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KTV Wandergruppe 

 
737. Wanderung am  17. Oktober 2013 

Malans – Maienfeld – Heidihof – Fläsch 
 

Wanderleiter: Hindu 
 

 
 

Die 39 Teilnehmer: 
            
Balg     Esso      Mex     Rosso   
Bison    Falco      Micky    Schlürf 
Chap     Fly      Noah  II    Skal 
Chnoche   Gliss      Patsch    Strolch 
Chnopf    Goliath     Pegel    Tass 
Chrusel    Gun      Phon     Vento 
Cirrus    Hindu     Presto    Wurf 
Coup     Jump      Pröschtli   Yeti 
Dandy    Löt      Rido     Zech 
Delta     Lux      Rocco 
 
Sowie Susi Micky, first lady (Apéro, Mittagessen)    
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Es war im Februar vor zwei Jahren, als wir KTV-Wanderer unter Chnopfens Führung im Restau-
rant zur Alten Stiege in Lain unterhalb der Lenzerheide in fröhlicher Stimmung das Mittagessen 
einnahmen. Die Wahlbündner Hindu und Phon weilten das zweite Mal in unserer Runde und fühl-
ten sich „ghoga wohl“, wie sich die Leute rätischer Zunge auszudrücken pflegen. Mit der angebo-
renen Scheu eines Debutanten fragte mich Hindu, ob eine allfällige Bündnerwanderung unter sei-
ner Leitung genehm sei. Mit Freude nahm ich das Angebot an und wir vereinbarten später den 18. 
Oktober 2013 als definitives Datum. 
Wer sich auf der A3 Richtung Chur bewegt, erblickt auf der Höhe von Bad Ragaz auf der gegen-
überliegenden Seite des Rheins die mit Türmchen bewehrten malerischen Gemeinden Maienfeld 
und Malans, umkränzt von einem weitläufigen, mit altehrwürdigen Torggeln bestreutem Rebgebiet. 
Die Bündner Herrschaft, quasi das Vestibül des Bündner Hauses mit einer heimeligen Vinothek, 
das Auge und Gaumen des Schaffhausers zu erfreuen vermag. Kein Wunder also, dass sich Hin-
du die Herrschaft zum Ziel der ersten Bündner-Wanderung erkoren hat.  
Als wichtiger Anlass ist in meiner Agenda der „Goldenene Herbst“ die Schlemmer- und Wanderta-
ge der Stammgäste eines Hotels in Savognin, vom Donnerstag bis Sonntag eingetragen. Hindus 
Wanderung bietet sich als würdiger Auftakt an und Susi freut sich, einmal das Geschehen beim 
Apéro und beim Mittagessen live mitverfolgen zu dürfen. 

 „Apéro in der Bibliothek des Theophil Sprecher von Bernegg“, heisst es 
da in Hindus Tourenprogramm. Eine Dame, die auf den Namen von 
Sprecher hört, wird zugegen sein, mailte mir Hindu. In einem Buch ent-
decke ich ein Bild des grossen Sprechers und ich präge mir seine  Ge-
sichtszüge ein, damit ich die allfällige Ururenkelin sofort erkennen kann. 
Ich memoriere das Zitat „Was Wille will und Sprecher spricht, dem füge 
Dich und murre nicht“ und nehme mir vor, dasselbe in die Begrüssungs-
floskeln einzufügen, um der adeligen Dame das Eis von der Zunge zu 
nehmen. Hindu, weshalb hast du nicht die 21jährige Urururenkelin des 
Heidi zum Empfang aufgeboten? 
So mache ich mich mit Gemahlin Susi am Donnerstagmorgen zeitig auf, 
um noch vor Beginn des Apéros in Maienfeld zu sein. Das Gepäck ist 
geladen und  der KTV-Rucksack muss sich damit abfinden, irgendwo 
zwischen Koffern und einem anderen Rucksack ein bescheidenes Plätz-

chen einnehmen zu müssen. Das Unterfangen, für zwei Ereignisse das Auto zu beladen, überfor-
dert offenbar meine Fähigkeiten. Auf der Höhe von Gossau SG entfährt mir ein emotionelles „Gop-
ferteli“, das allerdings nicht dem dichten Lastwagenverkehr gilt. Meine Frage an Susi, ob sie zufäl-
lig die im Kühlschrank aufbewahrten und für die Apérodamen bestimmten drei Schachteln Schaff-
hauser Zungen eingepackt habe, wird verneint. Da ich mir die Küsse der drei Apérodamen nicht 
entgehen lassen will, befahren wir die Ausfahrt Kreuzbleiche  und tauchen im Zentrum St. Gallens 
in eine unterirdische Parkgarage ab. Die Verkäuferin in der Confiserie Beck weiss mir zu helfen. 
Der Umweg durch die Stadt hat die Zeitreserve aufgebraucht. 
Zur gleichen Zeit empfängt Hindu seine Farbenbrüder in Malans mit folgenden Begrüssungszeilen: 

 
Grüezi mitenand 

im schöne Bündnerland 

 

Hüt pflegemer Kamaradschaft 

i de grossartige Bündner Herrschaft 

bi enere Wanderschaft 

und guetem Rebesaft. 

