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KTV Wandergruppe 

 
739. Wanderung am  14. November 2013 

Hohberg – Heerenbuck (Lohn) - Thayngen 
 

Wanderleiter: Bijou 
 

 
 

Die 50 Teilnehmer: 
            
 Aero     Floh      Patsch    Sinus  
 Bär     Fly      Pegel    Spick 
 Bijou     Gin      Piper     Sprung 
 Bison    Gun      Pipin     Tass  
 Boy     Kahn      Presto    Totz 
 Chap     Kardan     Pröschtli   Uhu 
 Chlapf    Löt      Radi     Ultra 
 Chlotz    Lux      Ready    Vento 
 Chnopf    Mex      Rido     Wiesel 
 Cirrus    Micky     Rocco    Yeti 
 Coup     Nero      Rosso    Zech 
 Esso     Pappus     Saldo    Zirp 
 Falco                  Zofy 
 
 
          Der Quiz für den aufmerksamen Beobachter: Welche Person ist 2x abgebildet? 
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Die pensionierten Kesslerlöchler  des Pleistozäns, von den Pflichten der Rentier- und Bärenjagd 

entbunden,  pflegten vierzehntäglich gemeinsam  an den Rhein zu wandern, um sich über die Fort-

schritte des in Entstehung begriffenen Rheinfalls zu orientieren. An einer glimmenden Niele kauend 

unterhielten sie sich unterwegs über den Kesslerlöchler-Alltag. Neben den pingeligen Anordnungen 

des „Höhlenbocks“ und den Höhlenweibergeschichten erregten der rasante Rückzug der Gletscher 

und „das Auftreten der invasiven Neophyten“ (übernommenes Originalzitat), die den Rentieren 

nicht zu behagen schienen, ihre Gemüter. 

Mit dem Unterschiede nur, dass sich unsere Wandergruppe in der entgegengesetzten Richtung be-

wegt, machen wir uns von der Busstation Gräfler aus auf den Weg. Tourenleiter Bijou hat eine in 

nordöstlicher Richtung  verlaufende, fast schnurgerade Wegvariante ausgewählt, die scheinbar in 

architektonischer Manier auf dem Reissbrett mit der auf 45° fixierten Reissschiene auf die Karte 

eingetragen worden ist und dem Ungeduldigen ein rasches Erreichen des Apéro-Ortes verspricht. 

Dass Bijou nicht die Verfolgung der Luftlinie sondern die Wahl eines attraktiven Weges am Herzen 

liegt, erfahren wir bald.  

Hinter dem Hotel Hohberg tauchen wir in Gottes freie Natur ab und passieren die prähistorische 

Höhle Dachsenbühl, wo die obig beschriebenen Kesslerlöchler bei den lieben Verwandten zum 

Apéro abgestiegen sind und sich mit köstlichem Ren-

tierblut und in Wolfsmagensäure eingelegtem  Lem-

ming-Tatar mit Heidelbeer-Dip stärkten. Die steile, mit 

Föhren und Schwarzerlen bestandene Anhöhe linker-

hand birgt in ihrem Inneren Schlacke und anderes Ab-

raummaterial, welches einst von der +GF+ per Seil-

bähnchen hierher transportiert wurde.  Das Laub ist 

von den Bäumen gefallen und die wenigen verbliebe-

nen Blätter leuchten auch ohne Sonnenschein goldgelb. 

Die kahlen Bäume gewähren einen freien Blick auf die 

bewaldeten Hänge in diesem romantischen Tälchen. 

Die sumpfige Talsohle unterhalb des Kaiserbucks er-

lebten die Kesslerlöchler noch als Seelein, das die käl-

teresistenten Kämpen von damals schon ab 10° 

zu einem erfrischenden Bade einlud.  

An der Strasse von Herblingen nach Stetten 

schalten wir einen Halt ein. Vor uns ragen die 

trutzigen Mauern des Schlosses Herblingen 

empor, dessen über 30 Meter hoher Bergfried  

vermutlich im 13. Jahrhundert errichtet wurde. 

Edle, Dienstleute der habsburgischen Herzöge, 

Landvögte, ein österreichischer Bankier, ein 

Bürgermeister unserer Stadt und ein Innenar-

chitekt wechselten als Bewohner oder Besitzer 

ab, bauten das Schloss nach ihrem Gutdünken 

um und veräusserten gewissenlos die Innenein-

richtung. 1842 plante gar die Stadt, hier eine Irrenanstalt einzurichten. Wir erinnern uns an die mit 

viel Liebe ausgestattete, 1982 ausgebrannte Schlosstaverne, die der damalige Schlossbesitzer Max 

Rutishauser im benachbarten Pächterhaus eingerichtet hatte. Die wenigsten von uns dürften jedoch  

das Burginnere mit dem Schlossgarten, die Innenräume mit den wertvollen Sammlungen, den gros-

sen Rittersaal besichtigt oder die Aussicht vom Bergfried aus genossen haben. 

