
HämedalerPoscht 
 

Hügel – Himmel – Haamet – Hämedal...  
 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

HEMMENTALER INFORMATIONSZEITSCHRIFT 
 

SEPTEMBER 2022 



INHALTSVERZEICHNIS 
 

 
Häabergrüeziau! 3 
 

Sonigs und Anders 
- Treffsicher 4 
- Erfolge am Kantonalturnfest Beringen 4 
- Die verlorene Ausgabe 5 
- Es wird gegraben 5 
 

Impressionen 
- Auf dem Mösli 6 
 

Aus der Schule geplaudert… 
- Gleiche Schule – neues Team 7 
 

Interview 
- Dem Frieden eine Chance geben 8 
 

Landfrauen 
- Kreatives aus Draht 10 
- Chilbi vom 28. Mai 2022 12 
 

Turnverein 
- Chränzli des TV Hemmental 15 
 

Thema 
- Ein heisser und trockener Sommer 16 
 

Uf und Devo 
- Guernsey – kleines Eiland ganz gross 23 
 

Impressionen  
- Auf dem Mösli 28 
 

Adressen 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITELBILD + RÜCKSEITE: SEPTEMBERSPAZIERGANG AUF DEM RANDEN 



 
 

SEITE 3 — SEPTEMBER 2022 

HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Der Baum tat, was ein Baum halt so an einem 
sonnigen September-Nachmittag tut: Er stand 
unbeweglich da und produzierte Sauerstoff.  
 

Er hatte schon oft erlebt, wie sich die Sonne 
langsam dem Horizont entgegen bewegt 
hatte, wobei er genügend mit der Erde ver-
wurzelt war, dass ihm klar war, dass es natür-
lich nicht die Sonne ist, die um die Erde kreist. 
Aber lohnte es sich angesichts der weltweiten 
Herausforderungen unserer Zeit wirklich, über 
Formulierungen zu streiten? 
 

Jedenfalls wusste er, dass schon bald die Schatten länger werden 
würden – und dass er irgendwann völlig von der Dunkelheit umhüllt 
wäre. Was würde er wohl gerade jetzt sagen, wenn ihn jemand 
fragte, ob er Angst vor der Nacht habe? Er würde wohl einfach 
schweigen, während die Insekten allmählich ihren Flugbetrieb ein-
stellten. Wenn er Glück hätte, würde später in der Dämmerung noch 
ein Reh auf einen Sprung vorbeikommen und Hallo sagen.  
 

Irgendwann, wenn keine Wolken aufzögen, würde der Mond sichtbar 
werden und das Licht, das ihm von der Sonne anvertraut wurde, 
weiterverschenken. Der Baum mochte den Mond. Wenn da einer die 
Nacht erhellt, indem er das Licht der Sonne spiegelt, dann breitet 
sich eine Ruhe aus, ein tiefer Friede, ein zuversichtliches Vertrauen,  
dass – wenn auch erst nach einigen Nachtstunden – ganz bestimmt 
das Licht eines neuen Tages am Horizont sichtbar werden wird.  
 

Ob die Dunkelheit einem besseren Tag Platz machen würde, wusste 
er nicht. Dass es ein neuer Tag sein würde, davon war er aber über-
zeugt. Und vielleicht war ja vor allem wichtig, dass er sich darauf 
verlassen konnte: Die Sonne würde auch an diesem neuen Tag 
scheinen und ihm ihr Licht des Lebens und der Hoffnung schenken. 
 

Auf Ihrem Weg durch die kommenden Wochen und Monate wünsche 
ich auch Ihnen von Herzen ein Licht des Lebens und der Hoffnung. 

 
Urs Schweizer 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
TREFFSICHER 

(us) Im Juni 2022 fand in Thayngen die Kanto-
nalmeisterschaft der Schaffhauser Pistolen-
schützen statt. Bei sehr hohen Temperaturen 
behielt der Hemmentaler Stefan Schneide-
wind einen kühlen Kopf und stellte unter Be-
weis, dass er über die Distanz von 25 Metern 
der treffsicherste Schütze war. Weder im Präzi-
sionsschiessen noch im Schnellfeuer vermochte 
ihm einer der Konkurrenten das Wasser zu rei-
chen, weshalb er verdienter Kantonalmeister 
wurde. 

 
 

