Aschermittwoch zum letzten Mal im Frieden?
Familienanlass 2006 wieder in Dörflingen
Zunftbot zum ersten Mal im alten Schützenhaus
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Der Golf fährt in Kurven rein und jetzt
auch raus: Active Return hilft nach Kurven
geradeaus zu lenken.
Nicht jeder, der irgendwo in eine Kurve hineinlenkt, taucht auch am Kurvenausgang wieder auf. Vor allem wenn die Strasse nass oder glatt ist. Damit
die Kurvenfahrt nicht zur Schleuderpartie wird, besitzt der Golf eine neuartige Lenkung mit aktiver Rückstellfunktion «Active Return». Mit ihr finden
die Vorderräder nach jedem Einschlagen wieder automatisch in Geradeausstellung. Auch dort, wo das wegen geringer Reibung sonst nicht möglich
war. Z.B. auf schlüpfrigen Untergründen. Der Golf.
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Editorial
AufgeBOTe wurden in den wunderschönen Rüdensaal verlegt,
derweil der Friedenskönig wacker
sein Gasthaus abwirtschaftete.
Am 14. November 2003 kam es
dann zur Versteigerung der Liegenschaft, die aber niemand haben wollte. Das Haus wurde dann
doch verkauft, renoviert und mit
einem Bierzapfhahn versehen anfangs dieses Jahres neu eröffnet.

S

chon bei der 13. Ausgabe des
Noodelöhrs im Dezember
2005 reifte in mir der Gedanke,
die heutige Ausgabe der „Wirtschaft zum Frieden“ zu widmen.
Nachdem die 1445 erstmals erwähnte Wirtschaft nach 554 Jahren zur neuen Bleibe der Zunft
zun Schneidern aufgestiegen war,
ist sie damit zu einem Teil der
Geschichte der Zunft geworden.
Eine wechselvolle Geschichte für
wahr. Im Noodelöhr 7/99 erzählte
uns Pio della Valle die Geschichte dieses Hauses, das zusammen
mit dem daran angebauten Haus
zur „Hoffnungsburg“ mit seinem
zweistöckigen Turmerker einer
der schönsten Winkel der Schaffhauser Altstadt bildet.
Zwar ziert seit der französischen
Revolution eine Friedenstaube
den Torbogen der Eingangspforte,
doch scheint, dass der Streit oder
mindestens der Unfriede nie ganz
aus dem Haus vertrieben werden
konnte.
Schon das erste Bot, damals noch
mit Doppel-T geschrieben, begann mit Misstönen, liess doch
der neue Wirt, König Deventer,
die Zünfter vor der Türe stehen.
Damit war diese neue Bleibe von
kurzer Dauer, denn die nächsten

Ein Aufatmen ging durch die
Schaffhauser Zünfte, die ständig
auf der Suche nach geeigneten
Lokalitäten sind und alsbald
konnte die junge, aufgestellte
und freundliche Wirtin die ersten
Seiten ihres Terminbuches füllen. Zünfterstamm am 3. März, 9.
Juni, 25. August und 10. November, Aschermittwoch der Zunft
zun Schneidern am 1. März, Bot
am 4. November. Es lief gut an:
Aschermittwoch und der erste
Zünfterstamm im Frieden waren
ein voller Erfolg. Der 9. Juni im
sommerlichen Garten super. Vergessen war das zähe Roastbeef im
Rüden – diesmal hatte die Zunft
ihre Bleibe gefunden.
Dann die Nachricht: Frau Meier
verlässt „aus gesundheitlichen
Gründen“ den Frieden. Was wird
mit dem Stamm? Was mit dem
Bot? Alle Verpflichtungen, alle
Reservationen werden selbstverständlich wahrgenommen – hiess
es. Das Bot rückte näher, die Unruhe im Zunftmeister stieg. Konnte er sich auf die Versprechungen
verlassen? Die Rückfrage bei
einem Glas Bier ergab keine Beruhigung. Am kommenden Montag gäbe es eine Aussprache mit
der Besitzerin des Hauses. Danach wisse man mehr. Das zweite
Bier am Dienstag danach sollte
nicht mehr schmecken. Frau Meier war verboten worden, weiter

mit Kunden zu verhandeln. Sie
musste dem Zunftmeister ausrichten: Wenn er etwas wolle, könne
er die Besitzerin (CMC Meier)
anrufen. Die Telefonnummer sei
auf dem Zettel, den sie ihm entgegenstreckte. Richi Jezler wollte
nicht mehr. Wieder einmal Kurzaufenthalt statt Bleibe – aus mit
Frieden.
Das Bot fand im alten Schützenhaus in der Breite, der Zünfterstamm im wieder eröffneten Restaurant Theater statt, wo uns ein
junger, aufgestellter, freundlicher
Wirt mit offenen Armen empfangen hat.
Nun muss ich mir wohl die Frage gefallen lassen, warum ich
dieses Noodelöhr dem Frieden
widme und nicht zum Beispiel
dem entstehenden Wasserspiel
auf dem Herrenacker? Oder dem
historischen Verein, den Schaffhauser Kadetten, dem Bachfest,
Peter G. Ulmer, oder der Cilag?
Dem Aschermittwoch oder dem
Familienanlass? Vielleicht den
neuen Statuten? Keine Angst, das
und viel mehr findet sich auch in
diesem Heft.
Doch des „heimatlosen“ Zünfters
Gemüt bewegt nun einmal der
Verlust seiner Bleibe – seit der
„uustrinkete auf der Schneiderstube vom 28. Mai 1999. (spi)
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Jahresbericht 2006
(erstattet am Rechnungsbot 2006)
Liebe Mitzünfter, verehrte Gäste

W

ie immer anlässlich des
Zunftbots, erstatte ich
Ihnen auch dieses Jahr meinen
Jahresbericht des Zunftjahres
2005/2006.
Zunftbot 2005
Am letztjährigen Bot, das ausnahmsweise in Stein am Rhein
stattfand, nahm wiederum eine
stattliche Anzahl stimmberechtigter Zünfter teil, nämlich deren
29. Am Rechnungsessen hatten
wir dann inklusive Gäste eine
Beteiligung von 35 Teilnehmern
zu verzeichnen. Die Idee, das Bot
einmal in Stein am Rhein abzuhalten, ist nach den mir zugegangenen Reaktionen bei den Teilnehmern positiv aufgenommen
worden. Aufgrund der weiterhin
schlechten Zinssituation musste die Rentenauszahlung für das
Jahr 2005/2006 wieder ausgesetzt
werden, nachdem im Jahr zuvor
wieder einmal Renten hatten ausbezahlt werden können. Wie im
vergangenen Jahr angekündigt
hat sich die Vorsteherschaft im
laufenden Jahr sodann mit einer
kleinen Statutenrevision befasst,
die am heutigen Bot vorgelegt
werden konnte. Neu in die Zunft
aufgenommen wurden am letztjährigen Bot Marco dalla Valle
und Robert Spichiger.
Vorstandssitzungen
Die Zunftgeschäfte konnten
an insgesamt zwei Vorstands
sitzungen behandelt werden. Dabei wurde vor allem der Entwurf
der neuen Zunftstatuten erarbeitet
und eingehend behandelt. Daneben machte sich der Vorstand
auch auf die Suche nach einem
neuen Vorstandsmitglied für den

nach 40 Amtsjahren zurücktretenden Otto Deggeller, der am
heutigen Bot für seine grosse
Arbeit zum Wohle der Zunft gebührend geehrt werden wird. Dabei wollten wir ganz bewusst bei
den jungen Zünftern und bei einer
Familie, die noch nie oder zumindest schon lange nicht mehr im
Vorstand vertreten war, Ausschau
halten. Fündig wurden wir bei
Johnny Sid Forrer, der sich auf
Anfrage hin zur Mitarbeit im Vorstand bereit erklärte.
Stiftungsratssitzung
Im Berichtsjahr fand eine Stiftungsratssitzung der Stiftung der
Schaffhauser Gesellschaften und
Zünfte in der Trotte Heerenberg
statt, an welcher die statutarischen Geschäfte erledigt wurden. Speziell erwähnenswert ist
hier, dass sich die Stiftung der
Schaffhauser Gesellschaften und
Zünfte daran macht, das Eisentor
mit den Zunftwappen im Museum
zu Allerheiligen, welches einmal
von den Zünften gestiftet worden
war, zu restaurieren. Dieses Tor
befindet sich leider in einem sehr
bedenklichen Zustand. Erfreuliches konnte man auch von der
Zunftjugend vernehmen, die vor
Jahresfrist wieder aktiv geworden ist und diese Aktivitäten auch
im Berichtsjahr fortsetzte. Von
unserer Zunft ist Mitinitiant der
Wiederbelebung der Anlässe der
Zunftjugend Alexander Rubli.
Ihm sei an dieser Stelle für seine
Aktivität gedankt.
Sitzung der Kommission
Feiern 2011
Diese Kommission, der von unserer Zunft der Schreibende angehört, hat dieses Jahr zweimal
getagt. Es wurden dabei Ideen
gesammelt und gesichtet. Dann
wurden Aufgaben verteilt, ge-

wisse Vorabklärungen für einzelne Aktivitäten zu treffen, so
insbesondere Durchführbarkeit
und Kosten. An einer nächsten
Sitzung im kommenden Frühjahr
werden dann bereits konkrete Beschlüsse gefasst, welche Projekte
weiterverfolgt werden und welche als nicht realisierbar abgeschrieben werden.
Karlstag
Am Karlstag vom 27. Januar
2006, dem traditionellen, geselligen Anlass der Schaffhauser
Gesellschaften und Zünfte, nahm
auch dieses Jahr lediglich ein
kleines Grüppchen von Zünftern
unserer Zunft teil. Dieser beliebte
Anlass bietet jedoch immer Gelegenheit, über die Zunftgrenzen
hinweg Kontakte zu knüpfen und
zu pflegen. Es könnten durchaus
auch wieder mehr Mitglieder unserer Zunft teilnehmen. Falls Interesse besteht, kann man sich an
mich wenden, damit ich die Einladung zustellen kann. Ehrengäste
waren diesmal Frau Dr. Hortensia
von Roda, Geschäftsführerin der
Sturzeneggerstiftung, der Baureferent Peter Käppler und Hannes
Pantli, VR der IWC. Geehrt wurde bei diesem Anlass der kurz
zuvor verstorbene Gerold Spahn,
früher Zunftmeister der Zunft zun
Rebleuten und seit Jahren Schreiber der Stiftung der Schaffhauser
Gesellschaften und Zünfte.
Aschermittwoch
Dieser Anlass wurde seit der „Flexibilisierung“ bereits zum zweiten Mal in der neuen Form durchgeführt. Er fand nach meinem
Empfinden bei allen Teilnehmern
grossen Anklang. Eine stattliche
Anzahl von Nähterinnen, Zünftern, aber auch einige Gäste,
trafen sich am Aschermittwochabend erstmals im Restaurant
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Frieden zu einem gemeinsamen
Nachtessen und gemütlichen Beisammensein. Wir wurden vom
Team von Frau Meier sehr gut
bewirtet und der Anlass wurde
so zu einem vollen Erfolg. Leider hat aber im Frieden bereits
wieder die Ungewissheit Einzug
gehalten, nachdem Frau Meier ihren Vertrag per Ende September
gekündigt hat und der Frieden bis
auf weiteres wieder geschlossen
ist.
Familienanlass
Ebenfalls im Zuge der flexibleren Gestaltung unserer Anlässe
organisierte unser Vizezunftmeister Andreas Deggeller mit seiner
Frau zum zweiten Mal einen Familienanlass beim Schützenhaus
Dörflingen. Zuvor konnten wir
mit Frau Keller im Heerenberg

den Rebberg besichtigen, in welchem unsere Zunftweine gedeihen. Im Rahmen dieser Führung
hatten wir noch Gelegenheit, die
Weine der Familie Keller zu degustieren, bevor wir uns dann zum
Schützenhaus Dörflingen verschoben. Bei schönstem Wetter
genossen wir einen gelungenen
Anlass. Den Organisatoren sei
der Einsatz auch an dieser Stelle
nochmals herzlich verdankt.



