
KTV Wandergruppe 
 

679. Wanderung am  9. Juni 2011 

  Baldegg ob Baden – Brugg                       
 

Wanderleiter: Chlotz / Strolch 
 
 

Die 43 Teilnehmer: 
 
Aero   Dandy   Mex    Rosso 
Ajax   Delta   Micky   Saldo 
Balg   Falco   Nero    Schlirp 
Bijou  Floh    Patsch   Spick 
Bison  Fly    Pfau    Strolch 
Boy   Gin    Plato   Vento 
Chlapf  Glenn   Presto   Wiesel 
Chlotz  Gosch   Pröschtli   Wurf 
Chnopf  Jump   Radar   Zofy 
Chrusel  Kauz   Rido    Zwirbel 
Coup  Löt    Rocco 
 
…und die Aarauer Kartellbrüder Keil, Klex, Siam, Tschupp  
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Wenn die Wahl-Aargauer schaffhauserischen Geblüts zu einer Badenerfahrt – Entschuldi-
gung Chlotz und Strolch, ich korrigiere: Badenfahrt – einladen, lassen sich die Insider nicht 
zweimal bitten. Vielleicht waltet in uns noch der Trieb unserer Ahnen, welche vor langer Zeit 
jeweils ihren Hausrat für einige Wochen in die Bäderstadt unter der Ruine Stein transferier-
ten und mit dem Argument, gichtig und sonst wie gebrechlich zu sein, in die hölzernen Bade-
zuber stiegen, um sich in deren Enge im Kreise wildfremder Männlein und Weiblein „vom 
übelen siächthum zu seubern“. Die mittelalterliche Badeordnung erlaubte Haut-, Zwinglis 

Sittenmandate später jedoch nur noch Tuchfühlung. 
Auf dem Bahnhof der  Bäderstadt werden wir von Tourenleiter 
Chlotz im Zeitraum von acht Minuten visuell erfasst, auf 
humane Art zusammengetrieben, registriert, behandschlagt, 
in GA-Träger respektive Nicht-GA-Träger aussortiert und in 
aufrechter Position in einen Bus der öffentlichen Ver-
kehrsbetriebe verfrachtet. Eine logistische Meisterleistung!  
Auf Oberschenkel- bis Hüfthöhe gewahren wir unter uns eine 
Schar eingeschüchterte Kindergartenschüler, welche sich 
scheu in die verbliebenen Zwischenräume zurückgezogen 
haben.  Kleinkinder- und Rentneraugen strahlen um die 
Wette. Der Bus dehnt sich förmlich ob dem Erwartungsdruck 
der jungen und alten Ausflügler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankunft beim Ausflugsrestaurant Baldegg und feinsäuberliche Trennung in Kindergärtler und 
KTV-Wanderer. Im Gegensatz zu Chlotz verzichten die Kindergärtnerinnen auf den Begrüs-
sungs-Vierzeiler: 
     Vo änne am Rhii sinds cho i Schare, 
    zum luege, was giit bi de Rüss und Aare. 
    Doch zerst mömer ä Stuck wiit laufe, 
    bis mer bim Keil chönnt Apéro saufe. 
 

