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HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Als ich kürzlich in Zürich un-
terwegs war, fiel mein Blick 
auf eine Kritzelei am Boden. 
Zuerst glaubte ich, es hätte 
einfach mal wieder jemand 
das Trottoir verunstaltet. Doch 
dann schaute ich genauer hin 
und erkannte, dass da eine 
Botschaft stand: «I love me. – 
Ich liebe mich.»  
 

Nun leben wir ja durchaus in einer Zeit, in der viele zuerst einmal 
an sich selbst denken. Der Slogan «America first» zum Beispiel ist 
ein Ausdruck davon. Und, ja, man kann den Ländernamen durchaus 
auch ersetzen. Denn diese Haltung ist nicht auf Nordamerika be-
schränkt. Auch in unseren Breitengraden gibt es viele, die nach dem 
Motto leben: «Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht.»  
 

Ich plädiere deshalb nicht für mehr Egoismus. Auch nicht dafür, die 
Schöpfung zu plündern und zu zerstören, als gäbe es kein Morgen – 
nur um den Durst nach Mehr zu stillen.  
 

Trotzdem hat mir diese Trottoir-Botschaft ein Lächeln entlockt. Ich 
sehe in ihr eine Ermutigung: Sag Ja zu dir. Nimm dich an und ent-
decke, wer du bist und was du kannst – statt dem nachzutrauern, 
was du weder bist noch kannst. Vielleicht ist es genau diese Selbst-
annahme, die eine Tür öffnet, um anderen Menschen mit Wertschät-
zung und Achtung zu begegnen. Auch wenn sie ganz anders sind 
und denken. Und vielleicht ist genau dieses Ja zu sich selbst und zu 
seinen Möglichkeiten ein Weg, der uns hilft, nicht zu viel von dem 
zu haben, was wir nicht brauchen, sondern zum Teilen bereit zu 
werden, damit Andere zumindest das haben, was wirklich nötig ist. 
Ich wünsche Ihnen wertvolle Erfahrungen auf diesem Weg. 
 

Herzliche Grüsse 

 

Urs Schweizer 



 
 

SEITE 4 — FEBRUAR 2020 

AUS DER SCHULE GEPLAUDERT… 
 

 
BACH-JUBILÄUM 

(us) Es sind nicht wenige Hemmentalerinnen und Hemmentaler 
ganz unterschiedlicher Generationen, die im Laufe ihrer grandiosen 
schulischen Karriere einmal das Bachschulhaus in Schaffhausen von 
innen gesehen haben. Die dort gelernt, angesichts schwieriger Prü-
fungen geschwitzt, sich über gute Noten gefreut oder über schlechte 
Noten geärgert, den Bereich der Zuhilfenahme unerlaubter Hilfsmit-
tel ausgelotet, über Lehrpersonen geklagt und manchmal ganz ein-
fach auch die Zeit abgesessen haben. Die dort wertvolle Beziehun-
gen geknüpft haben, die vielleicht noch in der Gegenwart bestehen. 
Oder die heute den Werdegang ehemaliger Klassenkameraden ver-
folgen und zum Beispiel interessiert zur Kenntnis nehmen, wenn der 
frühere Banknachbar für den Nationalrat kandidiert… 

 

Letztes Jahr hat das Bach-Schulhaus 
seinen 150. Geburtstag gefeiert. In 
diesem Zusammenhang ist eine rund 
50-seitige A4-Publikation ent-
standen, welche mit Texten und Fo-
tos einen Blick in die Geschichte die-
ser wichtigen Bildungseinrichtung 
wirft. Angesichts der Tatsache, dass 
die letzten 150 Jahre eine äusserst 
bewegte Zeit waren, überrascht es 
nicht, dass diese Publikation sehr 
vielseitig daherkommt. Eine grosse 
Zahl an Männern und Frauen ver-
schiedenen Alters hat dazu beigetra-
gen, darunter auch mehrere junge 
Personen aus Hemmental. 
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT… 
 

 
Drei historische Trouvaillen als «Appetit-Anreger»: 
 

•  Als Kredit zur Anschaffung eines Grammophons wünschte 
der Gesangslehrer vom Ertrag des Schülerkonzerts im St. 
Johann Fr. 750.—. Dafür erhalte man einen neuen Apparat 
mit Radio. Man müsse mit der Zeit gehen und auch an die 
Verwendung des Radios im Unterricht denken. (1932) 

 

• Der Pedell hat die Weisung, die Wasserspülung nur von 8 
bis 12 Uhr und 2 bis 5 Uhr in Tätigkeit zu setzen. Es ist 
selbstverständlich, dass die Aborte aber auch zu anderen 
Zeiten besucht werden. Das hat zur Folge, dass des öfteren 
am Morgen bestialische Gerüche aus den Aborten ins Schul-
haus dringen. Der Pedell sollte jeden Abend nach acht Uhr 
verpflichtet sein, eine Generalspülung vorzunehmen. (1928) 

 

• Kaum hatten wir nach den Sommerferien die ungebärdigen 
Kinder wieder etwas ins Joch gespannt, kam vom Platzge-
waltigen der strikte Befehl, das Schulhaus sei der Mobilisa-
tion wegen für 14 Tage zu räumen. (…) Der Unterricht sollte 
zur Hauptsache im Freien erteilt werden. Und da sich Petrus 
um schulrätliche Weisungen vorläufig nicht sonderlich 
kümmert, bezeichnete man uns Kirchen und Kapellen, Munot 
und Haldenbau, Kronenhalle und Pfrundhaus, Schweizersbild 
und Kesslerloch als Refugien bei des Wetters Tücke. Den 
Oberlehrer führte ein feiner Instinkt sogar in gastliche Bür-
gerhäuser, wo er offenbar auch seinerseits nicht zu kurz 
kam, nachdem er den Wissensdurst der Fünftklässlerinnen 
gestillt hatte. (1915) 

 
 

Wenn Sie noch mehr spannende Entdeckungen in dieser Pub-
likation machen und in Erinnerungen an vergangene Tage 
schwelgen möchten, können Sie gerne die Jubiläums-Fest-
schrift zum Aktionspreis von CHF 10.— erwerben. Um den 
«Handel» möglichst unkompliziert zu gestalten, sind eine 
Anzahl Exemplare bei Urs Schweizer, Langwiesen 24, 8231 
Hemmental, 052 682 13 84, info@hemmental.ch, erhältlich.  
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LANDFRAUEN 
 

 
SILBERSCHMUCK-KURS 
Am Donnerstag, 31. Oktober 2019, fand im Werkraum des Schul-
hauses Hemmental ein Silberschmuck-Kurs statt. Es hatten sich 
zwei Gruppen der Landfrauen Hemmental gebildet, und Maximiliane 
Arzet führte uns durch den Nachmittag und Abend. 
 

