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KTV Wandergruppe 

613. Wanderung am  9. Oktober  2008 

  Zugerberg 
 
   Wanderleiter: Contra 

 
 

Die 28 Teilnehmer: 
  

 Chlotz  Floh   Micky  Sinus 
 Chnoche  Fly   Patsch  Strolch 
 Chnopf  Gliss  Presto  Tardo 
 Chrusel  Kauz  Pröschtli  Uhu 
 Contra  Kongo  Rido   Vento 
 Dax   Löt   Rocco  Wurf 
 Fiasco  Mex   Rosso  Zofy   
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Wenn jeweils die Tourenleitung zur Besammlung um 08.00 auf Perron 1 aufruft, steht 
dem Schaffhauser KTVer nicht nur eine frühere Tagwache, sondern auch die speziell 
genussreiche Fahrt in einem Cisalpino-Zug bevor. Wir meiden heute einmal den Ci-
salpino-Abteilwagen und nehmen mit  dem gewöhnlichen  offenen 2. Klassabteil vor-
lieb. Dort lassen wir uns in die Sitze fallen, was eine sofortige Quetschung der Po-
Backen zur Folge hat. Erinnerungen an unsere Zeichenstunden bei Schnägg werden 
wach. Während wir damals auf Klappstühlchen vor Grabsteinen oder zum Abbruch 
verurteilten Häuserzeilen auf die künstlerische Eingebung warteten, wiegte sich der-
weil unser jugendlicher, noch nicht hämorrhoidengeplagte Podex auf dem mit der-
bem Stoff verbundenem Metallgestänge. 
In Zürich bleiben wir im Zug sitzen, obwohl sich allmählich jene Wundmale bilden, die 
in unserer Säuglingszeit etwas despektierlich als Hafenring bezeichnet wurden. 
Ist es unsere zuvorkommende Höflichkeit oder der Wunsch im Gang zu stehen, als 
unsere vierköpfige Sitzgemeinschaft von den Illjuschin-Sitzen schiesst, nachdem uns 
zwei Damen bestimmt darauf aufmerksam gemacht haben, dass ihnen aufgrund ei-
nes abgeschlossenen Reservationsvertrages unsere beiden Fensterplätze zustän-
den? Kongo und ich werden von unseren beiden Farbenbrüdern als angeblich Ältes-
te des Quartetts genüsslich zum Sitzen angehalten. Ein Gespräch mit den neuen 
Zugspassagieren bringt Ablenkung. Nach Venedig sei man unterwegs, berichten uns 
die Mutter und ihre circa 900 Wochen alte Tochter eifrig. Nach dem Taubenfüttern 
auf dem Markusplatz werde anschliessend in der Toskana fleissig geritten. Ein Zei-
gefinger tippt fordernd auf mein linkes Schlüsselbein. Mit südländischem Akzent bit-
tet mich ein Reisender höflich, aus rechtlichen Gründen den Platz zu räumen.  Ich 

lasse mich schräg gegenüber auf einem 
freien Sitz nieder und freue mich auf die 
Gesellschaft der benachbarten drei 
Farbenbrüder. Höflich geben auch diese 
mir zu verstehen, dass an meinem Platz 
Presto sitzen werde, welcher vorüberge-
hend auf dem WC einen bequemeren Sitz 
ausgewählt habe. So wechsle ich weiter zu 
einer intellektuell dreinschauenden Dame 
der Mittsechzigerklasse, die sich über ein 
Astrologie-Fachbuch und einen Notizblock 
beugt. Ich nicke der neuen Nachbarin 
höflich zu und glaube, aus Gründen des 
Anstands eine Frage betreffend Stern-
deutung anbringen zu müssen. Meine 
Höflichkeit wird offenbar als plumper 
Annäherungsversuch missdeutet. Zwei 
starre Augen, die mir von Reptilienschau-
en her vertraut sind, fixieren mich 
schmerzhaft und lange. Während des kurz 
ausgesprochenen, verächtlichen Neins 
glaube ich Eis auf der Zunge der Dame zu 