Besuch der E.E. Zunft zu
Kürschnern, Basel, in Schaffhausen
Am 13. Mai 2006 besuchte die
E.E. Zunft zu Kürschnern aus
Basel Schaffhausen. Zu diesem
Anlass eingeladen waren der
Zunftmeister der Gerber und der
Schreibende. Da der Anlass jedoch relativ kurz nach meiner
Operation stattfand, war mir die
Teilnahm nur am ersten Teil möglich. Die Kürschner trafen sich
mit uns auf der Munotzinne, wo
ein erster formeller Teil stattfand
und ein Apéro geboten wurde.
Anschliessend trafen wir uns im
Hotel Kronenhof, wo der Anlass seinen Fortgang nahm. Über
diesen Fortgang kann ich jedoch
nicht mehr berichten, da ich mich
zu diesem Zeitpunkt ausklinken
musste. Nach Angaben des Zunftmeisters der
Gerber
ist
der
Anlass
gut gelungen
und die Basler Kürschnerzünfter
fuhren
mit
einem guten
Eindruck von
Schaffhausen
wieder rheinabwärts Richtung Basel.
Auswärtige Einladungen
Am 1. April 2006 fand das Bot
der Zunft zun Metzgern Schaffhausen statt, an welchem unsere
Zunft durch den Schreiber Ernst
A. Rubli und unsere Stubenmeister Martin Jezler vertreten wurde, da ich selbst aus gesundheitlichen Gründen an diesem Anlass
nicht teilnehmen konnte. Eingeladen war weiter eine Zweierdelegation unserer Zunft am Familienanlass der Oberen Gesellschaft
zun Herren am 16. September

2006. An diesem gelungenen
Anlass nahmen der Zunftmeister und der Vizezunftmeister
mit ihren Frauen teil. Besichtigt
wurde der botanisch-historische
Garten des Schaffhauser Originals Hans Henseler. Dieser ganz
spezielle und skurile Garten war
beiden Schaffhausern noch nicht
bekannt. Anschliessend traf man
sich zum Nachtessen im Frieden.
Eine weitere auswärtige Einladung steht noch an, nämlich am
18. November 2006 in Basel bei
unserer Schwesterzunft. Hier ist
der Zunftmeister mit Gattin eingeladen.
Mutationen
Im abgelaufenen Jahr hatten wir
leider zwei Todesfälle zu beklagen. Gestorben ist unser Zünfter
und früheres Vorstandsmitglied
Gerold Kressler am 22. Mai
2006. Der Zunftmeister konnte
an der Abdankung leider nicht
teilnehmen, hat der Trauerfamilie
aber die Anteilnahme der Zunft
schriftlich und telefonisch zum
Ausdruck gebracht. Verstorben ist
weiter am 5. Juni 2006 Carl Deggeller, der an unserem Zunftleben
immer sehr aktiv teilgenommen
hat. An dieser Abdankung auf
dem Waldfriedhof in Schaffhausen konnte ich teilnehmen und
der Trauerfamilie die Anteilnahme der Zunft persönlich zum
Ausdruck bringen.
Am letzten Bot konnten zwei
neue Zünfter aufgenommen werden, wie dies bereits bei den Geschäften des Bots festgehalten
wurde.
Rüdlingen, den 4. November 2006

Zunft zun Schneidern Schaffhausen
Der Zunftmeister: Richard Jezler
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Konkret, konstruktiv

P

eter G. Ulmer stellte im September in der Galerie zum
Kranz in Ramsen Werke aus
seinem
konstruktiv-konkreten
Schaffen aus.
Unser Zünfter Peter G. Ulmer hat
sich in seiner langjährigen Tätigkeit als Graphic-Designer, sowohl
in der Schweiz, wie in Skandinavien und Nordamerika, stets mit
konstruktiver Malerei beschäftigt. Die Ausstellung auf zwei
Geschossen der Galerie zeigte
über 30 meist quadratische Werke
in Acryl auf Leinwand, die durch
ihre durchgehende Bemalung der
seitlichen Randflächen Objektcharakter gewinnen und dadurch
als Tafelbilder gesehen werden.
Bei der Begrüssung im Namen der
Joseph-Gnädinger-Stiftung durch

Marcus Weckerle hatte der Petrus
sein Einsehen mit den zahlreich
vor der Türe stehenden Gästen
und stoppte den bis dahin anhaltenden sonntagnachmittäglichen
Regen. Die Einführung zur Vernissage in der Galerie zum Kranz
in Ramsen hielt der Schaffhauser
Kunstmaler Emanuel R. Gloor
mit den Worten: „ Für die Form
der Kunst, als deren schillernder
Vertreter sich Peter Ulmer wähnen darf, gibt es leider noch immer keine ideale Benennung“.

Zur Ausstellung ist auch eine
Werkdokumentation „PGU 19562006“ in vier Teilen erschienen,
welche Ulmers fünfzigjährige
künstlerische Tätigkeit in allen
Fassetten zeigt.(spi)

Unbemerkt vom Künstler organisierten seine Atelierkollegen in
einem Nachbarhaus eine Festta-

fel, zu der sie ihn und seine Gäste mit einer „fätzigen“ Musikergruppe lockten.

Zunft zun Schneidern - Anlässe



Karlstag 2006

A

n dem von Bernhard Seiler,
Obmann der Schaffhauser
Gesellschaften und Zünfte geleiteten Treffen nahmen als Gäste
Hortensia von Roda, Kuratorin
am Museum zu Allerheiligen,
Peter Käppler, Baureferent der
Stadt Schaffhausen, und Hannes
A. Pantli, Vertreter der International Watch Company (IWC)
teil. Die Zunft zun Schneidern
wurde durch Hanns Deggler,
Ehrenzunftmeister, Richard Jetzler, Zunftmeister, Ernst A. Rubli,
Zunftschreiber, Alex E. Rubli,
Peter G. Ulmer und Robert P. Spichiger vertreten. Insgesamt hatten
ca. 50 Zünfter am traditionellen
Karlstag vom 27. Januar 2006 im
Park Casino teilgenommen.
In Ehren gedachte man des am
18. Januar 2006 verstorbenen,
langjährigen Schreibers der
Schaffhauser Gesellschaften und
Zünfte, Gerold Spahn. Über zehn
Jahre hat er das Amt des Schreibers zuverlässig versehen und
kurz vor seinem Tod noch mit
Gerold Bürgin einen Ersatz für
den Anlass organisiert.
Themen des diesjährigen Karlstages waren, der Beschluss, die
Zunft- und Gesellschaftsakten
einheitlich dem Staatsarchiv zur
Aufbewahrung zu übertragen, was
ausser der Zunft zun Kaufleuten
bereits alle tun. Die Beteiligung
mit 2000 Franken an den Kosten
der Kopie der Grabplatte Eberhards von Nellenburg im Münster, eine gemeinsame Schifffahrt
im September, der Zunftcourier
2006, der Zünfterstamm in der
Wirtschaft zum Frieden, ein Lagerraum für Zunftgegenstände im
Zeughaus, 20 Jahre City Märkt
und das 600 Jahre Jubiläum der
Zunftverfassung. Mit 1000 Franken soll sich zudem jede Gesellschaft und Zunft an einer neuen

Brunnenanlage auf dem Herrenacker beteiligen.
Wasserspiele auf dem
Herrenacker
Die ursprünglich aus dem Kreis
der Zünfter eingebrachte Idee,
das an der Expo in Neuenburg
gezeigte Wasserspiel in Schaffhausen zu installieren, fand in der
Stadt kein Gehör. Die Möglichkeit, dem Platz mit Hilfe einer beschränkten Zahl von verschieden
hohen Wasserfontänen einen besonderen Reiz zu verleihen, wurde aber von den Verfassern des
neuen Herrenackerprojektes wieder aufgegriffen; so die Aussage
von Architekt Marcus Weckerle.
Mit Unterstützung der Gesellschaften und Zünfte soll die Zahl
der vorgesehenen Wasserdüsen
von neun auf zwölf erweitert
werden. Hans von Mandach, Obherr der Oberen Gesellschaft zun
Herren, verfolgt die Idee, in Zusammenarbeit mit angehenden
Berufsleuten, die zwölf Düsen
mit Hilfe speziell entwickelter
Programme so zu steuern, dass
wie bei den Wasserspielen an
der Expo spezielle Effekte erzielt
werden können.
Frau von Roda versprach, sollte
der Brunnen gebaut werden, als
erste unter dem Strahl der von der
Rüdenzunft gespendeten Düse zu
duschen. (Fortsetzung folgt!).

zu Allerheiligen tätig.
Ihre lebhafte Erzählung über ihren Stellenantritt in Schaffhausen wird in Erinnerung bleiben.
Aufgeboten von Dr. Gérard Seiterle sollte sie am 1. Dezember
1988 ihre Stelle antreten. Doch
zu ihrem Empfang war keiner da,
niemand wusste von ihrer Anstellung. Erich Keiser nahm sich
dann ihrer an, gab ihr einen Tipp
fürs Mittagessen, was in einer
neuen Enttäuschung endete, einer
angebrannten Pizza!
Nach diesem misslungenen ersten Tag wäre sie am liebsten
wieder abgereist. Wie bekannt, ist
sie geblieben und ergänzte seither still, aber sehr erfolgreich die
Sammlungen des Museums mit
bedeutenden Werken und erfüllt
damit mit grossem Geschick den
Hauptzweck der 1987 gegründeten Sturzenegger-Stiftung.
Ein Höhepunkt ihrer Arbeit war
der Ankauf eines Holzfällers von
Ferdinand Hodler. Die Vorgabe
„no limits“ sei für sie einmalig
in ihrer Laufbahn gewesen, sagte
sie. Sie kümmere sich eben um
jene Kostbarkeiten, die für die
Stadt und das Museum zu teuer
seien. Zum Beispiel ein Zunftpokal der Zunft zun Schmieden
Schaffhausen. Neben Neuerwerbungen gehe es in ihrer Arbeit
auch um das Restaurieren und
Erhalten wichtiger Kunstwerke.

Frau Dr. Hortensia von Roda
Während ihres Volontariates am
Kunstmuseum Basel lernte Frau
von Roda eine Frau Sturzenegger aus Schaffhausen kennen.
Diese Bekanntschaft führte dazu,
dass sie nun seit 17 Jahren als
Geschäftsführerin der bekannten
Sturzenegger-Stiftung in Schaffhausen tätig ist. Daneben ist sie
auch als Kuratorin für die Graphische Sammlung im Museum

Stadtrat Peter Käppler
Obwohl erst ein Jahr Baureferent
der Stadt Schaffhausen im Halbamt, hat Peter Käppler schon einiges erreichen können, so die
Revision der Bauordnung und des
Zonenplans, sowie die Platzgestaltung des Herrenackers, beides
nach sehr positiven Ergebnissen
in den Volksabstimmungen.
Er habe aber in nächster Zeit
noch einiges vor. Zu nennen sind

Zunft zun Schneidern - Anlässe



die Nutzung des Bleiche Areals,
ein neues Fussballstadion im
Herblingertal und der Güterhof
an der Schifflände, die Brache
Mühlental, das Rheinufer für die
Gartenausstellung 2017 und die
Installation der CILAG-Gaslaternen.
Hannes A. Pantli
Die 1868 gegründete Uhrenfabrik
IWC ist weltbekannt und floriert
besser denn je. An diesem Erfolg
ist auch Hannes Pantli stark be-

teiligt. Es gibt wohl kein zweites
Schaffhauser Produkt, das so berühmt und bekannt ist, wie eine
IWC.
In den Siebzigerjahren kam fast
das „Aus“ für die Schaffhauser
Traditionsfirma.
Quarzuhren
überschwemmten den Markt und
die kunstvollen mechanischen
Uhren waren nicht mehr gefragt.
Der Jahresumsatz stürzte von 4.28
Millionen Dollar auf 1.1 Millionen Dollar. Dank Innovation und
Unternehmergeist,
namentlich

von Hannes Pantli, konnte das
Schlimmste verhindert werden.
So bereiste er mit einem Koffer
voller Uhren den mittleren Osten
und kam mit 20’000 Dollar zurück.
Hannes Pantli ist heute noch als
Verwaltungsrat im Unternehmen
aktiv, das er national und international geprägt hat. IWC wird
dieses Jahr 30 Millionen Franken
in Bauten investieren, gab er bekannt. Die aktuelle Zuwachsrate
liege über 20%. (spi)

Seither erkundigt man sich regelmässig sehr besorgt über den
Gesundheitszustand des Staats-

anwalts wenn er im Frieden sein
Feierabendbier bestellt. (spi)

Aschermittwoch

U

nser umsichtiger Zunftschreiber wollte es besonders gut machen und sicherstellen, dass der Saal vom Restaurant
Frieden am Aschermittwoch für
die Zunft reserviert ist. Das war
bisher die Aufgabe des Zunftmeisters. Der soll aber schon öfter…!
Also ging er zur Wirtin und reservierte den Saal. Sollte der
Zunftmeister gleichwohl die Reservation vornehmen wollen, soll
die Wirtin auf keinen Fall sagen,
dass der Saal schon durch den
Zunftschreiber reserviert worden
sei. Warum diese geheimnisvolle
Mission? Der Zunftmeister sei
eben schwer Krank – um schonende Behandlung wird gebeten.
Beim Freitagabendbier im Frieden ruft der Zunftmeister die Kellnerin und will den Saal bestellen.
Der sei leider schon vergeben,
nur der erste Stock sei noch frei,
aber wohl zu klein.
Was tun? Wie es sich gehört, verlangt der Staatsanwalt Einsicht in
die Akten, das Reservationsbuch.
Und was steht da? Reserviert für
die Zunft zun Schneidern – bitte
Herrn Jezler nichts davon sagen!
Er ist sehr krank!

