
 
 

 

   Das Wandern ist der Schuhe Lust. Die vom Appenzeller-Regen gefüllten Wan-derschuhe sind wieder trocken. Die Schaffhauser Nachrichten haben sich auch hier be-währt und zu-sammengeknüllt tagesaktuell ih-ren Trocknungs-zweck erfüllt. Augenzwinkernd begrüssen mich die so aktualisierten Treter aus dem Gestell und es heisst: „Auf zum Weg ins Rüebliland!“     Der Buchelifrosch nieselt zwar von eini-gen Regentropfen, aber die Schuhe sind heute eher auf Staub eingestellt. Dass es bis fast zum Mittag auch trocken in des Wanderers Kehle bleiben sollte, ist beim Start zu Hause noch das Geheimnis unse-res bewährten Wanderleiters Chlotz.    In aller Herrgottsfrühe begibt man sich aus den verschiedenen Regionen auf den Zug. Teils so früh, dass Ready, der sich auf Ventos Werbeschreiben Nummer 1 verlässt und die übrigen Wurfsendungen und Werbeprospekte des KTV im Altpa-pier lagert, nach den grossen Pendler-strömen einen Extrazug besteigen muss und deshalb verspätet nach einem für ihn wohltuenden Eilmarsch zu uns stösst. 

  

   Während unserer Anreise lichtet sich der leichte Morgennebel über dem Reusstal. Bei unserer Ankunft in Otten-bach staunen wir über den auf ein Glied aufgereihten Andrang vor der TNP (TraNsProstatischen) Entsorgungsstelle. 
 

  

  Um die Dinge verkürzt auf den Punkt zu bringen, bedient sich der Angehörige der „Zunft zur Goldenen Feder“ zur Schilde-rung der wirklichen WandersMANN-Be-dürfnisse heute zwischendurch immer wieder mal der Gebrauchsversform. 

    

WANDERUNG 809  vom 01. September 2016 

Der Reuss entlang bis Bremgarten        Wanderleiter:  Chlotz und Strolch HÜT   IM   GSCHPRÖÖCH 
      SIAM, FITZ und KEIL vom Kartellverein Aarau zu Gast an der Wanderung 809 
      Herzlich Willkommen 
 

  Sie haben die von Spick gelebten Verbindun-gen zwischen den beiden Kartellbrüder-schaften wieder aufgenommen. 
 Der seit 1896 bestehende AH-Verband KTV Aarau mit ca. 400 Mitgliedern im Alter von 20 bis über 90 Jahren pflegt in zeitgemässer Weise das cou-leursstudentische Brauchtum. Neben sporadi-schen Spezialanlässen finden sich im regelmässi-gen Programm die Mitgliederversammlung in Form des "Altherren-Tages", der gemeinsame Verbindungstag mit den AH-Verbänden aller Mit-telschulverbindungen der Alten Kantonsschule Aarau, Kommerse, Bälle, Exkursionen, Gesangs-abende, Mittagessen mit Kurzreferaten aus allen Lebensbereichen, Sportstunden sowie Zusam-menkünfte im Vereinshaus "Hütte" auf dem Hasliberg. Im Restaurant Affenkasten in Aarau, in Zürich, Bern und Basel treffen sich Mitglieder und Freunde an Stammtischen.  

WanderMANN’s Bedürfnisse  - der poetische Erguss 
 Dieser WandersMANN ist klug,  reist allein mit seinem Zug. Nur dank Ventos Infomail liegt der gute Ready fail. Hast du’s Bedürfnis nach Genossen, mach beizeiten dich auf deine Flossen. 

 In Ottenbach, grad bei der Poscht 
ist visawii die erste Beiz bigoscht. 
Doch wandert flugs man hin zum Wasser; 
allwo MANN höre, jetz wird’s krasser: 
Beiz Nummer zwo ist zwar in Sicht 
MANN lechzt vorbei, die Kehle sticht. 
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   Kurz nach dem historischen Kleinkraft-werk Ottenbach begrüsst uns Chlotz offi-ziell mit seinem Vierzeiler.  
 

     Das nostalgische Kraftwerk von 1920 wird im Originalzustand als historischer Zeuge der Industriearchäologie in be-triebsfähigem Zustand erhalten.  
 

     Auf dem Damm wandern wir der Reuss entlang Richtung Unterlunkhofen, von wo die Kurzwanderer zu uns stossen wer-den. Rido stellt fest, dass er als viertältes-ter Wanderer knapp aus den Medaillen-rängen fällt und weiss nicht so recht, wie er mit den Sprüchen der Kollegen umge-hen soll: „Alter vor Weisheit“. „Man sagt, die Weisheit kommt mit dem Alter, aber die Weisheit hat dich anscheinend ver-gessen“. 

