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KTV Wandergruppe 
 

634. Wanderung am  20. August 2009 

Waldfriedhof – Forsthaus - Thayngen 
 

Wanderleiter: Fly und Floh 
 
 

Die 48 Teilnehmer: 
 

Aero   Dax    Micky  Rocco 
Ajax   Falco   Nagel  Rosso 
Alpha  Floh    Nero   Saldo 
Balg   Fly    Pappus  Schlich 
Bär   Gin    Patsch  Sinus 
Boy   Gosch   Pinus  Sprung 
Chap  Gwaagg   Pipin  Tardo 
Chlapf  Kauz   Presto  Ultra 
Chnoche  Kongo   Prinz  Vento 
Chnopf  Krach   Radar  Wams 
Contra  Löt    Raff   Zofy 
Dandy  Mex    Rido   Zwirbel 
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20. August 2009. Für heute haben uns Fly und Floh höflich zur Teilnahme an der 634. Wan-
derung eingeladen. Dass im letzten November die Muotataler Bauern für heute den heisses-
ten Tag dieses Jahres prognostiziert haben, ist den beiden sonst umsichtigen Organisatoren 
leider entgangen.  
Schweissgebadet erwache ich aus dem Schlafe, schäle mich aus den feuchten Bettlaken, 
welche wie Rheumapflaster an meinem nackten Oberkörper haften und zupfe Salzkristalle 
von meinen Wimpern. Nach dem gestrigen ausgiebigen Bade im Rhein lässt sich heute Mor-
gen die Wanderlust nur mühsam hochfahren. Der Trost, dass sich jetzt in weiteren 48 Haus-
halten Ähnliches abspielt und unser  feierliches Gelübde, allen meteorologischen Extremen 
unter allen Umständen zu trotzen, verleihen mir die nötige Kraft, dem heutigen Tag mutig ins 
Auge zu blicken. 

 
Co-Wanderleiter Floh empfängt uns im Walde, wenige 
Schritte von der Bushaltestelle Waldfriedhof entfernt, zur 
Ausgabe der Regieanweisungen. Der kritischste Moment für 
den Tourenleiter, denn gerne wird jetzt mit präzisen, oft 
hinterhältigen Fragen die Kompetenz und Schlagfertigkeit 
des Anführers einem harten Test unterworfen. Leider fehlt 
der Baumstrunk, der Floh in dieser Situation zur nützlichen 
Körperlänge von 2.30 m verholfen hätte. Ist es die 
bedrohliche Kulisse der 31 Wanderer, welche den 
ebenerdig postierten Floh zur Ausflucht verleitet, nur über 
die beschränkten Vollmachten eines Stellvertreters zu 
verfügen? Eine Behauptung, deren Wahrheitsgehalt sich 
nur vermuten lässt, denn der angebliche Tourenchef Fly 
schweigt beharrlich und überlässt Unterhund Floh seinem 
Schicksal. Gelebte Subsidiarität im farbenbrüderlichen 
Rahmen. Wir belassen Floh die Kommandogewalt, 

allerdings mit der Auflage, den schuldig gebliebenen Begrüssungs-Vierzeiler nach dem Ban-
kett nachzuliefern.  
 
Der Wald schützt uns vor den Sonnenstrahlen, denen wir uns heute zum Glück nur selten 
aussetzen müssen. Auch die Steigungen sind heute minimal. Ich korrigiere meine Behaup-
tung zu Beginn meiner Ausführungen, Fly und Floh hätten die  Gefahr, den Mühen nachhin-
kender Hundstage ausgesetzt zu sein, nicht in ihre Überlegungen miteinbezogen. Der für-
sorglich gestimmte Floh offeriert uns zudem eine schattigere Variante beim „Berg“. Um Ma-
gen- und Darmtrakt zu schonen, wird heute zudem auf den deftigen Schweinsbraten verzich-
tet und der südländischen Küche den Vorzug gegeben. 
 

 
 
Vielfältige Aktivitäten und Tenues des KTV: 
 
Am Samstag im Farbenschmuck…   …am Donnerstag im Sahara-Look. 
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Zwei Pensionisten flüchten mit ihren Hunden respektvoll zur Seite, als wir strammen Schrit-
tes und entschlossener Miene passieren. Unsere blanken Waden imponieren mit sonnenge-
bräuntem Muskelspiel. Etwas später huscht eine langbeinige junge Joggerin federnden 
Schrittes und mit der Eleganz des hier ansässigen Rotwildes vorbei. 
 