Eine zu Stein gewordene pausbackige Hebe mit umschlungenem Badetuch schlottert auf ihrem 

Denkmalsockel und beneidet uns offensichtlich unserer behaglich wärmenden Textilien wegen. 

Offenbar glaubte sie an die Mär vom sonnenbeschienenen Reiat, als sie heute Morgen vor den Gar-

derobekasten trat. 
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Beim Eingang zum Schloss verlassen wir die Strasse und biegen  in den Wald ein. Auf dem Vor-

platz des Oekonomiegebäudes bringt der Jardinier du roi mit einem Gabelstapler die leeren Blu-

mentröge ins Winterquartier. Sein geschäftiger Gesichtsausdruck zeugt nicht  von der Anwesenheit 

einer Jardinière, in die er sich unsterblich verliebt hat. Im 21. Jahrhundert ist die von Technik ge-

prägte Schlossromantik in geschäftiger Hektik untergegangen. Nach einem halbstündigen Gang 

durch den Wald bewahrheitet sich Bijou’s Prophezeiung, die er bereits bei der Begrüssung ange-

mahnt hat: Es gibt noch eine Steigung vor dem Apéro zu bewältigen. 

Wir nehmen das Hecheln in Kauf, denn nach kurzer 

Zeit erblicken wir Zirpens Anwesen, allwo es uns gut 

gehen soll. Mit vielen Beteuerungen und Verspre-

chungen hat Bijou unseren Zirp überredet, uns seine 

Sommerresidenz auf dem Reiat trotz der drohenden 

Risiken zu öffnen. Ursi nimmt den Stress der Begrüs-

sungszeremonie in Kauf, schüttelt über 40 Hände und 

versucht verzweifelt, sich an die Gesichter und die 

Cerevisse zu erinnern. Die Frühschicht der Kurzwan-

derer hat sich im Salon des gemütlichen und komfor-

tabel beheizten Wochenendhäuschens häuslich  nie-

dergelassen. Die leicht dampfenden Ankömmlinge 

verzichten auf die  wohlige Wärme und postieren sich im Garten in der Nähe der Durchgangsroute 

von Edith und Ursi, die mit Weinflasche und Brotkorb einen regelmässigen Pendelbetrieb im 

Dreiminutentakt aufrecht  halten. Der Federweisse stammt von Zahner in Truttikon, der die Ehre für 

sich in Anspruch nimmt, als Erster den Federweissen in unserer Gegend produziert zu haben. Sorry 

Vino, ich plappere einfach nach.  Die vorzügliche Fleisch- Roulade wurde von Edith hergestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unser adrettes Auftreten, unsere sympathische Erscheinung und die ehrlichen, wohl selten gehörten 

Komplimente bieten Gewähr, dass die Apérofrauen ihre Gemahle immer wieder bestürmen, eine 

Wanderung zu organisieren. Nach der Übergabe der begehrten Schaffhauser Zungen stimmen wir 

Edith zuliebe „Ein Heller und ein Batzen“ an, was nachträglich die Frage aufwirft, ob sich Edith 

und Ursi beim anschliessenden Abschied zu den aufatmenden Wirtsleut‘ oder zu den untröstlichen 

Mädels zählten. 
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Obwohl uns Tourenführer Bijou zum pünktlichen Verlassen der Zirpschen Liegenschaft angehalten 

hat, will sich der Strom der Wanderer nicht recht in Bewegung setzen, sei es, weil es im Stübchen 

so behaglich ist und die angebotenen Annehmlichkeiten das Scheiden so schwer machen oder weil 

die erst vor wenigen Minuten eingetroffene Spätschicht der Kurzwanderer noch am Aufpicken der 

übrig gebliebenen Brosamen ist.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwatzende und lachende Grüppchen machen sich in der ungefähren Richtung des benebelten 

Thayngens, das von hier aus auszumachen ist, auf den Weg. Nach einem längeren Abstieg erreichen 

wir den Dorfrand, von wo wir noch gut 20 Minuten benötigen, um zum Gemeindehaus zu gelangen. 

Wiederum bieten sich unzählige Möglichkeiten an, um der von Bijou vorgeschlagenen Idealroute 

auszuweichen  wovon jedes Grüppchen mit trotzigem Eifer Gebrauch macht. Sternmarschförmig 

treffen wir demzufolge am Ziel ein. 