   Vor Jahrzehnten taten sich im Aargau Elektrizititäts-Branche, Naturschutz und Landwirtschaft zur „Reusstal-Sanierung“ zusammen. Der Fluss liefert weiter Strom und treibt die Wirtschaft. Und auch die Natur kommt zu ihrem Recht mit ver-spielten Sandbänken, ast-überschatte-ten Seichtufern, stillen Auen. Wir sind am Flachsee. 
 

     Eigentlich habe ich bis heute im Brust-ton der Überzeugung immer behauptet, Wasser pflege abwärts zu fliessen. Wäh-rend und nach der heutigen Wanderung bin ich nicht mehr so sicher, ob die Sache mit dem naturgesetzlichen Bachab zu-trifft. Man unter-stelle mir nicht, komplett überge-schnappt zu sein. Ich kann nämlich gute Gründe für meine Zweifel nennen: Auf der Frontscheibe meines  fahrenden Autos fliesst das Re-genwasser häufig aufwärts. Auch dort wo die Reuss aufge-staut oder korrigiert ist, kommt sie gele-

gentlich nicht mehr draus und fliesst nach an-dern Naturgeset-zen. Eine Pump-station befördert an einem Bord das noch vor wenigen Tagen gefallene Regenwasser in höhere Sphären, 

ein ständiger Kampf gegen die Schwer-kraft. Eine Frage der Technik und der Energie. Ein Leben auf Pump und auf der Grundlage von Pumpen. Wie gesagt, wir sind am Flachsee. Dieser ist in seiner Na-türlichkeit vollendete Künstlichkeit. Es ist ein ökologisches Design, 1975 gezielt an-gelegt samt Kies-Inselchen. Auf unserm Weg treffen wir auf ein eigentliches  Or-nithologen-Kino: Überall linst Mann durch einen Sehschlitz aufs Wasser und hofft, einen seltenen Vogel zu sehen.  
 

  

 

  

„Ich begrüesse eu ganz herzlich. D‘ Wanderig isch hüt wenig schmerzlich. Es sött jo hüt im Underland us gfell tröchner si als s’letschtmol z’Appezell“.  

Die Reuss trennt s’Rüebliland vom Zürihegel 
weiss unser grossgewachsner Pegel. 
Und so wandert MANN entlang dem Fluss. 
Dieser plätschert, gurgelt – bis MANN muss. 
Kreatinin und Säure – auch Oxal 
sickert still ins Erdreich von dem Pfahl: 
Die Natur lechzt hier nach Dünger. 
MANN erleichtert: „So, bin wieder jünger“.  
Welchartig s’denn auch immer schifft: 
Mit solchen Schuh’n spielt’s keine Rolle wenn’s MANN trifft 
 

Abwasser produziert nicht nur der MANN in Masse 
ARA’s in Natur sind nicht so Klasse. 

Auf unserm Weg zwei stinkend stehn 
und Nase rümpfend wir‘s umgehn. 

Dreh am Hahn zu Haus ich froh und heiter 
mutiert das Wasser zur Kloake weiter. 

 

Ein flacher See mit grossen Schlitzen im Zaun um zu kiebitzen nach Kiebitzen. Ja, das Bedürfnis nach echli Natur befriedigt MANN hier linsend pur. 
 

Wunderschön mit Sonne nur 
wandert MANN am Busen der Natur. 

Zum Apéro geht’s weg vom Flüsschen Reuss 
und MANN leidet, weil es schwül und heiss. 

So träumt heimlich er von gelben Pfützen 
die verführerisch ihm täten nützen. 

 

  Erledigt von des Tages Müh, Schweiss und der Plackerei 
sehnt MANN Naturtrüeb, Wasser oder Weissen sich herbei. 
Susanne erbarmt mitleidig sich hier der alten Mannen. 
Geduldig schleppt sie Harassen, Flaschen und auch Kannen. 
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   Unter schattigen Bäumen beim Geiss-hof erwartet uns Strolch. Er begrüsst uns ganz herzlich in seinem Kulturkanton, in dem er heimisch geworden ist. „Ein Ort, wo an die Seele lüften kann, die Augen feucht werden und der Magen knurrt“. 
  

     Dieser hat aber dazu keine Gelegen-heit. Der Apérospender darf nächstens einen hohen Halbrunden feiern. Dass er mit seinen Worten „weiss, was sich ge-hört“ erfahren die Gäste am eigenen Leib.  

   Bevor der Wanderer Schritte sich „Nach Süden lenken“ bedanken sie sich ganz herzlich beim Spender und den Gastgeberinnen mit dem obigen Kantus. 
 

