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KTV Wandergruppe 

 
707. Wanderung am  2. August 2012 

  Hemmental ï Chrüzweg ï Buechberghus 
 

Wanderleiter: Zofy 
 

 
 

Die 36 Teilnehmer: 
            
Aero     Chnopf     Löt     Rowdy 
Ajax     Chrusel     Lux     Spick 
Balg     Coup      Mex     Tardo 
Bijou     Esso      Micky    Vento 
Bison    Falco      Pappus    Wiesel 
Boy     Floh      Pegel    Wurf 
Chap     Fly      Presto    Zech 
Chlapf    Goliath     Pröschtli   Zirp 
Chlotz    Kongo     Rocco    Zofy    
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Tourenleiter Zofy hat für heute ohne nähere Bezeichnung der 
Gründe eine Jubiläumswanderung angesagt, was mich neugierig 
machte und mich schon vor einigen Tagen bewog, den Gründen 
dieser Behauptung nachzugehen.  
Schnell glaubte ich fündig geworden zu sein: die Buechbergwan-
derung feiert ihre zehnte Wiederholung. In den Jahren 2003-2006 
wurden von Toko  vier Buechberg-Wanderungen durchgeführt, 
Zofy steht heute seine sechste Tour als Bergführer bevor. Über 
die Beweggründe, welche Toko einst ermunterte, mit uns auf den 
Buechberg zu wallen, kann ich nur vage Vermutungen anstellen.  
Wurde Toko von der damaligen Hüttenequipe, die zum Teil aus 
Thayngern bestand, zum Kommen überredet? Oder sollte 2003 

die Gebirgs- und Hüttentauglichkeit der Wanderer getestet werden,  weil zwei Wochen später die 
zweitägige Wanderung auf die Alp Flix unter der Leitung von Presto stattfinden sollte? Oder war es 
schlichtweg ein Angebot für jene, welche sich nach einer Bergtour-light mit entsprechender Hütten-
romantik und leicht zu ertragenden Einschränkungen des Verpflegungskomforts  sehnten? 
 
Im  Rückblick auf zehn durchgeführte Wanderungen sei folgendes angezeigt: 

¶ Das lästige Auftreten des Sandmännchens nach dem Mittagessen ist ein verbreitetes 
Problem. Die einzigartige Möglichkeit, das Hütten-feeling durch ein einstündiges Mittags-
schläfchen im Massenlager, eingehüllt in authentischen Militär-Wolldecken, zu vertiefen, 
sollte ernsthaft geprüft werden. 

¶ Der Disput zwischen den  Kontrahenten, welche entweder auf Fleischkäse oder auf 
Schüblig schwören, ist so alt wie die Buechbergwanderung selbst. Da  der Fleischkäse ï 
Schübligkonflikt weiterhin schwelt, marschieren die Parteigänger der beiden Gruppen lü-
ckenlos auf, um sich Gehör zu verschaffen. Zu Handgreiflichkeiten ist es nie gekommen 
und es besteht kein Handlungsbedarf. 

¶ Anderes Ungemach schmälert die Gefolgschaft der Buechberg-Wanderung:  In Anlehnung 
an bhutanische Sitten hat die Gemeinde Merishausen den Buechberg quasi zum heiligen 
Berg ernannt und bittet auch die KTV-Automobilisten auf verschlungenen administrativen 
Wegen zur Kasse. Die Zahl der Esswanderer ist entsprechend gesunken.  Das hätte uns 
der damalige Gemeindepräsident  Flitz wohl nie angetan! 

 

 
Um 10.15 biegt unser Postauto rückwärts auf dem Hauptplatz Hemmentals ein und wir steigen 
aus. 
Der Chauffeur bietet uns zwischen Hausmauer und Postauto eine geschützte Aufenthaltszone. Die 
Türen des Busses bleiben offen und ermöglichen uns im Notfall ein unverzügliches Einsteigen. 
Eine Vorsichtsmassnahme,  die aus der Zeit herrührt, als die Hälfte der Hemmental Bevölkerung 
wegen der Eingemeindung uns Städtern grollte.  Zofys  Bemühungen, für seinen Vierzeiler Silenti-
um zu bieten, kommt der hilfsbereite Chauffeur mit seiner Autohupe entgegen. 
 
         8-2-3-1 isch d'Poschtleitzahl 
         vom jüngschte Stadtkreis, Hemmetal. 

Vo do gohts los, ich freu' mi grüüsli, 
in Richtig Chrüzweg, nochher Buechberghüüsli. 

 
Fünf Jahre sind es her, seit Zofy an derselben Stelle einen poetischen Markstein setzte, den Be-
grüssungs-Vierzeiler aus der Taufe hob und damit der Dichtkunst in der Wandergruppe einen un-
geahnten Auftrieb verlieh. Wann, so frage ich mich, wird hier endlich einmal eine Gedenktafel ge-
setzt um die ein- und aussteigenden Passagiere nachdenklich zu stimmen: 
 

Zum steten Gedenken 
An die edlen Hüter und Förderer der Heimat-Poesie 

Und an die Sänger des Randentals 
 

Vom dankbaren  Hemmentaler Volke der Wandergruppe KTV gewidmet 
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Nun erfahren wir auch den Grund, weshalb die heutige Tour als Jubiläumstour bezeichnet wird: 
Die Höhenkote des heutigen Wanderziels ist mit der Nummer der Wanderung identisch. 

