
 1

 

KTV Wandergruppe 
 

709. Wanderung am 30. August 2012 

 Schwarzenburg – Kirche Wahlern – Schwarzwasserbrücke 
 

Wanderleiter: Balg und Delta 
 

 

Die 24 Teilnehmer: 
 

Aero   Chrusel   Kardan   Rido 
Balg   Dandy   Löt    Rocco  
Bison  Delta   Lux    Rosso  
Chlapf  Falco   Mex    Schlich 
Chnoche  Goliath   Patsch   Vento 
Chnopf  Gosch   Pegel   Wurf 
 

sowie Hedi (Rauf) und die „Berner“ Ceva, Knirps und Pflueg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Berner Wanderung“ bedeutet für die Meisten von uns: Früh, ja sehr früh aus den Federn. 
Doch die Aussicht, einen interessanten Wandertag in einer uns wenig bekannten Gegend zu 
erleben, macht das Aufstehen bedeutend leichter.  
 

Kurz vor sechs schellt schon der Wecker.   
Draussen wird’s nur langsam hell.   
Leicht entnervt zieh‘ ich den Stecker, 
verlass dann schnell das Bettgestell.  

 

Schön gefärbt im Osten ist der weite Himmel.  
Ein tolles Morgenrot, ein schlechtes Zeichen!?  

Zu Hause bleiben? Nein, es siegt der Wanderfimmel. 
Doch mir ist klar, heut‘ wird’s bestimmt noch seichen.  
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Die heutige Wanderung ist eine Zweitauflage. Am 15. Juli 2010 bewanderten wir zum ersten 
Mal die gleiche Strecke. Doch der Abstieg in den Schwarwassergraben war damals gesperrt 
(siehe dazu den Bericht zur 656. Wanderung). Heute soll das Verpasste nachgeholt werden. 
Die Wanderleiter werden für ihre löbliche Absicht leider nicht belohnt. Die Bilder ab Seite 3 
beweisen es.    

   Die Frage, die unsere Anreise belastet, heisst: 
Kommt der grosse Regen, und wenn ja, wann? Es 
sieht noch nicht allzu düster aus. Mitnehmen 
können wir den Blick aus dem Zugfenster auf die 
Berner Alpen. Hätte es schon während der Fahrt 
von Bern nach Schwarzenburg so geregnet wie 
eine knappe Stunde später – ich glaube, einige 
Kameraden wären bereits bei der Schwarzwas-
serbrücke ausgestiegen und als Ultrakurzwande-
rer direkt in die 50 Meter entfernte Wirtschaft 
marschiert. 

 
   Co-Wanderleiter Balg begrüsst uns im 
Bahnhof Schwarzenburg und verströmt 
wie mir scheint, Zuversicht in Sachen 
Wetter. Er betont, dass er hier der „Chef“ 
sei. Mit seinem Vierzeiler verweist er auf 
den ersten Höhepunkt des Tages  – dem 
späten Znüni bei der Kirche Wahlern –  

mit 837 Metern über Meer zugleich höchstem 
Punkt unserer Wanderung.  
 
 

De Delta, eigetlich de Ruh Fritz vo Buech 
Wartet mit sir Frau uf eusen Bsuech 

Fertig blabla, es isch gar nid wiit, 
mir sind grad obe bim Chirchezyt. 

 
 

Kurz nach Abmarsch in Schwarzenburg wird der Himmel endgültig schwarz. Doch wir er- 
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reichen die auf einem Hügel gelegene Kirche Wahlern trockenen Fusses. Noch ist der Al-
penkranz zu sehen. Wir werden vom „Quartett“ Erika, Anita, Delta und Franz erwartet und 

sogleich mit Speis und Trank verwöhnt. 
Auch der rezente „Wältmeisterchäs“ liegt 
wie vor zwei Jahren auf den Tellern. Ausge-
rüstet mit Käse und Wein lassen wir uns im 
geräumigen Kirchenpark nieder. 
Kaum eingegossen werden wir von oben 
begossen. Mitten in unsere kleine Party 
platzt Petrus mit seinem Arsenal. Er öffnet 
die Schleusen und lässt Blitzen und Don-
nern. Innert Kürze ist die ganze Landschaft 
in einförmiges Grau gehüllt.   
 

