
 1 

KTV Wandergruppe 

606. Wanderung am  3. Juli 2008 

  Jestetten – Weisweil 
 
  Wanderorganisator: Toko 

 Wanderleiter: Patsch 
 
 

Die 38 Teilnehmer: 
  

 Aero   Egü   Micky  Sprung 
 Ajax   Floh   Nagel  Tardo 
 Bär   Fly   Pappus  Tass 
 Boy   Gwaagg  Patsch  Vento 
 Chlapf  Hix   Pipin  Vino 
 Chnopf  Kauz  Prinz  Wams 
 Chrusel  Klex   Rido   Wiesel 
 Coco  Löt   Rocco  Wurf 
 Dandy  Mex   Sinus  Zirp   
 Droll         Zofy 
   
…und als Abgeordneter der Berner Blase mit Beobachterstatus: 

 
Balg 
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Fahrplangemäss um 09.06 verlässt ein gutes Dutzend KTV-Wanderer den Zug in Jestetten, 
sehnlichst erwartet von den Mitläufern, welche vor einer guten Viertelstunde aus dem Süden 
angereist waren. Nur wer sich die Künste der Kombinatorik angeeignet hat, kann ermessen, 
was für eine gewaltige Arbeit der 23köpfigen Gruppe das Händeschütteln abverlangt. Ent-
sprechend hoch steigt auch die Pegelzahl bei dem Procedere. 
 Die Einheimischen passieren uns ohne Argwohn und lassen sich durch unseren Dialekt 
nicht irritieren. Die Zeiten, als die helvetischen Nachteulen Jestettens bunt beleuchtete Balz-
plätze anflogen, sind endgültig vorbei. Als nämlich vor einigen Jahren der auf gute Sitten und 
saubere Moral bedachte Schweizerische Bundesrat in Corpore in Jestetten zur Privataudienz 
vorfuhr, gab die Bürgermeisterin dem flehentlichen Drängen der eidgenössischen Landesvä-
ter und -mütter nach und meliorierte den Sündenpfuhl. 
 

Unterdessen hat sich unser Tourenleiter Patsch in erhöhte 
Position gehievt und bittet um Aufmerksamkeit. Er erinnert 
uns daran, dass diese Wanderung von Toko vorbereitet 
worden sei. Der Verstorbene habe ihn vor Jahren zum 
Eintritt in die Wandergruppe ermuntert. Aus Dankbarkeit 
seinem Animatoren gegenüber sei er unter anderem nun in 
die Bresche gesprungen. Anschliessend schwärmt Patsch 
mit Pathos von Cordon bleu, Spargelsuppe und anderen 
Köstlichkeiten, welche uns im fernen Weisweil erwarteten. 
Diese unvorsichtigen Worte hätte sich Patsch ersparen 
sollen. 
 
 Auf diese gute Kunde hin schlagen wir nämlich  eine 
scharfe Gangart ein.  Entgegen unserer Gewohnheit 
zücken wir die Karte und verwickeln unseren Reiseleiter bei 
jeder Abzweigung in heftige Diskussionen, welcher Weg 
uns wohl am schnellsten nach Weisweil führe. Eine Gruppe 

Gemässigter schart sich um 
unseren Führer und meint, dass 
schon aus Pietätsgründen Tokos 
vorgegebener Route zu folgen 
sei. 
 
Beim Erlenboden hat sich der 
Beringer Kauz unserer  Gruppe 
angeschlossen und wir kurven 
elegant auf dem neu angelegten, 
zwischen Bäumen mäandrieren-
den Waldpfad. Der Anblick der 
traumhaft schönen Waldland-
schaft  mit den verwachsenen 
Bohnerzlöchern entzückt uns. Er 
vermag uns jedoch nicht von der 
bohrenden Frage, ob wohl die 

Spargelsuppe trotz abgeschlossener Saison auf hauseigenen Spargeln basiere, abzulenken. 
 
