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52 Teilnehmer 

 Aero  Falco  Kardan  Patsch  Schlirp 

 Bär  Fiasco  Kiel  Pegel  Sinus 
 Bijou  Floh  Klex  Piper  Skal 
 Bison  Fly  Kongo  Plausch  Spick 
 Boy  Gin  Krach  Presto  Tardo 
 Chap  Glenn  Löt  Pröschtli  Tass 
 Chlapf  Goliath  Lux  Radar  Tuba 
 Chnopf  Gun  Mex  Rido  Wiesel 
 Chrusel  Happy  Micky  Rosso  Yeti 
 Cirrus  Jump  Pappus  Saldo  Zofy 
 Dandy  Kahn       

 
 

KTV Wandergruppe 

 
744. Wanderung vom 13.2.2014 

 
Wanderleiter: Fiasco 
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Dass das Wandern bei Minusgraden eine vermehrte Zufuhr von Kalorien erfordert, wurde schon von 
unseren Gründervätern  erkannt. In der Folge wurde die Metzgetewanderung eingeführt. Die Exzesse 
der karnivorisch Angehauchten führte im Lager der Blutwurstverächter zu entsprechendem Wider-

stand und zu Demarchen. Die Behauptung, dass in Milchprodukten neben wertvollen Spurenelemen-
ten weitere kalorienreiche Stoffe vorhanden seien,  rief nach der Einführung der Fondue-Wanderung 
zur Befriedung der sich in die Haare geratenen Interessengruppen. 
 
Zwecks Glorifizierung der Milch durchwühlte ich die Albumblätter der Deutschen Poesie, wurde aber 
nur zweimal fündig: 
 
   Mager- oder Vollmilch? Das ist hier die Frage. 
   Alles andere ist Beilage. 
 
(Shakespeare-Tagung der kantonalen Chefdelegierten des Verbandes Schweizerischer milchproduzie-
render BäuerInnen) 
 
   Ich trank als Säugling von früh bis spät 
   laut dem Diktat der Milchdiät 
   zwei Brüste ex und hab‘ erbrochen.  
   Ach Gott, wie hat das mir gerochen! 
 
(Generalfeldmarschall Erhard Milch, 1892-1972, Frühe Kindheits-Erinnerungen) 
 
 
Nach dieser dürftigen Ausbeute nun zu den Geschehnissen des heutigen Fondue-Wandertages, dessen 
Auftakt wieder im Zeichen der Dichtkunst steht. Wanderleiter Fiasco begrüsst uns nämlich auf dem 

Bahnhof in Schlattingen mit folgendem „Vierzeiler“: 
    
   Letztes Jahr, bei Minusgraden, 
   gings ostwärts auf verschneiten Pfaden. 
   Heuer können wir im Schärmen 
   unsere kalten Finger wärmen. 
   Dann geht’s Richtung Stein am Rhein 

   zu Fondue, Kirsch und kühlem Wein. 
           
 

 
7. Februar 2013  -1°   13. Februar 2014   5°      12. Februar 2015 ?? 
 
 
 
 

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-719/Wanderung-719a/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html
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Wer noch nicht die 30 Hände geschüttelt hat, holt es hastig nach. Verloren geglaubte Mitwanderer, wie 

Kiel, Krach und später Happy, werden herzlich begrüsst. Ebenso Tuba, der sich als Neuankömmling 

riesig aufs Wiedersehen freut und aus unseren faltigen Gesichtern jene rar gewordenen Merkmale 
heraussucht, welche an die wonnevollen Jugendzeiten zurückerinnern. 

Fiasco nimmt die Spitzenposition ein, während sich Hilfs-Sheriff Gin in den hinteren Reihen der 
Marschkolonne nach dem Rechten sieht. In farbenfrohes Gore-Tex gehüllt, ziehen wir schnatternd dem 

Oberlauf des Geisslibachs entlang, dem wohl vor etwa 100 Jahren dieses schnurgerade Bachbett ver-
passt worden ist. 

Auch heute, wie schon oft in letzter Zeit, haben wir dank der Föhn-
phase eine schöne Fernsicht und die grazile Antennennadel auf der 
Rosenegg erinnert uns an die Tour, die Tass vor einem Jahr geleitet 
hat. Fiasco hat sich wohl eine interessante, kurzweilige Route aus-

gesucht, sich  jedoch nicht um  das Vorhandensein von Gassi-
gehen-Baumstämmchen gekümmert. Just vor den Gebäulichkeiten 
des Ulmerhofs findet sich eine der Raritäten. Nach negativ verlaufe-
ner Rücksprache mit Fiasco, und mit mulmigen Gefühlen auf die 
Fensterscheiben schielend, verrichte ich hastig mein Geschäft, zu-
mal ich an der Fassade folgenden Hausspruch zu finden glaube:  
 
   Die Blase voll? Üb‘ Disziplin! 
   Sonst jagt dich Hund und Bäuerin! 

