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KTV Wandergruppe 
 

668. Wanderung am  6. Januar 2011 

  Näppental – Strickhof - Schleitheim 
 

Wanderleiter: Presto 
 
 

Die 49 Teilnehmer: 
 
Bär   Esso  Micky   Rocco 
Bijou  Falco  Nero    Saldo 
Bison  Floh   Pappus   Schlich 
Chlapf  Fly   Patsch   Sinus 
Chlotz  Gin   Piccolo   Spick 
Chnoche  Gwaagg  Pinus   Sprung 
Chnopf  Kauz  Piper   Strolch 
Chrusel  Klex   Pipin   Tardo 
Contra  Kongo  Presto   Vento 
Coup  Loki   Prinz   Wiesel 
Dandy  Löt   Pröschtli   Wurf 
Duke*  Mex   Rido    Zofy 
          Zwirbel 
 
* Korrespondierendes Mitglied aus Übersee 
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Unsere Angehörigen und Bekannten werden unseren Elan, jeweils an einem der ersten Ja-
nuartage bei Eis, Schnee und Sturmwind die Fluren Schleitheims zu bewandern, mit Stau-
nen und Anerkennung festgestellt haben. Was zieht die wackeren Turnveteranen bei missli-
chen, winterlichen Bedingungen immer wieder zu den Schleitheimern? Erlauben Sie mir, 
verehrte Leserschaft, die Gründe im Detail einmal darzulegen: 
 
Dass sich auch die Schlaathemer und Begginger gegenseitig necken, wie das zwischen Be-
wohnern  anderer benachbarten Gemeinden des Schaffhauserlandes der Fall ist, erstaunt 
nicht. So soll das Erbgut der Begginger – ich zitiere Schleitheimer Aussagen - einst mit den 
Genen wilder Reitervölker aus östlichen Steppengebieten angereichert worden sein, was 
sich angeblich – ich zitiere wiederum Schleitheimer Aussagen -  noch heute in den Gesichts-
zügen der in Beggingen beheimateten Schudel, Wanner und Vogelsanger offenbare. 
Den Beggingern zuliebe sei verraten, dass das Erbgut der Schleitheimer beileibe nicht unbe-
fleckt durch den Zeitenlauf gerettet wurde, wie das heute noch an den Stammtischen in der 
Post, der Brauerei und anderswo am Fusse des Staufenbergs  grossspurig behauptet wird. 
Das Corpus delicti, welches das Gegenteil beweist, wird in einem Tresor im tiefen Keller des 
Gemeindehauses Schleitheim sorgsam aufbewahrt und seine Existenz ist nur dem jeweiligen 
Gemeindepräsidenten bekannt. Es handelt sich um die Wachstäfelchen des einst in Julio-
magus stationierten römischen Centurio Marcus Tullius Piceae, welche bisher nur einer 
Handvoll zum hartnäckigen Schweigen verpflichteten Wissenschaftern vorgelegt worden 
sind. 
Ein Zappen durch Wikileaks  erspart seit Neuem den risikoreichen Abstieg mit Taschenlam-
pe und Sprenggelatine zum Tresor im tiefen Keller.  
An einem schönen Julitag des Jahres 57, so kratzte Marcus mit ungelenker Kriegerhand  auf 
die Wachstäfelchen, sollen die Schleitheimer Gänsehirtinnen Hermine, Ortlinde, Erdmute, 
Grimgerte, Edelgunde, Speerhilde und Helmtwige ihr Federvieh dem Zwerenbach entlang 
nahe der römischen Siedlung Juliomagus getrieben haben. Gegenüber der neu eröffneten 
Therme hielten die pausbackigen und rothaarigen Teenies an und starrten mit Neugier und 
Entsetzen den grossen Gebäudekomplex an, unter dessen Dachsparren dichter Rauch her-
vorquoll. Kraushaarige römische Legionäre forderten mit Augenzwinkern und Handbewe-
gungen die Schleitheimerinnen auf, ihnen zu folgen. Dies obwohl die Backfische mit nordi-
schem Gardemass ihre mediterranen Verehrer um einen  Kopf oder gar mehr überragten 
und ihr Haar-Gel aus ranziger Butter reichlich streng roch. Bald erscholl Mädchengelächter 

