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KTV Wandergruppe 
 

574. Wanderung am  30. März 2007 
 Unterstammheim – Stammerberg – Seehalde (Hüttwilen) 

 
Wanderleiter: Wurf 

 
 

Die 46 Teilnehmer: 
 
Aero   Kauz   Pipin  Spick 
Bär   Klex    Plausch  Sprung 
Chap  Kongo   Presto  Strolch  
Chlotz  Legro   Pröschtli  Sultan 
Contra  Löt    Rido   Toko 
Dandy  Mex    Rocco  Uhu 
Egü   Micky   Röhre  Wiesel 
Fiasco  Nagel   Rosso  Wurf 
Floh   Pappus   Saldo  Zahm 
Fly   Patsch   Sinus  Zech 
Gin   Pinus   Slice   Zofy 
Gwaagg         Zwirbel 
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Wir fahren mit dem Postauto von Diessenhofen nach Unterstammheim. Unsere grell-
farbigen Windjacken heben sich deutlich von der dezent gefärbten Alltagskluft der 
übrigen Mitfahrer ab. Auch akustisch unterscheiden wir uns sehr von den übrigen 
Passagieren, welche einem Werktag voll eintöniger Routine entgegenblicken. Unsere 
Fröhlichkeit schürt bei jenen, welche noch ihre Jährchen abarbeiten müssen, die Vor-
freude, aber auch den puren Neid. 
Vor dem VOLG-Laden in Oberstammheim erwarten uns weitere zehn Wanderer, 
welche mit dem Privatauto angereist sind. Unsere Gelenkigkeit beim Aussteigen wird 
von Mex,  dem Fotografen vom Dienst, festgehalten. 
Das Stimmengewirr der Begrüssungszeremonie unterbricht die ländliche Stille auf 
dem von schmucken Riegelhäusern gesäumten Dorfplatz. Der sportliche, braune 
Teint einzelner Gesichter erinnert an die ausgezeichneten Frühjahrsschneeverhält-

nisse der zu Ende ge-
henden Skisaison. Tou-
renleiter Wurf freut sich 
sichtlich, eine so grosse 
Wandergruppe begrüs-
sen zu dürfen. Zudem 
kann heute mit idealen 
Wetterverhältnissen ge-
rechnet werden. Als 
ehemaliger Turnlehrer 
ermahnt uns Wurf, die 
180 bevorstehenden 
Höhenmeter mit Be-
dacht anzugehen und 
verspricht, seine Schrit-
te unserem Leistungs-
vermögen anzupas-
sen. 

 
Dann beginnen wir den 
Aufstieg. Das Tempo ist 
so bemessen, dass 
unser Gesprächsfluss 
nie unterbrochen wer-
den muss. Mexens fo-
tografisches Auge er-
späht in dieser herr-
lichen Frühlingsland-
schaft immer wieder 
neue lohnende Sujets. 
Nachdem wir die Wald-
grenze des Stammer-
berges erreicht haben, 
liegt der Grossteil der 
Höhenmeter bereits 
hinter und unter uns. 
Rosso erzählt, dass er 

einst in dieser Gegend als junger Lehrer einer Landwirtschaftsschule gewirkt habe. 
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Unerwartet taucht der 
Aussichtsturm auf dem 
Tomei (oder auf der 
Tomei?)  auf und nimmt 
unsere volle Aufmerk-
samkeit in Beschlag. 
Auch Rosso hält in sei-
ner Erzählung leider 
inne; sicher wäre jetzt 
der Hopfenanbau im 
Stammheimertal zur 
Sprache gekommen. 
Vergeblich schauen wir 
uns nach dem Gefährt 
mit offener Hecktüre 
um, das jeweils auf 
unseren Wanderungen 
den genauen Standort 
des Apéroplatzes be-
zeichnet. Sind wir gar 
zu früh hier angelangt? 
Wurf scheint sich we-
gen unserer nagenden 
Sorge zu amüsieren, 
denn unvermittelt stellt 
er einen schweren 
Militärrucksack auf den 
Tisch und dem Magier 
mit dem Zylinder gleich 
zaubert Wurf eine 
Batterie Weissweinfla-
schen und Brötchen 
hervor. Während unse-
re gierigen Hände nach 
den Plasticbechern ha-

schen, bedeckt Wurf mit gekonntem Wurf einen langen Holztisch mit einem Tisch-
tuch. 
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Wie gewohnt erreicht uns die Staaner-Clique auf unkonventionellen Wegen. Obwohl 
der Stammerberg seines verwirrenden Wegnetzes wegen auch von erfahrenen 
Wanderern gemieden werden sollte, haben die kühnen Steiner den Weg durch den 
Wald gewählt. Dass diese zudem auf die Minute genau zu Apérobeginn auftauchen, 
verblüfft uns umso mehr. 
  

