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KTV Wandergruppe 
 

583. Wanderung am  2. August 2007       
  Hemmental – Buechberghaus  

 
Wanderleiter: Zofy   

 
 

Die 44 Teilnehmer: 
 
Aero   Egü   Mikro  Spick 
Ajax   Falco  Pappus  Sprung 
Bär   Fiasco  Patsch  Tardo 
Boy   Floh   Pipin  Tardo (Conc) 
Chap  Fly   Prinz  Tass 
Chlapf  Gwaagg  Raff   Toko 
Chlotz  Kauz  Rauf   Vento 
Chnopf  Loki   Rocco  Wams 
Chrusel  Löt   Rowdy  Wiesel 
Dandy  Mex   Saldo  Zofy 
Droll   Micky  Sinus  Zwirbel  
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Unser Drang, jährlich einmal zur Buechberghütte 
hinauf zu steigen, wird jenem anonymen  lic. phil. 
m. a. unerklärlich bleiben, der Ende des 22. Jahr-
hunderts unsere Tourenberichte zwecks Er-
langung der Doktorwürde wissenschaftlich aus-
werten wird. Regelmässig auftretende massive 
Klagen, dass Sankt Galler-Schüblinge erstens 
nicht bekömmlich und zweitens eines Wan-
derergourmets unwürdig seien, füllen unsere 
Annalen zur Genüge. Welche geheimnisvolle 
Kraft zieht denn wohl die KTV-Wanderer in den 

Bann der Clubhütten, deren Schwellen Monsieur Gault-Millau nie im Leben über-
schreiten würde? 
Bereits beim Eintritt in eine Clubhütte wird das erste, tiefe Erlebnis vermittelt. Die 
Flimmerhärchen in der Nase kräuseln sich, das aktivierte Riechorgan schnuppert 
neugierig, erhascht Duftmoleküle, definiert und triumphiert: Vereinshütte! Der charak-
teristische Geruch nach flüchtig trockengeriebenen Kochkesseln, Hüttenfinken und 
anderen einschlägigen Ingredienzien. Ein Duft, der dank des eidgenössischen Dran-
ges, sich clubweise zusammen zu finden und in Clubhütten Vereinssatzungen hoch-
leben zu lassen, durchs hehre Vaterland weht. In vertikaler Schichtung angeordnet, 
präsentiert sich zuunterst das vom Lago Maggiore umspülte Schutzhaus des „Deut-
schen Heimatbundes eingetragener Stampfreigentänzer Rhön – Sauerland“ bei Por-
to Ronco und reicht hinauf bis zur Solvayhütte des SAC, welche kühn, einem 
Schwalbennest gleich, auf 4003 m solide an der  Matterhornwand haftet. 
 
Donnerstag, 2. August 10.18h , Dorfplatz Hemmental. 31 Wanderer formieren sich 
vor Tourenleiter Zofy, der auf einer Schachtumrandung stehend auf die ihm zuste-
hende Aufmerksamkeit als Tourenleiter pocht. Obwohl heute als Debütant agierend, 
zeugen sein sicheres Auftreten und seine klaren Worte von grossem Talent. Im ers-
ten Stock des benachbarten Riegelhauses bewegt sich ein Vorhang. Ein gichtiger 
Greis hält seine schlurfenden Schritte inne und aus einem Stallfenster reckt sich ein 
neugieriger Pferdekopf. 
                

Zofy stellt sich als Nach-
folger von Toko vor und 
bezeugt seinen festen 
Willen, die Tradition der 

Buechbergwanderung 
fortzusetzen. Das Tages-
programm wird verbal 
ausgerollt. Beim Kreuz-
weg sei ein Apéro vorge-
sehen. Dieser werde von 
Sohn Thomas kredenzt. 
Zu küssen – der gestren-
ge Blick des Spre-
chenden streift kurz den 
Schreibenden – gäbe es 
daher nichts. 
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Während des Aufstieges dehnt sich die Marschkolonne wie ein elastisches Band. 
Kurzer technischer Halt beim gebüschreichen Punkt 692, ein paar aufmunternde 
Worte Zofys und der Bescheid, dass laut Anmeldungen 47 Personen in der Buech-
berghütte erwartet würden. 
 

 
Thomas Pfenninger, der sich beim 
Kreuzweg schon eingefunden hat,  wird 
unser gewahr und formiert auf dem 
wettergegerbten Holztisch des Verschö-
nerungsvereins Hemmental seine Weiss-
weinbecher in tadellos ausgerichteten 
Kolonnen und füllt sie auf. Wie gewohnt 
stossen wir beim Apéro-Ort auf Bär.  
Begeistert greifen wir nach Becher und 
Brötchen. Die Plasticbecher klingen 
dumpf.   
Es bleibt mäuschenstill, als ich nach 
einem freiwilligen CM Ausschau halte. Als     
ebenbürtige Sänger mache ich Rowdy 

und Loki ausfindig.  Rowdy soll beim Apéro, Loki beim Mittagessen als CM amten, 
meine ich. Die beiden Frischgekürten mimen Begeisterung. Gekonnt lässt Rowdy 
seine Tenorstimme erschallen, 32 Mitsänger fallen ein und übertönen das Vogelge-
zwitscher im nahen Wald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach einem gemütlichen Apéro nehmen wir die Wegstrecke zum Buechberg unter 
die Füsse. Die Befürchtung, der Regen könnte heute doch noch einsetzen, bewahr-
heitet sich zum Glück nicht. Unter dem Laubwerk ist es angenehm warm, fast zu kühl 
für einen hundstäglichen Sommertag. 
 
