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Frauenfeld – Grosse Allmend – Thur – Uesslingen

WANDERUNG 869

Wanderleiter: Pegel

Auf dem Perron zwischen den
Gleisen 5 und 6 im Bahnhof
Winterthur begrüssen sich die
aus verschiedenen Himmels-
richtungen hergereisten Wan-
derkameraden. Darunter be-
findet sich auch Wanderleiter
Pegel mit den vier Augen. Er

nimmt die Gschpäänli unter
seine Fittiche und besteigt mit
ihnen den Zug nach Frauen-
feld. Dort warten schon weite-
re Wanderer, unter ihnen die
beiden Wahlthurgauer Wurf
und Chap. Die Gruppe setzt
sich unter Pegels Leitung in
Bewegung. Wer schon lange
nicht mehr in Frauenfeld war,
ist überrascht, dass man sich
schon nach wenigen Schritten
mitten in der bestens renatu-
rierten Murglandschaft mit
schönsten Windungen, Strän-
den, Inselchen und Brücklein
befindet. Pegel hätte eigent-
lich gern Wasserbaufachmann
Piper zu Wort kommen lassen.
Doch dieser habe wegen des

Im Gschprööch

Unser Startort ist Frauenfeld,
die im 13. Jahrhundert auf "un-
serer lieben Frauen Feld" ent-
standene Hauptstadt des Kan-
tons Thurgau. Von 1712 bis
1797 war sie, anfänglich im
Wechsel mit Baden, und ab
1842 dauernder Tagsatzungs-
ort der Eidgenossen. Seit 1812
bestand die Municipalgemein-
de Frauenfeld zu Beginn aus 6
Ortsgemeinden. Dazu gehör-
ten Langdorf und Kurzdorf mit
der Murg als Grenzfluss. 1919
gingen diese Ortschaften in
der neuen Einheitsgemeinde
Frauenfeld auf. Die Traditio-
nen aber blieben. So gibt es in
Kurzdorf die Gesellschaft der
Konstabler, in Langdorf die of-
feneren Schamauchen, der
auch Frauen angehören. Bei-
de Gesellschaften feiern am
3. Montag im Januar den fas-
nächtlich geprägten Bechtelis-
tag mit klassischem Bechtelis-
mahl, bestehend aus Wurst,
Gemüse, Brot und Wein.



wunderbaren Wetters das Ski-
fahren vorgezogen, was er
sehr gut verstehe. "Ich säg si-
cher nüt! Aber de Chap isch
täglich mit sim Hund doo." Der
nimmt die Steilvorlage an. Zur
Renaturierung könne er zwar
kaum etwas sagen, dafür aber
zur Grenzfunktion der Murg.
Näheres dazu findet sich auf
Seite 1 in der Rubrik "Im
Gschprööch". Wurf weist uns
darauf hin, dass der Schwei-
zer Heimatschutz den Murg-
Auenpark in Frauenfeld 2017
mit dem Schulthess-Garten-
preis ausgezeichnet hat. Wei-
ter geht es Richtung "Groossi
Allmänd". Für jene, die sich
über die Schweibweise wun-
dern: Das ist keine Laune des
Berichterstatters, sondern die
exakte Wiedergabe der Be-
zeichnung in der Landeskarte

des Bundesamts für Landes-
topografie. Zurück zur grossen
Allmend also: Chap orientiert
uns darüber, dass der Bund
zurzeit ein grosses Projekt für
den Ausbau des Waffenplat-
zes Frauenfeld realisiere. Die-
ser wird künftig neben Bière
den zweiten grossen Waffen-
platz der Schweiz bilden. Ak-
tuell sind der Bau der Kaserne
Auenfeld und eines Rechen-
zentrums. Etwas weiter auf
der Allmend erinnert sich Pe-
gel an seine lange militärische
Ausbildungszeit. Diese hätten
sich die damaligen Dienst-
leitenden etwas erleichtert, in-
dem sie sich in diversen klei-
nen Hüttchen veritable Fla-
schenverstecke angelegt hät-
ten. Vento stellt sich den
heutigen Veteranen Pegel et-
wa so vor:
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Pegels Zwölfzeiler:
Hier hab ich zig Wochen studiert,
all die Haubitzen ausprobiert,
geschwitzt, geflucht auf der Allmend,
zum Glück isch das jetz alles z’End.
Schöner ist’s, jetzt hier zu wandern,
normal zu sprechen mit den andern,
auch das Gwändli selbst zu wählen,
fertig mit dem Selbst-sich-Quälen.
Der Thur entlang es nun geht,
sie überqueren auf’m eisernen Steg,
dann im Stechschritt zum Apéro-Ort,
Ich hoff’, die feinen Sachen sind schon dort.

