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KTV Wandergruppe 

 
715. Wanderung am  22. November 2012 

Bietingen – Randegg – Kronberg - Dörflingen 
 

Wanderleiter: Piccolo 
 

 
 

Die 60 Teilnehmer: 
            
Aero     Floh      Patsch    Sinus  
Bär     Fly      Pegel    Skål 
Bijou     Gin      Piccolo    Sprung 
Bison    Gingg     Pipin     Tardo 
Boy     Goliath     Plausch    Tass 
Chap     Gwaagg    Presto    Totz 
Chlapf    Kardan     Pröschtli   Uhu 
Chnopf    Klex      Radar    Vento 
Chrusel    Kniff      Radi     Vino 
Contra    Löt      Ready    Wiesel 
Coup     Lux      Rido     Wurf 
Delta     Mex      Rocco    Yeti 
Esso     Micky     Rosso    Zirp 
Falco     Noah II     Saldo    Zofy 
Fiasco    Pappus     Schlirp    Zwirbel 
   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



2 

 

 
 
Wo einst die Grüppchen à je vier 
Bietinger beim Bilger-Bier, 
mit derber Hand ein Jässle klopften, 
wo Fett und Schmalz vom Schnauzhaar tropften,  
herrscht heut‘ gemäss des Gastwirts Wille 
Zapfenstreich und Totenstille. 

 
 
 
                         

Eigenartiges trug sich am letzten Montag zu. Mit ungewohnter Intensität meldeten sich Wanderwillige an, 
was bisher an diesem Wochentag noch nie der Fall gewesen war. Die überwiegende Mehrzahl pflegt sich 
jeweils am Dienstag anzumelden. 
Gemeinsam rätselten Susi und ich beim Zvierikaffee über die Gründe des sich anbahnenden Grossaufmar-
sches: War es der urplötzlich erwachte Wille, am Ende der Wandersaison die Bilanz der Teilnahmen ins 
bessere Licht zu rücken? Oder das schlechte Gewissen, weil man sich 2012 noch nie in der Wandergruppe 
gezeigt hatte? Fällt man der Frau lästig, weil diese am Donnerstag einmal in aller Ruhe guetele will? Oder 
freuen sich die Freunde erlesener Borstenvieh-Spezialitäten vergeblich auf die Metzgete, die normaler-
weise die letzte Novemberwanderung krönt? 
 
Der grosse Aufmarsch auf dem Bahnhof ermöglicht es uns, im Turbo ein Gedränge zu generieren, wie es 
uns sonst nur in den engeren Verhältnissen im Postauto gelingt. Bei der Einfahrt in Thayngen recken sich 
unsere Hälse wie Periskope, werden aber getrost  wieder eingefahren, nachdem wir unseren Tourenleiter 
Piccolo auf dem Perron  entdeckt haben. Basses Staunen erweckt der Anblick von Wurf, Vino und Goliath, 
welche sich zu Fuss auf einem Schmugglerpfad entlang der Bahnlinie Richtung Bahnhof Bietingen bewegen,  
um aus unbekannten Gründen einer allfälligen Zollkontrolle zu entgehen. 
Nachdem die drei wackeren Langwanderer in Bietingen zu uns gestossen sind, bittet uns Piccolo von der 
erhöhten Warte einer Sitzbank um Ruhe, um sich mit leidenschaftlicher Ergriffenheit  des Vierzeilers zu 

entledigen. Die dritte und vierte Zeile: 
 
   Den Sumpf werden wir umwandern 
 Drum folgt nun Einer dem Andern 
 
und eine Handbewegung Richtung Sü-
den setzt den schwerfälligen Tross in  
Bewegung. 

 
Dem Bahnhof gegenüber  gewahren wir 
das Gebäude des ehemaligen  Restau-

rants Bahnhof. Ein beklemmender Anblick: Matte Scheiben im Trakt der Kegelbahn, in Agonie der verlasse-
ne,  zur Untätigkeit verurteilte Wirtschaftsbetrieb: 

 
    

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unerträglich  ist es, dem Beizensterben, das wie eine Epidemie unser Wanderrevier heimsucht, tatenlos 
zusehen zu müssen. 
Wir wenden unsere Blicke ab und marschieren durch das Dorf, wo wir zum Glück ein Restaurant erblicken, 
das sich im Gegensatz zum  „Bahnhöfli“ strotzender Vitalität erfreut. Noch ist es aber nicht Zeit zum Früh-
schoppen, denn Piccolo hat sich eine feine Wanderung ausgeheckt. Vor uns gewahren wir den Zinnenstaf-
felgiebel eines gründlich renovierten, herrschaftlichen Gebäudes. Ein Rundbogentor in der weitläufigen,  
hohen Umfassungsmauer, wie das Schloss und die Oekonomiegebäude  in einheitlichem  Vanillegelb gehal-
ten, gewährt einen Blick in einen grossflächigen Park. 



