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Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 11. März 

 

Märzenglöggli-Wanderung  

Nach dem Startkaffee in Schleitheim wandern wir zum Dorfausgang 

und auf dem Müliweg nach Oberwiesen. Nun folgen wir der Wutach 

und treffen im Unterholz schon bald auf die ersten Märzeglöggli. Ein 

schmaler Wanderweg führt uns zum eidgenössischen Natur-

schutzgebiet bei der Seldenhalde mit den tausenden von Märze-

glöggli, die hoffentlich in voller Blüte stehen. Bei der Landesgrenze 

folgt ein kurzer Aufstieg durch den Seldengraben. Via Lendli und Stauffenberg kehren wir zurück 

nach Schleitheim. 

Der Bericht: 

Im Intercity von Zürich nach Schaffhausen ist die Gruppe komplett. Kurz vor Schaffhausen werfen wir aus  

dem Zugfenster einen Blick auf den immer wieder imposanten Rheinfall. 

Die Weiterfahrt mit dem Postauto führt uns 

durch den schönen Kanton Schaffhausen 

via Beringen, Löhningen und Siblingen 

nach Schleitheim. Nach dem Startkaffee 

wandern wir zum Südrand des Dorfes, 

folgen dem Müliweg und steigen ein kurzes 

steiles Stück im Wald nach Oberwiesen ab. 

In der Zwischenzeit hat leichter Regen eingesetzt, der aber bald wieder 

nachlässt. Dank dem Regen wissen nun zwei mehr, dass ihr Rucksack 

auch mit einem Schutz gegen Nässe 

ausgestattet ist. Vorbei am Gipsmuseum 

folgen wir dem Grenzfluss Wutach. Schon 

bald entdecken wir im Auenwald die ersten 

Märzenglöggli. Bei einer Pause beim 

Wiizmersteg können wir an einer Info-Tafel 

die Renaturierungsarbeiten bei der Wutach 

studieren. Das Naturschutzgebiet liegt unmittelbar an der Wutach und 

umfasst einen der grössten Auenwälder der Schweiz. Ein schmaler Wanderweg führt durch das 

Naturparadies Seldenhalde. In der schat-

tigen Halde mit bemoosten Steinen und 

Baumstämmen blühen Felder von 

Tausenden Märzenglöggli. Dazwischen 

entdecken wir den zinnoberroten Kelch-

becherling, eine Pilzart. Bei der Landes-

grenze steigen wir den etwas rutschigen 



Seldengraben hinauf, dabei müssen wir auch einige Baumstämme unter- oder überqueren. Heil oben 

angekommen wandern wir auf einem Waldsträsschen zum Rastplatz 

Lendis. Die Mittagspause ist etwas 

verspätet, dafür sind die Sitzplätze beim 

gedeckten Unterstand trocken. Via Stauf-

fenberg mit schönem Ausblick aufs Dorf 

erreichen wir unser Ziel Schleitheim. Bei 

Ausschauhalten nach einem Ort zum 

Einkehren begegnen wir einem Ein-

heimischen, der uns zu einem kürzlich 

eröffneten Café und Restaurant führt. Schnell sind alle noch vorrätigen 

Süssigkeiten in der Vitrine weggeputzt. Auf 

der Heimfahrt ist mir noch nicht bewusst, 

dass das für einige Zeit die letzte Vereins-

wanderung war. Bleibt gesund! Ich freue 

mich auf ein Wiedersehen. 
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