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KTV Wandergruppe 
 

693. Wanderung am  5. Januar 2012       
  Schleitheim – Oberwiesen - Schleitheim 

 
Wanderleiter: Presto 

 
 

Die 43 Teilnehmer: 
 
Aero   Floh    Pegel  Sprung 
Bär   Fly    Piccolo  Strotz 
Bison  Gwaagg   Pinus  Tardo 
Chap  Kahn   Pipin  Uhu  
Chlapf  Klex    Presto  Vento 
Chlotz  Löt    Rido   Wiesel 
Chnoche  Lux    Rocco  Wurf  
Chnopf  Mex    Saldo  Yeti 
Dandy  Micky   Schlich  Zofy 
Delta  Pappus   Sinus  Zwirbel 
Fiasco  Patsch   Spick 
 

 
Stürmische Zeiten 
Oskar Kokoschka: Die Windsbraut (1907) 
Kunstmuseum Basel 
(?): Die Windsbraut (ca 200‘000‘000 v. Chr.) 
Gipsmuseum Schleitheim.  Foto: Mex 
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Nachdem wir jüngst mit Blei orakelt, 
ein Fettreif  um die Taille wackelt, 
uns freuten mit der Christenheit, 
beginnt erneut die Wanderzeit. 

 
Ende August war es, als Göttervater Jupiter, neben dem Präsidialamt auch 
für Blitz, Donner, und sonstige Meteorologie zuständig, seinen Götterclan 
zusammentrommelte,  um das Wetterprogramm 2012 für Europa zu be-
sprechen. „Die Kalenderwoche eins“, so polterte der göttliche CEO in sei-
ner ungehobelten Art, „soll den kümmerlichen  Erdenwürmern in drasti-
scher Weise bewusst machen, wo Jupiter hockt. Aeolus, du windiger Gott, 
du  führst Regie. Hörst du mir überhaupt zu?“  Göttin Flora trat dem jungen 
Windgott  kräftig ins Schienbein.  Dieser zuckte zusammen und  verschüt-
tete das mundige 2010er Jupitertröpfli, das ihm Tischnachbar Bacchus eben 

zur Begutachtung eingeschenkt hatte. „Okay  Jupi, ich werde Andrea, meine bewährteste 
Kraft,  zur Erde schicken,  flötete Aeolus mit seiner Fistelstimme. „Jeune homme, die offiziel-
le Anrede lautet auch für dich „ehrwürdiger Jupiter“,  verstanden?  Übrigens, du kleiner Luf-
tibus“, fuhr Jupiter mit zynischem Unterton weiter, „setz dich  doch schön  neben Fons, den 
Gott des Quellwassers, der reicht dir sogar den Jahrgang 11 zum Degustieren!“ „Oder neben 
Juno, die kann unserem Bleichschnäbelchen  die Brust reichen“, feixte die vorlaute Jagdgöttin 
Diana. „Schnauze, du Flitzbogengöre, sonst blitzt und donnert es  gewaltig!“ brüllte Jupiter. 
„Rache ist süss“, brummte Aeolus voller Ingrimm. Schnurstracks übermittelte er nach der 
Sitzung ein streng vertrauliches Mail an den Erdenbürger Presto mit der dringenden Empfeh-
lung, für den 5. Januar 2012 statt der Wanderung entlang der Wutach eine Besichtigung des 
Gipsstollens in Oberwiesen einzuplanen. 
 