ERFOLGE AM KANTONALTURNFEST BERINGEN 
(us) Mitte Juni nahmen 
Hemmentaler Turnerinnen 
und Turner unterschiedli-
chen Alters am Kantonal-
turnfest in Beringen teil. 
Am ersten Wochenende 
waren es die Mitglieder der 
Meitliriege und der Jugi, 
die mit ausgezeichneten 
Leistungen glänzten und im 
Geräteturnen in ihren je-
weiligen Kategorien sogar 
drei Podestplätze erreichten (Pascal Schori Rang 1 / Alejandro 
Pontis Rang 2 / Raphael Schori Rang 3). Nach den Erfolgen im 
Geräteturnen folgte dann in der Kategorie U17 der Pendelstafette 
der Knaben noch ein weiterer umjubelter 3. Platz. Am darauffolgen-
den Wochenende waren die Aktiven im Einsatz – und dass endlich 
wieder ein Turnfest stattfinden konnte, sorgte für viel Freude und 
verlieh Flügel. Für einen absoluten Spitzenplatz reichte es trotz sehr 
guter Noten nicht, aber wer will schon den Platz an der Sonne, wenn 
Schattenplätze bei diesen Temperaturen deutlich attraktiver sind… 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
DIE VERLORENE AUSGABE 
(us) Vielleicht haben Sie es gar nicht bemerkt – seit mehr als zehn 
Jahren erscheint die Hämedaler-Poscht viermal pro Jahr. Die Aus-
gabe, die Sie jetzt in den Händen halten, ist aber erst die zweite 
dieses Jahres. Entspricht diese Zeitschrift noch einem Bedürfnis? 
Lassen sich immer wieder Leute finden, die Beiträge zu schreiben 
bereit sind? Der Vorstand des Dorfvereins Hemmental hat diese 
Fragen diskutiert und beschlossen, dass die Hämedaler-Poscht zu-
mindest im Jahr 2022 nur zweimal erscheinen soll. Er hofft aber 
auf ein positives Echo der Dorfbevölkerung und auch von Haamweh-
Hämedalern, um eventuell 2023 oder 2024 wieder zu drei oder vier 
jährlichen Ausgaben zurückkehren zu können. 
 
 

ES WIRD GEGRABEN 
(us) Nein, Gold wurde keines in Hemmental gefunden – aber in den 
vergangenen Monaten wurde an der Hauptstrasse schon kräftig ge-
graben und in eine zukunftsträchtige Infrastruktur investiert. Wäh-
rend einiger Wochen im Sommer musste der Bus gar bei der Einfahrt 
zur Hofwiesenstrasse wenden, was sich für einige Fahrerinnen und 
Fahrer als durchaus nette Herausforderung erwies. Und hätte der 
Vorstand des Dorfvereins nicht in Schaffhausen interveniert, 
wäre der Fussweg der an der Randenstrasse und in den vier Höfen 
wohnhaften Personen sogar noch deutlich länger geworden, als er 
so schon war… Nun werden auch im Leuenhof noch die Werkleitun-
gen saniert – voraussichtlich bis Ende Oktober 2022. 
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IMPRESSIONEN 
 

 

 
 

Wer das Staunen und Wundern verlernt hat, 
lernt keine Wunder kennen. 
(Ernst Ferstl) 
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT… 
 

 
GLEICHE SCHULE – NEUES TEAM 
(us) Nicht nur die Schule wandelt sich – auch das Team ist in veränderter Zu-
sammensetzung ins neue Schuljahr gestartet. Damit nicht nur die Hemmentaler 
Kinder wissen, wer die Lehrpersonen sind, hier ein kleiner Überblick. 
 

 

Kim Gyr
1. / 2. Klasse

Jennifer Seubert
Kindergarten

Sonja Gugelmann
Fachlehrerin

Ornella Gallitto
Fachlehrerin

Isabelle Wagner
3. / 4. Klasse

Shivani Seiler
5. / 6. Klasse

Manuel Calero
Fachlehrer
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INTERVIEW 
 

 
DEM FRIEDEN EINE CHANCE GEBEN 
(us) John Lennon, britischer Musiker und Gründungsmitglied der 
«Beatles», formulierte Ende Mai 1969 in Montreal in einem Interview 
den Satz, der später weltbekannt wurde – und aus dem sich auch 
ein Lied entwickelte: «Alles, was wir sagen, ist: Gebt dem Frieden 
eine Chance.» Nun, während die Welt noch auf Frieden wartet, 
wurde Ende Juli 
2022 in Hem-
mental wenigs-
tens wieder das Restaurant mit diesem Namen eröffnet. Anika Ja-
cobi hat sich mit dem neuen Frieden-Wirt unterhalten. 
 

Omer, für alle, 
die dich bis 
anhin noch nie 
persönlich ge-
troffen haben: 
Wer bist du? 
Mein Name ist 
Omer Yüce, ich 
bin 41 Jahre alt 
und ein christli-
cher Kurde aus 
der Türkei. 
 

Seit wann ist 
die Schweiz 
dein Zuhause? 
Ich bin 2006 als 
Flüchtling in die 
Schweiz gereist 
und dann in 
Bauma im schö-
nen Tösstal zur 
Ruhe gekom-
men.  
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INTERVIEW 
 

 
Und wie bist du in Hemmental gelandet? 
Da der Vertrag des Restaurants Hirschen in Leissigen nicht verlän-
gert wurde, war ich auf der Suche nach einem neuen Restaurant. In 
der Zeitung stiess ich dann zufällig auf das Inserat des Restaurants 
Frieden in Hemmental, und ich nahm sofort Kontakt auf. So schnell 
geht es manchmal… 
 

Was gibt es bei dir zu essen? 
Im Frieden gibt es eine 

gutbürgerliche Küche – 

der Fokus liegt auf Cor-
don-bleu-Variationen mit 
fünf verschiedenen Bei-
lagen zur Auswahl. Aus-
serdem biete ich Pizzas 
an – gerne auch als 
Take-away. Aber ich 
habe natürlich noch viel 
mehr auf der Speise-
karte. Es sollte für jeden 
etwas zu finden sein. 
 

Bietest du auch eine 
kurdische Spezialität an? 
Nun, bisher bestand keine Nachfrage nach türkisch-kurdischer Kü-
che. Aber ich kann dies gerne einmal als Wochenhit anbieten.  
 

