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KTV Wandergruppe 

 
717. Wanderung am  10. Januar 2013 

Siblingerhöhe – Vorderer Berghof - Schleitheim 
 

Wanderleiter: Presto 
 

 
 

Die 55 Teilnehmer: 
            
Bär     Ex       Lux     Skål 
Bijou     Falco      Mex     Spick 
Bison    Fiasco     Micky    Sprung 
Boy     Floh      Pappus    Strolch 
Chap     Fly      Patsch    Strotz 
Chlapf    Gin      Pegel    Tardo  
Chlotz    Gun      Piper     Totz  
Chnoche   Gwaagg    Pipin     Uhu  
Chnopf    Hix      Presto    Vento  
Chrusel    Kahn      Pröschtli   Wiesel  
Contra    Kardan     Ready    Wurf  
Coup     Klex      Rido     Zofy   
Dandy    Kongo     Rocco    Zwirbel  
Delta     Löt      Sinus 
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Wie trübe wäre unser Dasein, wenn wir nicht auf die unschätzbare Hilfe treuer Freunde zählen 
könnten! Seppi Betschart ist Prestos verlässlichster Freund. Die beiden lernten sich zufällig an 
einem Festival deutschschweizerischer Kirchenchöre in der Festhütte kennen.  Beim zweiten Bier 
erzählte Presto von seiner  Tätigkeit als regelmässiger Organisator einer Januarwanderung. Wie 
oft litten er und seine Wanderkameraden unter den Wetterlaunen des garstigen Winters! Interes-
siert horchte Presto auf, als sich Seppi  beim dritten Bier als Muotataler Wetterprophet zu erken-
nen gab. Auf das herzhafte Prosit mit einem Sinnspruch auf die Blume des vierten Bechers folgte  
Seppis  feierliches Versprechen, fortan  als Wetterprophet zu Diensten zu stehen. 
 Bereits im Frühherbst beginnt  Freund Josef  in seinem kleinen Heimetli in Illgau ob dem Muotatal 
über das Januarwetter  hinter dem Randen zu orakeln. Akribisch hält er  die phänologischen Daten 
des Herbstzeitlosen-Wachstums  fest und schwingt  sich kühn an der Südwand des Grossen My-
then von Adlerhorst zu Adlerhorst, um den Verlauf der Mauser der gefiederten Bewohner  zu be-
obachten. Er  untersucht das  Transpirationsgebaren der Stalaktiten, welche seit Menschengeden-
ken in seinem Käsekeller wuchern, während Gemahlin Bernadette die Form der Nabelschwaden 
am Chaiser- und Fronalpstock fotoelektronisch dokumentiert und die Rheumaschübe ihrer 
Schwiegermutter auf  Millimeterpapier  festhält. Zu später Stunde setzt Seppi all diese Ergebnisse 
in seinem solarbetriebenen Computer  in komplizierte mathematische Formeln um. Jeweils am 15. 
November  hält Presto den dreiseitigen vertraulichen Wetterbericht in seinen Händen. Ein Dienst, 
den übrigens  auch wir alle sehr zu schätzen wissen. Vertrauensvoll befolgte Presto  Seppis  gut-
gemeinten  Rat, die letztjährige Wanderung ins Gipsbergwerk zu verlegen und in der Brauerei eine 
heisse Suppe zu bestellen.  
 
Fast gespenstische Stille herrscht am Donnerstagmorgen auf dem Bahnhof. Verlassen steht eine  
Zugskomposition auf dem Perron 2. Der Tisch in der Brasserie (ehem. Bahnhofbuffet), wo sich 
sonst am Wandertag  auswärtige KTVer mit einem Kaffee stärken, ist verwaist. Klex und Skål klä-
ren mich auf: Ausserhalb des Bahnhofareals Neuhausen ereignete sich um 07.30 zwischen zwei 
Personenzügen eine Streifkollision. Reisende aus Zürich und Winterthur werden  mit Bussen in 

