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KTV Wandergruppe 
 

658 . Wanderung am  12. August  2010 

  Hofen – Barzheim - Thayngen 
 

Wanderleiter: Fly und Floh 
 

 
 

 
Die 49 Teilnehmer: 

 
Aero   Floh    Piccolo  Strolch 
Ajax   Fly    Pinus  Sultan 
Bär   Gwaagg   Pipin  Tardo 
Bison  Kauz   Prinz  Tass 
Chap  Kniff    Pröschtli  Taurus 
Chlotz  Kongo   Raff   Uhu 
Chnoche  Löt    Rido   Ultra 
Chnopf  Mex    Rocco  Vento 
Chrusel  Micky   Saldo  Wiesel 
Delta  Nagel   Sinus  Wurf 
Falco  Pappus   Spick  Zirp 
Fiasco  Patsch   Sprung  Zofy 
          Zwirbel 
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Wenn uns Fly und Floh zu ihrer Wanderung zusammentrommeln, wissen wir, dass uns Spe-
zielles geboten wird, nicht nur, was die Taverna-Küche betrifft.  
 
Es hat sich eingebürgert, dass die Begrüssung durch die Wanderleitung  an einem sorgfältig 
ausgesuchten Ort, mit Anschluss an den öffentlichen und privaten Verkehr und geschützt vor 
Lärm- und Geruchsimmissionen, zelebriert wird. Dass Attraktivität, Sonneneinstrahlung, 
windgeschützte Verhältnisse, Elektrosmog und Akustik wichtige Faktoren bei der Auswahl 
des Sammelplatzes sind, versteht sich von selbst. Die Rhetorik und der Standort des Spre-
chenden zeichnen sich heutzutage durch ein hohes Niveau aus. Tendenz steigend. 
 
Fly und Floh, beide auf dem oberen Reiat wohnhaft, haben uns nach Hofen im unteren Reiat 
beordert, auch auf die Gefahr hin, künftig als heruntergekommene Reiater in Verruf zu kom-
men. 
Mit dem Hofener Dorfbrunnen als Kanzel hat sich Sprecher Floh das Feinste vom Feinen 
ausgesucht. Von Professor Förderer entworfen, von Bildhauer C. Rahm ausgeführt und vom 
Hofener Bürger Erwin Bührer, Erfinder der Giess- und Formmaschine, gestiftet, wurde 1970 
das moderne Bauwerk als architektonischer Gegenpol in der Nachbarschaft des frühbaro-
cken Holländerhauses errichtet.  

 
Professor Förderer hatte den Übermut und die Verwegenheit der Dorfjugend zur Kenntnis 
genommen und in seine Planung miteinbezogen.  Nur so ist es zu erklären, dass er die 
schroff aufragenden brunnensäulenförmigen Stelen so beschaffen hat, dass sie nur mit 
technischen Hilfsmitteln erklommen werden können. Auf unsere lautstarken Zurufe hin, sich 
physisch zu erhöhen, schaut sich Floh vergeblich nach einer begehbaren Aufstiegsroute um 
und verharrt schliesslich voller Resignation an der Basis des unbezwingbaren Monuments. 
Der emotionell bewegende Moment des Vierzeilers naht. Auch in dieser Beziehung heben 
sich die beiden Tourenleiter vom bisherig Gebotenen in angenehmer Weise ab. Floh singt 
uns  mit frischer Stimme und beseelt das von Otto Uehlinger komponierte Reiatlied vor.  
 

Vor zwei und vor vier Wochen war sehr 
schlechtes Regenwetter angesagt. Wir freuten 
uns jeweils diebisch, wenn der Wettergott 
unseren Meteorologen ein Schnippchen schlug 
und uns bei trockenen Verhältnissen ziehen 
liess. Wieder sind starke Regenfälle angesagt. 
Ob wohl der Wettergott uns wieder zuzwinkert, 
oder gar ein Auge zudrückt? Vorläufig sind 
unsere Schirme aufgespannt, doch das Gewölk 
scheint sich zu lichten. 
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Es gehen tagtäglich die Männer von Hofen 
bis morgens um zwei in Singen schwofen. 
Die Steinemann, Bührer 
sind grosse Verführer. 
Und die Frauen von Hofen bekommen kei Gofen. 

