
KTV Wandergruppe 

 
731. Wanderung am 25. Juli 2013  

  Sommerwies – Chrüzweg – Buechberghuus 
 

Wanderleiter: Zofy 
 
 

Die 37 Teilnehmer: 
 
Ajax   Delta   Löt   Radi 
Balg   Falco   Lux   Ready  
Bijou  Floh    Mex   Rido  
Bison  Fly    Micky  Spick 
Boy   Goliath   Pappus  Tardo 
Chnopf  Gun    Patsch  Tardo (Conc) 
Chrusel  Kardan   Pipin  Vento  
Coup  Kongo   Presto  Wiesel  
Dandy  Loki    Pröschtli  Zofy 
          Zwirbel 
          

 
 
 
 

Steigt die Temperatur auf über 30 Grad 
am Schatten, so sprechen die Meteo-
rologen von einem Hitzetag. So einen 
haben wir heute. Schon in der Busfahrt 
zur Sommerwies werden die Wanderer 
auf die nötige Betriebstemperatur für 
den Randenaufstieg vorgeheizt. Man ist 
erleichtert, aussteigen zu können. Den 
Folgebus warten wir wegen einer klei-
nen Verwirrung in den Abfahrzeiten ab. 
In der Tat schafft dieser Transport wei-
tere erhitzte Wanderlustige herbei. Wir 
sind komplett. Wanderleiter Zofy er-
klimmt die Wartebank, erlangt Überblick 
und Aufmerksamkeit und hebt zur Be-
grüssung, zu den Erläuterungen für den 
Tagesablauf und zum Vierzeiler an. 
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Umsichtig, wie er ist, hat er eine ganze 
Batterie Kühlwasser am Startplatz be-
reitgestellt. Man bedient sich dankbar. 
Die Truppe setzt sich in Marsch.  

Gleich zu Beginn fordert der steile Auf-
stieg auf das Rändli einiges von uns 
ab. Obwohl der Wanderleiter die Route 
rücksichtsvoll in den Wald gelegt hat, 
beginnen die blauen Hemden nach we-
nigen Schritten schwarz zu werden. Es 
schnaubt und ächzt, die Gespräche 
verstummen und leben erst wieder 
richtig auf, als die Steigung sanfter zu 
werden beginnt. Von da an wird auch 
der Blick wieder geneigter, die Som-
merstimmung im Wald wahrzunehmen 
und zu geniessen: Tiefes Grün auf 
ehrwürdigen Stämmen, immer wieder 
aufgelockert durch hellgrüne Flecken, 
wo die Sonne durchzudringen vermag, 
ein fast weisser Randenweg. Bevor wir 
den Wald verlassen, schaltet Wander-
leiter Zofy einen Halt fürs Trinken und 
das Gegenteil ein. Dann wird es 
wirklich heiss. Auf dem Chlosterfeld 
brennt die Sonne unerbittlich auf die 
gemächlich dahinziehenden Wanderer. 
Die sind froh, am Hang beim Lankholz 
wieder in den Wald zu kommen, auch 
wenn es zunächst wie am Anfang steil 
bergauf geht. Hernach steigt der Weg 
nur noch mässig zum Chrüzweg. Dort 
hat Thomas Pfenninger, Wanderleiter 
Zofys Sohn, eine reichhaltige Tafel ge-
deckt. Mineralwasser und Falkenbier 
für den Durst und Uhwieser Riesling für 
den Gluscht. Zum Knabbern laden die 
goldbraunen Salzbrezeln ein, und die 
Kümmel-Salzbrötchen wecken schöne 
Erinnerungen an die Pausen in der 
Kanti. Zofy weist entschuldigend darauf 
hin, dass seine Marlies eigentlich gerne 
einen Kuchen gebacken hätte, widrige 
gesundheitliche Umstände sie aber 
zurzeit daran gehindert haben. Ein 
sanftes Lüftlein kühlt die erhitzten 
Leiber, und nach und nach werden die 
schwarzen Hemden wieder blau, mit 
feinem weissen Salzmuster, als ob es 
sich um kunstvolle Batik handle. Wohl 

Zofys Begrüssungsgedicht (Opus I) 
 

Wie jedes Johr tuet me sich froge 
und mit de Frog sogar fascht ploge: 
Gits Fleischchäs oder Schüblig? Da isch wichtig. 
Doch zersch goht’s jetz i d’ Chrüzweg-Richtig. 



