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KTV Wandergruppe 

 
711. Wanderung am  27. September 2012 

  Bibern – Barzheim - Thayngen 
 

Wanderleiter: Floh / Fly 
 

 
 

Die 45 Teilnehmer der Wandergruppe: 
            
Aero     Falco      Klex     Sinus 
Balg     Fiasco     Löt     Sprung  
Bär     Floh      Lux     Strolch 
Bison    Fly      Mex     Tardo 
Boy     Gin      Micky    Tass 
Chap     Gingg     Pappus    Uhu 
Chlapf    Gliss      Patsch    Ultra 
Chlotz    Goliath     Pipin     Wiesel 
Chnopf    Gosch     Pröschtli   Zech  
Coup     Gwaagg    Ready    Zirp 
Dandy    Jump      Rido     Zofy 
                   Zwirbel 
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Bevor ich heute in die Tastatur greife, erteile ich meinem Schreibprogramm den strikten Befehl, die 
Ortsnamen Thayngen und Barzheim  geflissentlich durch die Begriffe Thääynge und Baarze zu 
ersetzen, um nicht Gefahr zu laufen, wiederum mit entsprechenden Verweisen überhäuft zu wer-
den, wie es mir anlässlich der Deponierung meiner Begrüssungsadresse im ehrwürdigen Saale im 
Gmaandhus Thääynge widerfahren ist. 
In chronologischer Reihenfolge sollen nun all die  Geschehnisse des wunderschönen Wanderta-
ges aufgelistet werden: 
 Im Dorfkern Biberns entledigt sich das Postauto einer Wagenfuhr von 
36 KTVern samt ihrer obligaten Geräuschkulisse. Der einzige Bibermer, 
der zu dieser Stunde auf der Dorfstrasse die Einwohnerschaft präsen-
tiert, bleibt stehen und mustert uns mit stummer Aufmerksamkeit. 
 Jene, welche von der „Schönen von Bibern“ vernommen haben und 
ihretwegen extra hierher angereist sind, werden vergeblich umherspä-
hen. Nirgends der betörende Blick einer ländlich-unschuldigen Schönen 
die  verführerisch vor einem Stalltor mit einer Mistgabel posiert.  Der 
Grund sei hier angeführt: Bei der angeführten Schönheit handelt es sich 
nämlich  nicht um ein hübsches Persönchen, sondern um eine hier ge-
deihende köstliche Zwetschgensorte, die sogar anlässlich eines Biber-
mer Zwetschgenfestes vor ein paar Jahren mit einer Skulptur geehrt 
wurde. Zwetschgen müssen nicht unbedingt zweibeinig sein, um zu Ruhm und Ehre zu gelangen. 

 
 
 
Wie es auf der Thääynger-Wanderung Sitte ist, begrüsst uns Floh als leider heiserer Bariton und 
singt uns die neue Strophe X des Reiatliedes vor:  
 
Dä Fly und de Floh sind vom Reiet      Aber da macht üüs nüüt, 
Do sind mir gärn dihaa.         mir sind doch harti Lüüt  
Ihr andre wohnet dunne,        mir sind zwei ächti Reietchind, 
mir aber obe draa.          wo alli mitenand 
Mir händ e schööni Uussicht, defür en huufe Wind  von ere bsundere 
Und wänn‘s dänn e so chuuted,       und ere zääche Rasse sind. 
dänn früürsch dänn glii an Grind. 
 

