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KTV Wandergruppe 
 

656 . Wanderung am  15. Juli  2010 

 Schwarzenburg – Kirche Wahlern – Schwarzwasserbrücke 
 

Wanderleiter: Balg und Delta 
 

 
 

 
Die 27 Teilnehmer: 

 
Aero   Delta   Micky  Schlich 
Ajax   Fiasco   Nagel  Sinus 
Balg   Gin    Patsch  Spick 
Chlapf  Kauz   Presto  Tardo 
Chnoche  Kongo   Rauf   Vento 
Coup  Löt    Rido   Wurf 
Dandy  Mex    Schilf 
 
sowie Ceva und Pflueg von der Berner Blase 
…und last but not least: Gattin Hedi, die Begleiterin von Rauf 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Monatsgöttin Julia leidet unter Hitzewallungen und lässt uns Europäer tüchtig daran teilha-
ben. Ich stehe mit meiner Gattin Susi in einer Kolonne Hitzegeplagter, die sich im Stop and 
go -Verfahren auf einer Treppe zum Rhein hinunter bewegt. Schliesslich stehen wir im Was-
ser inmitten von  Schwimmern, die sich  die Gesichter anfeuchten und den Körper besprit-
zen. Zuerst die herzfernen Körperteile, wie das uns Sigi Stehlin einst in der ersten 
Schwimmstunde empfohlen hatte. Rituelle Waschungen im Hochrhein. Eine missgelaunte 
Aesche  sucht sich zwischen stämmigen Beinen  ein schattiges Plätzchen. 
Wir lassen uns in den Fluten des nur mässig kühlenden Rheins entlang des Rheinuferparks 
von Gailingen flussabwärts tragen. Der einstige  Ausdruck „Badeanstalt“ suggeriert  heutzu-
tage zu wenig Fun und wird mit holperigen, zum Schmunzeln anregenden Sprachschöpfun-
gen umschrieben. 
 „So stelle ich mir den Lebensabend vor“, würde Freund Rosso  jetzt sein Lieblingszitat be-
geistert ausrufen, wenn er an unserer Seite mittriebe. Via Farbenbruder Rosso eilen meine 
Gedanken zur morgigen Berner-Wanderung und Bedenken steigen in mir auf. Wird die prog-
nostizierte leichte Abkühlung eintreten? Im Westen allerdings ist hinter der nächtlichen Ge-
witterfront mit rascher Aufhellung zu rechnen. Ich begreife all jene, welche sich wegen der 
Hitze nicht angemeldet haben. 
 
Wir sitzen in der gemütlichen Bern-Schwarzenburg-Bahn, die uns zum Ausgangspunkt unse-
rer Wanderung bringen soll. Co-Tourenleiter Balg nickt vergnügt, denn es ist ihm gelungen, 
alle seine Schäflein im Hauptbahnhof Bern aufzuspüren und in den richtigen Zug zu lotsen. 
Nachdem wir Köniz passiert haben, weicht die grossstädtische Kulisse schlagartig dem Aus-
blick auf  eine ländlich-behäbige und unberührte Gegend, wo sich heute noch Albert Anker 
und Jeremias Gotthelf spontan ins Gras setzen und zu Pinsel oder Feder greifen würden. 
Die Kühe scheinen hier gefleckter zu sein. Ein paar Rehe lassen sich beim Äsen vom durch-
fahrenden Züglein nicht stören und die geraniengeschmückten Bauernhäuser präsentieren 
mit Stolz ihre Giebelseiten mit der Berner-Ründi gleich einer herausgeputzten Sonntags-
Tracht. Eine grosse Tafel macht auf die „Balmberg Chiubi“ aufmerksam. Auch die Namen 
der Stationen geben sich urtümlich und klingen angenehm im Ohr: Moos, Gasel (Gasu, bitte 
schön!), Niederscherli, Mittelhäusern, Lanzenhäusern.  Gemütlich wie die in der Mitte des 
Eile-mit-Weile-Spielplans abgebildete Gaststätte präsentiert sich bei der Haltestation 
Schwarzwasserbrücke das gleichnamige Landgasthaus, das uns am Nachmittag nach ab-
solviertem Marsch aufnehmen wird. Jene, welche sich verwegen zum Aussteigen anschi-
cken, werden von Balg zum Bleiben überredet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An der Endstation Schwarzenburg erwartet uns Delta, der uns zur Rampe eines Güter-
schuppens führt; der ideale Ort, um physisch abgehoben zum Fussvolk zu sprechen. Obwohl 
schon seit Jahren den sprachlichen Einflüssen der Berner-Mundart ausgesetzt, begrüsst uns 
Delta in authentischem Buechemer-Dialekt: 
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„Noch eme erschte schweisstriebende Ufstiig erreiched mer bereits de höchschti Punkt vo de 
hüttige Wanderig und en erschte Höhepunkt i Sache prächtiger Rundsicht. 
Üsi liebe Fründe Anita und Franz händ spontan gholfe wärche, zäme mit de Erika die 
wiitgreiste Früeufsteher wider z’stärche. 
Döt wo susch extrem vill Pärli de Bund fürs Läbe schlüsse, tüend mir hüt äs währschafts 
Znüni gnüsse. 
Us luuter Freud für euen Bsuech bi üüs sölls sii: Mir laded eu zu Wältmeischterchäs, chüsch-
tigem Buurebrot und eme guete Tropfe ii.“ 
 
