
KTV Wandergruppe 
 

632. Wanderung am  23. Juli 2009    

  Sommerwies - Buechberghus  
 

Wanderleiter: Zofy 

 
 

 
Die 43 Teilnehmer: 

 
Aero   Falco   Pinus  Sinus 
Ajax   Fiasco   Pipin  Strolch 
Balg   Fly     Presto  Tardo 
Bär   Gosch   Prinz  Uhu  
Boy    Gwaagg   Radar  Vento 
Chlapf  Kauz     Raff    Wams   
Chnoche  Löt    Rocco  Zech 
Chnopf  Mex    Rosso  Zofy  
Coup    Micky   Rowdy  Zwirbel 
Dandy  Patsch   Schlich 
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Tourenleiter Zofy hat für heute zur Wanderung auf den Buechberg aufgerufen. Wir 
wissen: In eher spartanischer, aber heimeliger Hütten-Ambiance wird ein frugales 
Mahl gereicht. Kein Polstersesselrücken auf edlem Carrara-Marmorboden. Kein 
klimatisiertes  Kellergewölbe, wo in verstaubten Flaschen der Mouton Baron Roth-
schild 1947 der vornehmen Gäste harrt.  
Trotz dieser offensichtlichen Mängel – oder vielleicht gerade deswegen – erfreut 
sich die Buechbergwanderung eines grossen Zuspruchs. Zurück zur Einfachheit 
ohne grossen Komfort, retour à la cabane, wenigstens einmal pro Wanderjahr. 
Treffpunkt ist die Bus-Endstation in der Sommerwies. Im Zehnminutentakt werden 
KTV-Wanderergrüppchen von der VBSH angeliefert. Mit besorgtem Blick schauen 

wir zum Himmel, denn laut Meteo-
bericht führt der Wettergott Schlim-
mes im Schilde. Föhnzerzauste Wol-
kenbällchen segeln nordwärts und 
verströmen Zuversicht. Dreiteilige 
Wanderhosen werden auf knappe 
Einteiler reduziert. Die „über de 
Rande flügende Bräme“ freuen sich 
diebisch. Zofy besteigt eine Sand-
kiste; das untrügliche Zeichen, dass 
er einen Vierzeiler loswerden will: 
 
 

Ein Sonnenstrahl setzt unserm Mex 
eine Hygienemaske auf zwecks Gags. 
 
      Ganz herzlich möchte ich euch begrüssen, 
      bevor wir obsi wandern müssen. 
      Ich red’ nid meh, s’isch höchschti Ziit: 
      Ziel Chrüüzwäg, wo’s dänn z’trinke giit! 
 

Wir applaudieren und folgen 
unserem Wanderleiter. Auf 
schattigem Wege nehmen wir 
die ersten hundert Höhenme-
ter. Auf einer langen, ge-
mächlich ansteigenden Gera-
den geht es durch den Wald 
des Rändli, Zofys Sonnenhut 
mit einem magischen Zeichen 
auf der Rückseite als untrüg-
liche Orientierungshilfe vor uns. 
 
 
 
 