Zunft zun Schneidern - Anlässe



Schnitzelbank
(v. Ernst A. Rubli, Zunftschreiber)
Thema 1: „Bärenskulpturen in Zürich“
Wa seit dänn do de Leu?
Isch da mit de Bääre neu?
Z`Züri händ si d`Teddy-Wälle:
S`isch zum geusse, s`isch zum bälle!
Sechshundert giits vu däne Stinker:
En ticke Buuch und ohni Blinker.
Wäisch nid emol sinds Männdli, Wiibli:
Grad öppe wie bim „Baasler-Dybli“.
Beuys, St.Phalle und de Gehr,
Ach sie kommen nimmermehr!
Und so wär ich ohni Hehl,
S`nöchscht Joor halt dänn für Kamehl!
Thema 2: „Bär im Engadin“
„ Juhui ein Bäär im Engadin!“
Grüen und Rot sind alli hin.
Es Paradies chunt zrugg uf d`Erde –
Wa isch dänn mit de Geissehärde?
Mit Mänsche, Hirsch und Reh?
All da wott me döt nid gseh!
D`Hauptsach s`würt eso wie früener:
De Sunneufgang wieder rot,
Im Hirni tiggets immer grüener
Und für alli Wurscht und Brot!
Thema 3: „Einstein in Bern“
„E gleich m mal c Quadrat“
Geht gross durch unsre Bundesstadt.
Lichtjahr und Geschwindigkeit,
Beileibe keine Kleinigkeit!
Mit Einstein und dem Formel-Wust
Schafft Peti uns die reine Lust.
S`isch wie bi Coci und bi Döhner –
Nu äbe tuusig mol viel schööner!
Thema 4: „Mastercare“
(siehe Inserat Noodel-Oehr `05)
S`Mastercare isch vu de Inger.
Würsch xund debii vu Fuess bis Finger!
Schaad isch dänn trotz däm no bim Ganze:
Gäll Richi: Bliibe tuet halt doch de Ranze!
Thema 5: „Micheline Calmy-Rey“
S`gieng für Merkel, s`gieng für Schröder,
S`wär vielleicht no bitzli blööder.
Doch es bliibt, oh Gott, dihei:
Ueses Micheline Calmy-Rey!
Thema 6: „Sc
hwuler Nationalratspräsident“
Alti Sitte sind verbii!
Bisch nid schwuul, bisch nid debii!
Im Bundeshuus würt`s immer wärmer
Und d`Schwiiz a Nochwuchs immer
ärmer.
„Füürio – es brännt!
De Nationalrootspräsident!“
Isch dänn da so mega-cool?
Ich glaub, ich halt jetzt besser s`Muul!
Thema 7: „Papst Benedikt“
In Rom, da wird gestorben,
Doch sofort auch geworben

Für den sturen Benedetto:
Welch ein Ghetto!
Ja, die Parthenogenese,
Dies ist seine grosse These.
Daran glaubt der Benedikt:
Zur Freude wird drum nicht gefickt!
Die Frauen schätzt er herzlich wenig,
Noch immer ist der Mann der König!
Und so ruf ich aus „regretto“!
Non è perfetto Benedetto!
Thema 8: „Staatsanwalt“
Uf de Zunft en Staatsaawalt –
Chasch numme suufe wie`s der gfallt!
Denn das „Auge des Gesetzes“
Sagt irgendwann einmal: „Jetzt hätt`s es!“
Thema 9: „Neues Logo Museum: m“
Altersheim schreibt man mit „a“.
Quatsch mit „q“ und nicht mit „k“.
Mit „m“ beginnt das Wort Museum;
Dies lernt man doch schon im Lyceum!
In Sachen PR, Gott behüte,
Gehört dies Logo in die Tüte.
Man denkt spontan an „sh auf“
Und bald schon kommt der Kaffee rauf.
Wer zeichnet steht in Gottes Gunst:
Heil dieser Graphik! Heil der Kunst!
Thema 10: „Schlechtes Essen im Hotel
Rüden“
Zuger Zünfter, oh wie fein,
Ziehen in Schaffhausen ein.
Auf dem Munot, in der Stadt,
Man einiges zu bieten hat.
Nur schade, und dies merkt einjeder:
Roastbeef im „Rüden“ – zäh wie Leder!
Thema 11: „Skirennen in Schaffhausen“
Olympia `05 in Schaffhuuse!
Wie paradox, es tuet eim gruuse!
Wänn die Becke nu dra tänked,
Dass`s mit de Schii um d`Stube ränked.
Vum „Härrenacker“ abe pfui,
Goht`s bis zum Münschter alls im Hui!
D`Pischte isch guet präpariert,
Für Jung und Alt lauft`s so wie
g`schmiert.
Catomen, Ehrat und au Müller,
Alls scho chli verstaubti Knüller,
Frääsed do, wa gisch, wa häsch:
Sieger wurde Walter Tresch!
Doch d`Cracks vu hüt, wa isch au loos?
Kei Landeshymne und kei Fähndli,
D`TV-Bilder immer ähndli:
Da isch dänn scho en cheibe Quatsch,
Gsehsch s`Schwiizerchrüüz nu no bi
Swatch!
Thema 12: „Leuenberger“
Gäled Schwiizer sind schöö Liebi,
Au mir im Bundesroot tüend singe!
Und wänn`s emol e Striitli giebi,
Dänn tüend enand doch Roose bringe!
Mir sind doch soziali Lüüt,

Und ohni Härz, do goht gar nüüt!
Riich isch arm und obe unne;
Links isch rächts und Bock isch Geiss:
S`isch jo würkli langsam g`schpunne,
Wa d`Määrlitante Moritz weiss!
Bim Schwiizerchrüüz am Neue Johr,
Er chunt üüs wie e Medium vor:
Halb uf em Bode, halb im Himmel
Oh, bliib doch z`Bärn mit dim Gebimmel!
Thema 13: „Burg Hohenklingen“, Stein
am Rhein
Uf „Hohe-Chlinge“, do würt baut!
Ganz Stei am Rhy nach oben schaut.
De Architekt heisst Peter Schmid,
Sin grosse Iisatz schüücht er nid.
Er reschtauriert für zig Millione
Und setzt däm Städtli uf e Chroone.
Als Schniiderzünfter, welche Ehre,
Ist er der Macher ohne Schere!
De Olsen, dä verchlöpft sii Gält
Bim Flug am Himmel und um d`Wält.
D`Tourischte hämmer lieber d`Stei:
Drum bliib am Bode – chum doch hei!
Thema 14: Brunnen auf dem „Herrenacker“
Bim Härrenacker goht’s voraa
Si wänd jetzt doch en Brunne haa!
Wänn jedi Zunft e Düüse chauft,
Im nöchschte Früelig Wasser lauft.
Oeb me ächt die tuusig Stützli
Bi jedere Zunft doo usechützli?
Mir freued üüs, wänn’s äntlich glingt
Und üüsen Iisatz öppis bringt,
Wänn de schönschti Platz z’Schaffuuse
Nid länger vor sich hii mue pfuuse!
Thema 15: „Frieden“
Oh Mensch sei doch hinieden,
Stets fröhlich und „im Frieden“!
Diese Beiz am „Herrenacker“
Macht sich wirklich wieder wacker.
Aschermittwoch kaum vorbei,
Bringt Meister Lampe schon die Eier.
Und gar bald ist’s wieder Mai:
Ein dreifach Hoch der Wirtin Meier!
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Familienanlass 2006

A

uch der zweite Familienanlass unserer Zunft stand
unter einem guten Stern, vor
allem wenn sogar Petrus fand,
die Schneider von Schaffhausen hätten einen sonnigen Tag
verdient. Oder ist vielleicht der
Wettermacher auch ein Liebhaber
guten Weines? Dann hätten wir

von seiner Sympathie zum Traubenblütenfest im Windegg-Hüsli
am Heerenberg profitiert. Dort
begann nämlich unser Familienanlass mit einer Degustation des
vielfältigen Angebots der Weinbauern-Familie Marlies und Fritz
Keller. Während wir genüsslich
die einzelnen Tropfen kosteten
und auf Zunge und Gaumen wirken liessen, berichtete uns Frau
Keller sehr aufschlussreich und
lebendig über die Entstehung
und die Eigenarten der verschiedenen Weine. Zwar wohnt der
Lieferant unseres Zunftweins in

Dörflingen und besitzt dort über
eine Hektare Rebland. Seit 1998
betreut er aber auch den ältesten
Rebberg in Schaffhausen, der
bereits 1253 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird. Heute
umfasst der Heerenberg 2,6 ha
Reben, die vor acht Jahren mit
modernen Maschinen in einein-

halb Tagen angepflanzt wurden.
Von Hand hätte das Setzen der 13
000 Rebstöcke gut drei Wochen
gedauert. Hier hoch über dem
Rhein gedeihen nun Pinot blanc,

Pinot gris, Pinot noir und Chardonnay. Im Herbst 2000 konnte
nach der Neu-Anpflanzung erstmals ein Ertrag geerntet werden.
Alle diese Informationen lieferte
Frau Keller während eines kurzen
Rundganges durch einen Teil des
Rebberges, wobei auch sichtbar
wurde, warum an diesem Tag das
Rebblütenfest gefeiert werden

sollte.
Langsam wurde es dann Zeit, die
kurze Fahrt durch die eine wohltuende Ruhe austrahlende Landschaft nach Dörflingen anzutreten. Im Schützenhaus begrüsste
uns Regula Deggeller, die hier
wieder alles für ein gemütliches
Zusammentreffen
organisiert
hatte. Die reichhaltige Mittagsverpflegung wurde wie letztes
Jahr von einem Catering-Service
geliefert und mundete allen Teilnehmern bestens. Das vielseitige
Dessert-Angebot hatte Regula
aus privaten Spenden zusammengestellt und es fand regen Zuspruch.
Kinder und Jugendliche, dazu
Erwachsene aus allen Altersklassen fanden sich in fröhlichen
Gesprächen zusammen, und alle
trugen zu dieser heiteren Stimmung bei. Als sich Jung und Alt
gemeinsam an einen Tisch im
Freien setzten, um zusammen
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das von Regula vorbereitete Spiel
anzugehen, konnte man wirklich
von einem Familienfest sprechen.
Gerade in diesem Sinne erfüllen solche Treffen eine wichtige
Aufgabe, da man sich gegenseitig kennen lernt, von Mensch
zu Mensch, nicht nur in einer
bestimmten Funktion, oder an
einem Anlass mit reglementierten
Abläufen. Regula und Andreas
Deggeller sei ein ganz herzlicher
Dank ausgesprochen für ihre Bemühungen und die Organisation
des gelungenen Festes. (wu)

Das Rebjahr 2006

D

as Rebjahr 2006 war das
Jahr der Gegensätze.

Nach einem langen nasskalten Frühling, zeigte endlich am
10. Juni der Sommer sein freundliches Gesicht. Darauf folgte eine
Schönwetterlage, die bis Ende
Juli anhielt. In dieser Zeit war es
sehr heiss und trocken. Die Natur
explodierte förmlich, die Reben
hatten bald einen Vegetationsvorsprung. Die Rebleute mussten
sich sputen, damit sie jeden Arbeitsgang termingerecht erledigen konnten. Schon bald drohte
Wassermangel.
Anfangs August brach eine extreme Kälteperiode herein mit
Niederschlägen und Temperaturen wie im November. Diese Kälteperiode dauerte an bis
Ende August, erst im September
herrschten wieder sommerliche
Temperaturen. Ein extrem milder

September und Oktober liess die
Trauben frühzeitig reifen, sodass
die Ernte dieses Jahr früh begann.
Ende Oktober war die Weinlese ziemlich abgeschlossen, im
Gegensatz zu anderen Jahren, in
denen sie erst Mitte Oktober begann.
Die Weinlese 2006 war anspruchsvoll, da das Traubengut
extrem gesöndert werden musste. Bei den dichtbeerigen Klonen
hatte man das Fäulnisproblem,
das bei diesen warmen Temperaturen schnell fortschritt.
Bei den lockerbeerigen Klonen
nahm die Stiellähme überhand.
Die Traubenstiele trockneten
frühzeitig ein, die Saftzufuhr
brach ab, die Trauben wurden
lumpig und blieben sauer. Solche Trauben sind unbrauchbar
und müssen auf den Boden geschnitten werden. 2006 war
dies ein gesamtschweizerisches
Problem. Der Grund dafür sind
wahrscheinlich die schockartigen
Temperaturschwankungen, wie
der Kaltlufteinbruch im August
und die Wärme im September,
verbunden mit Wasser- und Nährstoffunterversorgung. So mussten
auch wir einen grossen Teil der

Trauben auf den Boden schneiden. Das Traubengut reichte noch
knapp, um alle unsere Weinsorten
zu produzieren. Die Qualität war
gut, beim Pinot noir anfangs 90°,
beim Pinot gris bis 99° Öchsle.
Der Jahrgang 2006 reiht sich
nahtlos an die vorhergehenden
Top-Jahrgänge an. Wir freuen
uns, Ihnen als Zunftwein auch
2006 einen Spitzenwein präsentieren zu können.

