
  1. Zu viel Verspätung???

Vierzeiler von Tuba

Durch’s Kemmental vorbei bei Vettel,
steht da auf meinem kleinen Zettel - 

und nicht vergessen, bei den kleinen Eichen
Gibt’s den ersten Zwischenhalt zum Seichen.

Wir wandern heute zum dritten 
Mal durch’s Gögelland. Ich muss 
es gleich vorweg nehmen. Die 
wunderbare Landschaft lässt 
problemlos noch einige weitere 

Varianten zu. Am 23. April 2015 
(Wanderung 774) und am 6. 
April 2017 (Wanderung 823) hat 
uns Tuba bereits durch seine 
schöne Wahlheimat geführt. Ein 

in allen Belangen gelungener 
und abgerundeter Wandertag 
steht uns bevor. Die runde Zahl 
von 40 Teilnehmern hat ihn sehr 
genossen. 

formativ ist die meines Wissens 
seltene Anzeige „unbestimmte 
Verspätung“ bei der Abfahrt im 
Bahnhof Richterswil nicht. Nun, 
nach einigen langen Minuten 

wird’s präziser. Ca. 14 Minuten 
Verspätung werden jetzt ge-
meldet. Ich rechne. Wenn es 
dabei bleibt, klappt der Umstieg 
und ich kann meinen Job als 

Berichterstatter pünktlich über- 
nehmen. Wenn nicht, werde ich 
für heute Kurzwanderer. Glück 
gehabt: es hat - sehr knapp - ge- 
reicht. 

Für die Peripheren gehört zu 
einer Wanderung ein seriöses 
Fahrplanstudium dazu. 16 Mi-
nuten Umsteigezeit in Zürich 
sollten heute auch in der Stoss-
zeit am Morgen genügen.
Doch es wird kritisch. Sehr in-

  2. Gögelland 3

Tuba begrüsst uns in Hugelsho-
fen. Wir befinden uns hier im 
Edelgögelland. Die teuren Villen 
in diesem Ortsteil von Kemmen-
tal beweisen es. Tuba sucht nicht 
etwa Halt an dieser Lampe. 
Auch keine Erleuchtung. Er hat 

am heutigen Tag alles bestens im 
Griff - von der Wanderleitung 
über den Apéro - zusammen mit 
Elisabeth - bis zum Mittagessen. 
Dem Tüchtigen lacht auch das 
Wetterglück.
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Gögelland und Kemmental

Als Gögelland wird das Gebiet 
zwischen Ottenberg und 
Obersee, also der Ausläufer 
des Seerückens oberhalb von 
Kreuzlingen, bezeichnet. Für 
Menschen in grösseren Orten 
wie Weinfelden und Kreuzlin-
gen galten Bewohner des Gö-
gellandes einst als etwas un- 
gelenk und tolpatschig. Das 
Wort Gögelland wird wahr-
scheinlich vom Wort «gouke-

laere» abgeleitet, was Zau- 
berer, Gaukler oder Taschen-
spieler bedeutet. 
Der Name Kemmental ist ei-
ne Neuschöpfung und bezieht 
sich auf den die Gemeinde 
von Osten nach Westen  
durchfliessenden Kemmen-
bach. 
Per 1. Januar 1996 wurden die 
Munizipalgemeinden Alters-
wilen und Hugelshofen sowie 
die Ortsgemeinden Alterswi-
len, Altishausen, Ellighausen, 

Lippoldswilen, Neuwilen, Sie-
gershausen, Dotnacht und 
Hugelshofen zur politischen 
Gemeinde Kemmental zu-
sammengeschlossen Zur neu-
en Gemeinde gehören auch 
die Ortschaften Bommen, En-
gelswilen und Schwaderloh.

Kemmental hat rund 2’600 
Einwohner und 8! Postleitzah-
len.

  3. Die Landschaft

Wir wandern heute weitgehend in der Gemein-
de Kemmental. Bilder sagen mehr als Worte. 

Darum lasse ich die an diesem Prachtstag ge-
machten Fotos sprechen!

Ein weiteres Malheur in Sa-
chen öV zeichnet sich in Wein-
felden nach der Zugsankunft 
ab. Die Umsteigezeit ist knapp 
bemessen. Die Wanderkame-
raden besteigen den ersten 

Bus mit Anschrift Kreuzlingen. 
Im Wanderprogramm steht 
dies zwar so. Doch der bestie-
gene Bus trägt die Nummer 
924. Richtig ist aber 921. Tu-
ba, der weiter hinten wartet, 

merkt dies rechtzeitig und 
holt alle gerade noch kurz vor 
der Abfahrt aus dem falschen 
Bus. Die Zeit reicht - sehr 
knapp - zum Umsteigen. Tuba 
sei Dank.

Eine Landschaft zum Verlieben, zum Verweilen. 
Zum ruhig durchstreifen, ja nicht durcheilen.

Die Natur gab es uns zum Pfand,
das traumhaft schöne Gögelland .
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Die Kemme - Namensgeberin der Gemeinde
 Kemmental

Vettel’s Home. Eine alte Mühle - natürlich teuer 
umgebaut. Vom Hausherrn ist nichts zu sehen. 

  4. Apéro in Meier’s Garten

Alterswilen ist ein Ortstteil von 
Kemmental, hat den höchsten 
Kirchturm weit und breit und am 
Ortsrand wohnen Elisabeth und Tu-
ba. Ihr wunderschön gelegener Gar-
ten grenzt an das Landwirt- 
schaftsgebiet. Zur Zeit blühen rund-
um die Bäume. Ein schönerer Apé-
ro-Ort lässt sich heute nur schwer 
finden.  Ein Apéro bei Tuba’s ist - auf 
Neudeutsch gesagt - ein Highlight. 
Dies allein schon ist ein Grund, um 
das Gögelland erneut zu besuchen. 

