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No e Wili - 1000 Jahre Stein am Rhein
Zunftbrunnen auf dem Herrenacker
Familienausflug zu den Dinosauriern
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Aus Liebe zum Automobil

Nicht jeder, der irgendwo in eine Kurve hineinlenkt, taucht auch am Kurven-

ausgang wieder auf. Vor allem wenn die Strasse nass oder glatt ist. Damit 

die Kurvenfahrt nicht zur Schleuderpartie wird, besitzt der Golf eine neu-

artige Lenkung mit aktiver Rückstellfunktion «Active Return». Mit ihr finden

die Vorderräder nach jedem Einschlagen wieder automatisch in Gerade-

ausstellung. Auch dort, wo das wegen geringer Reibung sonst nicht möglich

war. Z.B. auf schlüpfrigen Untergründen. Der Golf.

Der Golf fährt in Kurven rein und jetzt
auch raus: Active Return hilft nach Kurven
geradeaus zu lenken.
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Hauptstrasse 99, 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 24 24 / Fax 071 672 56 87

VW Golf Active Return 4sp 1c d.qxd  10.11.2005  09:39  Page 1

Impressum �
Editorial 3
Manfred Motte 3
Jahresbericht �006 4
Schweizermeister 6
Karlstag �007 7
Aschermittwoch �007 8
Eingesandt 8
Schnitzelbank 9
Zunftschreiber Ausflug 10
Zunftbrunnen 1�
Familienanlass �007 14
No e Wili 16
Das neue IWC Museum 18
Zunftbot �007 19
Zunftbot �007 �0
Präambel �3
Frischer Wind im Frieden �4
Stefano Franscini �4
Schaffhausen im Fluss �5
Rheinfall �5
Kurzmeldungen �6
Die Eibe �7
Herbstliche Grüsse �9
Spez. Geburtstage �008 �9
Jahresprogramm �008 30
Vorstand 30
Zum Schluss 31

Inhalt



3Zunft zun Schneidern

Dies ist bereits die dritte Aus-
gabe des Noodelöhrs, die 

ich mitgestalten darf. Viel ist 
auch dieses Jahr wieder zusam-
mengekommen. Wir berichten 
über einen Schweizermeister im 
Surfen - nicht im Computer - und 
seiner erfolgreichen Schwester, 
natürlich aus einer traditionellen 
Zünfterfamilie. Zu lesen ist von 
einem unvergesslichen Zunft-
schreiberausflug, pardon einer 
Weiterbildung, nach Schwyz 
zum Bundesbrief. Mit dabei der 
Pilot, der den Bundesbrief nach 
Amerika flog, dem neuen Natio-
nalrat Thomas Hurter. Einer der 
Höhepunkte war der Besuch der 
Aufführung von „No e Wili“ in 
Stein am Rhein. Diesem Anlass 

ist auch die Titelseite gewidmet. 
Nicht zu vergessen der tolle Fa-
milienanlass, organisiert von der 
Familie Fredy Ulmer, und die 
Einweihung des Zunftbrunnens 
auf dem Herrenacker.
Viel zu reden gaben auch in 
diesem Jahr zwei Themen: Die 
Änderungen der Zunft-Statuten 
und die Schnitzelbänke unseres 
Zunftschreibers. 

Bei den Statuten musste man 
sich in einer eigens geschaffenen 
Kommission darüber einigen, 
wo, ob und welche Familien im 
den Statuten erwähnt werden sol-
len, nebst Formulierungen von 
Paragrafen und wichtigen Ände-
rungen bei der Witwen und Wai-
senkasse oder den Renten. Ge-
einigt hat man sich schliesslich 
darauf, vom Bot 07 abgesegnet, 
dass die Familien, welche im Mit-
gliederverzeichnis 18�3 bis 1836 
eingetragen sind, in der Präambel 
der Statuten erwähnt werden. Die 
derzeitigen Zünfter, Nähterinnen, 
Jungfrauen und Witwen sind da-
gegen nur noch im Rodel aufgelis-
tet. Sind Ihre Daten noch aktuell? 
Fredy Ulmer ist dankbar, wenn 
Adressänderungen, neue Telefon-
nummern und E-Mail-Adressen 
mitgeteilt werden. Änderungen 

des Geburtsjahres werden nur in 
Ausnahmefällen akzeptiert. 

Die Schnitzelbankverse des 
Zunftschreibers decken die ge-
samte Gefühlsbreite der Zünfter 
ab, von totaler Ablehnung bis zu 
höchstem Lob. Am Karlstag wur-
de vom Obmann der Stiftung der 
Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte, Bernhard Seiler, mehr-
mals mit grosser Begeisterung 
aus der Schnitzelbank zitiert, die 
gleiche Schnitzelbank und auch 
die diesjährige, liessen dagegen 
mehrere Zünfter an den Com-
puter sitzen und ihren Unmut in 
Texte oder Verse fliessen. 

Auch in dieser Ausgabe können 
Sie etwas über den heurigen Wein 
erfahren und was sich in Stadt 
und Kanton wissenswertes be-
geben hat. Ich freue mich, wenn 
dieses Noodelöhr Sie durch das 
kommende Jahr begleiten darf 
und damit Ihre Gedanken mit un-
serer Zunft verbindet. 

Schöne Festtage wünscht Ihnen
Robert Spichiger

Editorial

“Wir haben die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg...”
Ich bin’s wieder, die Tschoo-
pen-Motte Manfred. 
Obigen Satz hörte ich doch 
vor kurzem im privaten 
Fernsehen, nach verlorerem 
Wahlkampf des Bauarbeiters 
gegen die Bedienstete. Wo 
sind wir denn heute, wenn 
bereits normale politische Arbeit 
als Krieg verstanden wird? 
Was auf der grossen politischen 

Bühne abgeht, beginnt im 
Kleinen, auch bei uns: Die-
se Nummer des Noodelöhr 
wird als Schlachtfeld in-
strumentalisiert, um einen 
seit langem schwelenden 
privaten Kleinkrieg unter 
Schulmeistern bzw. -Vete-

ranen auszutragen. Braucht die 
Zunft das wirklich? Wo bleibt das 
Machtwort des Zunftmeisters?

(Är wott’s halt mit niemerem ver-
sieche, oder?)

Darum mein dringender Aufruf:
Motten aller Zünfter, vereini-
gt euch! Sorgt dafür, dass eure 
Tschoopen-Träger über der Sache 
stehen, und es nicht nötig haben, 
Schlachten auszutragen, denn 
wir sind definitiv nicht in einem 
Kriegszustand!
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(erstattet am Rechnungsbot �007)

Liebe Mitzünfter, verehrte Gäste

Wie immer anlässlich des 
Zunftbotes, erstatte ich 

Ihnen auch dieses Jahr meinen 
Jahresbericht des Zunftjahres 
�006/�007.

Zunftbot 2006
Am letztjährigen Bot, das im 
Restaurant Altes Schützenhaus 
in Schaffhausen stattfand, nahm 
wiederum eine erfreulich grosse 
Anzahl stimmberechtigter Zünf-
ter teil, nämlich deren 31. Am 
Rechnungsessen hatten wir dann 
inklusive Gäste eine Beteiligung 
von 39 Teilnehmern zu verzeich-
nen. Die Rechnung, die erstmals 
von unserem neuen Silberherren 
Alban Schmid präsentiert wurde, 
wurde einstimmig abgenommen. 
Wegen der weiterhin schlechten 
Zinssituation musste uns leider 
auch der neue Silberherr beantra-
gen, die Rentenauszahlung auch 
für das Jahr �006/�007 wieder 
auszusetzen, nachdem schon im 
Vorjahr keine Renten hatten aus-
bezahlt werden können. Für den 
nach vierzigjähriger Zugehörig-
keit zum Vorstand zurückgetre-
tenen Alt-Silberherren Otto Deg-
geller, der für seine Verdienste 
anlässlich des Rechnungsessens 
gewürdigt wurde, konnte neu 
Johnny Sid Forrer in den Vor-
stand gewählt werden. Der Vor-
stand präsentierte dem Bot so-
dann eine kleine Statutenrevision 
und der Schreibende hatte die 
Idee, diese Revision neben den 
übrigen Geschäften in der kurzen 
eingeplanten Zeit durchbera-
ten zu können. Das Unterfangen 
scheiterte jedoch kläglich, da die 
Diskussion bereits nach wenigen 
Artikeln aus Zeitgründen abge-
brochen werden musste. 

