Donnerstag, 22 Juli 2010
Verkauf Die GPK unterbreitet dem Grossen Stadtrat den Antrag, das Haus «Zur
Wasserquelle» zu verkaufen. Region Seite 16

Region13

Ausdauer Unter der Leitung von Peter
Sigg durchqueren Sportler die Schweiz
per Velo und mit Steigeisen. Reiat Seite 17

Erholsamer Schlaf in uralten Holzfässern
Schlafen im Fass zählt bereits

seit mehreren Jahren zu den
besonderen touristischen
Attraktionen im Schaffhauser Blauburgunderland.
Ein Augenschein.

Pfuuse z Schafuuse (IV)
Schlafen im Fass,
8219 Trasadingen

von Walter Joos

Dass der kynische
Philosoph Diogenes
tatsächlich in einem
Fass gelebt hat,
lässt sich heute
nicht mehr mit Si
cherheit nachwei
sen. Auch um die
königlichen Feste
von Bacchus rankt sich eine Vielzahl
von Legenden. Der Gott des Weines
hegte auf jeden Fall eine Vorliebe für
grosse Fässer und weinselige Träume
reien. Wer gerne ein Glas Blauburgun
der trinkt und sich in der Folge in einem
Fass zur Ruhe legen möchte, der hat in
Trasadingen die Möglichkeit, bei And
res und Monika Rüedi oder Christian
und Katja Waldmeier anzuklopfen.
Beide Familien widmen sich dem Wein
bau und bieten in der Klettgauer Grenz
gemeinde die Möglichkeit zum Schlafen
im Fass an – ein echtes Abenteuer zu
einem vergleichsweise günstigen Preis.

Moni, Elora, Kay und Andreas Rüedi bieten in Trasadingen im Zinggen die Möglichkeit zum Schlafen im Fass an. 

wurden die hauptberuflich in der Land
wirtschaft und im Rebbau tätigen Gast
Tourio-Preis als Anerkennung
geber vor drei Jahren sogar mit einem
Die drei hinter der «Festschüür» im
bronzenen Tourio ausgezeichnet. Der
Zinggen installierten Fässer bieten auf
von der grenzüberschreitend tätigen
je drei Etagen Platz für insgesamt 18  Per
Randenkommission ver
sonen. Matratzen, Woll
gebene Innovationspreis
decken und Kopfkissen
fördert seit einigen Jah
sind vorhanden, vorläu
ren innovative und zu
fig müssen die Besucher
kunftsgerichtete Pro
jedoch noch einen Schlaf
jekte im Bereich des
sack mitbringen. In Zu
Tourismus. Dabei stehen
kunft soll das Übernach
Kreativität und Dynamik
ten in den rund vier Me
im Mittelpunkt der Be
ter hohen Fässern jedoch
urteilungskriterien. An
komfortabler werden. Zu
Andreas Rüedi
dreas und Monika Rüedi
diesem Zweck gibt es
Winzer und Gastgeber
sind nicht erst seit dem
im nächsten Jahr neue
Ausbau der alten Mostfässer aus dem
Matratzen, Fixleintücher und Daunen
Knonauer Amt ausgezeichnete Gastge
duvets. Die gute alte Taschenlampe soll
ber. Ihre «Schüür» zählt seit vielen Jah
gleichzeitig durch Licht vom Netz abge
ren zu den wichtigsten Anlaufstellen
löst werden. Das Schlafen im Fass ge
der Trasadinger Herbstsonntage. Inzwi
hört ohne Zweifel zu den ausgefallenen
schen werden im Schritt für Schritt aus
Möglichkeiten, die Nacht in einer beson
gebauten Hofgut regelmässig Geburts
deren Umgebung zu verbringen. Dafür

«Wir glauben, dass
sich im Schaffhauser
Blauburgunderland
neue Perspektiven
eröffnen»

tage, Hochzeiten und andere private An
lässe gefeiert. Dabei entstand alsbald
auch das Bedürfnis, müde gewordenen
Gästen eine Möglichkeit zum Übernach
ten anzubieten.

Neue Chancen nutzen
Inzwischen machen die agrotouristi
schen Aktivitäten von Andreas und Mo
nika Rüedi etwa einen Drittel des Um
satzes aus. Dazu kommt die Bewirt
schaftung von etwa 15 Hektaren Acker
land sowie einem Rebgebiet von rund
fünf weiteren Hektaren. Auf einem Teil
der Rebberge gedeihen Tafeltrauben. Im
Tal widmet sich die Familie zudem dem
arbeitsintensiven Anbau von Zuckerme
lonen. Von der Milchwirtschaft und der
Viehzucht hat sich die bereits seit meh
reren Generationen im «Zinggen» tätige
Familie verabschiedet. «Wir glauben», –
so Andreas Rüedi, «dass sich aufgrund
der grossen Erfolge der im Schaffhauser Blauburgunderland tätigen Winzer
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auch in touristischer Hinsicht neue Per
spektiven eröffnen.» Sie sind zudem be
reit, die damit verbundenen Chancen zu
nutzen. Dabei haben sie selbstverständ
lich eine ganze Reihe von Vorschriften
zu beachten. So hat die Feuerpolizei die
hölzernen Schlafstätten abgenommen,
und in hygienischer Hinsicht werden
die Fässer regelmässig kontrolliert. Zu
dem stehen den Gästen in der benach
barten «Schüür» rund um die Uhr alle
notwendigen sanitären Einrichtungen
zur Verfügung. Während sich die Kin
der meist schon früh in den Fässern ver
kriechen, geniessen die älteren Besu
cher die ländliche Idylle gerne bei einem
Glas Wein unter freiem Himmel oder im
nahe gelegenen Wintergarten. Auch für
musikalische Unterhaltung ist gesorgt.
Dazu bedarf es allerdings keiner laut
starken Stereoanlage. Als Interpreten
treten vielmehr nach dem Einnachten
die im Biotop des Hofgutes lebenden Ge
burtshelferkröten in Aktion.

