
Wanderung  862 18. Oktober 2018

Bündner Herrschaft 3. Teil

„Unser KTVer Band 
verbunden mit Bünden

Toko, Killy, Schwung – drei 
KTVer, deren Namen darauf 
hinweisen, dass der Skisport 
in unserer Verbindung einst 
populär war. Viele haben die 
KTV-Skilager auf der Con-
terser - Schwendi, in Davos 
und andernorts im Kanton 
Graubünden in guter Erinne-
rung. Es ist anzunehmen, dass 
der Skisport ein wichtiger Teil-
aspekt war, als es darum ging, 
sich für ein Stellenangebot im 
Kanton Graubünden zu ent-
scheiden. Zoll, Schalk, Pollux, 
Hindu, Phon, Racket, Fidelio 
und Sprenzel  haben oder hat-
ten ihren Wohnsitz in einem 
der 150 Bündner Täler. Rowdy 
verbringt noch heute das Win-
terquartal vor allem in Davos 
und ist bei den Davoser-Berg-
bahnen ein gern gesehener 
Stammkunde.

„Der nächste Trend nach künstlicher Intelligenz: 
Gesunder Bündner Verstand.“

Vor der Abfahrt  auf einer Plakatwand 
in der Bahnhofunterführung in Schaffhausen entdeckt.

Trotz der grossen Entfer-
nung nehmen jeweils erstaun-
lich viele Wanderer an den 
Touren im Bündnerland teil. 
Bei strahlendem Winterwetter 
stapften wir zweimal in Chnop-
fens Fussspuren durch die 
Landschaft der Lenzerheide. 
Hindu und Phon empfangen 
uns jeweils an der nördlichen 
Bündner Eingangspforte. Vor 
zwei Jahren stiessen wir aus-
nahmsweise bis nach Flims 
vor. Wir lieben die malerische 
Landschaft der Bündnertäler 
und ihre Berge. Noch mehr 
schätzen wir die Kombination 
von Schnee- und Weinbergen. 
Das beweisen die Teilnehmer-
zahlen, die beim Besuch der 
Bündner Herrschaft markant 
in die Höhe schnellen: Lenzer-
heide / Flims: ca 25; Bündner 
Herrschaft: 40.

Auf dem Weg 
in die Bündner Herrschaft

Bei der Abfahrt in Schaff-
hausen halten wir KTVer vier 
Abteile besetzt. Wir staunen 
über den grossen Aufmarsch. 
„Vierundvierzig haben sich 
angemeldet“, meint Bison 
stolz.

Beim Verlassen des Zuges 
in Zürich geraten wir in den 
heranrauschenden Murgang 
der Pendler, der sich Richtung 
Perronausgang wälzt und uns 
mitreisst. Beim Vorwärtstrei-
ben bilden wir kleine Grüpp-
chen und mit viel Glück und 
Geschick erreichen wir die 
Rolltreppe, postieren uns auf 
deren rechten Seite und kral-
len uns am Handlauf fest. Wie 
ein Wildbach ergiesst sich ne-
ben uns der Strom abwärts 
eilender Pendler in den Un-
tergrund zum Shopville. Eben 
wird Gin, der sich nicht aus 
dem Strom retten konnte, an 
uns vorbeigetrieben. „Ich bin 
in die falsche Spur geraten“, 
klagt er.

Bild oben 
Ausgangs Malans
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Auf dem Bahnhof Landquart 
sind wir jene, die sich wie 
hastige Pendler gebärden. 
Im Laufschritt eilen wir zum 
pumpenvollen Postauto, in 
welchem wir uns mit Hauruck-
Bewegungen in der stehen-
den Menge verkanten. „Ach-
tung Brille!“ wird nebenan 
Zech gewarnt, da ein bebrill-
tes Gesicht einer gepflegten 
Wanderdame an seiner Hand 
an einer Haltestange Schaden 
zu nehmen droht. Ich gewah-
re Skål, der sich im Türbereich 
noch halbwegs im Freien be-
findet. Vor meinem geistigen 
Auge sehe ich ihn bereits als 
surfenden Passagier durch 
die bündnerische Herrschaft 
flitzen. Schliesslich bugsiert 
ihn die sich schliessende Türe 
ins Innere. Auf Pressluft ist im 
Bus (Türe!) wie in der Zahnarzt-
praxis (Bohrer!) Verlass, denkt 
Skål. Wir werden gehörig 
zusammengedrückt, unsere 
Atemluft entweicht und unser 
spezifisches Gewicht wächst. 
Was die Post doch alles mit 
uns anstellt!