Wir ducken uns im Schutze des Bushofunterstandes und plustern uns auf. Andrea pustet uns 
auf Geheiss von Aeolus  Gischt ins Gesicht. Grüppchenweise stossen die Wanderwilligen zu 
uns, begrüssen uns und wünschen zum neuen Jahr alles Gute. Vis à vis gewahren wir einen 
Billettautomaten, der im Zeichen neu gefasster Vorsätze von den zuständigen Stellen frisch 
installiert wurde. Die Frage, ob im Bus weiterhin Billette gekauft werden können, kann nicht 
schlüssig beantwortet werden. Die obligate Frage, wieviel für das im Voraus gelöste Billett 
bezahlt wurde, steht im Mittelpunkt des Interesses. Jene, welche ihre Spezialkenntnisse im 
Bereich des öffentlichen Verkehrs  rühmen, zeigen stolz ihre Billette, die sie statt für Fr. 8.40 
für Fr. 7.60 erstanden haben. Ich bevorzuge die bewährte Methode, beim Chauffeur mit dem 
Vermerk: „Das gleiche Billett wie der Vordermann, Halbtax“ vorstellig zu werden. Es kostet 
Fr. 8.40.    
Wir verlassen Schaffhausen. Letzte Neujahrswünsche werden gewechselt, die Frage der Bil-
lettwahl nochmals geklärt, dann wird das erste Haupttraktandum in Angriff genommen. Die 
Aussagen Bankdirektor Hummels betreffend Transaktionen zu Ungunsten des amerikanischen 
Fiskus werden mit viel Sachverstand kommentiert. Von Regen bespritzte Fenster geben den 
schemenhaften Ausblick auf den wenig einladenden Klettgau frei.  Leider ist Skal nicht anwe-

send, der zum zweiten Hauptthema „Implantate“  fachmännische Rat-
schläge hätte erteilen können. 
Wir erreichen Schleitheim. Wer sich ein Billett für Fr. 8.40 erstanden 
hat, erfährt, dass sich die auf der Fahrkarte erwähnte Station „Bachmüh-
le“ ausserhalb Schleitheim Richtung Beggingen und nicht wie die Tal-
mühle an der Strecke nach Oberwiesen befindet. Unter dem geräumigen 
Unterstand einer stillgelegten Garage postieren wir uns vor Tourenleiter 
Presto. Zwei per Auto Angereiste sowie die Heimweh-Schleitheimer 
Dandy und Wurf eilen heran. Ohne weitschweifige Einleitung gebärdet 
sich Presto poetisch: 
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Hüt goht’s, ich ha’s Eu scho verzellt 
Mol usnahmswis i d‘Unterwelt. 
Dört simmer gschützt vor Wind und Räge, 
chönd zuedem üs’ri Bildig pfläge. 

 
Doch zerscht chönd Ihr en Zümis hindreschlenze 
wo Dandy’s Schwöschter wird kredenze. 
Drum ab jetzt und kei wiiters Wort,  
uf schnällschtem Weg an sich’re Ort. 

 
 
Dann reduzieren wir die Öffnung unserer Kapuzen auf das Format „Burka-Ausguck“,  senken 
die Häupter wie angriffslustige Stiere und stürmen Richtung Oberwiesen auf dem direktesten 
Weg los.   

 
   Angeregtes Gespräch in französischer Sprache Regine, unsere Apé- 

mit unserem Ehrengast, dem Maire de Thayngue ro-Fee 
 
Mit Vorsprung auf die Marschtabelle erreichen wir das Zivilschutzzentrum in Oberwiesen. Im 
behaglich geheizten Aufenthaltsraum betreut uns Apéro-Hostess Regine einer barmherzigen 
Zivilschutzchefin gleich  gemäss den Vorschriften des Obdachlosen-Reglements. Niemand 
wendet sich an Presto mit der kritischen Bemerkung, dass der Apéro angesichts der mageren 
Marschdistanz unangebracht sei. Käse, Brot und ein süffiger Siblinger Riesling verscheuchen 
solche Gedanken. Regine sowie die Herren Museumsführer Wanner und Spaar  hören auf-
merksam zu, als wir das trübäugige traute Schätzchen besingen. Wir deponieren die Rucksä-
cke und wechseln zum kleinen Gebäude des Gipsmuseums hinüber. Wer mit Gips nichts am  

Wanderhut  hat, bleibt an der Wärme bei Regine oder macht 
sich Richtung Schleitheim auf den Weg. 
 