Gastgeber Andreas und Monika
Rüedi, im Zinggen, im Zentrum
der Gemeinde Trasadingen.
Telefon 079 598 92 21,
www.festefeiern.ch
Gut zu wissen Geöffnet von Mai
bis Oktober, Kreditkarten werden
nicht akzeptiert, Hunde sind
im Fass nicht erlaubt.
Schlafen 18 Plätze in 3 Fässern,
Übernachtung ohne Frühstück
17 Fr., Übernachtung mit reich
haltigem Frühstück 28 Fr.
Fürs Nachttischli Die Lehre der
Kyniker: Kurzer Abriss über die
Philosophie und das Leben des
Diogenes von Sinope.
Essen Picknick auf dem Rastplatz
des Trasadingen Weinwander
weges (Holz ist in einer Tonne
vorhanden) oder Restaurants im
deutschen Nachbardorf Erzingen.
Trinken Wein, Bier, Most und
Mineralwasser in der RüediSchüür.
Nachtleben Nachtkonzert der im
hofeigenen Biotop lebenden
Geburtshelferkröten.
Ausflüge Wein-Lehrpfad mit einer
lang gezogenen Schlaufe durch
die Rebberge und wieder zurück
ins Dorf.
Geeignet für Abenteurer, Romanti
ker, Philosophen und Familien
mit Kindern. Spezialangebote für
kleinere und grössere Gruppen
mit zusätzlichen Möglichkeiten
zur Verpflegung, zum Festen und
zum Übernachten in der Schüür.

Kopf der Woche Hildi Rüefli, seit 70 Jahren Mitglied im Frauenchor Buchthalen

«Ich begann auch zu stricken, sonst wäre ich aufgefallen»
Gerade einmal 19 Jahre
alt war Hildi Rüefli, als
sie 1940 zum ersten
Mal beim Frauenchor
Buchthalen sang. Bis
heute ist die 89-Jährige
im Chor aktiv.
VON daniel wunderli

G

anz freiwillig ist Hildi
Rüefli als junge Frau dem
Frauenchor Buchthalen
nicht beigetreten. Ihr Vater war
damals – vor 70 Jahren – Präsi
dent des Männerchors Buchtha
len. Eines Abends klingelte es
dann an der Haustür. «Die Prä
sidentin des Frauenchors stand
vor der Tür und sagte zu mei
nem Vater, deine Tochter macht
jetzt bei uns im Frauenchor

Hildi Rüefli will, solange es ihre Gesundheit zulässt, weiter im Frauenchor Buchthalen singen. 
Bild Daniel Wunderli

mit», erzählt Rüefli. Damals
habe sie sich nicht getraut, Nein
zu sagen, obwohl sie eigentlich
gar keine Lust hatte, dem Chor
beizutreten. «Ich dachte mir, bei
denen bleibe ich nicht lange», so
Rüefli lachend. Heute blickt die
89-Jährige auf 70 Jahre Mitglied
schaft im Frauenchor Buchtha
len zurück – davon viele Jahre
als Aktuarin und später als Prä
sidentin.
In der ersten Probe habe sie
dann überrascht festgestellt,
dass alle Frauen am Stricken waren. «Ich dachte mir, geht es
denen noch gut. Danach begann
ich in den Proben auch zu stri
cken, sonst wäre ich noch nega
tiv aufgefallen.» Mit der Zeit
habe ihr aber das Singen immer
mehr Spass gemacht. Die Ange
wohnheit, während der Chorproben zu stricken, sei Anfang
der Fünfzigerjahre verschwun
den. Auch während des Zweiten

Weltkriegs hat Rüefli keine Chor
probe verpasst, obwohl der Nach
hauseweg bei Verdunkelung je
weils unheimlich gewesen sei.
«Aber als Aktuarin musste ich
immer anwesend sein, denn die
damalige Präsidentin wollte,
dass von jeder Probe ein Proto
koll erstellt wird.»
Neben dem Singen war Hildi
Rüefli auch sportlich aktiv und
dabei äusserst erfolgreich. Zu
sammen mit Marianne Oechs
lin, Kathrin Anhoeck und Rita
Rampinelli hat Rüefli dreimal –
1969, 1970 und 1972 – die Schwei
zer Meisterschaft im Curling
gewonnen. «Wir haben jeweils
eifrig geübt. An die Schweizer
Meisterschaften sind wir meis
tens eine Woche früher gefah
ren, um mit dem dortigen Eis
vertraut zu werden.» Bis vor
drei Jahren hat sie jeweils am
Montag beim AHV-Curling mit
gespielt.

Kürzlich, an einem schönen
Sommerabend, feierte Rüefli mit
ihren Kolleginnen des Frauen
chors ihre 70-jährige Mitglied
schaft im Restaurant Time-Out
der KSS. Rüefli mag das gesel
lige Zusammensein nach den
Chorproben. «Leider ist das
heute nicht mehr so oft der Fall
– viele Mitglieder haben dafür
zu wenig Zeit», bedauert sie.
Ans Aufhören denkt Hildi
Rüefli übrigens noch lange
nicht: «So lange es gesundheit
lich geht, werde ich im Frauen
chor Buchthalen weitersingen.»

Zur Person
Alter 89 Jahre.
Zivilstand Verwitwet.
Wohnort Schaffhausen.
Hobbys Bis vor drei Jahren
begeisterte Curlerin.
Aktuelle Lektüre «Die verdunkelte
Tante» von Felix Schwank.

