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Turnfahrt Männerriege Schiers 

 

Kein Reinfall am Rheinfall 

Die diesjährige Turnfahrt führte die Männerriege Schiers in den Kanton Schaffhausen. Höhepunkte waren dabei die Flussfahrt 

auf dem Rhein bis unter den Rheinfall, der Apéro auf dem Munot und die Wanderung auf dem Siblingerranden. 

 

Ausnahmsweise hat die Männerriege Schiers schönes Wetter bestellt für ihre Turnfahrt vom 5./6. Juni und so versammelten 

sich die Mitglieder am Samstagmorgen bestens gelaunt am Bahnhof. Mit der Bahn ging’s via Landquart, Zürich nach 

Winterthur. Dort hatten wir gerade genügend Aufenthalt um den Frühschoppen einzunehmen. Anschliessend bestiegen wir die 

S-Bahn nach Marthalen um dort umzusteigen auf den Bus nach Rheinau. Hier wartete in der Gartenwirtschaft zum Buck, unter 

den grossen Kastanienbäumen, bereits unser Mittagessen. 

 

Zu angenehm war das Klima unter den Bäumen als dass sich alle aufraffen mochten um weiter unten die Klosterinsel Rheinau 

zu besichtigen. Viel zu früh hiess es wieder, besammeln für die Weiterfahrt mit dem Weidling. Doch als zu vereinbarter Zeit 

weit und breit kein Flussfahrzeug zu sehen war wurde zum Handy gegriffen und schon bald war klar, dass man uns vergessen 

hatte. Jetzt hiess es, den meisten aus dem Militärdienst bekannt, zu Fuss verschieben zur nächst höher gelegenen Schifflende. 

Hier konnte nun besagter Weidling geentert werden und zum Dank für die vergossenen Schweisstropfen durfte jeder gleich ein 

kühles Getränk in Empfang nehmen. 

 

In flotter Fahrt führte uns das Boot den Rhein hinauf bis unter den mächtig stiebenden Rheinfall. Danach mussten wir 

umsteigen auf den Bus um weiterzufahren zum Bahnhof Schaffhausen. Hier wurden wir von einer Reiseleiterin empfangen die 

uns nun die Altstadt und deren Geschichte kompetent vermittelte. Natürlich kein einfaches Unterfangen für eine Frau mit 21 

Mannen. Doch all unsere Fragen konnten sie nicht aus der Fassung bringen. Schluss dieses Stadtrundganges war der Aufstieg 

zum Wahrzeichen von Schaffhausen, dem Munot. Dort warteten Corina und Daniel Dornbierer bereits mit einem feinen Apéro 

auf uns. Besten Dank für die gelungene Überraschung. 

 

Zu Fuss zurück zum Bahnhof und von da mit dem Bus nach Merishausen Kerr wo nun die Wanderung hinauf zur 

Naturfreundehütte Buchberghaus begann. Einige verspürten bereits den Stalldrang und so entwickelte sich ein eigentlicher 

Wettlauf zum Nachtquartier. Nach dem Zimmerbezug und einer kurzen Erfrischung konnte das gute Nachtessen gefasst und 

auf der Terrasse genossen werden. Die milde Temperatur lud zum Verweilen und so wurde neben einigen Flaschen Bier zu 

später Stunde auch noch eine Portion Schwartenmagen geleert. 

 

Ein ausgedehntes Frühstück am Sonntagmorgen war die Vorbereitung für unsere Wanderung über den Siblingerranden nach 

Siblingen. Bei besten Verhältnissen liefen wir durch die ruhigen Wälder und vorbei an den schönen Blumenwiesen. Natürlich 

konnten wir am angeschriebenen Haus nicht vorbeiziehen und genossen hier den Frühschoppen. Nach einem steileren Abstieg 

erreichten wir Siblingen, von wo wir mit dem Bus weiter nach Schaffhausen fuhren. In der Altstadt angekommen wurde 

individuell das Mittagessen eingenommen. 
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Vor Antritt der Rückreise wurde noch eine Glace verdrückt, denn was gibt es besseres bei so ungewohnt sommerlichen 

Temperaturen. Die Fahrt führte uns dem Rhein entlang an den Bodensee und von Rorschach via Landquart wieder zurück nach 

Schiers. Ein herzlicher Dank gebührt Ernst Dornbierer und Andreas Meier für die tadellose Organisation dieser tollen 

Turnfahrt. 

 

Hans Hartmann 
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