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Rundkurs Thur 
im Uhrzeigersinn!!! 
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Uhwiesen, 12.3.2021


Rundkurs im Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn?


Das schwächelnde Hochdruckgebiet erlaubte uns gerade noch den 
Uhrzeigersinn zu wählen. 


Hätte das Sturmtief schon gewirkt, 
wäre der Gegenuhrzeigersinn gewählt 
worden, da der einzige gedeckte 
Unterstand (mit Feuerstelle) dann erst 
am Schluss der Wanderung Schutz 
geboten hätte.


Bevor wir die Hütte betreten durften prüfte 
Falco die Standfestigkeit des wahrscheinlich 
aus der Pfahlbauerzeit stammenden Gebildes.




Trotz liebevoller Dekoration 
des Unterstandes zogen wir 
von dannen und freuten uns 
am sonnigen Tag.


Beim Blick 
über die Thur 
bemerkten wir 
wie die Thur 
beim letzten 
Hochwasser 
die Ufer 
angefressen 
hat - aber hier 
darf sie das. 
Immerhin hat 
sie uns den 
Wanderweg 
auf der 2. 
Wanderhälfte 
noch knapp 
stehen lassen.




So wanderten wir weiter und sanken dank 
Bloos in tiefgründige Diskussionen über 
Politik und anderes.

Wer ist Bloos?

Bloos war der Klassenkamerad von Skal 
und Bison an der Kanti. Leider verirrte er 
sich damals zu den Munoten. Aber 
trotzdem lauschten wir dem gelernten 
Historiker und ehemaligen Parteisekretär 
der FDP seinen spannenden 
Ausführungen über Gott und die Welt.


Natürlich übersahen wir 
dabei die wunderschönen 
Auenwälder nicht und 
merkten gar nicht wie 
schnell wir uns dem 
nächsten Highlight 
näherten.


Nach dem 
Überqueren der 
Thurbrücke bei Ellikon 
luden uns von der 
Sonne vorgewärmte 
Holzbänke zu einem 
Apérohalt ein. Wir 
genossen einen 
Vitamin D - Schub 
dank der kräftigen 
Frühlingssonne ohne 
aber einen Schluck 
Wein und Bier zu 
vergessen.




Da nicht alle Schnorren und 
gleichzeitig Wandern können 
zog sich unsere 5er Gruppe 
zeitweise recht in die Länge.


Zeitweise machte ich mir 
Sorgen, ob die beiden Kerle 
die nächste Kurve auch 
erwischten, oder im dichten 
Gestrüpp plötzlich als 
verschollen gemeldet werden 
müssten.





Kurz vor Erreichen der geplanten 
Mittagspause wurden wir vom 
Wanderleiter aufgefordert Holz zu 
sammeln, da erfahrungsgemäss in 
unmittelbarer Nähe der Feuerstellen 
der Wald komplett geplündert ist.




Erfahrene Grossväter begannen 
sofort mit dem Aufbau eines 
Höllenfeuers.


Ohne Rücksicht auf 
die Statik wurde 
gebaut und Presto 
bekam schliesslich 
Angst um die 
Sicherheit unseres 
Feuerturms.




Schlussendlich feierten wir 
unser Aufrichtefest 
während dem ein leichtes 
Windlein unser Feuer 
schön anfachte.


Noch strahlte Falco´s 
Gesicht, denn er hatte 
noch nicht gemerkt, dass 
seine Wurst statt im 
Rucksack noch zu Hause 
im Kühlschrank 
schlummerte.


Zu viert brutzelten unsere Würste dahin

bis unser Bloos mit Falco Erbarmen zeigte 
und ihm eine seiner 2 Würste opferte.


Als ob wir beweisen müssten, 
dass wir in spannende 
Gespräche vertieft waren, 
ernteten wir dann plötzlich 
eine Wurst, die einem Neger 
gleichsah. Da wir aber keine 
Rassisten sein wollten wurde 
die Wurst einfach Schwarz-
wurst genannt. Dass ihr der 
Grill sogar zwei Beine 
amputiert hatte blieb dabei 
Nebensache. Sie war 
wunderbar!




Falco gab sich danach alle 
Mühe, nur einen Bräunling zu 
kreieren.


Nach einem 
besinnlichen Abschied 
von unserem 
grandiosen Feuer, der 
schönen Thur und dem 
schönen Frühlings-
Wandertag 
marschierten wir tief 
zufrieden zurück zu 
unseren Autos.


Bison


