
 
 

    Nein – es trifft nicht zu, was die Me-
dien und damit auch die SN im Lande ver-
breiten: Die Thurgauer sind nicht immun 
gegen das frühe Französisch, weil ihre 
Sprösslinge zuerst die deutsche Sprache 
beherrschen sollen um in Konstanz beim 
Einkauf verstanden zu werden. 
    

 
 

    Die Thurgauer haben ihren Miteidge-
nossen nämlich etwas voraus. Sie haben 
„le français“ im Blut. Mindestens einige 
Compatriots vom Untersee. Gleichen 
doch ihre Schädel auch über 200 Jahre 
nach Napoléons Wirken  rund um den 
Arenenberg immer noch der kaiserlichen 
Physiognomie. Der Austausch zwischen 
den Sprachregionen ist also historisch 
und zeugungsmässig gesichert. Aber, be-
lassen wir es im Weiteren bei der Bemer-
kung, dass Napoleon III. Frankreichs ein-
ziger Herrscher war, der thurgauerte. 
    Pümpels und Utzingers Wirken um die 
Sprache Rousseaus im heimischen Pen-
nal haben in früheren Jahren nicht annä-
hernd die gleiche Wirkung erzielt. 
    Mostindien ist bis heute ein Wall-
fahrtsort geblieben. So offenbar auch für 
die Pilgrime, Kurz- und Fresswanderer 
des KTV. Sind sie doch mit dem Zungen-
brecher „Seerückenbeschwerdefrei“ be-
reits das vierte Mal dieses Jahres im 

Thurgau. Nur so nebenbei: Versuche ein-
mal den Titel der Wanderung ins Franzö-
sische zu übersetzen! 
    Dass Micky mit 47%-iger Wahrschein-
lichkeit Schiffwetter ankündigt, hat den 
Berichterstatter schon auf der Hinfahrt 
dem See entlang beschäftigt. Hingen 
doch die Wolken dräuend über dem 
Wasser. Dank einer intensiven Unterre-
dung mit Petrus auf Augenhöhe (siehe 
Kasten) können wir den Fabelweg ent-
lang der Thementafeln aber trockenen 
Fusses auch über Güllenwiesen genies-
sen. 
 

 
 

    Also spricht der Herr: „Denn wer sich 
selbst erhöht, der soll erniedrigt werden 
(Lukasevangelium Kapitel 14, Vers 11). 
Statt auf der Rampe am Bahnhof als 
Rampensau, begrüsst Wanderleiter Mi-
cky uns auf dem Sockel am Abstellgleis. 
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Auf-Regen-de Unterhaltung 
 

Mein lieber Petrus, hör‘ mir zu! 
Ich wollte nie, ich wäre du. 

Ich habe drum in all den Tagen 
dein Wetter immer mitgetragen, 

doch jetzt, nach diesem Dauerregen, 
hängt er arg schief, der Wettersegen! 

 
Drum lass dir hier aus Erdensphären 

das Folgende von mir erklären: 
 

Der Regen ist für die Natur 
bedeutsam und wohl eine Kur, 
vorausgesetzt, dein Reservoir 

verteilst du schön aufs ganze Jahr! 
Drum: Nächstes Mal, du Wetter-Clown, 

nicht grad am Stück, die Ration! 
 

Zum zweiten liegen wir – du weisst! – 
nicht ganz subtrophisch. Und das heisst: 

Monsun wird hier nicht akzeptiert. 
 

Dann hab ich Noah kontaktiert, 
weil ich ja Tiere hab – und Frau. 

Er meint, erneuter Arche-Bau 
- als wohlerprobter Lebensretter - 

komm nicht in Frage – bei DEM Wetter! 
 

Und dann zogst du, mein Peterus, 
aus meinem Wort den falschen Schluss: 

Als ich dir jüngsten sagte, ja, ich bräuchte 
zum Wochenende eine fröhlich-feuchte 

und unvergesslich tolle Zeit. 
Wie hatte ich mich da so sehr gefreut -- 

auf alles, nur auf Regen nicht! 
 

