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Wanderung 831 vom 27. Juli 2017

Hemmental - Buechberghus
Auftakt

Heute zelebriert unsere tradi-
tionsbewusste Wandergruppe 
die sogenannte Buechberg-
wanderung, die sich dank der 
Eingemeindung Hemmentals 
fast gänzlich auf städtischer 
Gemarchung abspielt und die 
sich eigentlich als Stadttour 
bezeichnen liesse. 

Zofy, unser bewährter und 
langjähriger Organisator die-
ser Tour, hütet all die herge-
brachten Gebräuche, die mit 
dieser Wanderung  verbun-
den sind und ist dafür besorgt, 
dass diese nicht in Vergessen-
heit geraten.

Schon zu Jahresbeginn  ist 
auf glaubwürdigen Kanälen 
durchgesickert, dass heuer 
wieder Schüblinge aufge-
tischt werden, was die einen 
zu freuen vermochte. Dass 
die besagte Speise jeweils an 
den ungeraden Jahren ser-
viert wird, hat uns der Amts-
inhaber Zofy schon mehrmals 
bestätigt. Böszüngige Schüb-
lingverächter bezichtigen die 
Schüblinggourmets der kind-
lichen Spielerei.

Dass Vereinzelte der Letzte-
ren boshaft und mit grosser 
Zielgenauigkeit die Fettfon-
tänen an die Decke, die Lam-
penschirme oder gar auf die 
Nachbarstische zu lenken ver-
mögen, ist erwiesen. Wer sich 
bei Faustball und Kegeln nicht 
mehr fit fühlt, spezialisiert sich 
auf ausgefallenere Sportarten, 
die besonderes Fingerspit-
zengefühl verlangen.

Zu meiner persönlichen Tra-
dition gehört die Besteigung 
des Busses bei der Station 
Neubrunn. Dort treffe ich re-
gelmässig Rowdy, der ne-
ben dem Schlussapéro auch 
die Buechbergwanderung in 

sein Jahresprogramm aufge-
nommen hat. So erkundige 
ich mich jedes Jahr über den 
Verlauf der Skisaison in Davos 
und über die Erlebnisse beim 
Fischen. Als diesjährigen Hö-
hepunkt bezeichnet Rowdy 
den Fang unter Anleitung ei-
nes Fischerexperten von zwei 
1.90 respektive 2.30 Meter 
langen Haien, die kurz auf den 
Armen gewiegt, dann sofort 
wieder in die Irische See ent-
lassen wurden.

Schüblinge 
Buechberghus 2012 

Foto von Vento
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Im fast vollständig von KT-
Vern belegten Autobus neh-
men wir die Stehplätze ein.

Die abenteuerliche Passage 
zwischen zwei alten Bauern-
häusern vor dem Hemmenta-
ler Dorfplatz findet nur auf der 
waghalsigen Küstenstrasse 
der Calanche in Korsika ver-
gleichbare adrenalinsteigern-
de Passagen. Das Engnis in 
Hemmental  hätte die Aufnah-
me ins UNESCO Weltkulturer-
be schon längst verdient!

Auch dieses Jahr ist es Zofy 
wiederum gelungen, eine 
neue Variante eines Vierzeilers 
zu finden:

Aufbautraining
Der gemütliche Gang durch 

das Dorf und einem  von Wald 
und Büschen gesäumten Pfad 
findet nach gut zehn Minuten 
ein jähes Ende: Wir befinden 
uns vor dem Steilaufstieg der 
Südflanke des  Gutbucks. 170 
Meter Höhenunterschied sind 
zu bezwingen.

Glücklich sind jene, die vor 
vierzehn Tagen auf Patschens 
Zürichtour beim Aufstieg auf 
den St. Peter-Turm ihre Mus-
keln gestählt haben! Das mun-
tere Plaudern wird fortgesetzt. 
Allmählich wird der Satzbau 
vereinfacht und viele werden 
zu stummen, tief durchschnau-
fenden Zuhörern.

Die Erinnerungen tauchen 
ab in längst vergangene Zei-
ten, als uns OT Prinz und seine 
Nachfolger beim Erklimmen 
der Munottreppe zu harten 
KTVern geschmiedet  haben! 
Wir glauben es kaum: die 
Randenhöhe hat sich in dich-
ten Nebel  gehüllt! Ein son-
derlicher Anblick  nach den 
vergangenen klaren Hitzeta-
gen. 

831, 
da isch die Nummer 

vo minere Wanderig in 
diesem Summer.
Fascht alli sind 

de Weg scho gloffe.
Am Chrüzweg würd dänn  

s’erscht Mol ---gsoffe.
So, etz goht’s los,  

ch wünsch‘ vil Spass 
und hoff  

hr würed nid fescht nass.
Wii, Bier und Wasser 

sind bereit.
Drum: Vorwärts marsch, es 

drängt die Zeit!