Hedy, die Frau von Rauf, sowie Wams begrüssen uns vor der Buechberghütte. Die 
Anwesenheit der beiden wird von allen freudig zur Kenntnis genommen. Loki vermit-
telt Wams die Worte tiefempfundener Wiedersehensfreude sowie das Amt des CM. 
Wir betreten die Hütte. Leise Hüttenromantik, jedoch ohne Filzpantoffeln und die obig 
genannten Gerüche. Keine Sankt Galler-Schüblinge in den blitzblanken Kochkes-
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seln. Grosses Hallo in der Küche. Ex-Tourenleiter Toko wird von der Küchenequipe 
freudig begrüsst.  Wir schütteln die Hände der anwesenden Esswanderer. Rauf be- 
 

ginnt zu strahlen, als die 
Wanderer eintreten. Lau-
tes Gelächter vermischt 
sich mit  noch lauterem 
Redeschwall. Resigniert 
verständigt sich das Ser-
vierpersonal mit Handzei-
chen. Was im sonst so 
massiven Gebäude nicht 
solide festgeschraubt und 
vernietet ist, beginnt zu 
vibrieren. 
 
 Unser Augenmerk fällt auf 

die Flaschen mit Beerliwein und RxS aus Osterfingen, welche nun im Überfluss her-
eingetragen werden. Auf verschiedene Premieren gilt es heute anzustossen. 
 
Da wäre Zofys erstmaliger, sehr geglückter Auftritt als Tourenleiter zu erwähnen, der 
allen imponiert hat. Dies können auch Mikro und Tardo (Conc) bezeugen, welche 
heute ihre Wandersaison 07 eröffnet, aber hoffentlich nicht schon abgeschlossen 
haben. Jungpensionist Vento wandert heute als Debutant mit.  
 
 

Als Neumitglied unserer Wandergruppe ist 
auch Max Falk erstmals unterwegs. Er 
pflegte während der Kantizeit bis zum heu-
tigen Tage einen intensiven Kontakt mit 
seinen KTV-Klassenkameraden. Begreif-
licherweise musste er während der 
Kantizeit im Fussballclub, den sein Vater 
gegründet hatte, mitspielen und schweren 
Herzens auf eine KTV-Karriere verzichten. 
Heute soll er ein spezielles Aufnahme-
procedere durchlaufen. Zeremonien-
meister Chap sieht vom Saufen dreier 
Becher ab, da solche Initiationsriten un-
serer Wandergruppe fremd geworden sind 
und zudem von verschiedenen Seiten 
verbürgt werden kann, dass Max während 
der Kantizeit das dreimalige Becherleeren 
jeweils locker geschafft hat. In einer 

„Iischnorrete“ soll Max seinen tadellosen Lebenswandel, die rhetorischen Fähigkei-
ten, den Humor und die KTV-ische Gesinnung zum Ausdruck bringen. In seiner An-
sprache nimmt unser Kandidat alle Hürden souverän und wählt sich einen der drei 
von Chap vorgängig genannten Cerevisse (Maestro, Falco, Fisico) aus. Als FALCO 
wird Max Falk in Zukunft in unseren Akten eingehen. 
 
Nun ist der kulinarische Teil an der Reihe und es wird gemischter Salat, warmer 
Fleischkäse, Kartoffelsalat, Torte und Kaffee aufgetischt. CM Wams, der bekanntlich 
sein Debut als Dirigent im grossen Konzertsaale des KKL feiern durfte, intoniert in 
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der gewohnt souveränen Art die Kanten. Bär und Prinz nehmen unseren Dank für 
ihre noblen Geburtstagsspenden entgegen. Tass, Vento und Falco kennen anschei-
nends unsere Sitten und Gebräuche schon gut und runden die Spendensumme auf 
Fr. 550.- auf. Der Verdacht, dass ein knausriges Neumitglied nur Fr. 50.- gespendet 
hat, kann Zofy, der anstelle von Rido für die Kasse verantwortlich ist, entkräften. 
Nicht Fr. 50.-, sondern Fr. 150.- habe der zu Unrecht Verdächtigte beigesteuert. 
 

 
 
                                Erstmals dabei: Vento und Falco… 

 
                          Ihnen scheint es wohl zu sein.  Mikro, Wiesel und Löt. 
 
 
 



 6

 
Auf dem Heimweg Richtung 
Orserental lassen wir den Tag 
noch einmal Revue passieren, 
geniessen die Aussicht in das mit 
schwarzen Wolken verhangene 
Mittelland und machen respektvoll 
dem Autocorso der Esswanderer 
Platz. Huldvoll winken diese  aus 
ihren Limousinen dem Fussvolk 
zu. 
 
 
 
 
 

 
 
Ein ungewohntes Bild bietet sich dem ahnungslosen Wirtshausgänger, der den Mu-
sikhof betritt. Unser Tisch ist zum Bersten voll. Wären die Anwesenden noch 50   
oder mehr Jahre jünger, könnte es sich um eine dreizehnköpfige Aktivitas handeln - 
natürlich nicht was die Trinkkadenz anbetrifft, sondern der Lautstärke wegen. Wir 
versprühen jene Fröhlichkeit, die jeweils zur Sturm- und Drangzeit unsere Herzen 
erfüllt hat. Ajax, der bisher den „Runden“ nur von Dandys MMS, den Tourenreporta-
gen und vom Hörensagen her gekannt hat, lässt es sich nicht nehmen, vor seiner 
Rückreise ins Winterquartier einmal herein zu schauen. An seiner entspannten Mie-
ne und an seiner Spendefreudigkeit lässt es sich ablesen, dass es ihm sehr, sehr 
gefällt und dass er nächstes Jahr bestimmt wieder aufkreuzen wird.  
 
 
 
 
 
Text und Layout  Micky 
Fotos    Chnopf 
 


