
1 

       Klaus Tanner v/o Swift 
       Fäsenstaubstrasse 23 
       Tel. 052 624 27 56 
       E-Post : kla.ta <at> bluewin.ch 
           
       Schaffhausen, 13.Mai 2012  
 
5. November 2012 : Wanderung über den Kohlfirst zur 
Guggere Benken 
 
An der Reihe ist wieder einmal einer der Schaffhauser Hausberge. Im Gegensatz 
zu früher jedoch schauen wir nicht verliebt oder liebesleidgeplagt von der 
nächtlichen Munotzinne auf den waldesdunkeln Bergrücken, der ja sogar in der 
Schaffhauser Nationalhymne erwähnt wird, sondern durchwandern ihn ganz 
prosaisch. Tempora mutantur……. 
 
Wir treffen uns am Schaffhauser Bushof  um 10.20 und fahren mit dem 
Postauto SH ab 10.31 zum (Pflege-)Zentrum Feuerthalen, an 10.41.  
 
In der Nähe hat es auch Parkplätze.  
 
Nach etwa 10 Min. auf Asphalt durch überbautes Gebiet erreichen wir das wohl 
allen Schaffhausern bekannte Schwarzbrünneli.  
 
Von dort marschieren wir über die Tüfelsäcker zur  
 
Guggere Benken,  
 
Tel. 052 319 12 20, 
 
die nicht nur seit Alters eine  bekannte und gute Beiz ist, sondern auch   
ein Aussichtspunkt, von dem man, einigermassen anständiges Wetter 
vorausgesetzt, einen herrlichen Weitblick hat über das Zürcher Weinland bis in 
die Alpen. Etwa ein Viertel der Strecke führt relativ sanft aufwärts, dann geht es 
mehr oder weniger ebenaus.  
 
Zeitbedarf: Etwas mehr als 1 Stunde, je nach Marschtempo, das ja bei uns 
unterschiedlich ist. 
 
Wer nicht so weit wandern kann oder will und automobil ist, kann über 
Benken zur Guggere fahren, wo Parkplätze vorhanden sind. Eine Möglichkeit 
wäre auch, von Schaffhausen aus mit dem Postauto (mit demselben, das wir bis 
Feuerthalen benützen, Benken an 10.50, oder einem späteren) nach Benken zu 
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fahren und von dort zu Fuss zur Guggere zu marschieren. Dieser Weg ist zwar 
nicht sehr lang, aber recht steil. 
 
In der Guggere (für die Gartenwirtschaft daneben ist es im November wohl zu 
kalt) nehmen wir um 12.30 das Mittagessen ein. Alle dasselbe Menu, das ich 
vor Marschbeginn bekanntgeben werde. 
 
Nach der Mittagspause (bis mindestens 14.30 Uhr) bestehen verschiedene  
 
Rückkehrvarianten. 
 
Hauptvariante : Auf dem gleichen Pfad zurück. Ist etwas leichter als der 
Hinweg, da es nur ebenaus und hinunter geht. 
 
Variante 2 : Marsch auf der Strasse in den alten Benkemer Dorfkern hinunter 
(wie gesagt relativ steil, aber kurz, ca. 15 Min.), und von dort mit dem Postauto 
nach Schaffhausen oder Feuerthalen zurück. 
 
Eine Gesamtgestaltungsvariante wäre auch : Zur Guggere mit Postauto nach 
Benken und Aufstieg oder mit dem Auto (als Mitfahrer!) und dann Rückmarsch 
gemäss Hauptvariante.  
 
Der Variantenreichtum wird langsam zum Markenzeichen der 
Munotenwanderungen. Der bisherige Rekord war wohl der Kronberg von 
neulich!   
 
Fahrpläne 
 
Den Fahrplan der Heimwehschaffhauser vom Wohnort nach Schaffhausen 
und zurück setze ich als bekannt voraus. 
 
Postauto nach Feuerthalen (und weiter nach Benken): Abfahrt für uns 10.31. 
Nachher immer stündlich ..31. 
 
Postauto Benken-Feuerthalen-Schaffhausen: Abfahrt stündlich, immer ..05 ab 
Benken und ..15 sowie ..45 ab Feuerthalen Zentrum, Ankunft Bahnhof SH ..26   
und ..57. 
 
Ich bitte wegen des Essens um Anmeldung bis 25.10.2012. 
 
Bis dahin grüsse ich Euch alle freundlich 
 
 
Swift  