Seite 3

Wanderung 831 Hemmental - Buechberghus

Obwohl wir nur knapp die 
Hälfte des Anstiegs gemeis-
tert haben, hat Zofy offenbar 
ein Einsehen und gebietet uns 
28 Sportlern beim Punkt 692 
den verdienten Halt. Nicht 
etwa aus Mitleid, wie wir fest-
stellen müssen. Der Ort bie-
tet die letzte Gelegenheit, in 
laubgedeckten Verhältnissen 
unsere flüssige Liebesgabe  in 
die schmachtende Waldvege-
tation abzulassen.

Zofy behauptet trotz unserer 
gegenteiligen Feststellung, 
die gewährte Auszeit korrekt 
genützt zu haben und treibt 
uns einer Ziegenherde gleich 
bergan. Ungeachtet unseres 
Alters geht es der Falllinie 
entlang bergwärts und die 
kühnsten Gipfelstürmer ver-
schwinden bald in den Ne-
belschwaden. Fotograf Gingg 
sucht in der Nebelsuppe ver-
zweifelt nach lohnenden Su-
jets.

Aufschnaufen
Die Teilnehmer an der letz-

ten Wanderung erinnern sich: 
Nach dem Aufstieg auf den 
St. Petersturm fanden die 
Sportbeflissenen vor der Kir-
che bequeme Liegestühle vor. 
Das nur so nebenbei.

Wir geniessen den pulsmin-
dernden Gang auf der leicht 

abfallenden Randen-
strasse zum nahen 
Apéro-Biwak beim 
Kreuzweg. Niemand 
getraut sich den Ne-
bel zu verfluchen.

Unvorstellbar, wie wir bei der 
Hitze der vergangenen Tage 
gelitten hätten!

Recht befremdlich mutet 
uns Zofys Sohn in seiner Be-
kleidung an. Erschien er bis-
her in lockerem Sommerlook, 
trägt er heute eine wärmende 
Windjacke. Auch unser Geha-
be ist etwas fremd: Die klei-
nen Biere bleiben unberührt 
und müssen dem ausgezeich-
neten RxS und Blauburgunder 
aus den Uhwieser Rebbergen 
den Vorrang lassen.
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Als Leckermaul greife ich 
gezielt nach Marliesens  Zit-
ronencake, dem ich schon vor 
vielen Jahren erlegen bin.

Alle verzichten,  auf den 
feuchtkalten Bänken Platz zu 
nehmen. Ajax bevorzugte 
einen gemütlichen Aufstieg 
und reiste eine Stunde früher 
nach Hemmental. Zirpens Ursi 
chauffierte ihren Gemahl, Lux, 
Rocco und Fly sowie Susanne 
ihren Jump zum Apéroplatz.

Als Vierbeiner sind Contras 
Samantha und Pegel anwe-
send, wobei letzterer von Sa-
mantha nicht als Spielgefährte 
wahrgenommen wird. Hinge-
gen wird Pegel von den rest-
lichen Anwesenden bedauert, 
da er wegen seiner langwie-
rigen Knieproblemen an Krü-
cken gehen muss. In einer 
Art Bergpredigt begrüsst uns 
Pegel und dankt uns für un-

ser Kom-
men.

Als zuverlässiger und treuer  
Apérogehilfe erhält Thomas 
eine Flasche mit feinem Com-
pleo Cuvée aus dem Zürcher 
Staatskeller, was den Schrei-
ber ungemein freut. Wie oft 
geraten die edlen Tropfen 
aus dem dortigen Keller als 
gutgemeinte Ehrengaben der 
Zürcher Regierung in unberu-
fene Philisterhände, welche 
den Rebensaft mit hämischem 
Lachen im Klosettrohr entsor-
gen!  Zuckerbäckerin  Marlies 
zieht Schaffhauser Zungen vor.
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Der Nebel beginnt sich zu 
heben, die letzten Brosamen 
der Kuchen sind aufgegessen, 
was wir als untrügliches Mahn-
zeichen deuten, das Trinken 
endlich zu lassen und uns auf 
den Weg zur Buechberghütte 
zu machen. Trotz sorgfältigem 
Hinschauen und Hinhorchen 
kann ich unterwegs kein Vor-
kommnis feststellen, das für 
unsere Nachwelt festzuhalten 
wäre.

Auftanken
Wir betreten den locker 

bestuhlten Aufenthaltsraum, 
der nur 44 statt 60 Personen 
wie letztes Jahr beherber-
gen muss. Offenbar haben 
die Ferienabwesenheit, die 
Vermutung, den ei-
genen Zähnen die 
zähe Wursthaut nicht 
zumuten zu dürfen 
sowie die Befürch-
tung, unterwegs un-
ter grossem Durst 
leiden zu müssen, 
vom Kommen abge-
halten.

