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KTV Wandergruppe 
 

624. Wanderung am  2. April 2009         

  Thayngen - Diessenhofen 
 

Wanderleiter: Falco / Tass             
 
 

Die 51 Teilnehmer: 
 
Aero   Egü   Nero   Spick 
Alpha  Falco  Pappus  Sprung 
Bär   Feger  Patsch  Strolch 
Boy   Fiasco  Pipin  Tardo 
Chap  Fit   Presto  Tass 
Chlapf  Floh   Prinz  Taurus 
Chlotz  Fly   Pröschtli  Uhu 
Chnoche  Gin   Radar  Vento 
Chnopf  Gwaagg  Raff   Wams 
Coco  Kauz  Rido   Wiesel  
Contra  Löt   Rocco  Wurf 
Coup  Mex   Schlirp  Zofy 
Dandy  Micky  Sinus 
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Der Thaynger Hochlandstier Trevor 
der sprach zum Bauer „I’ll do it never“. 
Die Lust zum Besteigen 
war Trevor nicht eigen. 
Jetzt ward er zu „Oxtail by Unilever“ 
 

Gefrusteter Frühlingspoet 
 

    Ich lagere dichtend im dürren Laub. 
    Im langen Winter ward es zu Staub. 
    Wo bist du Lenz? Mir fehlt dein Reiz! 
    Ich schliess’ den Laptop und fahr’ i d’Beiz. 
 
Frühling lässt sein blaues Band… denkste, aber nicht heute Morgen! Der Wettergott 
lässt uns im Zeichen der grauen Liste wie in den Tagen zuvor unter der grauen 
Hochnebeldecke frösteln. 
 
Thayngen ist heute Morgen Endstation. Unsere starke Schaffhauser Delegation verlässt 
den hinteren Wagen. Eine Gruppe von ennet dem Rhein steigt weiter vorne aus. Die 
Pulks prallen aufeinander. Unzählige Male werden Hände geschüttelt, Reisende bahnen 
sich missmutig einen Weg durch das Gewoge der Arme. Rocco und Radar stehen sich 

erstmals im Wandertenue gegenüber und 
tauschen gegenseitig ihre Komplimente 
über das vorteilhafte sportliche Auftreten 
aus. Von Charmey angereist, hat Radar 
heute Morgen den Weitsprung über den 
Röstigraben mit Bravour bewältigt. Das 
damalige Wirken der OT Jump und Loki 
macht sich immer noch bezahlt. Mens sana 
in corpore agilo.  
Vergeblich hält Tourenleiter Falco Ausschau 
nach einem Brunnentrog oder einem 
bezwingbaren Mauervorsprung, um über 
unseren Häuptern seine Leaderrolle zu 
rechtfertigen. Dank seines kräftigen Stimm-
organs gelingt es ihm dennoch, sich 
ebenerdig Respekt zu verschaffen. Da die 
Poesie unsere Wanderseele immer wieder 
zu entzücken weiss, behexametert uns Falco 
wie folgt: 
 
      
  
       Ich begrüsse euch in Thayngen,  

         zum Wandern, Essen und Singen. 
         Auch heute gibts genügend Alko, 
         versprechen euch Tass und Falco. 

 Statt langer Sprüch ruf ich nun bloss: 
 Vorwärts marsch! Jetzt geht es los. 
 
 
Falco, der heute als Debütant seine Touren-
leitersporen abverdient, schnauft hörbar auf, 
als die 35köpfige Gruppe folgsam und ohne 
Frotzeleien von sich zu geben in Zweierko-
lonne zufrieden plaudernd und diszipliniert 

hinter ihm hertrottet. Scheinbar hat uns alle Falcos wundersames Charisma des 
grundgütigen Pädagogen in den Bann gezogen. Noch erinnere ich mich lebhaft an die 
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Der Hondafahrer Migg Sigg 
Hat einen High-Speed-Tic 
Dem gefährlichen Treiben 
folgt ein amtliches Schreiben, 
visiert mit: Nik Sigg, Flic.   

. 

Zeiten, als Falcos Schüler mit leuchtenden Augen händchenhaltend und Wanderlieder 
singend hinter ihrem Lehrer herzottelten. Eine schöne Sitte, die leider in unserer 
Wandergruppe noch nicht Einzug gehalten hat, unserem Image aber ungemein förderlich 
wäre. Ausgerechnet Mex schert aus der Formation aus. Als gewissenhafter Fotoreporter 
besteigt er unermüdlich die Wiesenborde, um die hochwohllöbliche Wanderschar 
möglichst vorteilhaft vor die Linse zu bringen. 
 
