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Untertoggenburg - Tannzapfenland

Seither weiss man im Rat-
haus von der Existenz der 
KTV-Wandergruppe!

In Wil erhielt der Kerntrupp 
dann noch Verstärkung, so 
dass sich an die 20 Wanderka-
meraden in Gähwil zur Begrüs-
sung einfanden (die genaue 
Anzahl vergass der Chronist, 
mangels Routine, festzuhal-
ten).

Begrüssung
Vor der eindrücklichen Kirche 

in Gähwil, die 975 Einwohner 
hätten darin alle miteinander 
mehrfach Platz, begrüsste uns 
Wurf so (mit Zusatz):

Aller Anfang ist schwer
Normalerweise sind Anfän-

ge schön. So auch heute. Weil 
ich von der Schreiber-Sich-
tungs-Kommission zur Bericht-
erstattung genötigt wurde, 
konnte ich einen Zahnarztter-
min verschieben. „Mit Speck 
fängt man Mäuse“ oder, ge-
mäss Universallexikon „Dieses 
Sprichwort besagt, dass man 
bei einem verlockenden An-
gebot jemanden dazu bewe-
gen kann, auf etwas einzuge-
hen und das Gewünschte zu 
tun.“ Eigentlich war ich ja erst 
für einen späteren Zeitpunkt, 
gegen Jahresende, vorgese-
hen...  

Wie dem auch sei, nachfol-
gend also mein erster Rei-
sebericht, nach dem Motto, 
„Einmal ist immer das erste 
Mal sprach die Jungfrau“.

Übrigens: Eine Jungfrau ist 
etwas sehr Schönes, voraus-
gesetzt sie bleibt es nicht (Jo-
achim Ringelnatz).

Anfahrt
Die ? recht wenigen ? Wan-

derer aus Schaffhausen rät-
selten auf der Fahrt durch das 
Zürcher Weinland, ob der Ne-
bel, der die Region Andelfin-
gen bedeckte, sich wohl noch 
auflösen würde. Nur keine 
Panik - ab Winterthur 
strahlte die Sonne 
und sollte uns noch 
gehörig ins Schwit-
zen bringen. 

Im Zug von Winter-
thur nach Will reiste 
auch eine Delegation 
unserer Regierung 
(zwei von 5).

Wurfs Vierzeiler plus
„S`Untertoggeburg mit Gähwil 

isch ä Regio mit Stiil
Dä Hinterthurgau mit Fischinge 

chas aber üüs au bringe!“
Zusatz:

„Gähwil und au Oberwange 
beidi tond am Schiilift hange“

20? Die genaue Anzahl vergass der Chronist ...
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Gähwil, gehört 
übrigens zu Kirch-
berg, besitzt eine 
erstaunlich reichhal-
tige Fauna. Nach 
Informationsstand 
des Berichterstatters 
trifft man solche Vie-
cher normalerweise 
nur in Australien an! 

Zwar hatten die-
jenigen, welche 
mental auf die Wan-
derung vor-
bereitet wa-
ren, Kenntnis, 
dass unmit-
telbar nach 
dem Start 
eine kräf-
tezehrende 
Steigung zu 
bewäl t igen 
war, doch 
übertraf die 
Realität die Befürchtungen. 
Laut Karte sollen es 107 Hö-
henmeter sein, gefühlt waren 
es einige mehr. Es fehlte halt 
das Aufwärmen oder Einlau-
fen, aber Wurf hatte ja ande-
res zu tun! 

Den Berg einmal er-
klommen (ohne Berg-
preis, aber mit viel 
Schweiss) entschä-
digte die fantastische 
Rundum-Sicht für die 

Strapazen. Das Untertoggen-
burg (oder heisst es jetzt Hin-
tertoggenburg??) lag uns zu 
Füssen, die Ida-Burg, Säntis 
(ist ja klar), Churfirsten, Speer, 
Hörnli und wie sie alle heissen.

Ganz besonders Gutsichtige 
wollen sogar den Mürtschen-
stock erblickt haben?!
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Die Überraschung
Nach einem angenehmen 

Abstieg folgte ein anschei-
nend ungeplantes Intermez-
zo. Im Weiler Ötwil lud uns 
Anton Schönenberger, der 
Inhaber der gleichnamigen 
Brennerei, zu einer Degusta-
tion ein. Kirsch, Williams und 
andere Feuerwasser fanden 
beim harten Kern der Lang-
wanderer erfreute Abnehmer. 
Die Gemütsverfassung wurde 
immer heiterer... Einigermas-
sen erstaunt erblickten wir 
Wanderkameraden, jedenfalls 
diejenigen unter uns, welche 
die Gegend noch nicht kann-
ten, einen Skilift. Website: 
„Das spezielle Skigebiet im 
Hinterthurgau mit Schneeka-
nonen ist DAS Winterparadies 
für Familien! „Auch wenn die 
Talstation 624 m über Meer 
liegt, soll der Skilift am Sams-
tag, 3. November 2018, 08.00 
Uhr bereitgestellt werden 
(ebenfalls der Website zu ent-
nehmen).

