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KTV Wandergruppe 
 

692. Wanderung am 8. Dezember 2011 

  Hohlenbaum – Griesbach - Hemmental 
 

Wanderleiter: Micky 
 

 
 

Die 53 Teilnehmer: 
 
Aero   Falco   Noah II  Ready 
Bär   Fiasco   Pappus  Saldo 
Bijou  Floh    Patsch  Schlirp 
Bison  Fly    Pegel  Sinus 
Chap  Gin    Pfau   Spick 
Chlapf  Glenn   Piccolo  Sprung 
Chnoche  Gwaagg   Pinus  Strotz 
Chnopf  Klex    Pipin  Tardo 
Chrusel  Kongo   Plausch  Ultra 
Contra  Löt    Presto  Vento 
Coup  Lux    Pröschtli  Wiesel 
Dandy  Mex    Quick  Zech 
Delta  Micky   Radar  Zephir 
          Zwirbel 
  
 
„Schreiben ist oft eine Quälerei, noch viel mehr aber eine nicht versiegende Quelle an 
Glücksgefühlen.“ Andrea Maria Schenkel, Autorin *1962 
 

Mit diesem Zitat ermunterte mich Micky, den heutigen Wanderbericht zu schreiben. 
Wer kann sich denn verschliessen, Glücksgefühle zu erleben. Allerdings werden meine 
nicht so gross sein, wie die der erwähnten Dame. Ihr Erstlingswerk „Tannöd“ (erschie-
nen 2006) wurde weit über 1‘000‘000 Mal verkauft.  
 

Heut hau ich kräftig wieder in die Tasten. 
Ich denk, ich schreib, ich memoriere. 

Ab und zu ein Griff dann in den Kasten, 
denn was hilft dabei? – ein, zwei Biere! 

 

Der 9 Uhr 10 IC Zürich-Stuttgart ist heute ausgebucht. Beinahe alle Plätze sind reser-
viert. Wir – 4 x KTV (Radar, Tardo, Coup, Chlapf) und 3 x Scaph (Veit, Waldi und Ret-
tich) – finden dank frühzeitigem Zustieg gerade noch 7 Sitzplätze. Radar kommt von 



 2

Brissago und ist bereits um 5 Uhr aus den Federn gestiegen. Er kann dem Spruch „Wer 
früh aufsteht, ist zu faul um auszuschlafen“ nichts abgewinnen. 
Die Scaphusianer wandern ausnahmsweise auch am Donnerstag. Morgen Freitag neh-
men sie Abschied von einem verstorbenen Farbenbruder. Wir lassen die Scapher in 
Schaffhausen ziehen. Sie fahren nach Schlaate und marschieren dann zur Besenbeiz 
Husen.  
 

Bereits am Bahnhof Schaffhausen trifft sich eine stattliche 
Wanderschar. Komplettiert wird unsere Gruppe beim 
Bussausstieg durch geschätzte weitere zehn Wanderkame-
raden. Micky begrüsst uns um 10 nach 10 im Hohlenbaum 
wohl ausgeschlafen und praktisch vor seiner Haustüre.  
 

Auf der Mauer sagt der Wanderleiter: 
Die Chlus hinauf geht’s sogleich weiter. 

Er erklärt auf drei Mal zwölf Zeilen, 
wo wir die nächste Zeit verweilen. 

 
 
 

 
 

Micky’s Multizeiler 
 

Seid gegrüsst ihr lieben Leut  
Die ihr zum Wandern kommt erneut.  

Wir geben heut' noch einen durre.  
Losed bitte, halted d'Schnurre! 

 

Nun zur Route, spitzt die Ohren, 
sonst geht einer noch verloren. 

Nun schaut genau, hier geht's graduus.  
Ein scharfer Rank dann durch die Chluus 

 

Dann ein Bach - fast immer leer 
Massiv geschützt durch Wuhr und Wehr,  

Es tritt nach des Experten Meinung 
hier der Tsunami in Erscheinung. 

 

Auf dem Griesbach, etwas weiter  
Folgt der Platz der Herrenreiter.  