Hast du eine Familie? 
Ja, ich habe zwei wundervolle Kinder, einen Jungen und ein Mäd-
chen, die zusammen mit ihrer Mutter in Kreuzlingen wohnen. Von 
Hemmental aus ist es nicht mehr ganz so weit, um meine Kinder 
regelmässig zu sehen… 
 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 
 
 
 



 
 

SEITE 10 — SEPTEMBER 2022 

LANDFRAUEN 
 

 
KREATIVES AUS DRAHT 
Leider konnte der ausgeschriebene Kurs 
«Steinherzen kreieren» nicht durchgeführt 
werden. Krankheitshalber hatte uns die 
Kursleiterin absagen müssen, und wir muss-
ten uns nach einem anderen Kurs um-
schauen. Bei Marlis Liechti wurden wir dann 
mit einer tollen Alternative fündig. 
 

So reisten wir am 16. Mai 2022 mit acht Landfrauen nach Thayngen 
ins Kreativ-Flower-Power. Es lag schon alles auf den Tischen bereit. 
Wir konnten uns zwischen verschiedenen Möglichkeiten entschei-
den, und die Wahl fiel einem wirklich nicht gerade leicht. Man konnte 
Vogelkäfige machen, Glocken oder auch Übertöpfe für Pflanzen. 
 

Nun ging es an die Arbeit, aber ich merkte doch ziemlich rasch: 
Draht ist nicht «jedefraus Sache». Bei den Vogelkäfigen ging es 
ziemlich rasch voran, hingegen bei den Glocken, und wir wollten eine 
ziemlich grosse Glocke, brauchte es schon etwas mehr Geduld… 
 

Bei den Glocken musste zuerst ein Grundgerüst gemacht werden, 
erst dann konnte man mit dem Verdrehen der Drähte beginnen. Wir 
kämpften uns durch das grosse Draht-Wirrwarr, und mit jeder 
Runde ging es schon etwas besser.  
 

Die Zeit verging sehr schnell, und wenn man so an den Nachbars-
tisch schaute, sah man, dass die Landfrauen sehr fleissig waren, 
denn die schönen Vogelkäfige und Übertöpfe waren schon fast fertig. 

Doch wir mit unse-
ren grossen Glocken 
waren immer noch 
unermüdlich an der 
Arbeit. Es wurde uns 
bald bewusst, dass 
wir mit unseren 
Kunststücken nicht 
mehr fertig werden 
würden.  
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LANDFRAUEN 
 

 
Somit bot uns Marlis an, an einem anderen Abend noch einmal vor-
beizukommen, um mit neuem Schwung und Elan die Glocke fertig-
zustellen.  
 

Gegen 22.00 Uhr fuhren wir dann, die einen mit ihren schönen Kre-
ationen und die anderen halt ohne, Richtung Hemmental nach 
Hause. 
 

An einem zweiten Kursabend brachten dann auch wir unsere Glo-
cken fertig, und zu aller Freude stehen jetzt bei uns allen die schö-
nen Kunststücke aus Draht zuhause. 
 

 
 

Herzlichen Dank allen Teilnehmerinnen und Marlis für den netten 
und kreativen Abend… Mal zwei! 
 

Für den Landfrauenverein Hemmental:  
Désirée Greutmann 
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LANDFRAUEN 
 

 
CHILBI VOM 28. MAI 2022 
Für uns Vorstandsmitglieder starteten die Vorbe-
reitungen für unseren grossen Anlass bereits früh 
im Voraus. Dieses Jahr war es einerseits speziell, 
da wir zwei Jahre Chilbi-Pause hatten, und auch, 
weil wir ab diesem Jahr zwei neue Vorstandsmit-
glieder haben. Aber alle freuten sich sehr, endlich 
wieder eine «normale» Chilbi durchführen zu dürfen. 
 

Einen Tag davor haben wir uns getroffen, um den Kartoffelsalat vor-
zubereiten. Wie jedes Jahr bereiten wir den gemeinsam und mit viel 
Liebe zu. Anscheinend hat er auch sehr gemundet, denn er war ratz-
fatz aufgegessen. Trotz grosszügigem Einkauf der Kartoffeln. 
 

Am Abend kamen noch unsere Familienmitglieder, um dies und das 
in die Turnhalle reinzutragen sowie auch die Bühnenelemente für 
den Rockchor Stil(l)bruch bereitzustellen. Eigentlich war bereits ein 
Jahr zuvor geplant, dass der Rockchor auftritt. Nun ist aufgeschoben 
nicht gleich aufgehoben, deshalb gab es die etwas andere Abendun-
terhaltung in diesem Jahr. Später mehr dazu. 
 

Yeah, endlich war Samstagmorgen, und wir Vorstandsmitglieder 
plus Helfer/-innen starteten in den Chilbi-Tag. Alle wussten, was zu 
tun war: Fähnli aufhängen, Bullrider bereitstellen, Getränke auffül-
len, Küche bereit machen, Spieleparcours, Tische und Stühle, Gla-
cévelo sowie auch den Grill aufstellen und so weiter. 

 

Schon bald kamen der Chor 
und die Tischmärktler, und 
so kam immer mehr Leben 
in die Dorfmitte. 
 