Berner Kirchen haben zum Glück breite 
Vordächer. Stehend und am Trockenen setzen wir unsere Znünipause fort. Für das was uns 
bevorsteht, ist eine Stärkung dringend nötig… 

Drei unserer Gastgeber:  
Erika, Anita, Franz 
Herzlichen Dank für Euren Einsatz                 Löt übergibt zum Dank Schaffhauserzungen, 

dann wird nach altem Brauch ein Lied gesungen. 
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Kopf und Kragen bleiben trocken, 
nicht aber Hosen, Schuh‘ und Socken. 

 

Bei der inneren Befeuchtung haben wir uns zurückgehalten. Der Grossteil der Wanderung 
liegt ja noch vor uns. Nun erfolgt die äussere Benetzung. Zu unserem Leidwesen auferlegt 
sich Petrus keinerlei Zurückhaltung. Es heisst: Schirme auf, Jacken zu und dann ab und 
durch den Regen. Gefragt sind Regenhosen. Nur Mex hat seine dabei. Meine habe ich leider 
nicht in den Rucksack gesteckt. Mit dem Elfuhrschlag verlassen wir das Kirchgelände – 
kommen aber nicht weit. Der Gewitterregen wird so stark, dass wir Schutz in einer Scheune 
– nur 100 Meter von der Kirche entfernt – suchen. Wir stimmen ein Lied an, doch werden 
wir durch das Elfuhrläuten übertönt. Entnervt geben wir auf und ziehen unsere Bahn durch 
die aufgeweichten Felder und Wiesen. Ja, wir wandern bekanntlich bei jedem Wetter. 

 
Während die Rinder lust- und teilnahmslos im Regen ste-
hen, hat es diese Katze besser. Sie liegt zwar auch draussen, 
aber unter dem Schutz eines breiten Scheunendaches. Äbe 
- am Schärme. 
 
Frage:  
Wo schifft es nicht in der Schweiz? Wir wollen es er-
gründen. 
Antwort: 
Fast überall, nur nicht in Nord- und Mittelbünden. 
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Fakt ist: Der Regen verfolgt uns heute den ganzen Tag. Nur die Intensität variiert ab und zu. 
Ab und zu taucht für kurze Zeit auch eine Einheimische oder ein Einheimischer mit einheit-
lichem Gesichtsausdruck auf: „Schöne Spinner diese Senioren. Die hätten doch genügend 
Zeit, um an einem schöneren Tag diese Gegend zu durchwandern.“ Pilger auf dem Jakobs-
weg sind weit und breit keine auszumachen. 
 

 
 
Chrusel lässt es sich nehmen, auf dem Aussichtspunkt Nidegghöchi die Fernsicht zu suchen. 
Vergeblich. Ausser Nebel nichts gesehen. Die einen machen wie üblich im Wald einen 
„Seichhalt“, die anderen machen Halt in einem Schopf und suchen kurzfristig Schutz vor 
dem permanenten „Schiffen“.  

 
„Hier geht es nun hinunter in den Schwarz-
wassergraben.“ Delta versucht, den einen 
oder andern für diesen Abstecher zu moti-
vieren. Mit mässiger Begeisterung hören wir 
zu. Ein einziger Wanderkamerad entschliesst 
sich dann doch, dieses landschaftlich schöne 
Flusstal zu erkunden. Wir lassen Wurf beru-
higt ziehen, weil wir wissen, dass er dazu die 
notwendige Fitness mitbringt.  
 

Nebel steigt aus dem Sense-Graben. 
„D’Hase bachet.“ 
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   Die alten Bernerhäuser behalten ihre Ausstrahlung auch bei schlechtem Wetter. Nach 
rund 2 1/2 Stunden nähern wir uns der Mittagsbeiz. Wir haben heute das ländlich gebliebe-
ne Schwarzenburgerland aus einer etwas anderen Perspektive erlebt. Doch wir haben uns an 
den Regen gewöhnt und empfinden ihn nicht als eine Strafe. Im Gegenteil, indem er die 
Welt in einem anderen Lichte zeigt, schenkt er sie uns neu. Triefend vor Nässe ziehen wir in 
den Saal der Wirtschaft zur Schwarzwasserbrücke. 
   Wir treffen im Restaurant auf Hedi, die Gattin von Rauf, die heute unser Gast ist. Gosch 
als einziger Kurzwanderer hat ebenfalls seinen Teil vom Himmel abbekommen. Zudem 
komplettieren drei Esswanderer unsere Runde. 

