
KTV Wandergruppe 
 

589. Wanderung am  25. Oktober 2007    
  Beringen – Rossberghof  

 
Wanderleiter: Kauz 

 
 

Die 45 Teilnehmer: 
 
Aero   Gwaagg  Pipin  Sprung  
Bär   Hix   Plato  Strolch 
Boy   Kauz  Plausch  Sultan 
Chap  Klex   Presto  Tass 
Chlapf  Löt   Raff   Toko 
Chnopf  Mex   Rauf   Uhu 
Contra  Micky  Rido   Vento 
Egü   Nagel  Rosso  Vino 
Falco  Pappus  Saldo  Wiesel 
Floh   Patsch  Sinus  Zahm 
Fly   Pinus  Spick  Zirp 
         Zwirbel 
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Die Tage sind kürzer geworden und die Wandergruppe – die Esswanderer wird’s 
freuen – hat ihr Winterquartier bezogen. Die nächsten sieben Wanderungen wi-
ckeln sich  innerhalb der Gemarchung unseres Kantons ab. 
Nicht nur die Esswanderer und notorischen Spätaufsteher sind entzückt. Auch die 
Auswärtigen kehren immer wieder gerne zur heimatlichen Scholle zurück. Und 
wenn sich nach der Heimkehr auf dem Fussboden des trauten Heims schaffhau-
serischer Lehm von den Wanderschuhen löst, verspürt auch die Ehefrau keinen 
Groll, sondern Gefühle ihrer Heimatverbundenheit, es sei denn, dass ihr der Klang 
des Munotglögglis fremd blieb und ihr Schnabel nicht am Rheinfallfelsen, sondern 
andernorts gewetzt wurde. 
 

 Eine stattliche Gruppe von 31  
KTVern besammelt vor dem 
Vestibül des Hotels „Sonne“ in 
Beringen. Nur mit Mühe gelingt es 
Tourenleiter Kauz, die mit 
jugendlichem Elan erfüllten 
Wanderer erst einmal zu 
bändigen, um sie herzlich willkom-
men heissen zu können. Nur eine 
sanfte Bise werde uns beim 
Queren des Klettgaus umsäuseln, 
meint Kauz beruhigend. Mit 
Schaudern erinnern wir uns an 
Kauzens Wanderung vom 1. März. 
Damals querten wir in 
Gegenrichtung den Talgrund und 
schützten uns mit Kapuzen und 

horizontal gehaltenen Schirmen vor den Regen- und Windböen des Sturmtiefs 
„Fredy“. 
 

Schon bald betreten wir den 
Wald des Südrandens. Die 
bunten Farben der Herbst-
blätter bieten eine 
willkommene Abwechslung 
zum Grau des Nebels, das 
beim Gang entlang der 
Felder dominiert hatte. Das 
Tempo wird wegen der Stei-
gung gedrosselt, die Breite 
des Weges toleriert nur noch 
Zweierreihen. Beim He-
xenplatz ist ein kurzer Halt 
geboten, bis Boy, die 

offizielle Funktion des Schlusslichts innehabend, mit den Nachzüglern aufge-
schlossen hat. 
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Kurze Zeit nachher schwenken wir auf den 
schmalen Pfad im Zieglerhau ein,  der uns von 
früher her noch vertraut ist.  Jeweils am Schluss 
des Sommersemesters begaben wir uns auf 
Geheiss des Oberturners auf eine Wanderung via 
Radegg ins Osterfingerbad, um den Satzungen 
des Vorunterrichts zu genügen, die jährlich die Ab-
solvierung eines 20 km langen Marsches 
vorschrieben. Dieser Test bleibt uns allen als 
strapaziöses Unterfangen in Erinnerung. Nicht 
wegen der Marschdistanz, sondern wegen des 
Commerses, der im ehrwürdigen Saale im 
Osterfingerbad zelebriert wurde. War es die 
Freude über das eben überstandene Semester 
oder die Vorfreude auf die wohlverdienten 
Herbstferien, welche uns zum wilden, 

bacchantischen Tun verleiteten? Dem Schaffner des Spätzuges der DB entfuhr 
jeweils ein „Oh weh“, wenn wir auf der Station Wilchingen-Hallau uns mit ungelen-
ken Bewegungen vom Bahnsteig in den Schienenbus hochrappelten. 
 
