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HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Als ich vor drei Wochen über 
den Randen spazierte und im 
Setzetöbili vorbeikam, bot sich 
mir ein ziemlich trostloser An-
blick. Es war nicht ein Sturm, 
der hier gewirkt hatte; Fahrspu-
ren am Boden machten viel-
mehr deutlich, dass das, was 
den Blick Richtung Winkeläcker 
so nachhaltig prägte, Folge ei-
ner maschinell unterstützten 
Waldbewirtschaftung war. 
 

Ich dachte unweigerlich an die Menschen in der Ukraine, die seit 
einem Jahr mit Verwüstungen und Leid weit umfassenderen Aus-
masses konfrontiert sind. An die Menschen in der Türkei und in Sy-
rien, die durch das Erdbeben so unfassbar viel verloren haben. An 
die Mädchen und Frauen im Mittleren Osten, denen der Zugang zu 
Bildung und hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven verwehrt werden. 
An notleidende Menschen in Afrika, für die sich kaum eine Fernseh-
kamera interessiert. Aber auch an Menschen ganz in der Nähe, in 
deren Leben ähnliche Zerstörungen angerichtet wurden: durch 
Krankheiten und Schmerzen zum Beispiel. Oder, noch viel stärker, 
durch den Tod eines lieben Menschen.  
 

Diese Gedanken begleiteten mich für 
den Rest des sonntäglichen Spazier-
gangs. Bis ich das «Holebuck-Wägli» 
hinunterging und an der sonnenbe-
schienen Halde die ersten «Läber-
blüemli» dieses Jahres sah. Es war, als 
wollten die kleinen Blumen dem abgeholzten Leben eine neue Rea-
lität entgegenhalten: die Realität der Hoffnung auf neu erwachendes 
Leben. Diese Frühlingshoffnung wünsche ich auch Ihnen. 

 
Urs Schweizer 
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PERSÖNLICH… 
 

 
(us) Mehr als 14 Jahre lang engagierte sich 
Daniel Leu-Leu als Präsident des Dorf-
vereins Hemmental für unsere Heimat – 
und dies neben seiner beruflichen Tätig-
keit, in der er während 27 Jahren die IT 
der Schaffhauser Kantonalbank mitge-
prägt hat. Nun ist er von seinem Amt zu-
rückgetreten. Zeit für einen Rückblick. Und 
Zeit für Dankbarkeit. 
 

Wie kam es dazu, dass du dich für das 
Präsidium des 2008 neu gegründeten 
Dorfvereins Hemmental zur Verfü-
gung gestellt hast? 
Ich war zuvor bereits einige Jahre im Ge-
meinderat tätig gewesen. Da war es für 

mich irgendwie klar, dass es nach der Fusion mit Schaffhausen erst 
recht wichtig ist, sich für das Dorf zu engagieren. 
 

Was hat dich über so viele Jahre hinweg angetrieben? 
Meine Hauptmotivation war, dass das Dorf Hemmental das Dorf 
Hemmental bleibt. Gerade deshalb war mir ein guter Kontakt zum 
Stadtrat und zur Verwaltung der Stadt Schaffhausen stets wichtig. 
 

Worin siehst du heute Sinn und Zweck des Dorfvereins? 
Ich sehe den Dorfverein als Brückenbauer und Vermittler zwischen 
Hemmental und der Stadt Schaffhausen. Die Zweiweg-Kommunika-
tion erachte ich dabei als sehr wichtig. Die Stadt Schaffhausen soll 
spüren, was Hemmental braucht, und was es ausmacht, ein gut 
funktionierendes Dorf zu sein. Im Gegenzug sollen auch die Hem-
mentaler die Situation der Stadt Schaffhausen verstehen. 
 

Es fällt auf, dass der Dorfverein im Vergleich zu den Quartier-
vereinen der Stadt Schaffhausen kaum selber Anlässe orga-
nisiert. Weshalb ist das so? 
Von Anfang an war uns wichtig, keine Konkurrenz zu den bestehen-
den Dorfvereinen zu sein. Wir reduzierten deshalb Anlässe des Dorf-
vereins bewusst von Anfang an auf ein Minimum. 
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PERSÖNLICH… 
 

 
Was hat der Dorfverein deiner Meinung nach denn konkret in 
Hemmental bewirkt? 
Mit rund 170 Mitgliedern ist fast jeder 4. Hemmentaler Teil des Ver-
eins. Dies gibt uns eine gute Basis, um ernstgenommen zu werden 
und etwas bewirken zu können. Bei Planungsfragen der Stadt 
Schaffhausen, welche Hemmental betreffen, werden wir immer wie-
der beigezogen und können zumindest unsere Meinung abgeben – 
zum Beispiel im Blick auf Strassenbeleuchtung, Wasserversorgung, 
Wasserleitungserneuerung, Bus (Haltestellen und Fahrplan), Hoch-
wasserschutz etc. Weiter glaube ich auch, dass wir nicht ganz un-
schuldig sind, dass «Gräben» zwischen den Einwohnern zugeschüt-
tet werden konnten, und dass wir ein gut funktionierendes Dorf sind. 
 

Inwiefern lohnt es sich, Mitglied des Dorfvereins zu sein? 
Es «lohnt» sich vor allem, um genau die eben erwähnten Bestrebun-
gen zu unterstützen. Es gibt dem Vorstand die notwendige Rücken-
deckung und Energie, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Rein 
finanziell «lohnt» es sich, die CHF 25.— pro Jahr zu zahlen, weil man 
am jährlich stattfindenden Ausflug des Dorfvereins teilnehmen kann. 
 

Würdest du sagen, dass der Dorfverein von Politik und Ver-
waltung der Stadt Schaffhausen ernstgenommen wird? 
Ja, ich glaube, dass wir schon sehr oft mit Rückgrat und Nachdruck 
hingestanden sind, um dieses oder jenes für Hemmental zu errei-
chen. Das hat uns sicher einen gewissen Respekt gebracht. Deshalb: 
Ja, ich glaube wir werden ernstgenommen. 
 

Hast du auch schon mal den Eindruck gehabt, die Hemmen-
taler seien vergessen worden? 
Da fällt mir spontan ein, dass wir, vor allem zu Beginn, auf jeder 
Karte der Stadt Schaffhausen «vergessen» wurden. Es brauchte ein 
paar Jahre, bis sich das besserte. Weiter gibt es schon Themen, wo 
wir das Gefühl hatten, «vergessen worden zu sein» – beispielsweise 
im Blick auf die Jugendarbeit. Wir hatten als Vorstand manchmal 
aber auch den Eindruck, dass bei uns im Dorf viele Dinge auch ohne 
Unterstützung der Stadt gut funktionieren. Und wenn wir doch mal 
das Gefühl hatten, vergessen worden zu sein, so wurden wir eben 
von uns aus vorstellig und klärten die Situation. 
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PERSÖNLICH… 
 

 
Du bist als Präsident des Dorfvereins zu-
rückgetreten. Was ist der Grund dafür? Und 
ist dies Ende jeglichen Engagements? 
Einerseits fühle ich mich «ausgebrannt», und 
meine Energie, die Arbeit als Präsident so zu er-
ledigen, wie ich das von mir verlange, ist nicht 
mehr vorhanden. Wenn ich ein Amt ausführe, so 
will ich es so gut wie möglich oder gar nicht ma-
chen. Dabei steht mir auch meine zunehmend an-
geschlagene Gesundheit im Wege. Deshalb ist es 
nun Zeit für einen Wechsel. 
Natürlich werde ich aber gerne weiterhin da sein, wenn man mich 
braucht – aber ich werde nicht mehr offiziell im Vorstand tätig sein. 
 

Wer wird dein Nachfolger? 
Leider bin ich und ist der gesamte Vorstand schon seit drei Jahren 
erfolglos auf der Suche nach einem neuen Präsidenten oder einem 
Vorstandsmitglied. Walter Fink wird als Vize-Präsident die Geschicke 
des Dorfvereins führen. Der Vorstand wird aber weiterhin auf der 
Suche bleiben und ist für jeden Hinweis dankbar. 
 

