
KTV Wandergruppe 
 

620. Wanderung am 5. Februar 2009   

  Frauenfeld – Häuslenen - Frauenfeld 
 

Wanderleiter: Wurf 
 
 

Die 42 Teilnehmer: 
 
Aero   Fiasco  Pappus  Spick  
Bär   Floh   Patsch  Sprung 
Chlapf  Fly   Piccolo  Strolch 
Chlotz  Gwaagg  Pipin  Tardo 
Chnoche  Jump  Presto  Tass 
Chrusel  Kongo  Rocco  Taurus 
Coco  Löt   Rosso  Uhu 
Contra  Mex   Schlich  Vento 
Coup  Micky   Sinus  Wams 
Dandy  Nagel  Slice   Wurf 
Falco        Zofy  
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Der Tierschutzbeauftragte Meuli 
begegnet dem Fräuli und Leuli. 
Betreffs Tierhaltungsgesetz 
tut Meuli wie lätz – 
jetzt zeigt man Fräuli mit Meersäuli. 

                                             Obwohl nur knapp 30 Kilometer von der 
Munotstadt entfernt, ist Frauenfeld vielen Schaff-
hausern nur flüchtig bekannt. Die fehlenden 
direkten Verkehrs-Verbindungen und unsere 
wirtschaftliche und kulturelle Ausrichtung auf die 
Grossstädte Winterthur und Zürich mögen die 
Hauptgründe dafür sein. 
Fast eine Monopolstellung nahm hingegen 
Frauenfeld im frühen Dasein des KTVers ein. Gar 
mancher hat dort sein geometrisches Wissen im 
sorgsamen Umgang mit Artillerie-Promillen in 

17wöchigen out-door Semesterkursen vertieft.  
Für uns alle war Frauenfeld aber an den Kartelltagen Übungsplatz beim Laborieren mit 
den herkömmlichen Promillen. In Ausgelassenheit wurde keck in der oberen Winkelgrup-
pe gefeuert, viel aufgestauten Pulverdampf abgelassen und Rohrkrepierer bewusst in 
Kauf genommen. Die tobenden Wogen der Jugendlust, die himmelan jauchzend gesprun-
gen… Schwülstige, verstaubte Verse der deutschen Studenten-Romantik, die uns immer 
fremd blieben, mit ihrer Aussagekraft aber   unserer Stimmung und unseren Gefühlen an 
den Kartelltagen plötzlich sehr nahe kamen. 

 Und vor vier Jahren schliesslich waren 
wir KTVer beim damaligen 
Stadtpräsidenten Slice zu Gast, der mit 
berechtigtem Stolz „sein“ Frauenfeld 
präsentierte. Seine Gastfreundschaft und 
die Ehre, ein exklusives Mahl an 
exklusivem Ort einnehmen zu dürfen, 
bleiben unvergesslich. Unser Alter, die 
edle Absteige und die Anwesenheit 
unserer verehrten Damen geboten, nur 
noch Markiermunition zu verschiessen 
und den Zielhang tunlichst zu treffen. 

 
 Donnerstagmorgen um 9.46: Nach 
genau einer Stunde Fahrzeit trifft das 
kleine Grüppchen der Schaffhauser 
Delegation in Frauenfeld ein. Wir haben 
die heikelste Phase des Wandertages zu 
meistern: Ohne schriftliche Direktiven 
und ohne Anwesenheit des Tourenleiters 
gilt es, den Treffpunkt ausfindig zu 
machen. Löt, der mit seinem feinen 
Orientierungssinn und phänomenalen 
SBB-Kenntnissen bei Umsteigeaktionen 
gerne in die Spitzenposition geschoben 
wird, hält sich diskret zurück.  Da wählen 
wir das altbewährte Prinzip: Sich im 

