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Dass Wanderleiter Gun eine 
logistische Höchstleistung 
erbringen würde, liess sich 
aufgrund des Programm-
hinweises „Taxi für Abkürzun-
gen steht zur Verfügung“ und 
der generalstabsreifen Manö-
verbesprechung im Zug auf 

der Fahrt nach Triboltingen 
erahnen: Wer einen Aufstieg, 
eine Hürde im Gelände oder 
eine längere Marschstrecke 
meiden wollte, konnte dem 
von Jürg Beck gesteuerten 
Taxi fast beliebig zusteigen 
und sich ein Stück chauffie-
ren lassen. Nach Eintreffen 
der aus Richtung Kreuzlingen 

angereisten Wanderkame-
raden begrüsst uns Gun. Er 
informiert uns über den Taxi-
dienst und nimmt uns die 
Befürchtung vor einem Kul-
turmarathon: nur in Kurzform 
wird uns Micky Historisches 
über Arenenberg berichten. 
Darauf folgt der obligate Vier-

zeiler, und dann geht’s sanft 
bergauf.

Anders als die DB von ihren 
Lokomotivführern wird die 
Wandergruppe von Petrus 
nicht bestreikt.  Dafür sind wir 
sehr dankbar, und wir ge-
niessen das ideale Wander-
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Wanderleiter: Gun

Triboltingen – Arenenberg  IM GSCHPRÖÖCH

Aus der regionalen 
Schöpfungsgeschichte
Die Erde war schon nicht mehr 
wüst und leer, ihre Erschaffung 
näherte sich dem Ende. Ganz 
zum Schluss modellierte der 
liebe Gott im Untersee gegen-
über Arenenberg eine Halbinsel 
von besonderer Lieblichkeit. Er 
betrachtete sein Werk mit Wohl-
gefallen und murmelte zu sich 
selbst: „Ich weiss, me sött sich 
eigetli nid sälber lobe. Aber da 
Halbinsili isch mer etz würkli 
cheibe guet glunge – etz hör-i.“ 
Seither heisst die Landzunge 
Höri. 

Eines kleinen Rätsels Lösung
Schon ganz zu Beginn des Mit-
tagessens lässt Dandy zur ihn 
bedienenden Serviertochter den 
Kurzzweizeiler "Christina ser-
viert prima!" fallen, was diese 
mit herzlichem Lachen quittiert. 
Dann ist sie und bleibt ver-
schwunden. Beim Aufbruch 
entdeckt er sie wieder und fragt, 
ob er etwas falsch gemacht 
habe. Nein, sie sei von der 
Chefin aus dem Verkehr ge-
zogen worden. Der Grund: "Zu 
grosse Nähe zu den Gästen". 
Dem Ort entsprechend imperial!

Guns Vierzeiler:
De Napoleon, dä hät scho gwüsst,
wo und wie er sini Liebschti küsst.
Üs isch da hüt so ziemlich wurscht,
mir mached gschiider öppis geg de 
Durscht!
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wetter. Der Nordhang des 
Seerückens präsentiert sich 
im noch jungen Frühlings-
grün. Unzählige Variationen 
vom ganz zarten Hellgrün bis 
zum Sattgrün der saftigen 
Wiesen erfreuen unsere Au-
gen. Die leuchtend gelben 
Rapsfelder blenden uns fast. 
Je höher wir steigen, desto 
traumhafter wird das sich 
darbietende Panorama. Im 
Osten sehen wir das Woll-
matinger Ried, vor uns den 
Untersee mit der Insel Rei-
chenau und dem Gnaden-
see. Richtung Westen er-
kennt man den Zellersee und 
die Halbinsel Höri. In etwas 
weiterer Entfernung, dank 
glasklarer Luft nahe schei-
nend, zeigen sich der Bodan-
rück und im Westen der 
Hegau. Inzwischen haben wir 
die Wanderhöhe erreicht und 
ziehen gegen Westen. 