          bemerken. 
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Wir fahren in Zug ein. Eingeklemmt zwischen Zugerberg und Zugersee bleibt der 
Kantonshauptstadt wenig Raum zur Entfaltung. Vor Jahren begann man deshalb 
schon, gewisse Institutionen auf Briefkastengrösse zu komprimieren. Beim Ausbau 
des Bahnhofs schlugen entsprechende Versuche fehl, zumal sich die langen Gott-
hardzüge wegen der Widerstände des Verkehrsministers nicht schrumpfen liessen. 
Wir steigen wohl noch auf dem Gemeindeboden Baars aus dem Zug und schauen 
uns hilflos um. Unterdessen rast Tourenleiter Contra wie der Furz auf der Gardinen-
stange (Zitat Remarque) dem unübersichtlichen und nicht enden wollenden Perron 
entlang, um uns einzufangen. Nur Presto bewahrt einen kühlen Kopf und bewegt 
sich selbstsicher, jedoch alleine in Richtung Busstation, wie er fest glaubt.  Eine Un-
terführung entlässt uns auf eine Geschäftsstrasse mit lebhaftem Verkehr. Hirtenlos 
und unentschlossen bewegt sich unsere Herde. Da, oh Wunder, spurtet Contra her-
an, begrüsst uns flüchtig mit Handzeichen und setzt sich entschlossen an die Spitze. 
 

 

In Allenwinden oberhalb Zug findet Contra Zeit und Platz zur 
Formierung des Halbkreises und Begrüssung. Er unterlegt 
seine Morgenbetrachtungen mit einem Kästner-Vers: 
 
„Was auch immer geschieht, was auch immer geschieht, nie 
dürft ihr so tief sinken 
 und von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch 
trinken. 
 
Ob die Inschrift irgendwo auf dem Bahnhof Zug angebracht 
worden ist? 
 

Entlang der grosszügigen Areale von Briefkasteninha-
bern geht es steil bergan und bald ist Natur pur 
angesagt. Die vom Vieh terrassierten steilen Grashänge 
künden das Alpenvorland an. Die Wasserlachen glänzen 
rostbraun, ein Zeichen intensiver Viehwirtschaft. Entspre-
chende Wasserspritzer an den Hosenbeinen wissen am 
Abend noch den Geruchsinn unserer Liebsten zu er-
freuen. Contra weist mit der Hand auf einen markanten 
Buck, den es über die Weide zu erklimmen gilt. Drei 
Bergpreise seien bis zum Apéro ausgeschrieben, meint 
Contra. 
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Ein Gipfelkreuz lädt zu einer kurzen Rast 
ein. Wir schauen mit leiser Enttäuschung 
in die Runde. Nebelfetzen verhindern 
trotzig die ersehnte Aussicht. Nur ein 
kleines Stücklein Aegerisee schimmert 
bleich durch lichtes Gewölk. Unsere 
Gedanken weilen bei Presto, der wohl 
irgendwo in Zug dem Gewühle der Stadt 
zu entrinnen versucht. Beim Aufstieg auf 
die Hochwacht nähern wir uns der 1000 
Meter-Grenze. Der Hochwächter weilt 
heute aus begreiflichen Gründen zu 
Hause.  Da - die Erscheinung des 

Brockengespenstes auf dem Gipfel! Beim Nähertreten entpuppt sich diese erfreuli-
cherweise als leibhaftiger Presto. Wir sind wieder 24 Wanderer! Erleichtert aufat-
mend wird der wieder gewonnene Sohn beklopft und ausgefragt.  
 

Die Namen der nächsten zu bezwingenden Höhen führen laut Karte  –stock und       
–gütsch als Endungen. Der Apéro muss wohl noch hart erkauft werden. 
 

Die voralpine individuelle Geländegängigkeit wird anhand dieser Vorrichtung unter-
sucht. 

