Kneippverein St.Gallen - Wanderungen

Wanderung von Oberfruthwilen nach Steckborn am 14. Juni 2018
9 Kneippfrauen, 2 Kneippmänner, 2 Wanderleiterinnen und 1 Hund fuhren
mit dem Zug nach
Dort hatten wir eine halbe Stunde Zeit, und konnten einen Kaffee trinken.
Um 11.17 liessen wir uns die steilste Strecke
von der Wanderung, mit dem Postauto bis
nach Oberfruthwilen chauffieren.
Als wie dort nach ca. 10 Minuten ausstiegen,
wurden wir von einem wunderschönen Baum, voll mit
roten Kirschen begrüsst.
Von da an ging’s per Fuss weiter.
Zwischendurch sahen wir immer wieder den Untersee,
bei Ermatingen auf der deutschen Seite die Reichenau, bei Berlingen
Gaienhofen. Nach ca. 1 Std.
waren wir schon am Picknick
Platz angekommen.
Als kleines Dankeschön, hatten
wir für jeden ein kleines
Schlückchen Wein zum Anstossen dabei,
das gut ankam. Und es gab noch eine
Überraschung, denn Maria Niedermann
hatte Geburtstag, und wir sangen Maria
noch das Geburtstagslied.
Nach dem Picknick las Marianna, mit guter Betonung noch drei Fabelweisheiten
vor. (Der sture Esel, der Bär und die Mücke, Der Hahn und der Wurm )
Ca. 1 Stunde später wanderten wir gestärkt weiter.
Auf der ganzen Wanderung hatte es Kirschbäume, Sonnenblumen (leider
noch nicht offen) Mais, Erbsen und Getreidefelder.
Am Wegrand sahen wir sehr viele Kohlweisslinge. (Schmetterlinge)
Nach 1.5 Stunden kamen wir in die Besenbeiz Jochental, wo wir schon erwartet
wurden. Fast alle verspeisten eine wunderbare, frische, selbstgemachte Cremerolle.
Da, wir das schöne
Wetter bestellt haben,
hatten wir eine
wunderschöne Aussicht vom Jochdental über den Untersee.
Vom Jochdental mussten wir noch ca. eine halbe Stunde bis zum Bahnhof
laufen. Weil, wir noch ein wenig Zeit hatten, bevor der
Zug fuhr, zeigte uns Paula noch wo sie aufgewachsen war.
Es war ein wunderbarer Tag gewesen, und wir möchten euch
allen danken die mitgekommen sind.
Die ca. 10 Minuten auf dem falschen
Weg - für mehr Schritte, auf dem
Schrittzähler - waren in der
Wanderung inbegriffen!!!
Die Wanderleiterinnen
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