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KTV Wandergruppe 
 

651. Wanderung am  6. Mai 2010 

  Staffelegg - Aarau 
 

Wanderleiter: Tardo 

 
 

 
Die 32 Teilnehmer: 

 
Aero   Falco   Nagel   Sinus 
Bijou  Fly    Nero    Spick 
Chap  Gosch   Patsch   Strolch 
Chlapf  Kauz   Plato   Tardo 
Chlotz  Loki    Presto   Vento 
Chnopf  Löt    Radar   Wams 
Chrusel  Mex    Rido    Wiesel 
Coup  Micky   Saldo   Wurf 
 
…und vom KTV Aarau: Fitz, Keil, Schlupp 
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Wenn im Mai sich die Bäume grün bekränzen und die Tage länger werden, lädt uns Tardo 
jeweils in seine Aargauer Wahlheimat ein, damit wir einmal fern von unseren Lieben und den 
Gläubigern unbeschwerte Stunden verbringen können. 
 
 Während jeweils auf dem Bahnhof Schaffhausen um neun Uhr morgens wohltuende provin-
zielle Beschaulichkeit herrscht, umschlingt uns heute kurz vor acht eine Betriebsamkeit, die 
dem bedächtigeren Pensionisten wenig behagt. Statt der vereinzelten Reisenden mit Béret 
und Plastictasche irren Scharen von Juppies im Nadelstreifenanzug und Portable den Zugs-
kompositionen entlang. Auch in der Bahnhof-Confiserie Reber, wo ich jeweils um neun Uhr 
in Ruhe die Schaffhauser-Zungen einkaufe, herrscht heute Gedränge und leise Nervosität. 
Eine ältere Dame, einen gehobeneren Stand vortäuschend, lässt sich von der einzigen Ver-
käuferin beim Kauf von 100 Gramm Pralinés eingehend beraten. „Und was sind das links 
oben für Pralinés?“ – „Kir Royale!“ – „Qui loyal, was ist das?“ – „Crème de Cassis mit Cham-
pagner!“ – „Ach ja? Sind die gut? Dann legen sie eines dazu!“ Aber bitte, nicht noch das 
Cassis-de-Dijon-Prinzip erklären lassen, bete ich inbrünstig. 
In einem alten, für Pendler bestimmten Bahnwagen erhasche ich einen freien Platz inmitten 
der munteren KTVer-Schar. Mit beschämender Pietätlosigkeit versprühen wir inmitten des 
stumpf vor sich hinstarrenden werktätigen Volkes pure Lebenslust. 
 
In Aarau treffen wir auf unseren Tourenleiter Tardo, von den Wahl-Aargauern Chlotz und 
Strolch umringt. Auch Radar, der Tessiner Sonnenanbeter, ist zu uns bleichen Miteidgenos-
sen gestossen. Vierpfotig umkreist Nio sein Herrchen Plato. 
 
Vereint lassen wir uns per Postauto von Aarau aus Richtung Staffelegg fahren. Laut Plan 
begeben sich die Fitgebliebenen unter Tardos Führung zur Staffelegg; die Kurzwanderer 
werden unter der Leitung vom Original-Aargauer Spick ab Küttigen einen leichteren Parcours 
abschreiten. 

 Ausgangs Aarau teilt Tardo eindringlich mit, dass sich die Elite 
heute auf einen glitschigen, zur Vorsicht gemahnenden Abstieg 
gefasst machen müsse. 
 Die Gruppe, die in Küttigen aussteigt, umfasst deshalb nicht nur 
die Kurzwanderer, sondern auch jene Fitgebliebenen, welche zu 
Hause die Wanderhosen eigenhändig ausbürsten müssen. 
 
Bei der Station Staffelegg  verlässt die zweite Gruppe den Bus. 
Bei leichtem Regen geht es auf einer wenig befahrenen 
Nebenstrasse aufwärts. Nach einer Viertelstunde erreichen wir 
einen passartigen Übergang, der uns den Blick nach Osten und 
Westen freigibt. Trotz der trüben Witterung ist der Ausblick von 
hier oben sehr eindrücklich. Unser Aarauer Kartellbruder Fitz 
zeigt nach Osten, wo wir zu unseren Füssen die Gemeinde 
Thalheim – „Thaale“, wie er behäbig sagt – erblicken. „Eine der 
schönsten Gegenden im Aargau, meint er.“ „Im Aargau ist es 
noch an vielen Orten am schönsten“, meint Tardo. Die 
Nachzügler haben aufgeschlossen und wir umkreisen voller Er-
wartung Tardo, der uns hier offiziell begrüssen will. Der obligate 
Vierzeiler werde beim Apéro, wenn alle beisammen seien, de-
klamiert, erfahren wir. Nun erklärt uns Tardo die Geologie der 
Gegend. Die kegelförmigen Gipfelformen der Wasserfluh und 
des Herzberges beweisen, dass wir uns hier im Kettenjura 
befinden, während wir Schaffhauser mit den eher unspek-
takulären Konturen des Randens, der zum Tafeljura gehört, 
Vorlieb nehmen müssen. Wir beginnen den Aufstieg zum 
Homberg. Im hellgrünen Laubwald, dessen Blattwerk sich 
während der vergangenen Regentage prächtig entwickelt  hat, 
befinden wir uns im Schärmen. 
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Schon bald haben wir die Hombergeregg, mit 
776m unser Kulminationspunkt, erreicht. Ein 
schartiger, von Moos bewachsener Grenz-
stein erinnert an jene alten Zeiten, als der 
Berner Bär seine Pranken noch bis hierher 
ausgestreckt hat. Nein, eigentlich möchte er 
hier nichts erzählen, meint Tardo auf Anfrage 
wortkarg. Dann führt er den Grund seines 
Schweigens an: Anlässlich der letzten 
Wanderung in den Aargau erfuhren wir aus 
seinem Munde Wunderliches über die 
Vandalen, worüber Tardo in einem Buche 
gelesen hatte. Während des Erzählens 

