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KTV Wandergruppe 

598. Wanderung am  13. März 2008    
  Müllheim – Haidenhaus – Steckborn                   

 
 Wanderleiter: Chap 

 
 

Die 35 Teilnehmer: 
 
Aero   Fly   Patsch  Sprung 
Boy   Gin   Piccolo  Strolch 
Chap  Gwaagg  Presto  Sultan 
Chlapf  Kauz  Rido   Toko 
Chlotz  Kongo  Rocco  Vento 
Chnopf  Löt   Rosso  Wams 
Dandy  Mex   Sinus  Wurf 
Droll   Micky  Slice   Zofy 
Falco  Pappus  Spick 
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Emma, Johanna, Kirstin – drei an und für sich verheissungsvoll klingende Namen, 
welche unsere Phantasie mit drei fiktiven Grosstanten verknüpfen mögen, die in 
einem schweinsledern eingebundenen Fotoalbum aus dem Fin de siècle in 
hochgeschlossenen Rüschenblusen engelhaft verklärt aus einem Foto gucken und 
wegen ihrer verbissenen Tugendhaftigkeit  vom Grossvater belächelt, vom Vater 
aber als splendide Erbtanten hoch verehrt wurden. 
 Tourenleiter Chap winkt entsetzt ab, wenn man ihm die drei Namen in Folge nennt. 
Er hat sie als Namensgeberinnen dreier Sturmtiefs der vergangenen Tage in 
schlechter Erinnerung. Die Windsbräute rüttelten nachts an den Läden seiner 
Behausung, während er im Büro über Wanderkarten brütete und Varianten für 
windige, stürmische und orkanartige Wetterlagen ausarbeitete. 
 

Die drei „windigen“ 
Grazien scheinen 
uns wohlgesinnt zu 
sein und bescheren 
uns heute Rücksei-
tenwetter. Bei der 
Post in Müllheim 
besammeln wir uns, 
so wie es zu Beginn 
einer Wanderung 
Brauch ist, im 
Halbkreis um unse-
ren Tourenleiter. 
Chap begrüsst uns 
zu seiner ersten 
Wanderung als 
Tourenleiter. Da wir 

uns in einer eher unbekannten Gegend aufhalten, werden wir mit einigen kulturellen 
Eckpunkten vertraut gemacht. 
 

Hinter uns liegt Pfyn, das zu römischer Zeit „Ad 
Fines“, „an der Grenze“, hiess. Wir hatten mit dem 
Postauto unbemerkt die römische Provinzgrenze 
zwischen Germania superior und Raetia passiert. 
In einem riesigen Zeitsprung geht es dann ins 
Zeitalter des Barocks, welches in dieser Gegend 
durch die Kirche in Homburg vertreten wird. In 
unserer Gedankenwelt werden die muskulösen 
römischen Legionäre durch Babyspeck behangene 
Puten verdrängt. Diese verhelfen Falco zu einer 
weitern Assoziation. Vor langer Zeit, so vernehmen 
wir, suchte er hier mit  Chap singenderweise 
Einlass bei  der schönen Tochter eines Putzfa-
denfabrikanten. Unsere Gedanken wechseln vom 
harten Chorgestühl aufs weiche Sofa in einer guten 
Stube, werden aber bald wieder weggescheucht, 

denn Chap winkt ab, will keine weiteren Details zur Fabrikantentochter preisgeben 
und treibt uns mit wedelnden Handbewegungen Richtung Seerücken.  
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Im Takte der Wander-
stöcke geht es leicht 
bergan. Puten, Putzfäden 
und Legionäre geraten in 
Vergessenheit. Ein Mit-
wanderer fragt mit 
besorgter Stimme, ob der 
Weg noch steiler werde. 
Wir befinden uns aber 
erst beim Steissbein und 
haben den Seerücken 
noch vor uns. Bei einem 
Weiler namens Langen-
hard betreten wir den 
Wald des Tobelbachs. 
Der Seerücken weiss mit 
seinen lauschigen, bewal-

deten Tobeln zu entzücken. Wir überqueren eine 
Brücke, verlassen den Wald und sehen weiter oben 
das Schloss Klingenberg.  Löt verneint resolut, als 
wir ihm und seinen beiden Brüdern adeliges Geblüt 
und den heimlichen Schlossbesitz unterschieben 
wollen. Die Herren von Klingenberg – Löt, Ultra und 
Kahn bleiben also ausgeschlossen - waren mit 
jenen von Hohenklingen verwandt. Im Rittersaal der 
letzteren haben wir anlässlich der letzten 
Wanderung getafelt. Eine auffrischende Windböe 
nährt das Verlangen, zum Apéro in den beheizten 
Rittersaal der Klingenberger auszuweichen. Eine 
logische Fortsetzung zur 597. Wanderung, denken 
wir. Daraus wird aber nichts, denn eben teilt Chap 

seiner Ehegefährtin und Apérodame durch den Äther mit, dass die Verpflegungs-
variante „im Freien“ durchgespielt werde. 
 