Daneben die Hornusser sind. 
Achtung, susch händer e Nuss am Grind. 

 

 

 
Hinterm Griesbach, irgendwann  
Betreten wir den finstern Tann.  

Zwischen Farnkraut und Rapunzeln 
Lässt sichs beim Halt dort herrlich brun-

zeln. 
 

Angesichts des Hägliloh 
Geht's rechts bergab zum Haus im Soo.  

Und wir geniessen jedenfalls 
Die Romantik eines Randentals. 

 

Dann wiederum ein scharfer Rank - 
 Voilà Hemmental, Gott sei Dank.  

Vom Dorf her weht der Randenluft. 
Oh Wonne, es riecht nach Rinderhuft. 

Am Schluss gibts Creme gemäss den Hexen. 
Die Joy entlässt uns nach den Sechsen. 

 

Ich bitt euch nun rasch hinzusitzen,  
und die Hosenstösse hochzulitzen.  

nach all dem Schneien und dem Seich  
ist der Boden pfluderweich. 

Schnürt die Schuhe, schneuzt die Nase,  
Es beginnet jetzt die Wanderphase. 

 

 
Zur Wanderung ist mit diesen Worten beinahe alles gesagt. Doch es gilt noch dies und 
das zu vermerken. Notizen sind heute schnell gemacht mit dem iPhone. Mit Bleistift 
und Blöckli ist es in der freien Natur etwas schwieriger. Es fehlt mir meistens die 
Schreibunterlage, vor allem dann, wenn Falcos breiter Rücken nicht in meiner Nähe 
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ist. Ich zücke deshalb des Öftern mein Smartphone – auch auf die Gefahr hin, dass ei-
nige Mitwanderer glauben, ich würde den ganzen langen Wandertag dauernd SMS 
schreiben und die Börsenkurse abrufen. 
 

Lange Zeit hat es nicht mehr geregnet. In den 
ersten Dezembertagen wurde das Dauerhoch von 
Westwindwetter mit Niederschlägen abgelöst. 
Nun regnet es fast täglich. Heute jedoch ver-
schont uns Petrus. Es ist mild und der Himmel 
am Morgen sogar wolkenlos. Von Winter keine 
Spur. Die folgenden Zeilen zur Befindlichkeit von 
uns Wandernden wurden bereits am Mittwoch 
geschrieben, als der Sturm an meinen eigenen 
vier Wänden rüttelte. Ich lasse sie so stehen, 
denn am Freitag regnet es erneut. 
 

Seit Wochen keinen Tropfen Regen mehr, 
viel zu trocken, staubig, alle Bäche leer. 
Jetzt hat’s gekehrt, es seicht und seicht. 

Tief die Pfade, nass und aufgeweicht. 
Saudreckig ist’s auf Flur und Wegen. 
Nun heisst es wieder: Schuhe fegen. 

 
 
 
 

 
Der Griesbach sprudelt seit ein paar Tagen wieder. Wir können uns nur schwer vor-
stellen, was die in der Chlus erstellten Verbauungen bezwecken. Ist das wirklich 
Hochwasserschutz? Soll hier ein Biotop entstehen? Wir sind uns nur im Klaren dar-
über, dass ziemlich viel Geld verbaut wor- 
den ist.  
 
 
Auf dem Griesbach treffen wir um diese 
Jahreszeit keine Springpferde an. Wir 
freuen uns jedoch an diesen vier – die 
sind wohl das ganze Jahr schon hier.  
Pferde sehen wir dann etwas später doch 
noch. Das Hägliloo ist seit einigen Jahren 
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von einem Mutterkuhbetrieb mit Ackerbau zu einer Sportpferdezucht mutiert. Der 
nächste Teil der Wanderroute ist Neuland für mich. Wir marschieren durch „Im Soo“ - 
ein kurzes Seitental des Hemmentalertales. Am Eingang des lang gezogenen Dorfes 
Hemmental treffen wir auf die Kurzwanderer Pröschtli und Chnopf. 
Noch einmal zu den Pferden. Diese Tiere laufen schneller, wenn sie in Stallnähe sind. 
Bei uns Wanderenden wirkt der immer nä-
her kommende Frohsinn als Beschleuniger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Auch unsere älteren Wanderkameraden 
sind zahlreich im Frohsinn erschienen. Sie 
geniessen wie alle anderen die gute Stim-
mung und das ausgezeichnete Essen. 
Quick und Zephir sind dieses Jahr zum ers-
ten Mal an einer Wanderung dabei. 
 