Wir blicken auf das kleine von den wolkenbe-
hangenen Anhöhen umkränzte Dorf in schöner 
Lage am Laufe der Biber. Bis zur 
Eingemeindung mit Thayngen trug Hofen 
punkto Einwohnerzahl mit etwa 120 
Einwohnern das Schlusslicht der Schaffhauser 
Gemeinden. War es der hohe Steuerfuss, die 
mangelnde Infrastruktur oder das fehlende 
Bauland, das Neuzuzüger abhielt? Oder sind 
es andere Gründe? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung Traktor!“ ertönt es von hinten. Ein bulliger “Deutz Agrotron“ nähert sich mit imponie-
rendem Geräusch und zwingt uns, respektvoll zur Seite zu treten. Das Täfelchen „Adrian“ an 
der Frontscheibe verweist wohl auf den weissbemützten Jungbauern, der mit sichtlichem 
Stolz auf dem Sitz thront und mit jugendlicher Ausgelassenheit seine feurigen 250 Pferde 
antreibt.  Wir geben uns mit den lumpigen 4 PS zufrieden, welche unsere 58 Beine insge-
samt zu leisten imstande sind und uns trotzdem bergwärts bewegen. Aber auch unser Po-
wer-Adrian wird einmal mit einer Gehhilfe gemächlich diese Strasse hinauftäppelen und den 
Traktoren wehmütig nachschauen. 
 
Der Schweiss rinnt. Mein Weggefährte Ajax hat sich ein kompliziertes Unterfangen vorge-
nommen und ich unterstütze ihn in uneigennütziger, farbenbrüderlicher Weise.  Während des 
Gehens versuchen wir das Kunststück zu lösen, mit dem Einsatz unserer vier Hände eine 
Jacke auszuziehen, zu falten, im Rucksack fein säuberlich zu deponieren, eine dünnere Ja-
cke auszupacken, zu entfalten und anzuziehen, während wir beiden stets von einem Schirm 
überdacht bleiben. Kein leichtes Unterfangen, da die eine Hand (H1), welche den offenen 
Rucksack durchwühlt, nur beschränkt einsatzfähig ist, da der dazugehörige Oberarm einen 
geschlossenen Schirm (S1) wie einen Fiebermesser an den Körper presst, während eine 
andere Hand (H2) den Rucksack offenhält, H3 einmal den Rucksack, dann wieder die zum 
Einpacken vorbereiteten Kleidungsstücke dient und schliesslich H4 mit S2 den ganzen Vor-

gang vor dem Regen schützt. Der Hinter-
mann wird höflich gebeten, mit H5 allfällig 
fallen gelassene Kleidungsstücke aufzuheben 
und wieder in den Bewegungsablauf einzu-
speisen. Die Planung und die Ausführung der 
einzelnen Schritte nimmt uns dergestalt in 
Anspruch, dass wir erst nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der Aktion feststellen, dass 
es schon lange aufgehört hat zu regnen und 
somit H4 mit einer anspruchsvolleren Aufga-
be hätte betraut werden können. 
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Wir durchqueren ein Neubauquartier der deutschen Gemeinde Schlatt. Da von den deut-
schen Geografen der Begriff Reiat nicht verwendet wird, werden Schlatt und Wiechs zum 
Randen gezählt und entsprechend genannt: Schlatt am Randen und Wiechs am Randen. 
Ein erneuter von Wind begleiteter Regenschauer entreisst dem Hohenhöwen und dem Ho-
henstoffel für eine kurze Weile die flauschigen Wolkenmützen. Floh bedauert das Fehlen der 
Aussicht am heutigen Tag. 
Die breite Ebene mit Riedheim, Hilzingen und Ebringen und dem Hohentwiel im Hintergrund 
weiss trotz der eher trüben Stimmung zu gefallen.  
 
Wir durchqueren den Riedheimer Wald, in Fly und Flohs Planung wohl als willkommener 
Schattenspender vorgesehen. Gerne hätten die Bäume die Aufgabe übernommen, uns vor 
sengenden Sonnenstrahlen zu schützen. Dann geht es aufwärts nach Barzheim, das als 

Verpflegungsstation ausersehen wurde. 
 Das hohe Gras benetzt unsere Hosen bis 
zu den Knien, die aus Wassertümpeln 
hoch spritzende Lehmbrühe besprenkeln 
unsere Hosenbeine mit phantasielosen 
Mustern  und färben unsere 
Wanderschuhe mehrschichtig khakifarbig 
ein. Zweieinhalb dirty dozens bewegen 
sich durch das zum Ortsteil degradierten 
Barzheim und hinterlassen auf dem 
Asphalt eine Erdschollen-Spur mit diversen 
Waffelmustern. 
 

