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KTV Wandergruppe 
 

638. Wanderung am  15. Oktober 2009 

Lottstetten - Weisweil                    
 

Wanderleiter: Vino 
 
 

Die 46 Teilnehmer: 
 

Aero   Falco    Piccolo  Sprung  
Alpha  Fiasco   Pipin  Strolch 
Balg   Fly    Plausch  Tardo 
Bär   Gliss   Presto  Tardo (Conc) 
Boy   Gwaagg   Prinz  Uhu 
Chap  Kauz   Raff   Vento 
Chlotz  Klex    Rocco  Vino 
Chnopf  Kongo   Rosso  Wams 
Coup  Löt    Saldo  Wiesel 
Dandy  Micky   Sinus  Wurf   
Egü   Patsch   Spick  Zirp 
Ex          Zwirbel 
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Am Bahnhof Lottstetten versammeln sich 28 Wanderer und fiebern dem Start zu Vinos ver-
heissungsvoller Wanderung entgegen. Ehefrau Regula, die ihren Mann Vino per Auto zu uns 
gebracht hat, fährt weg. Sie winkt unbeschwert; im KTV gibt es keine Sünde, zumindest nicht 
auf der ersten Etappe bis zum Apéroplatz, wo sie uns wieder empfangen wird. 
 

In seinen Begrüssungsworten bezeichnet 
sich Vino als wohlgelaunt. Leicht gerötete 
Augen und ein gebeugter Rücken verraten 
jedoch, dass der Sprechende strenge Tage 
hinter sich hat. 4000 kg Trauben mussten 
geerntet und nach Wein lechzende 
Bacchus-Pilger an den Weinsonntagen bei 
Laune und im Zaum gehalten werden. Nun 
fokussieren ihn 28 fordernde Augenpaare 
und unsere hochgesteckte Erwartung auf 
einen perfekt organisierten Tag scheint 
förmlich wie ein Elmsfeuer in der 
Atmosphäre zu knistern. Vino, der alte 
Grenadier, lässt sich nicht erschüttern und 

nimmt die Herausforderung gelassen an. Er verweist in seinen Begrüssungsworten auf das 
desolate WC-Gebäude nebenan, das seiner Meinung nach  eine vorzügliche Kulisse für ei-
nen Wildwest-Film abgäbe. In unserer Fantasie verwandeln sich die nahen zu bezwingenden 
Erhebungen in die Rocky-Mountains, hinter welchen uns das Eldorado mit goldfarbenem  
Blanc de Pinot Noir Chardonnay verheissen wird. 
 

Auf dem sanften Anstieg hinter Lottstetten 
zieht sich die Kolonne angeregt 
Diskutierender wie ein schlecht verdrillter 
Spinnfaden in die Länge. Eine über 
fünfzigjährige Last beginnt zu drücken. 
Anlässlich der Übergabe des Matur- oder 
Oberseminarzeugnisses in der Rathaus-
laube wurde uns das tiefe Sendungs-
bewusstsein eingeimpft, dass wir fortan 
der geistigen Crème-de-la-crème der 
Nation angehörten und den entspre-
chenden Beweis stets zu erbringen hätten. 
Wir befolgen diesen Auftrag getreulich und 
heben das Gesprächsniveau ent-
sprechend. So wird wohl in den Dis-

kussionsgrüppchen  nach den Gründen des Kollapses der Investment Lehman Brothers ge-
sucht, über die Ursachen für die Veränderung der Geschlechtsorgane der Thunersee-
Felchen gerätselt oder von der Vollkommenheit der späten Streichquartette Beethovens ge-
schwärmt. Wo am heftigsten diskutiert wird, steht wohl die Frage im Vordergrund, ob der 
Schlummertrunk dem Tiefschlafe nicht zuträglich sei, oder es wird gar über das korrekte Fal-
ten der Fix-Leintücher nach geometrischen Prinzipien gestritten. 
 
Das forsche Marschtempo bringt den Redefluss ins Stottern. Wird da an der Spitze heimlich 
der Grenadierschritt vorgelegt? Ich entdecke jedoch Vino direkt vor mir im Mittelfeld. An der 
Spitze diktiert ein rüstiger Achtziger-plus – ein ehemaliger Übermittler - das Tempo und lebt 
uns in vorbildlicher Manier den Leitspruch „Mens sana in corpore sana“ vor. 
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Es weilt Fräulein Suzette von Allmen 
jahraus, jahrein unter Palmen. 
Im Sommer, Winter, welch Genuss, 
herrscht  neunundzwanzig Celsius. 
Suzette bezieht das doppelte Salär 
von einem Jamaika-Divisionär. 
Ist all das möglich? Ja, sie schaffts –  
als Treibhausgärtnerin in Rafz! 
 