Wir verlassen den Wald und gewahren ein neues, grosses Wo-
chenendhaus am Waldrand. Fata Morgana oder Wirklichkeit? 
Ausverkauf Hemmentals damals vor der Fusion? Unsere Seele 
köchelt und beruhigt sich erst wieder, als wir ein weites Kornfeld 
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passieren, dessen Ähren sich samt einigen Mohnblumen im Winde wiegen. 
Oberhalb des Klosterfelds gibt es nochmals einen ausgiebigen technischen Halt. 
Nachdem auch die hartnäckigsten technischen Probleme gelöst sind, verweilen 
wir noch etwas. Pufferzeit, wie das in der Fachsprache des gewieften Wander-
technikers lautet. Offenbar gingen wir etwas schneller als geplant und ausserdem 
ist der Apérotier Thomas Pfenninger noch unterwegs. Nur die Durstgefühle haben 
Vorsprung auf die Marschtabelle. Wir gehen weiter. Endlich kündigt eine Staub-
fahne das ersehnte Apérogefährt an. Oder doch nicht? Nein, es ist Bär, der 
freundlich winkend mit seinem Mercedes dem Kreuzweg zustrebt. Zofy tröstet die 
ganz Durstigen und teilt ihnen mit, dass heute der hundstäglichen Temperaturen 
wegen auch Bier kredenzt werde.  Auf den Warnruf „Achtung Auto“ treten wir 
rasch zur Seite, auf dass Thomas ja keine Zeit verliere. Als Aktive wären wir wohl 
in Stehermanier hinter dem Auto her gespurtet, um gleichzeitig mit Thomas an Ort 
und Stelle zu sein. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als feiner Mann sollst du bedenken: 
Vor dem Trinken: Ins Glas einschenken! 
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Die Apérostelle Kreuzweg liegt im Schatten und Routinier Thomas ist auf den An-
sturm gut vorbereitet. In kleinen Grüppchen formiert man sich zum Smalltalk. Wer 
oft an feinen Parties auftritt oder sonst auf gutes Benehmen Gewicht legt, hält den 
Weinbecher mit Daumen und Zeigefinger und das Apérobrötli mit Ringfinger und 
kleinem Finger der rechten Hand fest und gestikuliert mit der linken Hand und dem 
Mittelfinger der Rechten.  Die Biertrinker rülpsen diskret und lassen sich die Wein-
becher mit Uhwieser Riesling füllen. Als Sololäufer stossen Uhu und Wiesel zu 
uns. Letzterer wird wie der Meldeläufer von Marathon gefeiert. Nur 11 Wochen 
sind seit Wiesels Hüftgelenkoperation verflossen. Thomas wird für den Einsatz mit 
einem Cantus gedankt, dann subtrahieren sich die ersten Grüppchen und ziehen 
Richtung Buechberghus. 
 
Elsbeth, Mägi, Margrit und Walter, das bewährte Buechberg-Team, stehen vor der 
Küche Spalier. Obwohl wir nur einmal jährlich auftreten, werden unsere Gesichter 
wieder erkannt und die Begrüssung durch die Damen reicht vom artigen Hände-
druck bis zu herzlichen Umarmungen mit doppelter Drehung im Dreivierteltakt. 

 
Wir stossen mit Osterfinger Beerli-
Blauburgunder an. Dann folgt das Mittag-
essen. Die eingefleischten Schüblingver-
ächter schnaufen hörbar auf, als ent-
gegen der gestreuten Gerüchte Fleisch-
käse mit dem obligaten Kartoffelsalat 
serviert wird. 
 Trotz des grossen Anmarschweges ist 
Schlich in letzter Zeit mit bewunderns-
würdiger Regelmässigkeit vom Brienzer-
see zu uns ins Unterland herunterge-
stiegen. Selbst heute trotzte er dem 
Guggiföhn und wagte mit uns die für ihn 
zwar unspektakuläre Besteigung des 
Buchberges. Die Belohnung in Form ei-

nes Bechers bezieht sich zwar nicht auf die erfolgreiche Gipfelbezwingung, son-
dern auf die Tatsache, dass Schlich heute zum 200. Male mit uns wandert. Der 
schmucke Becher und der warme Applaus beflügeln Schlich, einen grossen Brau-
nen in Ridos Obhut zu geben. Zofy, der sich als Tourenleiter, Verbindungsmann 
zur Küche und Hüttendirektion, ja selbst als Kellner ausserordentlich bewährt hat, 
kann einen verdienten Applaus entgegennehmen. 

      Zofy agiert – ich sag’s banal – 
    heute multifunktional!  
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Leider müssen wir heute von Coco 
Abschied nehmen, der völlig uner-
wartet am letzten Freitag auf einer 
Ferienreise durch Nordfrankreich ver-
schieden ist. Die letzte Strophe des 
Liedes „Vom hohn Olymp“, welche nur 
bei einer Totenehrung gesungen wird, 
schürt jedesmal unsere Emotionen. 
Der trauererfüllten, belastenden Stille 
nach dem Verklingen des Liedes folgt 
die zaghafte Wiederaufnahme des 
Gesprächs und die Rückkehr zum 
Courant normal. Gefühle des Zweifels, 

pietätlos gehandelt zu haben, werden verdrängt  in der Gewissheit, dass der Ver-
storbene nur fröhliche, lebensbejahende Farbenbrüder zurücklassen möchte. 
 