 
Trotz der Einmaligkeit der Uraufführung bleiben die Fenster geschlossen. Kein neugieriges Beisei-
teschieben eines Vorhangs; keine von den musikalischen Klängen entzückte Person am Fenster; 
kein Wasserschwall aus einem Putzkübel, der wenigstens die Feststellung unserer Anwesenheit 
bezeugt. Wir entbieten Floh frenetischen Applaus, fordern vergeblich die Darbietung der Strophe 
Y, die allerdings erst als Fragment in einer Schublade in Flohs Dichterstube ruht. Wir sind ge-
spannt auf das Endprodukt! 
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Die Sonne erwärmt uns angenehm, als wir die linke Seite des Bi-
bertals erklimmen und bald der wärmenden Jacken überdrüssig 
sind. Zu unserer Linken tauchen die Hegauvulkane auf und in der 
Ferne flimmert die vom Föhn herausgeputzte Alpenkette. Wir strei-
fen die Aussenquartiere der deutschen Gemeinde Schlatt am 
Randen. Dann stehen wir an den Gestaden des malerischen  
Bruedersees, in dessen Gewässer offenbar ein Krokodil vermutet 
wird und deshalb für badende Hunde ungeeignet ist. 
Im Gegensatz zum letzten Male sind Hohenstoffel und Hohenhe-
wen deutlich sichtbar, was Floh zu einer Geländeorientierung zum 
Anlass nimmt. Porphyr, Phonolith, Basalt, vulkanische Schlote und  

 
                 Frommer Pilger, wohl unterwegs 
                 nach Santiago di Compostela 

 
andere Begriffe sind wieder präsent. Unsere Gedanken eilen zurück in die Zeiten mit Geologieleh-
rer Winnetou an der Kanti und eilen voraus nach Baarze, wo uns Apérospender und Gastgeber 
Gosch bestimmt schon erwartet. 
 
Nach einer guten Viertelstunde ist es soweit. Gosch begrüsst uns vor einem stattlichen Bauern-
haus, weist die Blicke neugieriger Befrager auf ein Fenster, hinter dem einst die Schildlisammlung 
die Wandfront über dem Bett zierte. Neben dem Geburtshaus von Gosch gewahren wir einen 
grossräumigen Reitstall, wo der Apéro kredenzt wird. 
Wir betreten das Reiterstübli. Eine breite Glasfront gibt den Blick auf eine grosszügige Reithalle 
frei. Der initiative Besitzer, ein Neffe von Gosch, hat wie viele andere Landwirte erkannt, dass ein 
konventioneller Landwirtschaftsbetrieb heutzutage zu kleine Erträge erbringt und  ein sicherer Ne-
benerwerb im landwirtschaftlichen Sektor notwendig ist. 

Als bewährte Apéro-As-
sistentinnen sind erfreuli-
cherweise wiederum Lotty 
Floh und Marlies Fly zuge-
gen, die wir herzlich begrüs-
sen. Wir lassen uns an den 
Tischen nieder und der so-
fort ansteigende Lärmpegel 
bezeugt, dass es uns hier 
sauwohl ist.  
 
 

 
In einer bunten Revue lässt Gosch die Geschichte seiner Heimatgemeinde passieren, die, ergänzt 
mit zusätzlichen Erkenntnissen aus nur dem Schreibenden zugänglichen Quellen, an dieser Stelle 
wiedergegeben wird: 
 Nachdem der Hohenstoffel seinen lästigen eruptiven Schluckauf los war, liess sich eine Sippe mit 
ihrem CEO Barto auf dem Plateau über der Geländesenke von Hilzingen nieder, nannten sich 
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Winzeler, Rühli oder Kutzli und ritzten mit ihren Holzpflügen die vul-
kanische Asche. Die stillen Baarzemer hielten sich aus dem Getüm-
mel des Weltgeschehens heraus und stellten weder Seefahrer noch 
Päpste, was ihnen Schlufi in seinem Buch ankreidete. Jeden Abend 
kratzte der Dorfchronist in karolingischen Minuskeln den Bescheid 
„Heute keine besondere Ereignisse“ in einen dicken Foliant. Ein 
Baarzemer jedoch, der sich auf den Diebstahl von schweren Eisen-
ketten in Thayngen und den umliegenden Dörfern spezialisiert hatte,  
sorgte endlich für Schlagzeilen in der Dorfchronik, wie uns Gosch auf 
spannende Weise zu erzählen weiss. Wurden mit den Ketten notori-
sche Beizenhocker angekettet oder schmückten sie den Hals, die 

