
KTV Wandergruppe 
 

626. Wanderung am  30. April 2009    

  Otelfingen - Wettingen  
 

Wanderleiter: Chlotz / Strolch 
 
 

Die 36 Teilnehmer: 
 
Aero   Delta  Micky  Rosso 
Bär   Fiasco  Nagel  Schlich 
Boy   Floh   Nero   Spick   
Chlapf  Fly   Patsch  Strolch 
Chlotz  Gin   Piccolo  Tardo 
Chnopf  Kauz  Prinz  Tass 
Chrusel  Kongo  Pröschtli  Wams 
Coco   Löt   Radar  Zirp 
Dandy  Mex   Rido   Zofy 
 
… und unsere Kartellbrüder aus Aarau: 
 
Fitz   Keil   Schall 
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Es ist hinlänglich bekannt, dass alle KTVer, welche einst ihre zarten Wurzeln in die frucht-
bare Erde des Chläggis geschlagen haben, Zeit ihres Lebens auf ihre Urheimat schwören. 
Über die Gründe wird auf linksrheinischer Seite oft gerätselt. Dem Einheimischen sind 
jedoch folgende Fakten geläufig: Sehr zum Leidwesen der Gynäkologen mischt die nie-
dergekommene Klettgauerin schon im Kindsbett dem Milchschoppen einen Fingerhut voll 
edelsten Klettgauerweines bei, was die Hyperaktivtät des Säuglings in gesunde Bahnen 
lenkt und die Keime für die feine, bodenständigen Wesensart pflanzt, wie sie dem Schaff-
hauser Menschenschlag im Bezirk Blauburgunderland eigen ist. 
Als einschlägiges Beispiel sei an dieser Stelle unser Farbenbruder Chlotz erwähnt, der 
alle bisherige Angebote, endlich das Ennetbadener Bürgerrecht anzunehmen, stolz ab-
gewiesen hat und  trotz langer Anwesenheit vom Klettgau noch immer begierlich zur 
Klettgauer-Zeitung greift. Trotz intensiven Kontakts mit der heimischen Bevölkerung hat er 
seinen akzentfreien, unverfälschten Wilchingerdialekt mit „braatem a“ und den eigentümli-
chen ing-Formen bewahrt. Von der Verwendung des Fingerhuts als Trinkgeschirr hat 
Chlotz jedoch schon zur Kantizeit Abstand genommen, was der Schreibende an dieser 
Stelle ausdrücklich bezeugen möchte. 
 
Mit Freude und Hingabe rekognoszieren und organisieren jeweils Chlotz und Strolch im 
Raume Baden lohnende Wanderungen, welche den Aargau im besten Licht präsentieren 
sollen. Strolch, ebenfalls seit Jahren im Aargau beheimatet, hat wie Chlotz seine Treue 
zur Schaffhauser Heimat im Herzen bewahrt. Ob seine Mutter auch Klettgauerin war, ist 
mir nicht bekannt; äussere Umstände deuten jedoch darauf hin. 
 
Die Ansage, das  Tal der Limmat zu bewandern, stimmte uns Rheinbegeisterte skeptisch. 
Vom Zürichsee achtlos ausgespuckt, zwischen eintönigen Dämmen korsettartig einge-
schnürt, von der Eisenbahnlinie und grossflächigen Gleisanlagen bedrängt, von Land-
schaftsplanern notgedrungen toleriert, von Kraftwerken der Stromschnellen beraubt und 
nur den 37. Teil der Gesamtlänge des Rheins aufweisend, bietet dieses lustlos dahinzie-
hende Gewässer zwischen Zürich und Wettingen wenig Attraktives. Keinen Nibelungen-
schatz, den es zu heben gilt, keine Burgen, welche sich im Wasser spiegeln, keine male-
rischen Rebberge, welche dem Limmattaler zu unbeschwerter Lebensfreude verhelfen; 
und kein Lied, das die Vorzüge der Limmattalerinnen in hohen Durtönen preist und das 
uns gar mahnt, nur an der Limmat zu freien! 
 