 

Im grossen Saal lassen wir uns nieder, erfüllt mit kulinarischer Vorfreude, denn bei Tavernas gibt’s 

jeweils Pfauenzungen aus Mesopotamien oder zumindest Ähnliches. Vorerst erinnern wir uns als 

Gesundheitsbewusste des Wahlspruchs: „Ein Wein erspart den Thaler für den Arzt“ oder bei den 

heutigen Qualitätsweinen: „Jedes Glas Wein erspart einen Taler für den Arzt“.  Doch halt, wo ist  

Boy, unser Doktor und Feldscherer? Verschiedene Stühle sind noch unbesetzt und starren uns an- 

klagend an. Unsere übermütig angezettelte Sternfahrt steht pötzlich unter einem unguten Stern. Als 

erste Notmassnahme zückt Tourenleiter Bijou das Handy und macht im Saale Rido ausfindig, der 

heute mit dem Auto angereist ist. Boys Handynummer ist uns nicht bekannt, das Handy eines Be-

gleiters nicht eingeschaltet. Vereinzelte Nachzügler, jedoch ohne Boy, treffen ein. Unterdessen wird 

eine delikate Gerstensuppe aufgetischt, die vom Kenner mit Apérowein abgelöscht wird. Mit freu-

digem Geheul werden die Vermissten, die sich bis in den Raum Kerzenstübli verlaufen haben, be-

grüsst. Vergeblich haben sich die verlorenen Söhne dort in unwegsamem Gelände nach einem Ab-

stieg umgeschaut. Vergessen sind die mahnenden Worte von Lias, der uns einst vor den Tücken der 

Hegau – Bonndorfverwerfung  gewarnt hat, die beim Kerzenstübli einen Steilhang bildet. Unterdes-

sen wird im Zeichen des Herbstes  Rindsbraten, Rotkraut und Kartoffelstock aufgetischt. Tass be-

merkt, dass sein Speicherseelein im Kartoffelstock mit besonderer Liebe geformt wurde, was er mit 

Stolz als Zeichen besonderer Sympathie vonseiten des Wirtepersonals deutet. Der hiesigen Sitte 

gemäss wird zum Abschluss die traditionelle, delikate und grosszügig beträufelte Kirschtorte ser-

viert.  
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Den zweiten Cantusmagister Kardan freuts, heute eine Grossformation des KTV-Wanderchores 

dirigieren zu dürfen. Entsprechend mächtig erschallt unsere Big-Sound-Darbietung der 49 Sänger. 

Eine äusserst seltene Darbietung im grössten Reiatdorf, weist doch nur die Orgel der nahen Kirche 

noch mehr Pfeifen auf. Sprung wird für die Gabe zur 300. Wanderung und Ultra (85) und Chnopf 

(69) für die erfolgreiche Absolvierung eines weiteren Lebensjahres beglückwünscht und für das 

(die) zugesteckte(n) Nötli(s) gedankt. 

Rido, der nicht nur die Kasse im Lot hält, sondern in seltenen Fällen auf Missstände hinweist, bittet 

die Anwesenden, in Zukunft vermehrt auf die Wandernden am Kolonnenschluss zu achten und Ge-

währ zu bieten, dass diese bei Abzweigungen keine falsche Richtung einschlagen. Mex bittet, auch 

wenn es schwerfällt, um rechtzeitigen Aufbruch nach dem Apéro.  

Wie sie gekommen ist, verflüchtigt sich die Wandergruppe nach dem Bezahlen wie eine unstabile 

Gasverbindung. Ein Grüppchen pflegt an Ort und Stelle das gemütliche Beisammensein. Ein Drei-

ergrüppchen gelangt zu Fuss zur Busstation Neutalstrasse und 13 bierehrliche Wanderer treffen sich 

im Haberhaus, wo sie beim Biergenuss auf brennende Fragen stossen wie: Weshalb hat es im KTV 

so wenige Germanisten? Fragen, die aber nach der Ankunft zu Hause und mit fortschreitender Aus-

nüchterung nicht mehr unter den Nägeln brennen. 

 

Wiederum möchte ich in eurem Namen den zahlreichen Helfern, welche zum guten Gelingen des 

Tages beigetragen haben, auch schriftlich den Dank aussprechen: Bijou für die sehr schöne Wande-

rung und die Berappung des Apéros; Edith für die Bereitstellung des Apéros und den Service, Ursi 

und Zirp für Serviceleistungen und die gastfreundliche Aufnahme sowie den übrigen Helfern Rido 

(Kasse, Trouble-shooting), Chnopf (Fotografie und Homepage) sowie Kardan (CM). 

 

 

Es Reietlied 
3. Strophe 

 

Statt Sunne häts etz Näbel 

D’Stette isch es trüeb und nass. 

Es Fly’s, die bleiche Schnäbel, 

ziehnd drum a d‘Vordergass. 