Fuss- und Handgelenke der Baarzemerinnen? Noch streiten sich die Gelehrten. 
Marodierende kaiserliche Truppen mussten zu ihrem Leidwesen feststellen, dass die 
Baarzemer den Weinbau nicht kannten. Sie zündeten das Dorf an und zogen topfnüchtern 
und frustriert wieder ab. Auch zaristische Kalmücken schauten zur Zeit Napoleons einmal 
herein. Dann herrschte wieder für 160 Jahre Ruhe, bis Angehörige der Kantonsschulver-
bindung KTV in Baarze auftauchten. Den blutjungen Eroberern war zu 
Ohren gekommen, dass in Baarzen unterdessen Weinkeller angelegt 
worden waren. Statt der Kellerpforten wurden  jedoch die Herzen der 
hübschesten Baarzemerinnen aufgebrochen. Nun wurde unverzüglich 

die Bildung einer 
Jugend-Dorfwehr 
beschlossen, die 
mit dem urtümli-
chen Baarzemer-
gewehr aus hei-
mischer Produk-
tion ausgerüstet wurde. 
Voller Stolz zeigt uns Gosch seine 
persönliche Ordonnanzwaffe von 
damals und Rido als ehemaliger 

Infanterieoffizier klopft gekonnt einen Baarzemer-Gewehrgriff und feuert die Waffe ab. 
Nach der Eingemeindung mit  Thääyngen mussten jedoch auf Geheiss des Gemeindera-
tes die Schuhmachernägel, die einen ohrenbetäubenden Knall verursachten, bis auf einen 
aus der Waffe entfernt werden, so dass uns bei der heutigen Demonstration die einst so 
dissuasive Wirkung der Waffe nicht so richtig bewusst wird. 
 

 
 

     Der Vater von Gosch als  Fundstück aus den Koalitionskriegen 1799; 
     strammer Kavallerist        die Schuhgrösse weist auf ein Steppenrösslein hin. 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-711/index.html
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Nach all den gehörten interessanten Neuigkeiten erinnern wir uns an die anwesenden 
Apéro-Attendants. Nachdem wir uns versichert haben, dass alle Pferde angebunden sind, 
stimmt unser  4.CM Gliss  ein schönes Liebeslied an. Dann bedanken wir uns bei den 
sichtlich ergriffenen Damen Lotty und Marlies. Wir  erklimmen anschliessend die nahe An-
höhe, wo Gosch einst seine ersten Schwünge in die dünne Schneedecke gezeichnet hat. 
Von hier aus geniessen wir die schöne Aussicht auf Hohenstoffel und den Reiat. 

 
Via Chapf, von wo wir die Aussicht studieren, gelan-
gen wir zu unserem Endziel Thääyngen, genauer 
gesagt zum Restaurant Gmaandhus. Auf das Wirte-
Ehepaar Walter und Gaby Taverna, führend in der 
Bewältigung gastronomischer Probleme, sind Floh 
und Fly schon 
damals aufmerk-
sam geworden, 
als es das Res-
taurant Riet in 

Schaffhausen 
führte. Und dass eine gehobene Küche einen grossen 
Teil unserer Wandergruppe zum Kommen anregt, ist  
eine bewiesene Tatsache. Kein Wunder also, dass es 
beim Abstieg vom Chapf stiller in unseren Reihen wird 
und unsere Gedanken um das Piccata Milanese und 
den Safranreis kreisen. 
 
