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Leitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 24 

Die Anfahrt geht gut über die Bühne. Obwohl in Winterthur nur 3 Minuten Umsteigezeit zur Verfü-
gung steht und die S12 ab HB Zürich 3 Minuten Verspätung hatte. Zum Glück wusste Margret in 
welchen Wagen man am besten einsteigt, damit man genau beim Abgang der Perron-Treppe in 
Winterthur austeigen kann. 

Unterwegs gibt Margret noch dem BedaBeck unsere Menu-Wünsche durch. Da kann ja nichts 
mehr schief gehen. Oder? In Andelfingen müssen wir noch in den PTT-Bus nach Stammheim um-
steigen. Vorteil dieser Anfahrt: Schon vor der Wanderung sind wir auf Entdecker-Modus, denn die 
schönen Dörfer und idyllische Landschaft sind den Meisten nicht wirklich bekannt.  

Nach der kurzen Begrüssungsansprache beim Bahnhof Stammheim (wir kommen leider nicht beim 
Safran-Bauer vorbei. Artikel im heutigen Tages-Anzeiger) legt Margret los. Zuerst durch das Wein-
bauerndorf mit vielen, schön renovierten Riegelhäusern zweigen wir kurz nach dem Dorf links ab. 
Nach der Eisenbahn-Unterführung wandern wir ca. 10 Minuten. Und schon macht Margret den ers-
ten Halt. Kleider an- oder abziehen, Trinken etc. Margret erzählt, dass der grosse Hof vor unserer 
Nase der Bio-Betrieb Rathgeb ist. Fast alle Bio-Rüebli vom Migros sind von hier. Dann geht’s wei-
ter via Schlosserbuck zur Furtmühle. Hier verlassen wir die Asphalt-Strasse endgültig und zweigen 
auf den schönen Wanderweg entlang des Geisslibachs ein. Dieser Bach wird uns bis kurz vor 
Ende der heutigen Wanderung begleiten.  

Vor Schlattingen zeigt Margret die speziellen Ziegel des Kirchendachs. Farbig glasiert. Die Kirche 
selber ist aus dem 14. Jh. und wird wärmsten zur Besichtigung empfohlen. Für heute sind wir zu 
viele Personen bzw. sind wir schon zu viel im Verzug zum Marschplan. Schade! 

Eine halbe Stunde später treffen wir mit 20 Minuten Verspätung beim BedaBeck ein. Und weil kurz 
vorher die Sonne sich endgültig verabschiedet hat, kommen alle ins Café. Die Bedienung ist an-
fangs etwas überfordert. Aber bald läuft alles wie am Schnürchen. Und das Menu (Dörrbohnen, 
Kartoffelpuffer und Saucisson) ist für den Preis mehr als reichlich bemessen. Auch die Suppe, Be-
legte Brötchen etc. sind richtig fein! Und; während der Mittagspause stösst die letzte Teilnehmerin 
zur Wandergruppe. Sie nahm den Zug eine Stunde zu spät. Und hat uns locker gefunden, obwohl 
sie ganz neu bei den NFs ist. 

Walter, der den Schluss gemacht hat, verabschiedet sich hier von uns. 2 weitere NFs fahren mit 
ihm mit. Der grosse Rest wandert weiter Richtung Diessenhofen dem Geisslibach entlang. Unter-
wegs begegnen wir noch Hundehaltern, deren «neuer» Hund ausgiebig im Geisslibach baden 
geht. Zu unserem grossen Amüsement.  

Wir machen noch eine kurze Pause beim Teichli vor der Rottmühle. Hier sind für die Interessierten 
alle Steine angeschrieben zu welcher Art sie gehören und woher sie kommen. Dann geht es weiter 
dem Bach entlang bis zum Schulhaus von Diessenhofen. Nun verlassen wir den Bach und sind in 
10 Minuten auf dem Bahnhof. Wo uns der Zug vor der Nase abfährt. Jä nu. Ein Teil fährt mit der 
PTT über Land bis Frauenfeld. Ein Teil wartet eine halbe Stunde und fährt über Schaffhausen zu-
rück nach Zürich. War trotz dem kalten Wind und dem meist bedeckten Himmel eine abwechs-
lungsreiche Spazierwanderung.  

  

 

 

 


