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Hemmental - Schaffhausen Residence

Entweder hatte es einige 

Schwarzfahrer unter uns 

oder die Altherren des 

KTV sind tatsächlich, was 

die wahrscheinlichere 

Variante ist, so modern, 

dass sie das Ticket auf 

dem Handy hatten. Als 

einzige Ausnahme fiel mir Micky 

auf, der den Billet Stempel-

automaten aus dem Dornröschen 

Schlaf riss mit dem Einschieben 

eines altbackenen Papierstreifen 

Abos. 

Bereits auf der Fahrt zeigten wir 

Altstudenten unser technisch-

wissenschaftliches Interesse und 

die nie erlahmende Lernfreudig-

keit. Rheinschiffer Yeti wusste 

nämlich zu berichten, wie wir aufs 

Thema kamen, weiss ich eigent-

lich gar nicht mehr, dass beim 

grenzüberschreitenden Brücken-

bau die in Deutschland begon-

nene Brücke in der Schweiz 54 

Zentimeter zu hoch ankam. Und 

das nicht nur, weil die Definition 

der kartografischen Höhe über 

Meer in Deutschland anders 

definiert war als im Rest der Welt. 

Der Vektor zeigte aber schon auf 

der Busfahrt nach oben, indem an 

jeder Haltestelle weitere Kollegen 

zustiegen und es, dies vorweg 

genommen, vergrösserte sich die 

Anzahl Teilnehmer am Apérohalt 

nochmals deutlich, da Diverse 

erst dort dazu stiessen.

Frühmorgens wenn 
die Sonne scheint 

Es brauchte keinen Extra 

Bus nach Hemmental, 

denn die wartende Schar 

Wanderlustiger war nicht 

Rekord verdächtig.

Auch der Schreibende konnte 

dem Volkslied „das Wandern ist 

des Müllers Lust“ trotz der 

namentlichen Nennung im Lied 

am morgen früh wenig abge-

winnen. Der früh angesetzte Zeit-

punkt war gerade für Auswärtige 

Grund zum zweimal überlegen, 

ob hinfahren 

oder nicht 

und wurde 

im Gespräch 

auch be-

mängelt.

Hemmental

- Schaffhausen Steigkirche (Apéro)

– Birch – Schweizersbild - Residence

Was solls,

die Laune war ausgezeichnet und 

die wunderschöne Stimmung bei 

kaltem, rasch sich erwärmenden 

Winter (Frühlings-) Wetter 

entschädigte fürs früh aufstehen. 

Schlussendlich war es wiederum 

eine stattliche Zahl (genau 45 

gemäss Präsenzliste), die an 

der schönen (für einige Teil-) 

Wanderung mit geselligem 

Apéro und gut mundendem 

Mittagessen teilnahmen.

Stretch, Patsch, Yeti,Totz, Ready und Falco

Dandy
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Der rechnende Ingenieur sei sich 

der Differenz von 26 Zentimetern 

nämlich sehr wohl bewusst ge-

wesen, aber er habe das Vor-

zeichen falsch gewählt und damit 

den Fehler sogar verdoppelt.

Dem Fachmann Piper war das 

Malheur natürlich bekannt. Fazit 

der folgenden philosophischen 

Diskussion um die Definition der 

Meereshöhe war, dass sie heute 

klar und eindeutig definiert ist 

trotz AfD. Offen blieb nach der 

lebhaften Diskussion, ob es nun 

Anpassungen in den Höhen-

kurven der europäischen Länder 

braucht. Aber wer benutzt solche 

Karten heute denn überhaupt 

noch im Zeitalter von GPS?

Was solls,
dem Beginn der Wanderung 

stand nichts mehr im Wege mit 

oder ohne einem Viertel Meter 

Fehler in der kartografischen 

Höhenkurve. „Ich habe alle 

neuralgischen Punkte abge-

fahren“, versicherte Kardan, der 

Gun als 

Wanderleiter 

vertrat. „Und 

ich habe 

bereits am 

Vorabend den 

Vierzeiler 

gebrünzelt“:

Üs bringt nüt us de Balance
sTagesziel isch dResidence

Döt söll me schiints
guet chönne ässe

Und – au – jetz hanis vergässe!

