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KTV Wandergruppe 

 
706. Wanderung am  19. Juli 2012 

  Station Schlatt – Petri – Diessenhofen 
 

Wanderleiter: Klex 

 
 

Die 45 Teilnehmer: 
 
Aero   Fly    Micky  Sinus 
Ajax   Gingg   Nero   Spick 
Balg   Goliath   Pappus  Sprung 
Bär   Gwaagg   Patsch  Strolch 
Boy   Kahn   Pegel  Tardo  
Chap  Klex    Presto  Tass 
Chnopf  Kniff    Prinz  Uhu 
Chrusel  Kongo   Pröschtli  Vento 
Dandy  Löt    Ready  Wiesel 
Fiasco  Lux    Rido   Zech 
Floh   Mex    Schlich  Zofy 
          Zwirbel 
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Die Klagen der Meteorologen, Bergsteiger, Bademeister und Gartenbeizer wogen landauf und 
landab. Zu schwül sei es im Freien, zu hoch die Luftfeuchtigkeit, lautet der Tenor. Die Gewitterzel-
len vermehren sich explosionsartig, wie das nun einmal bei allen unter günstigen Konditionen ve-
getierenden Zellen der Fall ist. 
 Bei der Heimkehr nach den letzten vier Wanderungen stellten unsere Ehefrauen mit grosser Un-
ruhe die zunehmende Häufigkeit der Schweissränder auf unseren sonst unbefleckten Shirts fest. 
Die besorgte Bemerkung unserer Liebsten, ob wir der Theorie des fleissigen Flüssigkeitskonsums 
nicht gar zu viel Beachtung schenkten, schlug zu unserem Erstaunen – und zu unserer Erbauung - 

ins Gegenteil um. 
Tourenleiter Klex hat bei seiner sorgfältigen Tourenplanung all diese 
Fakten mit einbezogen und folgende vier Leitsätze formuliert:  

 Kürzere Wanderstrecke 

 Bewaldete Gebiete am fliessenden Gewässer aufsuchen 

 Steigungen vermeiden 

 Féchy-Ration verdoppeln; speziell kühlen 
 
Bei der Bahnstation Schlatt nimmt Klex die 32 Ankömmlinge in Emp-
fang und bittet sie, zum Ort der Begrüssung zu folgen. Von der ein-
zigartigen Möglichkeit, uns vom nahen Liftturm herunter zu begrüs-
sen, hat Klex Abstand genommen. Weshalb er die Bank unter dem 

schalenförmigen Wetterdach vorzieht, wird uns rasch klar. Als Architekt hat er die günstige Akustik 
dieser Anlage erkannt. Nach der Begrüssung mittels  dem Vierzeiler:  
 

Ich hoffe, ihr seid zum Wandern bereit. 
Bis zum Aperitif ist es nicht sehr weit. 
Ich denk ihr habt alle Durst. 
Für den Hunger gibt es Brot und Wurst. 

 
nehmen wir sofort die Wanderung in Angriff. 
 

 
Infolge der schwülen Witterung scheint niemand Skrupel zu haben, schon nach einem kurzen 
Wegstück auf dem malerischen Sitz der Odd Fellows einen Apérohalt einzuschalten. 
Wer einst mit dem KTV-Weidling die Verlobungsbucht passiert hat, dem ist die schöne, von Bäu-
men und Gebüsch gesäumte Wiese der Odd Fellows aufgefallen. Noch viele Jahre nach der Kan-
tizeit begegneten wir dort unserem Turnlehrer und EM Sigi Stehlin, der als Pensionierter  in seinem 
Liegesitz oft die verdiente Ruhe genoss und mit einem freundlichen Nicken seine Freude bezeug-
te, wenn wir als wackere Stachler bewiesen, dass uns AHAH der Wahlspruch „Mens sana in cor-
pore sano“ keine leere Floskel war.  
 