 3 

 

aus gleichem Grund sei er am Vorabend schon auf der Treppe empfangen worden, 
gibt Micky bekannt. Er habe die obligaten Schaffhauser Zungen wegen der Gluthitze 
schon vorher unserem Apéritif-Wirt überreicht. Zofy bestätigt das und schwenkt als 
Beweisstück den Einkaufssack der Konfiserie Reber über seinem Haupt. Auch sein 
zweiter Vierzeiler erntet Applaus. Der 
auf Thomas bezogene Hinweis „er mo 
wieder go schaffe!“ spornt Cantus-
magister Patsch an, alsogleich den 
Ehren- und Dankescantus „In jedem 
vollen Glase …“ anzustimmen. Thomas 
bedankt sich für den vielstimmigen Ge-
sang, und vom Nebentisch, wo eine Familie grilliert, erschallt unerwarteter Applaus. 
Zofy bläst zum Aufbruch und führt die Gruppe durch den Wald, entlang des 
Säckelhaus und durchs Holenbüchli ins Buechberghuus. 

 

Zofys Apérogedicht (Opus II) 
 

Zum Apéro git’s do en Halt 
am Chrüzweg, grad am Rand vom Wald. 
Ich heb’ mi Gläsli, wünsch vil Spass 
mit em köschtlich chüele Nass. 

Prost! 
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Am Mittagsziel erfreut eine angenehme Kühle die Erhitzten. Sie 
begrüssen die schon eingetroffenen Kurz- und Esswanderer und 
lassen sich von den beiden guten Geistern des Hauses Wasser, 
Trasadinger Riesling x Silvaner der Familie Jauch aus Hallau und 
Osterfinger Blauburgunder Beerli von Arnold Deuber ein-
schenken. Sie verpassen keine Gelegenheit, sich zuzuprosten, 
und der Schallpegel wird von Mal zu Mal kräftiger. Ein feiner 
Salat macht den Anfang, und dann wird das Geheimnis gelüftet: 
Nicht Schüblinge, sondern Fleischkäse macht dieses Jahr das 
Rennen, begleitet von Kartoffelsalat als Beilage. Und als ob man 
nicht schon genug gehabt hätte, rundet ein Riesenstück 
Schwarzwälder Kirschtorte den Schmaus ab, sattgetränkt mit der 
Flüssigkeit ihres Namens. Wie jung geblieben wir sind, sieht man 
daran, dass manch einer ganz offen, manch anderer dagegen 
verschämt unter dem Tisch mit seinem Mobiltelefon ins Internet 
taucht und für eine Weile nicht mehr zu sprechen ist. Die einen 
sind schon einhändig so versiert, dass sie mit der andern Hand 
nach dem Weinglas tasten können. Doch bald sind sie zurück 
und nehmen wieder an den angeregten Tischgeprächen teil. 
Erinnerungen an alte Zeiten werden wach. So gibt etwa Wiesel 
seiner Bewunderung Ausdruck, wie es seinerzeit Chnopfs Vater 
als Reallehrer geschafft hatte, den Schulkindern eine Woche 
Skifahren zu ermöglichen, und zwar für ganze Fr. 27.–. 
Manchmal erhielten sie sogar einen Zweifränkler zurück, wenn 
die Ausgaben tiefer als budgetiert waren. Und vielen war 
Chnopfs Vater ein Begriff, wie er in seiner Trägerbadehose die 
waghalsigsten Sprünge vom Dreimeterbrett in der Rhiibadi 
vorführte. Chnopfs Kommentar: Bewegung in der Luft war ihm 
wichtig, nicht dagegen, wie man an Land schwamm. Natürlich 
wollen wir auch wissen, wo und wie Wanderleiter Zofy die grosse 
Schnatter am Kopf eingefangen hat. Erst ziert er sich ein 
bisschen, doch das macht uns erst recht gwundrig. Des Rätsels 
Lösung ist nicht anstössig, sondern an-stössig im eigentlichen 
Sinn: Beim Match FCS gegen Winterthur richtete er sich im 
Kraftraum etwas abrupt auf und stiess mit dem Kopf gegen eine 
auf heikler Höhe aufbewahrte Hantel. Deren scharfkantiges Ende 
der Stange tat ihr Werk, so dass die teilweise Skalpierung mittels 
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ärztlicher Kunst rückgängig gemacht werden musste. Auf die dabei mehrfach 
wiederholte Frage, wer sein Arbeitgeber sei und die Antwort „niemand“, hiess es: 
„Dann ist’s kein Unfall, dann geht’s auf die Krankenkasse. Wie sind Sie versichert?“ 
„Privat.“ „Dann müssen wir auf den Chef warten.“ Und das an einem Sonntag. Darauf 
Zofy: „Dann bin ich Halbprivat!“, worauf ohne Verzug zu Nadel und Faden gegriffen 
werden konnte.  

