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KTV Wandergruppe 

 
719. Wanderung am  7. Februar 2013 

Diessenhofen – Säpling (Rheinklingen) – Stein am Rhein 
 

Wanderleiter: Fiasco, Gin, Kongo 
 

 
 

Die 45 Teilnehmer: 
            
Aero     Falco      Lux     Rocco   
Bär     Fiasco     Mex     Rowdy   
Bijou     Floh      Micky    Saldo    
Bison    Fly      Pappus    Skål 
Boy     Gin      Patsch    Strotz 
Chlapf    Gingg     Pegel    Tardo 
Chnoche   Gun      Pipin     Uhu 
Chnopf    Jump      Plausch    Vento 
Chrusel    Klex      Presto    Wiesel 
Dandy    Kongo     Radar    Wurf 
Delta     Löt      Radi     Yeti 
                   Zwirbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
Lange Zeit bereitete mir die Lücke im Jahresprogramm 2013 Sorgen. Niemand konnte sich bereit 
erklären, am 7. Februar als Tourenleiter einzuspringen. Sei es, dass Enkel-Skiferien im Februar 
geplant waren, oder, was nicht laut gesagt wurde, aber sehr verständlich war, der Ehefrau die Be-
treuung der Apérostation unter winterlicher Verhältnissen nicht zugemutet werden konnte. 
Schliesslich kam Fiasco quasi als rettender Engel herangeschwebt. Er schlug mir vor, am besag-
ten Tage  eine Winterwanderung und zwecks Aufwärmung und Stärkung ein Fondue-Zmittag im 
Asylkeller zu organisieren. Um den allfälligen arktischen Bedingungen am Apéroplatz  trotzen zu 
können, gelobte Fiasco, sich samt Dorothee vorgängig im Oberengadin bei zweistelligen Minus-
graden während 14 Tagen die erforderliche Kälteresistenz anzueignen.  
Voller Begeisterung und mit grosser Dankbarkeit nahm ich Fiascos Offerte an. Ridos Vorschlag, 
die Kosten für das angetönte Härtetraining im Oberengadin aus unserer Wanderkasse zu beglei-
chen, wollten Dorothee und Fiasco nicht annehmen. Unser Kassier hatte allerdings wegen unserer 
schlechten Finanzlage nur einen Aufenthalt in einem Vier-Sterne-Hotel angeboten. 
Das Mahl aus einem gemeinsamen Geschirr festigt die sozialen Banden ungemein und verstärkt 
das Gefühl traulichen Beisammenseins. Ähnliche Erfahrungen sind uns aus der Aktivzeit geläufig, 
als wir beim kollektiven Durstlöschen aus einem Bierhumpen das Gefühl farbenbrüderlicher  Zu-
sammengehörigkeit besonders intensiv erleben durften. Das gemeinsame Fonduemahl war zu 
jener Zeit eher verpönt. Dies wohl deshalb, weil wir den Molkereiprodukten im Allgemeinen und 
dem Milchgenuss im Speziellen sehr kritisch gegenüberstanden. Die Medizin und die Entwick-
lungspsychologie kennen die Gründe.  Nur 17 Jahre trennten uns damals vom Zeitpunkt, als wir 
von der Mutterbrust genommen und so von einem zwar bekömmlichen, aber mit der Zeit als fade 
empfundenen Energy-drink Abschied genommen hatten. Die in der Aktivzeit beobachtete Unver-
träglichkeit mit Milch deuteten wir als Warnzeichen und Hinweis auf latent vorhandenen Milch-
schorf-Erreger, deren Ausbruch es aus ästhetischen und psychologischen Gründen zu verhindern 
galt. 
 
Wie verabredet treffen wir unsere Tourenleiter Fiasco, Gin und Kongo in dem mit Schnee bestreu-
ten Städtchen Diessenhofen. Obertourenleiter Fiasco besammelt uns vor einer der traditionellen 
SBB-Rampen und leitet nach einigen Begrüssungsworten  über zu den tiefsinnigen Gedanken des 
obligatorischen Vierzeilers. Der vorsichtig agierende Fiasco gibt noch rechtzeitig zu, dass seine 
besinnlichen Zeilen von einer gewissen Frau Elsa von Grindelstein und nicht von ihm stammten. 
So wegen Plagiat und so, meint er. 
 
     Lang lag er auf den Fluren   die hintersten Reserven 
     viel Eis und Schnee besass er  infolgedessen gab er 
     und tiefe Temperaturen.    uns Wand’rern auf die Nerven 
     Von unsern Kräften frass er   vorbei ist er bald aber. 
 