 
 

 Nach dem Abstieg vom zahm anmutenden Hochstock 
stehen wir unvermutet vor der Apérostelle, die auf einem 
Picknickplatz an einer Waldecke eingerichtet worden ist. 
Contras Tochter Barbara mit ihren beiden Töchtern haben 
den Picknick-Tisch gastlich gedeckt und mit Farnzweigen 
liebevoll geschmückt. „Ganz d’Lais“ tuscheln die 
Eingeweihten beim Anblick von Barbara. Wir geniessen 
den Twanner, die Brötchen und die würzige Alpenluft; alles 
ist in Überfluss vorhanden. Wir stossen mit den Kurz-
wanderern Löt, Uhu und Zofy an. In der Ferne zieht 

Kurzwanderer Rosso bereits Richtung Beiz. Nach 
dem „Trauten Schätzchen“ für Barbara folgt „My 
bonnie“, für die Enkelinnen, das schon deshalb 
herzhaft gesungen wird, because the CM was brought 
back to us again. Ob die beiden Enkelinnen in 15 
Jahren in Barbaras Fussstapfen treten und ebenfalls 
der Wandergruppe den Apéro kredenzen werden? 
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Die nächsten Kilometer führen vor allem durch den 
Wald. Dank den neu erworbenen Kräften fällt uns der 
Marsch zur Beiz „Hinterer Geissboden“ leicht. Das helle 
und modern eingerichtete Intérieur beflügelt mich, nur 
noch vom gepflegten Ausflugsrestaurant zu sprechen. 
Die thüringisch 
näselnde Servier-
tochter bringt uns 
„eppis“, wie sie 
sagt, zu trinken, 
das sich erfreuli-
cherweise als 
„Epesses“ heraus-

stellt. Wir geniessen das Geschnetzelte und die 
reichlich aufgetischten Beilagen und trinken 
roten „Wifälder“, der wohl vom Ottenberg 
stammen dürfte.  
Weil ausser meiner Wenigkeit niemand einen Geburtstag anzuzeigen hat, hilft uns 
Sinus aus der Patsche und spendet ebenfalls einen Blauen. Contra wird für die sehr 

gelungene Wanderung in eine schöne 
Gegend  mit einem flott vorgetragenen 
Studentenlied gedankt. 
Da im Gegensatz zum Restaurant auf 
dem Horgenerberg die Falttüre hier fehlt, 
müssen die anwesenden Musikalischen 
und notgedrungen auch die Unmusikal-
ischen unsere Canten anhören. Frau 
Wirtin und ihre  Belegschaft scheinen zu 
den Ersteren zu gehören, denn sie 
verharren während des Singens in 
aufmerksamer Pose hinter dem Schank-
tisch und spenden gar Applaus. 

Wirtin und Kassier scheinen sich einig zu sein. 
 
Der Nebel beginnt sich auf unserem Rückweg etwas zu lichten. Wir geniessen die 
gewellte Hochebene und einzigartige Moorlandschaft. Die Ausläufer des Rossbergs 
schälen sich im Süden aus dem Nebel. 
Wir passieren die Nobel-Privatschule Montana. Contra weiss zu berichten, dass hier 
schon John Kerry, Gegenkandidat von Bush, gebüffelt hat. 
 

Im Abteil der Drahtseilbahn befinden sich „höhere 
Töchter“ der genannten Kaderschmiede, welche 
in den verlängerten Wochenendurlaub entlassen 
wurden. Puder, Wimpertusche und Nagellack sind 
reichlich aufgetragen worden; per Handy-Anruf 
werden nun die nötigen Nägel fürs Wochenend-
Happening eingeschlagen. Eine höfliche Schülerin 
gibt mir über die Schule bereitwillig und kompe-
tent Auskunft. Mir imponiert das selbstsichere und 
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trotzdem natürliche Auftreten der jungen Frau aus Stuttgart. Ob ich mich wohl mit 
einer künftigen VIP Baden-Württembergs unterhalte? 
 
Ususgemäss treffen sich sieben Unentwegte am „Runden“. Die Wanderung hat uns 
allen sehr gut gefallen. Dass sich nur 28 beteiligt haben, muss leider hingenommen 
werden. Die Zahl jener, welche sich einen längeren Anfahrtsweg nicht mehr zumuten 
können, steigt. Andere weilen noch in den Herbstferien. Am Telefon und per Mail teil-
ten manche mit, dass sie gerne mitgekommen wären, um die unbekannte Gegend 
des Zugerberges kennen zu lernen. 
 
 
 
Text und Layout   Micky 
Fotos     Vento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tschuldigung, händ sie e paar älteri Wanderer 
   gsäh usem Zug uusstiige?  