Unter diesen ungünstigen Voraussetzungen empfängt uns Chlotz zur 
Begrüssung beim Bahnhof der Gemeinde Otelfingen, deren Existenz 

den meisten von uns 
bisher nur vage bekannt 
war. Aus Chlotzens 
Munde erfahren wir, dass 
wir uns im parallel zur 
Limmat verlaufenden 
Furttal befinden, das von 
heftig pulsierenden 

Verkehrssträngen 
verschont, mit seinem 
ländlichen Gepräge zu 
gefallen weiss. Wem der 
steinige Acker zu rustikal 
ist, erfreut sich an der     
1½ km² grossen, intensiv 

gepflegten Rasenfläche ausserhalb des Dorfes, welche den elitären Golfspieler entzückt 
und an das Promenieren durch den Hyde-Park erinnert. 
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Da gabs einen Dame in Würenlos, 
die hatte das Männerverführen los. 
Sie tat’s hinter Hecken, 
sie tat’s in Verstecken, 
doch nie tat sie’s völlig gebührenlos. 
             
                                   Caesar Kaiser 

Wir durchqueren den gepflegten alten Dorfteil, dessen heimelige 
Riegelhäuser einen wohltuenden Kontrast zu den kubischen 
Betonbauten im Limmattal drüben bilden. Ein kleines, un-
terschlächtiges Mühlrad wird vom munter sprudelnden Dorfbach 
angetrieben. 
 Delta fotografiert eifrig. „Meine Frau stammt von Otelfingen. Mal 
sehen ob sie all die Bauten noch kennt“, raunt er mir zu.  Also 
kommt der Auswärtige doch an die Limmat zur Brautschau? 
Mitnichten. Delta erklärt mir, dass er hier nie als Freier auf der 
Pirsch war, sondern dass seine Zukünftige als heiratswillige, 
ledige Frau von hier weggezogen ist. Im Limmattal gilt punkto 
Freien das Bring-Prinzip, was den romantisch veranlagten Poeten 

und Komponisten nicht ins Schwärmen zu bringen vermag. 
 
 
 

 
Die eindrücklichen Bauten der Mühle und der Brauerei 
verleiten zum Innehalten, aber Chlotz fühlt sich dem 
Diktat des Zeitplanes unterworfen und geht weiter. Auf 
einer Anhöhe vor dem Eintritt in den Wald halten wir 
an. Nero, der drei Minuten später mit dem Zug an-
gekommen ist und ein paar kulturbegeisterte 
Nachzügler schliessen auf. Chlotz verweist auf den 
bewaldeten eindrucksvollen west-östlich verlaufenden 
Riegel der Lägern, welche sich hier rund 400 m hoch 
auftürmen. 

 
Auf Chlotzens Empfehlung treten wir kürzer, denn es gilt ein bewaldetes Hindernis von 
gut 100 m Höhe zu überwinden, das uns fieserweise den Weg zum Apéroplatz versperrt. 
„Wir betreten jetzt den Kanton Aargau“, meint unser Anführer in feierlichem Tone und ver-
setzt mit dem Fuss einem alten Grenzstein einen freundschaftlichen Stoss. Die eingehau-
ene Bezeichnung CZ verweist auf die Zeiten, als man noch vornehm „Canton“ geschrie-
ben hat. 
 

Wir verlassen den Wald und stecken unsere Nase 
in das topografische Kärtchen des 
Wanderprogramms. Unsere leuchtenden Augen 
bezeugen, dass der Apéroplatz nahe ist. Nach 
einer  kurzen Waldtraverse gewahren wir die 
Dachgiebel des Hofes Tigelmoos, der sich in einer 
Geländemulde am Lägernabhang in reizvoller 
Lage befindet. 
 
