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KTV Wandergruppe 

 
726. Wanderung am  16. Mai 2013 

Klingnau –Kleindöttingen – Felsenau 
 

Wanderleiter: Glenn 
 

 
 

Die 37 Teilnehmer: 
            
 Balg     Falco      Mex     Schlich 
 Bär     Fly      Micky    Sinus 
 Bison    Glenn     Nero     Skål 
 Boy     Gliss      Pappus    Spick 
 Chlapf    Goliath     Pfau     Strolch 
 Chlotz    Gun      Presto    Tass 
 Chnopf    Kardan     Radar    Vento 
 Coup     Löt      Rocco    Wurf 
 Dandy    Lux      Saldo    Yeti 
                    Zwirbel 
 
 Sowie die Kartellbrüder der hwl.  Verbindung KTV Aarau: 
  
 Fitz     Keil      Klex     Siam 
 
 und Wanderkamerad Bijou, der noch zur munteren Runde 
 im Haberhaus stiess.  
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Den beiden im Aargau ansässigen  Heimweh-Schaffhausern Chlotz und Strolch unterste-
hen die Bezirke Baden, Brugg, Laufenburg-Ost und Zurzach als Wandergebiet. In der wei-
sen Voraussicht, zeitig für neue Nachwuchskräfte zu sorgen, hat Chlotz den in Kleindöttin-
gen ansässigen AH und Jungwanderer Glenn mit der Planung und Durchführung einer 
Aargauer-Wanderung betraut. Und da die Zeit überreif war, die Bevölkerung des Unteren 
Aaretals und die Wandergruppe des KTV Schaffhausen zusammenzuführen und gegen-
seitig vertraut zu machen, drängte sich eine Wanderung vor Glenns Haustüre förmlich auf. 
 
Dreizehn Schaffhauser Wanderer nehmen im Regionalzug nach Bülach Platz. Wer ihnen 
als Aussenstehender zuhört, erfährt allerlei Nützliches, das im Alltag weiterhilft. Fly verrät, 
wie sich 1.8 Tonnen überschüssiger Hausrat problemlos entsorgen lassen. Ohne dass 
unser Eisenbahnspezialist Löt belehrend eingreifen muss, werden von unseren Fachleu-
ten komplexe Probleme des Eisenbahn-Transportwesens erörtert und die Vereinbarungen 
zwischen der SBB und der DB im Rahmen der UIC (Union internationale des chemins de 
fer) auf ihre Zweckmässigkeit beurteilt. Das Faktum, dass ein FAQ Online Ticket im Inter-
net als PDF-Datei von der SBB zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird, lässt Aus-
senstehende aufhorchen.  
 Wir halten uns an Glenns Vorschriften und verlassen den Zug in Klingnau. Der eben Er-
wähnte heisst uns auf dem Perron mit Handschlag willkommen und führt uns aus dem 
Bahnhofareal, wo sich eine Treppe als Tourenleiter-Podium anbietet. Offenbar gelingt es 
Glenn, mit einem unauffälligen Handzeichen den Mesmer auf dem Turm der Stadtkirche 
zum Läuten sämtlicher Glocken zu bewegen. In sonntäglich-feierlicher Stimmung verneh-
men wir deshalb die Worte des Willkommens und den Vierzeiler: 
 
      Vierzeiler: 
      Das untere Aaretal, verehrte Wanderleute, 
      gilt’s zu durchschreiten, heute. 
      Die Vielfalt dieser Gegend wird bestimmt gefallen.  
      So wünsch‘ ich einen schönen Tag, Euch Allen 
 
      Nachtrag, zweiter Vierzeiler: 
      Die Vielfalt über die ich heut berichte 
      umfasst Geografie und etwas Geschichte, 
      Weinanbau und näheres zu Vogelarten, 
      Biberfrass und Stromerzeugung rund um unsern Garten 

 
 
Die Organisatoren der zukünftigen Wanderungen werden gebeten, mit den örtlichen Mes-
mern zwecks feierlicher Umrahmung unserer Begrüssungszeremonien Kontakt aufzuneh-
men. 
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                 Im  Undere Aaretal 
      sind zwöi Liebi.. 
 
