
KTV Wandergruppe 

592. Wanderung am  6. Dezember 2007    
  Schaffhausen – Hemmental (Schlusswanderung) 

 
Wanderleiter: Micky 

 
 

Die 54 Teilnehmer: 
 
Aero   Floh   Pappus  Strolch 
Alpha  Fly   Patsch  Sultan 
Bär   Gwaagg  Pipin  Tardo 
Boy   Hix   Plausch  Tass 
Chap  Kauz  Presto  Toko 
Chlapf  Klex   Pröschtli  Uhu 
Chnopf  Kniff   Quick  Vento 
Chrusel  Kongo  Raff   Wams 
Dandy  Löt   Rido   Wiesel 
Droll   Mex   Rosso  Wurf 
Egü   Micky  Saldo  Zech 
Falco  Nagel  Sinus  Zirp 
Fiasco  Noah II  Spick  Zofy 
         Zwirbel 
   Als Gast:  Coco   

 
Wir starten unsere Wanderung wie so oft mit Wetterglück. Der morgendliche Regen 
hat sich verzogen und einigen Aufhellungen Platz gemacht. Nur für kurze Zeit spüren 
wir später ein paar Tropfen, welche uns daran erinnern, dass wir uns seit Tagen in 
einer intensiven Westwindphase befinden.  

 
Der 1. Teil unserer Schlusswanderung kann als Grenzwanderung bezeichnet werden. 
Wir bewegen uns bis zum Apéro am Westrand von Schaffhausen. Das hat für mehre-
re Wanderkameraden den Vorteil, sich erst im Verlaufe der Wanderung "einzuklin-
ken". Einige "Neuhauser" erscheinen in der Hohfluh, die "Beringer" im Lahnbuck und 
Presto stösst erst kurz vor dem Apéro zu uns. 
Grenzbegehungen haben ihren besonderen Reiz. Es gibt viel zu sehen und dank 
Wanderleiter Micky interessantes aus der Vergangenheit zu hören.  
Kurz nach dem Start erreichen wir die Hohfluh, welche aus rund 750'00 Jahre alter 
Nagelfluh und aus Flussablagerungen einer Zwischeneiszeit entstanden ist. Aufgrund 
unterschiedlicher Festigkeit des Gesteins bildeten sich Türme und Höhlen.  
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Hohfluh = Nagelfluh und erscht no steil dezue 
 

 
 

Falco präsentiert die Franzosenhöhle. 
 

 

Bei so viel Laub lässt's sich hier gut liegen. 

 
Wir steigen in die so genannte Fran-
zosenhöhle hinauf und gelangen 
kurz darauf zum Bierkeller. Dieser 
hat zwar auch das Aussehen einer 
Höhle, ist aber von Menschenhand 
geschaffen worden. Er wurde 1863 
eingerichtet und diente der Wirt-
schaft und Brauerei zum "Storchen" 
an der Rosenbergstrasse zum La-
gern des Bieres. Einige KTV-er ha-
ben sich zwar bemüht, jedoch trotz 
intensivem Suchen kein Bier mehr 
im Keller gefunden.   
 

 
 

Bierkeller - leider leer 
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Eher nachdenklich betreten wir den Radacker. Hier wurde das Rädern, eine der wohl 
grausamsten Todesstrafen, vollzogen. Später ging man zu "humaneren" Hinrichtun-
gen über und der Ort erhielt die Bezeichnung Köpferplatz (1578-1847).  
 
Schön gelegen ist die von 
Arnold Neher zur Sonnen-
burg (1846-1906 / Dichter 
und Gärtner) im Jahre 1908 
gestiftete Neheranlage. 
Nach Nehers Tod erhielt der 
Verschönerungsverein die 
Halde geschenkt. Es sollte 
daraus eine Festhalde ent-
stehen. 
 

 

 

Neheranlage 
 
 
 

Weiter geht’s zum Säckelamtshäuschen (bis 1907 Wochenendhaus des Säckelam-
tes = Finanzreferat) und zum Pockenhäuschen. Eine neue Gedenktafel beim Aus-
sichtspunkt Säckelamtshäuschen erinnert uns an den durch Blitzschlag im Septem-
ber 2005 verursachten tragischen Tod von 2 Jungwachtleitern.  
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Säckelamtshäuschen 
 
 

Kurze Zeit später er-
reichen wir das Re-
staurant Platte, wo 
uns Gast Coco und 
weitere Wanderka-
meraden erwarten. 
Die grosse Wander-
schar füllt die Platte 
bis zum letzten Platz. 

 

 
 
Forsch streben alle dann talein.  
Wohl keiner will der Letzte sein, 
denn im Gasthof Frohsinn warten 
auf uns Wasser, Wein und Braten. 
 
