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Inhalt 
Die Strecke zwischen Stein am Rhein und 
Schaffhausen ist die dritte Etappe der Via 

Rhenana - dem historischen Wasserweg, der 
von Kreuzlingen bis Basel führt.  
 
Entlang der 22 Kilometer langen Route 
entdeckt man die Vielfalt der 
Flusslandschaft: Ein grünblaues 

Naturspektakel, das von historischen 
Gebäuden, gemütlichen Restaurants und 
romantischen Stränden gesäumt wird und 
dazwischen immer wieder Fische, die aus 

dem Fluss springen.  
 
Man könnte die 22 Kilometer zu Fuss 

abmarschieren, aber viel schöner ist es, 
wenn man - wie wir es getan haben - sich 
auf dem sanften Wasser des Rheins 
gemütlich von Stein am Rhein bis hinunter 
nach Schaffhausen treiben lässt. Dafür 
braucht es keine wahnsinnige Ausrüstung - 
ein Gummiboot genügt. Aufblasen, Wässern 

und los geht‘s!  
 
Wer die wenigen Sicherheitsempfehlungen 
der Wasserpolizei berücksichtigt, erlebt auf 
dieser Strecke ganz bestimmt einen 
unvergesslichen Tag.  

Anreise 
Mit der SBB bis Stein am Rhein - die Stelle, 
wo man das Gummiboot aufblasen und ins 
Wasser gleiten lassen kann, befindet sich 
grad neben der grossen Brücke, die direkt 
ins Herzen des Städtchen führt.  

 
Wer vom Bahnhof hinunter kommt, kann die 
Brücke nicht verfehlen. Auf dem Rückweg 
nimmt man das Boot beim Salzhaus in 
Schaffhausen aus dem Wasser. Der Bahnhof 
ist gut 10 bis 15 Fussminuten weiter oben 

(vielleicht ist ein Taxi keine schlechte Idee.) 

 

Verpflegung 
Badeanstalt Gailingen: Wunderbare 
Türkische Küche zu sehr moderaten Preise 
(Euro mitnehmen!) 
 
Restaurant im Kloster St. Katharinental in 

Diessenhofen.  
Beizli 19, Dorfstrasse 19, Hemishofen 
(Öffnungszeiten vorher abchecken 052 / 741 
57 48) 
 

 
 
Spezielles 
Zurzeit ist der Wasserpegel im Rhein 

ziemlich hoch, umso wichtiger ist es 
deshalb, die Empfehlungen der 
Wasserpolizei zu befolgen.  

 
Ein detailliertes Video mit Angaben und 
Tipps gibt‘s es auf 
http://www.shpol.ch/index.php?id=10084.  

Links 
 
www.viarhenana.ch 

http://www.wanderland.ch/de/routen_detail
.cfm?id=317732 
http://www.kanuland.ch/de/routen_detail.cf
m?id=317126&tour=route&art=all 
http://www.kath-
tg.ch/angebote/kirchenwege/1/st-
katharinental.html 

http://www.kapo.tg.ch/xml_42/internet/de/
application/d5385/f10078.cfm 
http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/
regional/zuerich-schaffhausen/266718.boot-
stopp-am-rhein-bei-schaffhausen.html 
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