Wir lassen Thayngen hinter uns und passieren das Gebiet des „Weiers“, allwo sich 
Professor Guyan als Archäologe profilierte. Nicht so weit in der Geschichte zurück liegen 
die Zeiten, als wir die Gegend hier durchstreiften. Chnopf als Organisator einer Turnfahrt 

und mehrere Male Toko als Tourenleiter machten uns mit 
dieser Gegend vertraut. Zahlreich sind hier die Orte, wo uns 
Hildegard als Apérodame empfing. .Begebenheiten, an die wir 
uns immer wieder gerne und dankbar zurückerinnern. 
 
Die in die Länge gezogene Marschkolonne wird von Falco 
zwecks Aufschliessens angehalten und zu einem technischen 
Halt in die Büsche befohlen. In eiliger Not schlagen wir uns 
ins leere Holz und suchen uns ein passendes Stämmchen. 
Ein Akt  seligen Gedenkens an unsere Urahnen, welche in  
paläontologischen Zeiten dem Säbelzahntiger mittels Markie-
ren in Rudelformation Angst und Furcht einflössten. 
 

 
Wir gehen weiter, die jäh unterbrochenen Gespräche kommen wieder in Fluss. Eine neu 
gebildete Gruppe vor mir sucht vergeblich ein Gesprächthema, das die Interesse und 
Kenntnisse aller abzudecken vermag. Man einigt sich vorerst auf „Erlebnisse beim HG-
Werfen“. 
 

       Wir verlassen den Wald und gewahren am Fusse einer 
bewaldeten Anhöhe die Häusergruppe Neu Dörflingens. 
Die auf den heutigen Zeitplan getrimmte innere Uhr 
gebietet die Erhöhung des Marschtempos. „Dort sind 
sie!“ ruft mein Gesprächsnachbar mein Palaver 
unterbrechend, denn er hat das uns so vertraute und 
verheissungsvolle Arrangement eines Autos mit offener 
Hecktüre, Harassen, Esswanderer mit angewinkelten 
Trinkerarmen, und ein weithin leuchtendes Tischtuch am 
Waldrand entdeckt. Wir begrüssen die beiden 

Apérodamen Beatrice und Marlies, welche artig und mit äusserster Konzentration die 
Cerevisse repetieren, die wir ihnen beim Händedruck vorsagen. Bär, Alpha und Egü sind 
mit dem Auto vorgefahren. Obwohl hungrig, machen wir uns gesittet über die 
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Speckschneggli und Schwiinsöhrli her, die uns schon in Oberschlatt zum Schwärmen 
gebracht haben. Rechtzeitig erreichen uns noch die Kurzwanderer, so dass auch diese 
noch in den Genuss der genannten Köstlichkeiten kommen. Falco kredenzt seinen 
Hauswein, einen süffigen Pinot gris aus der Lavaux, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Unsere Apérogruppe ist auf über 40 Häupter angewachsen, was nur selten der Fall ist. 
Die beiden von CM Presto angestimmten Lieder zu Ehren unserer Damen scheinen 
auch dem Wettergott genehm zu sein, denn er revanchiert sich mit ein paar Sonnen-
strahlen und aufreissendem Gewölk. 
 
 Sichtlich bewegt von unserer Darbietung wenden sich die Apérodamen, die wir 
ungewollt in die Situation der Bringschuld gebracht haben, mit Dankesadressen an uns. 
Was Marlies nun mitteilt, muss unbedingt schriftlich festgehalten werden und dürfte eine 
neue Aera in der Geschichte unserer Wandergruppe einläuten. Dass es keine Sünde 
gibt, wo die KTV-Wanderer weilen, hat Marlies schon längst festgestellt.  Mit feierlicher 
Stimme erklärt sie nämlich, wie schön es jeweils sei, wenn ihr Gatte Falco sich auf KTV-
Wanderschaft befinde und sie ungestört einen unbeschwerten Donnerstag geniessen 
könne. Entsprechende Empfehlungen an die titulierte weibliche Leserschaft und an die 
notorischen Stubenhocker erübrigen sich! 
 
 Da noch genug Zeit zum Verweilen bleibt und die Gläser immer wieder nachgefüllt 
werden, macht sich eine gemütliche Stimmung breit, wie wir sie jeweils in Tardos Garten 
am Hallwilersee erleben. Nur mit Mühe vermag Organisator Tass unser Interesse auf die 
Dorfgeschichte Gailingens und die Namenserklärung des Restaurants lenken. Auch der 
ultimativen Aufforderung Falcos, sich aus zeitlichen Gründen auf die Socken zu machen, 
wird vorerst nicht Folge geleistet. Der Tisch ist abgeräumt, die Stimmung bleibt dennoch 