Holidia dödldua dödldüadu… 

 

 

 

Voraussichtlich wurden wir heute zum letzten Male von Tavernas be-

kocht, was ich zum Anlass nehme, dem Wirte-Ehepaar für Verköstigung 

und Verwöhnung mündlich und schriftlich zu danken  und ihren Werde-

gang und ihre Zukunft aufgrund meiner Recherchen und Visionen sorgfäl-

tig auszuleuchten. (siehe nächste Seite). 
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Zum Abschied von Gabi und Walter Taverna, Restaurant Gemeindehaus, Thayngen 
 
 
Die Vermutung liegt nahe, dass der Familienname Taverna „Der in der Kneipe Hockende“ bedeu-
tet. Wurde der Name auf jene übertragen, die sich häufig am besagten Orte aufhielten? Dann 
müssten alle KTVer den Geschlechtsnamen “ Straussfederer“ tragen.  Tatsache ist: Der Name 
Taverna wurde in Italien all jenen verliehen, die sich als Sachverständige am Kochtopf ein grosses 
Ansehen erworben hatten und ihre Gäste mit überschwänglicher Gastfreundschaft zu verwöhnen 
pflegten. So quasi als Höhepunkt der Ehrungen, wenn an der Eingangspforte der Taverne von 
oben bis unten Sterne, Kochmützen und Medaillen kulinarischer Ritterorden angeschlagen waren 
und kein Platz mehr für die Erwähnung weiterer Ruhmestaten mit der Kochkelle offen blieb. 
Offenbar waren unseren Wanderkameraden Floh und Fly die genannten Fakten bekannt. Am 3. 
Februar 2005 stiegen wir unter ihrer  Führung im Restaurant Riet ab, wo damals die Tavernas die 
Gäste verwöhnten. Die 40 Wanderer waren so des Lobes voll, dass Fly und Floh für den 2. No-
vember 2006 wiederum das ganze Restaurant reservieren liessen. An jenem Tag ereignete sich 
ein tragisches Missgeschick, das weitreichende Folgen haben sollte. Das Restaurant Riet bot da-
mals 53 Gästen Platz. Wir waren jedoch 54 Personen. Einer der Wanderer - um wen es sich han-
delte, soll verschwiegen werden - sass unbequem. Eine Schmach, die das vieldekorierte Ehepaar 
Taverna nicht auf sich sitzen lassen wollte. Schon kurze Zeit darauf wurde das Lokal geschlossen 
und mit Fly und Floh über das weitere Vorgehen beraten. Das Resultat ist uns allen bekannt. Mit 
dem Bezug des Restaurants Gemeindehaus in Thayngen wurde ein Lokal eröffnet, das sich mitten 
im Wanderrayon unserer beiden Wanderkameraden befindet. Der Saal konnte im Falle eines 
100%igen Aufmarsches jedem KTVer eine bequeme Sitzgelegenheit anbieten. 
Mit Freude haben wir 2009 bis 2013 von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Siebenmal sind wir 
abgestiegen und leider ist es heute wohl das letzte Mal, dass wir uns von Tavernas verwöhnen 
lassen können. 
Wäre uns anlässlich der Geburtstagsfeier von Pappus das abrupte Ende der Herrlichkeit bekannt 
gewesen, hätten wir zu Ehren des Jubilaren und des scheidenden Wirte-Ehepaares  100 der voll-
bauchigen Rotweingläser zerschlagen. Nicht im Saal, versteht sich, die Gläser hätten an der Fas-
sade des gegenüberliegenden Polizeireviers endgültig ausgeklungen. Der KTV hat Stil. Nun enden 
die schönen Gläser Ende Juli klanglos  mit Rezyklierbarem im Sammelgut. 
 Grosse Meister ihres Faches geben nach der Pensionierung ihr Wissen und ihre Dienste unei-
gennützig in unterentwickelten Ländern weiter. Chefarzt Giacomo Neff operierte in Abessinien und 
Bäckermeister Tobias Ermatinger instruiert die Japaner, wie man einen Sonntagszopf korrekt flicht. 
In Thayngen kursiert das hartnäckige Gerücht,  dass die Tavernas bei den Uiguren die  Spezialität 
Filetsteak  tatare à la façon du chef  anbieten werden. Wegen Einfuhrvorschriften muss leider auf 
die Verwendung schweizerischen Rindfleisches verzichtet werden. Das Filet aus chinesischer Pro-
duktion wird jedoch vor der Zubereitung nach alter Tatarensitte zwischen Reiterhose und Pferde-
rücken mürbe geritten. 
Wir KTV-Wanderer sind ein reiselustiges Völklein. Vermutlich werden einige schon bald in der ui-
gurischen Steppe auf die Taverna‘sche Jurte stossen und sich im Schneidersitz mit köstlichem 
Filetsteak tatare  und Thaynger Blauburgunder verwöhnen lassen. Wir freuen uns jedenfalls auf 
das Wiedersehen und wünschen inzwischen ein gutes Gelingen. 
 
Vielen Dank und mit den besten Wünschen im Namen aller KTV-Wanderer 

 

Text und Layout: Micky 

Fotos:    Chnopf 