Und los gings.

Aber schon an der ersten 

Kreuzung herrschte Uneinigkeit. 

Mex liess sich nicht davon 

abbringen, dass seine 

Interpretation der 

Landeskarte, ob die 

Höhenquote nun 26 

Zentimeter dane-ben 

ist oder nicht, richtig 

sei. Eine Hand-voll 

Unentschlossener 

folgten ihm blindlings, 

was der kleinen Grup-

pe einen Vorsprung 

von einer Minute verschaffte. Der 

grosse Rest trottete Kardan 

hinten nach, übrigens das letzte 

Mal, dass wir ihn von hinten 

sahen und folgten damit sehr 

wahrscheinlich der Absicht des 

Wanderrouten Entwerfers Gun. 

Wir bogen ab Richtung Wald-

rand, folgten diesem und sahen 

dann die Dissidenten Gruppe um 

Mex für den Rest der Wanderung 

von hinten. Aber immer in Sicht 

Distanz. 

Die Wanderung führte durch den 

wohl teuersten Werkhof eines 

Bauunternehmens hindurch. 

Immerhin sind die paar Schal-

tafeln, Balken und Betonkisten 

die herum liegen mit über 15 

Millionen belastet.

So lautet die mutmassliche 

Konkursmasse der Baufirma Leu-

Rüsi. Während dieser kurzzeitig 

grösste Bauunternehmer Schaff-

hausens der sein, beziehungs-

weise das Geld anderer, lautstark 

in Autos und rot beleuchtete 

Damen (fehl-) investierte, trafen 

wir die Schleitheimer Firma 

Tenger beim ebenfalls lautstarken 

aber sinnvollen, vor allem 

seriösen und Gewinn bringenden 

Häckseln von Käferholz an. Auf 

sonnigem griffigen Pfad ohne 

weitere Schikanen näherten wir 

uns der Hauptstadt.

Patsch

Kardan, Mig, Vento, Goliath
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Viele Wege
führen nach Schaffhausen

Das befanden schon die 

Hemmentaler und nur äusserst 

knapp, mit bis heute schmerzen-

den Narben, stimmten sie damals 

der Fusion mit der Stadt zu. Die 

KTVer waren sich allerdings über 

das Ziel sehr wohl einig, aber 

nicht welcher Weg nun in 

Schaffhausen hineinführt. Das 

Ziel, nämlich ein Schluck Weisser, 

bewog die Hälfte den direkten 

Weg zu nehmen, während der 

Rest die Vorfreude noch etwas 

weiter geniessen wollte und die 

wahrscheinlich vom Planer ange-

dachte Route beschritt.

Was solls,
am Schluss waren alle glücklich im 

Pavillon der Steigkirche ver-

sammelt und stiessen mit einem 

Glas Pinot Gris vom Osterfinger 

Winzer Christoph Stoll an. Dazu 

gab es köstlich schmeckendes 

Brot mit allen Variationen 

gesunder Körner von Silvia 

Stamm aus Thayngen.

Apéro Spender war Jump, tat-

kräftig unterstützt 

von seiner Susanne.

Vielen Dank lieber 

Jump und liebe 

Susanne. Bedankt 

haben sich die Kameraden, die 

dank früh aufstehen für einmal 

grosszügigem Zeitplan länger als 

sonst sitzen bleiben konnten, 

dafür mit „Im Krug zum grünen 

Kranze“.

Wie bereits erwähnt, war 

neben den Kurzwanderern 

eine grössere Schar erst in 

den heiligen Räumen auf der 

Breite dazu gestossen. Tass, 

der offenbar für einmal 

Noshow beschlossen hatte, 

wurde auf dem Nachhause 

Weg zum Mitkommen motiviert. 

„Beim Apero trifft man sich immer 

wieder“, meinte denn auch Pegel 

zutreffend.

