
 
Reisebericht der Männerriegenreise vom 7./8. September 2019 
 
Liebe Männerriegler 
In diesem Jahr führte uns die Reise der Männerriege in den Kanton Schaffhausen genauer 
gesagt ins Klettgau! Wo wir eine wunderschöne Rebberg Wanderung absolvierten.  
Am Samstag, 7. Sept., 07.00 Uhr war die Welt in Leutwil für zwei Tage in Ordnung, denn es 
bestiegen 7 Männerriegler in Leutwil den Bus nach Teufenthal. Weiter ging es von Teufenthal 
via Aarau Zürich nach Schaffhausen mit der Bahn. In Schaffhausen angekommen hatten wir 
bereits das erste mal Durst. Da wir noch etwas Zeit hatten bevor wir in den Bus Einsteigen 
mussten, der uns zum Ausgangspunkt der Wanderung auf die Siblingerhöhe bringen wird, 
konnten wir in der Altstadt den Durst löschen. Auf der Siblingerhöhe angekommen begann 
nun die ca. 3 3/4 stündige Wanderung durch die wunderschönen Rebberge bei angenehmer 
Temperatur und Sonnenschein nach Trasadingen, wo wir unser Nachtlager bezogen. Während 
der ganzen Wanderung, was eine Besonderheit ist, konnten wir immer die Kirche von Hallau 
sehen. Nach dem Mittagessen aus dem Rucksack dass wir auf Weiterflur genossen, und auch 
der Bohnensalat den Ueli genüsslich verzehrte, ging die Wanderung weiter Richtung 
Trasadingen. Nach zirka einem Drittel der Wanderung und endlich in den Weinbergen stach 
uns der Geruch von gebratener Bratwurst in die Nase. Kurz vor der Kirche in Hallau in einem 
Rebberg fanden wir den Verursacher, es war eine wunderschön gelegene und im Weinberg 
oberhalb von Hallau eingebettete Besenwirtschaft. Natürlich konnten wir nicht wiederstehen 
und kehrten ein. Wir mussten natürlich den einheimischen Wein genüsslich degustieren. Mit 
etwas schweren Beinen vom langen herumsitzen setzten wir unsere Wanderung fort. Nach ca. 
6 ½ stündiger Wanderung mit Unterbrechungen trafen wir müde aber glücklich im Fasshotel 
in Trasadingen ein. Nach dem Duschen und auftakeln, das nicht jedem gelang, fehlte doch 
einem der Haarspray, aber es ging auch ohne zogen wir los an den traditionellen 
Herbstsonntag in Trasadingen unter dem Motto Kinowelten. (Schaut euch die Fotos auf 
unserer Hompage an was die Leute auf die Beine gestellt haben.) An dieser Stelle sei unserem 
Aktuar Stefan für die treffenden Untertitelungen der Fotos recht herzlich gedankt. 
 
Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht erwachten wir am Sonntagmorgen bei 
nasskaltem Wetter. Es regnete und regnete und regnete. (Auf Schwyzerdütsch es Seicht.) 
Nach dem morgenessen montierten wir unsere Regenbekleidung, denn es war keine 
Besserung in Sicht und verabschiedeten uns von unserer Gastgeberin Katja und Trasadingen 
den es ging mit der Bahn zurück nach Schaffhausen. Nach einer ca.10-minütigen Wanderung 
durch die Altstadt trafen wir an der Schiffstation ein, wo unser Schiff vor Anker lag. Nach 
dem alle einen Platz auf dem Schiff gefunden hatten konnten wir eine gemütliche Schifffahrt 
auf dem Rhein geniessen. In Stein am Rhein war noch ein ca. 2-stündiger Aufenthalt geplant, 
um sich das Städchen noch anzuschauen. Nach einer kurzen Lagebesprechung wollte niemand 
mehr im Regen herumirren. Somit war die Reise hier beendet und es ging mit der Bahn via 
Winterthur / Zürich/ Aarau/ Teufenthal und weiter mit dem Bus nach Leutwil wo wir eine 
Stunde früher als geplant eintrafen. Müde aber mit vielen schönen Erinnerungen 
verabschiedeten wir uns gegenseitig und jeder ging seinen Weg zurück den er am Samstag 
nach vorne angetreten hatte. 
Fazit der Reise: Das Schifffahren bei schönem Wetter auf Flüssen müssen wir noch Lernen. 
Ich freue mich auf die MR Reise 2020 
                                                                                   Euer Reiseleiter 
                                                                                   Hans-Peter Geissbühler 


