
KTV Wandergruppe 

593. Wanderung am  3. Januar 2008    
  Hohbrugg – Schleitheim - Staufenberg - Schleitheim 

 
Wanderleiter: Presto 

 
 

Die 47 Teilnehmer: 
 
Aero   Fly   Pipin  Strolch 
Bär   Gwaagg  Presto  Tass 
Chap  Kahn  Prinz  Uhu 
Chlotz  Kauz  Pröschtli  Ultra 
Chnopf  Klex   Raff   Vento 
Chrusel  Löt   Rido   Wams 
Dandy  Mex   Rocco  Wurf 
Droll   Micky  Saldo  Zahm 
Egü   Nagel  Schlich  Zephir 
Falco  Pappus  Sinus  Zofy 
Fiasco  Patsch  Spick  Zwirbel 
Floh   Pinus  Sprung    
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Wie gewohnt versuche ich, den Dorn der Gürtelschnalle durch das drittletzte Loch 
meines Gürtels der Wanderhose zu zwängen, was meine Leibesfülle erfolgreich 
zu verhindern weiss. „War letztes Jahr nach den Festtagen auch der Fall, den an-
deren geht es ebenso“, versuche ich mich zu trösten. „Die Wiederaufnahme des 
Wandertrainings wird rasche Linderung bringen“, doppelt meine innere Stimme 
nach. 
 
Meine Befürchtung, dass das frühe Datum direkt nach den Festtagen nur wenige 
Farbenbrüder zu mobilisieren vermöge, erwies sich bereits am Jahresende als 
unbegründet. Selbst nach Ablauf der knallhart am Neujahrstag  auf 12.00 festge-
setzten Anmeldefrist - Zwölf Uhr Loch-Loch, wie Mex jeweils zu sagen pflegt - 
tröpfeln die Anrufe und Mails noch inkontinenzartig bis am  Abend des Berchtold-
tages nach. Meine Nachmeldung am Vorabend vermag die Brauereiwirtin nicht zu 
erschüttern. La donna è flexibile, oder ähnlich hat schon Verdi in einem anderen 
Zusammenhang festgestellt. 

 
Bei angenehmen Wetterbe-
dingungen verlassen die 
Wanderlustigen beim Restau-
rant Hohbrugg den Bus. 
Noch während einige An-
kömmlinge die Neujahrswün-
sche austauschen und auf-
munternd Schultern beklop-
fen, schlägt Tourenleiter 
Presto mit seiner klaren 
Stimme eine Bresche in den 
Wortschwall, begrüsst und 
beglückwünscht uns seiner-
seits und erklärt die Wander-
saison 08 offiziell für eröffnet. 
 
 
Dass uns Presto beim 
Loswerden überflüssiger Pfunde 
behilflich sein will, erfahren wir 
gleich nach dem Start. Im 
zügigen Schritt bewältigen wir 
die ersten 50 Meter Steigung im 
neuen Jahr. Die 32 Wanderer 
folgen munter plappernd ihrem 
Anführer. Die Erde ist gefroren 
und vermag sich nicht in den 
Rillen der Schuhsohlen festzu-
setzen. Die Putzequipen im 
Lendenberg drüben und in der 
Brauerei werden das zu schät-
zen wissen.   
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Wir nähern uns Santiergen und erblicken von hier aus das zwischen Staufenberg und 
Chirchenzelg gebettete Schleitheim. Die Tatsache, dass Santiergen ein Eldorado für 
Sammler von Versteinerungen ist, findet jetzt kein Interesse. Das Gefälle der Strasse ver-
anlasst die Kurzwanderer, ein gemächlicheres Tempo einzuschlagen. 
 
Oberhalb des Sportplatzes lädt eine respektable Mountainbike - Piste zu waghalsigem 
Tun ein. Die zahlreichen Spuren beweisen, dass Schleitheims Jungmannschaft hier in 
den vergangenen Tagen ihre überschüssige Kraft und ihren Übermut verpufft hat. Ob 
wohl mit der vermehrten Schaffung solcher Anlagen nicht Sprayereien und Vandalismus 
etwas eingedämmt werden könnten?  
 