Wenn du dir von der Stadt Schaffhausen drei Abschiedsge-
schenke für unser Dorf wünschen dürftest – was wäre es? 
Da ich selber gerne zu Fuss unterwegs bin, kommen mir vor allem 
die trotz unserer anhaltenden Bemühungen noch nicht wirklich in-
stand gestellten Wanderwege rund um das Dorf in den Sinn.  
Weiter würde ich mir wünschen, dass die Bushaltestellen so herge-
richtet werden, dass sie ihren Namen auch wirklich verdienen. 
Das Gleichgewicht zwischen Naturschutz, Heimatschutz und gesun-
der Bautätigkeit im Dorf könnte noch verbessert werden. Das Dorf 
soll sich entfalten können und kein «Ballenberg» werden. 
 

Was ist dir hinsichtlich des Dorfvereins noch wichtig? 
Die Mitglieder des Dorfvereins haben ein eher hohes Durchschnitts-
alter, und an den letzten Mitgliederversammlungen musste ich zu 
viele Todesfälle bekanntgeben. Ich wünsche mir viele, gerade auch 
jüngere Neumitglieder, die auch bereit sind, den Wagen zu ziehen. 



 
 

SEITE 7 — FEBRUAR-MÄRZ 2023 

PERSÖNLICH… 
 

 
Wo ist für dich der schönste Ort Hemmentals? 
Es gibt unzählige schöne Orte in und um Hemmental. Mein Kraftort 
ist aber auf dem Süstallchäpfli am vorderen Waldrand gegen das Dorf. 
 

Worin siehst du den grössten Reichtum – und was fehlt dir? 
Der grösste Reichtum sind die Natur und die Ruhe. Mir fehlt ein 
Treffpunkt wie z.B. Restaurant, Kafi, Laden etc. 
 

Worin siehst du die grösste Herausforderung für Hemmental 
und die hier wohnenden Menschen? 
Ich glaube, die grösste Herausforderung wird sein, Neuzuzügerinnen 
und Neuzuzüger nicht nur als hier Wohnhafte zu sehen, sondern sie 
als lebendige Teile in die Dorfgemeinschaft integrieren zu können. 
 

Wenn du zu jedem Buchstaben deines Namens ein charakte-
ristisches Wort wählen müsstest – worauf fiele die Wahl? 
 

Dankbar … für mehr als 14 Jahre im Amt als «DVH-Präsi». 
Aufgeschlossen … offen und aufgeschlossen für Neues – jederzeit! 
Nachtragend … kenne ich an mir nicht, und es stört mich, wenn  
  andere es sind. 
Initiativ … Ich ergreife gerne die Initiative und übernehme  
  Verantwortung. 
Engagiert … Das Engagement für Hemmental ist und bleibt  
  für mich selbstverständlich. 
Leidenschaftlich … Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, kann ich  
  leidenschaftlich darauf zu steuern. 
 

Leader … Ich habe stets versucht, im Vorstand des Dorf- 
  vereins Leader zu sein und nicht Chef. 
Ehrlich … Ich bin ehrlich, geradlinig und sage, was ich denke. 
Umgänglich …Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. 
 
 

Vielen herzlichen Dank für das langjährige, vielseitige, umsichtige 
und kompetente Wirken zum Wohl unseres Dorfes. Wir wünschen 
dir alles Gute, Gesundheit, Kraft und eine innere Ruhe auf deinem 
Weg in die Zukunft! 
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HOBBY 
 

 
AUS GUTEM HOLZ… 

(us) …nein, eben gerade nicht geschnitzt. 
Denn was der 23-jährige Pascal Senn als 
Hobby betreibt, hat mit Holz zwar viel zu 
tun, mit Schnitzen aber eher wenig. Die Re-
densart würde also auf den Holzweg führen. 
Aber genug des hölzernen Einstiegs… 
 

Als gelernter Schreiner hatte der seit eini-
gen Jahren in Hemmental wohnhafte Pascal 
Senn die Arbeit mit Holz zu seinem Beruf 
gemacht. Ein Unfall und daraus resultie-
rende starke Schmerzen in einem Bein ver-
unmöglichten ihm aber, diesen Beruf auch 
weiterhin auszuüben. Aber nicht nur in be-

ruflicher Hinsicht war eine Neuorientierung angesagt. «Ich musste 
mir auch ein neues Hobby suchen, bei dem ich nicht stehen oder 
laufen muss.» Auf diese Weise entdeckte er Furnierbilder und be-
gann vor rund eineinhalb Jah-
ren, selber solche Bilder her-
zustellen. Auf die Frage, was 
ihn daran begeistere, gibt er 
eine vielschichtige Antwort. 
Einerseits «fasziniert mich die 
Vielfältigkeit der Holzarten 
und dass jedes Furnier ein 
wenig anders aussieht». An-
dererseits mag er es sehr, 
sich «voll und ganz in Fur-
nierbilder zu vertiefen». Nicht 
zuletzt sei diese Tätigkeit 
aber auch «eine gute Ablen-
kung von meinem schmer-
zenden Bein». 
 

Am häufigsten arbeite er mit Ahorn, wobei es von dieser Holzart 
aber noch mehrere Unterarten gebe. 
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HOBBY 
 

 
Der Weg von der Idee 
bis zum fertigen Kunst-
werk ist von nicht zu un-
terschätzender Länge. 
«Meistens sehe ich 
schöne Bilder oder Fotos 
und zeichne sie in ver-
schiedene Zonen ab. So 
bestimme ich die Unter-
teilung der Holzarten. 
Danach übertrage ich 
das Ganze auf die ver-
schiedenen Holzarten. 
Anschliessend schneide ich die verschiedenen Hölzer zusammen und 
fixiere sie mit einem Klebeband. Das Ganze wird auf eine Platte ge-
klebt, abgeschliffen und zu guter Letzt noch geölt und lackiert.» Was 
der gesamte Arbeitsaufwand konkret in Stunden bedeutet, ist sehr 

unterschiedlich und hängt einerseits von 
der Grösse des Bildes ab, andererseits 
aber auch von der Menge der Details. 
«Für ein A5-Bild brauche ich etwa 12 
Stunden, für ein A2-Bild ungefähr 60 
Stunden oder mehr.» 
 

Was er anfänglich nur für sich machte, 
begann Kreise zu ziehen. «Irgendwann 
waren es so viele Bilder, dass ich sie aus-
stellen konnte», so der junge Künstler. 
Dass er dann auch gefragt wurde, ob es 
möglich wäre, ein spezifisches Werk an-
zufertigen, überrascht angesichts der so 
dekorativen wie ausdrucksstarken Bilder 
nicht wirklich. Er beantwortete diese Fra-
gen positiv: «Ich habe auch schon auf 
Bestellung angefertigt.» Und er sei auch 
weiterhin bereit, dies zu tun. 
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HOBBY 
 

 
«Man könnte mir ein Sujet geben, und ich 
kann dann ein Furnierbild daraus ma-
chen», so Pascal Senn, der über die E-
Mail-Adresse designwood@gmx.ch er-
reichbar ist. 
 

Dass Pascal Senn, der gegenwärtig als 
Projektsachbearbeiter und Zeichner tätig 
ist und nun eine Umschulung zum Kon-
strukteur absolvieren möchte, wenigs-
tens über sein besonderes Hobby mit 
Holz verbunden bleiben wird, ist ange-
sichts der wunderschönen und faszinie-
renden Kunstwerke zu hoffen. 
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TURNVEREIN 
 

 
KANTONALE GERÄTEMEISTERSCHAFTEN 2022 
Am Samstag, 10. September 2022, fanden in 
der Munotturnhalle die Kantonalen Geräte-
meisterschaften des Schaffhauser Turnver-
bandes (SHTV) statt. Wie so oft an solchen 
Wettkämpfen hiess es für die jungen Wettkämpfer, früh aufstehen…  
 

Unsere K2-Turnerinnen, Enya Fink, Enya 
Leu, Ida Birrer und Nele Greulich, sowie 
Raphael Schori im K1 starteten bereits 
um 7.30 Uhr in ihren Wettkampf. Enya Leu 

turnte einen guten Wettkampf, machte aber am Boden einen unnö-
tigen Fehler. Als dann um 11.00 Uhr die Rangverkündigung statt-
fand, war die Freude gross, dass es trotz dieses Missgeschicks zum 
3. Rang in der kantonalen Rangliste gereicht hatte. Die anderen Tur-
nerinnen und Turner schafften es leider nicht in die Auszeichnungen.  
 