Micky erhält von Patsch eine kleine Glocke, 
um sich bei hohem Lärmpegel besser Gehör 
verschaffen zu können. 
 

Bekanntlich wird an der Schlusswanderung so etwas 
wie eine Jahresbilanz gezogen. Dazu gehören Jah-
resbericht und Jahresrechnung. Micky beginnt die-
ses Jahr sehr früh mit seinem Bericht – wir haben 
kaum die Stühle angewärmt. Seine Erklärung: Er 
spreche vor dem Essen besser als nachher.  
Für alle, die trotz Mickys klarer Stimme das eine 
oder andere nicht mitbekommen haben, ist der Jah-
resbericht nachfolgend und inhaltlich vollständig 
wiedergegeben.  
Auch den Kassenbericht vernehmen wir aus dem 
Munde von Micky. Rido sonnt sich zurzeit in Mauri-
tius und lässt uns mit seinen Zahlen allein. Ausser 
der jährlich wiederkehrenden Frage, wie das mit 
dem Revisorenbericht denn sei, gibt es keine ernst 
zu nehmenden Bemerkungen. Wie die meisten 
schon wissen, ist die Sache recht einfach. Rido tritt 
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zurück, falls Revisoren ernannt werden. Ein kräftiger Applaus bestätigt, dass Rido’s 
Arbeit hoch geschätzt wird.   
 

Micky verdankt den Einsatz der Fotografen, des Cantus Magisters, der Chronisten,  der 
Technikspezialisten und des Verlegers des neuen Liederbuches. Es sind dies Sinus, 
Patch, Mex, Jump, Presto, Vento, Chnopf, Bison und Chlapf. Sie alle erhalten unter 
Applaus einen Büchergutschein. 
 
 
 
Jahresbericht 2011  

1. Rückblick aufs Wanderjahr  

Das Jahr 2011 kann generell als glückliches Jahr mit vielen Höhepunkten bezeichnet  
werden. Als besondere Ereignisse seien erwähnt:  
• Der Wintervortrag vom 20. Januar. Unser Neumitglied Herbert Neukomm v/o Corso 

schilderte zum Thema: "Schaffhauser Rebbau - Seine Entwicklung während der 
letzten vierzig Jahre und seine Bedeutung heute" die bedeutenden Fortschritte, die 
er als Rebbaukommissär massgeblich in die Wege geleitet hatte. Hoffen wir, dass wir  
Corso, wenn er einmal als Wanderer auftaucht, nochmals für den interessanten Vor-  
trag danken können.  

• Den Aufruf Chnopfs, einmal im Bündnerschnee zu wandern, haben 28 Wanderer be-  
folgt. Bei gutem Wetter, aber bei wenig Schnee wanderten wir von der Lenzerheide  
hoch über der Albula nach Lain. Hindu hat sich bereit erklärt, uns 2013 einmal die  
Bündner Herrschaft zu zeigen.  

• Anstelle der traditionellen Berner Wanderung fuhren wir am 23. Juni nach Fribourg,  
dem Wirkungsort von Radar. Auf einem interessanten Rundgang durch das Industrie-  
und durch das Universitätsquartier sowie durch den botanischen Garten lernten wir  
die Zähringerstadt von einer uns unbekannten Seite kennen. Nach einem ausge-  
zeichneten Apéro im Chemiegebäude ging es der Saane entlang zur Altstadt zurück,  
wo wir im Aigle Noir vorzüglich tafelten, wobei alles Nasse auf die Rechnung Radars  
ging. Nochmals vielen Dank, Radar, für den schönen Tag.  

