Naturfreunde
Hombrechtikon
Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur

Die Ausschreibung:

6RQQWDJ

 

Thurgauer Tannzapfenweg
Ausgangspunkt der Wanderung ist das Kloster Fischingen. Die Wanderung ist
so angelegt, dass die charakteristischen Merkmale der voralpinen
Hügellandschaft im Grenzgebiet der Kantone Thurgau, St. Gallen und Zürich
erlebbar wird. Schattige Abschnitte durch das abwechslungsreich bewaldete
Gebiet, wechseln ab mit Höhenwegen, die immer wieder neue Ausblicke gegen
den Bodensee und gegen die Alpen eröffnen, Vom Grat, der höchsten
Erhebung im Thurgau schweift der Blick zur gegenüberliegenden St. Idaburg.
Auf dem Ottenberg grüßt uns eine Marienstatue und weiter unten erwartet uns
eine einfache Waldkapelle. Es folgt noch ein etwas steiler abstieg durch ein Waldstück, dass uns dann
aber bald den Blick frei gibt zu unserem Wanderziel Fischingen
Der Wanderbericht:
Zu Dritt fuhren wir mit dem Bus von
Hombrechtikon nach Feldbach dann mit der S
Bahn nach Stadelhofen, wo wir auf die anderen
Wanderfreudigen trafen. Über Winterthur und
Sirnach ging es dann weiter nach Fischingen.
Von der Klosterkirche wurden wir mit feierlichem
Glockengeläut empfangen. Statt zur Sonntagsmesse zog es uns ins Rest. Sternen zum fast
schon obligaten Startkaffee. Gestärkt folgten wir
dem Wanderweg ein kurzes steiles Stück in
Richtung Rotbühl. Bald waren einige Höhenmeter überwunden und wir hatten tolle Ausblicke
auf die umliegenden Bauerhöfe und sogar bis
zum Bodensee. Vom Rotbühl bis Allenwinden
führte uns der Wanderweg ein Stück längs der
Strasse. Bei ansteigender Temperatur und ohne
Schattenspendende Bäume drückten einige
Schweissperlen. Aber wie`s der Name schon
sagt «Allenwinden» wehte ein laues Lüftchen so
dass wir die Strecke Souverän schafften.
Pünktlich gegen Mittag erreichten wir das Gehöft
Hohlenstein und nicht weit entfern machten wir
es uns zur Mittagsrast gemütlich. Es kam dann
die Frage auf: in welchem Kanton sind wir
eigentlich? Ein Blick auf die Karte gab uns die Antwort, wir haben die
Thurgauer Grenze überschritten und rasten im St. Gallischen. Auf
grenznahem Gebiet ging es nun weiter, wieder ein etwas steiles
Waldstück hinauf, zum höchsten Punkt im Kt. Thurgau, zum Groot 995m. Hier hat man einen
großartigen Ausblick auf den Säntis, die Churfirsten, hinüber zur Idaburg und weiter zum Bodensee,
und die Hegauer Vulkanlandschaft. Hier verweilten wir, um ausgiebig die Aussicht zu geniessen.

Gemächlich ging es nun weiter im Zick Zack ein
dichtes Waldstück runter zur Höll. Sanft
ansteigend über einen breiten Feldweg zur
Ottenegg wo uns mitten auf einer Wiese die
stolze Marienstatue an die Gründung der
Weisen Anstalt im Kloster Fischingen erinnert.
Die nah gelegene einfache Waldkappelle ist der
heiligen. Ida gewidmet. Im finalen Abschnitt
erreichten wir bald wieder Fischingen und das
Klosterrestaurant
wo
wir
durstig
ein
Wunderbares Klosterbräu genossen. Es blieb
noch genügend Zeit, um sich im Brauerei Shop
etc. umzusehen, bevor uns die Heimreise
bevorstand.

Fazit: Super Wetter, tolle Begleitung, ein schöner Tag.
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