Der weisse „Weininger 
Blanc et noir“ mundet 
uns nach dem Aufstieg 
doppelt und wir lassen 
mit Inbrunst Wurfens 
Lieblingskantus „Nach 
Süden“ in die linden 
Lüfte steigen. Die Platt-
form des für Schaffhau-
ser Verhältnisse eher 
mickerigen Aussichts-
turmes gewährt einen 
schönen Ausblick über 
die Drumlinlandschaft. 
Stolz thront das Schloss 
Girsberg auf der mar-
kantesten Anhöhe in der  

Stammheimersenke. 
Den kleinen Weiler Girsberg am Fusse des Schlosshügels und den historischen Bau 
der Furtmühle haben wir vor einem Jahr auf einer Wanderung passiert. 
 
Oberhalb Nussbaumen öffnet sich die Aussicht auf das Seetal mit dem Nussbaumer- 
und dem Hasensee. Bei einem Zwischenhalt im Dorf schliesst die Nachhut der Wan-
dergruppe auf. Uhu und Spick reihen sich als Kurzwanderer ein. Dann folgen wir 
dem Höhenweg Richtung Hüttwilen. Hinter einer Gruppe hoher Tannen duckt sich 

das Schloss Steinegg, wo noch vor we-
nigen Jahren die Wohlbeleibten für ihre 
kulinarischen Sünden büssten. Bei knur-
rendem Magen lassen sich jetzt die Lei-
den der Bedauernswerten leicht erah-
nen. Nach zwanzig Minuten können wir 
das Ziegeldach der Besenbeiz „Seehal-
de“ über dem Nussbaumersee ausma-
chen, was unsere kulinarische Vorfreu-
de mächtig schürt. 
Vor dem Haus hantiert Besenbeizer 
Nüssli am Herd und winkt uns mit der 
Grillzange zu. Wie letztes Jahr bietet er 
Gewähr, dass wieder zartes Fleisch auf 
den Teller kommt. Der müde blinzelnde 
Hofhund nimmt es mit der Zutrittskon-
trolle nicht allzu genau. Im Restaurant 
haben sich bereits zehn Esswanderer 
zum Bechern niedergelassen. Auch Sli-
ce ist anwesend, was uns besonders 
freut. 
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Ich setze mich an einen 
Achtertisch in einem durch 
ein Gitter abgetrenntes 
Abteil, wo sich die Jung-
mannschaft sowie der jung 
gebliebene Wiesel niederge-
lassen haben. Auf den aus-
gezeichneten „Hüttwiler See-
halde Blanc de Pinot“ darf 
der Besenbeizer wirklich 
stolz sein. Die günstige Lage 
unseres Tisches direkt vis à 
vis des Buffets verspricht 
einen flüssigen Nachschub. 
Der rote „Hüttwiler Seehalde 
Garanoit“ wird gar dekantiert. 
Man wähnt sich im Nobel-
restaurant. Auch der Gara-
noit fliesst behende über die 
Zunge,  trotzdem bleiben ei-
nige beim Federweissen. 
 
Was viele befürchtet haben, 
tritt nun doch noch ein: Frau 
Nüssli hat sich in der Mitte 
des Raumes postiert, wohl 
um den letztjährigen Fach-
vortrag über „Das Besen-
beizen-Management an der 
Schwelle vom zweiten ins 
dritte Jahrtausend im ale-
mannischen Siedlungsraum 
unter besonderer Berück-
sichtigung der spezifischen 
Verhältnisse im Seetal“ zu 
wiederholen. Eben pumpt die 