Vor uns öffnet sich das romantische, von bewaldeten Abhängen gesäumte Tälchen des 
„Haartel“. Jemand freut sich auf den Apéro, der in wenigen Minuten kredenzt werde. Karten-
leser Mex mimt den Spielverderber und setzt die Länge des noch bevorstehenden Weg-
stücks auf 1½ km fest. Am westlichen Horizont bemerken wir schwarzes Gewölk. Der Mete-
ofrosch hat für heute heftige Gewitter angesagt. 
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Wir betreten das anscheinend nur von 
vierbeinigen Katzen bewohnte Dorf Oster-
fingen. Ein strammer Biker hält auf uns zu. 
Dieser entpuppt sich trotz perfekter  
Radlertarnung als unser Wanderkamerad 
Klex. In uneigennütziger Weise verzichtete 
er darauf, sich zu den Esswanderern im 
„Wiigarte“ zu gesellen und radelte statt-
dessen uns entgegen. Da Klex diese Woche 
sein Wandersoll bereits erfüllt hat, zog er es 
vor, per Velo via Trasadingen zu uns zu 
gelangen. 
 
 

 
 
 

Vinos „Wiigarte“ macht seinem Namen alle Ehre. Dank 
der trockenen, sommerlichen Witterung sitzen wir an 
vier Tischen im Freien in ländlicher Umgebung. Vino 
präsentiert auf Anfrage meiner Tischgenossen sein 
Angebot und kredenzt Roten. Mit Kennermiene wird 
degustiert, Begriffe wie „vollendetes Bouquet“ und 
„samtener Abgang“ fallen. Wenn jemand gegen den 
drohenden Zerfall der deutschen Sprache ankämpft, 
sind es neben den Schriftstellern die Weinkenner und 
Oenologen. Aero raunt mir ins Ohr, dass man unter 
Experten mit der schlichten Bemerkung „Dieser Wein 
ist schön“ fundiertes Fachwissen vortäuschen könne. 

 
 

Regula und Vino stellen opulente Znüniplatten auf. 
Wenn Ajax zum Apéro ruft, darf man sich freuen. Dann 
erfahren wir die Hintergründe, welche die 606. 
Wanderung initiiert haben. Ajax erzählt, wie er letztes 
Jahr mit Toko, Dandy und Röhre erstmals im „Wiigarte“ 
abgestiegen sei. Von der Ambiance des Lokals 
entzückt, anerbot sich Ajax, an diesem Orte einen 
Apéro zu spendieren. Nun fehlte jedoch ein Touren-
organisator. Alle Anwesenden legten ihre Gründe dar, 
weshalb sie als Tourenleiter nicht in Frage kämen. 
Tokos Gründe entbehrten am meisten der 
Stichhaltigkeit. Obwohl der Unterlegene noch im 

Vorjahr seinen definitiven Rücktritt als Tourenleiter erklärt hatte, widerrief er ausnahmsweise 
seinen Vorsatz. Wie wir alle bedauert Ajax, dass zwei Teilnehmer der damaligen fröhlichen 
Runde heute nicht mehr anwesend sein dürfen. 
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Wandern macht fit und fotogen 

 

Es ist bekannt, dass unser emeritierter ETH-Professor 
Sinus ins Schwärmen gerät, wenn er irgendein tech-
nisches Gerät, das mit der hohen Wissenschaft der 
Mechanik zu tun hat, erspäht. Heute wird Klexens Velo 
zum auserkorenen Objekt. Alle, welche einst die niederen 
oder höheren Weihen der hehren Kunst der Physik 
empfangen haben, scharen sich lernbegierig um Sinus. 
Der bei Vino genossene Blanc de Pinot noir Chardonnay 
lässt die wissenschaftliche Demonstration zum Fiasko 
werden. Statt die Hirnhemispäre „Mathematisches Denken 
und systematisches Folgern“ anzuklicken, aktivieren die 
benebelten Synapsen den Sektor „Dummes Drein-
schnorren und blödes Lachen“. 
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Erste Regentropfen und die dunkle Wolkenwand lassen uns den direkten Weg einschlagen. 
Die Sorge, dass im prallen Magen kaum noch Platz für Cordon bleu und Spargelsüppchen 
vorhanden ist, erfüllt uns. Tiefschürfende Verdauungsgespräche führend, schreiten wir durch  
Hain und Wald. Hinter einer Kuppe glitzert der Turmknauf der Weisweiler Kirche. Nun gibt es 
kein Halten mehr. Wie eine marodierende Soldatenhorde ergiesst sich ein Teil unserer 
Gruppe über die Stoppelwiesen Richtung Weisweil. 
 