Wir folgen dem Wegweiser „Jacobsweg“, der uns gewiss zur Kirche Wahlern führen wird, wo 
in Bälde der von der langen Zugsreise geschwächte Körper wieder gestärkt werden soll. 
Fröhlich plaudernd und lachend bezwingt unsere Pilgergruppe die Anhöhe des Kirchhügels. 
Niemand stellt uns die Frage, ob wir uns auf dem Heimweg von Rom oder von Santiago de 
Compostela befänden, zumal einige von uns in unsittlicher Manier ihre Männerknie entblösst 
haben und unser Auftreten auch sonst den Mangel an Bussfertigkeit bezeugt. 
 
Wir durchmessen die grosse Wiese des Kirchhofes und fixieren die mit einem weinroten 
Tuch drapierte stufenförmige Kirchenmauer, wo wir mit heimlicher Freude die Konturen von 
Weinflaschen, Tellern und deren vielversprechenden Inhalt ausmachen. Neben dem bereits 
angekündigten Service-Team stehen auch Vento und Schilf Spalier. 
 

Erika freut sich, uns Wanderer einmal persönlich kennen zu 
lernen und sich von unseren zahlreichen Vorzügen 
überzeugen zu können. Kein Wunder, dass es ihren Delta 
regelmässig in seine alte Heimat zieht! Wir geniessen den 
vorzüglichen „Château de Luins“ von den Hängen der Côte 
und gleichen mit dem rezenten „Wältmeischterchäs“ das in 
den letzten Hitzetagen erlittene Salzmanko wieder aus. 
Unsere Blicke gleiten über die herrliche, hügelige Land-
schaft mit ihren stattlichen Bauernhöfen und den reifen 
Getreidefeldern. Von ennet dem Sensegraben grüsst die 
freiburgische Gemeinde Heitenried und am Horizont 
präsentiert sich der Jurakamm mit dem Antennenturm auf 
dem Chasseral und der markanten Gondelbahnschneise an 
den bewaldeten Abhängen des Chaumont.   
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Das Vreneli ab em Guggisberg, mit Haaren blond wie Schtrau, 
sass zoberscht auf dem Guggershorn und machte dort  Radau. 
Das Vreneli, das hysterisch Ding, das schrie, gab keine Ruh. 
Sein Boyfriend sass grad nebenan, hielt sich die Ohren zu. 
Ach Mägdelein, lieb Mägdelein, was macht dein Herz so schwer? 
„Im Automat im Bären, hat’s keinen Kondom mehr!“                        

 
 
