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Eine Reise 
zum <<Schpaalt hinne» 
Privates Engagement ist fur den Erhalt des Kulturgutes wichtig. Das findet die 
ETH-Archite.ktin Katharina Muller. Seit vier Jahren ist sie Prasidentin des Schaff
hauser Heimatschutzes. Ei.ne Begegnung in Osterfingen 
Karin Salm, Kulturjournallstln, Winterthur 

0 sterfingen ist ein sch6ner Flecken. eingebettet im Tal 
- zwischen dem Wann en berg ·und Rossbeig. <dm Schpaalt 

hinnen s~gen die Einheimischen. Ordentlich gruppie
ren sich H_auser mit ihren sorgfliltig gepflegten Nutz- und Ziei
g.irten entlan_g_ der Porfstr_a_sse, J)ass die_se Strasse eine Sackgasse 
ist, hat: _derri _Dorf vielleicht wirtschaftlich geschadet, das Orts
bild aber hat profitiert. Hiei: hat sich kein _Einfamilie-nhaustep
pich die i-Iange hoch ausgebreitet. Das Strassendorf ist kompakt 
und intakt,--umgeben iSt es auch vOn weiten R"ebhIDgen, wo der 
Blauburgunder- wachst. tiDiese einmalige Kulturlandschaft ver
dietjt ·mehr Aufmerksamkeit)),. sagt Katharina Mi.iller -und pro
biert die l(utteln, die sie im Restaurant <il 584ll der Bergtrotte be
stellt hat. Katharina Miiller tnuss es_ wissen: Die Schaffhauser 
ETH-Architektin war 20 Jahre _als Kantonsbaumeisterin tJ.tig 
und· in dieser Funk ti on einige J ahre im Vorstand des Schaffhauser 
Heimatschutzes. D'abei hat sie die Qualitat der charakteristi
schen Dorfl.Jilderihres Kantons schatzen gelernt. Var vier Jahre·n 
hat die pensionierte Kantonsbaumeisterin das Prasidium des 
Schaffhatiset Ht:iirhatschutzes i.ibernommen. 
(tHier in- Osterfingen·kann man-zeigen, wie_wichtig privates En
gageme·nt fiir ·-dell· Erhalt -unseres Kulturerbes ist.>) -Mi.iller er
wahnt die Beigtrotte. D·er ·imposante .• fast 500 Jahre alte Bau 
liegt uniibersehbar im Rebhang. 2011 iibernahm eine Stiftung 
die Trotte vbn der Rebbauge.noSSenschaft Osterfingen tind ver
pflichtete Sich; sle als KU-lturgri-t zu bewahren und zU einem kul
turellen und totj,rist_is.che'n Zerii:rutn ·ausz-ubauen. Vier Jahre und 
4,2 Millionen Franken spater wurden die renovierte Trotte und 
der diskrete, aber eigenstandige Betonail.bau mit Restarirant er
Offnet. Das Resiaritant bieit€:t'Feines und ~odenstandiges Und 
eine interessante Auswahl.regi_onalerWelne. Kultur, landschaft
licher und kulinarischer Genuss bilden hier ein stimmiges Trio. 

Gartenpfad Osterfingen 
Die Schaffhauser H'eimatschutzp_rasidentiil Katharina Millier lobt 
nicht nti.r die Kutteln und die unigebaute Bergtrotte, sie find et auch 
anerkennende Worte fiir den Gartenpfad Osterfingen. Auch hier 
habe:n engagierte Privatpersonen die .. Ziigel in die Hand genom
men. ·.initiant·des Themenpfads w,ar der ehemalige SChaffhaµser 
Stadtg;irtner Erriil Wiesli. Er staunte iibet die schOnen Bauerriglir
ten, die sich wie farbige _Mosa.iksteine im Strass_endorf aiieinan
derfiigten. Ihm imponie!ten au ch die Nutzgarten·hinter den Hau
sern, die einen'harmonischeu' Obergang vom Dorf zu·den Ackern 
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und Reben schufen. Wer diese traditionelle Bauerngartenkultur 
p:flegen utid klug mod.ernisieren will, macht seit 2005 mit. In.ei
ner Broschi.ire sind die 27 Garten mitkurzen·Er13uterllngenzum 
Haus mit Situationsplan aufgefiihrt. Das Ah und Oh der Besu
cherinnen und Besucher .ist der Lohn fiir ~ie Arbeit. 

Schwachung des Denkmalschutzes 
l<l)erGartenpfad und die.Bergtrotte- das sind·Lichtblickei1, fin
det Katharina 'Miiller. Sie fugt an, class Osterfingen ein ISOS
Ortsbild van nationaler Bedeutung ist, so wie WilChingen und 
Neunkirch auch. Lichtblicke sind n6tig, derih.der-Schaffhauser 
Heiri:tatschutz hatte Ailfang 2018-bei der ReVisiOn des-Natur
und Heimatschutzgesetzes e_ine.herbe:·A_bstimrh~~g_snie_derlage 
zu verkraften. Die Mehrheit der Schaffhauser Kantonsbev6lke
rung entschied, dass Umbauten.an-lokal. schiitzenswer_ten_ H.au~ 
sern nicht mehr zwingend durch: di.e :kantonale -Denkmalpflege 
beurteilt werden miisseii. _Dass di_e Schwachung des __ Denkmal
schutzes-weniger dramatisCh ·au.sgefallen ist als itn :Kanton Zug, 
sei nur eitl klitzekle_iner Trost, sagt Miiller. i<Dem Denkmal
schutz·weht ein.rauer_W.ind entgegen.)l 
barum gehen die .. Prlisidentin und ihr Bauberatertriippchen be
sonnen und konsequent var. Jed.en Freitag gibts ein Treffen. 
Dann wt:ii"den alle Baugesuche angeschaut und gepriift, ob es 

«Rekurse ohne Aussicht auf 
Erfolg konnen Wir uns nicht 
erlauben. Das wurde der 
Glaubwurdigkeitdes Heimat
schutzes nur schaden.» 

sich um sensible Objekte handeltund ob Einsprachen oder Re
kurse·n6tig und erfolgsversprechend sind. «Rekurse ohne Aus
sicht aufErfolg kOrinen wir uns gar-nlcht.erlauben. Das wiitde 
der Gla,Ubwiirdigk.eit des Heimatschutzesnur schaden)), halt Ka
tharina MU.Her fest. 

~ Weinbaud6rfetund Grilndungsstadt- entdecken Sie den Schaffhauser 
Klettg8u: Samstag, 16. Mal, in Wilchingen: www.helmatschutz-sh.ch und 
www.heimatschutz.ch/veranstaltungen 
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