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KTV Wandergruppe 
 

672. Wanderung am  3. März 2011 

 Bahnhof Stein am Rhein – Ergeten - Hemishofen 
 

Wanderleiter: Kiel 
 
 

Die 48 Teilnehmer: 
 
Bär   Fly   Mex    Saldo 
Bijou  Gin   Micky   Sinus 
Bison  Glenn  Nero    Spick 
Boy   Gosch  Pappus   Sprung 
Chap  Gwaagg  Patsch   Strolch 
Chlapf  Hindu  Phon   Tass 
Chlotz  Kahn  Piccolo   Uhu 
Coup  Kiel   Pinus   Ultra  
Dandy  Klex   Pipin   Vento 
Delta  Kongo  Plausch   Wiesel 
Falco  Krach  Pröschtli   Yeti 
Fiasco  Löt   Rido    Zwirbel 
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Mit grossem Interesse und mit Argusaugen verfolgen wir jeweils den Verlauf einer Wande-
rung, welche von einem Neuling ausgeheckt wurde und geführt wird. Auch Kiels Gesellen-
stück wird heute einer strengen Prüfung unterzogen. Zum besseren Verständnis seien hier 
zu Kiels Werdegang einige Eckdaten aufgezeigt: 
An einem windigen Märzmorgen im Jahre 1945 flog eine versierte Störchin mit menschlicher 
Luftfracht im schweizerischen Luftraum dem Untersee entlang Richtung Westen. Nach eini-
gen eleganten Schleifen über dem pittoresken Städtchen Stein am Rhein konnte der fluger-
fahrene Vogel mit über 1500 beglaubigten Flugstunden endlich ein offenes Fenster erspä-
hen, wo er er sich der kostbaren Eilsendung entledigen konnte. Mangels Wiege wurde der 
Flugpassagier, der kurz darauf auf den Namen Ernst hören sollte, in einem offenen Offiziers-
koffer auf edler Gabardineunterlage sanft deponiert. 
Der junge Steiner Bürger gedieh im Schosse seiner ihm zugewiesenen Familie prächtig. Er 
brachte sich nach der Devise „Learning by doing“ den aufrechten Gang bei und schärfte sich 
auf der Gasse im Gewühle ausländischer Touristen seine Sinne. Als Ernst in die Kantons-
schule eintrat, wurden unsere mit Stein am Rhein verbundenen KTVer Gin und Kongo auf 
den aufgeweckten Jüngling aufmerksam und standen seinen Eltern mit gutgemeinten 
Ratschlägen bei ihrer sorgfältigen Erziehungsarbeit zur Seite. Die von Eigennutz geprägten 
Bemühungen der Staanemer-Clique wurden mit Erfolg gekrönt: Kiel wurde ein strammer 
KTVer. 
Was einst sorgfältig geplant und eingefädelt, sollte nach langen Jahren nun endlich Früchte 
tragen: Kiel steht der Staaner-Clique als junge Kraft bei der Planung und Durchführung von 
Wanderungen zur Verfügung. 
 
Eben haben wir den Zug in Stein am Rhein verlassen. Phon und Hindu, die Farbenbrüder 
aus der Südostschweiz, verlassen das gegenüberliegende Restaurant. Nach der Ankunft 
hatten sich die beiden ins besagte Lokal geflüchtet und hier nach langer Zeit wieder ein Fal-
kenbier hinuntergespült, um der mit Mühen durchgestandenen Enthaltungsphase ein Ende 
zu setzen. Mit dem markdurchdringenden Pfiff eines Schafhirten gleich, bittet uns Kiel um 
Aufmerksamkeit und heisst uns anschliessend im Ostflügel unseres Kantons willkommen. 
Nach einer knappen Übersicht über die bevorstehenden körperlichen Mühen wird dieselbige 
in Reimen verpackt nochmals dargelegt: 
 
   Zerscht goots berguf - und dänn graaduus, 
   dött Boxestopp (mit Micky-Schmuus), 
   und dänn bergab und um de Rank 
   … und äntli z’ässe – gottseidank! 
 