Vorstandssitzungen
Die Zunftgeschäfte konnten an 
insgesamt zwei Vorstandssit-
zungen behandelt werden. Vor-
gängig tagte jeweils die nach 
dem letztjährigen Bot ad hoc 
eingesetzte Statutenkommissi-
on, der neben den Vorstandsmit-
gliedern die Mitzünfter Hanns 
Deggeller, Willy Ulmer und Ro-
bert Spichiger angehörten. Von 
dieser Kommission wurde der 
Ihnen heute vorgelegte Entwurf 
der neuen Zunftstatuten erarbei-
tet. Als grosse Neuerung wird 
mit diesem Entwurf die Witwen-, 
Waisen- und Alterskasse aufge-
hoben und jenes Vermögen in das 
Zunftvermögen integriert. Neu 
wird nun die Zunft aus dem all-
gemeinen Zunftvermögen Renten 
auszahlen, deren Höhe jeweils 
vom Zunftbot festgelegt werden 
soll. Den Mitgliedern der Statu-
tenkommission sei an dieser Stel-
le für ihr Engagement und ihre 
konstruktive Mitarbeit nochmals 
herzlich gedankt. 

Vorbereitung der Feiern 2011
Die für die Sammlung und Sich-
tung der Vorschläge eingesetz-
te Kommission, der von unserer 
Zunft der Schreibende angehörte, 
hat an ihrer Sitzung vom �0. Fe-
bruar �007 die eingegangenen 
und auf ihre Machbarkeit geprüf-
ten Ideen zuhanden einer speziell 
auf den 31. Mai �007 einberu-
fenen Zunftmeisterversammlung 
verabschiedet. Von den Obherren 
und Zunftmeistern wurde dann 
über die Projekte entschieden, die 
im Hinblick auf das Jubiläums-
jahr �011 weiterverfolgt werden 
sollen. Es sind dies im Moment 
eine Eröffnungsveranstaltung, für 
die einstweilen der 6. Januar �011 
zur Diskussion steht. Gesetzt ist 
sodann ein grosser Festakt mit 
Zunftmunot am Abend. Mit dem 

Museum Allerheiligen wird ver-
sucht, eine Ausstellung zum The-
ma Zünfte zu realisieren. Geplant 
ist auch die Erstellung eines klei-
nen Lehrmittels für die Schaff-
hauser Schulen, das sich mit den 
Zünften beschäftigen soll. Weiter 
wurde Dieter Amsler beauftragt, 
bis �011 einen Film über Zunftan-
lässe zu drehen. Wir werden ihm 
deshalb unsere Anlässe melden, 
damit er einmal einen solchen 
besuchen kann. Unter anderem 
nicht weiterverfolgt wird die Idee 
einer Theateraufführung, da kein 
Partner (z.B. Sommertheater) ge-
funden werden konnte. 

Stiftungsratssitzung
Im Berichtsjahr fand eine Stif-
tungsratssitzung der Stiftung der 
Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte in der Trotte Heerenberg 
statt, an welcher die statuta-
rischen Geschäfte erledigt wur-
den. Überdies wurde von Hans 
von Mandach nochmals über das 
Brunnenprojekt auf dem Herren-
acker orientiert. Die Einweihung 
des Platzes und des Zunftbrun-
nens hatte am 1�. Mai �007 bei 
strahlendem Wetter stattgefun-
den. Entschieden wurde auch 
über die Reparatur des Eisentores 
mit den Zunftwappen im Museum 
Allerheiligen. Diese Reparatur 
wird von der Stiftung finanziert. 
Mit Freude nahm der Stiftungsrat 
auch zur Kenntnis, dass die An-
lässe der Zunftjugend, zu deren 
Mitinitianten von unserer Zunft 
Alexander Rubli gehört, einen er-
freulichen Zuspruch erfahren. Ich 
kann allen Zünftern nur empfeh-
len, ihre Jungen zum Mitmachen 
bei diesen Anlässen zu ermuntern. 
Alexander Rubli möchte ich an 
dieser Stelle für sein Engagement 
herzlich danken. 

Jahresbericht 2007
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Carlstag
Am Carlstag vom 19. Januar 
�007, dem traditionellen, gesel-
ligen Anlass der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte, nahm 
von unserer Zunft auch dieses 
Jahr leider nur ein kleines Grüpp-
chen teil. Dieser beliebte Anlass 
bietet jedoch immer Gelegenheit, 
über die Zunftgrenzen hinweg 
Kontakte zu knüpfen und zu pfle-
gen. 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 wa-
ren diesmal Herr Roger N. Bal-
siger, ein Urenkel des bekannten 
Schaffhauser Industriellen Hein-
rich Moser, und Dr. Walter Vo-
gelsanger, Leiter der Abteilung 
Wald, Landschaft, Landwirtschaft 
und Rebbau bei der Stadt Schaff-
hausen. 

Aschermittwoch
Dieser Anlass wurde seit der 
„Flexibilisierung“ bei den An-
lässen, die nun auch statutarisch 
abgesichert werden soll, bereits 
zum dritten Mal in der neuen 
Form durchgeführt. Er fand nach 
meinem Empfinden bei allen 
Teilnehmern nach wie vor gros-
sen Anklang. Eine stattliche An-
zahl von Nähterinnen, Zünftern, 
aber auch einige Gäste, trafen 
sich am Aschermittwoch abends 
im Hombergerhaus zu einem ge-
meinsamen Nachtessen und ge-
mütlichem Beisammensein mit 
einer Schnitzelbank und einem 
Vortrag einer Tambourenforma-
tion. Wir wurden dabei sehr gut 
bewirtet und der Anlass wurde so 
zu einem vollen Erfolg. Nachdem 
nun das Restaurant Frieden als 
unser Wunschlokal wieder geöff-
net ist, hoffen wir natürlich, zu-
künftig auch diesen Anlass wie-

der hier abhalten zu können und 
ich möchte Sie alle animieren, 
sich den 6. Februar �008 bereits 
heute für diesen Anlass zu reser-
vieren.

Weitere Zunftanlässe 
Ebenfalls im Zuge der flexibleren 
Gestaltung unserer Anlässe orga-
nisierte dieses Jahr unser Rüger 
Fredy Ulmer mit seiner Familie 
unseren Familienanlass in Uster. 
Dabei trafen wird uns zunächst in 
Aathal, wo die Besichtigung des 
weitherum bekannten Dinosau-
riermuseums auf dem Programm 
stand. Wir waren alle beeindruckt 
von dieser Ausstellung, von der 
Professionalität der Gestaltung 
und der Fülle von wissenschaft-
lich untermauerten Informationen. 
Ich hatte am Schluss das Gefühl, 
ich hätte noch viel länger in den 
Hallen in Aathal verweilen kön-
nen. Anschliessend verschoben 
wir uns dann zum CEVI-Haus in 
Uster, wo wir von Familie Ulmer 
hervorragend verköstigt wurden. 
Bei allerhand Spielen und Wett-
bewerbsaufgaben wurde der bei 
schönstem Wetter durchgeführte 
Anlass gemütlich abgeschlossen. 
Der grosse Einsatz von Familie 
Ulmer sei auch an dieser Stelle 
nochmals herzlich verdankt.

Am Samstag, den 14. Juli �007, 
besuchten wir dann das „No e 
Wili“ Freilichtspiel in Stein am 
Rhein, das aus Anlass der Tau-
sendjahrfeiern aufgeführt wurde. 
Die Aufführung, die professionell 
inszeniert worden war, begeisterte 
alle Teilnehmer. Vorgängig traf 
sich die Gruppe zum gemein-
samen Nachtessen im Restaurant 
Rheinfels. 

