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«Zufällig» treffen sich alle heutigen Teilnehmenden am Prellbock vom Gleis 5. Unterwegs stellen 
sich bei uns Herbstgefühle ein. Die Landschaft ist von Nebelschwaden umwabbert. Der Rheinfall 
hat erstaunlich viel Wasser! Schon sind wir in Schaffhausen und nehmen den Bus Richtung Bucht-
halen. Gerne steigen wir aus dem Bus und ziehen endlich unsere Masken ab. Margret führt uns als 
erstes zur kleinen Kirche. Davor hat es ein gratis WC und einen grossen Spielplatz. Hier stellt sie 
ihre heutige Wanderung vor. Von der Neuzeit ins Mittelalter über die Pfahlbauer bis zu den Höh-
lenbewohnern ist alles dabei. Tönt spannend. 

Los geht es in einer Quartierstrasse doch schon bald befinden wir uns auf freiem Feld. Von hier 
aus hätte man Aussicht(en), wenn der Nebel nicht wäre. Unterhalb des Schützenhauses führt der 
Weg zu einem grandiosen Grillplatz. Leider zu früh für die heutige Wanderung. Ab hier sind wir im 
Wald, der dank des gestrigen Regengusses als natürliche Klimaanlage funktioniert. Kühle Feuch-
tigkeit von unten. Schöööön! Kurz queren wir sogar Deutschen Wald. Wir sehen und fühlen kein 
Unterschied. Bei unserer Trinkrast entdeckt Ursula einen Grenzstein. Sie erzählt uns, dass Günter 
Masson erklärte, dass die Abkürzung GB Grossherzogtum Baden heisst. Interessant. Ein paar 
Schritte weiter haben wir Gennersbrunn vor uns. Das dazugehörige Restaurant lockt mit einem 
schönen Biergarten unter Linden. Aber wie schon beim Grillplatz; zu früh für uns. 

Rüstig schreiten wir Richtung Waldrand, von der immer wärmer werdenden Sonne beschienen. 
Am Waldrand biegen wir rechts ab. Margret möchte uns den Roderichstein zeigen. Ein Findling 
aus dem Bündnerland, der im Mittelalter ein wichtiger Grenzstein war. In der Gegend wimmelt es 
nur so von solchen Grenzsteinen. Der Roderichstein geriet in Vergessenheit und wurde erst 1947 
wiederentdeckt. Wir laufen zurück zum Wanderweg. Die vorgesehene Stelle für den Picknick ist 
schon zu stark besonnt. Margret entscheidet weiter zu gehen. Zum Glück! Kaum fünfhundert Meter 
später haben Waldarbeiter zwei riesige Stämme am Wegrand abgelegt. Ideal für unsere Mittags-
rast! Die natürliche Klimaanlage ist immer noch voll in Betrieb. 

Nach dem gemütlichen Mittagessen machen wir uns frischgestärkt und abgekühlt auf den weiteren 
Weg. Weiterhin im Wald oder am Waldrand mit seiner frischen Luft. Einfach herrlich. Bei der Pfaf-
fenwiesen verlassen wir kurz den Schatten und wärmen uns für knapp 20 Minuten auf dem sonni-
gen Weg auf. Dann geht es schon in den Traufwald. Am Waldrand zeigt uns Margret eine Stelle 
auf der Ebene, wo 3'800 v.Chr. Pfahlbauer gelebt haben. Gilt als UNESCO-Weltkulturerbe. Aber 
der Laie sieht nichts als ein Feld. Wegen der Hitze nehmen wir nicht den Weg am Weltkulturerbe 
vorbei sondern steigen zum Chrebsbach ab. Hier hat es eine Tafel mit Erklärungen zu der Pfahl-
bauersiedlung. 

Agnes erzählt von einem Wanderweg mit Erklärungstafeln zu den Gesteinsarten, der in dieser Ge-
gend sein muss. Wir drehen uns um und stehen schon vor der ersten Tafel. Diese unterhalten uns 
während dem letzten Auf- und Abstieg des Tages. Jetzt nur noch die Unterführung unter der Bahn 
nehmen und nach wenigen Metern stehen wir vor dem Kesslerloch. In der Neuzeit benützt von Je-
nischen (früherer Begriff Kesselflicker) war die Höhle vor 15'000 v.Chr von Rentierjägern bewohnt. 
Für uns unvorstellbar. Aber die Zeichnung der damaligen Situation auf der Erklärungstafel hilft. 

Die knapp zehn Minuten auf der sonnenwarmen Strasse bis zum Bahnhof Thayngen ist für uns nur 
noch ein Klacks. Dass der Zug nach Schaffhausen mit sieben Minuten Verspätung eintrifft und wir 
dadurch keine Sekunde warten müssen, ist das i-Tüpfchen dieser Wanderung. Als Abschluss keh-
ren wir im Städtchen Schaffhausen noch ein. Der anschliessende Schnellzug nach Zürich bringt 

uns immer noch genug früh nach Hause       

   


