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Wil – Fischingen. Urstromtal – Schwabenweg (2. Version)

WANDERUNG 824

Wanderleiter: Wurf

IM GSCHPRÖÖCH

Wurfs Vierzeiler:
Wil isch nid s'Ziil – sondern de Schtart.
Gloffe würt vill – gschwätzt würt smart.
Z'Aawil gits Apéro, Schpäckbrot und Wii,
z'Fischinge Zümis und en Kafi hinnedrii.

Gestern noch brauste in Ei-
seskälte ein bisiges Schnee-
gestöber durch die Gegend –
und heute das: Der gefürchte-
te Nachtfrost ist zwar vorbei,
es ist immer noch eiskalt,
aber die Sonne scheint, KTV-
Wetter also. Die Schaffhauser
nehmen gutgelaunt im wohl-
geheizten Zug Platz und ge-
niessen auf der Fahrt nach
Süden die Morgensonne hin-
ter den Fensterscheiben. In
Winterthur vergrössert sich
unsere Gruppe, und wir stei-
gen in den ICN Blaise Cen-
drars, der uns durch eine
veritable Winterlandschaft
nach Wil führt. Dort stossen
weitere Wanderkameraden
hinzu, und Wanderleiter Wurf
nimmt uns in bester Laune in
Empfang. Er führt uns Rich-
tung Westen und schaltet "am
erschte grüene Eggli" den Be-
grüssungshalt ein. Nach dem
Willkommensgruss erklärt er,

dass dies nun die dritte von
vier Thurgauer Wanderungen
sei, d.h. nach Zinggs "Hoch
über der Thur" im Westen, Tu-
bas "Gögelland 2" in der Mit-
te, nun im Süden und
nächstes Mal Zechs und
Mickys "Seerückenbeschwer-
defrei" im Norden. Im Gegen-

satz zur letzten Thurgauer
Wanderung bewegten wir uns
heute auf mehr Naturstras-
sen. Rido ruft dazwischen:
"Und wer butzt üsi Schueh?"
Heiterkeit. Wurf fährt fort und
gibt uns mit seinem Vierzeiler
bekannt, was uns heute er-
wartet. Applaus. Dann mar-

Ein Tal ohne Fluss oder Bach
hat es schwer, einen Namen
zu kriegen. So geht es dem
Tal Rickenbach – Littenheid –
Dussnang – Bichelsee – Tur-
bental. Wie ist es entstanden?
Vor 16'000 Jahren zog sich
der Thurgletscher ins Toggen-
burg zurück. Der Rheinglet-
scher versperrte den Schmelz-
wässern und der Thur den
Abfluss nach Norden, und bei
Wil bildete sich ein Eisstau-
see. Dieser floss mit grosser
Erosionskraft nach Westen ab
und frass in kurzer Zeit ein
breites, in Schlaufen gelegtes
Tal in den Molassefels. Das
schwindende Eis gab den
Schmelzwässern allmählich
andere Fliesswege frei. So
konnte etwa die Murg nun bei
Dussnang nach Norden flies-
sen. Bald strömte kein Wasser
mehr durch das breite Tal und
Schutt- und Schwemmkegel
füllten es zum Teil auf. Zur Er-
innerung an die eiszeitlichen
Wasserfluten zirkuliert heute,
tief verborgen unter dem Tal-
boden in kiesigen Schichten
Grundwasser, das den maleri-
schen Bichelsee bei Seel-
matten speist.



Die KTV-Stiere    
schieren wir unter seiner Füh-
rung westwärts los, vorbei an
den weitherum sichtbaren,
aber nicht gerade schönen
Speichern der Silo AG Wil,
dann am imposanten Holzbau
der Kantonsschule Wil, die
zurzeit 550 Schülerinnen und
Schülern, 27 Klassen und 90
Lehrkräften Platz bietet. We-
nig später überqueren wir die
stark befahrene Autobahn A1.
Uff, welch ein Krach! Den ha-
ben wir mit Überschreiten der
Kantonsgrenze schon bald
hinter uns. Nun sind wir im
Thurgau und biegen scharf
links nach Süden ab, wo die
versprochenen Naturwege ih-
ren Anfang nehmen. Auf den
Wiesen und Feldern liegt
noch Schnee, und die giftige
Bise saust uns um die Ohren.
Einige von uns haben selbige
unter einer warmen Winter-
kappe in Sicherheit gebracht

und die Hände in die reumütig
ausgegrabenen Winterhand-
schuhe gesteckt. Die andern
tun so, als frören sie nicht. Al-
ternative Fakten sind seit Be-
ginn der Ära Trump Mode.