Auswärtige Einladungen
Am 1�. März �007 fand das Bot 
der Zunft zun Schuhmachern 

Schaffhausen im Hotel Kronen-
hof statt, an welchem Anlass der 
Zunftmeister und der Silberherr 
Alban Schmid unsere Zunft ver-
traten. Eingeladen war weiter eine 
Zweierdelegation unserer Zunft 
am Bot der Zunft zum Rüden 
vom �7. April �007 im Zunfthaus 
zum Rüden, an welchem Anlass 
der Zunftmeister und der Vize-
zunftmeister Andreas Deggeller 
teilnahmen.  

Mutationen
Mutationen gab es im abgelaufe-
nen Vereinsjahr keine.

Rüdlingen, den 3. November 
�006

Zunft zun Schneidern Schaffhausen
Der Zunftmeister: Richard Jezler 
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Anlässlich der internationalen 
Schweizermeisterschaften 

der Windsurfer im Rahmen des 
TCS-Cups mass sich die interna-
tionale Szene bei fast optimalem 
Maloja-Wind. Robin und Linda 
Jezler (Kinder des Stubenmei-
sters Martin Jezler) surften bei 
den Jüngsten mit. Die Kids fuh-
ren einen Kurs mit zwei Halsen 
an der äusseren Tonne und einer 
Wende vor dem Publikum. Sieger 
wurde Robin Jezler aus Opfikon 
vor Felix Höckler aus Spiez und 
seiner stark fahrenden Schwester 
Linda Jezler.

Schweizermeister

6

Noodelöhr: Auf welchem Brett hast du begonnen ? 
Robin: Auf einem Mistral Maui Race.
Wie lange dauerte es bis zum ersten Gleiterlebnis ? 
Das erste Mal kam ich in Ägypten vor 3 Jahren ins Gleiten. 
Wann hast du erstmals an einer Regatta mitgemacht? 
Vor einem Jahr in Flüelen (2006). 
Was hat dich zum Regattieren geführt? 
Der Freestyle-Workshop in Flüelen. 
Was gefällt dir am Regattieren? 
Die Preise. 
Was ziehst du vor: Slalom, Formula oder Freestyle? 
Ich ziehe Slalom vor, weil ich kein Formula Material habe und nur 
einfache Freestyle Moves kann. 
Deine bevorzugte Brett/Segel Kombination? 
Mistral SL 120l/ North Sails Drive Light 6.4 m2. 
Dein kleinstes Brett? 
Ist ein Mistral Joker 115 lt. 
Wie stehts mit Freestyle? 
Ich übe in meiner Freizeit Freestyle-Moves. 
Trainierst du denn seriös für die Regatten? 
Nein. 
Ist RS:X für dich ein Thema? 
Nein eher nicht, ich habe es noch nicht so eilig. 
Du willst dich noch nicht auf eine Richtung festlegen? 
Ich konzentriere mich im Moment auf Slalom. 
Hast du schon Wellenerfahrung? 
Naja, nur so bis ca. 1 m. 
Welche andern Sportarten übst du gerne aus? 
Unihockey, Tennis, Snowbaorden und Ski fahren.
Gibt es eine Sportart, die du dem Windsurfen vorziehst? 
Ja, Unihockey. 
Warum? 
Weil es eine Mannschaftssportart ist und ich sie immer und überall 
mit Kollegen spielen kann. 

Die Kids sind die Spitzenfahrer-
Innen der Zukunft. Mit der Grün-
dung des SWYT durch Doris und 
Martin Guggi wurde ein grosser 
Schritt zur Jugendförderung ge-
tan. Mit insgesamt 18 FahrerInnen 
war die Beteiligung der Jüngsten 
noch besser als im Vorjahr. Klarer 
Sieger �007 wurde Robin Jezler 
aus Opfikon (Mistral/North) vor 
dem jüngsten Teilnehmer, Kelvin 
Dauwalder aus Murten und dem 
besten Mädchen, Linda Jezler aus 
Opfikon (Mistral/North). 

Bravo Robin, bravo Linda, macht 
so weiter. (spi)

Linda Jezler (13) Robin Jezler (15)

Robin Jezler

Robin Jezler ist Kids-Schweizermeister
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Mit Zunftmeister Richi Jezler, 
Ehrenzunftmeister Hanns 

Deggeller, Zunftschreiber Balz 
Rubli, Alex Rubli, Peter G. Ul-
mer und Robert Spichiger konn-
te Obmann Bernhard Seiler am 
19. Januar sechs Schneiderzünf-
ter zum traditionellen Karlstag im 
Wappensaal des Restaurants zum 
alten Schützenhaus begrüssen. 

Als Ehrengäste geladen waren 
Roger Nicola Balsiger von Kilch-
berg/ZH, Urenkel von Heinrich 
Moser und Dr. Walter Vogelsan-
ger, Leiter der Bereiche Wald, 
Landwirtschaft und Rebbau der 
Stadtverwaltung Schaffhausen.

Hauptthema war der Zunftbrun-
nen auf dem Herrenacker, der mit 
Unterstützung der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte er-
stellt, am 1� Mai feierlich einge-
weiht werden soll. Die Installa-
tion des Zunftbrunnens im ober-
sten Belagsfeld des Herrenackers 
ist Teil der neuen Platzgestaltung. 
Zwölf Wasserfontänen, entspre-
chend der zwölf Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte sollen 
einer rund zwanzig Quadratmeter 

grossen, ebenerdig verlegten Be-
tonplatte entspringen.
In Zusammenarbeit mit in Ausbil-
dung befindlichen Berufsleuten 
soll in einem ersten Schritt eine 
einfache digital programmierte 
Steuerung eingebaut werden. In 
einer zweiten Stufe soll der Brun-
nen zu dynamischen Wasserspie-
len erweitert werden. 

Zur Finanzierung wird ein Brun-
nenfond geschaffen, zu dessen 
Äufnung Sponsoren herzlich 
willkommen sind.

Zur Vorbereitung der �011 statt-
findenden 600 Jahrfeiern zum 
Gedenken an die 1411 in Schaff-
hausen in Kraft getretene Zunft-
verfassung war eine Arbeitgruppe 
gebildet worden. Roland Hofer, 
André Müller, Christoph Oechs-
lin, unser Zunftmeister Richard 
Jelzer und Martin Harzenmoser 
haben die im vergangenen Jahr 
entwickelten Ideen gesammelt 
und eine erste Selektion vor-
genommen. Die ausgewählten 
Vorschläge und Ideen sollen in 
diesem Jahr weiterentwickelt 
und eine erste Kostenschätzung 

erstellt werden. Vor der Ertei-
lung konkreter Aufträge sollen 
die Projekte den Oberherren und 
Zunftmeister vorgestellt werden.

Die weiteren Aktivitäten können 
im Zunft-Courier nachgelesen 
werden. (spi)

Karlstag 2007

7

Roger Nicola Balsiger, Bernhard Seiler, Dr. Walter Vogelsanger

Der Karlstag
In der Überlieferung gilt der 
�8. Januar als Todestag von Karl 
dem Grossen. Der Karlstag, das 
Jahrestreffen der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte wurde 
oftmals dem Gedenken an dieses 
Ereignis zugeschrieben.
Falsch! Das seit Jahren durchge-
führte Karlstagstreffen ist dem 
Gedenken an den ersten Obmann 
Carl E. Scherrer der zwölf hi-
storischen Schaffhauser Gesell-
schaften und Zünfte gewidmet. 
Dem ehemalige Zunftmeister 
der Zunft zun Becken war es  
gelungen, zum Anlass von „550 
Jahre Zunftverfassung in Schaff-
hausen“ im Jahre 1961 die zwölf 
historischen Körperschaften 
zu gemeinsamen Aktivitäten 
zusammen zu bringen. Carl E. 
Scherrer, politisch engagier-
ter Vertreter des Schaffhauser 
Gewerbes, präsidierte von 195� 
bis 1974 den Schweizerischen 
Spenglermeisterverband und war 
von 1946 bis 1963 Mitglied des 
Nationalrats. 
Die damals entstandene Zusam-
menarbeit wird seither gepflegt 
und bildet auch die Basis für die 
Planung, Organisation und den 
gemeinsamen Auftritt der Gesell-
schaften und Zünfte anlässlich 
des Jubiläums „600 Jahre Zunft-
verfassung in Schaffhausen“ das 
2011 stattfinden wird. (spi)
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Wer Schnitzelbanke nid begriift,
gschiider nid es Wort ergriift.
Ziemlich wohr, e bitzli spitz:
Da isch doch grad de grossi Witz!
Wa wohr isch, ghört me halt nid gärn –
s’isch immer s’gliich, vu do bis Bärn.                       (ear)