 
Von Ferne sehen wir das Profil einiger Farbenbrüder mit gichtartig angewinkelten Trinkerar-
men. Die Apéro-Hostessen Marlies und Lotty haben uns ein weit ausholendes Dach ausge-
sucht, dessen Dienste wir aber glücklicherweise nicht beanspruchen müssen. Mit Durst und 
Appetit nähern wir uns dem reich gedeckten Tisch und langen freudig zu. Kleine Grüppchen 
widmen sich dem Smalltalk. Das Duo Fly und Floh stimmt zu Ehren ihrer Damen einen Can-
tus an und wir halten als Zeichen des Dankes kräftig mit.  
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Da gabs in Barze den Bauern This Rast, 
dem ward der Hof finanziell zur Last. 
Statt Runggeln und Chabis 
pflanzt er nun Cannabis. 
Jetzt sitzt er seit Ostern im Knast. 

 
 

 
 
 
Zügigen Schrittes folgen wir der Kante des Buchbergs und gelangen mit viertelstündigem 
Vorsprung zum Gmaandhus, wo wir auf der Toilette mit wenigen Handgriffen unser Outfit 
ausbessern, sofern noch etwas  auszubessern ist. Im geräumigen Saal erwartet uns eine 
respektable Zahl von Esswanderern. Bereitwillig lassen wir uns Féchy und Wilchinger Pinot 
Noir einschenken. Wir heben die Gläser und lassen die Glocken der Heimat erklingen. Wir 
predigen Wein und trinken ihn aber auch. Unsere Gedanken entwischen neugierig in die Kü-
che zum Chefkoch Taverna, der uns anlässlich unserer Besuche jedesmal zum Schwärmen 
gebracht hat. Auch heute werden wir nicht enttäuscht. Das  Piccata milanese und der Risotto 
munden vorzüglich. 
 
 

 

 
              Kniff, Sultan, Pappus und Wiesel, die KTV-Wanderer der ersten Stunde 
 
Auch die älteren Wanderer kommen immer gerne vorbei, wenn wir im Gmaandhus Thayngen 
absteigen. Von den fünf über Neunzigjährigen fehlt lediglich Rauf. Auch vom vollzähligen 
Erscheinen der Thaynger wird mit Freuden Kenntnis genommen. Mit herzlichem  Applaus 

wird Bison begrüsst, der heute seine 
Wanderkarriere startet und unser 
Vorzugsangebot ohne zu zögern annimmt, für 
einen Blauen besungen zu werden. Man 
nenne uns einen 49köpfigen Chor, der heute 
noch für eine so bescheidene Gage auf 
individuelle Wünsche eingeht! Auch zu Ehren 
des Geburtstagskindes Prinz (88) wird kräftig 
gesungen. Chnoche, der sich gemeinsam mit 
Falco entschieden hat, nach  einem 
ausgeklügelten Modus häufiger blaue 
Scheine unter die Säue zu werfen, wird mit 

   Zum ersten Mal bei uns: Bison findet sich 
   in unserer fröhlichen Runde sofort zurecht 
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Prinz: Geburtstag mit          Lokales Geschehen wird am             Kulinarisches Finale 
Schnapszahl           „Tääinge-Egge“ verhandelt 
 
 
einem Cantus gedankt. Ajax schliesst heute die Saison der KTV-internen Wanderungen ab 
und mildert mit einer grosszügigen Gabe unseren Abschiedsschmerz. Mit grossem Applaus 
bedanken wir uns bei den Tourenleitern Fly und Floh für Führung und Speisung im Freien. 
 
Das Erscheinen der Chauffeuse Margrit Pinus und der Aufruf Ridos zur Entschuldung erin-
nern an das offizielle Ende des erlebnisreichen Tages. Rasch machen wir des Gmaandhus 
für die nächsten Gäste frei. Im Parterre ächzt der Jasstisch unter den niedersausenden 
trumpfbeladenen KTVer-Händen. 
 
Ein sportliches Grüppchen mutet sich den von Fly geführten Fussmarsch nach Herblingen 
zu. Andere fahren mit dem Zug und ergattern sich am Stammtisch im Grütli ihre Lieblings-
plätze vor dem allgemeinen Ansturm, der Joy insgesamt acht lebhafte und singkräftige Gäste 
beschert.  
 
 
 
 
             Allen, die zum guten Gelingen des Tages 
             beigetragen haben, ein herzliches 
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