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KTV Wandergruppe 

618. Wanderung am 8. Januar 2009    

  Beggingen – Staufenberg – Schleitheim  
 
   Wanderleiter: Presto 

 
 

Die 39 Teilnehmer: 
  

 Aero   Falco  Pappus  Spick 
 Alpha  Fiasco  Pinus  Tardo 
 Bär   Fly   Pipin  Vento 
 Boy   Gin   Plausch  Wams 
 Chap  Gwaagg  Presto  Wiesel 
 Chlapf  Kauz  Pröschtli  Wurf 
 Chlotz  Kongo  Rido   Zirp 
 Chnopf  Löt   Rocco  Zofy 
 Dandy  Mex   Saldo  Zwirbel 
 Egü   Micky  Sinus                  
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„Hinder em Rande häts au no Lüt“ verkündeten die Randenleute aus Beggingen, Schleitheim 
und Siblingen, als sie 1951 anlässlich der 450-Jahrfeier in der Festhütte auf der Zeughaus-
wiese zum Heimatabend auftraten.  
Unter dem auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenen Motto „Hinder em Rande häts au no 
Wirtslüt“  steht jeweils unsere erste Wanderung des neuen Jahres im Programm. Froh die 
einen, dass nach dem Herumsitzen mit den lieben Verwandten am und mit den Enkeln unter 
dem Weihnachtsbaum endlich wieder sportliche Betätigung und fröhliches Beisammensein 
mit den trauten Farbenbrüdern angesagt ist. Bekümmert die anderen, weil die über die Fest-
tage erworbenen Pfunde heute durch ein weiteres ergänzt werden. Überglücklich unsere 
Ehefrauen, die einmal ungestört beim Ausverkauf in den Auslagen wühlen können.  
 

Auf der Fahrt den Randenhöhen entlang ge-
wahren wir die ersten Sonnenstrahlen, die den 
schneebedeckten Klettgau und die benachbarten 
Anhöhen in eine Märchenlandschaft verzaubern. 
Die vergangenen Frosttage vermochten die 
Schneelast auf den Bäumen vor dem Auftauen zu 
bewahren. Fotograf Chnopf schiesst seine 
Kamera ein. Das Thermometer zeigte heute 
Morgen -6°. Aus aktuellem Anlass unterhält sich 
unsere Gesprächsrunde zum Thema „Gebäude-
Isolation“; die Sitzgemeinschaft nebenan orakelt, 
ob die Gaslieferungen durch die Ukraine wohl 
bald wieder aufgenommen werden. 

 
Die Anwesenheit unserer Wandergruppe haucht der wie ausgestorben daliegenden Ge-
meinde Beggingen etwas Leben ein. Ausser dem bescheidenen Rinnsal des Schleitheimer 
Baches scheint sich hier überhaupt nichts zu bewegen. 
Ein gedanklicher Dorfrundgang sei an dieser Stelle angesagt. Folgt man der Dorfstrasse, 
bemerkt man zur Linken, nur durch die Brandmauer vom Restaurant Sonne getrennt, das 
neu renovierte  „Trudihus“ mit  Spezereiladen und dem frisch eröffneten schmucken Mehr-
zweckraum im Obergeschoss. Dieser steht auch hungrigen Gesellschaften auf Bestellung 
offen. Ein Mauerdurchbruch ermöglicht der benachbarten Equipe des Restaurants Sonne, 
die Gäste mit dem Nötigen zu verwöhnen. Bemerkenswert ist der Personenlift; der erste sei-

ner Art in Beggingen, wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren 
konnte.  
Lenkt man seine Schritte Richtung Talisbänkli, passiert man die 
Brunnenfigur des von der Bevölkerung wohlgelittenen und bei den  
Behörden verhassten Vaganten Johann Jakob Schudel (1849-
1924), der als „Begginger-Schudel“ oder „Müüser-Schnider“ auch 
in der Stadt bekannt war. Im „Mördergärtli“ schliesslich erinnert ein 
Gedenkstein an die Niederbrennung Beggingens und an die 
zahlreichen Toten anlässlich des Überfalles kaiserlicher Truppen 
im Jahre 1632. 
Fazit: In Beggingen fallen auf einen Personenlift zwei kulturelle 
Monumente; eine Dichte, wie sie selbst die Musenstädte Florenz, 
Athen und Rom nicht vorweisen können. Hinter dem Randen 
liegen Weltkulturgüter brach. Wann, bitte sehr, erheben unsere 