Marlies und Fritz Keller,
Winzer vom Heerenberg
Im Chloster 4
8239 Dörflingen
Tel:
Fax:
Mobile:
E-Mail:
Web Site:

052 657 48 46
052 657 48 47
079 345 93 61
info@chlosterwy.ch
www.chlosterwy.ch
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Wo ist das Zeughaus?

D

er ortsunkundige Zünfter
sucht das Zeughaus, nach
Einladung an der Geissbergstrasse. Die ist zwar nach Stadtplan
zu finden, doch im Bereich der
genannten Nummer 148 stehen
nur Privathäuser im Fahrverbot.
Umfragen bei Passanten zeigen
auch auf, dass das Zeughaus auch
Ortsansässigen nicht durchwegs
bekannt ist. Die rettende Idee:
nach dem Gasthaus suchen, das
ist für den Zünfter einfacher. Und
das Alte Schützenhaus fanden wir
dann auf Anhieb.
Das „Museum im Zeughaus“ ist
ein erfreuliches Beispiel privater
Initiative, dank der wichtige
Zeugnisse unserer Geschichte
erhalten bleiben. Trägerschaft ist
die „Stiftung Museum im Zeughaus“, welche im Dezember
2004 durch Martin Huber, Jürg
Zimmermann und Karl Bauert
errichtet wurde. Raum gefunden
hat es im Bau 5 des kantonalen
Zeughauses. Es enthält eigentlich
drei Sammlungen: die Sammlung
Karl Bauert mit persönlichem
Ausrüstungsmaterial und Ordonnanzwaffen, die Sammlung
Martin Huber mit Geschützen,
Motorfahrzeugen (alle fahrtüchtig!), Übermittlungs-, Vermessungs- und Feuerleitmaterial, und
schliesslich eine Sammlung von

Instrumenten der Militärmusik. In
diese Ausstellungsräume wurde
nun noch eine Sonderausstellung
eingezogen, die vom 2. September 2006 bis zum 15. Juni 2007
geöffnet ist, und die sich mit dem
Kadettenwesen der Stadt Schaffhausen befasst.
Der Rundgang der wissbegierigen
Zünfter führte vom Groben (Geschütze) zum Feinen (Musikinstrumente), um dann schliesslich
bei den Kadetten zu landen, alles
mit grosser Sachkenntnis erläutert von den Museumsinitianten
Bauert und Huber.
Das Kadettenkorps Schaffhau-

Stadtkenntnis
S’ Züüghuus hät züglet – über Nacht
Vo dä Breiti in Geissberg 1 – 4 – 8
Wäg dä Armee 91 isch dä geheimi Ort
Mittä in’rä Strass mit Fahrverbot
D’Zunft zun Schniider het sich söle dört tröffe
D’Vätter, d’Söhn, d’Onkel und au d’Neffe
Wer hät sich mit derä Iladig d’Finger so verbrännt
S’mues ann sii wo üüseri Stadt nid kennt.
Robert Spichiger

sen wurde 1791 errichtet (nach
Zürich 1787 und Aarau 1789) in
anbetracht der unruhigen Zeiten
nach der Französischen Revolution 1789. Geschult wurde
ordonnanzmässiges Exerzieren
und Schiessen (noch mit Vorderlader!). Nach dem Einmarsch
der Franzosen 1798 wurden die
Übungen eingestellt, ab 1804
aber wieder neu aufgenommen.
In der Folge gehörten die Kadetten, besonders auch deren Musikkorps, zum Stadtgeschehen bis in
die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts. 1854 erliess der Regierungsrat gar ein Kadettengesetz,
nach dem alle Schüler vom 11.
Altersjahr an bis zum Ende der
Schulpflicht
kadettenpflichtig
waren und obligatorisch an den
Übungen teilzunehmen hatten.
Eigene Kadettenkorps bestanden
auch in Hallau, Neunkirch und
Stein am Rhein. 1879 wurde das
Kadettengesetz wieder aufgehoben; als einziges Korps existierte
dasjenige der Stadt Schaffhausen
weiter. Die Bewaffnung umfasste
neben Stichwaffen und Gewehren auch Kanonen. Übungen und
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Manöver, letztere teils zusammen
mit anderen Korps, ergaben ein
reichhaltiges Programm. Bei prominenten Besuchern marschierten
die Kadetten auch zur Parade auf,
so z.B. 1814 für Zar Alexander I,
1857 für General Henri Dufour
und 1865 für Kaiser Napoleon III
von Frankreich.
Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs wies das Korps 1938 den
stattlichen Bestand von 110 Kadetten auf. In der Kriegszeit
wurden wichtige unterstützende
Leistungen erbracht wie Hilfe bei
Mobilmachung, Kurier und Meldedienste; anderseits wurde aber
das Programm vermehrt auf sportliche Ertüchtigung im Sinne des
neu geschaffenen „Vorunterricht“
ausgerichtet. 1968 beschloss die
Kadettenkommission eine Reorganisation mit autonomen Abteilungen, u.a. Verkehrskadetten
und Handballer.
Die Ausstellung dokumentiert
in reichem Mass den wichtigen
Stellenwert, den das Kadettenwesen in der Gesellschaft Schaffhausens einnahm; dem Wandel

13

der Zeit ähnlich unterworfen wie
das Zunftwesen.
Den Weg vom Zeughaus in das
Alte Schützenhaus zu finden
schafften dann auch die Ortsunkundigen.

Museum im Zeughaus		
Randenstrasse 34		
8204 Schaffhausen
Besuche für Gruppen auf Anfrage
via E-Mail:
info@museumimzeughaus.ch

Den an unserer Geschichte interessierten Staatsbürger stimmt
allerdings
bedenklich, wenn
er geschildert bekommt, wie hastig die Armeeausrüstung in den
letzten Jahres des
Abbaus liquidiert
wurde. Es ist den
Museumsinitianten zu danken,
dass sie wichtige Zeugnisse
der Zeit auch im
Wehrwesen gesichert
haben.
Lohnen können
wir ihnen ihre
Anstrengungen
durch den Besuch der Ausstellungen. (hu)

Bürgerliche Wohnkultur und
Landwirtschaft im
19. Jahrhundert
Understadt 18
8260 Stein am Rhein
Telefon 052 741 25 12
Telefax 052 741 45 82
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Zunftbot 2006

F

ast pünktlich eröffnete der
adressgewaltige Zunftmeister
Richard Jezler – ja was nun? Den
Bot oder das Bot, oder Bott ? Die
grammatikalische
Verunsicherung blieb eigentlich ungeklärt,
doch bleibt die Hoffnung, dass
am Bot(t) jeweils auch etwas geboten werde.
Als Gäste wurden Kurt Biedermann (Zunftmeister) und Christian Wüscher (Stubenmeister)
von der Gerberzunft; Diego Faccani (Zunftmeister) und Martin
Brunner von den Schuhmachern
begrüsst; erst beim Essen dann
auch noch Martin Kipfer (Stubenmeister) und Christian Ehrensperger (Zeugwart) von der
Schneiderzunft in Zürich.
Unser neuer Silberherr Michael
A. Schmid scheint sich mit einer
erfolgreichen Eintreibung von
Restanzen gut eingeführt zu haben. Rosig sind sie nicht, unsere
Finanzen, an eine Rentenausschüttung ist weiterhin nicht zu
denken, doch sollen immerhin die
Gebühren unverändert bleiben.
Und sparen sollen wir für das anstehende Jubiläum der Zunftverfassung (600 Jahre!) 2011, sowie
für einen Beitrag an die Wasserspiele auf dem Herrenacker.
Nach 40 Jahren getreulicher

Vorstandstätigkeit ist unser geschätzter Otto Deggeller zurückgetreten (seine Würdigung ist andernorts formuliert). Der „Genfer“ wird durch einen „Zürcher“
ersetzt: Jo Forrer wird einstimmig
gewählt.
Bis dahin hatten die Beratungen
noch kaum zur Erhitzung geführt.
Das änderte sich mit dem Traktandum „Statutenänderung“. Warum überhaupt geändert werden
musste, war nicht klar ersichtlich.
Jedenfalls lagen zu den Anträgen
des Vorstandes schriftliche Rückweisungs- und Änderungsanträge
vor, was nun zu regen Diskussionen führte. Besonders wurde
um den Ausdruck „historische
Familien“ gerungen. Zur Bereinigung des Traktandums kam man
allerdings nicht, denn um 18.20
Uhr wurde die Diskussion und
der Bot(t) mit Rücksicht auf den
Zeitplan abgebrochen mit dem
Entscheid, eine Kommission, in
der auch Nicht-Vorstands-Mitglieder Eingang finden, solle für
den nächsten Bot(t) einen neuen
Antrag formulieren. Von einem
überzeugenden Auftritt des Vorstandes konnte in diesem Geschäft allerdings nicht gesprochen werden.

Zunftmahl
Nach der Begrüssung wurde klare Priorität gesetzt: Zuerst wird
gegessen! Erst als schon die Dessert-Torte vor den Gästen stand,
folgte das erste Votum, nämlich
die Würdigung unseres zurückgetretenen Silberherrn Otto Deggeller, der vier Jahrzehnte getreulich von Genf nach Schaffhausen
pilgerte und unsere Kassen verlässlich betreute. Ihm wurde eine
Kanne überreicht, damit er denn
Zunftwein auch in Genf würdig
präsentieren kann.

Der Jahresbericht des Zunftmeisters ist andernorts aufgeführt.
Das Grusswort des Zunftmeisters
zun Gerbern, Karl Biedermann,
bestand vorerst aus ausgiebigen
Kadettenerinnerungen, dann dem
Dank an unseren Zunftmeister,
u.a. für das Noodelöhr. Unklar
blieb, was für einen Samen er
weitergeben will (war er zuletzt
an der Jahresversammlung einer
Zuchtgenossenschaft?).
Langsam spielte sich nun auch
die ordnungsgemässe Verwendung unseres noblen Fingerhuts
ein. Schuhmacher Faccini suchte
nach Gemeinsamkeiten zwischen
unseren Zünften, fand keine, kritisierte dafür die hygienischen
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Verhältnisse des berühmten
Schneiderleins mit seinen sieben
Fliegen, setzte sich aber doch
bedenkenlos an unseren Tisch
und bedankte sich für das warme
Mahl (kriegen die Schuhmacher
nur Kaltes?)
Der zürcherische Gruss erfolgte
in der Form der 243. Wiederholung von Franz Hohlers „Tote-

mügerli“, diesmal als rätoromanische Version. Ob Franz wohl
jeweils die ihm zustehenden Urheber-Beiträge erhält? Mindestens eine Ehrenmitgliedschaft
bei den Zürcher Schneidern wäre
angemessen!
Marco dalla Valle, der seine

Aufnahme wegen beruflicher
bedingter
Landesabwesenheit
nicht miterleben konnte, holte in
sympathisch knapper Form seine
Jungfernrede nach.
Dann berichtete unser Vizezunftmeister Andreas Deggeller über
das Weinjahr und empfahl uns,
bei unserem Lieferanten Keller
in Dörflingen zu bleiben, ein Rat,
der Anbetracht der Qualität sehr
berechtigt ist. Hoffentlich hat
sich die herumgereichte BestellListe ordentlich gefüllt.
Otto Deggeller brachte bei der
Verdankung des erhaltenen Geschenks den Trinkspruch mit Mineralwasser aus, offensichtlich
bezugnehmend auf seine Erfahrungen an Vorstandssitzungen.
Umso sinniger, dass wir ihm nun

eine Weinkanne schenkten – wohl
auch leer !
Die vom Zunftmeister gezündeten Schlaglichter zum Geschehen in Schaffhausen seien einem
kompetenteren Schreiber überlassen. Immerhin zu denken gab die
Schilderung des Schicksals des
Gasthofs zum Frieden, in dem
wir Schneider manchen Bot würdig begingen. So bleibt uns für
die Wahl unseres Gasthofs wohl
nur das Motto: Lieber zfride als
in Fride!
Das letzte Wort – das gehört sich
so – blieb unserem Rüger Fredy
Ulmer. Seine Mängelliste blieb
erstaunlich kurz, wohl auch um
seine im Tagewerk (durchs Reden) strapazierte Kehle zu schonen.
Der (das) Zunftbot(t) 2006 reihte
sich würdig in die Kolonne seiner
Vorgänger ein und lieferte auch
schon Stoff im Voraus für seinen
Nachfolger, für historische und
hysterische Familien. (hu)
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Das / Der Pot / Bot / Bott (nicht Zutreffendes bitte streichen!)

