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KTV Wandergruppe 
 

667. Wanderung am 16. Dezember 2010 

  Birch – Orserental - Hemmental 
 

Wanderleiter: Micky 
 
 

Die 46 Teilnehmer: 
 
Aero   Falco  Micky   Rido 
Bär   Fiasco  Nagel   Sinus 
Bijou  Fly   Nero    Spick 
Bison  Gingg  Noah   Tardo 
Chap  Gin   Patsch   Tass   
Chlapf  Happy  Pinus   Uhu 
Chlotz  Kahn  Pipin   Ultra 
Chnoche  Kauz  Plausch   Vento 
Chnopf  Kongo  Presto   Wiesel 
Coup  Löt   Quick   Wurf 
Dandy  Mex   Ready   Yeti 
Ex          Zofy 
 
 
 

 

Die Wanderung zum Jahresschluss, 
höchst beliebt, fast schon ein Muss. 
Den Apéro geniesst man in der Beiz, 

für Micky ist das ohne Reiz, 
denn heute kriegt er keinen Kuss.  

 

 
 
Der Winter hat uns diese Woche fest im Griff. Ein Eistag steht bevor. Wenig Sonne und 
zu Beginn noch einige Schneeflocken. Die Wanderroute, die uns nach Hemmental 
führt, ist komplett mit Schnee und Eis bedeckt. Die nicht ganz einfachen Verhältnisse 
drücken heuer auf die Teilnehmerzahl. Vor einem Jahr wurde im Frohsinn die Rekord-
marke von 58 Teilnehmern gesetzt.  
 
Micky begrüsst uns im Birch und setzt sogleich an, um uns seinen Multizeiler vorzutra-
gen. Wir erkennen, dass sein Papier dicht beschrieben ist. Absitzen wäre bei der Län-
ge seines Gedichtes das Richtige. Doch der kalte Schnee verhindert dies. Mickys Ge-
dicht ist wettermässig top aktuell. Nur auf die Liedbegleitung wird verzichtet. Wir haben 
Verständnis dafür, dass es den Flötistinnen nicht zuzumuten ist, bei dieser Kälte mit 
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steifen Fingern vor einer Gruppe vermummter alter Herren zu spielen. Meine Feststel-
lung: Wunderschönes Gedicht - der halbe Wanderbericht ist ja schon geschrieben!  
 

 

 
 
 

 
Chindeversli zur Jahresschlusswanderung 

 

Liedbegleitung: zwei Sopranflöten 
 
 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Min Opa goht in KTV, will er’s dört sackgeil find’t. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Min Opa isch im „Who is who“, dä mit em rötschte Grind. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Min Opa lauft, hät d’Händschli a, s’cool Chäppli, Marke „Sprint“. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Bim Opa quietscht e Blotere, will sini Schue z’gross sind. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Im Frohsinn brännet d’Bohne a, de Brate wird nid lind. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Min Opa chunnt im Frohsinn ah mit sine Farbefründ. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Us em Frohsinn tönts: Heidi heida! Und dusse losed d’Chind. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Min Opa kippt es siebti Glas, es dreit sich alls im Grind 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Min Opa loot es Halstuech do, öb’s ächt dänn öppert find’t? 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
Min Opa chunnt mit weiche Bei, im Chopf e Labyrinth. 

 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind. 
D’Oma macht en suure Stei. Min Opa, dä verschwind’t! 

    
 



3 

 
 

Zum Schreiben bin ich heute nicht unverhofft gekommen. Ich 
kenne meinen Auftrag schon seit 14 Tagen. Doch als ich mei-
nen Kugelschreiber zücke, versagt der seinen Dienst. Die Kälte 
behagt auch meinem Schreibgerät nicht. Nicht schon jetzt ein 
Schreibstau. Das kann ja heiter werden. Doch ich habe vorge-
sorgt. Mein Smartphone hat eine Funktion "Notizen". Fortan 
schreibe ich mit klammen Fingern abgekürzte Stichworte, die 
mir später beim Entziffern noch einige Mühe bereiten. 

 
Das Leiterteam harmoniert. Boy fehlt heute. Daher die Anweisung und zugleich Mittei-
lung an uns von Micky. "De Rido macht hüt de Boy."  
 

 

Es bläst ein kalter, scharfer Wind. 
Man friert an Fingern, Zehen, Grind. 

Vorwärts heisst's nun im geführten Haufen; 
Händ im Sack, Ziel im Kopf und zügig laufen. 