• Schon zwei Wochen später zogen 38 Rentner mit 36 Damen in die Kartause Ittingen,  
wo wir bei Apéro im Barockgarten bei einem Rundgang durchs Kloster und natürlich  
bei Speis und Trank einen schönen Tag verbrachten.  

• Neben diesen ausserordentlichen Ausflügen pflegten wir auch die traditionellen  
Wanderungen, die einen festen Platz im Jahresprogramm haben:  

• Die Neujahrswanderung nach Schleitheim unter der Führung von Presto; 
• Die Buechbergwanderung am 21. Juli unter der Leitung von Zofy;  
• Die Wanderung mit der Scaphusia nach Neunkirch, organisiert vom Scaphusianer  

Drill;  
• Die Wanderung zur Besenbeiz Seehalde, die etwa alle 2 Jahre von Wurf organisiert  

wird;  
• Die Schlemmerwanderung ins Gemeindehaus Thayngen, angeführt von Fly und Floh  

und die Metzgetewanderung mit Pröschtli an der Spitze nach Bargen, wo wir zum 23.  
und zum letzten Male einkehrten.  

• Nicht fehlen durften die Wanderungen ins benachbarte Gebiet des Thurgaus und des  
Kantons Zürich, wohin uns die Spezialisten Mex, Chap, Chlapf, Chnoche, Vento und  
Patsch immer gerne hinführen:  

• In den Kranz nach Nack; 
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• Nach Höri;  
• In den Stelzenzhof;  
• Von Dübendorf nach Kloten;  
• Via Mörsburg nach Thalheim;  
• Von Kloten nach Seeb-Winkel  
• und von Welsikon nach Andelfingen.  
• Im Gebiet des oberen Kantonsteils und den angrenzenden Gebieten wanderten wir  

mit Bijou, Kiel und Falco.  
• Auch an dieser Stelle möchte ich allen, welche sich als Wanderleiter immer wieder  

zur Verfügung stellen, nochmals herzlich danken.  
• Ein Viertel der Wanderungen war von Regen begleitet. Auch gegen extreme Verhält-  

nisse hatten wir anzukämpfen. Die diesjährige Neujahrswanderung zum Strickhof  
geht als Gletscherwanderung in die Geschichte ein. Zum ersten Male waren an der  
Scaphwanderung die Scaphusianer in Überzahl. War es die schwüle Hitze, welche  
uns vom Marsch über die Felder des Klettgaus abhielt? Oder war es die Erinnerung  
an die letztjährige Scaphwanderung, wo am Mittagessen im Gemeindehaus Beringen  
76 gesprächsfreudige AHAH für den hohen Lärmpegel sorgten?  

• Die Statistik über das Jahr 2011 erhaltet ihr demnächst per Mail oder per Post.  
Wiederum mussten wir dieses Jahr von lieben Wanderkameraden für immer Ab-  
schied nehmen. Es sind verschieden:  
- Herbert Reimann v/o Dax im 69. Lebensjahr,  
- Max Kübler v/o Raff im 85. Lebensjahr,  
- Fritz Schuler v/o Kauz im 82. Lebensjahr  
- Ebenfalls verschieden ist der ehemalige Mitwanderer Kurt Maag v/o Pi in seinem 83. 

Lebensjahr  
• Wir gedenken der Verstorbenen.  

 
 

2. Ausblick auf das Wanderjahr 2012  
 
• Die Vernetzten haben das Jahresprogramm bereits erhalten, die Nicht-Vernetzten  

werden es in der Quartalspost vorfinden.  
• Zum neuen Programm folgende Erläuterungen:  
• Als Referent für den Wintervortrag habe ich Matthias Wipf v/o Lobby, ein ehemaliger  

Basketballer, gewinnen können. Lobby ist Dr. Phil und hat sich als Historiker auf die  
Geschichte Schaffhausens während des 2. Weltkrieges spezialisiert. Er wird zu die-  
sem Thema im Schützenhaus zu uns sprechen.  

