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Wanderkamerad	 Wurf,	 ein	 boden-
s tänd i ge r	 und	 bekennende r	
Schlaathemer,	 liebt	 seine	 thur-
gauische	 Wahlheimat	 fast	 ebenso	
innig	 und	 ich	 kann	 mir	 vorstellen,	
dass	 er	 in	 seiner	 Stammbeiz	 in	
Weiningen	 im	Kreise	seiner	Freunde	
schon	o=	mit	Inbrunst	„Oh	Thurgau,	
du	 Heimat“	 gesungen	 hat.	 Wohl	
niemand	 ist	 Wurf	 deshalb	 gram,	
denn	 immer	wieder	zeigt	er	uns	auf	
seinen	 schönen	 Wanderungen		
durch	 das	 Seebach-	 und	 Thurtal	
verträumte	 Winkel	 seines	 	 Wohn-
ortkantons.	
„De	Wurf	wohnt	hinder	em	Rande“.	
Diese	 nicht	 unbedingt	 schmei-
chelha=e	 Bemerkung	 dummer	
Stänkerer	 	 hat	 Wurf	 wohl	 als	
KanJschüler	 hie	 und	 da	 einstecken		
müssen.	So	kann	es	sein,	dass	er	sich		
mit	 seinen	 „Leidensgenossen“,	 den	
Hinterthurgauern,	 	 in	 einer	 Selbst-
hilfegruppe	 über	 einschlägige	
Er fahrungen	 austauscht .	 Der	
Entscheid,	 uns	 einmal	 den	 Hinter-
thurgau	 zu	 zeigen,	 war	 die	 logische	
Folge.	
Aber	auch	andere	KTVer	fühlen	oder	
fühlten	 sich	 im	 Hinterthurgau	
heimisch.	 Quick	 war	 als	 Sekun-
darlehrer	 in	 Sirnach	 täJg,	 gefolgt	
von	 seinem	 Bruder	 Jump,	 der	 als	
Student	 am	 gleichen	 Ort	 und	 in	
gleicher	 Stellung	 während	 seinen	

Semesterferien	 sein	 Zubrot	 ver-
diente.	 Im	Zuge	 ihres	 	Reha-Aufent-
haltes	 in	Dussnang	 lernten	Annelise	
und	Bison	Land	und	Leute	schätzen.	
Ein	 anderer	 	 KTVer	 führte	 gar	 eine	
Schöne	 aus	 dem	 Tannzapfenland,	
wie	der	Hinterthurgau	wegen	seiner	
grossflächigen	 Nadelholzwälder	
auch	 genannt	 wird,	 vor	 den	
Traualtar.	
Die	 TourismusorganisaJon	 des	
Kantons	Thurgau	empfand	den	eher	
d i skr imin ierend	 anmutenden	
Namen	für	ihre	Zwecke	als	ungünsJg	
und	 der	 Hinterthurgau	 wurde	 trotz	
seines	 eher	 rauen	 Klimas	 zum	
Südthurgau	 geadelt,	 ohne	 dass	 der	
Bichelsee	 die	 nöJgen	 Voraus-
setzungen	 für	 Strandferien	 anzu-
bieten	vermag.	
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von Sirnach nach Fischingen  hinter den Kulissen

Micky ’s suche nach e inem 
Berichterstatter: 
  
Durchs	Bibertal	in		neun	Tagen	
Werden	wir	den	Rucksack	tragen.	
Wer	wird	die	Story	vor	allen	Dingen	
Gekonnt	zu	Papiere	bringen?	

		

So	frag	ich	mich,	ich	armer	Wicht:	
Kommt	Goliath,	oder	kommt	er	nicht?	
Führt	er	das	Dings	aus	Graphit	
Zum	Dichten	und	zum	Schreiben	mit?	

		

In	banger	Erwartung	grüssend	Micky	
		
O	lieber	Micky	welche	Pein!	
Ach,	suchst	Du	gar	den	Trost	im	Wein?	
Du	hoffst	fürwahr	etwas	verwegen:	
Die	BiPe	kommt	nicht	sehr	gelegen.		

