Eine lustige Truppe geht auf Entdeckungstour

Beagles on Tour > Gertau
Hallo ihr lieben Beagles und hallo ihr lieben Beagle‐Frauchen und ‐Herrchen. Am letzten
Spaziergang in Ruggel ‐ kleine Truppe aber sehr schöne Gegend und die Menschen haben
vom Mittagessen geschwärmt ‐ haben sich mein Frauchen und Anhang mit Rita und Mario,
Germaine und Anita und Beat verabredet, dass sie die Gegend der Gertau rekognoszieren ‐
heisst so viel wie erschnüffeln ‐ ob das ein geeigneter Spaziergang für die BGSler wäre.
So sind wir (Lady, Lena, Cindi, Cleo mit den beiden „Nicht‐Beaglen“ Bongo und Socrates) mit
unseren Menschen am Samstag 13. Juli 2013 nach Bischofszell gefahren und haben zuerst
mal die Gartenwirtschaft der Gertau unter die Lupe genommen. Da hatte es einen riesigen
Grill und der Chef hat uns auch gleich ein Probiererli auf den Tisch gestellt > sei aber für die
Menschen, nicht für die Hunde… Daran müssen wir noch arbeiten, ansonsten war er sehr
nett und mit einer grossen Portion Humor ausgestattet. Das war auch nötig… Er hat dann
eine Wanderkarte geholt und den Menschen eine Route von ca. zwei Stunden darauf
gezeigt. Jeder hatte noch eine Frage und ein aber wäre usw. und er meinte, wir sollen doch
besser hier bleiben und die kulinarischen Feinheiten geniessen ‐ sonst würden wir noch
verloren gehen. Doch da kannte er uns und unsere Menschen noch nicht! Wir haben
ausgetrunken, unsere Karte genommen, einen Tisch für das Abendessen reserviert und sind
losmarschiert.

Gleich nach ein paar Metern kamen wir an einen Bach in einem schönen Wäldchen. Dort
durften wir von der Leine und mal wild rumtoben. Weiter ging es über Felder, einen kleinen
Berg hoch und weiter durch den Wald, am Dorf St. Pelagiberg vorbei, wieder in den Wald
und schwupps waren wir wieder am Fluss bei der Gertau. Wirklich ein toller Spaziergang,
mittlere Anstrengung, ca. zwei Stunden und wir durften fast die ganze Strecke ohne Leine
laufen. Einzig wenn ein Bauernhof kam oder mal ein Auto auf der Nebenstrasse haben uns
die Menschen gerufen ‐ und meist sind wir auch sofort zu ihnen gesprungen ☺. Beat hat sich
bereit erklärt, unterwegs eine „Tankstation“ mit Wasser und Sprudel mit seinem
Seitenwagen zu organisieren…
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Zurück in der Gertau durften wir in der Sitter ein Bad nehmen.

Danach machten es sich Frauelis und Herrlis bequem in der Gartenwirtschaft und liessen sich
verwöhnen ‐ wir haben natürlich auch etwas abbekommen… dann es uns aber bald
gemütlich unter dem Tisch gemacht und uns erholt.
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Also die Meinung war einstimmig, dass sich der Ort gut für einen Spaziergang eignen würde.
Vielleicht eher Ende Juni, da im Mai jeweils noch Flossrennen ‐ mit Verschiebungsdatum
stattfinden. Termin und Menu können wir mit dem Chef besprechen ‐ am besten bei einem
weiteren Besuch ☺. Einzig eine kleine Schwierigkeit könnte es geben. Am Sonntag ist
Fahrverbot. D.h. man kann auf der anderen Flussseite in Degenau parkieren und der
Fährmann holt einem mit der letzten Flussfähre in die Gertau… Also entweder am Samstag
spazieren oder mit der Fähre fahren… Es hat übrigens auch Zimmer zum Übernachten, falls
es jemandem zu weit ist an einem Tag hin und her zu fahren.

Mehr Infos findet ihr auf www.gertau.ch ‐ und auf den eingefügten Bildern könnt ihr euch
schon mal einen ersten Eindruck verschaffen. Also uns hat es super spitzenmässig gefallen.

So, jetzt liegt es an euch, ob ihr euch das auch mal gönnen möchtet ☺. Ganz liebe Grüsse
und viele tolle Spaziergänge in diesem tollen Sommer wünscht euch LADY.
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