   Löt amtet anstelle des abwesenden Micky 
als Sprecher der Wandergruppe und ver-
kündet in seiner bewährt knappen Art die 
Mitteilungen.  
   Er steht gleich doppelt im Rampenlicht, 
denn er feiert ein seltenes Jubiläum. Stolz 
darf er auf 500 Wanderungen zurückbli-
cken. Rido betont in seiner Laudatio, dass 
Löt seit rund 20 Jahren immer 24 bis 25 
Wanderungen pro Jahr absolviert hat. Die 
Wappenscheibe wurde Löt schon vor eini-
gen Tagen zu Hause überreicht.  

   Alles andere als knapp fällt Löt’s Spende zum heutigen Jubiläum aus. Er hat pro absolvierte 
Wanderung CHF 1.-- auf die Seite gelegt und überreicht Rido den stolzen Betrag von CHF 
500.--. Grosser und lang anhaltender Applaus – verbunden mit den besten Wünschen für 
viele weitere Wanderungen. Wie immer singen wir für Löt: „Der Papst lebt herrlich in der 
Welt….“.  
   Löt begrüsst Hedi, die Gattin von Rauf, der als Initiator der Berner Wanderungen gilt. Die 
Berner Wanderung gelangt bis heute zur Durchführung, obwohl Rauf seit 1994 die Leitung 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst übernehmen konnte. Hedi hat Rauf seit 
diesem Jahr mit bewundernswertem Einsatz mit dem Auto an über 100 Mittagessen unserer 
Wandergruppe geführt. Gerne singen wir für sie „In jedem vollen Glase Wein…“.  
   Leider erhalten wir einige Tage nach dieser Wanderung die Nachricht, dass Rauf in seinem 
98. Lebensjahr verstorben ist. Vor 2 Jahren weilte Rauf hier im Restaurant Schwarzwasser-
brücke zum letzten Male unter uns. Bereits vor 25 Jahren hat Rauf die Wandergruppe an 
diesen Ort geführt. 
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   Löt dankt Delta, Balg und ihren Helfern für die Wanderung und den Apéro riche, wiede-
rum angereichert mit „Wältmeisterchäs“. Die Wandergruppe spendet dazu den verdienten 
Applaus.    
   Neben Löt feiern wir Chnoche als weiteren Jubilar. Er hat sein 69. Lebensjahr vollendet 
und meint, dass er sich noch sehr anstrengen müsse, um auch nur in die Nähe von Löt’s 
Wanderkonto zu gelangen.  
   

   Regen und Nebel bleiben. Die in der Mittagsbeiz ver-
sammelte Wandergruppe löst sich langsam auf.  
Delta führt vier Unverwüstliche auf die Nachmittags-
wanderung nach Thörishaus. Weitere 1 ¼ Stunden im 
Dauerregen.  
   Die übrigen Wanderkameraden wollen und haben es 
bequemer. Mit mehr oder weniger trockenen Hosen 
und Schuhen besteigen sie den Zug in Richtung Bern. 
Die Bahnstation liegt gleich vor dem Eingang der Wirt-
schaft. Die Züge fahren im Halbstundentakt. 

 
 
Und zum Schluss noch dies: 
 

Die Luftaufnahme zeigt, wie es 
hätte sein können: Die natür-
lich gebliebene Kulturland-
schaft des Schwarzenburger-
landes bei sonnigem Wetter. 
Links fliesst die Sense von Süd 
nach Nord, von Osten kommt 
das Schwarzwasser. Der Zu-
sammenfluss erfolgt in der Nä-
he der Schwarzwasserbrücke. 
Was ich damit sagen will? Wer 
kann, soll diese eindrückliche 
Wanderung irgendwann bei 
Sonnenschein nachholen.  
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