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02. Oktober 2014
Wanderung Elmer Höhenweg mit  Blick auf die 
Geologie
Eine Wanderung mit Blick auf die Geologie anzukündigen, 
hat so seine Tücken, denn man sollte ja etwas sehen kön-
nen. Das Verschiebedatum hat dann aber alle Erwartungen 
übertroffen und es war insgesamt ein prächtiger Tag. 
Freundlicherweise hatte sich unser Mitglied und Geologe 
Werner Balderer bereit erklärt, den Tag zu begleiten und 
geologische Hinweise zu geben. Er hat sich hauptsächlich 
der Gruppe B (13 Personen) angeschlossen, welche mit 
Othmar Fluck direkt zum Ämpächli hochfuhr und dort nach 
einem Startkaffee eine leichte Wanderung mit ständigen 
schönen Ausblicken verknüpfte. Die Gruppe A mit 15 Wan-
derern nahm den Bus bis zur Skihütte Obererbs und ge-
nehmigte sich zuerst Kaffee und Gipfel auf der Sonnenter-
rasse. Der Höhenweg zum Ämpächli führte auf und ab über 
Alpmatten, Wälder und ein Seitental. Immer mehr kam die 
interessierende Geologie auf der anderen Talseite in den 
Blickwinkel. Den besten Ausblick auf die Kette zwischen 

Piz Sardona und Tschingelhörnern hatte man dann schliess-
lich beim Ämpächli und manche versuchten mit und ohne 
Fernglas die ominöse Linie zu verfolgen,  welche diese be-
rühmte Glarner Hauptüberschiebung ausmacht.  Dass sich 
die attraktivste Partie noch mit dem Martinsloch verband, 
hatte seinen besonderen Reiz. Weiter unten war klar das 
Absturzgebiet des tragischen Felssturzes von Elm von 1881 
sichtbar wie auch das Quellgebiet des Elmer Mineralwas-
sers.  Die meisten verpflegten sich vorher oder nachher im 
Restaurant Ämpächli oder beim Picknick. Nach der Talfahrt 
führte der Weg der Sernf entlang bis zum UNESCO-Besu-
cherzentrum bei der Kirche Elm bzw. zum Hotel Elmer. Die 
geologische Situation war im Besucherzentrum mit einem 
plastischen Modell schön veranschaulicht. Werner Balderer 

Gruppe A auf dem Höhenweg   Foto Hans-Jürg Brundiers

und ich gaben dort Hinweise auf geologische Besonderhei-
ten. Die Sicht auf die Region mit dem Martinsloch wurde 
wegen der Beleuchtung immer besser, was sich mit dem 
Schlusstrunk angenehm verbinden liess.

