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   WANDERUNG 770                   HEIDSEE – ST. CASSIAN/GR  IM  GSPRÖÖCH 

-TUBA- Und so flogen sie 

dann aus – die 27 KTV-

Wandervögel - flohen aus 

den, die ganze Woche 

wolkenverhangenen Nie-

derungen, in der Hoff-

nung, ihre bemoosten Häupter mit bünd-

nerischer Sonne wärmen zu können. 

Nicht alle liessen sich aber von den Stein-

werbeböcken Gian und Giachen bezirzen. 

Floh hat genug Schnee für diesen Winter 

und vermeldete via Mail lakonisch: “Soll 

auf die Lenzerheide fahren wer will.” Bi-

sons grippiger Fieberpegel liess ihn die 

Bettdecke nochmals über die Ohren zie-

hen, während sich die Gruppe der Früh-

aufsteher zu fast unchristlicher Zeit der 

SBB anvertraute. 

Dank Chnopfs frischen Gipfeln war die 

Stimmung bei denen bestens, die in den 

richtigen Wagen stiegen. In Chur stellte 

sich aber für alle eine existenzielle Sinn-

frage: Knackiger AHAH-Wanderer oder 

doch eher Seniorenkontaktkreis? 

 
 

Von der Talstation Rothornbahn vermied 

Chnopf nach einer knappen Begrüssung 

den sonnigen Weg via Heidsee und führte 

die Gruppe über schattige Pfade zum na-

hen Seerestaurant Forellenstube. 
 

Die Wetterprognose der Valser dort ist 

einfach: Der Stein ist kalt, also ist‘s Winter. 
 

 
 

 

               
        Influenza bisonia 

 
Lechzen nach jeder Quelle 

 
Sorge um technische Halts 

 

 

Wanderleiter: Chnopf 
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Der Stein war kalt und lag bei unserm 

Weggang am Boden. So stellte sich die 

Frage, ob die Mont sur Rolle trinkenden äl-

teren Herren zu der Völkergruppe der 

Vandalen zu zählen seien. Das Gelage war 

aber friedlich und die Zeche wurde or-

dentlich beglichen. Chnopf - herzlichen 

Dank für die grosszügige Bewirtung. 

 

 

 

Bei schönstem Sonnenschein machte sich 

die Truppe kurz vor Mittag auf den Weg 

über den See Richtung St. Cassian. Vorbei 

an der Kuhvilla führte uns Chnopf Richtung 

Golfplatz. Offenbar beflügelte der genos-

sene Apérowein derart, dass wir die vom 

Programmgestalter vorgegebene Distanz 

von 10 km auf die Hälfte reduzieren konn-

ten und sich das zeitliche Wanderbudget 

zugunsten einer längeren Sitzphase in der 

Beiz verschob. So mutiert man also unge-

wollt vom sportlich fitten Kerl trotz ande-

rer Absichten zum bequemen Fresswan-

derer. Damit verstehe ich nun Bisons Slo-

gan auf dem Quartalsprogramm: …“mehr 

als nur Wandern!“ 

 
 

Dennoch verliess der wandermüde Chno-

che uns schon vor dem Dorfende der Len-

zerheide um frühzeitig zu Hund und Marg-

rit zurückzukehren. Der Verdacht liegt 

nahe, dass seine Ernährung vorzugsweise 

aus flüssiger Tranksame besteht (siehe 

Foto oben) und er seinem Cerevis sparta-

nisch gerecht zu bleiben gedenkt. Apropos 

Weisswein: 

 

 

Wildpinkeln 
Prostatageplagte ältere Herren sind v.a. 

bei kaltem Wetter und der Einnahme von 

eisgekühltem Mont sur Rolle gelegentlich 

gezwungen, einen technischen Halt einzu-

legen. Die Heide bietet hier aus touristisch 

frequentierten Gründen besondere Her-

ausforderungen. Chnopf bemühte sich 

zwar sehr, geeignete Stätten zu finden, da 

Wildpinkeln lt. Gemeindeverordnung mit 

Busse von Fr. 100.- belegt werden kann. 