Im kleinen Gebäude des Gipsmuseums aus dem Jahre 1967 
werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Unsere beiden sehr 
kompetenten Führer begrüssen uns mit einem herzlichen 
„Glückauf“ und machen uns zuerst mit den geologischen,  
geschichtlichen und wirtschaftlichen  Gegebenheiten vertraut. 
Die ca. 30 Meter dicken Ablagerungen bestehen aus Gips und 
Anhydrit,  sind rauchgrau bis weiss  oder mit mergeligem 
Gestein vermischt.  Reiner Gips wurde als Stukkaturgips      
(2 %), leicht verunreinigter Gips als Baugips (34%) und das  



 4

Schimmelbildung, die in letzter Zeit-
aufgetreten und deren Ursache  noch  
unbekannt ist. 
 
 
tonige Material als Dünggips (64%) verwen-
det. Ab 1790 wurden die Stollen in den Berg 
getrieben. Die Gesamtstollenlänge wird auf 
1.7 km geschätzt. Um 1860 förderte man 
5500 t oberirdisch und 3500 t unterirdisch. 
150 Mann und 100 Pferde wurden beschäf-
tigt. Das Aufkommen von Kunstdünger, neue  
Baustoffe  sowie die starke Konkurrenz 

brachten das Gipsgewerbe um 1900 zum Erliegen. Eine Wiederbelebung des Gipsabbaus er-
folgte 1927. Als einziger Abnehmer bot sich die Zementfabrik Thayngen an. 1944 erfolgte die 
endgültige Schliessung.  
Nach der Besichtigung der Gipsstampfe und der Gipsmühle im Museum heisst es “ (Gelber) 
Helm auf!“  und wir gehen vor der heiligen Barbara, die über dem Stolleneingang thront und 
uns für die nächste Stunde augenzwinkernd Schutz vor Stolleneinbrüchen gewährt, in De-
mutshaltung. Nicht wegen der sympathischen Heiligen, sondern wegen der „Stempel“, den 
tragenden Balken, welche in anderthalb Meter  über dem Boden die Decke des engen Stollens 
tragen. Der Gang in Kauerstellung ist ungewohnt und auf den dumpfen Laut am Holz anstos-
sender Plastic-Helme folgt spöttisches Gelächter, da laut Vereinbarung pro Stempelberührung 
eine Flasche fällig ist. Der Gang unter dem Jochgalgen nimmt ein Ende und in aufrechter Hal-
tung schnuppern wir Bergbauluft. Die 10°C und die 85% Luftfeuchtigkeit empfinden wir im 
Vergleich zu den Verhältnissen übertags  geradezu komfortabel. Zwei als Bergmänner ver-
kleidete Figuren sind im mickerigen Scheine zweier Öllämpchen nur schemenhaft erkennbar. 
In der „Tonhalle“ weitet sich der Raum und ermöglicht gar die Gruppenaufnahme der Kum-
pels. Die angeblich vorzügliche Akustik wird mit einem Cantus getestet. Anschliessend wer-
fen wir noch einen Blick in die “ Frauenbadi“. Da sich keine Schlaathemer- und Unterwelt-
Nixen im Wasser tummeln, macht sich allmählich der Drang nach der Oberwelt bemerkbar. 
In lockerer Formation geht es im Dauerregen nach Schleitheim zurück. Wir orientieren uns 
am bunten Rucksacküberzug des Vordermannes und stürmen los. Die übliche Mahnung, das 
Tempo wegen der älteren Semester zu drosseln, bleibt aus. Einem tosenden Bergbach gleich 
rauscht der hochgehende Schlaathemer Bach  im Café mélange-Look durch das Dorf. Eine 
Unterstufen-Schülerin mit dem Schultornister am Rücken  steht weinend an der Brücke. Auf 
seine Anfrage gesteht sie Chlapf, dass sie sich nicht über die Brücke getraue. Väterlich nimmt 
Chlapf das kleine Mädchen an der Hand und führt es dem gütigen Christophorus gleich nicht 
durchs Wasser, aber immerhin über die Brücke.  
 