Als ächste starteten Lorena Schlatter und Sophie Leu im K3. Die 
beiden zeigten einen soliden Wettkampf und konnten sich im Ver-
gleich zu den letzten Einsätzen steigern. Für eine Auszeichnung oder 
einen Podestplatz reichte es aber im starken Teilnehmerfeld nicht.  
 

Kurz vor dem Mittag startete Mia Messmer zu ihrem allerersten 
Gerätewettkampf im K1. Mia ist erst seit kurzem im Geräteturnen 
(Getu), und die Nervosität war ihr anzusehen. Von Gerät zu Gerät 
konnte sie sich aber steigern und wertvolle Wettkampferfahrung 
sammeln. Alejandro Pontis im K3 zeigte eigentlich keinen beson-
ders guten Wettkampf. Es schlichen sich sehr viele Fehler ein, und 
er wusste, dass er weit von seiner besten Leistung entfernt war. 
Überraschenderweise schaffte er es trotzdem aufs Podest und durfte 
sich über eine Silbermedaille freuen.  
 

Nach dem Mittag turnten die K5-Turnerinnen Ladina Greutmann 
und Sarah Baumgartner ihren Wettkampf. Die Konkurrenz in die-
ser Kategorie war sehr stark, und die schwierigen Übungen verlang-
ten einiges ab. Leider verlief der Wettkampf nicht fehlerfrei, und so 
waren die Podestplätze ausser Reichweite.  
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TURNVEREIN 
 

 
Zum Abschluss starteten Pascal Schori im K5, Marei Reinwald im 
K6 und Michael Leu im 3Kampf zusammen in den Wettkampf. 
Pascal und Marei zeigten einen guten Wettkampf, und erturnten 
sich gute bis sehr gute Noten. Leider gelang Pascal die Übung am 
Barren überhaupt nicht, und er vergab dort wohl eine gute Klassie-
rung. Marei erturnte sich den dritten Rang und qualifizierte sich 
gleichzeitig für die Teilnahme an den Schweizermeisterschaften mit 
dem Team. Im 3Kampf landete Michael äusserst knapp auf dem 
undankbaren 4. Rang.  
 

Da an diesem Tag leider gleichzeitig auch die Turnfahrt stattfand, war 
die Betreuung der Turnerinnen und Turner nicht einfach. Ich danke 
Delia, Gaby, Marei und Moreno ganz herzlich für ihren Einsatz.  
 

Ebenfalls geht ein Dank an Andrea Schlatter und Gaby Leu für 
ihre Einsätze als Wertungsrichterinnen.  
 

Für die Geräteriege Hemmental: 
Michael Leu 

 
 

NACHWUCHSFÖRDERUNG IM KI-TU 
Schon vor den Herbstferien haben die turn-
freudigen Kindergarten-Meitli und -Buebe 
im Ki-Tu gestartet. Das Leiterinnenteam 
Yvonne Betschart und Christa Huter hat die 
aufgestellte Kinderschar in Empfang neh-
men dürfen und gleich mit den Proben für 
den Auftritt am Chränzli begonnen. Neben-
bei wurde aber auch schon fleissig in den 
bereitgestellten «Bewegungslandschaften» 
geturnt. Da können die Kinder die verschie-
denen Geräte erklimmen und von diesen 
herunterspringen, darüber balancieren, 
sich durchschlängeln und vieles ausprobie-
ren – ganz frei nach eigener Lust und 
Laune. Unsere Schar entwickelt sich zu ei-
ner immer mutigeren und einfallsreicheren 
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TURNVEREIN 
 

 
Jungturner-Truppe. Als Auflocke-
rung zwischendurch werden noch 
die schnellen Beine mit einem 
Fangis getestet, und als Abschluss 
wird gemeinsam aufgeräumt und 
mit lässiger Musik die Stunde ab-
geschlossen. 

 

 

Wir freuen uns, dass wir unsere 
fröhliche Gruppe weiter durchs 
Halbjahr begleiten und die Kinder 
bei ihrer Bewegungsentwicklung 
fördern dürfen. 
 

Christa Huter 
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT… 
 

 
SKILAGER IN WILDHAUS 

 
 

Vom Sonntag, 29. Januar, bis Freitag, 3. Februar 2023, fand das 
Skilager statt. Insgesamt nahmen 16 Schülerinnen und Schüler der 
3. bis 8. Klasse teil. Wir genossen eine super Woche im Schnee. 
Kurz nach der Ankunft in der Unterkunft standen wir bereits auf der 
Piste und hinterliessen unsere ersten Spuren im Schnee. 
 

 
 

Einige standen am 
Sonntag das erste Mal 
auf den Ski. Am Don-
nerstag konnten fast 
alle das Rennen fahren. 
 

Herzliche Gratulation 
an alle! 
 

Auch neben der Piste 
hatten wir es super. 
Wer am Abend noch ge-
nügend  Energie  hatte, 
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT… 
 

 
konnte beim Ping Pong spielen um den 
Tisch rennen. Andere nahmen es gemüt-
licher bei einem Kartenspiel. Am Don-
nerstag-Abend durften wir das Lager in 
der Disco ausklingen lassen.  
 

Vielen Dank für das tolle Lager! 
 
 
 

Das Leiterteam 
 

 
 

SCHLITTSCHUHLAUFEN 
Am Mittwoch, 22. Februar 2023, packten wir die Schlittschuhe. Alle 
Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Primarschule 
verbrachten den Morgen auf der Eisbahn. 
 

Als wir in der KSS ankamen, hatten wir das ganze Eis für uns. Die 
ersten Versuche waren teilweise noch etwas wacklig, mit Hilfe der 
Eisbären oder älterer Kinder ging es aber schnell viel besser. Die 
einen hatten kaum Zeit um Znüni zu essen. Nach 2 Stunden auf dem 
Eis ging es wieder auf den Heimweg. 
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LANDFRAUEN 
 

 
LANDFRAUENREISE NACH TRUBSCHACHEN 
Am Donnerstag, 8. September 2022, starteten wir 
zu acht unsere Landfrauenreise. Wir stiegen in den 

vollen städti-
schen Bus mit 
ganz vielen 
Schülern oder Berufsleuten. 
Dieses Jahr war es nämlich 
anders als sonst. Wir durften 
uns den Landfrauen Beggin-
gen anschliessen. In der Stadt 

stiegen wir in den Rattin-Car, und ab ging es Richtung Emmental. 
 

Dort gut angekommen, suchten alle Frauen die Toiletten auf, was 
ein bisschen Stau verursachte, da es nur eine Damen- und eine Her-
rentoilette gab. 
 

Draussen vor dem Heimatmuseum standen unsere Gruppenführer 
voller Freude bereit. Nun waren wir umgeben vom schönen Bauern-
haus, wo wir später im Restaurant Töpferei zu Mittag assen, vom 
Stöckli, welches im Jahr 1783 erbaut wurde, und vom Spycher 
(1785). Solche drei Häuser traf man früher häufig an im Emmental. 
Im wunderschönen Bauernhaus lebte die Grossfamilie des Bauern. 
Nicht selten hatten diese mehr als 14 Kinder. Und den Hof durften 
immer die jüngsten Familienmitglieder übernehmen. 
 

Zu Beginn der Besichtigung im Stöckli erklärte unser Führer im Kel-
ler, wie die Käsetaler verarbeitet wurden. Auch sahen wir die Tafel, 
wo in sehr schöner Schrift die Namen der Bauern standen, welche 
die Milch brachten. Als wir die Preise sahen, war uns klar: Heute 
würde man mit diesen Beträgen nicht mehr überleben können. 
 