D

as ist der wahrscheinlich
vergebliche Versuch, eine
Glosse über den Bott – sorry! –
über die Zunftveranstaltung vom
4. Nov. 2006 zu schreiben. Das
Medium, mit dem wir eine Glosse
gestalten können, ist die Sprache.
Aber da sitzen wir schon mitten
in der Tinte. Denn Sprache wird
ja nicht nur gesprochen, sondern
auch geschrieben, mit Tinte, jedenfalls früher, als es noch keine
PC’s gab, die immer alles besser wissen, als derjenige, der sie
benützt. Sehen Sie nur den Titel
dieses Beitrages an, denn das ist
die Auswahl, welche das Rechtschreibe-Programm zur Verwendung anbot (mein Gott! Auch da
wieder!), als ich diesen Beitrag
schreiben wollte. Als ich meine Berichte für Tageszeitungen
noch mit dem Kugelschreiber zu
Papier brachte, später mit einer
Hermes-Schreibmaschine tippte,
konnte ich noch selber über die
Rechtschreibung
entscheiden,
niemand reklamierte, wenn ich
vom ‚Rechnungsbott’ der Zunft
zun Schneidern schrieb. (Ich bin
überrascht, dass er nun dieses
‚zun’ akzeptiert hat!)
Aber ich bin ja offenbar nicht
der einzige, der mit dem Bot(t)
ein Problem hat, denn die verschiedenen Zusendungen durch
unseren Vorstand verwenden,
wahrscheinlich um niemand zu
vergraulen, abwechslungsweise
beide Schreibweisen. Mit einem
Welschen würde ich nicht über
dieses Thema reden, denn der

könnte ratlos den Kopf schütteln.
Für ihn bedeutet ‚la botte’ ein
Bündel oder einen Stiefel, und ‚le
bot’ ist ein Klumpfuss. Es scheint
mir manchmal, unsere Sprache
diene nicht der Verständigung,
was ja eigentlich ihre Bestimmung wäre, sondern schaffe eher
Verwirrung.
Für eine solche sorgte auch die
Einladung zum Vorprogramm.
Dass sich das ‚Museum im Zeughaus’ nicht an der Geissbergstrasse befindet, erfuhren einzelne
Zünfter erst, nachdem sie eine
einheimische Frau befragten und
nebenbei das Restaurant ‚Altes
Schützenhaus’ erwähnten. Es
geht doch nichts über eine genaue Kenntnis der WirtschaftsGeografie!
Die Besichtigung im Zeughaus
hinterliess gemischte Gefühle. Da
wurden doch reihenweise Museumsstücke präsentiert, welche
der Schreibende als junger Soldat
noch selber in regem Gebrauch
miterlebt hatte. Da drängte sich
dann fast die Befürchtung auf, dass
er selber auch langsam zu einem
Museumsstück geworden sei.
Der Bemerkung des Referenten,
dass die gezeigten Flab-Kanonen
ohnehin ihren Zweck nie erfüllt
hätten, da die Flugzeuge immer
zu schnell waren, konnte ich auch
nicht beistimmen. Immerhin hatte einer unserer Kanoniere während eines Schiesskurses im Engadin mit Treffsicherheit eine C
36 zur Notlandung gezwungen.
Das war vermutlich nicht die Absicht der mit Gold am Hut dekorierten Herren gewesen, doch wir
einfacheren Leute bekamen dafür
einen Tag lang Ruhe.
Dass Schaffhauser Kadetten nicht
nur Handball spielen, zeigte man
uns im oberen Stock, wo demonstriert wurde, wie in der ersten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhun-

derts die Kadetten-Corps eine
militärische Vorbildung der Jugendlichen besorgten. Meine eigene Erfahrung als Zwölfjähriger
bei den Kadetten in Zürich endete
1941 mit einer Enttäuschung. Mit
der Idee, tatkräftig unser Land
mit verteidigen zu können, wenn
die Deutschen die Schweiz angreifen würden, war ich beigetreten. Fast alle Chargierten dieses
Kadetten-Corps waren aber nazifreundlich und befürworteten
einen Anschluss der Schweiz an
das Grossdeutsche Reich. Entrüstet zog ich mich nach kurzer Zeit
wieder zurück.
Aber kommen wir endlich zur
Sache, das Bott’ 2006 sollte ja
unter anderem eine Statuten-Änderung zur Abstimmung bringen.
Da machte sich dann die deutsche Nachbarschaft auch wieder
bemerkbar, denn die verschickten
Statuten kamen in den Farben
von Deutschlands Flagge daher:
Schwarz, gelb und rot. Schwarz
blieb es ohnehin, aber zwischen
rot oder gelb musste man sich
entscheiden. Aber als ein Teil der
Zünfter für gelb plädierte, sahen
andere rot. Ich war ja nicht der
einzige, der glaubte, man dürfe
die historischen Familiennamen
nicht einfach aus den Statuten
weg-rublisieren (ein älterer Ausdruck für rubbeln, ausradieren
oder entfernen). Aber damit wurde ich dann kriminell, denn man
warf mir vor, ich würde die in dieser Liste nicht aufgeführten Familien diskriminieren. Ich frage
mich allerdings, wer da wen diskriminiert. Das Bewusstsein, einer Familie anzugehören, welche
über Jahrhunderte die Geschichte
der Stadt mitgeprägt hatte, liess
schon im jungen Mitzünfter ein
Gefühl der Mitverantwortung
entstehen für die historischen und
auch die aktuellen Geschehnisse

Zunft zun Schneidern - Anlässe

der Stadt Schaffhausen, deren
Bürgerrecht er innehatte. Dass
nun dieser Vorwurf ausgerechnet
von demjenigen kam, der am Bott
mehrmals als Historiker bezeichnet wurde, ist für mich nicht ganz
logisch. Man könnte doch unsere
Zunft vergleichen mit einem alten
Obstbaum, dem zur Verbesserung
der Qualität seiner Früchte Edelreiser (Oho!) aufgepfropft wurden. Aber wenn nun diese Edelreiser den alten Stamm entfernen
wollen, bringen sie sich um die
Grundversorgung und werden
auch verdorren.
Da die Gefahr bestand, dass auch
andere rote Stellen in den Statuten
für rote Köpfe sorgen könnten,
vertagte der Zunftmeister die Beratung der neuen Fassung auf das
Bott 2007. Hoffen wir, dass sich
in der Zwischenzeit nicht einzelne
Mitglieder der beratenden Kommission grün ärgern müssen.
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Damit fehlt in unserem Farbenspektrum nur noch die Farbe blau.
Aber man kann ja auch diskret
darüber schweigen, wenn man
Zeuge wird, wie unser Zunftmeister reihenweise Wein geschenkt
bekommt, oder der nach vierzig
Jahren zurücktretende Silberherr
in den Sitzungs-Protokollen offiziell als Weintrinker erwähnt
wird, und man ihm dann sinngemäss zum Dienstalters-Geschenk
eine Weinkanne mit einem gewaltigen Fassungsvermögen überreicht. Auch gewöhnliche Zünfter
kamen aber nicht zu kurz, da die
beiden Jungzünfter Marcel und
Mischa in verdankenswerter Weise dafür sorgten, dass die Zinnbecher nicht leer wurden. Herzlichen Dank gebührt auch dem
Kabarettisten der Zürcher Schneider, der einmal mehr etwas Leben
und Fröhlichkeit auf die Stube
brachte. Letztere soll uns auch

im nächsten Jahr wieder beherbergen, wie uns der Zunftmeister
ankündigte. Die Schneiderstube
existiert nicht mehr, der Frieden
findet keine Ruhe und der Rüden
verlangt ein rüdes Zapfengeld.
Damit findet der Versuch, eine
Glosse zu schreiben, endlich ein
Ende, liefert aber den Beweis,
dass sich der Schreibende zwar
aus dem Redaktions-Team des
Noodelöhrs zurückgezogen hat,
es jedoch nicht lassen kann, gelegentlich seinen Senf dazu zu
liefern. (wu)

son-Gruppe, welche dem Schweizer Betrieb grösstmögliches Vertrauen und unternehmerische
Freiheiten einräumt. Zusammen
mit „den besten Leuten, die wir
immer wieder nach Schaffhausen bringen”, meint CEO D.B.
Bancroft, sei dies die Basis für
den Erfolgskurs, welcher seit den
Neunzigerjahren einsetzte.

Bereits am 25. März 06 waren
auf dem Fronwagplatz 16 Gasleuchten feierlich in Betrieb genommen worden. Im Beisein vieler Schaulustiger betätigten der
Stadtpräsident, der CEO und der
Baureferent der Stadt Schaffhausen den „Roten Knopf“, nachdem
vorgängig und über Wochen sehr
negative Meinungen zum Projekt
laut geworden waren.

Die CILAG AG feiert

D

er Name bürgt für industrielle Prosperität in unserem
Kanton! Nun sind bereits fünfundsiebzig Jahre verflossen, seitdem
unser verstorbener Mitzünfter
Dr. Bernhard Joos den Betrieb,
welcher heute als grösster Arbeitgeber in unserem Kanton gilt,
gegründet hat. Während die Zahl
der Arbeitsplätze bei den anderen
„Grossen“ (G+F, SIG etc.) stetig und stark schrumpfte, konnte
CILAG (Chemie und Pharma)
mächtig zulegen. Es werden zurzeit 1100 Angestellte beschäftigt.
In den letzten fünfzehn Jahren
wurden rund 750 Millionen Franken investiert (Bauten an der
Hochstrasse und im Herblingertal).
Seit 1959 gehört die CILAG zur
Amerikanischen Johnson & John-

75 Jahre CILAG
Familienfest und Gaslaternen
In Freude und Dankbarkeit wurde
das festliche Ereignis Ende Juni in
einer regelrechten Zeltstadt und
rund 3000 Gästen im Herblingertal gefeiert: Bei einem Gala-Dinner für die geladenen Gäste aus
Politik und Wirtschaft und hernach mit den CILAG-Mitarbeitern und ihren Angehörigen.

„...als erstmals das erwiesenermassen warme und angenehme
Licht den Platz erhellte“, so die
SN vom 27. März 06, „stieg donnernder Applaus gen Himmel...“.
(ear)

Zunft zun Schneidern - Jungzünfter
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Networking

W

as wäre das Leben ohne
Beziehungen? In einer
Zeit voller Stress, Leistungsdruck
und Oberflächlichkeit ist es von
immer grösser werdender Bedeutung, in bestimmten Situationen
auf ein starkes Kontaktnetz zurückgreifen zu können. Dies betrifft sowohl das Privat- wie auch
und vor allem das Geschäftsleben. Je besser und professioneller
organisiert dieses Netz ist, umso
effizienter können die einzelnen
Mitglieder einen konkreten Nutzen daraus ziehen. Das Motto
„Gemeinsam sind wir stark“ ist
mindestens so wahr wie es auch
alt ist – miteinander kann man
viel erreichen und in Bewegung
setzen!
Während man sich früher noch
nach Feierabend am Stammtisch
in einem Restaurant traf oder
sich getreu nach diesem Motto zu Bünden wie Zünften etc.
zusammenschloss, sind es heutzutage Online-Plattformen, die
eine immer grössere Beliebtheit
erlangen. Es gibt dutzende von
Portalen, auf deren Inhalt nur
akkreditierte Mitglieder zugreifen können. Die Möglichkeit zur
Registrierung/Bewerbung erhält
man ausschliesslich mittels Einladung von jeweils mindestens
einem bestehenden Mitglied. Was
vielen als reine Schikane erscheinen mag, dient lediglich zur Sicherstellung der Qualität der Teilnehmer. Nicht auszudenken, was
ein „Maulwurf“ mit den erlangten
Informationen, welche darin über
die einzelnen Personen veröffentlicht sind, anstellen könnte. Und
nicht zuletzt will man ja auch
„unter seinesgleichen“ bleiben.
Einmal als Member angenommen, stehen einem neben den div.
Möglichkeiten mit den anderen
Mitgliedern zu kommunizieren

einem Jahr keinen Kontakt mehr
pflegte, in meinem Posteingang
hatte. Oftmals sind auch dieselben Personen auf unterschiedlichen Webseiten zu finden und so
schliesst sich der Kreis irgendwie
wunderbar. Glaubt mir, es sind
schon manche spannende Freundschaften auf diesem fruchtbaren
Boden gewachsen! Nichtsdestotrotz geht natürlich nichts über ein
Treffen und das Zusammensein
mit gleichgesinnten Menschen in
„Real-life“, dem richtigen Leben.
(jf)
(connecten = Hinzufügen zum
virtuellen Freundeskreis, Chats,
Foren, persönliche Mitteilungen)
div. Services wie Online-Magazine mit Tipps und Trends, Vergünstigungen aller Art, Zugang
zu exklusiven Events uvm. zur
Verfügung. Oftmals kann man
mit einer Premiummitgliedschaft,
welche für das Gros mit einem
monatlichen finanziellen Beitrag
verbunden ist, noch mehr Vorteile
erlangen.
Interessant ist natürlich, wen man
so alles „trifft“ auf solchen virtuellen Plätzen. Ich persönlich war
z.B. sehr überrascht als ich nur
kurz nach meiner Freischaltung
auf „Schwarzekarte“ eine Nachricht von einer Ex-Freundin aus
Wien, mit der ich schon seit über

Links zum Thema (eine Auswahl):
• www.asmallworld.net (weltweit grösstes und „Mutter“
aller Portale)
• www.xing.com (grosse Anzahl Mitglieder, va. im Business-Bereich interessant)
• www.decayenne.com (kleines,
aber feines weltweites Portal) •
• www.schwarzekarte.biz (Lifestyle-Community mit Schwerpunkt Deutschland, aber auch
sehr vielen Mitgliedern aus
der Schweiz und Österreich)
• www.professionalblackbook.com
(sehr junge Seite aus Miami,
USA mit vielen eigens
organisierten Events)