		

Zu	tun	hab'	ich,	ach,	jede	Menge,	
bin	büromässig	in	der	Enge,	
und	keuche	schwer	auf	allen	Vieren.	
Was	solls!	Ich	werd	das	Zeug	noUeren!	

		

Mit	herzlichen	Grüssen	vom	Fronwag-
platz	Goliath	
		
Ach	Goliath,	du	liebe	Seele,	
wenn	man	dich	ruW,	bist	du	zur	Stelle.	
Des	Greisen	Alltag	lastet	schwer,	
Schwerer	als	einst	im	Militär.	
		

Der	Rücken	schmerzt	und	auch	das	Knie	
Zeit	zum	Ruhen	hat	man	nie.	
Ja,	Goliath,	vor	allen	Dingen:	
Auch	ich	kann	da	ein	Liedlein	singen!	

		

Mit	überschwänglichem	Dank	und	
Dichtergruss	Micky	
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Achtung,	 kurze	 Umsteigezeit	 in	
Winterthur!	 Ein	 volles	 Dutzend	 von	
SchaXauser	KTVern	begibt	sich	kurz	
vor	 Ankun=	 in	 Winterthur	 in	 die	
Startlöcher.	 Die	 pünktliche	 Ankun=	
sJmmt	 uns	 zuversichtlich.	 Fünf	
Minuten	 sollten	 reichen!	 Kurz	 vor	
dem	Ziel	unseres	Laufes	„Quer	durch	
den	 HB	 Winterthur“	 gewahren	 wir	
auf	 dem	 Perron	 eins	 unseren	
Wanderleiter	Wurf	und	etwas	weiter	
vorne	 Patsch,	 die	 uns	 mit	 schau-
felnden	 Armbewegungen	 zum	
Durchhalten	anfeuern.	
In	 Sirnach	 führt	 Wurf	 die	 auf	 rund	
dreiss ig	 Köpfe	 angewachsene	
Wandergruppe	 gegenüber	 dem	
Bahnhof	 	 auf	 eine	 recht	 steil	
aufwärtsführende	 Strasse.	 Schon	 zu	
Beginn	 sollen	 wir	 mit	 den	 im	

Hinterthurgau	 vorherrschenden	
Wegverhältnissen	 vertraut	 gemacht	
werden.	 „Schwabenweg“	 heisst	 der	

Pfad,	 den	 	 wir	 heute	 erst	 in	
Fischingen	wieder	verlassen	werden.	

Das	 mit	 drei	 Jakobsmuscheln	
verzierte	 Sirnacher	 Gemeinde-
wappen	 bezeugt	 zudem:	 Wir	
befinden	 uns	 auf	 dem	 Pilgerweg	
Konstanz	 –	 Einsiedeln.	 Etwas	 ober-
halb	 des	 Dorfes	 vernehmen	 wir	
leicht	 dämpfend	 und	 schnaufend	
Wurfens	 Begrüssungsworte.	 Der	
Weg	 entlang	 eines	 Waldrandes	 in	
erhöhter	 Lage	bietet	 einen	 schönen	
Ausblick	 auf	 die	 mit	 Hügeln	 besäte	
Gegend	 und	 auf	 Sirnach	 und	
Eschlikon.	 „Urstromland“,	 wie	 Wurf	
uns	 belehrt.	 Ein	 sJller	 Talgrund	mit	
sumpfigen	 Wiesen	 und	 Weihern	
schliesst	 sich	 an.	 Bei	 einer	 zweiten	
OrienJerung	 unterwegs	 unterläu=	
Wurf	 ein	 schwerwiegender	 Fehler:	
Mit	 blumigen	 Worten	 erwähnt	 er	
geheimnisvoll	 eine	 gewisse	 „femme	
fleur“	 in	 Aawil,	 FlorisJn,	 Blumen-
kursleiterin	 und	 Besitzerin	 eines	
Hauses	 mit	 gas_reundlich	 	 ausho-

