
 
KTV Wandergruppe 

 
716. Wanderung am 6. Dezember 2012 

Schluss-Wanderung 

Sommerwies – Hemmental 
 

Wanderleiter: Micky 

 
 
 
 

Die 53 Teilnehmer: 
 
 Aero   Fly   Micky   Saldo 
 Bär   Gingg   Pappus  Schlirp 
 Bijou   Goliath  Patsch  Sinus 
 Bison   Gosch   Pegel   Spick 
 Boy   Gun   Pfau   Tardo 
 Chap   Happy   Piper   Totz 
 Chnoche  Jump   Pipin   Uhu 
 Chnopf  Kardan  Plausch  Vento 
 Contra  Klex   Presto   Wiesel 
 Coup   Kongo   Pröschtli  Wurf 
 Delta   Löt   Ready   Yeti 
 Falco   Lux   Rido   Zech 
 Floh   Mex   Rosso   Zofy 
          Zwirbel 

 
 
 
 

 
Frau Holle tut uns wacker die Ehre an, als wir 
uns in der Durchgangshalle des Bahnhofs 
Schaffhausen zur letzten Wanderung im Jahr 
2012 treffen. Man ist gerüstet: Hüte und Kap-
pen zieren die Häupter. Der Bus in die Som-
merwies nimmt uns in seiner wohligen Wärme 
auf und setzt sich Punkt 10.00 Uhr in Be-
wegung. Einige haben schon ein Billett, andere 
versuchen, mit den Tücken des Automaten im 
Bus klarzukommen. Es gelingt und verschafft 
manchem gleich zu Beginn ein kleines Erfolgs-

erlebnis. Unterwegs steigen weitere Herrschaften mit typischem Wanderaussehen 
zu. Auf der hinteren Breite verlässt eine Damenwandergruppe den Bus, und in der 
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Sommerwies sind wir unter uns. Wanderleiter Micky verschafft sich bei den sich 
freudig und teils laut Begrüssenden Ruhe und hebt zum obligaten Vierzeiler an, den 
er mit jeweils erläuternder Hilfszeile anreichert, am 
Schluss sogar in Englisch. Grosser Applaus, dann 
Zofys Zwischenruf: „Häsch da verstande, Rido?“ 
Der zurück: „Nei, chasch’s mer übersetze?“ Hei-
terkeit und Aufbruch.  

Blauer Himmel, strahlende Sonne und eine dank 
der inzwischen beendeten Arbeit Frau Holles wahr-
lich märchenhafte Winterlandschaft. Sie zu durch-
wandern bei knirschendem Schnee und stets wech-
selnden Gesprächspartnern ist wirklich eine grosse Freude. Der Weg führt aus dem 
Schatten, an die Sonne, einer Schrebergartenanlage entlang, dann durch das freie 

Mickys Begrüssungsgedicht 

Liebe Wanderer des Vereins! 
(korrespondiert mit Zeile eins) 
Ich bin glücklich und auch froh, 
(das wär jetzt die Zeile zwo) 
dass ihr in Scharen kamt herbei 
(ihr merkt es wohl: die Zeile drei) 
Es steht ein Waggel nun bevor. 
(you are right, that’s number four) 
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Tal, mal näher beim Hemmentalerbach, mal weiter von ihm ent-
fernt, einmal sogar an einer Stelle vorbei, wo ihm das Bett zu 
eng wird und er über die Ufer tritt. Es geht nicht lange, und die 
ersten Häuser Hemmentals kommen in Sicht, einige nagelneu, 
andere schon älter, dann der Dorfkern mit den altbestandenen 
Bauten. Als Nachzügler aus einem späteren Bus holen Chap 
und Gingg die Nachhut ein. Im Dorfgebiet verzweigen sich die 
Wege in die Varianten „Wanderweg Süd“, „Schleichweg durch 
die Gärten“ und „Hauptstrasse“. Alle drei werden von einzelnen 
Grüppchen gewählt. Doch fast wie in der Antike, nur mit ande-
rem Ziel, führen alle Wege in den Frohsinn. 