Fritz Stauffer

Gruppe B auch auf dem Höhenweg   Foto Othmar Fluck

Das Martinsloch   Foto Ueli Bohnenblust

09. Oktober 2014
Wanderung von Dörflingen nach Herblingen
Mit einer überschaubaren Anzahl Teilnehmer der Gruppe A 
(15 Personen) fuhren wir an diesem nebligen Morgen des 9. 
Oktober Richtung Schaffhausen. Just vor Neuhausen lichtete 
sich der Nebel, und die ersten Sonnenstrahlen zauberten eine 
unwirklich schöne, mystische Stimmung über dem tosenden 
Rheinfall. Im liebevoll herbstlich geschmückten Café „Im 
Gwohnte“  in einem alten Riegelhaus in Dörflingen nahmen 
wir den Startkaffee. . . Die vielen Fotos an den Wänden mit 
ehemaligen Schulklassen zogen unsere Aufmerksamkeit auf 
sich. . . Was für Bilder! Was für Gesichter! Die einen eher 
zaghaft,  andere fast etwas ängstlich. Wieder andere 
zuversichtlich, vertrauensvoll, keck. Wohin hatte das 
Schicksal sie alle verschlagen in all den Jahren und 
Jahrzehnten? Die einen blieben vielleicht im Dorfe oder in 
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der näheren Umgebung - ein Leben lang. Andere zogen in 
die Ferne, weit weg über Länder und Meere bis ans Ende der 
Welt. Auch die einfachen Kleider, die wollenen, hand-
gestrickten Pullover, die Zöpfe und Schürzen der Mädchen 
haben uns an unsere eigenen Klassenphotos erinnert - welch 
ein ungeheurer Unterschied zu den ausgefallenen Klamotten 
der heutigen Schüler!!
Stundenlang hätte man in diesem kleinen Café, das zu den 
Alterswohnungen und zur Post gehört,  verweilen können. 
aber wir mussten aufbrechen, denn es lagen noch zehn 
Kilometer Wanderwege vor uns. Bei der Kirche von 
Dörflingen gings anfangs etwas steil den Rebberg hinauf, wo 
unsere Mithilfe beim Trauben-lesen sehr willkommen 
gewesen wäre! Nach Neu-Dörflingen wanderten wir vorbei 
an Wiesen und Weiden,  riesigen Gemüse- und Sonnen-
blumen-Feldern, bis uns der Wald aufnahm. Und wie vor ein 
paar Stunden am Rheinfall, entzückte uns auch hier wieder 
das Spiel der einfallenden Sonnenstrahlen durch die dunklen 
Baumkronen. Nach etwa einer Stunde erreichten wir den 
idyllischen Morgetshoof-Weiher, ein Ueberbleibsel der 
Eiszeit.  Noch etwas weiter den Hang hinauf fanden wir eine 
ideale Stelle fürs PicNic und zum Bräteln, und alle genossen 
die ungewohnt sommerlichen Temperaturen. 
Später führte uns der Weg hinunter in eine flache Talmulde 
südlich von Thayngen zur jungstein-zeitlichen Moorsiedlung 
„Weier“. Diese wurde anlässlich der ersten Melioration 1914 
entdeckt und gehört seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe 
Pfahlbauten. Die Siedlung lag ehemals auf einer Landzunge 
zwischen zwei kleineren, heute ver-landeten Seen. Die 
datierten Bauhölzer lassen die Siedlungsreste in die Zeit 
zwischen 3800 und 3600 v.Chr. einordnen und gehören zur 
Pfyner-Kultur. Zu den Funden gehören nebst Keramik gut 
erhaltene Holzobjekte, u.a. kompletter Bogen und Pfeil mit 
Silexspitze, Kupferbeilklinge, Gürtelhaken aus Geweih, zwei 
gestielte Pfeilspitzen aus ober-italienischem Monti Lessini-
Feuerstein etc. Das Fundmaterial aus den Siedlungs-
grabungen ist im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen 
ausgestellt.
Das letzte Wegstück nach Herblingen führte uns dem 
Chrebsbach entlang durch ein schönes, aber leider lärmiges 
Naturschutz-Gebiet, da die Autobahn nach Singen in 
geringem Abstand daran vorbeiführt.  Ich hatte mich schon 
auf etliche Reklamationen gefasst gemacht,  aber zu meiner 
Erleichterung schien sich niemand gross am Verkehrslärm zu 
stören. 
Anstatt nach der Wanderung gleich wieder die Heimfahrt 
anzutreten, hatte sich Peter Stamm für unsere Gruppe eine 
besondere Ueberraschung aus-gedacht. Er lotste uns durch 
die Vorstadt Richtung Schwabentor. Im Weinkeller mit dem 
schönen Kreuzgewölbe wurden wir bereits von Frau Marlies 
Keller erwartet. Sie erzählte uns einiges über Anbau und 
Pflege des ältesten Rebbergs der Stadt Schaffhausen, dem 
Herrenberg, der bereits 1353 urkundlich erwähnt wurde. Die 
Degustation von je drei köstlichen Weiss- und Rotwein-
Spezialitäten war natürlich Genuss pur, und wer Platz im 
Rucksack hatte, erstand sich für später die eine oder andere 
Flasche aus dem Herrenberg oder aus Dörflingen.  Danke 
Peter,  dass Du uns so grosszügig - nachdem wir ja bereits 
einen wunderbar sonnigen und ausser-ordentlich warmen 
Herbsttag erleben durften - zusätzlich mit diesem speziellen 
Besuch im Weinkeller verwöhnt hast. Er war das Tüpfelchen 
auf dem i - Ganz zufrieden und reich beschenkt fuhren wir 
nach Hause. Der jüngste Teilnehmer unserer Gruppe fasste es 
kurz und treffend zusammen: „Ich bin glücklich“.

Hans und Elfy Streuli
Wanderung im Paradies
Die elf Teilnehmer der Gruppe B reisten via Schaffhausen 
nach Langwiesen. Der Strasse entlang spazierend gelangten 
sie bald zum Rheinufer, vorbei am Klostergut Paradies 
(Klostergründung 1253, heute Ausbildungszentrum von 

Georg Fischer AG). Durch einen Park mit prächtigen hohen 
Bäumen führte der Wanderweg zu einer auch am Rhein 
liegenden Picknickwiese. Auf dem Rückweg führte uns 
Othmar Fluck zur Schmiede im Klostergut. Dort konnten 
wir zuschauen wie ein Nagel für Zimmerleute geschmiedet 
wird. Im Garten des Restaurant  Paradies, mit Blick auf das 
gegenüber liegende Rheinufer, wurden wir vorzüglich ver-
pflegt. Nach Dessert und Kaffee kehrten wir wieder via 
Schaffhausen nach Zürich zurück. Für einen Schlusstrunk 
machten ein paar Unermüdliche noch einen Abstecher in 
die Schaffhauser Altstadt.

Erwin Vögeli

Das Facebook des Mittelalters. Ausschnitt aus dem Nagel-
baum bei der Zunftschmiede „Eligius“ im Kloster Para-
dies. Die Schmiedegesellen wanderten wie die Zimmerleute 
umher. Sie schmiedeten ihren Nagel am jeweiligen Ort und 
schlugen ihn in den Nagelbaum. Dadurch wussten die nach-
folgenden Gesellen wer schon hier war. Wer noch mehr 
wissen will kann sich bei mir melden.           Othmar Fluck

Am Rhein bei Paradies   Foto Beat Rüedin