Als nächstes sahen wir einen Zuber, in dem früher Wäsche gewa-
schen wurde. Ein paar Landfrauen konnten sich erinnern, wie sie 
früher auch so gewaschen hatten. Eigentlich ist es gar nicht so lange 
her, seit wir Waschmaschinen besitzen. Heute sieht man ab und zu 
Blumen in einer Schwinge. Anscheinend konnten sich diese 
Schwinge nur die bessergestellten Bauern leisten.  
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LANDFRAUEN 
 

 
Eine der ersten motorisierten Maschinen sah 
so aus wie auf dem Bild. Sie drehte sich im-
mer einen Viertel nach rechts und wieder 
nach links. 

Als wir ins 
Wohnhaus im 
Stöckli eintra-
ten, erzählte 
unser Führer, 
dass man 
anno dazumal 
eine schön 
bemalte und 
beschriftete Tür von den Nachbarn 

geschenkt bekommen habe. Es sei halt nicht wie heute, jetzt erhalte 
man nur noch eine Einsprache vom Nachbarn. 
 

Im Spycher lebten meist die Knechte oder Jungfern. Zudem wurde 
da Korn, Hafer und Getreide aufbewahrt und das Fleisch aufgehängt. 
Auch versteckten sie im Spycher ihr Bargeld. 

 

Hufschmiede, Sattler und Schuhmacher waren 
gefragte Leute – das war mir klar. Aber was ich 
neu erfuhr, war, woher der Name Heftlimacher 
stammt. Wenn eine Schale oder ein Teller zer-
brochen war, legte man die Scherben auf die 
Seite, bis ein Hausierer vorbeikam und den 
zerbrochenen Gegenstand flickte. Wie der ab-
gebildete Krug, welcher mit Heften zusammen 
getackert wurde. Wenn es dann doch mal rann, 
wurde noch etwas Kartoffeln den Rissen ent-
lang gestrichen, und so war es wieder dicht. 
 

Auf der nächsten Seite sieht man eine vor-
nehme Tracht mit Seide und eine Trauertracht. 
Die seidene Tracht konnten sich nur wenige 

leisten. Je mehr silbrige Kettchen man hatte, umso reicher und ange- 
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sehener war man. Sogar mit einem 
Silberfaden war sie bestickt. Und an 
der Trauertracht durfte kein Silber 
sein. Diese musste man erstaunli-
cherweise zwei Jahre lang tragen, 
nachdem jemand gestorben war. 
Das heisst, die älteren Leute konn-
ten meist nur noch diese tragen, da 
immer öfter jemand starb. 
 

Über diese Führung könnten wir 
noch vieles erzählen. Aber dies 
würde meinen Beitrag sprengen. Es 
war sehr spannend. 
 

Danach genossen wir ein wunder-
bares Mittagessen. Wir kugelten 
aus dem Restaurant raus, so voll 

waren wir. Dies merkte man uns auch beim Degustieren in der 
Kambly an. Bäuche und Taschen gefüllt, ging unsere Heimreise los.  
 

Wer hätte es gedacht, aber diese Heimreise wird uns noch lange in 
Erinnerung bleiben. Denn leider gab es einen schlimmen Unfall auf 
der Autobahn, welcher einen riesigen Stau verursachte. Nach unge-
fähr fünf Stunden im Car kamen wir Hemmentaler Frauen in der 
Stadt Schaffhausen an. Alle behielten aber die Nerven, und so ent-
schieden wir uns für einen Schlummi, bis wir auf den 21.18-Bus 
Richtung Haamet gingen. Dies war ein richtig lustiger Tagesab-
schluss. 
 

Es würde uns sehr freuen, wenn bei der nächsten Reise mehr Frauen 
dabei wären. Denn es ist immer sehr unterhaltsam, spannend und 
lustig mit den Hemmentaler Landfrauen. 
 

Einen herzlichen Dank fürs Organisieren an Isabelle Schudel der 
Landfrauen Beggingen und an Désirée Greutmann. 
 

Für den Vorstand: 
Yvonne Betschart 
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HORTENSIENKURS 
Als wir 12 Frauen am Donnerstag-Abend, 15. September 2022, bei 
Nadja Leu zum Kurs eintrafen, war alles schon schön vorbereitet. 
Nach einer kurzen Gesprächsrunde bekam jede Frau einen vorberei-
teten Ring aus Moos. Unter Anleitung von Nadja durften wir den 
Kranz mit verschiedenfarbigen Hortensien stecken. Man musste die 
Hortensien auf die gewünschte Länge kürzen und dann kleine Bün-
del machen, wobei man ab und zu sogar noch einen Draht um die 
Stiele binden musste, weil die Stiele so dünn waren und man sie fast 
nicht ins Moos stecken konnte. 

   

Schnell war klar, bei Nadja sah es sehr einfach aus, was es aber 
überhaupt nicht war. Es brauchte schon ein bisschen Fingerspitzen-
gefühl. Trotzdem trauten sich einige Frauen noch an einen zweiten 
Kranz. 

Es war ein sehr schöner, kurzweiliger Anlass. 

Vielen Dank, Nadja! 
 

Für die Landfrauen:  
Cäcilia Leu 
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ADVENTSFENSTER 2022 
Die Aktion Adventsfenster jährte sich im 2022 schon 
zum dritten Mal. Wegen der drohenden Energieprob-
leme überlegten wir lange hin und her, ob wir den 
Aufruf für die Adventsfenster überhaupt machen sol-
len…..oder dürfen? Mutig entschieden wir uns nach 
langem Hin und Her doch dafür. Wir baten bei unserer Anmeldung, 
etwas Rücksicht auf die Energieprobleme zu nehmen. Als dann 18 
Anmeldungen, davon 12 mit Umtrunk, bei uns eintrafen, freuten wir 
uns sehr und wussten, dass wir richtig entschieden hatten. 

 

Pünktlich auf den ersten Advent lu-
den die schönen und kreativen Ge-
staltungen zu einem besinnlichen 
Adventsspaziergang durchs Dorf 
ein. Schön verteilt vom «Hochrahn» 
über die «Bruggwies» bis «in 
Randä» konnte man die kreativen 
und schönen Dekorationen bestau-
nen. Die kleinen Wichtel und 
Zwerge, Schlitten und grosse Holz-
tannenbäume, Fensterkünste aus 

Papier und die vielen kleinen und grossen Kerzenlichter versetzten 
einen auf dem täglichen Abendspaziergang in eine wohlige vorweih-
nachtliche Stimmung. 
 

Wem es zu frisch wurde, konnte auf 
seinem Rundgang einen Halt an ei-
nem Umtrunk einlegen und sich an 
einer Feuerschale aufwärmen. Oder 
man wärmte sich von innen auf, mit 
einem feinen Glühwein oder 
Glühgin, denn die Temperaturen 
waren an einigen Tagen im Dezem-
ber weit unter null Grad. Kulinarisch 
wurde man auch dieses Jahr wieder 
sehr verwöhnt.  
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Es gab Gemüsesuppe, Speckzopf, Gerstensuppe und noch viele an-
dere feine Köstlichkeiten. Auch die Schleckmäuler kamen nicht zu 
kurz, fand man doch fast an jedem Umtrunk Weihnachtsguezli, Ku-
chen, Christstollen oder Schöggeli. Gesellig stand man beisammen, 
plauderte, lachte und genoss die weihnachtliche Stimmung  
 

Ein grosses und herzli-
ches Dankeschön an alle 
Beteiligten für das Bas-
teln, Schmücken, Kreie-
ren, Backen und Kochen. 
Einfach Top! Aber natür-
lich möchten wir uns 
auch bei allen Besuchern 
aus dem Dorf bedanken. 
😊 

 

Wir hoffen und freuen uns auf ein Wie-
dersehen im Advent 2023. 

