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Sommerwies - Buechberghuus 
 

 

 
 

 
 
 

42 Teilnehmer 

 
 Balg  Esso  Iambus  Micky  Rosso 

 Bijou  Fiasco  Kahn  Pappus  Rowdy 
 Bison  Floh  Kardan  Patsch  Schlürf 
 Boy  Fly  Klex  Pegel  Tardo 
 Chap  Gin  Lazy  Piper  Vento 
 Chlapf  Gingg  Loki  Radi  Wiesel 
 Chnopf  Glenn  Löt  Ready  Zirp 
 Chrusel  Gun  Mex  Rocco  Zofy 
 Dandy  Hix       
          

          

 
 

KTV Wandergruppe 

 
756. Wanderung vom 31.7.2014 

 

Wanderleiter: Zofy 
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Bereits zum 756. Male gewährt uns die hohe Wanderleitung die Gelegenheit, in den lichten 
Gefilden KTVischer  Lebenslust zu wandeln und Körper,  Geist  und Gemüt daran teilhaben zu 
lassen. Leider will des Berichterstatters Gehwerk nicht so richtig mithalten, weshalb ich mich 
wie jeweils Dichterkollege Jump als Begegnungswanderer/Kurzwanderer auf die Socken ma-
che. 
Thomas Pfenninger, Apéro-Verantwortlicher und Sohn des heutigen Tourenleiters Zofy, hält 
wie verabredet punkt 11.05 vor meiner Behausung an. Auf dem Rücksitz und im Kofferraum 
klappert und klirrt es vielversprechend und verführerisch. Ich erinnere mich an Zofys Mah-
nung, einen reichhaltigen Zmorge zu genehmigen, um meine Gelüste vor dem offiziellen 
Apérobeginn zügeln zu können. 

Eine Viertelstunde später erreichen wir 
das Plateau des Klosterfeldes.  Wo mich 
sonst der Anblick des Kornfeldes be-
rauscht, schlagen mich die KTVer  im 
Wanderschritt in ihren Bann: Der  Tou-
renleiter (Flügelmann links), das Marsch-
tempo regulierend, das Gelände punkto 
idealer Seichhalten beurteilend und da-
rauf achtend, dass die Route eingehalten 
wird. Die Diskussionsgruppen, feinsäu-
berlich nach Themen sortiert. Der Foto-
graf, der einem Weberschiffchen gleich 

durch das lichte Gewebe der Wanderformation mäandriert und unentwegt auf der Jagd nach 
Fotosujets ist. Am Ende der Arzt mit einem Begleiter, den Wegrand und das Wiesenbord sorg-
sam nach darnieder gesunkenen ermatteten Kämpen absuchend; als medizinischer Laie ver-
mute ich, dass Riechsalz, ein mit Quittenschnaps gefüllter Flachmann und Wundpflästerchen 
Boys Grundausstattung neben anderen Mixtürchen bilden.  Ein Anblick welcher den Insider 
begeistert. „Sie werden pünktlich beim Kreuzweg ankommen“, meint Chauffeur Thomas. 
Zehn  Minuten später werde ich Zeuge einer korrekten Einrichtung eines Apéroplatzes. 

Thomas überprüft zuerst Windstärke und Windrichtung 
und meint, dass das Tischtuch mit Abdeckband gesichert 
werden soll.  Mein Angebot, sämtliche Weinflaschen zu öff-
nen und deren Inhalt zu kosten, unterlasse ich. Thomas 
könnte wohl meine wahre Absicht, mir ein gehöriges Quan-
tum Wein vor Ankunft der Hauptfeldes zur Brust nehmen zu 
wollen, durchschauen. 
Fly und Floh haben als Kurzwanderer die  direkte Route von 
Hemmental ausgewählt. Kniebeschwerden berechtigen die 
beiden, eine heute nicht vorgesehene Anmarschroute zu 

benützen. Da ich Schreibzeug und Notizblock vorweise und meine Stellung als Berichterstat-
ter zu bezeugen vermag, ringeln die beiden bereitwillig  die Hosenstösse hoch und Floh zeigt 
mir ein geschundenes und Fly ein geschwollenes Knie.  
 