Rocco ist seit drei Tagen aus
dem Spital ausgetreten, wird
aber wahrscheinlich für einen
weiteren Eingriff nochmals an-
treten müssen. Er hofft, dass er
in vier bis sechs Wochen wieder
mit uns wandern kann, und
grüsst alle herzlich.
Tass hat sich krankheitshalber
abgemeldet und lässt uns alle
herzlich grüssen.
Nimbus wird wieder von einer
Dermatitis an den Füssen ge-
plagt und ist daher momentan
nicht läufig. Zudem ist er leider
stark sehbehindert und muss
sich demnächst einer Opera-
tion des grauen Stars unterzie-
hen. Er grüsst alle herzlich und
hofft, bald einmal wieder mit-
machen zu können.
Sodann haben wir noch drei
Wanderkameraden, die sich
lieber noch im Schnee herum-
tollen: Sinus, Chnoche und
Radi.

Entschuldigungen

Die KTV Wassermänner

25.01.1946 Phon 73
26.01.1945 Falco 74
29.01.1940 Legro 79
08.02.1942 Cirrus 77
08.02.1947 Radi 72
14.02.1942 Balg 77
15.02.1933 Gosch 86
15.02.1945 Happy 74



Pegel beschliesst seine Remi-
niszenzen in Versform, mit ei-
nem ausgewachsenen Zwölf-
zeiler. Dessen dritte Strophe
wird mit einem Ausblick auf
die Wanderroute durchaus zi-
vil und macht uns auf den
Apéritif gluschtig. Der weitere
Weg leitet uns in nordöstlicher
Richtung zum Thurdamm. Der
Fluss führt anständig Wasser
und hat einen beachtlichen
Zug. Das weite Vorgelände
auf beiden Seiten der Thur
lässt erahnen, welche Was-
sermassen kommen, wenn sie
aus ihrem Bett tritt. Nach ei-
nem halben Kilometer Damm-
weg überqueren wir Fluss und
Vorland auf dem 180 m lan-
gen Eisensteg. Wie Wurf zu
erzählen weiss, wurde der
Steg nach der ersten Waffen-

platzerweiterung Ende des
neunzehnten Jahrhunderts an
der Ochsenfurt gebaut. 1959
musste er wegen einer weite-
ren Ausdehnung des Artillerie-
waffenplatzes 850 m flussab-
wärts an seinen heutigen
Standort zwischen Rüütene
und Schuepis südlich Weinin-
gen verlegt werden. Trotzdem
ist ihm sein Name geblieben,
freilich in Anführungszeichen:
"Ochsenfurter Thursteg". Wei-
ter geht es westwärts, zuerst
über ein Stück Vorland, das
noch die Spuren einer Über-
schwemmung zeigt. Im Schat-
ten noch gefroren, beginnt der
Boden an der Sonne weich zu
werden. Arme Wanderschuhe!
Sobald wir wieder festeres
Land unter den Füssen ha-
ben, versuchen wir, die lehmi-

Gsaat isch gsaat

"Da isch we bi de Katalane!" –
Coups Zwischenruf, als Chap
am Ufer der Murg von früheren
Verträglichkeitsproblemen zwi-
schen Konstablern und Scha-
mauchen erzählt.
"Es langet!" – Pegels Antwort
auf einen Warnruf, als er sich
im Frohsinn Uesslingen auf-
recht unter einem Balken in
Positur stellt. Seine Frisur hat
schon nicht mehr ganz Platz.
"Alli Gläser a d'Wand!" – Mex
erinnert sich an seinen Polter-
abend im Rössli Merishausen
mit klirrendem Abschluss. Die
Scherben brachten Lotty und
ihm offensichtlich Glück!
"Danke da-n-ihr eu alli so artig
benoo händ!" – Pegel nach
Guns Bekanntgabe der äus-
serst moderaten Quote.
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gen Schtögili wegzustampfen.
Der Erfolg ist schitter. Arme
Wirtsleute! Nach rund andert-
halb Kilometern sind wir am
Etappenziel, dem Gehöft im
Rohr gegenüber der Mündung
der Murg in die Thur. Im teils
sonnenbeschienenen Hof hat
Pegels Larissa einen wunder-
baren Apéritif angerichtet. So
stehen nicht nur die berühm-
ten Speckzöpfe der getreuen
Nachbarin unserer Gastgeber,
der Backkünstlerin Edith, be-
reit, sondern auch ein ebenso
leckeres wie wunderschönes
und reichhaltiges, von Larissa
mit Liebe zubereitetes Bou-
quet an Apéritifhäppchen. Hin-
zu kommt nebst den Durstlö-
schern der ausgesprochen
süffige "Staatsschreiber", die
wohlbekannte und ebenso
schmeckende Cuvée Blanc