aufgeräumt. Geschickt bringt nun Tass das bevorstehende 
Essen zur Sprache und rezitiert feierlich, wie Schweinsfilet, 
Pfifferlinge und Rahmsauce uns vorzüglich schmecken werden 
und der ohnehin schon gute Hauswein durch einen noch 
besseren Tropfen aus dem Zolg’schen Keller ersetzt worden 
sei. Seine Schilderungen verfehlen ihre Wirkung nicht. 
Unverzüglich werden die Reissverschlüsse auf die Position 
„Marschbereitschaft 4“ gehisst und vor den beiden Damen 
bilden sich die Kolonnen zur Überbringung der aufrichtig 
gemeinten Komplimente, Abschiedswünschen und sonstigen 
galanten Empfehlungen. 
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Wir erreichen die ersten Häuser Gailingens. Linkerhand erblicken wir den Judenfriedhof. 
Psychologisch versierte Grabbesitzer haben die Grabsteine durch Grabplatten ersetzen 
lassen. Vandalen erfüllt nun der Anblick der liegenden Steine mit dem unbezähmbaren 
Verlangen, dieselben aufzurichten, was den Schändern grosse Befriedigung, ihren 
Kontrahenten jedoch tiefe Dankbarkeit vermittelt. 
 
 Unsere 80 strammen Wanderbeine bringen den Boden zum Erbeben und besorgte 
Gailinger schauen aus den Fenstern oder eilen gar auf die Strasse. Seit dem Durchzug 
der Donkosaken, der uralischen Ulanen und der backenknochigen Kalmüken auf ihren 
Steppenrösslein vor 210 Jahren sei nie mehr so etwas Aufregendes in diesem 
Seitengässchen passiert, tuschelt eine zahnlose Greisin ihrer Nachbarin ins Ohr. 
 

Die Gaststube des Restaurants „zum 
Eichelklauber“ atmet mit dem dunkeln Holz 
und dem speziell anmutenden Interieur 
badische Behäbigkeit. Der engen Platz-
verhältnisse wegen müssen die zuletzt 
Angekommenen die frei gebliebenen Plätze 
an der Wand auf langem Anmarschwege 
hinter unzähligen Rücken vorbei einnehmen. 
Wurf, der Geschmeidigste unter uns, er-
reicht seinen Platz elegant mit eidech-
senartigen Schlängelbewegungen unter 
dem Tisch durch. 
 

 Echt Badisches spielt sich auf den Tellern ab, die man uns vorsetzt. Im Vollbad suhlen 
sich Schweinsfilet und Pfifferlinge vergnügt in centimetertiefer Rahmtunke. Beim 
Schöpfen des Gemüses lässt sich der Ablauf einer Tsunami-Katastrophe im Tellerformat 
wissenschaftlich veranschaulichen. Man wähnt sich im ETH-Institut für Wasserbau. Im 
„Eichelklauber“ gilt der landesweite,  teutonische Grundsatz: Menge vor Ästhetik! Zu 
unserer Freude stellen wir aber fest, dass sich Quantität und Qualität die Waage halten. 
 
Nach dem Essen gilt es eine umfangreiche Singschuld zu tilgen. Chnopf hatte als 
Tourenleiter der letzten Wanderung den Dessert spendiert, was aber nur ein paar 
Eingeweihten bekannt war. Nach dem Dankes-Cantus monieren Rido und Fiasco, dass 
sie wegen Abwesenheit in den Skiferien nicht in den Genuss des Desserts gekommen 
seien. „Ihr hetted jo gar nid mösse mitsinge“ kontert Chnopf. Als Geburtstagskinder 
werden Wams (74). Mex (74) und Rido (69) besungen. Nochmals schwillt der Lärm 
gewaltig an, als es gilt, Abschied zu nehmen. Ein gutes Dutzend Trinkfreudige und 
Jasser bleiben zurück. Schön ist es, wenn man in der Stille die Biergläser feierlich 
klingen hört!  
 
 Wams: Die beide händ au Geburtstag! 
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  Die Gailinger Maid Speerhilde 
  ist wie Peer nicht im Bilde. 
  Herrn Sommer, Ammann - 
  „Häuptling“, spricht sie ihn an - 
  „Ich such’ Tipis hier im Gefilde“. 
 

 
       

Draussen hat der Frühling 2009 Einzug gehalten. 
Wir schwingen die lästig gewordenen Windjacken 
über die Schultern und streben dem Bahnhof  
Diessenhofen zu. 
 
Im Grütli treffen allmählich zehn Rückkehrer ein, um 
die aufgetretenen Flüssigkeitsdefizite auszuglei-
chen.  Nochmals wird auf den fröhlich verlaufenen 

Wandertag angestossen  und zu Ehren der in corpore anwesenden Tourenleitung einen 
verdienten Ehren-Toast zelebriert. 
 
 
 
 
 
Humanistisches Klingenkreuzen nach Absingen des Cantus „Nach Süden“. 
Mex (die Pfeife aus dem Mund nehmend, belehrend): Boy, du söttisch  äntli  wüsse, dass 
es i de letschte Strophe „habet“ und nid „habeat“ heisst. 
Boy (Rauchzeug in der Tasche, schlagfertig): Ich weiss defür, dass du i de tüütsche 
Beize nid rauche sötsch! 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex    
 


