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Staaner Fondue-Wanderung

WANDERUNG 895

Wanderleiter: Fiasco
mit Gin, Kiel und Kongo

"Wänd er lieber e Halbschtund
warte oder en Waggel as Un-
dertor?" Wanderleiter Fiascos
Frage beim Bahnhof Stein am
Rhein ist rasch beantwortet:
Klar wandern wir, sind wir
doch eine überzeugte Wan-
dergruppe. Also ziehen wir los
über das Schleichwegli vom
Kreisel Wagenhauserstrasse-
Bahnhofstrasse über den Hü-
gel zum Espiweg und über die
Rheinbrücke in die Steiner Alt-
stadt. Durch die Bäre- und die
Schwarzhorngass gelangt un-
sere Gruppe zur Schiffländi.

Nicht schlecht staunen wir
über die dortige Grossbau-
stelle. Fort ist das Hafen-
gebäude, und am Wasser ver-
sucht ein gigantischer Pneu-

kran, unterstützt duch einen
schweren Raupenbagger mit
Vibrationsplatte, die mächti-

Im Gschprööch

Die Stadt Stein am Rhein
blickt auf eine wechselvolle
Geschichte zurück. Eines der
bedeutendsten Ereignisse für
ihre Entwicklung war gegen
1007 die Verlegung des Klos-
ters St. Georgen von Hohen-
twiel (Singen) an seine heutige
traumhafte Lage durch König
Heinrich II. Dies war ein wichti-
ger Anstoss für den Wandel
vom Bauern- und Fischerdorf
zum Warenumschlag-, Stapel-
und Handelsplatz. Heute ist
die Stadt nicht nur ein Touris-
musmagnet, sondern auch ein
erfolgreicher Gewerbe- und In-
dustriestandort. Manche Ver-
schönerung verdankt sie ihrer
"reichen Gotte", der Jakob und
Emma Windler-Stiftung, wie
der einstige Ramsener Ge-
meindepräsident Richard Mink
sich in einer Rede ausdrückte.
Wir mögen es ihr gönnen!



gen Pfähle des Schiffs-
anlegers auszureissen. Micky
zum ehemaligen Zahnarzt
Skål: "Da chööntisch Du bes-
ser!" Der winkt ab: "Zäh chönd
au abbreche!" Wir bestaunen
die eingesetzen Kräfte, beson-
ders aber die Standhaftigkeit
des Ausreisslings. Der hält
durch, und wir bewegen uns
weiter zur Bushaltestelle Stein
Untertor. Zur Überraschung
der Nichtsteiner steigen wir in
keinen roten Südbadenbus,
sondern einen knallgelben
Wagen des Busbetriebs Klink
aus Tuttlingen. Dieser bedient
seit 1.  Januar 2020 die Höri-
linie. Zu Beginn läuft die Fahrt
flüssig, aufgelockert durch un-
terwegs zugestiegene Fas-
nächtlerinnen und Fasnächt-
ler, die uns in Öhningen wie-
der verlassen. Wir fahren wei-

ter und landen in einem
ausgewachsenen Baustellen-
stau. Der will und will sich
nicht auflösen Endlich hat
auch er ein Ende. An der Hal-
testelle Marbach Blanhof stei-
gen wir aus. Fiasco begrüsst
uns herzlich zur 8. Fondue-
wanderung, auch im Namen
von Kongo, Gin und Kiel, d.h.
der ganzen Staanerclique. Zur
einzigen vegetarischen Wan-
derung des Jahres hätten sich
43 Kameraden angemeldet.
Er schildert die schönen We-
ge Richtung Stein am Rhein
am Südhang des Schiener-
bergs und beschreibt unsere
Marschroute. Schwierig sei es
gewesen, eine Beiz für den
Apéritif zu finden, doch seien
sie in Öhningen fündig gewor-
den. Die Wirtsleute hätten so-
gar am Ruhetag die Wirtschaft
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Fiascos Achtzeiler:
Mir händ zersch tänkt, mir startid z'Marbach,
de Berg duruf, für KTVer ka Sach,
denn hämmer gfunde, mir startid gschiider z'Wange,
für älteri Härre wür da lange.
Mir laufed zue, denn z'Öhninge
gsiesch jo scho de Klinge.
Dänn goht's durab noch Stei am Rhii.
We jedes Johr git's Chäs und Wii.