     Durch den schattigen Wald geht’s nun mit flotten schritten Bremgarten zu. Die KTV-er erweisen sich als Kulturbanausen und lassen das Emaus-Kapellchen, das barockes Bildwerk bietet, rechts liegen. Porträtiert ist hier auch Antonius von 

Padua, jener Heilige, der gemäss Volks-mund für verlorene Dinge zuständig ist; man nennt ihn daher auch den „Schlam-petoni“.    Die katholische Kirche spricht dem Hei-ligen diese Kompetenz allerdings ab. "Antonius ist nicht der Leiter des himmli-schen Fundbüros", sagte unlängst der Würzburger Kleriker Karl Hillenbrand. Am Anfang des Missverständnisses war offenbar ein mittelalterliches Lobgebet auf Antonius, das mit den Worten "Wenn du suchst" begann. Gemeint war das spi-rituelle Suchen, doch die einfachen Gläu-bigen verstanden die Sache dann anders.    Unser Suchen nach dem Hotel Stadthof in Bremgarten hielt sich in Grenzen, wur-den wir doch von fürsorglichen Bürgern gelotst und die schwarz-gelb-schwarzen „Schlampetonis“ machten sich’s auf der Terrasse hoch über der Reuss gemütlich. 
 

     Unter Kardans Leitung wird kräftig „ge-schmauset“. Keil dankt im Namen der Aarauer Kommilitonen für die hohe Ehre und die gute Aufnahme. Gerne will er bei Gelegenheit seinen Garten öffnen und uns dort zu einem Apéro willkommen heissen. Erfahrene Wanderer sprechen da aus Erfahrung von Superklasse. Lieber Keil, wir sind sicher nicht das letzte Mal im Aargau! 
 

     Pegel verschafft sich stehenderweise den Überblick und verlangt von seiner Clique, dass sie sich gebührend nieder-setzt. Tatsächlich, unser Pegel ist an Zen-timetern der Grösste. Er begrüsst zur heutigen Wanderung vor allem Gosch, Ready und Tardo (Conc), die alle nach ei-

ner längeren Pause wieder zur Wander-gruppe gestossen sind. Speziell willkom-men heisst er unsere 3 Gäste vom KTV Aarau.    Abschied nehmen müssen wir leider von Gliss. Nach einer Schifffahrt am Sonntag ist er am Montagmorgen plötz-lich verstorben.             
                   Dixie, der heute zu ersten Mal mitwan-dert, wird nach der Begleichung der Ein-trittsgebühr im Wert eines Blauen und nach Ablauf einer spontanen Rekursfrist herzlich willkommen geheissen. „Grad aus dem Wirtshaus“ ist kein schlechter Start in eine lange Wanderkarriere. 
 

  

   Wanderkamerad Gliss ist ganz un-erwartet zu seinem letzten Flug aufgebrochen. 
 

     Noch an der Glatt-Wanderung vor wenigen Wochen spendierte er uns einen Blauen und wünschte sich einen Cantus aus lauter Lebens-freude. Gliss war neben seiner Faszination fürs  Hobby Segelfliegen ein begnadeter Sänger und die Chorprobe ging sogar den geliebten Wanderungen vor. „Vom hohn Olymp herab“ wünschen wir Ruh und Frieden in unsres Bruders Grab und verabschieden uns von unserm Kameraden. 

IN   MEMORIAM   GLISS 

Strolch’s charmante Damen warten 
in dem schattig kühlen Garten. 
Welche Freude, ja welch edelster Genuss 
sorgt gleich für ein grosses Plus. 
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   Die Abwesenheitsliste ist lang und die Entschuldigungen individuell und gut be-gründet. So schreibt etwa Chlapf aus der Ferne lapidar: 
 „Warum – was ist der Grund? Bin mit dem Velo im Burgund und reibe mir den Hintern wund.“ Notabene mit Vorfahrer Happy – reiner Zufall. 
    Aus der Schreiberzunft der Goldenen Feder zitiert Pegel den regen poetischen Austausch. So lässt sich Tuba zum heuti-gen Tag u.a. wie folgt vernehmen: 
 De Tuba hät de Griffel gschpitzt und au scho d’Ohre hindre glitzt. Erläbnis, Gschichte, Grücht und Fakte kolportiert de Tuba getreulich zu de Akte. 
 Was damit etwas verspätet auch gesche-hen sei. Eine Frage von Zingg, die ihn auf dem Heimweg beschäftigt, gebe ich hier gerne noch zu Protokoll: „Warum titulie-ren wir uns eigentlich als Wanderkame-raden und nicht als Wanderkommilito-nen?“ – Ja warum eigentlich nicht? 
    Ein wunderbarer Wandertag neigt sich dem Ende zu. Chlotz hat uns ein Bijou präsentiert. Herzlichen Dank für den ge-lungenen und perfekt organisierten Tag! Ein riesiges Dankeschön geht auch noch-mals an Strolch für die Apérospende und an Helen und Susanne für die tolle Bewir-tung.  

    

  Sinus 89:  Im Krug zu grünen Kranz 
 

  Ajax zum Abschied aus der Zivilisa-tion:  Ihr Brüder wenn ich nicht …  

     Calm 64:  In jedem vollen Glase  

DIE   JUBILARE 

Kulturtag 2017 Samstag, 13. Mai in Vindonissa Reiseleiter Glenn 
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