lendem	 Vordach,	 das	 unseren		
Apéroplatz	 –	 Bedürfnissen	 genau	
entspreche.	 Die	 geschürte	 Neu-
gierde	 hat	 offenbar	 unser	 Wander-
tempo	 derart	 gesteigert,	 dass	 wir	
mit	 grossem	 Zeitvorsprung	 bei	 der	
„femme	 fleur“	 eintreffen	 und	
Wurfens	 Marschtabelle	 völlig	 über	
den	 Haufen	 werfen.	 Die	 „femme	
fleur“	 weder	 barfuss	 noch	 mit	
Hippie-Blumenbesteck	 im	 Haar,	
erscheint	 und	 blinzelt	 uns	 an.	 Ich	

könnte	 schwören,	 gehört	 zu	 haben,	
wie	sie	„lampig	gewordene	Knaben-
kräuter“	 vor	 sich	 hinmurmelte.	 Sie	
drückt	 lustlos	 einige	 Hände,	 schaut	
sich	 kurz	 um	 und	 zieht	 sich	 dann		
wieder	 in	 ihr	 Atelier	 zurück.	
Unterdessen	 hat	 sich	 die	 Schlange	
der	 Grüssenden	 vor	 Monika	 und	
ihrer	 Freundin	 Helen	 Bürgin	 aus	
Herdern	aufgelöst	und	wir	schenken	
dem	dargereichten	Weininger	 Blanc	
de	 Noir	 und	 dem	 ausgezeichnetem	
Speckbrot	 à	 la	 Monique	 unser	
I n te re s se .	 De r	 süffige	 We in	
schmeckt	 uns	 allen.	 „Vraiment,	 un	
vin	 suffisant!“	 wie	 wir	 früher	 zu	
sagen	 pflegten.	 Es	 fällt	 uns	 nicht	
schwer,	 die	 gewonnene	 halbe	
Stunde	 zu	 überbrücken.	 Früher	
weggehen	 können	wir	 nicht,	 da	 die	
Kurzwanderer	 laut	 Fahrplan	 ohne	
Zeitvorsprung	 ankommen	 werden.	
Nach	 einer	 halben	 Stunde	 treffen	

Presto,	 Floh,	 Zirp	 und	 Lux	 erwar-
tungsvoll	 und	 einem	 guten	 Glas	
Wein	 nicht	 abgeneigt,	 	 ein.	 Etwas	
früher	 erreichten	 uns	 Jump	 und	
Rocco	per	Auto.	Nachdem	der	Chor	
den	 geplanten	 Sollbestand	 erreicht	
hat,	 wird	 gesungen	 und	 den	
Kurzwanderern	 Zeit	 für	 einen	
hasJgen	 S ch luck	 und	 e inen	
Mundvoll	 Speckbrot	 gewährt.	 Dann	
setzt	 sich	 unser	 Pilgerzug	wieder	 in	
Gang:	 ohne	 Gesang	 und	 stag	 der	
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fliegenden	Standarten	dezente	Blanc	
de	 noir-Fanions	 mit	 uns	 führend–	
aber	 wieder	 im	 gemächlicheren	
Tempo.	Wiederum	gilt	es,	auf	einem	
romanJschen	Waldpfad	aufwärts	zu	
steigen,	um	den	höchsten	Punkt	der	
Wanderung	auf	650	m	zu	erreichen.	
Bei	 einer	 Verpflegungsstelle	 warten	

wir	 auf	 die	 Nachzügler,	 die	 unter-
wegs	 offenbar	 den	 propagierten	

Weg	 für	 Kurzwanderer	 einge-
schlagen	 haben.	 Der	 Austrig	 aus	
dem	 Wald	 gewährt	 uns	 einen	
eindrückl ichen	 Bl ick	 auf	 den	
Gebäudekomplex	 der	 Heilpäda-
gogischen	Förderschule	Chilberg	und	
das	 im	 engen	 Tal	 eingebegete	 Dorf	
Fischingen	 mit	 dem	 imposanten	
Barockbau	 des	 Klosters.	 Wir 	

gewahren	 die	 	 in	 zwei	 Grüppchen	
daher	 ziehenden	 Vermissten,	 so	
dass	wir	 in	Corpore	 im	„Sternen“	zu	
Fischingen	 aufmarschieren.	 Das	