Vorschau

Am Donnerstag, 5. März 2020,
führt uns Zingg von Uetikon nach
Stäfa, wo wir den von Fly gespen-
deten Apéritif in der Spiisbeiz Ar-
beren, geniessen werden. An-
schliessend werden wir im Risto-
rante Schönau in Hombrechtikon
zu Mittag essen. Wer noch mag,
wird zum Lützelsee und von dort
zur Bushaltestelle Hombrechtikon
Tobel wandern und den Bus bis
zum Bahnhof Hombrechtikon neh-
men. Wer genug hat, wird gleich
gegenüber der Schönau den Bus
nach Hombrechtikon Bahnhof be-
steigen.



für uns geöffnet. Als dann die
Sprache auf das Datum ge-
kommen sei, war das Schick-
sal des Apéritifs besiegelt: An
der Weiberfasnacht vom
20.  Februar 2020 finde um
11.00 Uhr der Sturm auf das
Rathaus statt. Da wäre eine
Reservation für eine auswärti-
ge Gesellschaft schlicht un-
möglich. So sei die Wander-
leitung unverrichteter Dinge
wieder abgezottelt und habe
den Apéritif gleich an den
Zielort, das Bürgerasyl verlegt.
Der Marsch beginnt. In an-
geregte Gespräche vertieft

streifen wir durch eine wun-
derschöne Gegend. Der Blick
auf den See und das Schwei-
zerufer mit Glarisegg lässt uns
wieder einmal bewusst wer-
den, in welch schöner Land-
schaft wir leben dürfen.
Erinnerungen werden wach
an unsere Jugendzeit, als wir
uns mit dem Weidling auf die-
sem Teil des Untersees her-
umgetrieben hatten. Auf unse-
rer Route kommen wir an
Bauernhöfen mit Verkaufs-
stellen vorbei. Alles wirkt ein
bisschen weniger perfektionis-
tisch als bei uns, wo die Höfe
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Die KTV Fische

22.02.1937 Floh 83
25.02.1930 Pfau 90
25.02.1946 Skål 74
02.03.1953 Sec 67
04.03.1936 Ceva 84
04.03.1945 Kiel 75
08.03.1941 Delta 79
13.03.1935 Jump 85
16.03.1936 Ajax 84
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und ihre Umgebung ge-
schleckt und die meisten Trak-
toren neu, gross, stark und auf
Hochglanz poliert sind. Hier
gibt es noch Obstbäume, be-
tagt wie wir, und auch knorrig
wie wir. Sie haben ausgeharrt
und keiner in schnurgerade
Drähte gezwungenen Nieder-
stammplantage weichen müs-
sen. Unser Weg wechselt ab
zwischen ebener Strecke dem
Hang des Schienerbergs ent-
lang, kleinen Haken auf- oder
abwärts, zwischendurch eine
hohle Gasse, ab und zu ein
Weiler, dann Wangen, wieder
freies Feld, Uferstrecke, am
Schloss Kattenhorn vorbei
und als letztes der südliche
Teil von Öhningen. Und schon
überschreiten wir die Grenze
zum Steinerzipfel. Die Lust auf
einen schönen Apéritif ist

wach geworden. Dennoch las-
sen wir uns von den schönen
Villen mit Rheinanstoss beein-
drucken. Bald biegen wir in
die Oberstadt ein und nach
ein paar Schritten betreten wir
das Bürgerasyl.

Im schönen Innenhof haben
sich bereits die Kurz- und
Esswanderer eingefunden.
Die umsichtigen Frauen aus
der Staanerclique und Jumps
Susanne sind schon fleissig
am Bedienen. Dazu kommt
ein wärmender Sonnenschein,
der den Apéritif – die feinen

Gsaat isch gsaat

E Billeet hät er kas chöne use-
loo für üüsi Wandergruppe –
dänn ha-n-em eifach e Fuffz-
gernote ggee. Fiascos Schil-
derung seines Billettkaufs im
Höribus.
... und ich ha gmeint, da sei en
Druckfääler im Programm! Ra-
di bei der Haltestelle Blanhof,
unserem Fahrziel mit dem Hö-
ribus.
I-m-ene Johr gsämmer dänn,
öb er no schtoot! Wurf zum
Berichterstatter, der sich an ei-
nem Alten Obstbaum erleich-
tert. Dessen Antwort: Dä
blüeht uf! – Oder häsch nid de
Baum gmeint?
Händ er scho gmerkt, da mer
de Klinge über de Winter ie-
gnoh händ? Gin auf einem
Wegstück, von dem aus die
Burg Hohenklingen tatsächlich
nicht gesehen werden kann.

