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KTV Wandergruppe 
 

682. Wanderung am 21. Juli 2011 

Merishausen – Chrüzweg – Buechberghus 
 

Wanderleiter: Zofy 
 
 

Die 37 Teilnehmer: 
 
Aero   Delta  Pappus   Spick 
Ajax   Fiasco  Patsch   Sprung 
Balg   Floh   Pipin   Tardo  
Bär   Fly   Presto   Tass 
Boy   Gwaagg  Radar   Totz 
Chlapf  Loki   Rocco   Uhu  
Chnopf  Löt   Rowdy   Vento 
Chrusel  Mex   Saldo   Wiesel 
Dandy  Nero   Sinus   Zech 
           Zofy 
 
 
Für Auswärtige dauert der Wandertag einige Stunden länger. Zuerst muss eine mehr oder 
weniger lange Anfahrt nach Schaffhausen bewältigt werden. Alles wie immer? Keines-
wegs. Mein Zug nach Zürich fährt auf die Minute genau. Obwohl ich nicht mehr jeden Tag 
pendle, stelle ich fest: Nur gut die Hälfte der ständigen Zugbenutzer sind erschienen. Die 
Schüler haben Ferien und einige Ältere auch. Es ist alles so ruhig im Zug. Heute nerven 
keine vorlauten Jugendliche. Niemand krakeelt und lässt leere Red Bull Büchsen liegen. 
Schön denke ich, endlich einmal in Ruhe Zeitung lesen. Doch dann schweifen meine Ge-
danken zu unserer Wandergruppe. Wenn deren Teilnehmer im Zug sitzen und verbal los-
lassen, dann nerven sich … 
 
In Zürich tauchen weitere Wanderkameraden auf. Gemeinsam fahren wir in die grösste, 
nördlich des Rheins gelegene Schweizerstadt. Wir - Tardo, Chrusel, Radar und der 
Schreibende - stellen fest, dass alle ein I-Phone besitzen. Wow - wir sind in und können 
mit den Jüngeren mitreden. Wir tun das auch, doch nach kurzer Zeit verfallen wir "ins alte 
Schema". Wenn ältere Herren zusammensitzen, kommt halt irgendwann und irgendwie 
der (längst gehabte) Militärdienst ins Spiel. Diskutiert wird jetzt intensiv über Baranoff, un-
fähige Vorgesetzte, das Peter-Prinzip und so fort. Beinahe verpassen wir so den Blick auf 
den Rheinfall. Ist doch nichts Aussergewöhnliches? Heuer schon. Bis in diese Tage hat er 
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einen sehr kümmerlichen Anblick geboten. Viel zu wenig Wasser - wie sonst nur im Feb-
ruar. Jetzt endlich geben ihm die Niederschläge der letzten Wochen ein fast normales, der 
Jahreszeit entsprechendes Aussehen. 
 

Hochsommer 2011  
Der 10 Uhr Bus nach Bargen ist zu 
rund 90% mit KTVern gefüllt. Keine 
anderen Wanderer sind auszumach- 
en. Es scheint, dass wir heute den 
Randen fest mit unseren Füssen hal-
ten werden. Keine Frage warum. Das 
Wetter! Am Morgen: 9 Grad, am  
Nachmittag 17 Grad - Regen inklusi- 
ve. Und das soll noch manche Tage 
so andauern. Der Sommer 2011 fin- 

det nicht statt. Falsch - wir haben ihn ja schon im April und im Mai genossen. Holt nun Pet-
rus das heuer nicht gehabte Aprilwetter nach oder hat er bereits den Herbst eingeläutet?  

 
Zofy amtet wiederum als bewährter und umsichtiger Wanderleiter. 
2007 hat er diese Aufgabe von Toko übernommen. Er begrüsst uns 
im Kerr zu Merishausen mit einem echten Vierzeiler: 
 

Bushaltstell' Kerr bedütet "Start". 
Do dure goht's, s'isch no nid hart. 

