
 1 

KTV Wandergruppe 
 

642. Wanderung am 10. Dezember 2009 

Beringen-Enge – Hemmental                             
 

Wanderleiter: Micky   
 

Die 58 Teilnehmer: 
 

Aero   Ex    Nagel   Rosso 
Bär   Falco   Nero   Saldo 
Bijou  Fiasco   Noah  Sinus 
Boy    Floh    Pappus  Spick 
Chap     Fly           Patsch         Sprung 
Chlapf  Gin    Pinus  Strolch 
Chlotz  Gwaagg   Pipin  Tardo 
Chrusel  Kahn   Plausch  Tass 
Chnopf  Kauz    Pröschtli  Ultra 
Contra  Klex    Quick  Vento 
Coup  Kongo   Radar  Wams 
Dandy  Löt    Raff   Wiesel 
Delta  Mex    Ready  Zech 
Egü    Micky   Rido                 Zirp 
Esso         Zwirbel  
             

 
An den Vortagen habe ich mich wieder einmal mit einem komplizierten Video-
Bearbeitungs-Programm abgemüht. Das Ziel, meinen Lieben an Weihnachten eine 
DVD mit früher gemachten Videoaufnahmen in die Hand zu drücken, werde ich heu-
er wohl kaum mehr erreichen. Ich freute mich deshalb sehr auf die heutige Wande-
rung, denn 
     Nach zwei, drei Tagen PC-Frust 

steigt ungemein die Wanderlust. 
 

Der Dezember schöpft heute sein Repertoire an Düsternis voll aus. Der Himmel 
hängt drückend tief über der Landschaft und lässt uns immer wieder für kurze oder 
längere Zeit die Regenschirme öffnen. Gestern wäre ein toller Wandertag gewesen - 
8 1/2 Stunden Sonnenschein und sehr gute Fernsicht. Doch wir wandern am Don-
nerstag und das bei jedem Wetter. Wir steigen in der Enge aus dem Schleitheimer 
Bus. Zurück im wenig frequentierten 10 Uhr-Kurs bleiben einige "postende" Frauen, 
deren Gedanken man ohne weiteres von ihren Gesichtern ablesen kann. "Oh diese 
Wanderer - wie kann man bloss bei dem Sauwetter über den Randen laufen!"   
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Heute steht eine neue Variante von "Wie kommen wir nach Hemmental?" auf dem 
Programm. Von der Engi führt uns der Weg über das Eschheimertal, den Griesbach 
ins Hemmentalertal und dann in den Frohsinn im neuen Stadtquartier Hemmental.  
 

 

Nachdem einige Wanderleiter mit bis zu 
18-Zeilern etwas hoch gegriffen haben, 
ist es wohltuend, heute von Micky einen 
4-Zeiler zu vernehmen, der das Tages-
ziel äusserst prägnant umschreibt. 
 

Seid gegrüsst, ihr treuen Seelen, 
lasst euch folgendes empfehlen: 
Pumpt euch voll mit Tannenduft, 

geniesst das Rindfleisch von der Huft.  
 

 

Wir kreuzen die Strasse, welche über den 
"Kistenpass" führt.  
[Kleiner Exkurs für diejenigen, welche schon 
länger an der Peripherie von Schaffhausen 
wohnen: Der richtige Kistenpass führt vom 
Kanton Glarus ins Bündnerland (Passhöhe 
2640m). Der Schaffhauser Kistenpass führt 
vom Breitequartier nach Beringen (Passhöhe 
564m) und wird bei Nacht und Nebel von sol-
chen Autofahrern benutzt, die aufgrund erhöh-
ter Promillewerte einer allfälligen Polizeikon-
trolle auf der Hauptstrasse ins Klettgau aus-
weichen wollen.] 
  
 

 

Der Eschheimerweiher ist eines der we-
nigen stehenden Gewässer im Kanton 
Schaffhausen. Er ist indessen nicht auf 
natürlichem Weg entstanden, wie etwa 
die zahlreichen Gletscherrandseen süd-
lich des Rheins. Für die Abdichtung 
beim Bau des Engiweiers vor über hun-
dert Jahren benötigte man Lehm, wel-
chen man im Eschheimertal fand. Die 
entstandenen Löcher füllten sich später 
mit Wasser. Micky weckt unsere Erinne-
rungen. Im Winter diente der Eschhei-
merweiher zum Schlittschuhlaufen. Als  
 

