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Es war eine kalte Nacht. Die Prognose für heute nicht gerade rosig. Trotzdem steht Alexander 
nicht alleine beim Prellbock des Zugs nach Schaffhausen. Bravo! In Schaffhausen irren wir zuerst 
etwas herum bis wir die sehr schlecht beschilderte Bushaltestelle finden. Die Fahrt bis Bargen führt 
uns durch eine recht einsame Gegend. In Bargen selber sind die zwei Restaurants seit Jahren ge-
schlossen. Nur noch die Wirtshausschilder sind vorhanden. Deshalb müssen die WC-Gänger ei-
nen rechten Umweg machen. Dann kann es endlich losgehen. Alexander führt uns als erstes ins 
Mülitaal: Idylle pur. Nach einem kurzen aber gemeinen Anstieg ist schon die Schwedenschanze 
auf den Wegweisern aufgeführt. Kurze Zeit später stehen wir auf dem Balkon ähnlichen Vorsprung 
und haben das Dorf Beggingen und dahinter Deutschland voll im Griff. Alexander erklärt, dass aus 
diesem Grunde diese militärische Schanze von den Schweden während des 30-Jährigen Kriegs 
erbaut wurde; strategisch beste Wahl. 

  

   
Weiter geht es Richtung Hagenturm. Auch hier; militärische Bauten bzw. unterdessen von Sky-
Guide genutzt. Hier machen wir unsere Mittagsrast. Wir sind froh, dass es Bänkli in einer halb-offe-
nen Hütte hat. So sind wir etwas wind- und kältegeschützt. Die Einen beginnen sofort mit dem Es-
sen, Andere steigen als Erstes auf den Turm. Das rentiert sich; obwohl nicht DER Spitzentag für 
Weitsicht. Da müssen wir einmal bei Föhn hin! Nach der Mittagsrast geht es mehr oder weniger 
direkt nach Hemmental. Am Hasenbuck vorbei, Guetbuck links liegen lassend, wandern wir der 
Brännlingsbuck hinunter und umrunden dabei das Suustallchäpfli. Die Ortsnamen in dieser Region 
sind wirklich fantasievoll. Im Hemmental haben wir noch fast ¾-Stunden Zeit bis zur Busabfahrt. 
Das lässt uns genügend Zeit um im «Frieden» einzukehren. Eine gute Idee. In der gemütlichen 
Gaststube können wir uns innerlich aber auch äusserlich wieder aufwärmen. Die Gipfeli finden 
reissenden Absatz. Lisbeth und Lotti bestellen sich sogar noch ein Meringue mit Rahm. Der weisse 
Berg ist innert kürzester Zeit weggeputzt. So gestärkt machen wir uns auf den Heimweg. Dass wir 
in Schaffhausen ½ -Stunden auf den Anschlusszug warten müssen; kein Problem. Schnell ins 
Städtli oder ein Espresso am Bahnhof. Pünktlich zur Abfahrt des IR sind alle wieder auf dem Per-
ron. Am Morgen war der Rheinfall noch in dicksten Nebel gehüllt. Aber jetzt, auf der Heimreise prä-
sentiert er sich im besten Licht. Ein schöner Abschluss der heutigen Wanderung. Dank Alexander 
haben wir eine Region entdeckt, die für die meisten von uns unbekannt war. 

 

   