Johnny Sid Forrer
jf@hispeed.ch

Zunft zun Schneidern - Historisches
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Stichwort “Schneider”

N

ebst vielen Berühmtheiten
mit Familiennamen Schneider führt die BROCKHAUS
– Enzyklopädie Bd.19 auf den
Seiten 463-465 nur sehr wenig
Ausdrücke an, welche zum vordergründigen Sachinhalt einen
gewissen Bezug aufweisen.
Darunter zählt sicherlich
1) Berufe: Ausbildungsberuf des
Handwerks für Frauen und Männer, umfasst die Fachrichtungen
Damen-, Herren- und Wäsche-S.;
Ausbildungsdauer drei Jahre.
2) Im „Schneider“ ist, wer bei
gewissen Kartenspielen die
Mindestpunktzahl nicht erreicht
(meist ½S + 1). Sodann erfahren
wir unter
3) von einer Art Karpfenfisch,
welche sich oberflächenorientiert
in schnellfliessenden Gewässern,
vorzugsweise im Raume Frankreich, Rhein- und Donaugebiet
bis hin zum Kasp. Meer aufhält.
Der Ausdruck „Schneiderbock“
lässt uns leicht zusammenzucken.
Da es sich beim Monochamus
sartor aber lediglich um einen
schwarzen Bockkäfer mit weisslichen Haarflecken und langen
Fühlern handelt, ist zumindest an
dieser Stelle des Artikels Aufregung noch nicht am Platze.
Schneiderkreide und Schneiderleinen geben zu keinen weiteren
Bemerkungen Anlass. Erwähnung
gebührt immerhin dem Musculus
sartorius, welcher das Bein im
Hüft- und Kniegelenk beugen
hilft und als längster Muskel des
Menschen gilt. Den Reigen des
ersten Teils meiner Ausführungen
schliessen die Schneidervögel aus
Eurasien, welche mit Pflanzenfasern grosse Blätter zu Tüten zusammennähen, um darin ihr Nest
einzubauen.

Weit ergiebiger erweist sich
diesbezüglich die Lektüre von
Lutz Röhrichs „Lexikon der
sprichwörtlichen Redensarten“
• Frieren wie ein Schneider
• Essen wie ein Schneider
• Laufen wie ein Schneider
• Beim Schneider hängen bleiben
• Einen Schneidersgang tun
• Dem Schneider ist viel unter
den Tisch gefallen
• Nun kommt ein Schneider in
den Himmel!
• Den Schneider im Hause haben
• Aus dem Schneider sein
• Schneider sein

(Freiburg/Basel/Wien, Bd.3,
1972).
In der Folge seien einige
Beispiele herausgegriffen:
sehr leicht frösteln, kälteempfindlich sein;
Schneider sind als Stubenhocker anfällig,
überempfindlich, nicht abgehärtet
kaum körperliche Arbeit, dementsprechend
wenig Nahrungsansprüche
weil leicht gebaut, wendig und schnell
Schulden haben, was gegenüber Schneidern
leider oft der Fall war
unverrichteter Dinge zurückkehren, wie der
Schneider, welcher vergeblich um seinen Lohn
bittet
Der Schneider gilt als diebisch und lügnerisch.
Unter seinem Tisch befand sich das „Auge“
oder die „Hölle“, eine Kiste, in welche er gross
zügig Stoffreste schnipselte
wenn etwas Seltenes geschieht, denn so nega
tiv belastete Menschen will man i.d.R. nicht im
Himmel
Mangel leiden; spielt auf die sprichwörtliche
Armut der Schneider an
Über dreissig Jahre alt sein
Keinen Jagderfolg, aber auch nichts verkauft
haben

Interessanterweise hat sich eine
klassische Berufsschelte aus dem
frühen 15.Jh., der sogenannte „Schneider-Geiss-Spott“, bis
heute erhalten. Solche Hetz- und
Necksprüche kennt man auch in
anderen Berufen. Bereits 1408
wurde in Strassburg ein solches
Schneider-Spottlied vom Rat
verboten. Ursprünglich handelte
es sich um eine obszöne
und sexuelle Anspielung
auf den schwächlichen,
unmännlichen, sich kaum
durch besondere Erotik
auszeichnenden Schneider, welcher, um zu diesbezüglicher Erfüllung zu
gelangen, sich mit Geissen einlassen musste. „Es
wollt ein Schneider wandern wohl auf sein Schneidergeiss“ (Erk-Böhme, „Deutscher Liederhort“, 1631/32). Er
wurde so zum „Geissbuhler“,
zum Widerpart des eigentlichen

Ziegenbockes und damit in Verballhornung auch zuweilen zum
„Bockreiter“. Schon im 16.Jh.
kam der verallgemeinerte Spottname „Schneiderbock“ auf, welcher eben (siehe oben!) nicht
weisse Flecken und lange Fühler,
sondern auf spitzer Nase einen
Zwicker und am Kinn ein Bockbärtchen trug!

In diesem Sinne: „Schneider,
Schneider, meck, meck, meck!“
(siehe dazu auch „NO“11/03, p.5
und „NO“13/05, p.28) (ear)
�����
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Das internationale Bachfest 2006

I

m Jahre 1946 hob der damalige
Stadtpräsident Walter Bringolf,
zusammen mit ein paar beherzten
Schaffhauser
Kulturfreunden
das erste Bachfest aus der Taufe.
Gleichzeitig gründeten sie auch
die Internationale Bachgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen.
Heuer feierten wir das 22. Internationale Bachfest und gleichsam
das 60. Jahr dieser schönen Tradition, denn dieser Anlass findet
nicht alljährlich statt!
Nach wie vor durchdringen die
beiden kardinalen Ideen der Begründer dieses mittlerweile weit
über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt gewordene, musikalische Event: Die in
der unmittelbaren Nachkriegszeit
völkerverbindende und grenzüberschreitende
Kulturpflege
und das musikkulturelle Angebot höchster Stufe für die Region Schaffhausen und die weitere
Umgebung.
Gerade diese feste Verankerung
in der hiesigen Bevölkerung gibt
den mehrheitlich ehrenamtlich
arbeitenden Organisatoren Mut,
an dieser Tradition festzuhalten,
obwohl inzwischen an vielen Orten der Welt kleinere und grössere Bach-Feste durchgeführt
werden. Zudem ist man sich auch
weiterhin der besten Unterstützung von Kanton und Stadt, der
Vertreter der Int. Bachgesellschaft, einer beachtlichen Zahl
an grosszügigen Sponsoren, der
Landeskirchen sowie der einheimischen Chöre und Instrumentalisten gewiss. „Es liegt an uns,
den Schwung auch in Zukunft zu
bewahren“, so Marcel Wenger,
Stadtpräsident und Leiter des OK
Bachfest.

In diesem Sinne stand auch das
diesjährige Bachfest unter einem
eher ungewöhnlichen Motto:
„Bach und der Tanz“, wobei es
darum ging, für einmal auch
eine weniger bekannte Seite seines vielfältigen Schaffens zu beleuchten. „Ob jedoch Bach mit
Vorliebe zum Tanz aufspielte
oder gar selbst gern getanzt hat,
lässt sich bis jetzt nicht historisch
begründen“, so der Kommentar
von Hans-Joachim Hinrichsen,
seines Zeichens Chef für Programmgestaltung der Internationalen Bachgesellschaft. Ob alledem aber kam die sakrale Musik
keinesfalls zu kurz!

Eine Schaffhauser Strasse zu
Ehren von Johann Sebastian
Bach?
Immer wieder erhebt sich die
Frage, worin denn die Beziehung unserer Stadt zum grossen Meister bestünde, weilte
doch J.S. Bach im Gegensatz zu
W.A. Mozart nie in Schaffhausen. Die Verbindung liegt auch
keinesfalls bei der Bach-Strasse,
welche die Obere Stadt von der
Unteren Stadt im Bereiche der
ehemaligen „Moosente“ und dem
Haus „Zur Platte“ abtrennt. Es
war dies auch das Betriebs- und
Wohnviertel der Gerber mit dem

nahegelegenen Zunfthaus. (heute
Rest. „Gerberstube“) Sie hatten
sich in der Nähe des Stadtbachs,
welcher von Norden gegen Süden
dem Rhein zufloss (und heute eigentlich immer noch, aber unter
Terrain zufliesst) niedergelassen,
da bei ihrem Handwerk Wasser
in grossen Mengen vonnöten war.
Dieses Fliessgewässer wurde darob oft auch „Gerber-Bach“ benannt.
Es war ein Zürcher Kunsthistoriker namens Linus Birchler aus
Feldmeilen, welcher der Meinung
war: (Zit.) „Eine alte Schweizer
Stadt, auf der deutschen Seite des
Europäischen Schicksalsflusses
erbaut, ist der richtige Ort, um
dem zeitlosen Genius des wahren Deutschland zu huldigen“.
Sprach’s – und Bringolf hörte!
(ear)
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Historischer Verein wird 150 Jahre alt

A

m 22. September 1856 fand
im Haus „zum Luchs“ am
Herrenacker die Gründung des
„Historisch – antiquarischen Vereins des Kantons Schaffhausen“
statt. Erster Präsident war Pfarrer
Johann Jakob Mezger von Siblingen (1817-1893). Während 30
Jahren, von 1856 bis 1886, leitete
er den Verein.
Schon in den Anfangsjahren erschienen in unregelmässigen Abständen (1863, 1866, 1874 und
1878) die „Beiträge zur vaterländischen Geschichte“. Seit 1936
erscheinen diese jährlich und
behandeln weitestgehend Schaffhausischen Stoff.
Bald entstand eine ansehnliche
Sammlung von z.T. wertvollen
Geschenken, welche aus räumlichen Gründen von der „Tanne“
über das Winterrefektorium im
Kloster „Allerheiligen“ in die
Stadtbibliothek auf dem Herrenacker verlegt werden musste. Die
Herrlichkeit wurde „mählich“ zur
Last, sodass man froh war, als man
sie im Vorfeld der Einrichtung

des Museums in den 30-er Jahren
1918 dem bereits amtenden Konservatoren übergeben konnte. Ein
Schenkungsvertrag und Inventare
wurden nicht erstellt!
Ein drittes, grosses Anliegen bestand schon früh in der Rettung
und Erhaltung gefährdeter Kunstdenkmäler, so zum Beispiel die
Restaurierung der prächtigen,
sandsteinernen Grabtafeln in der
Vorhalle des Münsters (1858).
„In jüngerer Zeit organisiert eine
Arbeitsgruppe Tages- und Mehrtagesexkursionen. In letzteren
wird die Schweiz oder das angrenzende Ausland unter fachkundiger und kunsthistorischer
Führung bereist“, so Dr. Roland
E. Hofer, derzeitiger Vereinspräsident, Staatsarchivar und Mitglied der Zunft zun Webern.
Die Gründung solcher Vereinigungen entsprach durchaus dem
Zeitgeist. Vergleichbare „Geschichtsgesellschaften“ fanden
sich in grosser Zahl vor allem

in Deutschland und Italien. Sie
waren patriarchalisch geprägt,
durchsetzt mit Akademikern und
zumindest anfänglich eher „geschlossen“. Ihr Betätigungsfeld
erstreckte sich vor allem auf den
Gebieten der mehr oder weniger
lokalen Geschichtsforschung, der
Volkskunde und der Sozialphilosophie.
Danebst soll aber die Vereinsgeselligkeit ebenfalls ihren gewichtigen Platz eingenommen haben,
ja es herrschte eine eigentliche
Festkultur! Und so waren Ehrengäste und Gäste ganz im Sinne
des historisch verbürgten Hanges
zur Fidelität im Anschluss an den
Festvortrag von Frau Dr. Gabriele Clemens von der Universität in Trier (BRD), zu einem
„Apéro riche“ geladen, welcher
im Raume Staatsarchiv/Soldatendenkmal und auf den Tag genau
150 Jahre nach der Gründung
stattfand (22. IX. 2006). (ear)
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Die “Hallen”