und Gekreische aus der Therme und übertönte gar das 
panische Geschnatter der besorgten Gänse. Als in den 
nächsten Wochen einheimische Beerenpflückerinnen, 
Schnitterinnen und gar Tempeldienerinnen  ihr lebhaftes 
Interesse für römische Badegewohnheiten bekundeten, 
wurde der Druide beim Dorfältesten vorstellig. 
Den Auswärtigen entging nicht, dass in den folgenden 
Jahren vermehrt schwarzgelockte und dunkeläugige 
Kleinkinder am Schleitheimer Dorfbach spielten und dass die 
Rot- und Blondschöpfigen im Vorschulalter allmählich eine 
Minorität bildeten. Die Begginger begegneten ihren 
Nachbarn mit spöttischen Blicken und fiesen Bemerkungen. 
Hermine, welche angeblich die Therme als Erste betreten 
hatte und im nächsten Frühjahr ihre Zwillinge Diokletian und 
Agrippina in einer an einem Saal zwischen zwaa Laatere 
festgebundenen Zaane schaukelte, wurde hinter dem 
Randen nur noch „Thermine“ gerufen. 

Als Halbwüchsige sahen die Soldatenkinder ihre Väter nach Bonn wegziehen, wohin deren 
Legion verlegt wurde. Die Therme zerfiel, die Wachstäfelchen ruhten im römischen Schutt  
und die letzten Begginger Lästermäuler sanken ins Grab, was den Schleitheimern auch recht 
war. Die vererbten guten Charakterzüge der Legionäre jedoch, ihr unternehmungslustiges, 
hilfsbereites und offenes Wesen, haben jedoch die Schlaathemer bis heute bewahrt, was wir 
KTVer sehr zu schätzen wissen. 
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Dem leckeren Canapé unter der Sülze gleich, schmachtet Schaffhausen unter einer zentime-
terstarken Eisschicht. Zofy und ich verlassen an der Bahnhofstrasse den Bus. Mi tänzelnden 
Schritten queren die Pendler die Eisfläche des Bahnhofplatzes. Trittfeste bewegen sich un-
beholfen im Schieberschritt, forsch Dahinschreitende verlieren immer wieder die Kontrolle 
und suchen mit tangoartigen Ausfallschritten das Gleichgewicht zu bewahren. 
 
Per Schlaathemer-Bus passieren wir die Enge. Der Klettgau empfängt uns mit Sonnen-
schein. Tourenleiter Presto strahlt mit der Sonne um die Wette. An zwei Tagen dieser Woche 
war er zum Rekognoszieren unterwegs und wählte jene Pfade aus, die für heute ein körper-
schonendes, gefahrloses Wandern versprechen. 
 
Im Näppental schaltet der Chauffeur zum Erstaunen der übrigen Passagiere für uns einen 
Extrahalt ein. Ein Handvoll KTV-Autofahrer, welche die gesperrten Strassenabschnitte zu 
umfahren wussten, stossen zu uns. Tourenleiter Presto postiert sich beim Bauernhof Näp-
pental vor einem Brunnen zur offiziellen Begrüssung. Unsere harschen Zurufe, sich gefälligst 
gemäss KTV-Knigge in erhöhter Postion an uns zu wenden, überhört Presto trotzig. „Bei sol-
cher Grösse brauch’ ich keinen Blumentrog“, verkündet er pathetisch und reiht sich mit sei-
nem tiefgründigen Zitat in die Reihe der grossen abendländischen Philosophen und Denker 
ein. Gsaat isch gsaat. Zu unserem grossen Vergnügen bestreut uns Presto mit Blüten aus 
dem Blumenstrauss der Poesie; mit munteren Verslein, die er sich  beim Rekognoszieren 
ausgeheckt hat: 
 

  S’het gschneielet, s’het beielet 
  drufabe wieder gseicht, 
  wär üsen Bummel geschter gsi, 
  so hättet mir’s no preicht. 
      
