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KTV Wandergruppe 
 

676. Wanderung am  28. April 2011 

Kreuzlingen-Bernrain – Stelzenhof – Weinfelden 
 

Wanderleiter: Chap 
 
 

Die 33 Teilnehmer: 
 
Aero   Dandy   Kongo  Presto 
Balg   Delta   Löt   Rido 
Bär   Fiasco   Mex   Rocco 
Bison  Floh    Micky  Spick 
Boy   Fly    Patsch  Strolch 
Chap  Gin    Phon  Tardo 
Chnoche  Hindu   Piper  Tardo (Conc) 
Coup  Klex    Plausch  Tass 
          Vento  
 

 
 
 
 
 
 

Geburtstagskind Kongo in trauter Apérorunde. Herzliche Gratulation, Kongo! 
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Wenn die Blüte der Apfelbäume in die Osterzeit fällt, scheint der Wanderkamerad vom unwi-
derstehlichen Drang befallen zu sein, die Koffer zu packen und das Weite suchen zu müs-
sen. Einige durchpflügen die Wogen der Karibik oder lassen sich gar auf einem Kamelrücken 
durch die sandigen Fluren Jordaniens schaukeln, andere duschen sich unter dem Jet d’eau 
in Genf  oder finden angesichts der Sägezähne der Churfirsten erneut ihre innere Ruhe. Kein 
Wunder also, dass sich bis am letzten Dienstag im Raume Schaffhausen nur wenige Wan-
derlustige finden liessen. Im Gegenzug haben sich aber sämtliche Könizer und Bündner, ja 
sogar ein Amerikaner, ebenfalls vom  Reisedrang befallen, angemeldet. 
 Hätte ich auf die bittenden Stimmen einiger unserer Gemahlinnen hören sollen, die mir drin-
gend eine Verschiebung der Wanderung auf Freitag ans Herz legten? Ihre Absicht hatte ich 
jedoch rasch durchschaut. Sie wollen einmal, vor den spöttischen und bissigen Kommenta-
ren des Hausvorstandes sicher, ein Union-Jack-Fähnchen vor dem Fernseher schwenken 
und eine märchenhafte Prinzenhochzeit ungeniert geniessen. Übrigens: Form und Farbe des 
Brautkleides sollten bis zum Hochzeitstag ein Geheimnis bleiben.  
 
Die Bahnfahrt entlang des Untersees entschädigt all jene, welche dem obig erwähnten 
Drang widerstanden haben. In Kreuzlingen ist geistige Flexibilität angesagt. Es gilt als Grup-
pe ohne Führungsstruktur an zwei genau definierten Stationen in Kreuzlingen die Busse zu 
besteigen respektive zu wechseln. Als Erschwernis hat uns Tourenchef Chap noch den Zeit-
faktor als zweiten Parameter auferlegt. Ein kleinwüchsiger  Pensionist mit Dächlikappe und 
unscheinbarem Äusseren scheint am Bahnhof Kreuzlingen unsere Unentschlossenheit und 
Hilflosigkeit erahnt zu haben. Mit harschen, bellenden Worten lenkt er uns zur richtigen Bus-
haltestelle, wo wir, einer eingeschüchterten Schafherde gleich,  den Fremden beäugen, der 
uns aus Distanz weiterhin beobachtet und mit Zeichen und Zurufen zum geduldigen Warten 
auffordert und uns vor dem Betreten der Busspur warnt. 
Vernehmbar aufschnaufend erblicken wir bei der Station Bernrain unseren Chap - zum Glück 
ohne Dächlichappe -, dem wir uns, nun wieder in lockerer Formation, an die Sohlen heften. 
Chap hat schon vor Wochen eine ausgediente Güterrampe als Rednertribüne ausfindig ge-
macht, ohne welche ein Start zu einer KTV-Wanderung nicht mehr denkbar wäre. Genüss-
lich sucht sich unser Anführer auf der Rampe die besonnte Seite als seinen Standort aus, 
um uns angeblich vor dem Blick in die Sonne zu bewahren. So muss sich Louis Quatorze 
jeweils auf dem Altan seines Versailler Schlosses seinen Höflingen zum Morgenappell prä-
sentiert haben, was ihm prompt den sonnigen Beinamen eingebracht hat.  
Wir befänden uns, so erfahren wir kurz darauf von Chap, im Dispositiv des ehemaligen FAK 
4 und es gälte nun, die Bunkerkette auf der Anhöhe zu durchbrechen. Wildes Blitzen in den 
Augen der ehemaligen Schützen-Siebner.  Chap will das Gelände hinter der Bunkerkette 
nicht zum Plündern freigeben, verspricht uns aber fette Beute bei der Tütschemüli in Form 
des legendären Apéro riche à la Rahel. Letztere bleibt, schon wegen der Satzungen des 
Sempacherbriefes, wonach Frauen und Kirchen zu schonen seien, vom Verzehr ausge-
schlossen, versteht sich. 
 