Grüppchen	 der	 Esswanderer	 be-
schränkt	 sich	 auf	 Rocco	 und	 Jump.	
Wir	 befinden	 uns	 im	 geräumigen	
Saal	 einer	 bodenständigen,	 länd-
lichen	 Beiz.	 Der	 aufgeJschte	 Iselis-
berger	 wird	 nach	 dem	 Genuss	 des	
herrlichen	Apéroweins	trotzdem	 	als	
geniessbar	 empfunden.	 Der	 reich-
halJge	Teller	mit	Rindshu=	,	Spätzle,	
Rüebli,	 Zucchek	 und	 Rotkraut	 wird	
von	 allen	 geschätzt	 und	 vom	 offe-
rierten	 Supplement	 reichlich	 Ge-
brauch	 gemacht.	 Nachdem	 sich	 das	
Mundwerk	 von	 den	 letzten	 Essens-
resten	freigekaut	hat,	gehen	wir	zum	
kulturellen	 Teil	 über.	 Die	 Ohr-
muscheln	 orten	 den	 Richtstrahl-
antennen	 gleich	 	 die	 Geräusch-
quellen	 und	 die	 noch	 vorhandenen	
Innenohrhörhärchen	 stehen	 zu	
Berge.	 Patsch	 und	 Zingg	 erfreuen	
uns	 mit	 	 ProdukJon	 zu	 aktuellen	
Themen,	 also	 über	 das	 Altern	 und	
die	 sich	 rivalisierenden	 Körperteile.	
Fünf	Farbenbrüder	möchten	gefeiert	
werden	 und	 winken	 den	 Tages-
kassier	 Wurf	 mit	 einem	 flagernden	
Blauen	 zu	 sich.	 Kardan,	 als	 	 1.	 CM	
sowie	 als	 Bläser	 und	 Streicher	 mit	
allen	 musikalischen	 Wassern	 ge-
waschen,	wuchs	in	einer	GeneraJon	
der	 Sechzigerjahre	 auf,	 als	 ein	 Teil	
des	klassischen		KTVer	Liedgutes	der	
früheren	 GeneraJonen	 in	 Ver-
gessenheit	 geraten	 war.	 Zum	 Glück	
springt	 Presto,	 der	 über	 das	
entsprechende	 Repertoir	 verfügt,	
bei	 Bedarf	 	 gerne	 ein.	 Er	 hat	
überdies	seine	tragende	BasssJmme	
im	 Hinblick	 des	 übermorgigen	
Au=rigs	 mit	 dem	 Konzertchor	 zu	
glockengleicher	 	 Reinheit	 getrimmt.	
Da	Presto	nicht	 immer	zugegen	sein	
kann,	 seien	 die	 Alt-CM	 Kongo	 und	
Pipin	 gebeten,	 als	 alte	 Kenner	 des	
gesamten	 Liedgutes	 im	 Falle	 ihrer	
Abwesenhei t	 wenigstens	 d ie	
telefonische	 Erreichbarkeit	 zu	
gewährleisten.	 Kongo,	 nur	 einen	
Steinwurf	weit	 von	 der	Grenze	 zum	
Kanton	Thurgau	wohnha=,	zelebriert	
heute	 als	 halber	 MosJnder	 ein	
privates	 Apfellesedankfest	 unter	
seinen	 Bäumen	 und	 musste	 sich	
dispensieren	 lassen.	 Mich	 gelüstet	

