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KTV Wandergruppe 

597. Wanderung am  28. Februar 2008    
  Ramsen – Sankert – Burg Hohenklingen                 

 
 Wanderleiter: Fiasco, Gin, Kongo 

 
 

Die 54  Teilnehmer: 
 
Aero   Floh   Pappus  Strolch 
Alpha  Fly   Patsch  Sultan 
Bär   Gin   Pinus  Tardo 
Boy   Gwaagg  Pipin  Tass 
Chap  Kahn  Plausch  Toko 
Chlapf  Kauz  Prinz  Uhu 
Chnopf  Klex   Pröschtli  Vento 
Chrusel  Kniff   Raff   Wams 
Coco  Kongo  Rido   Wiesel 
Contra  Löt   Rowdy  Wurf 
Dandy  Mex   Saldo  Zech 
Droll   Micky  Sinus  Zirp 
Falco  Nagel  Sprung  Zofy 
Fiasco        Zwirbel 
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Wenn die „Staaner-Clique“ zur Wanderung ruft, horcht männiglich auf. 
Erinnerungen, wie  jene an das gemütliche Fondue im tiefen Keller des 
Bürgerasyls zu Stein, werden wach. Dem Besuch der neu renovierten Burg 
Hohenklingen scheinen viele hohe Priorität beigemessen, aber noch kein 
Besuchsdatum zugewiesen zu haben. Die seltene Möglichkeit,   im Rittersaal tafeln 
zu können, machte den Entscheid leicht, an der Wanderung teilzunehmen. Kein 
Wunder, dass sich die Telefonate und Mails an meine Adresse anhäuften. 58 
KTVer begehrten einen der 56 Stühle an der ritterlichen Tafel. Die Gesichter 
Fiascos und des Chef de service du Hohenklingen zogen sich in die Länge. Grippe 
und Gsüchti liessen die Zahl der Teilnehmer aber auf 54 absinken. 

 
In Ramsen fordert uns die Chauffeuse 
der SBG mittels Mikrofon auf, den Bus 
zu verlassen. Wir scharen uns um die 
Tourenleiter Fiasco und Kongo. Die 
beiden tuscheln miteinander. Offenbar 
ist die Frage, wer heute überhaupt 
führen soll, noch nicht geklärt. 
Fiasco balanciert schliesslich auf dem 
Betonsockel eines Wegweisers, 
bezeichnet sich als Tourenleiter und 
heisst uns herzlich willkommen. Dann 
lädt er uns ein, ihm zu folgen. Auf 
einem ebenen, schnurgeraden 
Wegstück geht es, den Wolkenstein vor 
uns, Richtung Süden. Die idealen 
Wegverhältnisse spornen Aero und 
Tardo, welche die Spitzenposition 
eingenommen haben, zu einem 
forschen Tempo an. Die Nachfolgenden 
zeigen sportlichen Elan. 

 
Im Wäldchen des 
Sankert registriert 
unser Tourenleiter 
einen markanten 
Vorsprung auf die 
Zeittabelle. Was nun, 
wenn wir vor der 

Apérospenderin 
ankommen werden? 

Geistesgegenwärtig 
befiehlt Fiasco 
angesichts zahlreicher 
Baumstämme einen 
technischen Halt. Mit 
Schrecken gewahrt 

er, dass niemand austreten will und alle ihm voller Erwartung ins Gesicht schauen. 
Fiasco weiss sich zu helfen und weist ins Dickicht, wo zur Hallstattzeit über 30 
Hügelgräber angelegt wurden. Alle seien fachmännisch geöffnet und die 
Ausgrabungsfunde feinsäuberlich beschriftet im Museum deponiert worden, weiss 
Fiasco zu berichten. Die Zeit scheint trotzig stille zu stehen und Fiasco  behilft sich 
mit der sonderbaren Geschichte von einer stattlichen Forelle. Letztere sei ihm 
unweit von hier einem Stück Manna gleich vor die Füsse gefallen. Würde 
Forellenbesinger Schubert unter uns weilen, hätte er jetzt zur Laute gegriffen und 
gesungen:   
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    Ein Wanderer kommt gezogen, 
    wohl durch den finstern Tann. 
    Die Forelle kommt geflogen 
    vom Wipfel kopfvoran. 
    „Ei!“ ruft der Wanderer munter, 
    „die brat ich à la meunière, 
    misch Dill und Salz darunter“; 
    der Reiher grämt sich sehr. 
 