Neuhauser gehörte ich vor 50 Jahren auch zu denen, die sich auf dem gefrorenen 
Weiher mit "Schraubendampfern" im Kreise bewegten. Häufig schaute Carl Stemmler 
"zum Rechten". Ab und zu im Uferbereich auftauchende Nagetiere erweckten mein 
Interesse und ich werweiste, ob es sich um Biber handelte. "Du musst den Stemmler 
fragen, der weiss alles über Tiere", sagten meine Klassenkameraden zu mir. Carl 
Stemmler klärte mich dann auf. Es seien keine Biber, sondern Bisamratten. Biber hät-
ten einen breiten Schwanz (Kelle), Bisamratten einen ähnlichen wie "normale" Ratten. 
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Da war ein Bürger in Hemmental, 
dem ward die Fusion zur Qual. 
Ich, Bürger von Schaffhausen? 
Das erfüllt mich mit Grausen! 
Er kauft sich nun ein in Wuppertal. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Der Wegweiser weist nach Schaffhausen, 
doch befinden wir uns eigentlich schon 
"dort". Seit dem 1. Januar 2009 ist Hem-
mental ein Ortsteil der Munotstadt. Dass 
nicht alle Einwohner sich damit abgefunden 
haben, zeigt ein mir von Micky zugestellter 
Limerick. 
 
 

 
 

Die Mädel und die Wirtsleut', die rufen beid': O we h! 
die Wirtsleut' wenn ich komme, die Mädel wenn ich g eh'. 

 

Das mit den Mädel's hat sich für uns wohl seit einiger Zeit erledigt. Bei den Wirtsleu-
ten gilt exakt das Gegenteil. Hier zeigen wir unsere Potenz. 58 Wanderkameraden 
treffen sich im vollbesetzten Frohsinnsaal. Geballte Wirtschaftskraft verbunden mit 
neuer Rekordbeteiligung. Der letzte Rekord datiert von der Schlusswanderung des  
Vorjahres. Damals haben sich im Frohsinn 57 Wanderkameraden eingefunden.  
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Die Schlusswanderung ist so et-
was wie eine informelle Jahres-
versammlung unserer Wander-
gruppe. Das Obmännergremium 
bestehend aus Micky und Rido 
informiert in lockerer Form über 
die Geschehnisse im zu Ende 
gehenden Wanderjahr.  
 

 
Micky  greift zum Mikrofon und geht zuerst in Gedanken weit zurück in die Geschich-
te: 
 

 

 
Er beruft sich auf Janus, dem römischen Gott des Anfangs 
und des Endes, der Ein- und Ausgänge. Nach ihm ist auch 
der Monat Januar benannt. Seine Doppelköpfigkeit mahn-
te dazu, den Blick sowohl in die Vergangenheit, als auch in 
die Zukunft zu richten, um die Bedeutung der Gegenwart 
zu erfassen. So will es auch Micky bei seinen Ausführun-
gen halten. 

 
� Viele schöne Erinnerungen verbinden uns mit den gelungenen und uns teilweise 

weit weg von Schaffhausen führenden Wanderungen im abgelaufenen Jahr. 
� 5 Wanderungen waren verregnet / 7 Wanderungen verdienen das Prädikat sonnig. 
� Wir gedenken an unseren verstorbenen Wanderkameraden Richard Heinrich v/o 

Coco. 
� Micky dankt den andern "Amtsträgern" für ihren wertvollen Einsatz. Vento: Foto-

graf und Schöpfer der beliebten Fotogalerie "Who is who in der Wandergruppe"; 
Sinus: Tonmeister und Videofilmer; Mex, Patsch und Chnopf: Fotografen; Rido: 
Kassier; Presto und Contra: Cantusmagister. 

� Falco ist der 1000. Wanderer im Jahr 2009. 
� Wanderkamerad Sultan feiert am 12.12.2009 seinen 90. Geburtstag. 
� Heute gibt es keine Präsentation - die Multimediashow finde nächste Woche im 

Kronenhof statt. 
 

� Die Zukunft ist unbestimmt. Wir wünschen uns ebenso viele stimmungsvolle Wan-
derungen im Jahr 2010. 

 
Rido  betont, er sei nicht zum Reden, sondern zum Geldeintreiben da. Das Erläutern 
der vervielfältigt aufliegenden Rechnung gehört jedoch zu den Pflichten jedes Kas-
siers. Dabei konzentriert er sich auf Positionen, die bei den Lesern ein Fragezeichen 
hervorrufen. So etwa die fehlenden Rechenkünste der Serviertochter im Rathaus 
Rapperswil - sie setzte pro Flasche Wein nur den Deziliterpreis von 6.40 ein. Folge 
davon: Erhebliche Nachzahlung an Ort und Stelle. Da viele Wanderer bereits auf 
dem Heimweg waren, blieb ein kleinerer Betrag in der Vereinskasse hängen. Das 
Gegenstück: Bei der Wanderung mit der Scaphusia war die Quote zu hoch, was zu 
einer Zunahme des Kassenbestandes um CHF 180.-- führte.  
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Zurzeit beträgt das Vereinsvermögen total CHF 5'820.20. Im Durchschnitt habe jeder 
Wandervogel CHF 90.-- einbezahlt. Der normale Jahresaufwand unserer Wander-
gruppe erreicht jeweils rund CHF 4'000.--. Fazit: Rido braucht neues Geld in etwa 
einem Jahr. Doch wer ein schlechtes Gewissen habe wegen dem erwähnten Durch-
schnitt, könne bereits heute bei ihm einen Einzahlungsschein beziehen. 
 