 
                                Die Preisträger des 693. Fotogen Award 
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Brauerei-Wirtin  Cécile weist uns einen Tisch an, wo die nassen Windjacken, Rucksäcke und 
Schirme, die im Gang draussen keinen Platz gefunden haben, deponiert werden können. 
Zwölf Esswanderer sitzen bereits beim Schleitheimer Riesling und überwinden ihre leisen  
Gefühle der Abneigung, unsere nasskalten Hände zu drücken. Als die Serviertöchter Zirkusar-
tisten gleich die Suppenteller mit hin- und herschwappendem Inhalt an die Tische balancie-
ren, ist die gute Laune wieder hergestellt. Sind es die erlittenen Strapazen, die uns das Essen 
so vorzüglich schmecken lassen? Zum Teil zumindest. Was uns die Füsse heute schuldig 
blieben, wird den Stimmbändern aufgebürdet.   Gleich fünf  Geburtstagskinder gilt es heute 
zu besingen:  Gwaagg (91), Uhu (85), Patsch (79), Vento (69) und Wurf (68). Auch Kahn, der 
uns am Jahresschlussapéro in seiner Abwesenheit mit einem Znüni verwöhnt hat, wird mit 
einem Cantus gedankt. Presto, Dandy und Regine werden  nochmals für den Wandertag, der 
sich unter Dach und im Berg ganz amüsant und angenehm abgespielt hat, beklatscht. Die letz-
ten Windungen der Schlaathemer Rickli verschwinden im Mund, als Rido mit der Bekanntga-
be der Quote den offiziellen Teil der Wanderung abschliesst. Die angebotene nachmittägliche 
Wanderung zur Hohbrugg stösst auf Abneigung, was Tourenleiter Presto  mit Erleichterung 
feststellt.  Im Wind- und Regenschatten einer Hausmauer gegenüber der Haltestelle lässt es 
sich am besten auf den Bus warten.  
Jupiter sagt  mit Blitz und Donnerschlag die Ankunft einer Kaltfront an, als fünf Unentwegte 
als Vorhut den Musikhof betreten, wo uns heute anstelle des zugesperrten „Grütli“ der runde 
Tisch frei gehalten wird. Der  kamera- und auch sonst scheuen Ilonga aus der DDR¹ scheint 
der Umgang mit den eher extravertierten KTVern  neu und ungewohnt zu sein. Fotograf 
Chnopf handelt einen Kompromiss aus und knipst nur unscharfe Bildchen mit seinem            
I-Pad. Unter der Führung  Pipins tauchen wir in die Vergangenheit ab und lassen die denk-
würdigen Zeiten im Strauss in unseren Gedanken auferstehen.  
 
¹ Deutsche Dominikanische Republik. Im Jargon unserer nördlichen Nachbarn so benannt, da 
sich auf der besagten  Insel eine beachtliche Zahl deutscher Pensionäre niedergelassen hat. 

 
 
 

  ??             !!   
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Und noch dies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsender: Yeti 
 
 
 
 
Mit Freude stellen wir fest, dass der „Schlaathemer Bot“ unsere Anwesenheit im Dorf in sei-
ner Samstagsausgabe zu würdigen wusste. Endlich eine Zeitung, welche das Wesentliche des 
Weltgeschehens zu erkennen vermag. Hoffen wir, dass die Redaktionen der SN, der NZZ, der 
Freiburger La Liberté und anderer Blätter fähig sind, bei der Durchsicht des „Schlaathemer 
Bot“ die nötigen Schlüsse zu ziehen. 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 
 


