
KTV Wandergruppe 
 

687. Wanderung am  29. September 2011 

 Laag – Dörflingen – Langgrundhütte - Thayngen 
 

Wanderleiter: Floh und Fly 
 
 

Die 52 Teilnehmer: 
 
Aero   Fiasco  Patsch   Spick 
Balg   Floh   Piccolo   Sprung 
Bison  Fly   Pinus   Strolch 
Chap  Gin   Piper   Strotz 
Chlapf  Glenn  Pipin   Tardo 
Chlotz  Gwaagg  Plausch   Tass 
Chnoche  Kiel   Prinz   Totz 
Chnopf  Löt   Pröschtli   Uhu 
Chrusel  Lux   Radar   Vento 
Contra  Mex   Ready   Wiesel 
Coup  Micky  Rido    Wurf  
Dandy  Nero   Saldo   Zirp  
Ex   Pappus  Sinus   Zofy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Von allen Richtungen kommen sie 
herangeströmt, um sich schliesslich beim 
Bushof zu vereinigen. Tröpfchenweise die 
Stadt-Schaffhauser, im Paket die von  
weither mit dem IC Angereisten, die 
Staaner-Clique -  stets als separate 
Gruppe auftretend und dadurch Aufsehen 
erregend -  und schliesslich die gelöst und 
munter Plaudernden, die sich zuvor im 
Bahnhofbuffet zu einem ersten Schwatz 
und einem Tässchen Kaffee  eingefunden 
hatten. Die Auswärtigen werfen einen 
prüfenden Blick zum Himmel und einen 
vorwurfsvollen auf die Stadt-Schaffhauser, 

dann folgt die süffisante Bemerkung: „Bei uns herrschte diese Woche täglich ab den frühen 
Morgenstunden eitler Sonnenschein!“  „Bei uns auch“ erklären die Einheimischen unwirsch. 
 Der grosse, ungewöhnliche Andrang erstaunt allgemein. Ist dieser auf die Tatsache, dass 
viele den Alpabzug vom Ferienhäuschen inszeniert haben – ohne freilich ihre Damen mit 
Blumen und rustikalen Attributen herauszuputzen – oder aus fremden Landen zurückgekehrt 
sind? Oder hat die Taverna’sche Küche, die bei Kennern in hohem Kurs steht, zum Kommen 
ermuntert? 
 
   Wird ein gutes Mahl verheisst 
   kommt der  Wanderer angereist 
   von den Alpen, aus den Gauen, 
   um Edles von dem Schwein zu kauen, 
   das gekocht nach Jägerart,  
   auch für den dritten Zahn ist zart. 
 
Über 40 KTVer umlagern traubenförmig den Eingang des Busses. Einer Dame mittleren Al-
ters gewähren wir den Vortritt und öffnen gentleman-like eine Gasse. Die Beehrte wirft uns 
einen flüchtigen Blick zu, dankt stumm nickend und steigt ein. Man hat sich an uns rasch satt 
gesehen. 
„Zwei achtzg choschts“ ruft jemand aus dem Bus. Ohne Hast und mit Gleichmut gibt der 
Chauffeur die Billette ab, beantwortet Fragen betreffend Flextax, kassiert Geld, kontrolliert 
die Abonnemente und berechnet das Rückgeld. Mit 10minütiger Verspätung setzt sich der 
Bus in Bewegung. 
 

An der Strassenkreuzung oberhalb der Laag 
steigen wir aus, den Chauffeur und die wenigen 
Gäste einem stummen, trübsinnigen Dasein im 
Bus überlassend. Wir bilden einen Halbkreis, 
lösen diesen aber wieder auf, als uns Floh, der 
Sprecher der Tourenleiterequipe, zu einem 
günstigeren Besammlungspunkt bei der 
Abzweigung eines Feldweges, etwa 300 Meter 
des Weges,  verweist. Auch jener Ort scheint Floh 
nicht zu behagen, worauf wir angewiesen werden, 
geduldig auf den Vierzeiler zu warten, bis wir die 
Kirche Dörflingen erreicht haben. 
 