Ein Aargauer Mädchen in Felsenau  
liebt einen  Stromer im nahen Beznau.  
„Dä chunnt mer nid is Huus“, die Mutter rief, 
„bemeid isch de Kärli no radioaktiv!“ 
 
 

 
Der Sissacher Gusti Klaus 
ist kulturell gesehen ein Banaus. 
Die h-moll-Messe findt’ er schwach,  
die Ergolz sei der schönste Bach. 
 
 
 
                         

Wir befinden uns rund 100 Meter über dem Talboden. Unter uns weitet sich die Aare zum 
Stausee von Klingnau. In der näheren Umgebung präsentieren sich die Ortschaften 
Klingnau, Döttingen, Leuggern mit Gippingen, Böttstein mit Kleindöttingen und dem KKW 
Beznau sowie die Hügelzüge des Tafeljuras. Ein herrlicher Ausblick! 
In kurzen, dramatischen Ausführungen schildert Glenn die geologischen Fakten, die dem 
Kanton Aargau nicht besonders zuträglich waren. Vor unserem geistigen Auge hobeln 
Gletscherströme mit rhythmisch-schabenden Geräuschen die Tafelberge zurecht und die 
Urströme Rhein und Donau buhlen um die Gunst der flatterhaften Aare, die ihre Verehrer 
provozierend, einmal nach Norden, dann wieder nach Osten mäandriert. 
 Ich erlaube mir, an dieser Stelle wichtige neue Erkenntnisse der wechselvollen Geschich-
te des Aargaus beizufügen: Kurz nach Ende der Günz-Eiszeit, als der Rhein von Holland 
aus noch südwärts floss, landeten Auswanderer der holländischen Sippe Van Loon mit 
ihren Einbäumen am Aareufer des heutigen Böttsteins, pflanzten eine RxS-Rebe und 
machten ein paar Einheimische in einer nahen Höhle mit den französischen Jasskarten 
vertraut. Als gar die Rhone nach der Mindel-Eiszeit durch die Gletscher in den Aargau 
umgeleitet wurde, folgten prompt die Walliser als Einwanderer. Die Gomser-Siedlung Re-
kingen bei Zurzach sowie das Kloster Sion im heutigen Klingnau sind als Zeugen jener 
Kolonisation erhalten geblieben. In der Folge dominierten im Aargau das Altfriesisch-
Holländische und eine pleistozäne Form des obergommerischen Walliserdialekts als 
Hauptsprachen, woraus dann im frühen 20. Jahrhundert der heutige Aargauer-Dialekt her-
vorging. Der karg besiedelte Aargau wurde von den in Windisch stationierten römischen 
Legionen als weiträumiger Truppenübungsplatz benützt. Dann entdeckte die NOK das 
brachliegende Land. Die massiven Mauerreste der römischen Gutshöfe waren als Funda-
ment für die Kühltürme der KKWs höchst willkommen. In kultureller Hinsicht darf die Grün-
dung des KTV Aarau als Höhepunkt des aargauischen Geistesschaffens bezeichnet wer-
den. Mit der Erschliessung des Aargaus durch die Nationalstrasse N1 setzte in den Sech-
zigerjahren des letzten Jahrhunderts die Besiedlung ein und Dörfer und Städte entstan-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Höhe von Döttingen benützen wir einen Weg, der uns nach Döttingen hinunter 
führt. Beim Bahnhof treffen wir Glenns Frau Annalies an, die im Raum Koblenz mittels ei-
ner Schleierfahndung Balg auffinden will, der in Döttingen aus unerfindlichen Gründen 
nicht aussteigen wollte.  
Wir queren den Aarelauf, der hier fast doppelt so breit ist wie der Rhein in Schaffhausen. 
Nach etwa einer Viertelstunde erreichen wir Glenns Haus, das des Regenwetters wegen 
als Apéroplatz dienen muss. Wir befolgen mit gemischten Gefühlen die strikte  Anweisung 
unseres Gastgebers, die Wanderschuhe nicht auszuziehen. Im Entrée, in der Küche und 
im Esszimmer wurden nach einem ausgeklügelten System Klapptische aufgestellt. Die 
teppichbelegte gute Stube mit der  weichen Sitzgruppe wird von uns zur Tabu-Zone er-
klärt. Glenn und Annalies sowie die befreundete Martha bedienen uns mit delikatem haus-
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gemachtem „Schinken-Russenzopf“ und belegten Broten. Der Müller-Thurgau stammt aus 
der Weinhandlung Van Loon aus Böttstein. 
 

