
Bericht der Wanderung vom 25. bis 27. September 2020  

„Wetter extrem“ auf dem schwäbischen Grand Canyon 

Die Wanderer vom SWV Pforzheim Brötzingen mit Dillweißenstein waren wieder extrem unterwegs. Das 

Wetter wollte nicht so richtig mitspielen, die Sonne zeigte sich nur am Sonntag. Der Naturpark obere 

Donau wurde teils erwandert. Der Beginn war in Sigmaringen man sah das Schloss im Ort. Danach ging es 

nach Laiz am ehemaligen Kloster Inzighofen, der mächtige Amalienfelsen mit 28,5m Höhe stand imposant 

vor den Wanderern, an der Hängebrücke hat man eine wunderbare Sicht auf den Fels. Schnell wurde die 

Teufelsbrücke erreicht einem herrlichen Aussichtspunkt zu den Felsen und Donauauen. Ein besonderer 

Panoramablick bot sich den Wanderern beim Känzele, einem Felsvorsprung in schwindelnder Höhe 

oberhalb vom Donautal, hier war eine kleine zugige Vesperpause, bevor es steil hinab zu den Kalkgrotten 

ging. Die Donau wurde überquert und die gebrochene Neugutenstein war zu erkennen, über das 

Teufelsloch und den Rabenfelsen war nach 23km das Endziel Thiergarten erreicht. Etappe 2 startete in 

Thiergarten über den HW2 hoch über das Büttental zum Punkt obere und untere Falkenstein ein 

Übungplatz für die Bundespolizei. Ab 11Uhr setzte noch zum Regen der Sturm ein. Mittagspause wurde 

an der Stettener Hütte gemacht. Die Wanderer begaben sich immer auf dem HW2 mit Sicht auf das 

Donautal, der Blick schweifte auf die Ruine Hausen, das Schloss ist noch bewohnt, von dort sah man die 

Burg Wildenstein. Nach etlichen Kilometer erreichten die Wanderer einen traumhaften Blick ins Donautal, 

danach ging es auf dem Wildpfad durch 2 Tunnels nach unendlich langer Tour zum Ziel nach Beuron. 

Etappe 3 startete mit der Zugfahrt nach Tuttlingen. Die Truppe durchquerte 3 km den Ort bevor es in den 

Wald ging über den Philosophenweg zum Säntisblick. Es ging immer dem HW 2 entlang mit Sicht auf die 

Felsen. Über Feld-Wald und Wiesen führte der Weg an einer kleinen Kapelle entlang. Die langersehnte 

Cafepause wurde bei strahlendem Sonnenschein am Berghaus Knopfmacher Wirklichkeit. Am 

Knopfmacherfels hat man eine tolle Sicht aufs Jägerhaus. Glücklich und zufrieden liefen die Wanderer in 

Beuron dem Ziel ein. Gemeinsam wurde im Jägerhaus in Friedingen zu Abend gegessen. Die Wanderer 

dankten Kurt Schuhmacher für diese besondere Tour und fuhren nach Hause. 