Im Vorfeld hatten wir Damen in der ganzen Region schönes Silber-
besteck zusammengesucht, aus welchem wir die Fingerringe, Arm-
reife, Ohrringe und Kettenanhänger anfertigen wollten. Dass man 
dieses lang gehortete Besteck für den Kurs selber dann zu Hause 
vergisst, kann ja mal vorkommen… J 
 

Und dann legten wir mit Vollgas los und veranstalteten einen ohren-
betäubenden Lärm. Die Löffel wurden vom Stiel getrennt, danach 
flach gehämmert oder poliert oder «tängelet» und gefeilt, die Ga-
belspitzen abgezwickt, die Silbergriffe unter roher Gewalt zu Ringen 
gehämmert und gebogen und dann in die richtige Passform ge-
bracht. 
 

Zum Glück befand sich im Schulhaus auch ein Wasserhahn mit Seife, 
um steckengebliebene Schmuckstücke wieder von den Fingern zu 
entfernen. 
 

Anschliessend wurden Löcher gebohrt und entgratet und alles fein-
geschliffen, und zum Schluss half uns Maximiliane noch, die Ketten-
anhänger mit Perlen oder anderen kleinen Deko-Artikeln zu verschö-
nern. Mit Draht wurden die Anhänger befestigt, es wurden Ösen an-
gebracht oder selber gefertigt und Lederbänder eingefädelt, damit 
man die Kettenanhänger um den Hals hängen konnte. 
 

Zwischendurch genossen wir feinen Kuchen, tranken Kaffee, und 
das Plaudern und Lachen kam in den lärmfreien Pausen auch nicht 
zu kurz. 
 

Die entstandenen Werke könnten aus unserer Sicht also allesamt 
auf einem Weihnachtsmarkt verkauft werden. 
 

Ganz herzlichen Dank an Desirée für die Organisation sowie an Ma-
ximiliane für die professionelle Betreuung und die starken Nerven. 
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LANDFRAUEN 
 

 

 
 

 
 
 
Ein herzliches Dan-
keschön auch den 
Bäckerinnen. Es 
war ein spannen-
der Abend – mit 
viel Nervenkitzel, 
überhitzten Boh-
rern und überra-
schenden Ergeb-
nissen. 
 

Für den  
Landfrauenverein:  

Marion Schlatter 
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LANDFRAUEN 
 

 
KINDER BASTELN WEIHNACHTSGESCHENKE 
Wie jedes Jahr führte der Landfrauenverein auch im Herbst 2019 
einen Bastel-Nachmittag für Kinder durch. Dieses Mal fand der tra-
ditionelle Anlass am Mittwoch, 27. November 2019, statt. 
 

Nachdem sich der Vorstand im Werkraum eingerichtet hatte – Ker-
zenwachs verflüssigen, WC-Papierrollen und Holzwolle verteilen – 
trudelten auch schon die ersten von 17 angemeldeten Kindern ein. 
Fast pünktlich um 14.00 Uhr konnten wir mit dem Weihnachtsge-
schenke-Basteln beginnen. Die Kinder waren schon ganz gespannt, 
was auf sie zukommen würde. Sie verteilten sich um die Werktische, 
wo sie als erstes die WC-Rollen halbierten. Anschliessend konnten 
die Kinder die Rollen mit Holzwolle stopfen. Die 20 gestopften Rollen 
wurden dann im Wachs getränkt und zum Abkühlen auf die Seite 
gestellt. In der Zwischenzeit konnten die Kinder eine Tüte gestalten, 
in die sie die abgekühlten Kamin-Anzünder einpackten. Als zweite 
Variante hatten die Kinder noch Eierkartons zur Auswahl, um sie 

witzig einzupacken.  
 

Die Kinder, welche 
schon fertig waren 
durften sich mit fei-
nem Kuchen und Si-
rup verköstigen. 
Alle Kinder konnten 
mit fröhlichen Ge-
sichtern und zwei 
Geschenken nach 
Hause gehen. 
 

Herzlichen Dank an 
den Vorstand und 
für die feine Verkös-

tigung. Natürlich auch ein Dank an die Kinder – es war ein lustiger 
Nachmittag. 
 

Für den Landfrauenverein: 
Nicole Schlatter 
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IMPRESSIONEN 
 

 
ÜBERRASCHENDE BEGEGNUNG IM ALLTAG  
 

 
 

Wer nicht staunen kann, hat noch nicht viel begriffen. 
(Erhard Blanck) 
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TURNVEREIN 
 

 
SCORPIONS ZEIGEN IHREN STACHEL 
Freitagabend, Turnhalle Hemmental. Wir woh-
nen dem Training der jüngsten Unihockey-
Mannschaft der «Hemmental Scorpions» (Jahr-
gänge 2008/2009) bei. Ein Parcours ist aufge-
stellt, die Trainer Stefan und Pascal geben Infor-
mationen und Ziele zum Trainingsablauf weiter 
und lassen die Erkenntnisse aus den letzten 
Spielen in die Übungen einfliessen. Unterstützt 
werden sie durch die Assistenztrainer Yanick und Norik. Es wird auf-
merksam zugehört, mit Elan und Engagement gearbeitet und natür-
lich auch geschwitzt. 

 

Szenenwechsel. Samstagmorgen 
nach dem Training, Turnhalle 
Löhningen. Stolz laufen unsere jun-
gen Hemmentaler in ihren neuen 
Trikots auf das Spielfeld. Aus der 
linken Ecke, der Spielerbank der 
«Scorpions», hört man Pascal Fäh 
die letzten Anweisungen geben. 
Das erste Spiel des heutigen Tur-
niertags kann beginnen. Schon 
bald erkennt man auch als Zu-

schauer, was der Trainerstab in den letzten Monaten mit intensivem 
Training erreichen konnte. Wir sehen ein Team, das harmoniert, sich 
gut versteht und sich gegenseitig vertraut, das aber vor allem auch 
Freude am Unihockey hat. Natürlich ist auch ein gewisser Ehrgeiz 
erkennbar und der Wille, im entscheidenden Moment das Glück auf 
seine Seite zwingen zu wollen. Bei den meisten Spielen dominieren 
unsere Jungs die gegnerische Mannschaft, und irgendwie bedauert 
man den kleinen Torhüter aus Buchberg, als er zum siebten Mal den 
Ball aus seinem Netz fischen muss, welcher Pascal Schori eben erst 
mit einem schönen Schuss von der rechten Seite versenkt hat. 
  

Dass man aber eine Mannschaft nicht unterschätzen darf, ist eine 
wichtige Lernerfahrung für die «Scorpions». Eine Lernerfahrung, die 
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TURNVEREIN 
 

 
sie im letzten Spiel fast teuer bezahlen. 
Der Nachwuchs aus Uhwiesen – alle wohl 
einen halben Kopf kleiner als die Hemmen-
taler – erweist sich trotz spielerischer Un-
terlegenheit als hartnäckiger und sehr auf-
sässiger Gegner. Mit dem Unentschieden 
kommen die Hemmentaler mit einem 
blauen Auge davon und werden trotzdem 
noch Turniersieger. 
 

Nach drei Turnieren, aus welchen man 
zweimal als Sieger und einmal als Zweiter 
hervorgegangen ist, hat man beim letzten 
Turnier die Möglichkeit, sich mit einer gu-
ten Leistung für das Finale zu qualifizieren. 
 