Vor einem tiefgrünen Wald-
rand liegt der Lerchhof, in 
den wir erwartungsvoll ein-
biegen, vorbei an uns neu-
gierig musternden Lamas. 
Vor dem Ökonomiegebäude 
mit vue étendue sur le lac 
haben Guns und Jürg Becks 
Ehefrauen Esther und Elfi 
sowie Hausherr Martin Plüer 

ein ausgesprochen schönes 
Buffet aufgebaut. Neben den 
bewährten Durstlöschern Mi-
neralwasser und Quöllfrisch 
laden ein goldgelber Bacchus 
und ein rubinroter Pinot Noir, 
beide auf dem Lerchhof an-
gebaut und gekeltert, zum 
Geniessen ein. Feine kleine 
Brötchen verschiedener Sor-
ten sorgen dafür, dass uns 
die flüssigen Köstlichkeiten 
nicht zu rasch in den Kopf 
steigen. Pegel gebietet Silen-
tium und dankt in korrekter 
Reihenfolge zuerst Petrus für 

das Wetter, dann Gun für die 
Organisation und den wun-
derbaren Platz für den Apé-
ritif, den er unter Beteiligung 
von Sinus gespendet hat. 
Esther und Elfi verdankt er 
den perfekten Service, Jürg 
den umsichtigen Chauffeur-
dienst und Martin die Ge-
währung des Gastrechts und 
den Ausschank seines her-
vorragenden Weins. Dann 
bietet er – offenbar nicht laut 
genug – Chap auf, der nicht 
reagiert. Darauf tönt es mehr-
stimmig "Chap!" – "Waa?" – 

Seite �  von �2 5

Aus Mickys Kurzvortrag
Anfang 16. Jahrhundert vom 
Konstanzer Bürgermeister Se-
bastian Geissberg erbaut, wurde 
das Schloss Arenenberg 1817 
von Königin Hortense de Beau-
harnais (1783 – 1837) gekauft. 
Hortense war die Ehefrau von 
Louis Bonaparte, einem jünge-
ren Bruder Napo-
léons. Sie war da-
mals in Kostanz 
im Exil und lebte 
von Zeit zu Zeit  
mit ihrem Sohn 
Louis Napoléon, 
dem späteren Kaiser Napoléon 
III. (1808 – 1873) auf Arenen-
berg. Dieser hatte enge Bezie-
hungen zu Kindern der Nach-
barschaft und sprach auch ihre 
Sprache. Privatunterricht erhielt 
er in Augsburg, wo er das Gym-
nasium besuchte. Als 22jähriger 
durchlief er die Militärschule in 
Thun unter Oberst Guillaume-
Henri Dufour, und im Schloss-
park führte er Sprengversuche 
durch. Mit 24 Jahren wurde er 
Thurgauer Ehrenbürger der Ge-
meinde Salenstein und zwei 
Jahre später Ehrenhauptmann 
der Berner Artillerie. Hortense 
starb 1837 in den Armen ihres 
Sohns Louis Napoléon auf Are-
nenberg. Dieser heiratete 1853 
Eugénie von Montijo (1826 – 
1920), die dadurch Kaiserin der 
Franzosen wurde. Sie verbrach-
te jeweils mit ihrem Sohn Loulou 
(Louis Napoléon, 1856 – 1879) 
die Sommerferien auf Schloss 
Arenenberg.  

Portrait Königin Hortenses von François Gérard

 Un peu d’histoire
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"Küsse!" – "Hä säged's doch 
au!" Dann schreitet er zu-
sammen mit Pegel zur Tat. 
Darauf stellt Martin seinen 
Betrieb kurz vor: Er betreibt 
zusammen mit seiner Familie 
auf 25 ha Land Ackerbau mit 
Weizen, Mais und Kartoffeln, 
Weinbau mit Eigenkelterung 
und als Drittes Mutterkuh-
haltung. Seine Frau führt 
eine Bauernhof- und eine 
Waldspielgruppe. Die Hal-
tung der kinderfreundlichen 
Lamas ist sein Hobby. Wir 
bedanken uns beim Gast-

geber und der liebenswürdi-
gen Crew mit dem Cantus 
"Bin ein fahrender Gesell“, 
angestimmt von Cantus-
magister Kardan. Nach Be-
kanntgabe der nächsten Hal-
testellen unseres Begleittaxis 
durch Gun verabschieden wir 
uns beim erfolgreichen Apéri-
tif-Team.