 
²ƛǊ ƴŜƘƳŜƴ ƴŀŎƘ ½ƻŦȅΩǎ .ŜƎǊǸǎǎǳƴƎ ǳn-
verzüglich unsere  Wanderung in Angriff. 
Zwischen Mäserich  und Süstallchäpfli, im 
engen Tal vor den unbarmherzigen Son-
nenstrahl geschützt, absolvieren wir den 
Anstieg zum höchsten Punkt des Tages 
beim Guetbuck. Gemächlich geht es berg-
auf. Nur der unermüdliche Fotograf Vento 
tigert von einer Talseite zu anderen, um 
uns in vorteilhafter Pose zu verewigen.  
170 m Steigung auf einer Distanz von 1.2 

km. Der kurze Zwischenhalt dient zum Verschnaufen und Abkühlen. Die Blase bleibt ob des Schwitzens leer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemächlich geht es  auf einem flachen Wegstück  zum traditionellen Apéroplatz beim Chrüzweg, wo glück-

licherweise unser Apéro-Attendant  Thomas das feilbietet, 
wonach der geschundene  Körper nach der Parforce-
Anstrengung lechzt: Salzbrötli, Wein, Bier und Mineralwas-
ser. Ein leichter Westwind bringt uns willkommene Abküh-
lung. Wir geniessen die Rundsicht, prüfen aber auch das Ge-
wölk, denn für heute ist Gewitter angesagt. 
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 Nochmals meldet sich Zofy zu Wort:   

 
 

Wie jedes Johr, s'isch Tradition, 
 Chrüzweg, Apéro Zwüschestation. 
Drum rüef' ich etz, ich will's versueche: 
"Prost und zum Wohl bi Brot und Wy und feinem Chueche!"  

 
 
 

 
Es schwärmt der Chlapf, es schwärmt der Zech: 
Das Schönste ist das Zwiegespräch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fehlt das Wort für all die Dinger, 
hilft weiter oft die Hand samt Finger. 

 
 
Da der Erste, der Zweite, ja auch der Dritte Cantus-Magister nicht anwesend sind, bitten wir den bewährten 
Alt-CM Kongo, ein Lied zu Ehren von Zofy und Thomas anzustimmen, was Kongo immer noch souverän 
meistert.  Jene, welche es etwas gemächlicher nehmen wollen, machen sich bereits wieder auf den Weg. 
Die anderen trennen sich nur ungern vom süffigen Uhwieser RxS. 

 
Nach dem Mahl, es ist so 
Brauch, 
verpafft man dann noch et-
was Rauch. 
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Der Parkplatz vor der Buechberghütte ist im Gegensatz zu früheren Jahren fast verwaist. Wir treten ein, 
winken küchenwärts, wo der grosse Kochkessel  lächelt und die Schüblinge zum Bade ladet (vielen Dank, 
Herr Goethe).  Drei Gehilfinnen versehen die 36 Salate mit den letzten Accessoires aus dem Garten.  In der 

Hüttenstube erwarten uns Rocco und Pappus. 
Maler Presto, der heute Morgen noch  seiner gu-
ten Stube den zweiten Anstrich verpasst hat, ist 
im Stechschritt auf einer Direttissima zu uns ge-
langt und übernimmt wieder das CM-Amt. Der 
gemischte 
Salat, der 
Kartoffel-

salat und 
vor allem 
die Schüb-

lige 
schmecken  

ǎŜƘǊ ƎǳǘΦ α±ƻƳ aŜǘȊƎŜǊ tŜǘŜǊά ǾŜǊƪǸƴŘŜǘ /ƘŀǊƭƻǘǘŜ ŀǳŦ !ƴŦǊŀƎŜΦ 
αbǳ Ŝ ŎƘƭƛ ŎƘƭƛƛ ǎƛƴǘǎάΣ ƳŜŎƪŜǊǘ Ŝƛƴ ²ŀƴŘŜǊŜǊΦ 5ƛŜ  Cƭeischkäs-Lobby, 
die sich jeweils während des Verzehrs der Wurst für die Streichung 
der letzteren aus dem Sortiment stark macht, getraut sich 
heute nicht sich zu äussern. Der Vorschlag, 2013 wiederum 
zum Schüblig-Jahr zu küren, wird oppositionslos angenom-
men. Verzweifelt hält CM Presto nach Geburtstagskindern 
Ausschau. Niemand will sich melden. In verdankenswerter 

Weise springt Chap in die 
Bresche und meldet mit sicht-
lichem Grossvaterstolz sein  
zweites Enkelkind an. Meine 
Umfrage, ob jemand in den 
vergangenen Jahren die Ge-
burtsanzeige eines zweiten oder dritten Enkelkindes versäumt habe, stösst 
ins Leere. So beehren wir Pappus, der heute zum 570. Male in unserer 
Runde weilt, mit einem schön vorgetragenen Cantus, was Pappus dazu 
bewegt, uns herzlich zu danken, verbunden mit der Absichtserklärung, 
auch weiterhin fleissig mitzuhalten. Der Schreiber vermutet, dass Pappus 
sein Erscheinen so plant, dass nächstes Jahr sein 600. Auftritt und der 100. 

Geburtstag kumulieren. Mit der Einnahme des traditionellen Kuchens feiern wir nach dem eher frugalen 
Male das Fastenbrechen. An Ridos Stelle nimmt Zofy die Bestimmung der Quote inklusive Wohlaufrundung 
vor und bittet das Buechberger-Team, bestehend aus Charlotte und Paul Sigg, Brigitte Hallauer und Susi 
Richli, zur Entgegennahme der verdienten Ovationen anzutreten. Da am Himmel noch keine Gewitterwol-
ken drohen, beschliessen Ajax, Spick, Chap und Chlapf, vor dem Buechberghus einen scharfen Jass zu klop-
fen.  

 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-707/index.html

