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Unser Wetter Im Juli … und im August

Acht Hitzetage und Temperaturen über 36 Grad
Als eigenartiger Monat mit vielen 
Wetterwechseln präsentierte  
sich der Juli. Vor allem die zweite 
Hitzewelle des Sommers dürfte 
dabei in Erinnerung bleiben.   
Der August nun ist der zweite 
Hochsommermonat und kann 
dies bezüglich noch einiges bieten.

Die erste Hitzewelle dieses Sommers 
Ende Juni zog sich noch ein paar Tage in 
den Juli hinein: Die Wärme, die gleich-
zeitig wehende Bise und der fast stän-
dige Sonnenschein (rund 60 Stunden in 
der ersten Juliwoche) trockneten die 
Landschaft aus. Erst ab dem 6. Juli kam 
etwas Dynamik ins Wettergeschehen. In 
der Nacht zum 7. 7. zog eine Störung auf 
und brachte immerhin elf Millimeter 
Regen mit sich. Es folgte eine etwas län-
gere unbeständige Phase – mit Wechseln 
zwischen stark bewölkt und extrem son-
nig. Der 10. 7. war durch ein Zwischen-
hoch wieder hochsommerlich, dann 
wurde es – mit einem Gewitter am 12. 7. 
– wieder unbeständig bis zum 14. Juli. 

Ab der Monatsmitte war erneut der 
Einfluss eines Hochdruckgebiets auszu-
machen: mit trockener Bise, viel Sonnen-
schein und hochsommerlicher Wärme – 

war die Trockenheit fast sofort wieder 
zur Stelle. Allerdings hatte der Nordrand 
der Schweiz insofern Glück, als ein Ge-
witter in der Nacht zum 21.7. etwa zehn 
Millimeter Regen ergab, während es 
rundherum fast gänzlich trocken blieb. 
Dann setzte sich das Hoch  wieder durch 
und am 22. Juli begann die zweite Hitze-
welle. Bis am 26. 7. folgte ein Hitzetag mit 
mehr als  30 Grad dem andern. Der Höhe-
punkt war der 25. Juli. Danach verschob 
sich das Hoch Richtung Ost- und Nord-
Europa. Es wurde wieder wechselhaft. 
Am Abend des 27. 7. kam starker West-
wind auf und in der Nacht brachte eine 
Störung flächendeckenden Regen, teil-
weise mit Hagel, und eine Abkühlung. 
Der 29. und der 30. 7. waren bereits wie-
der hochsommerlich, in einem heftigen 
Gewitter in der Nacht zum 31. 7. fielen  
15 Millimeter Regen. 

Gesamthaft war der Juli viel zu warm: 
Er erreichte einen Mittelwert von 21,4 
Grad, dies bei einem langjährigen 
Durchschnittswert von 17,8 Grad. Die 
höchste Temperatur wurde am 25. Juli 
mit 36,1 Grad gemessen. Am Tag davor 
und am Tag danach wurden je 35,4 Grad 
verzeichnet. Insgesamt wurden acht 
Hitzetage registriert – im Hitzesom- 
mer 2003 gab es im Juli fünf Hitzetage. 

Der tiefste Temperaturwert wurde am  
10. Juli mit 12,8 Grad gemessen. 

An Niederschlägen wurden im Juli 
immerhin 74,1 Millimeter verzeichnet. 
Dies bei einem langjährigen Mittel von 
88 Millimetern. Die grösste Menge (16,8 
mm) fiel am 12. Juli tagsüber. Es wurden 
fünf Gewitter verzeichnet, eines davon 
mit Hagel. 

Deutlich überdurchschnittlich war im 
Juli die Anzahl Sonnenstunden: Regis-
triert wurden bei der Meteostation Char-
lottenfels in Neuhausen 236,5 Stunden, 
das langjährige Juli-Mittel liegt bei 207 
Stunden. Am meisten Sonnenschein 
wurde am 4. und am 5. 7. mit je 11,8 Stun-
den registriert. Zwei Tage waren ganz 
ohne Sonnenschein, drei Tage wiesen 
weniger als eine Sonnenstunde auf. 

Die Vegetation war im Juli nicht ganz 
so früh «unterwegs» wie im vergange-

nen Jahr. Bei den Tomaten beträgt der 
Rückstand im Vergleich zu 2018  etwa 
eine Woche. 

Hundstage und erste Herbstzeichen
Der August ist oft geprägt von den 

heissen Hundstagen, die weit in den Mo-
nat hineinreichen. Die Sonne zeigt meist 
nochmals, was sie kann, bevor dann so 
langsam erste Zeichen des Herbstes zu 
beobachten sind. 