Was wir nicht feststellen 
konnten: Auf dem Busbahnhof 
winken uns 12 Wanderer, wel-
che im Bus keinen Platz fan-
den, nach. Nun ist eben der 
gesunde Bündner Verstand 
(solide Entschlussfassung in 
Krisenlagen) gefragt. Mit Bra-
vour wird das Problem gelöst. 
Vento, einer der in Landquart 
Zurückgebliebenen, baut mit 
der Wanderführung eine Ver-
bindung auf und schlägt vor, 
mit den Gestrandeten per Zug 
nach Malans zu gelangen.

Phon willigt ein und nach 
kurzer Absprache mit Hindu 
erklärt sich dieser bereit, in 
Malans den Bus zu verlassen, 
die Verlorenen am Bahnhof 
Malans einzusammeln und ih-
nen auf einer ad-hoc-Führung 
das schmucke Dorf zu zeigen, 
bis der Hauptharst aus Jenins 
eintrifft. Auch auf den Schaff-
hauser Verstand kann man 
zählen und wäre auf der Pla-
katwand erwähnenswert!

Jenins - Apéroplatz
Dem Steinbock gleich ba-

lanciert Phon auf einem Mäu-
erchen, um uns von dessen 
erhöhten Ende zum offiziel-
len Beginn der Wanderung 
zu begrüssen und zwar hier 
im Blauburgunderland, wie er 
mit hämischem Muskelspiel 
um seine Mundwinkel durch-
blicken lässt. Das hätte Phon 
nicht sagen sollen! Laute Buh-
rufe ertönen und die Vorhän-
ge hinter den Fenstern rund 
um den Dorfplatz bewegen 
sich.

Die Zwölf - stehend: Tardo, Gin, 
Fiasco, Gun, Coup, Pflueg, Wurf, 

Vento; kniend: Falco, Goliath, 
Kardan, Piper

Ich befürchte das Schlimms-
te. Ist nicht auf ähnliche Wei-
se der Mazedonienkonflikt 
ausgebrochen? Gerne hätte 
ich Phon zugerufen, in den 
weiteren Ausführungen für 
Schaffhausen den Begriff 
„Blauburgunderland“ und für 
Graubünden „Grauburgun-
derland“ zu verwenden. Ich 
schweige, da Phon unterdes-
sen auf eine Gasse weist, wo 
sich ein gewisser Weingutbe-
sitzer namens Georg Schle-
gel – einmal kein Schaffhauser 
– im Ruhme seines zweiten 
Weltmeistertitels sonnt. Gran 
Maestro Award, heisse der 
begehrte Preis. Auch sei die 
Burgunderrebe erstmals in 
der Schweiz in der Bündner 
Herrschaft gepflanzt worden 
und zwar auf Betreiben des 
französischen colonel-général 
Duc de Rohan, der heute mit 
bemooster Perücke auf einem 
steinernen Sockel inmitten 
der Jeninser Reben trotz al-
tersbedingter Korrosion recht 
stramm posiert.
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Als gar von weiteren 20 ge-
wonnenen Silber- und Gold-
medaillen die Rede ist, verzich-
tet Bison, die eben erlangten 
ehrwürdigen Verdienste unse-
res ehemaligen Rebbaukom-
missärs und Farbenbruders 
Corso in die Waagschale zu 
werfen. Da die Münder aller 
Zuhörer starr geöffnet sind 
und keiner mehr an der Über-
legenheit der hiesigen Wein-
bauern zu zweifeln wagt, leitet 
Phon über zu seinem Vierzei-
ler, zu dessen Realisierung 

der Goethe der Bündner 
Herrschaft, nämlich Jo-
hann Gaudenz Freiherr 
von Salis-Seewis, als Co-
Dichter nach Davos ge-
beten wurde.