Gerne hätten wir der besagten Elsa gratuliert und sie an uns gedrückt. Da sie aber mit ihrem 
Schöpfer Bö (Nebelspalter) ins Grab gesunken ist,  lassen wir‘s bleiben und lassen auch Fiasco 
diesbezüglich in Ruhe. Auch zum Händedruck reicht es leider nicht mehr, denn Fiasco  übergibt 
das Szepter  seinem Ersten  Unter-Tourenleiter Gin  und eilt hastig zu seinem Auto, da er als 
Ober-Tourenleiter am Apéroplatz zum Rechten sehen muss. 

     

 
Gebannt verfolgt man die 
Ausführungen des Tourenlei-
ters. Fiascos charismatische 
Erscheinung widerspiegelt 
sich in den Gesichtern der 
Zuhörer. 
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Wir steigen an den Rhein hinunter, wo sich der Vorhang über einer märchenhaften Winterland-
schaft hebt. Nur der Rhein gibt sich frühlingshaft – zumindest was die Wasserführungsmenge mit 
392 m³ pro Sekunde anbelangt.  Patsch, der mystisch angehauchte Fotograf, vergisst beinahe, 
unsere edlen Gestalten und Gesichtszüge auftragsgemäss abzuscannen. Stattdessen sucht er 
geeignete Plätzchen, von wo sich die Winterlandschaft am besten präsentiert.  Vielen Dank, 
Patsch für deine schönen Bilder!  

 

 

 
                          Der Kniff als Biber 
                           ist mir lieber! 
           

In Rheinklingen gibt’s einen kurzen Halt. Gin hat gestern bei misslichen Wetterbedingungen die 
Wegverhältnisse vor Ort beurteilt. Wer bereits vom Apéro träumt, nickt befriedigt, als er aus Gin-
nens Munde die Kunde vernimmt, dass einzelne Wegstücke schwer begeh- und unzumutbar sei-
en. Wir würden deshalb eine Abkürzung wählen. Mit dem Vorsprung einer Viertelstunde  erreichen 
wir den Apéro-Hof Säpling. 

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-719/Wanderung-719a/index.html
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Hinter dem schützenden Scheunentor hat Fiasco unterdessen Weinflaschen und Speckbrot auf 
einer improvisierten Theke bereitgestellt. Mit  viel Liebe zum Detail hat Fiasco das Apéro-Getränk  
auf die weisse Landschaft abgestimmt: Da passt nur weisser Staaner Wii! Wer sich mit der land-
wirtschaftlichen Scholle verbunden fühlt, inspiziert die Geräte und bestaunt den imponierenden 
Maschinenpark. Die überwiegende Mehrzahl der Anwesenden lässt sich jedoch auf den Bänken 
nieder, stopft sich die Backen mit den weichen Speckbrotbrocken prallvoll und spült von Zeit zu 
Zeit die Mundhöhle mit Chardonnay frei, wenn dies die Konversation erfordert. Die Brotstücke ge-
hen weg wie frische Weggli und  Fiasco  legt eine kleine Reserve für die Kurzwanderer bereit, wel-
che wegen unseres Zeitvorsprunges immer noch nicht eingetroffen sind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        Es setzen hier die alten Hupfer 
        bei grauem Wetter bunte Tupfer. 
 
 
         
        Wir kosten Chardonnay aus Stein 
        Der Gaumen findet ihn sehr fein. 
        Doch etwas fehlt uns, Stärnecheib: 
        Wo steckt Dorothee, Fiascos Weib? 
 
Ihre im Malojawind gestählte Gesundheit wurde gestern unerwartet von den triumphierenden Grip-
peviren gebodigt. Ohne Überreichung der Schaffhauser-Zungen, ohne Liebeslied und ohne Ab-
schiedskuss machen wir uns mit leiser Wehmut davon. 
 
Was wir kaum für möglich halten: Die Steiner Undergass samt Rathausplatz sind menschenleer. 
Nur vor dem Rathaus steht ein einsamer Staaner, der sich als Wanderkamerad Gin in Einweise-
funktion entpuppt. Achselzuckend meint Gin, dass die Fremden halt im Februar fehlen. Offenbar 
schickt es sich als Staaner nicht, den Stadtkern zu betreten. 
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Schon vor sechs Jahren genossen wir an einem frühlingshaften Februartag ein Fondue im Asylkel-
ler, nachdem wir bei der Firma Knecht & Müller zu Gast gewesen waren. Wiederum folgt das Pro-
cedere wie damals: 
 
Man steigt hinab aufs Geratewohl 
ins asylantische Sous-sol. 
Dort blähet man die Lungenflügel 
und kräht ekstatisch: „Figuglgügl!“ 
 

Man sitzt je in zwei Vierergruppen. 
Statt Schüsseln mit Salat und Suppen, 
winken dem  Wandrer nun zum Lohn 
zwei  Rechauds und zwei  Gaggelons. 
 
