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KTV Wandergruppe 
 

650. Wanderung am  22. April 2010 

  Gräslikon - Rorbas 
 

Wanderleiter: Chlapf 
 

 
 

 
Die 50 Teilnehmer: 

 
Aero   Gingg   Pfau    Spick 
Bär   Gwaagg   Piccolo   Sprung 
Boy   Jump   Pipin   Strolch 
Chap  Kauz   Plausch   Tardo 
Chlapf  Kongo   Presto   Tass 
Chnopf  Löt    Pröschtli   Taurus 
Chrusel  Mex    Radar   Vento 
Contra  Micky   Rido    Wams 
Delta  Nagel   Rocco   Wiesel 
Falco  Nero    Rosso   Zech 
Fiasco  Pappus   Schlich   Zirp 
Fly   Patsch   Sinus   Zofy 
Gin           Zwirbel 
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Wetterhartes KTV-Gewächs posiert hier vor Egüs Kamera. Im Hintergrund tropft es vom Ir-
chelturm. Atmungsaktives Gewebe der ersten Generation. Friesennerz aus Rayon in schril-
len Farben, dessen Nachfolgeprodukt zehn Jahre später bei den Anthrax-Schutzanzügen 
Verwendung finden wird. Ein entschlossenes, fast trotzig zur Schau gestelltes  Lachen. Die 
„We can do it“– Pose schon im letzten Jahrtausend. Gelösteres Lachen von Bär, welcher 
sich als Tourenchef wenigstens über die gute Stimmung seiner Schützlinge freut, sich jedoch 
auch um seine Margrit sorgt, die unterdessen auf der Hochwacht vorne für die Bereitstellung 
eines regendichten Apéros besorgt ist und sich bemüht, Körper und Gemüt trocken zu hal-
ten. In höflicher Form bezeichnete Egü nachträglich das Wetter mit  „Wie noch nie: Dauerre-
gen!!“ 
 
Seither sind, in unserem intern gebräuchlichen Jargon ausgedrückt, 376 Wanderungen ins 
Land gegangen. Obwohl die oben sichtbaren Regenanzüge wahrscheinlich wieder trocken 
geworden sind, an eine Zweitbesteigung hat sich in den darauffolgenden 15 Jahren niemand 
mehr herangewagt, zumindest was unsere Wandergruppe betrifft.  
  
Unser gebirgserprobter Tourenleiter Chlapf trug sich schon lange mit dem heimlichen Plan 
herum, den Wettergott zu provozieren und eine zweite Irchelbesteigung ins Auge zu fassen. 
Im letzten Herbst bot er uns zu einer Eignungsprüfung auf. In den voralpinen Gefilden Ein-
siedelns bewiesen wir unsere Trittsicherheit und Leistungsfähigkeit am Langstreckenmarsch 

auf über 900 Höhenmetern, so dass 
Chlapf ohne Bedenken mit den 
Planungsarbeiten beginnen konnte, 
zumal es sich beim Irchel ja nur um 
einen 600er handelt. 
 
Gräslikon wurde von Chlapf zum 
Basislager erkoren und demzufolge 
verlassen wir dort den Bus. Der 
Irchelgipfel ist wolkenfrei und seine 
Flanken laden zur Bezwingung ein. 
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Mit Schrecken und Erstaunen gewahren wir, wie  unser Tourenchef, 
behände wie das alpine Steinwild, eine Brunnensäule bezwingt und 
den Aufenthalt dort oben noch sichtlich zu geniessen scheint. In 
kurzen Zügen umreisst Chlapf als Kanzelredner den Verlauf des 
heutigen Wandertages und haucht folgenden Vierzeiler,  dem 
Schlusssegen eines Säulenheiligen gleich, auf  unsere Häupter 
hernieder: 
 
  Wir wandern jetzt wie all die Zeit –  
  bergauf, bergab, nicht allzu weit. 
  Wir wollen hier nicht lang verweilen. 
  Drum bleib ich heut bei bloss vier Zeilen. 
 