Ab 14 Uhr standen alle im 
Service, in der Küche oder 
an ihrem Kinderposten be-
reit, und wir warteten ge-
spannt auf die Besucher/-
innen. 
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LANDFRAUEN 
 

 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Helfer/-
innen, welche uns unterstützt haben an der Chilbi. Auch an alle Ku-
chenbäcker/-innen: Herzlichen Dank! Ohne diese grosse Unterstüt-
zung wäre ein solcher Anlass nicht möglich. 
 

Am Basteltisch wurden fleissig Holzperlen aufgespiesst. Die Kinder 
hatten grosse Freude an ihrem Kartenhalter oder dem Herz als De-
koration. 
 

  
 

Weitere Eindrücke des Spieleparcours: 
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LANDFRAUEN 
 

 
Dieses Jahr hatten wir sehr 
viele Aussteller am Tisch-
markt. Was uns natürlich rie-
sig freute. Und es hatte wirk-
lich schöne selbstgemachte 
Kreationen zur Auswahl. 
 

Wer hätte das gedacht, punkt 
19.30 Uhr war die Turnhalle 
randvoll gefüllt. Denn nun 
startete die Abendunterhal-
tung mit dem Rockchor 
Stil(l)bruch. 
 

Die Stimmung im Saal war 
unglaublich gut. Und es war 
so schön, von der Bühne aus 
zu sehen, wie alle so Freude 

hatten und voll mit dabei waren. 
 

 
 

Im Namen vom Vorstand der Landfrauen danken wir allen Besu-
chern und Helfern ganz herzlich für diesen gelungenen Tag! 
 

Désirée Greutmann, Nicole Schlatter, Cäcilia Leu,  
Manuela Leu, Yvonne Betschart 
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TURNVEREIN 
 

 
CHRÄNZLI DES TV HEMMENTAL 
Am 4./5. November 2022 führt der Turnverein Hemmental das tradi-
tionelle Chränzli durch. Unter dem Motto 
«AHEU! – Eine geballte Ladung» nehmen 
wir alle Gäste mit auf eine Kreuzfahrt der 
ganz besonderen Art. Die ganze Turnerfa-
milie zeigt ihr Können im Tanzen, Geräte-
turnen sowie beim Schauspielern.  
 

Neu dieses Jahr gibt es nebst den Vorstel-
lungen am Freitag- und Samstagabend ei-
ne zusätzliche Vorstellung am Sams-
tagnachmittag. Da bei der Zusatzvor-
stellung die Festwirtschaft nur begrenzt 
geöffnet ist, gilt ein reduzierter Eintritts-
preis. Die Show entspricht derjenigen der 
Abendvorstellungen. 
 

An den Abendvorstellungen erwarten Sie 
eine attraktive Tombola und feine Speisen aus der Festwirtschaft. Zu-
dem freuen wir uns, Ihnen in der Bar oder in der Weinbar einen feinen 
Drink servieren zu dürfen. 
 

 Freitag-Abend Samstag-Nachmittag Samstag-Abend 
Türöffnung 18:00 Uhr 13:15 Uhr 18:00 Uhr 
Programm-
beginn 

20:00 Uhr 14:00 Uhr 20:00 Uhr 

Eintritts-
preis 

Erwachsene: 
CHF 15 

Kinder: CHF 10 

Erwachsene: CHF 10 
Kinder: CHF 5 

Erwachsene: 
CHF 15 

Kinder: CHF 10 
 

Tickets für die Abendvorstellungen sind nur im Vorverkauf (Start am 24. 
September) erhältlich und können im Internet unter www.tv-hemmen-
tal.ch bestellt werden. Wer seine Tickets lieber persönlich kaufen 
möchte, hat am Samstag, 8. Oktober, von 16.00 bis 18.00 Uhr die Mög-
lichkeit, bei der Zehntenscheune (Randenstrasse 35) vorbeizukommen 
und sich seine Tickets zu sichern. Für die Nachmittagsvorstellung sind 
die Tickets an der Tageskasse erhältlich. 
 

Wir freuen uns, endlich wieder ein Chränzli durchzuführen, und wir 
freuen uns bereits jetzt auf Ihren Besuch! 
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THEMA 
 

 
EIN HEISSER UND TROCKENER SOMMER 
(us) Noch ist es nicht allzu lange her, dass die Temperaturen über-
durchschnittlich hoch waren und die Niederschlagsmengen unge-
wöhnlich klein. Wäh-
rend die einen sich 
über die vielen Son-
nentage freuten, 
hatten andere mit 
gesundheitlichen Be-
schwerden zu kämp-
fen. Angesichts der 
stark ausgetrockne-
ten Böden (und auch 
der sinkenden Pegel-
stände von Seen und 
Flüssen) machte sich 
der eine oder die andere aber vielleicht auch ganz grundsätzliche 
Gedanken über die zunehmenden Wetterextreme. 
 

Nun, seither gab es doch zahlreiche Niederschläge, teilweise sogar 
Starkregen. Wo in der Natur alles ausgetrocknet zu sein schien, ver-
änderte sich das Farbbild merklich. Auch die ersten Meter des Velo-
wegs Richtung Schaffhausen taten, was sie bei stärkeren Regenfäl-
len halt so tun, und verwandelten sich zu einer zerfurchten und auf-
geweichten Strecke zur Prüfung der Geistesgegenwart unaufmerk-
sam heranbrausender Velofahrerinnen und Velofahrer. Aber dies nur 
so nebenbei. 
 