An der Spitze lässt Fotograf Mex Pfeifenrauch  

einer biblischen Rauchsäule gleich in die Höhe steigen, die Leichtfüssigen ans Tempo der 
Reiseleitung gemahnend und als Hinweis, sich im Pulk einzuordnen. 
 Die dichte Gebüschreihe entlang des Mülibachs erlaubt mir ein kurzes Austreten in teilge-
deckter  Umgebung ein, so glaube ich wenigstens. Doch weit gefehlt. Resolut ruft mich Pi-
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per, der Spötter mit Humor und Niveau,  zu sich und fragt mich in barschem Tone, weshalb 
ich das naturierte Teilstück des Mülibaches sträflich besudele, wenn auf der anderen Stras-
senseite der gleiche Bach in Beton gefasst den raschen Transport meiner chemisch-
biologisch bedenklichen Abwässer  in den nahen Rhein sichergestellt hätte. Zuerst ging es 
dem Raucher, dann dem Nacktwanderer und jetzt noch dem Naturpinkler an den Kragen. 
Kameraden, wehret den Anfängen! 
Ein verdächtiges Klingeln in der Hosentasche eines >70jährigen weckt die Neugierde des 
Betreffenden. Mit leisem Fluch stellt er fest, dass es sich um die Hausschlüssel seiner ver-
ehrten Gattin handelt,  welche durch diese Unachtsamkeit nun zum Hausarrest verdammt 
worden ist. “Husband“, ans Haus Gebundene, pflegen die Engländer solche Personen zu 
nennen, wobei sich dieser Strafe in der matriarchalisch geprägten English family allerdings 
nur die Ehemänner unterziehen müssen. 

Wir erreichen den Dorfeingang Dörflingens. Energisch winkt uns 
der Sprecher Floh, der sich in imponierender Pose auf einem 
Holzstoss von circa anderthalb Metern Höhe zeigt, heran. „We 
isch dä dött ue cho?“ staunt Zofy ungläubig. Leider sehe ich mich 
ausserstande, Flohs offenbar in Reimen wiedergegebene 
Begrüssung aufzuschreiben, da der Sprecher immer wieder vom 
Mob unterbrochen wird und seine Ausführungen in neuen 
Varianten zu wiederholen versucht. Vergeblich habe ich Floh 
gestern um die Übermittlung seiner Zeilen gebeten. 
Offensichtlich gehört er zu jener Gruppe von Künstlern, die ihre 
Werke periodisch zerstören und der Nachwelt vorenthalten,  oder 
sich gar ein Ohr abschneiden. 
Die obig erwähnte Reisetätigkeit ist tragendes Thema in der 
Runde unserer gemächlich dahin ziehenden Kolonne. Contra, 

den es bisher mit unbändiger Kraft an die Gestade der Rhone zog, balancierte mit seinem 
Sohn zwischen Marseille und Toulon von Klippe zu Klippe. Aero erzählt von den schikanö-
sen Zollformalitäten, die den Einreisenden von Canada in die Vereinigten Staaten erwarten.  
 

Unter dem weit ausholenden Vordache der Langgrund-
hütte haben Lotti Floh und Marlies Fly die mit 
Tischtüchern ausgelegte Fassstrasse eingerichtet. 
Féchy, als „Grand vin vaudois“ angepriesen, wartet auf 
den Durstigen. Wer auf einheimisches Gewächs 
schwört, verlangt Hallauer Blauburgunder. Das 
Speckbrot war schon immer sehr begehrt und wurde 
deshalb nicht aus dem Angebot gestrichen. Längst 
sind die Jahre vergangen, als Lotti und Marlies mit 
Herzklopfen ihrem Auftritt als Apérodamen entge-
genbangten. Heute schütteln sie locker die Hände der 
Wanderer und lassen sich, nachdem sich die Abgabe 

