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Staaner Fondue - Wanderung

Auf Schienen 
Richtung Schienen

Um neun Uhr betrete ich die 
Brasserie im Bahnhof und be-
lege den Tisch in der rechten 
hinteren Ecke, um Sitzplätze für 
vermutlich eintreffende Wander-
kameraden freizuhalten. Eine 
ältere, allein-
stehende Frau 
am Neben-
tisch offeriert 
mir, sich zu 
verziehen, um 
mich nicht zu 
stören. Ich 
winke ab und 
löse damit 
einen Wort-
schwall der 
einsamen Dame aus. Wie  Feu-
erwerksraketen zischen Fragen 
und Bemerkungen über das 
Wetter und des werdenden Ta-
ges um meinen Kopf. Chnopf 
leistet mir zum Glück bald Ge-
sellschaft.  Wo gönder ane? tönt 
es erneut vom Nebentisch. Auf 
Schienen Richtung Schienen“, 
erwidere ich. Die Frau schaut 
etwas perplex drein und widmet 
sich nun den Kaffee rührend ih-
ren eigenen Gedanken.

In Stein am Rhein treffen sich 
26 Wanderwillige. Fiasco und 
Gin heissen uns willkommen. 
Von nebenan winkt uns der 
Scaph-Wanderkommilitone Bla-
sius zu, der mir berichtet, dass 
der Schwager Balg wohlauf sei. 
Mit grosser Freude stelle ich die 

Anwesen-
heit der 
j u n g e n 
b i l d h ü b -
schen Sa-
m a n t h a 
fest, die 
ich vor 
e i n i g e n 
W o c h e n 
k e n n e n -
g e l e r n t 

habe und begrüsse sie stür-
misch. Wir wechseln 
zum Extrabus hinü-
ber, mit welchem wir 
nach kurzer Fahrt un-
seren Ausgangspunkt 
Schienen oberhalb 
Öhningen erreichen. 

Nach einer etwas 
verwirrenden Busfahrt 
meistens vorwärts, 

zum Teil aber auch rückwärts - 
begrüsst uns Cliquen-Obmann 
Fiasco herzlich und verhilft mit 
Handzeichen unseren Kristallen, 
die in sich in unserem Innenohr 
verzweifelt nach dem Nordpol 
auszurichten versuchen, auf die 
Schliche:

Dort drüben sei die Schrotz-
burg und hier drüben Mariatann 
– alles klar. Wie es sich gehört, 
hebt Fiasco zum Begrüssungs-
Vierzeiler an:

Schienen, Bühlarz, Brandhof
Unterwald, Riede-
re, Lunkenbach
denn z’Hemishofe 
zum Aperochuss

es langet wenn sich reimt 
de Schluss.
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Der zumeist reimlos daher-
kommende Vierzeiler entzückt 
die Anbeter alternativer Dicht-
kunst. Nicht aber die drei an-
wesenden Hofdichter, die sich 
entsetzt anschauen. Wie muss 
der arme Fiasco in den langen 
Engadiner Winterferiennächten 
verzweifelt die Musen um Bei-
stand angefleht haben!

Lieber Fiasco, erlaube uns 
folgende, aufbauende Kritik: 
Die Idee der Aufzählung der zu 
passierenden Orte ist ja beste-
chend, nur sollten sich diese rei-
men.

Mit dem Extrabus hätten die 
sich reimenden Orte leicht er-
reicht werden können: Schwa-
derloch (am Fusse des Hohen 
Kastens) – Jungfraujoch und La 
Brévine – Südtessin.

Eine marginale Routenände-
rung hätte einerseits zu einem 
gelungenen Vierzeiler und ande-
rerseits zu einem entspannen-
den Ausflug  vor dem Fondue-
Plausch verholfen. Und Kassier 
Gun hätte wohl ein grosses Wort 
gelassen ausgesprochen: „Alles 
ist möglich!“

Kongos mitgelieferter Vier-
zeiler stimmt versöhnlich und 
macht alles wieder gut:

 Jedes Johr im Februar
da isch sit Johre allne klar

gits z’Steei am Rhii
Chääs und Wii.

