
 
 

   Startpunkt unserer Wanderung ist der 
ehemalige Eisenbahnknotenpunkt Etzwi-
len. Aus der Bahnblütezeit, mit über 60 
Arbeitsplätzen im Dorf, sind noch die 
Mehrfamilienhäuser stehen geblieben, 
nicht aber die verschiedenen Beizen. 
Noch heute besteht die imposante Gleis-
anlage mit einer von Hand betriebenen 
Drehscheibe. Etzwilen verfügt über mehr 
Schienen als der Bahnhof der Hauptstadt 
Frauenfeld.  
   Also nichts wie standesgemäss per 
Bahn aus dem Gögelland hin zum Treff-
punkt mit der einheimischen Thurbo. 
Knapp vor Zugsabfahrt noch schnell das 
Billet am Handy lösen. Kurzer Schreck: 
Richtung Schaffhausen schickt mich der 
Fahrplanwegweiser über Konstanz-Sin-
gen Richtung Munotstadt. Nach hartnä-
ckiger zweiter Suche will mir die SBB ab 
Steckborn einen gut halbstündigen Um-
weg über den Berg schmackhaft machen: 
Die Seelinie ist bahn- und strassenmässig 
unterbrochen. Soll ich mit der Velodrai-
sine der Museumsbahn über Hemis-
hofen anrollen? 
 

 
 

   Aus zeitlichen Gründen verzichte ich 
auf weitere Gedankenspiele und pilo-
tiere auf den eigenen vier Rädern durch 
den morgendlichen Nebel zum Zielbahn-
hof. 

   Der Zug aus Schaffhausen rollt pünkt-
lich ein und wir warten etwas fröstelnd 
auf die Kameraden aus Stein. Der Boden 
unter den Füssen ist alles andere als 
heiss, denn um das geplante Geother-
mie-Projekt auf dem stillgelegten Bahn-
areal ist es ruhig geworden. 
   Wanderleiter Mig begrüsst uns zu sei-
ner Premiere, belässt es aber nicht bei 
einem einfachen Vierzeiler, sondern 
stimmt uns mit einem „abgeänderten Ei-
chendorff“ ein und gibt klar die Richtung 
vor: 

 

„Nach Westen nun sich lenken,  
uns‘re Schritte allzumal! 
Wir Wandrer lustig schwenken 
die Hüt‘ im Morgenstrahl! 
 

Wir sind die alten Studenten 
von Schwarz-Gelb-Schwarz, dem KTV! 
Wir singen unsere Canten 
ins helle Morgenblau, … oder -grau! 
 

Ade in die Länge und die Breite, 
Kameraden, wir ziehen in die Weite: 
Et habeat bonam pacem, 
Qui sedet post fornacem. 

 

Über die Eisenbahnbrücke und vorbei an 
der historischen Drehscheibe wenden 
wir uns auf der Schlattingerstrasse Rich-
tung Rodenberg. Mit genügend Phanta-
sie sehen wir im morgendlichen Nebel 
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                 Kommunikation 2.0 
Was ist auch heute los auf dieser Welt, 

dass sie aus allen Fugen fällt? 
Die Erde bebt – und Samsung brennt. 

Ein Fliegeroberst a.D. pennt 

 
Er sucht verzweifelt den Kontakt 

zu Wanderführers erstem Wanderakt. 
Doch der bevorzugt statt dem Telefon 
noch Brieftauben zur Kommunikation. 

Für die Verbindung - man sieht es hier im Bild – 
klatscht, hofft und betet er wie wild. 

 

 
 

Beachte drum, geneigter Leser, 
grad nach Genuss gar mancher Gläser: 
Die Notrufnummer für den Wandertag 

führt oft zu einem Taubenschlag. 
 

Indes, den Einsamen verfolgt das Pech. 
Gewählte Nummer: Kein Gespräch!!! 

Er ist entschuldigt: Es hat Nebel. 
Und so erwischt er s’Fon vom grossen Pegel. 

Dieses bleibt ganz stumm, weil Chef beim Vino 
mit seiner lieben Dulcinea im Ticino. 

Und die Moral - Ob Taubenschiss, ob digital- 
Kommunikation ist nicht banal. 
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die Umrisse der alten Bahn am Wende-
punkt aufsteigen. 
 

 
 

   Das Tempo unseres Führers  ist anfangs 
etwas forsch, wird aber bald vom gemüt-
licher folgenden Tross gezügelt. Links las-
sen wir das Etzwiler Ried liegen. Mit sei-
nen 20 Hektaren ist es das grösste Bin-
nenflachmoor des Kantons Thurgau, in 
dem früher fleissig Torf gestochen 
wurde. Der daraus entspringende Furt-
bach mündet bei Schlattingen in unser 
Zielgewässer: den Geisslibach. Unser 
Weg verläuft immer hart an der Kantons-
grenze Thurgau - Zürich. 
 

 
 

   Nördlich des Weiherhofs - im Goloch -  
fällt uns eine markante Geländekante 
auf. Hier wurde um die frühere Jahrhun-
dertwende Glimmersand als Form- oder 
Giessersand abgebaut und mit einer 
Werkeisenbahn zum Bahnhof Schlattin-
gen geführt. Auf dem alten Trassee wan-
dern wir Richtung Dorf. 
 