Einer von uns: Wär zallt da?
Gin: Hä, d'Windler-Schtifftig!



Brezen in der einen Hand und
das Glas köstlichen Chasse-
las Epesses 2017, Rives d'Or,
in der andern – zu einem vor-
frühlingshaften Genuss wer-
den lässt. Wir hätten es noch
lange an diesem schönen Ort
ausgehalten. Doch dem Ruf,

man möge sich in den Asyl-
keller begeben, können und
wollen wir uns nicht entziehen.

Das herrliche Fondue steht
noch im kühlen Urzustand be-
reit, ebenso auf jedem Tisch
eine Flasche Kirsch für die
Freunde eines sogenannten
Verteilers, Mineral für die
Durstigen und ein Weisser für
dessen Liebhaber. Unsere Ka-
meraden der Steiner Clique
zücken die Anzünder und ent-
flammen die Réchauds, Doro-
thee verteilt den Chnobli und
Piper würzt die rasch flüssig
werdende Käsemasse mit der
Riesenpfeffermühle. Wir stos-
sen an, die Weissweingenies-
ser mit dem Epesses, der uns
schon beim Apéritif erfreut hat,
und die Rotweinfreunde mit
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Die 49 Teilnehmer

Bison
Chnopf
Delta
Floh
Huf
Kongo
Neptun
Radi
Strotz
Yeti

Calm
Chräbbs
Fäger
Fly
Jump
Löt
Patsch
Ready
Tardo
Zech

Chap
Chrusel
Falco
Gin
Kanu
Lux
Pegel
Rido
Tass
Zingg

Chlapf
Contra
Fiasco
Gingg
Kardan
Mex
Piper
Skål
Vento
Zofy

Chlotz
Dandy
Flash
Goliath
Kiel
Micky
Presto
Stretch
Wurf

Besondere Begrüssung

Eine besondere Begrüssung rich-
tet Triumvir Bison an Fäger. Nach
längerer Abwesen-
heit aus gesundheit-
lichen Gründen kann
er heute erfreulicher-
weise wieder unter
uns weilen. Und: "We
me gseht, hät er die
ganz Corona vegetarisch über-
züügt!"

Abschied von Hix

Am 31. Januar 2020 ist unser gut-
mütiger und liebenswerter Wan-
derkamerad Hans-
ruedi Kern v/O Hix ge-
storben. Er genoss
es stets, wenn er
trotz schwindender
Kräfte unter uns wei-
len konnte. Als ehe-
mals passionierter Stachler hatte
er einen letzten Wunsch, noch ein-
mal an den Rhein zu gehen. Das
ermöglichte ihm ein Bekannter ei-
ne Woche vor seinem Tod. Wir
vermissen Hix und werden ihm ein
freundschaftliches und ehrendes
Andenken bewahren.



dem mundenden Pinot Noir,
Steiner Stadtwein 2017, aus
dem Rebgut der Stadt Stein
am Rhein. Kräftige Hände rüh-
ren mit Lust, bis das Fondue

seinem Namen alle Ehre
macht. Mit der traditionellen
ersten Strophe des Cantus Ça
ça geschmauset geben wir
das Essen frei. Sofort werden
die wohlgeschnittenen Brot-
stücke in den heissen Käse
getaucht. Das würzige Fondue
schmeckt ausgezeichnet. "Ein

Mensch beim Essen ist ein
gut Gesicht", hat Carl Zuck-
meyer gedichtet. So ist es!

Bisons Tischglocke ertönt.
Der Erste Triumvir wendet
sich an uns. Falls jemand Ge-
burtstag gehabt habe, Gross-
vater geworden sei oder aus
anderem Grund eine Spende
loswerden wolle, könne er sie
ihm abgeben. Damit outet er
sich als Stellvertreter des ab-
wesenden Kassiers Gun. Kon-
go macht uns um 13.38 Uhr
auf eine Laune des Kalenders
aufmerksam: Nun sei es exakt
2 Minuten vor 20 vor 2 am
20.2.20. Mit Witzen erheitern
Patsch, Bison und Chräbbs
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Laureaten und ihre Cantus