3 

 

 
 
Willst du als Chef geachtet sein,                           Schloss Bietingen                      Judenfriedhof Randegg      
Dann schaue einfach grimmig drein! 
Wo’s durchgeht, sag mit scharfem Ton, 
postier dich stramm wie Wellington. 
 
Wir folgen dem Lauf der Biber, die, in natürlichem, artgerechten Bachbett gehalten, munter gurgelnd und 
mit lustigen Sprüngen es uns Wanderern gleichtut. Vom Fahrzeugverkehr unbehelligt, lösen wir unsere 
Formation „Trottoir“ auf und bilden kleine Diskussionsgrüppchen zum Standard-Thema „Gott und die 
Welt“. Wir erblicken den an einem nach Jerusalem ausgerichteten Abhang angelegten Judenfriedhof.  Ein 
paar wenige KTVer wechseln zum Thema „Gott und die Religion“. 

In Randegg gibt’s ein weiteres schmuckes Schloss zu sehen, wo einst Otto Dix  mit Gleichmut die 
aufgezwungene Malabstinenz ertrug, während gegenüber die Betreiber der Ottilienquelle zu anderer Abs-
tinenz mahnen. Ottilie, welcher wir schon im Markgräflerland begegnet sind, musste als Schutzpatronin der 
Randegger Kirche widerwillig dem faden  Mineralwasser ihren Namen leihen. Als Schutzpatronin des Elsas-
ses ist ihr das gute Gedeihen der Elsässer Reben sicher ein wichtigeres Anliegen. 
Die dicke Nebelsuppe verwehrt den Ausblick auf die Hegauhöhen samt der nahen Rosenegg und bevor die 
sensibelsten Gemüter der  Schwermut verfallen, lenkt Piccolo unsere Schritte noch rechtzeitig zu einem 
unscheinbaren Gebäude, das sich  – wie kann es auf einer Piccolo-Wanderung  anders sein – als Schützen-
haus entpuppt. Was wir KTV-Wanderer doch unseren Schützen alles zu verdanken haben!  Als Wirtschafts-
studenten oder Kantonsschüler in St. Gallen ernährten sich manche wackere KTVer mit Schützengartenbier 
und auf dem Munot wissen wir zur Melodie der Schützenquadrille mit unseren grazilen Wiegeschritten und 
anmutiger Tour-de-main zu gefallen. Meisterschütze Piccolo poliert das Image unserer Wandergruppe auf 
und versieht  uns regelmässig mit einem Blauen, wenn er jeweils als Schweizermeister goldbehängt heim-
kehrt. Ein hohes Lob dem unbekannten Schützen, der für den heutigen Rehpfeffer im Freihof besorgt war. 
Wir rücken auf unseren Stühlen möglichst nahe an die Tische, um dem Wirtepaar Franz und Maggie Desch-
ner den nötigen Platz zum Auftragen von Speis und Trank zu gewähren. Lange ist die Liste der Leistungen 
der beiden Tausendsassas aus Randegg.  Wer mehr über den Träger der Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg und des Dackelordens der hiesigen Narrenzunft erfahren möchte, lese unter „Franz Desch-
ner“ im Google weiter. 

