
   Im Novämber, im Novämber,
da dänkt me zrugg a Septämber.

So lautet die Bauernregel von 
Emil Steinberger für den Monat, 
der gestern angefangen hat. 
Doch wir brauchen nicht an den 
September zurück zu denken. 
Das Wetter entspricht heute so 
gar nicht dem November. Es ist 
mild, windstill und die Sonne 
lässt sich ab und zu erblicken. 
Ganz so schön wie auf dem Bild 
links auf der folgenden Seite ist 
es allerdings nicht. 
Der erste Teil unserer heutigen 
Route führt durch das Orseren-
tal - ein sehr spezielles Tal im 
Kanton Schaffhausen. Es hat ei-
ne Länge von 3.6 km und ist nie 
breiter als 200 Meter. Meistens 
beträgt die Distanz zwischen 
den Waldrändern nur 30 bis 50 

Meter. Völlig trocken - kein 
Bächlein murmelt durch die 
Wiesen und Felder. Keine Ge-
bäude ausser einem Bienenhaus 
und einem Geräteschuppen 
sind zu finden. Auf der Karte 
erscheint das Tal wie der 
Wurmfortsatz des Merishauser-
tales. Unnötig zu sagen, dass 
hier grosse Stille herrscht. Es sei 
denn, der KTV durchschreite 
diese Idylle. Das Wandern ist 
bei uns das Eine. Das andere 
sind in der Gruppe die ange-
regten Gespräche. Die The-
menzahl ist nach oben offen. 
Weil es im Orserental wenig zu 
sehen gibt, verpasst man für 
einmal mit Schwatzen kaum et-
was von der Landschaft. Die oft 
nach der Wanderung gestellte 
Frage „Wo sind wir denn ei-

gentlich gewesen?“, stellt sich 
heute nicht… 
Doch das Geschnorr hört zeit-
weise auf. Kurz vor dem Buch-
berghaus erwartet uns eine 
happige Steigung. Wir brauchen 
die Luft zum Durchatmen. 

  1. Vom Birch ins Buchberghaus

Übers Orseretal zum Buechberghuus, döt Apéro.
Bi Wurscht und Brot zum Trunk sind alli froh.

Dass denn goht’s bergab uf Merishuuse im Galopp -
 Is Gmeindhuus zum Mittagesse ohni Stopp.
Härdöpfelstock und Braate gits mit Gmües,

Zum Kafi au en Dessert süess. 

Ready verlässt als Wanderleiter 
erstmals seinen „Homerun“ Neu-
hausen und begibt sich mit uns auf 
den Randen. Er begrüsst uns vor 

dem Schiessstand Birch und gibt 
uns sogleich den Tagesverlauf in 
Versform bekannt.

Vor dem Apéro 
Steil bergauf,

das bringt uns um den Schnauf.
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  2. Apéro vor dem Buechberghaus

Idyllisches Orserental      Foto: Wikipedia

Kein Haus, kein Hund, keine Schafe, die hier grasen.
Hier hat's nur Rehe, Füchs, vielleicht noch Hasen.

Die hier herrschende Ruhe wird kurzzeitig 
unterbrochen - durch den KTV…

Die Tradition führt unsere Wandergruppe  
einmal jeden Sommer ins Buchberghaus zum 
Mittagessen. In den ungeraden Jahren gibt es 
Schübling, in den geraden Fleischkäse. Nicht 
alle haben sich mit dem Schübling angefreun-
det. Nach einigem Hin und Her hat man sich 
indessen auf diese Formel geeinigt. Heute 
gibt’s zum Apéro auch Schübling - um genau 
zu sein Buureschüblig.  Meines Wissens vom 
Aazheimerhof. Etwas vom Feinsten. Da grei-
fen alle herzhaft zu.
Ruth (Ready) und Schwiegertochter Barbara 
umsorgen uns. Auch Ex ist Teil des Apéro-
teams.
Wir nehmen den Garten und den Kinder-
spielplatz in Beschlag. Die Fensterläden des 
Naturfreundehauses sind geschlossen und 
vom Buechbergteam ist niemand anwesend. 
Zofy kann heute entspannt zurücklehnen und 
den Apéro geniessen. Als langjähriger Orga-
nisator der traditionellen Buechbergwande-
rung hat er heute hier oben „nichts zu tun“. 
Wegen dem milden Herbstwetter geniessen 
auch alle andern den Apéro an der frischen 
Luft. Ready muss mehr als einmal darauf 
hinweisen, dass uns der Abstieg noch bevor-
steht.   
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Nach dem Apéro
Sehr steil bergab und wie -

wir spüren sie, die Knie.

Pegel, der Grösste in der Wandergruppe verdankt 
dem Apéroteam Ruth (Ready), Barbara (Schwieger-
tochter von Ready/Ruth) und Ex ihren Einsatz mit 
Worten und Präsenten. Sie haben Grosses geleistet. 
Mit Gesang und herzlichem Applaus schliessen wir 
uns Pegel an. 

Geschlossene Fensterläden. Wir brauchen
 heute „nur“ den Garten.

Nach dem Apéro geht’s steil 
bergab. Natürlich nur topogra-
fisch und nur für diejenigen, die 
können und wollen. Wer seine 
Knie schonen muss, kann mit 
den mit dem Auto beim Apéro 
erschienen Wanderkameraden 
mitfahren. Abgefedert wird die 

Steilheit des Geländes mit den 
Stöcken - sofern vorhanden - 
oder wenigstens durch das dich- 
te Herbstlaub. Alle schaffen es 
und kommen heil im Merishau-
sertal an. Ziel: Restaurant Ge-
meindehaus. 

