
Bericht zur Wanderung 677 
 
 
Für einmal werden die meisten Teilnehmer an der Wanderung 677 am Morgen nicht mit dem  
aus den vergangenen Tagen gewohnten Sonnenschein geweckt, sondern mit einem 
unterschiedlich starken Platzregen, der sich aber bald wieder verzieht und Platz macht einem 
den ganzen Tag über fast gleichen Gemisch aus dunklen Wolken, einzelnen Sonnenstrahlen 
und gelegentlichen lokalen, zum Teil kräftigen Regenschauern. 
Mit unterschiedlichen Wettererfahrungen und wie bei einem Sternmarsch aus den 
verschiedensten Richtungen treffen die Teilnehmer an der Wanderung am Bahnhof Stein am 
Rhein ein, wo ein schon wild gestikulierender Wanderleiter sich bemüht, die Kollegen in  
den richtigen Bus zu schieben, vorsorglich das Billett für alle 26 Busfahrer zu lösen und den  
Chauffeur zur zeitgerechten Abfahrt zu bewegen. 
Dies scheint umso wichtiger, als in Oehningen unbedingt der wartende Bus zu unserem 
Startort der Wanderung erreicht werden muss. Denn Schienen und den Schienerberg erreicht 
man eben nicht, wie es der Name nahe legt, auf Schienen, sondern vorzugsweise auf Rädern.  
 
In der sanften Wildnis auf dem höchsten Punkt des Schienerberges oder, scheinbar wo Hase 
und Fuchs sich gute Nacht sagen, lässt der Wanderleiter den Bus anhalten und die Wanderer 
aussteigen. Denn hier, wo ihm die Aufmerksamkeit gewiss ist und ihn höchstens ein paar 
vorbeifahrende Autos stören, setzt Falco zur Jungfernrede an. Es ist dies heute nämlich seine 
Première als allein verantwortlicher Wanderleiter. Wohl wissend , dass gestrenge Juroren mit 
Chnoche an der Spitze seine heutige Leistung als Wanderleiter kritisch, wortreich 
und mit nie nachlassender Intensität beurteilen, und fast überheblich im Wissen drum, dass 
eine wunderschöne Wanderung wartet, orientiert Falco kurz über die wichtigsten 
Höhepunkte und trägt den geforderten Vierzeiler in sechs Zeilen vor.  
Wer diese nun hier erwartet, muss sich auf später gedulden. Der Berichterstatter hat sie 
nämlich nicht stenographiert oder anderweitig aufgeschrieben und auch nicht auswendig 
gelernt. Ausserdem hat sich der Wanderleiter, getragen vom Wissen um den zu erwartenden 
Erfolg seiner Wanderung, inzwischen ohne schriftliche Hinterlassenschaft für einen Urlaub 
nach Italien abgesetzt. 
Nachdem sich auch noch Chlotz und Strolch zu den Teilnehmern gesellen, nehmen 28 
Wandernde den Querweg Schwarzwald-Jura-Bodensee unter die Füsse. Bald lichtet sich der 
Wald und macht einer grossen Wiese mit dem Schrotzburghof Platz. Bevor dessen rettendes 
Scheunendach erreicht wird, beginnt es überraschend schnell und heftig zu regnen, so dass 
Schirme, Regenjacken und anderes Schutzmaterial montiert werden. Beim Schrotzburghof  
fordert Falco die Interessierten auf, mit ihm die Ruine besichtigen. 
Während die einen unter dem schützenden Dach auf dem Hof bleiben, folgen die 
Geschichtsstreber gespannt dem Wanderleiter und werden für den kurzen Abstecher bald 
entschädigt durch den sich vor Jahren wohl noch bietenden, heute durch dichtes Ast- und 
Blattwerk verdeckten Ausblick auf den Gnadensee und dessen umliegende Gemeinden sowie 
durch einen doch deutlich sichtbaren Steinhaufen mit dem Namen Schrotzburg und einer dazu 
gehörigen Informationstafel. 
Dieser kann entnommen werden, dass einige dieser Steine wohl schon ziemlich lange hier 
liegen dürften. Denn die Ursprünge der Anlage gehen auf das 10. Jahrhundert und die 914 
erstmals erwähnte Thiepoldsburg zurück, aus deren Überreste eine neue Festungsanlage 
(7.5 m mal7.5 m, Mauerdicke 1.5 m) entstand, als Schrotzburg erstmals 1393 erwähnt und 
1441 als Raubnest vom schwäbischen Städtebund schon wieder zerstört wurde.  
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Gefüllt mit historischem Wissen die einen, gestärkt mit Nikotin die andern geht es auf 
verschlungenem, romantischem Waldpfad weiter zum nächsten offenbar bedeutsamen Ort, 
Maria Tann, einem Punkt auf einem der unzähligen Zugangswege zum Jakobsweg. 
 