E

igentlich „Hallen für neue
Kunst“. Eingerichtet in einem
Teil der ehemaligen Kammgarnspinnerei am Rhein, südlich von
Schaffhausen (Ankauf der Gebäude durch die Stadt am 6. Juni
1982).
Sie beherbergen heute die „Raussmüller-Collection“, deren Werke
vorwiegend den Kunstsektor der
„Minimal-Art“ bestreichen und
sich im Besitze von Christel und
Urs Raussmüller befinden. Wohl
berühmtestes Paradepferd ist
„Das Kapital“ von Beuys. (Sie
erinnern sich sicherlich des Konzertflügels, der vollgeschriebenen
Wandtafeln, der Badewanne, der
Giesskanne, der Filmkameras und
der in verschiedenen Variationen
dargebrachten Darstellungen der
Zahl 2.) Ein „dorado“ für kompetente Vertreter der „modernen
Kunst“ und Geniesser sowie auch
für wache Kinder jeglichen Alters.
Wie man darüber denkt sei jedem
unbenommen – unterhaltsam und
anregend sind die „Hallen“ al-

leweil – wenn man sich öffnen
will! Eigenwillig, faszinierend,
animierend, provokant, charmant
und zuweilen fröhlich und humorig – wirklich erhaltenswert!
Gegründet als „Stiftung für neue
Kunst“ am 24. Juni 1983.
Ewiger Zankapfel:
Die verdammten Finanzen!
Am 6. Juni 2006 sprach sich das
städtische Parlament gegen eine
neue Vorlage zu den „Hallen“
und gegen eine separate Leistungsvereinbarung aus. „Damit
behalten Stadtrat und Geschäftsprüfungskommission wie bei anderen kulturellen Institutionen
ihren Handlungsspielraum“, so
Stadtpräsident Marcel Wenger.
Der Kanton ist gewillt, das finanzielle Engagement auszubauen
und gemäss Staatsschreiber Dr.
Reto Dubach (zun Webern) sind
die „Hallen“ einmalig und haben
eine nationale und internationale
Bedeutung. Zudem stellten sie
für die ganze Region einen „positiven Standortfaktor“ dar. Diese

Meinung vertritt auch der Kulturbeauftragte unseres Kantons
und Staatsarchivar Dr. Roland
E. Hofer (zun Webern). Gefragt
ist vor allem auch ein ausgebauteres Vermittlungskonzept.
(Lehrerbildungskurse, Museumspädagogik, Seminare etc.). Zurzeit zahlt der Kanton an Betrieb
und Unterhalt Fr. 100’000.-. Es
könnten künftig und mit etwas
Beweglichkeit von allen Seiten
etwa Fr. 300’000.- abfallen!
Schauen wir doch in Zukunft
etwas über den Munot und den
Rhein (welche mir ebenfalls
nahe am Herzen liegen!) hinaus
und seien wir offen für die Gedanken und Ideen von a. Stadtpräsident Dr. F. Schwank: (Zit.)
„Mit Leistungsvereinbarungen
ist keine Kultur zu machen. Es
braucht feu sacré! Und daran
mangelt es heute! ...Es braucht
kein neues Reglement und keine
Kommission, nur offene Augen
– und den Stadtrat“. (SN, 15.
Juli 2006, p.21) (ear)

Die schwedische Therapiebank
hilft Ihnen auf einfache und natürliche Weise zur
Entspanung von Rücken, Becken, Schultern,
Nacken und Beinen.
Die Mastercare Beraterinnen in Ihrer Nähe:
Inger Sundlöf Jezler
Chapfstrasse 246
8455 Rüdlingen

Christie Beverwijk
Hertistrasse 4
8614 Bertschikon

044 867 49 93
079 240 26 88
info@mc-therapiebank.ch

076 317 81 03
c.beverwijk@gmx.net

Internet: http://www.mc-therapiebank.ch
Weltweit ist die Mastercare-Therapiebank bei Privatpersonen, Ärzten und Therapeuten, in Betrieben und im
Sport tausendfach in Gebrauch und hat sich bewährt. Nutzen auch Sie das erfolgreiche Gerät und profitieren
Sie von den positiven Erfahrungen.
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„Nellenburger“ ruhen wieder in der Münsterkirche

D

ie Grabplatten der „Nellenburger“, vor rund 1000 Jahren geschaffen und im Original
seit 1921 in der St. Erhards-Kapelle im Kloster Allerheiligen
aufbewahrt und ausgestellt, zeigen in der Mitte den Klosterstifter

und Stadtgründer Eberhard von
Nellenburg, seine Frau Ita und
seinen Sohn Burkhard.
Bis ins erste Viertel des 20.Jh. lagerten die Platten in situ* unter
dem Holzboden des Münsters und

wurden dann ins Museum überführt. Eine Rückführung musste aus verschiedensten Gründen
ausgeschlossen werden. So kam
es zur Rekonstruktion der Gedächtnisstätte und zu deren Rückversetzung an den ursprünglichen
Ort.
Die Wirren der Reformation
scheinen auch an diesem Kunstwerk nicht spurlos vorübergegangen zu sein. So fehlte z.B. bei der
Frauengestalt der ganze Körper.
Auch er musste, wie Teile der
anderen Figuren, im Vergleich
mit Kunstwerken aus derselben
Zeit „nachempfunden“ werden.
Gefertigt wurde alles in rotem
Sandstein aus Schramberg im
Schwarzwald.
Initiant und Projektleiter war
Kurt Bänteli. Ausführende die
Steinbildhauer Jürg Stäheli, Roger Meier und die Lehrtochter
Sonja Lippuner. Über 2000 Arbeitsstunden stecken in diesem
Werk. Die Kosten belaufen sich
auf ca. 150`000 Franken. Stadtkasse und Private haben bis dato
(August 2006) erst zwei Drittel
der Summe aufgebracht. Spenden sind auch im Jahre 2007 noch
herzlich willkommen; ab Fr.100.wird man sogar auf einer Donatorenplatte „verewigt“! (ear)
*in situ: In originaler Lage
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Pio dalla Valle – mit Flügeln durch ein nicht nur leichtes Leben

D

a sitzt er vor mir, ein Mann
zu Beginn seines 9. Lebensjahrzehnts, gelassen, zufrieden,
obwohl ihm in seinem Leben
manches widerfuhr, was andere
verbittert hätte; Pio dalla Valle,
unser Zunftfreund in Neuhausen,
der unser liebes Schaffhausen so
gut kennt wie wenig andere und
uns Zünfter immer wieder an seinem profunden Wissen als Hobby-Historiker teilhaben lässt.
Wie der Name vermuten lässt, ist
Pio italienischer Herkunft, aufgewachsen in Zürich im Milieu
italienischer Emigranten, praktisch zweisprachig („züritütsch“
und italienisch). 1938 erhält seine Familie das schweizerische
Bürgerrecht, aus dem jungen Pio
ist schon lange ein überzeugter
Schweizer geworden. Nach der
Lehre als Werkzeugmacher folgt
die Flieger-Rekrutenschule. Die
Fliegerei hatte schon den kleinen
Buben fasziniert. Pio bezeichnet
als Schlüsselerlebnis die Landung

des Zeppelins am
2. November 1929
auf dem Flugplatz
Dübendorf.

gewordene Stadt Schaffhausen
und ihr Umfeld. Dazu gönnte er
sich auch zahlreiche Kunstreisen
im In- und Ausland. .

1943 erlernte er
beim
Gletscherpiloten Hermann
Geiger das Segelfliegen. Die Militärpilotenschule
in Magadino 1947
bringt eine dramatische
Wendung
im Leben des jungen Mannes: Eine
Tuberkulose-Erkrankung erzwingt
einen dreijährigen
Aufenthalt im Militärsanatorium
Arosa.
Manchen
andern hätte dieser Schicksalsschlag geknickt. Pio hat diese Zeit
wohl auch geprägt, dies aber auch
im guten Sinn. Seine Beharrlichkeit, sein Durchhaltewillen, seine
Unermüdlichkeit, die man auch
heute noch verspürt, wurden hier
geformt. Er nutzte die Sanatoriumszeit zur Weiterbildung, zur
Lektüre der deutschen Literatur,
lernte Sprachen und profitierte
davon auch bei der Rückkehr in
ein normales Berufsleben. Seine
Fähigkeit zum autodidaktischen
Wissenserwerb kam ihm in seiner Jahrzehnte dauernden Arbeit in der SIG Neuhausen am
Rheinfall zugute, wo er führende
Funktionen ausübte, und ermöglichte ihm, der enormen technologischen Entwicklung in dieser
Zeit zu folgen. Doch auch seine
zahlreichen Hobbies fussten auf
dieser unstillbaren Wissbegier:
das Fliegerwesen generell, besonders das Segelfliegen und die Geschichte des Zeppelins, kulturhistorische Fragen, die zur Heimat

Krankheit war zu oft ein wichtiges Thema in Pio’s Leben, doch
obsiegte offensichtlich immer
wieder sein Lebenswille. Auch
jetzt, erst kürzlich von einem
Spitalaufenthalt zurück, sitzt vor
mir nicht ein gebrochener Mann,
sondern ein lebensfroher, geistig
reger Gesprächspartner, mit der
Gelassenheit des Alters, aber der
ungebrochenen Neugier des Junggebliebenen.
Mit berechtigtem Stolz zeigt er
die Schätze seiner Sammeltätigkeit und seiner Tätigkeit als Autor und Fotograf, fein säuberlich
geordnet. Seit den 70er-Jahren
hat um die 200 Stadtführungen
betreut, ca. 300 kulturhistorische
Artikel geschrieben und eine
Vielzahl von Vorträgen gehalten,
besonders auch gern in Schulen.
Das tut er auch heute noch, in
reduziertem Mass. Nur mit dem
Segeln zu Wasser und in der Luft,
ein früher wichtiges Hobby, hat
er aufgehört. Doch die Fliegerei
lässt ihn nicht los, und im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen
wie im Verkehrshaus Luzern gilt
er als Ehrengast.
Sein Fliegerbuch „Kleine Fliegereien“, erschienen 1995, schildert
den fliegerischen Teil seines
Lebens. Der von ihm verfasste
Stadtführer von Schaffhausen hat
nach 20 Jahren noch immer seine
Gültigkeit.
Wir hoffen, lieber Pio, noch oft
und lang schriftlich und mündlich
von Deinem Wissen profitieren
zu dürfen! (hu)
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Nähterin gesucht

D

ie sich um einen kleinen
musealen Nachlass des
Schneider-Handwerks kümmert
Nach dem Todesfall im Freundeskreis sind mir nämlich einige
Gegenstände mit Schwerpunkt
Hand-Stickerei
zugekommen.
Sie sind bereichert mit über
100-jähriger Literatur, Musterblättern und farbigem Zwirn.
Meines Wissens gibt es auch in
unserm eigenen Zunftkreis museales Sammelgut wie Bügeleisen,
Scheren Fingerhüte und dgl., was

sich aber meist noch in privatem
Besitz befndet. Einzelne Gegenstände sind im Zunftinventar vom
März 1994 aufgeführt.
Ich möchte nun an die jüngere Generation unserer Mitzünfterinnen
die Idee herantragen, sich dieser
Aufgabe anzunehmen, solche Bestände sinnvoll zu konzentrieren
und auf einfache Weise darzustellen. Unser Zunftschreiber wird
jeder Nähterin bestimmt beratend beistehen. Alles auch in der
Hoffnung, dass wir mit der Zeit

doch über einen geeigneten Aufbewahrungsort verfügen. Nicht
auszuschliessen ist auch die Integration in vorhandene Bestände
in Schaffhausen oder auswärtiger
Zünfte?
Ich freue mich auf ein Echo!
Hanns Deggeller,
Ehrenzunftmeister

Anmerkung der Redaktion:
Das Titelblatt einer Schrift aus dem Jahr 1880 ziert in dieser Ausgabe des Noodelöhrs die Rückseite

Ich bin ein Schneider/mach ins Feld
Den Krieges Fürsten ire Zelt/
Mach Reñdeck zu Stechn und Thurnier/
Auff Welsch und Französisch Manier/
Kleid ich sie ganz höfflicher art/
Ir Hofgesind und die Frauwen zart/
Kleid ich in Sammet Seiden rein/
Und in wullen Thuch die Gemein.
Nach Jost-Amman (1568) Zürich-Nürnberg
Reime von Hans Sacha

Zunft Marktplatz
Zu verschenken
• ca. 12 Drucke von Stichen und Gemälden Stadt Schaffhausen u. Rhein (Rheinbrücke,
Lächen, Schloss Wörth, Ritter, Bogentor, Güterhof, Kräutermüh1e, Insel Werd u.a.)
• Neujahrsausgaben von +GF+ aus den 50-er Jahren, durch die Originalunterschriften der
Direktoren, Kader und Ferdinand Jezler (!) zu einzigartigen Unikaten geworden
•	2 grosse Poster: Kandinsky-Plakat Lugano 1989, Luftaufnahme Vierwaldstättersee

Anfragen/Reservationen an
H. Deggeller-Daetwyler
Rebhangstrasse 11
8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 39 45
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Dr. med. dent. Carl Deggeller-Müller, 25. Juni 1915 - 5. Juni 2006
ten Einrichtungen und Methoden zeigte. Er wirkte auch in der
Zahnärztegesellschaft und deren
Prüfungskommission mit.