Hut ab vor so viel Mut, das 
Gebiet ist überdies - immer 
laut Eigenwerbung – „relativ 
schneesicher“!

Apéro
Die Wanderung führte ent-

lang der Kantonsgrenze Thur-
gau/St. Gallen, die wir mehr-
mals traversierten, zudem mit 
Sicht auf die Kantone ZH, GL, 
GR.

Nachdem die Grenze zum 
Tannzapfenland definitiv über-
schritten war, erreichten wir 
die Apéro-Location, eine et-
was improvisierte Beiz nahe 
Dussnang. Auch hier muss 
sich der Schreibende löffeln, 
vergass er doch die Details, 
z.B. Name der Beiz, zu notie-
ren. Beide Wirtsleute sollen 
(ohne Gewähr) Andrea und 
Roman Brühwiler heissen.

Monika und Susanne emp-
fingen uns wie immer herzlich 

und fanden so-
gleich dankbare 
Abnehmer. Weni-
ge Kurzwanderer 
(ca. 5 ??) standen 
bzw. sassen be-
reit, um uns zu 
verstärken. Die 
Wa n d e r k a m e -
raden erhielten 
Weisswein aus 
dem Thurgau, 
Bier und Wasser 
sowie hervorra-
gendes, selbst-
gebackenes Brot 
offeriert.
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Pegel erfüllte seine 
Aufgabe als Dank-
August wie gewohnt 
charmant. Wurf, der 
zweifellos als 5-Ster-
ne-Wanderleiter zu 
qualifizieren ist, über-
redete die Langwan-
derer nochmals zu 
einer kleinen Rou-
tenänderung über 
den Pilgerweg, der 
einen Effort (Höhen-
differenz) erforderte, 
bevor Fischingen in 
Sicht kam. 

Mittagessen
Im Restaurant Sternen, uns 

von früher bekannt, wurden wir 
von Familie Mahler auch dies-
mal nicht enttäuscht. Stein-
pilzsuppe sowie Rindsbraten/
Härdöpfelstock/Gemüse gab 
es (hier hat der Neo-Reporter 
genau aufgepasst, bitte be-
achten!).

Nachträglich liess 
sich in Erfahrung brin-
gen, dass der bekann-
te Fernseh-Beizen-
Tester Daniel Bumann 
das Gasthaus Sternen 
letztes Jahr aufge-
peppt hat. Wegen 
oder trotz Bumann, 
der „Sternen“ ist ab-
solut zu empfehlen. 

Wie gewohnt lockte Mex die 
Runde mit seinen träfen Witzen 
auf: „Was 
grenzt an 
Dummheit ?  
Kanada und 
Mexiko !“. 

Abwesende 
und Verabschiedung

Immerhin 27 Wanderkame-
raden bildeten die fröhliche 
Runde.

Speziell begrüsst wurde 
Gosch, ein eher selten anzu-
treffender Wanderkamerad.

Presto machte, als CM ad 
interim seine Sache derart 
ausgezeichnet, dass der or-

den t l i che 
Amtsinha-
ber es mög-
licherweise 
schwer ha-
ben wird, 
w i e d e r 
zum Zug zu 
kommen. 

Hauptverursacher der ge-
ringen Beteiligung ist Chru-
sel, der eine ganze Reihe von 
Wanderkameraden auf eine 
Seine-Schifffahrt mitnahm. 
Rocco feierte den Geburtstag 
seiner Ruth im Tessin.

Chlapf musste sich unters 
Messer begeben, er schrieb:  

Im Winter marschiert 
Chlapf wieder vorn, 
besteiget gar das Matterhorn. 
Jugendlich wirkt 
dann sein Schritt. 
Mit anderen Worten: völlig fit!

Lieber Chlapf, wir danken 
dir, dass du trotz deiner Lä-
dierung als Kurzwanderer 
und Schreiberling nochmals 
einspringst und wünschen dir 
jetzt schon gutes Gelingen 
und alles Gute bei der bevor-
stehenden Operation.

In Bälde läppelt 
unser Chlapf, 

aus blechernem, 
verbeultem Napf, 

heissen Tee, tief im Bett, 
im zürcherischen Lazarett.

