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KTV Wandergruppe 

599. Wanderung am  27. März 2008    
  Siblinger Höhe – Siblinger Randenhaus - Siblingen   

 
 Wanderleiter: Kauz 

 
 

Die 39 Teilnehmer: 
 
Bär   Gin   Piccolo  Spick 
Boy   Gwaagg  Pinus  Sprung  
Chap  Kauz   Pipin  Strolch 
Chlapf  Klex   Presto  Sultan 
Chnopf  Kongo  Prinz  Tardo   
Chrusel  Löt   Raff   Tass 
Contra  Mex   Rido   Toko 
Dandy  Micky  Rocco  Wiesel 
Falco  Nagel  Rowdy  Zahm   
Fly   Pappus  Spick 
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Genau 2 Jahre und 4 Tage sind verflossen, seit wir letztmals auf den Siblinger Ran-
den gepilgert sind. Eine allseits beliebte Wanderung, wie die Statistik zu berichten 
weiss. Die hartnäckige Behauptung der Meteorologen, dass heute mit Schnee und 
Regen zu rechnen sei, mag die heimlichen Schönwetterwanderer von einer Teilnah-
me abgehalten haben. 
Trotzdem mag erstaunen, dass die Zahl der Anmeldungen am Mittwochmorgen  - 
allerdings nur für einige Minuten - den Kulminationspunkt von 44 erreichte. Dann 
senkte sich die Zahl wieder. Fiese Grippeschübe und urplötzlich aufgebürdete Baby-
sitter-Pflichten vergällen jeweils manchem wackeren Wanderer in letzter Minute die 
seit langem aufgestaute Vorfreude. 
 
23 Wanderer steigen bei der Station Siblinger Höhe aus dem Bus. Tardo und Strolch 
verlassen den windgeschützten Unterstand der RVSH und gesellen sich noch zu 
uns. Unser langjähriger Tourenleiter Kauz, ein gewiefter Randengänger, begrüsst 
uns herzlich und richtet unsere Aufmerksamkeit  auf die bewaldeten Abhänge des 
langen Randens. 24 Augenpaare folgen den Bewegungen von Kauzens Wander-
stock, welcher die Serpentinen und Quertraversen anpeilt, die es heute Morgen zu 
bewältigen gibt. So ähnlich wird eine Orientierung bei den Nordwandbesteigern ab-
laufen, welche von Alpiglen aus die Spinne und den Hinterstoisser-Quergang nach 
günstigen Passagen absuchen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir kreuzen dem Schwarzwild gleich, von einem kahlrasierten und den Stinkefinger 
zeigenden Automobilisten lebhaft behupt, die Strasse im Rudel. Den nächsten Halt 
schalten wir ein, als wir einen bodenlosen Waldweg vor uns gewahren. „Hose ueräd-
le“, lautet die Devise des erfahrenen Wanderers. Rowdy wartet geduldig. Er wird sei-
ner historischen Gamaschen wegen von allen beneidet. „Im Zeughaus Seewen im 
Army-Shop erstanden“ gibt er all jenen bekannt, die danach fragen. 
Noch umfängt uns der Wald nicht mit der ersehnten Stille und unverdorbenen Natur. 
Rechterhand gähnt eine riesige Mulde. Brummende Bagger wühlen im dunkelgrauen 
Opalinuston. Dieser bildet die Rohstoffgrundlage der schweizerischen Ziegelei-
Industrie. Bei einer Abzweigung warten wir auf die Nachzügler. Wir befinden uns un-
weit der Sondermülldeponie Pflumm. „Multikomponentendeponie Pflumm“, korrigiert 
mich Mister Google harsch. Tönt ja sehr gut, wissenschaftlich anschaulich und mo-
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dern,  aber wehe dem legasthenischen Journalisten oder dem unachtsamen TV-
Sprecher, dem versehentlich „Multikulturellendeponie“ aus dem Munde respektive 
Feder quillt. 
 Doch zurück vom sich versprechenden Freud zur viel versprechenden Natur, denn 
diese hat jetzt den Wald voll im Griff. Von Kauz erfahren wir, dass dieses Waldge-
lände zur Gemeinde Gächlingen gehört, was dem einst dort wohnhaften Jux zum 
Verhängnis wurde. Oft sei er zum Holzen hier in den Wald geschickt worden, weiss 
Kauz zu berichten. Wir bemitleiden den armen Jux, der nach Schulschluss - ohne 
Zwischenhalt in der KTV-Stammbeiz Hungaria nota bene - nach Hause eilen und 
anschliessend im Holz schuften musste. 
 

  
Der Wechsel von winterlichen in hochwinterliche Verhältnisse erfordert Flexibilität, Wachsamkeit und 
die ständige Anpassung der Gangart unter strikter Beachtung der Wegverhältnisse und der latenten 
Bedrohungsformen im Falten- und Tafeljura. Eine Gruppe demonstriert das korrekte Verhalten im 
Gelände: Rudelformation auf flachem, unbedenklichem Terrain; Vom Leiter angeführte Zweierkolonne 
mit Wegbeschaffenheits-Spezialist (WeSp) in der Mitte; Einerkolonne in Achtergruppen im Tiefschnee 
und bei leichter Lawinengefahr (Bildfolge von links nach rechts). 
 
