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Ein kurzweiliger, angenehm ein-
fach zu gehender Tagesausflug, 
den wir Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, bestens empfehlen 
können. Machen Sie es so wie wir 
– in Kurzform: Mit dem Zug via 
Etzwilen nach Schaffhausen. Ab 
Schaffhausen mit dem Bus wei-
ter nach Neuhausen bis zur End-
station Herbstäcker. Von dort aus 
in einer zwei- bis dreistündigen 
Wanderung dem Grenzpfad ent-
lang bis Osterfingen oder Wilchin-
gen und anschliessend mit Bus 
und Zug bequem nach Schaffhau-
sen zurück.

Auf zur Turnfahrt
Am Samstag, 8. September be-
sammelten wir uns am Bahn-
hof Seuzach. In Etzwilen wurden 
wir vom Reiseleiter Bruno Scher-
rer begrüsst und informiert. In 
Schaffhausen stiess direkt ab 
Henggart noch unser Mitglied 
Heiri Steinmann dazu, so dass sich 
16 turnende Männerriegler auf 
den Weg dem Grenzpfad entlang 
machten.

Zuerst durchwandern wir an 
einigen hübschen Häuschen und 
Vorgärten vorbei die Aussenquar-
tiere von Neuhausen. Auf schönen 

Wanderwegen geht es dann am 
Sportplatz vorbei auf den Grenz-
pfad. Dieser führt uns am Wald-
rand entlang oder auf geschütz-
ten Waldpfaden von Grenzstein 
zu Grenzstein bis zur Nummer 66, 
was sofort als Route 66 bezeich-
net wird. Nach ca. 1½ Stunden 
machen wir einen kurzen Zwi-
schenhalt, um uns zu stärken und 
die Aussicht zu geniessen. 

Dann geht es weiter. Nach 
etwa 30 Minuten verlassen wir 
den Wald und sehen schon bald 
unsere erste Einkehr-Station. Das 
hübsch gelegene Berg-Restaurant 
Rossberghof ist unser Gastgeber 
für einen Schluck aus dem Blau-
burgunderland. Die schöne neue 
Terrasse, aber auch das Ambiente 
im Innern des Restaurants, das 
auch gut mit dem Auto erreichbar 
ist, laden zum Verweilen ein. Hier 
könnte man, wie die Speisekarte 
verrät, auch sehr gut „essen“.

Empfehlenswert:  
Restaurant Bergtrotte
Wir setzen unsere Turnfahrt fort 
an einer wunderschönen, top ein-
gerichteten Feuerstelle vorbei. 
Nach rund einer Stunde stehen 
wir oberhalb vom Dorf Osterfin-
gen. Auf der gegenüber liegen-
den Dorfseite sehen wir das Res-
taurant Bergtrotte, das erstmals 
im Jahr 1584 erwähnt worden ist. 

Turnfahrt ins Blauburgunderland „Klettgau“

Dem Grenzpfad entlang  
von Neuhausen bis Wilchingen

Begrüssung durch Reiseleiter Bruno Scherrer am Bahnhof Etzwilen, v. l.: 
Franz Rumpf, Herbert Coradi, Oskar Sonderegger, Rolf Kempf, Walter 
Gubelmann, Rolf Lüscher, Hans Georg Gisler, Kurt Hofmann, Heinz Amrein, 
Urs Flückiger, Richard Frei, Jan Horvat und Jürg Fässler. 
Nicht auf dem Bild: Fotograf Walter Ochsner und Heiri Steinmann.

In zügigem Schritt auf dem Weg zum Apéro.

Neu erbaut, mit schönem Garten 
und ebenso so schönem Innen-
bereich bietet es Platz für grös-
sere Gruppen, aber auch für An-
lässe und Seminare. Die Weine 
sind ausschliesslich aus der Ge-
gend und können ebenso wie an-
dere regionale Produkte direkt vor 
Ort gekauft werden. Im Eingangs-

bereich ist noch der alte Torkel zu 
bestaunen.

Am 13./14. Oktober findet hier 
das Winzerfest statt. Gut eine Wo-
che später gibt es dann die erste 
Metzgete. Eine Spezialität ist, dass  
man Karaffen bekommt und sich 
am Brunnen herrlich schmecken-
des Quellwasser an den Tisch ho- 
len kann. Unsere Organisatoren  
und Reiseleiter Bruno Scherrer 
und Walter Ochsner haben zu-
dem ein tolles Menü und zwei 
gute Tropfen ausgelesen, was wir  
uns natürlich munden lassen. 
Draussen steht ein grosser Grill, 
auf dem ein Spanferkel für den 
Abend brutzelt, aber leider haben 
wir nicht genügend Zeit. 

Nach Kaffee und Dessert wan-
dern wir weiter nach Wilchingen, 
wo wir nach rund Dreiviertelstun-
den den Dorfkern erreichen.

Dann sind wir mit dem Bus zum 
Bahnhof Wilchingen-Hallau ge-
fahren und von dort mit der SBB 
weiter nach Schaffhausen. Eine 
Bahnstörung auf der Linie Schaff-
hausen – Winterthur hat uns eine 
Postautofahrt über Marthalen  
nach Ossingen beschert. Ab da  
sind wir mit dem Zug glücklich  
und sehr zufrieden ob diesem 
wunderschönen Tag in Seuzach 
angekommen. Diese schöne Män-
nerriegen-Turnfahrt bleibt uns 
noch lange in bester Erinnerung. 
Vielen Dank Bruno und Walter für 
die gut vorbereitete Männerrie-
gen-Turnfahrt 2018!

Wir in der Männerriege Seu-
zach geniessen wöchentlich ein 
abwechslungsreiches Fit-Turnen, 
wobei unsere Riegenleiter Bruno 
Scherrer (Dienstag, Turnhalle 
Birch) und Abi Hess (Donnerstag, 
Turnhalle Halden) jeweils ab 20 
Uhr immer ein tolles Programm 
vorbereiten. Fühlen Sie sich ange-
sprochen…?

Auf Widersehen! 
Rolf Lüscher

Kassier
Fototermin oberhalb von Osterfingen.


