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KTV Wandergruppe 

611. Wanderung am  11. September  2008 

  Hemmental - Buechberghus 
 
   Wanderleiter: Zofy 

 
 

Die 44 Teilnehmer: 
  

 Aero   Gin   Pipin  Spick 
 Bär   Gosch  Presto  Sprung 
 Boy   Gwaagg  Prinz  Strolch 
 Chap  Kahn  Raff   Sultan 
 Chlapf  Klex   Ready  Tardo (Conc) 
 Chnoche  Löt   Rido   Tass 
 Chnopf  Mex   Rocco  Uhu 
 Coco  Micky  Rosso  Vento 
 Dandy  Noah II  Saldo  Wurf 
 Falco  Pappus  Schlich  Zofy 
 Fiasco  Patsch  Sinus  Zwirbel 
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Sachte befährt unser Postautochauffeur die Kurven des Hemmentalertals, auf dass 
die stehenden Passagiere weiterhin im Lot sind. Eine grosse Wandergruppe aus 
Schlieren hatte sich beim Einsteigen vorgedrängt und wurde von den nachher zu-
steigenden und athletisch gebauten  KTVern im hinteren Teil des Gefährtes kompri-
miert. Büsi aus Schlieren, einst in Schaffhausen ansässig und den Pfadfindern zuge-
hörig, kann sich kaum der Grüsse erwehren, da er immer wieder von alten Pfadfin-
dern aus unseren Reihen erkannt und angesprochen wird. 
 

Aussteigen und Besammlung auf dem 
Dorfplatz. Zofy peilt den Steinsockel an, 
von welchem er uns letztes Jahr schon 
begrüsst hatte. Damals hatte uns 
Tourenleiter Zofy das Randendorf anhand 
von Zahlen und Fakten näher gebracht. Da 
sich offenbar im vergangenen Jahr die 
Aufzucht von Ferkeln, Kälbern und Hem-
mentalern ohne Probleme und gemäss den 
statistischen Prognosen abgewickelt hat, 
verzichtet Zofy auf entsprechende Korri-
gendas und verspricht, sich bei seinen 
heutigen Ausführungen von der Poesie 

leiten zu lassen. Quasi als  Hausgemachtes wird ein 
Vierzeiler von Vater Vif deklamiert: 
 
  Für euri Wandring wünsch ich etz 
  En Wanderweg – ganz ohni Ghetz! 
  Es söll e fröhlichs Wandre si 
  Bi schönem Wetter und Sunneschi! 
 
Wir nehmen uns Vifens Parole zu Herzen und schreiten 
zwar wanderlustig, jedoch gemächlich, durch die 
Dorfstrasse mit den liebevoll renovierten Riegelhäusern. 
Zur Rechten das „Türndli“, wo Egü einst zu einem 
wackeren KTVer herangedieh und links das Haus mit 
einer Gedenktafel, die auf den wohl berühmtesten 
Hemmentaler, den Bauunternehmer Heinrich Hatt-Haller, 
hinweist. 

 
 
Noch vor dem Dorfende schwenken 
wir auf einen Spazierweg ab, der pa-
rallel zur Hauptstrasse durch ein Ge-
hölz führt. Unser Weg mündet in ein 
romantisches Randentälchen, das 
zwischen Süstallchäpfli und Mäserich 
zur Randenhöhe hinaufführt. Wir er-
freuen uns an den Herbstzeitlosen, 
die mit ihren blauen Kelchen einen 
angenehmen Kontrast zum monoto-
nen Grün der Wiese bilden. Zofy ge-
währt einen technischen Halt, dann 
nehmen wir mit neuem Mut den Rest 
der 200 Höhenmeter. 
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Von Ferne sehen wir Zofys Sohn Thomas, der auf 
dem Tisch beim Chrüzweg mit Routine den Apéro 
bereitstellt. Als treuer Apérogänger begrüsst uns 
Bär. Wiederum zitiert Zofy einen Vierzeiler, allerdings 
aus der Feder von Busch: 
 
   O Alkohol, o Alkohol, 

      dass du mein Feind bist, weiss ich wohl. 
      Doch in der Bibel steht geschrieben, 
      du sollst auch deine Feinde lieben! 
 
Die Antwort auf die Frage, ob die Zeilen von George oder Wilhelm Busch stammen, 
bleibt offen. 
 „Also denn: Lasst uns den gemeinsamen „Feind“ bekämpfen, prost!“ feuert uns Zofy 
an.  Mit dem Eifer tiefgläubiger Missionare gehen wir begeistert ans Werk und ma-
chen voller Nächstenliebe etlichen Flaschen mit vortrefflichem Aigle den Garaus. 
 