Aschermittwoch 2007 - Trommelwirbel

Den „Aschermittwoch“ orga-
nisierte man einst als Anlass 

für die „Nähterinnen“ und hatte 
zur Bedingung, dass jedes Jahr 
ein Vorstandsmitglied teilnehme, 
quasi als Gastgeber (und Hahn im 
Korb). Die schmale Teilnehmer- 
basis liess dann auf Familien-
anlass umschwenken. Für �007 
wählte man das Homberger-
haus der GF in Schaffhausen als 
Durchführungsort und wurde mit 
einer ordentlichen Teilnehmer-
zahl belohnt. Der Saal, in dem 
nach einem angeregten Apéro im 
Foyer das Essen serviert wurde, 
zeigte dann etwas akustische Pro-

bleme, denn der Hall erschwerte 
einerseits die Konversation und 
machte anderseits die brillante 
Tambouren-Vorführung zu einer 
Qual für die Trommelfelle. Scha-
de, denn die Tambouren waren 
wirklich eindrücklich „taktvoll“. 
Dass man auch auf fremdem 
Fell kunstvoll trommeln kann, 
die Schlegel zur Akrobatik nutzt, 
ohne aus dem Takt zu fallen, war 
bewundernswert; der Beifall war 
dann auch verdientermassen fast 
so laut wie die Vorführung. 

Auf fremdem Fell zu trommeln 
versuchte dann auch unser Schrei-

ber Balz, allerdings weniger takt-
voll und mit mässigem Erfolg. 
Manchen Vers konnte man man-
gels Hintergrund kaum nachvoll-
ziehen, das Pendeln zwischen 
Mundart und etwas ähnlichem 
wie Schriftsprache verunsicherte, 
und die gewählten Sujets verir-
ren sich oft in Peinlichkeiten, wie 
zum Beispiel der Prolog (siehe 
Kasten). Wer selber gegenüber 
Kritik so dünnhäutig ist, sollte 
sein Versmass etwas sorgfältiger 
wählen. Zur Regel sollte diese 
Frustentsorgung unseres Schrei-
bers nicht werden, sonst dürfte 
der Besuch schwinden. 
So durfte man sich zwar an einem 
bestens organisierten Anlass mit 
Gelegenheiten zu guten persön-
lichen Gesprächen und einem 
stattlichen Imbiss freuen, doch 
kam man auch zur Erkenntnis, 
dass die optimale Form für den 
Aschermittwoch noch nicht ge-
funden ist. (hu)

Eingesandt
Zur Schnitzelbank Noodelöhr 14/06
Eine gute Schnitzelbank will mit 
humorvollen Reimen (und ge-
wöhnlich auch mit einem festen 
Versmass) eine Begebenheit, ei-
nen Vorfall in der Politik oder in 
der Gesellschaft kritisch beleuch-
ten. Humor setzt aber Toleranz vo-
raus. Wer andere Meinungen nicht 
gelten lassen kann, ist kaum fähig, 
seinem Gegner in irgend einem 
Streitpunkt mit Humor zu begeg-
nen. Der Verfasser einer Schnit-
zelbank muss Toleranz üben kön-
nen, sonst werden seine Verse auf 
einmal beleidigend. Man darf sei-
nen Gegner nicht als Menschen in 
Frage stellen. Es gibt eine ethische 
Grundhaltung im Umgang mit 
den Mitmenschen, die das nicht 
zulässt. Zudem läuft man auch in 
Gefahr, dass der Gegner in glei-

cher Weise zurück schlägt.
Die Schnitzelbank im vorlie-
genden Noodelöhr entspricht 
diesen Grundsätzen nicht. In he-
rabwürdigender Weise fällt der 
Verfasser über politisch anders 
denkende Menschen her, ohne da-
ran zu denken, dass man vielleicht 
auch hinter seine eigene Ein-
stellung ein Fagezeichen setzen 
könnte. Nur wegen ihrer Zugehö-
rigkeit zur Sozialdemokratischen 
Partei werden die Bundesräte 
M.CalmyRey und M. Leuenber-
ger in mehr als beleidigender Wei-
se als Menschen diskriminiert. 
Völlig daneben ist es auch, wenn 
der Verfasser versucht, einen Na-
tionalratsPräsidenten lächerlich 
zu machen, weil dieser offen zu 
seiner Homosexualität steht. Das 
lässt auf eine gewisse Engstir-

nigkeit schliessen. Gerade auf 
kulturellem Gebiet gab es immer 
wieder homosexuelle Menschen, 
die Grossartiges geleistet haben. 
Nebenbei bemerkt werden mit 
diesen holperigen Versen auch un-
ser Zunftmeister und seine Gattin 
nicht verschont und verspottet.
Als ehemaliger Redaktor des No-
odelöhrs möchte ich festhalten, 
dass solche Episteln nicht dem Ni-
veau entsprechen, das wir bis an-
hin gepflegt hatten. Unsere Zunft 
soll eine verbindende Funktion 
haben, der auch das Noodelöhr ge-
recht werden muss. Elitäres Den-
ken und verletzende Äusserungen 
dürfen darin keinen Raum finden. 
Ich würde empfehlen, in Zukunft 
auf den Abdruck solcher Verse zu 
verzichten. (wu)
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(v. Ernst A. Rubli, Zunftschreiber)

Stick-Walking
Pseudo-Ski, da isch doch süess:
Häsch zwei Stöck und lääri Füess.
Wält-Cup-Stimmig ohni Schnee:
Da hät me doch bis jetzt nid gseh!

Schwümme chasch au ohni Wasser,
Mosch nu draa glaube – dänn würt‘s nasser.
Und flüüge goht ab jetzt im Gras,
Dänn bringt’s allne rächt vil Spass.
E Hirni bruuchsch hüt nid zum tänke,
Kei Wasser au zum Blueme tränke.
Kei Muetersprooch, kei Vaterland –
Ja, sind dänn mir no binenand?

D’Wält isch so chrumm, es hät kein Zwäck!
Drum tänkt de Schniider: mäck! mäck! mäck!

Unser Zunftmeister und die Schriftlichkeit
Statt einem Brief, da kriegst Du drei,
weil was vergessen - aber nei!
Du weißt nicht was und weißt nicht wann:
Es vergisst den Ort der Mann!
Mit Richi bist Du frei beraten:
Themen offen, falsche Daten!

Die Zunftfamilien alt und neu
Ast zu Stamm
und Stamm zu Ast,
bemerkt der Willy richtig!
Ob alt ob neu s’ist einerlei,
wir fressen alle gleiches Heu!
Denn alt war neu und neu wird alt:
Was endlich bleibt, ist der Gehalt!
Schön entlang dem ABC,
dann tut es sicher keinem weh,
stehn die Familien unsrer Zunft.
Dies ist nicht falsch, es hat Vernunft,
denn alle tragen mit am Ganzen:
Die Einen spritzen – andre pflanzen!

In Hallau sind die Nächte lang
Z’Hallau giit’s jetzt nid nu Wii,
sondern au no Wii-ber,
wo dir schöö tüend d’Nacht versüesse.
Da würsch dänn erfahre müesse,
wänn Du d’homepage „Hallau“ trucksch,
und druf ganz liecht zämezucksch!
Nid Regli chunnt und au nid Rahm –
Die sind für da doch alli z’lahm.
Es melden sich im Reich der Röcke
Zürcher- und auch andre Böcke
Von nah und fern –
die hat man allesamt so gern!
Ein bisschen Schämpis, dann in’s Nest,
ein Löffel Kaviar zum Fest,
und alls isch super druf:
Ich glaub, da heisst uf guet Tüütsch „Puff“!

