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Wanderungen in der Natur contra Städtewanderungen?

„Wie herrlich ist‘s im Wald, im grünen, grünen Wald!“, so singen die 
Männerchöre jeweils mit Inbrunst und die flotten Sänger sehnen sich 
offensichtlich danach, den lieben langen Tag im Walde verbringen zu 

dürfen. Auch wir fühlen uns im Wald sehr wohl, aber heimliche 
Wünsche können wir nicht abstreiten: Wie schön wäre es jeweils, sich 

mitten in den Wäldern in einem Restaurant namens „Waldesruh“, 
„Waldheim“, „Waldesgrund“,  Waldhaus“, oder gar „Waldeslust“ 

niederzulassen, um sich für zwanzig Minuten in urgemütlicher Runde 
mit Jägern, Forstwissenschaftlern und Holzfällern bei einem Trunk 

erfrischen zu können! Es plagt uns der Albtraum, sich beim Austreten 
ins Gebüsch eine Borreliose zuzuziehen oder wegen 

zeitaufwändigem tröpfelndem Wasserlassens die Gruppe zu verlieren 
und während der Aufholjagd über eine Wurzel zu stolpern. Meidet 
man den Wald, ist es die sengende Sonne, die uns wiederum nach 

dem Schatten des Waldes sehnen lässt. Ein Teufelskreis, der uns fest 
in seinen Krallen hält.

Balg und Delta, zwei aufmerk-
same Kenner der Szene, haben 
offenbar unser Verhalten im 
Gelände genau studiert und den 
Inhalt unserer entsprechenden 
Äusserungen analysiert. Folgende 
Theorie, so vermute ich, steht im 
Zentrum ihrer Überlegungen:
69.02% der KTV-Wanderer 
(Schweiz: 73%) wohnen in 
Agglomerationsgebieten und

in Ortschaften zwischen rund 
10‘000 und 8‘200‘000 
Einwohnern (Ajax!). Sie fühlen sich 
dort in den Strassenschluchten 
sehr heimisch. Im Rahmen eines 
Feldversuches wird nun eine 
Wanderung in grossstädtischen 
Gefilden durchgeführt.
Mal sehen, auf welches Echo die 
Berner Stadtwanderung stossen 
wird! 

Ob nun die Wanderung 885 eine 
nachhaltige Wende einleitet und 
wir in Zukunft vornehmlich auf 
Trottoirs und Fussgängerstreifen 
flanieren und wandern werden, 
wird sich weisen.

Die Stadtwanderer
1. Fly  2. Ceva  3. Mex

4. Balg  5. Tardo  6. Lux
7. Yeti  8. Cirrus  9. Ready   

10. Boy  11. Vento  12. Wurf
13. Patsch  14. Gin  15. Huf   

16. Micky  17. Zingg
18. Kardan  19. Delta
20. Knirps  21. Skål
22. Fiasco  23. Gun

24. Goliath  25. Falco
26. Pflueg  27. Chnopf

Chrusel (bis Apéro)
(gemäss Präsenzliste) 
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-Die Fahrt
von Schaffhausen nach Bern