Den eleganten Kopfsprung in den Brunnentrog – die einzig logische 
Folge auf die eindrückliche Klettervorführung und die dargebotene 
Dichtkunst – bleibt uns Chlapf leider schuldig. 

 
Unser Gehwerk rastet in der Stellung „mittlere Steigung“ ein und wir steigen angesichts des 
Gebirgsrückens munter aufwärts. Wäre Lias unter uns, er würde uns sicher einiges über 
Süsswassermolasse und Deckenschotter zu berichten wissen. Da unsere geologische Bil-
dung in den langen Jahren schleichender Erosion zu einem Rumpfgebirge abgetragen wor-
den ist, geben wir uns mit der schlichten Erkenntnis, auf Nagelfluh zu wandeln, zufrieden. 
Wir treten in den Wald, der mangels Blattwerk die Aussicht vorläufig noch freigibt. 
 
Erstaunlich rasch haben wir das Plateau der „Irchelebni“ erreicht und streben westwärts zur 
Hochwacht, die auch als Triangulationspunkt dient. Unser Blick schweift hinüber nach Buch-
berg und zum Rinsberg. Weiter entfernte Hügelzüge und Dörfer liegen im Dunst. Ursache 
der anhaltenden Trockenheit oder der isländischen Asche? Das tragende Gesprächsthema 
des Tages, der Vulkanausbruch und der damit in Verbindung stehende Zusammenbruch des 
Flugverkehrs feiert eine Nacheruption. 
 

 
 
 
Zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges liess Zürich hier oben eine der 21 zürcherischen Hoch-
wachten einrichten, ausgerüstet mit Holzpfanne und Rauchsignalanlage. Mit den gleichen 
Mitteln behalfen sich schon 1600 Jahre früher die Römer am Limes und später entlang der 
Rheinlinie. An-Ort-Treten der Wissenschaft während so vielen Jahrhunderten? Für uns Zeit-
genossen einer Epoche ungebremsten Fortschritts völlig unfassbar.  Die Entwicklung der  
modernen Übermittlungstechnik  setzte erst im 19. Jahrhundert ein. 
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Das untere Tösstal prangt in den Frühlingsfarben der Blütenpracht und dem jungen Grün der 
pubertierenden Flora.  

Unterhalb eines Rebberges gelangen 
wir auf das Areal des Widenhofs, 
allwo der Apéro kredenzt wird. An 
leeren Tischen vor einer verschlos-
senen Scheune warten einige 
Wanderkameraden. Unser Empfang 
und die Eröffnung des Apéros wer-
den mit einer theatralischen Zere-
monie vollzogen. Kaum betreten wir 
den Platz, wird einem Theater-
vorhang gleich eine grosse Schie-
betüre zur Seite geschoben welche 
den Blick auf einen reich gedeckten 
Tisch im Innern der Scheune freigibt. 
Eine „Tischlein deck dich“ – Auffüh-
rung für erwachsene Gourmets. Wir 

lassen unsere Becher mit Federweissem aus dem Eigenbau füllen. Einen allfälligen 
Nachdurst kann später mit hausgemachtem Most bekämpft werden. Unsere 36köpfige Grup-
pe erhält von den eben eintreffenden Kurzwanderern Verstärkung.  
 

 
Tardo weiss aus schmerzlicher Erfahrung zu berichten, dass sich Apérogäste, vor allem 
wenn sie dem KTV angehören, nicht an die Richtzeiten zu halten pflegen. So dauert es  20 
Minuten länger, bis die lieben Wanderkameraden den Durst gelöscht, alles gekostet, alles 
einander erzählt, mit Frau Hildebrand gepläuderlet, den Rhein und die Liebe besungen, fertig 
gelacht und den Rucksack geschultert haben. Dem ruhigen und  grundgütigen Wesen unse-
res Chlapfs ist es zu verdanken, dass dieser nicht zum geplanten Zeitpunkt des Aufbruchs 