 

Im von Sprecher Huus gits Apéro 

und das isch sicher guet eso. 

Bim Mittagesse im Heidihof isch’s 

   Heidi leider nid derbi 

defür gits a währschfts Esse und vil 

   gueti Wi. 
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In Maienfeld  stossen wir auf 
die Wanderkameraden, die 
strammen Schrittes eben aus 
einer Nebengasse auf uns 
zukommen. Nach wenigen 
Schritten stehen wir vor dem 
Portal des herrschaftlichen 
von Sprecher-Hauses. Eine 
unscheinbare Dame mit lan-
gen blonden Haaren und mit 
intellektuellen Gesichtszügen 
steht unter dem Torbogen und 

schenkt uns ein gastfreundliches Lächeln. Kein kantiges, von Sprecher‘sches Profil, kein Warface 
eines Truppenführers. Eingeheiratet sei sie, tuschelt mein Nachbar mir zu. Hindu spricht sie mit 
Claudia an, was mir mächtig imponiert. Auf meine spontane, wenig reflektierte Frage, ob seine 
Margrit auch eine von Sprecher sei, weiss mir Hindu keine passende Antwort zu erteilen, unter-
drückt höflich seinen Drang, mich mitleidig anzuschauen und bedauert wohl mein Handicap, in 
einer Stadt leben zu müssen, wo der ungezwungene Umgang mit Adeligen nicht erlernt werden 
kann. Wir werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Für die eine gibt es gastronomische, für die andere 
geistige Kost. Während die einen mit knurrendem Magen und trockenem Gaumen muffige Biblio-
theksluft atmen dürfen, wird nebenan gelacht und getrunken. Seit dem Ableben des Dreisternege-
nerals scheinen die Bücher eine betont lässige Haltung in den Gestellen eingenommen zu haben. 
Wir staunen, welche Menge von Büchern sich innerhalb eines Menschenalters angesammelt hat.  

 
Neben wissenschaftlichen Werken nimmt das Thema Milita-
ria den grössten Raum ein. Ernst, ja fast grimmig schauen 
die edlen Häupter der Familie aus den Bilderrahmen. Für 
eine entkrampfte Stimmung sorgt ein farbenfrohes, in nai-
vem Stil gehaltenes Wandbild. Prospektartig ist die Bünd-
ner Herrschaft dargestellt. Zwischen den Dörfern tummeln 
sich allerlei Dämonen, gräuliches Getier, daherschwebende 
Kuhschwänze und Hexen, welche die reiche Sagenwelt der 
Herrschäftler illustrieren. Unser Interesse und Fragen gel-
ten jedoch den einzelnen Koryphäen der Familie von Spre-
cher.  

In herrischem Ton 
fordern wir die 
Pokulierenden im 
Nebenraum zum 
Schichtwechsel auf. 
Die Bildungsbeflis-
senen erheben 
sich. Für die Eintre-
tenden hat  es ge-
nug Platz. Das 
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Weingut Pola, das in diesem Haus seinen Sitz hat, ist für die Weinzufuhr besorgt. Rosso hat sich 
die Mühe genommen, heute dabei zu sein und seine Bürgergemeinde Malans wieder zu sehen. 
Welch eine Freude, als sich der Wein kredenzende Rebmeister als weiterer Rolf Clavadetscher zu 
erkennen gibt. Der Chardonnay und der Blauburgunder schmecken uns allen. Auf meine Frage, 
was den Herrschäftler Wein von den übrigen Ostschweizer Weinen unterscheide, sagt Rolf II. mit 
diplomatischem Lächeln: „I möcht di andera Wii nid schlecht maha!“ Vielleicht sei der Herrschäftler 
etwas kräftiger im Aroma, was wohl auf den Föhn zurückzuführen sei, meint Rolf. 
Wir begeben uns in den Gang, wo ich unseren Damen die Truffes aus St. Gallen überreiche. Dass 
diese grosses Freude bereiten, ist mir sehr recht und ich darf sogar die Gastgeberin mit einem 
vertraulichen Du ansprechen. In memoriam  knabbere ich als Schreiber mit Genuss  an einer 
Schaffhauser Zunge aus unserem Kühlschrank.  

