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KTV Wandergruppe 
 

643. Wanderung am  14. Januar 2010 

Schleitheim – Oberwiesen – Ländli - Schleitheim 
 

Wanderleiter: Micky   
 

Die 46 Teilnehmer: 
 

Aero   Falco   Pappus   Saldo  
Bär   Fiasco   Patsch  Schlich 
Boy   Floh    Piccolo  Sinus 
Chap  Fly    Pipin  Spick 
Chlapf     Gin    Presto       Sprung 
Chlotz  Gosch   Pröschtli  Tardo 
Chnoche  Gwaagg   Radar  Vento 
Chnopf  Klex    Ready  Wiesel 
Chrusel  Löt     Rido   Wurf 
Dandy  Mex     Rocco  Zirp 
Delta  Micky   Rosso  Zofy 
Ex          Zwirbel  
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Es fuhr Herr Schoop, ein Schweizer Landser, 
durch Schlaathen mit dem Schützenpanzer. 
Im Oberdorf gewahrte Schoop 
Paul Tenger durch das Periskop, 
der, obwohl das Blaulicht brannte, 
mittels Kopf den Panzer rammte. 
Dem Gongschlag gleich, ein heller Klang, 
schwebt’ durch das Dorf dem Bach entlang. 
Wo Tengers Haupt traf, an jener Stelle, 
fand Schoop entsetzt eine tiefe Delle. 
„Weiche Stahl“ sprach Tenger eitel, 
zog mit dem Kamm einen frischen Scheitel.  
„Wir haben schon als kleine Kinder, 
das Wappen zeigts, recht harte Grinder!“ 
 

Lassen Sie mich, liebe Leserinnen und Leser, Weihnachten als Hausvorstand  einer 
fiktiven KTVer Durchschnittsfamilie schildern: 
 
Die Festtage standen im Zeichen zarter Rindshuft, delikatem kanadischem Wildlachs 
und einer Unmenge süsser Zimtsterne und ich fragte täglich verwundert meine Gat-
tin: Weißt du wieviel Sternlein noch stehen? 
 Am Heiligabend funkelten im weihnächtlichen Kerzenschein die Brillanten der Cou-
sine und die Zahnspangen der Enkel und Grossnichten. Auf meinem linken Knie 
wiegte ich die kleinste Enkelin, auf  dem rechten den Karton mit drei Flaschen Pro-
secco Spumante für die Silvesternacht, den ich mir nicht wegzulegen getraute. Das 
Geschenk, das nach meinem langen, hartnäckigen Betteln in die Gabenliste meiner 
Cousine aufgenommen worden war. Von letzterer überreicht mit permafrostigem Au-
genaufschlag und der alljährlich erfolgenden erzieherischen Mahnung, beträufelt mit 
stark verdünntem Humor: „Trink nid alls elaage!“ 
 
 Erholsame, wanderfreie Festtage in ausschweifender Opulenz gemäss unserer 
KTV-Devise in festlichem Glanzpapier: „Mens sana in campari soda!“ Festtage, 
wie sie, mit kleinen Abweichungen freilich, in allen KTV-Haushalten zelebriert wer-
den. 
 
Zu den Mühen des Wanderleiters gehört die delikate Aufgabe, für die  erste Wande-
rung des Jahres jene Person als Leiter ausfindig zu machen, welche willens und fä-
hig ist, in winterlicher Kälte Gehwerk und Geist der Wanderer wieder auf die Alltags-
devise „Mens sana in corpore sano!“ umzustimmen. 
 In Presto wurde vor einigen Jahren eine Person gefunden, welche die gestellten An-
forderungen in vorzüglicher Weise erfüllt. Immer wieder gelingt es Prestos charisma-
tischem Geschick, uns mit anfeuernden Worten, väterlichem Schulternklopfen und 
seiner vorbildlichen Haltung anzuspornen, die erste Wanderung des Jahres unter die 
Füsse zu nehmen, obwohl uns das nach den eingangs beschriebenen Festtagen 
nicht leicht fällt. 