In der Glanzpa-
pier-Revue „Best 
of Schaffhausen 
2017“ versichert Kantonsrats-
präsident Chräbbs seinen Un-
tertanen in einem Interview, 

dass er 
sich nebst 
dem Mor-
g e n t u r -
nen auch 
m i t t e l s 
KTV-Wan-
derungen 
im Kanton 
Schaffhau-

sen fit halte. Kein 
Wunder, dass auch 
die Hüttenfeen 

Charlotte und Susi zu Chräbb-
sens Fangruppe gehören und 
ihn mit überschwänglicher 
Herzlichkeit begrüssen und 
beklopfen.

Chnopf, der neben Chräbbs 
sitzt, bleibt unbeachtet und 
unbetätschelt. „Etz moni au id 
Politik, villicht seit me mir dänn 
au grüezi“, meint Chnopf be-
trübt. 
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Nun treffen noch die 
Kurzwanderer Klex, Loki und 
Löt ein, die auf getrennten 
Wegen hierher gelangt sind. 
Klex und Loki warteten beim 
Bushof vergeblich auf den Bus 
nach Merishausen und erfuh-
ren dann, was wohl fast allen 
Schaffhausern nicht bekannt 
ist: Der Bus Nr. 23 nach Meris-
hausen – Bargen fährt ab der 
sogenannten  Station Bahnhof 
Nord an der Mühlentalstrasse, 
welche durch die Löwengäss-
chen-Unterführung bequem 
zu erreichen ist. So gönnten 
sich die beiden eine Taxifahrt 
nach Merishausen, um dort 
den Fussmarsch anzutreten. 
Unterwegs stiessen sie auf 
Löt, der dank seines profun-
den ÖV-Wissens die Station 
Nord angepeilt hatte.

 

Nach dem Salat werden mit 
gemischter Erwartung, ja lei-
ser Skepsis der Schübling ent-
gegengenommen und einer 
genauen Prüfung unterzogen.

Bei der visuellen Prüfung 
weckt der gesunde  Teint der 
Wursthaut das Vertrauen und 
den Appetit des Experten. 
Bei der taktilen Untersuchung 
(behutsames Streicheln, dann 
Drücken mit den vorgängig 
gereinigten Fingerbeeren 
des Daumens und Zeigefin-
gers) fällt der geringe Atü-
Wert des Wurstinhaltes auf, 
der beim noch nicht erfolgten 
Aufschneiden auf einen äus-
serst geringen Geisyr-Effekt 
des flüssigen Fettes schlies-
sen lässt. Die anschliessend 
durchgeführte Sektion be-
stätigt die vorangegangene 
Vermutung und verspricht ein 
problemloses Zerschneiden 
des Schüblings.

„Gohts mit de Hüüt?“  fragt 
Susi und fixiert Mex. Dieser 
und nickt zustimmend mit 
prall gefüllten Backen, nach-
dem er die oben angeführten 
Untersuchungen zu Ende ge-
führt hat.

Das anerkennende Nicken 
der Schüblingkauer lassen auf 
eine glückliche Zusammen-
kunft im Jahre 2019 schlies-
sen, wenn wieder Schüblinge 
auf dem Speiseplan stehen 
werden.

Es sei denn, dass dann laut 
neuester  EU-Verordnung der 
Schübling-Inhalt nur noch in 
einer mit Bostitchklammern 
verschlossenen Pergamentpa-
piertüte serviert werden darf.
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CM Kardan und die Sänger-
schaft freut es, dass wiede-
rum viele Jubilare mit ihren 
Spenden eine Reduktion der 
Quote ermöglichen, was aber 
unseren musikalischen Einsatz 
voraussetzt. 

Es handelt sich um folgende 
Wanderkameraden mit ange-
fügter Anzahl  abgeschlosse-
ner Lebensjahre:

Lux 81 
Bin ein fahrender Gesell

Zech 79 
Sind wir nicht

Tass 78 
Keinen Tropfen im Becher

Contra 76 
Wie glüht er im Glase

Gingg 72 
Weg mit den Grillen

*Lässt im Sinne einer post-
natalen  frühmusikalischen 
Ausbildung seinen Enkel  Eric 
fernbesingen.

Sprungs 10. Zehntel wird 
auf die nächste Wanderung 
verschoben.