Als zweite Hälfte des Hochsommers 
bietet der August bereits Gelegenheit für 
Vorhersagen für die kommenden kühle-
ren Jahreszeiten. So sagt man: «Im Au-
gust blüht der Schnee für den nächsten 
Winter, wenn weisse Wolken ziehen» 
und «Ist es in der ersten Augustwoche 
heiss, bleibt der Winter lange weiss» so-
wie «Bringt der August viel Gewitter, 
wird der Winter kalt und bitter». Neben 

diesen allgemeinen Regeln gibt es auch 
jene, die sich auf einen bestimmten Tag 
beziehen. Unter anderem ist überliefert: 
«Auf Hitze an Sankt Dominikus (8. 8.) 
ein strenger Winter folgen muss» oder 
«Ist es von Petri (1. 8.) bis Lorenzi (10. 8.) 
heiss, dann bleibt der Winter lange 
weiss» und «Liegt Reif um den Bart-
helmtag (24. 8.) offen, so ist ein warmer 
Herbst zu hoffen». Der Bartholomäustag 
ist auch eine Wendemarke – die Hunds-
tage sind zu Ende – und somit ein wich-
tiger Lostag. Diese Wende wird ein-
drücklich beschrieben: «Zu St. Bartholo-
mäus geht man im Sommer in die Kirche 
und kommt im Herbst wieder raus». Das 
Nahen des Herbstes beinhalten auch fol-
gende Regeln: «Wenn im März die Veil-
chen blühn, an Ludwig (26. 8.) oft die 
Schwalben ziehn» sowie «An Augustin 
(28. 8.) gehen die warmen Tage dahin».

Gemäss dem Hundertjährigen Kalen-
der zeigt sich das Augustwetter wie 
folgt: «Fängt mit grosser Hitze an, den 4. 
fällt Regenwetter ein, dauert mit gros-
sen ungewöhnlichen Sturmwinden bis 
zum 12., da ein schöner Tag. Danach 
wieder unstet Wetter bis zum 20. und 21., 
da schöne Tag, darauf wieder Regen bis 
zum 26., da es bis zum Ende recht schön 
und warm.» (U. L.)

Noch ist Hochsommer: Inserat aus dem «Schaffhauser Intelligenzblatt», August 1923. 

Lehrpersonen im Kurs «Spiel- und Lernwelten»: Mit Basteleien erfinden Kinder eine eigene Geschichte. BILD SELWYN HOFFMANN

Spiel ist keine Spielerei
Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen beschäftigte sich gestern gemeinsam  
mit 80 Lehrpersonen an einer Tagung damit, wie Kinder am besten spielend lernen.

Jasmin Stihl

SCHAFFHAUSEN. Spielen und Lernen. Früher 
wurden die Begriffe klar getrennt: In der 
Schule wurde gelernt, in der Freizeit gespielt.
Heute gehen die beiden Begriffe Hand in 
Hand. Das zeigte der gestrige Weiterbildungs-
tag der Pädagogischen Hochschule Schaffhau-
sen. «Wir wollen das Verbinden von Spielen 
und Lernen ins Zentrum rücken», sagt Tho-
mas Meinen, Rektor der PHSH.

Die Tagung «Spielbasierte Lernumgebung» 
richtete sich an Lehrpersonen des ersten Zyk-
lus. Dieser umfasst die Kindergartenstufe so-
wie die erste und zweite Primarklasse. Rund 
80 Lehrerinnen und Lehrer  aus Schaffhausen 
und Umgebungen nahmen an der Tagung teil. 
Nach der Einführung befassten sich die Teil-
nehmenden in Workshops mit Themen im  
Bereich «Lernen und Spielen». Die Workshops 
leiteten Dozierende oder Lehrpersonen aus 
verschiedenen Kantonen.

Fähigkeiten steigern durch Spiele
Die Anwesenden setzten sich unter ande-

rem mit tiefgehenden Aspekten in der Pädago-

gik auseinander. Bernhard Hauser, Studien-
leiter Master Early Childhood Studies in  
St. Gallen, ist beispielsweise der Meinung, 
dass man Kinder fast nicht überfordern kann. 
«Kinder soll man fördern. Nur so erkennen sie 
ihr Potenzial», sagt Hauser. Besonders mit Re-
gelspielen wie Quarto oder Fünferraus könn-
ten Kinder ihre kognitiven Fähigkeiten stei-
gern. An Hausers Workshop konnten die An-
wesenden gleich selbst Spiele ausprobieren 
und über die unterschiedlichen Lernmetho-
den diskutieren.

Spielbasiertes Lernen im Schulalltag
Im Kurs «Spielen in der Schule, geht das?» 

von Sandra Di Sario und Cornelia Rüdisüli, 
Dozentinnen an der PHSH, erarbeiteten die 
Lehrpersonen Ideen, wie Kinder am besten 
lernen durch Spielen. Hauser sagt: «Heute ist 
sich die Forschung einig: Die Kombination 
von freiem Spielen und Inputs, erzielt einen 
hohen Lerneffekt.» Dieser Kurs bot gleichzei-
tig eine Plattform für das Pilotprojekt der 
PHSH im Schuljahr 2019/20. Dabei wird spiel-
basiertes interessengeleitetes Lernen als fes-
ten Bestandteil in den Schulalltag integriert.

