
 
 

1 
 

 

Im Kreis 5 Dörfer 
 

 
Keine Frage. Der Schirm gehört diesen Sommer einfach dazu. Immer. Gestern hat es wild 
geregnet. Heute sieht es – der KTV wandert! – besser aus. Die Chancen stehen gut, dass der 
Regenschutz heute nicht zum Einsatz kommt. Ja, es bleibt tatsächlich den ganzen Tag tro-
cken. Doch nicht nur der Regen begleitet uns seit Wochen. Murgänge, über die Ufer treten-
de Flüsse und überschwemmte Ortschaften machen landesweit zu schaffen. Gestern ist ein 
Zug der Rhätischen Bahn wegen eines Erdrutsches entgleist und bei Chur hat der Rhein eine 
Bauplattform mit Bagger mitgerissen. Auf ihrem Weg zum Bodensee hat die 40-Tonnen-
Insel acht Brückenpfeiler gerammt. Der schwimmende Koloss kann nun von der Betreiber-
firma im Bodenseehafen Hard abgeholt werden. [Nachtrag: Am Freitag schüttet es erneut 
wie aus Kübeln. Wir haben Glück gehabt.] 
 

Die Schaffhauser reisen komfortabel nach Chur. 2 x IC – 1 x umsteigen. Ich wohne 70 km 
näher bei Chur. Doch es heisst 3 x umsteigen und ich brauche nicht viel weniger Reisezeit. 
 

Wir fahren also ins Bündnerland. Eine Faustregel besagt, dass die Zahl der Teilnehmenden 
an den Wanderungen sich umgekehrt proportional zur Distanz zwischen dem Wanderge-
biet und Schaffhausen verhält. 
 

In der Nähe von Schaffhausen, da kommen sie in Scharen. 
Mit PW, Bahn und neuerdings im „eignen“ Bus gefahren. 

Heisst’s jedoch früh aufsteh‘n und ist es weit zum Wanderort; 
gilt die Devise: ich bleib‘ lieber liegen, fahre heut nicht fort. 

 

Diese Regel gilt zur Freude aller heute nur bedingt. 34 Wanderkameraden plus Hündin An-
terra aus allen Teilen unseres Landes haben den weiten Weg unter die Räder genommen. 
Wir werden von Phon und Hindu in Chur empfangen.  

34 Teilnehmer 
 
 Balg   Dandy   Goliath   Löt   Pröschtli  
 Bison   Delta   Gun  Mex  Radi  
 Chap  Falco   Hindu   Micky   Rido  
 Chlapf   Fiasco   Iambus   Patsch   Rocco  
 Chlotz   Fly  Kahn   Pegel   Tardo  
 Chnoche   Gin  Kardan   Phon   Tass 
 Contra   Glenn   Loki   Presto    
          
          

 
 

KTV Wandergruppe 
 

757. Wanderung vom 14.8.2014  
 

Wanderleiter: Hindu / Phon 
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Willkommen – Bainvegnu – Allegra – Benvenuti 
Das wünsched de Hindu und ich a tutti. 

Vo de älteschte Schwiizerstadt, oberhalb Chur - 
startet mir hüt ünschi Wandertour. 

Dur de Fürschtewald, Trimmis, bis zum Apéro in Molinära- 
Döt wartet uf ünsch d’Margrit, d`Hannah und d’Elvira. 

Und dänn goht’s bi Zizers abe an Rhii. 
Im Restaurant Sportcenter cheret mer schliessli ii. 

  
Der Kreis Fünf Dörfer ist eine selbstständige politische Einheit im 
Bezirk Landquart. Haldenstein, Landquart, Trimmis, Untervaz 
und Zizers heissen die Orte. Die meisten kennt man von Durch- 
fahrten ins Bündnerland. Nur dem Namen nach. Wer ist hier 
schon gewandert? Doch der Kreis hat seine Reize. Sanfte Hänge, 
gepflegte Naturwiesen und natürlich Reben. Auffallend sind die 

alten und erneuerten Trockenmauern. Mit ca. 56 ha ist das Rebgebiet klein, doch aufgrund 
der südexponierten Hänge und der warmen Föhnwinde wächst hier ein guter Tropfen. Von 
Bonaduz bis Fläsch erstreckt sich dem Rhein entlang das "Burgund der Schweiz". Die 
Zizerser Weinbauern sind nicht wenig stolz darauf, dass Zizers die "Hitparade" der 
Öchslegrade im Churer Rheintal regelmässig anführt. Mit 100.1 Öchslegraden lag Zizers 
beim Blauburgunder im Jahr 2012 vor Trimmis (99.1), Malans (98.1), Maienfeld (97.6), Jenins 
(96.5) und Fläsch (96.5). 

Vorbildlich hat sich Phon aufgrund der an- 
haltend ungünstigen Witterungsverhältnisse 
beim Kreisförster erkundigt. Beruhigende Ant- 
wort von dort über unsere Wanderroute: Alle 
Brücken stehen noch, die Furten und Wege 
seien gut begehbar.  
 