Üüsi Schuel
Üüsi Schuel, die stoht im Wandel,
s’isch wie ime Türggehandel.
Vil schnorre und dehinder wänig:
Jo am Bürotisch, do isch me König!
Schiebe, würge, vil verschpräche,

zum Schluss dänn alles zämeräche.
Schtrukturiere wie besässe:
s’Wichtigscht würt debii vergässe.
Langsam hat man dies jetzt satt:
„Schul‘ findet in der Schule statt!“
Wäniger wär vielmol meh;
Da wott me mängisch numme gseh:
Für Schüeler, Lehrer und au d’Schuel
Bruucht’s langsam jetzt en feschte Stuel!
Lärne i Geborgeheit
bringt Erfolg und Einigkeit.
Wer nüüt verstoht söll s’Muul jetzt bhalte,
lönd d’Lehrer üüsi Schuel gestalte,
denn mängmol liet es Heil bim Alte.
Losed uf de Lehrer Lempel:
Weg mit Reform und andrem Krempel!

Meitli loh Din Buuch nid blicke
und Di nid vu Buebe fi...iere!
Drum tömmer Eu i Trachte stecke,
i schwarz-gääl-schwarzi: Zum verrecke!
Schueluniforme sind hüt trendy 
und passed guet zu Euem Handy.
Jetzt isch langsam fertig luschtig,
denn i sonere Puure-Ruschtig
vergoht am andre Gschlächt eim d’Freud,
und Freud ischt nicht mehr was einscht Freud!
Drum tömmer doch nid wiiter blööd
und so amrikanisch schprööd!
Höhred uf mit euem Gschrei,
s’würt so und anderscht wieder Mai.
Haltet es doch mit den Vögeln,
im grünen Wald, wie auch beim Segeln!

Tabakswolkenduft
Raser, Drogenhändler und auch Diebe,
sperrt man ein, denn ach wie bliebe
ansonsten unsre Welt so rein!
Mädchenhändler, Pädophile
und noch andre viele
böse und gar garstig‘ Leut,
bringt man ins Gefängnis heut!
Tabak trinken,
Welt verstinken!
Oh wie schrecklich dies Vergehen:
„Wir wollen sie am Galgen sehen!“
Wer raucht, der hat heut nichts zu lachen,
denn neben allen düstren Sachen
ist wahrhaft der Rauch das Schlimmste
und es weiss dabei der Dümmste,
dass auch Raucher sterben müssen
und hierauf in der Hölle büssen.
Drum heisst es heut‘ in jeder Beiz:
„Bei uns, da gilt das Graue Kreuz!“
Wer raucht ist nun mal ein Verbrecher,
dies im Gegensatz zum Zecher,
der, wenn er voll uns heiss beteuert,
dass er noch grad sein Fahrzeug steuert,
weiter wird bedient mit Tränke
und lieber Gast bleibt in der Schänke.

Rhyfall-Paddler
S’isch nid s’eerscht mol, das da giit.
S’isch zwor verbotte alli Ziit,
mit Böötli uf em Rhyfall z’fahre!

Zwei Paddler, die händ’s wele wüsse!

Und zum da Schauspiel richtig gnüüsse
sind’s i iri Böötli ghocket,
denn es ruft der Gischt und locket
die Lurley hoch vom Schloss herab,
doch zum Glück nicht bis zum Grab!

Zwei Schrooter händ’s dänn usegfischet
und e grossi Puess uftischet.
Drum die Moral von der Geschicht:
Am Reinfallfelsen paddle nicht!

Kunterbunt zum Schluss
De Couchepin dä verschiebt de Globus,
Oh wie herrlich und laudamus! 
Die Zürcher taten in Sankt Gallen
das edle Stück sich heimlich krallen.
Seit 1712 da war’s
im Besitz der Löwenstars!
Nun hat in Zürich man erhört,
was die Sankt-Galler so sehr stört
und verschiebt den ganzen Krempel,
ein wahrhaft tugendhaft Exempel,
zurück in’s Kloster nach Sankt Gallen:
So tut’s dem lieben Hergott gfallen!

Was ihm aber nicht so gfallt,
ist das mit der Swissair halt:
In Bülach sitzt man zu Gericht
und spricht, und spricht, und spricht...
Trotzdem bleibt nicht unbesehen,
was da alles ist geschehen!

Doch nach diesem Mordsgefasel
wird’s süsser dann im schönen Basel,
wo d’Miriam mit em Chlotz vum Alte
tuet d’Läckerli für üüs erhalte.
Statt „Läckerli“- heisst’s jetzt „Blocher“-Huus,
doch gugged kei Mareie druus;
kei Siide, kei Chriide und kei Strau:
Drum bhüet‘ di Gott min Christoph au!

Ganz anderscht hämmer’s do in Schtei;
S’goot nid um Guezli, aber nei!
Drei Sondermarke vu de Stadt -
der Stapi es gerichtet hat
zum Jubiläum „Tuusig Joor“ -
Do macht ihm keine öppis vor.

Lieber tönd’s z’Schaffhuuse unne
Schtriite um de Zünfterbrunne.
Bim Cilag-Gaaslatärne-Wunder
goht mänge Fähler dänn zwor under;
Und es bliibt halt doch debii:
„Es leben Munot, Bock und Rhy!“

Ausschnitte aus der Schnitzelbank 2007

Das Wort Zunft leitet sich ab 
von ziemen. In der Zunft wird 
also festgelegt, was sich für 
eine Berufsgruppe ziemt, was 
zünftig sein soll.
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Zunftschreiber Ausflug
Weiterbildung für Zunftschreiber

Die Zunftschreiber der Schaff-
hauser Zünfte nehmen ihren 

Job ernst. Sie widmen jährlich 
einen Tag ihrer Weiterbildung. 
�007 fiel unserem Zunftschreiber 
Ernst A. Rubli die Ehre zu, die-
sen Anlass zu organisieren. Ein 
paar Schneiderzünfter erhielten 
die Gelegenheit, diese Schrei-
bergruppe zu ergänzen – und sie 
bereuten dies wahrlich nicht!

Schreiber haben mit alten Akten, 
oft auf Papyrus oder Pergament, 
und mit Siegeln zu tun. Um dazu 
sich Sachkenntnisse zu erwerben 
gibt es eine kompetente Stelle: 
Das Bundesbriefarchiv in Schwyz 
verfügt seit kurzem auch über 
eine museumspädagogische Ab-
teilung, die Gruppen praktischen 
Umgang mit Pergament und Sie-
geln vermitteln kann. Und genau 
dies liessen sich die Zunftschrei-
ber mit Anhang beibringen.

So besammelte sich am Samstag 
3. März �007 um 10 Uhr vor dem 
Bundesbriefarchiv ein interessier-
tes Grüppchen, das sich durch den 
strömenden Regen nach Schwyz 
durchgefunden hatte. Man begann 
mit einer historischen Führung, 

wobei man nur die wichtigsten 
aufbewahrten Schriftstücke ge-
nauer studieren konnte; vorab 
den eigentlichen Bundesbrief von 
1�91, aber auch den Bündnisbrief 
des Standes Schaffhausen vom 
10. August 1501. Das Original 
des Bundesbriefes verliess ja ein-
mal die Schweiz, um anlässlich 
des �00jährigen Verfassungsju-
biläums 1987 in den USA aus-
gestellt zu werden – ein heikler 
Staatsakt! Der Pilot, der dazumal 
in einer Swissair-Kursmaschine 
den Schwyzer Staatsarchivar (das 
Behältnis mit dem Dokument ans 
Handgelenk gekettet) nach Phila-
delphia geflogen hatte, Thomas 
Hurter, war nun in unserer Grup-
pe dabei und berichtete über das 
denkwürdige Ereignis. 