Sein Kugelgelenk, 
elend verkommen, 
hat die Würfelform 

angenommen. 
Doch Farbenbrüder, 

keine Panik, 
in diesem Falle 
hilft Keramik!
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Epilog
Nach einer, durch 2-maliges 

Umsteigen, jedenfalls für die 
Schaffhauser, etwas kompli-
zierten Heimfahrt liess eine 
sehr kleine Fraktion (es waren 
glaub noch 4, nämlich Lux, Bi-
son, Chnopf und der Chronist) 
den herrlichen Tag, von dem 
man glaubte, es sei der letz-
te dieser Sorte im laufenden 
Jahr (was aber bekanntlich 
nicht zutraf) bei Joy ausklin-
gen. Vielen Dank an den Wan-
derleiter und Apéro-Spender 
Wurf, an die Apéro-Engel und 
an die Helfer des Schreiben-
den (Vento, Bison, Gingg), 
ohne die der Debütant es nie 
geschafft hätte, diesen Bericht 
zu Papier zu bringen. 

Gedrückt wurde sie 
Stimmung dann, als es 
um die Verabschiedung 
von Pipin ging (für die 
nachfolgende Würdi-
gung bedanke ich mich 
ganz herzlich bei Bison).

Pipin ist am 25. August 
2018 im seinem 92. Al-
tersjahr verstorben. Seit 
13. Juni 1991 wanderte 
er insgesamt 402 Mal mit 
uns. Pipin war ein geselli-
ger, begnadeter Sänger. Viele 
Generationen profitierten von 
ihm als Vorsänger im Strauss-
federn-Stübli, wo er uns am 
Stamm sehr oft besuchte. Bi-
son traf Pipin 17 Jahre nach 
seiner Aktivzeit im KTV wieder 
als offizieller Cantusmagister 
an der Generalversammlung 
der Brauerei Falken. Dort ver-
wandelte er die GV als CM re-
gelmässig in einen veritablen 
Commers. Pipin war ein ech-
tes Schaffhauser Urgestein. Er 
liebte und genoss die Stadt 
Schaffhausen. So konnte man 
ihn regelmässig in der altehr-
würdigen Weinstube Tanne 
bei einem Glas Wein treffen. 
Pipin hatte auch ein grosses 
Helferherz.

Er erledigte über viele Jahre 
in seiner Freizeit Korrespon-
denz und Buchhaltung der 
Tannenwirtin, Frl. Zimmer-
mann. U.a. dank Pipin`s Ein-
satz vermachte Frl. Zimmer-
mann die Liegenschaft Tanne 
der Stadt, mit dem Wunsch, 
die schöne alte Weinstube zu 
erhalten.

Leider war es Pipin nicht 
mehr vergönnt, die Wieder-
eröffnung der Tanne mitzuer-
leben. Pipin hatte aber auch 
eine gehörige Portion Härte 
und Strenge in sich.

Wehe dem, der ihm jemals 
widersprach oder seinen Wil-
len missachtete! Durch seine 
Vereinigung von Geselligkeit, 
seinem grossen Herzen und 
seiner Strenge wurde Pipin 
zu einer allseits geachteten 
Respektperson. Wir behalten 
Pipin als lieben Kameraden 
in unseren Erinnerungen. Zu 
seinem Gedenken sangen 
wir Wanderkameraden Pipin`s 
Lieblingscantus „Oh alte Bur-
schen Herrlichkeit“. Danach 
folgte, wie gewohnt, der Can-
tus Vom hoh‘n Olymp. 

Selbstverständlich konnten 
wir uns auch an Spenden von 
Wanderkameraden freuen, 
nämlich:
Jump 
Motiv: Freude an der Wan-
derfreundschaft
Chap 
Motiv: 74. Geburtstag

Presto durfte „Ein Heller und 
ein Batzen“ sowie 
„Bemooste Burschen“ 
anstimmen, die Qua-
lität unseres Gesangs 
liess die bescheidene 
Quantität des Chores 
vergessen. 

Pipin 2015

Jubilare + Spender 
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Bilderbogen

Von links nach rechts posieren alle: Gingg, Chnopf, Radi, Coup, Vento, Patsch, Wurf, bison, Zingg, 
Hindu, Flash, Chap, Calm, Tardo, Phon, Gun, Piper und Mex

Impressum
Flash Text + Bildauswahl

Gingg: Foto

Vento Bildbearbeitung 
 Gestaltung 
 Layout

Links unten 
Wanderleiter Wurf

Pfarrkirche Gähwil 
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Zingg, Presto, Hindu, 
Monika, Mex, Tardo, 
Bison, Piper, Coup, 
Chnoche, Vento, 
Sinus und Chnopf

Monika und Wurf

Gun, ZIngg, Radi, Wurf und Pegel
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Ehemalige Sägerei

Fotograf Gingg
Wurf und Monika

Lux, Floh und Löt