  Jetzt isch’s teils iisig und teils nass 
  für weichi Eier gar kein Gschpass. 
  Doch nid für üs, oder genauer 
  für wetterfeschti KTVer. 
 
  Drum bitt ich eu, tönd jetzt nid murre, 
  händ d’Auge uf und nid nu d’Schnurre. 
  Dänn chömed mir ganz sorgefrei 
  zom Strickhof und i d’Brauerei. 
 
 

 
Wir erfahren zu unserem Leidwesen, dass der Apéro nicht im Strickhof stattfinden könne, da 
gemäss Auskunft der dortigen Bauernfamilie die Zufahrt total vereist sei. 
 
Auf der steilen Asphaltstrasse suchen wir eisfreie Stellen aus, die den gefahrlosen Aufstieg 
ermöglichen. Ein Personenwagen mit geöffneter Hecktüre nähert sich von hinten. Ein Bauer 

hat sich in der Hecklucke bequem gemacht und streut 
dem Sämann gleich eifrig Salz. Wenig später folgt ein 
Lastwagen des Bauamtes und besalzt Strasse und un-
sere Hosenstösse. „Wir befinden uns hier auf Gächlinger 
Gemarchung, in Schleitheim werden die Strassen nicht 
gesalzen sein“, stänkert jemand aus den hinteren Rei-
hen. Bei der Pflumm zweigen wir von der Strasse in ei-
nen schneebedeckten Waldweg ab, was uns, wie Presto 
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 versichert, die Traverse einer tief verschneiten Wiese ersparen werde.  
Dandy teilt Presto per Handy mit, dass die 
Apéro-Equipe von Schleitheim aus den 
Strickhof erreicht habe. 
 
 
 
Marsch auf den Seitenmoränen  
des Babentalgletschers. 
 
 
 

 
 
Haargenau vor 6 Jahren, so steht es in einem der Folianten Egüs geschrieben, sind wir bei 
Wanners im Strickhof letztmals abgestiegen. Damals in einem abseits vom Wohnhaus lie-
genden Oekonomiegebäude.  Damit wir uns beim Apéro wohler fühlen und unsere Canten 
jeweils besser angehört werden können, haben uns Monika und der kraushaarige dunkeläu-
gige Kurt Wanner in uneigennütziger Weise einen adretten dem Wohnhaus angegliederten 
Anbau  errichtet. Herzlichen Dank. Dass hier in Zeiten unserer Abwesenheit  das Auto abge-
stellt wird, verargen wir den Gastgebern nicht. Regine, Dandys Schwester, bezeugt einmal 
mehr als winterhartes Gewächs mit fürsorgerlichem Herz ihre Bereitschaft, uns bei widerli-
chen Wetterverhältnissen mit Weisswein, Käse und Buure-Brot beizustehen. Letzteres wurde 
von der Hofbäuerin Monika ausserhalb der ordentlichen Backzeit für uns gebacken. Hanspe-
ter v/o Tüüfel, Regines Gatte, hat sich heute Morgen als gewiefter Chauffeur durch Schnee 
und Eis unter dem Motto „Verbindung um jeden Preis“ zum Strickhof empor gearbeitet,  
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was wir sehr zu schätzen wissen. 
Nachdem wir Regine ihr geliebtes „Trautes Schätzchen“ gesungen haben, gilt es mittels 
Schaffhuserzüngli und einem Cantus eine uralte Schuld an die Adresse von Monika und Kurt 
abzutragen. Anno 2005 vergass der Apérospender Noah I. die Weinbecher mitzubringen, 
was ihn in seiner Not und Schande bewog, bei der Strickhofbäuerin anzuklopfen und sein 
Leid zu klagen. Strahlend kehrte Noah mit Zahngläsern, Chacheli und anderen Trinkgefäs-
sen zurück. Als ich die Behältnisse zurückbrachte und beiläufig neben den Dankesworten 
bemerkte, dass der Wein auch so geschmeckt habe, meinte Frau Wanner kopfschüttelnd: 
„Hetted doch gsaat, daner Wii trinked, dänn hett ich eu d’Wiigläser gee!“ Nochmals lässt uns 
CM Presto als Sternsinger am heutigen Dreikönigstag in Aktion treten, bevor es für 6 lange 
Jahre Abschied zu nehmen gilt. Dann ziehen wir im gemächlichen Schritte der Dreikönige 
weiter Richtung Nordwesten, die Brauerei als Kometstern vor dem geistigen Auge. 
 
