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KTV Wandergruppe 

 
640. Wanderung am  12. November 2009 

Eschenz – Schloss Steinegg – Kartause Ittingen                   
 

Wanderleiter: Chap 

 
 

Die 43 Teilnehmer: 
 

Aero   Floh    Patsch   Sprung  
Bär   Fly    Piccolo  Tardo 
Chap  Gin    Pipin  Tass 
Chlapf  Gosch   Presto  Uhu 
Chnoche  Gwaagg   Pröschtli  Ultra 
Chnopf  Kahn   Ready  Vento 
Contra  Kauz   Rido   Wams 
Coup  Löt    Rocco  Wiesel 
Dandy  Mex    Saldo  Wurf 
Delta  Micky   Sinus  Zofy 
Falco  Nagel   Spick    
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Jeder KTV-Wanderer verfolgt die Wettervorhersage, schätzt sie, verflucht sie aber auch 
manchmal: dann nämlich, wenn die langfristigen Wetterprognosen fälschlicherweise für un-
seren Anlass ideales Wanderwetter versprechen. Da sagt Meteofrosch Bucheli allabendlich 
für Donnerstag ein kräftiges Zwischenhoch an, das sich sandwichartig zwischen zwei Tief-
ausläufern behaupten werde. Prompt wird ab Montagabend aus dem donnerstäglichen Zwi-
schenhoch ein aktives Sturmtief, flankiert von zwei stabilen Föhnphasen mit Rekordtempera-
turen am Mittwoch und Freitag. 
 
So oder ähnlich geschehen während der letzten Woche. Wiesel und ich sitzen im gleichen 
Abteil des Turbos. Trotz Panoramascheiben kann dem trüben Gewölke nichts Positives ab-
gewonnen werden. „Schau, wie das herunterleert“ meint Wiesel besorgt und ich nicke 
stumm. Unsere Stimmung droht in den Sturzflug überzugehen, sässe da nicht Zofy an unse-
rer Seite. Einer Spraydose gleich hüllt er uns in den Nebel eines unwiderstehlichen, strah-
lenden Optimismus, zeigt an den östlichen Himmel, wo sich dank getönter Scheibe eine Be-
wölkungsauflockerung abzuzeichnen scheint und prophezeit einen Tag mit leidlich schönem  
Wetter. Wiesel und ich wähnen uns in der FCS-Garderobe zur Halbzeit-Pause, wo jeweils 
Care-man Zofy die gedrückte Stimmung der Spieler gekonnt in resoluten Siegeswillen um-
wandelt.  „Es regnet immer noch“, meint schliesslich Wiesel in provokant-trotziger Art. Zofy 
überhört Wiesels Klagen, greift ruhig nach der Trickkiste, respektive Rucksack und bietet uns 
Magenbrot aus einem Papiersack in zartem Rosa an. Zofys Trachten durchschaue ich blitz-
artig: Konfekt, mit undefinierbarem Gewürzgemisch und wahrscheinlich mit  schnell wirken-
den Glückshormonen durchsetzt! Eigenartig, wenig später machen Wiesel und ich uns ge-
genseitig mit kindlichem Kichern auf hellere Wolkenflecken aufmerksam, die wir am Himmel 
zu entdecken glauben. 
 

Bahnstation Eschenz. Wo einst in rascher Folge Waren 
vom Lastwagen auf die Rampe des Güterschuppens 
abgeladen wurden, herrscht trostlose Stille. Wir Wanderer 
profitieren vom ausladenden, noch leidlich wasserdichten 
Dachvorsprung, Einem Volkstribun gleich erklimmt 
Tourenleiter Chap die hohe Rampe, von wo er uns zum 
heutigen Tag begrüssen will. Zerknittert sei er, aber die 
folgenden Stunden böten Gewähr, sich zu entfalten. Die 
erste Entfaltungsgelegenheit bietet sich beim obligaten 
„Vierzeiler“: 

  
  
 

 Vom Untersee bis an die Thur 
 folgt getrost nur meiner Spur. 
          Zuoberst auf des See’es Rücken, 

 gibt’s, welch’ Freude und Entzücken, 
 die höchst verdiente Wanderpause, 
 verbunden heut’ mit Rahels Jause. 
 Das heisst für alle Gott sei Dank, 
 erwarten Speis uns und auch Trank. 
 Für einen reicht’s gar noch zum Küssen, 
 für andre bloss zum Zuschaun müssen! 
 Wenn dann verklungen der Gesang, 
 geht’s hinab dem Hang entlang 
 und auf ziemlich graden Wegen 
 Ittingen, unserm Ziel, entgegen. 
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Donnernder Applaus, Bezeugungen des Erstaunens und  grosser Anerkennung. Chap ge-
niesst es sichtlich und seine zerknitterten Gesichtszüge weichen einem makellosen Antlitz 
berlusconischer Vollkommenheit.  
 