Die Gruppe beginnt, auf ei-
nem lehmig-glitschigen Weg-
lein im Wald zu verschwin-
den. Lux wirft einen vernich-
tenden Blick darauf, brummt 
missbilligend und entscheidet 
sich für eine Taxifahrt. Wir 
lassen uns nicht beirren. Ein 
dunkles, kühles Tobel nimmt 
uns auf. Wir überqueren den 
Bach und steigen auf einer 
vom Militär gebauten Treppe 

den Hang gegenüber hinauf. 
"Händ's emol öppis Gschiids 
gmacht", lautet ein Kommen-
tar. Wieder an der wärmen-
den Sonne geht es gerade-
aus unterhalb des Schlosses 
Wolfsberg vorbei Richtung 

Westen. Chap berichtet als 
ehemaliger Insider, dass die 
Anlage seit 1974 der SBG, 
der späteren UBS, als Aus-
bildungszentrum gedient hat. 
Damals hatte der legendäre 
Macher, spätere Leiter des 
Zentrums, Brigadier und Na-
tionalrat Ernst Mühlemann 
den Auftrag, ein Ausbildungs-
konzept zu entwickeln. Er er-
füllte diese Aufgabe nach ge-
neralstabsmässigen Grund-
sätzen, bestehend aus vier 
vierwöchigen Kursen, in de-
nen die Eignung der Anwär-
terinnen und Anwärter für die 
Teppichetage der UBS durch 
gestrenge Selektion erhoben 
und die menschlichen Roh-
diamanten auf banktaugli-
chen Hochglanz geschliffen 
worden waren. Gut sei das 
Konzept schon gewesen, we-
gen der enormen zeitlichen 
Beanspruchung aber viel zu 
teuer. Heute dauere ein Wei-
terbildungsseminar nur noch 
zwei, drei Tage. 

Weiter geht es dem Hang 
entlang, vorbei an den teils 
gelungenen und teils auch 
weniger gelungenen Bau-
schöpfungen der aufstreben-
den Gemeinde Fruthwilen. 
Ein Katzensprung noch, und 
wir sind auf Arenenberg, un-
serem Mittagsziel. Im Bistro 
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Fly, 79 Jahre, „So pünktlich zur 
Sekunde“

Pröschtli, 72, Jahre, „Im Krug 
zum grünen Kranze“

Laureaten und ihre 
Canti

Entschuldigte und 
Entschuldigungsgründe

Pappus – nimmt an einem 
Kompanietag teil
Pipin – erholt sich zwar bestens 
von seiner Herzoperation, wird 
den Wiedereinstieg aber mit 
einer Wanderung mit kürzerem 
Anfahrtsweg feiern (Pegel: „Ein 
Ferrari-Motor in einem alten 
VW“)
Boy – muss seinen Rücken 
pflegen
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Louis Napoléon werden wir 
höflich begrüsst und ebenso 
vorzüglich wie selbstbewusst 
bedient. Zum Beispiel: "Hier 
gibt es nur Arenenberger!" 
Uns erfreuen Arenenberger 
Müller-Thurgau und Arenen-
berger Pinot Noir; beide mun-
den. Kardan stimmt den Can-
tus "Ça, ça geschmauset an" 
und beugt nach der ersten 
Strophe durch ein kräftiges, 
mit einer Prise Exerzierplatz-
ton gewürztes "en Guete 
mitenand!“ jeder Versuchung 
vor, den Essensbeginn mit 
weiteren Strophe ungebühr-
lich zu verzögern. Man spürt, 
dass das Restaurant Teil ei-
nes landwirtschaftlichen Zen-
trums ist: Der Salat ist frisch 
und knackig wie selten, und 
der Hauptgang, bestehend 
aus Geschnetzeltem, Kartof-
felgratin, Spargeln und Toma-
ten, gekrönt von einem Stief-

mütterchen, ist nicht nur eine 
gute, sondern auch währ-
schafte Portion. Und es wird 
nachgeschöpft, vom Fleisch 
sogar zweimal. Nicht wenige 
Misstrauische legen das un-
schuldige Blümlein zur Seite, 
die Vertrauensvollen ver-
speisen es mit Lust. Hungrig 
verlässt jedenfalls niemand 
den Tisch. 