An unseren Jungs gibt es nichts zu bemängeln. Einsatz beim Trai-
ning und Spiel, der gegenseitige Respekt untereinander und der 
Teamgedanke stimmen. Einzig das Binden der Schnürsenkel berei-
tet einigen noch etwas Mühe – was den Torhüter doch einmal in eine 
brenzlige Situation führt, indem er einem gegnerischen Angriff allein 
standhalten muss, während sich seine Teamkollegen den Schnür-
senkeln zuwenden… 

Walter Fink 
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ES WIRD GEARBEITET… 
 

 
GESTALTUNGSRICHTPLAN DORFKERNZONE HEMMENTAL 

(us) Hemmentals histo-
rischer Dorfkern, der 
als Ortsbild von regio-
naler Bedeutung einge-
stuft wird, soll aufgrund 

seines baukulturellen 

Wertes mit seinem ty-
pischen Charakter und 
dem dörflichen Erschei-
nungsbild erhalten wer-
den. Der Stadtrat hat 
nun am 21. Januar 2020 
einen Gestaltungsricht-

plan erlassen, in dem die bisher angewandte Praxis in der Beratung 
und Beurteilung von Bauvorhaben in der Kernzone übersichtlich und 
transparent festgehalten wird.  
 

Nachdem die Arbeiten durch einen entsprechenden Auftrag des 
Stadtrates an die Stadtplanung initiiert worden waren, hatten Ver-
treterinnen und Vertreter der Stadtplanung, von Grün Schaffhau-
sen, der Denkmalpflege, der Baupolizei sowie eines externen Pla-
nungsbüros Entwicklungsgrundsätze, Vorschriften und erläuternde 
Pläne erstellt – neben Hemmental auch für Buchthalen und Herblin-
gen. Die erarbeiteten Pläne wurden dann Quartier- und Dorfverei-
nen sowie Verbänden und weiteren Vereinen vorgestellt und von 
diesen positiv aufgenommen. Nun hat der Stadtrat alle drei Gestal-
tungsrichtpläne behördenverbindlich festgesetzt. Diese dienen dem 
Zweck, unter Berücksichtigung bestehender Baustrukturen mit teil-
weise hoher Raumnutzerdichte eine zeitgemässe Weiterentwicklung 
der Dorfkerne zu ermöglichen. Eine Innenverdichtung mit zusätzli-
chen Bauten soll nicht angestrebt werden. Dies soll vor allem in 
Transformationsgebieten geschehen. Mit den Gestaltungsrichtplä-
nen ist nun auch eine transparente, einheitliche Beratung und Be-
urteilung mit abgestimmten Grundlagen für geplante Bauvorhaben 
in den Dorfkernzonen möglich. Diese Grundlagen dienen als Hilfe für 
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ES WIRD GEARBEITET… 
 

 
verwaltungsinterne Entscheide im Bau- und Planungsbereich, für die 
die Bauordnung keine direkten Hinweise gibt. Im Gestaltungsricht-
plan für Hemmental sind neben Vorschriften zu Gebäuden, Stras-
sen- und Freiräumen (Vorplätze, Gärten, Brunnen usw.) sowie Er-
schliessung (Fusswege, Parkierung usw.) auch die entsprechenden 
Entwicklungsgrundsätze festgehalten (à http://www.stadt-schaffhau-
sen.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Stadtplanung/Gestaltungsricht-
plan_Hemmental_20200121.pdf): 
 

Die strukturelle Erhaltung der das Ortsbild prägenden Grün-
dungshöfe (Schlatterhof, Leuenhof, Hattenhof und Mettlerhof) wird 
als zentral erachtet. Der Dorfplatz soll als Dorftreffpunkt erhal-
ten/gestärkt, als Begegnungszone gestaltet und in Abstimmung 
mit den prägenden Einzelbauten, Vorplätzen und -gärten sowie der 
Bushaltestelle entwickelt werden.  
 

Das Zusammenspiel von Freiräumen und den das Ortsbild prä-
genden Einzelbauten Kirche, Pfarrhaus und Schule soll erhal-
ten oder bei Bedarf durch präzis gesetzte Bauten ergänzt werden. 
Durch die sensible Einpassung in die bestehende Topografie und ei-
ner Gestaltung, welche sich an den dorfkerntypischen Bauten orien-
tiert, sollen Neubauten die Dorferweiterung entlang der Haupt-
strasse bis zur Dorfkernzone ergänzen. Die offene Bauweise soll da-
bei regelmässige Sichtbeziehungen in die Landschaft erlauben.  
 

Die Zonen vor den Gebäuden sollen ab-
wechselnd durch Vorplätze und -gärten ge-
prägt sein. Die befestigten Vorplätze sollen 
als sorgsam gepflegte Eingangsbereiche ge-
nutzt, die privaten Vorgärten mit dorfkernty-
pischen Materialien eingefriedet und entspre-
chend bepflanzt werden. Fliessende Über-
gänge hausnaher Gärten zu Baumgärten und 
zur offenen Landschaft sollen erhalten und 
sorgfältig gestaltet werden. Auf durch Stützmauern und Einfriedun-
gen verursachte topographische Brüche soll soweit als möglich ver-
zichtet werden, und Sichtbeziehungen in die offene Landschaft 
sollen gewährleistet sein.  
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ES WAR EINMAL… 
 

 
DER HATT AUS HEMMENTAL 

(us) In der letzten Ausgabe der Hämedaler-
Poscht hatten wir über das Buch berichtet, das 
Janet Hatt aus Kanada über Heinrich Johann 
Hatt geschrieben hatte – über jenen 16-jähri-
gen Hemmentaler also, der 1751 zusammen mit 
anderen Hemmentalerinnen und Hemmentalern 
an Bord der «Speedwell» nach Nova Scotia aus-
gewandert war, und 
der in Janet Hatts Fa-
miliengeschichte eine 
wichtige Rolle gespielt 
hatte. 

 

Wir freuen uns sehr, dass uns Janet Hatt 
erlaubt hat, dieses Buch – eine Mischung 
aus Fiktion und realistisch beschriebenen 
historischen Gegebenheiten – in einer 
deutschen Übersetzung in der Hämedaler-
Poscht zu publizieren, und es somit auch 
jenen Personen zugänglich machen zu kön-
nen, die der englischen Sprache nicht 
mächtig sind.  
 

 
 

Hemmental 
Meine Schwester Maria wurde kurz vor Weihnachten 1748 geboren. 
Ich erinnere mich an ihre Weihnachtstaufe, als wäre es gestern ge-
wesen. Unsere St. Nikolaus-Kirche stand auf einem kleinen steilen 
Hügel, nur einen kurzen Fussweg von unserem Haus entfernt. Es 
war kalt, und um uns herum lag ein bisschen Schnee, als meine 
Cousins, Tanten, Onkel und anderen Verwandten gemeinsam dort-
hin gingen.  
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ES WAR EINMAL… 
 

 
Meine Grossmutter Maria lief zwischen mir und meinem jüngeren 
Bruder Martin. Sie steckte ihre Hand unter meinen Arm. Meine 
Grossmutter hatte darauf bestanden, dass wir die Taufe heute 
durchführten. So viele ihrer Enkelkinder hatten nur wenige Stunden 
gelebt, und sie glaubte, dass dieses Kind alle mögliche Hilfe vom 
Herrn brauchte. Der Vater trug das Baby in einem Bündel von De-
cken. Tante Rosina, Onkel Konrad und der kleine Tobias halfen der 
Mutter. Sie war nach der Geburt noch schwach. 
 