 
 

 
 

Für den Landfrauenverein Hemmental: 
Désirée Greutmann 
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WIR SUCHEN DICH! 
«Entweder Man-hat-tan oder nöd, Man-ha-tan oder nöd, s gaht be-
stimmt au ohni doch mit ihm isch s Läbe schön.» Wir haben ihn – 
nämlich den «Plausch» am Singen. «Manhattan» vom Musiker Bligg 
ist nur eines von unzähligen Liedern in unserem Repertoire. Wir sin-
gen Lieder in verschiedenen Stilrichtungen, aus verschiedenen Zeit-
epochen und in vielen Sprachen (Rätoromanisch, Finnisch, Hollän-
disch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Lateinisch – um 
nur einige zu nennen). Ein besonderes Erlebnis war im letzten Mai 
die Teilnahme unseres Chores am Eidgenössischen Gesangsfest in 

Gossau, wo an zwei 
Wochenenden ins-
gesamt 332 Chöre 
mit über 9000 Sän-
gerinnen und Sän-
gern das fröhliche 
Beisammensein ge-
nossen. Zusammen 

mit dem Frauenchor Schleitheim traten wir unter dem Namen 
«Schaffuuser Frauestimme» im gelb-schwarzen «Schaffhauser-Te-
nue» auf. 
 

Regelmässig laden wir auch Gastsängerinnen und Gastsänger für 
einen Projektchor ein und führen ein Konzert durch mit den einge-
übten Liedern.  

Wir suchen nun dringend ge-
sangliche Verstärkung – unser 
Frauenchor ist während der Co-
ronazeit leider zahlenmässig 

nochmals geschrumpft, und 
wir kämpfen um den Weiterbe-
stand unseres Chores. Erfah-
rung mit Chorsingen oder 
Kenntnisse im Notenlesen sind 
nicht nötig, das kann man alles 
bei uns erlernen. 
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An zwei Schnupperproben kann man unseren Chor 
unverbindlich kennenlernen. Wer also Freude am 
Singen hat und mehr möchte als nur unter der Du-
sche allein zu trällern: Liebe Damen, kommt in un-
sere Schnupperprobe am Dienstag, 9. und/oder 
Dienstag 16. Mai 2023 um 20.00 Uhr im 
Schulhaus Hemmental.  
 

Der Kantonale Chorverband organisiert dieses Jahr zwei Sängertref-
fen für seine Mitgliedschöre. Eines davon organisiert der Männerchor 
Hemmental, und es findet am 16. April 2023 ab 13.30 Uhr in der 
Turnhalle Hemmental statt. Sieben Chöre singen je drei Lieder, un-
ter anderem sind auch wir vom Frauenchor Hemmental mit dabei. 
Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen, wir freuen uns 
auf viel Publikum!  
 

Frauenchor Hemmental: 
Brigitta Hinterberger, Präsidentin 

 
 

Save the date! 
 
Samstag, 15. Juli 2023: 
 
Dorfplatzfest für alle Dorfbewohnerinnen und 
-bewohner sowie deren Bekannte und Freunde. 
 
Viel mehr können wir noch nicht verraten, es 
soll einfach nette Begegnungen, feines Essen 
und kühle Getränke geben. 
 

OK Dorfplatzfest 
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MENSCH UND LANDSCHAFT – AUSFLUG INS MUSEUM 
Der traditionelle Ausflug für die Mitglieder des Dorfvereins Hemmen-
tal führte uns dieses Mal ins Museum zu Allerheiligen in Schaffhau-
sen. Im Foyer wurden wir durch den Kurator und stellvertretenden 
Direktor des Museums, Dr. Urs Weibel, willkommen geheissen. Er 
war es auch, welcher uns im Anschluss im persönlichen Rahmen 
durch die Sonderausstellung «Mensch und Landschaft» führte.  
 

Die besondere und auch interaktive Ausstellung fand nicht nur im 
Museum, sondern auch ausserhalb der Gemäuer des Allerheiligen an 
diversen Forschungsstationen statt. Ziel der Ausstellung war es, die 
Besucherinnen und Besucher auf eine Entdeckungsreise zu schicken, 
um eine persönliche Sichtweise zu entwickeln, was für einen selbst 
Landschaft bedeutet. Dr. Urs Weibel konnte die Gruppe aus Hem-
mental schnell für das Thema begeistern und vermittelte Hinter-
grundwissen und viele persönliche Anekdoten. Der Aufenthalt im 
Museum entpuppte sich als kurzweilig und sehr interessant. Der krö-
nende Abschluss war jedoch, dass für uns auch noch die Pforten zum 
Herbarium im angrenzenden Kammgarn-Areal geöffnet wurden – 
ein Teil des städtischen Museums, welches der Öffentlichkeit an-
sonsten verborgen bleibt. Hier wird eine grosse und bedeutende 
Sammlung trockenkonservierter Pflanzen gelagert und erforscht. 

   

Zum Abschluss durfte natürlich das gemütliche Zusammensitzen – 
diesmal im Restaurant Güterhof – nicht fehlen. 
 

Walter Fink 
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DER MOBILE PUMPTRACK KOMMT NACH HEMMENTAL! 

 
Visualisierung mobiler Pumptrack auf dem Schulhaus-Pausenplatz in Hemmental 

 

So wird es im Juni 2023 aussehen, wenn zum ersten Mal der mobile 
Pumptrack nach Hemmental gelangt. Dieser wird uns von der 
Dienststelle «Sport, Familie und Jugend» des Kantons Schaffhausen 
für ca. 4 Wochen zur Verfügung gestellt und wechselt in einem Jahr 
ca. sechs Mal den Standort im ganzen Kanton. Die einzelnen Ele-
mente können vor Ort in zwei unterschiedliche Streckenvarianten 
zusammengebaut werden. So ist der Track je nach Begebenheit an-
passbar. 
 

Der Dorfverein Hemmental hat, nach Anfrage einer Dorfbewohnerin, 
ob ein solcher Pumptrack auch mal nach Hemmental kommen 
könnte, den Kontakt mit Daniel Spitz, Dienststellenleiter «Sport, Fa-
milie und Jugend» aufgenommen. Der Erstkontakt fand im Juni 2022 
statt. Es folgten Abklärungen mit den Rettungsdiensten wie Feuer-
wehr und Spitäler Schaffhausen, ob die Anlage auch aus ihrer Sicht 
so erstellt werden könne. Das Okay kam von beiden Seiten. So steht 
dem Projekt nichts mehr im Wege. 
 

Nicht ohne eine Feier 
Die Eröffnung des mobilen Pumptracks soll im Rahmen einer Einwei-
hungsfeier stattfinden. Der Dorfverein Hemmental wird alle Kinder 
und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 4 und 20 Jahren persön-
lich einladen und ihnen eine Wurst sowie ein Getränk offerieren. 
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An der Einweihungsfeier werden jedoch alle herzlich willkommen 
sein, ob auf oder neben dem Pumptrack. Es wird eine kleine Festbeiz 
geben mit Grilladen, Kuchen und Getränken. Weitere Infos dazu 
werden im Frühling folgen. 
 

Was ist überhaupt ein Pumptrack? 
Das Wort «Pumptrack» ist nicht einfach nur ein englischer Begriff. 
Er ist zweiteilig, setzt sich aus «Pump» und «Track» zusammen – 
und das hat Programm: Unter «Track» verstehen wir eben die wel-
lenförmige Rundbahn, «Pump» beschreibt die schwungvolle Auf-
und-Ab-Bewegung. 
Radfahren gehört zu den beliebtesten Sportarten der Schweiz. 
Pumptracks sind deshalb grosse Hotspots für alle Arten von Fahre-
rinnen und Fahrern, die eine unterhaltsame und actionreiche 
Sporterfahrung suchen. 
Die asphaltierten Strecken, 
meist ein kompakter, ge-
schlossener Rundkurs mit 
kleinen Wellen und Steil-
wandkurven, sind sowohl 
ein Spielplatz als auch eine 
Trainingsanlage für Moun-
tainbiker, Skateboarder, 
Inlineskater oder Scooter-
fahrer aller Altersstufen. 
Ein Hindernis, durch das 
ein 5-Jähriger rollen kann, kann für einen Profi als Sprungschanze 
genutzt werden. Die Pumptracks werden so zum Zentrum einer Ge-
meinde und zu einem sehr beliebten Ausflugsziel für jeden. 
 