In zügigem Schritt geht es durch die 
Aussenquartiere und bald riecht es 
irden und viehwirtschaftlich. 
Schirme, Rucksackhüllen und 
Windjacken bereichern die trübe 
Landschaft mit buntfarbigen Tup-
fern. Meine Gedanken gehen zurück 
in jene Zeiten, als erstmals ausge-
fallen Buntfarbiges die Skimode 
prägte. Gruppenleiter Kniff in de-
zentem Dunkelgrau und Anthrazit 
pflegte damals zu sagen: „Dä isch 
wider aagleit we de Schälle-Puur“. 
 Wir erreichen die erste  Anhöhe des 
Seerückens. Vor Stein und 

Oehningen tanzen Nebelfetzen. Der 
Regen hat aufgehört. Die Schirme 
werden geschlossen, die Kapuzen  
zurückgerollt. Zofy lässt wohl im 
Hinblick auf die nächste Steigung 
prophylaktisch einen zweiten Sack 
mit Magenbrot kreisen. „Habe ich 
auf dem Markt bei einer ehemaligen 
Schülerin gekauft“, weiss er zu 
erzählen. Wurf erscheint mit ein 
paar Nachzüglern. Weil heute Boy 
wegen selbstauferlegter Selbstkurie-
rung das Bett hütet, wurde Wurf zum 
Hilfsmedikus mit beschränkter 
Haftung bestimmt und als Schluss-
licht ans Kolonnenende beordert.  
 

Da sich die elastische Kolonne bald wieder in 
die Länge zieht, wird zwecks Kontraktion der-
selben und wegen des fälligen technischen 
Halts vor dem Apéro eine kurze Pause einge-
schaltet. Ein paar böse Stimmen unterschie-
ben Chap unentschlossene Führung. Dieser 
murmelt etwas von vorbehaltener Entschluss-
fassung, winkt mit der Rechten die saublöden 
Sprüche ab und presst mit der Linken das 
Handy ans Ohr, um Ehefrau Rahel mit klarer 
Stimme den Auftrag „Apéro Schlechtwetter-
Variante einleiten!“ zu übermitteln. 
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Auf dem weiten Areal des 
ehemaligen Kurhauses 
Schloss Steinegg, wo einst für 
teures Geld gehungert, 
gefastet und gelitten wurde, 
hat Rahel auf drei Tischchen 
sehr dekorativ und ver-
führerisch all jene Köstlichkei-
ten aufgereiht, auf die wir uns 
schon lange gefreut haben. 
Die Kurhausdirektion hätte uns 
damals nicht hier gelitten. Die 
Satzungen des KTV Schaff-
hausen und  jene der „Verbin-
dung“ Adipositas Steinegg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hätten wohl beträchtlich divergiert. 
Tibor, ein zugelaufener, anhänglicher Vierbeiner mit 
ausgezeichneten Manieren, ist – wie könnte es anders sein -  von unserem angenehmen 
Wesen sehr angetan und weilt die ganze Zeit bei uns. Er scheint in anspruchsvoller Mission 
unterwegs zu sein, denn auf seinem Brustgeschirr sind sein Name und die Telefonnummer 
des Besitzers vermerkt. Ein Attribut, das jenen KTVern, die einst nach wilden Kommersen 
noch mit der Bahn heimreisen mussten, gute Dienste geleistet hätte. 
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Auch unser Bär ist abgängig; er erwartet uns wohl beim auf der Karte vermerkten Schönwet-
ter-Apéroplatz. Noch rechtzeitig, bevor die heissbegehrten Schinkengipfeli aufgegessen sind, 
trifft er bei uns ein. 
Nachdem ich dasjenige, was mir Chap im „Vierzeiler“ versprochen, vollzogen habe, der Dan-
kes-Cantus verklungen ist und unsere Kaumuskeln allmählich erlahmen, gibt uns die Touren-
leitung drei Minuten Zeit, uns marschbereit zu machen. 
 Herzlichen Dank für den feinen Apéro, Rahel! Das nächste Mal werden wir zur milderen 
Jahreszeit aufkreuzen und wir werden dir  das bittere Los ersparen, wie eine Martini-
Marktfrau hinter dem Marktstand schlottern zu müssen. Wir freuen uns!   
 