es	 	 weder	 nach	 Most	 noch	 nach	
Calvados,	 sondern	 nach	 	 im	 nahen	
Klosterbezirk	gebrauten	Pilgrim-Bier,	
das	 aber	 leider	 nicht	 erhältlich	 ist.	
„Das	 Spezli	 müsste	 ich	 für	 Fr.	 2.50	
einkaufen	 und	 würde	 demzufolge	
für	 mindestens	 Fr.	 5.-	 serviert.	 Und	
so	 viel	 würde	 mir	 die	 Kundscha=	
nicht	 bezahlen“,	 erklärt	 mir	 die	
WirJn.	 Wurf	 subtrahiert	 d ie	
Spenden,	rundet	unsere	Zeche	wohl	
auf,	 	und	setzt	die	Zahlschuld	auf	Fr.	
20.-	 fest.	 Nur	 so	 viel?	Wurf	 erklärt,	
dass	 das	 Essen	 nur	 Fr.	 16.50	 koste.	
Wahrlich,	ein	Preis,	der	seit	der	Zeit	
der	 Pilgerzüge	 nur	 moderat	 ange-
hoben	wurde.	
Wurf	 sucht	 kulturbeflissene	 Beglei-
ter,	die	an	einer	KlosterbesichJgung	
interessiert	sind.	Chnopf	und	Patsch	
melden	sich.	Als	Berichterstager	von	
Amtes	 wegen	 zur	 Teilnahme	 ver-
pflichtet,	 mache	 ich	 das	 Quarteg	
voll.	 Nach	 dem	 Besuch	 in	 der	
barocken	 Klosterkirche	 lenken	 wir	
unsere	 Schrige	 der	 alten	 Fassade	
des	 Klosters	 entlang	 Richtung	
Brauerei	 und	 werden	 	 unvermutet	
mit	 dem	 Höhepunkt	 des	 Tages	
konfronJert:	 mit	 frère	 Pierre.	 Für	
jene,	 welche	 seit	 der	 KanJ	 keinen	
Franzunterricht	 mehr	 genossen	
haben:	 Mit	 frère	 Pierre	 ist	 nicht	
etwa	 Freibier	 aus	 der	 Kloster-
brauerei	 	 gemeint.	 Es	 handelt	 sich	
um	 den	 Bruder	 Töpfer	 des	 Klosters,	
der	 gerne	 Besucher	 empfängt.	 Wir	
treten	 in	 die	 Werkstag	 und	 treffen	
ein	 Ehepaar	 mit	 ihren	 Kindern,	 die	
ein	 intensives	 Gespräch	 mit	 dem	
BenedikJnermönch	 führen.	 Wir	
hören	 zu	 und	 vernehmen	 Interes-
santes	 über	 die	 Töpferei	 und	 auch	
über	 das	 Leben	 des	 Mönchs.	 Ein	
Wikingerschiff	aus	Ton	und	anderen	
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Werkstoffen	hängt	an	der	Decke.	Es	
wurde	 unter	 Pierres	 Anleitung	 von	
einem	 sehr	 talenJerten	 14jährigen	
Schüler	 geschaffen.	 Auch	 von	 einer	
20jährigen	 Maturandin	 sind	 Werke	
zu	 sehen.	 Uns	 interessieren	 die	
ringförmigen	Werke.	 Die	 Ringe	 sind	

hohl,	 was	 sofort	 die	 Frage	 über	
deren	 Herstellungstechnik	 aufwir=.	
Pierres	 Werdegang	 zum	 Mönch	 ist	
erstaunlich	 und	 einzigarJg.	 Der	
Siebzigjährige	 absolvierte	 einst	 eine	
Töpferlehre.	 Der	 Kanton	 Thurgau	
gewährte	 ihm	 ein	 SJpendium	 zum	
Besuch	 der	 Kunstakademie	 in	 Sion.	
Dann	 folgte	 die	 Heirat	 mit	 einer	
Töpferin.	 Noch	 heute	 hat	 er	
intensiven	Kontakt	mit	seinem	Sohn,	
seiner	Tochter,	der	Schwiegertochter	
und	 zwei	 Enkelkindern,	 denen	 er	
jeweils	Spielsachen	aus	Ton	herstellt.	
Nach	 der	 Scheidung	 folgte	 eine	
Lehre	 als	 Metallbauschlosser.	 Eine	
Lebenskrise	 zeigte	 ihm	 eine	 neue	
Richtung	seines	Lebensweges	auf:	Er	
konverJerte	 zum	 katholischen	
Glauben	und	trat	vor	16	 	Jahren	 	ins	
Kloster	ein.	In	der	Gemeinscha=	mit		
acht	 Klosterbrüdern	 hat	 er	 den	 Ort	
der	 Ruhe	 und	 des	 Friedens	 	 ge-
funden.	 Hoffen	 wir,	 dass	 den	 9	
Klosterbrüdern	 auch	 das	 Vergnügen	
gewährt	wird,	 alle	 14	 Tage	 zu	 einer	
fidelen	Wanderung	zu	starten!	
Wir	 erreichen	 noch	 rechtzeiJg	 den	
Bus,	der	um	16.28	Richtung	Sirnach	
fährt.	 Chnopf	 und	 ich	 nehmen	 im	
Bahnhotuffet	 SchaXausen	 noch	
eins.	 Ein	 anderes	 Duo	 hat	 bei	 Joy	
einen	Halt	eingeschaltet.	
Was	 ich	 im	 Verlaufe	 des	 Tages	
immer	wieder	gehört	habe,	soll	hier	
nochmals	 wiederholt	 werden:	 Wurf	

und	Monika,	die	heuJge	Wanderung	
hat	 uns	 sehr	 gefallen	 und	 wir	
bedanken	 uns	 nochmals	 sehr	
herzlich	 für	 euren	 	 grossarJgen	
E i n s a t z .	 A u c h	 d e n	 ü b r i g e n	
Farbenbrüder,	 die	 in	 anderen	
Chargen	 zum	 guten	 Gelingen	
beigetragen	 haben,	 sei	 der	 beste	
Dank	ausgesprochen!	

Monika	

Helen	

Rocco	 -	 für	 seine	 1.	 überstandene	
OperaJon	

Micky	-	74.	Geburtstag	

Fiasco	-	72.	Geburtstag	
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Die charmanten 
Apérodamen

Wir danken den Spendern
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Chlapf	-	71.	Geburtstag	

Fun	 -	 für	 die	 Schönste	 Enkelin	 der	
Welt	

25.10.2015	 Mig	 	 62	
14.11.2015	 Chnopf	 	 71	
17.11.2015	 Presto	 	 79	
18.11.2015	 Allah	 	 86	

20.11.2015	 Plausch		 83	
788	 5.11.2015	
	 Thayngen	-	Opfertshofen	
	 Wanderleiter	Klex	

789	 19.11.2015	
	 Enklave	Bio	(Büsingen)	
	 Wanderleiter	Cirrus	

790	 3.12.2015	
	 Metzgete	Illnau	
	 Wanderleiter	Chnopf	und	
	 Sinus	

Text:	 	 Micky	
Photos:		 Vento	
Gestaltung:	 Bison  

Die 33 Teilnehmer
Bison Boy Chap Chlapf Chnoche Chnopf Coup Dandy

Fiasco Floh Fun Gin Goliath Gun Jump Kardan

Krach Lux Mex Micky Patsch Pegel Presto Ready

Rocco Sinus Skal Tardo Vento Wurf Zech Zingg

Zirp
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kommende Geburtstage

nächste Wanderungen
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Saudumme Sprüche, in den Mund der „Prominenten“ gelegt:

„Zahle	etz,	dänn	gib	i	Rue!“	
„Eifach	nid	degliche	tue!“

Ich	reiche	nun	die	letzte	Note	
ihr	widerwillig	in	die	Pfote

Mein	lieber	Freund,	ich	sa’s	dir	gleich,	
du	verzellsch	en	riese	Seich	

Ist	man	betagt,	kriegt	eine	Glatze,	
Krault	man	auswärts	nur	die	Katze

Mühsam	ist’s	in	alten	Tägen	
sich	Abfahrtszeiten	einzuprägen

„Ich	will	nun	unserem	Herrn	begegnen	
und	euren	Keffee-ferJg	segnen“

Im	Garten	der	femme	fleur:	
Die	femme	fleur,	wa	für	en	Ruech,	

dreht	hier	die	geschassten	Freier	durch