Dort sucht sich ein je-
der ein Plätzchen an 
einem der beiden auf 
Saallänge aufgereihten 
und gedeckten Tische, 
die Esswanderer stos-
sen zu uns, und der 
Lärmpegel steigt, schon 

bevor die ein- und eifrig nachgeschenkten 
Weissen, ein Siblinger Riesling und ein Epesses, das Ihre dazu beitragen. Nur noch 
Presto vermag mit seiner Stimme etwas auszurichten: Sein Ruf „Wanderkameraden!“ 
dringt durch, wie stets sekundiert durch Falcos „Ruhig sein, ruhig sein!“1 Als ersten 
Cantus stimmt Presto „Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun“ an. Fürwahr, nicht 
nur im Text, sondern auch im Ton schallet ein kräftiges Echo vom festlichen Ort.  

Die Schlusswanderung dient auch dem Rückblick, dem Ausblick und der Rechen-
schaftsablage. Fast schon riecht es ein bisschen nach Generalversammlung, als  

Micky das Wort ergreift. Die Fülle der Informationen gebietet es, seinem vorbildlichen 
Spick zu folgen und die Zwischentitel zu übernehmen.  

 
1
  Falco klärt seine Tischnachbarn darüber auf, wie er zu seinem „Ruhig sein!“ gekommen ist. Wenn 

der ehemalige Geschichtslehrer Karl Schib 
v
/o Schlufi einen Schüler etwas gefragt und ihn im Ge-

murmel der Klasse nicht verstanden hatte, pflegte er zu mahnen: „Ruhig, sein, ruhig sein!“ Dann 
zum Gefragten: „Lauterrr!“ 
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1. Begrüssung 

In der Wandergruppe herzlich willkommen geheissen wird Peter Möckli 
v/o Gun, aktiv 1964/1965 in der Generation Skål.  

Vier Entschuldigungen sind zu verzeichnen: Chlapf hat am vergangenen 
Sonntag auf eisiger Unterlage – ganz ohne Absicht, aber nachhaltig – 
einen Kniefall getan und musste sich deswegen einer Knieoperation 
unterziehen. Kniff liegt mit einem Armbruch im Spital. Schlich musste 

sich an der Ohrmuschel operieren lassen und leidet an einer Blaseninfektion und 
einer Gürtelrose. Auch Rocco ist eine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich. Die Bedauernswerten lassen uns grüssen, und Micky wünscht ihnen in un-
ser aller Namen gute Besserung.  

 

2. Rückblick 

Wir dürfen auf ein schönes und ereignisreiches Wanderjahr zurückblicken. Ohne 
werten zu wollen, hebt Micky die Wanderungen in die Thurauen, an den Hallwiler- 
und den Baldeggersee, auf den Etzel, ins Markgräflerland, an den Zürichsee, ins 
Schwarzenburgerland, ins Säuliamt, nach Hinwil, ins Neeracher Ried und an den 
Untersee mit den Kommilitonen der Scaphusia hervor. In die nähere Umgebung führ-
ten die Wanderungen in den oberen Kantonsteil, nach Dörflingen, Wildensbuch, 
Marthalen, Thayngen, Schleitheim und auf den Randen. Auf Stadtgebiet traf sich die 
Wandergruppe zum Vortrag von Corso im Schützenhaus und zum Damentag im 
Park Casino. Die 1008 Eintragungen im Teilnehmerverzeichnis lassen eine Beteili-
gung über dem Durchschnitt von 1028 erwarten.  

Abschied. Im Berichtsjahr sind folgende fünf Wanderkameraden verstorben: 

 2. März 2012: Robert Dubath v/o Chic in Lonay, aktiv 1943/1944, im 88. Lebens-
jahr;  

 7. März 2012: Werner Schwarz v/o Schilf in Regensdorf, aktiv 1939/1940 im 
90. Lebensjahr; 

 4. September 2012: Jakob Bartholdi v/o Rauf in Hinterkappelen, aktiv 1932/1933 im 
98. Lebensjahr; 

 8. Oktober 2012: Hanspeter Scherrer v/o Nagel in Therwil, aktiv 1949/1950 im 
80. Lebensjahr; 

 29. November 2012: Kurt Bachofner v/o Quick in Schaffhausen, aktiv 1948/1949 im 
82. Lebensjahr. 

Die vier erstgenannten Wanderkameraden sind bereits an früheren Wanderungen 
geehrt worden. Den erst vor einer Woche verstorbenen Quick würdigt Micky mit ein-

fühlsamen Worten: Quick fehlt uns heute besonders, da er stets am 
Mittagessen der Schlusswanderung dabei war. Auch heute wäre er 
gerne mit uns zusammengewesen. In die Wandergruppe eingetreten ist 
er 1998. Aus gesundheitlichen Gründen war ihm das Wandern nicht 
mehr vergönnt, aber er genoss es, als sogenannter Esswanderer ein- 
bis viermal im Jahr teilzunehmen. An der Schlusswanderung 2011 war 
er das letzte Mal dabei. Es war dies seine 47. Teilnahme. Zu seinem 