Wir passieren den wuchtigen Bau der Klingenberger mit den schmucken 
Fensterläden und gewahren mit Freude ein Auto mit offener Kofferraumtüre auf 
einem Abstellplatz. Nachdem wir uns bei Chapens Rahel höflich vorgestellt und 
unseren ehrerbietigen Gruss entboten haben, verschaffen wir uns eine grobe 
Übersicht über all die Köstlichkeiten, die sich da anbieten. Chnopfens  Bilder 
vermögen mehr auszudrücken als meine Worte:  
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Der geheizte Rittersaal gerät in Vergessenheit. Mehrmals verwerfen wir die Frage, 
ob angesichts des baldigen Mittagessens nicht etwas mehr Enthaltsamkeit geboten 
sei.  Mit dem Cantus von der schwarzen Maid bedanken wir uns bei Rahel für ihre 
Mühe und ihr aufopferndes Ausharren an der Kälte. 
 

Wir bewältigen den nächsten An-
stieg hinauf nach Homburg. Immer 
wieder drehen wir uns um und 
geniessen die Aussicht, die trotz 
dicker Wolkenschicht sehr eindrück-
lich ist. In der Ferne sieht man die 
Felsbastionen des Säntis, welche 
sich im Gewölk verlieren. Als weis-
sen Fleck gibt sich das Schloss 
Weinfelden am Ottenberg zu 
erkennen; eine Gegend, die wir 
unter Kauzens Leitung bei miss-
lichen Wetterverhältnissen vor bald 
zwei Jahren durchwandert haben. 
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Die Tore des Haidenhauses 
werden heute nur für uns offen 
gehalten. In der vorderen Gast-
stube finden alle Platz. Man fühlt 
sich im intimen Rahmen gut 
aufgehoben, nicht nur wegen den 
fehlenden fremden Gästen, son-
dern auch wegen der geringen 
Zahl von 35 Wanderern.  
Offenbar haben Emma, Johanna 
und Kirstin manchen bei der 
Wochenplanung die Schlechtwet-
tervariante angemahnt. Aber die 
„Delegiertenversammlung“ steht 
punkto Dynamik der „Plenarver-
sammlung“ in keiner Weise nach. 
Tourenleiter Chap stellt mit 
Vergnügen fest, dass man sich 
unter seinen Fittichen sehr wohl 
fühlt. Mit grosser Freude wird die 
Anwesenheit unseres frischge-
backenen Schweizermeisters 
Piccolo festgestellt, der wiederum 
unseren speziellen Kartengruss 
entgegennehmen darf. Der kunst-
sinnige Schützenkönig revanchiert 
sich mit einer kostbaren Repro-
duktion des bekannten Alberto 
Giacometti-Portrait auf blauem, 
gefaltetem Spezialpapier, das 
unverzüglich Kassier Rido zur 
Aufbewahrung übergeben wird.  
Geburtstagskind Zofy  beschreitet 
neue Wege, indem er zum 
„Blauen“  noch die Anzahl Franken 
seines Alters addiert, was vom 
Plenum als sehr sympathische und 
nachahmenswerte Geste gewür-
digt wird. 
 Nach dem vorzüglichen Essen 
ziehen sich die Davidoff-Jünger in 
den Nebenraum zurück und 
erklären diesen zum Fumoir. 
Abgeklärten Philosophen gleich 

stossen die Raucher schweigend blaue Wölklein  zur Decke und schauen ihnen 
gedankenverloren nach. 
 
Zur grossen Freude aller erhebt sich Kongo, um uns auf den Lenz einzustimmen. Er 
tut dies mit den enervierend holperigen Reimen eines Frühlingsgedichts, das aus der 
Feder eines längst verblichenen Steiner Lehrers stammt:  
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Dem Frühling entgegen 
 
Nun sind wir im Monat März. 
Der Frühling geht jetzt vorwärts… 
… find’ ich dann ein Meieriesli, 
dann fühl’ ich mich im Paradiesli. 
 
Fazit: 
Dichtet man wie Lehrer Singer, 
fällt ei’m das Dichten wirklich ringer. 
 
 
Zu meinem Leidwesen schiebt mir die Wirtin ihr Hüttenbuch zwecks Eintrags zu. Als 
ich zögere, reicht sie mir mit aufmunterndem Nicken eine grosse Farbstiftschachtel. 
Ich male mit kindlichem  Fleiss einen KTV-Zirkel und erinnere mich zum Glück an 
den Komiker Heinz Erhard, der einmal missmutig in ein Gästebuch eingetragen hat: 
 
Wir können nicht dichten. Aber zeichnen. Deshalb zeichnen wir hochachtungsvoll: 

 
Etwa 20 Wanderlustige nehmen 
den Weg nach Steckborn unter die 
Füsse. Der Abstieg fällt uns auf 
der kaum befahrenen Strasse 
leicht. Dass der offizielle Wander-
weg wegen Bauarbeiten gesperrt 
ist, tut unserer Stimmung keinen 
Abbruch. Die herrliche Aussicht 
auf den silberfarbenen Untersee, 
den Schienerberg und die 
Hegauvulkane bildet das Schluss-
bild der abwechslungsreichen 
Wanderung. 
 

 
Am „Runde“ wühlen wir vergnügt in der Schublade mit 
den verstaubten Erinnerungen an die Kantizeit. Die 
hoffnungslos überlastete Serviertocher Yvonne v/o Frau 
Schurter lässt uns hinter der Theke an der Bier-
schublade gewähren. Nachdem wir zum Leidwesen 
einiger Gäste noch einen allgemein als sehr laut emp-
fundenen Cantus dargeboten haben, beschliessen wir 
den 598. Wandertag endgültig. 
 

 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Chnopf 
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