Den Apérodamen Alice Klex und Tochter Beatrice bietet sich die einmalige Gelegenheit, eine un-
verschwitzte und fitte KTV-Wandergruppe begrüssen zu können. Zahlreiche Bänke und Tische vor 
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dem gemütlichen Clubhaus ermöglichen ein vergnügliches Verweilen. Auch Odd Fellow-Mitglied 
Kahn erfreut uns mit seiner Anwesenheit. Sein lädierter linker Ellbogen erlaubt es ihm leider noch 
nicht, am Mittagstisch mit Gabel und Messer im Dreivierteltakt zu hantieren. 
In seinen interessanten Ausführungen orientiert uns Klex über den Orden der Odd Fellows. Etwas 
ungewohnt dürfte das Ertönen eines studentischen Liedes auf diesem Areal sein. Alice und Beatri-
ce hören erfreut zu und bedanken sich gerührt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Schar Stockenten unter der strengen Auf-
sicht ihres Leitvogels kommt an Land. Die Enten 
wissen offenbar,  dass selbst die liebevolle Be-
treuung des Federviehs in den Satzungen der 
Odd Fellows festgehalten ist. Die mit Kompetenz 
und Effizienz gehandhabte Disziplin des Leitvo-
gels (hinten) untermauert in etwa die Gültigkeit 
des Zitats von Konrad Lorenz, des Zoologen und 
Verhaltensforschers: „Sie werden es nicht glau-
ben, aber es gibt soziale Staaten, die von den 

Klügsten regiert werden. Das ist bei den Pavianen der Fall.“  
 
 
 Leider müssen wir vom schönen Plätzchen wieder Abschied nehmen und wir folgen Klex. In  kor-
rekter Haltung zelebriert Kahn einhändig das feierliche Einholen der Schweizerflagge und zeigt 
damit das offizielle Ende unseres Besuchs an. The Queen has left Balmoral. 
 
Klex hat den Weg entlang des Velofahrweges durch den Wald gewählt, der das Gehen in der 
kommunikationsfreundlichen Dreierreihe ermöglicht, im Gegensatz zum wohl abwechslungsreiche-
ren, aber schmalen Weg entlang des Rheins. Chrusel und Mex wählen die Variante entlang des 
Rheins über die Schaarenwiese. 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-706a/index.html
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Mit ohrenbetäubendem Lärm schneidet ein Arbeiter mit einem Strauchschneider die Wegbö-
schung. Ein Waldarbeiterhelm, Brille, Ohrenschutz, Stiefel, Handschuhe und Schnittschutzhosen 
gehören zur weiteren Ausrüstung und tragen bei zur Unkenntlichmachung. Unter dem T-Shirt of-
fenbaren sich jedoch nach einem zweiten Hinschauen – Gingg ist Zeuge - weibliche Attribute und 
inspirieren zur folgenden tragischen Liedstrophe:  
 

Einsiedelmann sitzt in der Klaus‘, 
dieweil es Zeit zum Mähen. 
Er sieht nun an der Halde draus 
die schöne Schnitt‘rin stehen. 
Die Sichel hat sie eingetauscht 
gegen einen bush-cut-trimmer. 
Das Abgas ihren Helm umrauscht, 
ja, sexy ist sie nimmer. 
Valleri, vallera, ja, sexy ist sie nimmer. 
 
Nach der Diessenhofer-Brücke geht es noch ein Stück rheinauf-
wärts, dann befiehlt Klex eine 90° Wendung und verstösst gegen 
seinen 3. Leitsatz. Eine lange Treppe führt zur Passage zwischen 
dem Oberhof und dem Rathaus hinauf. Auf halber Höhe entwickelt 
sich folgendes Gespräch: „Wa isch au da für e Planig, da me  uus-
grächnet die Schtäge ue mue?“ „Bis doch froh, dänn chasch nochher 
mit em volle Buch ebenus zum Bahnhof laufe!“ 

 
 
