
 

Reiseberichte Bericht Fahrrad und E-Bike Tour 

Wetter trocken, aber zügig-kalt; Stimmung hervorragend, aber doch etwas unsicher in Anbetracht 

der Unkenntnis der Strecke; Ausrüstung der Fahrerinnen/Fahrer vorbildlich; ein wunderbarer Früh-

lingstag so richtig zum Geniessen. 

                   

Nicht weniger als 24 Bikerinnen und Biker ha-

ben sich für die von Chläus Zindel organisierte 

Velotour angemeldet. Die von Trudi Dietiker 

geleitete Gruppe der Velofahrer war mit 14 

Radlern einiges stärker wie die E-Biker mit 10 

Teilnehmern.  Nach einem kurzen Briefing 

über Vorsichtsmassnahmen zum Thema Ra-

deln in der Gruppe gings los und gleich tüchtig 

bergan.  Die Strecke führte über den Wellen-

berg und Obholz hinunter ins Murgtal und 

gleich wieder hoch über den Ristenbühl und 

Häuslenen nach Hagenbuch. Von dort gelang-

ten wir ins Huggenbergerland über Bewangen 

ZH, wo der junge Huggenberger lebte bevor er 

nach einem Brand seines Landwirtschaftsbe-

triebes nach Gerlikon übersiedelte, nach Ste-

gen und Richtung Liebensberg. 
  

 

Bericht Fahrrad und E-Bike Tour vom 

Dienstag, 14. Mai 2019 



 

 

Da schlug des Defekt-Teufelchen bei Schluss-

fahrer Johann Eisengger zu. Die Kette seines E-

Bikes hatte sich im Kettenrad dermassen stark 

verklemmt, dass nicht einmal Daniels Werk-

zeuge helfen konnten. Dank den exzellenten 

Beziehungen von Johann zu Veloflicker Egli 

Fritz war dieser mit seinem Reparaturwagen 

rasch zur Stelle, behob den Schaden fachmän-

nisch und transportierte  Johann mit seinem 

Bike gleich auch noch zum Fahrhof.  

           

 

Dieser erzwungene Halt gab uns Gelegenheit 

einen alten Grenzstein aus dem Jahre 1751 mit 

den Gravuren "LGT = Landgrafschaft Thurgau" 

und "GK = Grafschaft Kyburg" zu bestaunen.  

Der Begriff Landgrafschaft Thurgau gilt für die 

Zeit vom 13. Jahrhundert bis ins Jahr 1798. Die 

Ausdehnung war in etwa die Gleiche wie der 

heutige Kanton. 1798 wurde die Landgraf-

schaft Thurgau als Kanton Thurgau ein Teil der 

Helvetischen Republik und 1803 ein gleichbe-

rechtigter Kanton der Schweiz. Mit Ausnahme 

einer tüchtigen Gegensteigung nach Ricken-

bach gings nur noch abwärts. Nach Altikon 

überquerten wir die Thur und auf Nebenwe-

gen, welche an die Steuerkünste der Fahrerin-

nen und Fahrer höchste Ansprüche stellte, er-

reichten wir mit leichter Verspätung den Fahr-

hof.

Da erwartete uns nicht nur Trudi mit ihrer Gruppe, sondern auch der Wirt und Winzer Peter Egloff. 

            



Nach einem feinen Apéro wurde eine zügige Suppe serviert und danach gabs Fleischkäse mit Kartof-

felsalat. Erfreulicherweise sind weitere 7 Gäste zum Essen angereist, sodass Peter Egloff 31 Mittages-

sen servieren konnte. 

Die Heimfahrt führte die E-Biker über den Neunforner- und den Iselisberg vorbei an der Karthause 

Ittingen und über die Allmend wieder zum Ausgangspunkt zurück.  

Schön wars - bald wieder! 

Jörg Müller 

Reisebericht Fahrrad Tour 

Gutgelaunt starten 14 Velofahrer/Innen die heutige Tour Richtung Üesslingen. 

Kein Problem für uns Radler ohne E-Unterstützung, denn der starke Bies-Wind stösst uns ganz schön. 

Alles schön auf Naturstrassen der Thur entlang. Vorbei am Aspenhof und über die schmale Brücke die 

uns über die Thur führt. Es geht Richtung Osten und wir bekommen einen leichten Vorgeschmack wie 

es ist gegen den Wind zu strampeln.  

Um 11.40 treffen wir in der Buschenschenke Fahrhof ein wo wir von Peter Egloff herzlich begrüsst 

werden.  Kurz nach 12.00 treffen auch die E-Bikers ein.  

 

 

Am Nachmittag müssen wir ganz schön in die Pedalen treten. Nicht wegen Steigungen sondern we-

gen dem starken Gegenwind. 

Glücklich und Gesund erreichen wir Felben, wo wir im Löwen noch einen Schlusstrunk nehmen, be-

vor alle den Rest nach Hause unter die Räder nehmen. 

Trudi Dietiker 

 