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-715c_1/index.html
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Der Weisswein Kabinett-Trocken vom Hohentwiel findet dankbare Abnehmer und ist schon bald wegge-
trunken. Aber auch dem Oberrotweiler Spätburgunder Weissherbst ergeht es nicht besser. Teller mit Obat-
zen (Ein Brotaufstrich aus Camembert mit schaumig gerührter Butter, fein gehackten Zwiebeln und anderen 
Zutaten, ebenfalls im Google erwähnt) sowie  belegte Brote finden rasch  ihre Abnehmer. Tröpfchenweise 
treffen Verspätete und Kurzwanderer und vagabundierende Esswanderer ein. Maggie Deschner ist bass 
erstaunt über die Leistungen des 53stimmigen Chors unter der Direktion von Contra. „Ja saged Sie mal, seid 
ihr ein Männerchor?“ fragt sie mich erstaunt. „Oh nein, wir können eben alles“, antworte ich beiläufig mit 
indifferentem Achselzucken.  Franzens Bemerkung, dass ein Teil des Erlöses von der Weinkonsumation  der 
neuen Ausstattung im Schiessstand zugute komme, rührt unser Spenderherz gewaltig. Nur so kann erklärt 
werden, dass der übliche Weinverbrauch beim Apéro von jeweils vier heute auf stolze sieben Deziliter pro 
Kopf hochschnellt. 

 
Nach einer ausgedehnten Visite bei Deschners und einem kurzen Besuch im werdenden Schiessstand bege-
ben wir uns frohgemut auf den zweiten Teil der Wanderung.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Ach nein, mein lieber Kamerad,        Die doomsday clock, sehr wohlbekannt, 
 das ist doch ein Steuerrad!“        warnt uns vor dem Weltenbrand. 
               Uns gibt sie heute zu bedenken: 
               Weiterziehn, den Pegel senken! 
 

Munter zieht eine buntgekleidete Schar das Tal entlang. 
Der bei der Rekognoszierung ausgewählte Weg,  der 
direkt über den Kronberg nach Dörflingen führt, ist ver-
gandet und bedingt einen kurzen Umweg, den Piccolo 
sicher anpeilt. Kritische, seine Führerfähigkeit in Zweifel 
ziehende Bemerkungen prallen wirkungslos an seinem 
robusten Nervenkostüm ab. Der Apérowein löst nicht 
nur die Zunge, sondern beflügelt auch unsere Schritte. 
Mit halbstündigem Vorsprung erreichen wir unser End-
ziel Dörflingen. 
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Eine lange Karawane ergiesst sich quer über die Dorfstrasse, drängelt und schlängelt sich einem Ameisen-
stamm auf Beutezug gleich durch die Eingangstüre in die Gaststube des Restaurants Frohsinn. Ess- und Dis-
kussionsgemeinschaften werden ad hoc gebildet und Tische in Beschlag genommen. Dann hebt das grosse 
Händeschütteln an: Erst wird die Runde am Tisch der Esswanderer bedacht, dann widmet man sich jenen, 
die man im Gewühle der Wanderkolonne nicht sprechen und lediglich mit einem flüchtigen Händedruck 
begrüssen konnte. Beim Smalltalk erfahren Patsch und Skål, dass sie beide zu gleicher Zeit, ohne es zu wis-
sen, in zwei Hotels auf den Kanarischen Inseln logierten und nur etwa 200 Meter voneinander entfernt 
waren.  Jubilare schwenken Blaue den Taschentüchern gleich in ihrer Rechten  und erkundigen sich nach 
dem Standort von Kassier Rido. 

 
Seltene Gäste werden umringt. Kniff, der mit Bär angereist ist, Vento, der bis nach Dörflingen tapfer durch-
gehalten hat, Vino, der sich gestern Abend dank einer Absage unvermutet für heute einen Freiraum schaf-
fen konnte und der Neuling Radi, der nur von Wenigen wiedererkannt wurde und sich heute schon unzähli-
ge Male vorstellen musste. Rocco und Presto lösen ihr Versprechen ein, trotz Wohnungsumzug und gleich-
zeitiger Vernissage-Vorbereitungen respektive Baumfällaktion im eigenen Garten im Freihof herein zu 
schauen. Radar, einmal Gruérien, dann wieder  Ticinese,  verschaffte sich dank Rocco eine Mitfahrgelegen-
heit und kann deshalb heute auch mithalten. Wichtige Verpflichtungen veranlassen Sinus, bereits vor dem 
Mittagessen wieder nach Hause zu fahren. Trotzdem wird er auf der Präsenzliste erfasst, denn heute soll 
die Teilnehmerzahl 60 zum ersten Male geknackt werden. 
Dampfschwaden mit dem feinen Aroma einer Kürbiscrèmesuppe ziehen Schleierwölkchen gleich aus dem 
Küchenrevier in die Gaststube. Unterdessen werden wir mit der schwierigen Frage konfrontiert, ob wir 
noch etwas beim Weissen, einem süffigen Dörflinger Blanc de noir, verweilen oder zum Roten (Dörflinger 
Pinot noir) wechseln sollen. Piccolo hat sich für heute etwas Besonderes für unsere anspruchsvollen Gau-
men ausgesucht: Nebst besagter Suppe Rehpfeffer mit Rotkraut, Kastanien und „Spätzeli“, wie die Frau 
Wirtin mit brasilianischem Accent zu sagen pflegt. Trotz der ausgezeichneten Qualität kann sich der Schrei-
bende nicht von einem gewissen Sarkasmus enthalten, was man ihm an dieser Stelle verzeihen möge: 
 
