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KTV Wandergruppe 
 

671. Wanderung am  17. Februar 2011       

  Lenzerheide – Sporz – Lain              
 

Wanderleiter: Chnopf 
 
 

Die 24 Teilnehmer: 
 
Aero   Delta  Kauz  Piccolo 
Bison  Falco  Löt   Presto 
Chnopf  Fly   Mex   Pröschtli 
Chrusel  Glenn  Micky  Rocco 
Coup  Gliss  Patsch  Tardo 
Dandy  Hindu  Phon  Vento 
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Der Liebe zu den Bergen wurde uns schon in früher Kindheit tief in den Busen eingepflanzt; 
zu einer Zeit, als dort drinnen der der Liebe zum anderen Geschlecht zugedachte Platz noch 
brach lag. Wie haben wir damals nach dem Cervelatbraten auf den Randenhöhen unseren 
Blick Richtung Vrenelisgärtli gewandt und mit Inbrunst „Mir Senne heis luschtig“ und „Luegit 
vo Bärg und Tal“ über die Randenwiesen geschmettert! Dem waghalsigen Schellenursli, der 

mutterseelenallein die Alp bestieg, zollten wir schon wegen seiner 
sportlichen Leistung unseren grossen Respekt. Mit einem 
Sennechäppli geschmückt – die Eltern hatten es für Fr. -.45 
erstanden – kehrten wir stolz von unserer ersten sonntäglichen 
Alpenexpedition zurück. 
Obwohl uns in den folgenden Jahren neue Interessen in Beschlag 
nahmen - die Liebe zu den Bergen ist uns erhalten geblieben und 
wurde durch Bergwanderungen und rassige Abfahrten im 
Pulverschnee wach gehalten. Die kindliche Bergromantik musste 
später der realen Welt  der Erwachsenen weichen. Die einstige 
Begeisterung für Sennechäppli und Schellenursli erlebte jedoch 
eine Renaissance. Wegen der stark angewachsenen Hirn- und 

Schädelvolumen war eine grössere, zeitgemässere Kopfbedeckung vonnöten. Schweizer-
kreuz und Edelweiss mussten den KTV-Emblemen Platz machen. Schellenurslis mühsamer 
Aufstieg zur grossen Treichel in der Alphütte erlangte angesichts der schweisstreibenden 
Kletterei auf der Karrierenleiter zwecks Erringen der Diplome und Doktorhüte eine neue 
symbolische Bedeutung. 

Schon bald nach der 
Gründung der KTV-
Wandergruppe wurden 
Ausflüge in die Berge ins 
Programm aufgenom-
men. Die unter Raff ge-
leiteten Touren im Gott-
hardgebiet, Göscheneralp 
(Bild) und im Goms sind 
allen, welche dabei wa-
ren, in sehr guter Erin-
nerung geblieben. 2001 
führte Presto auf einer 
zweitägigen Wanderung 
eine Gruppe durch das 
Gebiet des Oberhalb-

steins. Die schwache Teilnahme – 13 Wanderer waren zugegen – hielt uns nachträglich von 
der Durchführung zweitägiger Wanderungen ab. Viele der einstigen Berggänger haben ins 
Lager der Ess- und Kurzwanderer gewechselt und trauen sich auch längere Zugfahrten nicht 
mehr zu. Eintägige Wanderungen ins Voralpengebiet, Glarnerland und Reusstal vermögen in 
der Regel etwa zwei Dutzend Wanderer zu mobilisieren. 
Trotz Wetterrisiko und der Gefahr des geringen Teilnehmerinteresses hat uns Chnopf zu  ein 
paar unbeschwerten, vergnüglichen Stunden auf der Lenzerheide aufgerufen. Mit Spannung 
verfolgten wir den Wetterverlauf vor der Wanderung. Einer der Angemeldeten richtete am 
Dienstag die besorgte Anfrage an mich, ob die Wanderung überhaupt stattfinde. Trotz inten-
siver Umfrage habe er keine Wanderwillige ausfindig machen können. 
Dass Tourenleiter Chnopf auf seinen Wanderungen mit kleinen und grösseren Überraschun-
gen jeweils eine Well-feeling-Atmosphäre herbeizaubert, ist uns allen bekannt. 
 
