
Dienstag, 25. Februar 2020 3 Ruinen-Weg: Hinterbach – Neukirch – Kradolf –(Bischofszell) 

Wanderleitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 9 

Trotz verhaltener Wetterprognose trifft Margret am Treffpunkt auf acht wanderwillige Naturfreun-
dinnen. Beim Einsteigen in den IR8 stösst noch Anita dazu. Lässig! Schnell macht Margret eine 
Umfrage wer was essen möchte im Restaurant Sternen und gibt die Wünsche und Anzahl Perso-
nen telefonisch durch. DAS ist erledigt. Die Anfahrt verläuft reibungslos und um 11:19 Uhr steigen 
wir aus dem Bus. Schon ist die Ruine Anwil sichtbar. Und ein paar Minuten später stehen wir auf 
dem Burghügel. Der kalte und starke Wind lässt uns nur kurz die Wohnsituation anschauen (war 
klein, aber für seine Zeit schon fast luxuriös mit Heizung in der Stube ausgestattet), schnell steigen 
wir wieder auf den Wanderweg ab. Der führt uns an zwei wunderschönen Riegelhäusern im Weiler 
Hindermüli vorbei ins Hindertöbeli. Neben dem breiten Weg fliesst der Huebbach und Margret fan-
tasiert vom Goldwaschen. Schliesslich heisst der Hügel vis-à-vis Goldbärg. Da müsste doch was 
möglich sein. Dann zweigt der Weg ab. Zuerst über eine Brücke und einen steilen Treppenweg 
hinauf zu unserem Mittagsziel, Neukirch. Die Goldträume werden abgelöst von konzentriertem Tritt 
setzen und Atmen. 

         
Das Restaurant Sonne in Neukirch stellt sich als hübscher Riegelhaus heraus. In der heimeligen 
Gaststube ist für uns schön gedeckt. Schnell werden die Getränkewünsche aufgenommen und 
schon rollen die ersten Mittagessen an. Bärlauchsuppe, Spätzli mit Schweinsgeschnetzeltem, 
Kässpätzli oder Salat mit Rösti. Alles sehr fein gekocht und in reichlicher Menge. Nach dem Kaffee 
brechen wir auf. Schliesslich möchten wir den Sonnenschein noch nützen. Aber oha. In der kurzen 
Zeit vom Zahlen und Aufbruch hat das Wetter gewechselt. Kaum haben wir zehn Schritte gemacht, 
da fallen schon die ersten Tröpfli. Zwei Naturfreundinnen geben auf. Sie wollen nicht im Regen 
wandernd. Der grosse Rest bleibt tapfer bei der Stange und wandert weiter. Zuerst zum Weiler 
Chuderagger, dann hinunter ins Stapfetöbeli, auf der anderen Seit hoch nach Ober Heubärg. Kurz 
darauf finden wir im Wald die zweite Ruine des Tages; Ruine Heubärg. Besteht aber nur noch aus 
einer Mauer, die schon vom Wanderweg aus sichtbar ist. Deshalb verzichten wir auf eine genau-
ere Besichtigung. Fünf Schritte weiter ist schon die Ruine Lanz zu sehen. Bis wir dort sind wird 
nochmals ein Töbeli hinunter- und hinauf gestiegen. Übung macht den Meister.  

                
Bei der Ruine Lanz fängt es wirklich an mit Regen. Der Abstieg bis Schönenberg ist zum Glück 
grösstenteils im Wald. Kurz vor der Brücke über die Thur zeigt uns Margret einen Eisenbahnladen 
mit riesiger Gartenanlage. Eisenbahnliebhaber-Paradies. Hier wäre auch die Abzweigung nach Bi-
schofszell. Aber alle verzichten. Zu nass! Geben aber Margret den Auftrag doch einmal eine Wan-
derung mit Bischofszell als Ziel (oder Ausgangspunkt) anzubieten. Eine kalte und feuchte Viertel-
stunde später sitzen wir im Zug nach Weinfelden und um 16:25 Uhr sind wir schon in Zürich. War 
eine schöne Wanderung auch wenn die 3-Ruinen-Wanderung innerhalb der letzten 5 Jahren 
schon zum dritten Mal angeboten wurde. Ist jedes Mal eine etwas andere Route und vor allem an-
deres Wetter! 