Wir streifen Busswil und kurz
vor dem Ägelsee weiht uns
Wurf in das namenlose Ur-
stromtal ein, das fast ein
Scheidungskind der ersten
Stunde ist, als sich vor
16'000 Jahren der abschmel-
zende Rheingletscher vom
Thurgletscher trennte, der
sich schmollend ins Toggen-
burg zurückzog. Das Nähere
findet sich in der Rubrik "Im
Gschprööch".
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21.04.1943 Chnoche 74
23.04.1926 Aero 91
23.04.1939 Fit 78
26.04.1943 Pröschtli 74
02.05.1937 Tardo 80
03.05.1948 Pegel 69
04.05.1936 Fly 81
04.05.1939 Flèche 78
05.05.1946 Iambus 71
08.05.1934 Duke 83
11.05.1939 Slice 78

Das Urstromtal in einer Kartendarstellung von 1864

Entschuldigungen

Chlotz leidet an Knieproble-
men und hat Wanderverbot.
Chnoche hat sich mit ausführ-
licher E-Mail entschuldigt.
Glenn ist an einer Stiftungs-
ratssitzung.
Pegel befindet sich auf einer
Kreuzfahrt.



Auf seiner Rekognoszierung
der heutigen Wanderung be-
gegnete Wurf noch den Res-
ten des Eisfelds, das sport-
begeisterte Tannzapfenländer
durch Stau im Flachmoor-
gebiet Ägelsee angelegt hat-
ten. Heute ist nichts mehr
davon zu sehen. Dafür ent-
decken wir einen einsamen,
braungebrannten Spaziergän-
ger auf einem Ruhebänklein,
der uns freundlich anlächelt.
Wahrhaftig, es ist unser Wan-
derkamerad und Triumvir Bi-
son, der sich zurzeit in der
Clienia Privatklinik Littenheid
einer Therapie unterzieht. Es

ist hocherfreulich, wie gut er
schon aussieht. Mach weiter
so, Bison! Er begleitet uns ein
Stück weit und zweigt im Kli-
nikgelände ab, um sich wie-
der der Therapie zu stellen.
Bei den Weiterwandernden
wird der Gluscht auf den
Apéritif stärker. Nicht wenige
blicken auf Wurfs Karte und
stellen fest: "Mer sind bald
doo." Und tatsächlich, nach
zwei Windungen des Urstrom-
tals erreichen wir "Aawil", wie
Anwil im lokalen Dialekt
heisst. Schon zum zweiten
Mal stellt uns la femme fleur,
Angelika Kuttruff, ihr Atelier
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Der schmelzende Ägelsee und der
Ablauf am Stauschacht zur Zeit der
Rekognoszierung (Fotos Wurf)
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für den Apéritif zur Verfügung.
Der stimmungsvolle Raum,
der normalerweise Blumen-
kursen dient, Talente-Werk-
statt ist und Auftragsfloristik
beherbergt, bietet mit seinem
mächtigen Arbeitstisch und
den Ausstellungsflächen un-
erschöpflichen Platz für die
köstlichen Speckbrötchen, die
Weingläser und den respekta-
blen Weinvorrat: Der Weinin-
ger Blanc de Noir, Blaubur-
gunder 2016, und das Weinin-
ger Geisslertröpfli, Blaubur-
gunder Spätlese 2015, mun-
den ausgezeichnet. Der schö-
ne Willkommensgruss, mit
richtiger Kreide auf eine richti-
ge Tafel geschrieben, erfreut
uns. Für unser Wohl sorgen
Wurfs Ehefrau Monika und

die aus Beggingen stammen-
de Helene Bürgin. Den Trans-
portdienst hat Wurfs Schlaa-
temer Schulkamerad Alfred
Bürgin, Helenes Ehemann,
übernommen. Anfänglich sind
wir, die Hergewanderten, erst
wenige, die einander zu-
prosten. Das ändert auf einen
Schlag, als die per Bus her-
beigefahrenen Kurzwanderer
eintreffen und uns begrüssen.
Der Schallpegel schnellt in die
Höhe. Das bringt jedoch die
ihrer Würde und Schönheit
sehr bewusste chatte fleur,
die unangefochten über das
Lokal herrscht, nicht aus der
Ruhe. Sie stolziert über den
Werktisch und holt Streichel-
einheiten, wo sie kann. Wer,
wie Radi mit dem Rücken an