  Wir zweigen ab und nehmen den langen Aufstieg zum Fünfarmigen Wegweiser in 
Angriff. Die dunkeln Fahrspuren machen einer geschlossenen Schneedecke Platz,  
welche mit zunehmender Höhe rasch an Mächtigkeit zunimmt. Wir wechseln  von der 
Rudelformation in jene der Einerkolonne. Fly, der nichts Böses ahnend  an der Spitze 
mitmarschiert ist,  sieht sich plötzlich zum Vorspurer verdammt; eine Rolle, die ihm 
niemand mehr streitig machen will. Die Diskussion über Gemeindefusion versiegt, 

denn jetzt ist Konzentration beim 
Gehen gefragt. Wir haushalten mit 
unseren Kräften, indem wir den 
Fuss präzise in die Spur des 
Vordermannes zu setzen.  Die 
ungewohnten Verhältnisse werden 
trotzdem zum willkommenen 
Erlebnis. Eine Waldlichtung gibt 
uns den Ausblick über den kaum 
verschneiten Klettgau und den 
Südranden frei. Dunkle Wolken 
ballen sich über Schaffhausen. Die 
vorhergesagten Niederschläge sind 
ausgeblieben, was nicht nur Kauz 
freut. Letzterer soll angekündigt 
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haben, dass er zum letzten Male die Wanderung zum Siblinger Randen geführt ha-
be, weiss jemand zu berichten. Man wird sehen. Presto löst Fly an der Spitze ab. 
 
Wir verlassen den Weg und peilen querwaldein einen Wanderweg an, der direkt zum 
Fünfarmigen Wegweiser führt.  Mit sportlicher Fairness geben wir auf die Loipenspur 
Acht. Von hier ist es nicht mehr weit zum  Siblinger Randen. Mit Bravour haben wir 
die zehn Leistungskilometer mit Vorsprung auf die Marschtabelle bewältigt. Mens 
sana in corpore sano. Die früher geläufige Übersetzung  „Wer in die Mensa geht, 
braucht einen gesunden Körper“ schien die mangelnde Qualität der Gaststätten von 
einst anzuklagen. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Mit der Gewähr, dass uns die 
Familie Tappolet nur vom Besten auftischen wird, betreten wir das Restaurant. 
 
 
 

Erwartungsgemäss ist der Anteil der Esswanderer heute recht gross. Kongo und Fal-
co stossen noch als Kurzwanderer zu uns. Hausgemachtes Brot, Blauburgunder von 
der Eisenhalde und Löhninger Riesling Silvaner werden im Munde geschickt zu ei-
nem bekömmlichen Speisebrei aufbereitet. Das bienenfleissige Personal serviert uns 
das Mittagessen, das der Koch nicht nur mit Liebe gekocht, sondern auch mit wohl-
klingenden Namen versehen hat. Den  Abwesenden zuliebe seien sie hier erwähnt: 
Siblinger Rieslingschaumsuppe, Wienergulasch mit Spätzle und Gemüsebouquet. 



 5

Die Kenner der Szene lassen noch die 
traditionelle Nougat-Torte folgen. Neben Tou-
renorganisator Kauz werden die Vorspurer Fly 
und Presto für ihren kamerad-schaftlichen 
Einsatz beklatscht. CM Presto kann noch 
Spenden der Geburtstagskinder Rocco und  
Rido vermelden und veranlasst das Absingen 
der gewünschten Lieder. 
 
Kauz bedauert, dass auch heute die 
vorgesehene Wanderroute via Siblinger Ran-

denturm wegen der ungünstigen Verhältnisse nicht begangen werden könne. Als 
unermüdliche Schneestampfer wählen Rowdy und der Heimweh-Siblinger Tardo den 
Weg über das Hägliloh nach Schaffhausen, respektiv die Direttissima via Randen-
turm nach Siblingen. 
 
Nachdem sie auf Ridos Geheiss wohlaufgerundete 45 Franken entrichtet haben, ma-
chen sich die Wanderer zum Abstieg auf der schwarzgeräumten Autostrasse nach 
Siblingen auf. Sinus, Spick, Chap und Chlapf haben den Jassteppich ausgerollt und 
winken uns zum Abschied zu. 
 
Am Dorfeingang lenkt Chnopf seine Schritte zur Behausung unseres verehrten aber 
noch berufstätigen AH-Präsidenten Cefi, um unsere Gruppe zu einem Höflichkeits-
besuch anzumelden. Chnopf  findet Tor und Tür fest verriegelt und verrammelt vor. 
Dass ich vor ein paar Tagen Cefi und Trudi leichtsinnig von einer allfälligen Heimsu-
chung erzählt  habe, verschweige ich geflissentlich. Im „Freihof“ füllt sich ein Tisch 
mit fröhlichen Rückwanderern, die geräuschvoll den gemütlich verlaufenen Wander-
tag  Revue passieren lassen. Nochmals sei Kauz für die schöne Wanderung, die of-
fenbar unter dem Patronat des Wettergottes stand, herzlich gedankt. Ob dies wirklich 
Kauzens letzte Siblinger Randenwanderung war? Kauz lässt diesbezüglich sicher mit 
sich reden. 

 
Und was geschah am „Runde“? Zu dritt lassen wir uns nach 
unserer Ankunft am leeren Tisch nieder. Yvonne weiss zu 
berichten, dass „ein grosser Herr mit weissen Haaren“, der 
offenbar mit einem früheren Bus anreiste und dann zum Bahnhof 
ging, vergeblich auf unsere Ankunft wartete. 
 
 
 
 

         ?? 
 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
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