Wir erreichen das Haus, wo einst Dandys Vater gewohnt hat. Das Garagentor steht weit 
offen und gibt den Blick auf die improvisierte Verpflegungsstelle frei. Dandy und seine 
Schwester  Regine schenken uns Weissen ein und weisen mit dem Flaschenhals auf den 
Tisch in der Garage, wo Käse und Birnbrot für uns bereitstehen.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bald ist wieder Zeit zum Aufbruch. Nach einigem Zögern entschliesst sich Regine, trotz 
des Todes ihres Vaters vor vier Tagen das „Traute Schätzchen“ singen zu lassen. 
 „Es war schön, das Lied nach über 40 Jahren wieder zu hören, das so viele schöne Erin-
nerungen geweckt hat. Euer Kommen brachte mir eine willkommene Entspannung in der 
jetzigen Situation“, meint Regine beim Abschied. Ein paar Kurzwanderer wählen den di-
rekten Weg zur Brauerei. „Das gibt wieder eine hohe Quote, wenn sich die Abtrünnigen 
schon jetzt zum Apéro absetzen“, frotzelt jemand.  
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Wir erklimmen den kurzen Anstieg auf die Anhöhe des Lendenbergs. Unser Blick schweift 
hinüber zum Hallauerberg. Den Waldrändern entlang trotzen Schneereste, welche die 
Wälder von den Feldern scharf abgrenzen, dem Föhneinbruch. Gerne hätten wir ein paar 
Minusgrade in Kauf genommen, die uns im Gegenzug mit Reif geschmückten Wäldern 
beschenkt hätten. Am südlichen Horizont sind die dunkeln Berggipfel der Glarner Alpen 
auszumachen, welche von schmutzig-grauem Gewölk überlagert sind. 
 
Der Anblick der steinigen Äcker lenkt über zum nächsten Gesprächsthema. Die „jüngeren“ 
Semester tauschen die unauslöschbaren Erlebnisse, zu denen ihnen Winnetou Früh auf 
den Geologie-Exkursionen verholfen hat. Die Frage, weshalb die Geologie der Brauerei 
Rothaus so vorzügliches Wasser beschert hat, stand für uns damals eindeutig im Mittel-
punkt. Immer wieder lassen sich die Begebenheiten im Zusammenhang der Exkursionen 
mit Vergnügen anhören. Etwa jene, als der sehr wohl gelaunte Winnetou nach der Rück-
kehr seine Schützlinge zum Thé dansant im Rüden aufforderte. Die lehmbeklebten  
Marschschuhe schienen dem Türsteher nicht behagt zu haben. „Schuhe ausziehen“ be-
fahl Winnetou kurzerhand. Die lange Reihe hoher Schuhe vor dem Eingang des Rüden-
Dancings löste bei den Passanten Erstaunen und Kopfschütteln aus. 
 
 Wir passieren das Ferienhaus des verstorbenen Kurt Lauber. Es gehöre jetzt Chräbbs 
Hauser, weiss jemand zu berichten. In ein paar Jahren wird die Hütte wohl ein neuer Apé-
ro-Stützpunkt werden. 
 
Presto ist für unser Wohl bedacht und lässt uns querfeldein absteigen, um so einen ver-
eisten Weg zu umgehen. Wohl wegen der vorgerückten Zeit wählt Presto den Rückweg 
am Fusse des Staufenberges entlang, ohne die Bachmüli zu passieren. 
 
