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KTV Wandergruppe 
 

646. Wanderung am  25. Februar 2010 

  Bahnhof Stein am Rhein - Ramsen 
 

Wanderleiter: Fiasco, Gin, Kongo, 

 
 

 
Die 39 Teilnehmer: 

 
Bär   Fiasco   Patsch  Strolch 
Bijou  Gin    Pipin  Tass 
Boy   Gliss   Prinz  Taurus 
Chap  Gwaagg   Pröschtli  Ultra 
Chlapf  Kauz   Raff   Vento 
Chnoche  Kongo   Rido   Wams 
Chnopf  Löt    Rocco  Wurf 
Delta  Mex    Rowdy  Zirp 
Esso  Micky   Sinus  Zofy 
Falco  Pappus   Sprung 
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Es gehöre zu den militärischen Gebräuchen und zum zivilen 
Anstand, dass sich das Kader zum Antrittsverlesen und zur 
Begrüssung mit Blick gegen die Sonne postiere, meint Obertou-
renleiter Fiasco in das eben genannte Gestirn blinzelnd und 
sichtlich die wärmenden Strahlen unter seinem himmlisch-
blauen Outfit geniessend. Ebenso höflich wenden sich seine 
beiden Co-Leiter und die 27 Gemeinen von der Sonne ab und 
blicken auf den erhöht postierten und von den ersten 
Morgenstrahlen mystisch erleuchteten Fiasco. 
Ursprünglich, so erfahren wir, wäre heute eine Wanderung ins 
Gebiet des Schienerbergs geplant gewesen. Wegen der lokalen 
nicht enden wollenden Fasnet hätten wir Wanderer im Lokal, 
wo wir uns hätten verpflegen und geistig und physisch stärken 
wollen, im Kreise der Narren keine Aufnahme gefunden. 
 
 

 Um solch widrigen Einschränkungen erfolgreich zu begegnen, wird nun die Anschaffung 
einer Hunderter-Serie Pappnasen mit Schnäuzen und deren Lagerung im Archiv erwogen. 
 

 
   Nachdem Fiasco den vorbereiteten Vierzeiler 
 
   Geniesst die Landschaft, nicht zu schnell geloffen, 
   sonst wird beim Apéro zuviel gesoffen. 
   So lasst uns denn gen Ramsen ziehn, 
   Fiasco führt, am Schluss geht Gin. 
 
artig aufgesagt hat, verlassen wir das Gelände des Bahnhofs Stein und ziehen Richtung 
Wagenhausen, wo wir oberhalb des Campingareals das Rheinufer erreichen. 

  
Der vom Winterschlaf geschwächte  Rhein zieht 
apathisch dahin. Da momentan die Abfluss-
menge knapp 200 m³ beträgt, hat sich die 
Uferlinie zum Teil weit ins Rheinbett zurück gezo-
gen und viele Kiesbänke teilen den Fluss. 
 Bild: Bibermühle. 
 
Wir nähern uns dem 
südlichen Brücken-
kopf der Hemishofer 
Rheinbrücke. Ge-
genüber der Strasse 

und des Eisenbahntrassees befindet sich, nur etwa 100m von 
uns entfernt, in einem Waldstück ein Gedenkstein, der an die 
Opfer eines Minenunglücks erinnert. Bei der Explosion mehrerer 
Panzerminen waren am 17. Juni 1944 zehn Unteroffiziere und 
Soldaten getötet worden. 
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„Winter im oberen Kantonsteil“. Unter diesem 
Motto haben unsere Steiner Wanderkameraden 
im trüben November ihre Wanderung vorbereitet. 
In Eile und im Anflug  frühlingshafter Zuversicht 
wurde die Tour Anfang Woche in „Vorfrühling im 
oberen Kantonsteil“ umbenannt. Im Gegensatz 
zur letzten Wanderung ist heute die Temperatur 
15° höher. Unter dem tiefblauen Firmament 
leuchten die Fassaden der Riegelhäuser in 
Hemishofen und verhaltenes Vogelgezwitscher 
schürt unsere Frühlingsstimmung und nährt un-
sere Wanderfreude. Unter der dicken Eisschicht 

eines Gartenweihers scheint der Winter sein letztes Réduit bezogen zu haben. 
 