Und wenn in unserer kurzlebigen Zeit die Erinnerung an diesen heis-
sen und trockenen Sommer vielleicht schon bald wieder ein wenig 
verblasst ist, so möchten wir in dieser Ausgabe der Hämedaler-
Poscht nochmals zurückschauen und Fachleute fragen, was die Hitze 
und die Trockenheit eigentlich mit dem gemacht hat, was Hemmen-
tal so wertvoll macht – mit der Natur. 
 

Wie erleben beispielsweise die kleinen und doch so unschätzbar 
wertvollen Bienen einen solchen Sommer?  



 
 

SEITE 17 — SEPTEMBER 2022 

THEMA 
 

 
Immerhin braucht ein Bienenvolk täglich etwa zwei Liter Wasser, 
wie Thomas Leu-Schlatter, seit meh-
reren Jahrzehnten Hobby-Imker, 
schätzt. Wasser, das die Bienen in Form 
von Tau zu sich nähmen, oft aber auch 
aus «schmutzigen Pfützen», die auch 
Mineralien und diverse Stoffe enthal-
ten. Thomas Leu muss allerdings auch 
selber aktiv werden: «Der Bienenhalter 
ist verpflichtet, Wasser anzubieten. Ich 
habe dafür einen Teich erstellt.» 
 

Und was geschähe, wenn dieser Verpflichtung nicht nachgekommen 
würde – könnten Bienen auch verdursten? «Eher nein», meint 
Thomas Leu und weist in diesem Zusammenhang auf eine beson-
dere Eigenheit der kleinen Nutztiere hin: «Bienen kennen Kanniba-
lismus, also das Auffressen der eigenen Brut.» 
 

Besonders sichtbar 
wird ein trockener 
Sommer aber in der 
Menge des produzier-
ten Honigs. «Wenn 
Blumen vertrocknen 
oder zumindest unter 
Trockenheit leiden, 
geben sie keinen Nek-
tar und keinen Blü-
tenstaub (Pollen = 
‘Bienenbrot’) mehr ab. 

Dasselbe gilt auch für die Bäume mit den Honigläusen.» Deshalb 
gebe es bei Trockenheit weniger Honig. 
 

Dazu komme aber auch, dass sich der Bewegungsdrang der Bienen 
bei steigenden Temperaturen reduziere. Grundsätzlich gelte zwar, 
«dass die Bienen – gemeint sind die Weibchen (Arbeiterinnen) – im-
mer arbeiten wollen». Ja, sie würden sich wenn möglich sogar buch-
stäblich zu Tode arbeiten.  
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THEMA 
 

 
Trockenheit und grosse 
Hitze machten ihnen 
da aber einen Strich 
durch die Rechnung. 
«Wenn es über 30 Grad 
hat, reduzieren die 
weiblichen Bienen den 
Flugbetrieb oder stel-
len ihn komplett ein 
und sitzen untätig zum 
Teil vor dem Bienen-
kasten.» Eine solche 
Ansammlung von Bie-

nen nenne sich «Bienenbart». Dass die Bienen draussen sitzen und 
nicht im Stock versammelt sind, hängt übrigens damit zusammen, 
dass die Temperatur im Stock, wo die Legetätigkeit der Königin ih-
ren Höhepunkt erreicht, nicht noch zusätzlich erhöht werden soll. Es 
sind also in erster Linie jene Bienen im Stock, welche die Aufgabe 
haben, den Stock zu kühlen, indem sie mit ihren Flügeln ventilieren. 
 

Dass die Männchen (Drohnen) in dieser Beschreibung nicht vorkom-
men, ist nicht zufällig. Gemäss Thomas Leu «wissen die Männchen 
(Drohnen) nicht, wie man arbeiten soll, und sie lassen sich oft sogar 
füttern.» Sie dienten lediglich im Frühling «der Volksharmonie – und 
wenige mit ‘Glück’ der Befruchtung der Königinnen.» Dabei würden 
sie aber ihr Leben lassen – insofern also eine eher flüchtige Freude… 
 

Für Thomas Leu war und ist aber nicht die Hitze die grösste Heraus-
forderung: «Das grosse Problem der Bienen und Bienenhalter sind 
immer noch die Varroamilbe und in zunehmendem Mass auch Virus-
krankheiten sowie Gifte im Garten und in der Landwirtschaft.» 
Dadurch gingen immer wieder ganze Völker ein und verursachten 
dem Imker jedes Jahr eine grosse Aufbau-Arbeit. 
 

*** 
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THEMA 
 

 
Wie erwähnt, Bienen sind nicht nur auf 
Wiesen unterwegs, sondern auch in 
Wäldern. André Moritz kennt als ehe-
maliger Revierförster den Hemmentaler 
Wald sehr gut. Heute arbeitet er als Pro-
jektleiter Naturschutz und Verpachtun-
gen bei Grün Schaffhausen.  
 

Herr Moritz, was macht ein dermassen 
heisser und trockener Sommer mit den 
Bäumen? 
Die Bäume legen nur wenig an Wachs-
tum zu (erkennbar an schmalen Jahr-
ringen), werden geschwächt und sind 
anfällig auf Insekten- und Pilzbefall. Im schlimmsten Fall sterben die 
Bäume im Kronenbereich oder als Ganzes ab. 
 