Auf den Spuren 
durstiger Jungspunde

Auf einem bequemen Weg 
geht es durch den Wald. Zehn 
Minuten später treten wir aus 
dem Wald und geniessen den 
unerwarteten Ausblick auf eine 
vielfältige Naturlandschaft. 
Da unten ist der Hof 
Bühlarz, dort drüben Rie-
dern, Unterwald und Ober-
wald. Wir passieren den 
malerischen Hof Bühlarz. 
Ein Kruzifix an der Wand 
erinnert an die Zeiten, als 
das Gehöft als Meierhof 
des Klosters Allerheiligen 
diente und bekuttete Mön-
che hier das freiere Land-
leben und die Abwesen-
heit des gestrengen Abtes 
genossen. Die stattlichen 

Höfe Ober- und Unterwald blie-
ben wegen ihrer einsamen Lage 
von Kriegen und Verwüstungen 
meistens verschont. Angst und 
Schrecken verbreitend fielen 
1642 und 1643 hungrige Maro-
deure der Festung Hohentwiel 
und 1965/66 durstige KTVer in 
die liebliche Gegend ein.Fairer-
weise muss den Letzteren zugu-
tegehalten werden, dass sie die 
Komponenten der Genfer Kon-
vention strikte einhielten und bei 
der Pächterfamilie Zimmermann 
in Oberwald auch heute noch 
sehr willkommen sind.
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Ein eindrückliches Schauspiel 
geniessen wir etwas später: Auf 
einer Pferdekoppel halten sich 
drei Gruppen von je circa 20 
Pferde auf, die bei unserem Er-
scheinen im Schwarm davons-
tieben und verspielt ihre Run-
den drehen.

Bald tauchen wir in ein 
schluchtartiges Tobel ab, den 
sich der Schienerbach gegra-
ben hat.

An der südlichen Hausmau-
er des trauten Heimes von Fi-
asco räkeln sich die knorrigen 
Ranken einer Weinrebe. Erwin 
Leibacher, seines Zeichens 
Rebbauer, sorgt für deren opti-
males Gedeihen.

Wir freuen uns, heute in den 
gewölbten Leibacherschen 
Weinkeller abtauchen zu dür-
fen.

Sieben Kurzwanderer ha-
ben sich bereits an einem run-
den Tisch niedergelassen und 
scheinen sich schon sauwohl 
zu fühlen. 

Immer wieder staune ich über 
den Elan, den die Landwirte 
beim Betrieb ihres vielseitigen 
Bauerngewerbes aufbringen: 
Auf drei Standbeinen, so erklärt 
mir Elsbeth Leibacher, ruhe ihr 
Unternehmen: 1. Rinder- und 
Schweinehaltung, 2. Ackerbau 
sowie 3. Rebbau. 3 ½ Hektaren 
umfasst das Rebgelände.

Eine Besonderheit ist ihr 17 
Aren grosser separate Rebberg, 
der einzige der sich auf Hemis-
hofer Gemarchung befindet. 
Dort gedeiht ein besonderes 
Tröpfchen: der Weisswein Mus-
caris, eine Kreuzung von Mus-
kateller- und Solaris-Trauben. 
Die übrigen Reben befinden sich 
auf Steiner Territorium. Gekeltert 
werden die Trauben von Stamm 
und GVS. Das ausgezeichnete 
Hausbrot mundet ebenso wie 

die Käsestängeli, Vorbo-
ten des Fondues. Nach-
dem wir das Gewölbe 
wie Geisterbeschwörer 
gehörig beschallt ha-
ben, tauchen wir an der 
Erdoberfläche auf, wo 
uns eitler Sonnenschein 
empfängt.

Im Quartett, weiss beweint, 
um das Caquelon vereint

 Dass wir auch heute wie-
derum bei vorfrühlingshaften 
Wetterverhältnissen und ohne 
winterlicher Figugegl-Stimmung 
zum Asyl wandern, damit müs-
sen wir uns leider wiederum 
abfinden. Gelüste nach Fondue 
und Weisswein sowie der ebe-
ne Strassenverlauf veranlassen 
uns, ein respektables Tempo 
anzuschlagen. Wir passieren 
das im Winterschlaf befindliche 
Städtchen, steigen mit erlösen-
dem Seufzer die Treppe in den 
Asylkeller hinunter und folgen 
dem Wegweiser „Carnotzet“, ein 
Ausdruck der uns an weinselige 
Aufenthalte im Wallis oder in der 
Lavaux erinnert. Plumpe Anima-
tion zum Saufen. Samantha, die 
eingangs erwähnte vierbeinige 
Begleiterin Contras, lappt ge-
nüsslich ihren Wassernapf leer. 
Über Vorbildsfunktionen viel-
leicht ein andermal.
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Schön zu viert sitzen wir vor 
unseren Caquelons. Wir sind 
froh, das Cliquenmitglied Kiel 
in unserem Quartett zu wissen, 
dem Fiasco beim gestrigen 
Cliquen-Rapport nochmals ein-
geschärft hat, wie die Kelle zu 

führen sei. Unablässig  und im 
gleichen Tempo kreist Kielens 
Kelle. Im Kellen-Kielwasser 
verwirbelt die flüssiger wer-
dende Käsemasse und, oh 
Schreck, steigen Dampfwölk-
lein des entfliehenden Alko-
hols auf. Andächtig und wortlos 
schauen die drei übrigen  Ca-
quelon-Genossen Kiel zu.