Und spöter stiegts dänn rund 170 Meter 
De Apéro, de git's dänn speter. 

 

Micky und Rido sind heute nicht dabei. Wenigstens ist Boy anwe-
send und damit klar, wo das Ende der sich später in die Länge zie-
henden Wanderkolonne ist. Löt vertritt Micky. Dandy erfasst wie 
immer blitzschnell die Lage:  

"Sind ihr in Nöt, dänn froget de Löt." 
Als versierter Wanderfachmann reagiert Mex ebenfalls rasch und weist daraufhin, dass 
uns bis zum Apéro ein happiger Aufstieg von über 250 Metern blühe. Zofy kontert und 
lässt verlauten, dass wir ja dafür dann mit einem Schübling belohnt werden. Ein leises 
Raunen geht durch die Reihen. Es gebe doch heuer Fleischkäse!? 
 
Das mit dem Vierzeiler scheint weitere Kreise zu ziehen. Neuerdings gibt es auch Wan- 
derkameraden, die sich so an- oder abmelden. Hier die Anmeldung von Nero: 
 

Im Juli isch es meischtens heiss, 
de Buechberg-Marsch en rächte Steiss! 

Ich bi scho chli en alti Tante 
und nimm di churzi Variante. 

 

Der Randen ist so etwas wie ein riesiger Kalksteinkuchen, der durch steile Tälchen von 
allen Seiten angeschnitten worden ist. Wer auf diese Kuchenfläche gelangen will, muss 
sich meist durch einen dieser Einschnitte - zum Beispiel von Merishausen aus - hinauf-
zwängen. Zofy hat für dieses Jahr den schattigen Nordanstieg durchs Dostental gewählt. 
Wohl um der erwarteten Sommerhitze ausweichen zu können. Mangels Sonnenschein 
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benötigen wir heute keinen Schatten. Was wir jedoch brauchen können, ist der Windschat-
ten! Die gewählte Aufstiegsroute hält den unangenehmen Nordwestwind ab. Erst oben im 
Chrüzweg ist er dann so richtig zu spüren. Die kühle Witterung hat auch ihre guten Seiten. 
Es fliesst viel weniger Schweiss und ein Hemdenwechsel wie an vergangenen Buech-
bergwanderungen ist kaum von Nöten. 
  

Regentropfen und ein kühler Wind, 
heut stets in unserer Nähe sind. 

Man(n) trägt drum Schirm statt Sonnenhut, 
doch wie immer ist die Stimmung gut. 

 

Im Dostental erinnert sich der Chronist. Er hat im letzten Winter auf der gleichen Route 
den so genannten Weihnachtsbummel geleitet. Zu den Wandernden zählten die KTVer 
bzw. Mitglieder unserer Wandergruppe Ready, Chap, Totz, Falco, Calm (Sohn von Wie-
sel), Grille (Sohn von Alpha), Chlapf und mehrere Philister. Der Aufstieg zum Chrüzweg 
war einiges beschwerlicher. Es lag bis zu 40 cm Neuschnee. Auch ein (etwas bescheide-
nerer) Apéro wurde bei prächtigem Winterwetter abgehalten. Der Tradition entsprechend 
gab’s wie jedes Jahr eine Flasche Appenzeller Alpenbitter und Weihnachtsguetsli.  
 

  
 

Aufstieg am 20. Juli 2011 
 

Aufstieg am 18. Dezember 2010 
 

 
 

Chrüzweg - Apéro am 20. Juli 2011 
 

Chrüzweg - Apéro am 18. Dezember 2010 
 

Zum Apéro erscheinen Wiesel und Spick. Hut ab - sie haben einen ebenfalls steilen Auf-
stieg von Hemmental aus bewältigen müssen.  
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Dank starkem Wind - Fly mit cooler Kammfrisur. 
Der Spass ist kurz - sie hält bloss Sekunden  nur . 
 