Beim Forsthaus gewahren wir die markanten Silhouetten von Rosso, Bär und dessen 
schmucken Mercedes, die untrüglichen Zeichen, dass in unmittelbarer Nähe Tranksame und 
Leckeres angeboten wird. Angesichts der steigenden Temperaturen wickelt sich die Begrüs-
sungszeremonie zu Ehren von Marlies Fly und Lotti Floh eher hastig ab und ohne Um-
schweife wird nach den vollen Mineralwasser- und Weissweinbechern gegriffen. Château de 
Mont-sur-Rolle, grand cru – wie lieblich klingt dieser Name im Ohr und welch beglückende 
Gefühle werden da im Gaumenbereich wach gerufen! Eine Freude, die uns glücklicherweise 
auch im Alter noch erhalten bleibt! 
Kameras klicken lüstern, als sich Rido und ich unseren strengen Satzungen gemäss bei den 
Damen bedanken. Unser Cantus übertönt für kurze Zeit das Brummen der Camions auf der 
nahen Strasse, über der die Luft flimmert. „Passed au uf eu uuf bi däne Tempratuure“, mahnt 
besorgt eine der KTV-Hostessen. 
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Beim Thaynger Mum Emoch  
es penetrant nach Abfall roch. 
Nie sah man Mum beim Hüttenleben 
den grünen Sack zur Abfuhr geben. 
Es wohnte drum Herr Emoch 
im Pleistozän im Kesslerloch. 
 

Ein dichter Schilfgürtel verwehrt die Blicke auf den Mogerenweiher. Einst waren es die Mön-
che, die hier vor etwa 700 Jahren einen Fischweiher anlegen liessen, um die Fastenzeit er-
träglicher zu gestalten. Vor etwa 40 Jahren fuhren die Bagger auf. Nicht auf Geheiss eines 
Abtes, sondern im Auftrage des Amtes für Zivilschutz, um hier eine Löschwasserreserve von 
zwei Hektaren Fläche anzulegen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges begann der Weiher 
zu verlanden. Ob wohl beim nächsten Aushub in 700 Jahren wieder Mönche oder gar Non-
nen die Auftraggeber sein werden?  
 
 
 

 
Wir streben Thayngen zu. Beim „Berg“ begegnet 
uns wiederum die Joggerin, die ihr Lauftempo 
unterdessen leicht erhöht hat. Eine grossvä-
terliche Mahnung von wegen hohen Ozongehalts 
unterlassen wir. 
 
  
 

Kurz vor dem Ziel in Thayngen gilt es noch die Steigung der Dorfstrasse zu nehmen, dann ist 
unser Pensum erfüllt. Wir passieren den „Schwarzen Adler“ und den „Löwen“, die einst den 
trinkfesten Aktiven, welche den 150 Meter langen Aufstieg zum Gmaandhus zu etappieren 
pflegten, Stuhl und Tranksame anboten. 
 
Wir netzen im WC unsere bloss liegenden Körperteile. Mit gekonnten Handbewegungen 
bringen wir vor dem Spiegel unsere Frisuren in Schuss, welche während der Jahre pflege-
leichter geworden sind und schliessen gewissenhaft die Knöpfe und Reissverschlüsse unse-
rer Beinkleider. Dann schreiten wir, das Personal mit huldvollem Nicken grüssend, zwecks 
launigen Beisammenseins in den Saal.  
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Vor drei und vier Jahren führten uns Fly und Floh zum Mittagessen ins Restaurant Riet, allwo 
wir vom Wirtepaar Taverna kulinarisch verwöhnt wurden. Als sich vor drei Jahren sage und 
schreibe 54 Gourmetwanderer einfanden, platzte die Gaststube aus allen Nähten. Die Sorge, 
dem Ansturm in Zukunft mit einem Numerus clausus begegnen zu müssen, bedrückte die 
beiden Tourenleiter sehr. Dieses Problem schien auch die Tavernas zu beschäftigen und sie 
boten Fly und Floh eine Lösung an, die beiden Parteien sehr gelegen kam: Nach einer 
schöpferischen Pause wechselte das Paar ins Gemeindehaus Thayngen, wo dank des ge-
räumigen Saales theoretisch sämtliche KTV-Wanderer verköstigt werden könnten. 
 
