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KTV Wandergruppe 
 

573. Wanderung am  15. März 2007 
 Thayngen - Finsterwald – Trauf – Grundbuck - Dörflingen 

 
Wanderleiter: Toko 

 
 

Die 46 Teilnehmer: 
 
Aero   Gwaagg  Pipin   Schlirp 
Alpha  Klex   Plausch   Sinus 
Bär   Kniff   Presto   Sprung 
Boy   Kongo  Pröschtli   Strolch 
Chap  Löt   Raff    Sultan 
Chlotz  Mex   Rauch   Tardo* 
Chrusel  Micky  Rauf    Toko 
Droll   Pappus  Rido    Wams 
Egü   Patsch  Rocco   Wiesel 
Fiasco  Piccolo  Saldo   Zirp 
Floh   Pinus  Schlich   Zofy 
Gin          Zwirbel 
 
*bis zum Apéro anwesend   
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„Thayngen einfach, oder nicht?“ meint der Mann am DB-Schalter mit triumphieren-
dem Lächeln, als er meinen Rucksack erblickt. „Kommen noch viele?“ Ich nicke, 
denn soeben betreten zwei weitere Wanderer den Schalterraum.  
Zehn Minuten vor Abfahrt hat sich schon eine ansehnliche Gruppe von Wanderern 
auf dem Perron 5 eingefunden. Der prüfende Blick gen Himmel und der Entscheid, 
ob der Schirm bereits ausgepackt werden soll, entfallen heute glücklicherweise. 
Wenn Tourenleiter Toko zum Auszug bläst, kann man sich auf herrliches Frühlings-
wetter freuen. Unablässig stossen kleine Grüppchen zu uns. Auch die Steiner Dele-

gation tritt vollzählig an. 
Fiascos munter spriessen-
der Bart, der seinem Träger 
am „No e Wili“ das Aus-
sehen eines wilden Eid-
genossen verleihen soll, 
steht in phänologischer 
Hinsicht vier Wochen im 
Vorsprung wie die goldgelb 
leuchtenden Forsythien-
sträucher auf dem Bleiche-
areal. Mit DB-üblicher Ver-
spätung erscheint der 
Thurbo, der uns zum Be-
sammlungsort Thayngen 
bringen soll. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toko freut es, als die ansehnliche Wanderertraube aus dem Thurbo quillt. Beim Be-
grüssungszeremoniell steht unser Tourenleiter allerdings im Abseits, denn jeder-
mann umringt Schweizermeister Piccolo, dem Worte, Schultern und Hände fehlen, 
um all die dargebrachten verbalen und manuellen Komplimente registrieren und ver-
arbeiten zu können. 
  Auf Tokos Geheiss entwirrt sich der Menschenknäuel aber rasch und bildet, vom 
Trottoir verordnet, eine artige Zweierkolonne. 
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Schon bald umfängt uns  die knospenbeladene Vegetation des Waldes. „Geh aus 
mein Herz und suche Freud“ hätte das Geburtstagskind Paul Gerhardt aus der Ba-
rockzeit wohl angestimmt, wäre er heute mit uns über Land gezogen. Dass wir im 
„weiten Gottesgarten“ vornehmlich die Rebberge zu schätzen wissen, hätte uns der 
gestrenge Pfarrherr  zwar  mit ernsten und mahnenden  Worten angekreidet. Mit ei-
nem Gläschen spritzigem Fendant aus dem 21. Jahrhundert hätten wir aber auch ihn  
zum Schwärmen gebracht  und   veranlasst, in einem neu ersonnenen vielstrophigen 
Psalm Gott für die Chasselas-Traube zu danken. 

Wir verlassen den Wald des 
„Berg“. Floh, der anschei-
nend einen Schleichweg 
von Stetten hierher kennt, 
erwartet uns an einer Weg-
gabelung. 
 Nach kurzem Aufstieg  
überblicken wir die breite 
Talmulde des „Weihers“. Die 
Ausgrabung der neolithi-
schen Siedlung in den Fünf-
zigerjahren hat dem Archä-
ologen Prof. Gujan zu einem 
grossen Bekanntheitsgrad 
auch ennet dem Rhein ver-
holfen. „Liegt da ein Kno-
chen, dann kommt mit Hui 
an, Professor Doktor Walter 
Gujan“, wurde damals ge-

spöttelt. 
Oberhalb des Morgetshofsees gesellt sich Rocco als 32. Wanderer zu uns. Wir sind 
nun eine Stunde unterwegs, gemäss Zeitplan sollte der Apéroplatz nicht mehr weit 
weg sein. 
Beim Wiedereintritt in den Wald sehen wir Tokos Auto, davor Hildegard, flankiert von 