 
 

   Langsam lichtet sich der Nebel und im 
Dorf erreichen wir kurz nach der Bahnun-
terführung den Geisslibach. Dieser ent-
springt am Südhang des Stammheimer-
berges unter dem Namen Heldbach. 
Mehrmals ändert er seinen Namen und 

erhält erst in Schlattingen den Na-
men Geisslibach. Ob dieser von Geiss  
oder Gans (Gensslibach) abstammt, ist 
ungewiss. Quellen um 1600 lassen eher 
auf das zweite schliessen. Nicht nur die 
Renaturierungsmassnahmen oder die 
Streitereien um die Bewässerungsrechte 
der Gemüsepflanzer aus den letzten Jah-
ren zeigen, dass die Nutzung auch von 
Kleingewässern immer begehrt war. 
   Im geografischen Lexikon der Schweiz 
von 1902 lesen wir: “Die beiden Kirchge-
meinden Katholisch- und Reformiert-Ba-
sadingen führten vor einigen Jahren mit 
einander einen langen Prozess wegen des 
Fischereirechtes im Geisslibach, der zu 
Gunsten der Katholiken ausfiel, da diese 
nachweisen konnten, dass das Recht des 
Fischens hier ein dem katholischen Pfar-
rer zu Basadingen zugestandenes Privile-
gium sei.“ 
  Mig schaltet ausgangs des Dorfes einen 
Halt ein und blendet in die glorreiche Zeit 
seiner Militärkarriere zurück. Wort- und 
gestenreich schildert er an der ehemali-
gen Alpha-Linie der Start der Brieftau-
ben. (Siehe auch: Im Gschprööch). 
  

  
 

   Erst jetzt fällt allgemein auf, dass unser 
Fotograf Mex fehlt. Da ihn Lotty nicht 
frühzeitig genug auf die Reise schickte, 
versuchte er seine verspätete Ankunft 
dem Wanderleiter telefonisch mitzutei-
len. Etwas kleinlaut musste er später be-
kennen, Pegels Nummer gewählt zu ha-
ben und den Wanderleiter zu Unrecht 
bezichtigt zu haben, konsequent telefo-
nisch stumm zu bleiben. 
   Nach der Alpha-Linie in Schlattingen 
überschreiten wir in Basadingen zügig 
auch die Beda-Linie  und steuern direkt 
aufs Pfarrhaus zu. „So pünktlich zur Se-
kunde“ treffen wir im Gesellschaftsraum 
ein, wo Tranksame und Verpflegung war-
ten. Esther und Annegreth empfangen 
uns nicht nur mit Charme und Köstlich-
keiten, sondern mit Glockengeläute vom 
benachbarten Kirchturm. Wir geniessen 
es, dass wir nicht vom Ausgang des pfarr-
herrlichen Fischkrieges betroffen sind, 

sondern neben vorzüglichem Rebensaft 
auch mit Bedas Tünnevarianten ver-
wöhnt werden. 
 

 
 

   In kirchlicher Andacht versunken, dem 
Trunk oder der Völlerei ergeben, genies-
sen die Wanderer die wohlverdiente 
Rast. 
 

 

 

 
 

   Mig mahnt zum Aufbruch. Chap hat in 
Vertretung Pegels die grosse Ehre, Danke 
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zu sagen, notabene erstmals in stim-
mungsvoller Umgebung mit einer Kirche 
im Rücken. Die anwesenden Damen, der 
kühle Weisse oder die Sprüche der Wan-
derkameraden bringen den Charmeur 
vom Dienst tatsächlich etwas aus dem 
Tritt. Und nach einem Vergleich mit dem 
legendären Cabaret Rotstift tönts durch 
den Saal: „Chap, mer macheds nomahl!“ 
 

 
 

   Bei seinem Auftritt begrüsst er die zahl-
reichen Kurzwanderer, die dank der 
Nähe zur Munotstadt, den Weg in den 
benachbarten Thurgau gefunden haben. 
Der phantastische Apéro riche wird mit 
dem Cantus „Nach Süden nun sich len-
ken“ dem Spender Mig und den Damen 
Esther und Annabeth herzlich verdankt. 
 

 
 
Die sphärischen „Kommunikationsprob-
leme“ zwischen Obersten haben sich je-
denfalls nicht auf die „militärische Zwi-
schenverpflegung niedergeschlagen: Im 
Gegenteil! 
   Das Dankesritual, geplant mit dem Er-
satzküsser Rido und dem Könner Chap, 
wird durch einen besonderen Wunsch 
von Esther (oder ist es nicht eher der nei-
dische Micky?) kurzfristig geändert. 
(Siehe nebenstehender Vers). 
 

