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Über die Billionenbrücke auf den Hohentwiel 
 

Wanderung vom 5. Nov. 2018 
 

 

 

 
 

 
 
Nach dem Hurbig ist ja der Twiel fällig – daran führt kein Weg vorbei. Und nun ist es also 

soweit - es geht gewaltig obsi mit uns, nämlich satte 262 m, und dies an der Südwestflanke 

des Phonoliths. Wanderstöcke sind empfehlenswert. Oben erwartet uns neben einer kleinen 

Geologie- und Geschichtsstunde ein umwerfender Rundblick.  

 

Treffpunkt: Bhf Singen/Htwl 09.35 für die Fittesten, 10.35 für die Kurzwanderer und Nicht-

wanderer. Und dann geht’s richtig los: 

Die Fittesten wandern durch die Stadt und über die Billionenbrücke (Scheffel-Brücke) zum 

Hotel Widerhold, dann durch die Rebberge und über den Vulkanpfad zur Karlsbastion (610 

m.ü.M.) hinauf zur Ruine Hohentwiel (690 m.ü.M.).  

 

Kurzwanderer und Nichtwanderer benutzen den Rufbus  Nr. 8, Abfahrt 10.35 beim Bhf 

Singen (Tel. 0049 7731 85 262 oder 0049 7731 85 401 – ich organisiere dies) bis zum Hotel 

Hohentwiel (520 m.ü.M.). Von dort geht’s für die Kurzwanderer zu Fuss aufwärts zur Karls-



bastion, wo sie die Fittesten treffen, und zur Ruine Hohentwiel. Nichtwanderern - ein Auf-

stieg auf den Twiel liegt für diese Gruppe nicht drin - täte ein Spaziergang zur Karlsbastion 

ebenfalls gut, auch steht gegenüber dem Hotel ein Museum offen, in dem die Geologie und 

Geschichte des Hohentwiels umfassend erläutert wird.  

 

Für (fast) alle gilt: Der Eintritt in die Ruine wird gesponsert. Mittagessen im Hotel Hohen-

twiel um 12.30 (Tel. 0049 7731 990 70). 

 

Am Nachmittag wandern wir in einer knappen Stunde entlang der Ostflanke des Bergs zurück 

nach Singen. Für Nichtwanderer wird notfalls wieder der Rufbus organisiert.  

 

Anmeldung bis 31.10. bei mir nicht verpassen! Die Angabe, ob Fittest- oder Kurz- oder 

Nichtwanderer (letztere ob mit dem Auto anreisend) ist unbedingt notwendig.  

 

ID und Euros nicht vergessen – wir wandern im „grossen Kanton“.  

 

Fahrplan:  

 

für die Fittesten: ZH HB ab 08.35 / SH ab 09.16 (die Zürcher bleiben in SH im Zug sitzen! 

Dies gilt auch für diejenigen, die das in der Schule nie geschafft haben.) 

 

für Kurz-und Nichtwanderer: ZH HB ab 09.35 / SH ab 10.16 – auch hier gilt: sitzenbleiben!  

 

Rückfahrt ab Singen:  .32 und .06 (wobei .32 direkt nach ZH fährt, sonst in SH (an .23) um-

steigen (S9 ab .27, RE ab .47)  

 

Für nichtwandernde Automobilisten: beim Hotel Hohentwiel sind Parkplätze vorhanden. 

 

Mit herzlichen Grüssen in rot-weiss-grün 

 

Tardo 

 

 