Raff und Bär. Wie gewohnt 
bilden sich zwei Gruppen: 
Die Hochanständigen, wel-
che sogleich vor Hildegard 
zur Begrüssung in einer 
Reihe anstehen und die 
Anständigen, welche sich 
zuerst ein Glas Fendant 
besorgen, tüchtig daran nip-
pen und sich dann in der 
Warteschlange einreihen, 
um Hildegard nach der Be-
grüssung noch mit einem 
Trinkspruch zu beehren.  
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Einem Weberschifflein gleich durchwebt Hildegard die Reihen der Trinkenden und 
füllt pausenlos die Gläser. Wanderer mit knurrenden Mägen wenden sich an Toko, 
der uns auf einem Tablett schmackhafte Eingeklemmte anbietet. 
 Jene, welche vor zwei Wochen der Apérofreuden entsagen mussten, geniessen die 
Ambiance besonders und der Schreibende wagt nachträglich zu behaupten, dass 
das „Traute Schätzchen“ mit besonderer Inbrunst und Dankbarkeit gesungen wurde. 
Das von Mex spontan ausgesprochene Zitat: „Hildegard, auch bei Regenwetter bist 
Du unser Sonnenschein“ scheint das wiederzugeben, was jedermann bewegt, aber 
niemand so pointiert auszudrücken vermochte. Dass ich Schaffhauserzungen und 
Ehrenkuss im Blitzlichtgewitter verabreichen muss, gehört zum Job des Wanderlei-
ters. 
 Langsam kommt wieder Bewegung in die Wandergruppe und nachdem man sich bei 
Sunnygirl Hildegard gebührend verabschiedet hat, ziehen wir weiter. Nur ungern ver-
lässt uns Tardo. Er muss heute noch mit seinem Auto nach Bremen fahren. 

 
Die schwarzen Hälse einer 
ansehnlichen Kormoranko-
lonie recken sich, als wir 
uns dem Morgetshofsee 
nähern. Lautes Flügel-
schlagen und dann steigen 
die Fischräuber ins Blau 
des Himmels, um neue 
Flugformationen auf ihre 
Tauglichkeit zu testen. 
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Im „Freihof“ in Dörflingen  geniessen wir das Privileg, auch dann eintreten zu dürfen, 
wenn eine entsprechende Tafel gewöhnlich Sterbende auf den Wirtesonntag auf-
merksam macht. 
  An zwei Tischen haben bereits die Esswanderer Platz genommen. Auch Hedi und 
Rauf sind aus dem Bernbiet angereist und eröffnen heute ihre Esswandersaison 07. 
Nach dem üblichen quirligen Auftakt – die Ankömmlinge passieren zur Begrüssungs-
zeremonie die Esswanderertische und formieren sich anschliessend geräuschvoll zu 
Tischgemeinschaften - kann sich das Servierpersonal mit der Tranksame zwischen 
den Tischreihen durchzwängen. Die von Toko ausgewählten Tischweine - Dörflinger 
Riesling und Pinot noir aus der Stamm’schen Kelterei - vermögen unsere anspruchs-
vollen Gaumen in jeder Beziehung zu erfreuen. 
 

 
Unterdessen ist Chnopf eingetroffen und 
schüttelt mit Ausdauer 45 Hände. Ihm 
sei die Ehre widerfahren, als Webmaster 
am Mittagessen teilnehmen zu dürfen, 
muss er mehrmals erklären. Chnopf 
weist in eine Ecke, wo eine Leinwand  
ein bevorstehendes Happening ver-
spricht. „Ich habe Euch noch etwas über 
Dörflingen mitgebracht“, raunt mir 
Chnopf geheimnisvoll ins Ohr. 
 
Ich habe noch Mitteilungen zu verbreiten 
und möchte dies tun, bevor der Riesling 
und der Pinot die Zungen vibrieren lässt 
und die Ohren verschliesst. Von den 
zehn ältesten Mitgliedern unserer Wan-
dergruppe sind deren neun anwesend, 
was mit Applaus festgestellt wird. 
Wahrlich, es sind die schlechtesten 
Früchte nicht, woran der Zahn der Zeit 
nagt. 
 