Mit knurrendem Magen lassen wir uns in dem uns vertraut gewordenen Saale nieder. 
Auch die Esswanderer sind zahlreicher aufmarschiert wie üblich. Kaum ist das von Gliss 
angestimmte „Ça ça“ verklungen, wird unser Festmahl aufgetischt. Da  letztes Mal zu un-
serem Leidwesen nur ein paar wenige Stück Kirschtorten vorhanden waren, wird diese 
Köstlichkeit heute allen vorgesetzt. Chnopf erklärt sich uneigennützig bereit, noch das üb-
riggebliebene Stück zu vertilgen. 
Souverän leitet Gliss den Chor, der sich für Fr. 1100.- Spenden zu bedanken hat. Folgen-
de denkwürdige Gründe sind heute spendepflichtig: Pappus tritt sein 100. Lebensjahr an 
und feiert in drei Tagen seinen 99. Geburtstag. Wiesel tritt in den 500er-Club über und er-
gänzt diesen zum Quartett. Aero nimmt im 400er-Club Wiesels Platz ein. Als Geburtstags-
kinder wenden sich Ultra (84), Strolch (80), Klex (79) und Chap (68) an den Kassier Rido. 
 

Die sieben Aufrechten und Aufrichtigen: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

         Pappus              Wiesel           Aero 
     99 Jahre jung     500 Wanderungen         400 Wanderungen 
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        Ultra (84)                    Strolch (80)         Klex (79)                   Chap (68)              
 
 

Falco hat während vier Jahren seiner Kantizeit die nicht immer lie-
benswürdigen und zum Teil beleidigenden Kommentare seines 
Franzlehrers aufgezeichnet und gibt diese zum Besten. Was vor 
zwanzig Jahren noch vorbehaltloses, wieherndes Gelächter ausge-
löst hätte, wird heutzutage von einigen Zuhörern eher als bedenk-
lich und abstossend empfunden.  
Quasi als geschichtliches Relikt stellt uns Gosch den zweitletzten 
Präsidenten Baarzens vor. Die gute Laune, der süffige Thääynger 
und der Kirsch in der Kirschtorte scheinen die Mundwerke derart 
zu aktivieren, dass sich die Sänger mit etwelcher Mühe gegen die 
Schwätzer durchsetzen müssen. Pröschtli, der Glissens Einsatz 

verdankt, bittet die allzu Gesprächigen, künftig während des Gesangs zu pausieren.    
Das Erscheinen Frau Liechtis, die Chauffeuse von Pappus, zeigt an, dass der offizielle 
Wandertag bald zu Ende ist. Kassier Rido setzt die Quote auf Fr. 42.- fest, inklusive eine 
zweite, nicht konsumierte Kaffeerunde, wie Frau Taverna nachträglich mit Schrecken fest-
stellt. Rido wird in 14 Tagen mit dem Retourgeld das Spendenkässeli füllen. Die Föhntem-
peraturen erlauben das Beisammensein auf dem Sitzplatz, wo es sich bei einem Bierchen 
mit Blick auf die Dorfstrasse gut sein lässt.  
11 Wanderer treffen sich nachträglich in der Hopfenstube, je nach Belieben und Nikotinre-
sistenz im Freien oder im Restaurant, wo wir erstmals in unserer neuen Stammecke sit-
zen. 
 
Allen, die ihren Anteil zum guten Gelingen des schönen Tages beigetragen haben, seien 
hier nochmals lobend erwähnt: Floh, Fly (Tourenleiter), Gosch (Apérospender und Gast-
geber), Lotty, Marlies (Apérodamen), Patsch (Fotograf), Gliss (CM) und Rido (Kassier). 
 
Und noch dies: 
Meum est propositum in taberna mori. (Mir ist es vorherbestimmt, in der Kneipe zu 
sterben) hat vor über 950 Jahren ein Vagantendichter unbekannten Namens einmal pro-
phezeit. Hätte der heitere Sauf- und Fressbruder uns heute begleitet, hätte er wohl  Meum 
est propositum ad Tavernas mori!  ausgerufen. 
 
Text und Layout:  Micky 

Fotos:     Patsch  
übrige Fotos:              www.ktv-sh.ch 
 
  