 Verwundert schaue ich auf die ca 50x70x15cm grosse Schachtel, mit der Chnopf mit gros-
ser Behutsamkeit durch die Bahnhofhalle schwebt, als handle es sich um einen schlafenden 
Säugling in seinem Taufkissen. „Wir sind ja lange unterwegs“, antwortet Chnopf geheimnis-
voll lächelnd, als ich angesichts des riesigen Behältnisses auf einen Set Kartensatz, Busso-
len und  Verschüttetensuchgeräte komplett tippe. 
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Zehn gierig zugreifende Hände langen im Waggon nach den duftenden Gipfeli, die nach der 
feierlichen Öffnung der Schachtel zum Vorschein kommen. In Zürich wird Falco als rüstiger 
Mittsechziger zum Gifu¹ verdammt und er balanciert die Schachtel verantwortungsvoll und 
elegant durch das Gewühle der umherwuselnden Pendler. Plötzlich übertönt ein Fluch das 
Stimmengewirr. Falco hat den Verlust seiner Wanderstöcke bemerkt. Der Trost, dass ihm 
das Liegenlassen der Schachtel anstelle der Stöcke zumindest heute Morgen mehr Schere-
reien eingebracht hätte, vermag seine Stimmung nicht zu erheitern. 
Wir schlagen auf dem Perron 7/8 den Weg nach Chur ein und hetzen die unendlich lange 
Zugskomposition entlang. Passagiere ohne Wanderschuhe, die lange tapfer mitgehalten 
haben, geben auf und besteigen den Zug. Von einer Lokomotive von der übrigen Kompositi-
on abgetrennt, stossen wir an der Spitze des Zuges auf einen Speisewagen und drei Perso- 

 
Glenn, von Chnopf und Pröschtli farbenbrüderlich      Erst jetzt thematisiert: Unsere heimliche Apérodame. 
flankiert        Wir wären gerne noch geblieben, 
        aber der Speisewagen, der rollt! 
 
nenwagen. Die Wahl fällt uns leicht. Unser Eilmarsch wird mit einem blütenweiss gedeckten 
Tisch belohnt.  Glenn hat sich als Neumitglied dem üblichen Procedere zu unterziehen: Bei 
Kaffee füllt er unsere Wissenslücke über seine Aktivitäten in den letzten 45 Jahren und seine 
Ausführungen bilden die Grundlage zu einer interessanten Diskussion. 
Vor Landquart flattert eine Bündnerfahne im Föhnwind. Der Steinbock schlenkert verwegen 
seine Taille mit dem von den Skihäschen beniedenen Traummass. Der Himmel klart auf und 
verspricht günstige Wanderbedingungen.  

 
In Chur stossen jene, welche in anderen Wagen 
gereist sind, zu uns. Auf Chnopfens Geheiss weist 
uns eine Leuchtschrift dem richtigen Postauto zu, 
wo uns eine bevorzugte Behandlung zuteil wird: 
„Perrsona vom Ghatehvau eifach hinna ischtiiga“ 
 
¹Gifu: Gipfelifux 
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Chnopf, der uns laut Programm ursprünglich erst hier am Busbahnhof Lenzerheide als Fe-
riengast hätte in Empfang nehmen sollen, musste sich zwischen Schaffhausen und Chur auf 
die barsche Frage, was er eigentlich hier zu suchen habe, immer wieder rechtfertigen. Schon 
aus diesem Grunde beschränkt sich die Begrüssung aufs Wesentlichste, aber mit Vierzeiler:  
 
Liebe Wanderkameraden, mit Freuden  Aber Vorsicht: Wildes Urinieren 
begrüss’ ich Euch hier in Lenzerheiden!  Kann zu 150 Fr, Busse führen! 
Nach dem Apéro um Elfe geht’s dann hin 
nach Lain zum Gasthaus Alter Schyn. 
 
Der Marsch in der KTV-Formation durch einen Fremdenort ist für uns ungewohnt. Für mich 
letztmals anlässlich des Burschenausflugs nach Davos im Januar 1961. 

 Nach etwa 10 Minuten schliesst Chnopf mit 
zwei Plasticsäcken beladen zur Spitze auf. 
Gleich einem Sesam-öffne-dich hebt sich auf 
Chnopfens Chnopfdruck an seinem Auto-
schlüssel ein Garagetor, den Blick auf eine 
komplett ausgerüstete Feld-Apérostation frei-
gebend. Zapfenzieher, Messer, Servietten und 
Abfalleimer wurden bereitgelegt. Nur die 
Apéro-Dame fehlt im Sortiment und männiglich 
drückt mir deswegen das Bedauern aus. Bei 
idealer Bergfrühlingstemperatur (ideal für Apé-
ro im Freien) stossen wir auf unser Wohl an. 

 
              Geniesse die Pfeife, Mex! Wer weiss, bald kostet auch das 150 Stutz! 
 

 

 
Falco, hier im 
Bündnerschnee, 
gelüstet es nach 
Vitamin D. 
 

 

 

 

 

 

 

Wohl einige kurvige Ski-Bienchen auf dem Sessellift? 
Falsch. Einige am Himmel kurvende FA-18 Hornissen! 
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Hier ruht der Brugger aus Lenzerheiden,  
er starb an einem Nierenleiden.            
Er war schon stets ein schlechter Brunzer; 
drum betet ihm ein Vaterunser! 
 