Rafz respektive Dachsen abgeholt. Entgegen seiner Aus-
sage ist Tourenleiter Presto nach Schaffhausen gekom-
men, um sich über den Ablauf der Anreise der linksrheini-
schen Wanderkameraden ins Bild zu setzen. Presto er-
zählt,  wie er heute Morgen vom Balkon aus die Durch-
fahrt des umfangreichen Fahrzeugtrosses von Ambulanz, 
Feuerwehr und anderen Hilfskräften zumindest akustisch 
verfolgte,  der mit markdurchdringendem Tatü-tatü beim 
Bahnhof und auf der Burgunwiese auffuhr. Aero läutete 
Presto an. Eben hatte er im Radio die Einzelheiten des 
Bahnunglücks vernommen. Nun wusste auch Presto 
mehr. Mit der Ankunft der Auswärtigen ist wohl erst in der 

Kritische Mienen neben den Schienen 

 
„Brauerei“ zu rechnen. Das Ereignis bildet den Mittelpunkt unseres Gesprächs, das auf der Fahrt 
zur Siblingerhöhe geführt wird. Selbst das Gesprächsthema unserer Dreiergruppe, das sich um die 

Vorzüge ausgesuchter Käsesorten dreht, will nicht so rich-
tig in Fluss kommen. 
Im dicken Nebel verlassen wir auf der Siblingerhöhe den 
Bus. Vor uns gewahren wir einige KTV-Wanderer aus dem 
Züribiet und dem Aargau, welche  mit dem Auto angereist 
sind. Patsch, der sich sonst mit einem Grüppchen Gleich-
gesinnter auf dem Winterthurer Bahnhof trifft, verfrachtete 
kurzentschlossen  seine Schutzbefohlenen in sein Auto 
und ermöglichte ihnen so die rechtzeitige Ankunft am Star-
tort. 
Unverzüglich besammelt uns Presto zur Begrüssungsze-
remonie. Heute, so klagt er, beeinträchtige nicht nur der 

stockdicke Nebel den Wandertag, nein auch ein Zugsunglück bringe die Organisation durcheinan-
der. Dann beginnen sich die Ausführungen zu reimen: 
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Wie öfters halt im Januar       Au hütt mönd mir en hoogge schloh, 
Sind trochni Phase meistens rar,     um uuversehrt noch Schlaathe z‘cho. 
ganz bsunders wenn’s im Wald tönd holze   Doch zersch gohts etz, no nid uf Eier, 
und mit Traktore umebolze.       zur Dandys Spend‘ bis Grendelmeier. 
 

Herzlicher Applaus, dann ziehen wir 
los.  Der dichte Nebel  reduziert die 
Sicht auf wenige Meter. Der glitschi-
ge Boden gemahnt, die Hosenstösse 
in die Stellung „Hochwasser“ zu his-
sen.  Wir heften uns an Prestos Fer-
sen, der uns, wie von Geisterhand 
gelenkt, zielstrebig  im Blindmarsch 
Richtung Apéroplatz führt. 
 

 
Die Nebeldecke – es wird uns schmuuch –   Die Füss‘ im Sumpf uns vorwärts tragen, 
lastet wie ein Leichentuch       wo Presto noch vor nur drei Tagen, 
auf dem Gemüt;  und der Klettgau     trocknen Schuhs, das Herz voll Wonne, 
hüllt sich lustlos grau in grau.      schwärmte: „Oh du edle Sonne! 
             Wie wärmst du mich, oh Sonnenstrahl, 
             hier vis à vis vom Randental!“ 
 
Ein Gehöft schält sich aus dem Nebel. Es handelt sich um den Hinteren Berghof. „Noch zehn Mi-
nuten bis zum Apéro-Ort“, trösten wir unsere trockene Kehle und den knurrenden Magen. Eigent-
lich hat Presto vorgesehen, die hintere Zufahrt zum Hof zu benützen, weil sich dort eine Informati-
onstafel für Hofbesucher befindet und der asphaltierte Zugang Gewähr bietet, mit sauberem 
Schuhwerk vor unseren Gastgebern aufzutreten. Denkste! Ein kleines Grüppchen um Presto folgt 
willig seinem Führer, die Nachfolgenden benützen den fürs Vieh und Landstreicher gedachten vor-
deren Eingang und waten durch eine leicht fäkalhaltige Sauce. Eine Folge jahrelanger Tätigkeit in 
führender Position und der stets geübte Grundsatz, das Ziel möglichst direkt anzupeilen. „De Egü 
hetti do schö uusgrüeft“, bemerkt einer der Veteranen.  
 