Auf dem Erlenboden ist Apérohalt geboten. Kauzens Elsbeth beginnt Flaschen zu 
entkorken, nachdem sie unser Nahen zuerst akustisch und einiges später auch 
visuell festgestellt hat. Eine umfangreiche Delegation der Esswanderer liess es 
sich nicht nehmen, den müden Wanderern entgegen zu fahren, um sie zu begrüs-
sen und – weil sich die Gelegenheit gerade bot – auch am Apéro teilzunehmen.  
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Zum Schluss kreist noch ein Korb mit „Späckschnitte“ in der Runde, eine feine 
Spezialität aus Elsbeths Küche. Wir revanchieren uns mit dem obligaten trauten 
Schätzchen. Kauz befürchtet angesichts der zahlreichen Anwesenden – die Zahl 
hat unterdessen 40    überstiegen – dass das georderte Essen im Rossberghof 
nicht ausreichen könnte. 
 

Ausser dem Stammtisch beanspruchen 
wir sämtliche Tische der Gaststube des 
Rossberghofes. Wir begrüssen jene 
Esswanderer, welche nicht am Apéro 
zugegen waren. Auch Hedy und Rauf 
hatten trotz des trüben Wetters den 
Weg ins Schaffhauserland unter die 
Reifen genommen. Noch bewegt sich 
der Redeschwall, der durch die 
Wiedersehensfreude mächtig geschürt 
wird, im dreistelligen Phonbereich, als 
bereits die Gläser zum Klingen 
gebracht werden. Der einheimische 

Riesling und der Pinot noir aus der Kellerei Hedinger scheinen allen zu munden. 
Dazu passen die Weinschaumsuppe, der Schweinscarrébraten „Rossberghof“ mit 
Kartoffelgratin und Gemüse vorzüglich. Das routinierte Team um Monika und Nik 
Obrist ist für einen aufmerksamen und speditiven Service besorgt. 
 
Der Kaffee wird aufgetischt und Cantusmagister Presto darf zur Freude der Anwe-
senden die Spenden verdanken. Patsch kann erstmals als eifriger Wanderer ge-
ehrt werden; ein Grund für ihn, in den Geldbeutel zu greifen und sich als   Spender 
erkenntlich zu zeigen.  Pappus, unser ältestes Mitglied, konnte vor einigen Tagen 
bei bewundernswerter Frische sein 94. Wiegenfest begehen. Mit warmem Applaus 
wird einerseits der Jubilar geehrt und andererseits für die Spende gedankt. Dank 
der liberalen Haltung unserer Regierung und dem Wohlwollen des Wirtepaares 
geniessen die Pfeifen- und Stumpenraucher die Gelegenheit, die Gaststube spät-
herbstlich einzunebeln. Ennet dem Wangental ist das bereits nicht mehr erlaubt. 
Als sich später die Sichtverhältnisse zu normalisieren beginnen und das gegensei-
tige Erkennen erneut möglich ist, gibt Kassier Rido die Quotenhöhe bekannt, wel-
che mit Fr. 42.- sehr moderat ausfällt. 
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Beim Waldrand westlich des Rossberghofes 
wählen wir den Weg Richtung Steimüri – 
Osterfingen. Nach einer Viertelstunde befinden 
wir uns am Rastplatz oberhalb der Steimüri, 
von wo wir einen schönen Ausblick auf das 
Wangental haben. Vino macht uns auf einen 
Setzling des seltenen Speierlings, einem 
Verwandten des Vogelbeerbaumes, 
aufmerksam. Die steile, starkbesonnte Halde 
über dem Wangental  ist ein Eldorado der 
Botaniker und wird auch von den Professoren 
und Studenten der Uni Zürich aufgesucht. Vor 
15'000 Jahren, während der ersten 
Wärmeperiode nach der letzten Eiszeit, 
drangen fremde Pflanzenarten aus dem 
südosteuropäischen Gebiet in die Nordschweiz 
vor. Vor 3000 Jahren wurde das Klima wieder 
rauer und die Buche verdrängte die weniger 
konkurrenzfähigen Bäume. An den 
flachgründigen Südhängen des Wangentals 
konnten sich die anspruchslosen, licht- und wärmeliebenden Pflanzen jedoch 
halten. Der wohl populärste Vertreter ist der Diptam, der wegen seiner brennba-
ren, ätherischen Öle auch mit dem Feuerbusch Mose in Verbindung gebracht wird. 
Seltene Rosenarten inspirierten zur Sage vom Käterli von Radegg. Das Wangen-
tal ist ins Bundesinventar der schützenswerten Landschaften von nationaler Be-
deutung aufgenommen worden. Wir gehen weiter. Etwas später weichen die Rot-
buchen den knorrigen, kleinwüchsigen Flaumeichen. Das etwa 5 ha grosse Re-
servat mit dem Flaumeichenbestand wird von der ETH betreut. 
 