Wir werden kulinarisch verwöhnt. 
Die meisten von uns haben heute 
vor 7 Uhr gefrühstückt. Es wird dar-
um kräftig zugelangt. Da uns noch 
ein „Verdauungsspaziergang“ von 
einer knappen Stunde bevorststeht, 
wird wohl auch das Mittagessen 
wieder Platz finden.
Wir ergänzen unseren herzlichen 
Dank an Elisabeth und Tuba wie 
immer mit einem Kantus, der weit 
über die offene  Landschaft hallt.      

Elisabeth und Tuba verwöhnen uns grosszügig. Herzlichen Dank.
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  5. Bommerweiher

Bommerweiher 

Eines der schönsten Schmuck- 
stücke im Gögelland ist der 
Bommerweier. Er gehört zu je 
einem Drittel dem Kanton 
Thurgau, Pro Natura und einem 
Privatbesitzer. Die ganze Wei- 
herlandschaft steht unter Na- 
turschutz und bietet so ideale 
Bedingungen für Amphibien, 
Reptilien und Wasservögel.

Die östliche Fortsetzung des 
Weihers hat einen skurilen Flur- 
namen - Arsch. Solche seltsame 
Bezeichnungen wie Hirni, Nase, 
Öhrli, Zopf, Hals, Schlund, 
Rumpf, Arsch sind auf amtlichen 
Landeskarten oft anzutreffen. 

Woher diese Landschaftsanato-
mie? «Es sind zur Hauptsache 
bildhafte Benennungen für Ei-
genheiten des Geländes», sagt 
Professor Rudolf J. Ramseyer 

von der Universität Bern, «ge-
schaffen vom Volksmund zur 
besseren Orientierung.» Aus 
der Umgangssprache fanden die 
Namen Eingang in die Landes-
karten. Da das Volk rundheraus 
sagte, was es dachte, gibt es nun 
solche «Perlen» wie den Arsch - 
z.B. einen Doppelrücken süd-
lich von Gletsch im Wallis. Beim 
Bommerweiher ist der Arsch 
allerdings flach!
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  6. Restaurant Sonnenhof, Siegershausen

Beizen erfolgreich zu führen ist 
ein immer schwieriger wer-
dendes Geschäft. Tuba erläu-
tert uns, dass es dem Wirt und 
seinem Team gelungen ist, den 
Sonnenhof zu einem weit her-
um geschätzten Lokal zu ma-
chen. Handwerker, Chauffeure 
und Einheimische suchen es 
gleichermassen auf. Damit auch 
an Abenden und Samstagen et-

was läuft, wird im Sonnenhof 
der Lucky’s Saloon geführt. Für  
Freunde und Gäste aus der 
Country-Szene wird ein origi-
nelles Country-Ambiente gebo-
ten. Im stilvoll eingerichteten 
Saloon fühlt man sich wie im 
Wilden Westen. Darum der 
Hinweis - Westernmekka - in 
Tuba’s Wanderprogramm. 

Unser Beizenbedarf ist nach 
dem Essen für die meisten ge-
deckt. Es zieht uns aus dem 
dem Sonnenhof an die Sonne. 
Doch unsere Enkel könnten wir 
bei Gelegenheit auf Lucky’s Sa-
loon hinweisen. 
Last but not least danken wir 
dem motivierten und gut ge-
launten Sonnenhof-Team für 
die sehr gute Bewirtung. 

Es feiern / feierten:

Aero 92: Trotz Nichtanwesenheit! spendet er 
uns einen Blauen. Alles Gute auch von hier aus.
Chlotz 76
Piper 75
Strotz: Ist nach seinem schweren Skiunfall 
wieder unter uns und feiert seine „Wiederge-
burt“. 
Falco 73: Der Blaue wurde schon lange ge-
spendet. Heute kann „endlich“ gesungen wer-
den. 
Den Spendern gebührt ein herzlicher Dank.

Restaurant Sonnenhof und Team

● Bison bedankt sich im Namen der Wandergruppe bei Tuba und Elisabeth für die erste diesjährige 
„Sommerwanderung“ und den ausgezeichneten Apéro.

● Er überreicht Vampir, der heute seine 2. Wanderung absolviert einen Cantus-Prügel, verbunden 
mit dem Wunsch, dass er ein „richtiges“ Mitglied werde und auch ausserhalb des Gögellandes an 
Wanderungen teilnehme.

● Wir gedenken mit dem Cantus „Vom hohen Olymp herab...“ unserem, im 86. Altersjahr verstor-
benen Wanderkameraden Hans Bachofner v/o Plausch. 
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40 Teilnehmer
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1500 gelingt in Siegershausen 
der erste Kaiserschnitt, den 
Mutter und Kind überleben.

Allzu viel ist nicht bekannt über 
Jacob Nufer aus Siegershausen 
im Kanton Thurgau. Er ist von 
Beruf Schweinekastrator. Aber 

an einem denkwürdigen Tag im 
Jahr 1500 gelingt ihm etwas, 
das niemand vor ihm geschafft 
hat: der erste Kaiserschnitt, den 
Mutter und Kind überleben. Bis 
dahin galt Generation um Ge-
neration die unerbittliche Re-
gel: Will ein Kind bei der 

Geburt nicht zur Welt kom-
men, wird eines unausweichlich 
sein: der Tod der Mutter oder 
der des Kindes - oder sogar von 
beiden. Erfolgreich operiert hat 
Jacob Nufer seine Ehefrau.
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