
Auf der Siblingerhöhe treffen
die mit dem Bus der Linie 21
herfahrenden Wanderer auf
eine schon beachtlich grosse
Gruppe, die aus der Gegen-
richtung oder individuell ange-
reist ist. Bis sich alle begrüsst
und e guets Neus gewünscht
haben, dauert es ein Weil-
chen. Wanderleiter Kardan
braucht schon etwas Geduld,
bis er, bewehrt mit Strauch-
hansenhut, zum offiziellen

Gruss zur ersten Wanderung
im Jahr 2016 anheben kann.
Zum verwegenen Auftritt
passt selbstverständlich auch
der Limerick, den er uns aus-
wendig vorträgt. Nach dem
verdienten Applaus führt er
uns ein Stück weit Richtung
Hallauer Berg, von wo wir
nach beiden Seiten einen
schönen Ausblick auf die ne-
belverhangene Landschaft
geniessen. Linker Hand prä-
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Unser neues Mit-
glied: Wiesels jün-
gerer Sohn, Peter
Flubacher v/o

Dr. med.,
Facharzt für All-

gemeine Innere Medizin,
Amtsarzt im Medizinalbezirk
Schaffhausen. Wir heissen
Calm herzlich willkommen!

Gesucht werden
Wir alle sind

eingeladen, solche Fotos aus-
zugraben, soweit möglich in
hoher Auflösung zu scannen
und an Bison zu übermitteln.
Wer keine Gelegenheit zum
Scannen hat, möge Bison die
Abzüge schicken. Er wird sie
dann selbst scannen und sie
umgehend zurückschicken.
Anschliessend werden Vento
und Bison ein KTV-Foto-
archiv aufbauen und uns so
Zugang zu den besten
Trouvaillen verschaffen.
Wie heisst es doch: „Denk
ich doch im Silberhaar
längst vergangner Zeiten!“

Zur Hostiz in vergangenen Zeiten
die von Lupfen und Schlaate sich streiten
den Stühlingern nicht lieb
war Hans der Wilddieb,
wenn er sie ins Leere liess reiten.



sentiert sich der liebliche
Klettgau, rechter Hand das
hügelige Vorland von Schleit-
heim, das in der Nähe klar er-
scheint und mit zunehmender
Entfernung gegen den
Schwarzwald in Unschärfe
verblasst. In flottem Tempo
geht es voran, bis von hinten
der nicht selten gehörte Ruf
nach etwas mehr Beschau-
lichkeit erschallt.

Beim Hinterberghof biegen
wir in spitzem Winkel nach
Norden ab. Der Weg geht
sanft bergab und führt in den
Wald, wo ein – wir sind ja
schon auf Schlaatemer Boden
– Saachhalt stattfindet. Eine
leichte Steigung noch, und wir

sehen ein einladendes
Räuchlein aufsteigen. Apéritif-
Assistent Blake hat für uns
gleich zwei Feuer angefacht,
eins draussen und eins in der
Strauchhansenhütte. Dandy
und seine Schwester Regina

kredenzen uns den Apéritif,
bestehend aus einem feinen
Siblinger Riesling x Sylvaner
von Walter Wäckerlin Wein-
bau, Schleitheim, Mineral, ei-
nem Roten für Rotweintrinker
sowie Brot und Käse. Wir
stossen mit den vom Salz-
brunnen her eintreffenden
Kurzwanderern an.

Kardan gibt uns einen kurzen
Abriss über Strauchhans und
seine Zeit, der gerafft in ei-
nem Kästchen wiedergege-
ben wird. Apéritif-Sprecher
Pegel kommt aus der warmen
ehemals Forst- und heutigen
Jagdhütte, heisst uns will-
kommen und wünscht uns ein
gutes neues Jahr. Er dankt in
unserem Namen Apéritif-Wir-
tin Regina, Einheizer Blake
und Apéritf-Spender Dandy.
Dann schreitet er mit der obli-
gaten Schachtel Schaffhauser
Zungen zu Regina zum obli-
gaten Dreifachkuss. Chap
überreicht derweil Blake einen
Cabernet Merlot von Wein-
stamm. Presto springt vor-
übergehend als Cantus-
magister ein; Kardan habe
sich auf Wanderleitung und
Strauchhans konzentrieren
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Von 973 bis 1800 gehörte die
Talschaft Schleitheim-Beggin-
gen dem Kloster Reichenau.
Kompliziert war dagegen die
Gerichtsherrschaft mit Vogtei
und Meieramt. Nach Verleh-
nung der aufgeteilten Vogtei
an die Grafen von Krenkingen,
Randenburg, Neuenegg, Ran-
degg und Lupfen und an
Schaffhauser Adelsfamilien
gingen alle Vogteianteile 1530
durch Vergleich an Schaffhau-
sen. Von dort stammt der
Schaffhauser Staatswald bei
Grafenhausen, in dessen
Forsthaus unser Farbenbruder
Puma aufgewachsen ist. Aus-
genommen war jedoch die
„Hostiz“ – die Hohe Justiz
oder Blutgerichtsbarkeit. Diese
wurde ab 1540 von den Gra-
fen von Lupfen, dann von den
Fürstenbergern und ab 1805
vom Grossherzog von Baden
ausgeübt. Bis 1805 hatten die
Grafen von Fürstenberg das
Jagd-, das Fischerei- und das
Bergrecht inne. Das Gebiet
der Hostiz umfasste das Wes-
terholz und das Gatterholz, wo
alle Schleitheimer Rebberge
lagen. Die adligen Herren dul-
deten keine bewaffneten Trau-
benhüter. Das gab Händel,
ebenso die Ausübung der Fi-
scherei- und der Schürfrechte.
Mitte 18. Jahrhundert soll
Strauchhans eine Art „Robin
Hood vo Schlaate“ der geplag-
ten Bevölkerung bei unzähli-
gen Streitereien zu Hilfe,
gekommen sein. Er kämpfte
gegen die Herren von Lupfen
und trickste sie mit Listen aus.
Die Reiberei-
en nahmen
erst 1839 mit
Abschluss ei-
nes Staats-
vertrags ein
gutes Ende.
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70 Jahre, „Hier sind wir
versammelt zu löblichem Tun“