 
 
Wir durchqueren die Strassen und Gassen des Städtchens und nehmen die Steigung zur 
Bleiche in Angriff. Bei der Grenze halten wir inne. Patsch, der mit einem späteren Zug ange-
reist war, erreicht uns nach einem Eilmarsch etwas schnaufend und mit sportlichem, rosafar-
benen Teint. 
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 Unsere Blicke richten sich auf den Hof der 
„Bleiki“. Vor etwa 40 Jahren kehrten hier  Aus-
flügler in der damals noch existierenden 
Gastwirtschaft ein und genossen die einzigarti-
ge Aussicht.   Vor der neuen Grenzziehung 
1964 verlief die Landesgrenze mitten durch die 
Gartenwirtschaft und durch eine Scheune, an 
deren Wände vor dem Kriege der Grenzverlauf 
mit Farbe aufgemalt wurde. Die Grenzbe-
setzung bekam die Wirtfamilie Schmid 1939 
deutlich zu spüren. Mitten durch die Garten-
wirtschaft wurde ein Stacheldrahtverhau 

gezogen und militärisch bewacht. Frau Schmid wurde der Zutritt zu ihrem Gemüsegarten, 
der sich ein paar Meter vom Wohnhaus entfernt auf deutschem Boden befand, von einer 
Stunde auf die andere verboten. 
 
Wir gehen  nordostwärts, unsere Blicke immer wieder auf den Untersee hinunter gerichtet. 
Fotograph Vento ärgert sich über die ungünstigen Lichtverhältnisse.  
 
 

 
    Man sagt das und meint  dies 
    und schreitet wie auf Hodlers Fries. 
    Wir scheren uns um Marignano 
    und halten unseren Corpore sano. 
 
Pünktlich zur Sekunde erreichen wir mit den Kurzwanderern den Apéro-Ort bei der Ergeten, 
was Tourenleiter Kiel erstes Lob einbringt. Fiascos Dorothe, routiniertes Mitglied der Staaner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apéro-Equipe, nimmt sich unseren Hunger- und Durstgefühlen an. Ihr vorbildlicher Gemahl 
Fiasco hat ihr für den heutigen Tag in einem Anflug uneigennütziger Aufopferung unter Mit-
hilfe der Steiner Männerriege einen soliden Unterstand errichtet, der ganz auf die Bedürfnis-
se einer Apérogesellschaft zugeschnitten ist. Die Wetterverhältnisse erlauben allerdings das 
Sitzen unter freiem Himmel an einem langen Tisch.  Ob wohl Fiasco bei seinen Turnerkame-
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raden und bei der Windlerstiftung den Bau eines weiteren Unterstandes mit den KTVer Far-
ben veranlassen könnte? Wir brauchten diesen dringend im Raume Schleitheim. Noch prak-
tischer wäre eine mobile Variante, wie sie die Magenbrotverkäufer an der Chilbi benützen. 

 

Dorothe weiss, was dem alternden Organismus wieder neuen Schwung verleiht. Wiederum 
hat sie uns feine Apéro-Stengel gebacken und diese mit den geheimnisvollen orientalischen 
Gewürzen aus dem Lande des Donnerdrachens bestreut. Insider, welche sich sonst mit Gin-
seng- und ähnlichen Pflanzenpräparaten behelfen und sich heute auf die Höhe des Klingen-
berges bemüht haben, schwärmen von der wundersamen Wirkung. Aber auch das Speck-
brot vom Städtlibeck Franz II. passt gut zu Leibacher’s Chardonnay aus dem Steiner Reb-
berg.  Kiels Hirtenpfiff gemahnt uns zum Aufbruch. 
 

 
    Die Bise uns die Wärme raubt. 
    Man schützt sich und bedeckt das Haupt. 
 
Auf dem Vorplatz des Bio- und Erlebnishofes Bolderhof  erwartet uns die Besenwirtin Doris 
Morgenegg und begrüsst uns mit ländlichem Handschlag. Ihre natürliche Gastfreundschaft 
freut uns, weckt aber auch Ängste, nach dem Essen einen langen Vortrag über das Bio-
Besenbeizenwesen anhören zu müssen. 
Ein breiter Gang trennt den einst grossräumigen Stall in zwei Event-Centers, je eines für 
Vier- und eines für Zweibeiner bestimmt. Wassserbüffelkühe mit zangenartigen Hörnern star-
ren uns mit finsteren Blicken an. Ein dezenter originaler Stallgeruch im freundlichen und 
sauberen Gastraum verspricht exklusives Bauernhof-Feeling. Eine stattliche Gruppe  von 11 
Esswanderern hat sich bereits eingefunden 
Steiner RxS und Steiner Chröttli Blauburgunder werden als gute Weine empfunden und die 
Geruchsnerven scheren sich rasch um den Kuhgeruch, der ohnehin von angenehmen Kü-
chendüften verdrängt wird. Kiel hat sich nicht gescheut, das beste Kalb des oberen Kantons-
teils schlachten zu lassen. Mit Bedacht hat die Küchenequipe für die älteren Herren aus den 
Kalbshaxen das Knochenstück entfernt. Ein Sündenfall, der den Paul Bocuse, falls er schon 
im Grabe läge, zu einer 360° Drehung um seine eigene Körperachse veranlasst hätte. Metz-
gersohn Mex macht bei allgemeinem Silentium auf den Fauxpas aufmerksam und bedauert 
zutiefst das Fehlen des zersägten Knochens. Frau Wirtin Morgenegg, die es ja vielleicht gut 
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Die Klingenbergs, deren zwei,               Falco wiegt den Haxen-Knochen. 
lechzen nach Kartoffelbrei.               Chnoche hat sich in Rangoon verkrochen.   
Ihr Bruder, der ist unterdessen, 
auf Seite vier am Stengel-Essen.  
 