 
 

Es gibt gute Gründe, hinter dem 
Randen die ersten Schritte ins neue 
Wanderjahr zu wagen: Das 
Schleitheimer Randental mit dem für 
Körper und Seele günstigen Mikro-
klima, die majestätische Ruhe 
verströmenden Randenhöhen, der 
Menschenschlag der zutraulichen 
Begginger und Schleitheimer, Dandys 
auf den winterlichen Kalorienbedarf 
zugeschnittenen Apéro und die boden-
ständige Butterküche der „Brauerei“, 
die all das feilbietet, was ins 
Beuteschema des aufgeschlossenen 
Homo sapiens sapiens passt. 
 

 
„Um einen meiner guten Vorsätze in die Tat umzusetzen, möchte ich mich für die 
Schlaathe-Wanderung vom 14. Januar anmelden. Ich freue mich auf einen spannen-
den Ausflug in das voraussichtlich tief verschneite Wutachtal.“, mailte mir Delta von 
Vorfreude und Tatendrang erfüllt. Er tat damit stellvertretend die Meinung  und das 
Befinden 46 weiterer Teilnehmer kund. 
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Wir formieren uns vor dem Restaurant „Post“ in Schleitheim zum Wort des Tages. 
Presto kann 33 Mitwandernde zur heutigen Eröffnungswanderung begrüssen. Wie 
wir erfahren, hat unser Tourenleiter die Wetterveränderungen der letzten Tage auf-
merksam verfolgt und anhand von meteo-physikalischen Untersuchungen vor Ort die 
Idealroute für den heutigen Tag bestimmt. 
 

Der ausgezeichnete Ruf unserer Wandergruppe hat 
sich allmählich auf ferne Landstriche ausgebreitet. Wir 
begegnen dem Faktum, dass  Mitwanderer aus 
südlichen Klimazonen ihr Tenue während der Begrüs-
sung den mitteleuropäischen Gegebenheiten anzu-
passen pflegen, mit grosser Toleranz und vollem Ver-
ständnis. 
Etwas provokant erwähnt Presto am Ende seiner 
Begrüssung das Fehlen des obligatorischen 
Vierzeilers, was seiner brillanten Ausführungen wegen 
nicht bemerkt worden wäre. Als er gar in spitzbübischer 
Trotzhaltung den Vierzeiler verweigert, droht ein Tumult 
auszubrechen. In panischer Angst gibt  Presto bruch-
stückweise hastig Gedichtetes preis: 
 

    En Vierzeiler vom Presto, da chönd er vergesse, 
    dä lot sich nid so rasch erpresse. 
    Vil gschider ab jetzt Richtig Ländli, 
    Dört git’s en Apero vom Dandy. 
 
Wir benützen vorerst die Autostrasse Richtung Stühlingen. Vom Waffenplatz Ober-
wiesen her kommen uns Zivilschützer mit dissuasiv-grimmigen Mienen in taktischer 
Formation entgegen. 
 
Styropor-Stapel der Firma Gonon und der Camionpark der Firma Wäckerlin flankie-
ren unseren Weg durch Oberwiesen. Das unscheinbare Gebäude des Gipsmuseums 
mit dem Eingang in den für die Öffentlichkeit zugänglichen Stollen bringt jene, welche 
schon im Bergwerk waren, von ihrem ursprünglichen Gesprächsthema ab. Schon 
bald hat uns die Natur mit ihren Reizen umfangen. Die dunkle Wasserfläche des Wu-
tachkanals kontrastiert zum Weiss des Winterwaldes, dessen Stille von unserem in-
tensiven Geschnatter jäh unterbrochen wird. Das heitere Blau des Himmels fehlt im 
Gegensatz zur letztjährigen Schlaathemer-Wanderung.  Wer sich demnächst in die 
Winterferien begeben wird, repetiert seine Fähigkeiten, auf gepresstem Schnee den 
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Tücken der Schwerkraft zu trotzen. An der Spitze schreitet Presto, neben ihm Mex, 
der dem Tourenleiter mit Pfeifenrauchzeichen die aktuellen Windrichtungen anzeigt. 
 

