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KTV Wandergruppe 

617. Wanderung am 4. Dezember 2008 

  Hemmental – Hemmental  
  Schlusswanderung  
 
   Wanderleiter: Micky 

 
 

Die 57 Teilnehmer: 
  

 Aero   Floh   Pfau   Sinus 
 Alpha  Fly   Piccolo  Spick 
 Bär   Gin   Pinus  Sprung 
 Chap  Gwaagg  Pipin  Sultan 
 Chlapf  Kauz  Presto  Tardo 
 Chnoche  Klex   Prinz  Tass 
 Chnopf  Kniff   Pröschtli  Uhu 
 Chrusel  Kongo  Quick  Ultra 
 Coco  Löt   Raff   Vento 
 Dandy  Mex   Ready  Wams 
 Egü   Micky  Rido   Wiesel 
 Falco  Nero   Rocco  Wurf 
 Fiasco  Pappus  Rosso  Zech 
 Fit   Patsch  Saldo  Zirp 
          Zofy 
 
Mit 57 Wanderkameraden wird ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt, nachdem die Zahl 
56 schon mehrmals erreicht worden ist.   
 

Im Advent, sprich Weihnachtsrummel, 
starten wir zum letzten Bummel 

im Jahr des Herrn Zwei-null-null-acht, 
das nicht nur Freud uns hat gebracht. 

Doch trotz Arthrosen, Rheuma, Wirtschaftskrisen, 
das Wandern lassen wir uns nicht vermiesen. 

 
Das Jahr 2008 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr, jetzt geht es für unsere Wan-
dergruppe mit einer speziellen Wanderung langsam zu Ende. Hemmental ist so etwas wie 
der geografische Mittelpunkt des Kantons Schaffhausens. Viele, zum Teil anspruchsvolle 
Wege führen in das fast rundum von Hügeln umgebene Randendorf. (Randendorf? Geo-
grafisch ja, politisch demnächst nicht mehr. Hemmental wird eingemeindet, wie dies amt-
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lich heisst und figuriert ab dem 1.1.2009 als Ortsteil der Stadt Schaffhausen.) Mickys Wan-
derung führt uns jedoch von Hemmental nach Hemmental. Rund 30 Wanderkameraden 
nehmen daran teil und sorgen dafür, dass der defizitärste Bus im Kanton Schaffhausen 
wieder einmal voll besetzt ist.   
 

 

Micky teilt uns mit, dass einige Kameraden 
bereits wegen Grippe das Bett hüten müs-
sen. Auch unser Arzt Boy ist davon nicht 
verschont geblieben. Wir absolvieren heute 
den Hemmentaler Höhenweg. Geologisch 
macht dies der Gammamergel möglich. Der 
frühe Wintereinbruch beschert uns jedoch 
vereiste Wege, was die Wanderzeit um rund 
20 Minuten verlängern wird. 
In letzter Zeit haben die Wanderleiter be-
gonnen, ihrer Wanderung einen Vierzeiler 
voranzustellen. Micky bringt es bereits auf 
sechs Zeilen. 

  
 

 

Hier des Randengängers Klagelied: 
 

Wie wenn mich trügen des Aaren Flügel, 
erklimm ich kühn den Randenhügel. 
Ich entflöh, so dünkts mich später, 

dem trüben Grau in den klaren Äther. 
Im Sturmwind nickt das Labkrautbüschel. 

Oh Megashit, mir bloosts an Nüschel! 
 
Von einem traurigen Ereignis 
berichtet Micky. Heute, am 4. 
Dezember, ist der Tag der Heili-
gen Barbara, der Schutzpatronin 
der Mineure, Bergleute und Artil-
leristen. Unweit unseres Auf-
stieges durch das Gerentöbili 
befindet sich ein alter Stein-
bruch, in dem sich vor fast 41 
Jahren ein tragisches Spreng-
unglück ereignete (siehe nach-
stehenden Zeitungsartikel aus 
dem Jahre 1987). Man kann nur 
feststellen: Die Heilige Barbara 
muss an jenem Unglückstag 
weit weg von Hemmental gewe-
sen sein. In nachdenklicher 
Stimmung beginnen wir den kur-
zen und steilen Aufstieg.  
 Hemmentaler Höhenweg 
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An einem kahlen Kellertor, 
bereitet der Chronist sich vor; 
schärft die Sinne, spitzt die Ohren, 
so geht kein guter Spruch verloren.  