Im Restaurant Frohsinn tref-
fen wir auf eine grosse Zahl 
Esswanderer. Micky stellt fest, 
dass die Teilnehmerzahl mit 55 
(54 Wanderer + 1 Gast) rekord-
verdächtig sei. Dies gilt wohl 
auch für den Lärmpegel im 
Saal.   

  

Geheimtyp: mit geschlossenen Augen schmeckt der 
Braten noch viel besser 
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Micky betätigt sich am heutigen 6. Dezember 2007 als Samichlaus ohne Bart und 
Fitze. Er wartet dafür mit verschiedenen Geschenken auf. 
Präsente erhalten Aero, Mex und Patsch als Fotografen; Chnopf als Webmaster;  
Sinus als Filmer und Rido als Kassier. Micky würdigt und verdankt deren Einsatz 
für die Wandergruppe.  
Egüs Frau Margot erhält Schaffhauser Zungen. Sie hat während 20! Jahren zu-
sammen mit Egü das Telefon abgenommen und dabei auf viele Ausgänge ver-
zichtet. Egü selbst empfängt ein von Spick geschmiedetes Hufeisen. Es soll ihm 
Glück bringen, sein nächstes Ziel - die 500. Wanderung - zu erreichen. 
Mickys Sack ist noch nicht leer. 
Aero und Chrusel erhalten einen Becher für die 300. bzw. die 100. Wanderung. 
Aero hat nach jeder Wanderung 1 Franken auf die Seite gelegt. Den Gesamtbe-
trag von CHF 300.--. hat er heute Rido als Spende übergeben.  
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Micky hält Rückschau auf das 
zu Ende gehende Jahr. Er freut 
sich, dass auf den Wanderungen 
alles gut gelaufen ist. 10 Neuein-
tritten stehen 3 Austritte gegen-
über. Leider mussten wir auch 
Abschied nehmen von Swing 
(verstorben 26.4.2007) und von 
Metro (verstorben 28.10.2007), 
Aus den Händen von Rido erhält 
Micky für seinen grossen Ein-
satz als Wandertourenchef einen 
Gutschein, der ihm ermöglichen 
soll, sich zusammen mit seiner 
Frau Susi zu erholen. Der grosse 
Applaus zeigt, dass Mickys Ar-
beit sehr geschätzt wird. 

 
Einen Rückblick der 
besonderen Art be-
schert uns Sinus am 
heutigen Samichlaus- 
tag. Er hat während 
den Wanderungen im-
mer wieder gefilmt und 
kann uns nun die High-
lights des Jahres 2007  
vorführen. Die Freude 
im Saal über diese 
Präsentation ist gross 
und die aufwändige Ar- 
beit wird Sinus mit ei-
nem langen Applaus 
verdankt. 

 
Rido gibt die heutigen Spendeneingän-
ge von total 1100.-- Franken bekannt.  
Anschliessend wird die Jahresrechnung 
der Wandergruppe KTV verteilt. Auch 
wer wie der Berichterstatter mit Jahres-
rechnungen aller Art vertraut ist, fühlt 
sich auf den ersten Blick etwas irritiert. 
Rido erklärt dazu, er habe an einer Se-
niorenuniversität gelernt, dass nicht 
alles fix und fertig präsentiert werden 
solle. Beim 2. Hinschauen ist mir dann 
die Architektur der Rechnung klar ge-
worden und ich habe festgestellt, dass 
die Wandergruppe über ein Vermögen 
von 5'596.70 Franken verfügt.  
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Und zum Schluss: 
 

"Splitter" von der Happy-Hour am "Runde" 
 
 
Ich heisse Cesina und werde bald Mutter. Ich werde 
dann meinem Kind den Schoppen geben und euch 
kein Bier mehr einschenken. 
Welchen Beruf ich erlernt habe? Automech.  
[Das stimmt. Ich erzähle hier kein Blech.] 
 

 
Halb versteckt, doch von besonderem Reiz 
liegt der Musikhof, die Wandergruppen-Beiz. 
Nach schönem Tag mit reden, essen, wandern  
entspannen wir uns hier mit fünf, sechs andern. 
Wir stossen an, wir reden, doch wir sagen nix. 
Alle Andern, Pröschtli, Dandy und auch Hix. 
So gegen sieben sagt dann der letzte tschau,  
leert ganz das Glas, fährt heim zur lieben Frau.
  
 
 
 

 
 
Was sehen die bloss? Wird hier jemand ange-
himmelt? Kommt das Christkind bereits heute 
vorbei? Oder ist ein Zwei-Meter-Samichlaus 
einmarschiert? 
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Ein Schwarzer umrahmt von zwei 
Roten. 

 

 

Das gibt es also noch. Der Stammtisch ist mar-
kiert mit einem KTV-Schild. Du glaubst das 
nicht? Dann komm doch am besten selber ein-
mal an den Runden. 

 
 
 
Text und Layout: Chlapf 
Fotos:   Chnopf und Aero 
 