 
gemeint hatte, präsentiert zwecks Erhaltung von Friede und Eintracht das nächste Stück 
Kalbshaxe inklusive unzersägtem Knochen. Ihre Annahme, dass die heutigen Gäste zeitle-
bens hinter Büchern gesessen, aber nie das Metzgerbeil geschwungen haben, trifft nur zu 
97.9% zu. 
Patsch, der in verdankenswerter Weise als CM eingesprungen ist, lässt die Jubilare und 
Spender Gosch (78) und Kiel (66) würdig besingen. Immer wieder wird die Frage aufgewor-
fen, ob die Esswanderer, welche jeweils vor Ankunft des Hauptharstes auf Kosten der All-
gemeinheit ihr Schöpplein genehmigen dürfen, es jeweils wirklich nur bei einem Schöpplein 
bewenden lassen. Kassier Rido, der sich heute als Rekonvaleszenter einmal unter die Ess-
wanderer mischte, hat als verdeckter Informant recherchiert und kann uns ein erfreuliches 
Resultat vorlegen. 
 

    

 

Beim Gebot: Nur einen Schoppen! 
muss man den Durst mit Kaffee stoppen.     
 
Nach einem markdurchdringenden Schlusspfiff wird Rido nochmals das Wort erteilt. Trotz 
Kalbfleisch aber dank tieferer Weinpreise wurde das Limit von Fr. 50.- nicht überschritten. 
Rido erinnert uns daran, dass wir uns auf einem Erlebnisbauernhof befänden und das Strei-
cheln und Betätscheln zur guten Sitte gehöre. Die genannten Tätigkeiten beschränkten sich 
jedoch nur auf das Rindvieh und nicht auf das Küchenpersonal, meint Rido mit einem mah-
nenden Seitenblick auf den Schreibenden. 
 
Dass ich mich im Laufstall und nicht in der Küche aufgehalten habe, möchte ich schriftlich 
mit neu gewonnenen Erkenntnissen bekunden: Die Wasserbüffel mit rumänischen Wurzeln, 
unterscheidet der Experte wie folgt: In Wasserbüffelkühe und in Wasserbüffelstiere. Nur bei 
den Ersteren konnte bisher eine Milchproduktion nachgewiesen werden. Ähnliches gibt es 
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für die anwesenden 
Charolais-Rinder zu sa-
gen. Zwischen den 27 
Wasserbüffel- und 28 
hornlosen Charolais-
Kühen herrscht friedliche 
Koexistenz. Die Wasser-
büffelkühe sind dem 
Menschen friedlich ge-
sinnt, lassen sich aber nur 
von Herrn Morgenegg 
melken. Die sogenannten 

Galtkühe werden nicht gemolken, da sie in etwa 2 Monaten werfen werden. Philipp, der 3 
Jahre alte Wasserbüffelmuni, fällt durch seine Sumo-Postur auf. Diese hielt seinen kraushaa-
rigen Charolais-Kollegen nicht davon ab, Philipp, da offenbar für unnütz empfunden, mit sei-
nem monumentalen Muninacken vom Boden abzuheben und mit elegantem Schwung über 
das Eisengitter in den Stall hinüber zu befördern. Bauer Morgenegg pröbelt an einem Was-
serbüffel-Mozarella, der das Laborstadium aber noch nicht hinter sich gebracht hat.  
 

Während eine Gruppe den Weg über Stein am Rhein zum 
Bahnhof wählt, ziehen andere den Weg über die beiden 
Hemishofer Brücken nach Etzwilen vor.  
Auch am Bahnhof in Schaffhausen gilt es eine wichtige 
Entscheidung zu fällen: Entweder noch ins Grütli oder nicht 
mehr ins Grütli gehen. Zwölf ziehen ohne zu zögern die 
erste Variante vor. 
 
Allen Beteiligten der Staanerclique, die sich um die Planung 
und Durchführung der sehr schönen Wanderung bemüht 
haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.  
 
 
 
 
 

   
Der Mensch hat seine eigne Spur. 
Das Gehen wird hier zur Tortur. 
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