gewahrte er einen misstrauischen Zuhörer, der auf seinem iPod die 
Richtigkeit seiner Aussagen heimlich überprüfte. Vermutlich sind die 
Zeiten  angebrochen, wo der Gelehrteste nicht mehr über die 
meisten Hirnrinden, sondern über den gelenkigsten Daumen verfügt. 
 Immer wieder wundern wir uns über die Anlässe, die uns den 
Zugang zu neuen Interessensgebieten eröffnen. Tardos gezielter 
Gang in die Abteilung „Vandalen und andere räuberische Völker / 
Plünderungen während des Dreissigjährigen Krieges“ der 
Schweizerischen Landesbibliothek erfolgte just am Tage nach un-
serer ersten Heimsuchung  seines äusserst hübsch gelegenen und 
damals mit Ess- und Tranksame noch  wohl dotierten Anwesens am 
Hallwilersee. 

 Wir passieren den Abstieg über glitschige Kalksteine ohne Zwischenfälle. Wer seinen Blick 
mutig vom Weg ins Gebüsch wendet, erfreut sich an den üppig gedeihenden Knabenkräu-
tern. 

 
Unter einem weit ausladenden Vordache im Hof des 
Schlosses Biberstein haben Tardos  Monika und 
Schwägerin Karin nach sorgfältiger Abklärung der 
Windrichtung mit Bedacht einen wettergeschützten 
Apéroplatz eingerichtet. Als letzte Gruppe treffen wir 
Eliteläufer ein und machen uns in Aasgeiermanier 
über die Reste her. 
Tardo hält sein Versprechen betreffend Vierzeiler und 
begrüsst uns als halber Grieche oder Helenophiler mit 
wohlgefügten Distychen: 
 

 
„Fern sind die Zeiten, da wir in Schaffhausen als Schüler uns übten. 
Grau ist heut unser Haar, rostig ist manches Gelenk. 
Doch wir geniessen jetzt, uns nicht mehr strebsam bewähren zu müssen. 
Mit den Kollegen von einst ziehen wir frei durch das Land.“ 

 
Die aus Trier gebürtige Monika hat sich als talentierte Apéro-
bäckerin auf sehr sympathische Weise eingeführt, was wir 
sehr zu danken wissen und wir begegnen ihr als bisher Un-
bekannte in ungezwungener Weise. Tardo hat Monika vor-
gängig die etwas gewöhnungsbedürftigen Eigenheiten der 
alemannischen Hochrheinländer und deren Vorliebe für den 
Rebensaft treffend geschildert und ihr die Berührungsängste 
genommen, soweit das überhaupt nötig war. Monika wurde 
schon im Säuglingsalter der Moselwein als Beruhigungs-



 4 

tröpflein eingeflösst und das Knarren des 
Trottbaumes war ihr schon im Kindesalter vertraut. 
Nun hat sie sich wiederum an einem Nebenfluss 
des Rheines, der Aorta europäischer Lebenslust, 
niedergelassen. Monikas Wunsch, das offerierte 
Lumpeliedli zu singen, bringt CM Presto nicht in 
Verlegenheit. Unverzüglich stimmt er „Es zogen 
auf sonnigen Wegen an“. Die Schüler des hier im 
Schloss untergebrachten Heimes hören uns 
verwundert zu und eine junge Frau betritt für kurze 

Zeit den Balkon über uns. Der bernische Landvogt  wird wohl einst unter diesem Dache sein 
Pferd bestiegen haben. Würde er heute hier weilen, dann hätte er ein paar abgeschliffene 
Berner Plutzger aus seinem Geldbeutel geklaubt und uns diese mit einer Geste der Noncha-
lance zugeworfen. 
 
Wir folgen dem Dammweg aareaufwärts. Unterwegs verabschiedet sich der Aarauer 
Tschupp, der wegen eines bevorstehenden abendlichen Gelages seinem Magen nicht allzu 
viel zumuten will.  