 
 

 

Als Live-Chor beschallen wir die Räume zu Ehren der Damen mit einer Ausgangsleistung 
von circa 500 Watt. Für einen angenehmen Aufenthalt ist bestens vorgesorgt worden. Das 
WC ist also solches markiert, ein Wegweiser macht auf eine weitere diesbezügliche Gele-
genheit im Sous-Sol aufmerksam.  
Dass die Benützung eines privaten WCs nicht so selbstverständlich ist, hat mir ein Ruder-
kamerad aus Ennetbürgen berichtet: Wohl fünf Jahrzehnte ist es her, da wurde eine Flie-
gerschule der Armee auf den Militärflugplatz Buochs verlegt. Hier sollten die Pilotenaspi-
ranten unter anderem das taktische Anflugverfahren auf einem Kriegsstützpunkt üben. 
Schon bald meldete sich der Chef der zivilen Bodenorganisation beim Schulkommandan-
ten, um eine Reklamation zu deponieren. Diese stammte von einer schrulligen Deutschen, 
die oben  am Hang des Bürgenbergs ein Ferienhaus besass und in der Talschaft wegen 
ihrer grosszügig aufgetragenen Schönheitscrème „Butter-Wilke“ genannt wurde. Ihre 
Tochter hatte den ganzen Tag über auf der Terrasse ein Sonnenbad genossen, während 
die eifrigen Fliegerschüler mit grosser Präzision ihre „Couloir“-Landeanflüge übten und 
dabei das Töchterchen in niedriger Höhe während Sekundenbruchteilen mit dem rechten 
Flügel des Vampires in den Schatten stellten. Da die Butter-Wilke sonst eine umgängliche 
Person war, beschlossen die beiden Herren, mit einem gefälligen Präsentlein am Abend 
nach Flugdienstende auf dem Bürgenberg vorzusprechen. Die beiden Cheffluglehrer der 
Schule durften ebenfalls mit und steuerten den Wein bei. Die aufrichtigen Worte der Ent-
schuldigung und die Geschenklein wurden wohlwollend entgegen genommen und der 
Abend mit der Butter-Wilke und ihrer Tochter verlief in erfreulich entspannter Atmosphäre. 
Bis zum Moment, als der Schulkommandant um Erlaubnis bat, das WC benützen zu dür-
fen. Die Grenze der gewährten Gastfreundschaft war offenbar überschritten worden. But-
ter-Wilke sagte in militärischem Tone und viel Eis auf der Zunge: „Treten Sie ins Freie, 
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Herr Oberst, die alten Herren tropfen immer so!“ (Uhu kennt übrigens die Geschichte 
auch.) 
Auf Geheiss des Marschplanes verlassen wir Glenns Wohnsitz, leeres Geschirr, den Kot 
des Wanderweges in Waffelform und einen ausgezeichneten Ruf hinterlassend. Unter der 
Haustüre bedanken wir uns für die herzliche Gastfreundschaft und die grosszügige Bewir-
tung. 
Wir folgen dem Uferweg des drei Kilometer langen Klingnauer Stausees, dessen Gebiet 
nach Glenns Aussagen von 220 Vogelarten beflattert wird. Wir treten als Laufvögel tempo-