von Speis und Trank eingespielt hat und von Fly und Floh überwacht wird, zu einem kurzen 
Schwätzlein mit diesem und jenen Wanderer ein. Waldhütten sind lauschige Plätzchen und 
für den Apéroausschank bestens geeignet, wenn nur nicht die Erledigung der Formalitäten, 
wie ich von Floh erfahre, so mühsam wäre! 
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Wir folgen der Dörflingerstrasse, die uns zur Unterführung unter der A4 führt und uns die 
Überquerung der belebten Hauptstrasse erspart. 
Von einer Schweinemästerei wehen die Lüfte lau und streng. Ein Gütesiegel Thayngens, 
denn die Feinerbs- und Schinkensuppe wird aus gemeindeeigenen Produkten hergestellt. 
 
Die Service-Equipe, diskret deodoriert, mit frisch gestärkten Schürzen und aufgesteckten 
Haaren, steht vor der grossen Saaltüre des Restaurants Gemeindehaus zu Thayngen Spa-
lier und adelt uns mit Blicken der Bewunderung und Verehrung zu Königen. Dankbar bege-
ben wir uns in die Obhut der netten Damen. Die innige Beziehung Wandergruppe - Gastge-
werbe ist ein Beispiel enger, für beide Partner lebenswichtiger Symbiose, das seinesgleichen 
sucht. Schwarz-gold-schwarze Zierfischchen, die den Geborgenheit gewährenden Korallen-
stock aufsuchen und diesem Plankton zufächeln. 
Während der vergangenen Nächte hat Herr Taverna über den Kochbüchern gebrütet. Wehe, 
wenn heute etwas schief ginge, die Folgen wären verheerend!  Wir würden sämtliche Fens-
ter des Saales aufreissen und lauthals die unzähligen Zusatzstrophen der Lindenwirtin sin-
gen. Der Sturm des Gemeindehauses durch fundamental-religiös gesinnte Thaynger  und 
das Zumauern sämtlicher Fenster des Saales wären die logische Folge. 
 

Zwei Grüppchen Esswanderer haben 
sich akustisch günstig gelegene Plätze 
an den Tischenden ausgesucht und 
drücken den munteren Ankömmlingen 
die Hände. Wir lassen uns nieder. 
Unsere durch Entbehrung labilisierten 
Gemüter verlangen nach Flüssigem. 
Wiederum werden wie beim Apéro 
Féchy und Blauburgunder – dieses mal 
Thaynger, versteht sich – einge-
schenkt. Wer sich gedacht hat, dass 
während der verflossenen drei Stunden 
alles Wissenswerte ausgetauscht 
worden sei, täuscht sich gewaltig. Jetzt 

gilt es nämlich, mit jenen Tischnachbarn, welche wir während der Wanderung nur flüchtig 
begrüssen konnten, sämtliche Neuigkeiten auszutauschen. Verzweifelt versucht CM Contra, 
die dreistelligen Phonwerte zu reduzieren, da eine lange Reihe von Geburtstagskindern be-
sungen werden möchte. Unsere erste Darbietung widmen wir unserem Pappus, der morgen 
98jährig wird. Unsere Köpfe wenden sich zum „Thaynger Egge“ – Entschuldigung Pipin, 
„Thäynger Egge“ – wo sich Pappus, Pinus, Piccolo und der Heimweh-Thaynger Prinz nie-
dergelassen haben und das stolze Durchschnittsalter von 86.5 Jahren vorweisen können. 
Hahnenwasser aus dem Bibertal scheint allen einschlägigen fernöstlichen Mixtürchen über-
legen zu sein. Auch Prinz (89), Contra (70), Ex (69) und Micky (70) hinterlegen für eine Ge-
sangsdarbietung ihr Scherflein.  

