
International und urban  
kühl kommt das Restaurant 
Weinwirtschaft auf der 
Bleiche daher. Die Region  
ist auf der Karte aber  
wacker vertreten, und vor 
allem war Lukullus mit  
dem Essen sehr zufrieden. 

von LukuLLus 

Noch ist es erst ein 
halbes Jahr her, 
dass der Bleiche 
auch gastrono-
misch neues Leben 
eingehaucht wurde: 
Als Teil des neuen 

Arcona-Hotels auf dem Areal entstand 
auch das Restaurant Weinwirtschaft, 
das zugleich als Lounge für den Hotel-
betrieb fungiert. Lukullus war denn 
auch sehr gespannt auf das neue Lokal. 
Wir werden sehr freundlich empfangen 
und zu unserem Tisch gleich am Fens-
ter geführt. Die «Weinwirtschaft» at-
met urbanes Flair, die sorgfältig abge-

stimmte Inneneinrichtung in Braun- 
und Pastelltönen ist kühl und modern – 
manch einem vielleicht zu kühl. Nicht 
nur die Gästeschar ist – so lassen die 
Gespräche an den wenigen besetzten 
Nebentischen erkennen – international, 
sondern auch die Speisekarte nimmt 
den Gast mit rund um die Welt: Da steht 

Capuns neben sizilianischen Aubergi-
nen und russischem Borschtsch. 

Einen kühlen «Troisblanc» (Ries-
ling-Silvaner, Blanc de noir und Ge-
würztraminer) und eine Stange Falken 
später sind wir bestellbereit: Den ara-
bischen und den indischen Hauptgang 
gibt es auch im Tapas-Format – das 

wollen wir uns nicht entgehen lassen. 
Ein guter Entscheid: Auberginenpü-
ree, Hummus, Petersilien-Koriander-
Salat und Pitabrot einerseits und Curry 
mit  Korianderjoghurt, knusprigem Pa-
padam und Basmatireis anderseits 
werden uns von der ebenso aufmerk-
samen wie professionellen Bedienung 
serviert. Die Zutaten sind frisch, kna-
ckig, wo nötig, und machen Lust auf 
mehr. Zwar verlässt uns beim Haupt-
gang die Liebe zum Fleischlosen, nicht 
aber die zur Region: Wir ordern die 
Pouletbrust (32 Fr.) und das Rindsent-
recote (42 Fr.), beides in der «Einfach 
regional»- Variante – beide Gerichte 
hätte man auch à la «Weinwirtschaft» 
oder auf kalabrische Art haben kön-
nen. Dass Lukullus sich dank der offe-
nen Show-Küche gleich anschauen 
kann, wie sein Fleisch zubereitet wird, 
mag dem Zeitgeist entsprechen, wie 
Fleisch brutzelt und wie der Koch But-
ter aus dem Kühlschrank holt, vermag 
bei ihm nur wenig Spannung aufzu-
bauen. Die Nähe hätte zwar die Mög-
lichkeit geboten, den Koch per Zuruf 
daran zu erinnern, dass Lukullus sein 
Entrecote «saignant» bei der zurück-
haltend-freundlichen Kellnerin geor-
dert hat: Statt einer Mischung aus fei-
ner Kruste und fast rohem Kern ist das 

Fleisch «medium» gebraten – die 
leichte Verstimmung wird aber durch 
den hervorragenden Geschmack mehr 
als wettgemacht. Das Rind ist trotz-
dem butterzart, die Risotto-Beilage 
wunderbar dezent und genau auf den 
Punkt – Lukullus ist begeistert. Auch 
das Poulet lässt keine Wünsche offen: 
Genau so wünscht man sich das als 
Gast. Wir nehmen einen Kaffee und 
verabschieden uns – bis bald. 

PS: Der Geräuschpegel im Restaurant 
war beim Besuch von Lukullus ver-
gleichsweise tief – auch weil der 
 Publikumsaufmarsch bescheiden war. 
Vorsicht geboten ist aber im zum Be-
trieb gehörigen Saal: Die Akustik för-
dert die Kommunikation unter den 
Gesprächspartnern nicht gerade. 