das Scheunentor eigenhändig und rigoros 
zugeschoben und „Abmarsch“ gebrüllt hat. 
Beim Abschied von Frau Hildebrand lasse 
ich mir versichern, dass wir in Zukunft 
wiederum sehr  willkommen seien. Ob wir 
noch vor 2025 zur Drittbesteigung des 
Irchels ansetzen  und wieder im Widenhof 
einen Halt einschalten werden? Das ist wohl 
sehr wahrscheinlich.  
Auf dem Weg nach Rorbas ist die Töss un-
sere Begleiterin. Schon bald verheissen die 
Ziegeldächer der Häuser von Rorbas unser 
Ziel. 
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Schon 1406 konnte im Vorgängerbau des heutigen Gasthofs Adler getafelt und getrunken 
werden, lese ich in Chlapfens Unterlagen. Dass sich Tischsitten, Kochkünste und andere 
Sparten der  Gastronomie im Adler inzwischen sehr gewandelt haben, ist wohl anzunehmen. 
Im Jahre des Morgartenkrieges, also 1315, hat der Luzerner Rat die Wirtsleute angewiesen, 
das Trinkgeschirr mindestens einmal wöchentlich mit Wasser auszuwaschen. Der gängige 
Brauch ins Tischtuch zu schnäuzen, wurde erst 200 Jahre später als Unsitte empfunden. Im 
ländlichen Rorbas dürften 1406 die entsprechenden Regeln noch lockerer gehandhabt wor-
den sein. 
 
Die Tatsache, dass wir zum zweiten Apéro wiederum einen ausgezeichneten Hiesigen erhal-
ten, ist auf die grosse Bedeutung des Rebbaus im untersten Tösstal zurückzuführen. Freien-
stein-Teufen ist nach Stäfa die zweitgrösste Rebgemeinde des Kantons. 
 

 
 
Der Wein wird an unserem Tisch von einer gewissen Frau Bolli, gebürtig aus Beringen, ein-
geschenkt. Ihre Bemerkung, dass Max Bolli ihr Vater sei, lässt uns in der Annahme, einem 
handfesten Skandal auf der Spur zu sein, aufhorchen und beflügelt unsere Phantasie unge-
mein. Unsere Zungen werden spitzer, die Bemerkungen giftiger. Mit Nonchalance wehrt Frau 
Bolli unsere Attacken ab, indem sie uns erzählt, dass Bolli Max, ihr Vater, vor geraumer Zeit  
das Zeitliche gesegnet habe. Unsere Diskussion erstirbt jäh. Mit gängigen  Themen wie Ey-
jafjallajökull, Rasenmähen und Vorzüge des Nordisch-Schlafens versuchen wir unseren Re-
defluss wieder auf die übliche Kadenz hochzufahren. 

    Ab erschte Mai raucht me dihei… 
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Immer wieder darf Presto uns zum Singen anhalten, denn erfreulicherweise sind Fr. 500.- an 
Spenden eingegangen. Zofy, Sprung und Aero haben die Freude, ihre Geburtstage anzuzei-
gen. Taurus hat heute seine 10. Wanderung absolviert, ein Grund zum Jubeln, meint er.  
Chlapf jubelt grundlos und drückt seine Freude ebenfalls mit einem Blauen aus. Frühlingsge-
fühle der sympathischen Art. 
 
 

Recht zügig wird aufgebrochen und bald 
zeugen nur noch ein paar Rotweinringe auf 
den nicht mehr so blütenreinen Tischtüchern 
vom munteren Geschehen der letzten 
Stunden. Vor dem ehrwürdigen Riegelbau 
des Restaurants bringt die Nachmittagsonne 
einem Theaterscheinwerfer gleich die 
Rosablüten der japanischen Kirschbäume 
ins Leuchten. Ein fast allegorisches 
Schlussbild des harmonisch verlaufenen 
Tages. 
Chlapf, der schon im Restaurant den 
verdienten Applaus entgegennehmen 
konnte, sei an dieser Stelle nochmals 

herzlich für die schöne Wanderung sowie für den vorzüglichen Apéro herzlich gedankt. 
 
Und was nachträglich dank dem Wunderwerk der Digitalfotografie und deren raschen Über-
mittlung festgestellt werden konnte: Zeitgleich zelebrierten Heimkehrer im Grütli (9) und im 
Fédéral (3) die Happy-Hour. 
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