Elegant entledigt sich Chap seiner Vierzeilerpflichten in moderner Sparfassung:  
 
    „Der Zeilen vier  
    soll’s geben hier 
    doch ohne Vierzeiler 
    wär’s doch viel geiler.“ 

 
 
 
 
Mit präzisen Richtungsangaben 
bewiesen die Tourenleiter 
schon immer ihre Führerqualitä-
ten. 
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Unsere wenig martialische Marschordnung gleicht eher jener einer Bittprozession, unterwegs 
zur Wallfahrtskapelle des Regenheiligen. Im jungen Grün des Waldes lässt sich herrlich 
wandern. Angesichts der in verschwenderischer Menge dargebotenen Bio-Masse kommt 
Bio-Chemiker Balg mächtig ins Schwärmen. 
Dann begegnen wir einem der einst 80 Infanteriewerke, welche den 12 km langen Werkgür-
tel hinter Gottlieben, Tägerwilen und  Kreuzlingen bilden. 
Mit Bedacht führt uns Chap durch die herrliche Gegend, lässt wohl die meisten von uns Neu-
land betreten und wartet an den zahlreichen Weggabelungen, bis Boys Pfeifenräuchlein das 
Ende der Kolonne ankündigt. Weiträumige Obstplantagen stehen in Blüte. Hochstämmige 
Apfelbäume empfinden wir als hochprozentige Naturidylle. Fotoreporter Patsch, der sich be-
reits an unseren verwegenen Fishermen’s-friend-Mienen sattgeknipst hat, kreiert meisterhaf-
te Bildkompositionen mit filigranen Zweiglein im Vordergrund und dem glatten Wasserspiegel 
des Bommerweihers im Hintergrund oder hält wogende Rapsfelder in purem Gold fest. 
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Um 11.58 durchqueren wir ein 
Gehöft an idyllischer Lage. Laut 
Plan noch 2 Minuten  bis zum 
Apéro. Angesichts des traditio-
nell sorgfältig ausgearbeiteten 
Timings von Chap muss es sich 
um die Tütschemüli handeln. 
Kurz darauf gewahren wir in gut 
100 m Entfernung einen reich-
gedeckten Tisch mit den noch 
nicht definierbaren Attributen aus 
dem Foodbereich. Mit abneh-
mender Entfernung beginnen 
Folienunterlagen zu blitzen, 
Servietten in bunten Farben zu 
schillern und die uns nicht unge-
wohnten Konturen schlanker 
Weissweinflaschen ins Auge zu 

stechen. Mein Begleiter Kongo schämt sich immer noch, weil wir Rahel einst beim Schloss 
Klingenberg bei kalter Witterung lange ausharren und schlottern liessen. Kurz darauf lassen 
sich die baguetteförmigen Speckbrote deutlich von den in Reih und Glied angetretenen 
Schinkegipfeli und Chäschüechli unterscheiden, die mit Sulze überzogenen Canapés glän-
zen festlich in der Frühlingssonne und der Apérowein leuchtet in der Farbe, die angeblich mit 
jener des Rebhuhnauges identisch sein soll. Wir wissen das zwar nicht genau, das Leben ist 
zu kurz bemessen, um jedem Huhn tief in die Augen schauen zu können.  
 

 
Unsere Blicke richten sich sehnsüchtig auf die Tafel, während wir ungeduldig in einer 
Schlange anstehen, um an deren Ende Rahel höflich begrüssen zu können. Dann ist nur 
noch ein gelegentliches gemampftes „Mmmmmh!“, das Kompliment eines Geniessers und 
der dumpfe Plasticbecherklang der Pokulierenden zu hören. Auch die asketisch gebauten 
Rufer, man möge sich doch beim Apéro mit Brot und Wein – auch ausserhalb der Fastenzeit 
– begnügen, sind heute verstummt.  
Die Kurzwanderer Coup, Plausch und Spick erscheinen just in jenem Moment, als freche 
Finger sich den Anstandsrestchen nähern. Nachdem wir endlich einmal mit leerem Mund 
dastehen, stimmt unser CM Presto ein Lied zum Thema Trinker- und Liebeslust an.   
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Nach dem Abschied ziehen wir unseres Weges weiter, die markante Anhöhe des Spitaaler 
Holzes vor Augen, die uns einen Aufstieg von 150 Metern abverlangen wird. Noch haben 

sich die Nebelschwaden nicht aufgelöst und 
trotz der Temperatur von nur etwa 15° wird die 
schwüle Luft als unangenehm empfunden.  
Zu unseren Füssen liegt das Thurtal, von den 
dominanten Spitzen des Säntis und der Chur-
firsten ist leider nichts zu sehen. Uns ist es 
recht, als uns eine Tafel auf den Stelzenhof auf 
der anderen Strassenseite aufmerksam macht, 
wo das Küchenpersonal bereits für uns im 
Einsatz steht. 