• Für die älteren Mitglieder ist die Teilnahme an einem Damentag verbunden mit einer  
längeren Hin- und Rückreise, beschwerlich oder gar unmöglich. Im Zentrum des Da-  
mentages steht die Begegnung. Ich habe mich deshalb entschlossen, als Treffpunkt  
für den Damentag 2012 das Park-Casino Schaffhausen zu wählen, den Ort, wo wir uns  
mit unseren Frauen während vielen Jahren trafen, oder, wo Radar, wie er anlässlich  
eines Vortrages der Seniorenuniversität mitgeteilt hat, seine Frau zum ersten Male  
geküsst hat. Damit möglichst viele teilnehmen können, findet der Anlass ausserhalb  
der Ferienzeit im November statt. Neben Apéro und einem Mittagessen finden wir  
endlich genügend Zeit, die Powerpoint-Produktionen von Sinus, Vento und Chnopf  
in Ruhe und vor grösserem Publikum geniessen zu können. Sollte der Damentag im  
Casino ein positives Echo finden, schlage ich vor, uns alle zwei Jahre an diesem Ort  
zu treffen.  

• Im Jahr 2013 soll dann wieder ein Damentag im üblichen Rahmen auswärts stattfinden.  
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• Zum Jahr 2013 noch etwas in eigener Sache: Auf Ende 2013 gedenke ich, sofern  
ihr mich so lange noch aushalten möget, als Wanderleiter zurück zu treten und un-  
verbrauchten Kräften Platz zu machen.  

• Traditionsgemäss möchte ich jenen, welche die Hauptlast an unserer Arbeit tragen,  
mit einem Präsent in Form von Büchergutscheinen zu danken. Ich weiss, dass es  
schwierig ist, zu bestimmen, wer die grössten Lasten getragen hat. Ich bitte um Ver-  
ständnis. Nach einer kurzen Pause werden wir noch Ridos Kassenbericht behandeln.  
Sind noch Fragen?  

 
 
 

Der Jahresbericht wird mit grossem Applaus zur Kenntnis genommen und damit auch 
der wiederum sehr grosse und vorbildliche Einsatz von Micky für unsere Wandergrup-
pe herzlich verdankt.  
Doch beim vorletzten Punkt geht ein lautes Raunen durch den Saal. Die Ankündigung 
von Micky, Ende 2013 von seinem Amt nach 8 Dienstjahren zurückzutreten, hat uns 
alle aufgeschreckt. Von „zu 100% abgelehnt“ bis zu „kommt vor 20 Jahren gar nicht in 
Frage“ ist alles zu hören. Wir alle hoffen, dass Micky in dieser Sache noch nicht sein 
endgültiges Wort gesprochen hat.  
 

Ein zarter Wink von Presto. Er stimmt einen Kantus an 
und erinnert daran, dass wir auch für alle singen, die 
Geburtstage in dieser Zeit haben oder hatten. 
Die heutigen Jubilare sind:    

• Gin 73   
• Coup 72 
• Zephir 70 

 

Aufgelockert wird die frohe Runde durch Produktio-
nen: Pfau erzählt von einem Ehepaar, das den kalten 
Winter satt hat und Sinus berichtet über Wolfgang 
Wegmüllers Weg des Lebens, bei dem uns Wind und 
Wehe wird. Wer wegen des nie ganz abflauenden 
Lärms nicht alles mitbekommen hat, findet beide Bei-
träge als Anhang zu diesem Bericht.  

 

Seit längerem bildet sich nach dem offiziellen Teil wieder einmal eine Jassrunde, zu 
der auch der Schreibende gehört. Um 17 Uhr verschieben sich 75% der Jasser ins Grütli.  
 
 

Ausklang im Grütli 
 

 

Es ist müssig zu sagen, dass für viele zur Schluss-
wanderung auch ein Besuch im weihnachtlich 
geschmückten Grütli gehört. Man muss von einer 
Rekordbeteiligung sprechen, denn 21 Wanderka-
meraden haben sich bei Joy eingefunden, um den 
genossenen Rotwein noch mit etwas Falkenbier 
zu verdünnen. Mit Waldi hat sich ein einsamer 
Scaphusianer zu uns gsesellt.  
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Joy blickt hier etwas angespannt in die Runde. Doch der Schein trügt. Sie hat wie im-
mer Freude an unserem Besuch.  
 