                                                       Tibor folgt uns und wirbt um 

Aufnahme als Maskottchen. 
Patsch wählt die Telefonnum-
mer. Auf der Gegenseite gibt 
sich ein Jäger als Besitzer aus. 
Kurze Zeit später erscheint ein 
Landrover samt Jäger, beide im 
gleichen Grünton. Der Hund 
wird in Empfang genommen. 
Tibor und Bär sind wieder am 
richtigen Ort. Was wir von Slice 
schon wissen, wird uns noch-
mals in Erinnerung gerufen: Im 
Ober- Unter- und Hinterthurgau 
wird heute zum Halali geblasen, 
was uns veranlasst, rot- und 

schwarzwildähnliches Gebaren fortan zu unterlassen. 
 
Beim Kirchlein Warth erreichen wir die rebenbesetzte Hangstufe, die uns vom Thurtal trennt.  
Ein Alpenzeiger gibt uns Auskunft, was wo zu sehen wäre. Zwischen dem welken Reblaub 
hindurch erblicken wir die Kartause Ittingen. Im Westen Frauenfelds lässt die Zuckerraffinerie 
viel Dampf ab. Slice hatte einst nur süssen Smog geduldet. 
 
Wir steigen zur Kartause hinunter. Ein Glück, dass die Anlage in ihren ursprünglichen 
Grundstrukturen erhalten geblieben ist. Gediegen hatten einst die Kartäuser gehaust in ihren 
pittoresken Einzel-Appartements normannischen Aussehens. Neben der Zelle war auch eine 
Werkstatt vorhanden. Ob die Mönchshäuschen wohl  immer als sturmfrei galten? Wurde hier 
auch der traditionelle Chartreuse-Kräuterlikör destilliert oder galt das Augenmerk nur den 
heimischen Hopfenpflanzen und Reben? 

 
Wir durchqueren die einzigartige Klosteran-
lage und begeben uns in der „Mühle“ in den 
uns zugewiesenen Bankettraum. 13 Ess-
wanderer haben es sich nicht nehmen las-
sen, den attraktiven Ort aufzusuchen. Ein 
stark dotiertes, gut eingespieltes Service-
team lässt uns nicht lange warten. Aus-
schliesslich vom Eigenbau gibt es Wein zu 
trinken. Der hausgemachte Hackbraten hat 
sich genüsslich mit Blauburgundersauce 
vollgesogen. In erstaunlich kurzer Zeit 
haben wir gegessen und es bleibt Zeit für 
geselliges Beisammensein. Es wird wie 
üblich dem Organisator für die schöne 

Wanderung gedankt, es wird gesungen und beglückwünscht. 
 
Mex erzählt den köstlichen Witz vom OK der Männerzusammenkunft. Im Zeichen des Schil-
lerjahres rezitiert Contra ein Goethe-Zitat, das uns unsere Kantilehrer unerklärlicherweise 
vorenthalten haben. 
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Immer wieder freut es uns, wenn 
sich das Servierpersonal neben den 
Serviceleistungen auch über unser 
Befinden erkundigt oder mit uns gar 
im verbalen Schlagabtausch die 
Klingen kreuzt. Da ist die aufge-
stellte Serviertochter mit wärmender, 
mütterlicher Oberweite, die sich 
obendrein als Mexens Namensbase 
herausstellt, was beide ermuntert, 
nach gemeinsamen Wurzeln in 
ihrem Heimatdorf zu forschen. 
 
 
Der fortschreitende Tagesverlauf  
gemahnt uns, die klösterlichen 

Mauern zu verlassen; aber auch, weil jetzt Kassier Rido sein „Ite missa est“ (Codezahl 53.-) 
verkündet. Als wir das Klosterareal verlassen, scheint uns  der gütige Sankt Laurentius von 
der Konsole herunter mit den Augen zuzuzwinkern und den drolligen Erdenbürgern nachzu-
rufen: Fahret wohl, ihr munteren KTVer! 
 
 
In ausschliesslich irdischen Gefilden feiern wir zu siebt im „Grütli“ den Abschluss des schö-
nen Tages beim Bier. Kahle Hopfenstangen vor der Kartause haben uns auf diese ausgefal-
lene Idee gebracht. 
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