Neben dem kostbaren Original 
des Bundesbriefes beherbergt das 
Archiv aber noch zahlreiche an-
dere wertvolle Dokumente, vorab 
die Beitrittserklärungen oder Be-
schlüsse zu allen Aufnahmen von 
Orten (den späteren Kantonen) in 
die Eidgenossenschaft. Dies alles 
konnte nur gestreift werden, wür-
de aber einen vertieften Besuch 
lohnend machen.

Doch nun von der Historie zur 
Praxis: Im alten historischen 
Turm (Baujahr um 1�00!), in dem 
vor dem Bau des am 1. August 
1936 eröffneten Bundesbriefar-
chivs die Dokumente ursprüng-
lich aufbewahrt worden waren, 
ist heute ein Workshop einge-
richtet, quasi eine mittelalterliche 
Schreibwerkstatt. Hier konnten 
die Neo-Schreiber nun selbst un-
ter Anleitung Papyrus und Perga-
ment verarbeiten und mit Siegeln 
umgehen (der Lack tritt erst nach 
1500 auf!). Gar Tintenrezepte 
wurden angeboten – aber wo fin-
det man Galläpfel und Harz? 

Die Reservation im würdigen 
Hotel „Zum Weissen Rössli“ fürs 
Mittagessen lief unter der An-
schrift „Zunftmeister Ramsen“ 
– welche Zünfte gibt’s dort?

Nach dem Mittagessen folgte ein 
lohnender Besuch in der „Schatz-
kammer Schwyz“ und deren 
Sonderausstellung „Kunst und 
Kulturschätze aus dem Kanton 
Schwyz“. Beeindruckende Köst-
lichkeiten wie „die Kleider der 
Madonna“, „die gotischen Mons-
tranzen“, der „Einsiedler Türken-
teppich“ oder Handschriften aus 
dem Besitz des Klosters Einsie-
deln wurden hier sachgerecht er-
läutert.

Und auch das Wetter zeigte 
schliesslich Einsehen, denn auf 
der Heimfahrt strahlte nach den 
ergiebigen Regengüssen des Mor-
gens nun abends die Sonne. Da-
mit fand ein lohnender Besuch in 
der schweizerischen Geschichte, 
für dessen Organisation unserem 
Schreiber herzlich gedankt sei, 
seinen erhellten Abschluss. 

Balz der Schreiber

Grosse Einsiedler Monstranz
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Das Kloster Einsiedeln besitzt 
einen so genannten „Türkentep-
pich“. Dieser soll gemäss münd-
licher Tradition aus der Tür-
kenbeute stammen, welche die 
kaiserlichen Truppen anlässlich 
der Vertreibung der Belagerer von 
Wien im Jahr 1683 zurückgelas-
sen hätten. Der Teppich käme aus 
dem Zelt des türkischen Heer-
führers „Kara Mustafa“. Gemäss 
dieser Überlieferung habe Kai-
ser Leopold II. den Teppich dem 
Kloster Einsiedeln vermacht.

Forschungsarbeiten haben aber 
Folgendes ergeben:
Im Wohltäterbuch des Klosters 
Einsiedeln, in dem alle wert-
vollen Geschenke fein säuber-
lich beschrieben sind, taucht der 
Teppich nicht auf. Es handelt 
sich auch um einen französischen 
Teppich und nicht um einen tür-
kischen.
Zur Geschichte dieses in Paris ge-
knüpften Teppichs bestehen ver-
schiedene Möglichkeiten:

Der Teppich könnte ein Geschenk 
des französischen Königs an die 
„Hohe Pforte“ sein, d.h. an den 
Sultan von Istanbul oder einen 
anderen hohen Würdenträger, 
sodass der Teppich nach Istan-
bul und schliesslich ins Zelt des 
Heerführers Mustafa vor Wien 
gelangte. Denkbar ist, dass Kai-
ser Leopold den Teppich aus der 
Türkenbeute nach Einsiedeln 
schenkte, ein Nachweis existiert 
nicht.
Es könnte sich aber auch um ein 
Geschenk des Markgrafen Louis 
von BadenBaden und seiner Frau 
Sybilla Augusta handeln. Diese 
hat  - nachweisbar im Wohltä-
terbuch vermerkt - das Kloster 
Einsiedeln reich beschenkt. Der 
Markgraf von BadenBaden war 
ein erfolgreicher Heerführer ge-
gen die Türken unter Kaiser Le-
opold. Sybilla Augusta besuchte 
Einsiedeln mehrmals.
Möglich ist aber auch, dass das 
Kloster den Teppich als mo-
dischen Artikel in Paris zur Aus-

schmückung der Gnadenkapelle 
oder der äbtlichen Residenz an-
gekauft hat.
Dagegen spricht jedoch eindeu-
tig die mündliche Tradition. Die 
Mönche kannten den Wert des 
Teppichs stets, deshalb lag er ge-
schützt unter einem schwarzen 
Tuch auf einem grossen Tisch 
im Grossen Saal des Klosters. 
Da wo auch die Portraits des Ba-
dener Fürstenpaars hingen. Bei 
besonders feierlichen Anlässen 
wurde der Teppich gezeigt und 
schmückte in vier Teile zerschnit-
ten die Vorderfront des Chorge-
stühls im unteren Chor.

Trotz dieses massiven Eingriffs 
ist der Einsiedler Türkenteppich 
ein äusserst wertvolles Zeugnis 
französischen Kunsthandwerks 
aus der Zeit des Barocks. 
(hu, spi)

Caroline Vogt, Blühende Phantasien. Der 
Einsiedler Türkenteppich, Meisterwerke im 
Kanton Schwyz, Bd.II, vom Barock bis zur 
Gegenwart, Schwyz, Bern �006, S.68 ff

Der Einsiedler Türkenteppich

Einsiedler Türkenteppich
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Zunftbrunnen

Dazu gab es viele Ideen. Ange-
regt wurden die Einen durch 

die Wasserspiele in Bern auf dem 
Bundesplatz. Andere wollten die 
Wasserspiele der  letzten Expo 
auf den Herrenacker bringen.
Hans von Mandach brachte die 
Idee in die Zünfte, einen Brunnen 
mit zwölf Düsen, für jede Gesell-
schaft und jede Zunft in Schaff-
hausen eine, von diesen auch fi-
nanziert zu realisieren. Dies ist 
gelungen und am 1�. Mai �007 
konnte der Brunnen bei der offizi-
ellen Übergabe des Herrenackers 
an die Bevölkerung in Betrieb ge-
nommen werden.

Zuvor waren für die Realisierung 
des Brunnens umfangreiche bau-
liche Massnahmen, speziell im 
darunterliegenden Parkhaus not-
wendig. An der Parkhausdecke 
wurden Leitungen verlegt, ver-
schiedene Bohrungen in Wände 
und Decke aus Beton mussten für 
die Durchführung der Leitungen 
vorgenommen werden und unter 
jede Wasserdüse musste ein Be-

tonschacht für die Drainage und 
die zugehörigen Installationen 
gebaut werden.

Im Herbst �006 war mit den Bau-
arbeiten begonnen worden. Für 
die Steuerung der Wasserspiele 
ist ein Fond eingerichtet worden.

Geschichtliches
Auf der Hochfläche vor der Stadt 
reifte vom 11. bis zum 13. Jahr-
hundert Frucht für die Herren 
des Klosters. Damit bekam der 
Ort seinen Namen: Herrenacker. 
Im Süden davon befand sich ein 
Steinbruch mit integrierter Kalk-
brennerei. In den Öfen im Stein-
bruch wurden neben Kalk auch 
Dachziegel gebrannt, die aus dem 
lokal vorhandenen Lehm herge-
stellt wurden. Der Lehmboden 
enthielt auch Bohnenerztaschen, 
so dass auch eine Eisenverhüttung 
lokal betrieben werden konnte.
Die unentwegte Zuwanderung 
der Landbevölkerung um 1�90 
in die Stadt führte zu einer erneu-
ten Stadterweiterung, mit neuen 

Stadtmauern vom Obertor bis 
zum Rhein und zum Kloster Al-
lerheiligen, das Gebiet der heu-
tigen Neustadt.