    Auch wenn mal die Knie surren:  
    harte Turner halten durren. 
 
 Die beiden suchen vergeblich einen starken Ast, wo Kleidungsstücke aufgehängt werden 
können. Deshalb mein Vorschlag an Zofy und Thomas zuhanden der Planung der 781. Wande-
rung: Bitte 2-3 hölzerne, drehbare Garderobenständer mitnehmen. Diese lassen sich ja leicht 
auf dem Dach des Autos festzurren. Die Schachteln mit Laugenstengeln, Salzbrötli und Kuchen 
sind an den gewohnten Plätzen auf dem Tisch ausgelegt, die in langen Reihen angetretenen 
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Plasticbecher mit rotem und weissen Uhwieser ge-
füllt  und die Bierflaschen recken ihre Hälse neugie-
rig aus der Kühltasche.  
 
 

In kurzen Abständen erreichen uns die acht Kurz-
wanderer, die von Chauffeur und CM Kardan heran-
gefahren werden, sowie die pünktlich eintreffenden 
Wanderer. Wir sind 37 KTVer; mit den Esswande-
rern, die von Merishausen auf der Mautstrecke zum 
Buechberg gelangen werden, werden es deren 42 
sein. Eine Teilnehmerzahl, die jene der letzten Jahre 

übersteigt. Der Groll über die Einrichtung der kostenpflichtigen Zufahrt hat sich gelegt und 
der Boykott wurde aufgehoben. Unter den Anwesenden sind seltene Gesichter auszumachen; 
dafür fehlen einige Prominente, vor allem ehemalige Lehrer, welche die Sitte, während der 
Schulferien eine Sommerfrische aufzusuchen, weiterhin pflegen. 

 
 Iambus, der heute zum ersten Mal teilnimmt, erzählt, dass er sich von alten Pflichten entledi-
gen und neuen Freiraum schaffen konnte. Der gelegentliche Blick auf unsere Homepage und 
eine individuelle Einladung verleiteten ihn zum Kommen. Lazy, ehemaliger Pharmazeut in 
Augst, benützte jeweils die Nachmittags-Flaute in der Apotheke zwischen zwei und vier, um in 
seinem Büro gemütlich die KTV-Homepage  durchzustöbern, wie er mir schmunzelnd erzählt. 
Der Sachverhalt ist klar. Im Zuge der Klimaerwärmung wurde die Regio Basiliensis der medi-
terranen Klimazone zugeschlagen. Die Kantonsärzte beider Basel empfahlen den Betriebslei-

tungen, im Sommer ihren Angestellten eine nachmittäg-
liche, zweistündige Schlafpause am Arbeitsplatz zu ge-
währen. Schon kurz darauf wurde Lazys neu entwickel-
tes Präparat „Take it lazy – Junod’s schlafanbahnende 
Siesta-Dragées“ zum Verkaufsschlager. 
Pegel und Bison vermitteln unseren Dank an  Zofy und 
Thomas für den feinen Apéro und die Dienstleistung. 
Eine Flasche Wein für Thomas und Schaffhauserzungen 
an Zofy werden überreicht. Letztere mit der Mahnung,  
diese unberührt samt Kuss an die Kuchenbäckerin Mar-
lies weiterzugegeben. Es gehört zur Pflicht des Bericht-

erstatters, die korrekte Weitergabe zu überprüfen. Anhand eines Telefongespräches mit Zofy 
am 1.8.14 gelang es mir, mit verfänglichen, raffiniert gestellten Fragen die Bestätigung einzu-
holen. 
 