rär als 221. Art auf. Unterwegs kommen uns Rocco 
und Radar als Ultrakurzwanderer entgegen und gelei-
ten uns zum Restaurant.  Die Rapsfelder leuchten in 
sattem Gelb. Der mürrische Himmel weigert sich, das 
dazugehörige Blau beizutragen. Nachdem wir das 
Wehr des Kraftwerks Klingnau und damit das Ende des 
Sees pas-
siert ha-
ben, que-
ren wir 
etwas spä-

ter die Aare auf einer Eisenbahnbrücke, das 
Endziel Felsenau vor unseren Augen. 
 
Im geräumigen Saal des Hotels Bahnhof tref-
fen wir auf eine Delegation der Esswanderer. 
Selbst Pappus ist angereist, da ihm Goliath 
umständehalber seine Chauffeurdienste angeboten hatte. Auch Balg hat in einem Akt der 
Selbsthilfe den Weg zum Restaurant gefunden. Ein weiterer Berner, nämlich Schlich, ist 
seit mehr als einem halben Jahr wieder anwesend. Und wiederum können wir unsere 
„Stammgäste“ des KTV Aarau willkommen heissen, die uns zum Teil auf der Wanderung 
begleiteten. Es sind dies Fitz, Keil, Klex, und Siam. Sturm musste sich leider entschuldi-
gen. 
 

 
Es gilt für die Alten wie die Jungen:          Chnopf verfolgt das wilde Treiben. 
Heut‘ wird gebechert und gesungen!          Rocco muss die Augen reiben.  
 
 
Mit dem Hotel Bahnhof hat Glenn ein vorzügliches Restaurant ausgewählt und wir genies-
sen das feine Kalbs-Piccata und die Beilagen. Auch der Pinot Gris und der Pinot Noir aus 
der Gegend gehören zum Besten. 
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Es glaubte Radar aus Brissago        Steht die Aargauer-Tour bevor, 
In Koblenz gäbs nur Erbs mit Sago.      wirkt Spick gern als Ambassador. 
 

        

  
 

       
      Es meinen Siam, Klex, der Fitz und Keil: 
      Heut‘ war es wieder mega-geil! 
  
Mit dem üblichen  Witz und Charme stellt uns CM Presto die Spender vor und lässt sie 
besingen: Schlich, Fly und Skål feierten kürzlich ihre Geburtstage und Strolch weilt heute 
zum 200. Male unter uns, was er mit einer kurzen Jubelrede unterstreicht. Er drückt den 
Willen aus, auch weiterhin gesund und beweglich bleiben zu wollen. Keil, eben 80 gewor-
den, befolgt die schaffhauserischen Sitten und spendet einen Blauen, was ihm einen Son-
derapplaus und natürlich auch einen Cantus einträgt. Ein Akt, der die Verbundenheit und 
die Freundschaft zwischen unseren beiden Verbindungen manifestiert. Herzlichen Dank 
Keil!  
Im Flug ist die Zeit vergangen und eine erste Gruppe macht sich auf den Weg nach Kob-
lenz. 
 
Im Haberhaus treffen sich acht  Nimmermüde samt Bijou aus der Agglomeration. Etwa um 
18.00 werden die letzten Gläser leer. Und zur gleichen Zeit stellen Annalies und Glenn 
nach einer ausserordentlichen Putzaktion fest, dass es bei ihnen im Hause glänzt wie seit 
geraumer Zeit nicht mehr, wie  Glenn in einem Mail nachträglich verlauten lässt. 
 
Der heutige Dank geht an folgende Personen: 
Glenn (Tourenleitung, Gesamtplanung, Logistik), Annalies (Küche und Haus, Service, 
Fahndung), Martha (Service), Presto (CM), Mex (Fotograf), Sinus (Cineast), Chlotz (Kas-
sier) an Stelle von Rido (in Genesung befindend), dem ein spezieller Gruss gilt. 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:     Mex 
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