137�, nach dem grossen Stadt-
brand wurde der Steinbruch aus 
der Stadt in die Mühlenen verlegt. 
Um 1500 wurde der Herrenacker 
zum grössten Platz der Stadt um-
gestaltet, eingeebnet und gegen 
Osten abgeschrägt. Zwischen 
den öffentlichen Bauten siedelte 
sich die bessere Gesellschaft an. 
Überliefert sind Namen wie der 
Bildhauer Franz Ahorn, die Rats-
herren Hans Murbach, Friedrich 
Craft, die Herren von Klingen-
berg, die Ringk von Wildenberg 
und die Ritter vom Hohentwiel.

Das Fest
Um zwölf Uhr startete das Fest 
mit einem Platzkonzert der Stadt-
musik, gefolgt von den Fanfaren 
der Musikschule Trompeter. Eine 
erste Vorstellung des grossen Rit-
terturniers auf Pferden führte zum 
offiziellen Festakt.

Um 14.30 Uhr stand die Einwei-
hung der Wasserspiele durch die 

Auf den Herrenacker gehört ein Brunnen

Der Brunnen in Aktion

Der Ritter bereitet sich auf den Auftritt vor
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Zünfte auf dem Programm. Da-
bei wurden der Brunnen von den 
Kindern sofort als Spielplatz ent-
deckt, wo man durch abdecken 
einzelner Düsen die Übrigen zu 
erhöhter Tätigkeit anregen konn-
te. Glücklicherweise war es son-
nig und warm, denn es gab bei 

Bürgerliche Wohnkultur und 
Landwirtschaft im
19. Jahrhundert 

Understadt 18
8260 Stein am Rhein
Telefon 052 741 25 12
Telefax 052 741 45 82

den Kleinen verschiedentlich 
nasse Kleider.
Eine halbe Stunde später gab es 
eine zweite Vorstellung  des Rit-
terturniers, ein erneutes Platz-
konzert der Stadtmusik und als 
Ausklang Livemusik der Musik-
schule.

Daneben gab es viele weitere 
Attraktionen wie Bauernmarkt, 
Streichelzoo, BoulePlausch, Mi-
niTrain, Weinprobe und Fotoaus-
stellung im Stadttheater.

Wer nicht dabei war, ist selber 
Schuld. (spi)

Viel Volk am Fest
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Familienanlass 2007
Besuch in der Ur-Schweiz

Als Familienanlass galt die 
Einladung zum Besuch des 

SaurierMuseums in Aathal/ZH 
am 10.Juni �007. Und die rund 
zwei Dutzend Personen, die der 
Einladung von Vorstandsmitglied 
Fredy Ulmer folgten, stellten denn 
auch mindestens drei Generati-
onen dar mit einer Altersstreuung 
zwischen 1 und gegen 80 Jahren. 
Sie erlebten zusammen einen in-
teressanten und unterhaltsamen 
Tag, der allen etwas brachte.

Die Welt, die uns im gut geführten 
Rundgang durch das Museum er-
schlossen wurde, liegt 150 Mil-
lionen Jahre zurück – kaum vor-
stellbar für Menschen, die selbst 
höchstens ein Jahrhundert erle-
ben!

Das Museum stellt nicht nur Prä-
parate aus, sondern das Team 
ist selbst auch forschend tätig, 
in der Schweiz und seit 1991 in 
den USA. In der Führung wurden 

denn auch nicht nur die Exponate 
erläutert, sondern auch Einblick 
gegeben in die aufwändige Aus-
grabungs und Präparationsarbeit. 
Da die Ausgrabungsstelle in Wyo-
ming (USA) sich auf Privatgrund 
befindet, darf das Team Funde in 
die Schweiz ausführen; auf öffent-
lichem Grund gefundene Objekte 
müssten in den USA bleiben. 

Die Dimensionen der Urtiere sind 
eindrücklich: 40 t Eigengewicht, 
40 m Länge, aufgerichtet 56 m, 
und dazu sagt uns unser Führer 
noch locker, die hier gezeigten 
Tiere seien noch nicht voll ausge-
wachsen! Dass sich solche Tiere 
aus melonengrossen Eiern entwi-
ckeln, erstaunt sehr. Man könnte 
stundenlang verweilen oder sich 
im Verkaufsladen mit reichhal-
tigem Informationsmaterial ein-
decken. 

Das Museum führt auch eine ei-
gene Cafeteria oder könnte Aus-
gangspunkt für lohnende Wande-
rungen im Zürcher Oberland sein, 
über Seegräben wäre man in einer 
halben Stunde am Pfäffikersee!

Den Apéritiv nahm man noch in 
der Caféteria des Museums, doch 
das Mittagessen dann im CEVI-

Gestatten: Mein Name ist Saurier, Dino Saurier ...

... und hier sind noch weitere Kollegen von mir!

Da ist doch was zwischen den Zähnen?
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Haus „Harass“, trotz Autobahn-
nähe lauschig in Schrebergärten 
am Rande von Uster gelegen. Das 
Haus mit seinem Umschwung 
bot einen hervorragenden Rah-
men für den kulinarischen und 

spielerischen zweiten Teil des 
Anlasses. Gesamtorganisation 
wie auch Spiel und Verpflegung 
waren eine familiäre Kollektiv-
leistung der Familie unseres Vor-
standmitglieds und Rügers Fredy 

Ulmer, Uster,  herzlichen Dank 
– da gab’s nichts zu rügen! (hu)

Mehr Informationen zum Sauriermuseum:
Internet:  www.sauriermuseum.ch 
Mail:  sauriermuseum@bluewin.ch

Otto Deggeller, Alban Schmid & Tochter Triffst Du den dort, der die Kerze anzündet? Alban Schmid, verschiedene Deggellers

Der die Kerze anzündet - Mischa Ulmer

Richi konzentriert

Heini DeggellerAlban Schmid’s Familie in Aktion, kritsch beobachtet Nageln ist faszinierend!
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No e Wili
Festspiel

Gerade einmal 14 Anmel-
dungen für die Festspiele in 

Stein am Rhein konnte Richi Jel-
zer verzeichnen. Davon fünf aus 
einer Familie. Nicht gerade be-
rauschend für einen Zunftanlass.

Trotzdem versammelte sich am 
14. Juli eine muntere Schar im 
Hotel Rheinfels zum gemein-
samen Nachtessen. Das Essen 
war ausgezeichnet, das Servier-
personal wohl eher aushilfsweise 
angestellt. So stellte es sich jeden-
falls an, was aber die allgemein 
gute Laune höchstens kurzfristig 
stören konnte.

Simone und Balz verabschiedeten 
sich nach dem Essen um sich die 
Spiele, die sie schon vor uns ge-

sehen hatten, „backstage“ zu ver-
folgen. Wir Übrigen setzten uns 
frühzeitig auf unsere Plätze und 
blätterten interessiert im Pro-
gramm.

Die Handlung des Freilichtspiels 
„No e Wili“ basiert auf der gleich-
namigen Sage. 

Sie wurde von Heinrich Wald-
vogel, der in Stein am Rhein 
aufgewachsen und ein grosser 
Kenner der Steiner Geschich-
te war, zu einem dramatischen 

Spiel verarbeitet. Es 
sollte an eine histo-
rische Tat erinnern, 
den Loskauf der 
Stadt von den Herren 
auf Klingen 1457. 
Um sich die Freiheit 
zu erkaufen, muss-
te sich die Stadt mit 
�4’500 Gulden stark 

verschulden.19�4 wurde es zum 
ersten Mal aufgeführt. Weitere 
Aufführungen folgten In den Jah-
ren 1930, 1957, 1986, 1991 und 
1998. �007 wurde 
das Freilichtspiel mit 
360 Darstellern und 
gegen 100 Helfern 
anlässlich der Feier-
lichkeiten „1000 Jah-
re Stein am Rhein“ 
unter der Regie von 
Jean Grädel neu in-
szeniert.