redselige Bäuerin ihre Lungen voll, als ein 
vielstimmiges, verzweifeltes „Mir händs scho 
ghört, mir wüssets no!“ erschallt. Der 
leichtsinnige Plausch provoziert einen 
Tumult, als er fiese in die Runde ruft, den 
Vortrag noch nie gehört zu haben. Wie 
weiland der Winkelried zu Sempach wird nun 
Plausch zur Zielscheibe der Anwesenden. 
Zum Glück wird er nicht mit Lanzen 
durchbohrt sondern lediglich mit 45 toxi-
schen Blicken zur Raison gebracht. Geis-
tesgegenwärtig rettet sich Frau Nüssli aus 
der Schusslinie, indem sie mit Un-
schuldsmiene behauptet, sie möchte ja nur 

sagen, dass man sich jetzt mit dem Teller zur  Essensausgabe begeben solle. 
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Mit viel Subtilität versuche 
ich die unwilligen Ohren für 
ein paar kurze Mitteilungen 
zu gewinnen. Die Neuigkeit, 
dass Noah Nummer eins 
aus Altersgründen nicht 
mehr an den Wanderungen 
teilnehmen wird, steht im 
Zentrum.  
  
Zu spät bemerken unsere 
Tischgenossen Chap und 
Dandy, dass sie mit sechs 
ehemaligen Schulmeistern 
den Tisch teilen müssen. 
Nach entsprechenden Be-
merkungen fassen sich die 
beiden doch noch ein Herz 

und dulden uns Lehrer gnädigst am Tisch. Zofy demonstriert die dem Lehrerstand 
angeborenen höfischen Sitten und stellt sich nicht nur mit dem eigenen Teller, son-
dern auch mit jenen zweier Tischkameraden in die Kolonne vor dem Buffet. 
 
Mit gewisser Skepsis waren wir Wurf letztes Jahr in die Besenbeiz gefolgt. Heute 
wissen wir, dass wir wieder ausgezeichnet tafeln werden. Nach einem feinen Salat-
teller folgt der Hauptgang mit gefüllter Pouletbrust, Grillzopf, Gratin mit Lauch und 
Bohnen. Frau Nüsslis sagenhafte Süssmostcrème beendet die Schlemmerei. Diese 
ausgezeichnete Spezialität war ursprünglich wohl als Dank für unsere Aufmerksam-
keit während des Vortrages gedacht. Nicht alle erhalten das Dessert vorgesetzt. An-
scheinend hat sich Frau Nüssli jene gemerkt, welche am heftigsten gegen ihren Vor-
trag opponiert hatten. Wurf, auch mit und ohne Süssmostcrème ist die Seehalde ei-
nes weiteren Besuches würdig! 

             Mex spendet…                                      …und Rido freut sich        
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CM Presto blättert unablässig im Liederbüchlein. Die Geburtstagskinder Zofy (65), 
Rido (67) und Egü (85) werden musikalisch beglückwünscht. Letzterer wünscht, im 
Liede vorne beim Kutscher auf dem gelben Wagen sitzen zu dürfen. Mex ist heute 
zum 200. Male mit uns unterwegs.  
 
Die Jubilare setzen unsere Gage für die Liedervorträge auf Fr. 800.- fest, was Rido 
ermöglicht, die Quote auf Fr. 32.- zu senken. 
 
Der Batzen ward zu Wein, der Wein ward ausgetrunken und der Lauch ward zu Bio-
gas.  Lauter Faktoren, welche zum Verlassen der engen Wirtsstube mahnen. 
 
Ein gutes Dutzend der Wanderer entscheidet sich für den Fussmarsch nach Nuss-
baumen oder Oberstammheim. Die angekündigten regenbeladenen Quellwolken 
sind zum Glück nicht bis zu uns vorgedrungen. In sportlichem Tempo geht es durch 
die Moränenlandschaft 
 
Am „Runde“ rücken elf durstige Wanderer eng zusammen. Cesina postiert Spickens 
Stammtischzeichen in der Mitte des Tisches. In einer wissenschaftlichen Diskussion 
wird die Notlage des Fische verarbeitenden Gewerbes und jenes der Fischmarkt-
schreier analysiert. Der verzweifelte Ausruf: „So habe ich mir meinen Lebensabend 
nicht vorgestellt“, berührt die anwesenden Lehrerseelen tief. Folgender Gedanke 
möge dem Bedauernswerten über das Schlimmste hinweghelfen: „Solange man Dir 
die Hosenträger lässt, brauchst Du den Gürtel nicht enger zu schnallen!“ 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex  und Zech 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 …und mir wird die Kette enger geschnallt! 
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