Mit den Felstürmen 
des Falknis im Rücken  
zweigen wir in den Sel-
fiweg ein, wo wir die 
ersten Reben zu Gesicht 
bekommen. Dass die 
Jeninser nicht behaup-
ten, dass hier  auch die 
ersten Selfies der Welt 
geschossen wurden, ver-
wundert mich.

Selfi sei von 
selva (Wald) ab-
geleitet, da sich 
hier einst ein 
Wald befand, 
werde ich be-
lehrt. Von den 
in der Herrschaft 
a n g e b a u t e n 
Rebsorten sind 
82% Blaubur-
gunder und 8% 
Müller-Thurgau.

Kleinere Men-
gen fallen auf 

C h a r -
d o n -
nay (1.9%), Com-
pleter (0.4%), Pinot 
Blanc (1.9%), Pinot 
gris (2.4%) und 2.4% 
auf andere Sorten.

An einer Abzwei-
gung erkundigt sich 
Phon telefonisch 
nach dem Standort 
der übrigen Lang-
wanderer. In den 
malerischen Gassen 
von Malans erfolgt 
der Zusammen-
schluss.

Apéro
Kurz bevor die fünfstündi-

ge Fasten- und Abstinenz-
zeit zur Qual wird, endet die 
abwechslungsreiche Wan-
derstrecke beim Spielplatz 
Ganda nahe des Eingangs 
zur Klus in malerischer Lage. 
Inmitten einer Wiese prä-
sentieren Elvira(Phon) und 
Margrit(Hindu) auf einem 
Tisch den Apéro als Gaumen-
schmaus und Augenweide.

Spielplatz Ganda

Elvira und MargritPhons Vierzeiler
Bunt sind schon die Wälder 

und dTage werdend wieder chälter.
Ich hoffe dWanderig würd eu gfalle 

auch wenn do nid sind 
graui Nebelschwalle.

Dört bin der Ganda vor der Klus 
do chömed Churzwanderer 
mit dem Bus oder zFuess 
flinki Trägerinnen springe 
um üs durschtige Wandrer 

de Apéro zbringe.
Noch em Schloss Marschlins  

jublet alli froh 
denn mier sind 

im Restaurantrant Wiese aachoo!
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Neben den Trauben, Toma-
ten, Käse und Speck gibt es 
feinen Zopf (Margrit), Birn-
brot und Totenbeinli (Elvi-
ra). Für die Durstigen gibt es 
Calanda-Bier, für die Genies-
ser Pinot Noir und Riesling x 
Silvaner; aus der Herrschaft, 
versteht sich. Die hilfsbereite 
Susanne(Jump), in wenigen 
Jahren zur KTV-Allrounderin 
mit Tiefgang herangereift, 
begibt sich per Auto auf den 
Bahnhof Landquart. Dort ver-
mutet die Wanderleitung ei-
nen Esswanderer, der offen-
bar den Zug 
verpasst hat 
und eventuell 
zu dieser Zeit 
a n k o m m e n 
wird. Allmäh-
lich sind Hun-
ger und Durst 
gestillt und 
der Moment 
ist für Bison 
gekommen, den Apérodamen 
den verdienten Dank auszu-
sprechen und sie mit dem tra-
ditionellen Ehrenkuss zu ver-
sehen.

D i e s e n 
haben Elvi-
ra und Mar-
grit redlich 
ve rd ien t , 
m u s s t e n 
sie doch 
eine Zeit-
lang alleine 
ausharren, 
w ä h r e n d 
den Wolfs-
rudeln auf dem nur 11 km ent-
fernten Haldensteiner Calan-
da der verführerische Duft des 
Rohschinkens in ihre Nasen 

s t i e g . 
N a c h -
dem der 
C a n t u s 
„ D a s 
Mädel” 
d e n 
a n w e -
senden 
F r a u e n 
g r o s s e 

Freude beschert hat, wechseln 
wir nach vierzigminütigem 
Verweilen aus dem schattigen 
Ganda wieder an die Sonne.