Piccolo freut es, dass er ein Gratulati-
onskärtchen für seine Meisterschafts-
ehren entgegennehmen darf. Als unser 
Schweizermeister  eine Spende von     
Fr. 100.- in Aussicht stellt, nagt unser 
schlechtes Gewissen und mir fehlen 
schlicht die passenden Worte, um 
Piccolo zu bewegen, seinen Entschluss 
wieder rückgängig zu machen. 
 Max Falk aus Neuhausen bewirbt sich 
um Aufnahme in die Wandergruppe. 
Mehrere Anwesende wissen nur Vorteil-
haftes über Max zu berichten und Stim-
men, die sich explizit gegen die Person 
wenden, gibt es nicht. Mit grosser Mehr-
heit und zwei Gegenstimmen wird für die 
Aufnahme votiert. Wohl alle Anwesen-
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den sind sich aber einig, dass diese Aufnahme eines Nicht-KTVers eine Ausnahme 
bleiben muss. 
Unterdessen dringen Dampfwolken aus der Küche und es ist höchste Zeit, das Mit-
tagessen auffahren zu lassen. Bouillon mit hausgemachten Flädli, Schweinsrahm-
schnitzel mit Champignon, Nudeln und Gemüse bringen uns zum Schwärmen. Dass 
Mitwanderer Mex ausgerechnet ein Stück Schwein mit Muskelverhärtung erwischt, 
wird an unserem Tisch allgemein bedauert.  
 
Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern und einem Schweizermeister… 

 
                        
.

  Rauf  zum 92.                      Raff zum 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rocco zum bevorstehenden 73.                   …und Piccolo zum Schweizermeister! 
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Nach dem Abtragen des Geschirrs bleiben Dessertlöffeli liegen. Auch die routinier-
testen Wanderer finden keine Erklärung, wozu diese gut sein sollen. Schon bald löst 
sich das Rätsel zur grössten Zufriedenheit aller. CM Presto weiss zu berichten, dass 
uns Jubilar Raff nicht nur mit der üblichen Geldspende, sondern auch noch mit einem 
Dessert überraschen möchte. Von einem Sonderapplaus begleitet, wird Kirschtorte 
von der Conditorei Nägeli serviert. 

 
 All jene, welche als Autofahrer bisher nur weingeschwängerte Luft aus den Weinglä-
sern gesogen haben, geraten in Gewissenskonflikte. Selbst den Lebensmittelexper-
ten und Physikern unter uns ist unerklärlich, wie Biskuitteig eine Kirschmenge zu ab-
sorbieren vermag, welche das Eigengewicht der festen Substanz übertrifft. Män-
niglich hofft, dass bei der nächsten Wanderung zum Freihof wieder ein runder Ge-
burtstag zelebriert werden kann. 

 In weiser Voraussicht hat 
sich Chnopf eine „stumme“ 

Power-point-Produktion 
ausgewählt. Zum Thema 
„Waasch no?“ werden 
Dörflinger Aufnahmen aus 
den Jahren 1950-2000 
gezeigt und finden grossen 
Anklang. Herzlichen Dank 
Chnopf, für Deine Initia-
tive!   
Kassier Rido fällt es dank 
zahlreicher Spenden nicht 
schwer, uns den Betrag 
der Quote schmackhaft zu 
machen. Nur noch Fr. 32.- 
sind zu berappen. Es wird 

rasch bezahlt und stadtwärts aufgebrochen. Ist es das milde Frühlingswetter, das 
zum fast hektischen Aufbruch verlockt? 
 
Eine Neunergruppe beschliesst den Rückmarsch über Gennersbrunn bis zur Bussta-
tion Waldfriedhof. Mit Sonne im Herzen und dem §11 auf den Lippen lassen sich fünf 
Wanderer zum Abschluss des harmonisch verlaufenen Tages noch am „Runde“ nie-
der. 
 
Nachtrag zur Reportage Nr. 572, Seite 5, 2. Abschnitt: 
Einer der beiden Teilnehmer am wilden Apéro in der „Neuen Welt“ legt Wert auf die 
Berichtigung, dass nicht, wie der Schreiber behauptet, zwei Biere, sondern nur Kaf-
fee und Gipfeli konsumiert wurden. Da diese Aussage nicht mit dem entsprechenden 
Kassabon untermauert werden kann, steht weiterhin eine Behauptung einer Vermu-
tung gegenüber.  
 
Text und Layout  Micky 
Fotos    Aero 
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