Drum Petrus tu jetzt deine Pflicht 
und dreh im allerschnellsten Nu, 

für‘n KTV den donnerstäglichen Hahnen zu! 
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    „Nid seckle, bitte Jungs langsam!“ so 
läutet er die Rehabilitationswanderung 
ein und macht uns den Start mit folgen-
den Worten schmackhaft: “Neben ro-
mantischen Waldgegenden und maleri-
schen Tiefblicken auf den Untersee gibt’s 
die adäquate Verpflegung, wie sie in der 
Reha in Mammern serviert wird. Unter-
wegs Apérozopf Surprise und Kräuter-
roulade. Später dann nach der Flädli-
suppe …“ (Aber ein Bild sagt mehr  als …). 
 

 
 

    Einen der 4 erlesenen Weine charkte-
risiert Micky ab seinem Podeste so: „Die 
Pinottrauben werden an der Maische 
vergoren, um dem Wein Charakter, 
Farbe und Fülle zu verleihen. Zusätzlich 
wird ein Teil der Trauben wie beim Ama-
rone luftgetrocknet und separat zu ei-
nem Edelwein verarbeitet. Dieser wird 
vor der Flaschenfüllung beigegeben. Da-
raus resultiert ein besonders feiner und 
angenehmer Abgang“. Kunststück, dass 
wir uns da (in der Sprache Contras treuer 
Begleiterin Samantha) schon die Lefzen 
lecken. Nur Kardan wird mich dann beim 
Mittagessen fragen. „Du Tuba, findsch dä 
Wyy würkli guet?“ 
    Nachdem der Schlussmann bestimmt 
und sichergestellt ist, dass drei Ärzte den 
Altersheimausflug begleiten, hebt Micky 
zur 1. Hälfte seines  Vierzeilers an und 
verspart den Rest für den Apéroplatz:  
 

„Ihr händ obe de Berg und dunne de See, 
und z‘Suufe und z’Frässe, wa wänder no meh?“ 

 

   Nun geht’s, vorbei an Villen der un-
beugsamen Gallier (meist Zürcherischer  
Herkunft), durchs langgestreckte Dorf.  
An leicht erhöhter Lage über dem Unter-
see machen wir den ersten Halt und bli-
cken zurück aufs malerische Städtchen. 
Der Südwestteil, den der Rhein mit dem 
Hauptgewässer vernabelt, ist der Unter-
see. Mittendrin hockt die Insel Rei-
chenau, und die Spanne Wasser zwi-
schen der Insel und dem deutschen Ufer 
nennt sich Gnadensee. Micky zeigt in den 
Himmel, gestikuliert und erklärt. Kompli-
ziert? Betrachtet eine Karte, das hilft! 

 
 

 
 

Drüben wohnten Otto Dix und Herrmann 
Hesse und der Blick ist frei auch aufs 
Schloss Marbach mit seiner bewegten 
Geschichte. Micky weiss auch, dass der 
Seerücken mit seinen bewaldeten Höhen 
und vielen Siedlungen zu den ländlichs-
ten Regionen der Schweiz zählt und an 
seinen Rändern immer wieder Tornados 
als Wetterphänomene von sich reden 
machten. 
    Kaum im nahen Wald angelangt, 
schwärmt männiglich auf breiter Fläche 
aus und das Spiel zwischen Drangmensch 
und Natur nimmt seinen Lauf: 
 

Ich konnte es mir nicht verwehren, 
als ich beim stehenden Entleeren 
die Mücke sah, mit ihr zu spielen 

und strahlend flott auf sie zu zielen. 
 

Ich hätte sie beinah getroffen 
und sie wäre also fast ersoffen - 

nur liegt im „beinah“ halt der Pfeffer: 
Ich landete hier keinen Treffer. 

 

Statt dass ihr Leben hier beendet 
hat sie den Braten längst gerochen. 
Die Mücke hat das Blatt gewendet 
und mich sehr delikat gestochen. 

 

    Unterwegs stossen nach dem steilen 
Rennentalaufstieg 3 fidele Kurzwanderer 
zu uns. 
 