Nach einer musikalischen Freilicht-Darbietung tauchen wir in den Schatten des Waldes. Eine 
lichte Wolkendecke bewahrt uns vor der Sommerhitze, unter der wir an der letztjährigen 
Buechbergwanderung so gelitten hatten. Mein Begleiter Pegel sorgt für weitere Abkühlung, 
indem er mir von den  elementaren Techniken des Sporttauchens erzählt. 
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21 Gründe gibt es laut Tischset unter dem Teller, welche den Aufenthalt in der Buechberghüt-
te zum Erlebnis adeln. Wir haben unsere eigenen Gründe und wegen unserer Bescheidenheit 
lassen sie sich an einer Hand abzählen: 

- Die entspannend wirkende Hüttenambiance, verstärkt durch den dezent eingeschränkten Lu-
xus, die eine heimelige Stimmung schaffen. Senken die enge Bestuhlung und die schmalen Ti-
sche und damit das leisere Sprechen den Lärmpegel? Eine Anregung: Die Mitnahme und das 
Tragen von Hüttenfinken sowie das dezente Verspreien von Buttersäure, deren Geruch das 
Vorhandensein eines alpinen Massenlagers suggerieren soll, sollten geprüft werden. 

- Ein hoch motiviertes und erfahrenes Hüttenteam, das während der Jahre mit leisem Gespür 
unsere Psyche ergründet hat  und mit scharfem Auge die Wünsche von unseren Lippen abzule-
sen imstande ist.   

- Das Vorhandensein der von uns bevorzugten Tranksame und das Bestreben des auf Pikett ge-
stellten Servierpersonals, aufflackernde Durstgefühle unverzüglich im Keim zu ersticken. 

- Das reichlich und gut zubereitete Hüttenmahl sowie die strikte Einhaltung der Regel: „Gerade 
Jahre Fleischkäse und ungerade Jahre Schübling“ ermöglichen unseren lieben Köchinnen zu 
Hause, den Wochenplan zu koordinieren. 

- Die Möglichkeit, zum Ergötzen des Hüttenteams aus voller Brust singen zu können. Ein diskre-
ter Hinweis an die CMCM: Aus physikalischen Gründen muss mit zunehmender Höhe über 
Meer tiefer angestimmt werden.  

 

Wiederum vergehen die vergnüglichen Stunden sehr schnell und nachdem wir die vorzügli-
che, traditionelle Schwarzwäldertorte gegessen und Fr. 35.- entrichtet haben, verlassen wir 
die Hütte in der Vorfreude, am 30.7.15 gleichenorts die obligaten Schüblinge einzunehmen. 
Draussen haben sich die Freunde des Kartenspiels eingefunden. Andere haben sich in lockerer 
Pose am Nachbartisch niedergelassen, nuckeln und suckeln genüsslich am Bierglas und schie-
len in die Abendsonne,  während die Heimkehrwilligen je nach Wanderkategorie dem Chrüz-
weg, dem Orserental oder Merishausen zustreben. Gin nimmt sich dem heimkehrenden Pap-
pus an. 
Sieben wackere Kämpen beendeten den fröhlichen  Wandertag bei Joy. Hören wir am besten Bison zu, der 
dort zugegen war und begeistert zu erzählen weiss:  „Die Anwesenheit von Iambus war eine echte Bereiche-
rung und führte zu schönen Diskussionen, unter anderem über den Sinn und Nutzen der lateinischen Sprach-
kenntnisse. Erstaunlich viele KTV outeten sich als Latein- und Griechisch - Kenner, was mich mit meiner läp-
pischen Inschinör-Ausbildung vor Scham und Neid erblassen liess“. 
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Und damit wäre der Bericht fast zu Ende. Wären da nicht einige wesentliche Punkte, die es 
noch zu erwähnen gilt: 
 
Saisonale Schnittblumen aus unserem Treibhaus der Poesie: 
 
Hier sind wir versammelt. Wir wandern schon bald.  Mit sich’rer Hand  
Es zwitschern die Vögel, es rauschet der Wald.   Und viel Routine 
Es geht Richtung Chrüzweg, dort wartet der Wein.  Vom Chrüzweg 
Drum lasst uns jetzt froh und munter sein.   --- fein!  Zur Buechbergkantine 
(Zofy, Begrüssungsvierzeiler in der Sommerwies)   Führt Zofy uns 
         Zum 8. Mal. 
Wie immer am Chrüzweg, do git’s öppis z’schlucke.  Wir danken dir 
Ihr chönd etz ganz gmüetlich e stärkig vertrucke.   Achttausendmal. 
So stossed mer a und gnüssed, s’isch gsund.   (Bison) 
S’goht witer, liecht absi, inere knappe Halbstund. 
(Zofy, Begrüssung  beim Apéro) 
 