Die Empfehlung der Tourenleiter, 
sich zehn Minuten vor Abfahrt des 
Zuges auf dem Bahnhof 
einzufinden, wird von den elf 
Wanderern allgemein befolgt. In 
den Vierer-Abteilen finden wir 
jeweils zwei bis drei freie Plätze, 
so dass wir in Rufweite 
auseinander sitzen. Schon beim 
Hinsetzen nesteln die Pendler 
nervös in ihren Taschen, ziehen ihr 
Iphone hervor oder stöpseln gar 
mittels Earphones ihre Ohren 
schalldicht zu. Möge die Zeit noch 
lange dauern, dass wir im Zug-
wagen die Konversation auf 
nichtelektronischem Wege 
pflegen dürfen! Heute führt uns 
Falco in die Kantizeit zurück und 
bald werden Zitate und Begeben-
heiten zum Besten gegeben und 
herzlich gelacht. Das unsterbliche 
Lehrerzitat: „Es gibt in der 
Schweiz nur zwei kompetente 
Chemielehrer – der andere unter-
richtet in Basel“, hat seinen 
Träger schon um einige 
Jahrzehnte überlebt. Als der sonst 
in Billett-Angelegenheiten sehr 
versierte Chnopf vom Kondukteur 
mit kritischen Bemerkungen 
wegen eines fehlenden Stempels 
zur Rede gestellt wird, erschallt 
aus unserer Mitte schadenfrohes, 
wieherndes Gelächter. Der sym-
pathische Kondukteur lächelt 
nachsichtig und verlässt uns, ohne 
nach der schwarzen Liste zu 
greifen.
Auch ohne Beisein von Löt, der 
uns jeweils einem Traumwandler 
gleich durch den HB Zürich 
führte, bewegen wir uns zielsicher 
durch das Menschengewühl und 
ergattern im Zug nach Bern 
unsere Plätze.

Pünktlich erreichen wir Bern, wo 
Delta mit einem entsprechenden 
Schild mit Wanderlogo auf sich 
aufmerksam macht.  Dass es sich 
beim Schildträger nicht um einen 
Nationalratskandidat oder gar um 
Gretas Vater handelt, wird von 
den Einheimischen rasch 
festgestellt. Zwanzig Wander-
willige verlassen nun den 
Bahnhof. Der Rundgang unter 
dem Motto „Altstadt und der 
Aare nah“, nimmt seinen Lauf.

Zum Apéroplatz

Wohl alle haben sich schon 
vorgängig in Deltas und Balgs 
dreiseitigen, sehr ausführlichen 
Unterlagen zum Thema Berner 
Altstadt vertieft und mit Freude 
festgestellt, dass es heute Neues 
zu sehen gibt. Die beiden 
Organisatoren standen vor der 
unbekannten, fast unlösbaren 
Aufgabe, einen Zeitplan für eine 
Stadtwanderung zu entwerfen. 
Mehrere Komponenten wie 
Teilnehmerzahl, Verkehrsdichte, 
Lage der Fussgängerstreifen und 
Trottoirs, Verweildauer vor den 
Sehenswürdigkeiten, 
Beantwortung allfälliger Fragen, 
Warten auf die am Schluss 
Gehenden, unerwartetes 
Interesse für eine sekundäre 
Sehenswürdigkeit, zügiges 
Passieren von Weinstuben, WC, 
Baustellen etc. müssen 
berücksichtigt werden.

Einzelne Orte, die wohl als Ersatz 
bei einem zügigeren Vorwärts-
kommen besucht worden wären, 
müssen aus Zeitgründen 
umgangen werden.

Vom Bahnhof begeben wir uns 
zur Kleinen Schanze, wo uns Delta 
vor dem Weltpostdenkmal in 
bewährter Manier samt Vierzeiler 
begrüsst. Er weist darauf hin, dass 
der Rundgang nicht im Rahmen 
einer professionellen 
Stadtführung, sondern als 
Wanderung ausgelegt ist, die uns 
viele bleibende Eindrücke 
vermitteln soll.

Damit mer ei Attraktion
sicher nid verpasse

laufe mer nid dür di drei 
„belaubete“ Gasse

sondern uf de Nordsite
vor Bundeshuszile

dänn tüe mer churz stune
und e chli verwile

via Marzili, Schwellemätteli
und Bäregrabe

gahts dänn zum Apéro
id Matte abe.
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Mit kurzen Hinweisen soll auf das 
Wichtigste hingewiesen werden. 
Im Banne der grün-goldenen 
Bundeshauskuppeln passieren wir 
die verschiedenen Flügel des 
Bundeshauses. Wir erfahren, wo 
die verschiedenen Departemente 
untergebracht sind. Recht zeit-
aufwändig wäre das Unterfangen 
sich vor dem Zytgloggeturm zum 
exakten Stundenschlag zu 
positionieren. Dass wir zwei 
Minuten zu spät sind, nehmen wir 
Delta nicht übel.