Hauptstrom der Reisenden aus dem Bahnhof treiben zu lassen. 
 Wurf hat sich geschickt an einer Passage obligé postiert und nimmt uns in Empfang. Eine 
ansehnliche Gruppe von KTVern hat sich bereits versammelt. Während Hände geschüttelt 
werden, konsultiert Wurf die Anmeldeliste und meint: „Jetzt fehlen nur noch die Staaner“. 
Da trotten Fiasco und Kongo bereits heran. Slice und Jump empfehlen sich als Apéro-
Gehilfen und verlassen uns wieder. Wurf begrüsst uns „ohne lange Worte“, wie er meint 
und setzt zur Traverse des verkehrsberuhigten Bahnhofplatzes an. „Der Verkehr verläuft 
unter der Strasse“ orientiert uns Wurf und macht uns so auf ein Werk aus der Aera Slice 
aufmerksam. 
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Der Frauenfelder Macho Max Bauer 
ist auf das Fräuli stocksauer. 
Der Leu an der Kette 
der Suffragette? 
Im Hochmittelalter schon Frauenpower?  
 

 
 
Es durchmass der Playboy Franz Wertli  
Frauenfelds Felder mit Fernglas und Kärtli. 
Er bespähte die Auen 
und fand keine Frauen, 
nun steigt er auf Jungfrau und Vrenelisgärtli 

 
 

 
Unterhalb der stattlichen Bauten des 
Schlosses und des Rathauses folgen wir 
einem Weg entlang dem klaren Wasser der 
Murg. Rechterhand  wurden in einem 
grossen Industriegebäude mit viel 
architektonischem Gespür freundliche 
Wohnappartements eingerichtet. Die einst 
hier ansässige und in Auflösung begriffene 

Firma Sigg wickelt heutzutage ihre Aktivitäten in ein paar wenigen Gebäuden ab. Vorbei 
sind die Zeiten, als aus den Fabrikhallen das Geschepper und Geklapper währschafter 
Haushaltgeräte zu vernehmen war und von den Litfass-Säulen Sigg-Pfannen-
schwingende, küchenbeschürzte Stauffacherinnen verklärt herniederlächelten. 
 

16% Steigung werden mittels Verkehrstafel 
angekündigt. Sportlehrer zD Wurf baut jeweils gerne 
zu Beginn der Wanderung eine markante Steigung 
ein, um unseren Kreislauf anzuregen. Er weiss, was 
dem alternden Organismus gut tut. Wir nehmen die 
Herausforderung kommentarlos an, schliesslich sind 
wir „aalti Turner“ die sich auch erhöhten Anforde-
rungen mutig stellen. Dandy, der auf seiner Anreise 
aus dem Baselbiet eine weitere Anfahrtsroute 

ausfindig gemacht hat, kommt uns 
entgegen und reiht sich als Letzter in die 
Kolonne ein. Unsere Wandergruppe ist 
auf 28 Häupter angewachsen.  Auf dem 
Plateau von Gerlikon führt die Strasse 
wieder ebenaus. Schön haben es die 
Gerlikoner – oder genauer gesagt 
Frauenfelder - hier oben mit Ausblick auf 
Stählibuck und Schloss Sonnenberg. Das 
permanente Brummeln der Autoschlange 
auf der nahen A1 muss wohl oder übel in 
Kauf genommen werden. An einer 

Wegzweigung besteht die Möglichkeit, eine Naturstrasse parallel der Hauptstrasse zu 
benützen. Dandy empfiehlt uns aus jüngster Erfahrung die Naturstrasse. Alle jene, so wird 
gemunkelt, welche zu Hause die schmutzigen Wanderschuhe vor der Schlafzimmertür 
deponieren können, verlassen die Teerstrasse. 