Pumptracks im Kanton Schaffhausen 
Im Kanton Schaffhausen gibt es bereits drei solche asphaltierten 
Pumptracks. Einer davon ist in Beringen im Benzenpark, der andere 
befindet sich beim Schulhaus Breite und ein weiterer in Stetten. 
Diese Tracks erfreuen sich sehr grosser Beliebtheit, und zwei davon 
wurden von Velosolutions erbaut, eine Schweizer Firma, die schon 
auf eine 20-jährige Erfahrung zurückblicken kann und schon in über 
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50 Ländern rund um den Globus Pumptracks erbaut hat. An freien 
Schulnachmittagen sind jederzeit Kinder darauf anzutreffen. Es ist 
ein Treffpunkt, um mit seinen Schulfreunden zusammen zu fahren 
und Tricks zu üben – aber auch für Eltern, die mit ihren Kindern auf 
Trottis, Laufvelos oder Velos unterwegs sind, oder für Erwachsene, 
die zu späterer Stunde die Tracks benutzen, ob auf Inlineskates, 
Skateboard, BMX oder Dirtbike. 
 
Pumptracks in der Schweiz 
In der gesamten Schweiz werden fleissig Pumptracks gebaut, und 
es gibt mittlerweile mehr als 50 solcher Anlagen. Einer der grössten 
Pumptracks weltweit befindet sich in Zürich südlich des Einkaufs-
zentrums Sihlcity. Ein weiterer grosser Pumptrack wurde im Swiss 
Bikepark in Oberried, nebst anderen grossen Sprungschanzen und 
Technik-Trails, gebaut. Der Swiss Bike Park Oberried ist in vielerlei 
Hinsicht einzigartig in der Schweiz. Als attraktiver Begegnungs- und 
Präventionsort für die gesamte Bevölkerung wirkt er als Leuchtturm-
projekt sowie als touristischer Magnet und verbindet die Bedürfnisse 
von Spitzen- und Breitensport. Nicht ohne Grund fand im Jahr 2019 
das Finale der ersten Red Bull UCI Pump Track World Championship 
auf dem Swiss Bike Park Pumptrack in Oberried statt. 
 
 

  
Zürich Sihlcity                                        Swiss Bike Park Oberried  
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INTERVIEW MIT DANIEL SPITZ 
Ich habe Daniel Spitz, Dienststellenleiter «Sport, Familie und Ju-
gend» über die Entwicklung dieser beliebten Pumptracks über die 
letzten Jahre gefragt und möchte von seinen persönlichen Eindrü-
cken mehr erfahren: 
 

Wie sind die allgemeinen Rückmeldungen bezüglich des mobilen 
Pumptracks, den ihr anbietet? 
Die Rückmeldungen sind seit Beginn der Schaffhauser Pumptrack-
Tour vor ziemlich genau drei Jahren überragend. Auch wenn ab und 
zu gewisse Personen zu Beginn an einem neuen Standort eher skep-
tisch und zurückhaltend sind, sind sie schnell begeistert und vom 
Projekt überzeugt. Wenn wir die Anlage jeweils wieder abbauen, ist 
die Mehrheit enttäuscht. 
 

Haben die Anfragen in den letzten Jahren zugenommen? 
Die Anzahl Anfragen war von Anfang an grösser als unsere Kapazi-
tät. Entsprechend lange ist die Warteliste an Interessenten. Da-
durch, dass die meisten Standorte den Pumptrack gerne so rasch 
wie möglich wieder bei sich haben möchten, kann man schon sagen, 
dass die Anfragen tendenziell eher zunehmen, da sich das Angebot 
herumspricht.  
 

Wer möchte diese mobilen Pumptracks am meisten zu sich holen? 
Sind es Gemeinden, Schulen oder Sportvereine? 
Eindeutig die Gemeinden. Das ist für uns auch am einfachsten, so 
sind die Zuständigkeiten von Anfang an klar. Häufig können die Ge-
meinden dann beim Auf- und Abbau auf die Unterstützung von Ver-
einen zählen. Sehr oft kommt es aber auch vor, dass Mitglieder vom 
Gemeinderat bis hin zur Gemeindepräsidentin tatkräftig anpacken. 
Dabei kommt es immer wieder zu einem sehr spannenden Aus-
tausch.  
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Auf der Webseite www.sh.ch, «Dienststelle-Sport-Familie-und-Ju-
gend» unter Sportprojekte, kommt als erstes das Bild vom asphal-
tierten Pumptrack in Beringen. Dies scheint ein sehr gelungenes und 
gut investiertes Sportprojekt im Kanton Schaffhausen gewesen zu 
sein? 
Der Pumptrack in Beringen war der erste fest installierte Pumptrack 
im Kanton. Mittlerweile gibt es beim Schulhaus Breite und in der 
Gemeinde Stetten zwei weitere asphaltierte Anlagen. Diese 
Pumptracks werden sehr häufig von der lokalen Bevölkerung be-
nutzt. An schönen Wochenenden ziehen diese Orte aber auch aus-
wärtige Personen an und werden zu beliebten Ausflugszielen.  
 

Gibt es auch vermehrt Orte oder Organisationen, die einen festen 
Pumptrack realisieren möchten, wenn die Zahl der Anfragen so gross 
ist und diese Pumptracks so gut ankommen? 
In der Gemeinde Stein am Rhein gibt es einen sehr aktiven Verein, 
der sich schon seit längerer Zeit um einen festen Pumptrack be-
müht. Leider ist die Wahl des Standortes, der für die Anlage vorge-
sehen ist, ziemlich umstritten. Ansonsten ist mir kein aktuelles Pro-
jekt im Kanton bekannt. Ich bin aber sicher, dass es in Zukunft wei-
tere asphaltierte Pumptracks in unserer Region geben wird. 
 

Herr Spitz, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich für das 
Interview genommen haben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pumptrack Domat/Ems Marisa Leu 
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CORNWALL – ME(H)R ALS ROSAMUNDE PILCHER 
Sonntagabend, kurz vor 20.00 Uhr, sieht man diese Szene sich wohl 
in Tausenden von Haushalten in der Schweiz abspielen: Die Dame 
des Hauses steht vor dem Lebensmittelschrank, in der einen Hand 
eine Packung Zweifel Nature Original Chips und in der anderen die 
orangene Packung mit Paprika-Chips. Welche passt wohl am besten? 
Oder doch besser «Salt & Vinegar» (Salz und Essig), die englische 
Variante, welche der Schweizer Chips-Hersteller kürzlich herausge-
bracht hat? (Anmerkung: Im Englischen nennen sich unsere Chips 
«Crisps», und die Pommes Frites nennen die Engländer «Chips».) 
Die Wahl der richtigen Chips fällt wohl schwerer als der richtige 
Knopf für die Senderwahl für das sonntägliche TV-Programm. Man 
oder besser gesagt «frau» entscheidet sich für das Original, füllt da-
von etwas in ein Schälchen und macht es sich zusammen mit einem 
Glas Rotwein in eine Decke eingekuschelt vor dem Fernseher be-
quem. Fernbedienung in der linken Hand, geschickt ZDF eingestellt, 
und schon ertönt die Titelmelodie. Das ist der Moment, wo der Ehe-
mann das gemeinsame Wohnzimmer verlässt und sich in den Bas-
telraum oder an den PC begibt. Die nächsten 90 Minuten gehören 
ganz und alleine dem Herzschmerz. 
 

Ob die aktuelle Folge «Klippen der Liebe», «Liebe und Leidenschaft» 
oder «Liebe gegen den Rest der Welt» heisst, spielt dann nicht mehr 

eine so grosse Rolle. Die ersten 15 Minuten 
gehören dem Einstieg in die Handlung, 
dann folgen 45 Minuten mit Intrigen oder 
missverstandener Liebe, und die letzten 30 
Minuten thematisie-
ren Versöhnung und 

das Zusammenkom-
men – und all dies 
mit der wunderschö-
nen und malerischen 
Kulisse Südenglands 
im Hintergrund. 



