
Wandergruppe Alte Herren Verbindung
Munot
Wanderung vom 4.Jul i  2005

Gemütl icher Hochsommerbummel über den Randen
(mit weniger bekanntem Abstieg)

Reine Marschzeit etwa 2 1/2 Stunden

Treffpunkt : Bushof Schaffhausen, beim Bus nach Hemmental (Wer es noch
nicht wissen sollte: Der Bushof ist vor kuzem an die Bahnhofstrasse verlegt worden.
Er schliesst nördlich an die Standplätze der städtischen Busse an.)

Zeitpunkt : 10.00 Uhr

Da ja alle auswärtigen Munoten Heimwehschaffhauser sind, gehe ich davon aus,
dass sie alle Bahnverbindungen zwischen Heimat und Exil seit jeher im Kopf haben.
lch erlaube mir deshalb als "Alterspräsident" ohne Internet, auf detaillierte
einschlägige Angaben zu verzichten. Soviel habe ich immerhin festgestellt : Die
Züge von (Wetzikon -, Baden -, Basel - ) Zürich, von Winterthur und von Stein am
Rhein kommen vor 10.00 Uhr in SchaffhaLtsen an. Parkplätze hat es seit der
Aufhebung der Rollschemelanlage im vorderen Miihlental und vor allem seit der
Verlegung des Bushofes an die Bahnhofstrasse hinter dem Bahnhof in HÜlle und
Fülle, langfristige auf dem Areal des ehemaligen Bushofes.

Mit dem Regionalbus fahren wir nach Hemmental. Abfahrt 10.02 Uhr, Ankunft
10. '16 Uhr .

Vom Dorfplatz steigen wir zuerst eine kuze Strecke steil gegen Südwesten auf bis
zum (Aussichts-)Punkt 678, der uns den ersten herrlichen Ausblick auf Hemmental,
die Randenhöhen und (je nach Wetter) auch entferntere Hügel erlaubt.

Dann geht es nur leicht ansteigend durch den Lachenwald zu den Winkeläckern
(lch weigere mich, das auf allen Karten stehende Wort Winkelacker zu gebrauchen,
weil kein riphtiger Schaffhauser die Einzahl verwendet.) Mit Rücksicht auf die
bescheidene Marschzeit von bloss rund 1 Stunde verzichte sogar ich auf einen
Stundenhalt !

Auf den Winkeläckern halten wir Mittagsrast mit Verpflegung aus dem
Rucksack. Es besteht die Möglichkeit, Würste zu braten. lch habe mit Dorothee
zusammen drei Rastplätze erkundet, die sich nach Aussicht, Bequemlichkeit und
Schattenverhältnisse voneinander unterscheiden. Genaueres mündlich an Ort und
Stelle. Bei Regenwetter nehmen wir das Mittagessen in der geräumigen Hütte am
Wasen (Punkt 731) ein. Diese l iegt am Weg, den wir ohnehin nehmen, etwa 20
Minuten bis 1/2 Std Marschzeit ab Winkeläcker.



Da wir mit der Zeit nicht geizen müssen, können wir uns eine lange gemütliche
Mittagsrast gönnen.

Nachher wandern wir Richtung Süden immer leicht abwärts über den Staufenberg,
Chornberg und Biberich mit kurzem steilem Abstieg (Zickzackweg) zu den Reben
westl ich Beringen (schöne Aussicht auf den oberen Klettgau) und dann an der
Kirche vorbei zum Dorfkern Beringen.

Sollte der steile Abstieg vom Biberich witterungsbedingt unangenehm nass und
glitschig sein, gäbe es die Variante ab Wasen durchs dortige Tal (das laut
Wanderkarte keinen Namen hat) bis zum Talhof ob Löhningen und von dort etwas
länger durch die Reben nach Beringen.

Dort nehmen wir im Gasthaus Sonne (mit schattigem Garten !) gerade
gegenüber der Bushaltestelle Kaffee und Kuchen zu uns, was nach einem
Mittagessen aus dem Rucksack ja immer besonders wichtig ist. Der Wirt verzichtet
unseretwegen auf seine übliche Mittagspause von 14 bis 16 Uhr, was wir ihm mit
grossem Konsum an Süssigkeiten danken wollen. lch werde ihm die Zahl der
gewünschten Sahnemeringel, Kuchenstücke und Eisportionen vor dem Abmarsch in
Hemmental per Händi bekanntgeben, damit er sich eindecken kann.

Je nach Dauer der Mittagsrast und weiteren Terminen (die alten Munoten sind ja
immer soo schrecklich beschäftigt !) können wir uns auch hier eine Zeitlang
gemülich niederlassen.

I 'r.

Abfahrtszeiten des Busses nach Schaffhausen (nicht mehr ASS.
sondern RVSH):

15 .13 ,  15 .28 ,  15 .43 ,  16 .13 ,  16 .28 ,  16 .43 ,  16 .58 ,  17 .13 ,  17 .28 ,  17 .43 ,17 .58 ,  18 .13 ,
18.43.

Die Fahrzeit bis Schaffhausen Bahnhof (der Bus hält gegenüber dem Bahnhof-
Haupteingang) beträgt 13 Minuten.
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Klaus Tanner v/o Swift

Fäsenstau bstrasse 23
8200 Schaffhausen
Tel.052 62427 56