Reichen die Wur-
zeln tief genug, 
um noch so viel 
Wasser zu be-
kommen, wie es 
die Bäume brau-
chen? 
Das hängt stark 
von der Baumart 
und den Boden-
verhältnissen ab. 
Die Wurzeln der 
Eichen reichen 
sehr tief, sofern 

es die Bodenverhältnisse zulassen. Die Wurzeln der Fichten dagegen 
wachsen auch bei besten Bodenverhältnissen nicht in die Tiefe, son-
dern bleiben an der Oberfläche. 
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THEMA 
 

 
Dann hängt die Frage, wie gut Bäume mit einer solchen Trockenheit 
zurechtkommen, also auch mit dem Standort zusammen? Haben 
also beispielsweise Bäume im Buchthaler-Wald einen Vorteil gegen-
über Bäumen auf dem Randen? 
Der Standort der Bäume ist sehr entscheidend. Bäume, die zum Bei-
spiel an einem nordexponierten Hangfuss mit tiefgründigem Boden 
wachsen, haben viel bessere Voraussetzungen als solche, die auf 
einer südexponierten Hangkante mit felsigem Untergrund stehen. 
 

Kann man unabhängig von Wurzeltiefe, Bodenbeschaffenheit und 
Standort auch sagen, dass die Baumarten unterschiedlich wider-
standsfähig sind?  
Ja, die Baumarten sind unterschiedlich widerstandsfähig. Das hat 
unter anderem auch mit der beschriebenen Ausbildung der Wurzeln 
zu tun. Als sehr trockenheitsresistent erweisen sich zum Beispiel die 
auf dem Randen häufig vorkommenden Spitzahorne und Elsbeeren. 
Bei den Nadelhölzern müssen wir feststellen, dass neben der Fichte 
als Flachwurzler auch vermehrt die als ziemlich trockenheitsresis-
tent geltenden Föhren ausfallen. Erstaunlich dagegen ist, wie gut die 
nicht einheimische Douglasie mit der Trockenheit zurechtkommt. 
 

Erholen sich die Bäume wieder, wenn es – wie in jüngster Zeit – 
dann doch wieder einmal kräftig regnet? Oder haben Sie beobachten 
müssen, dass überdurchschnittlich viele Bäume eingegangen sind? 
Es dauert sehr lange, und es braucht sehr starke Niederschläge, bis 
das Wasser in tiefere Schichten gelangt. Profitieren können daher 
nur junge Bäume. 
 

Führt eine Zunahme solch trockener Sommer zu einer Veränderung 
im Waldbild? Mit anderen Worten: Werden mittel- oder längerfristig 
die einen Arten von anderen Arten verdrängt? 
In den nächsten Jahren wird der Anteil an Fichten und Buchen deut-
lich zurückgehen. Der Anteil an Eichen und oben erwähnten trocken-
heitsresistenten Baumarten wird zunehmen. Auch werden vermehrt 
bisher nicht heimische Baumarten (Edelkastanie, Baumhasel u.a.) 
anzutreffen sein. Das Waldbild wird sich auf jeden Fall ändern. 
 

*** 
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Der Wald – und nicht zuletzt auch der 
Hemmentaler Wald – ist Lebensraum 
vieler Tierarten. Einer, der sich in dieser 
Hinsicht sehr gut auskennt, ist Cornel 
Fraefel, der Obmann der Jagdgesell-
schaft Hemmental.  
 

Er weist darauf hin, dass Wildtiere nicht 
nur einen unterschiedlichen Bedarf an 
Wasser haben, sondern dass sie diesen 
Bedarf auch auf unterschiedliche Weise 
decken: «Von den jagdbaren Wildtieren 
im Revier Hemmental sind die Wild-
schweine am meisten von Wasser zum 
Trinken und Suhlen abhängig. Das übrige Standwild bezieht Wasser 
mehrheitlich aus der Nahrung.» 
 

Während die Nah-
rung also den meis-
ten Wildtieren zur 
Deckung des Flüssig-
keitsbedarfs aus-
reicht, sehen sich 
Wildschweine in ei-
nem heissen und 
trockenen Sommer 
mit einer Herausfor-
derung konfrontiert. 
Aber: «Wildschweine 
sind sehr mobil und 

verlassen ein Gebiet bei grosser Trockenheit.»  
 

Dass Wildtiere in einem Sommer wie dem vergangenen verdursten, 
dazu gebe es keine Hinweise, so Cornel Fraefel. «Dafür wären viel 
ausgedehntere Trockenperioden nötig, als wir sie diesen Sommer 
erlebten.» Und er unterstreicht: «Wildtiere sind sehr robust und an-
passungsfähig.» 
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Dass Wildtiere manch-
mal die Nähe des Men-
schen suchten, könne 
durchaus vorkommen 
und könne auch in Hem-
mental beobachtet wer-
den – allerdings primär 
in einer anderen Jahres-
zeit, ist eine solche An-
näherung doch eher 
eine Frage des Nah-
rungsangebots denn 

eine Frage der Trockenheit. «Vor allem im Winter besuchen Rehe 
die Gärten auf der Suche nach Nahrung.» 
 

Dann ist es also nicht hilfreich, an gewissen Stellen im Wald Wasser 
in Gefässen bereitzustellen – und sieht die Jagdgesellschaft dies 
auch nicht als eine ihrer Aufgaben an? Cornel Fraefel verneint: «Das 
Aufstellen von Wasser im Wald ist sicher nicht sinnvoll, kann sogar 
schädlich sein, nämlich dann, wenn solche Behälter für kleine Tiere 
zur Falle werden.»  
 