Die Hofbauernfamilie Benz hält die Tradition der 
Gastfreundschaft, wie sie bei den eidgenössischen 
Bauern Sitte ist, hoch. Wer hatte sich in den 
Manövern nicht dankbar ins Stroh geworfen  und 
mit den Rindviechern und Säuen um die Wette 

geschnarcht, oder sich an einem Chacheli Kaffee-Tresch erfreut, welche die Bäuerin im 
Morgengrauen in eine nahe Stellung balanciert hat. Wie oft haben uns während der Kanti-
zeit Schulkameradinnen und Schulkameraden vom Lande eingeladen, wenn es galt, den 
gärenden Most zu beurteilen oder überschüssige Bestände an Geräuchertem und selbst-
gebackenem Bauernbrot abzubauen! 
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Da lebt eine Frau in Ennetbaden, 
versehen mit äusserst edeln Gaben.  
Sie tat hinter Hecken 
ihr Tischlein aufdecken, 
auf dass sich die KTV-Wanderer laben.                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch Chlotz und Strolch wurde auf ihre Anfrage an Bauer Benz Gastrecht gewährt und 
Tisch und Bänke angeboten. Je nach Belieben lassen wir uns auf den im Halbkreis ange-
ordneten Bänken nieder oder bilden Grüppchen zum Steh-Apéro. Helen kredenzt Ennet-
badener Goldwand RxS und eben – ich verweise auf die Gedanken zu Beginn - Wilchin-
ger Blanc de Noir an. Strolch liess sich bei einem tüchtigen Metzger Brötchen bestreichen 
und belegen. Wir plaudern, während Tardos vierbeiniger Begleiter lautstarke Konversation 
mit den Hofhunden der weiteren Umgebung betreibt. 
 
 

 
Strolch erhebt sich zu seinen traditionellen 
Ausführungen über Land und Volk. Mit dem Ruf 
„Halt, de Rosso chunnt au grad no“ wird der 
Referent, der seine Lungen eben vollpumpt, 
unterbrochen. Hände schütteln, dann wendet sich 
Strolch in Reimen an uns: 
 
 "Einst war es uns am Rhein so wohl 
 bei Turnen, Besen, Humpen. 

              Davon ist auch der Aargau voll - 
              plus Rüebli, Strom und Stumpen!" 
 
Universal-Talent Patsch wird mit der Rolle des CM bedacht und agiert heute quasi als 
singender Fotograf. Helen wünscht sich „Nach Süden“, obwohl sie sich mit Chlotz morgen 
nach Osten Richtung Tschechien wenden wird. Mit drei Flaschen Wein und dem Lied „Im 
Krug“ wird dem Ehepaar Benz für die Gastfreundschaft gedankt. In strammer Haltung, 
Frau Benz den Geschenkkarton auf Gürtelhöhe in Präsentierstellung, hören sich die bei-
den unser Lied an. Frohgemut verlassen wir den Hof. 

 
Vor uns öffnet sich der Ausblick über das 
von mir so geschmähte Limmattal.  Der 
Anblick der drumlinförmigen 
Waldkuppeln in jungem Grün, der 
goldgelben Rapsfelder und der sanften 
Hänge des Heitersberges gegenüber 
dem Tale schüren die Liebe zur Heimat. 
Im Hintergrund lassen sich im Dunst die 
tief verschneiten Alpen erahnen. Als wir 
gar einen Rebberg passieren und in 
Gedanken die Limmat unterhalb des 
nahen Kraftwerkes Wettingen angesichts 
der Ruine Stein dahinrauschen sehen, 
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Der Limmatchor Wettingen 
stellt sich zum Wettsingen. 
Der Dirigent schwingt den Stab, 
Zwyssig dreht sich im Grab,  
es will und will nicht nett klingen.                               

da hätten wir am liebsten „O Aargau, du Heimat, wie bist du so schön“ und „Im Thurgau 
sind zwei Liebi“ gesungen. 
 
Lassen wir Johannes Bornhausers Text der Thurgauer Hymne „O Thurgau du Heimat“ 
intakt und wenden uns Alberich Zwyssig zu, zu dessen Ehren das Restaurant, wo wir ta-
feln werden, benannt wurde. 
Wer es noch nicht weiss, dem sei an dieser Stelle folgendes verraten: Der musikalisch 
begabte Pater Alberich Zwyssig lebte während 20 Jahren im Kloster Wettingen und hat 
nicht etwa die Melodie zu „Im Aargau sind zwöi Liebi“ – da fehlte es dem Gekutteten an 
einschlägiger Erfahrung - sondern jene unserer Nationalhymne komponiert. CM Patsch 
wird nun aufschnaufen, dass sich  niemand der Gratulanten dieses Lied gewünscht hat! 
 