Logistische Vorkehrungen, geschickt im 
Zentrum des Geschehens platziert. 
 
Obwohl der Epesses mundet, wird zum ersten Mal in diesem Wanderjahr das Bier zum Apé-
rogetränk erkoren. Vielleicht ein Fehlentscheid, denn der Platz im Magen, den wir beim 
schweisstreibenden Aufstieg zum Spitaaler Holz freiverdaut haben, wäre für einen Kalbsbra-
ten vorgesehen gewesen. Zum Glück verhilft uns die vorzügliche Qualität des Essens zu 
neuem Elan, den Nachschub durch leichtes Anspannen der Magenmuskeln zu komprimie-
ren. 
 

 

 



 6 

Mit herzlichem Applaus wird Chap und Rahel für den schönen 
Tag gedankt. Zu Ehren der Geburtstagskinder Aero (85) und 
Kongo (81) lassen wir zwei Canten erschallen. Aero überreicht 
unserem Kassier Rido einen besonderen Obolus, welcher 
buchhalterisch Sonderprobleme schafft. Fr 120.- sollen für die 
Zeche verwendet werden, während Fr. 85.- als klingende Münze 
in einem von Rosmarie angefertigten Geldsäckel überreicht, für 
Ausgaben nach Ridos freier Wahl verwendet werden soll. „Aber 
nid für de Rido sälber“ protestiert ein Wanderer,  der Rido 
besonders gut zu kennen glaubt. Rido nimmt das Säcklein 
gerührt und mit feierlichen Versprechungen zu sich und  wandelt 
sich so vom Kassier zum amtierenden Säckelmeister.  In dieser 
neuen Funktion handelt er mit der Wirtin die Quote von Fr. 48.- 
aus. 

Herzliche Gratulation, Aero! 
 

In diesem Jahr stehen fünf Maisonntage im 
Kalender, was den Stelzenhofwirt besonders 
freut. An den kommenden Maisonntagen wird 
nämlich schon zum 78. Male zum Maitanz 
aufgespielt und zwar von 05.00 bis 09.00 
sowie von 14.00 bis 18.00. Um 05.00, so wird 
mir vom Personal versichert, sind bereits 500 
Tanzwillige aus der ganzen Ostschweiz und 
aus Österreich anwesend. Der Tanzgarten 
bietet 1200 Gästen Platz. Der Brauch, sich 
schon im Morgengrauen im Takt zu drehen, 
stammt aus bäuerlichen Kreisen. Sicher 
hätten wir als Aktive, wenn wir vom Anlass 
gewusst hätten, nach einer durchgefesteten 
Samstagnacht in den Stelzenhof gewechselt 

und wären nach einem bayrischen Frühstück von 09.00 bis 14.00 und einem Nickerchen im 
Löwenzahn erneut als stramme Tänzer auf den Tanzboden gestiegen. Es waren Zeiten, wo 
man am Montagmorgen noch nicht unter dem Jetlag litt. 
 Beim Verlassen des Stelzenhofes wird jedem Wanderer ein Maitanz-Flyer in die Hand ge-
drückt mit der fast flehentlichen Bitte, dann im Mai hereinzuschauen. Wir fühlen uns äusserst 
geehrt, betrachten wir doch die Umwerbung als sicheres Zeichen, dass wir als sehr ange-
nehme Gäste eingestuft wurden und – was uns noch wichtiger scheint - noch über alle Vor-
züge verfügen, die bei einem galanten Tänzer vorausgesetzt werden. Über unsere abhanden 
gekommene Schönheit wird grosszügig hinweg geschaut. Im schummrigen Licht des ersten 
Morgengrauens hätte diese ohnehin nur drittrangige Bedeutung.  
Nach einem Abstieg auf abwechslungsreichem Wege stehen wir kurz nach Abfahrt des Zu-
ges auf dem Perron in Weinfelden. Was tun? Wir begeben uns in ein Strassenkaffee, wo wir 
uns nach der Königsetappe dieses Jahres ein wohlverdientes Bierchen gönnen. 
Ein Quartett findet sich nach halb sechs im Grütli ein. Bison zeigt uns eine Neufassung des 
Cantusprügels, die er selbst zusammengestellt hat und die zu gefallen weiss. 
 Wir erinnern uns an Chapens Mahnung zu Bernrain, dass die heutige Wanderung eher an-
spruchsvoll sei. Genüsslich strecken wir unsere müden Beine und stärken uns mit Falken-
Bier. Bison erhebt sich urplötzlich mit jugendlichem Elan und verkündet, dass er von Anneli-
se abgeholt werde, da heute Abend noch Tanzunterricht auf dem Programm stehe. Neidlos 
anerkennen wir die bewundernswürdige Kondition unseres Jungpensionisten. Ob uns Bison 
an der nächsten Wanderung begeistert vom Maitanz im Morgengrauen erzählen wird? 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 