 

 

Im Buechberghus werden wir 
vom Personal freundlich 
aufgenommen. Die drei pen-
sionierten Gehilfinnen aus 
Thayngen, die uns schon zu 
Tokos Zeiten mit grosser Auf-
merksamkeit bedient hatten, 
verwöhnen uns auch heute 
wieder, was wir natürlich sehr zu 
schätzen wissen. Wiederum hat 
sich eine grosse Zahl 
Esswanderer eingefunden. Die 
Anwesenheit von Tardo (Conc) 
und Noah II freut uns speziell. 
Wir vermissen jedoch Hedi und 

Rauf, welche eigentlich wie der Schübling zur Buechbergwanderung gehören, womit 
ich bei einem zentralen Thema angelangt bin. Traditionell ist ein frugales Hütten-
Mahl angesagt. Schübling und Kartoffelsalat fördern nachweisbar die heimelige Hüt-
tenatmosphäre. Mit Bedacht versucht das Personal anschliessend, die Bratenliebha-
ber mit Kirschtorte wieder milde zu stimmen. Obwohl sich heute keine Opponenten 
zum Wurstmahl geäussert haben, finde ich es für nötig, in einem Nachtrag das The-
ma Schübling ausführlich zur Sprache bringen. 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nach dem Kaffee werden 
die Jubilare Falco und Klex 
mit ihren Lieblingscanten 
geehrt und ihre Spende ver-
dankt. Der Uhrzeiger ge-
mahnt Rido zum Aufbruch in 
die Küche zwecks Abrech-
nung. Nach der Entrichtung 
von Fr. 40.- machen sich die 
Wanderer zum Rückmarsch 
Richtung Orserental auf und 
schlagen angesichts des 
düsteren Gewölks eine ra-
schere Gangart ein. Unbe-
kümmert ob der schwinden-
den Hektopascals rollen 
Presto, Dandy, Rosso und 

Ready  unter dem Dach der Veranda frohgemut den Jassteppich aus. 
Am „Runde“ wirken im Schichtbetrieb total zwölf Wanderer, die bei einigen Bierchen 
einen würdigen Abschluss feiern. Tourenleiter Zofy und Co-Apérospender Klex sei 
an dieser Stelle nochmals herzlich für den schönen Tag gedankt. 
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Plädoyer für den vielgeschmähten St. Galler-Schübling 
Ob sich wohl Tourenleiter Zofy seiner neuen Aufgabe bewusst war, als er sich vor 
zwei Jahren auf Tokos Bitten hin spontan bereit erklärt hatte, künftig die Wanderka-
meraden einmal jährlich zum abgeschiedenen Buechberghus zu lotsen? Eine dank-
bare Aufgabe, die, was die fahrplan- und routentechnische Belange  anbetrifft, leicht 
zu lösen sei, mag der Nichteingeweihte einwenden. Dass sich hinter dem banalen 
Vordergründigen aber auch komplexes Hintergründiges verbirgt, musste Zofy 
schmerzlich erfahren. Ahnungslos und auf Geheiss seines Vorgängers liess er letz-
tes Jahr den traditionellen St. Galler Schübling auffahren. Dass die anwesenden 
Gourmets ihre Mundwinkel der Schwerkraft überliessen – lautes Ausrufen ist in unse-
rem Kreise unstatthaft – musste Zofy wegen der ungünstigen Sitzposition entgangen 
sein. Eine beiläufig abgegebene, abfällige Bemerkung zum Thema Wurst gelangte 
schliesslich, verbal von Farbenbruder zu Farbenbruder weitergereicht, zu den Ohren 
des Organisatoren. Zofys Gedanken galten nun dem Eisberg, der bekanntlich nur 
14% seiner Grösse zu erkennen gibt. Wer waren nun die übrigen sechs potentiellen 
Schüblingverächter? Was tun, wenn der Gletscher gar einen weiteren Eisberg kal-
bert? 
 

Um dieser Kalberei Einhalt zu gebieten, 
sei an dieser Stelle das leidige Thema „St. 
Galler Schübling“ breitgewalzt und das 
besagte kulturträchtige Objekt, das sich 
des Rufes bodenständiger Popularität 
erfreut, ins richtige Licht gerückt. 
 Man erlaube mir, das Rad der Geschichte 
gute 1500 Jahre zurück zu drehen, in jene 
Zeit, als nachweislich der erste 
Wurstimporteur unser Land betrat. Er 
hiess Columban und war mit seiner 
handgestrickten Kutte und seinem 
Heiligenschein, den er aus Bescheidenheit 
auf wenige Lux zurückdimmerte, eine eher 