 
 

 
Beim Rafzerstein wird 
Gelegenheit zum Ver-
schnaufen und Ent-
leeren geboten.   Mit 
Interesse werden die 
Inschriften und Zeichen 
auf dem alten 
sechseckigen Grenz-
stein von 1728 
entziffert und studiert. 
Sagt man Rafzerstei 
oder Rafzerstaa? Wenn 

schon, dann Rafzerstai, meint  Vino. Über das seltsame Wappen mit dem Sägezahnmuster 
wird gerätselt. Wikipedia teilt mir zu Hause mit: Es handelt sich um das Wappen der Grafen 
von Sulz aus der deutschen Nachbarschaft, welche bis ins 17. Jahrhundert in der Gegend 
die Grosse Gerichtsbarkeit ausübten. Das Zeichen der Sulzer ist heute im Gemeindewappen 
von Rafz integriert. 
 
 

 
Wir passieren Herrn Krügles Pferdeweide 
„Gnadenbrot“. Eine klassische Fehlplanung der 
Deutschen Bundesregierung. Die erst kürzlich von 
der Bundeswehr eingerichtete Institution sollte 
schwer verletzte Pferde aufnehmen, welche bei den 
Steinbrückschen Kavallerieattacken ennet dem 
Rhein in den eidgenössischen Pfeilhagel geraten 
waren.  
 
 
 

Laut Inschrift am Käppele ob 
Berwangen werden die Gebeine der 
Fürsten, Bettelmänner und Bauern 
zum einheitlichen Tarif verrechnet. 
Flat rate tax an der Himmelspforte. 
 
 
 
 
Das Interesse der Sterblichen gilt 
jedoch dem Fleisch. Unmittelbar 
unterhalb des  Käppeles hat Regula, 
unterstützt von zwei Enkelinnen, 
eine mobile Versorgungsstelle ein-
gerichtet. 
Klamme Finger, welche die Becher 
nicht zu halten vermögen, gewinnen 
über einem grossen, runden Holz-
kohlengrill ihre Gelenkigkeit zurück. 
Sandwich kauende und Weisswein 
schlürfende Männer formieren sich 
im Kreis um Grill und Tisch, dahinter 
die Kulisse der Hügellandschaft des 
Zürcher Unterlandes. Reckten wir 
die Schwurfinger der Rechten noch 
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in die Höhe, die Rütliszene wäre komplett. Unsere Urväter, so wage ich zu behaupten, wer-
den beim feierlichen Schwur wohl auch noch etwas in der Linken gehalten haben. Die dama-
lige Zensur hat uns dieses Faktum leider unterschlagen. 

 
 

 
 
Geografisch Interessierte umlagern unseren Bär, der uns die herrliche Aussicht erklärt. In 
Serpentinen pendelt seine stockbewehrte Linke durch die Landschaft, peilt Baltersweil, Ber-
wangen, Buchenloh, Dettighofen und Bühl an und senkt sich erschöpft, nachdem sie den im 
Gewölk verhüllten Etzel anvisiert hat. 

 
Regula schneidet die allerletzte mit 
Schinken gefüllte Baguette in mundgerechte 
Scheiben, Vino versucht mit grosser 
Ausdauer, den nicht erlahmenden Ansturm 
auf seine Weisswein-Produkte zu bewältigen 
und die Enkelinnen pendeln wie geölte Blitze 
zwischen Auto und Schanktisch. Es sei 
immer schön, das „Traute Schätzchen“ an-
zuhören, meint Regula verträumt in ihrem 
melodiösen Glarnerdialekt, nachdem CM 
Presto den letzten Akkord präzise abge-
wunken hat. 
 

 
 