Dandy - im Schlepptau 
von Rocco - schickt 
ein Stossgebet zum 
Himmel. "Wänn isch 
dä langi Stutz äntlich 
färtig?" 

 
 
 
 
 

 

Zofy belässt es doch nicht bei einem Vierzeiler. Zur Einstimmung auf den Apéro präsen-
tiert er uns einen zweiten:  

S'hät Blöterliwasser, Wy und Bier, 
de Tisch isch voll, ihr seched's hier. 

E chlini Stärkig, grifed zue! 
Ich hoffe, s'schmöckt. Und gnüssed d'Rue! -- Prost.   

 

Wir sind gut in Form und tref- 
fen 30 Minuten! zu früh am 
Apéroplatz ein. Kein Problem 
bei normalen Wetterverhältnis- 
sen. Geniessen wir doch einfach etwas länger den Wein, ein 
Bier, Salzbrötli, Bretzeli und - nicht alltäglich - einen ausgezeichneten Marmorkuchen von 
Frau Zofy. Sie habe sogar zwei gebacken, doch einer - so sagt Zofy - sei "abvereckt." 
Herzlichen Dank für den "feinen Einen". Der guten Sachen sind also genug, um etwas 
länger zu bleiben.  
 

 

Doch einsetzende Schauer und der ruppige Wind 
vermiesen uns das Ausdehnen der Apérozeit. Gut 
sind wir zu früh eingetroffen. Nach 30 Minuten 
brechen wir auf in Richtung Buechberghus.  
Der Apéro wird uns auch dieses Jahr von Thomas 
- Sohn von Zofy - kredenzt. Auch er erhält nebst 
Kantus zum Dank für seinen sehr geschätzten 
Einsatz aus den Händen von Löt die obligaten und 
dank fehlender Sommerhitze frisch gebliebenen 
Schaffhauser Zungen.  
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Etwa sieben Wege führen ins Buechberghus. Die 
KTV-Wanderkameraden haben vier davon benutzt. 
Ess- und Kurzwanderer sind auf dem Fahrweg ins 
Haus der Naturfreunde gelangt. Die Bewilligung der 
Reservationsstelle für die Autofahrer ist nicht gratis 
zu haben. Nach meinen Recherchen sind dafür in  
der Gemeindekanzlei Merishausen 30 Franken auf 
den Tisch zu legen. Genau dieser Betrag wird heu-
te von allen bezahlt. So hoch ist die aktuelle, auch 
in Abwesenheit von Rido wohl aufgerundete Quote. 
Das Buechbergteam ist wieder voll auf der Höhe 
und serviert uns das für diesen Ort passende Mit-
tagsmahl. Professionelle und damit der Deformation 
unterworfene Journalisten würden hier schreiben, 
die Crew habe den Stresstest in allen Belangen 
bestanden. Zur Mannschaft  -  besser zum  Frauen-    
team gehört heute auch Zofy. Er beweist eindrücklich, dass er nicht nur ein guter Wander-
leiter und Kassier ist, sondern als Hobbywirt auch gekonnt servieren kann. 
 

 
 

Es gibt nicht Schübling, wie Zofy zu Beginn der Wanderung inoffiziell verlauten liess - nein 
wir geniessen dieses Jahr einen gemischten Salat und Fleischkäse mit Kartoffelsalat. Die 
Fleischkäseliebhaber sind erfreut, die Schüblingfans unterdrücken ihre leise Enttäuschung 
kaum. Damit ist die - permanente? - Diskussion erneut lanciert, was denn nun besser sei. 
Zofy macht dem Ganzen ein - vorläufig definitives? - Ende und bemerkt, dass von nun an 
jährlich zwischen Fleischkäse und Schübling abgewechselt werde. Der Schreibende ver-
weist an dieser Stelle auf den Bericht über die 611. Wanderung. Micky hat dort ein ein-
drückliches Plädoyer für den vielgeschmähten St. Galler Schübling gehalten. Zum Dessert 
gibt es eine feine Schwarzwäldertorte. Alle sind des Lobes voll. Hier hat nun wirklich kei-
ner etwas auszusetzen.  
Wie erwähnt, sind wir eine halbe Stunde zu früh im Buechberghus eingetroffen und haben 
deshalb genügend Zeit, den Jubilierenden ihre Kantenwünsche zu erfüllen. Tass wünscht 
sich "Weg mit den Grillen und Sorgen". Er hat mit dem scharfen Verstand des Mathemati-
kers analysiert, dass die logische Versreihenfolge 1, 4, 2, dann 3 und 5 lauten muss. Mit 
grossem Applaus und mit Gesang verdanken wir auch die Leistungen des Buechberg-
teams und den multifunktionalen Einsatz von Zofy und seiner Familie.   
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   Sie jubilieren und spendieren 
 