D

er Verstorbene kam als erstes
Kind des Zünfterpaars Carl
und Hedwig Deggeller-Bührer in
Schaffhausen zur Welt. Auf dem
Emmersberg und in der Familie
verlebte er eine glückliche Jugendzeit. Schulprobleme gab es
keine. Während der Kantonsschule wurde er Mitglied der Verbindung Scaphusia, wodurch er sich
einen lebenslangen Freundeskreis
erschloss. Ping-Pong wurde dem
begeisterten Tischtennisspieler
zum Cerevis. Erst vor der Matura entschloss er sich, in Lausanne und Zürich Zahnheilkunde zu
studieren. Sein Staatsexamen fiel
in die Zeit der Generalmobilmachung. Lange Aktivdienst-Monate folgten. Schon als Korporal
und später als Offizier oblag dem
jungen Zahnarzt längere Zeit feldmässige Behandlung der Truppe
in einem umgebauten Autobus.
1945 eröffnete er seine eigene
Zahnarztpraxis und bald baute
er sich eine sehr zufriedene und
treue Kundschaft auf, vor allem
auch von der Landschaft. Der
Beruf entsprach seiner Gewissenhaftigkeit und Exaktheit, auch
seinem feinen und rücksichtsvollen Wesen. Er pflegte dauernd
berufliche Fortbildung, was sich
in der Anwendung der neues-

Mit Gertrud Müller begründete
er 1948 einen glücklichen Ehestand, dem zwei Zünftersöhne
und zwei Töchter entsprossen.
Das Familienleben bedeutete ihm Lebens-Mittelpunkt und
er durfte sich mit seiner Frau
an 9 Enkelkindern erfreuen.
Musik erfreute sein Gemüt. Schon
in jungen Jahren spielte er virtuos Klavier, konnte improvisieren
und begeisterte sich bei Konzertbesuchen für die damaligen grossen Interpreten. Später wechselte
er zum Keyboard. Belesen und
zeichnerisch begabt war er sowieso. In der Erscheinung und
seinem Gehabe wirkte er eher als
stiller und bescheidener Mensch,
aber er schätzte die Geselligkeit
sehr und überraschte dabei mit
seinem geistreichen Humor und
auch mit seinem hervorragenden
Gedächtnis für Namen und Episoden. Und das bis ins hohe Alter. Politische Fehlleistungen,
Scharlatane und Pseudokünstler
forderten seine Kritik, und so
ärgerte er sich auch über Hoo-

ligans und den Bergier Bericht.
Im Lions-Club, den er in Schaffhausen mitbegründete, fühlte er
sich im Kreise Gleichgesinnter
stets wohl. Dasselbe gilt selbstverständlich für die Schneiderzunft. Sein Eintritt mit 20 Jahren
entsprach Tradition und Familiensinn. Im Alter fand er bei der
Wandergruppe der Scaphusla
den alten treuen Freundeskreis.
Kleine und grosse Reisen, besonders dann im Ruhestand, erfuhren
sorgfältige Vorbereitung. Die
humanistische Bildung und sein
Kunstverstand kamen Carl zugute und so genoss er den Besuch
von Städten und Landschaften,
Kunstdenkmälern und Museen,
ebenso wie Theater und Grosse
Konzerte. Das CD-Repertoire
zeugt davon.
Seine
selbstverfassten
umfangreichen
Lebenserinnerungen tragen den Untertitel:
“Gedanken eines Müssiggängers”, womit er sich in seiner
Bescheidenheit und Selbstironie treffend charakterisierte.
Er hätte selber kaum je geglaubt,
90 Jahre alt zu werden. Umso härter hat ihn seine Erkrankung getroffen. Als gläubigem Menschen
kam ihm der Tod als Erlöser.

In den vielen Gesprächen zuvor, sagte er mehr als nur einmal:
“Mir ist bislang ein unerhört wunderbares Leben geschenkt
worden, wofür ich einfach dankbar sein muss! In der Tat!”
Eine glückliche Jugendzeit, eine in jeder Hinsicht erfüllte,
beglückende Berufswahl und erfolgreiche Tätigkeit, vielseitig
begabt (Musik! Historie) und interessiert bis ins hohe Alter, sein
grosser Bekannten- und Freundeskreis (etwa des Schaffhauser Lionclubs, den er 1954 mitbegründete), die vielen frohen
Lebensstunden als Scaphusianer!
(Wie schätze er doch seit 1980 die Wanderanlässe der AltScaphusla, zu deren Zusammenkünfte er, solange es ihm
möglich war, in seinem Auto noch gehbehinderte Farbenbrüder
chauffierte!)
Paulus Bachmann, früher Pfarrer am St. Johann
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In Gedenken an Gerold Kressler
mit seiner Heimatstadt Schaffhausen verbunden.

G

erold Kressler wurde am
6. Mai 1929 geboren und
wuchs in Rorschach am Bodensee auf. Er besuchte die Schulen
in Rorschach und St. Gallen. Sein
Vater betrieb in Rorschach eine
Elektroinstallationsfirma. Gerold
absolvierte in der Firma seines
Vaters eine Lehre als Elektromonteur und erwarb sich nachher alle
Diplome und Konzessionen zur
Planung und Ausführung grosser
Elektro- und Telefonanlagen für
die Industrie.
Im Jahre 1953 gründete Gerold
Kressler in Basel mit Hilfe seiner Eltern eine eigene Elektroinstallationsfirma, die er zu einem
der grössten Unternehmen seiner
Branche in der Region Nordwestschweiz ausbaute.
Gerold Kressler war aktiv tätig in Wirtschaftsverbänden, im
Vorstand von Fachverbänden,
militärischen Gesellschaften in
Basel und der Ostschweiz, Gründungsmitglied des Kiwanis Clubs
Basel-Birseck. Im Militär avancierte er bis zum Major der Artillerie und blieb trotz Wohnort
Basel in der Ostschweiz eingeteilt. Durch die damaligen vielen
Militärdienstzeiten blieb er stets

Seine Eltern, Willy und Clara
Kressler-Ulmer waren Schaffhauser Bürger und sind beide
in Schaffhausen aufgewachsen.
Sein Grossvater, Hugo KresslerStierlin, führte im Haus zum Regenbogen eine Hutmacherfirma
und wohnte mit seiner grossen
Familie in den oberen Geschossen. Als sich die Zunft öffnete,
war es Gerold durch die Herkunft seiner Mutter, der Zunftfamilie Ulmer, ermöglicht, in die
Zunft zun Schneidern einzutreten
(1972). Mehrere Jahre war er im
Vorstand als Silberherr tätig. Die
Zunft schätzte ihn als initiativen,

motivierten und kontaktfreudigen
Mitzünfter.
In seiner Freizeit verbrachte Gerold Kressler viele Stunden mit
seiner grossen elektrischen Eisenbahnanlage. Er war auch mit
seiner Familie ein begeisterter
Skifahrer, Wanderer und Tennisspieler.
Gerold Kressler erkrankte vor ein
paar Jahren am Parkinson Syndrom. In kurzer Zeit raubte ihm
die Krankheit alle Kräfte und er
verstarb am 22. Mai 2006 im Beisein seiner Familie. Er hinterlässt
seine geliebte Ehefrau Heidi,
zwei verheiratete Kinder und fünf
Enkelkinder.
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Oberländer-Modell-Bahn

Wir helfen Ihnen ein Dorf- oder ein Firmenfest, eine Gewerbeausstellung, ein Jubiläum oder gar eine Hochzeit attraktiver zu gestalten. Mit unserer selber gebauten Modellbahn fahren wir für Sie auf der 5“ Spur
(127mm) mit echten Dampf- und Elektrolokomotiven. Unser Rollmaterial entspricht der Schmalspur und
ist im Massstab 1:8 gebaut. Auf jedem Wagen haben 2-3 Erwachsene oder bis zu 5 Kinder Platz. Je nach
Anlage fahren wir mit bis zu 3 Zügen mit je 2-3 Wagen.

Und wann fahren wir für Sie ?
Ulmer Willy
Eggelerstr. 1
8492 Wila
Tel: 052 385 49 11

Ulmer Andreas
Sonnmattweg 2
5620 Bremgarten
Tel: 056 633 33 67

omb-5zollbahn@bluewin.ch

Ulmer Martin
Stafflerstr. 20b
5626 Staffeln
Tel: 056 631 31 03
http://www.omb-gartenbahn.ch

Information Technologies
Consulting, Development
uluru - der robuste Monolith inmitten der Informatik-Wüste
• garantiert professionelle, zuverlässige Informatik Lösungen
• bietet Beratung, Entwicklung, Schulung
• ist zwar regional verankert, aber international erfahren
• bleibt unabhängig, flexibel, vielseitig
uluru - die Abkürzung für ulmer und ruegger
uluru gmbh
Wilstrasse 11
Postfach
CH-8612 Uster

T: +41 44 994 38 11
F: +41 44 994 38 14
admin@uluru-gmbh.ch
www.uluru-gmbh.ch
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Warum nicht Dee Thee?
Etwa einen Monat vor dem Termin erhielt der Träger meiner
Wohnung (sie erinnern sich:
Manfred Motte, wohnhaft im
Tschoopen eines Zünfters) ein
Aufgebott. Er habe zu erscheinen, wie jedes Jahr anfangs November, zur Bot in Schaffhausen.
Nur, mein Tschoopenträger hatte
diesen Samstag andernorts zu
tun, und so schickte er, im vollen
Bewusstsein, dass es als Vorstandsmitglied wohl verbodden
wäre zu fehlen, einen Botten hin
um auszurichten dass er sich erst
später zu das Bott gesellen kön-

ne. Als er dann schliesslich doch
auftauchte - die Bodd hatte mittlerweile diskussionsmässig den
Höhepunkt bereits überschritten
– kam er gerade rechtzeitig, um
mitzubekommen, dass der Vorstand mit der Statutenrevision
eine Ehrenrunde zu drehen hätte.
Insbesondere die Frage nach der
richtigen Schreibweise für die
genannte Veranstaltung sei doch
nochmals zu klären.

wir uns doch
nicht um “der”
oder
“das”,
sondern zollen
wir der Gleichberechtigung
Tribut; und finden wir einen
gutschweizerischen Kompromiss für die
“t” Frage.

Wenn sie, mit Verlaub, meine
persönliche, eingemottete Meinung hören möchten: Kümmern

Wir schreiben in Zukunft daher
einfach: die Bodt.

Spezielle Geburtstage 2007
70 Jahre
Jezler Erika
Rosgartenstrasse 46
8280 Kreuzlingen
13.03.1937		

105 Jahre ???
Sigg Vega Maria
Patrocinio 21
Zacatecas
1902			

WNr. 60

80 Jahre
Forrer Kurt Herbert
Imbisbühlstrasse 143
8049 Zürich
06.04.1927		
Nr. 173

75 Jahre
Jezler Hans Paul Walter
Brühlstrasse 40
8311 Brütten
21.05.1932		
Nr. 175

JFNr. 27

60 Jahre
Walter Hans Konrad
Brunnmattstrasse 108
5600 Lenzburg
27.03.1947		
Nr. 200

Karrer Hans Peter
44, rue des Garennes
F-92160 Antony
24.07.1937		
Nr. 195

Jezler Rolf Theodor
Hauptstrasse 67
8272 Ermatingen
11.09.1947		

Nr. 201

Schmid Peter Ernst
Friedbergstrasse 41
8200 Schaffhausen
26.12.1937		

55 Jahre
Blanz Walter
Obere Laag 147
8239 Dörflingen
07.02.1952		

Nr. 207

Nr. 191

50 Jahre
Ulmer Ulrich Hans
Bleicherstrasse 11
6003 Luzern
20.08.1957		

Nr. 215

Nr.196

Forrer Andreas Rolf
Ob dem Baslerweg 20
4124 Schönenbuch/BL
19.01.1957		
Nr. 216

65 Jahre
Jezler Peter
Abeggweg 16
8057 Zürich
08.12.1942		
Karrer Christoph
Kirchgasse 11
3302 Moosseedorf
29.11.1942		

Nr. 221
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Jahresprogramm 2007
19. Januar	2007

Karlstag

10. Juni oder
17. Juni 	2007

Familienanlass

21. Februar 	2007
			

Tag der Nähterinnen
(Aschermittwoch)

24. August 	2007

Zünfterstamm

2. März 	2007

Zünfterstamm

3. November 	2007

Bot

8. Juni 		2006

Zünfterstamm

9. November 	2007

Zünfterstamm

Der Vorstand der Zunft zun Schneidern
Zunftmeister		
			
			

Richard Jezler
P 044 867 49 93

Vize-Zunftmeister
			
			

Andreas Deggeller
P 052 657 44 64

Zunftschreiber		
			
			

Ernst A. Rubli
P 052 743 15 60

Silberherr		
			
			

Alban Schmid
P 052 620 05 53

jezler.treuhand@bluewin.ch

a.deggeller@freesurf.ch

simone.rubli@swissonline.ch

alban.schmid@ch.pwc.com

Sie finden uns täglich im Internet unter

www.zunft-zun-schneidern.ch

Stubenmeister		
			
			

Martin Jezler
P 044 810 18 12

Rüger			
			
			

Alfred Ulmer
P 044 940 59 01

Beisitzer		
			
			

Johnny Forrer
M 076 564 66 93

jezler.family@bluewin.ch

f.ulmer@uluru-gmbh.ch

jf@hispeed.ch
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Und zum Schluss noch dies ...

Gesehen im Schlössli Wörth, fotografiert von Robert Spichiger

... ohne Wörthe