Mit Schrecken sieht man nun beim Hocken 
den Käsebrei in Form von Flocken, 
gefüllt in das Gefäss aus Ton. 
Le Romand dit „le Caquelon“. 
 
Der Rührigste der vier Gesellen 
rühret nun mit hölzer‘m Chellen, 
nach Fiascos Rühr- Instruktion 
die Flocken in dem Gaggelon. 
 
Was unsere Köche konstatieren:  
Das Armgelenk beginnt zu gieren.  
So ist es halt, das kommt davon,      
vom Rühren in dem Gaggelon! 
 
Bald darauf, nach kurzer Zeit, 
macht sich nun ein Lachen breit. 
Der Rührer ruft:“ Nun dampft es schon, 
das Fondue in dem Gaggelon!“ 
 
 
Während Goliath am Samstag als Balltänzer in Wien das Kommando „Alles Walzer“ abwartet, 
heisst unser Startzeichen: „Alles Käse!“ 
Nach dem Ça ça geschmauset beginnen sich die Gabeln im Kreis zu drehen. Man einigt sich, et-
was Kirsch beizufügen. Die Kenner tauchen das Brot zuerst im Kirschgläschen und wünschen nur 
wenig Kirsch im Caquelon. Wie eine kostbare Reliquie wird die Pfeffermühle feierlich von Tisch zu 
Tisch getragen. Die vielbesungene Fondue-Gemütlichkeit macht sich breit. Oder ist es die Ambi-
ance des altehrwürdigen Kellers, die die gemütliche Stimmung schafft? Erinnerungen an andere 
Anlässe im Asylkeller  bestätigen mir dies.  Hier unten wäre selbst ein Fondue-Essen ohne Fondue 
gemütlich. Allerdings dürfte der ausgezeichnete Steiner Stadtwein nicht fehlen. 
 
Plausch (200. Wanderung) Falco (68) und Radi (66) interessieren sich für die Akustik des Keller-
raumes. Gerne helfen wir diesbezüglich als Sänger gegen ein bescheidenes Entgelt nach. Auch  
die Staanerclique und ihre Damen beehren wir in grosser Dankbarkeit für ihre vorzüglichen Leis-
tungen mit Gesang und Schaffhauser-Zungen. Auf diesem Wege seien auch den ferienhalber ab-
wesenden Kiel und seiner Frau Käthi für die Planungsarbeiten und für die selbstgebackenen vor-
züglichen Amarettis gedankt. 
Nach dem Kaffee besteht die Möglichkeit, in den hinteren Räumen in die Geschichte des Zweiten 
Weltkriegs abzutauchen und den Kommandoposten der Steiner Luftschutzkompagnie von damals 
zu besichtigen, der mit viel Liebe zum Detail wieder eingerichtet wurde. Wir erfahren, dass nach 
der Bombardierung Steins am 22. Februar 1945 die 15 Schwerverletzten in den Asylkeller  zur 
ersten ärztlichen Betreuung gebracht wurden. 
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        Herzlichen Dank für Eure Spende! 
 

 
 
        200 Wanderungen               68 Jahre        66 Jahre 
 
 
Radar, der aus zeitlichen Gründen mit Rocco von Zürich per Auto angereist ist, muss noch vor 
dem offiziellen Ende wieder aufbrechen, um die Sonnenstube ennet dem Gotthard zu bürgerlichen 
Zeiten noch zu erreichen. Auch als halber Fribourgeois hat er das Fondue gut gefunden, auch 
wenn es halt nicht so sämig sei wie das beste Fondue der Welt, welches im Greyerzerland serviert 
werde. 
Anstelle von Rido verkündet Gin die Quote von bescheidenen Fr. 30.-. Recht zügig drängen wir 
uns ans Tageslicht. 
Neun mit erlesenen  Käse-Essenzen  deodorierte Heimkehrer kehren noch im Haberhaus ein, wo 
sie unter dem steinernen Gewölbe bei Bier und Cacahuètes den wunderschönen Tag beschlies-
sen. 
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