  3. Mittagessen im

Dieses Lokal erfreut sich gros-
ser Beliebtheit und hat sieben 
Tage in der Woche geöffnet. 
Prachtstück ist die Wirtsstube 
mit spätgotischem Charakter. 
Das Gasthaus ist durch seine 

Cordon-bleu-Karte weit über 
die Kantonsgrenzen hinaus be-
kannt und entsprechend be-
liebt. 
45 Wanderkameraden genies-
sen ein etwas weniger opu-

lentes Mahl im Saal. Ready hat 
es geschafft, dass uns Wirt Urs 
Hallauer im Rahmen der ge-
wohnten Quote auch ein feines 
Dessert serviert.  



Wanderung 838           2. November 2017                 Wanderleiter Ready                    Seite 4

Das Restaurant Gemeinde-
haus ist in seiner Art wohl ein-
malig im Kanton Schaffhausen. 
Es wurde in den Jahren 1592/ 
1593 erbaut. Von Anfang an 
war ein Wirtshaus integriert. 
Gemeindsstube hiess das Res-
taurant damals. 
Die integrierte Scheune wur-
de in naher Vergangenheit als 
Ausstellungsraum genutzt. Es 

fanden interessante Präsenta-
tionen statt.
Heute ist die Gemeindever-
waltung mit Sitzungsraum für 
den Gemeinderat im Erdge-
schoss untergebracht. Zudem 
unterhält die Feuerwehr einen 
Lager- und Schulungsraum, 
ebenfalls im Erdgeschoss.
Seit Oktober 2006 wirtet das 
neue Team unter der Leitung 

von Urs Hallauer im Restau-
rant Gemeindehaus.
Im Jahr 2012 wurde das ganze 
Haus während drei Monaten 
einer umfassenden Sanierung 
unterzogen. Restaurant und 
Gemeindekanzlei wurden ver- 
grössert und modernisiert. Im 
Oktober 2012 konnte das 
Restaurant wieder eröffnet 
werden.
Quelle: Buch “Merishausen – Geschich-
te einer Randengemeinde“

Es herrscht Hochstimmung 
im Saal des Gemeinde-
hauses. „Heute ist heut.“

 Beweise gefällig? 

Kürbisse, zur Tischde-
koration bestimmt, lassen 
sich auch hochstemmen.

Bier, Gesang, Wein rot, Wein weiss - 
noch weiss ich, dass ich M...eier heiß.

Und nun ernsthaft: Pegel weist erneut darauf-
hin, dass für 2018! weiterhin Wanderleiter ge-
sucht werden. Gesucht werden auch Apéro- 
spender. Wer keine Wanderungen mehr orga-

nisieren kann, ist eingeladen - zum Beispiel bei 
einem runden oder halbrunden Geburtstag - 
den Apéro zu übernehmen. 
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  4. Jubliare und weitere Spender: 5 x Ü 70 - 1 x U 70

Mig: 69

Klex: 84

  5. Zurück: Zu Fuss oder mit dem Bus

Gun ruft zur Nachwanderung auf. Er rechne mit 
4 bis 5 Mitläufern. Doch es sind insgesamt 10 
sehr sportliche Wanderkameraden, welche 
nach dem Essen die rund 6 km! lange Strecke 
vom Gemeindehaus Merishausen bis zur Bus- 
station Dachsenbüel (Schwiizersbild) unter die 
Füsse zu nehmen. Dafür sei ihnen ein Kränzlein 
gewunden. Zudem haben sie es verdient, hier 
im Bild festgehalten zu werden.   

Floh: siehe unten Fiasco: 74 Chap: 73 Neptun: 70

5 x Ü 70, 1 x U 70 - so lautet die 
Präsentation der heutigen Jubilare. 
Wobei Floh gar kein Jubilar ist. Er fühlt 
sich als „Sünder“ und bezahlt dafür als 
„Ablassgeld“ CHF 50,00. Wenn ich 
alles richtig mitbekommen habe, liegt 
der Grund darin, dass er sich für heute 
nicht angemeldet hat. Auch Chap gibt 
sich etwas zerknirscht. Er rundet den 

Blauen um CHF 10,00 auf, weil er 
seinen Geburtstag schon im vorletzten 
Monat gefeiert hat.    
Nun - wir verdanken die Spenden mit 
Kanten und singen zudem auch für 
Ready und sein Team. Auch an dieser 
Stelle sei ihnen nochmals herzlich für 
den gelungenen Wandertag gedankt. 

Der Stammtisch bei Joy ist gut 
gefüllt. Für fast alle ist es heute 
nur ein kleiner Umweg bis zur 
XXS-Bar. Die bereits im Ge-
meindehaus herrschende fröh-
liche Stimmung findet in der 
rund 15 Wanderkameraden 

zählenden Corona ihre Fortset-
zung. Es sind nicht nur „Schaff-
hauser“, die hier den Wander- 
tag ausklingen lassen. Auch eine 
staatliche Zahl von „Periphe- 
ren“ nimmt am Schlusstrunk 
teil. Am Stammtisch, dem ein-

zigen Ort weltweit, auf dem 
weiterhin ein KTV-Schild an ei- 
nem Eisenständer hängt - ge-
schmiedet vom verstorbenen 
Wanderkameraden Spick. 

  6. Bei Joy  - oder der Ausklang für einen schönen Tag
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45 Teilnehmer

Text und Layout: Chlapf  
Fotos:    Piper
Quellen:  Wikipedia, www.gmeindhuus.ch 

Zum Rauchen lässt man sich verleiten -
und denkt an längst vergangene Zeiten.Joy bringt sie auf den Tisch, 

Speckbrötchen - ofenfrisch. Weltweit einmalig - KTV-SH-
Schild auf Wirtshaustisch