 

 
Der lehmige Boden erzeugt schmatzende 
Geräusche und ein Ausweichen ist nicht möglich. 
Morgen ist wieder einmal gründliches Reinigen 
der Schuhe angesagt. Das hätte uns der Winter 
erspart.  Eben hat man den Frost als Wanderer 
noch verdammt und bereits trauert man wieder 
seinen Vorzügen nach. Wohl noch schmutzigere 
Stiefel hatten die französischen Soldaten zu 
reinigen, welche am 1. Mai 1800 an dieser Stelle 
auf einer Pontonbrücke von Rheinklingen her 
über den Rhein setzten. 

 
 Wir passieren den Hof „Hörnli“ in der Nähe der Bibermühle. Auf dem Balkon erblicken wir 
Karen, die Angetraute unseres AH-Aktuars und Flötenbauers Lori. Wir geben uns mit Rufzei-
chen als KTVer zu erkennen und winken zum Gruss. Der Drang zum Apérowein im Staffel-
wald erlaubt es uns nicht, wenigstens die Strophe „Ein Mädchen winkt mir vom hohen Altan, 
hell flattert im Winde ihr Haar“ zu singen. Als Minnesänger sind wir ohnehin trotz Früh-
lingsstimmungs-Bonus nur noch bedingt geeignet. Viele Jahre sind verflossen, seit wir hier 

anlässlich einer Turnfahrt während längerer 
Zeit bei einem ausgiebigen Apéro verweilten 
und uns eben mit diesem von Pipin ange-
stimmten Cantus (Der Sang ist verschollen) 
von der auf dem Balkon weilenden jungen 
Braut Karen verabschiedeten. 
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Nicht vom hohen Altan und deshalb ohne flatternde Haare begrüsst uns Fiascos Dorothe vor 
der Forsthütte an der Rosshalde am Fusse des Staffels. Der „Staanerclique“ ist nur das bes-
te einheimische Gewächs für uns gut genug. Wir stossen mit Staaner Stadtwii an, wie wir es 
bereits am letzten Damentag im Klostergarten von St. Georgen getan haben. Der bestande-
ne Apéro-Insider wendet sich sofort Dorothes Apéro-Stengel zu, weil er weiss, dass sie eine 
geheime orientalische Gewürzmischung enthalten. „Gewürze aus dem Lande des Donner-
drachens“ glaubte ich auf einem schmucken asiatischen Porzellangefäss zu lesen, als mir 
Dorothe letzthin einen flüchtigen Blick in ihre Küche gewährte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-Tourenleiter und Abschnittschef Kongo wird wegen  seines 
forschen Nonstop-Marsches mit bohrenden Fragen konfrontiert und 
bald ist zwischen drei ehemaligen Infanterie-, Luftwaffen- und 
Artillerie-Offizieren eine rege Diskussion wohl zum Thema 
„Blasenentleerung auf längeren Verschiebungen ohne Ge-
fechtsberührung“ im Gange. Gerne hätten wir Dorothe sämtliche 
Strophen des „Trauten Schätzchen“ vorgetragen. Unser 
Obertourenleiter Fiasco, der, wie mir Dorothe zutuschelt, aus-
serhalb des Hauses das Sagen hat, nützt seine Gelegenheit. Er 
tippt  resolut auf seine Uhr und erlaubt nur noch das Absingen 

eines kürzeren Liedes. Dank der straffen musikalischen Leitung des zum CM verknurrten 
Gliss tönt es ganz harmonisch durch den Staffelwald. 
 

 
Jene, welche heute im 
Frühlingsschnee ihre Si-
nuskurven zeichnen oder 
gar bei 32° im Pool 
plantschen, würden si-
cher ein halbes Stünd-
chen opfern, um beim 
Apéro in unserem Kreise 
weilen zu können.  
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Wir erreichen den Dorfrand von Ramsen. Auf 
dem Sitzplatz eines Einfamilienhauses räkelt 
sich ein Ehepaar an der Februar-Sonne. Ich 
geselle mich zu ihnen für einen Schwatz und 
gebe Auskunft über das Woher und Wohin. 
Beide loben unseren strammen Schritt und der 
Herr des Hauses stellt als ehemaliger Sca-
phusianer mit Bewunderung fest, dass die einst 
so sportlichen KTVer auch im Rentenalter noch 
von ihrer einstigen Topform profitieren. 
 