Schon vor siebzig oder gar mehr 
Jahren haben wir an der Hand 
unserer Mutter das Schauspiel der 
sich drehenden Figuren in einem 
Anflug kindlichen Entzückens 
bestaunt. Ausserdem verun-
möglicht der Baulärm einer nahen 
Baustelle und der dichte Verkehr 
zufolge einer Umleitung, das rund 
500jährige Spielwerk in Ruhe zu 
geniessen. Zeit also, den Weg an 
die Aare hinunter einzuschlagen.
Nach wenigen hundert Metern 
befinden wir uns in einem ruhigen 
Wohnquartier an der Aare unten, 
wo heimelige Laubsägeli-Elemen-
te unter den Firsten älterer 
Häuser an die alte, gemütlichere 
Zeit erinnern.

Über die Dalmazibrücke gelangen 
wir in ein Erholungsgebiet mit 
grosszügigen Grünanlagen. Ein 
Sportplatz mit Rundbahn liegt 
direkt unter den grossen 
Rundbogen der Kirchenfeld-
brücke. Kein Wunder, dass ein 
forscher Sportlehrer des 
Gymnasiums Kirchenfeld auf die 
Idee kam, seine Schüler verwegen 
an der Eisenkonstruktion des 
Brückenbogens herumturnen zu 
lassen, wie uns Knirps zu 
berichten weiss. In bedächtigem 
Schaukelgang durchstreifen die 
Berner Mutzen gähnend den vor 
zehn Jahren angelegten 
Bärenpark. Eigentümliches 
bemerke ich beim Blick in den 
alten 
Bärengraben, 
wo sich eine 
grössere 
Gruppe von 
Zweibeinern 
aufhält. Eine 
Gruppe von 
Aussenseitern 
der Gattung 
Homo etwa, die auf den Titel 
„erectus“ pfeifen und sich auf 
kahlen Baumstämmen wohler 
fühlen?

Apéro im Mattenquartier

Die ersten Schritte durchs 
„Mattu“ offenbaren 
nichts Besonderes. 
Keine unverständ-
lichen Anglizismen 
murmelnde 
Querköpfe be-
gegnen uns. Bald 
finden wir uns beim 
originellen 
Wöschhüsi ein, vor 
welchem auf
Tischen der Apéro 
bereitsteht.

Franz und Anita, ein befreundetes 
Ehepaar von Delta, begegneten 
uns schon auf der Lueg und 
kennen die nötigen Handgriffe, 
die zum Gelingen eines KTV-
Apéros nötig sind, bestens.

Sie werden von Deltas Enkelin 
Diana und ihrem Freund Michael 
unterstützt, der mit seiner Höhe 
von exakt 200 cm die Lage 
souverän überblickt und primär 
darüber wacht, dass seine Diana 
nicht über Gebühr verküsst und 
geherzt wird.

Das Wöschhüsi dient als Treff-
punkt geselliger Bewohner des 
„schönsten kleinen Dorfes der 
Welt“, wie hier im Quartier 
behauptet wird.

Wurf, Skål, Chrusel, Micky, 
Falco, Kardan, Huf
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Der kleine Raum vermag nicht 
allen Wanderern Platz zu bieten, 
besonders als die Kurzwanderer 
Boy, Fiasco, Gin, Lux, Balg, Ceva 
und Fly eintreffen. Uns freut es 
besonders, dass Balg und Lux 
sich die Mühe genommen haben, 
zu erscheinen. Balg, von den 
Folgen des Sturzes anlässlich der 
letzten Wanderung noch 
nicht ganz genesen, fühlt 
sich jedoch stark genug, 
den gehbehinderten Lux 
auf seinem Roll-ator zu 
stossen. Ein seltener Akt 
darge-botener farben-
brüderlicher Hilfs-
bereitschaft.  Mit 
perfektem Matte-Englisch 
begrüsst Delta die 
Neuankömmlinge.

