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) KUNSTSPA ZIERGANG DURCH STÜHLINGEN

) ALLTAG FERN DER HEIMAT

m Oktober reisten meine Frau und ich
erneut nach Simbabwe. Wir hnttcn ei-

niges nn unserem Woiscnhnw~projck11.u

regeln. Der Empfang im Lnnd war schön.
Übernil blUhlcn die Jok11rondnbnume.
Ganze Alleen waren violett und der llo-

dcn mit einem violetten Teppich nusgcstattct. Schon bei der Übernahme des
Mietautos wurden wir auf d ie ßc01:inknapphcit im lande nufmcrksnm gemocht Wir organisierten 1.usntzlichc

Benzinkanister.
Das erste Ziel war ein Nonnenkloster
in Gwcru. wo wir als Gcldbo!c fungicncn,
da die Banken kein Geld nach Simbabwe
schicken. Ein Gönner nus der Schweiz

untcr.;lßtzt dort cbcnfolls ein Waiscnhnus.
In der nlchsten Stadt Masvingo decklcn
wir uns mit Lebensmitteln ein. Die Preise
waren hoch. etwa aufSchweizer Niveau.
Dies isl fi1r ein Grossteil der einheimischen Bevölkerung unerschwinglich. Ihr
Durchschnittseinkommen bctrl.gt nur
e1wa 150 Dollar pro Monnt. Die Slimmung in der Stadt war gereiZI. Viele können sich das Notwendigste nicht leisten.
Sie haben zwar keinen Hunger. da genügend billiger Mais vorhanden ist, zu mehr
langt es jedoch nicht_
In Silveira, unserem Hauptziel, wurden wir herzlich empfangen. Wir zogen
ins kleine Gästehaus neben dem aus
Spendengeldern aus der Schweiz erbauten, schönen Waisenhaus. Tlglich besuchten uns Bekannte und Freunde. Die
meisten erhoffien sich Hilfe in irgendeiner Fonn. Nicht allen konnte geholfen
werden. Wir sassen mit den lokalen Personen zusammen, welche die von uns
unterstützten Waisenkinder in den Fami-

lien und im Waiscnhow1 betreuen. Eine
neu crhnutc Aus~c11kllchc im Freien gclicl uns. Da in den lrtndlichen Gehielcn
keine Elektrizittlt vorhunden i~I. wird
vorwiegend mil Holz gekochl. Auch
sonst isl dns Leben der Leule in dic!ier
Gcwcnd nicht einfach. Wn11ser wird in
Knnislcm aur dem Kopf der Fruucn und
Kinder ofl von weil her geholt Gewaschen wird nn einem kleinen Rinniual.

Sulz. Zucker, Mehl, Öl i,i schon ,eil
Monotcn nicht mehr c rhAlllich.
Auch wir hekomcn die Schwicrigkcilen etwas zu s puren. Die meis ten Denz in1onks1ellen hoben kein Denzin. Einmol musste ich noch fnnr Stunden
onslehen unverrichleler Dinge wieder
abziehen, da die Tankslellc unterdessen
auch wicd~r leer war. Ich konnle dann
die Rockreise mit Benzin vom Schwarzmorkl sichern. Allerdings kostete don
der Liler umgerechnet ungcflhr f'llnf
Schweizer Franken .
ChriJl/011 Seclhofer

Alltt mil J•Urand•bJumen.