 
Unser Dank an die Jubilare und sonstwie Spendefreudigen: 
 

                             
 
              Klex (81)        Hix (76)                                         Bijou (71)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Ready (66)   Chap              Iambus 
          3x Grossvater      1. Teilnahme 
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Dankesbezeugung: 
 
Auch heute wollen wir unsere aufrichtigen Gefühle der Dankbarkeit folgenden Personen aus-
drücken, die zum guten Gelingen des wundervollen Tages entscheidend beigetragen haben: 
Zofy, dem routinierten und umsichtigen Tourenleiter  und Hilfskellner; Thomas Pfenninger, 
der wiederum für den problemlosen Ablauf des Apéros zuständig war; Marlies, Zofys Gattin, 
die uns mit zwei feinen Kuchen verwöhnte. Auf dass deine talentierten Kräfte als Bäckerin nie 
erlahmen mögen, Marlies! Fotograf Patsch für die stimmungsvollen Aufnahmen; Allrounder 
Kardan, als Privatbuschauffeur und Cantusmagister; der Direktion ( Bison, Pegel und Chap) 
für die professionelle Vorbereitungsarbeit und die  Verrichtung ihrer mannigfaltigen Füh-
rungsaufgaben vor und hinter den Kulissen; dem Buechbergteam Charlotte Sigg, Brigitte Hal-
lauer und Susi Richli für die gastfreundliche Betreuung und last but not least: Chnopf für die 
Aktualisierung der Homepage. 
Einen speziellen Dank möchte ich Chap aussprechen: Er hat die schöne Sitte eingeführt, uns 
jeweils an den geraden Jahren anlässlich der Buechbergwanderung als Grossvater mit einem 
Blauen zu überraschen. Heuer gilt es, die Enkelin Elin Camille zu feiern. Die bereits dreifachen 
Grossvaterfreuden wurden von Chaps Söhnen und Schwiegertöchtern  im Rahmen ihrer Fort-
pflanzungstätigkeit geweckt und geschürt. Herzliche Gratulation, vo üs uus mags no meh liide! 
 
 
Und dies ersonnen… 
Was vor 5 Wochen im literarischen Speckkämmerchen eingelagert wurde: 
 
Unser gestörtes Verhältnis zum Niederen Landadel  
 
Cécile, unsere herzensgute Betreuerin in der „Brauerei“ in Schleitheim, hat sich einen langge-
hegten Mädchentraum erfüllt: Sie ist Schlossbesitzerin geworden. Als geborene von Gunten 
eine logische Folge. Im Kanton Bern, von wo Cécile stammt, sind die Nachkommen der Patri- 
zier sehr zahlreich. Sie heissen zum Beispiel von Wattenwyl, von Graffenried, von Scharnach-
tal, von Diesbach, von Allmen, von Ballmoos, von Erlach, von Fischer, von Dach,  aber auch von 
May und eben von Gunten. Nicht alle der angeführten Geschlechter hausen heutzutage stan-
desgemäss. Die Sozialbezüger unter den bernischen Adeligen dürften zahlreicher als die 
Schlossbesitzer sein. Ob Madame de Meurons modifizierte Frage: „Syt dihr öpper, nämet dihr 
Lohn oder keiis vo beiidem?“ in den bernischen Amtsstuben gestellt wird, ist mir nicht be-
kannt. 
 
Jährlich geniessen wir die heimelige Atmosphäre in der Buchberghütte, wo sich der Tiers état 
unseres Volkes wohlfühlt. Dort fühlen auch wir uns standesgemäss aufgehoben. Der Gang 
durch das Stamm’sche-von Gunten‘sche Schloss Hohenlupfen vor fünf Wochen vermochte das 
Feu sacré in unseren verstockten republikanischen Seelen nicht zu schüren. Besonders die 
Vorstellung, unseren Body täglich stundenlang in den unzähligen Badezimmern den rituellen 
Waschungen zu unterziehen und anschliessend in der Schlosskapelle beweihräuchern zu las-
sen, stiftete Verwirrung. 
 