Jene, welche sich noch fit fühlen 
und sich den Umweg über den 
„Bluemetisch“ zutrauen, scharen 
sich um Vino. Falco wird beauftragt, 
die beizenwilligeren Wanderer direkt 
nach Weisweil zu geleiten. 
Allmählich setzen sich die beiden 
Gruppen, die  rasch wieder in Unter-
grüppchen zerfallen, in Gang. Jene, 
welche die längere Route gewählt 
haben, kommen unterwegs in den 
Genuss eines weiteren Apéros, den 
Vino verdankenswerterweise im 
Rucksack mitgeschleppt hat. 
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In kleinen getrennten Grüppchen 
tröpfeln die Wanderer in die Adler-
Gaststube und vereinigen sich zum 
vereinten Schlagen. Jutta Landwehr 
hat ihr Lokal, das sonst erst abends 
um 16.30 den Gästen Zutritt 
gewährt, für uns geöffnet. Ein 
Privileg, das uns sehr ehrt. Die 
herzlichen Bande zwischen der 
Familie Landwehr und unserer Wan-
dergruppe bestehen schon seit 24 
Jahren. Wenn es die Arbeit erlaubt, 
nimmt Jutta am Schanktisch Ventos 
„Who is who“ zur Hand und studiert 
unsere Häupter,  als gälte es, die 
Berner Oberländer Eisriesen mit 
Hilfe des Alpenzeigers zu bestim-
men. 
Die Gelegenheit, nach zwei 
Monaten endlich wieder als Ess-
wanderer an einer lokalen Wan-
derung teilnehmen zu können, 
haben zahlreiche Senioren wahrge-
nommen. Auch das Erscheinen von 
Ex und Tardo (Conc), welche heute 
die Wandersaison 09 eröffnen, freut 
uns sehr.  
Wer sich auf das legendäre Cordon 
bleu gefreut hat, wird mit feinem 
Schweinebraten versöhnt. Offenbar 
wurde festgestellt, dass nach 
ausgiebigem Apéro das Cordon bleu 
im Töffsattel-Format für unsere 

allmählich schrumpfenden Mägen doch etwas zu gross bemessen ist. 
 
 

Nochmals wird Vino und 
seiner Crew für den 
herrlichen Tag gedankt 
und ihm zu Ehren ein 
Cantus angestimmt. 
Fiasco feiert Geburtstag 
und der sangeslustige 
Gliss lässt uns an seiner 
überschäumenden Le-
benslust mit einem 
Blauen teilhaben. Auch 
dem Personal wird für 
die Überstunden ge-

dankt. Jutta, welche eben zwei einmetrige 
Hefezöpfe sorgfältig filetiert, lässt ein 
Servierbrett voll Schnapsgläser auffahren. 
Angesichts des bevorstehenden Marsches 

durch das von der Bise durchbrausten Wangentals greifen wir gerne zu. 
Vinos Ermunterung, den Heimweg via Osterfingen mit Zwischenhalt in seinem legendär ge-
wordenen „Wiigarte“ anzutreten, verhallt nicht im Leeren. 
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Vino eskortiert die Aufbruchwilligen und überlässt Falco die Führung der Geniesser, welche 
die Gelegenheit, das Fürstenberg Pilsener vom Fass zu kosten,  nicht verpassen wollen und 
noch ein Weilchen sitzen bleiben. 
 
 
Wir Nachzügler folgen dem Seegraben und schon bald gewahren wir die vertrauten Kontu-
ren des Rossberges und die ersten Häuser Osterfingens. Der Auftrag unseres ehemaligen 
Rektors, in höheren geistigen Sphären zu schweben, ging spätestens nach Juttas 
Schnäpslein vergessen und wir unterhalten uns angeregt über die im Klettgau aufgezeichne-
ten Fernsehsendung „SF bi de Lüt - Landfrauenküche“. 
 
Der Sitzplatz im „Wiigarten“ leuchtet im Schein der Abendsonne, was uns  bewegt, draussen 
Platz zu nehmen. In der Küche werkeln Vino, Bruder und Farbenbruder Sec und dessen 
Gemahlin Marianne. Letztere erntete als Ski-Rennfahrerin Marianne Hefti nationalen Ruhm. 
Nach dem Rücktritt vom Skizirkus wird sie wohl die Skifahrerkünste der beiden Stoll-Brüder 
mit dem letzten Schliff versehen haben. 
Die daher kriechenden Schatten, stumme Zeichen des zu Ende gehenden schönen Tages, 
gemahnen,  uns zu den übrigen Farbenbrüdern an die Wärme in der Weinstube zu setzten. 
Ein letztes Aufbäumen unserer Lebenslust – wenigstens für heute -  äussert sich im lauthal-
sen Absingen eines Cantus, dann obsiegt die Vernunft, Vinos Gastfreundschaft nicht über 
Gebühr zu strapazieren und sich auf den Heimweg zu machen. 
    

 
   Wes das Herz voll ist, gehen die Hände über… 
 
 
 
 Via Funk bittet der Buschauffeur den im Bahnhof Wilchingen-Hallau einfahrenden Lokomo-
tivführer, noch ein Weilchen auf uns zu warten. Wir rennen wie eine übermütige Kinderschar 
über Strassen und Schienen und besteigen den Zug, der uns sicher in unsere Vaterstadt 
zurückführt. 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Chnopf und Patsch 
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