Abschied singen wir den Cantus „Vom hoh’n Olymp“, die letzte Strophe mit Wehmut 
stehend. Darauf unterschreiben wir alle die schöne Beileidskarte für Quicks hinter-
bliebene Gemahlin Manuela. 
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Als Neumitglieder konnten folgende Wanderkameraden aufgenommen werden, auf-
geführt in alphabetischer Reihenfolge des Familiennamens: 

 Roland Fischer v/o Spike; 

 Ruedi Geyer v/o Kardan; 

 Peter Möckli v/o Gun; 

 Peter Stocker v/o Radi; 

 David Werner v/o Goliath. 

Micky freut sich über den Zuwachs von fünf Wanderkameraden, was bei vier Todes-
fällen einen „Geburtenüberschuss“ ergäbe. Keiner nimmt ihm die Freude. Wer es 
überhaupt gemerkt hat, lässt, wohl beflügelt durch den Weissen, gnädig Milde wal-
ten.  

Weitere Angaben zum verflossenen Vereinsjahr kündigt Micky für die zweite Mo-
natshälfte per Post oder E-Mail an, ebenso die neuste Ausgabe von Ventos Who is 
who. 

Einen ansehnlichen Umfang nimmt der Dank für all jene an, die unsere Wander-
gruppe tatkräftig unterstützt und damit zum guten Gelingen der Wanderungen bei-
getragen haben. Micky bezeichnet es zu Recht als Glück, dass sich immer wieder 
Leute finden, die spontan helfen und eigene Ideen entwickeln, welche das Leben der 
Gruppe bereichern. Er dankt folgenden Personen unter Übergabe eines Präsents: 

 Kassier und Mitdenker: Rido; 

 Fotografen: Chnopf, Mex, Patsch, Vento;  

 Webmaster: Chnopf; 

 Verfasser des Who is who und des Wanderkalenders: Vento; 

 Berichterstatter: Chlapf, Jump, Goliath; 

 Cineast, der mit dem schönen Filmbericht die Teilnehmenden des Damentags im 
Park Casino begeisterte: Sinus; 

 Cantusmagistri: Presto, Contra, Patsch; 

 Wanderleiter (Solisten): Presto, Bison, Falco, Bijou, Chnopf, Vento, Tass, Piper, 
Tardo, Mex, Contra, Rocco, Coup, Klex, Zofy, Mex, Gingg, Piccolo; 

 Wanderleiter (Teams): Fiasco, Gin, Kongo, Kiel; Fly, Floh; Delta, Balg; Dandy, 
Chrusel.  

 

3. Ausblick 

Micky hebt folgende vorgesehen Anlässe der Wandergruppe im Jahr 2013 hervor: 
das Referat von Robert Sala v/o Nitro, den Fonduemittag in Stein am Rhein, die 
Metzgete in Dörflingen, einen Waggel mit Tass auf die Rosenegg, den Damentag 
„eher auswärts“, den Ausflug nach Fribourg mit Radar, die Wanderungen über die 
Seehalde mit Wurf, nach Weisweil mit Dandy und Ajax und ins untere Aaretal mit 
Chlotz und Glenn.  