Wenn schon, dann 
sieht er eine solche 
Fürsorge eher in ei-
nem anderen Bereich: 
«Gartenbesitzer kön-
nen allenfalls flache 
Schalen mit Wasser, 
z.B. für Igel und Sing-
vögel, im eigenen 
Garten aufstellen.» 
 
 
Thomas Leu-Schlatter, André Moritz und Cornel Fraefel: Herzlichen 
Dank für diesen wertvollen Einblick – und für den sorgsamen Um-
gang mit den Schätzen der Natur, die uns anvertraut sind. 
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GUERNSEY – KLEINES EILAND GANZ GROSS 

Manch aufmerksame Leserinnen und Leser dieser Rubrik mögen sich 
den Esstisch unserer Familie wohl zwischenzeitlich bildlich vorstellen 
können. Der massive Holztisch aus einem alten «Schlaatemer Öp-
felbomm» bildet nicht nur das Zentrum unseres Esszimmers, son-
dern ist auch Mittelpunkt zahlreicher wichtiger Entscheidungen un-
serer Familie. Ich schätze unseren Tisch, er lässt sämtliche Diskus-
sionen ruhig über sich ergehen, ohne sich einmischen zu wollen – 
eine Gabe die wohl auf seine Altersweisheit zurückzuführen ist.  
 

Was aber gibt es aus meiner Sichtweise wohl Wichtigeres zu bespre-
chen als die jährliche Ferienplanung? Auch in einer Familie können 
die Ansprüche an die gemeinsame Ferienzeit sehr heterogen ausfal-
len. Die eine sehnt sich nach der Sonne, die andere nach Spass und 
Meer und die Männer nach Geschichte und Kultur. Für mich, welcher 
sein tägliches Brot mit dem Verkauf von Reisen verdient, ist die ei-
gene Familie wohl die grösste Herausforderung. Beim gemeinsamen 
Abendessen an meinem geliebten Tisch war es nun unser Sohn, wel-
cher das Wort ergriff. «Papa, du bist jedes Jahr geschäftlich auf den 
Kanalinseln, wir als Familie sind aber noch nie zusammen dahin ge-
reist.» Er hat recht; am Tisch wird es ruhig, jede und jeder überlegt 
sich ihren beziehungsweise seinen Satz, und die drei, welche die 
Inseln noch nicht kennen, stellen sich wohl vor, ob sie mit dieser 
Entscheidung glücklich werden könnten.  
 

Nicht zu unterschätzen: 
Es hat Meer, es ist die 
Sonnenstube des Verei-
nigten Königreichs, es 
ist geschichtlich interes-
sant, und es bietet zahl-
reiche Möglichkeiten für 
ganz unterschiedliche 
Aktivitäten. Ich bin 
überrascht, wie schnell 
die Entscheidung für die 
Familienferien über die Bühne geht… 
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Szenenwechsel. Die Sommerferien sind endlich da. Langsam und 
etwas träge setzt die kleine, 68-plätzige ATR72-500 über der Bucht 
der Normandie zum Sinkflug an. Wie kleine grüne Tropfen ragen die 
Kanalinseln (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark und Herm) aus den 
Wogen des Ärmelkanals. Beim Landeanflug auf Guernsey – der 
zweitgrössten Insel der Inselgruppe – sehen sich die Familienmit-
glieder an, erstaunt über die kleine Grösse des Ferienziels. Ange-

sichts einer Fläche 
von gerade einmal 
63.4 km2 schleicht 
sich wohl beim ei-
nen oder anderen 
Teil der Familie die 
Sorge ein, in den 
Ferien könnte Lan-
geweile einkehren. 
Diesen ersten Ein-
druck gilt es in den 
nächsten Tagen zu 
entschärfen.  

 

Am kleinen, sehr überschaubaren Flughafen von Guernsey wird man 
mit dem Schild «Welcome to the Bailiwick of Guernsey» empfangen. 
Hier fängt die Besonderheit der Insel schon an. Ein «Bailiwick» lässt 
sich auf Deutsch wohl am besten mit dem Wort Vogtei beschreiben. 
Guernsey ist innenpolitisch eigenständig 
und lediglich direkt der britischen Krone 
unterstellt. Bei unserem Besuch war dies 
Queen Elizabeth II, inzwischen ist es 
Charles III. Viele Gesetze gehen auf die 
Normannenzeit zurück. Die 63‘000 stän-
dig dort lebenden Menschen bezahlen 

ihre Einkäufe mit dem Guernsey-Pfund 

(das denselben Wert hat wie das britische 

Pfund), die Postkarte wird mit der eige-
nen Briefmarke in die Schweiz verschickt, 
und Mehrwertsteuer zahlt man nicht, da 
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die Inseln generell reich sind – und für vermögende Engländer dank 
niedriger Steuern ein idealer Fluchtort, um Steuern zu sparen.  
 