Die Aussenseite unserer Kirche war aus grau-
weissem Sandstein, mit zwei massiven, ge-
wölbten Türen. Drei dazu passende Bogen-
fenster waren tief in jede Seite eingelassen. 
Einige der Fenster waren mit Bildern von 
Sankt Nikolaus mit Pferden und alten Män-
nern in strengem Gewand bemalt worden. 
Vier der Fenster hatten in der Ecke ein kleines 
Wappen – eines für jeden der Familiennamen 
der Hemmentaler. (Anmerkung der Redak-
tion der H-Poscht: Die bunten Fenster, die Ja-
net Hatt bei ihrem Besuch in Hemmental ge-
sehen hat, und die sie vermutlich zu dieser 
Beschreibung inspiriert haben, sind erst im 
Jahr 1935 in der Kirche angebracht worden.) 
 

Vom Eisentor aus führte ein kurzer Weg durch den Friedhof zur ers-
ten Holztür. Die Familiennamen des Dorfes – Schlatter, Mettler, Leu 
und Hatt – waren auf vielen Grabsteinen auf dem ganzen Friedhof 
zu sehen. Auch meine eigenen Brüder Heinrich Jakob, Hans Jakob 
und Martin Jakob sowie meine Schwestern Maria und Maria waren 
auf dem kleinen Friedhof begraben worden. Alle waren als Kleinkin-
der gestorben. Mein Vater hatte einen Grabstein aus einem seltsam 
geformten Stück Granit angefertigt, das er auf dem Hügel in der 
Nähe unseres Hauses gefunden hatte. Auf der flachen Seite hatte er 
die fünf Namen und die Geburtsjahre der Kinder eingemeisselt: 
1731, 1736, 1738, 1741 und 1746.  
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ES WAR EINMAL… 
 

 
Dieser Grabstein war von anderen einfachen Grabsteinen umgeben, 
auf denen die Namen meiner Urgrosseltern, Grosstanten, Onkel und 
Cousins eingraviert waren. 
 

Die Kirche war an diesem Tag voll, da es Weihnachten war. Wir ver-
sammelten uns in der Kirche und täuschten Aufmerksamkeit vor, als 
Prediger Bareiss über das Jesuskind und die Sünde dröhnte und dar-
über, dass diejenigen, die sündigen, sicher in die ewige Hölle kom-
men würden. Meine sonntäglichen Wollhosen waren warm, aber sie 
juckten und waren an den falschen Stellen gebündelt. Schliesslich 
rief der Prediger meinen Vater und meine Mutter auf, die kleine Ma-
ria über das steinerne Taufbecken zu halten. Maria trug ein Taufkleid 
aus naturfarbenen Leinen, das durch den hundertjährigen Gebrauch 
weicher geworden war. Wir alle in der Familie, auch ich, hatten es 
getragen. Prediger Bareiss murmelte einige Worte und spritzte Was-
ser aus dem Taufbecken auf Marias Kopf. Grossvater Heinrich und 
Grossmutter Maria Schlatter, die als Taufpaten am Taufbecken stan-
den, hatten Tränen in den Augen. Die kleine Maria verschlief die 
gesamte Taufe – sie erwachte nicht einmal, als das kalte Wasser 
spritzte. 
 

Als der Gottesdienst beendet war, nahm Prediger Bareiss das 
grosse, rote Buch heraus, in dem Geburten und Todesfälle eingetra-
gen waren. Behutsam tauchte er seinen Federkiel in das Tintenfass 
und trug die Einzelheiten von Marias Taufe ein. Er zeigte uns die 
Namen meiner fünf verstorbenen Geschwister. Ich konnte sehen, 
dass neben jedem Namen «bei der Geburt verstorben» geschrieben 
stand. Es erschien mir seltsam, dass Marias Name schon zweimal 
verwendet worden war, ebenso wie mein Name und der meines Bru-
ders Martin. Der Vater sagte, dies sei so, weil sie eine Tochter haben 
wollten, die nach der Grossmutter Maria Schlatter benannt wurde, 
und einen Sohn, der den Namen seines Grossvaters Martin und sei-
nes Vaters Heinrich trug. Ich war froh, dass mich alle nur Heinz 
nannten, denn das machte mich ein bisschen besonders, und ich war 
nicht nur ein weiterer Heinrich. 
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ES WAR EINMAL… 
 

 
Nach dem Gottes-
dienst machten wir 
uns auf den Heimweg. 
Das Sonntagsmittag-
essen war karg: es 
bestand aus einer 
Scheibe rustikalem, 
trockenem Brot mit 
cremigem Schafskäse 
und so viel heissem 
Hagebuttentee, wie 
ich trinken konnte. 
Mein Vater reichte die 
Hälfte seines Brotes und Käses an die Mutter mit den Worten: «Bitte 
nimm es, damit du wieder zu Kräften kommst und das Kind stillen 
kannst.» 
 

Nach dem Mittagessen stellten wir den schweren gusseisernen Kes-
sel auf, um Wasser für die Gans zu erhitzen. Vater, Onkel Konrad 
und ich gingen in den Schuppen und suchten die älteste Gans für 
unser Weihnachtsessen aus. Mein Onkel hackte ihr den Kopf ab, und 
nach ein bisschen Flattern war sie bereit, gerupft zu werden. Als wir 
mit dem frisch gerupften Vogel zurückkamen, war Tante Rosina be-
reits im Keller gewesen, um die Kartoffeln und Rüben zum Waschen 
und Schälen für das Abendessen heraufzuholen. Mutter fügte ihrem 
Sauerteig Tassen mit Roggenmehl hinzu, das sie in einer grossen 
Keramikschüssel mischte, die am Rand zersplittert war. Dann kne-
tete sie ihn auf dem bemehlten Holzbrett, das Vater angefertigt 
hatte. 
 

«Konrad und Hans, nehmt Tobias, Martin und Heinz mit, wenn ihr 
den Weihnachtsbaum holt. Und bringt ein paar zusätzliche Äste mit, 
damit wir den Kaminsims schmücken können. Rosina und ich räu-
men einen Platz frei, damit ihr ihn einrichten könnt, sobald ihr zu-
rückkommt.» Die Mutter war müde, weil sie sich um das Baby Maria 
kümmerte, aber sie wollte, dass wir alle Weihnachten geniessen 
können. 

Dorfansicht Hemmental 1895 
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Als wir uns verabschieden wollten, rief Mutter wieder: «Sucht frische 
Birken- und Ahornspitzen, um nächste Woche Tee zu machen. 
Heinz, nimm diesen Korb und fülle ihn mit den besten Zweigen, die 
ihr finden könnt.» «Ja, Mutter.» «Und wenn ihr rote Beeren oder 
Nüsse seht, dann bringt sie auch mit. Wir können sie zur Dekoration 
auffädeln.» 
 