 
 

Rolf Clavadetscher        Margrit           Elvira                  Claudia von Sprecher 

 
Auf Anweisung von Hindu ist ein Angestellter des Heidihofs mit einem Kleinbus vorgefahren, um 
die Esswanderer zum Mittagessen zu transportieren. An einem runden Tisch im Garten fällt es bei 
der herrschenden Temperatur nicht schwer, bei einem Glas Weisswein die Aussicht zu geniessen 
und die Ankunft der Wanderer abzuwarten. Ein resolutes Klopfen von innen an die Fensterscheibe 
und eine winkende Handbewegung zwingt uns leider, das schöne Plätzchen zu verlassen und ins 
Haus einzutreten. Wiederum gibt es Herrschäftler Wein. Der 1. CM Contra muss heute am frühen 
Abend als Theater-Regisseur amten. Der 2. CM Kardan zimmert seinem zukünftigen Enkelkind 
eine Holzdecke. Im CM-Pool findet sich der Konzertsänger Gliss als  seltener Gast. Dieser lässt 
das Ça ça geschmauset durch den Raum schmettern. 

Nach dem Essen hören wir gespannt Rosso zu, der, wie bereits 
erwähnt, dem in Malans ansässigen Geschlecht derer von Clava-
detscher angehört. Raubritter seien sie gewesen, meint Rosso vol-
ler Stolz, welche alle 6 Wochen einen Kaufmannszug aufbrachten 
und so die Voraussetzung schufen, sich ausreichend zu ernähren 
und die Aufzucht der Nachkommen in ihrem Raubritternest sicher-
zustellen. Der tragische Niedergang des stolzen Raubritterge-
schlechts  enthält uns Rosso vor. Er sei an dieser Stelle nacher-
zählt. Der letzte Träger des Raubritter-Gens, Ritter Rolf XXIII., ge-
nannt der Rote, lauerte wie seine Vorfahren im Rheintal unten auf 
fette Beute. Die Schnellzüge und die Sattelschlepper brausten an 
dem Reiter vorbei und niemand wollte seine eigentümlichen Hand-
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zeichen verstehen. Rolf der Rote beschränkte seine Überfälle frustriert auf die Forellen im jungen 
Rhein. Als eines Tages die Beute ausblieb, kidnappte er eine hübsche Fischerin und entführte sie 
in einen finsteren Wald am Volkenbach.  Die beiden bauten sich eine Fischerklause und Ritter Rolf 
nahm rasch die Charakterzüge eines grundgütigen und hilfsbereiten Menschen an. Ein weiteres 
Stück wertvoller bündnerischer Kulturgeschichte war somit unwiederbringlich zu Ende gegangen. 
 
 CM Gliss reisst die Anwesenden aus den Raubritterträumen und lässt Chrusel und Chap für 77 
respektive 69 Lebensjahre besingen. Esso spendet einen Blauen, weil er auf der letzten Wande-
rung infolge Formtiefs  von uns betreut worden ist. Cirrus als erstmals Anwesender hört sich mit 
Begeisterung das Lied Crambambuli an. Mit Schlürf (2. Wanderung) ist ein zweiter Neuling anwe-
send. Neptun, wie Rosso ein echter Bündner, hätte heute seine dritte Wanderung bestritten, muss-
te aber kurzfristig absagen. Uns freuts, dass unsere Krabbelecke wieder gut bevölkert ist. Noch 
rechtzeitig erhebt sich Rido mit der Bitte, Fr. 43.- bereitzuhalten, denn die dritte Etappe nach 
Fläsch liegt noch vor uns. 

               Cirrus 
 
Unser Lärm im Restaurant verebbt und draussen machen sich die Wanderer auf den Weg. Ess-
wanderer und Wanderunwillige besteigen wiederum den Kleinbus, um zum Bahnhof in Maienfeld 
gefahren zu werden. Der Kellner und eine Serviertochter nicken eifrig, als ich sie frage, ob sie mit 
uns zufrieden gewesen seien. „Ich schätzte euren Gesang sehr“, meint die Serviertochter, „den 
Gesang eines Männerchores liebe ich am meisten“. Ob sie unseren Gesang wieder einmal hören 
wird? Auf die Zufriedenheit der Wanderer zu schliessen, wäre ein weiterer Besuch der Bündner 
Herrschaft sicher ein Bedürfnis. Man wird sehen. Susi und ich sind uns einig, einen würdigen Auf-
takt zum „Goldenen Herbst“ erlebt zu haben und ich steuere unser Gefährt Savognin zu. 

 
 

 
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Teilnehmer nochmals bedanken bei Tourenleiter 
Hindu, Co-Tourenleiter Phon, den Apéro-Bediensteten Elvira und Margrit, der Gastgeberin und 
Apérospenderin Claudia von Sprecher sowie beim Rebmeister und Weinkellner Rolf Clavadet-
scher. Es war ein herrlicher Tag! 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:     Mex 
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