Warme Ohren? wenn wir dann im Frohsinn sind... 
 

 
Ein längerer Teil unserer heutigen Route führt durch das Orserental. Ein kleiner Zun-
genbrecher. Geht es nach der Flurnamenkommission des Kantons Schaffhausen, so 
wird in neuen Karten die Schreibweise "Orsetaal" erscheinen. Gefällt mir wesentlich  

Das Orsetaal ist  
 
 
 
 
 
 

 

 
Kein Haus, kein Hund, keine Schafe, die hier grasen. 
Hier hat's nur Rehe, Füchs, vielleicht noch Hasen. 

 

Zweierkolonne. Wurde nicht befohlen.  
Ergab sich von selbst. Traktorspuren er- 
leichtern das Marschieren im Schnee. 
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besser. Das Orsetaal ist ein sehr spezielles Tal im Kanton Schaffhausen. Es hat eine 
Länge von 3.6 km und ist nie breiter als 200 Meter. Meistens beträgt die Distanz zwi-
schen den Waldrändern nur 30 bis 50 Meter. Völlig trocken - kein Bächlein murmelt 
durch die Wiesen und Felder. Keine Gebäude ausser einem Bienenhaus und einem 
Geräteschuppen sind zu finden. Auf der Karte erscheint das Tal wie der Wurmfortsatz 
des Merishausertales. Unnötig zu sagen, dass hier grosse Stille herrscht. 
 
Immer wieder begegne ich Chnopf. Er fotografiert heute. Mal ist er hinten, mal ist er vor 
der Kolonne, mal wartet er. Und hofft auf ein gutes Bild. So macht er zahlreiche Meter 
mehr als der Normalwanderer. Zusätzliche 20% oder 30% - ich weiss es nicht. Fast wie 
ein Hund, der mit seinem Meister spaziert.  
 
Auch das längste Tal hat ein Ende. Wir gelangen nun auf das Chlosterfeld, verlassen 
den Windschatten und werden dort von einem steifen Nordwestwind empfangen. Die 
Sonne hat sich für heute abgemeldet. 
 

  
Bei Punkt 652 entschliesst sich Nero, eine Abkürzung zu nehmen. Etwa 10 Wanderka- 
meraden beteuern nun unisono, Nero begleiten zu wollen. Ehrenwert oder etwa nicht? 
Das Bild links beweist etwas anderes. Die "Begleiter" - es ist auch der Begriff Weicheier 
gefallen - marschieren munter voraus. Sie wollen die ersten im Frohsinn sein. Nero am 
rechten Bildrand hat buchstäblich das Nachsehen. 
 

Wir geniessen noch für kurze Zeit die Stille. Das tief verschneite Hemmental empfängt 
uns. Für einmal sorgt der Schnee dafür, dass uns der Zielort etwas weniger verlocht 
erscheint als sonst. Im Frohsinn ist es dann vorbei mit der Ruhe.  
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Die Eigentumsverhältnisse bei Immobilien sind häufig kompliziert und nur Insidern be-
kannt. Ein Hemmentaler dokumentiert dies auf seine Art. Ich hab's mehrere Male gele-
sen und bin bis heute nicht schlau daraus geworden. 
 
 
Zuerst zum Kulinarischen 
 

 

 

 
Wirt Franz und seine Crew sind wiederum in Hochform. Der Braten vergeht einem auf 
der Zunge. Speziell hervorzuheben ist auch die Suppe mit Gries, Rüebli, Kohl - ein Ge-
dicht. Erinnerungen an die Kochkünste meiner Grossmutter werden wach. 
 
 
An der Schlusswanderung gibt es so etwas wie einen "statutarischen Teil" mit Jahres-
berichten, Totenehrungen, Kassenstandsmeldungen, Verdankungen u.v.a.m. Unsere 
Gruppe ist zwar längstens volljährig, doch Statuten kennt sie nicht. Was also im Fol-
genden festgehalten wird, ist demnach kein Protokoll, sondern ein Zustandsbericht zur 
Lage der Wandergruppe. 
Micky begrüsst nun das Plenum, d.h. den Zusammenschluss der sich durch die jeweili-
ge gelaufene Distanz unterscheidenden drei Wanderfraktionen. Einige abwesende 
Wanderkameraden lassen die Anwesenden grüssen. Radar, der eine längere Kran-
kengeschichte hinter sich hat, dankt für die ihm von Seiten der KTVer zahlreich zuteil 
gewordene Unterstützung, die ihm sehr geholfen hat.    
 