Tag der Vertretungen

Nachdem bereits Kardan 

Wanderleiter Gun vertrat, musste 

man zweimal hinschauen, wer nun 

wirklich hinter der Theke Wein 

ausschenkte. Er sah Kardan auf-

fallend ähnlich, aber es war auch 

nicht wie erwartet dessen Frau 

Ursi. Matthias Beyeler v/o Lago 

übernahm freundlicherweise und 

kurzfristig die Vertretung von Ursi, 

die wegen einer Migräne Attacke 

Forfait geben musste. Wir alle 

wünschen rasche Besserung!

Hats gut gemacht ...
Der Neunkircher Lehrerkollege 

von Kardan machte einen guten 

Job. Das Business mit Flaschen 

schien ihm nicht ganz fremd. Er 

war offenbar einigen bekannt und 

man munkelte gar, er sei als alt 

Scaphusianer auch dem trinken 

alkoholischer Getränke nicht 

abgeneigt. Ja man habe ihn bei 

früheren Bierstafetten jeweils 

sogar nach vorne gestellt, erin-

nerten sich einige Jahrgänger 

ehrfürchtig. Ich gehe aber doch 

davon aus, dass die Scaphusianer 

trotzdem gegen die KTVer ver- 

loren haben. So war es mindes-

tens jeweils bei unserer 

Generation.

Lago, Kardan, Gun
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Vom Schützenhaus
zum Schützenhaus

Auf der Quartierstrasse wieder 

zurück laufen war nicht gerade 

motivierend, sodass die meisten 

den Bus vom Schützenhaus Breite 

zum Schützenhaus Birch nahmen. 

Bisher habe man sich in der 

Wandergruppe vorwiegend mit 

Knie oder Prostata Problemen 

auseinandersetzen müssen, jetzt 

beschäftige ihn vor allem das 

Thema Neurologie, gab der kurz 

dazu gestossene Gun einen 

Statusbericht über den Gesund-

heitszustand seiner Frau. Im 

Namen aller KTV Wanderer gab 

ihm Bison die besten Wünsche 

an Esther mit, 

farblich be-

kräftigt mit einem 

Blumenstrauss. 

Die Vertretung habe vorzüglich 

geklappt, würdigte Pegel den 

ersten Teil der Wanderung: 

„Kardan führte hervorragend, er 

lief mit mir in der letzten 

Gruppe“. Ja so behält man 

den Überblick.

Was solls,
dafür hatten wir Mex an der 

Spitze.

Gute Genesung
liebe Esther und dir

lieber Gun, viel Kraft in dieser 
anspruchsvollen Zeit!

Dass einige den Bus No 3 er-

wischten war wohl kein Versehen, 

fuhr der doch unmittelbar zur 

Residence. Das Schützenhaus 

Birch, obwohl auch gewisse 

bauliche Ähnlichkeiten sichtbar 

sind, nicht das Blocher’sche Albis- 

sgüetli, motivierte zur politischen 

Diskussion.

Chlee, Coup, Micky

Delta, Vento, Mex

Birchfahrer
Skål, Vento, Pröschtli, Chlee, Mex, Kongo,
Zingg, Tuba, Kardan, Wurf, ChlapfGun, Susanne, Zofy, Jump, Dandy

Susanne
Pegel

Bison, Pegel

Lago,
Gun,
Bison
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Bis der zweite Bus mit den 

Nachzüglern eintraf, wurden 

angesichts der hängenden 

Abstimmungsplakate eifrig die 

kommenden Abstimmungen 

durchgenommen und der poli-

tische Fächer sogar erweitert bis 

zum Bundesland Thüringen, wo 

der FDP Schlaumeier zum da-

maligen Zeitpunkt immer noch 

von präsidialen Würden träumte. 

Dann setzte sich die deutlich 

geschrumpfte Gruppe in Be-

wegung Richtung Schweizersbild. 

„Ä paar fuli Sieche sind direkt i 

dResidence gfahre“, entfuhr es 

Ready. Es lohnte sich aber alleweil 

zu marschieren. Die Reithalle 

hatte ich bisher noch nie von 

hinten gesehen. Auch bot sich 

uns ein Augenschein wo genau 

der städtische Sportplatz saniert 

werden soll. Dazu will die grüne 

Baureferentin sogar einen 

mittlerweile in Verruf gekom-

menen und in Kürze in den 

Nachbarländern verbotenen 

Kunstrasen einbauen.