Neben einer älteren Tanne mit darauf angebrachter, blumengeschmückter Marienfigur  
deutet allerdings gar nichts auf die Bedeutung des Punktes 666 hin, so dass der Wanderleiter 
bald wieder zum Aufbruch mahnt. Nun folgt ein mehr oder weniger eben verlaufender Weg 
mit gelegentlichen Wasserlachen, Pflanzendickichten (die gemäss den Juroren vom 
Wanderleiter anlässlich der Rekognoszierung durchaus hätten zurückgeschnitten werden 
können), steil nach Norden abfallenden Hängen und gegen den Herrentisch hin umsäumt mit 
Holzfiguren. 
Am Apéroplatz auf dem Herrentisch, der drei Minuten vor dem Zeitplan erreicht wird, 
erwartet die Wanderer nicht nur ein phantastischer Ausblick in die Landschaft des Hegaus mit 
ihren Vulkankegeln, sondern eine charmante Apéroequipe mit Marlies, Jutta und André sowie 
mit dem langersehnten Apéro. 
Erstmals, so wird festgehalten, wird dieser unter dem Dach eines eigens dafür aufgestellten 
Partyzeltes serviert. Micky nutzt diese Gelegenheit natürlich, um sich auch als Zeltredner zu 
profilieren und unter dem Baldachin seinen Dank den Gastgebern abzustatten. 
Wohl versehen mit Epesses, Bier und Mineralwasser und Falcos (oder Marlies?) gelungenem 
Backwerk, zufrieden nach leidlich gesungenem Kantus, belebt nach erhaltenem 
Abschiedskuss sowie immer noch beeindruckt vom bombastischen Ausblick nehmen die 
Wanderer den Abstieg vom Herrentisch in Angriff. Ziemlich steil geht es in verschiedenen 
Kehren hinunter bis in die Ebene vor Arlen. Nach einem letzten Entsorgungshalt auf einem 
von Jugendlichen in freiwilliger Arbeit erstellten Grillplatz führt der Weg durch Arlen nach 
Rielasingen. 
Hier erinnert sich der Wanderleiter offenbar an Peter Maffays Lied 
„Über sieben Brücken musst du gehn“ und führt uns wohl über sämtliche Brücken 
Rielasingens über die Aach. 
Dabei scheint es, als hätte der sonst sehr souverän wirkende Wanderleiter seinen Zeitplan  
leicht unterschritten und die Brückenpassagen erfolgten lediglich aus Zeitgründen. 
Hätte er wohl geahnt, dass neben den bereits anwesenden 13 Esswanderern auch viel 
Üppigkeit auf die Ankommenden wartet, wäre auch er wohl rascher dem Mittagstisch 
zugesteuert. 
Nach Suppe und Salat eröffnet Micky seine Tischrede mit einem Seppliwitz, dessen Pointe 
dem Schreibenden leider wohl für immer verborgen bleibt, und zitiert aus dem Dankesbrief 
von Ingrid, der Frau unseres verstorbenen AH’s Pi sowie aus einer Zuschrift von Schilf 
aus dem Spital Bülach. Schilf würde sich glücklich schätzen, von den Wanderkameraden 
Anrufe zu erhalten und um 14.00 Uhr den Kantus „Weg mit den Grillen und Sorgen“ via 
Telefon hören zu können. 
Wiesel, Spick und Vento (aus Tschechien) übermitteln via Micky Grüsse an die 
Wandergruppe. Micky stellt des weiteren Strotz als erstmaligen Teilnehmer an einer 
Wanderung vor und dankt Falco für die souveräne Leistung als Wanderleiter. Drei Minuten 
vor dem Apéro und eine Minute vor dem Mittagessen sind die Abweichungen gegenüber dem 
Zeitplan der Wanderung, was doch für deren minutiöse Vorbereitung spricht, auch die Juroren 
zum Applaudieren veranlasst und die vermeintlichen „Brückenschikanen“ zumindest 
plausibel erscheinen lässt. 
Mit dem Hinweis auf die Nachlese der heutigen Wanderung im Grütli und die Wanderung 
678 unter der Leitung von Mex und mit dem Apérospender Ajax leitet Micky zum Hauptgang 
des Essens über. 
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Dabei überzeugen nicht nur Braten, Spätzle und Kartoffeln, sondern auch charmantes und   
schlagfertiges Personal, was das Blut so manchen Wanderers leicht in Wallung bringt und  
die notorischen Anmacher wieder einmal herausfordert. Tass, als Kenner der örtlichen 
Wirtschaftsgeografie, macht bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass auch auf dem 
Hof und der Wirtschaft Rosenegg ob Rielasingen das gleiche Management anzutreffen sei. 
 
Besonders gefordert ist auch Kantusmagister Presto, hat er doch sieben Kanten für Spender  
anzukünden und für einen qualitativ hochstehenden Sound zu sorgen. Als erstes wird Schilf 
beglückt, der über Mickys Handy im Spital Bülach nun seinen Lieblingskantus „Weg mit den 
Grillen und Sorgen“ hören kann und sich sehr herzlich dafür bedankt. 
Pinus für den 90., Sprung, Fly, Chlotz und Pröschtli sind die Spender eines Hunderters für 
ihre gehabten oder bevorstehenden Geburtstage und Strotz entrichtet pflichtgemäss seinen 
Einstiegsobolus. Zusammen mit der von der Ehefrau von Pi erhaltenen Spende verbleibt 
gemäss Chefkassier Rido noch eine Quote von 17 Euro pro Teilnehmer. 
 
Falco orientiert über den weiteren Verlauf der Wanderung, welche entlang der Aach bis  
nach Singen führt und eigentlich erst im Grütli enden soll.  
Mit der Bezahlung der Zeche löst sich die Tafelgesellschaft wie üblich rasch und beinahe 
chaotisch auf und verzieht sich wieder in die verschiedensten Himmelsrichtungen. Neun 
Wagemutige nehmen mit Falco das letzte Teilstück in Angriff und würdigen einen 
wohlgelungenen Anlass bei einem Feierabendbier im Grütli. 
 
 
 
 
 