 

 
In einer geräumigen 
Scheune hat Dorothee 
den Apéro noch 
rechtzeitig bereit 
gestellt. Als exquisites 

Getränk kredenzen sie und Ehemann Fiasco den süffigen „Steiner Stadtwein“. Wir 
profitieren von Dorothees Leidenschaft, auf fernen asiatischen Märkten 
verführerisch duftende Gewürze aufzuspüren. Die „Flûtes“ schmecken nach 1001 
Nacht. Da mir Chnopf    eben ins Ohr raunt, dass die Portion beim letzten Besuch 
auf dem Hohenklingen oben sehr klein gewesen sei, lange ich auch beim 
Rosmarin- und Olivenbrot kräftig zu. 

 
 

Alle freuen sich, als Wiesel zum Thema 
„Wieso singt der Mensch?“ zu einer 
Produktion anhebt. Die vorgetragenen 
Zitate aus dem 19. Jahrhundert 
schmeicheln der damaligen 
Gesangskunst in biederen Volkskreisen 
nicht.  „Der Singende ist Hedonist: Er 
geniesst die Lust am Verlust der 
Kontrolle“, wurde als Fazit vom 
zeichnenden Spiegel-Autoren festgestellt. 
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Dass dem bei uns nicht so ist, beweist CM Contra, der uns ungemein präzis den 
Dankes-Cantus vortragen lässt, so dass  Dorothee in der Folge mit bewegter 
Stimme unsere Kunst lobt. 
 
Wir weichen der steilen, abweisenden Erhebung des Wolkensteins aus und folgen 
dem gemächlich ansteigenden Pfad entlang des munter rieselnden 
Hemishoferbächleins, das für etwa ¾ Kilometer den stolzen Begriff „Internationaler 
Grenzfluss mit Grenzverlauf in der Mitte des Gewässers“ in Anspruch nehmen darf. 
Beim Brücklein über den Bach weiss Fiasco eine weitere Episode zu erzählen: Zu 

den Zeiten, als der 
Amtsschimmel selbst an 
diesem romantischen Ort 
durchs Gebüsch wieherte, 
kam es zu Verhaftungen 
von Schweizer Zöllnern 
durch ihre äusserst 
pflichtbewussten deutschen 
Kollegen, wenn diese mit 
hämischer Freude eine 
Grenzverletzung und eine 
Gesetzesübertretung we-
gen unerlaubten Waffentra-
gens auf bundesrepubli-
kanischer Erde beweisen 
konnten. 

 Auf der Passhöhe der Ergeten wird eine kurze Verschnaufpause eingeschaltet. 
Unser Endziel im Auge, nehmen wir die letzten Windungen der Autostrasse zur 
Burg hinauf unter die Füsse. 
 
 

 
 Der Rittersaal wird 
akustisch wie räumlich  
von uns voll in 
Beschlag genommen. 
Wer sich einen Weg 
zwischen den 
Stuhlreihen bahnen 
will, muss dies mit 
elegantem Hüfteinsatz 
tun. Drei Burgfräuleins 
lassen weissen 
„Burgdame-Wii„ und 
roten „Burgherre-Wii“ 
auffahren. Schenkt 
man den Weinetiketten 
Glauben, muss das 
schwache Geschlecht 
die Chardonnay -
Traube bevorzugen, 
während dem Herrn 
das Gemisch von 
Pinot-noir, Regent und 
Dornfelder zu behagen 

scheint. Wir missachten die geschlechtlichen Barrieren und greifen zum Roten wie 
zum Weissen. Anschliessend löffeln wir die vorzügliche Suppe, welche die 
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geheimnisvolle Bezeichnung „Thailändische Gemüsesuppe“ trägt. Wir kosten und 
definieren. Apéro-Hostess Dorothee hatte uns ja bereits heute Morgen ins Reich 
der asiatischen Gewürzküche eingeführt. Die Bemerkung eines vorwitzigen 
Wanderers an die Adresse eines Burgfräuleins, da sei dem Koch das 
Gewürzkästchen in die Suppe gefallen, sitzt tief. Jedenfalls wird im Office nach 
dem Essen noch darüber diskutiert und nachgedacht. Das Schweins-Rittersteak an 
Pilzsauce wurde wieder nach einheimischem Rezept zugerichtet. 
 

 
Burgküche und Office einst und jetzt. Der Wandel der hygienischen Vorschriften ist frappant 
und gibt zu denken. Anno 1400 war das Tragen einer Schutzhaube im Koch- und 
Officebereich immer noch Vorschrift. 
 