 
Micky: Zur Lage der Wandergruppe 
 

• Die Zustellung des Quartalsberichtes verzögert sich dieses Jahr um eine Woche, da 
die Schlusswanderung eine Woche später wie letztes Jahr stattfindet. Die Jahres-
statistik kann aber erst nach der Schlusswanderung abgeschlossen werden. Den 
Nichtvernetzten wird die Statistik postalisch zugestellt, was mit der nächsten Quar-
talspost geschieht. Die Vernetzten erhalten die Unterlagen per Mail.    

• Alljährlicher medizinischer Check der Wandergruppe. Der Gesundheitszustand des 
27jährigen Patienten kann mit gut bis sehr gut bezeichnet werden. Die Leistungsfä-
higkeit ist dem Alter entsprechend, die Organe, selbst die Leber, zeigen sich be-
lastbar und arbeiten normal und der psychische Zustand kann als excellent be-
zeichnet werden. Über den Befund im finanziellen Bereich ist Facharzt Rido zu-
ständig, der sich nachher äussern wird. 

• Nun zu einzelnen Ergebnissen: Eine schleichende, voraussehbare Veränderung, 
mit der wir im Laufe der Jahre konfrontiert wurden, haben wir bestens im Griff. Ich 
meine die Altersunterschiede in der Wandergruppe. 1983 lag der Altersdurchschnitt 
bei etwas über 65 Jahren. In den letzten Jahren hat sich dieser bei 75 eingependelt. 
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Mit Freude können wir feststellen, dass die älteren Semester als treue Mitglieder zu 
uns halten und es ohne Weiteres in Kauf nehmen, nicht mehr bei allen Wanderun-
gen dabei sein zu können. Dass sie sich in unserem Kreise wohl fühlen, dürfen wir 
aus ihren spontanen Aussagen immer wieder entnehmen und spricht für unsere 
Wandergruppe. Die Tatsache, dass sich der persönliche Kontakt zwischen den un-
terschiedlichen Altersgruppen zwanglos und ohne Vorurteile abwickelt, ist ein wich-
tiger Grund unseres Erfolgsrezepts. Gegenseitige Rücksichtsnahme ist selbstver-
ständlich. Die zweitägigen Gebirgswanderungen, wie sie vor allem von Raff organi-
siert wurden, können wegen fehlender Beteiligung nicht mehr durchgeführt werden. 
Einen zaghaften Versuch wagen wir im ersten Quartal 2011: Eine Winterwanderung 
auf der Lenzerheide unter der Leitung von Chnopf. Vereinzelte Experimente im ver-
nünftigen Rahmen schaden nicht. 

• Untersuchung zur Fruchtbarkeit: Unserer Fertilität sind Grenzen gesetzt. Seit 30 
Jahren hat der KTV keine Aktivitas mehr. Der Beschluss 1982, nicht mehr als Kan-
tonsschulverbindung aufzutreten, kam sozusagen einer Zwangssterilisierung gleich 
und über unserer Wandergruppe pendelt nun ein Damoklesschwert mit Zeitzünder 
das uns gleich einer Aktivdiensteinheit des letzten Weltkrieges zum Aussterben ver-
urteilt hat. 

• Von den einst 410 KTVer, die zu verschiedenen Zeiten dem AH-Verband angehör-
ten, sind 217 verblieben. Ein Vergleich mit der Scaph mag einige interessieren: Sie 
zählte letztes Jahr 315 AHAH. Die Zahl der Todesfälle und Austritte hält mit der 
Zahl der Eintritte ungefähr die Waage. Zwischen 1983 – 2007 umfassten die einzel-
nen Scaph Aktiv-Jahrgänge 1-9 Mitglieder, im Schnitt 4.8. Austritte sind in dieser 
Zahl nicht berücksichtigt. Dies alles, wohlverstanden, wird mit grossem Effort und 
mit finanzieller Unterstützung erreicht. 