) AUSSTELLUNG

Der Randen

Simbabwe - ein Land mit
vielen Problemen

I

3

«Begegnung» von Peter Klein
Stühlingen Im Rtthmen einer kleinen
Serie laden wir zum Skulplurcn•
~paziergangdurch Stühlingen ein. Mit
ihnen wurden in Stühl ingen neue.
interessante Ak1...c nte gesetzt. A lle
diese Kunstwerke bcschlnigcn sich
mit der StOhlingcr Geschichte.
Vom (cAdler-Rank»aus grüsscn die
Eichenstelen des Schwaningcr Bildhauc rs Peter Klein hinab ins Wulachtal und in die nahe Schweiz. Sie
stehen am Eingang in die Altstad1.
don wo sich bis 1828 das untere, so
genannte ((Niedere Tom befand. Die
Skulpturtrlgt denTi1cl «<Begegnung>>
und zeigt zur S1rasse hin Molivc. die
stellvertrelend f'Dr F'onnen des Dialogs, der Achtung und Zuwendung
stehen . Die sorgsam geschnitzten Details beziehen sich aufdie in der Bibel
genannten s ieben Werke der Bannherzigkeit. Diese s ind Hungrige speisen, Dürstende tränken, Fremde auf•

nehmen. Nackte bekleiden, Kranke
trösten. Ge fan gene besuchen und Tale
bestatte n. Mit ihnen wurden Mtnsehen schon immer aufgerufen. Not•
leidenden in verschiedenen Formen
zu helfen.
Der Kfin sllcr Peter Klein nimmt
mit seinem Werk glcichLcllig Bct.ug
aur die Nlhe der ehemal igen jOdiseh en Gemeinde, d ie im nebenan
gelegenen tdudenwinkeJ,,, der hcutigcn Gerbcrgassc. bis 1743 ihre
Wohnhauscr und eine Synagoge
haue. An der minieren Stele beres1ig1e Pe1cr Klein darobcr hinaus alte
Telcfon-lsolawren aus dc.:m Wulachtal, die als weileres Symbol für
Kommunikation stehen. Z ur Talseite
hin prlsenlien sich seine Arbeit mil
bunten Ornamenten, die mil ihrer
farbenfrohen, spielerischen Zeichensprache munter und lebendig in die
Feme wirken. (Text und Bild: jbs)

(BHd, zvg)

Hallaiu Vor dem Schau fensterderGalerie
ufcrmate,>in 1-Jallau kommt man der.teil
noch einmal in den Genuss des vergang enen Sommer- und Jlerbst leuchtens,
das an l·arbig kei1 kaum 1u überbieten
war. Ö lhildcr des Schlcithe imer Künstlers J lans Russcnberger gewahren Einhl1ck m \C lßc aktuelle und neue Schaffens phase Land~ha fts malerei ist sein
neu 1u erkundendes Terrain.
Ocr Randen prägt unsere Landschaft
und unser Lehen, was sich auch in der
Motivwahl d er emheim1schcn Künstler
und KOnstlcnnnen immer wieder zeigt.
So verinnerlicht in vielen seiner Facetten
erscheint der HOgel1ug in den ausgestellten Bildern. Vor allem sein angcslamm~
tcs Tätigkeitsfeld, die Bildhauerei. dem
sic h Russenberger Ober Jahr,..chnte intens iv widmete, ist in den Bildern sichtbar. wirken doch seine Randenlandschaf1en stark rOumlich . fa st wie liegende
Körper. Rhyt hmisch aufgetragene, von
spieleri scher Leichtigkeit 1.cugende Pinsels triche selLcn die Formen der Landschaft /'usammen . Im Gegensatz Lum
Abbilden erLcugt sein Umgang mit Pinsel und Farbe Slimm ungen und Wirkungen. die nic ht nur lebendige Erinnerungen wecken. s ie sind mit allen S innen
erlebbar. laden zum Verwe ilen ein. Keine
Sorge. auch bei winterl ichen Temperaturen sind hierhcr.terwärmende EindrOcke garantiert. Das Geheimnis liegt in
der Landschafts malerei, die sic h im
f reien, direkt vor dem Auge des Male~
ereignet. Während der Oktoberwind um
die Ohren saus t und die Leinwand wegz ufliegen droht. ist das Auge des Malers
ganz auf das Ereignis konzentrien . Ruhig
und einladend. fast befriedet strahlen die
B ilder im Raum der Galerie Fermate
ihren Charme aus. Die Ausstellung ist
jederzeit zu besichtigen bis Mine MärL.
www.fcrma1c .ch. (cg)