Sobald wir gegangen waren, begannen die Frauen, Plätzchen zu ba-
cken. Jedes Jahr steckte Mutter ein grosses Plätzchen in unsere 
Weihnachts-Fausthandschuhe, die sie am Kamin aufhängte. Sie 
hatte jeweils den einen Handschuh zu einer Kugel geformt und ihn 
in den anderen gestopft und dann das Plätzchen so hineingesteckt, 
dass es herausschaute. Unsere Fausthandschuhe waren aus roher 
Wolle, die zwar juckte, aber sehr warm war. Es gab ein Paar für 
jeden von uns. Mutter bestickte meine Handschuhe immer mit ei-
nem «H» aus einem Stück Garn. 
 

Auf dem Weg in den Wald kamen wir an unseren vier Schafen vor-
bei, die mit allen anderen aus dem Dorf auf der gemeinsamen Weide 
lebten. Unsere Schafe waren mit grüner Farbe markiert. Bald sties-
sen wir auf ein paar Tannenbäume und suchten nach einem etwa 
zwei Meter hohen Baum mit dicken, gleichmässigen Ästen. 
 

«Ich sehe einen perfekten», rief Martin, nachdem er und Tobias im 
Schnee gespielt und nicht nur sich gegenseitig ein paar Schneebälle 
an den Kopf geworfen, sondern auch alle anderen in Reichweite un-
ter Beschuss genommen hatten. 
 

Nun, der Baum hatte an drei seiner Seiten gute Äste. «Ja, den neh-
men wir», stimmte Onkel Konrad zu. «Ich nehme ein paar zusätzli-
che Äste und füge sie dem Stamm hinzu, bevor wir ihn aufstellen.» 
 

Er schnitt sie schnell ab und begann, ein paar weitere Tannenzweige 
zu sammeln. «Sucht jetzt noch ein paar Birken- oder Ahornzweige 
für den Tee. Und auch ein paar rote Beeren.» 
 

Innerhalb weniger Minuten hatte ich meinen Korb mit Dutzenden 
von roten Beeren und zarten Astspitzen für Mutters Tee gefüllt. 
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Wir gingen mit Onkel Konrad nach Hause, der in einer Hand seine 
Axt trug und den Baum über die Schulter geworfen hatte. Vater 
hatte den Korb und ein paar der besten Tannenzweige. Martin, 
Tobias und ich schleppten weitere Tannenzweige hinter uns her. 
 

Der Duft des Gänsebratens im Ofen begrüsste uns, als wir die Tür 
öffneten. 
 

Vater und Onkel Konrad bohrten mit Hilfe ihres Bohrers ein paar 
Löcher in den Baumstamm. Sie schnitzten vorsichtig die zusätzli-
chen Äste, um sie in die frisch gebohrten Löcher zu stecken und die 
Lücken im Baum zu füllen. Mutter und Tante Rosina verwandelten 
die roten Beeren in Girlanden, die sie an den Baum hängten. Vier 
kleine Bienenwachskerzen und kleine Plätzchen rundeten die Deko-
ration ab. Es war perfekt. 
 

Zu zehnt setzten wir uns schliesslich zu unserem Weihnachtsessen 
mit Gänsebraten, Kartoffeln und Rüben. Die Eltern meiner Mutter, 
Grossvater und Grossmutter Schlatter, hatten sich uns ebenfalls 
zum Abendessen angeschlossen. Grossvaters Tischgebet war noch 
länger als die Sonntagspredigt, die wir gerade ertragen hatten. Er 
betete für jeden lieben Menschen, den er je kennen gelernt hatte, 
für alle am Tisch, für alle in Hemmental, für die Kartoffeln und Rü-
ben, für die Schafe, die Gänse, für das Dach über uns und schliess-
lich für die Mahlzeit, die wir essen wollten. Während des Essens un-
terhielten wir uns und lachten, und Mutter und Tante Rosina erzähl-
ten uns lustige Geschichten über meinen Vater und Onkel Konrad, 
als sie jung waren. 
 

Nach dem Abendessen begann Mutter, die kleine Maria zu stillen. 
Martin, Tobias und ich fühlten uns dabei ein wenig unwohl. Tante 
Rosina erkannte dies und schickte uns zum Arbeiten: «Tobias und 
Martin, ich möchte, dass ihr den Tisch abräumt. Heinz gibt das ganze 
restliche Essen in den grossen Eintopf und fügt genügend Wasser 
hinzu, damit alles schwimmt. Deckt den Topf fest zu und stellt ihn 
draussen auf die Stufe. Das wird eine gute Suppe für nächste Woche 
geben.» 
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Sie und Onkel Konrad wuschen schnell das Geschirr ab, während 
Vater den Tisch abräumte und Birkentee kochte. 
 

Der Vater gab jedem von uns die Weihnachtshandschuhe, die zwi-
schen den Tannenzweigen auf dem Kaminsims hingen. «Esst eure 
Plätzchen noch nicht, bevor wir nicht noch ein paar Lieder gesungen 
haben. – Tobias, welches Lied sollen wir singen?» 
 

Von den Jüngsten bis zu den Ältesten sangen wir für jeden von uns 
ein Weihnachtslied. Ein Fremder, der uns zugeschaut und zugehört 
hätte, hätte sicher gedacht, dass wir verrückt seien. Tobias wählte 
«Kommet ihr Hirten», während er einen Hirten darstellte, der seine 
Herde hütet. Mutter wählte «Still, still, still» und tanzte mit der klei-
nen Maria in ihren Armen, während wir sangen. Schliesslich zündete 
Onkel Konrad die vier Kerzen am Baum an, während wir «O Tan-
nenbaum» sangen. 
 

Wir tranken Tee und assen die Plätzchen vom Baum. Der Vater griff 
unter den Baum und zog ein Brett heraus, auf das ein Muster aus 
roten und schwarzen Quadraten gezeichnet war, sowie je zwölf 
schwarze und rote Spielsteine aus Holz. 
 

«Dies ist ein Spiel namens Dame, das wir letzten Monat auf dem 
Markt in Schaffhausen gesehen haben. Konrad und ich haben es mit 
der Säge aus Holz, das wir im Wald gefunden hatten, hergestellt. 
Für die schwarze Farbe haben wir Holzkohle und für die rote Farbe 
Himbeerstauden verwendet», erklärte Vater. 
 

Wir sassen alle um den Tisch herum und hörten aufmerksam zu, wie 
das Spiel gespielt wurde. Nach ein paar Spielen kletterten Tobias, 
Martin und ich die Leiter auf den Dachboden über der Küche hoch 
und gingen schlafen – es war schön warm, und wir waren satt und 
glücklich. 
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Meine Nachbarn 
In meinem Hemmental lebten etwa 200 Seelen. Die meisten waren 
Schlatters, Leus, Mettlers und Hatts. Ich kannte und liebte alle 
meine Nachbarn. Wir waren alle verwandt, und ich war umgeben 
von Grosseltern, Tanten, Onkeln und Cousins aller Grössen und Al-
tersgruppen. 
 