Vor einer portalartigen Schiebetüre vereinigen sich Reine und Unreine und drängen in eine hohe 

Scheune, wo das Wagenbrett eines grossen Fuhrwerks als 
Theke dient. Apéro-Spender Dandy hat das zu Tradition ge-
wordene beliebte „Schlaathemerbuffet“ auftischen lassen: 
Käsewürfel und echtes Schlaathemer Bauernbrot, im heuti-
gen Falle an Ort und Stelle gebacken. Kartonschachteln mit 
adretten GVS-Weingläsern wer-
den herumgereicht. Das Bau-
ernpaar Grendelmeier schneidet 
Brot, respektive öffnet Weinfla-
schen, welche stolz die Etiketten 
des Hinteren Berghofes tragen. 
Der vom GVS gekelterte Wein 
schmeckt vorzüglich, besonders 
der Blauburgunder wird  vom 

Kenner gelobt. Kein Wunder, dass Presto zu den Bezügern dieses 
Weines gehört. 
 
Zu Ehren der Gastgeber stimmen wir zwei Lieder an. Das traute 
Schätzchen scheint zum Liederrepertoir von Frau Grendelmeier zu gehören, denn sie singt fleissig 
mit. 
 
Bei Frau Meier – der mit den Grendeln – 
ging man offenbar auch ständeln. 
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Wir staunen über die vorzügliche Akustik des hohen Raumes den CM Presto spontan zur „Tonhal-
le“ adelt. Rocco, Pegel und zwei weitere in Zürich Gestrandete treten ein, sichtlich erfreut, uns ein-
geholt zu haben. Die Bedauernswerten werden mit Gläsern versehen und zum Fuhrwerk einge-
wiesen. Am Schluss bedankt sich Herr Grendelmeier in urchigem Zürcher Unterländerdialekt für 
das abgestattete Besüchlein. 
 
Wohlgestärkt machen wir uns wieder  auf den Weg, der zweiten, jedoch längeren Etappe. Eigent-

lich wollte Presto ein Wegstück, das sich 
am Montag wegen Waldarbeiten als sehr 
morastig erwiesen hatte, umgehen. Eine 
Gruppe, welche uns im Berghof etwas 
früher verliess, ist bereits auf diesen 
Waldweg eingeschwenkt, so dass Presto, 
um die Gruppe beieinander zu halten, 
ihnen folgt. Zum Glück ist heute das kriti-
sche Waldstück besser zu begehen als 
am Montag. Der Nebelvorhang hat sich 
leicht gehoben und öffnet den Blick auf  
Schleitheim und seine Umgebung.  

Wetterfestes und zähes Holz aus St. Gallen 
 
In der „Brauerei“ stossen wir auf Delta und Contra, zwei weitere Nachzügler. Bis auf zwei Wande-
rer, die aufgrund der Nachrichten auf ihr Kommen verzichtet haben, sind wir nun komplett. Man-
ches, was wir unterwegs berichten wollten, lässt sich mit aufgetautem Mundwerk nachholen. Der 
urplötzliche Auftritt von 55 redegewandten Pensionisten veranlasst eine Gruppe von Gästen,  das 

 

Personal um die notfallmässige Evakuation in ein Chambre separée zu bitten. Das routinierte Trio 
der Bediensteten versorgt uns mit Tranksame und stopft uns zwecks Reduktion des Lärmpegels 
auf behördlich erlaubte Werte mit Bauernbrot den Mund. Einem gewieften Operateur am Schaltpult 
gleich überwacht und dirigiert Wirtin Cécile den Einsatz ihrer Serviertöchter von ihrem Standort 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-717a/index.html
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hinter dem Schanktisch. Als  der Lärm zu ersterben droht, lässt uns Presto, „Ça ça geschmauset“ 
singen, dies zu Ehren von Gwaagg, der vor kurzem seinen 92. Geburtstag gefeiert hat. 
 