 
  Eingepfercht wie die Rinder, drängt sich der Club der Geburtstagskinder. 
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In einem Kartengruss wird an Boy gedacht, der sich einer Hüftoperation unterziehen muss 
und dessen Tabakräuchlein am Ende der Kolonne heute gefehlt hat. 
 
 

Mit grossem Applaus wird der 
Uhwieser AH Lux zu seinem 
erstmaligen Auftritt begrüsst, der 
kürzlich von Bison zum Eintritt 
ermuntert wurde. Schon die einmalige 
Gelegenheit, für lumpige Fr.100.- vom 
51köpfigen KTV- Live-Chor besungen 
zu werden, (Gage pro Kopf: Fr 1.96!!), 
bewog Lux zum Eintritt.  
 
 
 
 
 

 
Der Neuling Lux (ganz links) wird von seinem Generationenbruder Tardo, welcher heute als 
Götti amtet, subtil mit den vielen Geheimnissen der Wandergruppe vertraut gemacht 
 
Zofy beehrt den Schreibenden mit einem Vierzeiler, der an dieser Stelle nochmals verdankt 
sei: 
 
    Gnau 70 Johr alt isch hüt üsen Micky. 
    Und dorum ganz vil Glückwünsch schick i 
    im Wandergruppe-CEO. 
    Blib gsund und munter, wiiter so! 
 
Dass bei Tavernas wiederum vorzüglich getafelt wurde, sei an dieser Stelle ausdrücklich 
erwähnt und die Gourmets freuen sich bereits auf den 27. September 2012. 

Hier wird vom Mund Gebrauch gemacht:  Ein schöner Tag zu Ende ging. 
zwei saufen und ein anderer lacht   Nun folgt zum Schluss das Debriefing. 
 
 
Die eben aus dem Nebel tretende Sonne und Ridos mit Spannung erwartete Ankündigung 
der Quote lässt an die Heimkehr denken. Die Spenden der letzten Wanderung und die heuti-
gen Einkünfte senken die Quote auf moderate Fr. 37.-. 
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Eine junge, hübsche Spitex-Angestellte erscheint, um Pinus abzuholen. Mit Spannung und 
leiser Besorgnis unterziehe ich mich einem Test, den ich mir für heute vorgenommen habe. 
Über Nacht habe ich das 8. Dezennium angetreten und bin nun angeblich zum alten Knacki 
geworden. Befinde ich das junge Geschöpf heute überhaupt noch für schön und attraktiv? 
Ich visiere mein Versuchsobjekt an. Unbändige Freude erfüllt mich, als mein Sehnerv das 
empfangene Bild in prioritärer Dringlichkeit zur Auswertung in die zuständige Hirnregion wei-
terleitet.  
Im Gegensatz zum 90jährigen Pinus. Mit interesseloser Miene folgt er schlurfend seiner 
Pflegerin, als gälte es einem mürrischen Drachen zu gehorchen. Armer Pinus! Von Herzen 
wünsche ich dir, dass du im Traum als Adonis die Schöne auf eine Blumenwiese führen 
wirst, wo ihr euch von bunten Schmetterlingen umgaukelt Blumenkränze aufs lockige Haar 
setzen möget.  
Das telephonisch übermittelte denkwürdige Zitat meiner Ehefrau Susi (Sibezgi würbme nu 
eimol!) und die Pflichten eines Schreiberlings zwingen mich, nach dem Essen auf der Ge-
meindehaus-Terrasse in Gesellschaft von Hildegard Toko und  gleichgesinnter Farbenbrüder 
auszuharren und die dörfliche Idylle zu geniessen sowie später auf der Grütli-Terrasse mit elf  
anderen Wanderern den Sonnenuntergang abzuwarten. 

 
 
 
 
 
Floh und Fly sowie ihren Damen sei an dieser Stelle nochmals für den schönen Tag gedankt. 
Ebenfalls in diesem Dank möchte ich Fotograf Mex und CM Contra für ihre vorzüglichen 
Dienste einschliessen.     
 
 
  

 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 
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