Die Kirche organisierte jedes Jahr ein Osteressen, und dieses Jahr 
sollte es am 10. März stattfinden. Das Wetter war bereits recht 
warm, und wir alle hofften auf einen sonnigen Tag. Die ganze Ge-
meinde wurde erwartet, und alle halfen mit, wobei meine Tante Ro-
sina die Leitung hatte. Ein Schinken war von den Schlatters geräu-
chert worden, und mein Vater hatte ein grosses Lamm geschlachtet. 
Michael Leu hatte eine Feuerstelle zum Braten, die perfekt auf 
Fleisch ausgelegt war. Er hatte sogar einen speziellen Grill, auf dem 
die 100 Schweinswürste, die Tante Anna hergestellt hatte, gebraten 
werden sollten. Die Schlatters kochten Kartoffeln und Rüben. Meine 
Familie lieferte drei grosse Partien Brot, und die Leus machten But-
ter sowie einen wunderbaren weichen Ziegenkäse. Die Mettlers lie-
ferten zwei grosse Töpfe Sauerkraut und eingelegte Rüben. Jede Fa-
milie machte zu diesem Anlass einen Quittenstrudel. 
 

Michael Leu war der weiseste Mann in Hemmental. Er war ein ver-
ständnisvoller Bürgermeister und wägte immer alle Fakten und Ge-
fühle sorgfältig ab, bevor er sprach. Mein Vater und mein Onkel Kon-
rad respektierten ihn und verliessen sich auf seinen Rat. Michael war 
mit seiner entfernten Cousine Elisabetha Leu verheiratet, die sowohl 
eine grossartige Mutter als auch eine gute Ehefrau war. Sie waren 
mit zwei wunderbaren Kindern gesegnet, Verena und Mel, die den 
Glanz ihres Lebens ausmachten. Mels richtiger Name war Melchior, 
aber alle nannten ihn kurz Mel. Michaels Schwester, meine Tante 
Anna, und ihr Sohn Johannes lebten bei ihnen, da sie es nach dem 
Tod ihres Mannes Johannes sen. zu schwierig fand, allein zu leben. 
Anna half im Haushalt mit und kümmerte sich um die jüngeren Kin-
der, als wären es ihre eigenen. Johannes war erst 13 Jahre alt, aber 
er half, wo er konnte. 
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Michael war Schmied und fertigte für die Einwohner von Hemmental 
stabile Hämmer, Äxte, Meissel, Scharniere, Hufeisen und Ähnliches 
an und hatte oft genug, um sie auf dem Markt in Schaffhausen zu 
verkaufen. Er erhitzte und formte den eisernen Teil der Werkzeuge 
in seiner Schmiede, und mein Vater fertigte perfekte Holzgriffe an, 
die zu den Werkzeugen passten. Sie waren ein gutes Team, und ihre 
hochwertigen Werkzeuge waren sehr gefragt. 
 

Michael hatte ein enorm starkes 
Gespann von Ochsen, die in Ausse-
hen, Grösse und Stärke gut zusam-
menpassten. Sie waren gut ausge-
bildet, und Michael genoss es, sie 
zu benutzen, um den Nachbarn und 
der Familie zu helfen. Er stand vor 
den riesigen Tieren und lehnte sich 
zurück, hielt ihr Joch und rief: 
«Kommt schon, ihr Tiere, zieht.» 
Michael und sein Gespann konnten 
jeden Baumstrunk in Hemmental 
entfernen oder einfach nur gemüt-
lich der Strasse entlang gehen und 

einen Wagen voller Kinder ziehen. 
 

Elisabetha Leu war eine Hebamme und tat ihr Bestes, um den an-
deren Frauen in Hemmental bei der Geburt ihrer Kinder zu helfen. 
Leider hatten viele der Frauen nicht immer eine gesunde und aus-
gewogene Nahrung zu essen und waren deshalb nicht stark genug, 
um Babys zu gebären. Auch bei den Kindern, die die Geburt über-
standen, bestand die Gefahr, dass sie die ersten Wochen nicht über-
leben würden. Elisabetha selbst hatte zwei Töchter verloren. Im Ge-
burts- und Sterberegister der Kirche gab es zu viele Geburten, Tau-
fen und Todesfälle, die am selben Tag stattfanden… Elisabetha fühlte 
den Schmerz eines jeden Elternpaares, und Michael sagte, sie hätte 
ihre weissen Haare nicht umsonst. Aber sie gewichtete die Freude 
über ein gesundes Kind viel höher als den Herzschmerz und die 
weissen Haare. 
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Joseph Leu war mit Barbara Weber aus Siblingen, einem kleinen 
Nachbardorf, verheiratet. Sie hatten sich eines Frühjahrs auf dem 
Schaffhauser Markt getroffen und im Herbst geheiratet. Sie hatten 
zwei Kinder, Alexander und Joseph jr., den alle Sepp nannten. Jo-
sephs Bruder Johann und seine Frau Margaretha lebten bei ihnen, 
und obwohl es zeitweise etwas eng war, liebten sie sich alle und 
verstanden sich gut. 
 

Joseph und Johann betrieben ein kleines Sägewerk in der Nähe von 
Hemmental. Es war oft schwierig, genügend Bäume zu bekommen, 
die gerade und gross genug waren, um gutes Holz zu produzieren. 
Die Stämme mit Hilfe von Michaels Ochsen in ihr Werk zu bringen, 
war harte Arbeit. Johann und Sepp fiel es leicht, mit den Ochsen zu 
arbeiten, aber Joseph konnte nichts mit ihnen anfangen. Sie starrten 
ihn nur ausdruckslos an, als er schrie und sie zu überzeugen ver-
suchte, die Stämme zu bewegen oder den Wagen zu ziehen. 
 

Neben dem Haus der Leus war das Schlatter-Haus, in dem meine 
Mutter geboren worden war. Meine Mutter war eine Schlatter, bevor 
sie Vater heiratete. Tante Rosina war ebenfalls eine Schlatter. Sie 
wuchsen im selben Haushalt auf, waren also fast Schwestern, ob-
wohl sie in Wirklichkeit Cousinen waren. Die Eltern meiner Mutter, 
Grossmutter und Grossvater Schlatter, kamen oft zu besonderen 
Anlässen wie Ostern und Weihnachten zu uns zum Essen. 
 

Alexander Mettler hatte vor drei Jahren Hanna Leu geheiratet. Sie 
hatten bereits zwei kleine Kinder, Adam und Elisabeth, und hofften 
auf ein weiteres im nächsten Jahr. Elisabetha Leu hatte bei der Ge-
burt der beiden Kinder mitgeholfen und war absolut begeistert, dass 
sie so gesund und kräftig waren, mit rosigen, runden Wangen und 
einem grossen Lächeln, das alles erhellte. 
 

Prediger Bareiss sprach vor dem Essen ein feines Gebet. Er räumte 
ein, dass der Winter im vergangenen Jahr schwierig gewesen sei, 
und dass einige Seelen gestorben seien, die wir alle sehr vermissen 
würden. Dann hiess er die Kinder, die sich zu uns gesellt hatten, 
herzlich willkommen, und er erinnerte uns daran, Gott dafür zu dan-
ken, dass er weiterhin über jeden von uns wache und uns beschütze.  
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Dann segnete er unser Mahl und sagte, wie beeindruckend es sei, 
dass wir als Gemeinschaft zusammengekommen seien, um ein so 
tolles Fest zu veranstalten. 
 