 
 
 
  

 

Pipin 85 - Löt 85 - 
Zech 73 - Tass 72 - 
Totz 65 
 

 

Entwurf des neuen 
Cantusprügels 

 
    Dunnschtig-Jass vor dem 
           Buechberghus 

 
 

   Beinahe: 3 x 85 Jahre 
 

 
 
 

Zwischen den Gesängen ein Hinweis von Löt: "Es isch im Grütli au no". Allgemeines Ge-
lächter - kürzer geht’s nun nicht mehr, doch alle sind im Bild. Zofy seinerseits weist dar-
aufhin, dass mehrere Exemplare von Bison's Entwurf des erneuerten Kantusprügels auf-
liegen. Erster persönlicher Eindruck: Gut gelungen - gewichtiger geworden - 76 statt wie 
bisher 26 Seiten - enthält zusätzlich verschiedene, immer wieder gewünschte Kanten und 
ist illustriert.  
 

 

Das Gros der Wanderer wählt den Abstieg 
nach Merishausen. In aufgeräumter Stim-
mung macht sich ein Fähnlein von wenigs-
tens sechs Aufrechten auf den Weg via 
Buechberg und Orsetaal ins Birch. Die 
Nachmittagslangwanderer geben Gas und 
es gelingt ihnen, vor den Kurzrückwander- 
ern die von Joy reservierten Tische im Grütli 
in Beschlag zu nehmen. Wie vor dem Apéro 
hat sich das Gasgeben gelohnt. Just als wir 
im Birch eintreffen, beginnt es wieder einmal 
zu regnen. 

Wer schwankt, hat mehr vom Weg.  
Die Rückwanderer ins Birch. 

  



7 

 
Ins Grütli haben es noch 10 geschafft. Das sind immerhin gegen 
30% der Tageswanderer. Chnopf erhält endlich seine obligate Glacé 
- Joy sei Dank. Alle Andern sitzen beim Falkenbier. Zuletzt taucht T. 
im G. auf. Er schleppt ein Dix-Pack Bier mit sich. Das sei seine 
Abendration - er gehe noch an eine Geburtstagsfeier. Der Schrei- 
bende hat heute genug gefeiert. Er lässt den Wandertag im Grütli 
ausklingen und besteigt anschliessend zusammen mit der Berner 
Fraktion den IC nach Zürich. Im Zug wird wieder heftig diskutiert. 
Worüber? Ich hab's vergessen!  
 

 
 
Und zum Schluss noch dies: 
 

Die Langrückwanderer sind müde im 
Birch angekommen und warten auf 
den Bus. Nach zügigem Rückmarsch 
haben alle wieder etwas Durst. Tass 
wendet sich an die neben ihm sitz- 
ende junge Dame, die gerade ein 
Bonbon auspackt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

"Bittschön liebes, hübsches Fräulein Hilde", 
fragt Tass entzückt und lächelt dazu milde. 

"Hab seit einer Stund nichts mehr getrunken. 
Erschöpft bin hier ich auf die Bank gesunken. 

Meine trockne Kehle und mein Magen, 
könnten drum ein Zältli gut vertragen". 

[Se non e vero …] 
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