Eine neue Charge, nämlich jene des Headhunters, muss laut Micky geschaffen wer-
den, um seine Nachfolge regeln zu können. Die ernste Mine Mickys lässt keinen 
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Zweifel aufkommen: Er ist finster entschlossen, auf Ende 2013 als CEO der Wander-
gruppe zurückzutreten. Wir sind konsterniert, nur nützt es nichts. Das feu sacré wei-
se nach 6 ½ Jahren Haarrisse auf, und er habe den Wunsch, die Wanderungen un-
belastet von Pflichten wieder geniessen zu können. Er zitiert den Kassandraruf eines 
Wanderkameraden, wonach die Wandergruppe auseinanderbrechen werde, wenn 
Micky zurücktrete, glaubt aber nicht an eine derart düstere Prognose. Der Marschall-
stab stecke in jedem Wanderrucksack unserer Gruppe und die Begeisterung eines 
jeden für den KTV sei so gross, dass das feu sacré während der Amtsausübung zu 
lodern beginne. Er sei optimistisch. Bei der Übernahme des Amts 2006 sei von ihm 
erwartet worden, die Arbeit im Sinn seines Vorgängers Egü fortzusetzen. Einiges von 
dessen zeitraubenden Aktivitäten habe er über Bord geworfen, anderes modifiziert 
und wieder anderes neu eingeführt. In den letzten sechs Jahren sei ein Generatio-
nenwechsel eingetreten, und sein Nachfolger dürfe sich neue Kurskorrekturen leisten 
und Anpassungen an die neuen Gegebenheiten vornehmen. Auf alle Fälle solle der 
Nachfolger von der Last der Berichterstattung befreit werden. Falls niemand ge-
funden werden sollte, plädiere er für eine Aufteilung auf zwei oder drei Wanderer. 
Unser Indianerstamm vermöge mehrere Häuptlinge zu ertragen. Ein Triumvirat löse 
auch das Problem der Präsenzzeit und könne die Planung und Aufteilung der Ar-
beiten erleichtern. Die Zeiten, wo Pensionierung mit Ruhezeit und beschaulichem 
Leben gleichgesetzt wurde, seien vorbei. Eine teilzeitliche Neuausrichtung folge und 
ein Multipack neuer Aktivitäten werde geschnürt. Und dann kommt sie, die Gretchen-
frage. Sie sei wörtlich wiedergegeben: „Seid ihr bereit, temporär etwas Platz in einem 
Multipack zu schaffen und für den KTV etwas Zeit aufzuwenden? Im Dienst des KTV 
im Sinne des Gemeinwohls tätig zu sein? Beizutragen, dass die Wandergruppe wei-
terhin Bestand hat? Dies vor allem für die ältere Generation, für die der KTV einen 
sehr hohen Stellenwert hat?“ Micky bittet uns alle, diese Überlegungen in unsere 
Entscheidfindung einzubeziehen, für den Fall, dass im Lauf des neuen Jahrs ein 
Headhunter auf uns zukomme.  

Es wird still. Die einen lassen ihren Blick kühn durch den Saal schweifen, auf der Su-
che nach Blickkontakt zu potentiellen Opfern, gleich der Kobra, die genau weiss, 
dass die Maus jede Hoffnung fahren lassen kann. Harmloser jene, welche die aus-
erwählten Stiere gleich bei den Hörnen packen: „Da wär doch öppis für dich!“ Und 
dann die vielen andern, die den Teller vor sich plötzlich anstarren, als gäbe es nichts 
Interessanteres auf dieser Welt. Die ganze Fülle der in solchen Situationen üblichen 
Reaktionen lässt sich beobachten. Armer Headhunter.  

Welche Erleichterung, als Micky das Thema wechselt. An der Wand angeschlagen 
ist neben dem wunderschönen Wanderkalender der Who is who 2013, beides von 
Vento. Micky zitiert Vento: Wem seine Birne nicht passt, der kann für eine bessere 
anstehen und wird neu geknipst!“  
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4. Finanzielles 

Micky gibt das Wort an Rido weiter, 
dessen Arbeit und umsichtigen 
Umgang mit den Finanzen er bes-
tens verdankt. Rido beginnt mit 
dem Zitat: „Über Geld redet man 
nicht, man hat es.“ Und dann 
kommt das Pikante: „Wir haben 
keines, also müssen wir darüber 
reden.“ In der Tat, die verteilte, 
übersichtlich dargestellte Rech-
nung2 2012, umfassend den Zeit-
raum vom 1. Dezember 2011 bis 
1. Dezember 2012, zeigt einen be-
trächtlichen Schwund des Ver-
mögens: Am 1. Dezember 2011 
betrug es Fr. 7'026.20 und am 1. Dezember 2012 nur noch Fr. 993.45. Es herrscht 
praktisch Ebbe, weshalb Rido uns alle um eine Spende bittet, „wenn wir keine roten 
Zettelchen wollen.“ Um uns den Geldabgang möglichst zu erleichtern, werden wir im 
nächsten Versand gleichsam als monetäres Laxativum einen Einzahlungsschein vor-
finden. Das ist zwar auch ein rotes Zettelchen, aber noch ein freiwilliges. Nutzen wir 
es freudig, so wird uns dasselbe in drängenderer Form erspart bleiben. 