Wir durchschreiten das von den 
Schleitheimern einst „Hostiz“ (hohe 
Justiz) genannte Gebiet, das bis 1838 
vom Fürsten auf Schloss Hohenlupfen 
und dem Stadtstaat Schaffhausen als 
Kondominium mit vielen rechtlichen Über-
schneidungen verwaltet wurde. Schleit-
heimer Rebbauern und die Jagdgesell-
schaften des Fürsten gerieten mitei-
nander in Streit, Schleitheimer Trauben-
hüter wurden wegen Verscheuchen des 
Wildes in Stühlingen eingesperrt. Schleit-
heimer Fischer wilderten in der Wutach, 
badische Zollbeamte verfolgten 
Schmuggler mitten in Schleitheim. 
 In einem Vertrag wurden Schaffhausen 
die vollen Rechte über das Gebiet 
zwischen Wutach und Schleitheim zuge-
standen. Die Stadt verzichtete im 
Gegenzug auf die Rechte über die 

katholische Gemeinde Epfenhofen, was den Schaffhausern wegen der ungünstigen 
geografischen Lage der Gemeinde und aus religiösen Gründen leicht fiel. Der 
Schwarze Stein wurde zum nördlichsten Punkt der Schweiz. 
 
Beim Waldrand nahe des Wiizemersteges halten wir an. Presto stellt einen zehnmi-
nütigen Rückstand auf die Marschtabelle fest und macht uns beliebt, den direkten 
Weg zum Apéroplatz einzuschlagen. Von der vorgeschlagenen Variante, unter der 
kundigen Führung Wurfs der offiziellen Route zu folgen, macht eine Handvoll der 
Wanderer Gebrauch. Die Mehrzahl will das Risiko, als Verspätete im Ländli vor lee-
ren Käseplatten zu stehen, nicht eingehen. 
 
Vor dem Unterstand beim Ländli lodert ein lustiges Feuerlein. Dandy greift nach sei-
ner Ankunft als Apérohelfer kräftig zu, während seine Schwester Regine kalte Hände 
schüttelt und aus ihrem Gedächtnis die Cerevise abruft.  Wer friert, nähert sich dem 
Feuer, das von Regine persönlich vorbereitet und entfacht wurde. Polyvalenz dank 
langjähriger Tätigkeit als Hausfrau und Pfadfinderinnenkarriere. Wir stossen  mit 
Siblinger RxS an und belegen den leeren Magenboden mit einer weinabstossenden 
Käseschicht. 

 



 5 

 Der Kenner versucht die Unterschiede und 
Eigenheiten des Emmentalers, Gruyère, Kloster- und 
Bergkäse zu unterscheiden. Wurf trifft mit seiner 
Gruppe noch rechtzeitig ein, bevor der Käse zur Neige 
geht. Als Kurzwanderer erscheinen Rosso und 
Schlich. 
 Wie immer wissen wir mit unseren höfischen Sitten 
und gediegenen Umgangsformen zu gefallen. Wir sind 
reif für die Teilnahme an der Five o’ clock Gartenparty 
bei der Queen. 
 

 
Regine wünscht sich wie gewohnt das „Traute Schätzchen“, einen Wunsch den wir 
ihr mit Hingabe erfüllen. Auf ihre eigene Verantwortung stochern wir in ihrem für Ro-
mantik und Nostalgie zuständigen Herzkämmerlein.  
 