Wir verbrachten eine wunderbare Zeit. Wir erzählten einander Ge-
schichten, lachten und assen. Nach viel Quittenstrudel spielten wir 
Kinder verschiedene Spiele, während die meisten Frauen bei Tee 
und Gesprächen zusammensassen. Es war ein schöner, sonniger 
Tag geworden. Wir hatten ein Eierrollturnier mit einigen bunten, hart 
gekochten Eiern, die die Mettlers mitgebracht hatten. Einige der 
Mädchen sassen auf den Schaukeln, die an Bäumen hingen, und 
wurden von den Kameraden geschubst. Die Mädchen hatten alle 
Springseile und veranstalteten Wettbewerbe, um zu sehen, wer die 
meisten Sprünge ohne Pause machen konnte. Die älteren Teenager 
und einige Erwachsene spielten Zielwerfen mit Hufeisen, die Johan-
nes aus Michaels Schmiede mitgebracht hatte.  
 

Ich wusste damals nicht, dass dies das letzte Osteressen war, das 
ich mit meinen Freunden und meiner Familie in Hemmental erleben 
würde.  

 (Fortsetzung folgt) 
 

 

Dorfleben in 
Hemmental 
um 1925 – 
also gut 170 
Jahre nach 
den in dieser 
Geschichte 
beschriebe-
nen Erleb-
nissen 
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ZYPERN – INSEL DER APHRODITE 
Ich darf von mir sagen, dass Geschichte eines der Fächer während 
meiner Schulzeit war, welches mich immer faszinierte, weshalb ich 
dem Unterricht gerne beiwohnte. Noch heute, wohl zum Leidwesen 
einiger Familienmitglieder, bin ich auf meinen Reisen gerne der Ge-
schichte auf der Spur. Es sind nicht die einzelnen Jahreszahlen, wel-
che mich interessieren, sondern vielmehr die Zusammenhänge, Ent-
scheidungen und Verkettungen, welche zu einem geschichtlichen Er-
eignis führten. 
 

Und ja, die griechische Geschichte und vor allem die griechische My-
thologie fand ich immer spannend und – auch wenn schon alt – teil-
weise bis heute noch aktuell. Haben wir nicht in jeder Familie oder 
Gesellschaft eine «Eris» (Göttin des Streits und Zwietracht), eine 
Nyx (Göttin der Finsternis), eine Apate (Göttin der Täuschung und 
Verblendung) oder gar eine Ernyen (Rachegöttin)? Falls durch die 
Aufzählung all dieser Namen die aufmerksame Leserin oder der auf-
merksame Leser das Gefühl beschleichen sollte, dass ich dem weib-
lichen Geschlecht die Symbolik des Bösen dieser Welt unterschieben 
wollte: Natürlich ist das nicht so. Denn es gibt ja auch noch Aphro-
dite, die Göttin der Schönheit, Liebe und der sinnlichen Begierde.  
 

Und genau diese Göttin steht am Anfang unserer Geschichte. Dem 
griechischen Dichter Hesiod zufolge, war Aphrodite die Tochter des 
Uranos. Dessen Sohn Kronos schnitt ihm, auf Rat seiner Mutter Gaia, 
die Geschlechtsteile mit einem Sichelhieb ab und warf diese hinter 
sich ins Meer. Das Blut und der Samen vermischten sich mit dem 
Meer, welches ringsum aufschäumte und daraus Aphrodite gebar, 
die zunächst auf Kythera, dann an der Küste von Zypern an Land 
ging. Die sagenumwobene Stelle ist «Petra tou Romiou», ca. 20 km 
östlich der ehemaligen europäischen Kulturhauptstadt Paphos gele-
gen. Der Ort mit seinen eindrücklichen Felsformationen hat schon 
etwas Magisches an sich. Gerne stehe ich da und schaue einfach auf 
die Weite des Meeres. Es heisst, dass die Wellen hier bei bestimmten 
Wetterverhältnissen aufsteigen, brechen und eine Säule aus Wasser 
bilden, die sich anschliessend in Schaum auflöst. Für einen Augen-
blick (und mit viel Fantasie) kann der Betrachter oder die Betrachte- 
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rin darin eine vergängliche, dahinschwindende menschliche Gestalt 
erkennen. Anderen beliebten Sagen zufolge bringt das dreimalige 
Umschwimmen des Felsens vielerlei Segen mit sich; darunter ewige 
Jugend und Schönheit, Glück, Fruchtbarkeit und die wahre Liebe. 
 

Aphrodite ist heute auf Zy-
pern noch immer allgegen-
wärtig. Gefühlt jedes zweite 
Hotel, die Fahrradvermie-
tung, das lokale Taxiunter-
nehmen oder die griechische 
Taverne trägt den Namen 
der Liebesgöttin. Die Zyprio-
ten sind stolz auf ihre Aph-
rodite und die über 10’000-
jährige Geschichte ihrer In-
sel. Zypern, die nach Sizilien und Sardinien drittgrösste Insel im Mit-
telmeer, kann auf eine wechselhafte und nicht immer friedvolle Ver-
gangenheit zurückblicken. Strategisch ideal im östlichen Mittelmeer-
becken gelegen, war es beliebtes Ziel für Eroberungen der damali-
gen Mächte, und die Insulaner mussten sich laufend an neue Macht-
haber wie die Phönizier, Assyrer, Perser, Griechen, Römer, Byzant-
hiner, Osmanen oder Briten gewöhnen. Dass man eine Insel aber 
auch einfach verschenken kann, bewies der römische Feldherr Mar-
cus Antonius, der seiner Geliebten Kleopatra die Insel mit den Wor-
ten «die Süsse Deiner Liebe gleicht dem Weine Zyperns» übertrug. 
 

Leider ist die Insel bis heute Zankapfel der Politik. Es war erst 1974, 
als die Türken auf Zypern einmarschierten, was die Teilung der Insel 
in einen türkischen und griechischen Teil zur Folge hatte. Seit dem 
Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands ist 
das zypriotische Nicosia nun die einzige geteilte Hauptstadt der 
Welt.  
 

Aus der Perspektive des Touristikers fasziniert mich die Insel mit 
seinem Reichtum an Kultur, liebenswerten und gastfreundlichen Be-
wohnern und der schmackhaften und vielfältigen Küche.  

Bad der Aphrodite 



 
 

SEITE 28 — FEBRUAR 2020 

UF UND DEVO 
 

 
Vor allem die wunder-
schönen, langgezoge-
nen und flachabfallen-
den Sandstrände in der 
Region von Ayia Napa 
und Protaras im Südos-
ten gehören wohl zu den 
schönsten im ganzen 
Mittelmeer – für mich 
Fluch und Segen gleich-
ermassen. Zwar ziehen 
diese Strände zigtau-

sende von Touristen jährlich an und verschaffen der Insel Devisen 
und somit einen gewissen Wohlstand. Gleichzeitig verschandeln die 
überbordenden Bettenburgen aber auch die schöne Küstenregion.  
 