 
Im „Adler“ werden die in losen Grüppchen eintreffenden 
Wanderer von Tourenleiter Patsch registriert und von 
Feldarzt Boy einer Sichtdiagnose unterzogen. Die 
Esswanderer schauen dem ungewohnten Treiben 
verwundert zu. Dann erfolgt der ersehnte Auftritt: Jener 
der Spargelsuppe nämlich. In Suppenschüsseln wird sie 
feierlich aufgetragen. „Hausspargeln, geschält und tief-
gefroren“ verrät mir Jutta Landwehr. „Blanchiert“, 
ergänzt der in Küchenangelegenheiten versierte Löt. 
Der Magen jubelt, denn nach dem gemischten Salat 
wird eine Pause eingeschaltet. Um die Fermentierung 
zu beschleunigen, wird der verbliebene Weisswein 
nachgeschüttet. 
 
Löt feiert heute Wanderjubiläum. Er reiht sich als 5. 
Mitglied in den Club der „Vierhunderter“ ein, welchem 
bereits Egü, Alpha, Bär und Wiesel angehören.  
 

Übermorgen wird unsere Wander-
gruppe 25 Jahre alt. Da diese die 
Pubertäts- und die Adoleszenzphase 
unbeschadet überstanden hat und 
sich in geordneten Bahnen bewegt, 
besteht Grund zum Feiern. Quasi als 
verbale Gedenkmünze serviert uns 
Pappus eine kurze Jubelrede, welche 
die Anfänge unserer Wandergruppe 
ausleuchtet. Im ersten Wanderjahr 
nach dem Urknall waren die Zahl der 
Wanderer und vor allem der Apéro-
Durst so klein, dass dieser mit einer 
einzigen Flasche gelöscht werden 
konnte. Alle erfolgreiche Unterneh-
men haben einmal klein angefangen. 

 
Anschliessend werden das legendäre Cordon bleu und die 
reichlich aufgetischten Beilagen sorgfältig mit Erzinger 
Blauburgunder begossen. 
Tourenleiter Patsch beweist seine Polyvalenz, indem er heu-
te auch das Amt des Cantusmagisters versieht. Die Spenden 
der Geburtstagskinder, des Jubiläumswanderers und vor 
allem die grosszügige Spende von Hildegard Strauss werden 
musikalisch verdankt. In Gedenken des verstorbenen Toko 
spendiert Vater Landwehr eine Runde seines liebsten Haus-
schnapses und wünscht sich, sehr zur Freude Egüs, den 
Cantus „Hoch auf dem gelben Wagen“. Die kunstvolle Mono-
phonie erfüllt kräftig und dennoch lieblich die Wirtsstube und 
den Küchentrakt. 
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In seiner Ansprache versah Pappus die Leistungen des Kassiers mit dem Prädikat „ausge-
zeichnet“. Rido, von diesen schmeichelhaften Worten sehr angetan, fühlt sich herausgefor-
dert und legt sich bei der Abrechnung nun tüchtig ins Zeug. Und siehe da: Die Quote liegt 
sage und schreibe bei Null! Da bereits alle ihr Portemonnaie gezückt haben, schlägt Rido 
vor, die ausgezeichneten Leistungen der neuen Wirtin und ihres Personals mit einem Trink-
geld von 5 € zu honorieren. 

 
Petrus scheint mit unserem Tun zufrieden zu sein und 
lässt die Gewitterfronten umleiten. So gelangen 
glücklich alle Wanderer trockenen Fusses und auch 
sonst trocken zum Bahnhof Erzingen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und noch dies: 
 
 
Gsaat isch gsaat: 
 
„Wohlgelungener 1. Versuch mit pensionierten AHAH zu wandern!“ 
Wanderbucheintrag von Jux anlässlich der Wanderung Nr. 1 vom 5. Juli 1983   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
    Als absoluts Novum: 2x Kern! 
    De eint ischt vu hiä, de anger vu Bärn. 
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