Prestige AOC Zürich 2017 der
Staatskellerei Zürich, kompo-
niert aus Pinot Noir, Riesling-
Sylvaner, Pinot Gris, Muscat
und Gewürztraminer, serviert
in edlen Dietlikoner Gläsern,
die zur Freude des Schreibers
ein Wappen mit Davidstern
ziert. Larissa und Jumps Su-
sanne schenken grosszügig
nach, dass es eine Freude ist.
Kaum schickt sich Pegel an,
zum Apéritif zu begrüssen,
schreitet Bison ein: "Es goht
nätürli nid, da sich de Pegel
no sälber mo für sin Apéro be-
danke". So spricht also er
anstattund des Gastgebers
Larissa, Edith, Susanne und
nicht zuletzt Pegel in unser al-
ler Namen seinen herzlichen
Dank aus. Dann überreicht er
Larissa eine Flasche Cuvée
Loninga aus der Trotte Löh-



ningen sowie Susanne eine
Schachtel Schaffhauser Züngli
und Pegel eine weitere zur
treuhänderischen Verwaltung
und Übergabe an Edith. Alle
Geschenke sind von einer in-
dividuellen Karte begleitet und
selbstverständlich – soweit er-

reichbar – einem Dreiersatz
Küsschen. Da heute Valen-
tinstag ist, überreicht Pegel
Susanne und Hofherrin Maja
je eine orange leuchtende Ro-
se, ebenfalls mit Küsschen.
Seine Gemahlin und Geliebte
Larissa bekommt drei dunkel-

rote Rosen und einen währ-
schaften Schmatz. Sodann
klärt er uns darüber auf, dass
Maja spontan für die enttäu-
schend reagierende Kartause
Ittingen eingesprungen sei.
Majas Sohn sei im Übrigen mit
einer Tochter Chaps liiert. Dar-
auf stimmt Cantusmagister
Kardan zur Freude der edlen
Damen den gewünschten
Cantus Das Mädel aus dem
ersten Stock an, welchen wir
den Geehrten dankbar und
kräftig singen. Nun ist es an
Pegel, einen speziellen Dank
an zwei Abwesende zu rich-
ten: Der erste geht an Petrus
für das herrlich sonnige Wet-
ter. Der zweite gehört seiner
Nachbarin Edith, die sehr ger-
ne selbst gekommen wäre,
doch mangels freier Termine
darauf verzichten musste.
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Die 39 Teilnehmer

Bison
Chnopf
Falco
Goliath
Kongo
Patsch
Skål
Vento

Calm
Chrusel
Fiasco
Gun
Löt
Pegel
Speiche
Wurf

Chap
Coup
Floh
Hindu
Lux
Phon
Stretch
Zech

Chlapf
Dandy
Fly
Jump
Mex
Pröschtli
Tardo
Zingg

Chlotz
Delta
Glenn
Kardan
Micky
Ready
Tardo Concordia

Vorschau

Am Donnerstag, 28. Februar
2019, führen uns Fiasco und die
Staanerclique von Bornhausen
über Klingenzell zum Schloss
Freudenfels in den Apéritif. Her-
nach geht es über Eschenz nach
Stein am Rhein, wo wir uns ein
weiteres Mal im Asylkeller eines
Fondues und der gebotenen Köst-
lichkeiten aus Kellerei und Bren-
nerei erfreuen werden.



Weiter geht es thurabwärts.
Dabei splittert sich die Gruppe
wie in der Politik in Fraktionen
auf. Die einen marschieren in
Ufernähe, die andern auf hal-
ber Hanghöhe und wieder an-
dere fast auf der Krete. Jedem
ist freilich gewiss, dass alle
Wege nach Uesslingen füh-
ren. In der Tat geht niemand
verloren. Mehr oder weniger
nah führen die drei Wege an
der Kartause Ittingen vorbei.
Schliesslich finden wir uns alle
im Restaurant Frohsinn zu
Uesslingen wieder. Wir wer-
den ausgesprochen freundlich
empfangen, als wären wir alte
Stammgäste. Die sympathi-