Sechs neue Arten Wildbienen entdeckt
Dass das Thema Hecken und Hccken-

Der Bericht zum Projekt

pflc.:ge in der Landwinschafl angekommen ist, zeigte auch die grosse Teilnehmert.ahl von vierzig Personen an unserer
Demonstration ((Maschinelle Hecken~
pflege» vom 30 . November 2018.
Wie Bernhard Egli in seinem Bericht
wei1er ausfnhne, wurden bei einer Arlenzahlung sechs neue Wildbienenanen
entdeckt, was eine kleine Sensat ion darstellt Aus diesem Anlass wird am diesjährigen uRebhos li rest» eine A usstellung
zum Thema Wildbienen pr.1sentien .

Lebensraumvernetzung HallauWllchingen - Trasadlngen an
der Generalversammlung des
Naturschutzvereins Hallau vom
18. Januar brachte überraschendes zutage.
Wilchlngen Der Präsident des Naturschutzvereins Hallau, Markus Schneider. konnte am 18. Januar rund vierzig
Mitgl ieder z ur Generalversammlung
20 19 bcgrüssen. Der wanne und gemütliche «Fäscht-Ruu111>> von Beat und
Tabilha Hallauer in Wilchingen verstärkte die gelöste Atmosphlrc, so dass
die Versammlung e inen harmonischen
Verlauf nahm. Neben dem statutarischen Teil erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessante und
überraschende Informationen über
allgemeine Fragen des Naturschutzes
im Klengau. aus dem Projekt Lebensraumvernetzung Hallau- WilcbingenTrasadingen und nicht zuletzt über die

zukünftige H1igkeit des Naturschutzvereins Hallau.

Lebensraum Rebberge
D,e Rebbcrge zwischen Trasadingen und
Oberhallau zAhlen zu den schönsten Kulturlandschaften der Schweiz. Diese
Landschaft beheimatet zudem einige
seltene Vogelancn. die in wellen Teilen
des Mittellandes seit langer Zeit ver~ bwundcn s ind. Bei der BrutvogclkarUerung 2018 im Rebgebiet konnten unter

anderem Brutpaare folgender Vogelarten
&C21hli werden: Turt<:haubc, Wendehals
Heidelerche,

Der einstimmig gewJhlte Vo rstand de,, Na turschutzvereins Hallau (von links): Walter Rey,
Markus Schneider (PrJsldent), Hans Ueli Gasser (Kassler), Melanie Schntldtt (A ktuar\n), Franziska Haie, Claudio Kronenberg.
(BIid: Ullrlch l ewlckl)

Landschaft le ben zu dürfen. ist ein Privileg und bedeutet für die einheimische

Bevölkerung vor allem Lcbcnsqualil!I.

baute eine Biberfamilie erstmals einen
Damm direkt in der Wutach. Ob dieser
Damm einem Hochwasser dieses wi lden

Statutarisches

) VEREINE

Der statutarische Te il der General versammlung 2019 konnte s peditiv erledigt
werden. Das Protokoll der letztjährigen
Versammlung, der Jahres bericht des Präs identen und die: Jahresrechnung w urden
einstimmig genehmigt. Ebenso der Jahresbcilrag von 30 Franken für Einze lmit-

Teilnahme am
Kantonalen Musiktag

glieder und 40 Franken f1lr Familien.
Auch einstimmig und mil grossem Applaus crfolg1e die Wiederwahl des Vorstandes und der beiden Revisoren Konrad
Dätwyler und Michael Pfister.

