
KTV Wandergruppe 

 

584. Wanderung am  21. August 2007       

  Killwangen -  Spreitenbach  

 

Wanderleiter: Chlotz und Strolch 

 

 

Die 35 Teilnehmer: 

 

Aero   Falco  Patsch   Spick   

Ajax    Fiasco  Presto  Strolch 

Bär   Gin    Pröschtli  Toko 

Chap  Jump  Rauch   Vento 

Chlapf   Kauz   Rido   Wiesel 

Chlotz   Kongo  Rocco  Wurf 

Chnopf   Micky   Schilf   Zephyr 

Contra   Mikro  Schlich   Zwirbel 

Droll    Nagel   Sinus 

 

 

Vom KTV Aarau: 

 

Keil   Prass  Riss 

 

 

 

 

  

 

           Mit was sich diese Badener brüsten !   Da staunt selbst S inus. 



 

Variantenreich waren die Zufahrten und die Treffpunkte der 

fünfhundertvierundachtzigsten Wanderung. 

Verständlich, dass sich einige Fehler einschlichen. Kurzfristig wurden zum Programm 

Präzisierungen nötig.  

Leider haben nicht alle einen Internet Anschluss und von denen, die da einen  haben, 

wollen sich nicht alle täglich belästigen lassen. 

 

Trotzdem, es klappte ausgezeichnet. Dank Verbundenheit, Buschtelefon und Nachfragen. 

Allerdings war er nicht dabei beim Empfang in Killwangen, der Wanderleiter.  

Chlotz und Mikro hatten stillschweigend vorausgesetzt, dass die KTV- Flexibilität auch 

aargauischen  Buschauffeuren eigen sei.  So verpassten sie den Anschluss. 

 

Aber wir haben ja eine Karte mit dabei.  

Kauz studiert 

Und dirigiert 

Immer nur gerade aus, 

Sicher hin zum  Klosterhaus. 

 

 

Die Verpassenden schaffen den Anschluss zu den 

Abgewanderten, holen die Begrüssung und die 

Informationen zu Geographie und zum heutigen Tag 

nach. 

          Während Chlotz noch spricht 

Kommen sie in Sicht 

Die Zürich-Gruppe 

Und die Steiner-Truppe 

Die da waren 

Mit Verspätung angefahren. 

 

 

Der Limmat entlang, den  Fluss immer 

zur Rechten, fast regungslos, weil 

gestaut. Die NOK weiss es zu schätzen. 

Der Uferweg zwingt nicht zur 

Einerkolonne und erlaubt Zweier- oder 

gar Dreiergespräche. 

19 Tage l iegt die letzte Wanderung 

bereits zurück. Heute ist Dienstag, das sei 

von wegen der Badenfestereien, erklärt 

Strolch später.  

Einiges ist passiert seit dem 2.August, dem Tag  der Aufnahme von Vento und Falco in 

unsere einmalige Wandergruppe 

Der Verzicht auf das degressive Steuersystem würde die Einnahmen nicht erhöhen, hätte 

aber zu einem Ansehensverlust ausserhalb der Grenzen geführt, mein Gespräch mit Gin. 

Fangbewilligung für Aeschen im Rhein erteilt. Ob Rosso darunter leiden würde, ob er 



daher heute nicht dabei sei ? Schaffhausen sei wie ausgestorben. Die Munotsaison sei 

beendet, Falschinformationen haben Platz. 

Patch fotografiert viel und gekonnt. 

 

Schon wieder ein Halt.  

 

Die Kurzwanderer stossen in Neuenhof zu uns. Ich 

präzisiere: Der Kurzwanderer in Begleitung des 

Kurzwanderleiter. Immerhin, sie haben sich nicht 

verpasst. 

 

 

 

 

Weiter der Limmat entlang.  

Die sich im Bau befindliche 

Fischtreppe mag zwar den Fischen den Zugang zum oberen Wasserlauf ermöglichen, für 

uns aber ist das ein mühsamer Umweg. 

 

 

 

Ich höre von hinten: Dafür haben 

sie Geld. Und ob einer schon 

einmal ausgerechnet habe, wie 

viel Energie dabei dem Kraftwerk 

verloren gehe. 

 

Dann sind wir im Hof des Klosters 

Wettingen. Zur Linken die heute 

büroistisch genutzten 

Klösterlichkeiten und die Kirche, 

zur Rechten eine Schule. 

 

Ueber Geschichte, Gegenwart und Zukunft informiert Prass beim Apéro. Alle haben 

aufgepasst, alle haben sich alles gemerkt, sodass an dieser Stelle auf eine Rekapitulation 

verzichtet wird. 

          Ja, Prass lädt ein     

Zu Bier und Wein 

Und etwas Festem 

Vom Aller- Besten. 

 

Wir sind im Restaurant Sternen, im 

vormaligen Weiberhaus des Klosters. 

Die Reinemacherinnen der 

andächtigen Mönche hätten darin 

gelebt, höre ich. Und ich höre, was es    

bei solchen Schilderungen zwangsweise zu  hören gibt. 