Wohlbehalten erreichen wir pünktlich die Brauerei, wo die anfänglich 32 Mann starke Wan-
dergruppe zur Essensformation von 49 Häuptern aufgestockt wird. 
Ist es das Glücksgefühl, dem Eis entronnen zu sein, das den Wein, das Geschnetzelte, die 
reichhaltigen Beigaben und die hausgemachten Schlaatemer-Rickli heute besonders gut 
schmecken lässt? Auch der Lärmpegel erreicht bald ausserordentliche Höhen: 94 dB beim 
Singen, 95 dB beim Plaudern. Der Entscheid  der Wirtefamilie, schallisolierte  Fenster einzu-
bauen, wissen heute die Passanten einmal mehr zu schätzen. 
Mit ernster Miene macht mich Bison auf die mit dem iPhone gemessenen Dezibels aufmerk-
sam und verweist auf die Schallverordnungen vom 1. Mai 2007, welche ich gerne an die 
Tourenleiter der nächsten Wanderungen weitergebe: 
 
„Wer Veranstaltungen mit Pegel zwischen 93 und 96 dB durchführen will, hat besondere Massnahmen 
zu treffen (Hinweis am Eingang, dass der Pegel bis 96 dB betragen und das Gehör schädigen kann, 
kostenloser Gehörschutz, laufende Überwachung mit Schallmessgerät, Meldung an die Behörde 14 
Tage vor dem Anlass)“ 
 
Wiederum bietet sich uns der Anlass, mit Spenden verbundene freudige Ereignisse besingen 
zu können. Mit herzlichem Applaus wird der ehemalige St. Galler KTVer Piper in unsere Rei-
hen aufgenommen und gleichzeitig sein entrichteter Einstand verdankt. Gwaagg und Wurf 
zeigen ihre 90. bzw. 67. Wiegenfeste auf sympathische Art mit Blauen an. Duke, der zu un-
serer Freude unvermutet aus seiner Wahlheimat Illinois zu uns reiste, wird als korrespondie-
rendes Mitglied in unsere Reihen aufgenommen. 

 
Korrespondierendes Mitglied      Der St. Galler KTVer Piper mit „Götti“ Bijou 
Duke auf Schweizer-Tournee 
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Herzliche Gratulation  In der warmen Gaststube taut das Mundwerk 
90. Gwaagg!   rasch auf. 
 
 
Mit grossem Applaus wird dem umsichtigen Tourenleiter Presto und dem Apérospender 
Dandy und seiner Crew gedankt, die wesentlich zum fröhlichen und glücklichen Verlauf des 
Tages beigetragen haben. Mit Freude hält die Wirtin Cécile Stamm das neue Datum unseres 
Auftauchens am 5. Januar 2012 im Bestellbuch fest. Herzlichen Dank für Prestos erzwunge-
ne Bereitschaft – Vergewaltigung,  wie er es richtigerweise nennt – wie auch Dandy, wieder 
als Organisator respektive Apérospender aktiv zu sein. Never change a winning team! 
 

Eine fröhliche Gruppe von 10 
Wanderern kehrt bei Joy ein, die wir 
samt den Gästen besingen. Joy 
revanchiert sich mit Dauerwurst von 
Guiness-trächtiger Länge. Wie einst 
die alten Tunnelbauer am Gotthard, 
arbeiten sich Contra und meine 
Wenigkeit mit Schneidgeräten zum 
Treffpunkt in der Mitte vor. Im 
fröhlichen Trubel hebe ich mein Bier-
glas zu einem heimlichen Toast. Er gilt 
der Ur-Schleitheimerin Hermine und 
ihren übermütigen Mitplanscherinnen 
in der Therme, die heute, wie oben 
erwähnt, auch ihren Anteil zum 
fröhlichen Tag geleistet haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
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