Kardan 70 
Oh wonnevolle

Ready 69 
So pünktlich

Flash* Grossvater 
In jedem vollen Glase Wein

Dann  wird es wieder still, 
wenigstens was das Singen 
anbetrifft. Zur grossen Freu-
de aller Anwesenden verliest 
Rido die Schlungg‘sche Pro-
duktion „Stadtpolizei“, die 
eine nächtliche Konfrontation 
einer mit KTVer-Koryphäen 
bespickten Maturklasse mit 
einer  wachthabenden Polizei-
equipe auf dem Posten an der 
Stadthausgasse eindrücklich 
schildert.
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Wie müssen die Armen un-
ter dem Regime der entnerv-
ten und knüppelschwingen-
den Gesetzeshütern gelitten 
haben!  Wären damals schon 
die jungen, psychologisch ge-
schulten Politessen am Werk 
gewesen, hätte wahrschein-
lich der Abend einen harmo-
nischen Verlauf genommen 
und Schlunggens Farbenbrü-
der hätten sich mit einer Ein-
ladung der sympathischen 
Ordnungshüterinnen an einen 
Besenabend revanchiert.

Mex, nach dem Verzehr des 
Schüblings immer noch wohl-
gelaunt, erzählt uns zwei UKW 
(Ultra-Kurz-Witze).

Wie gewohnt erhebt sich 
Pegel im Namen des Trium-
virats zu seiner Begrüssungs-
rede. Gleich drei Wanderer 
haben sich zu den  Ferien ins 
Hochgebirge zurückgezogen 
in der Meinung, dort tiefere 
Temperaturen vorzufinden als 
auf dem Buechberg. Auf die 
Bemerkung von Sinus, dass 
es ihm auf dem Buechberg zu 
heiss sei, hat sich  der Schrei-
bende vom Tisch erhoben 
und den Aussenthermometer 
konsultiert: 18°C! Charlotte 
war als Zeugin zugegen.

Tardos Schwiegertochter 
und Apérobetreuerin  Jean-
nette hat uns für die sehr fein 
empfundenen Schaffhauser 
Züngli herzlich gedankt und 
hatte unsere Gesellschaft sehr 
genossen. Ich meine, dass uns 
das schriftlich vorliegende, 
sehr schmeichelhafte Kom-
pliment verpflichtet, Tardo 
von seinem Entschluss, keine 
Wanderung mehr durchzufüh-
ren, abzubringen.

Pegel bedankt sich bei Ven-
to, der jeweils den Verstorbe-
nen eine schöne Collage wid-
met.

Chrusel nimmt heute an der 
Gedächtnisfeier  in sehr en-
gem Kreise zu Ehren von Nero 
teil. Auch wir nehmen jetzt 
nach unseren Ritualen von 
Nero Abschied. Der Verstor-
bene weilte Ende Mai noch 
letztmals in unserer Runde.

Es gehört zur Tradition, dass 
Zofy die Hüttenequipe zur 
Entgegennahme des verdien-
ten Applauses aufmarschieren 
lässt. Es sind dies:

Brigitte Hallauer
Charlotte Sigg mit Gemahl

Susi Richli

Die nächste Bergetappe 
findet am 26. Juli 2018 un-
ter dem Motto „Fleischkäse“ 
statt.

Immer ist es für mich sehr 
lehrreich, als Berichterstatter 
mit der Belegschaft ein kur-
zes Gespräch über die Be-
wirtschaftung einer Hütte mit 
eigeschränktem Komfort und 
über die Probleme des Team-
works in einfachen Verhältnis-
sen zu führen.

Nero 
Generation 54
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Die trivial formulierten Aus-
künfte lege ich im Wortlaut 
vor:

„Die Möglichkeit, auf den 
Projektverlauf Einfluss zu neh-
men, trägt dazu bei, dass 
auch umstrittene Aktivitäten, 
zumindest auf Zeit, von den 
Mitarbeitenden geduldet 
werden. Das spiralförmige 
Umsetzen, Überprüfen und 
Zurückführen der Erkenntnis-
se in den Prozess stärkt das 
Vertrauen der Beteiligten in 
das Verfahren und fördert ihre 
Bereitschaft, innovative Akti-
vitäten zu reflektieren und in 
Angriff zu nehmen.“ Voilà!

Aufbruch
Wie es Sitte ist, lassen sich 

die Jassexperten um den 
Jassteppich nieder. Rund drei-
mal so viele Wanderer setzen 
sich zum munteren Gespräch 
und Durstlöschen ins Freie.

Contras Samantha versucht 
verzweifelt, die Abmarschie-
renden und die Dableiben-
den in einem einzigen Rudel 
zu versammeln, was ihr ein-
fach nicht gelingen will. Zum 
Glück muss sie nicht mitanse-
hen, wie am Bahnhof ein Son-
derrudel  von mindestens 12 
Rückkehrern  noch  den Weg 
zu  Joy einschlägt.

Allen, die zum guten Gelin-
gen der 831. Wanderung bei-
getragen haben, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt.

Impressum
Text: Micky 
Fotos: Gingg 
 Vento (Orserental) 
Gestaltung : Vento 

Fotograf Gingg
zum erten Mal im Einsatz

Im Eilmarsch Orserental abwärts 
Richtung Birch
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