Nach der Strassenbiegung bei der Villa Aida geht es die „Gasse“ hinunter. Vor uns ge-
wahren wir das imposante Gebäude der „Brauerei“, unser Endziel. Nach einem Dorfbrand 
wurden 1748 die Brauerei und das Gemeindehaus, zwei sehr markante Gebäude, errich-
tet. Offenbar wollten damals die wohlhabenden Schleitheimer, sehr zum Missbehagen der 
Vögte des Stadtstaates, ihren Reichtum offen zur Schau stellen. Im Saal des „Kätterlihau-
ses“ mit den monumentalen Deckengemälden glaubte man gar bei einem Schaffhauser 
Ratsherrn zu Gast zu sein. Christian Stamm, seines Zeichens Amtmann des Klosters Rei-
chenau, liess um 1800 den „Salzbrunnen“, das Haus „zum Unnot“ und den „Adler“ als 
Mitgift für seine drei Töchter errichten. Die Grösse der Häuser lassen den fiesen Gedan-
ken aufkommen, dass die drei Stamm-Jungfern wohl nicht mit besonderer Schönheit ge-
segnet waren. Ob diese Annahme den Tatsachen entspricht,  konnte ich nirgends nachle-
sen. Wer um 1800 auf Brautschau ging, musste der damaligen Verhältnisse wegen wohl 
oder übel folgende Prioritäten setzen: 

 
1. Mitgift 
2. Rote Pausbacken und starke Arme 
3. Sparsamkeit 
4. Fleiss 
5. Gebärfreudiges Becken 
6. Redlichkeit 
7. Anmut. 
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Doch lassen wir das und kehren wir zum Geschehen des heutigen Tages zurück.    
 

Die eingeschworene Kerngruppe der Esswan-
derer und die Absolventen der ersten Hälfte der 
Wanderung erwarten uns Wanderer in der 
Gaststube der Brauerei. Wir lassen uns nieder, 
um hier in dieser bodenständigen, gemütlichen 
Wirtschaft die Seele baumeln zu lassen. Und als  
der rote Oberhallauer und der Schleitheimer 
Riesling in den Gläsern funkeln und die 
Bernerteller auf den Tischen dampfen, verfallen 
wir in glückliches Schwelgen. 
Manchmal fällt es schwer, in unserer Runde Ge-
sprächsthemen zu finden, die nicht bereits  tief-
schürfend behandelt worden sind. Wir werden 
aber heute fündig. Obwohl an unserem Tisch die 
medizinisch Geschulten fehlen, fesselt uns das 
Thema „Schnarchen“ ungemein und die Debatte 
will fast kein Ende finden. 
 
 Patsch hat heute dem Aroser Rothorn den 
Rücken zugekehrt und ist aus Anlass seines 75. 
Geburtstages zu einem Abstecher ins Unterland 
angereist. Auch Jungwanderer Wurf lässt sich aus 
festlichem Anlasse einen musikalischen Wunsch 
erfüllen. Presto, heute als Multitalent agierend, 
holt als CM aus dem 47-köpfigen Chor Erstaun-
liches hervor. 
 
Auch heute obliegt es Kassier Rido, mit der 
Bekanntgabe der Quote den offiziellen Schluss-
punkt zu setzen. Nachdem männiglich   Fr. 41.- 
auf den Tisch gezählt hat, verlassen alle mit Aus-
nahme einiger Spielernaturen das schmucke 
Randendorf. 
 
 

 
Ich schiebe ein paar Spirituosenflaschen zur Seite und entnehme aus der Vitrine hinter 
der Theke das Stammtischzeichen. Neben mir durchwühlt die Nachfolgerin Cesinas voller 
Hektik einen mit Gabeln und Messern gefüllten Geschirrspülkorb. Sie habe heute ihren 
ersten Arbeitstag als Serviertochter und fühle sich wegen der ungewohnten Arbeit im 
Stress, berichtet sie mir atemlos. Nach längerer Zeit bringt Janine – so stellt sie sich vor – 
das Tablett mit den Getränken und füllt mit äusserster Behutsamkeit die Biergläser, auf 
dass ja kein Schaum entstehe. Unsere Runde lässt Janine schweigend gewähren. Die 
Instruktionen betreffend Gläserfüllens werden auf nächstes Mal vertagt. 
 
Der Hof-Fotograf der 594. Wanderung wird dringend gebeten, sich am 17. Januar am 
„Runden“ einzufinden, um hier seines Amtes zu walten.  All jene, welche sich nie an den 
Runden setzen wollen, setzen können oder gar setzen dürfen, möchten mehr über Janine 
(Punkt 7, siehe Seite 4) erfahren. 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch 
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