schen Damen vor und hinter
der Theke versorgen uns mit
Wasser, Haldengut sowie Mül-
ler-Thurgau und Pinot Noir,
beides "Iselisberger Zehnte-
wy" der Familie Hausammann
in Uesslingen. Eine ebenso
originelle wie köstliche Ge-
müsecrèmesuppe gibt im
wahrsten Sinn des Worts grü-
nes Licht für die traditionelle
erste Strophe von Ça ça ge-
schmauset. Es folgt ein
knackiger Blattsalat, und den
Hauptgang bilden Fleisch-
vögel, Polenta und Gemüse.
Es schmeckt uns ausgezeich-
net, und wir langen wacker zu.
Bison kommt bei seiner Rede
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gerne auf seinen Dank an Pe-
gel für den Apéritif vom Feins-
ten zurück. Er freue sich be-
reits auf den nächsten Einsatz
von dessen Equipe. Freude
und Trauer sind heute nahe
beisammen: So zitiert Bison
als erstes Prestos Dank und

die eindrücklichen und ergrei-
fenden Worte zu unserer An-
teilnahme an der Trauer über
den Hinschied seines Sohns
Didi. Als zweites gedenkt er
des Todes unseres Wander-
kameraden Duke. Er dankt
Vento für dessen sehr persön-
liche Beileidskarte, mit deren
Fotocollage er auf sympathi-
sche Art an Duke erinnert. Als

Angehöriger derselben KTV-
Generation würdigt Jump den
Verstorbenen auf liebenswür-
dige Weise. Näheres findet
sich im Ehrenkästchen auf die-
ser Seite. Triumvir Bison gibt
sodann die Grüsse abwesen-
der Wanderkameraden weiter,
weist auf die nächste Wande-
rung hin und macht auf die
Reservation bei Joy ab 17.00
Uhr aufmerksam.

Unser Cantusmagister Kardan
hat fünf Gesänge anzustim-
men, drei für die Geburtstage
und zwei im Gedenken an ver-
storbene Wanderkameraden.
Die Einzelheiten finden sich
ebenfalls im Kästchen neben-
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Laureaten und ihre Cantus

Falco, 75 Jahre, "Strömt herbei,
ihr Völkerscharen"
Phon, 73 Jahre, "In jedem vol-
len Glase Wein"
Speiche, 67 Jahre, "Sind wir
nicht zur Herrlichkeit geboren"

Sodann nehmen wir mit
dem Cantus Vom hoh'n
Olymp herab Abschied
von Duke, der am 1.

Februar 2019 gestorben ist. Er
gehörte der Generation 1952
mit fünf Mitgliedern an: Hero,
Duke, Jump, Rocco, und Box.
Wie Jump in seiner kurzen Wür-
digung ausführt, ist Duke auf
dem Emmersberg gleich neben
Pipin gegenüber der Kugel-
stossanlage aufgewachsen. In
die Schulstrenge und in den
KTV habe er eine gewisse
Fröhlichkeit getragen, was für
das Schul- und Vereinsleben
angenehm entspannend ge-
wesen sei. Bestimmt werde
Ventos schöne Collage über
Duke seiner Ursula Trost sein.
Weiter verdanken wir postum
dem 2018 verstorbenen Wan-
derkameraden Pipin mit dem

Cantus Ihr Brüder,
wenn ich nicht mehr
trinke den heute ver-
wendeten fünften Fünf-

tel seines Vermächtnisses an
unsere Gruppe.

Schliesslich gebührt auch ein
grosser Dank Pegel für die
grosszügige Spende des feinen
Apéritifs auf dem Hof im Rohr,
was wir ebendort mit dem Can-
tus Das Mädel aus dem ersten
Stock verdankt haben.

Phon 73 Speiche 67 Falco 75



an. Die niedrige Decke im
Frohsinn gibt unseren Gesän-
gen eine wohlanständige Re-
sonanz.

Gun ergreift das Wort aus-
gegesprochen gutgelaunt.
Kein Wunder, kann er doch
mit der anerkennenden Ein-
leitung "ein neues Lokal!" bei
Abzug der Spenden für den
Dreigänger samt allen Geträn-
ken eine Quote von wohlauf-
gerundet Fr.  33.– bekannt-
geben. Das zahlen wir gern
und rasch. Das Frohsinn-
Team, gebildet aus Priska
Forster und Selina Müller im
Service sowie Ruth und Mar-
kus Rindlisbacher in Küche
und Office, erhält einen herz-
lichen Applaus. Der schöne

Aufenthalt im Restaurant
Frohsinn geht seinem Ende
entgegen. Wir brechen auf
und fahren mit dem Postauto
nach Frauenfeld und von dort
mit der Bahn weiter. Eine wun-
derschöne, schon fast ein we-
nig frühlingshafte Wanderung
geht zu Ende. Gut gemacht,
Pegel!

Die übliche verdächtige Schar
schaltet vor dem Heimweg
noch ein Päuslein im Restau-
rant Gotthard in Winterthur
ein und belegt ihren Besuch
mit untenstehendem Selfie.
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