Cantusmagister Patsch waltet seines 
Amts: Er kündigt Pipins Siebenund-
achzigsten an, den die Corona nach 
seiner Spende eines Blauen mit dem 
Cantus „Der Sang ist verschollen“ 
ehrt. Das eher selten gesungene Stu-
dentenlied erklingt noch etwas zag-
haft. Weitaus voller erschallt das Rheinlied „Strömt 
herbei, ihr Völkerscharen …“ zu Ehren von Floh, der 
heute seine 200. Wanderung mit der Gabe von zwei 
Blauen feiert. Bijou stiftet zu seinem Siezigsten einen 
Blauen und einen Grünen. Die Corona singt für ihn 
„Bin ein fahrender Gesell …“. Schliesslich erfreut sich 
Ready mit 65 Jahren eines zwischen zwei runden 

liegenden Geburtstags, was ihm ebenfalls Anlass zur Spende eines Blauen und 
eines „halben Blauen“ gibt. Der Chorus 
dankt es ihm mit „So pünktlich zur 
Sekunde …“. Zwischendurch oder, wie 
er sich ausdrückt „zur Überbrückung“, 
erzählt Patsch den Witz von einem, der 
glaubte, mit einem Wechsel seiner 
Konfession die offenbar ausgeschliche-
ne Autorität im Haus wiederherstellen 
zu können. Lachen und Beifall.  

Micky rekapituliert, dass heute die zwölfte Buchbergwanderung 
stattfindet. Fünf hat Toko organisiert, sieben Zofy. Entschuldigt haben 
sich Chap und Pegel. 
Dann dankt Micky für 
die guten Wünsche, die 
er zur Genesung seiner 
Susi von der kürzlich 

durchgeführten Operation erhalten hat. 
Das ist für ihn gleich das Stichwort für 
einen Medizinerwitz, den die Gesell-
schaft mit Heiterkeit und Applaus 
quittiert. Dann weist er auf die nächste 
Wanderung, die 732. vom 8. August 
2013 hin, die von Neunkirch nach 
Osterfingen und Weisweil führen und 
von Ajax und Dandy geleitet wird. 
Weiter ermuntert er dazu, der Ein-
ladung zum hundertsten Geburtstag 
von Pappus am 30. September 2013 zu 
folgen. Schliesslich dankt er dem 

Patschs Autoritätswitz  
 

Ein frisch zum Islam konvertierter Ehemann ver-
kündet seiner Frau, von nun an sei er der Herr 
im Haus: „Du kochst, machst mir den Dessert, 
dann lässt Du mir das Bad einlaufen, hernach 
trocknest Du mich ab und bereitest mir eine 
wohltuende Massage. Und weisst Du, wer mich 
nachher noch schön salbt, parfümiert und 
kämmt?“ Sie: „Ja, der Leichenbestatter!“ 

Mickys medizinischer Witz  
 

Ein sogenannter Juppie, geschniegelt und ge-
stresst und Vizedirektor der UBS, kommt zum 
Arzt. „Ich halte es fast nicht mehr aus, ich habe 
einen grauenhaften Kopfschmerz, der sich von 
vorn nach hinten über den Scheitel zieht.“ Der 
Arzt macht ein ernstes Gesicht und eröffnet dem 
Leidgeprüften, dass da nur noch eine Kastration 
für Abhilfe sorgen könne. Weil er es nicht mehr 
aushält, unterzieht er sich dem Eingriff. Ein paar 
Monate später geht er zur Anprobe für zwei neue 
Massanzüge. Der Schneider fragt, ob er Links- 
oder Rechtsträger sei. Der Juppie herrscht ihn 
an, was ihm eigentlich einfalle, das gehe ihn 
nichts an. Darauf der Schneider achselzuckend: 
„Das müssen Sie selbst wissen, doch sind Sie 
dann selbst schuld. Denn wenn Sie ihn auf der 
falschen Seite tragen, bekommen Sie plötzlich 
einen grauenhaften Kopfschmerz, der sich von 
vorn nach hinten über den Scheitel zieht …“  
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zurücktretenden ersten Cantusmagister Presto für seine langjährige 
Amtsausübung. Er hat vor fünfzehn Jahren als 4. Vorsänger be-
gonnen und ist am 1. März 2007 zum 1. Cantusmagister aufgestie-
gen, nach Kongo, Wams, Poli und Pipin. Presto erfüllt alle Ideale 
dieses Amts: Er ist nicht nur sattelfest in Ton und Text sowie fix und 
schlagfertig, sondern verfügt auch über eine mächtige Stimme und 
ein grosses Repertoire. Grosser und herzlicher Applaus. Mit einem 
kleinen Engagement wird uns Presto fürderhin beistehen, indem er, 