Die relativ lange Marschstrecke und die zahlreichen 
Abzweigungen verlangen das Wandern im geschlossenen Pulk. 
In Einerkolonne geht es auf schmalem Pfade durch den dichten 
Busch des Chörnlisbergs. An der Spitze schreitet dem 
Urwaldforscher Livingstone gleich unser Chlotz, jedoch ohne 
Machete. Wir folgen im gleichförmigen Trott  afrikanischer Träger 
Richtung Prophetenstadt Brugg. In Anbetracht des anbre-
chenden Sommers haben Chlotz und Strolch mit Bedacht eine 
schattige Variante ohne Steigung ausgewählt. 
Der Wald öffnet sich beim Schwobenberg und vor uns präsen-
tiert sich die herrliche Aargauer Landschaft. Trotz bedecktem 
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Himmel leuchten die letzten Mohn- und Kornblumen in satten Farben. 
Hinter Birmenstorf (AG) und Birr gewahrt man am Abhang eines Bergrückens das Schloss 
Brunegg. Die Gisliflue und Wasserflue grüssen als würdige Vertreter des aargauischen Ta-
fel- und Kettenjuras. „O Aargau, du Heimat, wie bist du so schön!“ Doch halt, die romantisch-
schwärmerischen, leicht melancholischen Aargauer besingen in ihrer Standeshymne nicht 
ihre geografischen Naturschönheiten. Die bodenständige, geradlinige heterosexuelle Liebe 
gepaart mit unverbrüchlicher Treue und tragischem Ausgang werden an der Aare idealisiert: 
 
Im Aargäu sind zwöi Liebi  

Es Maiteli und es Büebli 

Die händ enandere gern, gern, gern 

Die händ enandere gern 

Wir durchqueren die weitläufigen, schmucken Quartiere der vornehmlich von Pendlern be-
wohnten Gemeinde Gebenstorf. Auf einem grossen Platz mit Sitzbänken lassen wir uns vor 
dem Altersheim Cherne nieder. Das Cafeteria-Team freut sich herzlich auf unseren Besuch,   
was gar mit Kreideschrift auf einer grossen Tafel bezeugt wird. Provokant reinigt  eine Ser-
viertochter unmittelbar nach unserer Ankunft die Tische im Freien. Chlotz hat uns, wie einst 
Livingstone seine Träger, fest in den Fingern, denn niemand zeigt auch nur die geringste 
Regung, dieser förmlichen Einladung  Folge zu leisten.  
Wir überqueren die brausende Reuss, die hier über ein hufeisenförmiges, wohl dem Niagara-
fall nachempfundenen Industriewehr stürzt.  Industriebetriebe hingen hier einst am Tropf der 
Industriekanäle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir befinden uns im Wasserschloss. Gewaltiges geschah hier vor Jahrtausenden; Fehler der 
Natur, von den Menschen von heute verkannt und wiederholt.  Drei der fünf Flussriesen der 
Schweiz beschlossen hier nach der letzten Eiszeit die Fusion. Die Aare mit einem Anteil von 
57% wurde zum Namengeber. Der nicht reiflich überlegte Zusammenschluss wurde zum 
Flop. Nur 10 km nördlich erfolgte das vorhersehbare, unvermeidliche unfriendly takeover 
durch den Rhein und bald darauf eine Verlagerung des mühsam von den Gletschern abge-
rungenen Wassers nach Frankreich, Deutschland und in die Niederlande. 
Wir schalten einen Halt ein und warten auf die Kurzwanderer, die mit beträchtlicher Verspä-
tung eintreffen. Sie seien in einer Anwandlung kultureller Entzückung vor Vindonissas Mau-
ern still gestanden  und hätten sich völlig vergessen, gestehen sie reumütig. Ja ja, die Kultur 
und ihre Auswüchse. Folgendes sei hier wieder einmal angemahnt: 
 
    Üb immer Treu und Redlichkeit 
     und  fühlst du dich auch schlapp, 
    so weiche keinen Finger breit 
     vom Wanderwege ab. 
 
                Ludwig Hölty 1748 – 1776 
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      Im Duo-Pack 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz darauf erreichen wir die Aare, deren Breite  sich  vor dem Städtchen Brugg auf 12 Me-
ter vermindert. Wir Schaffhauser hätten hier die Aare zum Leidwesen der Genietruppen ein-
gedohlt. 
Vorerst zeigt  sich die Aare in normalen Ausmassen. Pontoniere zerlegen eine Brücke. Zwei 
Elemente der Schwimmbrücke werden an Land gefahren und in Deckung verladen. Gerne 
hätten wir den wackeren Männern beim Stacheln zugeschaut, doch vergeblich.  Der Brü-
ckenbau geschieht heute vollmotorisiert und der letzte Stachel ziert wohl die Decke der Offi-
ziersmesse. 
  