 
 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:    Patsch 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 
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Produktion Pfau - 8.12.2011 
 
Weil ein Ehepaar den kalte n Winter satt ha t, buchen sie e ine Woche Urlaub in 
der Südsee.  
 
Leider kann die Frau aus beruflichen Gründen nicht am selben Tag fliegen wie 
ihr Mann. Er fliegt vor und logiert in einem Hotel mit PC samt Internetzugang im 
Zimmer. Er beschliesst, seiner Frau eine E-Mail zu schicken, doch aufgrund ei-
nes Tippfehlers sendet er die Nachricht aus Versehen an die falsche E-Mail-
Adresse. Die E-Mail landet bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres 
Mannes kommt. Kaum zu Hause, ruft sie die eingegangenen Nachrichten ab, 
obwohl sie noch ganz von Trauer und Schmerz überwältigt ist. Ihr Sohn, der kurz 
darauf nach Hause kommt, findet seine Mutter ohnmächtig vor dem Computer 
und liest die E-Mail, die sie vor kurzem geöffnet hat: 
 
An:  meine zurückgebliebene Frau 
Von:  deinem vorgereisten Gatten 
Betreff: Bin gut angekommen. 
 
Liebste, ich bin soeben gut angekommen, alles in Ordnung. Vermutlich wird es 
dich überraschen, per E-Mail von mir zu hören, aber jetzt haben sie auch hier 
Computer und es ist möglich, seinen Lieben Nachrichten zu senden. Kaum an-
gekommen, habe ich mich vergewissert, dass auch für dich alles vorbereitet ist, 
wenn du nächsten Freitag kommst. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen 
und hoffe, dass du wie ich eine ruhige Reise haben wirst. 
In Liebe Dein Mann. 
 
PS: Nimm nur das Nö tig ste an Kleidun g mi t, denn hier herrscht e ine hölli sche 
Hitze.  
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Produktion Sinus - 8.12.2011 
 
Wolfgang Wegmüllers Wehe-Weg  
(ein Drama in „W) 
 
Wenige wissen, wer Wolfgang Wegmüller war. 
Wolfgang Wegmüller war Weber, wohnte am Wollishofer Waldweg,  
wob wochentags Winterthurer Weibern wollene Winterwesten. 
Wis a wi wohnte Wilhelmine Winkelried. 
Wilhelmine war Wäscherin, wusch wenig weisse Wäsche, war wohlbeleibt. 
 
Wolfgang wollte Wilhelmine wohl, wollte Wilhelmine weiben. 
Wilhelmine war wählerisch, weigerte Wolfgangs Werbung. 
Wolfgang war wütend. Wilhelmine wurde wärmer; wurde Wolfgangs Weib. 
Wolfgang war wunschlos! 
 
Warme Winde wehten Wölfchens winzige Windeln. 
Wilhelmine war Wöchnerin, wiegte Wölfchen. 
Wölfchen wuchs, wurde wohlgestaltig, wissbegierig, wollte wandern weit weg. 
Wolfgang wütete, weinte. Wie wimmerte Wilhelmine. 
Wölfchen war’s Wurst. 
 
Wilde Winde wehten, Wölfchen war weg. Wilhelmine wurde wahnsinnig. 
Wegen Wilhelmines Wahnsinn wob Wolfgang weniger, 
wurde wankelmütig, wässerte Walliserweine, wurde Weibern wohlgesinnt. 
Wegen wiederholter Wechselfälschung wurde Witzwil Wolfgangs weiterer Wohnsitz, 
wo wahrscheinlich wilde Wanzen Wolfgangs Waden wütend wühlen werden. 
 
Wehe, wehe, wann werden wir Wolfgang wohl wiedersehen ? 
 