______ 

 
So, der geschäftliche Teil ist besprochen. Die dank wackerem Zuspruch zum Weis-
sen stets aufgeräumter werdende Gesellschaft lässt sich durch keinerlei Wolken am 
Finanzhimmel mehr die Stimmung verderben. Der Saal ist schon wieder erfüllt von 
angeregten Gesprächen und zum Glück auch wieder von anderen Themen. Zur Auf-

lockerung ergreift Mex das Wort zu einem Witz, 
der bei den meisten, – vielleicht nicht bei ganz al-
len – gut ankommt. Grosse Heiterkeit und gröss-
tenteils ebensolcher Applaus.  

 
2
  Die Detaillierte Rechnung findet sich in Anhang 1. 

Der Witz von Mex: 
 
Toni Brunner gerät in eine Verkehrskontrolle. Er erklärt 
dem Polizisten: „Ich heisse Toni Brunner, bi Präsident vo 
de SVP, chumm  vo-n-ere Parteiversammlig und ha kän 
Alkohol ghaa.“ „Isch guet.“ Nach kurzer Fahrt wird er 
wieder angehalten. „Ich heisse Toni Brunner, bi Präsident 
vo de SVP, chumm  vo-n-ere Parteiversammlig und ha 
kän Alkohol ghaa“ „Isch guet, schöne Abig.“ Es dauert 
nur kurz, und schon wird er wieder gestoppt. Der Polizist: 
„Gute-n-Abig Herr Brunner, Sie sind Präsident vo de 
SVP, chömed vo-n-ere Parteiversammlig und händ kän 
Alkohol ghaa. Aber, würded Sie etz bitte us em Kreisel 
usefahre?“ 
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Pfau erhebt sich darauf mit ver-
schmitztem Gesicht und trägt 
ein Weihnachtsgedicht vor, das 

vielleicht nicht ganz im Sinn der 
landläufigen Übung, aber be-
stimmt in jenem der Förderung 
des Lachens ist. Auch ihm wird 
ein herzlicher Applaus zuteil.  

Presto präsentiert ebenfalls zur 
allgemeinen Ergötzung eine  
Rechnung des AH-Verbands 
aus dem Jahr 1963. Der Jahres-
beitrag betrug damals Fr. 10.– 
für Erwerbstätige und Fr. 5.– für 
Studenten. Unten fand sich die 
drakonische Androhung, sollte 
nicht innert Monatsfrist bezahlt 
werden, werde es eine Nach-
nahme absetzen. Unterzeichnet 
ist das Dokument von einem 
gewissen Rido, damaligem Kas-
sier des AH-Verbands. Auch da 
Heiterkeit, dass es eine Freude 
ist. Rido nutzt die Gelegenheit, zu erzählen wie er seinerzeit AH-Kassier geworden 
ist. Sein Vorgänger Pipin hatte den Rücktritt erklärt, und die Suche nach einem 
Nachfolger blieb lange erfolglos. An der AH-Versammlung habe Dandy plötzlich ge-
rufen: „Ich han en Kassier! De Rido!“ Tosender Applaus, und für den aus allen Wol-
ken gefallenen Rido habe es kein Entrinnen mehr gegeben.  

Die Gesellschaft ist esslustig geworden, und nach einer Kunstpause servieren die 
flinken Saaltöchter die Suppe mit geröstetem Gries, Fideli und Gemüse. Rossos 

Gedichtvortrag von Pfau: 
 
S’Läbchuechehärz 
 
Originaltitel: „Der Honigkuchen“, Autor unbekannt 
Mundart-Fassig: Heinz Duttweiler 
 
Am Wiehnachtsmärkt, vor em Läbchuechestand, 
stoht en ältere Ma, en Bueb a der Hand.  
De Enkel wünscht sich – zum sälber Ussueche –  
Es grosses Herz us Honigläbchueche.  
 
En Spruch i der Mitti, us Zucker, glasiert. 
Es Chränzli drum ume. De Rand fiin verziert.  
Da dunkt en so schön und s’schmöckt e so guet, 
dass es Wasser im Muul grad zämelaufe tuet. 
 
Nach dem Chauf sind die beide de Ständ na flaniert. 
De Chlii isch vom Rummel total fasziniert.  
Doch am beschte gfallt ihm de gross Wiehnachtsbaum: 
Die Liechter, die Chugle, s’isch eifach en Traum.  
 
Uf eimal seit er, er sött rasch verschwinde, 
Ob me ächt i de Nächi es WC chönn finde? 
Zum Bisle bruuch er kei Hilf meh, nenei, 
er sei doch scho gross und chönns ganz elei! 
 