Über die „Calanda-Wölfe“ sind indessen keine 
Informationen vorhanden. Wir wissen nicht, ob 
sie sich auf der linken Seite des Rheines 
aufhalten, oder ob sie zur Zeit in unserem 
Wanderbereich unterwegs sind! Keiner lässt 

sich blicken. Ist auch kaum wahrscheinlich. Unsere Präsenz dürfte 
bei Wildtieren abschreckend wirken.  
 

Wir haben ideale Wanderverhältnisse Die Sonne lässt sich häufig 
blicken und im Wald ist 
es angenehm kühl. Laut 
Kalender haben wir ja 
immer noch Hochsom- 
mer!  
 

 
 
 
 

 

             Trimmis - Blick nach Süden         Wo ist das Wasser? 
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Blick rheintalabwärts    Durch die Reben von Trimmis 
 

In Zizers und in Trimmis gedeiht ein edler Wein. 
Keinen gibt’s in Landquart, Untervaz und Haldenstein. 

 

Die Wege sind breit und trocken! Wer zu Hause aufgrund dreckiger Schuhe seine Teilnah-
me an der heutigen Wanderung beweisen will, muss neben aus in den Wald treten. Die 
Wanderung ist wenig schweisstreibend und dennoch stellt sich bald einmal Durst - und  
auch Hunger ein. Ist es der Anblick der Reben, die uns nun begleiten, oder ist es, weil wir 
früh aufgestanden sind und seit längerem nichts mehr im Magen haben? Wir alle sehnen 
den Apéro herbei.  
 

Gleich drei Apérodamen - Hannah (Pröschtli), Elvira (Phon) und Margrit (Hindu) - empfan-
gen uns im abseits der Fünf Dörfer liegenden Bauerngut Molinära. Ein geschichtsträchtiger 
Ort. Heute fliesst hier der Rebensaft. Vor bald vierhundert Jahren floss hier Blut. Im Gefecht 
an der Molinära (1622) besiegten die Drei Bünde Habsburg-Spanien! Militärische Spuren 
sind hier bis in die jüngste Vergangenheit zu finden. Oberhalb des Bauerngutes befand sich 
das zur Festung Sargans gehörende Artilleriewerk Molinära - endgültig stillgelegt vor weni-
gen Jahren.  
 

Hannah hat den langen Weg von Schaffhausen mit dem Auto zurück gelegt, um den Apéro-
Transport durchzuführen. Für den KTV tue sie (fast) alles, erklärt sie.  
 

                                                                    Apéro im Stall 
Wer schon lange mit-
wandert, hat die unter-
schiedlichsten Apéro-
Orte kennen gelernt. 
Des Öftern sind wir 
auf Bauernbetrieben 
zu Gast – meistens in 
der Scheune – neben 
Traktoren und anderen 
Maschinen. Heute be-
finden wir uns auf dem bischöflichen Gutsbetrieb Molinära – 
und das ist das Spezielle -  mitten im Stall. Und die Kühe, die 
eigentlichen Bewohner sind in grosser Zahl auch da. Während 

die Tiere sich mit ihrem Trockenfutter abmühen und dazu wohl wegen unserer Anwesen-
heit muhen, geniessen wir unmittelbar daneben Käse, Brot, Früchte und Wein.  
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Den Einen ist der KTV wurscht. Sie widmen 
sich ihrer Hauptbeschäftigung, dem Fressen. 
Die Andern schauen etwas irritiert dem Apéro-
Treiben zu.  

Ob auf zwei Beinen oder gleich auf vier, 
um zwölf Uhr füllen alle sich den Bauch. 
Die auf zwei Beinen sind nur Gäste hier. 

Zufrieden? Die einen und die andern auch. 
 

 

Obwohl wir zügig marschiert sind, treffen wir 
mit leichter Verspätung in Molinära ein. Be-
merkung da und dort: Der feine Apéro dürfte 
wohl kürzer ausfallen. Es kommt so. Im 
wahrsten Sinne des Wortes wird von Pegel 
und von Phon „Silentium im Stall“ geboten 
und mitgeteilt, der Abmarsch erfolge in 2! 
Minuten. 
Noch spezieller wird die Lage, als wir den 
Damen den wohlverdienten Dankes-Kantus – 
„Das Munotglöcklein“ – darbringen. Unsere 
Stimmen werden angereichert durch laut-

starkes Muhen und bei besonders hohen Tönen bringt auch Anterra mit ihrem Gebell ein 
weiteres Gesangselement ins Geschehen. Leider wurde kein Tonvideo gedreht. Hohe Auf-
rufquoten auf  Youtube wären uns sicher.  
 