 
 
Brückenbauer mit Biss 

 
Zügig geht es auf dem ebenen Wegstück weiter nach Etzwilen, allwo uns im Restaurant Schweizerhof 
ein Apéro in Aussicht gestellt wird. Letztes Jahr hatten wir uns bei Minusgraden in einer Scheune an-
einander geschmiegt und mit klammen Fingern den Weissweinbecher zu Munde geführt, wovor uns 
heute die sehr auf Wellfeeling bedachte Staaner-Clique bewahren will. 
Das Restaurant Schweizerhof, unsere Apéro-Abstiege, atmet den geschätzten Charme eines ehrwürdi-
gen Bahnhofbuffets. Wohltuend locker präsentiert sich die gemütliche Wirtin Theresia Strässle, der 
zum Glück das hektische Gehabe einer Buffetwirtin, die mit kurzen Handzeichen ihre Untergebenen zu 
speditivem Service anhält, völlig fehlt. Unser Auftritt war offenbar für die Serviertochter Franziska der 
Anlass, nach speziell grossem Ohrgeschmeide zu greifen. Die hausgemachte Bölletünne findet grossen 
Anklang, die Chäschüechli, Schinkegipfeli und Gmüestäschli wurden angeliefert. Aus einem riesigen 
Bilderrahmen schauen Bähnler mit von Verantwortungsgefühl triefenden Mienen auf uns herab. 

Stramme „Manne mit Schnäuz“, die den Riesenstolz auf ihre tadellos gebürsteten Bähnleruniformen 
offen zur Schau tragen. „Verein schweizerischer Weichen- und Bahnwärter 1914, Sektion Etzwilen“, 
nennen sich die Abgelichteten.  

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
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Mit grosser Verspätung treffen  die Kurzwanderer ein, welche unter der Türe von Fiasco mit Hand-
schlag begrüsst werden. Eine Stellwerkstörung in Feuerthalen machte den Einsatz eines Ersatzbusses 

nötig. Der Steiner Riesling und die reichlich vorhandenen Überreste der Bölletünne machen alles wie-
der gut.  

Mex öffnet sein Raucherset, wählt sich jene Pfeife aus, die zum aktuellen Anlass passt und nimmt 
draussen den einsamen Posten des Pfeifenrauchers ein. Sein treuer Rauchgefährte Boy hat seine Pfeife 
in Pension geschickt und Kardan ist als CM engagiert. 
Oberwanderchef Pegel richtet seine Grussworte an die auf über 40 Wanderer angewachsene Schar 
und CM Kardan lässt die Canten „Hier sind wir“ und „Wohlauf“ erklingen. Um 10.45 mahnt uns Fiasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zur Besammlung vor dem Lokal, denn unterdessen laufen im Asylkeller die kulinarischen Vorberei-
tungen auf Hochtouren. Der einsetzende Regen erfordert die nötigen textilen Vorkehrungen. 
 
Ohne grosses Bedauern verabschieden wir uns vom trüben Himmel und steigen ins Gewölbe des 
Asylkellers hinunter, allwo der 4. KTV-Fondueschmaus zelebriert wird. Dorothe (Fiasco), Susi (Kongo) 
und Käthi (Kiel) sind zum routinierten Team geworden, das einer professionellen Gruppe kaum nach-
steht. Ihre Begrüssung der Wanderer erfolgt im Stile, wie sie an einer Hotelfachschule eingeübt wird. 
Unsere Schar ist auf 52 Farbenbrüder angewachsen. Pappus bekommt wie immer statt Fondue 
Chästünne vorgesetzt. 
Fiasco freuts, dass auch die Gäste punkto Zubereitung des Fondues erfreuliche Fortschritte zu ver-
zeichnen haben, wovon unser Viererteam bald profitieren wird. Unser Réchaud verweigert seine 
Dienste. Fehlt es an der Crew? Während der eine mit Zündhölzchen und Gerät hantiert, unterstützen 
ihn die übrigen drei Mitstreiter mit gutgemeinten Vorschlägen und Korrekturen. Fiasco wird gerufen. 
Wohl auch im Sinne einer Brandverhütung unterbricht er unser Zeuseln am reparaturbedürftigen 
Réchaud und bringt uns ein Ersatz neuerer Bauart, der mit Brennpaste versehen ist.  
 
 

 

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
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Was den Leser amüsiert: 
Der ganze KTV rotiert! 

 

    
 

Unser Skal ganz ungeniert  Der Wiesel rührt ganz wohlgemut        Diese rufen: “Hierher,  Lux, 
die Kelle wie den Bohrer führt.           während Bison lieber schaut und ruht.       wir brauchen einen Kellenfux!“ 

 

 
 

 
Sie glauben an die Hypothesen Ich trank drei Coups du milieu               Die Kellenführung hier verrät, 
hier liesse sich die Zukunft lesen. und glaube, Rosso, je suis bleu!        dass  Bär oft Kartoffeln brät. 
   

 
 
Beim Urinieren und als Koch  Im Chemielabor wärs ein Vergehen:       Sinus vergeblich auf der Pirsch. 
gilt die Devise: Brille hoch.  Rühr‘ nie im Sitzen, stets im Stehen!      Gerührt wird nicht, man säuft  
                    Kirsch.              