den Tisch lehnt, wird mit ei-
nem sanften Kopfstoss zur
Streichelpflicht aufgefordert –
stets mit Erfolg. Sie geniesst
ihren Auftritt und lässt sich
von Coup gerne filmen. Chap
ergreift für den ferienabwe-
senden Pegel das Wort. Er
lobt den ersten Teil der Wan-
derung, die Superroute, die
guten Wege, wozu auch ge-
höre, dass es dreckige Schu-
he gegeben habe, und zu
unserer Freude hätten wir Bi-
son gesehen. Der Rest werde
dann ruppiger. Nun befänden
wir uns im fluglärmbetroffenen
Tannzapfenland zu einem
Apéritif und erfreuten uns der
Stärkung durch Monika und

Helene. Beiden überreicht er
das uns bekannte Couvert mit
Küsschen und wir bedanken
uns mit grossem Applaus und
dem allzeit schönen Cantus
"Im Krug zum grünen Kran-
ze". Wurf ergänzt mit einem
herzlichen Dank an Haus-
herrin Angelika Kutruff für die
gewährte Gastfreundschaft.
Die Hausherrin bemerkt, dass
sie sich bei sonst 99.9 % Da-
menbesuchen ganz gerne
auch einmal über eine grosse
Herrengesellschaft freue. Das
freut uns ebenso. Wir ver-
abschieden uns bei der dame
fleur, der chatte fleur sowie
bei Monika, Helen und Alfred
und machen uns zur zweiten
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Etappe bereit. Wurf erklärt
uns drei Routenvarianten, den
sogenannten Schwabenweg,
einen alten, auf der Karte ge-
strichelt eingezeichneten Pil-
gerweg mit einigen Steigun-
gen, den mittleren, durch-
gehend eingezeichneten Weg
"mit eme Hoger und eme hal-
be" samt Untervariante ohne
ersten "Hoger" und den nicht
eingezeichneten Weg ohne
Steigungen der Murg entlang.
"Und di viert isch de Bus", ruft
Zech dazwischen, was übri-
gens stimmt. So teilen wir uns
auf, begegnen einander plötz-
lich wieder oder sehen uns
von weitem. Als ob man es
genau geplant hätte, kommen

wir am Dorfeingang von Fi-
schingen wieder zusammen
und spazieren gemütlich zum
Mittagsziel, dem Restaurant
Sternen.

Radi muss sich leider von uns
verabschieden, da eine ande-
re Verpflichtung ruft. Die an-
deren 38 Wanderer lassen
sich im Sternensaal nieder
und löschen den Durst mit Mi-
neralwasser und Saft vom
Fass von Möhl. Der Weinfreu-
de dienen der weisse Epes-
ses der Caves trois Soleils,

6



Puidoux, und der rote Iselis-
berger der VOLG Weinkelle-
reien. Die beiden dienstbaren
Geister schmeissen zu zweit
den Service. Wir beginnen mit
einem knackigen grünen Sa-
lat mit – was längst nicht
überall selbstverständlich ist –
in Saucièren grosszügig be-
reitgestellter Sauce. Darauf
folgen eine klare Suppe und
hernach der Hauptgang mit
Schweinsbraten, Kartoffel-
stock, Bohnen, Rüebli klas-
sisch und Rüebli gelb sowie
Zucchetti. Wie an der ersten
Thurgauer Wanderung kön-
nen wir auch heute mit der
Bratensauce kleine Seelein
anlegen. Es mundet! Die Por-
tionen sind übrigens senioren-
gerecht, und der Nachschlag
ist sehr grosszügig. "Wie ge-
rufen", denkt sich der Bericht-
erstatter, der als gegenwärti-
ger Strohwitwer in der Küche
keine allzu grossen Stricke
zerreisst.

Nicht weniger als sechs Lau-
reaten haben wir zu besingen.

Cantusmagister
Kardan ist da-
her im Dauer-
einsatz. Um das
grosse Pensum
bewältigen zu
können, vertagt

er den postumen Dank an
Sprung für dessen Vermächt-
nis auf die nächste Wande-
rung.