 
 

Im geräumigen, hohen Saal lassen wir uns zum 
Mittagessen nieder. Da jeder Farbenbruder seine 
eigenen10 m³ Raum beschallen darf, verharrt der 
Lärmpegel auf angenehmem Niveau. 
Die Frage, weshalb die während der schwülen 
Hundstage Gezeugten so oft zu KTVer he-
ranwuchsen, bedarf einer genaueren Abklärung 
von wissenschaftlicher Seite. Uns freuts, denn 
nicht weniger als sechs Geburtstagskinder 

entrichten ihre Spende. CM Patsch bündelt die Liederwünsche paketweise, so dass das 
Personal beim Auf- und Abtragen unser umfangreiche Lieder-Repertoir kennenlernt. 
 
Wiederum haben sich auf Einladung von Spick drei Kartellbrüder des KTV Aarau einge-
funden, was uns sehr freut. Allem Anschein nach haben es die Aarauer sehr genossen, 
mit den Schaffhausern zusammen zu sein. Fitz, Keil und Schall, danke, dass ihr gekom-
men seid, wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
 
   Angereist aus Aarau: Fitz, Schall und Keil 

 

 

 

 

Angereist aus Schottland: Ihre Lordschaften McNail, McSchlich, McChlotz, McDelta und 
McZirp 
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Dank der grosszügigen Personalzuteilung – es bedienen uns 3 Serviceangestellte – wi-
ckelt sich das Mittagessen rascher als vorgesehen ab. Kassier Rido fordert zur Entrich-
tung von 29 wohl aufgerundeten Franken auf, dann geschieht der Aufbruch zum Teil in 
hektischer Weise. 
 
Was während des Essens schon geschehen ist, sei an dieser Stelle noch einmal wieder-
holt: 
Chlotz und Strolch, wir danken euch für die Organisation und Durchführung dieser wohl 
gelungenen und in angenehmer Ambiance verlaufenen Wanderung. Wir freuen uns auf 
die nächste Aargauer-Wanderung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestatten: 
Als Neumitglied der KTV-Wandergruppe möchte ich mich, wie es sich für einen im Wel-
penkurs erzogenen Hund gebührt, vorstellen: 
 
Nico von Hartendorf v/o Louis, vom Herrchen, wenns pressiert, auch schlicht 
„Hund“ genannt. 
 
Ich darf feststellen, dass es mir in eurem Kreise sehr gut gefallen hat. Da ich schon einige 
Hundejahre auf dem Buckel habe, schätzte ich das vorgegebene Marschtempo sehr und 
genoss die Ruhe  unter dem Tisch, ohne von Wanderschuhen auf den Schwanz getram-
pelt zu werden. Auch die Canten haben mir sehr gefallen. Wenn ich wieder dabei bin, 
wünsche ich mir persönlich „Das Mädel“, das ihr für Pröschtli vorgetragen habt. Irgendwie, 
so meine ich, hatte es zu viele Dissonanzen und ich konnte das Bellen nur mit Mühe ver-
beissen. Mein Musikgehör ist eben sehr fein! 
Die nächsten Wochen darf ich in Griechenland verbringen. Ich freue mich auf die ausge-
dehnten vormittäglichen Aufenthalte mit meinem Herrchen in der Tav÷rna und die Strand-
spaziergänge mit Frauchen und Herrchen nach der Siesta. 
 Da Toni – oder Tardo, wie ihr sagt – mit meinem Benehmen sehr zufrieden war, werden 
wir uns bestimmt wieder sehen. Ich freue mich darauf. In der Zwischenzeit wünsche ich 
euch schöne Wanderungen. 
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Mit Freudengebell 
 
Euer Louis 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch   
 