Lastwagenchauffeur 
wird am Steuer  
ohnmächtig

NEUHAUSEN. Ein 60-jähriger Ungar 
fuhr am Mittwochmorgen gegen  
9 Uhr mit einem Lastwagen auf  
der Schaffhauserstrasse in Neu-
hausen in Richtung Klettgau.  
Vor dem Scheidegg-Kreisel verlor 
der Chauffeur nach eigenen An-
gaben kurz das  Bewusstsein und  
die  Kontrolle über sein Fahrzeug. 
 Dieses fuhr infolge über eine 
 Verkehrsinsel, kam rechtsseitig  
von der Strasse ab und prallte  
gegen eine Signalisationstafel,  
eine Bushaltestelle und eine Werbe-
tafel. Auf Höhe Spitzstrasse kam  
der  Lastwagen dann zum Stillstand, 
wie die Schaffhauser Polizei mit-
teilt. Nach dem Unfall erlangte  
der Chauffeur zwar wieder das 
 Bewusstsein, musste aber von der 
Ambulanz ins Spital gebracht wer-
den. (tsc.)

Nationalratswahl: 
EVP hat nominiert
Auch die Evangelische Volkspartei 
des Kantons Schaffhausen (EVP) tritt 
bei den Nationalratswahlen an – und 
dies zum ersten Mal seit vierzig Jah-
ren bei einer Wahl zu den eidgenös-
sischen Räten. Für die beiden Schaff-
hauser Nationalratssitze schickt  
die EVP ihren langjährigen EVP-
Grossstadtrat und Kantonsrat Rainer 
Schmidig aus der Stadt Schaffhausen 
sowie Carmen Andrianjaramahava-
lisoa-Schwager aus Stein am Rhein 
ins Rennen. EVP-Kantonalpräsident 
Hugo Bosshart freut sich, erstmals 
nach 1979 wieder an den eidgenössi-
schen Wahlen teilzunehmen. Die 
beiden Kandidaten würden die An-
liegen der «christlich orientierten 
politischen Mitte» im Kanton vertre-
ten, schreibt die Partei. (lbb)

«Kinder soll  
man fördern.  
Nur so erkennen 
sie ihr Potenzial.»
Bernhard Hauser 
Studienleiter Master Early 
Childhood Studies an der  
Pädagogischen Hochschule  
St. Gallen

Yvonne Waldvogel 
wird neue  
Stadtschreiberin
SCHAFFHAUSEN. Der Schaffhauser 
Stadtrat hat Yvonne Waldvogel  
per 1. September 2019 zur neuen 

Stadtschreiberin er-
nannt. Sie übte die 
Funktion bereits 
seit Juni interimis-
tisch aus, nach-
dem die bisherige 
Schreiberin Sabine 

Spross überraschend gekündigt hatte 
und sich in Absprache mit dem Stadt-
rat freistellen liess (die SN berich-
teten).

Im Dezember 2013 hatte Yvonne 
Waldvogel ihre Funktion als Stadt-
schreiber-Stellvertreterin und Rechts- 
beraterin des Stadtrats angetreten. 
Waldvogel hat in Schaffhausen die 
Kantonsschule besucht und in Zürich 
Jurisprudenz studiert. Nach dem Stu-
dienabschluss war sie beim kantona-
len Arbeitsamt, bei der Stadtkanzlei 
und am Kantonsgericht tätig. Von 
2008 bis 2010 arbeitete sie als Rechts-
beraterin für den Stadtrat. Danach 
war sie am Kantonsgericht tätig und 
unterrichtete an der Handelsschule 
des KV Schaffhausen und am Bil-
dungszentrum für Wirtschaft in 
Weinfelden allgemeines Recht und 
Arbeitsrecht. Im Juni 2012 erlangte 
Yvonne Waldvogel das Anwaltspatent 
des Kantons Schaffhausen. (heu)

Journal

Gewitter vermindern 
Badewasserqualität
SCHAFFHAUSEN. Nicht das stabile 
Hochsommerwetter, sondern Ge-
witter und Platzregen sind es, die 
zur Verminderung der Badewasser-
qualität führen – das zeigte sich 
kürzlich bei einer Überprüfung der 
Badewasserqualität des Rheins,  
wie es in einer Mitteilung des Inter-
kantonalen Labors Schaffhausen 
heisst.  Niederschlagreiches Wetter 
wühlt das Wasser auf, macht es  
trüb und bräunlich. Stabilisiert sich 
das Wetter, steigt auch die hygieni-
sche Qualität des Badewassers,  
das momentan in allen Rhein-Badis 
zwischen Stein am Rhein und 
 Rüdlingen gut oder sehr gut ist:  
Das Wasser ist klar und farblich 
 unauffällig. (est)