Wir passieren die Suhremündung und erfreuen uns an dem 
Auenwald und dem träge dahin fliessenden Nebenlauf der 
Aare. Chlotzens Gedanken weilen bei den Niederdruck-
kraftwerken und der Bewirtschaftung des Stromnetzes; der 
Aarauer Fitz erzählt von den traditionellen Besenbummeln, 
wo man sich auf dem nächtlichen Rückweg von Biberstein 
um die wenigen Bänklein entlang der Aare stritt. Damals 
haben uns noch keine Gsüchtis gezwickt.  
 
Wir passieren die trutzigen Megalithmauern eines 

mittelalterlichen Turmes und betreten die gut erhaltene Altstadt Aaraus. Vergebens hält man 
Ausschau nach dem „Aff“, dem Restaurant „Affenkasten“ der einstigen, üppig mit Anekdoten 
umrankten Stammbeiz des KTV-Aarau. Ach, er ist nicht mehr, der „Aff“. Gespenstig leuchte-
ten einst die Malereien der berühmten Aarauer Giebel im flackernden Fackelschein, wenn 
wir am Kartelltag mit markigem O Jerum und im strammen Cortège-Schritt durch die roman-
tischen Gassen zogen. 
 
Unvermutet wird unser Nachzügler-Quartett durch den samstäglichen Verkehr vom Haupt-
harst abgetrennt und wir stehen rat- und vorerst hilflos in der Aarauer Metropole. Wir verlas-
sen uns auf unsere vier individuellen Orientierungsgefühle, welche in wunderlicher Weise in 
die gleiche Richtung weisen. Nach einer Weile ohne Wirtshauskontakt zielen unsere Orien-
tierungssinne in vier verschiedene Richtungen und wir ziehen das Tourenprogramm zu Rate, 
das uns wenigstens den Namen des Restaurants verrät. Die Orientierungshilfe Nummer 3, 
die Karte 1:25'000 auf der Rückseite des Tourenprogramms, erweist sich hier im Stadtinnern 
als ungeeignet. Plato unterstützt uns mit der Orientierungshilfe Nummer 4, einem smarten  
elektronischen Kästchen namens „TomTom“, wie er mir verrät. Auf GPS basierend, was 
denn sonst.  Eine quäkende Frauenstimme gibt absurde Anweisungen.  „Das Programm ist 
eigentlich nur für den Automobilverkehr geeignet“, meint Plato und lässt sein Kästchen mit 
leisem Fluch in der Tasche versinken. Ich benutze die Orientierungshilfe Nummer 5: Die 
Stimme der angesprochenen Passantin ist nicht elektronisch monoton quäkend, sondern 
klingt melodiös, östrogen-unterlegt und verrät Kompetenz und ehrliche Hilfsbereitschaft: 
„Gehen Sie dort hinten durch den Park und Sie stehen direkt vor dem „Rathausgarten“! 
 

Im ersten Stock sind in zwei Sälen zwei Gesellschaften am 
Essen. Der Eingang zum Friedhof gegenüber lässt den 
Grund ihrer Anwesenheit erahnen. Freud und Leid auf dem 
gleichen Stockwerk vereint. Ein vom Tageslicht durchflute-
ter Saal, zuvorkommendes Servierpersonal sowie Ries-
lingXSilvaner und Pinot Noir aus dem nahen Erlinsbach 
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beleben unsere Lebensgeister. Auch das Essen basiert auf den hiesigen Spezialitäten. Rüe-
blisuppe aus dem Rüebliland und Aargauer Braten (Schweinshals mit eingelegten Zwetsch-
gen) bezeugen den hohen Stand der einheimischen Küche. 
 

 
 
 
Den beiden Aarauern Keil und Fitz, die uns seit Jahren auf unseren Touren durch den Aar-
gau die Treue halten, wird mit Applaus für ihre Assistenz gedankt. Den Fauxpas, dass ich 
Spick als Aarauer unterschlagen habe, nehme ich zur Kenntnis. Kartellbrüderlich teilen wir 
ihn, nicht physisch natürlich, sondern was seine Verbindungs-Zugehörigkeit betrifft, gleich-
mässig unter uns auf. 
Unter der Stabführung unseres bewährten CM Presto singen wir zu Ehren der Geburtstags-
kinder Nagel, Fly, Tardo und Chlotz die gewünschten Kanten. 
 Gleich von zwei Verstorbenen gilt es heute Abschied zu nehmen. Wir gedenken Zahm und 
Juck mit einer Gedenkminute und dem Cantus „Vom hoh’n Olymp“.  
Mit herzlichem Applaus wird Tardo für die einmal mehr schöne und mustergültig organisierte 
Aargau-Wanderung gedankt. Nur allzu rasch ist die Zeit verflossen und in Hektik wird auf-
gebrochen, um den Zug noch zu erreichen.  
Im Grütli packen wir zu viert die Gelegenheit, in Ruhe unser Bierchen zu trinken. 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex und Patsch  
 
 
 
 