wenn Not am Mann ist, wieder wie zu Beginn als 4. Cantusmagister einspringen wird. 
An seine bisherige Stelle rückt Patsch nach, der bereits heute seines Amts mit Erfolg 
waltet. Dieser hält sich zwar für nicht prädestiniert, ist aber gerne bereit, auszuhelfen. 
„Mir wänd Dir e Chance geh!“ ruft Rido dazwischen. Zum Nachmittagsprogramm 
weist Micky darauf hin, dass das Haberhaus heute geschlossen ist. Als Ersatz-
zufluchtsort wird die Hopfenstube dienen. Zum Schluss richtet Micky den Dank der 
Familie Biber aus, den sie für die zahlreiche Teilnahme an der Trauerfeier und am 
Leidmahl für den am 21. Juni 2013 verstorbenen KTVer und Wanderkameraden Kniff 
ausgesprochen hat. Die Gesellschaft applaudiert Micky für seine wie stets perfekte 
Organisations- und Informationsarbeit.  

Mex nutzt die Gunst der 
Stunde und gibt einen 
Witz zum AHV-Bezug in 
früheren Zeiten zum be-
sten. Grosse Heiterkeit 
und Beifall, den wir alle 
in der Hoffnung spen-

den, dass es bei uns selbstverständlich 
nicht so gewesen wäre. Unsere Herz-
allerliebsten fragen wir dann ganz ver-
traulich, was sie dazu meinen …  

Zum Dank für die ebenso gute wie 
freundliche Bedienung durch die drei 
charmanten Damen im Buechberghuus 
stimmt Patsch den Cantus „Tautes 
Schätzchen …“ an. Die also Be-
sungenen freuen und bedanken sich 
strahlend. Ihr mit schelmischem Lä-

cheln abgegebener Kommentar: „Da händ er aber scho villmoll gsunge, da chönd er 
guet!“ 

Rido zieht Bilanz: Fr. 550.– sind an Spenden eingegangen. Die Kon-
sumation pro Mann beläuft sich wohlaufgerundet auf Fr. 32.–. Mit 
Blick auf das, was alles in die Bäuche gelangte, gibt es wirklich nichts 
zu meckern. Wir kommen wieder! Wanderleiter Zofy beichtet als „un-
tertänigster Sünder“, er habe die Fahrplanänderungen im Programm 
nicht berücksichtigt, was abgesehen von der Anfahrt zur Sommerwies 
noch weitere Verschiebungen zur Folge hat. Zu beachten sei, dass 

ab Merishausen eine Zone mehr als ab Sommerwies zu berappen sei. „Verchehr 
isch immer tüür!“, so der Zwischenruf von Pipin, der damit schallendes Gelächter 
erntet.  

Mexens AHV-Witz  
 

In alten Zeiten, als man die AHV noch am Post-
schalter abzuholen hatte, kam ein Rentner auf 
dem Postamt vorbei. Das Fräulein zweifelte, ob 
er schon das AHV-Alter erreicht habe. Da er den 
AHV-Ausweis vergessen hatte, knöpfte er sein 
Hemd auf und zeigte stolz seine grau behaarte 
Brust. Damit war jeder Zweifel beseitigt, und er 
bekam seine Rente. Das erzählte er zu Hause 
seiner Frau. Ihr Kommentar: „O hättest Du doch 
auch die Hose heruntergelassen, dann hätte es 
dazu noch eine IV-Rente gegeben!“ 
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Die Stühle rücken, und die Gesellschaft löst sich in der klassischen Form auf: Die 
einen klopfen in der Gartenbeiz vor dem Buechberghuus noch einen Jass, die 
andern löschen dort den Durst, wieder andere steigen nach Merishausen ab, und der 
Rest wandert über den Buechberg und den Chlii Buechberg ins Birch, wo die schon 
beträchtlich Schwitzenden von der Gluthitze des unklimatisierten Busses schier 
erschlagen werden. Da bleibt fast nichts anderes mehr übrig, als sich in der 
reservierten Gartenbeiz des Hopfenstüblis zu erfrischen. 
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