
Donnerstag, 6. Juni 2019    Schloss Arenenberg – Napoleon-Turm - Ermatingen 

Leitung: Margret Schmid 
Teilnehmer/innen: 3 

Die vorgesehene Wanderung vom Stoos über den Wannentritt nach Riemenstalden kann wegen 
grossen Schneefeldern vor dem Tritt nicht durchgeführt werden. Margret beschliesst trotzdem eine 
Wanderung anzubieten. Denn im Osten sollte es trocken bleiben. Sie bespricht das Wandertelefon 
schon am Mittwoch Morgen. Die Wanderung ist weniger anspruchsvoll als die ursprünglich vorge-
sehene. Und Margret verspricht ein Feuer für die mitgebrachte Wurst. Trotzdem finden sich nur 3 
Teilnehmerinnen am Besammlungsort ein.  

Wieder ist die Anfahrt problemlos. Da wir nur zu viert sind, schlägt Margret einen Startkaffee vor. 
Die Aussicht auf einen Kaffee und ein WC ist für alle Teilnehmerinnen verlockend. Und so starten 
wir erst um 9:45 Uhr. Aber nein; zuerst muss natürlich die Aussicht auf den Bodensee und die 
Schlosskapelle bestaunt werden. Sehr schön! Napoleon III und seine Mutter wussten wo es sich 
schön und gut leben lässt. 

Um 9:55 Uhr fängt die eigentliche Wanderung an. Leicht ansteigend wandern wir zuerst durch das 
Dorf Salenstein. Bei der Feuerwehr zweigt unser Wanderweg auf einen Wiesenpfad ab. Links und 
rechts von uns hohes Gras und dichte Büsche. Die grüne Hölle. Weiter geht es am Hof Sännhalde 
vorbei zum Götschholz. Ein schöner Mischwald. Und was entdeckt Margret am Wegesrand? Ein 
blühender Frauenschuh! Und etwas später finden wir noch zwei noch nicht ganz erblühte Waldvö-
gelein. Da hat sich die Wanderung doch schon «rentiert». 

Kurz vor Helsighausen machen wir unseren ersten Trinkhalt. Eigentlich wären hier viele Berge 
sichtbar. Aber hinter dem Vorhang der tief hängenden Wolken ist nichts erkennbar. Schade. Wir 
wandern weiter durch das Dorf Helsighausen. Am Dorfausgang weist Margret auf eine fast 2 Meter 
hohe Napoleon Holzskulptur hin. Myrtha kann sich von dem Anblick fast nicht erholen. Ist ja auch 
schon etwas kurios diese «Kunst». Eine gute halbe Stunde später stehen wir dann wieder vor ei-
nem Riesen. Dem Napoleon-Turm. Natürlich ist es für alle Teilnehmerinnen Ehrensache den Turm 
zu besteigen. Die Aussicht auf den See ist überwältigend. Und wäre es auch Richtung Berge. 
Wenn das Wetter mitspielen würde. Nach 20 Minuten sind wir schon wieder bei unseren zurück 
gelassenen Rucksäcken. Der Hunger fängt langsam an sich zu melden. Ist es doch schon fast 
12:30 Uhr. Margret verspricht, dass alle ihre Wurst um 13:00 Uhr ins Feuer halten können. 

Aber oha; der Abzweiger des Wanderwegs kurz nach dem Turm ist gesperrt. Wegen Holzfäller-
Arbeiten. Mist. Schnell findet Margret einen anderen aber leider etwas weiteren Weg. Zum Glück 
können wir so die abgesperrte Zone wirklich umgehen. Und um 13:00 Uhr halten wir unsere 
Würste ins Feuer. Unterwegs haben wir perfektes Anfeuerholz gefunden und Margret ist eine pas-
sionierte Feuermacherin. Wir geniessen unseren Zmittag doppelt nach der Aufregung und dem 
grossen Hunger. Trotzdem sind wir um 13:30 Uhr schon wieder unterwegs Richtung Ermatingen.  

  
Zuerst queren wir noch das Obermoos mit seinen Brachen, Mohnblumenwiesen und vereinzelten 
Obstbäumen. Dann geht es in den Wald vom Sange-Tobel. Dies führt uns am Tagungsort Wolfs-
burg vorbei. Susanne erzählt von ihrer Workshop-Erfahrung an diesem Ort. Stichwort; Teambil-
dung. Weiter unten kommen wir an fahrbaren Hühnerställen vorbei. Richtig glückliche Hühner. 
Weiss, dick, Freiland und mit Güggel. Hühnerherz was willst Du mehr?! Kurz darauf sind wir schon 
am Ortsrand von Ermatingen. Margret führt uns auf verwinkelten Pfaden zur Hauptstrasse und 
dann zur Bahn. Wir wollen uns aber noch einen Abschlusskaffee gönnen. Margret hat schon eine 
Idee wo. Und bringt uns zum Restaurant/Kaffee Schiff mit seinem verwunschener Restaurantgar-
ten direkt am Bodensee. Alle sind begeistert und so beschliessen wir, trotz kühlem Wind den Gar-
ten zu geniessen. Ein stimmiger Abschluss für den sehr schönen Wandertag! 