Vom Apéro zum Mittagessen
Das Schloss Marschlins, das 

im Gegensatz der anderen 
Bündner Burgen nicht auf ei-
ner Anhöhe, sondern als ehe-
malige Wasserburg auf wei-
tem, flachem  Wiesland steht, 
überrascht mit seinem savoy-
ischen Aussehen (Ecktürme, 
Kegeldächer). Phon berichtet 
uns von der wechselvollen 
Geschichte mit dramatischen 
Ereignissen von Schloss und 
deren Bewohnern. Nun mel-
det sich Piper zu Wort um für 
uns wesentliche historische 
Fakten beizutragen:

Schloss Marschlins
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Nicht restlos geklärt ist bis 
heute die Frage, ob Piper tat-
sächlich ein Nachkomme des 
damaligen Schlossbesitzers 
ist. Die entsprechenden Un-
tersuchungsresultate dürften 
bis zur Bündner Herrschaft-
Wanderung 4. Teil vorliegen

Wir sind gespannt, Piper!

Sollte es so sein, müssten un-
sere Juristen entscheiden, ob 
der blaublütige Christian Frei-
herr von Salis-Seewis v/o von 
Piper seine Sonderstellung 
in unserem Kreise mit einem 
Blauen zu begleichen hat.

„In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts 
arbeitete eine junge Frau 
aus dem Werdenberg auf 
Schloss Marschlins 
als Dienstmagd. 
Die Herrschaften fanden 
nicht nur wegen ihrer  
Arbeit Gefallen an ihr.
Das blieb nicht ohne Folgen. 
Die Dienstmagd 
wurde schwanger. 
Da sie von niedrigerem 
Stand war, löste man 
das Problem mit einer 
grosszügigen Bezahlung.
Die Frau konnte 
nach der Geburt  
ihres Sohnes (1878)  
in ihrem Dorf im 
Werdenberg ein kleines 
Haus erwerben und hat 
später einen Mann 
gefunden, 
der sie heiratete.
Der Bezug zur 
KTV-Wandergruppe: 
die Frau aus dem 
Werdenberg ist meine 
Urgrossmutter!“

Mittagessen
Nach einem flotten End-

spurt erreichen wir das ge-
mütliche Restaurant Wiese. Im 
Saal werden 27, die restlichen 
13 an zwei Tischen im Ne-
benraum verteilt. Alle, ausser 
dem Cantusmagister Kardan, 
können sich mit dieser Auf-
teilung abfinden. Wiederum 
gibt es herrschaftlichen Pinot 
noir und RxS, die heute vie-
le Freunde gefunden haben. 
Brat-Härdöpfeli, Rüebli, Ro-
senkohl und Roast Beef wer-
den aufgetragen.

Drei Geburtstagskinder, 
nämlich Chrusel (82), Micky 
(77) und Fiasco (75,) erweisen 
sich als spendefreudig und 
werden vom mitmarschieren-
den Chor, heute unter dem 
Namen „Echo aus dem Ne-
benzimmer“,  geehrt. In seiner 
Ansprache begrüsst Bison die 
beiden wiedergenesenen Boy 
und Gosch. Presto und Zofy 
haben sich entschuldigt.