Unser umsichtig agierender Presto, der während des Apéros nochmals die Wegver-
hältnisse auf der vorgesehenen Route überprüft hat, weist uns auf einen leichter be-
gehbaren Weg ein. Die Ankunft im Restaurant zur Brauerei erfolgt zeitlich nach Pro-
gramm. 
 
Cécile Stamm und ihre Crew stehen wie üblich hinter der Theke Spalier, von den tie-
fen Gefühlen der Wiedersehensfreude sichtlich bewegt. Den elf bereits anwesenden 
Esswanderern fällt es gewiss schwer, fortan auf die angenehme Stille verzichten zu 

müssen. Wir bekunden unsere glückliche Ankunft mit 
feierlichem Gläserklingen und Zuprosten mit mundigem 
Schleitheimer RxS. Die gähnende Leere des unbesetz-
ten Teils der Gaststube füllen wir mit intensiver 
Beschallung. Wir geniessen ausgezeichnetes Ge-
schnetzeltes an Rahmsauce mit Gemüse, Teigwaren 
und Pommes frites.  
Den Fauxpas des Küchenchefs, die Bohnen anstelle 
des offensichtlich fehlenden Bindfadens mit Speck-
streifen zu bündeln, verzeihen wir grosszügig. 
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Wer die Grundbedürfnisse des Magens und Gaumens gestillt hat, beginnt sich um-
zuschauen. Wegen der Grenzlage Schleitheims ist die Auswahl der Service-
Angestellten dem internationalen Angebot angepasst. Mex wird als Foto-Aufklärer 
mit delikaten Missionen betraut. Das Tattoo, von ihren Trägerinnen zum tertiären 
Geschlechtsmerkmal hochstilisiert, vermag wohl dem Zahn der Zeit, jedoch nicht den 
Modeströmungen zu trotzen. 
 
     Aufklärungsresultate 
 

           Cécile, die begnadete Chefin      Vu Wiize seg si saat si.  
                       Grüne Polin  
 
Immer wieder bittet uns CM Presto um vokale Mitarbeit, denn sage und schreibe     
Fr. 777.- sind an Spenden eingegangen. Gwaagg, Wurf, Sultan, Patsch, Vento und 
Presto lassen sich als Geburtstagskinder feiern, Rocco weilt zum 100. Male unter 
uns.  
 
Wegen seines Umzuges führt Rido eine Teilliquidation seines Hausrates durch. Aus 
diesem Grunde versteigert er die Originalausgabe zweier KTV-Weissweingläser 
samt gediegenem Safari-Futteral aus elegantem Plastic, was die Spenderrate jedoch 
lediglich auf Fr. 818.- erhöht. Die Zurückhaltung der Bietenden ist wohl auf das hart-
näckige Gerücht zurückzuführen, wonach Rido nächstesmal im Schützenhaussaal 
eine grössere Anzahl  attraktiver Privatobjekte unter dem Hammer bringen werde. 
Gross ist die Freude, als wir erfahren, dass ein ungenannt sein Wollender aus freien 
Stücken Fr. 2.- zur Aufrundung auf  Fr. 820.- beigesteuert habe,  was schlussendlich 
die Quote auf moderate Fr. 34 senkt. 
 
Nochmals meldet sich Presto zu Wort und setzt den Abmarsch zur Hohbrugg für die 
Wanderwilligen auf 15.30 an. Da die Busse im 15 Minuten-Takt wegfahren, erfolgt 
die Rückreise in kleinen Grüppchen. 
 
In wechselnder Zusammensetzung scharen sich zehn Bierliebhaber um unser 
Stammtischzeichen im Grütli. 
 
Presto, der in der Multifunktionsrolle als Tourenleiter, Cantusmagister und Spender 
gewirkt hat, sei an dieser Stelle, ebenso dem Apérospender Dandy und Schwester 
Regine, nochmals herzlich gedankt. Möge der reibungslose Verlauf der ersten Tour 
des Jahres ein gutes Omen sein! 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Mex 