1. Wanderung, „Gau-
deamus igitur“

Apéritifspender, „Trau-
tes Schätzchen“ (in der
Strauchhansenhütte)

1. Mal Grossvater,
„Strömt herbei, ihr Völker-
scharen“ (zusammen mit
Rocco)

zum neuen Jahr,
„Weg mit den Grillen und Sor-
gen“

400. Wanderung, „Der
Sang ist verschollen“

300. Wanderung,
„Crambambuli“

200. Wanderung,
„Strömt herbei ihr Völkerscha-
ren“ (zusammen mit Goliath)

72 Jahre, „Im schwar-
zen Walfisch zu Askalon“
Allen Spendern sei der ent-
richtete Obolus, sei es in Na-
tura, sei es in barer Münze,
zum Teil grosszügigerweise
verdoppelt, bestens verdankt!

22.12 1947 68

01.01.1944 72

02.01.1945 71

05.01.1947 69

11.01.1936 79

17.01.1946 70

17.01.1926 90

18.01.1942 74

müssen, und Contra habe ab-
gewinkt, weil er befürchte,
dass ihm sein junger Hund
das seltsame Gebaren übel-
nehmen und ihn beissen wür-
de. So singen wir also unter
Prestos Leitung zu Reginas
Freude den Dankescantus
„Trautes Schätzchen“.

Noch während des Apéritifs
scheint uns Petrus das
Schönwetterabonnement zu
kündigen. Das beginnende
Nieseln veranlasst Pesto zu
einem Blick auf den Nieder-
schlagsradar: „S’isch scho
z’Tradinge!“ Als wir uns von
Regina dankend verabschie-
den saacht’s scho richtig – ist
Schlaatemerdeutsch nicht ei-
ne schöne Sprache? Die
einen ziehen die Kapuze oder
den Hut über, und die andern
spannen den Schirm auf.
Rasch gelangen wir nach
Schleitheim. Ein Stück weit
geht ein kleines Grüppchen
unter Wurfs Führung auf des-
sen ehemaligen Schulweg zur
beeindruckend stattlichen
Brauerei.

Die Wirtsleute Cécile und
Martin Stamm bereiten uns
mit ihrem freundlichen Perso-
nal und den schon eingetrof-

fenen Esswanderern einen
warmen Empfang. Als erstes
kommen die Getränke, nebst
den üblichen Durstlöschern
ein Schleitheimer Riesling x
Silvaner der GVS, ein Ober-
hallauer Blauburgunder Beer-
li, Eigenbau der Familie
Beugger, sowie ein Gächlin-
ger Blauburgunder der GVS.
Man prostet sich zu, ein wei-
teres Mal ein gutes Neues
anwünschend. Dann stimmt
der nach Erledigung seiner
Leiterpflichten wieder als
Cantusmagister amtende
Kardan das „Ca ça ge-
schmauset“ an, damit wir uns
guten Gewissens der feinen
Gemüsecrèmesuppe anneh-
men können. Den Hauptgang
bilden Braten von Schwein
und Rind mit Kartoffelstock,
Blumenkohl, Rüebli und Ro-
senkohl. Gleichsam als Tüpfli
aufs i wird der Kaffee von le-
gendären Schlaatemer Rickli
und Mandelkuchen begleitet.
Nicht weniger als acht Ehren-
gesänge hat Kardan anzu-
stimmen. Der stattliche Chor
vermag die Gaststube der
Brauerei spielend zu füllen.