Jubilare

Chrusel 82

Fiasco 75

Micky 77

Unser Farbenbruder Corso 
wurde zum Herrn Blauburgun-
derland erkoren und Bison hat 
ihm in unserem Namen gratu-
liert. Leni (Loki) bedankt sich 
für die Zeichen des Beileids 
und der Hilfe, die sie aus un-
serem Kreis erfahren hat.Freiherr von Salis -Seewis
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Heimkehr
Schon rasch heisst es nach 

gemütlichen Stunden wieder 
aufzustehen und der Bünd-
ner Herrschaft ein herzliches 
Adieu zu sagen. Wie herrlich 
präsentieren sich der Gonzen, 
der Alvier und der Haldenstei-
ner Calanda zum Abschied! 
Phon, Hindu, Elvira und Mar-
grit, wir danken euch für den 
gut organisierten, herrlichen 
Wandertag, wir kommen ger-
ne wieder! Mit der heutigen 
Wanderung geht die achte 
und letzte Sommerwanderung 
mit noch nie erlebtem, sonni-
gem und heissem Wetter zu 
Ende. Darauf wird im Federal 
an einem Achtertisch mehr-
mals angestossen.

Zu guter Letzt wird ein 
schuldbewusster Herr Ges-
singer unserem Phon mailen, 
dass der Firma Postauto Grau-
bünden „wirklich sehr selten 
solche Fehler unterlaufen“. 
Dass die einstige PTT Unvor-
stellbares für den KTV leistete, 
ist im folgenden Abschnitt zu 
lesen:

Als die Post 
noch opferwillige Freundin 
und Helferin des KTV war.

 Vergleiche ich die posta-
lischen Dienste der Sechzi-
gerjahre mit jenen von heu-
te, kommen mir die Tränen. 
Liebe Wanderkameraden, 
lasst mich ausholen: In der 
genannten Zeit pflegte mei-
ne Mutter einen losen Tele-
fon- und Briefkontakt mit ih-
rer in Hallau ansässigen, sehr 
frommen Tante Gertrud. Eines 
Tages erfuhr meine Mutter 
eine sensationelle Neuigkeit: 
Tante Gertrud erzählte ihr von 
ihrem in Schaffhausen ansäs-
sigen Neffen Ernst, der ein 
fleissiger Turner sei. Als die 
gute Tante genauere Auskünf-
te über den Neffen erteilte, 
war die Sensation perfekt: 
Beim besagten Neffen han-
delte es sich 
um Pipin! Ab 
sofort grüss-
ten sich Pi-
pin und ich 
mit einem 
feier l ichen 
„Salut, mon 
Cousin“ und 
Monika durfte ich mit „Cousi-
ne“ ansprechen.

Pipin drängte auf eine Kon-
taktaufnahme, denn er ver-
mutete hinter der kinderlosen 
Gertrud eine steinreiche Erb-
tante und – was ihm besonders 
lieb gewesen wäre - Besitze-
rin eines stattlichen Rebber-
ges. Bei vorgerückter Stunde 
schrieben wir im Strauss unse-
rer  (Gross)Tante eine Ansichts-
karte. Neben den Worten: 
„Viele Grüsse und en Guete“ 
befestigten wir mit Scotch-
Band eine Scheibe Salami. Ein 
humorvoller Kartengruss aus 
Hallau bewies: die Karte war 
angekommen und hatte Tante 
Gertrud und angeblich auch 
ihrer Katze Freude bereitet! 
Prompt stellten wir die Tan-
te und die PTT auf eine neue 
Probe: Dieses Mal  wurde die 
Karte sorgfältig mit einem hal-
ben Weggli beklebt. Die aus-
bleibende Antwort unserer 
lieben Tante Gertrud schien 
zu beweisen: die Karte wur-
de nicht befördert! Oder etwa 
doch? Gertrudens nächster 
Telefonanruf schaffte Klarheit. 
Statt der Dankesworte erfolg-
te die sehr besorgte Frage: “ 
Du Idy, säg emol, trinked ächt 
de Ernst und de Peter mäng-
mol e chli?“

Präsenzliste
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Bilderbogen

Anzahl Wanderungen
Dandy 297
Rido 296
Fiasco 198
Gosch 99 plus nach Wahl

Das ist Anton Bohner, 
Bio-Weinbauer und Schnapsbrenner 

zur Krone Malans. Mit seiner Frau 
absolvierte ich vor 50 Jahren meine 
„Lehrer“Lehrjahre in St.Antönien! 

(E-mail Kardan)

Krone Malans

Ausgangs Jenins
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