
„Mostindien“ oder „Weinindien“ 
Seniorenturner: Spätsommerwanderung im Kanton Thurgau 
Most, Trauben, Wein und Geniessen, waren die Stichworte der 7. Wanderung in diesem 
Jahr.  
Schon am frühen Morgen des 20. Septembers besammelten sich 18 Seniorenturner am Bahnhof 
Wallisellen. Mit der Bahn weiter nach Winterthur, Weinfelden bis nach Kradolf. Im Restaurant 
Zentrum stärken wir uns vorerst noch mit Kaffee und Gipfeli, ehe dann zum Start der Wanderung 
Tenuerleichterung angesagt war, die Sonne schien doch schon recht stark. 

  
Reben mit Überraschung 
Die leicht ansteigende Wanderung führte uns an diversen Rebsorten vorbei. Die erste war Müller 
Thurgau. Eine bekannte Traube die vom Schweizer Professor Hermann Müller gezüchtet wurde, 
eine Kreuzung zwischen Riesling und Madeleine Royale. Dann der bekannte Blauburgunder, und 
auch der Dornfelder waren vertreten. Bald aber war Zwischenhalt angesagt, bei der Familie Löpfe 
in Buchackern. Da wurden wir auch aufgeklärt warum die meisten blauen Trauben weiss bedeckt 
waren. Die Trauben werden mit Steinmehl oder gelöschtem Kalk gespritzt. Der Grund: die 
Essigfliege kann so an den Trauben nicht einstechen, so wird dann eben die Frucht geschützt, 
vor dem bösen Feind. Das Mittel ist auch geruchfrei und hinterlässt keine Rückstände. Zur 
Überraschung präsentierte dann Frau Löpfe selber zwei ihrer bekanntesten Weine. Der 
Weisswein Solaris. Ein Geniesserwein einer neuen Traubensorte mit einem Bouquet von Ananas 
und Pfirsich mit Restsäure. Dann ihre Spezialität der Götighofer „Türmliwy“ Eine Cuvée von Pinot 
Noir, Cabernet Dorsa und Dornfelder. Da fehlte dann nur noch der feine Käse dazu. Da es noch 
bis zum Mittagessen eine Stunde Wanderzeit brauchte, ging es dann mit leicht schwereren 
Beinen weiter. Vorbei an wunderbaren und grossen Apfelbäumen kamen uns plötzlich 7 weitere 
Wanderer entgegen, ja woher denn? Die Älteren machen jeweils unter der Leitung von Paul 
Messmer eine Kurzwanderung, die meist auch sehr kurzweilig ist, wie dem Schreibenden gesagt 
wurde. So trafen alle kurz nach 12.00h im Rest. „Zum Hecht“ in Schocherswil ein. Nach der feinen 
Weindegustation, fragten  natürlich einige zum Essen nach einheimischem Wein. Da kam prompt 
die Antwort des Servierpersonals.“haben wir nicht, den kann man bei uns sowieso nicht trinken“. 
Ihre Gedanken geneigte Leser, dürfen sie sich selber machen. 
Verabschiedung 

  



Nach dem Mittagessen wurde dann Paul Messmer der immer jeweils die Kurzwanderer führt, 
durch unseren Wanderleiter Hans-Jörg Huber verabschiedet. Paul hat dieses Amt während vielen 
Jahren mit viel Hingabe und Professionalität  erledigt. Er möchte im seinem Alter doch etwas 
kürzer treten. Beherrschten am Morgen noch grosse Rebberge das Feld, so waren es beim 
Retourweg am Nachmittag grössere Maisfelder und Wiesen. Wir durchquerten Richtung Amriswil 
eine fast ganz andere Landschaft.  

  

Manch einem kam dabei das schöne Lied in den Sinn: O Thurgau du Heimat, wie bist du so 
schön. Mit der SBB kamen wir dann via Winterthur alle wieder gesund und bei schönstem 
Sonnenschein retour nach Wallisellen. Ein grosser Dank unserem Wanderleiter Hans-Jörg, und 
auch hier gilt natürlich wie immer, Seniorenturner sind einfach coole Leute und sind aktiv.  „Chum 
doch au, es isch lässig bi eus“. 
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