 

 

    
 

   Mit dankbarem Blick zum Himmel ver-
lassen wir die gastliche Stätte. Draussen 
hat sich die Sonne breit gemacht und be-
gleitet uns auf dem Weg in Richtung der 
historischen Altstadt von Diessenhofen. 
   Die Brücken über den Bach sind nach 
der üppigen Beda-Tünne mit guten Vors-
ätzen zum Masshalten beim folgenden 
Mittagessen gepflastert. Wir erinnern 
uns dabei der lauernden Gefahren, stand 
doch früher der legendäre Metzger Nie-
dermann („mir nämed no öppis chliis“) 
mit seinen gefühlten 180 kg beim nächt-
lichen Überqueren eines Holzstegs plötz-
lich im Wasser. So weiss Insider Totz zu 
berichten. 
 

 
 

 

Kussfrust statt Genuss 
 

Der Liebe erster Hochgenuss 
ist ohne Zweifel wohl der Kuss. 

Er ist beliebt und macht vergnügt: 
Ob man ihn nimmt, ob man ihn gibt. 

 

Hat man die Absicht, dass man küsst,  
muss man mit aller Macht und List 
den Abstand zu verringern trachten 

und zärtlich mit den Augen schmachten. 
 

Die Blicke werden tief und tiefer,  
es nähert sich der Unterkiefer. 

Dann versucht man mit geschloss´nen Augen 
sich aneinander festzusaugen. 

 

Und wie man küsst ist ganz verschieden,  
im Norden anders als im Süden. 
Der eine heiss, der andere kühl  

ein dritter tut´s mit Andacht und Gefühl. 
 

Der eine haucht, der and´re schmatzt,  
als ob ein alter Reifen platzt. 

Hingegen wiederum der Keusche,  
vermeidet jegliche Geräusche. 

 

Der eine kurz, der andere länger - 
den längsten nennt man Dauerbrenner! 

Ein Kuss ist, wenn zwei Lippenlappen  
gegenseitig aufeinander klappen 
und dabei ein Geräusch entsteht,  

als wie wenn man durch Sch… geht. 
 

Der Kuss ist auch zum Danke die Bezeugung, 
so quasi die geschuldete Verbeugung. 

Er kostet nichts, ist unverbindlich,  
denn er vollzieht sich immer mündlich. 

 

So zum Dank geht’s auf die Wangen, 
eins, zwei, drei – mit Senden und Empfangen. 

Manche tun es gern mit Schnauz, 
so wie Rido – ja so hauts. 

 

Freut sich am Amt als zweiter Küsser, 
ist zwar eigentlich nur Lückenbüsser. 
Jetzt!!! -  Oh Wonne, welche Lust. - 

Nein, was da kommt ist purer Frust!!! 
 

Denn Micky findet akkurat, 
er sei ohne Schnauz parat. 
Esther sei die Haare leid. 
Also küsset er die Maid. 
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   Kantusmagister Kardan eröffnet mit 
„Ça ça geschmauset“ den Suppengang. 
Beim Mittagessen werden nicht alle Tel-
ler geleert, obwohl die Anzahl der ver-
schiedenartigen Jubiläen immer wieder 
für Pausen sorgt. Chlapf überlegt, ob er 
anstelle einer lauten musikalischen Wür-
digung sich nicht eher zwei Minuten 
Stille wünschen soll. Aus Vernunftsgrün-
den verzichtet er dann aber auf ein abso-
lutes Silentium, da er den Kameraden 
eine gesangliche Trinkpause („Ihr Brüder 
wenn ich nicht mehr trinke“) eher zu-
traut. 
   Wer ein Bataillon führen kann, sollte ei-
gentlich auch die KTV- Truppe sicher 
durchs Gelände bringen. Mig hat diesen 
Test tatsächlich mit Bravour bestanden 
und Chap verdankt seine erste Wande-
rung gebührend. Die Wanderkameraden 
schliessen sich dem mit grossem Applaus 
an und ergänzen das Emblem des ehe-
maligen Platzkommandanten durch das 
Wandertruppensignet. 
 

 
 

   Um mit einer günstigen Quote davon 
zu kommen, greifen wir auf unsern alten 
Kassier Rido zurück. Und der sorgt wohl-
aufgerundet für einen schonenden Um-
gang mit unserm Geldbeutel. 

   Mex muss die heimatliche Kemenate 
für die nächste „Wanderung“ (Der Da-
mentag findet an einem Mittwoch statt) 
bereits einen Tag früher verlassen.  
 

 
 

Die First Cool Bigband nutzt ihren Probe-
tag für den Auftritt am KTV- Anlass.  
Chap dankt heute schon den beiden Tän-
zern Goliath und Gun, die sich ihre Lor-
beeren dann direkt am 9. November ein-
heimsen dürfen.  

 

 
 

Klex, 83 Jahre 
Ein Heller und ein Batzen 
 

 
 

Fiasco, 73 Jahre 
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust 
 

 
 

Chlapf, 72 Jahre 
Ihr Brüder, wenn ich nicht mehr 
trinke 
 

 
 

Mig, 68 Jahre 
O alte Burschenherrlichkeit 

  GEBURTSTAGSJUBILARE ZUM  FEIERN 

 
 

Strotz, Neumitglied AH-Verband 
Krambambuli 
 

 
Bison, 1. Mal Grossvater 
Es ging ein Mädel  
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Damentag, Casino Schaffhausen 
Mittwoch, 9. November 
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