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Die Ausschreibung: 

Rheinau – Rheinfall – Schaffhausen  

Die abwechslungsreiche, vorwiegend flach verlaufende Flusswanderung 
am Rheinufer starten wir in Rheinau. Das gleichnamige Kloster in der 
strategisch wichtigen Rheinschlaufe soll bereits 778 gegründet worden 
sein. Anfangs verläuft der Wanderweg meist im schattigen Wald etwas 
oberhalb des Rheins bis er unmittelbar ans Flussufer wechselt. Kurz nach 
der Mittagsrast beim Bad Dachsen überqueren wir den Rhein auf der 
Nohlbrücke und gelangen am Nordufer zum Schloss Wörth. Von hier haben wir eine gute Sicht auf den 
Rheinfall. Mit seinen 23 Metern Höhe und einer Breite von 150 Metern ist er der grösste Wasserfall in 
Zentraleuropa. Entlang dem Rheinknie mit einigen Aussichtsplattformen gelangen wir über die Brücke 
zum Schloss Laufen und der gleichnamigen Bahnstation. 

 

Der Wanderbericht 

Via Feldbach, Zürich Stadelhofen, Winterthur und Marthalen treffen wir um 10.15 Uhr in Rheinau ein. Im 
idyllischen Garten des Restaurant zum Buck geniessen wir einen Startkaffee mit Gipfeli. Der schöne 
Garten gefällt so gut, dass die meisten einen Prospekt für einen allfälligen 
weiteren Besuch mitnehmen. Nun ist es aber Zeit zum Aufbruch. Dem 
Wanderwegweiser folgend marschieren wir die Strasse zum Rhein 

hinunter, mit Blick auf die beiden Türme 
des bekannten Klosters Rheinau. Die 
Gründung des Klosters auf einer her-
vorragend geschützten Rheininsel die von 
einer Rheinschlaufe umflossen wird, soll in 
das Jahr 778 fallen. Vorbei am Kraftwerk Rheinau und der Schiff-
anlegestelle wandern wir auf der 
Schweizer Seite dem Rhein entlang. Der 

erste Teil verläuft etwas oberhalb des Flusses mit einigem Auf und Ab im 
kühlen Wald. Dazwischen ist immer wieder der Rhein mit den grünen 

bewaldeten Ufern sichtbar. Kurz nach 
zwölf Uhr führt uns der Wanderweg direkt 
ans Rheinufer, wo ein schön gelegener 
Platz mit Holztischen und -bänken zur 
Mittagsrast einlädt. Während der längeren Pause geniessen wir den Blick 
auf den ruhig dahin fliessenden Rhein. Auf 
einem schmalen Pfad unmittelbar dem 
Rhein entlang, vorbei am Bad Dachsen 

mit diversen Schwimmbecken, Spielgeräten (Vreni testet spontan die 
Schaukel) und einem Bistro, gelangen wir zur Nohlbrücke. Hier wechseln 
wir das Rheinufer, bleiben aber auf Schweizer Gebiet. Schon bald  



erblicken wir das Schlösschen Wörth und etwas später auch den Rheinfall. Auf einer Restaurant-
Terrasse mit Blick auf den grössten Wasserfall Zentraleuropas geniessen wir das verdiente Dessert. Um 

zur Bahnstation Schloss Laufen zu gelangen müssen wir noch das 
Rheinknie umrunden und die Brücke oberhalb des Rheinfalls überqueren. 
Wir bleiben immer wieder stehen, schauen 
uns ein grosses Wasserrad an sowie die 
Rheinfall-Infotafel mit den technischen 
Daten. Auch eine Ente bewundern wir, die 
zuäusserst auf einem Stein im abfallenden 
Fluss steht und etwas schnabuliert ohne 

das Gleichgewicht zu verlieren. Zu ihr gesellt sich auch noch eine 
Wasseramsel. Von der Brücke schauen 
wir zurück nach Wörth und auf den dahin fliessenden Rhein bevor er die 
Felsen hinunter schiesst. Ein kurzer Aufstieg zum Schloss Laufen, das 
unter anderem als Jugendherberge genutzt wird, und auf der anderen 
Seite hinunter zur gleichnamigen Bahnstation beendet die heutige 
Wanderung. Kurz vor halb sieben treffen wir in Hombrechtikon ein. 

 

Übrigens habe ich bei Wikipedia nachgelesen, dass es sich bei der Schaumbildung, die auch 
kilometerweit unterhalb des Rheinfalls zu sehen ist, nicht um eine Wasserverschmutzung handelt 
sondern die Ursache beim Flutenden Wasserhahnenfuss zu suchen ist. 
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