Die Insel hat aus 
meinem Blick-
winkel nicht nur 
Sonne und Meer 
zu bieten, son-
dern ein überra-
schend schönes, 
fruchtbares Hin-
terland. So gilt 
es das Troodos-
Gebirge zu er-
wähnen, ein 

Massiv mit bei-
nahe 2000 Me-
tern Höhe. Es 

wird liebevoll auch die «grüne Lunge Zyperns» genannt, da das Ge-
birge mit einer einmaligen Waldlandschaft mit mächtigen Pinien und 
Zedern aufwarten kann. Es ist ideal für ausgedehnte Wanderungen 
oder Ausflüge mit dem Velo. Dazu kommen die typischen und urigen 
Bergdörfer.  

Protaras 

Troodos Bergdorf 



 
 

SEITE 29 — FEBRUAR 2020 

UF UND DEVO 
 

 
Typisch für diese Dörfer ist der zent-
rale Platz mit der orthodoxen Kir-
che, dem «Kefalion» (Kaffeehaus) 
und den einladenden Tavernen. Hier 
wird die sprichwörtliche Philoxenia 
(Gastfreundschaft) noch gross ge-
schrieben, und die Besucherin oder 
der Besucher erlebt das ursprüngli-
che Zypern hautnah. Zwischen Ge-
birge und Meer erstreckt sich ein 
fruchtbarer Gürtel für den Acker- 
und Obstbau sowie auch für die 
Viehwirtschaft. Wahrscheinlich habe 
ich nirgendwo sonst so frische, 
süsse Orangen wie auf Zypern ge-
kostet. 
 
 

 
 

Akamas 

Bergdorf 
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Akamas 

Amphitheater Kourion 

Kourion 
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Zypern – die Insel der Aphrodite – ist ein lohnenswertes Reiseziel in 
Europa für all jene, welche nicht nur die Badefreuden an den Strän-
den geniessen möchten. 
 

Walter Fink 
 

Altstadt von 
Limassol 

Kykkos 
Kloster 
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ADRESSEN 
 

 
VEREINE 
Dorfverein  Daniel Leu-Leu, Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  praesident@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

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

Jagdgesellschaft Jean-Michel Hatt, Grütlistrasse 50, 8002 Zürich 
  jmhatt@vetclinics.uzh.ch, 044 635 83 42 
 

Landfrauenverein Nicole Schlatter, Hauptstrasse 13, 8231 Hemmental 
  nicole.schlatter@sunrise.ch, 052 682 14 41 
 

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 Hanspeter Greutmann, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) vakant (Stv. Desirée Greutmann), tk-chef@tv-hemmental.ch  
 MuKi  Bärbel Weibel, muki@tv-hemmental.ch  
 KiTu  Caroline Tresch, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Harry Lörli, jugi@tv-hemmental.ch 
 Geräteriege Jugend Michael Leu, geraeteriege@tv-hemmental.ch 
 Gymnastik Jugend Lisa Wolf, 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 Katrin Nobs, Schulhaus, 8231 Hemmental 
  pshemmental@schulensh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Jennifer Dalla Vecchia-Seubert 
  Kindergarten, 8231 Hemmental 
  kigahemmental@schulensh.ch, 052 685 40 17 
 

Ephorus  Mariano Fioretti (Stadtschulrat) 
  Ungarbühlstrasse 57, 8200 Schaffhausen 
  stadtschulrat.fioretti@gmx.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 
  052 685 41 15 
 

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

 
Februar  
10. Zug Hemmental FWSH Übung 2 (nur AS) Feuerwehr 
14. Generalversammlung Turnverein 
15. Generalversammlung Männerchor 
22. Generalversammlung Radfahrer-Verein 
26. Schlittschuhlaufen auf der KSS Kindergarten/Schule 
29.2.-1.3. Ski-Weekend Radfahrer-Verein 
 
 
 

März 
6. Mitgliederversammlung Dorfverein 
13. Generalversammlung Landfrauen 
14. Frühlingswettkampf Turnverein 
14. Generalversammlung Schützenverein 
15. Ständchen La Résidence Männerchor 
16. Besuchstag Schule 
16. Konzert Kammerchor St. Petersburg Ref. Kirchgemeinde 
18. Altpapiersammlung Schule 
26. Besuchsnachmittag Kindergarten 
27./28. Abendunterhaltung Radfahrer-Verein 
30. Zug Hemmental FWSH Übung 3 Feuerwehr 
 
 
 

April 
2. Kurs Betonkugeln flechten Landfrauen 
3. Teamcup Turnverein 
4. Generalversammlung Motoclub 
4./5. Frühlings-Show Herblingertal Männerchor 
5. Konfirmation Ref. Kirchgemeinde 
6. Arbeitsgemeinschaft Dorfvereine Dorfverein 
10.-25. Frühlingsferien Kindergarten/Schule 
26. Servelatverkauf  Turnverein 
26. Kirchgemeindeversammlung Ref. Kirchgemeinde 
 
 
 

Mai 
1. 1. Obligatorische Schiessübung Schützenverein 
3. Verschiebedatum Servelatverkauf Turnverein 
4. Zug Hemmental FWSH Übung 4 Feuerwehr 
4.-8. Klassenlager (5. und 6. Klasse) Schule 
16. Ausflug zum Baumwipfel-Pfad Neckertal Dorfverein 
16. SH-Meisterschaften Vereinsturnen Jugend Turnverein 
16. Munotcup Turnverein 
23. Chläggicup Turnverein 
23. Chilbi Landfrauen 
28. Kurs Blumentorten herstellen Landfrauen 



IMPRESSUM 
 

 
Die Hämedaler-Poscht erscheint 4x pro Jahr (Februar, Mai, August, 
November). Ihr Ziel ist, über das vielseitige Leben in Hemmental zu in-
formieren, Plattform für Gedanken und Anliegen zu sein und auf diese 

Weise die Dorfgemeinschaft zu fördern. Verantwortlich für die Heraus-
gabe ist der Dorfverein Hemmental. Beiträge können jeweils bis am 
31. Januar, 30. April, 31. Juli und 31. Oktober eingereicht werden: 
 

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 die sie nur 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 
Walter Fink / rolf meier reisen: Seiten 27, 28, 29, 30, 31 
Janet Hatt: Seite 25 
Pia Hatt: Seite 36 (gross) 
Regi Ruckstuhl: Seiten 17, 24 
Marlies Schlatter: Seite 9 
Nicole Schlatter: Seiten 7, 8 
René Schori: Seiten 10 (Mitte), 11 
Nicola Schweizer: Seite 36 (klein) 
Urs Schweizer: Seiten 1, 3, 4 (unten), 14 
Stadtplanung Schaffhausen: Seiten 12, 13 
Turnverein Hemmental: Seite 10 (oben) 
Beat Wanner: Seite 15 
www.schulen-stadtsh.ch: Seite 4 (oben) 
www.wikipedia.org: Seite 22 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

ES GIBT ÜBERALL BLUMEN FÜR DEN, 
DER SIE SEHEN WILL. 

(HENRI MATISSE) 