 

Danke Prass, vom KTV Aarau. Schön, dass lose gewordene Bande sich knüpfen. Wir 

sehen uns wieder,  Prass, Keil und Riss.  

 

Und dann teilen wir uns von Neuem in zwei Gruppen auf.  

Der Kurzwanderer fährt mit dem Bus nach Baden. Er sollte sich, dank Ortsunkundlichkeit, 

als Lang -Wanderer verspätet zu uns Wanderern im Rest. Trudelkeller gesellen.  

 

Die Gesellen betrachteten und studierten auf dem Kultur-Pfad vom Kloster in die Beiz  gar 

manch sonderbares  Kunstwerk.  

Dafür haben sie Geld, höre ich heute schon zum zweiten Mal. 

Kurios dürften wohl die Erzeuger dieser Plastiken sein, aber noch kurioser ist es, wenn 

Kommissionen solche Dinger auswählen, mit öffentlichen Mitteln bezahlen und dann  

noch Beifall erwarten. 

 

Im Restaurant Trudelkeller hängt am Buffet eine 

Kinderzeichnung. Das habe er doch eben gesehen, meint 

Zwirbel. Vier Stangen, drei Platten, betitelt mit „Tische“. 

 

 

 

 

Der Platz ist knapp im Keller. Das 

hat man davon, wenn sich nicht 

alle an die Anmeldepflicht bei Egü 

halten. Ich verspreche Besserung. 

 

Aber dann nehmen die Dinge ihren  

 

gewohnten Gang, Gang um 

Gang. 

 

4 mal singen wir, einmal besonders kräftig als wir der 

Aufnahme des verlorenen Sohnes Zephyr gedenken. 

Ein anonymer Spender wünscht kein Lied, sondern eine Sekunde des Denkens. Oder war 

es eine Sekunde des Gedenkens an den in der Zwischenzeit aus der Anonymität   

aufgetauchten Spenders. 

 

Dann setzt 

Strolch zu einer 

fulminanten 

Rede an.  

Manuskriptlos 

 



 

 

Wäre auch gar nicht anders möglich gewesen, seine Hände sprechen mit.  

 

„Das  Badener Fest lebt aus sich selbst. Festlichkeit kann in dieser Stadt nicht sterben und 

wird immer wieder neu erweckt. Er und Sie und Ich sind die Tragenden der Organisation, 

die Akteure der Festivitäten und die Festenden. 

Eine Million Teilnehmer werden während der 10 Tage in Baden zu neuem Leben 

erweckt“. 

Derweil Strolch von der, um das Jahr 1920 wiedererwachten Badenfahrt und seiner 

Vorgeschichte bis zurück zu Waldmann spricht, gedenke ich der Leichen, welche jeden 

Morgen in den Hinterhöfen der Stadt und in den  Ausnüchterungszellen der Polizei wieder 

zu Leben erweckt werden. 

Nach einer knappen halben Stunde haben wir viel gehört über die Geologie, Geographie, 

die Politik, die Wirtschaft, die Gesell igkeit, die Religionen i m Raume Baden.  

Aber für Haftigkeit muss man wiederholen. 

Das tun wir  unter Führung von Strolch und Chlotz und marschieren durch das noch 

unbelebte Festgelände. 

Drei Mal muss man etwas hören oder sehen, bevor es zu 80% gespeichert ist, 

Aufmerksamkeit vorausgesetzt. 

Uns wird empfohlen, einen Abend mitzuerleben. Die Handy-Hotline Nummer von Chlotz 

und Strolch werden öffentlich gemacht. Das Fest dauert noch bis kommenden Sonntag. 

 

Müde setzten wir uns im Garten des Kasinos Baden in Armlehner. Zwanzig-kehlig trinken 

wir Müller-Bier, derweil die andere Hälfte sich auf dem Weg zum Falkenbier befindet. 

 

Das Bier sprudelt, unsere Zungen lösen sich.  Es sprudelt auch nach, nach dem, oh so 

langen Gang zu den Toiletten. 

Neuer Gesprächsstoff.  Spick zitiert Uehlinger: 

Die Augen wollen nicht mehr sehen 

Die Ohren wollen nicht mehr hören 

Und dann das langsam, langsam Seichen ! 

Sind das nicht schlechte Zeichen ? 

 

Noch viele andere Gemeinsamkeiten entdecken wir. Ernsthafte und Scherzhafte. Ich freue 

mich schon auf die nächste Wanderung. 

 

Inzwischen ist es 18:00 geworden. Wir gedenken des runden Tisches in Schaffhausen, 

prosten uns ein letztes Male zu und heben den Ad-Hoc Stamm auf.  

Gin  wird durch Chlotz in das Festgeschehen eingeführt werden.  

 

Mit Spick fahre ich nach Zürich.  

Ob ich bemerkt hätte, dass der Applaus bei der 

Quotenverkündung durch Rido eher verhalten ausgefallen sei, 

fragt er. Ohne eine Antwort abzuwarten, sucht er den Weg zu 

seinem Anschlusszug nach Schaffhausen.  

 

 

 

Jump/22.08.07  

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