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
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Eine friedliche Kappeler Milchsuppe-Stimmung macht sich breit. Vier Fonduegabeln rotieren, halten 
das Prinzip der Verkehrsregeln im Verkehrskreisel ein und lassen einander galant den Vortritt. Zwi-
schenrufe wie: „Friss gefälligst  in deinem Quadrant“, gefolgt mit einem schmerzhaften Stich in den 
Handrücken des Schuldigen, wie es in Kappel angeblich vorgekommen sein soll, bleiben aus. Stattdes-
sen wird hie und da ein Coup du milieu zelebriert und kameradschaftlich angestossen. Wir leben doch 
in einem sehr zivilisierten Milieu, wofür wir sehr dankbar sind. 
Nach dem Kaffee nimmt der Fondue-Anlass die Züge der üblichen Begegnungen an. Grusskarten wer-
den unterschrieben und Bison hält uns über das Ergehen der nicht Anwesenden auf dem Laufenden: 
Über die Krankheiten von Zwirbel, Uhu und Tardo (Conc). Auch Radi fehlt momentan krankheitshal-
ber. Unsere Gedanken weilen bei den Erkrankten. 
Aber auch Erfreuliches gibt es zu berichten. Chrusel erhielt heute von Gemahlin Traudl die Bewilligung 
für den 200. KTV-Ausgang, Falco trennt genau ein Jährchen vom siebzigsten Geburtstag und Cirrus 
kehrte von Kreta zurück, um uns sein 72. Wiegenfest anzuzeigen. Immer wieder Gründe, den Jubilie-
renden einen Cantus zu singen. Auf spezielle Art feiert Tuba seine Aufnahme. Mit folgendem Gedicht 
stellt er sich und sein dichterisches Talent vor und erntet verdienten Applaus: 
 
  Wo de Hoorchranz sich wie en Baum im Herbscht entblätteret  
  und uugfroget do und döt en Büschel Hoor halt uf de Bode tätteret, 
  wo Büüch sich eifach dehned und wo graui Häupter mit zuenemend e paar Falte 
  sich zeiged, sinds d’AH – und au de TUBA ghöört zu dene Alte. 
  Ich freu mi: Kiel, Fiasco, Chnoche, Wurf und au de Chnopf 
  sind hüt versammlet um de chääsig Topf. 
  Sid em Sunntig bruuchts jo neuschtens cheibe vill 
  drum bitt  ich i eurer Truppe no frischtgrächt um Asyl. 
  I däm Huus wärs jo scho vom Name gääh 
  de TUBA in erlauchte Wanderchreis ufznääh. 
 
Schliesslich statten unter grossem Applaus Pegel und Bison der weiblichen und männlichen Staaner-
Clique mit Züngli und mündlich den wohlverdienten Dank ab, wobei die mündliche Bedankung ge-
schlechterspezifisch verschieden aus- respektive aufgedrückt wird. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gin         Fiasco   Kiel        Kongo 
    
 
   Ob für Weisswein, Kirsch und Dessertteller, 
   Molkerei und Asylkeller, 
   Gläser, Gewürz und Abwaschschüssel: 
   Die vier Staaner haben alle Schlüssel. 
 
 
 
 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-744/index.html
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Tuba 1. Wanderung         Chrusel 200. Wanderung  Falco 69 Lenze   Cirrus 72 Lenze 
 
 

Rasch ist die Zeit zum Aufbruch gekommen. Mit der Einführung des Halbstundentaktes fällt der  Ent-
scheid,  ob noch hier ein Bierchen genehmigt werden soll, nicht unbedingt leichter. 
An der Erdoberfläche werden wir erneut vom Regen und Wind empfangen und letzterer erreicht beim 
Gang über die Rheinbrücke fast Sturmstärke. Ein dumpfes Gefühl macht sich in unseren Köpfen be-
merkbar. Ist es  die Wetterfühligkeit? Nein, wir sind zu schnell aus dem tiefen Asylkeller aufgestiegen, 
ohne mehrmals einen Halt zum Druckausgleich einzuschalten, wie dies Taucher auch tun.  In Feuertha-
len verlassen wir deshalb den Zug und begeben uns schleunigst in Joys Sauerstoffbar, die sich als  De-
kompressionskammer bestens eignet. 14 Wanderkameraden verlassen etwas später dieses Lokal wie-
der mit wachen Sinnen und klaren Köpfen.  
 
Allen, die zum glücklichen Verlauf des Anlasses beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herz-
lich gedankt: Der vierköpfigen Staanerclique, für die Leitung, Führung und umsichtige Organisation 
sowie  für die grosszügige Spende an die  Apérokosten;  ihren Damen für ihre grosse Arbeit hinter und 
vor der Theke; Bison und Pegel für die professionelle Leitung; Kardan für die Stabführung als Kantor; 
Mex für die stimmungsvollen Fotos und Rido für die Kassenführung. Und last but not least: Goliath, der  
als Berichterstatter der 743. Vortragswanderung seine umfangreiche Arbeit unterbrach und sich die 
Zeit nahm, uns zu begleiten. 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
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