Trotzdem beherzigten einzelne gelb-

schwarzen Wanderer die von Micky am 

späteren Nachmittag dann vorgetragene 

Urinierpoesie frühzeitig. 

 

 

Schallendes Gelächter und grosser Ap-

plaus war Mickys Lohn für seine passende 

Reimerei. 

 

 

 

St. Cassian - das Tor zum Parc Ela 
Die Kurzwanderer Löt, Kahn, Fly und Micky 

spazierten von der Forellenstube zur Tal-

station der Parpan-Rothornbahn zurück, 

wobei sie dem Wanderweg auf der be-

schneiten Eisfläche des Sees dem östli-

chen und nördlichen Ufer folgten (1 ½ km). 

Genüsslich wärmten sie bei einem Bier in 

der Beiz St. Cassian bereits ihre Glieder an 

der Wintersonne, während der Haupharst 

sich entlang der Loipe auch dem Eingang 

zum Parc Ela näherte. 

 

 
 

Unweit Richtung Lantsch liegt die die Ka-
pelle St. Cassian (ursprünglich aus dem 

Jahre 1405). Kassian war nach Überliefe-

rung des Dichters Prudentius ein Märtyrer 

des 4. Jahrhunderts, vermutlich der Di-

okletianischen Christenverfolgung. Der Le-

gende nach soll Kassian auch Bischof von 

Säben oder Brescia gewesen sein, was 

aber historisch nicht belegbar ist. Er war 

Schulmeister der norditalienischen Stadt 

Imola und weigerte sich, im Unterricht die 

römischen Götter zu verehren. Da er je-

doch das Christentum lehrte, wurde er 

zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde von 

seinen wütenden Schülern ausgeführt, in-

dem sie ihn mit eisernen Griffeln ersta-

chen. Schulmeister haben heute doch 

meist einen etwas humaneren Abgang. 

 

 
 

Im Seniorenkontaktkreis fiel beim Warten 

auf den Zmittag das Gespräch leicht. In Jä-

gerlatein wurden alte Reminiszenzen auf-

getischt. 

 

 

 

Jacques Stoffel aus St. Gallen-Winkeln 

musste draussen dringendst  pinkeln 

auf jungfräulich-verschneiter Weide 

bei  Sartons  ob Lenzerheide. 

Ski-Landjäger Gian Caslung 

hub an zum gekonnten Schwung  

und brüskem Halt am Pistenrand,  

wo Stoffel am Pinkeln Freude fand. 

Gian flucht‘ ob Schaggis Seicherei, 

auch wenn er akut-Prostatiker sei. 

„Schande den Unterländer Toren, 

die schwefelgelbe Löcher bohren!“ 

„Mein Sprutz, der ist rein und hell, 

ernährt von der Calanda-Quell. 

Und wer letzt‘re unterstützt 

dem hiesigen Gewerbe nützt“, 

sprach Stoffel feierlich im Ton. 

Caslung fuhr sehr beschämt davon. 

Es hat sich in den Zvieristunden 

Jacques und Gian in der Beiz gefunden. 

Am Schluss der feuchten Stärkungsphase 

fuhrn‘ sie zu Tal mit voller Blase. 

Schräg oberhalb vom Heidensee 

schifften beide  in den Schnee. 

Gian Caslung sprach zugleich: 

„Da Saich-Värrbot isch an ghooga  Saich!“ 

Micky                                   
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In vino veritas - so man solchen hat 
Das hervorragende Menü „Piccata Mila-

nese“ wurde untermalt mit einem Malan-

ser Pinot Noir von Salis. 