Aufstieg im Gerentöbili  
 

  
 

Wandern - von einer Höhenkurve zu der andern 
 

 

Hartgefrorene Spuren eines Dinosauriers? 
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Ab und zu hat der Eine oder der Andere nach genossenem und reichlich begossenem Mit-
tagsmahl mit dem Gleichgewicht zu kämpfen. Heute sind alle davon betroffen. Aber vor 
Apéro und Essen. Der hart gefrorene Boden verlangt uns alles ab. Zum Glück können 
Stürze vermieden werden. Häufig verlassen wir das Strässchen und marschieren in der 
angrenzenden Wiese. Dort liegt zwar auch Schnee, doch ist er weich und griffig. Der durch 
Schnee und Eis erforderliche höhere athletische Einsatz hat eine angenehme "Nebenwir-
kung". Ich bin noch nie von einer Wanderung wie heute mit komplett sauberen Schuhen 
heimgekehrt.  
 

  
 

Standfestigkeit ist gefragt 
 

(Fast) einsamer KTV-er vor imposanter Kulisse 
 

 
 

 

Heute ist auch der Föhn aktiv mit dem 
bekannten Phänomen, dass die Alpen 
fast zum Greifen nahe vor uns liegen. 
Es hat sich sehr gelohnt, den Höhen-
weg zu begehen. Wie heissen sie 
denn schon wieder, die vielen Gipfel 
von Ost bis West? Alle kennen die 
Churfirsten, den Glärnisch und auch 
den Tödi. Aber sonst? Da sind noch 
Bös Fulen, Ortstock, Clariden, Schär- 
horn, Gross Windgällen und einige 
andere mehr. Der Berichterstatter hat 
doch zu Hause nachgeschaut! Ge-
fehlt. Er hat sich vor Jahren die Mühe 
genommen, die meisten dieser Gipfel 
zu besteigen. 

Alpenkranz - eingerahmt von einem milchigen und 
leicht rot gefärbtem Himmel. Ab und zu schaut die 

Sonne durch.  

 

 
Der Apéro findet heute nicht auf freiem Feld, sondern kurz vor dem Essen im Restaurant 
Frohsinn statt. Ein weiser Entscheid bei den herrschenden Wegverhältnissen. Hauptspon-
sor des Apéros ist Uhu. Knapp vor 13 Uhr trifft Zech ein. Er hat sich kurzfristig wegen einer 
sich selbständig entfernenden Zahnplombe abgemeldet. Dank heute morgen eingesetz-
tem Ersatz kann er mit allen Andern den sehr zarten Rindshuftbraten mit Suppe, Salat, 
Kartoffelstock, gemischtem Gemüse und zum Schluss den Dessert mit Apfelstrudel, Vanil-
lesauce und Glace voll geniessen. 
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Die Schlusswanderung ist wie 
gewohnt auch Anlass, Rück-
schau auf das verflossene 
Wanderjahr 2008  zu halten. 
Da unsere Wanderungen zu 
Grossanlässen mutieren, greift 
Micky gewandt zum Mikrofon, 
um sich Gehör zu verschaffen 
und wohl nicht zuletzt, um 
nicht vorzeitig heiser zu wer-
den. 

 

 

Die vor einem Jahr eingeführte An- und Abmeldung per E-Mail läuft sehr gut. Neu wan-
dern mit: Balg, Chnoche, Coup, Dax, Delta, Gosch, Ready und Taurus. 
 

Mit einer Schweigeminute gedenken wir unserer verstorbenen Wanderkameraden Forsch, 
Röhre, Toko und Droll. 
 

3/4 unserer Wandergruppe sind aktive Wanderer, 1/4 Esswanderer. Micky betont, dass es 
gilt, Minoritäten Sorge zu tragen. Die Beteiligung beträgt an vielen Wanderungen mehr als 
50% der eingetragenen Wanderer. Welcher andere Verein kann diese Feststellung eben-
falls machen? 
 