Wir lassen uns zum Fondue 
nieder, nicht nur wegen dem 
Figugegl, sondern wegen den 
schlankmachenden Aspekten. 
Das Fondue, ein Diätmenu? 
Jawohl. Stand letzthin in einem 
Gesundheitsheftli. Die indigenen 
Völker haben irgendwelche Tier-
chen in der Darmflora (in diesem 
Falle  wohl Darmfauna) welche 
sich als kapitale Schlankmacher 
entpuppten. Schlankheitswo-
chen im Regenwald? Falsch, wir 
können diese Flora aufbauen, 
indem wir Vollfettkäse und Jo-
ghurt zu uns nehmen. Schlank-
heits- und Wellness-Meeting im 
Asylkeller also.

 Susi (Kongo), Leonore (Gin) 
und Dorothe (Fiasco), schau-
en gelassen ihrem Einsatz ent-
gegen. Auch uns ist alles ver-
traut. Vergeblich versucht sich 
Fiasco Gehör 
zu verschaffen. 
Man glaubt die 
jährlich abgege-
benen Anwei-
sungen an die 
Caquelon-Chefs 
zu kennen und 
plappert weiter.

Beim Caquelon nebenan geht 
es geräuschvoller zu. Caquelon-
Chef Vento wurde das Geheim-
nis der Fonduezubereitung be-
reits in die Wiege, ja sogar in die 
Gene gelegt. Das Geschlecht 
derer von Zeender stammt von 

Romanel-sur-Morges und 
Vater Zeenders Babynase 
hat den ersten Fondue-
duft bereits in der Mater-
nité drunten in Lausanne 
erschnüffelt. Das ehema-
lige Restaurant Bären an 
der Vorstadt, von Vater 
Zeender geführt, war An-
laufstelle profunder Fon-
duekenner.

Im Gegensatz zu den 
übrigen Kellenschwingern 
führt Vento seine Arbeit 
stehend aus und die Kelle 
dreht sich mit reduziertem 

Tiefgang durch die sämige Kä-
semasse, geheimnisvolle Figu-
ren ausführend, deren Nutzen 
von Vento eingehend erklärt 
werden. Derweil geniessen wir 
unser Fondue und verfolgen ge-
nau die Ausführung Ventos.
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Zwischenhinein erfahren wir 
Genaueres über die Zuberei-
tung des Waadtländer Fondues, 
dessen wichtigsten Einzelheiten 
wohl der Geheimhaltung unter-
stehen:

Man nehme rezenten Gruyère 
und Emmentaler. Der beige-

fügte Vacherin Mont d‘or sollte 
10% des Gewichtes des Hart-
käses ausmachen. Das Ge-
wicht des Weissweins macht 
wiederum 50% des Käsege-

wichtes aus. Bitte, bitte, 
nur herben Wein von der La 
Côte verwenden nicht die 

lieblicheren Tropfen, die östlich 
von Lausanne heranreifen! Das 
verzehrte Brot macht wiederum 
75% des Käsegewichtes aus. 
Das ergibt 135%iges Fondue!

Noch ein Geheimnis möchte 
ich anfügen, das mir Capitaine 
Savary, ein Dienstkamerad aus-
Lausanne, verraten hat: Man 
soll mit dem Fonduemahl aufhö-
ren, wenn man noch den Appetit 
auf ein Käsebrot verspürt!

Zum Kaffee gibt es ein traditio-
nelles Brownie, wie es uns Käthi 
(Kiel) jeweils zubereitet. Wegen 
ihrer Abwesenheit wurden sie 
heuer von Kiel unter telefoni-
scher Fernanleitung seiner Gat-
tin mit Erfolg hergestellt.

Man merke: ohne unsere Da-
men läuft alles etwas kompli-
zierter ab! 

Anstelle von Bison begrüsst 
uns Chief-Triumvir Pegel herz-
lich und gibt uns folgende Neu-
igkeiten bekannt:

Bison ist vorgestern in die Kli-
nik Littenheid bei Sirnach einge-
treten. Wir werden angewiesen, 
mit Bison nicht via Telefon, SMS 
und Mails in Verbindung zu tre-
ten, bis uns Pegel diesbezüglich 
Neues berichtet. Vento wird ne-
ben seinen bisherigen Chargen 
als Archivar, Fotograf und Pro-
duzent spezieller fotografischer 
Effekte die Ressorts Versand, 
Einladungen und Berichte über-
nehmen, was mit einem grossen 
Applaus verdankt wird. Wegen 
Bauarbeiten in Thayngen wech-
selt Pappus für ein Jahr ins Al-
tersheim seiner Heimatgemein-
de Hallau.