Der feine Apéro an diesem originellen Ort wird unseren Gastgeberinnen herzlich verdankt. 
Wir brechen auf im Wissen, dass wir nur noch eine kurze Zusatzschlaufe absolvieren müs-
sen, um unser Mittagsziel zu erreichen.  
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Im Hotel-Restaurant Sportcenter im Industriegebiet von Untervaz-Trimmis wird getafelt. 
Nicht üppig – wie da und dort ab und zu gemunkelt wird. Nein, wir sind bescheiden. Im-
merhin - es liegt eine stilgerecht gestaltete Menuekarte auf dem Tisch. Beim Wein sind wir 
jedoch glücklich, wenn uns etwas Nicht-Alltägliches vorgesetzt wird. Phon und Hindu ha-
ben dafür gesorgt. Der Pinot Noir aus Zizers erfüllt voll unsere Erwartungen. Übrigens: Auch 
das „Ghackets mit Hörnli und Apfelmus“ ist vorzüglich.   
 

Während wir uns den Tafelfreuden widmen und Kanten singen, 
wird nebenan in der durch Glasfenster getrennten grossen Halle 
Tennis gespielt.  
 

Im geräumigen Speisesaal liegt das Tafelsilber auf unseren Tischen. 
Weiteres Besteck hängt an den Lampen. Einige von uns werfen ab 
und zu einen kritischen Blick nach oben. Halten die Aufhängungen 
für die Gabeln und Messer auch wirklich? 
 

Bison vermittelt Grüsse derjenigen, die heute gerne dabei gewesen 
wären. Die Botschaften gleichen sich. Einige hat das Zipperlein  
oder etwas Böseres erst vor kurzem heimgesucht, andere befinden 
sich auf dem Weg der Besserung und hoffen bald wieder mitwan-

dern zu können. Wir danken allen, die uns grüssen lassen und hoffen, sie bald in unserem 
Kreise wieder zu sehen.  
 

Bison verdankt Phon und Hindu den heutigen Wandertag. Es ist nicht einfach, im gebirgi-
gen Kanton Graubünden Wege zu finden, die auch für die älteren Semester der Wander-
gruppe gut begehbar sind.  
 

 Contra 73   Dandy 73 

Heute jubilieren zwei KTV-er aus der 
gleichen Generation. Wir verdanken 
die „Blauen“ mit Kanten und singen 
unter anderem „Ihr Brüder, wenn ich 
nicht mehr trinke…“ Wie immer, in 
der Hoffnung, selber noch lange nicht 
derjenige zu sein, der sich nach dem 

endgültigen Lichterlöschen wünscht, in ein rheinisch Fass gelegt zu werden.     
 

Bis zur Abfahrt des Zuges nach Landquart verbleibt noch etwas Zeit. Drinnen wird es zu 
warm. Die Fenster lassen sich nicht öffnen. Sie könne nur die Klimaanlage etwas stärker ein-
stellen, erklärt uns die Serviererin. Also auf nach draussen. Was nun? Die angebotenen 
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Sommergetränke können keinen begeistern. Lieber ein Bier. Doch die Zeit bis zum nächsten 
Zug ist zu kurz. Also über eine Stunde bleiben? Nach einigem Hin und Her entschliessen wir 
uns, den früheren Zug zu nehmen. Doch erst als klar ist, dass der IC nach Zürich einen Spei-
sewagen mit führt… 
 

Diskutiert wird hin und her im Garten. 
Gehen? - den nächsten Zug abwarten? 

 

Sommergetränke -  
 nicht nach unserem Geschmack 

 
Ich steige in Landquart mit den meisten in den IC 
nach Zürich, obwohl dieser von Sargans ohne 
Halt bis Zürich fährt. Kleiner Umweg für mich - 
was soll’s? Wir finden genügend Platz im Speise-
wagen. Endlich ein kühles Bier. Auch im Zug ver-
geht die Zeit wie im Flug.  
Neun immer noch Durstige beschliessen vor der 
finalen Heimreise, die Brasserie Fédéral im 
Hauptbahnhof aufzusuchen. Das Haus der 100 
Biersorten. Wir verzichten aufs Testen des reich-
haltigen Angebots. Das Altbewährte muss her. 
Neunmal Ittinger Klosterbräu und dazu Brezeln.  

 

 
 

100 Biersorten? 

 

 
 

“Wämer scho wieder emol z‘Züri sind...“ 

Auch diese Runde hat sich noch bei Tageslicht aufgelöst. Die Schaffhauser haben keinen 
weiteren Boxenstopp mehr eingeschaltet. Für einmal kann der Charme von Joy in der Unter-
stadt nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Wer eine KTV-Wanderung organisiert und dazu einen Apéro, weiss es. Es braucht Engage-
ment und meistens auch viel Zeit. Und am Wandertag läuft alles schnell. Der Apéro dauert 
eine halbe Stunde oder etwas mehr. Die Wanderkameraden kommen, sagen ein paar nette 
Worte, essen, trinken und melden sich ziemlich schnell wieder ab. Die Vorbereitungen und 
das Nachher dauern viel länger! Darum gehört an dieser Stelle unseren heutigen Gastgebe-
rinnen und Wanderleitern nochmals ein grosser Applaus. 
 
Herzlichen Dank: 
 

Hannah 
 

Elvira  
Margrit 

 
 
 

 
 
 

 Phon 
Hindu  
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