Ein Apéro besteht bekanntlich aus den drei unabdingbaren Elementen Wein, Weib und Ge-
sang. Da das zweite Element fehlt, ist es uns auch nicht zum Liebesgesang zumute und aus 
lokalem Anlasse und wegen der gedrückten Stimmung beschliesst ein Grabspruch die Apé-
rozeremonie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus finanziellen Gründen und auf dringendes Anraten von Chnopf leeren wir im  WC einer 
Skilift-Talstation die Blase, dann geht es durch einen lichten Tannenwald Richtung Sporz, wo 
sich die Aussicht aufs Lenzerhorn und auf das Gebiet des Sursès gegenüber dem breiten 
Tal der Schynschlucht öffnet. 
Im Gegensatz zu anderen Jahren ist die Strasse schneefrei und die sonst mächtigen Eiszap-
fenformationen entlang des Weges nehmen sich mickrig aus.                                                            

          Im Sonnenschein unterwegs                   Patsch mimt hier den Kletterfex  
 
Die günstigen Wegverhältnisse bescheren uns einen einstündigen Vorsprung auf die 
Marschtabelle. Die vorerst besorgt dreinblickenden Wirtsleute im gemütlichen Wirtshaus zur 
Alten Schyn staunen, mit welchem Geschick wir die gewonnene Stunde zu überbrücken wis-
sen. Der uns zugewiesene Teil der Gaststube wird von uns pumpsvoll gefüllt. Um das Gesti- 

 

 
 
Seltene Konstellation an einer Wanderung: Unser Gliss, der brütet und er fragt sich nun: 
Gebrüder Phon und Pröschtli Rüegg  Ist die Welt gequantelt, oder ein Kontinuum? 
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kulieren zu ermöglichen, öffnen wir die Schiebetür zum Nebenraum, wo sich eine Familie mit 
Capuns verköstigt und in den unerwarteten Genuss(?) eines Hauskonzerts kommt. Phon und 
Falco erinnern sich ihrer Geburtstage und Glenn wedelt mit einem Hunderter in der Hand. 
Die Wirtin Lise Telle sucht sich mit den schlängelnden Bewegungen einer Bauchtänzerin 
einen Weg zwischen den engen Stuhlreihen. Dass unser CM Presto nach dem zahnärztli-
chen Eingriff nicht nur wieder fröhlich singen, sondern auch herzhaft ins Kotelett beissen 
kann, ist auch Dandy nicht entgangen. Mit seinem Zwischenruf: „D’Chnoche chönd er alli im 
Preschto geh, er hät e neus Gebiss!“  attestiert er Presto dessen wiedererlangte Beisslust. 
Nur allzu rasch sind die vier Stunden vergangen und der Vorschlag, 2012 wieder einen Ab-
stecher ins Bündnerland zu machen, wird allgemein gutgeheissen, zumal sich Hindu anerbo-
ten hat, uns in der Bündner Herrschaft zu verwöhnen. Der Genuss von Maienfelder RxS und 
Blauburgunder machen diesen Entschluss leichter. Etwas zu früh verlässt der Hauptharst 

Derweil die einen wandern,  löten noch die andern.                   Die Lise und der Peter Telle 
             betreiben hier die Knelle. 
 
das Wirtshaus, um nach dem nahen Zorten abzusteigen und auf den Bus zu warten. Wer 
den 10minütigen Aufstieg zur Busstation Lain nicht scheut, trinkt in der Gesellschaft mit Lise 

Telle noch eine Stange Calanda. 
Eine fröhliches Sechsergrüpplein belegt im 
Speisewagen zwischen Chur und Zürich 
einen halbrunden Tisch. Bei Calanda und 
vier Käse- und Rohschinkenteller in der Mit-
te geniessen wir das Finale des sehr schö-
nen Tages. Wir bestellen eine zweite Runde 
Bier. Nun folgt ein Bescheid des Kellners, 
der uns in unserer Aktivzeit mächtig  stolz 
gemacht hätte: Wir haben den Calanda-
Vorrat ausgetrunken! ich erinnere mich an 
die 58iger Generation, die anlässlich ihres 
Burschenbummels im Speisewagen ins 
Tessin reiste.  Kaum hatte der Zug Zürich 
verlassen, reifte der Entschluss, den an 

Bord vorhandenen Biervorrat in die Kehle zu schütten. Man malte sich bereits mit hämischer 
Freude aus, wie ennet dem Gotthard andere Bierliebhaber ihren Durst verdrossen mit fadem 
San Pellegrino löschen müssten. Mit viel Elan machten sich unsere wackeren Farbenbrüder 
ans Werk. Als in der Leventina drüben die Gotthardbahn  eine unendliche Spirale  zu befah-
ren  schien, fragte ein Bursche lallend, ob der Biervorrat nicht endlich weggetrunken sei. 
„Das wird Ihnen kaum gelingen“, meinte der höfliche Kellner mit leichter Verbeugung, „seit 
Sie an Bord sind, wird das Leergut an jeder Haltestelle durch frische Ware ersetzt!“ 
 
An dieser Stelle sei unserem Tourenleiter Chnopf für die ausgezeichnete Organisation und 
für den wunderschönen Tag unser spezielles Kränzchen gewunden! 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos     Vento und Chnopf 
übrige Fotos von Vento:  www.ktv-sh.ch         