Unverhofft hebt Rosso  zu einer eindrückli-
chen Laudatio auf Micky an. "Es ist mir ein 
Bedürfnis…" [frei nach Albert Lüthi - sehr belieb-
ter, früherer Rektor der Kanti] … wir haben einen 
Wanderchef, der hervorragendes für die alle 
14 Tage statt findenden Wanderungen leistet 
und der als literarisch bewanderte, intellektu-
elle Ausnahmeerscheinung die besten Wan-
derberichte Europas schreibt. Dafür gebührt 
ihm ein herzlicher Dank. In seinen Dank 
schliesst er auch den heute nicht anwesenden 
Jump für seine ebenfalls exzellenten Wander-  
berichte ein.  
Tosender Applaus lässt die Scheiben im Frohsinnsaal erzittern und bestätigt, dass 
alle Anwesenden gleich denken wie Rosso. 
 

Micky's  Replik: Früher habe er sich am meisten über leuchtende Kinderaugen ge-
freut. Heute seien es die leuchtenden Augen der Wanderkameraden.   
 
Auch heute gibt es eine stattliche Zahl von Jubilaren zu feiern und zu besingen. Gin  
feiert gleich doppelt. Er hat vor kurzem die 100. Wanderung absolviert und am Sami- 
chlaustag das 71. Lebensjahr vollendet. Coup  hat mit 70 eine runde Jahreszahl er-
reicht, Chnopf  ist seit kurzem AHV-positiv und Zirp  wird in Kürze 76.  
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heute schmeckt allen das Essen ausge- 
zeichnet. Keiner hat sich heute beim im 
im Frohsinn nur in flüssiger Form stattfin- 
denden Apéro bereits den Magen überfüllt.   
Ee                  Esso's Tankstelle 
          
 

Heute schmeckt allen das Essen ausgezeichnet. 
Keiner hat sich bereits beim im Frohsinn nur in flü ssiger 

 Form stattfindenden Apéro den Appetit verdorben. 
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Wirt Franz der kann's. 

 
Hier der Rindfleischbraten. Zusammen 
mit Salaten, Gratin, Erbsen, Bohnen - 

schon allein des Essens wegen tat sich 
die Teilnahm heute vollauf lohnen.  

 

  

 

Die Kasse klingelt, der Wirt der strahlt, 
denn knapp sächzg Stutz ein jeder zahlt. 

 
Zum Abschluss erhebt auch Pappus , der Doyen unserer Wandergruppe, seine klare 
Stimme. Er bedankt sich bei allen, die ihn begrüssen und ihn mit Gesprächen beglei-
ten.  
 
Micky weist wie üblich bei einer Wanderung im Raum Schaffhausen auf die Fortset-
zung der gemütlichen Runde im Grütli hin. Vor 14 Tagen war es "top" und mit 15 Teil-
nehmenden wohl auch rekordverdächtig. 
 

Im Grütli : Sternefüfi - Ich muss beim Anblick dieser Bilder das weiter vorne  
Geschriebene über die Sache mit den "Mädel's" wohl erheblich relativieren. 
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Nicht ist geplant zu welcher Stunde, 
sich auflöst dann die frohe Runde, 

doch keine wird uns wohl verwehren, 
leicht verspätet heimzukehren. 

 

 
 

Und zum Schluss noch dies: 
 

 

Auf der Hinfahrt von Zürich nach Schaff-
hausen habe ich folgende kleine Ge-
schichte erfahren: Esso's Realklasse 
hielt vor kurzem ihre erste! Klassenzu-
sammenkunft seit Ende der Schulzeit vor 
mehr als 50 Jahren ab. Ort des Treffens: 
Restaurant Frohsinn, Hemmental. Klas-
senlehrer war Wiesel . Viele Teilneh-
mende haben sich seit Jahrzehnten nicht 
mehr gesehen und müssen sich deshalb 
einander vorstellen. Ein Ehemaliger hält 
Wiesel für einen Klassenkameraden und 
fragt ihn: Wer bist denn Du?! Fazit: In-
tensives Wandern erhält definitiv jung. 

 
 
Text und Layout: Chlapf 
Fotos:   Chnopf 
 