Wir verlassen den Wald beim Himmelrich und geniessen den Blick Richtung Wil-
chingen und Erzingen. Wahrlich, himmlisch schön ist der Ausblick, den man von 
hier geniessen kann; wenigstens bei klarer Sicht und Sonnenschein. Wir bleiben 
aber nicht stehen, denn etwas Anderes treibt uns an: Vino hat durchblicken las-
sen, dass eine allfällige Wartezeit bis zur Abfahrt des Busses in seiner Besenbeiz 
überbrückt werden dürfe. Die Neuigkeit hat sich rasch verbreitet, denn im Nu ha-
ben sich 23 KTVer im „Wiigarte“ niedergelassen. 
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Nippt, oh Lippen, was die Gurgel hält, 
der Wein den greisen Wandrer stählt! 

 
So oder ähnlich hätte wohl Gottfried Keller geschwärmt, wenn er unter uns geweilt 
hätte. Hinter Glas und in einem Bilderrahmen gefangen hopst Ernis Traubentrete-
rin nicht mehr ganz nüchtern und mit wippenden Brüsten in einer Traubenstande 
herum. Aus vollen Kehlen tönts „Lindenwirtin du junge“, während Vino mit einem 
Arm voll Flaschen aus der Tiefe des Kellers erscheint. Männiglich hat sich vorge-
nommen, angesichts des Streiktages den 16.27-Bus zu erreichen. Wer weiss, ob 
dieser die letzte Gelegenheit bietet, noch am heutigen Tage die Munotstadt errei-
chen zu können! Nur ungern verlassen wir Regula und Vino, die weinselige Stim-
mung jäh zunichte machend. 
 
Ein jovialer Chauffeur bittet uns, rasch einzusteigen, da die Zeit knapp sei. Er er-
zählt galgenhumorig, dass wir dank Steik-Ersatzbus und Sonntags- und Streik-
fahrplan sicher bis zur Station Wilchingen-Hallau gelangen werden, von wo ein 
Weitertransport mit einem anderen Bus zumindest Richtung Schaffhausen ge-
währleistet sei. Vor dem Bahnhof zwingen uns die geschlossenen Schranken zum 
Anhalten. Werden diese von einem Computerprogramm gesteuert, das sich um 
den Streik futiert? Von Trasadingen fährt soeben ein Triebwagen in den Bahnhof 
ein. Wie der Blitz eilt der Chauffeur zum Vorstand. Die Schranken werden geöff-
net, um den Lok-Führer am Weiterfahren zu hindern. 25 Minuten später fährt der 
überfüllte Zug in Schaffhausen ein. 
 
Wir sind neun Personen, welche sich am „Runden“ wiederfinden. Ohne Mühe ge-
lingt es, unsere Stimmung wieder auf das Niveau der Wiigarte-Runde hochzufah-
ren. 
Anstehende Pendenzen und das unstillbare Verlangen, die liebe Angetraute in die 
Arme zu schliessen, zwingen uns jedoch bald wieder, den „Runden“ zu räumen. 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Patsch  
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