Restaurant Weinwirtschaft, Bleicheplatz 1,  
8201 Schaffhausen.  Täglich geöffnet, Tel. 052 631 00 00.

Beizenbummel (XIII) «Weinwirtschaft» (Arcona Living), Schaffhausen

Rund um die Welt und doch zu Hause

Das Restaurant Weinwirtschaft auf der Bleiche als Teil des neuen Arcona-Hotels  hinter 
dem Schaffhauser Bahnhof.  Bild Lukullus
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Bereits zum zweiten Mal hat 
der Kompaktkurs der «Schaff-
hauser Nachrichten» unter  
dem Motto «Mobile Geräte  
sicher und kompetent  
bedienen» stattgefunden.

Vergangenen Donnerstagabend trafen 
sich im Zunftsaal zun Kaufleuten 13 in-
teressierte Teilnehmer über fünfzig und 
lauschten gespannt den Worten der Ex-
perten. Zu Beginn wurden die Anwe-
senden von Beat Rechsteiner, Mitglied 
der Unternehmensleitung der Meier + 
Cie AG Schaffhausen, begrüsst und im 
Zunftsaal willkommen geheissen. Im 
Anschluss begannen die Dozenten 
 Philipp Honegger (Geschäftsführer der 
Sobag Schaffhausen) und Boris Litma-
nowitsch (Inhaber von Compucollege 
Schaffhausen) mit dem Kurs. Als Erstes 
wurden die zwei meistgebrauchten Be-
triebssysteme iOS von Apple und An-
droid von Google vorgestellt. In der 
Theorie wurden die Teilnehmer Schritt 
für Schritt mit ihrem Gerät vertraut ge-
macht. Begriffe wie WLAN, mobile 
Daten und Cloud wurden erklärt und 
Fragen dazu beantwortet. Danach ging 
es an die praktische Arbeit. Zusammen 
wurde geübt, wie man seinen E-Mail -
Account auf dem Smartphone einrichtet 
und verwaltet. Bei der zweiten Übung 

ging es um die Sicherheit. Die Teilneh-
mer lernten, wie man eine Codesperre 
einrichtet, die Ortungsdienste ein- und 
ausschaltet und seine Daten auf dem 
Computer sichert. Mit persönlichen 
Tipps und Tricks der  Experten wurde 
der Kurs beendet. Danach nahmen sich 
jedoch beide Kursleiter noch Zeit bilate-
rale Fragen oder Probleme zu klären.

Positive Rückmeldungen
Marika Neininger war zufrieden mit 

dem Kurs. «Am meisten hat mich das 
Thema Sicherheit interessiert», sagte 
sie. Die Tipps der Experten seien eben-
falls sehr hilfreich gewesen. Auch Gün-
ter Seidenstücker hat der Kurs geholfen. 
Trotzdem sei es für ihn etwas zu schnell 
vorwärtsgegangen, weshalb er nach 
dem Kurs noch ein paar Fragen stellte.

Dozent Boris Litmanowitsch war 
begeistert vom Resultat des Kurses 
und bewunderte das Interesse der Teil-
nehmer an der neuen Technik. «Sie 
 haben aktiv mitgemacht und Fragen 
gestellt, das macht das Unterrichten 
für die Kursleiter sehr angenehm», 
sagte er. Beat Rechsteiner war eben-
falls sehr zufrieden mit dem Engage-
ment der Anwesenden. «Es ist uns 
nicht möglich, die persönlichen Schwie-
rigkeiten der Anwesenden zu erraten. 
Durch ihre Fragen kann der Inhalt des 
Kurses ihren Bedürfnissen angepasst 
werden», so Rechsteiner. (pba)

«Bildung im saal»: Über  
die Bedienung mobiler geräte

Philipp Honegger erklärte den Teilnehmern, was man mit den mobilen Geräten alles 
machen kann und wie sie bedient werden. Bild Simon Brühlmann