 
Drei Minuten später betreten wir das Ristorante und Pizzeria „Il Cic-
lope“. Die anwesenden Esswanderer erhöhen unseren Bestand auf 
44. Die mediterrane Innenausstattung mit den Säulenimitationen 
erinnert an das Innere eines griechischen oder römischen Tempels. 
Pröschtli, der im Juni studienhalber in Griechenland weilte, erklärt 

uns die Unterschiede zwischen korinthischen und jonischen Säulen. Der Hohepriester erscheint 
aus der Küche und schürt das Feuer auf dem Opferaltar, wo Pizzen vorbereitet werden. Drei 
Vestalinnen bringen uns Pinot Grigio und Montepulciano d’Abruzzo für die oralen Waschungen zur 
Herbeiführung ritueller Reinheit, was aber wegen übler oder gar sündiger Reden dauernd wieder-
holt werden muss. Mex und Boy, die das Heiligtum ach so gerne mit Tabakduft beweihräuchert 
hätten, müssen sich an die Tempelordnung halten. Dann wird das italienische Opfermahl, das uns 
himmlisch schmeckt, dargebracht. Tempel-Vorsänger Presto stimmt immer wieder feierliche Wei-
hegesänge an. Wir empfehlen unsere Geburtstagskinder Prinz (90), Zech (74), Tass (73) und 
Ready (64) sowie unseren Tourenleiter Klex dem Schutze der Götterfamilie. Allmählich heizt uns 
das Opferfeuer allzu tüchtig ein und wir sind gar froh, als wir wieder ins Freie treten können. 
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Magische Opferspeise: In der    Wenn es die Erste Vestalin mit dem 
Tomatensuppe tanzen die     Hohepriester treibt… 
Nymphen. 
 
 

Unseren  Geburtstags-Erdenkindern viel Glück: 
 

 
 

      Prinz (90)  Zech (74)      Tass (73)         Ready (64) 
 

Wir geniessen zu neunt die gemütliche Stimmung im 
Strassencafé der Hopfenstube auf dem Herrenacker und 
sind uns rasch einig, künftig hier einzukehren. Der Weg 
zum Bahnhof ist den Auswärtigen zumutbar. 
Tags darauf findet der feierliche Transfer des Stamm-
tischzeichens vom Crossbox in die Hopfenstube statt. 
Bea, die Hopfenstubenwirtin, erklärt mir, dass wir künftig 
bei ihr herzlich willkommen seien. Wir hoffen, dass die 
Grütli-Ära in der Hopfenstube eine neue Auflage erfährt. 

 
  
 

 
Herzlichen Dank an Klex, Alice, Beatrice, Patsch, Presto und Rido, welche zum guten Gelingen 
des heutigen Tages beigetragen haben. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-706a/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-706a/index.html


6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 

 

 
          