 
Der elf-Uhr-Schlag der Kirchenuhr gemahnt uns zum Aufbruch. Wir schwingen die Rucksä-
cke auf Schultern und Rücken und marschieren frohgemut weiter. Wohlauf die Lust geht 
frisch und rein, jubelt es in unseren Herzen. Doch halt, den vom Himmel gespendeten aller-
schönsten Sonnenschein können wir heute nicht kosten. Zum Wanderthema „Von Schwar-
zenburg zum Schwarzwasser“ hat sich dunkelgraues Gewölk eingestellt; nicht bedrohlich 
zwar, aber die Eisriesen des Berner Oberlandes halten sich im wahrsten Sinne des Wortes 
bedeckt. Mehrmals hören wir Deltas und Balgens Worte des Bedauerns, weil uns die grandi-
ose Aussicht vorenthalten wird. Den unbeteiligten Leser mag befremden, dass uns das un-
vorhergesehene Ausbleiben der Föhnlage äusserst willkommen ist. Dank der Wolkendecke 
halten sich die Temperaturen im erträglichen Bereich und machen das Wandern zur Freude. 
 

Delta weiss über das Schwarzenburgerland, 
das von den Stadtbernern gerne als 
Wandergebiet aufgesucht wird, Interessan-
tes zu erzählen. Das Schwarzen-burgerland, 
von den tiefen Gräben des Schwarz-
wassers, der Sense und den Anhöhen des 
Gantrisch begrenzt und von den umliegen-
den Gebieten abgetrennt, war vor dem Bau 
der Schwarzwasserbrücke (1882) nur auf 
beschwerlichen Wegen zu erreichen. Das 
Fehlen dorfähnlicher Siedelungen birgt für 
den Tourismus Nachteile. Nur wenige 
Restaurants laden den schläfrigen, hungri-
gen und durstigen Wanderer zur Einkehr 

ein. Die einheimische Bevölkerung pflegte früher auf den Bauernhöfen zusammen zu hö-
ckeln. 
 
Ein stattlicher Gewerbebetrieb befindet sich inmitten der Getreidefelder am Wanderweg. Die 
HACO Gümligen stellt hier oben Farmerriegel her. Ein Musterbeispiel der Nutzung örtlicher 
Zuliefererquellen. Riegel aus glücklichen Ähren. 
 
Mit leichtem Murren erklimmen wir die Anhöhe der Giebelegg. Nur ein Meter tiefer als die 
Kirche Wahlern ist der Aussichtspunkt  gelegen, was Delta beim Apéro zu den tröstenden 
Worten bewog, dass wir bei der Kirche den höchsten Punkt der Wanderung erreicht hätten. 
Tücken der Relativität. Wir schauen zum Guggershörnli hinüber, das vor acht Jahren Ziel 
einer Berner Wanderung war. 
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Zu unserer Rechten senkt sich das Gelände 200 Meter tief in den Schwarzwassergraben. 
Auf der gegenüberliegenden Seite begrenzen stattliche Sandsteinwände den Canyon. Ein 
wildes, schwer zugängliches Gebiet, in dessen Abgeschiedenheit, so versicherten einst die 
Druiden, die keltischen Gottheiten gerne meditieren. Wir aber lassen diese heute in Ruhe, da 
im letzten Februar Teile des Abstieges in die Schlucht abgerutscht sind. 
 
Drei kleine Hunde – „geschwollene Ameisen“, wie ein mir Bekannter diese ihm nicht sonder-
lich sympathische Hundeart zu nennen pflegte – kommen aus der Küche eines Bauernhau-
ses wild bellend auf uns zu gerannt. Ein junger Bauer weist die zappelige Schar zurecht und 
entschuldigt sich bei uns. Ein paar in der Küche auf Tabourettlis  eng zusammensitzende, 
fröhliche Leute lachen uns durch die Türspalte zu. Stubete im Schwarzenburgerland. Die 
Schnapsgläser reichen leider nicht aus, um uns Tippelbrüder mit Bätziwasser zu stärken. 
 