Vandalen haben in der Nacht 
auf Sonntag die Bronze- 
plastik bei der Stadt- 
bibliothek umgestossen.  
Glücklicherweise entstand 
kein Sachschaden. 

von PascaL schMIdLIn 

Am Sonntagmorgen lag die vor dem 
Durchgang zum Kräutergarten aufge-
stellte Bronzeskulptur «Wasserträge-
rin» des Herisauer Bildhauers Walter 
Mettler in der Wiese. Offenbar war sie 
in der Nacht auf Sonntag umgestossen 
worden. Ein Passant stellte sie jedoch 
alleine wieder auf. «Ich gehe davon aus, 
dass sie nicht beschädigt wurde, sonst 
hätte man uns informiert», sagt Konrad 
Bruderhofer von der Stadtgärtnerei 
Schaffhausen. Dass Kunstgegenstände 
in Schaffhausen Opfer von Vandalis-
mus würden, sei glücklicherweise eher 
die Ausnahme. «Es scheint so, dass 
doch ein gewisser Respekt vor der 
Kunst vorhanden ist», sagt er. Bruder-
hofer rechnet allerdings in nächster 
Zeit vermehrt mit Vandalenakten. «Das 
ist leider immer so, sobald es Frühling 
wird», sagt er. Dann würden Fälle von 
nächtlichen Sachbeschädigungen und 
Littering jeweils zunehmen. 

Warme Nächte, mehr Vandalismus
Dies bestätigt auch die Schaffhau-

ser Polizei. «In den wärmeren Monaten 
sind die Leute länger draussen, da ver-
zeichnen wir auch mehr Vandalen-
akte», sagt Polizeisprecherin Anja 

Schudel. «Meist sind es ausgerissene 
Pflanzen oder umgestossene Blumen-
töpfe», sagt Schudel. Dass Schaffhau-
sen aber ein grosses Problem mit 

 Zerstörungswut habe, finde sie aber 
nicht. Trotzdem seien natürlich die ein-
zelnen Fälle für die Betroffenen jeweils 
sehr ärgerlich. 

Bronzestatue umgeworfen

Walter Mettlers Bronzestatue «Wasserträgerin» am Boden: Eine unbekannte Täter-
schaft warf das Kunstwerk in der Nacht auf Sonntag um. Bild Franco Panscera

Die Ludothek Schaffhausen führte ihre 
Generalversammlung durch. Neben dem 
Vorstand und den aktiven Mitarbeiterin-
nen nahmen auch drei Gäste teil. Nach 
mehrjähriger Mitarbeit verliess Simona 
Bührer das Ludo-Team. Neu arbeiten 
Alin Pinarci und Stephanie Schachtner 
mit. Im Vereinsjahr 2014 wurden in der 
Ludothek 303 Kunden, davon 99 Neukun-
den, bedient. Diese konnten aus 1450 

Spielen aussuchen. Das Sortiment wur- 
de mit 175 Neuanschaffungen im Wert 
von rund 8500 Franken ergänzt und auf 
den neuesten Stand gebracht. Das Sorti-
ment umfasst Spielsachen, Gesell-
schaftsspiele, Fahrzeuge, Outdoor-
Spiele, elektronische Medien, Traditio-
nelles wie Bausteine und vieles mehr. 
Herzlich verdankt wurde die jähr liche 
finanzielle Unterstützung der Stadt 

Schaffhausen und des Kantons. Der 
Dank ging auch an die Stadt dafür, dass 
sie der Ludothek die Räumlich keiten in 
der Agnesenschütte zur Ver fügung 
stellt. Ebenso wurden alle Spenden ver-
dankt. Dieses Jahr wird die  Ludothek bei 
Schaffhusia am 27. Juni und beim Festi-
val Jups am 6. September mitwirken. Am 
7. November organisiert die Ludothek 
die Schaffhauser Spielenacht. (r.)

ludothek mit 99 neukunden
175 neuanschaffungen im Wert von 8500 Franken ergänzen das Sortiment.