                                  Der letzte Auftritt des KTV vor 52 Jahren  

                       Aus der Hauschronik des Restaurant „Il Ciclope“ 
 

Den  Wanderkameraden, welche ihre Wurzeln in Diessenhofen haben, ist bekannt, dass das 
Restaurant „Il Ciclope“ früher den Namen „Falken“ trug. Vielleicht mögen sie sich auch an die 
resolute Frau Lenzlinger, die als Falkenwirtin zumindest in den Sechzigerjahren ein strenges 
Regiment führte, erinnern. 
Es war im Frühsommer 1960. Unsere Generation hatte das Fuxenband gegen das Burschen-
band eingetauscht. Kaum burschifiziert, oblag uns eine verantwortungsvolle Aufgabe: Wir hat-
ten für einen reibungslosen Ablauf des Kartelltages in Schaffhausen im kommenden August zu 
sorgen. Präsident Knirps übertrug mir unter anderem die Aufgabe, in Diessenhofen ein Lokal zu 
reservieren, wo der grosse Kartellcommers  am Sonntagnachmittag stattfinden sollte. Meine 
Wahl fiel schon wegen des grossen Saals im ersten Stock auf das ehrwürdige Restaurant Fal-
ken. Mein Telefongespräch mit Frau Lenzlinger verlief harzig. Ich wurde mit  bohrenden Fragen 
bombardiert. Eifrig schilderte ich die Anwesenheit der strammen Turner von vier Kantonsschul-
turnvereinen, welche im Falken die jährliche etwa dreieinviertelistündige Turner-Kartellsitzung 
abzuhalten und wegen der langen Dauer der Debatten noch etwas Bier zu trinken wünschten. 
Tunlichst vermied ich die Bemerkung, dass die eigentliche Sitzung jeweils nur 15 Minuten dau-
erte und die übrige Zeit einem ruppigen Commers inklusive Bierstafette reserviert war. Mit we-
nig Begeisterung aber mit viel Misstrauen nahm Frau Lenzlinger die Reservation vor. 
Am Nachmittag des 28. August 1960 erstarb der sonntägliche Friede im verschlafenen Dies-
senhofen jäh. Etwa 80 bemützte und schon leicht angeheiterte KTVer marschierten mit Fahnen, 
blitzenden Rapieren  und markigem Gesang in Viererkolonne durch das Städtchen. Den Män-
nern gefiel unsere stramme Haltung. Es war ihnen eine grosse Ehre, der künftigen Zierde und 
Elite der Nation zu begegnen. Die Frauen erfreuten sich am Gesang und an  unserer attraktiven 
Erscheinung und fragten immer wieder: „Wo chömed ihr här?“. Hinter uns folgte  ein Schwarm  
vorschulpflichtiger Kinder. Auch Frau Lenzlinger trat vor die Türe. Statt eines herzlichen Will-
kommgrusses entbot sie mir eine massive Rüge: „Sie, Sie händ mich jo schö agloge, da sind 
gar kei Turner, da sind jo Studänte und die suufet nume!“ Noch bevor sie sich ausgebellt hatte, 
verschwand ich im Strome der Buntbemützten. 
Frau Lenzlingers Befürchtungen wurden weit übertroffen. Die St. Galler, welche erstmals am 
Kartell teil nahmen, wunderten sich über die wilden Auswüchse. Umso mehr gerieten die routi-
nierten Aarauer, Frauenfelder und Schaffhauser in Fahrt. Hatten wir am Vortage auf dem 
Sportplatz Glanzleistungen vollbracht, sollten heute in den Commerssaal-Disziplinen neue 
Bestmarken gesetzt werden. Die zur Herrlichkeit Geborenen wurden jedoch bald mit einem 
verhängnisvollen Problem konfrontiert, das leider bei jedem Kartellcommers auftrat. Vor dem 
Stamm und speziell vor einem Commers nahmen wir jeweils eine bescheidene, angeblich Al-
kohol absorbierende Mahlzeit zu uns. Die Kenner schworen auf rohe Eier, andere bevorzugten 
in Öl schwimmende Sardinen. Zum Kartellcommers traten wir jedoch zum Leidwesen unserer 
Mägen etwa eine Stunde nach einem üppigen Mahle an. Schon bald herrschten vor der WC-
Türe Verhältnisse, wie sie heute vor dem Gotthardloch zu Beginn des Urlaubs in den grossen 
Bundesländern anzutreffen sind. Ein Bursche der Concordia Frauenfeld scherte notfallmässig 
aus der Kolonne aus und erkor das WC-Fenster zum willkommenen Klosett-Ersatz. 
Wiederum stand Frau Lenzlinger an der Türe, um von mir Abschied zu nehmen. Sie durchbohr-
te mich mit einem Blick, der Frischgemüse schockgefroren hätte. Anklagend wies ihr rechter 
Zeigefinger zum WC-Fenster im ersten Stock und auf die Fassade, wo mich einschlägige Spu-
ren an das gehabte Mittagsmahl erinnerten. „Wär vo eu putzt da?“ fragte sie mich im donnern-
den Tone eines Inquisitors. „Tönd schi allesch uf d’Rächnig“, säuselte ich und verschwand mit 
den anderen Farbenbrüdern, die sich in Rudelformation und im Tangoschritt Richtung Bahnhof 
bewegten. 

 
 