De Grossvater mo uf de Stockzähne lache: 
„En Brunne? Dä chasch doch da äne schnäll mache.  
Gasch eifach zu dere Bretterwand det, 
ich stah-n-eso ane, dass die ja niemer gseht.“ 
 
Em Bueb pfiift en chalte Biiswind um d’Ohre, 
sini Finger sind stiiff und scho ordli durfroore. 
I der einte Hand hebt er de Honigläbchueche, 
mit der andere mo-n-er de Riissverschluss sueche. 
 
Wo die Sach dänn in Gang chunnt, da triffts nid nu d’Wand, 
au s’Herz fangt a füechte im Bueb siner Hand.  
S’wird weicher und weicher, s’isch würkli en Fruscht; 
Uf so en Läbchueche hät niemer meh Gluscht. 
 
Scho fanged die erschte Träne a laufe. 
Zum Trost sinds zäme es neus Herz go chaufe. – 
Wo s’heizue wänd, bliibt de Bueb plötzli stah: 
„Was fanged mer etz mit em weiche Herz a?“ 
 
De Grossvater muess da nid lang naadänke: 
„Das tüemer doch eifach der Grossmuetter schänke, 
zum im Kafi tünkle – das würd sie gwüss freue. 
Und weich muess es siii, susch cha sie s nid chäue!“ 
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Kommentar: „Ich wott nid kritisiere, aber da isch etz e 0815-Suppe gsii.“ Er liegt nicht 
falsch damit. Aber gewärmt hat sie, die Suppe. Ein bisschen Lüften kann nichts 
schaden, sagt sich Rosso, und öffnet das Fenster. Nicht weniger als sieben überse-
hene Blumentöpfe auf dem Sims krachen zu Boden. Zwei Serviertöchter stürzen 
herbei, beruhigen den händeringenden Rosso und nehmen sich der Bescherung an. 
Trockener Kommentar der einen: „Schöö, wenn zwei Fraue vor soviel Manne uf 
d’Chnüü gönd!“ Keine Frage, dass sich Rosso beim Personal gebührend und sub-
stanziell löffelt.  

Der Gächlinger Blauburgunder von 
GVS-Schachenmann erfreut nun 
die Kehlen. Der Hauptgang folgt: 
Schweinsbraten, Spätzli, Rüebli 
und wohlgebündelte Bohnen im 
Speckmäntelchen. „Da isch etz 
würkli guet,“ anerkennt Rosso. 
Damit ist das kulinarische Gleich-
gewicht nach dem Suppenminus 
wieder hergestellt. Das Essen wird 
abgerundet durch Kaffee und Tor-
te.  

Einen Geburtstag und damit einen „Blauen“ gibt es zu feiern: Coup wählt zu seinem 
Dreiundsiebzigsten den schönen Cantus „Alt Heidelberg“, den Presto wie immer si-
cher und kraftvoll anstimmt. Keine Frage, auch die unsere ist eine Stadt fröhlicher 
Gesellen, so wie alle aus voller Brust mitsingen, und schwer an Weisheit und Wein 
sind sie auch. 

Zwar gibt es keinen besonderen Anlass mehr für einen Cantus. Eben darum stimmt 
Presto von sich aus einen an. „Das war der Graf von Rüdesheim“ erklingt, der eigent-
lich tragische Text über einen, der dem Wein nun wirklich zu sehr zugesprochen hat. 
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Wehmut kommt deswegen nicht auf. Mex zitiert seine Frau Lotti: „Alli Studentelieder 
sind frauefindlich. Nu ‚der Graf’ nid!“ Somit haben wir immerhin verbal einen frauen-
freundlichen Akzent gesetzt.  

Damit es in dieser 
Hinsicht nicht zu 
bunt wird, setzt 
Pegel mit einem 
Blondinenwitz ei-
nen Contrapunkt. 
Wiederum Heiter-
keit.  

Patsch fällt ein 
gesellschaftskriti-
scher Vergleich 
mit Mensch und 
Tier ein. Auch der 
löst Heiterkeit aus.  