 
Schon bald werden auf Contras Geheiss die akustischen Verhältnisse des 
neugestalteten Rittersaales getestet. Wir besingen die Gestaden des Rheins, die 
angeblich ideale Voraussetzungen zum Leben, Trinken und Lieben anbieten. Aero, 
der mit grossem Talent während 14 Jahren die wichtigsten Geschehnisse auf 
Celluloid und Chips gebannt hat, tritt als Hoffotograf ab und wird wegen seiner 
grossen Verdienste mit einem Becher geehrt. 
 

Drolls Grosseltern, residierten einst 
als Wirte, Kurhausleiter und Bauern  
auf Hohenklingen. Als kleiner 
Knirps genoss Droll das Glück, die 
Burgromantik mit jugendlichem 
Spürsinn erleben zu dürfen. Wir 
horchen gespannt zu, als er uns 
über diese interessante Zeit viel 
Wissenswertes berichtet. Drolls 
Onkel soll, wie wir von Fiasco 
erfahren, im Schüleralter mit den 
ruppigen Gebräuchen der 
Studentenschaften konfrontiert 
worden sein. Dank seiner robusten 
Psyche vermochte der Kleine all 
dies zu verkraften und wurde später 
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sogar ein eifriger Scaphusianer. 2005 ist er uns als 98jähriger im „Adler“ in Stein 
anlässlich unserer gemeinsamen Wanderung mit den Scaphusianern zum letzten 
Male begegnet. Jakob Bryner v/o Patachon, so hiess er übrigens, hat in seinen 
Aufzeichnungen über seine Jugendzeit köstliche Begebenheiten festgehalten. Der 
Rittersaal war ein beliebtes Commers-Lokal. Ein Massenlager nebenan ersparte 
eine mühsame nächtliche Heimkehr. Jakobs Kinderschlafzimmer lag direkt neben 
der „Commodité“, dem einzigen stillen Örtchen auf der Burg, sodass dem 
Wirtesohn ein wesentlicher Aspekt des Commersverlaufes nicht entgehen konnte. 
Die lästigen Geräusche der sich vornehmlich oral entleerenden jungen Paukanten 
raubten dem Kleinen den Schlaf. Auf Geheiss seines Vaters musste er am 
folgenden Tage vor der Burg die Böden der durch die Fenster geworfenen 
Biergläser suchen. Diese dienten als Anhaltpunkt für die Rechnungsstellung für 
zerbrochene Gläser. 

Eines Tages erschienen 
Studenten der „Helveter“ und 
„Teutonen“ auf Hohenklingen. 
Der Rittersaal wurde als 
Austragungsort für Mensuren 
ausgewählt und der Boden mit 
einer Schicht Sägemehl bedeckt. 
Diese eigenartigen Vorberei-
tungen weckten die Neugier des 
Zwölfjährigen.  Von einem 
Versteck aus verfolgte Jakob das 
Treiben der Studenten. Einem 
Fechter wurde die  linke Wange 
vom Mund bis zum Ohr 

aufgeschlitzt, sodass Zunge und Stockzahnreihe von ungewohnter Seite her zu 
sehen waren. Ein anderes Duell musste unterbrochen werden, weil sich der 
Unparteiische während des Kampfes zu weit vorgewagt hatte und dabei seiner 
Nasenspitze verlustig ging. Nachdem diese im Sägemehl gefunden worden war, 
wurde sie im Nebenraum, wo Alte Herren mit chirurgischen Kenntnissen zugegen 
waren, unverzüglich an ihrem angestammten Ort angenäht. Die einbandagierten 
Studenten verbrachten noch einige Tage als „Kurgäste“ auf der Burg, bis sie sich 
wieder zum Auftritt unter den Augen ihrer Lieben getrauten. 
 
Aus der Sicht der schlagenden Studenten von damals hat der heutige Tag einen 
äusserst monotonen Verlauf genommen. Wir haben ihn jedoch als sehr 
erlebnisreich empfunden, weshalb wir uns bei den Organisatoren Fiasco, Gin und 
Kongo mit Applaus und einem schönen Cantus bedanken.  Ohne Entstellungen 
und Blessuren an Leib und Seele verlassen wir nach der Entrichtung von Fr. 46.- 
die Burg. 
 
Wie jedes Mal keimt auf dem Heimweg das Verlangen, sich an einem stilleren Ort 
gruppenweise zu einem meditativen Stelldichein bei Bier niederzulassen. Die 
Ungestümen gehen schnurstracks in den „Roten Ochsen“ im Städtchen unten. Die 
Abgeklärten bringen zuerst die Rückreise hinter sich und lassen sich dann am 
„Runden“ nieder. Vital Gebliebene schauen an beiden Orten herein. 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Patsch 
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