 
 

SEITE 31 — FEBRUAR-MÄRZ 2023 

UF UND DEVO 
 

 
Ja, ich bin wahrlich kein Fan solcher 
Filme. Die Handlungen erscheinen mir 
als banal und absehbar, und sie sind 
nach meinem Geschmack viel zu kit-
schig. Aber eines muss ich Frau Pilcher 
zugestehen: Sie hätte sich wohl keine 
bessere Gegend als die Grafschaft 
Cornwall für die Verfilmung ihrer Bü-
cher aussuchen können. Die weite, un-
verdorbene Landschaft mit ihrer üppi-
gen Vegetation, hübschen und ver-
träumten einstigen Schmugglerdörfern 
und natürlich die faszinierende Küste 
Südenglands sind eine Reise wert. Nebenbei hat die Autorin der bri-
tischen Tourismusbehörde einen grossen Dienst erwiesen. Wahr-
scheinlich keine teure Werbekampagne hätte die Region in Südeng-
land so bekannt gemacht wie ihre Liebesfilme. 
 

Unsere Familienmitglieder sind 
bekennende Liebhaber des eu-
ropäischen Nordens. So stand 
Südengland schon lange auf un-
serer persönlichen «Bucket 
List» – aber wohlgemerkt nicht, 
um auf den Spuren von Liebes-
filmen zu wandeln. Eingestehen 
muss man sich aber: Der Weg 
von London ganz in den Süd-
westen der britischen Insel zieht 
sich mit über fünf Fahrstunden 
doch ein wenig. So empfehle 
ich, allenfalls in Etappen zu rei-

sen und einen Aufenthalt in der ebenfalls schönen Grafschaft «De-
von» einzuplanen. Hier befindet sich die bekannte «Jurassic Coast», 
eine 150 km lange, beeindruckende Fels- und Küstenlandschaft. Das 
unbestrittene Highlight an diesem Küstenabschnitt ist die «Durdle 
Door», ein Felsentor, das aus dem Meer zu entsteigen scheint.  
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In Cornwall haben wir dann das Authentische gesucht und haben 
uns im kleinen ehemaligen Schmugglerdorf Polruan ein Haus gemie-

tet. Cornwall pur; die Lage über dem Meer, 
die beengte Anfahrt über eine kleine 
Strasse, wo sich keine Autos kreuzen kön-
nen, die absolute Ruhe und die unverwech-
selbare Meeresbrise. Für uns aber auch ide-
aler Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge. 
Cornwall hat viel me(h)er zu bieten als 
traumhafte Landschaften und Küsten. Für 
meinen Sohn und mich war wohl der Aus-
flug nach «Tintagel Castle» ein Highlight der 
Reise. Die alten Ruinen liegen spektakulär 
über der Küste, und der Ort wird in vielen 
Sagen und Mythen als das legendäre «Ca-

melot» aus der Artussage gehandelt. Wahrlich ein Ort der inspiriert. 
 

Für die Damen war wohl «St. Michael’s Mount» der unvergessliche 
Tag, den wir bei viel Sonnenschein geniessen konnten. Wunder-
schön liegt diese 
Gezeiteninsel vor 
dem Dörfchen 
Marazion. Bei 
Ebbe erreicht 
man sie trocke-
nen Fusses über 
einen Damm, bei 
Flut mit kleinen 
Fischerbötchen. 
Bekannter als die 
englische Version ist das Pendant in Frankreich «Mont Saint-Mi-
chel». Die Gemeinsamkeit des Namens und der Lage im Meer ist 
darin begründet, dass das englische «St. Michael’s Mount» von fran-
zösischen Mönchen aus «Mont Saint-Michel» besiedelt wurde. Inte-
ressant auf der Insel ist auch das noch bewohnte Schloss, wo einige 
Teile den Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind. 
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UF UND DEVO 
 

 
In Cornwall reiht sich nach meinem Gefühl ein Highlight ans andere, 
und man könnte eine lange Liste lohnenswerter Sehenswürdigkeiten 
erstellen. Erwähnt sei an dieser Stelle auch das «Eden Project», ein 
riesiger botanischer Garten in einer stillgelegten Kaolingrube. Das 
Besondere ist, dass hier unter riesigen geodätischen Kuppeln ver-
schiedene Vegetationszonen simuliert werden. 
 

Des Weiteren darf aber bei einem Cornwall-Besuch eine der zahlrei-
chen Küstenwan-
derungen nicht 
fehlen. Wir durf-
ten bei schöns-
tem Wetter vom 
Fischerdorf Pol-
perro (Drehort für 
zahlreiche Rosa-
munde Pilcher-
Folgen wie zum 
Beispiel «Karus-
sell des Lebens») 
dem malerischen 
Wanderweg der 
Küste entlang 
nach Looe spazieren.  

Ja, die Impressionen aus Cornwall, welche 
sonntäglich über unsere Bildschirme flim-
mern, sind 
real, aber der 
Südwesten der 
britischen Insel 
hat noch weit 
mehr zu bie-
ten. 

 

 
 

Walter Fink 
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NUR FLIEGEN IST SCHÖNER… 
 

 
HEMMENTAL UND DIE FLUGZEUGE 
Fast über das ganze Jahr hinweg beobachten wir Flugverkehr über 
unserem Tal. Dies ist so, weil wir geographisch in einem Anflugsek-
tor des Flughafens Zürich liegen. Dieser Sektor wird von den Flug-
zeugen benutzt, welche von Norden und Osten anfliegen. Wenn die 
Hauptlandepiste 14 (Nordanflug) in Kloten in Betrieb ist, beträgt die 
Flughöhe über Hemmental zwischen 6000ft (1800m ü.M.) und un-
gefähr 9000ft (2700m ü.M.). Die Flugroute führt dann weiter über 
den Klettgau und deutsches Gebiet auf die verlängerte Pistenachse. 
 

 
 

Wenn wetterbedingt oder aufgrund der «Deutschen Durchführungs-
verordnung zur Luftverkehrsordnung» (heisst wirklich so), kurz 
DVO, auf die Westpiste 28 oder Südpiste 34 angeflogen wird, fliegen 
meist nur noch die Flugzeuge von Norden kommend auf einer Höhe 
von ca 10’000ft (3000m ü.M.) bis 12’000ft (3600m ü.M.) über uns 
hinweg. 
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NUR FLIEGEN IST SCHÖNER… 
 

 

 
Hemmental aus ca 7000 ft  

 

Die DVO schreibt zu folgenden Zeiten eine minimale Flughöhe über 
deutschem Hoheitsgebiet von 12’000ft vor: 
 

Montag bis Freitag: vor 7.00 Uhr und nach 21.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und deutsche Feiertage: vor 9.00 Uhr und nach 
19.00 Uhr. 
 

Mit dieser Einschränkung ist kein Anflug von Norden her nach Zürich 
mehr möglich, da die Grenze bei Hohentengen auf einer Höhe von 
4000ft überflogen werden muss, um einen stabilen und sicheren An-
flug sicherstellen zu können. Deshalb ist es bei uns vor 7.00 Uhr und 
an den Wochenenden vor 9.00 Uhr meist still am Himmel.  
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NUR FLIEGEN IST SCHÖNER… 
 

 
Aber eben nicht immer. Dies ist dann der Fall, wenn auf dem Flug-
hafen Kloten Bodennebel mit einer Sichtweite unter 550 Metern 
herrscht. Bei diesen tiefen Sichten dürfen nur noch Anflüge auf ei-
nem technisch hochgerüsteten Anflugverfahren durchgeführt wer-
den, welches eine Landung mit dem zwingend zu benutzenden Au-
topiloten sicher ermöglicht. Alle heutigen Verkehrsflugzeuge haben 
diese technische Ausrüstung und Zulassung. Die Piloten müssen 
hierfür zwingend geschult und lizenziert sein. 
 

Der Flughafen verfügt nur auf den Landepisten 14 und 16, beides 
Nordanflüge, über diese Möglichkeit. Deshalb wird dann die DVO 
ausser Kraft gesetzt und immer von Norden angeflogen. 
 