• Zum KTV AH-Verband sei folgendes gesagt. Bis vor etwa 15 Jahren wurde das 
Fehlen der Angehörigen der Wandergruppe an den AH-Anlässen mit Bedauern zur 
Kenntnis genommen. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Heute stellen 
wir Wanderer an den AH-Anlässen den Grossteil. Neben den Vorstandsmitgliedern 
und uns erscheinen noch ein paar wenige der 32 AHAH der Basketballer. Angehö-
rige der Farbentragenden unter 65 Jahren fehlen. Nur mit Mühe liessen sich aus 
dieser Gruppe zwei Vorstandsmitglieder gewinnen. Die Standardausrede lautete: 
Ich habe meiner Frau versprochen, kein neues Amt mehr anzutreten. Oder: ich ha-
be seit Jahren nicht mehr an einem KTV-Anlass teilgenommen. Es mag grotesk er-
scheinen, dass unser AH-Vorstand ohne die Mitglieder der Basketballgruppe kaum 
noch lebensfähig wäre. Mit Hans Terwiel v/o Stretch, Vertreter der Basketballgrup-
pe, Lorenz Jörg v/o Lori, Aktuar und Beat Windler v/o Panda, Präsident, verfügen 
wir über drei Leute, die mit grossem Einsatz und Geschick zum Teil seit vielen Jah-
ren mitarbeiten. Übrigens, ein langjähriges Vorstandsmitglied, der Kassier Yeti, weilt 
auch unter uns. 

• Wie sieht die Zukunft der Wandergruppe aus? Vorerst haben wir den Zustrom der 
grossen Generationen der Sechzigerjahre. In 6-7 Jahren werden die letzten Eintritte 
in grösserer Zahl zu verzeichnen sein. Es sind dies die Angehörigen der Generation 
1969. In 6 Jahren werden wir den höchsten Bestand von ca. 110 Mitgliedern errei-
chen. Heute sind es 105. 

• Von den  letzten 10 Generationen 1970-1980 mit momentan noch 25 AHAH werden 
sich im besten Falle noch 14 KTVer zum Eintritt bewegen lassen. Wenn dann 2026 
Chic und Fight als letzte Farbentragende das Pensionsalter erreicht haben, werden 
auch etwa 5 Basketballerinnen und Basketballer mitwandern. Der Bestand laut heu-
tigen Vorgaben wird sich dann um die 90 Mitglieder herum bewegen. 

• Ich weiss, der langfristige Ausblick in die Zukunft weist seine Tücken auf, wie fol-
gendes Beispiel zeigt: Etwa im Jahre 1880 hat der Strasseninspektor der Stadt 
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London seine Vorgesetzten davor gewarnt, dass, sollte die drastische Vermehrung 
der Verkehrsvehikel weiter anhalten, damit gerechnet werden müsse, dass 1950 
Londons Strassen von einer permanenten Decke aus Pferdeäpfeln bedeckt sein 
werde.  

 
Totenehrung 
 

Wir haben Abschied genommen und erheben uns zum Gedenken an: 
Alfred Müller v/o Alpha  ┼ 02.03.10 im 94. Lebensjahr  
Erwin Weibel v/o Zahm ┼ 10.04.10 im 79. Lebensjahr 
Ruedi Hirt v/o Wams ┼ 02.07.10  im 76. Lebensjahr 
 

 
Ehrungen und Gratulationen 
 

 

Micky erhält aus der Hand von Rido den ob-
ligaten und hoch verdienten Urlaubsschein. 
In seiner Laudatio weist er daraufhin, wie 
viele Aufgaben Micky als Wandergruppenlei-
ter wahrnimmt. Hier nur die Wichtigsten. 
Neben der Administration, leitet er selber 
Touren, sorgt dafür, dass Junge mitmachen 
und ist ein begnadeter Wanderbericht-
schreiber. Dass die Wandergruppe weiterhin 
blüht, ist zu einem grossen Teil sein Ver-
dienst. Rido's gute Wünsche an Micky wer-
den von einem tosenden Applaus übertönt. 

 

 

 

 
 

Sinus  wird für die 300. Wanderung geehrt. Seine Spende beträgt CHF 201.--. Nach 
einer ungeschriebenen Regel geht eine Spende von mehr als CHF 200.-- in die allge-
meine Kasse, falls der gewünschte Kantus nicht schön genug gesungen wird. Wir ge-
ben uns Mühe und singen schön. Fazit: CHF 200.-- gehen in die Quote, CHF 1.-- in die 
Kasse. Sinus empfängt auch den Dank für seinen Einsatz als Cineast und präsentiert 
uns eine kleine Kostprobe seiner diesjährigen Aufzeichnungen. Die Wandergruppe 
singt auf dem Video. Kommentar einiger Wanderkameraden: Der Gesang reiche nur 
für die Turnhalle nicht aber für die Tonhalle. Falsch: Der Gesang war einwandfrei - nur 
lässt sich mit einem kleinen Lautsprecher keine Konzertsaal-Atmosphäre erzeugen. 
 