„Sooo!“ sagen die einen, „also!“ die andern. Die Stühle rücken, ein untrügliches Sig-
nal zum Aufbruch. Einige erheben sich freilich nur, um sich gleich nebenan in der 
Gaststube niederzulassen und Jassteppich und Jasskarten in Empfang zu nehmen. 
Andere schaffen es bis zur Hemmentaler Bushaltestelle. Die unverbesserlichen 
Wanderer treten den Rückweg durch das Hemmentalertal an. 
Man wundert sich über die Gartengestaltung eines Hemmen-
talers und darüber, was er sich wohl gedacht haben mag. Die 
Staunenden sind sich einig, dass die Geschmäcker nun einmal 
verschieden sind. Es ist kühl geworden, und der Schnee 
knirscht unter den Sohlen als befände man sich in den Bergen. 
Es haben sich kleine Grüppchen von Wanderern gebildet, ein 
jedes mit eigenen Gesprächsthemen. Rasch vergeht die Zeit. 
Schon ist die Sommerwies erreicht, wo wir den Bus in die Stadt 
besteigen.  

Die einen zieht es noch ins Haberhaus zu Joy und Abschlusstrunk. Micky überliefert 
dem bereits von Stalldrang übermannten und deshalb abstinierenden Berichterstatter 

Pegels Witz: Einer Blondine passiert beim Parkieren eine 
grosse Beule. Ein Mann tröstet sie, das sei kein Problem. 
Sie müsse nur kräftig in den Auspuff blasen und die Beu-
le sei weg. Sie befolgt den Rat, doch nichts geschieht. 
Ihre – ebenfalls blonde – Kollegin sieht sie und fragt, was 
sie da mache. Sie antwortet, ihr habe einer gesagt, so 
könne sie ihren Wagen ausbeulen. Die andere lacht und 
sagt: „Nid e Wunder, goht da nid. Du häsch jo no 
d’Fenster offe!“ 

Patschs Beobachtung: Manche Menschen, die nach 
oben streben sind wie Vögel: Je höher oben sie sitzen, 
von desto höher herab können sie auf die unten herab-
schimpfen. Im Gegensatz zu denen unten: Wenn sie 
hinaufschauen sehen sie nur A-Löcher! 
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Folgendes: Nach der sportlichen Leistung des Heimmarschs oder der Busfahrt ver-
spürt man erneut Durst, den es zügig zu löschen gilt. Präventiv rückt man auch 
einem allfälligen Nachdurst des folgenden Tags zu Leibe. Joy darf siebzehn Wan-
genpaare abschmatzen, was nach Adam Riese einundfünfzig Küsse ergibt. Darüber 
hinaus erfreut sie die siebzehn Aufrechten mit Schoggimüsli und sonst noch Schog-
gigem, finanziert aus ihrem Haushaltkässili. Ersteren rückt Yeti praktisch allein zu 
Leibe, Chnopf meidet Zweiteres. Die Gritibenzen verschont die Gesellschaft wohl 
aus humanitären Gründen, sie einem unbekannten Schicksal überlassend.  

Eine schöne und gelungene Schlusswanderung. Sie sei dem unermüdlichen Micky 
herzlich verdankt.  

 

Layout und Text, unter Verwendung                                                          Fotos: Vento 
von Mickys Aufzeichnungen: Goliath 

 

 

 

Anhänge 
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Anhang I: Die Jahresrechnung 

 

 

 

 

Wandergruppe KTV Schaffhausen

Kasse

01.12.2011 Kassenstand 320.00

Führung Gipsmuseum (Presto) 175.00

Usegeld (Radar, Rocco, Zwirbel, Thorax, Bär) 168.00

Blumen Joy (Zofy) 44.80

Löt (SH-Zungen) 30.00

01.12.2012 Kassenstand 238.20

488.00 488.00

PC-Konto 82-12844-4

01.12.2011 Kontostand 6'706.20

Zins 9.65

Auslagen Micky 1'984.15

Porti/Versand 395.25

Kopien 709.50

Trauerspenden 200.00

Schlussapéro Kronenhof 2011 669.20

Bustransfer Thurauen 157.50

Wappenscheibe 595.00

Reisegutschein für Micky 500.00

Damentag: Apéro, Blumen 750.00

01.12.2012 Kontostand 755.25

6'715.85 6'715.85

Vermögen 

01.12.2012 Kasse 238.20

PC-Konto 755.25

993.45

8200 Schaffhausen, 1.12.12

W.P. Burkhard

sig. Rido

Zusätzliche Totale:

Vermögen 

01.12.2011 7'026.20

01.12.2012 993.45

Differenz 6'032.75



 13 

Anhang II: Die Wanderroute 