Bei starkem West- oder Nordwestwind ist der Luftraum über Hem-
mental ebenfalls frei von tieffliegendem Flugverkehr. Der Grund da-
für liegt an der Flugphysik. Die allermeisten Verkehrsflugzeuge dür-
fen nur mit einem Rückenwind von maximal 10 kt (18 km/h) gelan-
det werden. Bei dieser Wetterlage stellt der Flughafen sein Betriebs-
konzept um, damit mit Gegenwind auf der Piste 28 oder 34 gelandet 
werden kann. 
 

Roger Spinner 
 
Glossar: 
ft: Masseinheit Fuss. 1000ft = 305m 
kt: Masseinheit Knoten. 10 kt = 18.5 km/h 
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ADRESSEN 
 

 
VEREINE 
Dorfverein  ad interim: Walter Fink, Hochrahn 69, 8231 Hemmental 
  vizepraesident@hemmental.ch, 052 654 09 55 
 

Frauenchor Brigitta Hinterberger, Grünau 11, 8222 Beringen 
  brigitta.hinterberger@shinternet.ch, 052 685 42 84 
 

Jagdgesellschaft Cornel Fraefel, Wingert 3, 8466 Trüllikon 
  cornel.fraefel@uzh.ch, 052 301 42 72 
 

Landfrauenverein Nicole Schlatter, Hauptstrasse 13, 8231 Hemmental 
  nicole.schlatter@sunrise.ch, 052 682 14 41 
  Désirée Greutmann, Hochrahn 52, 8231 Hemmental 
  wannerli@bluemail.ch, 078 678 38 66 
 

Männerchor Kurt Schlatter, Hochrahn 65, 8231 Hemmental 
  k.schlatter@bluewin.ch, 079 671 12 30  
 

Motorradclub André Baumgartner, Hauptstrasse 20, 8231 Hemmental 
  info@mc-hemmental.ch, 052 685 41 66 
 

Radfahrerverein Marco Schlatter, Hauptstrasse 18, 8231 Hemmental 
  praesi@rvh.ch, 079 329 94 33 
 

Schützenverein Stefan Leu, Hochrahn 56, 8231 Hemmental 
  s.leu8231@gmail.com, 079 422 02 14  
 

Turnverein  René Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental  
  praesident@tv-hemmental.ch, 052 682 15 79 
  Philippe Moser, Marketing, marketing@tv-hemmental.ch  
 

 Gerätesektion Michael Schlatter, aktive-geraete@tv-hemmental.ch  
 Gymnastik Aktive Nadine Schlatter/Anja Leu gymnastik@tv-hemmental.ch 
 Fachtest Aktive Michael Schlatter, fachtest@tv-hemmental.ch  
 Polysportiv  Michael Schlatter/Stefan Leu, polysportiv@tv-hemmental.ch  
 Unihockey  Stefan Leu, unihockey@tv-hemmental.ch 
 Frauen 35+  Nicole Schori, frauen35@tv-hemmental.ch   
 Fitnessriege  Ursula Köppel, fitnessriege@tv-hemmental.ch 
 Männerriege Harry Lörli, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) vakant (Stv. Désirée Greutmann), tk-chef@tv-hemmental.ch  
 MuKi  Gaby Leu, muki@tv-hemmental.ch  
 KiTu  Christa Huter, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Nicole Schori, jugi@tv-hemmental.ch 
 Geräteriege Jugend Michael Leu, geraeteriege@tv-hemmental.ch 
 Gymnastik Jugend Anja Leu, gymnastik-jugend@tv-hemmental.ch 
 
 

KIRCHE 
Reformiert  Pfr. Beat Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  hemmental@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
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ADRESSEN 
 

 
KIRCHE (Fortsetzung) 
Römisch-  Pfarrei St. Maria, Pfr. Urs Elsener  
katholisch  Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen 
  st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch, 052 625 41 08, 
  www.kath-schaffhausen-reiat.ch  
 
 

SCHULE 
Vorsteherin Sonja Gugelmann, Schulhaus, 8231 Hemmental 
  pshemmental@schulen-stadtsh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Jennifer Seubert 
  Kindergarten, 8231 Hemmental 
  kigahemmental@schulen-stadtsh.ch, 052 685 40 17 
 

Ephorus  Mariano Fioretti (Stadtschulrat) 
  Ungarbühlstrasse 57, 8200 Schaffhausen 
  mariano.fioretti@schulen-stadtsh.ch, 079 285 09 68 
 
 

VERSCHIEDENES 
Bänkliweg  Bänkliweg Hemmental c/o Daniel Leu-Leu 
  Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  baenkliweg@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Dorfmusik  Karin Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  beat.wanner@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
 

Einwohnerschalter Einwohnerkontrolle Schaffhausen, 
  Safrangasse 8, 8200 Schaffhausen 
  einwohnerkontrolle.sh@stsh.ch, 052 632 52 75 
 

Der Hemmentaler Schalter der Einwohnerkontrolle Schaffhausen 
wurde per 31. Dezember 2018 geschlossen, da er zuletzt nur noch 
wenig frequentiert worden war. Seither werden die Dienstleistun-
gen für alle Quartiere Schaffhausens zentral von der Einwohnerkon-
trolle an der Safrangasse und vom Infoschalter der Einwohner-
dienste im Stadthaus an der Krummgasse erbracht. 
 

Feuerwehr  Michael Leu, Hattenhof 4, 8231 Hemmental 
  michael.leu@bluewin.ch, 079 761 99 54 
 

Jagdaufseher Beat Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental 
  079 231 32 55 / 052 685 41 15 
 

Spielgruppe Sehradje Leu Paradiso, Randenstr. 31, 8231 Hemmental 
«Zwärgehüüsli» sehradjeleu@hotmail.com, 079 510 49 66  



IMPRESSUM 
 

 
Die Hämedaler-Poscht erscheint im Jahr 2023 zweimal (Februar-März 
und September). Ihr Ziel besteht darin, über das vielseitige Leben in 
Hemmental zu informieren, Plattform für Gedanken und Anliegen zu sein 

und auf diese Weise die Dorfgemeinschaft zu fördern. Verantwortlich für 

die Herausgabe ist der Dorfverein Hemmental. Beiträge für die 
nächste Ausgabe können bis am 25. August 2023 eingereicht werden 
an: 
 

Urs Schweizer, Langwiesen 24, 8231 Hemmental 
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch 
 

Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen und 
lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten. 
 

Für Einwohnerinnen Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis. 
Ausserhalb Hemmentals wird sie lediglich an Mitglieder des Dorfvereins 
Hemmental, an «Haamweh-Hämedaler» in Schaffhauser Heimen, an 
die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der 
Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte Medien verschickt.  
 

Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 370 Exemplare. 
 

Aktuelle Informationen, Bildergalerien, Adressen und Wissenswertes 
über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch. 
 
 
QUELLENANGABE FÜR DIE FOTOS/ILLUSTRATIONEN DIESER AUSGABE 
Yvonne Betschart: Seiten 12, 13, 16 (links), 17, 18 
Walter Fink: Seiten 24, 30, 31, 32, 33 
Désirée Greutmann: Seiten 20 (Mitte, unten), 21 
Brigitta Hinterberger / Frauenchor: Seiten 22, 23 
Landfrauenverein Hemmental: Seiten 16 (rechts), 20 (oben) 
Cäcilia Leu: Seite 19 
Daniel Leu: Seiten 1, 4, 6, 40 
Marisa Leu: Seiten 25, 27 (rechts) 
PS Hemmental / Sonja Gugelmann: Seiten 14, 15 
Sascha Schweizer: Seite 36 
Urs Schweizer: Seite 3 
Pascal Senn: Seiten 8, 9, 10 
Roger Spinner: Seiten 34, 35 
www.redbull.com/ch: Seiten 27 (links), 28, 29 
www.shtv.ch:  Seite 11 (oben) 
www.tv-hemmental.ch: Seite 11 (Mitte), 13 (unten) 
https://velosolutions.com: Seite 26 
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