unscheinbare Person. Er bestach jedoch mit seinem gepflegten Englisch mit wei-
chem irischem Akzent und – wie es sich für einen irischen Abt gebührt – in seinem 
Auftreten als Gentleman. Er beantragte beim zuständigen Gaugrafen ein Visum und 
gelobte, als fahrender CEM (Christian Event-Manager) die wilden Alemannen-
Recken in mildtätige Christen umzuformen. 
 In irischer Halsstarrigkeit drehte Columban der kontinentalen Küche den von einer 
Skoliose gebeutelten Rücken zu und ernährte sich ausschliesslich von Irish-Stew, 
das er in einen Schafdarm stopfte und diesen, je nach Witterungsverhältnissen, in 
engen oder lockeren Windungen um den Hals trug. 
 Eines Abends lagerten die irischen Glaubensboten an den Gestaden des Boden-
sees und strickten fröhlich plaudernd an ihren neuen Kutten. CEM Columban über-
reichte jedem Bruder ein Stück des besagten gefüllten Schafdarms. Gallus, der 
jüngste Mönch, fehlte. Er war unglücklicherweise in eine Horde blondschöpfiger Tee-
nies geraten, die in einer römischen Ruine eben eine noch ungeöffnete  Amphore 
ausgebuddelt hatten. Der des Latein und des Lesens mächtige Gallus entzifferte die 
ungelenke Inschrift auf dem Tongefäss: „Barfuss gestampfter 368er Gallia Cispada-
na trocken“. Gröhlend wurde der wertvolle Fund zu einer nahen heiligen Eiche ge-
rollt, die noch immer den römischen Namen „arbor felix“ trug. Hier wurde dem Gott 
Bacchus für den wertvollen Fund sehr ausgiebig gedankt. 
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  Der heilige Zorn brachte Columbans Herz samt Heiligenschein zum Flimmern, als 
sich Gallus im Tangoschritt am späteren Abend zu seinen Klosterbrüdern gesellte. 
„Wenn sich besaufen“, so meinte der gestrenge Kirchenmann unter anderem, „dann 
please, standesgemäss mit Whisky!“ Mit finsterer Miene reichte er dem Jüngling ein 
von den Übrigen verschmähtes Stück gefüllten Enddarms samt Schliessmuskel und 
ein Tonkrüglein mit schalem, abgestandenem Irish-Coffee. Gallus lief die Galle über, 
schmiss das Abendessen vor Columban Füsse und schrie, dass ihm fortan alles 
wurst sei, womit er dem mehrmals zitierten Fleischstück endlich zu einem offiziellen 
Namen verhalf. 
 Der Jüngling schlug sich südwärts in die Büsche des Urwalds und hielt nicht an, bis 
er auf ein von Brombeerstauden umranktes romantisches Plätzchen an einem 
Waldweiherchen (heute Multergasse Nr. 29-33) stiess und beschloss, dort fortan als 
christlich gesinnter Aussteiger zu wirken.  
Gemäss den Satzungen „ora et labora“ laborierte Gallus während mancher Stunde 
an einer bekömmlichen Wurstsorte herum. Das erfreuliche Resultat präsentierte er 
Jahre später anlässlich des Kinderfestes, das am Eröffnungstag seines Klosters ver-
anstaltet wurde. 
Unterdessen sind etliche Jahrhunderte ins Land gezogen, ohne dass die Nachfrage 
nach St. Galler Schübling und seiner Derivate je nachliess. Das  vom Klosterbruder 
Notker Balbulus auf feinstem Kalbspergament festgehaltene Originalrezept (von Bru-
der Tuotilo 902 vertont) ist heute ein zentraler Bestandteil des UNESCO-Welterbes. 
In dankbarem Gedenken an Columban schlingen die traditionsbewussten St. Galle-
rinnen noch heute ihre langen Perlenketten um den Hals.  Immer noch wird die St. 
Galler Bratwurst, welcher übrigens die Klosterstadt ihren Namen verdankt, am Kin-
derfest abgegeben. Und wenn wir schon bei den Städtenamen sind: Der Name des 
denkwürdigen Besäufnisses am Bodensee (Arbor felix - Botellón) bezeichnet als 
gängiges Kürzel ein in der Nähe  entstandenes Industriestädtchen. 
 
Liebe heimliche Schüblingverachter! Braucht es der Argumente mehr, um den St. 
Galler Schübling zu rehabilitieren und ihm neuen Glanz zu verleihen? Nein? Dann 
lasst uns nächstes Jahr wieder herzhaft, ehrfürchtig und mit Genuss in die traditions-
reiche St. Galler Spezialität beissen! 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos     Mex 
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