Mit Freude stellen wir fest, dass wir wie einst im Riet mit der gleichen Sorgfalt bekocht und         
betreut werden. 
 
Nach dem Essen gilt unser Applaus unserem Nestor Pappus, der seinen Wohnsitz nach 
Thayngen verlegt hat und heute zum 534. Male anwesend ist. In seinen launigen Begrüs-
sungsworten teilt er unter Anderem mit, dass seine ehemalige Klasse in Hallau auf fünf 
Häupter, wovon  vier weibliche, zusammengeschmolzen sei (Hahn im Korb zu werden erfor-
dert zuweilen grosse Zähigkeit und eine jahrzehntelange Engelsgeduld! Die Red.). 
Gwaagg und Pinus feiern das seltene Jubiläum der 400. Wanderung und erhöhen den Be-
stand des vornehmen Zirkels der Vierhunderter auf sieben. Als Geburtstagskind ergänzt 
Contra das Häufchen der Blauen, das sich vor Kassier Rido allmählich auftürmt. 
Floh hat sich in der irrigen Meinung, der Pflichten des Tourenleiters ledig zu sein, in ent-
spannter Haltung zurückgelehnt. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft ihn die harsche Auf-
forderung, seine poetischen Schulden endlich zu begleichen und den Vierzeiler aufzusagen. 
Männiglich staunt über Flohens ausserordentliche Begabung, Belangloses vor sich herzufa-
seln und gleichzeitig einen Vierzeiler aus der Aktivzeit zu reaktivieren. Nach ein paar banalen 
Prosasätzen beginnt es plötzlich zu dichten: 
    
 
   Ich bin der Kleinste hier am Platz, 
   doch hier hab ich den grössten Latz. 
   Ich springe hoch ganz elegant, 
   drum hat man mich den Floh genannt. 
 
 

   
Der elegante Springer       Unser Geburtstagskind         Pappus zum 534.! 
  
 
Die Thaynger Walter und Elsbeth, unsere ehemaligen Betreuer vom Buechberghus, haben 
vor vier Wochen ihr Erscheinen zu einem Trunk und Schwatz angemeldet. Sie erscheinen 
just in dem Moment, als wir als schwärmende Brüder den feierlichen Jubelgesang erschallen 
lassen. 
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     Beim Body-building         Gwaagg und Pinus zum 400. Male anwesend 
 
 
 
 
Bereits mahnen die ersten Wanderer zum Aufbruch, was Kassier Rido dazu bewegt, das 
„Rien ne va plus“ anzukündigen. Wer einen Grünen entrichtet hat, darf als ehrbarer Mann die 
Gaststätte verlassen. Die Tourenleiter Fly und Floh sind sich einig, dass die nachmittägliche 
Wanderung nach Herblingen nicht angeboten werden muss. 
 
 
 
Da der Bahnwagen nach Schaffhausen mangelhaft klimatisiert ist, ziehen es vor allem die 
Auswärtigen vor, im Hinblick auf eine strapaziöse Heimreise ins Grütli zu wechseln, um dort 
den Flüssigkeitsgehalt des Körpers  ins Lot zu bringen.  
 
Der kunstsinnige KTVer, der erstmals im Grütli weilt, erfreut sich jeweils an den im engen 
Restaurant überschwänglich zur Schau gestellten Kunstwerken, Kleinodien, Nippsachen und 
Tatoos. Letztere mussten aus Platzgründen auf dem lanzarote-braunen Body der Chefin 
angebracht werden. Die berechtigte Frage des Kunstkenners, ob und wo noch weitere Ex-
ponate vorhanden seien, wird jeweils von Wirtin Joy nur ausweichend bis gar nicht beantwor-
tet. Jede Kunstgallerie birgt ihre Geheimnisse! 
 
In wechselnder Formation nehmen zwölf KTVer Platz und stossen aufs gegenseitige 
Wohlsein an. Die Kühlelemente, welche heute Morgen die Schaffhauser Zungen vor dem 
Verschmachten geschützt haben, werden von Stirne zu Stirne gereicht. Nach geduldigem 
Warten auf  tiefere, unserem Organismus zuträglichere Aussentemperaturen wechseln wir in 
die öffentlichen Verkehrsmittel hinüber.         
 
Dem bewährten Quartett Lotti/Floh und Marlies/Fly sei an dieser Stelle nochmals für Organi-
sation des wunderschönen Tages und für den Apéro herzlich gedankt. 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch   
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