Auch sonst gibt es manches zu besingen, was wir im Interesse unseres Geldbeutels sehr gerne 
tun. Die Gesamtsumme von Fr. 770.- offenbart, dass sich ein Siebzigjähriger unter den Donatoren 
befinden muss. Ein spezieller Dank sei dem Jubilar Patsch ausgesprochen, der einen ungenann-
ten Betrag, dessen Umfang sich vermuten lässt, an Rido überwiesen hat. Der 
Schreibende wurde speziell geehrt,  indem ihm Patsch eine neue Glocke überreicht 
hat, welche die Alte punkto Grösse und Lautstärke um einiges übertrifft. Patsch war 
in einem Trödlerladen fündig geworden. Ein frustrierter Vater, der offenbar vor ei-
nem Monat die Rolle des Samichlauses etwas debutantenhaft gemimt hatte, dürfte 
der Spender gewesen sein. Herzlichen Dank, Patsch!  
 
 
Herzlichen Glückwunsch, euch Geburtstagskindern und vielen Dank für eure Spende! 

 
92       80     74     70     69        67 
                                             
 
 

 
 
Das letztjährige Menu hatte sehr Anklang gefun- 
den was Presto bewog, dieses wieder zu bestel-  Altersunterschied: 34 Jahre. Und beide ge-   
len.             nossen das Beisammensein mit den Far- 
             benbrüdern in vollen Zügen. 
 

  

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-717a/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-717a/index.html
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Spezies: Homo sapiens sapiens        Ich bin en Bueb vom Reiet 
/ Filia hospitalis teutonica         und ganz en glatte Siech. 
Behend‘ sie durch die Stube rauscht,      Do wird vo Hand no gmeiet, 
dieweil sich ihre Schürze bauscht.       wenn da nu jede miech. 
Im obig angezeigten Fall:         Üseri Fraue sind ganz fiini, 
Zwillinge aus dem Wutachtal!        mit ere Huut wie Samt und bruun. 
Mex hat beiden unverhohlen         Sie liged im Bikini  
sehr militärisch „Ruhn!“ befohlen.       de ganz Tag a de Sunn. 
 
Dass Madeleine Liechti, die Chauffeuse von Pappus, manchmal gerne etwas früher zu uns stösst, 
als es eigentlich nötig wäre, ist uns nicht entgangen. Auch heute erscheint sie etwas früher und 
setzt sich auf einen freien Stuhl neben Rido. Mit einem Blick auf die Serviertöchter und einem wei-
teren Blick auf eine stark beschädigte Stelle im Linolbelag unter ihrem Stuhl, meint sie trocken: 
„Hoppla, do hät aber eine au schö gscharret!“ 
 
Nachdem Rido die Quote auf Fr. 38.- wohlaufgerundet hat, macht sich die Schar Richtung Bussta-
tion oder Jasstisch auf. Wer dem Charme des Wirtshauses verfallen ist, bestellt sich noch ein Bier. 
 
 
Die Kunde, dass Joy nicht mehr im Haberhaus serviert, lässt jene, welche im Haberhaus den frü-
hen Abend funkelnd zu beleben trachten, auf sieben  Aufrechte zusammenschmelzen. Womit wir 
ganz am Schlusse des Berichts wieder beim Thema „Filia hospitalis“ angelangt sind und sich die 
Frage, wer wegen dem Bier oder der Joy oder wegen beidem ins Haberhaus gegangen ist, auf-
drängt. Ich überlasse das Urteil der geneigten Leserschaft. 
 
Wiederum sei allen gedankt, welche zum schönen Tag beigetragen haben – dem Tourenleiter 
Presto, dem Apérospender Dandy, den Grendelmeiers, dem  Fotografen Mex, CM Presto und 
Kassier Rido und last but not least auch dem Brauerei-Team und den Troubleshootern der SBB. 
 
 
 
 
Text und Layout:    Micky 
Fotos:      Mex 
übrige Fotos:    www.ktv-sh.ch 
 
 
 