 
 

Wir erreichen den Apéroplatz an 
aussichtsreicher Lage oberhalb 
Häuslenen. Ein L-förmiger, grosser 
Unterstand mit Tischen und langer 
Bankreihe eignet sich vorzüglich als 
Apéroplatz. Erika Bachofner, die Gattin 
von Slice,  amtet  heute als Apéro-
Hostess in der Débutantinnenrolle. 
Débutantin nur, was den KTV 
anbelangt, denn Erika hat sich als lang-

jährige First-Lady Frauenfelds die Geschicke des professionellen Umgangs mit Gästen 
schon längstens erworben, was wir rasch feststellen können. Als Novum gibt es neben  
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Iselisberger RxS Glühwein in der Tasse, welcher den grippelädierten Rachen besonders 
zum Schwärmen bringt. Ein traditionelles Getränk, das bei Bachofners in der Adventszeit 
anlässlich der Première der Weihnachtsbeleuchtung genossen wird, wie mir Erika verrät. 
Chrusel wundert sich, dass die Speckbrot-Tradition auch in der Ostschweiz verbreitet ist. 
Erika pflegt diese Tradition schon lange.  Slice kommt von Häuslenen zurück, die Kurz-
wanderer Rosso und Zofy im Schlepptau. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Sich an die Sonne wagen…                     wenn die ersten Finken schlagen! 
   
 

Köbi Schmid, ehemaliger Chef    
des Städtischen Werkhofs 
Frauenfeld und heute Morgen 
rührige Seele im Logistik- 
bereich.   Bruno Lüscher, der
     Ammann Aadorfs,
     heisst uns quasi 
     als  Platzhirsch 
     herzlich willkommen.
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Da hat’s eine Frau in Frauenfeld, 
die gibt sich als grosse Dame der Welt. 
Sie fährt Porsche im Nerz, 
wohnt im Hotel auswärts, 
ihr Mann bei der ARA im Einerzelt. 

 
In Frauenfeld wohnt Herr Vonderach, 
dem keine Maid sein Herz je brach.  
Er zeigt ungeniert 
seine Nägel lackiert. 
Man sagt, er g’hör eher nach Mannenbach! 

    
Der Apéroplatz liegt auf dem 
Territorium der Gemeinde Aadorf. Die 
gute thurgauische Sitte gemahnt, den 
Übertritt  der Gemeindegrenze durch 
grössere geschlossene Formationen 
den zuständigen kommunalen 
Organen anzuzeigen. Diese delegier-
ten ihren Gmaandspresi, „Ammann“, 

wie man hierzulande sagt, zur Identifikation und Kontaktaufnahme vor Ort. 
 Ammann Bruno Lüscher kann zu seiner grossen Freude feststellen, dass wir in friedlicher 
Absicht gekommen sind und orientiert uns ausführlich über seine aufstrebende Gemein-
de. Säntis, Schauen- und Huggenberg präsentieren sich über den Wolken, nur Aadorf 
hüllt sich trotzig und entgegen dem Willen seines Chefs in Nebelschleiern. 
 Es versteht sich, dass Slice und Bruno Lüscher während langen Jahren in Zweckverbän-
den zusammen gearbeitet haben und wohl oft, wie ich vermute, unter vier Augen ihre Er-
fahrungen und die Leiden und Freuden als Gemeinde-Vorsteher ausgetauscht haben. 
 Mit der Übergabe einer Schachtel Schaffhauer Zungen und unserem feierlich abgegebe-
nen Versprechen, uns bei einem allfällig offerierten Gemeindeapéro zur Verfügung zu 
halten, wird die Basis guter Beziehungen zwischen Aadorf und der Wandergruppe des 
KTVs  gelegt. Nach dem Liebeslied für Erika stimmt Presto noch ein strammes Studenten-
lied zu Handen des Gemeindeammanns an, dann mahnt Tourenleiter Wurf zum Aufbruch.  
In einem Waldstück stossen wir auf Eisreste.  Der hartnäckige Winter 08/09 hat mit Wurf 
und uns ein Einsehen und beschert ausnahmsweise eine frostfreie Woche ohne Schnee-
fall, ja lässt gar den Vor-Vorfrühling in beschränktem Masse gewähren. 
 