Nach dem Essen ergreift der
erste Triumvir Bison das Wort
und wünscht uns allen ein gu-
tes Neues, gute Gesundheit
und viele Wanderteilnahmen.
Er dankt Kardan für die gute
Leitung der halbtrockenen
Wanderung sowie Dandy für
den Apéritif, Regina für den
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hat den Fehler be-
gangen, zum Zahnarzt zu
gehen. Er ist nun auf Wasser
gesetzt und hat Kauverbot.

ist über die Festtage zu-
hause gestürzt und befindet
sich nun im Spital in Winter-
thur.
Den beiden Patienten wün-
schen wir von Herzen gute
Besserung!

Service und Blake fürs Einhei-
zen. Letzteren lädt er ein, wie-
der dem AH-Verband beizu-
treten und so formell gerüstet
zur Wandergruppe zu stos-
sen. Gleichsam als Angel-
haken dient ein nigelnagel-
neuer Cantusprügel, den er
dem so Beknieten in die Hand
drückt. Goliath überreicht er
als Berichterstatterbelohnung
für das vergangene Jahr zwei
Büchergutscheine mit origi-
neller Karte. Einen besonde-
ren Gruss richtet er an
Ehrenmitglied Pappus samt
einem Glückwunsch zu des-
sen 620. Wanderung. Herzlich
in der Wandergruppe willkom-
men heisst er schliesslich
Calm, den jüngeren Sohn
Wiesels. Er überreicht ihm

ebenfalls einen neuen Can-
tusprügel, den Mitgliederaus-
weis unserer Wandergruppe.
Dann trägt er ihm auf, mit
Wiesel ins Archiv zu steigen,
um zu schauen, ob es nicht
noch jemanden in der Familie
habe, der uns noch fehle.
Aha, da ist Killy gemeint, der
sich bis heute noch geziert
hat. Es folgt die Aufzählung
der Entschuldigungen und die
Ankündigung der 793. und
Vortragswanderung, die wie
andere Einzelheiten in sepa-
raten Kästchen angezeigt
werden.

Schon in den Essenspausen
hat Kardan einen Teil der
Canti angestimmt, den Rest
singen wir danach. Mex er-
heitert uns mit zwei Witzen,

Nach der letzen Zeile der letz-
ten Strophe von „Strömt her-
bei ihr Völkerscharen“, wo es
heisst „… und des letzten Gla-
ses Scherben, werft in meine
Gruft hinab“ sagt oh-
ne mit der Wimper zu zucken,
in die Stille: „Mache mo me’s,
nid nu singe!“



wovon der Berichterstatter
den ersten ausnahmsweise
wiedergibt, da er an keinerlei
Zensurschranken hängen-
bleibt und ungewöhnlich gros-
se Heiterkeit und Applaus
auslöst. Die Zeit rückt, und
der neue Kassier Gun verkün-
det die dank der zahlreichen
Spenden tiefe Quote von
Fr. 30.–. Sodann orientiert er
uns darüber, dass er auf Ge-
heiss der Post ein neues, auf
seinen Namen lautendes
Konto habe beantragen müs-
sen. Bis es soweit sei, dauere
es halt seine Zeit. Einstweilen
sei das alte noch operativ.

Zwischenruf von Rido: „Ich
cha Eu beruhige: S’Gäld isch
no be mir!“ Wir begleichen
unsere Schuld und nach einer
kleinen Aufregung, da die Ei-
genschaft „wohlaufgerundet“
nicht klar war, geben wir der
Kasse bei der Verabschie-
dung einen Zustupf. Die einen
bleiben noch für einen Aus-
klang, die andern brechen auf
und fahren mit dem Bus 21
nach Schaffhausen, wo sich
die üblichen Verdächtigen
noch auf einen Schaffhauser
Ausklang zu Joy begeben.
Das Wanderjahr hat gut be-
gonnen!
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Am
findet die sogenannte

Vortragswanderung statt. AH
diplo-

mierter Umweltnaturwissen-
schafter ETH, Fachbereichs-
leiter Abfälle und Lärm im
Interkantonalen Labor Appen-
zell Ausserrhoden, Appenzell
Innerrhoden, Glarus und
Schaffhausen, wird uns über
Natur und Umwelt aus der
Sicht des Labors informieren.
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Ein Grossvater geht mit seiner
siebenjährigen Enkelin wan-
dern. Auf einer Wiese halten
sie Rast. Der Grossvater zupft
einen Grashalm aus und kaut
darauf herum. Das Kind froh-
lockt: „Hurra, mir chaufed en
Mercedes!“ – „Wa? Und we-
soo?“ – „S’Mami hät gseit,
wenn de Grossvater is Gras
biisst, chaufed mer en Merce-
des.“

Zu den Fotos

http://www.ktv-sh.ch/Wanderung-792.htm

