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Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 10. Oktober 

Siblingerhöhe - Trasadingen 

Nach dem Startkaffee in Schaffhausen bringt uns der Bus zur 
Siblingerhöhe auf einem langen Höhenzug, dem wir in westlicher 
Richtung folgen und beidseits eine herrliche Aussicht geniessen. 
Gegen Norden sehen wir ins Wutachtal und in den Schwarzwald, 
gegen Süden über das grösste zusammenhängende Weinbau-
gebiet der Deutschschweiz, das Schaffhauser Blauburgunderland und in die Alpen. Über den 
höchsten Punkt, den Hammel (616m), vorbei am Hinteren und Vorderen Berghof kommen wir zum 
Rummele, einem schönen Picknickplatz. Dort geniessen wir den mitgebrachten Lunch, bevor es sanft 
hinunter nach Trasadingen geht. 

Der Wanderbericht 

10 Wanderer reisten mit dem Bus nach Stäfa und weiter mit der S7 Richtung Zürich. Kurz vor Stäfa die 
Durchsage: Streckenunterbruch, diese 
S7 fährt nur bis Stäfa, alle aussteigen. 
Vor dem Bahnhof grosse Ratlosigkeit, 
viele Leute, ein übervoller Regionalbus 
nach Meilen und keine Informationen. 
Auf Nachfragen beim Schalterbeamten 
dann die Auskunft, ein Bahnersatzbus 
sei aufgeboten. Ursi informierte eine 
Teilnehmerin die in Meilen auf uns wartete und ich telefonierte mit der 
uns noch unbekannten Teilnehmerin die uns in Zürich treffen sollte. 
Nach einer langen halben Stunde Warten 
endlich der versprochene Ersatzbus. 
Zum Bersten voll fuhr dieser zum 
Bahnhof Uetikon. Dort grosse Ratlosig-
keit, soll man hier aussteigen? Oder geht 
es weiter nach Meilen? Keine Laut-

sprecherdurchsage, einfach Nichts. Auf dem Bahnsteig fanden wir doch 
noch eine SBB-Angestellte, die uns infor-
mierte, die S7 würde ab hier nach Zürich fahren. Dem war dann auch so 
und mit einer Stunde Verspätung kamen 
wir im HB Zürich an. Von dort ging die 
Fahrt nach Schaffhausen – mit der nun 
vollzähligen Gruppe von 12 Personen. 
Da der Bus zur Siblingerhöhe nur jede 
Stunde fährt hatten wir Zeit für einen 

Kaffee im nahmen Migros-Restaurant. Nach gut 20-minütiger Busfahrt 
erreichten wir die Siblingerhöhe. Es ist ein sehr einsamer Ort, eine 



Strassenkreuzung und ein Bushäuschen, sonst nur Wiesen und Felder. Inzwischen zeigten sich ein 
paar blaue Flecken im grauen Himmel, das liess uns auf einen sonnigen Wandertag hoffen. Ein kurzes 
Stück wanderten wir auf der Strasse, dann ging‘s auf einem guten Feldweg weiter. Links und rechts 

des Weges konnten wir neben Wiesen 
und bereits abgeernteten Feldern ver-
schiedene „Gewächse“ bewundern, z.B. 
Zuckerrüben, frisch spriessenden Wei-
zen und besonders schön, blau-violett 
blühende Phacelia, eine Gründüngung. 
Bald war der höchste Punkt der Wande-
rung, der Hammel erreicht leicht abwärts 

führte uns der Wanderweg zum Hinteren Berghof und, leider auf einer Teerstrasse, weiter zum 
Vorderen Berghof. Der Hochnebel hatte sich inzwischen aufgelöst und Jacken und Pullis konnten im 
Rucksack verstaut werden. Weil wandern auf einer Hauptstrasse ohne Trottoir nicht viel Freude macht 
wechselten wir vom offiziellen Wanderweg auf einen Feldweg. Auch 
wenn uns die Fernsicht in die Alpen verwehrt blieb hatten wir doch eine 
schöne Aussicht auf Hallau und Oberhallau und auf die schöne, mitten 
in den Rebbergen gelegene Bergkirche. Langsam machten sich Hunger 
und Durst bemerkbar und die Wanderleiterin versprach, bald kämen wir 
zu einem schönen, kleinen Weiher mit Bänkli. Die Bänkli waren auch 
wirklich da, der Weiher aber war verschwunden, nur ein kleiner Sumpf 
zeigte an, wo er einmal gewesen war. Da der vorgesehene, schöne 

Picknickplatz nur etwa eine halbe Stunde entfernt lag, genossen wir hier nur die 
„Vorspeise“ und marschierten bald weiter bis zum Rummele. Das Warten hatte 
sich gelohnt, ein grosser Platz mit Tischen und Bänken an der Sonne oder 
unter den Bäumen im Schatten erwartete uns. 
Sogar ein WC-Häuschen fanden wir versteckt 
hinter dem Gebüsch. Auch die Aussicht war 
herrlich: Auf der einen Seite blickten wir ins 
Klettgau, auf der anderen Seite nach 
Deutschland ins Wutachtal und Richtung 
Schwarzwald. Frisch gestärkt und ausgeruht 
machten wir uns wieder auf dem Weg. Erst 

führte uns dieser weiter auf der Krete des Hallauerbergs, dann durch die Rebberge hinunter nach 
Trasadingen. Bei einem schönen Brunnen am Dorfrand konnten wir die inzwischen leeren 
Trinkflaschen auffüllen und uns etwas abkühlen. Bei den sommerlichen Temperaturen waren wir doch 
recht ins Schwitzen geraten. Bis zum Bahnhof war es nicht mehr weit. Weil es im ganzen Dorf 
Trasadingen kein Restaurant mehr gibt fuhren wir mit der Regionalbahn direkt nach Schaffhausen. 
Dort kannte eine Teilnehmerin ein feines Café ganz in der Nähe des Bahnhofs und so beschlossen wir 
einstimmig, den schönen Wandertag bei einem Bier, bei Kaffee und Kuchen etc. ausklingen zu lassen.  
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