 
 

Die  Fabeltafel vom listigen Fuchs, dem 
eitlen Raben und seinem Stückchen Käse 
hat den Appetit angeregt, und wir nä-
hern uns Gott sei Dank bald dem 
Apéroplatz im Burst. 
    Wie es sich für einen Altersausflug ge-
hört, ist auch hier die Betreuung hervor-
ragend organisiert: Auf 71/2 Wanderer 
eine Apérodame! Wahrscheinlich Re-
kord. Grosszügig hat Revierförster Peter 
Plüer die Zufahrtserlaubnis für den reich-
lichen Apérotisch und das Weinzwi-
schendepot erteilt. Der Dank dafür ist 
ihm gewiss und wird nach Försterart tra-
ditionell versorgt. 
 

 
 

Kulinarisch fast poetisch, 
bis ins Detail sehr ästhetisch, 

schön auf metall‘nen Platen dekoriert 
wird das Buffet präsentiert. 

 

Gschnitt‘ne Häppchen, die begehren 
nichts, als dass wir sie verzehren 
und verkünden klein, bescheiden: 

„Mich, Wandrer‘ mag es grad noch leiden. 
 

Dass Susis Gebäcke überzeugen 
merkt Betrachter beim Beäugen 

der verfressnen Menschenmassen, 
welche gar nichts übrig lassen 
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    Dass dem dazu kredenzten Uhwieser 
Lindetröpfli kräftig zugesprochen wird, 
kann kaum überraschen und bringt 2 
Kenner der Materie zum Nachsinnen 
über Opti- und Pessimismus. Der Bericht-
erstatter gibt das tiefsinnige Gespräch so 
wieder, wie er es kalauernd halt in Bild 
und Wort gewohnt ist. 

 

 
 

Das Glas halbvoll versus halbleer, 
kommt als Symbolbild oft daher. 
Der Denkansatz ist interessant, 
doch sein wir ehrlich, relevant 

ist, ob beim Glase – bitte schön! – 
genügend volle Flaschen stehn. 

 

    Die gemütliche Holzhütte regt die Ge-
spräche an und Mickys 7. und 8. Zeile des 
Wanderleiter-Gedichts an seine Kamera-
den sind fast überflüssig: 
 

Händer Durscht? Jo, so suufed er halt. 
Dänn aber ab zum Powernap im Wald. 

 

 
 

    Nicht so die Zeilen 3 - 6, die sich an die 
Apérodamen Susi, Ursula, Margrit und 
Trudi richten: 
 

Ihr reicht uns dar, Brot, Wein und Bier. 
Habt dank liebe Damen – wie dankbar sind wir. 

 

De Späck isch schö im Brot ibettet: 
Wa wär au, weme d’Fraue nid hetted? 

 

Singend zollen wir unsern Respekt  mit: 
dem Kantus: Keinen Tropfen im Becher 
mehr. 

    Seit gut 20 Jahren wird die AH-Post von 
Trudi, Gritli, Yeti und Martina verpackt. 
Auch dafür passt das aus dem Wald klin-
gende Dankeslied: Im Krug zum grünen 
Kranze. 
    Für Heiterkeit sorgt Vento, der in Ab-
wesenheit des hwl. Triumvierrats als 
Stellvertreter Nr. 27 dem Förster mit 
Dank eine Flasche überreicht. Aus dem 
Alte Reben-Wein macht sein alters-
schwaches Augenlicht flugs einen „Alle 
Reben-Wein“. Es ist einfach zu hoffen, 
dass aus dem edlen Tropfen nicht ein All-
tagsgesöff (Siehe Bild S. 2) wird. 
    Peter Plüer hat aber die Weinseligkeit 
der Kumpels mit sicherem Auge erkannt 
und warnt uns vor dem Abmarsch vor der 
Gemsenkolonie, die in einem der wilden 
Tobel zwischen Berlingen und Salenstein 
haust. Das  Rudel, das zwischen 30 und 
40 Tiere umfasst, fühlt sich dort vögeli-
wohl, kann sich aber unbedarften Alko-
holfahnenträgern Wunders halber be-
drohlich nähern. Die Alpentiere leben 
schon seit etwa fünfzig Jahren am Unter-
see und geniessen im Normalfall täglich 
den freien Seeblick. 
    Nach der von Mex bestätigten militä-
risch korrekten Angabe der Abmarsch-
zeit, macht sich die Korona auf den Weg 
zum nicht sehr weit entfernten Mittags-
tisch. 
 