Zwei Canti hat Kardan zu 
Ehren von Geburtstagsjubi-
laren anzustimmen. Micky 
trägt uns einen interessanten 

Abriss zur Geschichte Are-
nenbergs und seiner erlauch-
ten Bewohnerinnen und Be-
wohner humorvoll vor. Wer 
sich für die Einzelheiten inter-
essiert, klicke hier. Darauf 
folgen Pegels Mitteilungen, 
die er uns in Vertretung des 
ferienabwesenden Bison be-
kannt gibt. Nach dem Kaffee 
eröffnet Gun die neusten 
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42 Teilnehmer
Bär Chap Chlapf Chlotz Chnoche
Chnopf Chrusel Coup Dandy Delta
Falco Fiasco Fly Gin Goliath
Gosch Gun Hindu Kardan Kongo
Löt Lux Mex Micky Mig
Patsch Pegel Phon Piper Plausch
Presto Pröschtli Rido Sinus Skål
Tass Uhu Vento Wiesel Wurf
Zech Zingg

Entschuldigte und 
Entschuldigungsgründe

Floh – ist an einer Tagung 
ehemaliger Erziehungsdepar-
tementssekretäre in Chur
Glenn – wird wie Pappus militä-
risch-nostalgisch beansprucht
Strolch – muss sich um seine 
Arthrose kümmern
Radi – hat eine tolle Nacht 
hinter sich: Er hat einen wei-
teren Enkel bekommen, und 
Bayern ist ausgeschieden
Bison – lässt uns aus seinen 
wohlverdienten Ferien im Süd-
tirol grüssen

http://www.ktv-sh.ch/Wanderung-775.htm
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Präzisierungen zum Bahn-
verkehr, der durch die Aus-
wirkungen des Streiks der 
deutschen Eisenbahner be-
einträchtigt ist. Zum Schluss 
verkündet Rido: "Es isch 
alles gseit. D'Quote schtimmt 
au: Wohlaufgerundet füfe-
vierzg Franke.“

Nach dem Aufbruch erfreuen 
wir uns des geschmackvoll 
renovierten Parks und der 
fürwahr herrlichen Aussicht. 
Dann geht es in angenehmen 
Schlaufen nach Mannenbach 
hinunter, wo einer an Bord 
des Schiffs nach Stein am 
Rhein geht, die andern den 
Zug nach Schaffhausen neh-
men und wieder andere die 
Bahn nach Kreuzlingen be-
steigen. 

Ein wunderschöner Wander-
tag geht zu Ende. Die Unent-
wegten hängen noch einen 
Ausklang in Joys Gartenbeiz 
an,  wo es ihnen an der  war- 

men Frühlingssonne offen-
sichtlich sauwohl ist. 

Fotos: Patsch und Vento
Text und Gestaltung: Goliath

Link zur vollständigen Bildergalerie 
der 775. Wanderung: Bitte hier 
klicken!
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KTV-Kulturtag 2015

Die 776. Wanderung mit dem 
Titel „Der Thur entlang“ findet 
am 21. Mai 2015 statt. Sie wird 
von Micky und Zech organisiert 
und führt uns von Andelfingen 
nach Ossingen und wieder zu-
rück nach Andelfingen.

Nächste Wanderung

Am Samstag, 16.5.2015, findet 
in der Ambassadorenstadt Solo-
thurn ein Kulturtag mit Damen 
unter kundiger Leitung von Wan-
derkamerad Chrusel statt.

http://www.ktv-sh.ch/Wanderung-775.htm