Apropos Flüchten: Schon früh war Guernsey Ziel vieler Franzosen, 
welche in ihrem Mutterland nicht mehr willkommen waren. Wohl der 
Berühmteste unter ihnen war Victor Hugo, welcher auf der Insel Zu-
flucht fand. In seinem Wohnhaus in St Peter Port, der Inselhaupt-
stadt, vollendete er sein Meis-
terwerk «Les Misérables». Aber 
auch der bekannte französi-
sche Maler Pierre-Auguste Re-
noir liess sich durch das beson-
dere Licht, die Üppigkeit der 
Natur und das Blau des Meeres 
inspirieren. Vor allem die Bucht 
von «Moulin Huet» im Süden 
der Insel hielt er in zahlreichen 
seiner Bilder fest. 
 

Guernsey lässt sich wohl am bes-
ten mit den Worten «englische 
Tradition und französisches Sa-
voir-vivre» beschreiben. Das Beste 
aus beiden Kulturen wurde zu-
sammengemixt: die Sprache und 
Zuverlässigkeit aus Britannien, 
das Essen und die Lebenseinstel-
lung aus Frankreich. Aber die 
Strassen, auf denen mit max. 35 
Meilen/Stunde gefahren werden 
darf (etwa 56 km/h), sind auf 
Französisch angeschrieben. Meis-
tens fährt man allerdings nicht mit 

der maximal erlaubten Geschwindigkeit, da die Strassen kaum Platz 
zum Kreuzen bieten und die Sicht durch die Fuchsia-Hecken oder 
die ausufernden Hortensien stark eingeschränkt ist.  
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Es ist vor allem die Natur, die das Eiland ausmachen. Das milde, 
beständige Klima und der Golfstrom, welcher warmes Wasser an die 
Küste spült, sind ideal für eine üppige und artenreiche Vegetation 
mit vielen Pflanzenarten, welche man wohl eher in südlichen Gefil-
den erwarten würde. 
 

Im Süden der Insel findet man wilde und bizarr anmutende Klippen, 
welche mit ihren sogenannten Klippenpfaden zum Wandern einla-
den. Im Norden lassen sich zahlreiche flachabfallende Sandstrände 
finden, an denen man einen ausgedehnten Wattspaziergang unter-
nehmen oder sich ins kühle Nass stürzen kann. 
 

Interessant ist auch die charmante Inselhauptstadt St Peter Port mit 
ihrer malerischen Fussgängerzone, 
dem pittoresken Hafen und vielen 
hübschen und exzellenten Restau-
rants. Die Stadt ist aber auch Aus-
gangspunkt, um mit der Fähre die 
beiden verkehrsfreien Inseln Herm 
und Sark – welche ebenfalls zum 
«Bailiwick Guernsey» gehören – zu 
besuchen. 
 

Auf Herm hat man das Gefühl, man sei in der Karibik. Wunder-
schöne, lange und feinsandige Strände säumen die Küste, und das 
azurblaue Meer verzaubert die Sinne. Im-
mer wieder lädt ein Strand-Café zum Ver-
weilen ein.  
 

Sark, auf einem Hochplateau gelegen, ist 
eine Welt für sich, abseits der modernen 
Zivilisation. Man hat das Gefühl, die Zeit 
sei auf dieser Insel vor 100 Jahren stehen-
geblieben. Wildromantisch ist die Natur, 
etwas eigensinnig, stur, aber liebenswür-
dig sind die knapp 200 Einwohnerinnen 
und Einwohner. 
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Seit wohl 20 Jahren bereise ich die Kanalinseln jährlich. Was mir am 
meisten gefällt, ist einfach die Gewissheit, dass jedes Mal, wenn ich 
zurückkehre, alles noch so ist, wie es war, als ich die Inseln das 
letzte Mal verliess. Es ist einfach schön, sagen zu dürfen: Hier bleibt 
alles so gut, wie es ist, und man strebt nicht zwingend nach dem 
Modernen und der Veränderung, sondern man ist zufrieden mit dem, 
was man hat. 
 

Und natürlich ist es aus der Sicht des Familienvaters schön, wenn 
auf der Heimreise die Frage auftaucht: «Fahren wir im nächsten 
Sommer wieder nach Guernsey?» 

Walter Fink 
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Wer staunen kann, 
lernt sehen. 
(Erhard Blanck) 
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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 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 Hanspeter Greutmann, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) vakant (Stv. Désirée Greutmann), tk-chef@tv-hemmental.ch  
 MuKi  Marisa Leu, muki@tv-hemmental.ch  
 KiTu  Christa Huter, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Moritz Leu, 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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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@schulensh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Jennifer 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 
  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 2022 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 31. Januar 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 (unten), 13, 14 
Christoph Engler: Seite 19 (unten) 
Walter Fink: Seiten 23, 24, 25, 26, 27 
Désirée Greutmann: Seiten 10 (unten), 11 
Anika Jacobi: Seite 8 (unten) 
Landfrauenverein Hemmental: Seiten 10 (oben), 12 (oben) 
PS Hemmental / Sonja Gugelmann: Seite 7 
SH POWER: Seite 5 
TV Hemmental:  Seite 15 
Urs Schweizer: Seiten 1, 3, 6, 8 (oben), 9, 28, 32 
www.pixabay.com: Seiten 16, 17, 18, 21 (unten), 22 
www.sh-schiessen.ch: Seite 4 (oben) 
www.turnfest22.ch: Seite 4 (unten) 
www.vetvir.uzh.ch: Seite 21 (oben) 
www.vvs-schaffhausen.ch: Seite 19 (oben) 
 

       
 
            
 



 