Weiter werden geehrt: 
• Rido  als Kassier 
• Die Fotografen Patsch, Mex  und Vento  - Chnopf  als Fotograf und Webmaster 
• Vento  als Verfasser von "Who is who" 
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• Die Tourenorganisatoren Presto, Wurf, Vento, Chnopf, Tass, Chlapf, Tardo, M ex 
(2x), Dandy, Patsch, Zofy, Kauz, Chap, Contra, Chno che, Ready, Piccolo, Ex,  
und den Teams: Fiasco, Gin, Kongo / Fly und Floh / Delta und Balg  

• und last but not least der 1. CM Presto  und der 2. CM Contra  
 

 
Rido - zur Lage der Kasse 
 

Rido legt seine Rechnung vor und erklärt wie 
jedes Jahr, er wolle keine Revisoren. Ansons-
ten müsste ein neuer Kassier gesucht wer-
den. Nun zu den Zahlen: Nicht die grossen 
Beträge interessieren, die sind klar. Wurden 
im Wider in Bietingen einige Essen nicht be-
zahlt, oder fehlte dem Servierpersonal der 
Überblick. Da diese Frage nie geklärt wird, 
blieben 2 Essen in der Kasse hängen. 
Das Vermögen ist stark geschrumpft und be-
trägt noch CHF 1'130.05. In der nächsten   

 

Post von Micky liegt deshalb ein Einzahlungsschein. Die jährlichen Ausgaben belaufen 
sich auf rund CHF 5'000.--, d.h. 90 bis 100.-- Franken pro Nase reichen für 2 Jahre. 
Wer mehr bezahlt habe, solle das beibehalten.  
 

 
Führungsphilosophie 
 

Micky wendet sich nun an die "Jungen" und erklärt ihnen seine Wandergruppen-Führ-
ungs-Philosophie. Wir leben in einer Diktatur, doch er sei bekannt dafür, dass er ein 
gütiges Regiment führe. Es gäbe drei Möglichkeiten, um diesen Zustand zu ändern. Ein 
Impeachment, eine Supervision oder giftige Pilze in der Suppe. Im allgemeinen Ge-
lächter ging der von irgendwem eingeworfene Name von Berlusconi beinahe unter. 
 

 
Aufnahmegesuch 
 

Micky präsentiert das Aufnahmegesuch von: 
• Christian Göldi-Wehrli (Hörnli) v/o Piper / Kohlfirststrasse / Schaffhausen 
• ehemals KTV St. Gallen, aktiv 61/63 
Bijou, der Piper seit Jahren kennt, übernimmt dessen Vorstellung. Micky betont, dass 
bis jetzt KTVer aus Kartellverbindungen in die Wandergruppe aufgenommen wurden. 
Keine Wortmeldungen. Offene Abstimmung. Die Mehrheit bezeugt durch Handaufhe-
ben, dass Piper aufgenommen werden soll. Einige enthalten sich der Stimme. 
 
 

Geburtstage und weitere Jubiläen 
 

Kahn wird 81 (Er spendet CHF 200.-- als Kompensation dafür, dass er infolge Abwe-
senheit am Schlussapéro keine belegten Brötli offerieren kann.)  
Patsch wird 78, Gin 72 und Coup 71 . 
Kauz ist nicht nur pensionierter, sondern auch passionierter Wanderer. Er blickt mit 
Stolz auf 35! für die Wandergruppe geleitete Wanderungen  zurück. Er wünscht sich 
sinnvollerweise das Lied "Das Wandern ist des Müllers Lust." Presto ist vorbereitet und 
singt nicht nur vor, sondern dirigiert als ehemaliger Chorleiter die Wandergruppe.  
 

 



9 

Bärte und Mützen 
 

In der allgemeinen Hektik leider etwas untergegangen sind Vento's beide Bilderrätsel. 
Eines befasst sich mit den Bärten, das andere mit den Mützen der Wanderkameraden. 
Im Anhang findet ihr die Auflösungen. Vielen Dank Vento. 
 
 
Ausklang 
 

 
 

Das Grütli liegt heute sozusagen für viele am Heimweg. Eine grössere Zahl von Wan-
derkameraden lässt deshalb den Tag im weihnachtlich geschmückten Lokal unserer 
charmanten Joy ausklingen. Wo auf der Welt wird sonst noch ein KTV-Schild von einer 
Kerze hell erleuchtet und von einem Weihnachtsmann festgehalten?  
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:    Chnopf 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 
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Bärte und Mützen 
 

 
 
 
 

 