Kunstsachverständigen ihre Stimme? 
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Wir schliessen die Reissver-
schlüsse, ziehen unsere Kopfbe-
deckungen über die Stirne und 
lange Hälse werden wie Periskope 
auf die Höhe des wattierten 
Windjackenkragens eingefahren. 
Rhythmisch zischen Dampfwolken 
aus Mund und Nase.  
Ausserhalb des Dorfes stimmt uns 
Tourenleiter Presto auf die heutige 
Wanderung ein. Voll Bedacht und 
Umsicht hat er einen sanften Start 
ins neue Jahr gewählt: Die Steigung 
ist angenehm und die Bise lässt uns 
Presto in den Rücken wehen. Auch 
die Wegverhältnisse, so erfahren 

wir, erlaubten heute die Begehung der 
Idealroute. Wacker schreiten wir voran 
durch den weichen Schnee und blinzeln in 
die Wintersport-Sonne. Begeisterte Ausrufe 
sind zu hören, wenn wir innehalten und die 
Winterlandschaft geniessen. Wie eine edle 
Perle leuchtet das reifbedeckte Radom des 
Hagenturmes. Die Wanderlust hat uns 
gepackt. Offensichtlich tragen wir noch die 
Gene unserer Vorfahren in uns, die sich 
einst unter dem Vorwand,  eine Völker-
wanderung unternehmen zu müssen, von 
Weib und Kind verabschiedeten. Die Wan-
derlust, die sich mächtig in der Brust des 
agilen Pensionisten regt; eine Lust, die 

glücklicherweise keiner Unterstützung durch Tabletten aus dem Internet-Angebot bedarf. 
 
Rauchschwaden wecken unsere Aufmerksamkeit. Im Mauergeviert einer Picnicstelle knistert 
ein munteres Feuerchen. Hinter der Bretterwand einer Schutzhütte ragt eine Hand mit einem 

Weissweinbecher hervor. Der zum 
Ensemble gehörende Kopf mit blauer 
Zipfelmütze wird sichtbar. Plausch 
heisst uns herzlich willkommen. 
Dandys Schwester Regine, Rocco 
und Bär schütteln unsere klammen 
Hände warm. Ein Apéro in winterlicher 
Holzhackerstimmung. 
Vor über zwei Jahren machte Dandy 
mich als Wanderleiter-Neuling dezent 
darauf aufmerksam, dass gemäss 
Tradition der erste Ausgang des 
Jahres nach Schleitheim führe. Gerne 
kam ich seinem Wunsche nach, denn 
seinem Versprechen, für den Apéro 
besorgt zu sein, kann man getrost 
vertrauen. 

                 Frau Regine ist ganz Ohr. 
                Ach, wie lieblich singt der Chor! 
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In einer Fasskolonne zirkulieren wir an den beiden Tischen mit Brotbrocken, Käse, Landjäger 
und Weisswein vorbei und bedienen uns.  Tourenleiter Presto agiert multifunktional und 
stimmt als Cantusmagister „In jedem vollen“ an. Apérodame Regine liebt diesen Cantus be-
sonders und schweift in Gedanken zurück in jene Zeiten, als dieses Lied vor ihrem Schlaf-
zimmerfenster gesungen wurde.  Zurück in jene Zeiten, als der Aktiv-KTVer und Bruder 
Dandy die Sänger unter besagtes Fenster lotste und Gewähr bot, dass die Türe geöffnet 
wurde. Die Scaphusianer, die anderntags erschienen, mussten ohne Dandy, mit gepflegtem 
Gesang und vorgetäuschter Nüchternheit Regines Gastfreundschaft erkämpfen. Ob unsere 
Stimmen damals wirklich noch reiner klangen, wie Kongo heute vermutet? Da unser Gehör 
Unreinheiten nicht mehr so genau wahrnimmt, tönt es in unseren Ohren immer noch gleich 
schön. Alles sei relativ, das hat ja Einstein schon behauptet.       
 