Vollmotorisiert geschieht auch heutzutage die Verlegung der Berufsschüler von der Schule 
ins Elternhaus respektive McDonald. Die Teenies auf ihren Töffli grüssen uns auffallend 
freundlich. Sind das nun die Maiteli und Büebli, die sich im Aargäu zeitgemäss lieben? Etwa 
so: 
 
Im Aargäu sind zwöi dihei 
e mega Bibeli und än kuule Gei, 
Si chrampfed vo früe bis spaat, spaat, spaat 
und läbe im Konkubinat. 
 
Wer die Behausung von Keil und Gattin Doris betreten will, muss dies via den privaten Gar-
ten Eden tun. Zum Teil mannshoch spriesst es bei Müllers einträchtig in sattem Grün; Kreuz- 
und Körbchenblütler, Nackt- und Bedecktsamiges, Quirlständiges und Wohlriechendes - und 
was sich alles so in einem gepflegten Garten wohlfühlt. Man sieht es den Pflanzen förmlich 
an, wie sie sich darauf freuen, dass sich morgen der grüngeschürzte Keil mit Giesskanne 
und leckerem Dünger ihrer wieder annehmen wird. Am Ostufer eines kleinen Biotops stos-
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sen wir aufs eigentliche Schlaraffenland. Keil kredenzt an einem weissgedeckten Tisch den 
vorzüglichen Aigle les Murailles, der keine Wünsche offen lässt. Im veranda-artigen Wohn-
raum mit Biotop-Blick entdecke ich Rosso und Radar, die heute mit Erfolg ihre erste Reha-
Wanderung absolvieren und sich in unserer Gesellschaft offensichtlich wieder sehr wohl füh-
len. Auf Keils exklusiven Weissweingläsern ist die „Hütte“ abgebildet. Das KTV-Ferienhaus 
mit Umschwung auf dem Hasliberg, bis unter den First gefüllt mit dem Geist heiterer Anekdo-
ten über das, was sich hier unter dem Gebälk  an Denk- und Erinnerungswürdigem abge-
spielt hat. Im Haus drin wirkt Gattin Doris als guter Geist und sorgt für die nahtlose Auffuhr 
von erlesenem Selbstgebackenem: Speckbrot, Brättäschli und Früchtebrot. Unsere Kaumus-
kulatur mahlt in behäbigem Rhythmus. Keil meldete sich gestern telefonisch. Es gäbe halt 
nicht viel, meinte er achselzuckend, da wir nachher noch freie Kapazitäten fürs kurz darauf 
folgende Mittagessen bräuchten. Wir wissen aufgrund früherer Erfahrungen: Betty Bossis 
Mengenangaben für einen Apéro ernten bei den überaus gastfreundlichen Aargauern schril-
les Hohnlachen. Da wir  abgesehen von Schaffhauserzungen mit leeren Händen angereist 
sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere grosszügigen Gastgeber wenigstens mit 
gediegenen Umgangsformen, wie sie  beim five o’clock tea bei der Queen geschätzt werden, 
zu erfreuen. Mit einigen sorgfältig vorgetragenen Liedern versuchen wir den Gastgebern die 
Bitte zu entlocken, wir mögen doch möglichst bald wieder  erscheinen.  
Missmutig tragen uns unsere Füsse eine weitere Viertelstunde lang, bis wir die rosarote Fas-
sade des Roten Hauses gewahren. Erstmals 1448 erwähnt, Hunde willkommen, steht im 
Internet. Platos Nio wedelt erregt in grosser Vorfreude. Die markante Persönlichkeit des  
maître d’hotel erwartet uns vor dem Hoteleingang zum Empfang. Beim Nähertreten entpuppt 
sich jedoch der vermeintliche Chef als Wanderbruder Jump, der uns in der Folge aber eben-
so gekonnt und herzlich willkommen heisst.  