 
 

Slice hätte unter den Gaststätten 
Frauenfelds sicher deren mehrere 
gefunden, wo wir zu unserer vollen 
Zufriedenheit verpflegt und 
beherbergt worden wären. Das 
Verweilen bei Bekannten in einem 
Vereinshaus mit halbprivatem 
Charakter bietet jedoch viele Vorteile: 

Die Dienstleistung erfolgt im Zeichen freundschaftlicher Beziehungen und mit entspre-
chender privilegierter Betreu-
ung und Wertschätzung.  
Wir dürfen von Slicens 
solider Verwurzelung im 
thurgauischen Schützen-
wesen profitieren und uns 
vom Serviceteam des Arm-
brustschützenvereins in des-
sen gemütlichen und komfor-
tabeln Vereinshaus verwöh-
nen lassen. Menuekarten mit 
KTV-Logo, Servietten,  Tisch-
sets und Rosen in den 
Verbindungsfarben sind typi-
sche Details der Vorbereitun-
gen, wenn Slice das Szepter 
schwingt. Und wir wissen 
diese sehr zu schätzen. 
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Acht Teenies der Kanti Frauenfeld 
brachten neun süsse Babies zur Welt. 
Der Lehrkörper tagt, 
der Fürsorger klagt: 
Es sind alle vom gleichen Frauenheld! 

Ein personell gut dotiertes und eingespieltes 
Team sorgt für einen fliessenden und flüssi-
gen Service. Auch Erika hat sich unterdessen 
die rote Schürze des Servierteams umge-
bunden. Wenn Schützen hinter dem 
Schanktisch am Werk sind, kann mit einem 
präzisen Ablauf gerechnet werden. Wer mit 
der Armbrust ein Ziel anvisiert und gleichzeitig 

die Wasserwaagen an der Waffe nicht aus dem Auge verlieren darf, ist auch fähig, am 
Herd gleichzeitig mehrere Abläufe erfolgreich unter Kontrolle zu halten. Die Mägen füllen 
sich mit Bouillon, Schweinsbraten vom Nierstück, selbstgetröltem Kartoffelstock und Bei-
lagen, Glacé Rouladen, immer wieder schichtweise reichlich übergossen mit weissem und 
rotem Iselisberger. Das Schützenvölklein freuts, dass der Stimmungspegel jäh ansteigt 
und immer wieder ein Grund gefunden wird, einen Cantus anzustimmen. Taurus und Fal-
co lassen sich als Geburtstagskinder feiern und Coup wird nachträglich für den gespende-
ten Apéro vor 14 Tagen gedankt. 

  Bei der Unterhaltung mit dem Küchenpersonal wird 
der grosse Unterschied zwischen Sturmgewehr- und 
Armbrustschützen offenbar: Da das Gehör unserer 
Gastgeber nicht vom Schiessbetrieb beeinträchtigt 
wird, ist ihnen der Begriff „Schiesstrauma“ ein Fremd-
wort. Unsere Unterhaltung wird zwar als aufgeräumt 
und lustig, aber doch als etwas gar laut empfunden, wie 
man mir freimütig gesteht. Pamir, Selectons, Watte, 
alte Stumpenstummel oder SUVA-Gehörschutzpfropfen 
gehören nicht zum Inventar im Armbrustschützenstand, 
werden jetzt aber zum ersten Male vom Personal 
schmerzlich vermisst. 

 
Anstelle des im Gebirge weilenden Rido verkündet Slice die Quote von wohl aufgerunde-
ten Fr. 40.-. Im Gegensatz zur Feier im Rathaus vor vier Jahren hat Slice heute keine an-
schliessenden Termine wahrzunehmen und kann von der Bitte absehen, die Lokalität 
demnächst zu räumen. Neben den Jassern gibt es weitere Fraktionen, welche die heime-
lige Atmosphäre im Schützenhaus noch etwas geniessen möchten. 
 
Was während des Tages schon 
geschah, soll an dieser Stelle schriftlich 
nachgeholt werden:  Gaumenverwöh-
ner Slice, Tourenleiter Wurf sowie allen 
Helfern sei an dieser Stelle nochmals 
für den herrlichen Tag herzlich gedankt. 
Gerne werden wir, wenn die Schonfrist 
abgelaufen ist und es der Anstand 
wieder zulässt, bei unseren Frauen-
felder Farbenbrüdern anklopfen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ge- und Ungereimtes: Micky 
Fotos:    Mex 
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