 

 
Das Gewölk lichtet sich und rechtzeitig 
finden wir unter den weit ausladenden 
Storen der Gartenwirtschaft der 
„Schwarzwasserbrücke“ vor den sengenden 
Sonnenstrahlen Unterschlupf. Hedi und 
Rauf sitzen bereits am Tisch und wir 
begrüssen uns mit grosser Wieder-
sehensfreude. Schroff weisen wir die junge 
Serviertochter ab, als sie an unserem Tisch 
kühlen Yvorne und rotfunkelnden Vuilly 
anbieten will. „Heute wird nur Bier 
getrunken“, behaupten wir. Ich beneide 
aufrichtig Ajax, dessen Klimaanlage auf die 

Thailänder Temperaturen abgestimmt ist. In seinem Sommerjäckchen scheint er sich sehr 
wohl zu fühlen. Wir „jungen“ und ungestümen Rentner heben unsere Biergläser, Coup und 
Delta prosten uns mit Wein zu. Dass sich nach dem ausgiebigen Durstlöschen Hungergefüh-
le einstellen könnten, haben Balg und Delta in weiser Voraussicht erahnt. In ihrem Auftrag 
wird vom Personal gemischter Salat und als Hauptgang Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti auf-
getischt. Rösti à la mode du chef, wie mir letzterer mit nicht zu überhörendem und mit be-
rechtigtem Stolz mitteilt. 
 

Wir halten uns im Garten in 
offener Gesellschaft auf. 
Dennoch gelingt es CM 
Presto, die Wanderschar zu 
ein paar Liedervorträgen zu 
bewegen, was sich alle 
Anwesenden, schon der 
fremden Weisen wegen, mit 
Erstaunen anhören. Eine 
ältere Dame, die wohl vor 
langer Zeit Ähnliches unter 
ihrem Schlafzimmerfenster 
gehört hatte, applaudiert 
frenetisch. Die übrigen 
Gäste bleiben stumm. Ihnen 
ist unser Liedgut zu 
anspruchsvoll und sie hätten 
sich wohl lieber den „Widi 
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wädi heirassa“ angehört. Löt lässt sich für 84 glücklich verlaufene Lebensjahre besingen und 
Pflueg kann seine Begeisterung, wieder unter uns zu sein, nur bezähmen, indem er Rido 
einen Blauen zusteckt und sich ein Ständchen darbieten lässt. 

 

 
Leider haben wir es unterlassen, Rauf zu einem speziellen Anlass noch einen Cantus zu 
singen: 
Wie Schilf nachträglich festgestellt hat, fand vor 25 Jahren, nämlich am 22. Mai 1985, die 
erste Berner Wanderung unter Raufs Leitung statt. Dieser erklärte damals seinen 24 Beglei-
tern die Kommunikationseinrichtungen auf dem Bantiger. Neben Rauf waren zu jener Zeit 
auch Kniff, Gwaagg, Sultan, Wiesel, Pinus und Pappus zugegen. Auch Hedis legendärer 
Schinken-Auftritt feierte damals Premiere. 
Zwei Jahre später stiegen 29 KTV-Wanderer in der „Schwarzwasserbrücke“ ab und genos-
sen eine reichhaltige Bernerplatte mit Suurchabis, was nachträglich bei vielen eine heftige 
ventrale Rumorete auslöste, an die sich auch Schilf noch lebhaft erinnern mag. Bleiben wir 
also in Zukunft bei der Röschti. 
 
Was nach dem Essen nicht gesagt werden konnte, sei hier nochmals schriftlich festgehalten: 
Balg und Delta, wir möchten euch für die schöne, in jeder Hinsicht sehr geglückte Wande-
rung herzlich danken. Den Daheimgebliebenen sei in Erinnerung gerufen, dass dank der 
schnellen Zugsverbindung Zürich – Bern in 58 Minuten das Reisen viel bequemer geworden 
ist. 
 
Manches gäbe es noch zu erzählen, was sich auf dem Heimweg zugetragen hat. Nicht  etwa 
im Grütli, auch nicht im Fédéral, denn beide Örtlichkeiten haben wir aus zeitlichen Gründen 
meiden müssen. Eine wunderschöne Wanderung durch den Sensegraben bildete einen ro-
mantischen und sportlichen Abschluss. Wir unterbrachen den Rückmarsch an der Sense 
zwecks Bierhaltes in der „Sense mare“, einer Campingbeiz mit mediterranem Einschlag, wo 
wir laut dem wohlwollenden Lächeln des Wirts und einer gleichlautenden Anschrift „härzläch 
wiukomme“ waren. 
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