Zu Ehren und zur Erinnerung
an den kürzlich verstorbenen
Schlungg ergreift Dandy das
Wort. Vor über fünfzig Jahren
hatte ihm Schlungg ein länge-
res Gedicht über den Fussball
kaum eine Stunde vor Beginn
des Familienabends in die

Die 39 Teilnehmer

Aero
Cirrus
Flash
Goliath
Lux
Piper
Sinus
Yeti

Boy
Coup
Floh
Gun
Mex
Presto
Skål
Zech

Calm
Dandy
Fly
Kardan
Micky
Radi
Strotz
Zingg

Chap
Delta
Gin
Kongo
Mig
Rido
Vento
Zofy

Chnopf
Falco
Gingg
Löt
Patsch
Rocco
Wurf

Laureaten und ihre Cantus

Aero, 91 Jahre, "In jedem vol-
len Glase Wein"
Kongo, 87 Jahre, "Student
sein"
Delta, 76 Jahre, "Weg mit den
Grillen und Sorgen"
Piper, 74 Jahre, "Keinen
Tropfen im Becher mehr"
Strotz, 73 Jahre, "Hier sind
wir versammelt"
Yeti, 67 Jahre, "Grad aus dem
Wirtshaus"
Den sechs Spendern werden
die sechs Blauen bestens ver-
dankt!
Ebenfalls einen herzlichen
Dank verdient hat Wurf für die
Organisation und Führung der
heutigen Wanderung und die
grosszügige Spende des Apé-
ritifs chez la femme et la chat-
te fleur z'Aawil.
Schliesslich sind wir Sprung
für dessen Vermächtnis dank-
bar, welchem wir einen weite-
ren Anteil entnehmen dürfen.
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Vorschau

Am Donnerstag, 4. Mai 2017,
führen uns Micky und Zech an
der 825. Wanderung von
Steckborn über den See-
rücken nach Salenstein. Die
Wanderung trägt den beruhi-
genden Titel "Seerücken-
beschwerdefrei". Laut Micky
weist die Route wenige Stei-
gungen auf, es soll etwas ge-
mütlicher zu- und hergehen
als heute, und Kurzwanderer
könnten auch als Langwande-
rer mitmachen. Der Apéritif
findet im "Burst" ob Berlingen
statt, das Mittagessen in der
Besebeiz Remise Salenstein.
Am Samstag, 13. Mai 2017,
findet der Kulturtag des AH-
Verbands des KTV statt.
Glenn bringt uns Windisch nä-
her, wo die Römer vor 2000
Jahren das Heerlager Vindo-
nissa gegründet hatten.

Gsaat isch gsaat

Yeti auf die Frage, ob er
Wurfs Angebot der Besichti-
gung der Klosterkirche nutze:
"Mini Frau isch katholisch. Da
langet!"

Hand gedrückt, das er vor
versammelter Festgemeinde
vorzutragen habe. Ohne sich
darauf vorbereiten zu können,
habe er den Text wohl oder
übel vorgelesen. Das wieder-
holt er nun hier und heute.
Wahrlich ein begnadeter Ver-
seschmied, dieser Schlungg!
Seine urkomischen Reime
und Verquickungen lösen im-
mer wieder Heiterkeit aus,
und am Schluss gibt es einen
grossen Applaus.

Chap vertritt erneut den mo-
mentanen Seefahrer Pegel
und gibt dessen Mitteilungen
bekannt. Zu Beginn steht der
Dank an Wurf und seine
Apéritif-Crew Monika und He-
len. Dann folgen Zitate von
Wanderkameraden, die sich
in Reimen gemeldet haben,
und darauf der Hinweis auf
die nächste Wanderung, den
der dannzumalige Co-Wan-
derleiter Micky ergänzt. Her-
nach ergeht der Aufruf, sich
zum Schlusstrunk bei Joy ein-
zufinden. "Si häi Sehnsucht!"
Und den Schlusspunkt setzt

ein Zitat von Oscar Wilde:
"Gesegnet seien jene, die
nichts zu sagen haben und
(endlich) den Mund halten."

Gun kommt zum Finanziellen:
Unsere Börsen werden durch
Spenden von Fr. 600.–, den
vierten Zehntel von Sprungs
Vermächtnis und den von
Wurf vorzüglich ausgehandel-
ten Menupreis ordentlich ge-
schont. "So günschtig isch's
no nie worde, sid ich d'Kasse
mach: Zwanzg Franke, wohl-
aufgerundet." Wir erledigen
das mit Freude. Wurf gibt
noch die Abfahrtszeiten be-
kannt, und dann geht es ab.

Fazit: Wurf trägt seinen Na-
men nicht nur als Athlet zu
Recht. Mit der heutigen Wan-
derung ist ihm in der Tat ein
grosser Wurf gelungen!
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ser, Streifzüge durch die
Landschafts- und
Entstehungs-
geschichte der Bo-
denseeregion, S. 19.