 Pegel gedenkt 
des verstorbe-
nen Kurt Hauser 
v/o Schlich, der 
am 23. Dezem-
ber 2014 letzt-
mals unter uns 
weilte. Zu Ehren 
Schlichs erhe-
ben wie uns zu 
einer Schwei-
geminute und 
singen den Cantus „Vom hoh’n 
Olymp“. 

Am hintersten Tisch haben 
sich die Damen niedergelas-
sen, um die verdiente Ruhe 
zu geniessen. Das Fondue 
wurde vom „Chäs-Paradies“ 
Chnöpfli, Weiningen, geliefert. 
Die fixfertig vorbereitete Käse-
Weinmischung wird samt Brot, 
Caquelons und Geschirr und 
Besteck geliefert, was unseren 
Damen weniger Mühe bereitet.

Das ist ihnen sehr zu gön-
nen. Über die Käsemischung 
schweigt sich Herr Knöpfli aus. 
Ob er das Rezept von Vento 
bezogen hat? Als Einheimische 
profitieren die vier Damen von 
der guten Zusammenarbeit mit 
dem Asyl-Abwart. Seit 2013 ist 
nun die Fonduewanderung im 
Jahresprogramm und ist kaum 
mehr wegzudenken. Für das 
Ausharren sei der Staanerclique 
und ihren Gemahlinnen herzlich 
gedankt. Hoffen wir fest, dass 
wir auch nächstes Jahr wieder 
zu Gast sein dürfen. Ein weiterer 
Dank sei den übrigen Bediens-
teten des heutigen Tages aus-
gesprochen: Chefregisseur Pe-
gel, Fotograf Chnopf, Feldarzt 
Skal, Vorsänger Kardan, der in 
aller Stille zum 1. CM befördert 
worden war, sowie Kassier Gun, 
der sich sehr gut in sein neues 
Amt eingearbeitet hat, ebenso 
den Spezial-Hilfskräften: den 

Witze-Erzählern, 
dem Herold (rrru-
ig sain!) und dem 
personif iz ierten 
Navigation-Cont-
roller, auf den sich 
der Organisator 
vertrauensvoll ver-
lassen darf.

Je nach den Vor-
lieben unserer Ge-
mahlinnen wählen 

wir den Heimweg: Wer mit re-
zentem Käsegeruch auftreten 
darf, peilt sein trautes Heim di-
rekt an. Jenes Dutzend, das den 
Käsegeruch mit der Duftnote 
auserlesener Cigarettentabak-
sorten  veredeln muss, kehrt 
wohl oder übel noch bei Joy zu 
einem Bierchen ein. 

Text: Micky
Fotos: Chnopf + Vento
Gestaltung + Layout: Vento
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Teilnehmerliste

Resultat von Pegels Sparwut: 
Teilnehmerliste Wanderung 795 auf der Rückseite 
des Blattes Wanderung 794!
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Sinus im Engadin und wünscht guet Chäs
Esso gesundheitlich nicht so gut - lässt aber alle  

 grüssen
Papus in Hallau im Exil, da Altersheim in Thayngen  

 renoviert wird. Adressänderung vgl. eMail
Presto treibt Wintersport
Pfau immer noch Probleme mit seinen Beinen - lässt grüssen
Rocco musste sich letzte Woche nochmals einem kleinen  

 Eingriff unterziehen u. fühlt sich noch nicht wanderfähig  
 lässt aber herzlich grüssen

Pegels Mitteilungen

Guns Wunsch

Jahresbeitrag KTV-AHAH Wandergruppe (≠ AH-Verband!) 
Betrag: SFR. 75.-- bis 100.-- pro Jahr 
Kontoinformationen:
Roter Einzahlungsschein
PC 31-655018-4
IBAN CH73 0900 0000 3165 5018 4
Begünstigter:
Möckli Peter
8200 Schaffhausen

Von links nach rechts: 
Erwin Leibacher - Micky - Elsbeth Leibacher - Wurf

Nicht vergessen
Wanderung 796 - am 3. März 2016 - Quer durch den Klettgau 
Mittagessen in der Bergtrotte Osterfingen
Wanderleiter: 

Skal Gauss

Leibachers

Jubilare

Gosch: 83 Jahre jung

Kiel: 71 - etwas jünger

Falco: 71 - auch etwas jünger 
Cantus dann nächstes Mal! 
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Bildarchiv
Beispiele für eingangene und 
in Schuss gebrachte Bilddokumente.

Kantonalturnfest 1946 
Von links nach rechts: Löt - Schlich - 

Ultra - Strupper - Schmuck - Aero

Lias 1985

Fami 1960 
Von links nach rechts: 

Blitz - Knirps - Contra - Delta? - Dandy? 
- Franziska Neff