Kiel, 75 Jahre, Ein Heller und
ein Batzen
Kanu, 73 Jahre, Gaudeamus
igitur
Radi, 73 Jahre, Das Mädel aus
dem ersten Stock
Kiel, "einfach so", Im Krug zum
grünen Kranze
Rocco, ein weiterer Zehntel
seines Vermächtnisses von
Fr. 1000.–, Ihr Brüder, wenn ich
nicht mehr trinke
Für die Spende je eines Blauen
danken wir singenderweise sehr
herzlich!
Weiter sind wir den vier
Wanderkameraden Fiasco,
Gin, Kiel und Kongo, die
zusammen die Staaner Clique
bilden, sehr dankbar für die
perfekte Organisation des
feinen Anlasses von A bis Z und
die Spende des schönen
Apéritifs an der Vorfrühlings-
sonne. Dank gebührt auch
denen, die mit dem Apéritif und
dem Essen die grösste Arbeit
hatten, nämlich Dorothee
(Fiasco), Lenore (Gin), Susi
(Kongo) und Susanne (Jump)
und ihre Aufgabe mit Bravour
erledigt haben. Einen speziellen
Applaus bekommt schliesslich
Dorothee dafür, dass sie uns
zum Kafi mit wunderbaren
selbstgebackenen Guetili ver-
wöhnt hat.

Kiel 75 Jahre
und "einfach so" Kanu 73 Jahre Radi 73 Jahre



die im wahrsten Sinn des
Wortes rührende Gesellschaft.
Wie gewohnt sieht der ge-
hemmte Berichterstatter von
einer Wiedergabe ab. Ähnlich,
hier allerdings getreu dem rö-
mischen Höflichkeitsspruch de
mortuis nil nisi bene, verhält
es sich in Bezug auf die Aus-
führungen von Falco zu einem
früheren Lehrer von Radis
Ehefrau Bea, die uns in Stau-
nen versetzen.

Erneut gebietet Bisons Tisch-
glocke Silentium. Der allge-
meinen Begrüssung lässt er
eine besondere folgen. In un-
ser aller Namen bedankt er

sich bei der Staanerclique und
ihren ebenso aufmerksamen
wie sympathischen Damen für
den feinen Apéritif und das
einmalig wunderbare Fondue.
Die Küsser vom Dienst, Bison,
Micky, Pegel und Rido, treten
in Aktion und überreichen die
wohlverdienten Schaffuuser-
züngli. Den Hauptteil der Mit-
teilungen bildet der Nachruf
auf unseren lieben Wander-
kameraden Hix. In der folgen-
den Schweigeminute sind die
Gedanken beim lieben Ver-
storbenen. Ihm zu Ehren sin-
gen wir den von Kardan an-
gestimmten Abschiedscantus
Vom hoh'n Olymp. Bison be-
endet seine Mitteilungen mit
dem Hinweis, dass er heute
ab 17.00 Uhr Joys ganze Beiz
für den Schlusstrunk reserviert
habe. Näheres zu Bisons Aus-
führungen finden sich in den
Kästchen auf Seite 5.
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Cantusmagister Kardan hat
heute einiges zu tun. Nicht
weniger als fünf Mal bringt er
den Chorus routiniert zum er-
klingen. Einzig beim 2000-jäh-
rigen römischen Text Gaudea-
mus igitur versagt unsere Ge-
sangskunst ein wenig. In einer
Personalbeurteilung würde es
wohl heissen: "Hat noch Ent-
wicklungspotenzial". Die Lau-
reaten und ihre Cantus finden
sich im separaten Kästchen
auf Seite 6.

Einszweidrei, im Sauseschritt,
läuft die Zeit, wir laufen mit,
hat einst Wilhelm Busch ge-

reimt. Zeit für die Quote. Inte-
rimsquästor Bison macht es
kurz: "S'isch wunderbar gsii!
Quote Fr. 30.–. Leged si we
jedes Johr i d'Kartonschachtle
bem Uusgang. Dänn chönd er
abhaue." Das tun wir, nicht
ohne Verabschiedung und ge-
hörigem Dank bei der Staa-
nerclique, ihren Frauen und
Susanne.

Schön ist's gewesen. Und gut!
Ganz herzlichen Dank an
Fiasco, Gin, Kiel und Kongo
sowie an Dorothee, Lenore,
Susi und Susanne. Wir kom-
men wieder!

Wie gewohnt geniesst eine
Runde der Unentwegten bei
Joy einen Schlusstrunk. Hier
der Fotobeweis:


