
!

Über dem Bodensee 

!
!

!

34 Teilnehmer 
 
 Bison  Falco  Lux  Presto  Strotz 
 Chap  Fly  Mex  Pröschtli  Tass 
 Chlapf  Goliath  Micky  Ready  Tuba 
 Chnoche   Gun  Patsch  Rido  Wiesel 
 Chnopf  Kardan  Phon  Rocco  Yeti 
 Chrusel  Kongo  Piper  Skal  Zech 
 Coup  Löt  Plausch  Spick   
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KTV Wandergruppe 
 

751. Wanderung vom 22.5.2014 
 

Wanderleiter: Chlapf/Chnoche 
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Dass!jedes!Individuum!ein!Unikat!darstellt,!betrachten!wir!als!ein!Wunder,!das!uns!immer!wieder!in!
grosses!Staunen!versetzt.!Dass!unsere!Tourenleiter!auch!nach!750!absolvierten!Wanderungen! ! ! imC
mer!wieder!neue!Wanderrouten!auszuhecken!vermögen,!ist!mindestens!wunderbar.!
Da!tanzt!auch!die!heutige!Wanderung!nicht!aus!der!Reihe.!Sie!führt!durch!ein!Gebiet,!wo!bisher!noch!
keine!KTVCWanderer!das!Profil!ihrer!Wanderschuhsohle!in!den!Lehm!eingestanzt!haben.!Gut!möglich,!
dass!wir!bei!unserem!ersten!Auftritt! in!den!Dörfern!von!einem!Schwarm!vorschulpflichtiger!Kinder!
verfolgt!werden.!!
Aussergewöhnlich!verlief!auch!die!Planung!der!751.!Wanderung:!Um!einen!vorgegebenen!Apéroplatz!
wurde!die!Wanderroute!angelegt.!Doch!jetzt!alles!schön!der!Reihe!nach:!!Kurz!vor!acht!Uhr!besteigen!
wir!den!THURBO!Richtung!St.!Gallen.!Es!geht!im!Zug!recht!bunt!her!und!zu,!zumindest!was!die!kunstC
ledernen!Kopfstützen!anbelangt.!
Ausnahmsweise!können!wir!1!¾!!Stunden!reisen!ohne!umzusteigen!und!ohne!unser!Gespräch!unterC
brechen!zu!müssen.!Die!übrigen!Passagiere!sind!gut!beraten,!sich!das!Allerwichtigste!jetzt!noch!mitC
zuteilen,!da!sie!nachher! im!Stimmengewirr!nur!noch!mit!Gebärdensprache!kommunizieren!können.!
Als!Leitthema!wählen!wir!in!unserem!Coupé!das!beim!letzten!Urnengang!!zur!Abstimmung!gelangte!!
Wasserwirtschaftsgesetz!aus,!das!uns!bis!St.!Katharinental!beschäftigt.!Dass!sich!die!Rheinschifffahrt!
an!die!Kilometrierung!ab!Konstanz!hält,!blieb!den!meisten!unbekannt.!Mit!meiner!naiven!Frage,!wesC
halb!nicht!am!Ausfluss!des!Tomasees!die!Nullmarke!gesetzt!wurde,!ernte! ich!mitleidige!Blicke!und!
heftiges!Kopfschütteln!in!der!erlauchten!Runde.!Mit!dem!Vorschlag,!im!Alpenrhein!eine!SchifffahrtsC
rinne!bis! Sedrun! auszuheben,! um! von!dort! über! einen!Containerumschlagplatz! die!Güter! via!Alpin!
Nova!durch!den!Basistunnel!nach!Süden!zu!verschieben!(RheinCTicinoCKanal!),!könnte! ich!mir!einen!
Platzverweis!einhandeln!und!schweige!geflissentlich.!In!Ermatingen!steigen!junge!Thailänderinnen!zu!
und!wir!werden!auf!anschauliche!Weise!daran!erinnert,!dass!wir!unterwegs!bereits!den!9.östlichen!
Längengrad!passiert!haben.!Immer!häufiger!verlagern!wir!unser!Gewicht!von!der!einen!auf!die!andeC
re! Seite! unseres! zweiteiligen! Allerwertesten,! wie! das! Reisende! in! der! Transsibirischen! Eisenbahn!
auch!zu!tun!pflegen.!Die!Schöpfer!der!THURBO!Sitzgarnitur!nahmen!Mass!an!den! jungen!Pendlern,!
welche! !mit! jugendlichCprallen! Pobacken! im! Kurzstreckenbereich! reisen.!Wir!machen! uns! über! die!
Franzosen!wegen!der!zu!breit!geratenen!SNCF!Zugskompositionen!lustig,!beurteilen!die!Organisation!
der!Verpflegungsabgabe!am!SlowCup!und!!vernehmen!sogar!etwas!über!die!Problematik!der!FortbeC
wegung! auf! dem! Kamelrücken! auf! SaharaCExpeditionen.! Und! nachdem! wir! uns! wieder! einmal! an!
Schlufis! Repertoir! (Du! Negersau,! etc)! erbaut! haben,! erfreuen!wir! uns! an! der!malerischen! Gegend!
zwischen!Güttingen,!Uttwil!und!Kesswil.!Eine!Obstgartenlandschaft,!die!uns!den!Ausdruck!„PfnüselC
küste!am!Schwäbischen!Meer“!nicht!übel!nimmt.!!
In!Romanshorn!steigt!eine!grosse!Gruppe!vornehmlich!weiblicher!Pensionäre!mit!nordlichtigem!EinC
schlag! zu! und! bereichert! die! humane! Biodiversität! in! unserem!Wagen! enorm.! Eine! rüstige,! unterC
nehmungslustige!Dame!setzt!sich! in!unser!Vierercoupé.!Mit!Winken!und!triumphalen!Blick!zeigt!sie!
ihren!Reisegenossinnen!die!erfolgreiche!Beschlagnahme!eines!Sitzes! im!helvetischen!!Männerkreise!

an.! Aus! dem! Harz,! genauer! gesagt! aus! Halberstadt,!
stamme! sie.! Drittgrösster! Domschatz! Deutschlands,!
während! des! Krieches! ausjelachert,! nach! dem! Krieche!
wieder! im! Dom! einjelachert.! Ob! das! in! der! Nähe! des!
Brockens!und!Quedlinburgs!sei,! frage! ich.!Bass!erstaunt!
ob!so!hohem!schweizerischem!Niveau!rasselt!der!UnterC
kiefer!unserer!Reisegefährtin!wie!eine!Zugbrücke!herunC
ter.! Ist!Magdeburg! auch! in! der!Nähe?! Ein! ortskundiger!
Wanderkamerad! hält! mich! zurück.! ! „Miiikieeee! zz! zz.!
Dazwischen! liegen! doch! noch! Schwanebeck,! KroppensC
tett!und!Wanzleben!“!Von!mir!unbemerkt!wird! im!CouC

pé!nebenan!eine!Kamera!in!Stellung!gebracht!und!der!eifersüchtige!Zech!murmelt!etwas!von!neuem!
Schätzchen.!Mag!sein,!dass!mein!Gegenüber!vor!Urzeiten!mit!engem!Pullover!und!Gretchenfrisur!am!
Strassenrand! kokettierte,! wenn! ihr! die! Genossen! der! ! Volksarmee! von! den! Kübelwagen! herunter!
begeistert!zuwinkten.!In!RoggwilCBerg!inszenieren!wir!einen!hektischen!Aufbruch.!Der!jäh!verwaisten!
Reisebegleiterin!versichern!wir,!dass!ihr!ab!der!nächsten!Station!drei!neue!charmante!Begleiter!GeC
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sellschaft!leisten!werde,!das!sei!halt!in!der!Schweiz!so,!ehrlich.!Die!Dame!starrt!mich!entgeistert!an,!
als!ob!sie!ein!überschüssiges!Chromosom!entdeckt!hätte.!
Tourenleiter!Chlapf!blinzelt!in!die!Maiensonne,!während!die!heranströmende!Gruppe!einen!Halbkreis!
formt.!Nach!dem!Willkomm!erfahren!wir,!weshalb!wir!exakt!hier!ob!dem!Bodensee!erwartet!werden.!

Anlässlich!der!Beerdigung!von!Kniff!unterhielten!sich!Chlapf!und!Chnoche!
mit! ! Tochter! Vroni,! in! der! Kantizeit! die! Jugendliebe! der! beiden.! Nicht!
gleichzeitig,!sondern!nacheinander,!präzisiert!Chlapf.!Die!gastfreundliche!
Vroni! lud! die! beiden! ein,! bei! Gelegenheit! ! mit! der!Wandergruppe! zum!
Apéro!in!Mörschwil!zu!erscheinen.!CoCLover!Chnoche!!informiert!all!jene,!
welche! sich! wundern,! dass! keiner! der! beiden!!
flotten!KTVer!mit!Vroni!vor!den!Traualter!getreC
ten! ist.!Wohl!erzielten! !Chlapf!und!Chnoche!bei!
der! Schlussevaluation! glänzende! Testresultate,!
aber! ein! dritter,! auswärtiger! Aplikant! hat! die!
beiden! um!die! berüchtigte!Nasenlänge! überflüC

gelt.! ! Mit! leisem! Bedauern! nehmen! wir! diese! Tatsache! zur! Kenntnis.! Die!
Freude! ist! jedoch! gross,! dass! all! jene,! welche! aus! Überalterungsgründen!
nicht! bei! den! KniffenCTöchtern! ständeln! konnten,! dies! heute! nachholen!
dürfen.! Der! von! Chlapf! vor! Wanderbeginn! rezitierte! Vierzeiler! folgt! nun!
portionenweise:!
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! Wir!machen!vorerst!einen!Bogen,!
! ! ! ! ! ziemlich!lang!durch!Berg!gezogen.!
! ! ! ! ! Dann!wird!es!zweimal!richtig!steil,!!
! ! ! ! ! doch!seid!beruhigt!–!s’geht!ohne!Seil.!
! ! ! ! ! Im!Tobel!windet!sich!der!SteinachCBach.!
! ! ! ! ! In!Mörschwil!oben!wird!es!wieder!flach.!
! ! ! ! ! (Chlapf,!Vierzeiler!1.!Teil)!
!

Vor!uns!neigt!sich!das!Wiesland!samt!Obstbäumen!Richtung!
Bodensee,!der! sich!unter!einer!Dunstglocke!versteckt.!Eine!
schiefe!Ebene,!an!der!sich!die!DGCLehrer!KarpfenCOski,!ThaC
les!und!Havas!sehr!erbaut!hätten.!Die!Sonne!heizt!die!feucht!
schwüle! Luft! noch!mehr! auf.! Golfmützen! schützen! die! beC
jahrten! Häupter.! Einige! Karreemuster! der!Wanderhemden!
erinnern!an! jene!der!Gardinen! in!den!Alphütten! im!Berner!
Oberland! oder! im! Allgäu.! Jauchewagen! patrouilieren! ! wie!
Pistenfahrzeuge!auf!den!Wiesen!und!aktivieren!unsere!GeC
ruchsnerven.!Die!ungewohnte!Hitze!bringt!uns!zum!SchwitC
zen!und!wir!freuen!uns!auf!das!Waldstück!im!Steinachtobel,!

obwohl!wir!den!kühlenden!Schatten!mit!Gefälle!und!Steigung!erkaufen!müssen.!In!Gedanken!sehen!
wir!den!heiligen!Gallus!auf!der! Suche!nach!einem!geeigneten!Platz! für! seine!Einsiedelei!durch!den!

rauschenden! Bach! waten,! angetan! mit! einer! dicken!
Kutte,! angefertigt! aus! Wolldecken! aus! den! alten! BeC
ständen!der!römischen!Armee.!Keine!Sommerkutte!aus!
leichtem!Frottéestoff.!!Auch!als!es!bergauf!geht,!wollen!
wir!nicht!das!Los!von!Gallus!übernehmen.!Der!Aufstieg!
wurde!wohl!von!Chlapf!und!Chnoche!speziell!eingeplant!
und! versinnbildlicht! den! Aufstieg! auf! den! tremolaartiC
gen!Haarnadelkehren!des!Heerenwegs,!den!die!beiden!!
jeweils! in! froher! Erwartung! auf! glückselige! Stunden!
begangen!haben.!
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Trotz!Sonnenschein!beschleunigen!wir!das!Tempo!auf!dem!Plateau!von!Mörschwil!und! träumen! je!
länger!desto!heftiger!von!Bier!und!Speise!in!der!schattigen!Oase!an!der!Betzenbergstrasse.!
!
! ! ! Susann‘!und!Vroni!begrüssen!uns!im!Garten.!
! ! ! Ich!denk‘!sie!können’s!fast!nicht!mehr!erwarten.!
! ! ! Sie!stärken!gerne!uns!mit!Speis!und!Trank.!
! ! ! Ein!Lied!von!uns!–!zum!Abschied!und!als!Dank.!
! ! ! (Chlapf!Vierzeiler,!Zwischenspiel)!
!
Das!Einschwenken!in!eine!Nebenstrasse!verheisst,!dass!die!Tränkestelle!nicht!mehr!fern!ist.!Und!der!
Zutritt!zum!Haus!dürfte!uns!gewiss!sein,!denn!Chlapf!und!Chnoche!sind!mit!von!der!Partie.!Das!war!
vor! langer!Zeit!noch!anders.!Waren!die!beiden!Genannten!nicht! in!der!Ständlergruppe,!dann!tönte!
Vronis! verschlafene! Stimme! hinter! der! halbgeöffneten! Jalousie:! „Tut!mir! leid,! Vater! Kniff! weilt! an!
einem!Turnkurs!in!Lausanne!!und!hat!versehentlich!den!Weinkellerschlüssel!mitgenommen.“!Wie!das!

BraunC!und!Federvieh!schmiegen!sich!an!diesem!sommerlichen!Maimorgen!die!KurzwanderkameraC
den!unter!einer!schützenden!Blache!aneinander,!wo!es!sich!bei!Weissem,!Mineral,! !Bier!und!SpeckC
zopf!sehr!gut!aushalten!lässt.!
Vroni,!unsere!Gastgeberin!und!Cheftränkerin!und! ihre!Tochter!und!Gehilfin!Susanne!begrüssen!uns!
herzlich!am!Eingang!des!Gartens.!Mit!viel!Liebe!zum!Detail!wurde!der!heutige!Tag!von!Vroni!vorbereiC
tet.! Auf! einer! grossen! Wandtafel! prangt! ein! perfekt! gezeichneter! KTVCZirkel! der! nach! mehreren!
schwungvollen!Anläufen!entstanden!ist.!Wie!beim!Zirkel!hat!sich!Vroni!auch!beim!Speckkuchen!nicht!
mit! dem! ersten! Backresultat! zufrieden! gegeben.! Die!wichtigen! Erkenntnisse,! die! beim! Backen! von!
zwei!Versuchszöpfchen!an!den!Vortagen!gewonnen!wurden,!haben!nun!heute!Morgen!beim!Backen!
der!definitiven!Variante!Eingang!gefunden.!Die!Tatsache,!dass!am!Schluss!nur!noch!halbe!Stücke!verC
langt!werden,!zeigt,!dass!unser!für!die!Aufnahme!des!Apéros!bestimmte!Pansenmagen!zwar!voll,!die!
Gelüste!nach!dem!ausgezeichneten!Gebäck!aber!nicht!restlos!gestillt!sind.!Es!gibt!vieles!zu!erzählen!
und!Neuigkeiten!auszutauschen,!denn!viele!Begegnungen!mit!den!Besuchern!und!Vroni! liegen!weit!
zurück.!Nach!der!Begrüssungsrede!Bisons!überreichen!Chlapf!und!Chnoche!die!Geschenke.!
!Nachdem!der!von!CM!Kardan!angestimmte!Cantus!verklungen!ist,!nehmen!wir!nach!dem!Abschied!
den!zweiten!Teil!der!Wanderung!unter!die!Füsse.!Wie!einst!die!biblische!Rebekka!die!Kamele,!haben!
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Vroni!und!Susanne!die!Wanderer!getränkt!und!ihnen!neuen!Elan!zum!Weiterzug!zur!nächsten!Oase!–!
sprich!bis!zum!Rössli!in!Wittenbach!C!verliehen.!
Der! Himmel! hat! Erbarmen!mit! uns! und! hüllt! die! Sonne! in! Schleierwolken.! Uns! ist! es! recht,! denn!
nochmals!steht!uns!eine!Steinachtraverse!bevor.!
!
! ! ! ! Meist!flach!geht’s!weiter!durch’s!Gelände.!
! ! ! ! Aufs!Neue!queren!wir!den!SteinachCBach.!
! ! ! ! Bergauf!–!die!Wanderung!geht!nun!zu!Ende.!
! ! ! ! Ziel!ist!erreicht:!Hotel!Rössli!–!Wittenbach.!
! ! ! ! (Chlapf!Vierzeiler,!2.!Teil)!

!
Vorerst!geht!es!wieder!durch!weites,!leicht!hügeliges!GelänC
de,!ideal!für!!voralpine!Viehwirtschaft.!
Der!Weg!führt!an!dem!sich!auf!einer!kleinen!Anhöhe!befinC
denden! Schloss! Watt! vorbei.! Eigenartig! muten! die! zahlreiC
chen!Öffnungen! in! der!Mauer! des! Bergfrieds! an.!Der! Turm!
wurde!erst! !vor!170!Jahren!als!Getreidesilo!erbaut.!Wer!exC
klusiv! wohnen! und! ! gerne! in! einem! grosszügig! angelegten!
Schlosspark! lustwandeln! will,! der! miete! sich! eine! der! 5!
Wohnungen! im! Schloss.! Wir! kommen! gerne! zum! Apéro!!
Sündhaft!teuer!sei!das!Wohnen!hier,!verrät!uns!Tuba.!
Eine!Viertelstunde! später! überqueren!wir! im! Steinachtobel!
unten!erneut!die!Steinach!und!setzen!zum!letzten!Bergpreis!
an.!Wer!das!steile!Wegstück!der!Hintersteig!kennt!und!dieC
ses! in! ! Gedanken! um! das! Dreifache! verlängert,! kann! sich!
unsere!Mühen!vorstellen.!Die!Kurzwanderer,!auch!die!KateC
gorie!90+!legen!sich!wacker!ins!Zeug.!Auf!halber!Höhe!murC
melt!Löt!vernehmlich:!„Klingeberg,!sötsch! langsam!begriife,!
dass!en!aalte!Maa!bisch!“!Presto!beklagt!sich!über!den!von!
der! Spitzengruppe! vorgegebenen! Täppelischritt,! der! den!
Aufstieg!noch!mühsamer!mache.!

!Den! Zugvögeln! vor! dem!Abflug! auf! dem! Telefondraht! gleich! formieren!wir! uns! sitzend! auf! einem!
langen!Mäuerchen,!von!Fotograf!Chnopf!von!der!anderen!Strassenseite!aus!verewigt.!Ein!paar!hochC
anständige!Automobilisten!gewähren!der!schiessenden!Kamera!gar!den!Vortritt!und!halten!belustigt!
an.! Chlapf! lobt!unsere!MarschleisC
tung! und! gibt! zur! Belohnung! das!
Rennen! auf! dem! letzten! flachen!
Teilstück! zum!Rössli!frei.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Auszug!aus!der!Hausordnung!des!Männerheimes!Steinachhalde!in!9300!WittenbachCKronbühl:!!!!!!!
Aus!hygienischen!Gründen!und!gemäss!Weisungen!des!Kantonalen!Sanitätsdepartementes!werden!
täglich!von!12.40!–!13.00!und!von!20.30!–!20.50!sämtliche!Türen!und!Fenster!des!Heimes!geöffnet.!
Die!geschätzten!Heimbewohner!werden!gebeten,!sich!während!diesen!Zeiten!bei!der!Gartenmauer,!
Seite!St.!Gallerstrasse,!aufzuhalten.!
!
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Die! zu! Herzen! gehenden! Bittrufe! von! 19! Biertrinkern! werden! ! von! Frau!Müller,! der! RössliCWirtin,!
gnädig!erhört.! Ihr!Mann,!auf!den!Vornamen! Jean!hörend,!meint!über!Fly:! „Mir!heissed!zwar!gliich,!
aber!ich!bi!de!Schööner!“!Dass!Fly!aber!bei!den!übrigen!Disziplinen!punktet,!verraten!wir!dem!Wirt!
zwecks! Erhaltung! des!Hausfriedens! nicht.! Die! Spargelcrèmesuppe! und! das! hausgemachte! Poulet! –!
CordonCbleu! schmecken! ausgezeichnet,! was! dem! Wirt! zu! einem! zweiten! Pluspunkt! verhilft.! Die!
SpeckzopfCLiebhaber!bestellen!kleinlaut!kleine!Portionen.!

!
!
Bei!Bison!sind!9!Entschuldigungen!eingegangen.!!!Zum!Glück!geben!nur!drei!gesundheitliche!Gründe!
an.!Die!beiden!Tourenleiter!Chlapf!und!Chnoche!werden! trotz! sommerlicher! Temperaturen!mit! eiC
nem!warmen!Applaus!bedacht.!Wiesel!und!Spick,!unsere!wackeren!Kurzwanderkämpen,!feiern!heute!
den! 95.! respektive! 90.! Geburtstag.! Ihren! Sonderwunsch,! eines! der! schönen! alten! Lieder! aus! dem!
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alten!WandererCCantusprügel!hören!zu!wollen,!getraut!sich!CM!Kardan!nicht!auszuschlagen.!Er!entC
scheidet! sich! mutig! für! den! von! Wiesel! gewünschten! Cantus:! „Was! ziehet! so! munter! dem! Tal!

entlang“!und!zum!Glück!hat!Rido!noch!einen!alten!CanC
tusprügel! zur! Hand.!Was! zu! befürchten! war,! tritt! ein.!
Wie! an! der! 1.Augustfeier! des! Quartiervereins! beim!
Absingen! der! Nationalhymne! wogt! ein! nicht! enden!
wollendes!LaClaCla!durch!den!Saal,!während!sich!Kardan!
und!Rido! redlich!bemühen,!den!Originaltext! zu!singen.!
Spick!wünscht!sich!„Das!Wandern“.!Wir!glauben,!diesen!
Auftrag! in!befriedigender!Weise!erfüllen!zu!können.! In!
memoriam!unseres!verstorbenen!Stardirigenten!Wams!
springt! AltCCM! Presto! ein! und! verhindert! mit! seiner!
souveränen! Stabführung! ein! weiteres! Fiasko.! Noch!

harrt!uns!eine!dritte,!noch!schwierigere!Aufgabe.!Bison!berichtet,!dass!Pipin,!ebenfalls!AltCCM,!!heute!
seinen!88.!Geburtstag! feiert!und!deshalb!mit!dem!Handy!durch!den!
Aether!mit!dem!Cantus!„O!alte“!überrascht!werden!soll.!Nachdem!das!
beseelt! und! laut! vorgetragene! Lied! verstummt! ist,! nimmt! Bison!mit!
Spannung! die! vermeintlichen! Lobesworte! entgegen,! die! da! lauten:!
„dass! ihr! da! nid! fertigbringed,! da! Lied! richtig! z’singe!“! Ich! gestatte!
mir,!Bison!folgenden!Ratschlag!mitgeben:!Der!Musikliebhaber!braucht!
die!nötige!Ambiance,!um!die!Musik!geniessen!zu!können.!Das!AnhöC
ren! einer! BachCMotette! beim! Ölwechsel! unter! dem! aufgebockten!
Auto!bringt!noch!keine!Gänsehaut.!So!sollte!das!zu!Hause!gebliebene!
Geburtstagskind!mit!einem!HandyCAnruf!folgenden!Inhalts!überrascht!
werden:!„Lieber!xx,!zu!deinem!heutigen!Geburtstag!werden!wir!dir!in!
einer!Stunde!per!Handy!ein!Geburtstagsständchen!bringen.!Jetzt!machst!du!es!dir!unterdessen!einC
mal!gemütlich!und!trinkst,!was!du!heute!bei!uns!verpasst!hast,!nämlich!drei!Gläschen!Weissen!und!
anschliessend!vier!Gläschen!Roten,!wenn!möglich!in!den!nüchternen!Magen.!Wie!gesagt,!wir!melden!
uns!in!einer!Stunde!wieder.“!Wetten,!dass!sich!der!Jubilar!nach!dem!zweiten!Anruf!mit!tränenunterC
drückender!Stimme!für!die!einmalige!Überraschung!bedankt?!

Auf!dem!Heimweg! ist!wieder!Bildung!angesagt.! Ich!erfahre,!
dass! ein! Campanologe! ein! GlockenCWissenschaftler! ist,! die!
Protestglocke! ! im! Münster! wegen! ihrer! provokanten! ! InC
schrift! sich! mit! der! Schillerglocke! in! den! Haaren! liegt! und!
dass! die! uralten! Glocken! in! Neunkirch! und! Wagenhausen!
höchst! wahrscheinlich! ! in! Schaffhausen! gegossen! wurden!
und!dass! sich!beim!heutigen!Schützenhaus,! fern!der!brandC
gefährdeten! Altstadt,! eine! Glockengiesserei! befand.! Auch!
punkto! Schälen! der!MangoCFrucht!werden! brauchbare! Tips!
weitergereicht.!

Die!mit! hektometerlangen!Plasticplanen! versehenen!BeeC
renfelder!bringen!die!Augen!zum!Flimmern.!Die!AstronauC
ten!in!der!ISS!oben!!sollen!neben!der!Chinesischen!Mauer!
auch! noch! mit! einem! ausgefallenen! Werbegag! ! an! den!
wunderschönen!Thurgau!erinnert!werden.!
Um!sechs!erreichen!wir!den!Stammtisch!bei!Joy.!Kahn,!der!
nicht!mit!uns!unterwegs!war,! !erwartet!uns!bei!einem!geC
spritzten! Weissen.! Schliesslich! sind! wir! neun! Personen.!
Handys! und! Iphones! werden! gezückt,! es! wird! getöggelet!
und! die! Screens! mit! Zeigefinger! und! Daumen! liebkost! .!
Kahn!schüttelt!den!Kopf!und!wundert!sich!über!den!!regen!
Einsatz!der!neuen!Kommunikationsmittel!an!unserem!Tisch.!Eine!Wandlung,!die! in!unseren!Reihen!
vornehmlich!!in!den!letzten!fünf!bis!zehn!Jahren!eingesetzt!hat.!Dafür!gerieten,!wie!heute!NachmitC
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tag! festgestellt,! !die!einst!gesungenen!Lieder!wie:! „Es!zogen!auf! sonnigen!Wegen“,!„Hoch!auf!dem!
gelben!Wagen“,!„Ich!hatt‘!einen!Kameraden“,!„!Was!ziehet!so!munter!das!Tal!entlang“,!„Es!war!ein!
Knab!gezogen“!und!andere!in!Vergessenheit.!Auch!unsere!Wandergruppe!ist!Wandlungen!unterworC
fen.!
Wiederum!möchte!ich!allen!Beteiligten,!die!sich!heute!mit!ihren!Leistungen!verdient!gemacht!haben,!
im!Namen!der!Teilnehmer!herzlich!danken.!Chlapf!und!Chnoche!für!die!sorgfältige!Planung!und!die!
Tranksame,!Vroni!für!die!spontane!Einladung!und!grosse!Gastfreundschaft,!Susanne!für!die!Mithilfe,!
Bison! für! die! Gesamtleitung! und!Moderation,! ! Chnopf! für! die!mit! künstlerischem!Geschick! ausgeC
wählten!Fotosujets,!Kardan!für!die!musikalische!Leitung,!Rido!für!die!Kassenführung!und!den!PistenC
dienst!sowie!Wiesel!und!Spick!für!ihre!grosszügigen!Spenden.!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vielleicht!mag!sich!der!eine!oder!andere!über!den!Sinn!eines! zweimaligen!Traversierens!des!SteinC
achtobels!Gedanken!gemacht!haben.!Ein!Blick!auf!die!Karte! zeigt,!dass!Mörschwil! im!Süden!an!die!
dichtbebauten!Zonen!St.!Gallens!und!im!Osten!an!die!N1!und!an!das!tiefe!Tobel!der!Goldach!grenzt.!
Im!Norden!sind!wegen!des! !Zubringers!zur!N1!und!den!Zufahrtsstrassen!nach!Mörschwil!keine!verC
nünftigen!Varianten!vorhanden.!
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Eine!ausführlichere!Schilderung!unseres!Apéros!aus!der!Optik!von!Susanne,!die!dem!KTV!erstmals!
begegnet!ist!und!unser!Tun!mit!wachen!Sinnen!verfolgt!hat,!!ist!etwas!sehr!Besonderes.!Vielen!Dank!
Susanne,!für!deine!Zuschrift.!
!

Chlapf, Chnoche und co.       
 

Letzte Woche hatte meine Mutter Besuch.  
Das ist an und für sich noch keine Meldung, welche diese Zeilen recht-
fertigen würde. Die Details sind es dann schon eher. Der Besuch be-
stand aus ca. 35 Männern im besten Alter oder leicht darüber. Und 
diese Männer stellten sich nicht etwa mit Namen vor, sondern mit ih-
rem Cerevis, einem Übernamen, wie sie etwa noch in der Pfadi nach 
erfolgreich bestandener Mutprobe verliehen werden. Aber das waren 
keine Pfadfinder, obwohl sie wandernd unterwegs waren. Die Herren 
waren allesamt Mitglieder einer ehemaligen Studentenverbindung, die 
schon längst mangels Nachwuchs ihre Aktivitas eingestellt hat, aber in 
der Wandergruppe der Pensionierten weiterlebt, und das sehr munter. 
So marschierten dann unter der Führung der Wanderleiter Chlapf und 
Chnoche zahlreiche weitere Wandergesellen wie Micky, Wiesel, Goli-

ath, Ready, Patsch, Falco, ….. gutgelaunt über die Wiesen und Felder der Ostschweiz und durch das Steinach-
tobel, bevor sie sich schliesslich zur Rast im Garten meiner Mutter einfanden und dem (fast) kühlen Weisswein 
und dem nach etlichen Backversuchen meiner Mutter vorzüglich mundenden Speckzopf zusprachen. Doch nicht 
nur kulinarisch wurden erhebliche Vorbereitungen getätigt. Dem Besuch von letzter Woche ging eine intensive 
Vorbereitungszeit von fast elf Monaten voraus, während der die beiden erwähnten Wanderleiter die Route zur 
Rekognoszierung zweimal, und zwar im Schneetreiben und bei strömendem Regen, abgewandert sind, die Ge-
tränke und Becher angeliefert haben und meine Mutter zwecks vorbereitender Information via Mail auf dem Lau-
fenden gehalten haben. Ich habe mich für den besagten Tag als Servicehilfe anerboten und dem Treiben aus der 
Distanz und etwas verwundert lächelnd zugesehen, die Betriebsamkeit zur Kenntnis nehmend, befand ich sie 
leicht übertrieben.  
Am Tag des Besuches aber, wurde ich vom Leben wieder einmal belehrt, und das ganz nebenbei, dafür umso 
beeindruckender. Seit ihrer Studienzeit stehen diese Männer – der älteste Teilnehmer feierte tags darauf seinen 
95. Geburtstag – in Verbindung zueinander. In einer Verbindung, die von Verbindlichkeit kommt. Vom Aufeinan-
der-Zu-Gehen, sich sorgen, wenn etwa der Weg etwas lang und der Atem etwas kurz geworden war. Plaudernd, 
singend, essend und trinkend entsann man sich der alten Zeiten und so manche Anekdote machte die Runde.  
Der warme und herzliche Umgang miteinander, der sich ganz selbstverständlich auf uns Gastgeberinnen und auf 
meinen kleinen Sohn übertragen hat, beeindruckte mich tief und lässt mich erahnen, was uns in der heutigen Zeit 
abhanden kommt, wo „keine Verbindung“ sich aufs Natel bezieht und vermeintlich die grösste Katastrophe dar-
stellt.  
So aber durfte ich, kraft meiner verwandtschaftlichen Verbindung  zum Farbenbruder 
Kniff ein bisschen Teil sein dieser Gemeinschaft und einmal mehr vermisste ich mei-
nen so geliebten Grossvater, der nicht nur in dieser Runde fehlte und doch so sehr 
präsent war. 
 
!
!
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