 
Im Speisesaal besteht Gewähr, sich hinzusetzen und 
für längere Zeit  unseren 4 S (Suufe, schlemme, singe, 
schnorre) frönen zu können. 
Der Koch hat uns mit viel Liebe und Geschick eine be-
sondere Spezialität, nämlich einen Aargauer Braten mit 
Dörrzwetschgen zubereitet.  Mit dem künstlerischen 
Geschick eines Intarsienschreiners hat er mit un-
glaublicher Präzision Dörrzwetschgen in den Schwei-
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nehals eingepasst. Etwas atypisch für die atomar betriebene aargauische Küche ist der 
Speichersee im Kartoffelstock – eine heimliche Werbung für erneuerbare Energie? Vergeb-
lich hat der Sachverständige Chlotz auf den Ausschank einheimischen Weines gepocht. Wir 
seien in einer Trattoria, wurde Chlotz beschieden und er bekam eine italienische Weinkarte 
vorgesetzt. Chlotzens Wahl ist auf den Montellori, Rosso di Toscana gefallen. Nach wenigen 
Schlucken haben wir uns mit dem südländischen Produkt angefreundet.  
Der Rückstand auf die Marschtabelle bringt unseren CM Presto der Singschuld wegen in 
Zugzwang, da Saldo, Wiesel, Rosso, Boy und Schlirp kürzlich ihrer Geburtstage gedachten 
und  gemeinsam auf 407 intensiv genossene Lebensjahre zurückblicken können.  Es wird 
zur Tradition, dass uns Pfau, der in letzter Zeit erfreulicherweise wieder öfter zu uns stösst, 
mit einer Produktion mit Niveau – heute zum Thema Entschuldung – zu gefallen weiss. 
Geschätzt wird auch die Anwesenheit der Aarauer KTVer Klex, Keil, Siam und Tschupp, letz-
terer nur als Wanderer. Mit Freude, aber auch mit leisem Neid erfahren wir Schaffhauser, 
dass die Aarauer Aktivitas momentan aus zwölf Burschen und Fuxen bestehe. Wieder ein-
mal ermuntern wir unsere Aarauer Kartellbrüder, die jüngeren Rentner ihres AH-Verbandes 
zur Gründung einer Wandergruppe zu bewegen. 

 
 
…der Schweinezüchter nimmt die 100€                Mitten im Heer der Stänker 
und bezahlt seine Rechnung beim Fut-  wird Glenn zum stillen Denker. 
ter- und Treibstofflieferanten… 
 
Ridos vornehmlich in Zahlen gefasste Schlussworte nehmen viele zum Anlass, sich ernsthaf-
te Gedanken über den Heimweg zu machen. 
Ein grösseres Grüppchen, verstärkt durch das Aargauer Kontingent, nutzt die Gunst der 
Stunde und nistet sich zum weiteren Bleiben ein. Frisch aufgetragener Montellori soll mithel-
fen, den Geist alter Zeiten heraufzubeschwören und die Bande studentischer Kameradschaft 
zwischen Schaffhausen und Aarau zu festigen. Wenn auch die Erinnerungen an die Kartell-
tage längst verblasst sind und deren Inhalte nicht mehr im Zentrum stehen, das Gefühl der 
Verbundenheit ist über die langen Jahre intakt geblieben und soll immer wieder erneuert 
werden. 

 
Die Wege und Erfrischungsaufenthalte der 
Heimkehrer lassen sich aufgrund des 
dichten Weg- und Fahrplannetzes nur mit 
Mühe zurückverfolgen. Mündliche Recher-
chen ergeben vier oder fünf Anwesende im 
Grütli und die Auswertungen auf der Basis 
verlässlicher photographischer Dokumente 
lassen auf mindestens acht Biertrinker im 
Federal schliessen. 
 
 

Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 