 
    Blästs im Winter durch die Wipfel 
    trägt man das Ding mit einem Zipfel. 
 
 
Im Talgrund erscheint Schleitheim, das mit seinem einheitlichen Ortsbild ohne störende 
Neubauten ein Bild vertrauter und unverwüstlicher Heimat vermittelt. Unser Weg senkt sich 
zum Plateau des Lendenbergs, wo sich der Blick auf die Schwarzwaldausläufer öffnet. Eine 
auffrischende Bise bläst ins Gesicht, als wir aus Richtung Südwesten Schleitheim anpeilen. 
Mexens Pfeifenqualm verliert sich waagrecht im Wind wie ein von den Göttern verschmähtes 
Rauchopfer. 
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Wir geniessen die  angenehme Wärme, die unsere geröteten Gesichter gleich einem wei-
chen Kaschmir-Halstuch umschmiegt, als wir die Gaststube der Brauerei betreten. Die Wirtin 
und ihr Servierpersonal begrüssen uns mit höflichem Nicken.  Mit den anwesenden elf Ess-
wanderern tauschen wir die Neujahrswünsche. Wie letztes Jahr begeistern Schlaathemer 
RxS und Oberhaller Beerli auch heuer unseren Gaumen. Die letztjährige Bernerplatte schien 
den von den Weihnachtsstrapazen geschwächten Mägen nicht zu behagen und etliche kriti-
sche Stimmen wurden laut. Presto orderte deshalb für dieses Jahr Rinds- und Schweinebra-
ten mit Teigwaren, Pommes frites und Gemüse, was auch die tiefgekühltesten Gemüter wie-
der aufzutauen vermögen. 

 Rasch verbreitet sich eine vergnügliche 
Stimmung. Vento zelebrierte jüngst seinen 
66. Geburtstag. Mit der Jugendlichkeit eines 
77jährigen feierte Gwaagg seinen 88. Als 
sich Wurf als weiterer Jubilar und Spender 
meldet, krempelt CM Presto seine Hemds-
ärmel zurück und tritt in Aktion. Die Canten 
erklingen so schön wie eh und je. Nebenan 
hat Bärs Bruder zum Mittagessen Platz 
genommen.  Er hatte sich freundlicherweise 
dem Feuer beim Apéroplatz angenommen, 
was wir ihm demzufolge mit einem warmen 
Applaus danken. Ventos Bilderverzeichnis 
„Who is who“ in Farbe konnte vor 

Weihnachten noch per Mail versandt werden und fand grosse Anerkennung. Die Nicht-
vernetzten erhalten heute eine Ausgabe auf Papier. Neben Vento werden auch Presto und 
Dandy für Führung und Apéro beklatscht. Auch den bisherigen Spendern, welche Kassier 
Ridos Aufruf gefolgt sind, wird in globo gedankt. Zu unserer Freude erklären sich Wirtin Ceci-
le Stamm, Presto, Dandy und Einheizer Pletscher bereit, 2010 wiederum für die Durchfüh-
rung des Anlasses besorgt zu sein. 
 
 
Da Joy in den Ferien weilt und somit das „Grütli“ heute geschlossen bleibt, treffen sich die 
Freunde der Happy-hour am Stammtisch im Restaurant Adler, wo wir in Siebnerformation 
den Tag beschliessen. 
 
 
 
 
Und noch das: 
Neuschöpfungen unserer Muttersprache werden je nach Originalität und Aussagekraft zu  
Unwörtern oder Wörtern des Jahres ernannt. Die Deutsche Jugend machte 2008 mit dem 
Ausdruck „Gammelfleisch-Party“ (Party der über 30jährigen) Furore. 
Mit unserer gruppeninternen Neuschöpfung  „Ultrakurzwanderer (UKW)“  (für „Esswanderer“) 
sind wir vorläufig noch nicht an die Medien gelangt. 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Chnopf 
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