Triumvir Ready heisst die anwe-
senden Lang- und Kurzwanderer 
willkommen und bedankt sich bei 
Delta und Balg für den wohl 
gelungen Auftakt der Wanderung. 
Gemäss uralter Sitte erhalten 
Anita und Diana die sehr begehr-
ten Schaffhauserzungen, für 
welche 1896 ein Schaffhauser 
Wöschwiib mit wohlproportio-
nierter Lästerzunge als Modell 
diente.

Lebi’le Inder’we-imerede‘ke.
Liebi Wander-kamerade:

Ie icht’me iuch’e ie’he
Ich möcht euch hie

ime Isch’we-isi’he ir’e Itte’me
im Wösch-Hüsi ir Matte

inz’ge irzlech’he i’be-iesse’gre
ganz härzlech be-grüesse

ingfehr’e ime Itte’me-
inglisch’e

ungfähr im Matte-änglisch
(Schluss „e“ eher „ä“)

Die Beschenkten reichen Ready 
gerührt ihre beiden Wangen und 
die rechte Hand. Ob ihr Cantus 
vor oder nach dem Küssen 
gesungen wurde, bleibt unser 
süsses Geheimnis.

Vom Apéro zum Mittagessen

5,3 Leistungskilometer sind 
zurückgelegt und deren 6,9 
liegen noch vor uns. Schon kurz 
nach dem Start verscheucht Delta 
unsere Larifari-Stimmung und 
hetzt uns die 157 Stufen der 
Nydeggtreppe zur Altstadt hinauf. 
Am schmucken Rathaus vorbei 
gelangen wir zur Schanze vor 
dem Bundeshaus, 
wo uns die 
Kurzwanderer 
verlassen. 
Nochmals steigen 
wir hinunter zur 
Aare.

Nun folgt eine 
Rasen-
wanderung 
durch das 
berühmte, 
weiträumige 
Marzilibad. Die 
Überwachung des Ausstiegs der 
Schwimmenden ist Sache der 
Badmeister.

Die allgemeine Ordnung im Bad 
überwachen die im Bundeshaus 
postierten Beamten, die diese 
Arbeit in löblicher Weise als 
Freiwillige während ihrer Arbeits-
zeit leisten. Die mit binokularen 
Mitteln vorgenommene Kontrolle 
stärkt die einseitige Verbunden-
heit zwischen Beamtenstand und 
Bernerinnen.

Mex, Kardan, Huf, Delta, Wurf, Micky

Badmeister Kardan

Vento, Chrusel, Falco, Micky, Yeti, Kardan,    Zingg, Cirrus

Ceva, Lux, Balg, Fly
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Mittagessen im Fähribeizli

Durch die direkt an der 35 Meter 
breiten Aare gelegene Garten-
wirtschaft gelangen wir in den 
vorderen Teil des Restaurants der 
wie massgeschneidert den Platz-
bedürfnissen unserer 37köpfigen 
Gruppe angepasst ist.

Auf der Höhe des Dählhölzliparks 
überqueren wir die Aare. Von hier 
sind es noch 2 ½ km auf dem 
Uferweg bis zum idyllisch an der 
Aare gelegenen Fähribeizli. 
Zahlreiche Jogger beiderlei 
Geschlechts ermuntern uns mit 
ihrem Tun, unser flottes Tempo 
einzuhalten.

Der Ort versprüht die Gemüt-
lichkeit unseres Restaurants Kreuz 
im Paradies, allerdings ist die 
Ausstattung moderner und 
gediegener.
Mit jugendlicher Eleganz und in 
aufrechter Haltung balanciert die 
einheimische Serviertochter Olivia 
die erste Suppentellerfuhre ins 
Lokal  und geistesgegenwärtig 
stimmt Kardan das Lied „Ça ça“ 
an.
Dass Olivia beim Anhören unserer 
Gesangsdarbietung von starkem 
Herzklopfen und Gänsehaut 
befallen wird und sich deswegen 
ihre Wangen erröten, ist für uns 
ein völlig normaler Vorgang, der 
sich in jedem Restaurant 
wiederholt. 