Die Suche nach Patriziern in unserem Mitgliederverzeichnis endet ernüchternd. Ausser Radar 
von  Zelevsky, der für einige Jahre auch comme il se doit im Château d’Affry mit grosszügigem 
Badezimmertrakt in Givisiez FR Wohnsitz nahm, geben sich die übrigen Wanderkameraden 
punkto Geschlechtsnamen betont bürgerlich. Einige haben sogar auf ihre adeligen Prädikate 
verzichtet. 
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 Auf Weisung des Bundesrates hat  sich die damalige eidg. PTT-Generaldirektion der Verfü-
gung aus Brüssel gebeugt, den EU - Normbriefkasten mit den kleinen Namentäfelchen einzu-
führen. Als erste und bisher einzige postalische Behörde Europas, versteht sich. Punkto Erlass 
des zuständigen EU-Ministers aus Polar-Lappland, wonach der Briefkasten an einem Anker im 
Permafrost gesichert werden müsse, wurde der Schweiz nach langen Verhandlungen in Brüs-
sel einen Sonderstatus gewährt. Nicht abgewichen wurde jedoch vom Gesetz, dass das Norm-
Namentäfelchen höchstens mit 25 Zeichen inklusive Abständen beschriftet  werden darf. Be-
trübt wechselte Gin in Stein am Rhein sein überdimensioniertes, von Lenore stets auf Hoch-
glanz poliertes Messingtäfelchen aus. Die schwungvolle Inschrift „Lenore und Heinrich Frei-
frau und Freiherr Schmid von Schwarzenhorn“ (65 Zeichen) hatte einst ein Kunstsachver-
ständiger mit ruhiger Hand, viel Begeisterung und  Ausdauer darauf  eingraviert. Auf dem 
neuen Normtäfelchen steht nun schlicht: L.+H. Schmid. Lenore und Gin haben sich inzwischen 
mit dem Kürzel abgefunden. Sie gehen so auch dem Ansinnen des Steiner Stadtpräsidiums, 
den 354 Jahre zählenden, schwer vergoldeten Silberpokal ihres berühmten Vorfahren gele-
gentlich zu ersetzen, elegant aus dem Wege. Das 80 cm grosse Kleinod sei angeblich anlässlich 
unseres Damentages vor fünf Jahren leck geschlagen, wird im Steiner Rathaus hartnäckig be-
hauptet. 
  Auch Roccos Vorfahren haben sich vom blaublütigen Appendix „von Berlichingen“ getrennt. 
Das unflätige Benehmen und die vulgäre Ausdrucksweise eines Vorfahrens, auf der klassi-
schen Bühne immer wieder genüsslich aufgewärmt und breitgewalzt, führten zum Verzicht. 
Zwar wurden die Angehörigen des schweizerischen Sprosses der Götzen beim Beringer Bür-
gerratspräsidenten vorstellig. Es ging um die Erlangung des Adelsprädikates „Götz von Berin-
gen“. Beringen töne eben helvetischer und vertrauter als Berlichingen, hiess es in der Bitt-
schrift. Leider wurde das Ersuchen abschlägig beantwortet. Das Entgegenkommen,  die Göt-
zen beim Eintritt in den ehelichen Stand mit einer Einheimischen von den strengen Auflagen 
der Knabengesellschaft Beringen zu befreien, wurde dankbar gewürdigt und bereits in einem 
Falle in Anspruch genommen.  
 
Radar bleibt in unseren Reihen der einsame Repräsentant des Niederen Landadels. Schade 
eigentlich. Gerne würde ich mir beim Apéro von Dorothe Baronin Müller von Wolkenstein 
oder von Hanny  Edle von Reiner und zur Rosenburg den Féchy einschenken lassen. 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