Zu Ehren der Geburtstagskinder Boy, Loki, 
Prinz und Zech singen wir die ge-
wünschten Canten. Dann erscheint auf 
Zofys Geheiss die Buechberghus-Equipe 
in corpore, von der es sich heute leider zu 
verabschieden gilt. Wir verrichten dies auf 
bewährte, musikalische Art. Unser Dan-
keslied ist leider zugleich Abschiedslied. 
Achtmal, - fünfmal unter der Leitung von 
Toko, dreimal unter Zofy - durften wir uns 
im Buechberghus verwöhnen lassen. 
Herzlichen Dank, Elsbeth, Margrit, Mägi 

und Walter! Zofy weiss zu berichten, dass Charlotte Frei, die ehemalige Lindenwir-
tin aus Buchthalen, uns ab dem nächsten Jahr verpflegen wird.   
 
Draussen melden sich die ersten Vorboten einer Gewitterfront, so dass sich nach 
dem Zahlen die Reihen rasch lichten. 
Ausgerechnet jene, welche jeweils nach dem offiziellen Aufbruch gerne noch et-
was in gemütlicher Runde verweilen, geben vor, sich vor dem Gewitter zu fürchten 
und wollen unter der Veranda das auf die ersten Abendstunden prognostizierte 
Zwischenhoch abwarten. Das Angebot der Buechberg-Equipe, uns mit Tranksame 
zu bewirten, nehmen wir dankbar an. Erfolgreich durchwühlen wir die Mottenkiste 
auf der Suche nach alten Witzen, mehr oder weniger geistreichen Bonmots und 
Anekdoten. Unser Gelächter übertönt das Donnerrollen. Wir geniessen den herrli-
chen Ausblick auf die Hügelzüge des Zürcher Weinlandes, welche sich, den Man-
nequins in der Garderobe gleich, immer wieder in neue Wolkenfetzen und Regen-
schleier hüllen. 
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   Ce sont les rencontres avec les hommes 
   qui font que la vie est vivable.   
 
Einige Tage vor seinem Tod ist Coco in Etretat in der Normandie auf diesen Aus-
spruch von Guy de Maupassant gestossen. Er erzählte seiner Frau Maja, wie gut 
ihm dieses Zitat gefalle. Dachte er an die Zusammenkünfte mit uns? Ich las das 
Zitat, das als Leitgedanke für Cocos Todesanzeige ausgewählt wurde, heute Mor-
gen in der Zeitung. Maupassants Gedanken begleiteten mich den ganzen Tag und 
liessen mich die Begegnungen mit Menschen in einer intensiveren Weise erleben 
und geniessen als sonst. Die Gespräche während des Wanderns und Essens, die 
Freude über die Anwesenheit  zweier Wanderkameraden, welche kürzlich Famili-
enangehörige verloren hatten und heute unsere Gesellschaft suchten, das  ge-
meinsame Singen und Auskosten der fröhlichen Stimmung. 
 Die eindrücklichste zwischenmenschliche  Begegnung erlebte ich auf der Heim-
fahrt im städtischen Bus. Zu dritt stiegen wir ein. Der Automat weigerte sich be-
harrlich, zwei unserer zerknitterten Abonnements zu entwerten. Eine junge Frau 
auf dem Sitz vis à vis bemerkte unsere Nöte. Blitzschnell eilte sie heran, strich die 
Karten glatt, streckte diese mit geschickten Fingern ihrer Rechten in den Entwerter 
und löste das Problem. Beschämt und erschrocken sah ich zur Seite, nachdem 
mein Blick ihre linke Hand gestreift hatte. Kurze, unförmige Stümpfe ragten aus 
einem faustförmigen, zernarbten Gebilde an einem  kurzen Arm ohne Ellbogen. 
Über das hübsche Gesicht der jungen Frau ging ein freudiges, glückliches Strah-
len und sie lachte uns herzlich an. Wir freuten uns mit ihr über ihren Erfolg, den wir 
ihr dank unserer Unbeholfenheit ermöglicht hatten. 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
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Fotos:    Vento  
 
 
 
 
     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