Ebenso konnten wir erahnen, wo 

eine Finnenbahn den Pferden die 

idyllischen Weiden streitig ma-

chen soll. Für die auswärtigen 

Kollegen: Die Schaffhauser 

Stimmberechtigten stimmten 

mittlerweile dem Vorhaben knapp 

zu.

Freundlich
– zuvorkommend – gut

Auf lauschigen Waldwegen er-

reichten wir die Residence von 

hinten. Der Empfang war äusserst 

freundlich, die Bedienung sehr zu-

vorkommend und das Essen sehr 

gut, kann man den letzten Teil der 

Wanderung 894 umschreiben.

Ganz selbstverständlich sei ihm 

anstelle des Salats die von ihm 

anstatt gewünschte Suppe ser-

viert worden, stellte Mex anerken-

nend fest. Der Riz Casimir mit 

Poulet Geschnetzeltem schmeck-

te hervorragend und die 

Cremeschnitte krönte das Ganze.

„Die Runde für Jubiläen und Ge-

burtstage ist eröffnet“, er-munter-

te Bison zum lockeren Singen. 

Cantus Magister Zingg brach den 

Bann und gab die ersten hundert 

von tausend Franken frei von

Rocco mit dem wür-

digen und zutreffen-

den „Hier sind wir 

versammelt zu löbli-

chem Tun“.

Wurf liess sich zum 

76. mit „So pünktlich 

zur Sekunde gratulie-

ren.

Ein Jahr jünger dafür 

ein gerader kündigte 

Schlürf seinen 75. an. 

Oh Schande, er sass 

hinter einem leeren 

Glas und deshalb passte beim so-

fortigen Füllen „Keinen Tropfen 

im Becher mehr“.

Falco liess sich für sein drei Viertel 

Jahrhundert ein für 

uns sehr willkomme-

nes Zahlenspiel ein-

fallen. Er spendete 

175 Franken und es 

wurde richtig vaterländisch am 

Rhein mit „Strömt herbei ihr Völ-

kerscharen“.

Viermal schallte

„ergo bibamus“

durch den Saal.

Vento, Coup, Goliath, Chlee

Pröschtli, Stretch, Skål

Chlee, Skål, Tuba, Chlapf
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Die gemütli-

che Stim-

mung lud zum längeren Verweilen 

ein und Joy, deren Besuch Bison 

wärmstens empfahl, musste halt 

noch etwas warten auf den har-

ten Kern. Die Wirtschaft Chefin 

der Residence hatte für alle ein 

freundliches Wort, Pegel flirtete 

mit Frau Mettler im Service und 

diese fragte beschlagen zurück 

„ja wollen sie ein scharfes 

Messer“?

Bea Leu war auch einigen be-

kannt von der Metzgete und den 

Jass Abenden im leider geschlos-

senen Leuen in Bargen. Das ent-

schädigte für die teils hämischen 

Bemerkungen von gewissen Ehe-

frauen im Vorfeld.

Das Schlusswort hatte diesmal Bi-

son. Er musste in Vertretung von 

Gun die Quote berechnen und 

bekannt geben. Abzüglich 475 

Franken Spenden blieben günsti-

ge 35 Franken, wohl aufge-

rundet.

Im Übrigen seien die Wanderun-

gen wieder aktuell, top aktuelle 

rief Pegel dazwischen, und mit 

richtiger Nummerierung auf der 

Website.

Die 894. Wanderung schloss Bi-

son mit der traurigen Nachricht 

vom Tod von Hix. Erst noch weilte 

er unter uns an 

der Schluss-

wanderung und 

am Jahresend 

Apéro.
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„Da kannst du gleich sehen, wie 
es dann einmal ausschaut“.

„Geht ihr Männer
im Altersheim schnuppern?“
„Kommt ihr wieder heim oder 

behalten sie euch gleich?“