        Still sitzt jeder an seinem Platze. 
        Es hebt nun an ein Geschmatze. 
        Im Munde knirscht, ach lieber Gott! 
        einmal Weinstein, einmal Schrot. 
 
Presto hat unterdessen von Contra die CM-Charge übernommen und flicht um den Dessert-Gang  einen 
Blütenkranz gängiger Studentenlieder. Verschiedene Gründe haben einige Anwesende verpflichtet, eine 
Einzahlung vorzunehmen:  Die Wiegenfeste von Plausch, Presto, Contra, Chnopf und Totz sowie das erstma-
lige Erscheinen von Radi. 
Dem Nichtanwesenden  Slow Dubath aus dem fernen Montreux wurde eine Nachlässigkeit zum Verhängnis. 
Leider hat er es versäumt, den Schreibenden auf einen Fehler in seiner Adressliste aufmerksam zu machen. 
Slows Jahrgang wurde zu dessen Ungunsten verändert, was ihm eine Gratulationskarte zum vermeintlichen 
90. Geburtstag eintrug. Mit welschem Charme hat mich Slow auf den Fehler aufmerksam gemacht und aus 
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lauter Sympathie für unsere Vereinigung einen Blauen beigelegt. Slow darf sich natürlich im nächsten Sep-
tember, wenn der offizielle 90. Geburtstag ansteht, wiederum auf unser Kärtchen freuen. 
 

 
 
       Slow (89)    Plausch (80)             Presto (76)             Contra (71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Chnopf (68)                          Totz (66)                                   Radi 
 

Piccolo darf einen warmen Applaus für seine vorzüglichen Leistungen als Wan-
derleiter und für den opulenten Apéro entgegen nehmen. Ein Zinnbecher für die 
100. vollendete Wanderung wird zwar in seiner Vitrine im Kreise der Gold- und 
Silbermedaillen einen schweren Stand als „Unedler“ haben. Rosso ist heute 
Günstling der Fortuna. Seine tausendste Eintragung in der Teilnehmerliste 2012 
wird mit Schaffhauser Zungen belohnt. 
Nachdem Rido mit der Verkündigung der äusserst günstigen Quote von  Fr. 44.- 
mit Applaus zum heutigen Publikumsliebling erkoren wird, macht sich eine Auf-
bruchstimmung breit. 
Draussen hadert Rosso mit dem Geschick. Ausgerechnet heute hätte er sich ein 
längeres Verweilen im Haberhaus leisten können; seine Edith hätte ihrem Spät-
heimkehrer angesichts der  Schaffhauser Zünglein grossmütig verziehen. Seiner 

auf Moral und Aufrechterhaltung der Fahrtüchtigkeit pochenden inneren Stimme wagt er jedoch nicht zu 
widersprechen und fährt auf dem kürzesten Weg nach Hause. 
16 Nachdurstige kehren bei Joy im Haberhaus ein, wo das Stammtischzeichen erstmals an diesem Ort prä-
sentiert wird. Bea Schlatter in der Hopfenstube ist aber auch in Zukunft bereit, uns an schönen Tagen in 
ihrem Strassencafé auf dem Herrenacker aufzunehmen. 
Wiederum sei der obligate Dank an jene ausgesprochen, die zum Gelingen des heutigen Tages beigetragen 
haben: Tourenleiter und Apérospender Piccolo (zum zweiten Male), dem Fotografen Patsch, den Cantus-
magistern Contra und Presto, Kassier Rido, dem Apéro-Team Franz und Maggie Deschner und last but not 
least dem Freihof-Wirt und Dessert-Spender Urs Leu. 
 
Text und Layout    Micky 
Fotos      Patsch 
Adresse F+M Deschner  mdeschner@t-online.de    Tel  0049 7734 23 11 oder +49 152 082 110 44 
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