Flusses standh!lt, ist allerdings nich1 sehr

Gewässer, Quelle des Lebens
Die eher trockene Region des Klettgaus
verfugt dennoch über einige wertvolle

Gewisser. Wutach. Weiber am Locbgra-

wahßeheinlich. Eine Revitalisierung der
Wutach, zumindest e ines TeilstOckes

Gedenken
Die anwesenden Mitglieder des Natur-

davon, is1 seit 20 18 beschlossene Sache.
Die Planung erfolgt durch das Gewils-

schutzvereins Ha llau gedachten in einer
Schweigeminute dem kürLlich verslorbcnen Gusli Munz. Zeit seines Le bens
setzte er sic h fllr die Erhaltung uns~res
Lebensraums und die: Belange des Naturschut7..es c.:in. Wi r sind dankbar fllr
a lles, was G usti Munz für uns geta n hat.

serschutzamt Schaffhausen. Die notwen-

ben, Rötiweiber, Halbbach und diverse
Klein- und Kleinstgewässer. Sie bieten
Lebensraum für verschiedene, teils seltene Tier- und Pflanzenarten. Der extrem
trockene Sommer 2018 licss die Wasserstande auf ein historisches Tief fallen.
Der Rötiweihcr trocknete sogar vollständig aus. Die Natur und die darin le bende
Tierwelt ist für solche extremen Ereignisse cingeriebtd und k:ompens ien a ll-

gen- Trasadingcn ist auf g utem Weg.
Besonders bei den Hecken ist ein erfreulicher Trend fesLZUStelle n. Inzwischen
sind Ober 600 Ar an Heckenflächen im

flllige Verluste rasch wieder.

Projekt angemeldet. Diese Hecken stel-

und Abbau der Froschsperre, die Exkur-

len eines der y.,ichtigslen Veme1Zungselemen1e dar. Auch die Pflege der Hecken mit entspreche ndem Krautsaum
W.frd von den einzelnen Landwin en ernst
genommen und fachgerecht ausgefnhn.

sion am 1. Mai und den Pflegetag am
letzten Samstag im O ktober. Die Mitglieder erhalten das Programm schriftli ch
zugestellt.

Ganenrotschwanz •

Der Biberbestand entwickelt sich wei-

Schwankehlcben, Domgrasmücke'
Neun1ö1cr und andere. Anzahl und Sei'.
lenhell der Ancn dürfen als bcmericens~-cn bezeichnet werden. In einer solchen

terhin prächtig. Sämtliche geeignete
Gewässer s ind inzwischen besiedelL

Sogar der kanalisierte Halbbach beherbergt inzwischen einige Tiere. 20 J8

dige Landfläche stellt die Gemeinde
Hallau zur Verll!gung.

Lebensraumvernetzung
Das VemctzUngsprojekt Hallau- Wilchin-

Ausschnitt aus einem Ölbild von Hans Russenberger in de r Fenstergalerie •Fermate•.
(Bild, zvg)

Programm 2019
Der Prilsident lädt die Milglicder herzlich
ein, sich wieder zahlreich am Programm
2019 zu bc1eiligen. Dazu gehören Auf-

Ullrich l ewicki

Nach e inem bewegten Vereinsjahr eröffnete am vergangenen Donners1ag der

Präsiden!, Oskar Chris1ian BrülSCh, die
sechste Generalversammlung des im 2012
fusioniencn Musikvereins Beringen &

Neuhausen am Rheinfall (MVBN). Nebst
den statutarischen Traktanden wurde vor
a llem die Tc.:ilnahme am Kantonalen Musiktag, welcheram 19. Mai in Sehleitheim

s1attfinde1, eingehend besprochen. Zudem
w urden sämtlic he Vorstandsmitglieder
entlastet und in ihren Funktionen wieder
bcslllligt. Am Musiktag 2019 werden spezielle Marschmusikfonnationcn gezeigt.
Auch der MVBN nimmt mit Mitgliedern
eines Nachbarvereins darJn teil. Bei diese n Präsentationen soll diesmal und vor
allem die Origina lität vor der militärischen Prll.zision stehen. Der MVBN ist
gespannt a uf diesen etwas a ussergewöhn-

lichen Evenl. Der Prilsidenl f1lhnc zUgig
durch die GV und bedank1c sich beim
Dirigenten Felix Meisterhans und den
Mitgliedern für die während dem letzten
Vere insjahr g ezeigte n musiknlischen
Leistungen, rur das Engagement und für
das kollegia le Einvernehmen. (eg)