Im Dorfkern des heimeligen Haufendorfes 

scheint die Zeit stille zu stehen. Einige Häuser wurden noch unter habsburgischer Obrigkeit 
erbaut, denn Ramsen wurde erst vor 240 Jahren eidgenössisch. Die gar wuchtig geratene 
Barockzwiebel der katholischen Kirche dominiert das Dorf. „Wa tuets, e bitzeli bös absiits als 
Ohreläppli vo üsere Schwiiz“ schildert der aus  Ramsen stammende Heimatdichter Jakob 
Brütsch die Lage des oberen Kantonsteils. 
 
Mit den Nachzüglern erreiche ich den „Hirschen“. In den verwinkelten Gängen ist es mäus-
chenstill, was uns sehr verwundert. Sind wir hier am richtigen Ort? Sinus, der sein Auto 
schon am frühen Morgen vor dem Haus  parkiert hat, beruhigt uns. Aus den Profilsohlen ab-
gefallene  waffelförmige Erdklumpen weisen uns als zuverlässige Wegweiser den Weg in 

den hinteren Teil des weitläufigen Restaurants zu unseren Kameraden.  
Ausgiebig stossen wir mit Steiner AOC RxS an und wer den Weissen 
nicht schätzt, bedient sich mit „Hirsche Ramsen Huswii“. Einige KTVer 
bestreiten heute die erste Wanderung des Jahres und erkundigen sich 
eingehend nach unserem Befinden. Nebelbänken gleich entströmen 
Dampfwolken der Küche. CM Gliss pumpt geniesserisch seine 
Lungenflügel mit Tomatensuppenduft voll und stimmt unverzüglich „Ça ça 
geschmauset“ an. 
An unserem Tisch sitzen mehrere Lehrer der alten Generation. Kein 
Wunder, dass zwischen den einzelnen Gängen und dem Singen lebhaft 

über die Abstimmungsvorlage zur Einführung geleiteter Schulen 
diskutiert wird. Dieses Thema war bereits vor vier Wochen 
anlässlich des Vortrages von Nimbus aktuell. 
  
Mein Insidertip an die verehrte Leserschaft: Zur Bewältigung des 
weiten Weges vom Tisch zum WC ist dem Gast das Tragen von 
Wanderschuhen sehr empfohlen! 

 
 
 
 
 
 
 
Zu Ehren des verstorbenen AH Heinrich Ott v/o Volta – er weilte vor langer Zeit nur einmal 
unter uns – wird das traditionelle Lied „Vom hoh’n Olymp“ gesungen. 
 
 



 6 

 Geburtstagskinder sind keine anwesend. Zu unserer Freude besteht dennoch Gelegenheit, 
sich für Blaue musikalisch zu bedanken. Der Fantasie der spendefreudigen KTVer sind keine 
Grenzen gesetzt. Kauz ist heute zum 300. Male auf Wanderung. Rocco geniesst die Gele-
genheit, nach langer Zeit wieder in Ramsen zu weilen. Die schönen Erinnerungen anlässlich 
der Besuche bei seinen Grosseltern hier im Bibertal beflügeln ihn, einen Blauen flattern zu 
lassen. Zu Ehren ihres verstorbenen Generationenbruders Röhre spenden Esso und 
Pröschtli ihren Obolus. 

 
 Nur zu rasch sind die Stunden 
glückseligen Beisammenseins 
vergangen. Viele ziehen es vor, 
an diesem herrlichen Vorfrüh-
lingstag nach Hemishofen zurück 
zu wandern. Frühlingsgefühle ge-
hen oft gepaart mit Nostalgiege-
danken einher.  Hören wir  noch-
mals Jakob Brütsch zu: 

 
          
    No bruu sind alli Äcker, 
    Vergange-n-isch de Schnee, 
    De Früeling schtellt sin Wecker 
    Und tribiliert* all meh 
 
    Hei, mini Chind, die trooled 
    Am trochne Sunneroo, 
    Wo s’ Visiööli holed, 
    Zum mich dra schmecke loo. 
 
    Au mir sind früener ggange 
    Duruus an gliiche Roo; 
    De Früeling isch vergange –  
    Studiersch em au so noh? 
 
* tribilieren: hetzen, antreiben, drängen (Schaffhauser Mundartwörterbuch) 
 
 
 
Und noch dies: 

 
 
 
 

Letzte Woche erhielt Egü die Wap-
penscheibe zur 500. Wanderung. Zwar 
hat er erst 497 Wanderungen absolviert. 
Das Präsent soll Egü aber möglichst 
lange Freude bereiten. 
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