Mit einem Präsent verdankt wird der Einsatz unserer Fotografen Chnopf, Mex, Patsch und 
Vento. Es ist beeindruckend, wie rasch jeweils die Fotos im Internet aufgeschaltet werden. 
 

Während 15 Jahren hat Sinus in professioneller Weise den Jahresrückblick elektronisch 
gestaltet. Insgesamt sind 12 ½ Stunden Bild und Ton auf CD's verfügbar. Mit einem Ge-
schenk wird seine grosse Leistung verdankt.  
 

Vento und Chnopf sind als fotografische Chronisten in die Bresche gesprungen. Mit einer 
Tonbildshow lassen sie das verflossene Wanderjahr nochmals vor unseren Augen Revue 
passieren. Ein technisches Problem - der Beamer will nicht so wie er sollte - gibt dem 
Ganzen eine spezielle Note. Alle Wanderkameraden haben viel zu graue Haare und zu 
scharfe und markante Gesichtszüge.  
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Ventos zu Beginn dieses Jahres entstandene Fotogalerie 
"Who is Who" und das Verzeichnis der Bierfamilien werden 
ebenfalls bestens verdankt.  
 

Vento hat sich noch etwas Besonderes einfallen lassen. Auf 
verschiedenen Wanderungen hat er die Hinterköpfe von 
zahlreichen Wanderkameraden fotografiert. Nun stellt er uns 
die in den meisten Fällen nicht leichte Aufgabe, die von hin-
ten Abgebildeten zu identifizieren. Mit gemeinsamen An-
strengungen gelingt dies und auf jedem Bild wird der richtige 
Cerevis eingetragen. 
 

 
 
Kassier Rido tritt in Aktion und erläutert die Jahresrechnung. Seit 2 Jahren sind keine Ein-
zahlungen mehr erfolgt, wodurch das Vermögen der Wandergruppe stark geschmolzen ist. 
Da hilft auch die Rückzahlung der Firma Rattin für den am Damentag eingesetzten "lausi-
gen Bus" in Höhe von CHF 300.-- wenig. Dieser Zustand kann nicht andauern. In Mickys 
nächster Post werden wir deshalb auch einen Einzahlungsschein finden. Rido freut sich, 
wenn die Beiträge "wohl aufgerundet" eingehen werden.  
 

Micky erhält aus der Hand von Rido und begleitet von grossem Applaus einen wohlver-
dienten Reisegutschein für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Wandergruppe. Laut 
Micky habe ein älterer Wanderkamerad nach dem Rücktritt von Egü Bedenken geäussert 
und gemeint, die Wandergruppe würde wohl auseinander fallen, wodurch ihm sehr viel 
fehlen würde. Micky fühlte sich durch diese Aussage erst recht motiviert. Wer sich heute 
im Frohsinnsaal umschaut, stellt fest: Unsere Wandergruppe blüht. Die hohen Teilneh-
merzahlen beweisen dies auf eindrückliche Weise. Herzlichen Dank dafür Micky.  
 

Zwischendurch beherrscht CM Presto das Feld, der für seinen geschätzten Einsatz eben-
falls ein Geschenk erhält. Zu Ehren und zum Dank wird gesungen für: Uhu als Apéro- 
spender. Sultan wird demnächst 89. Runde Geburtstage feiern Ultra (80) und Gin (70) und 
Floh ist in Kürze 50 Jahre verheiratet. 
 

Infolge anderweitiger Verpflichtung - siehe unten - schafft es der Berichterstatter nicht 
mehr an den neuen Stammtisch im Grütli. Aus zuverlässiger Quelle weiss er jedoch, dass 
sich dort die stattliche Schar von 12 Wanderkameraden eingefunden hat. 
 

 

 
 
 
Und zum Schluss noch dies: 
 

4 äusserst seriöse Altherren  
beim Jassen im Frohsinn:  
 

1 x Wasser, 1 x Tee,  
1 x Nichts, 1 x Kaffee 
 
 

 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:    Vento 