 

 
 

Offenbar war sich die Bedienung nicht be-

wusst, was eine trinkfeste Schar ehemali-

ger Studenten zu leisten vermag. Da der 

Ruf nach Wein der durstigen alten Herren 

ab und zu vergebens durchs Restaurant 

schallte, netzten trockene Kehlen ihre 

empfindlichen Schleimhäute deshalb aus 

jeder frei zugänglichen Quelle. 

 

 

 

 

 

 
 

 Bibere humanum est, ergo bibamus 

 

 

Die besungenen Geburtstage 
 

Cyrrus          08.02.1942        73 Jahre 

Phon             25.01.1946       69 Jahre 
   

 

Cirrus wurde mit dem vollständigen Can-

tus „Bin ein fahrender Gesell“ geehrt, da 

der anstimmende Magister Contra unter 

einem kurzzeitigenDelirium dementia be-

züglich der gewünschten Verszahl litt. 

Jüngling Phon liess sich ehren mit dem 

wunderbaren Gesang „In jedem vollen 

Glase Wein“. Ein lieber Kommilitone erin-

nerte dabei an einen Spruch von Peter 

Frankenfeld: „Wenn eine Frau dem 

Manne reinen Wein einschenkt, ist es 

meistens Spätlese“. 

 

Ebenfalls wurde Chnopfs Organisation und 

Apérospende mit einem Cantus verdankt. 

Böswillige Zungen behaupteten anschlies-

send zwar, Chnopf habe sich im Weg und 

Fahrplan absichtlich verschätzt, um künf-

tig nicht mehr als Wanderleiter amten zu 

müssen. Merci Chnopf, kein Problem. Mex 

kann dank ungenauer Karte auch keine 

GPS-Kontrolle durchführen, und auf jeden 

Fall - les absents ont toujours tort. 

 

 

 

 

 

 

Unseren Rekonvaleszenten alles 

Gute auf dem Weg der Genesung 

 
 

Und kommt die Zeit, so werd‘ ich kommen, 
dich, Bison, packen, bis wir ganz benommen 

gemeinsam just im Bette liegen 

und zitternd Schweissausbrüche kriegen. 
 

Ich werde spielend mit dir ringen, 

dann in den Körper tief eindringen 

und dich wohl auch zum Stöhnen bringen… 
 

Dein Haar wird an der Stirne kleben 

und du wirst zittern oder beben, 

als ständest du an einer Klippe. 

Ich freue mich auf dich! 

                                       Deine Grippe 
 

 

Bison: Es beginnt mit 

leichtem Kratzen im 

Hals…  

In deinem Fall hilft nur 

eine „heisse Zitrone“ 

im Bett. 
 

Chlotz: Die Corona wünscht dir alles Gute 

und hofft, dich bald wieder gesund in ih-

ren Reihen zu sehen. 
 

Zofy:  Andere können dir nicht einmal so 

viel Wasser reichen, wie du noch im Knie 

hast. Liebe Grüsse - komm bald wieder auf 

die Füsse! 

 

Pipin:  Es gibt viele gute Gründe rasch wie-

der gesund zu werden. 

Einer davon ist, wieder 

in der fröhlichen 

Runde der KTV-Corona 

dabei zu sein. Lieber 

Pipin, von Herzen gute 

Besserung! 

 

 

 

 

Die  Heidseewanderer  2015 
 

       

Chnoche Chnopf Chrusel Cirrus Contra Coup Dandy Fly 

Glenn Goliath Gun Hindu Kahn Kardan Löt Mex 

Micky Patsch Pegel Phon Presto Ready Rido Tardo 

Tuba Vento Wurf      
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Der Bilderbogen 
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Nächste Wanderung: 12. März 2015 

Neuhauser Wald – Schlössli Wörth 

Besonders  

für Fresswanderer geeignet! 

Wanted: 

Organisatoren für Wanderungen  

vom 5. und 9. November sowie  

vom 3. Dezember 2015 

Fotos: Gun, Mex, Tuba 