 
 

    Entlang dem rund 80 Hektaren umfas-
senden Umschwung des Schlosses Eu-
gensberg, dessen Zustand sich im Tot-
holzwald spiegelt, suchen wir den Weg 
Richtung Salenstein. Micky versucht da-
bei als Auktionar dem Konkursamt Frau-
enfeld unter die Arme zu greifen, aber 
der Bieteinsatz der wackeren Männer 
gleicht eher den Angeboten einer Holz-
gant an der Bächtelisgemeinde. 
 

    Noch eine Kurve und wir biegen in die 
Remise ein. Die voraus angekündigte 
REHA-Verpflegung mit dem Tellerzent-
rum - Schweinsnierstückbraten gefüllt 
mit Pilzbrät - ist ein absoluter Hit. 
 

 
 

    Dass das Gottenkind unseres verehr-
ten Lias dabei die Hände im Spiel hat, 
setzt dem Ganzen die Krone auf. Liegt‘s 
an Pegels Warnung von seiner fernen 
Segway Sightseeing Tour: „Benämd eu 
trotz minere Abwäseheit gsittet“, am fei-
nen Essen oder der guten Akustik - sei‘s 
wies will - die Geburtstags- und Dankes-
gesänge klingen harmonisch und voll 
(nicht vollmundig). Die auf den wirtlichen 
Seerücken Entflohene rühmt das Bel-
canto der Alten Herren, das ihr Herz 
durchströmt und erwärmt. Ein solches 
Lob ist sich unser männerliche Chor sonst 
eher nicht gewohnt. 
 

 

 
 

Fly, 81 Jahre 
So pünktlich zur Sekunde 

 

 
 

Chlotz, 75 Jahre 
Weg mit den Grillen und Sorgen 

  GEBURTSTAGSJUBILARE 
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    Nicht nur die gesangliche Stimmung ist 
ausgezeichnet, auch die witzige. So stel-
len neben Mex auch sonst eher zurück-
haltendere Menschen ihre Schlagfertig-
keit unter Beweis. Rido zitiert einen Vers 
aus dem Nachlass von Schlungg  - „Rana 
temporaria“. Dieser gehört zur Gattung 
der echten Frösche und sein „Lebens-
lauf“ sorgt für viele Lacher. Vielleicht ist 
ja das Epos bald in Ventos „Schnäder-
gäns“ nachzulesen! 
    Micky bedankt sich bei seinem bisher 
stillen Co-Organisator Zech ganz herzlich 
und betitelt ihn aus dementem Verspre-
cher als Con-Organisator. Worauf dieser 
trocken con-tert: „Es mach halt Jede wan 
er cha. De Micky schnorret“. 
 

 
 

    Chnopf lässt sich vom obligaten Des-
sertteller vernehmen und befördert  
Vento mangels anwesender Alternative 
flugs vom Triumvierlos zum Triumvierer-
hirn. Dieser verdankt unter Applaus  den 
Super-Apéro und die gelungene Wande-
rung. Warum es  von der Mitteilungsseite 
auffallend ruhig ist erklärt er wie folgt: 
„Alle Mitteilungen kommen zu Pegel. 
Wenn er nicht da ist, gehen sie zu Chap. 
…. Ich erzähle nichts mehr! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vom hohn Olymo herab und im stillen 
Gedenken verabschieden wir uns ste-
hend von unserm Wanderkameraden 
Rosso. Wir wissen, dass Edith gerade 
auch diesen letzten Gruss sehr schätzt 
und wünschen ihr viel Kraft in dieser Zeit. 
 

 
 

    Unklar ist, ob ein Teil der Korona, die 
sich nun auf den Heimweg Richtung 
Bahnhof Mannenbach macht, der letzten 
Aufforderung Mickys folgt: 
 

Sind die Triumvirn aus dem Gehäuse 
dann tanzen die Mäuse. 

Lieber Gun, öffne die Kasse. 
Wir gehen nach Konstanz, das wäre Klasse. 

 

oder sich doch eher Richtung sicherer 
Hafen zu Joy begibt. 
 

 
 

Hier wird noch gerätselt … 
 

 
 

und dann vernunftgemäss entschieden. 
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Zum Gedenken 
 

 
 

 
 

Abschied von Rosso 
Vom hohn Olymp herab … 

 

 
 

Mit seiner Spende stets präsent 
Hier sind wir versammelt … 

Sprung 