Nichtsdestotrotz kommt Kardan 
seiner Pflicht nach und stimmt im 
Verlaufe des Essens für Tass 
(fünfter und letzter Hunderter), 
Yeti (Spende, weil keine 
Geburtstagskinder anwesend 
sind) und für einen nicht genannt 
sein wollender Spender die 
gewünschten Canten an.

Mit grossem Behagen sauge ich 
die köstliche Senfkräutersauce aus 
den Schweinssteakbissen, die sich 
nach vierzigmaligem Kauen, so 
wie es der Hausarzt immer wieder 
einschärft, in schluckgerechte 
Teilchen zerlegen lassen.“

Fräulein, da Schwiinssteak isch 
zääch wie Händscheläder“,

dröhnt plötzlich die Stimme eines 
Metzgerssohnes durch die Menge 
der ausdauernden Wiederkäuer. 
Olivia nimmt die Bemerkung mit 
bernischer Gelassenheit ent-
gegen, da sie für Handschuhleder 
- wenigstens für jenes ausserhalb 
des Tellers - sehr viel Sympathie 
aufbringt.
In Ermangelung von Bison und 
Pegel begrüsst uns Ready 
nochmals offiziell als 

übriggebliebener Triumvir: 
Pegel weilt in den Ferien 
und Bison wird von einem 
verschobenen Rücken-
wirbel malträtiert. Am 13. 
November findet in der 
Schulthess Klinik die 
Operation statt.

Micky, Patsch, Ready
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Nach 14tätigem Spitalaufenthalt 
folgt eine längere Reha-Phase, 
aber mit einem Wiedersehen vor 
Weihnachten darf gerechnet 
werden.
Nun ist es Zeit, Delta und Balg für 
die schöne und gut organisierte 
Wanderung zu danken, was wir 
mit lebhaftem Händeklatschen 
bezeugen. Sehr gefreut hat uns 
auch der Aufmarsch der 
gesamten Berner Sektion.

Ceva und Knirps werden für ihr 
Kommen die persönlichen 

Cantusprügel überreicht, welche 
Bison in den letzten Tagen 

hergestellt hat.
Die vollen Gläser mit Primitivo 
Pugha werden erhoben, als sich 
die gesamte Fähribeizli-Beleg-
schaft vor uns postiert und unser 
Lied „Nach Süden nun sich 
lenken“ anhört. Dann ist es 
höchste Zeit, sich nach 
Nordwesten zu lenken.

Heimkehr und 
Schlusswort

Nach kurzem Marsch 
erreichen wir Muri bei 
Bern. In der Ferne 
verabschieden sich das 
Stockhorn, der Gantrisch, 
das Niederhorn und der Niesen. 
Den verhüllt bleibenden weissen 
Riesen des Oberlandes scheinen 
wir zu wenig prominent zu sein. 
Als letzte Attraktion erfolgt die 
Parade der mit zum Teil uns 
unbekannten Trikoloren 
beflaggten Botschaftsgebäude, 
die vor den Busfenstern 
vorbeiziehen. Planmässig 
erreichen wir vor sieben Uhr 
wohlbehalten die Munotstadt. 
Viele geloben, auf der nächsten 
Wanderung in den Klettgau 
wieder dabei zu sein.

Die originelle Idee, eine Grossstadt- Wanderung durchzuführen, hat 
sicher grosses Interesse gefunden. Die Möglichkeit, von der 

Innenstadt zu Fuss und ohne grossen Zeitaufwand verkehrsarme, 
begrünte und doch interessante Quartiere zu erreichen, war gegeben. 
Der zeitlich beschränkte Gang durch das belebte und zum Teil durch 

dichten Verkehr und Bautätigkeit Zentrum verzettelte unsere 
Formation. Der Gang durch das Matte-Quartier, durch die östliche 

Altstadt und vor allem entlang der Aare genoss auch der traditionell 
gesinnte Wanderer.

Die Stadt Bern bietet hierzu die idealen Verhältnisse.
Den mutigen Pionieren Balg und Delta sei herzlich gedankt.
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