Das in drei Akten un-
terteilte Schauspiel 
vermochte mitzureis-

sen, eine kaum fassbare Menge 
von Eindrücken, Farben, Akti-
onen und Geräuschen. Im Flug 
verging die Zeit, kam die Däm-
merung, ein letzter Sonnenstrahl 
auf das Rathaustürmchen, bevor 
die Nacht den Himmel verdun-
kelte. Kriegslärm, Schüsse, Feuer 
– und schon war Ende der Vor-
stellung.

Bald nahmen die Zuschauer den 
Platz in Beschlag, Tische wurden 
aufgestellt und Stühle organisiert. 
Man setzte sich hin, wo man noch 
einen Platz ergattern konnte und 
trank einen Schlummerbecher bei 
angeregtem Gespräch. (spi) 

Fackel-Festspiele

Strohtransport

Feuer im Dorf!Noch warten alle ...
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Leute machen Kleider

Für die über �0 Laien-Schnei-
derinnen, welche den gesam-

ten Kostümsatz für das histo-
rische Festspiel in Stein am Rhein 
erstellten, mochte der altbekannte 
Spruch in dieser abgewandelten 
Weise sicherlich zutreffen.

Innert fünf Monaten entstanden 
in den Räumen der Fa. Mül-
ler-Knecht AG, Optik, bei em-
siger Arbeit und unter kundiger 
Profileitung von Frau Agatha 
Imfeld und Herrn Max Kaiser, 
beides versierte Theaterschnei-
der, Bühnenbildner und Spezi-
alisten für Kostümbearbeitung, 
rund 500 verschiedene, auf die 
Zeit des Spätmittelalters (1478) 
abgestimmte Bekleidungen für 
Frauen, Männer und Kinder, für 
Arme, Bürger und Adlige; ein 
Drittel mehr als ursprünglich ge-
plant, was die Beteiligten zuwei-
len arg in Zeitnot versetzte. Die 
koordinative Leitung oblag Frau 
Renate MüllerKnecht, deren Gat-
te Dr. Peter Müller zugleich OK-
Präsident der Freilichtspiele �007 
war.

Gearbeitet wurde die ganze Wo-
che über in 8-StundenTagen, 
wenn nötig auch samstags und 
sonntags, zumal der Zeitdruck bis 
zum Ende gewaltig anstieg. Ins-
gesamt standen etwa 1� - 15`000 
Arbeitsstunden an, was �0 bis 30 
Stunden pro Kostüm entspricht. 
Interessanterweise, so Kaiser, ver-
langten die einfacheren Kleider 
oftmals mehr zeitlichen Aufwand. 
Obwohl nur die beiden Fachleu-
te entlöhnt wurden, kam die ge-
samte Garderobe auf einiges über 

100`000 Franken zu stehen. (ca. 
�50 bis 300 Franken pro Stück) 
Dazu wurden rund � Kilometer, 
grösstenteils Glarner Baumwoll-
stoffe verschiedener Gewebsart 
verwendet und hernach eingefärbt. 
Dazu hatte Kaiser ein spezielles 
Farbkonzept entworfen, welches 
mit den Fassadenmalereien am 
Rathausplatz harmonierte. Im 
formalen Bereich standen vor 
allem Holbein und Dürer Pate. 
Es galt: Je wohlhabender, desto 
farbiger! Die Kleider, manchmal 
schon fast eher Lumpen der Ar-
men und Hintersässen in Braun 
und Beigetönen, bewusst mit 
Flecken und Schäden versehen. 
Selbst Pelzwerk wurde aufgemalt 
und da und dort eine bescheidene 
Applikation angebracht. Knöpfe 
wurden der Zeit gemäss durch 
Bänder und Schnallen ersetzt. 
Kopfbedeckungen waren durch 
alle Schichten hindurch mehr 
oder weniger „Standard“. Alle 
MitspielerInnen bekamen einen 
Beutel, um darin ihre kleineren 
persönlichen Effekten, wie zum 
Beispiel Taschentücher, Auto-
schlüssel und Raucherwaren zu 
verstauen. (ear)

Kostüme, so weit das Auge reicht

Schneider bei der Arbeit
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rung absolvieren und anhand der 
exklusiven Exponate der Ent-
wicklung des Unternehmens fol-
gen. Mit bahnbrechenden Neu-
entwicklungen wurde der Ruf der 
Manufaktur aufgebaut. Der Aus-
flug in das Gebiet der Quarzuhren 
wurde bald wieder abgebrochen, 
und man zog sich zurück auf 
die Exklusivität der Handarbeit 
– Qualität statt Quantität!

Exklusive Sonderaufträge ma-
chen die Ausstellung sehr attrak-
tiv, von den Taschenuhren des 
vorletzten Jahrhunderts bis zur 
heutigen Taucheruhr, die auch in 
�000 m Tiefe noch weiter läuft, 
ist ein weiter Weg; er wurde meist 
an der Spitze der Technologie zu-
rückgelegt.

Ein interessanter Auftakt zum 
Bot! (hu)

Cie, in Boston, mit Unterstützung 
des Schweizers Johann Heinrich 
Moser im Billiglohnland Schweiz 
(damals!), hat sich das Unterneh-
men bis heute gehalten und gehört 
zu den global renommiertesten 
Firmen der Branche. Neu zeigt 
die IWC nun auch ihre Firmenge-
schichte in einem mit modernster 
Technik ausgerüsteten Museum 
der Öffentlichkeit.

Die Zünfter konnten einen kurzen 
Umgang unter charmanter Füh-

Das Bot mit einem historischen 
und/oder kulturellenen An-

lass zu kombinieren ist eine Ge-
pflogenheit, die vor allem von 
auswärtigen Zünftern sehr ge-
schätzt wird. Dies bestätigte auch 
der Aufmarsch um 14.40 Uhr 
vor dem Hauptgebäude der IWC 
(International Watch Co. Schaff-
hausen Switzerland). Gegründet 
1868 vom amerikanischen Inge-
nieur und Uhrmacher Florentine 
Ariosto Jones, vormals Direktor 
der Uhrenfabrik F. Howard und 

Das neue IWC Museum
Ein Blick in Schaffhausens Industriegeschichte.

Plan des IWC Museums
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Zunftbot 2007

Viele Jahre waren die Schnei-
der im Frieden zu Gast. 

Nun sind wir nach Kronenhof, 
der „eigenen“ Schneiderstube, 
dem Rüden und schliesslich dem 
Schützenhaus wieder zurück – 
für ältere Zünfter mit einem An-
flug von Heimatgefühl. Dass es 
im Saal schon wieder eng wurde, 
zeugt vom guten Besuch (ca. 40 
Anwesende). Für den verhinder-
ten Martin Jezler amtete John-
ny Forrer als Stubenmeister mit 
Bravour. Das Protokoll des Bots 
�006 wurde vom Vorstand geneh-
migt. Auf eine Verlesung wurde 
verzichtet, womit es mit Dank an 
Zunftschreiber Ernst Rubli ver-
abschiedet ist. Das Haupttraktan-
dum, die Statutenrevision, wurde 
vorgezogen.

Der Zunftmeister erinnerte an den 
Abbruch der Behandlung dieses 
Geschäfts am vergangenen Bot. 
Zur erneuten Vorbereitung zog 
der Vorstand Hanns Deggeller, 
Robert Spichiger und Willy Ul-
mer bei. Und wie sich bald zeigte, 
hatte die Kommission gute Arbeit 
geleistet, denn bei der Behand-
lung der einzelnen Artikel wurde 
nun kaum opponiert. Die vormals 
hart umstrittene Aufzählung der 
„historischen Zunftfamilien“             
wird in eine Präambel verlagert. 
Mit der Zusammenlegung der 
beiden Fonds (Zunftfonds und 
Witwen, Waisen und Alterskasse) 
wird eine sinnvolle administrative 
Vereinfachung erreicht. Unser 
Publikationsorgan „Noodelöhr“ 
wird nun in den Statuten veran-
kert. Neu geregelt wird auch die 
Ausrichtung der Renten. Damit, 
dass statutarisch verankert wird, 
dass die Unterlagen für den Bot 
�0 Tage voraus verschickt sein 
müssen, wird ein Mangel der bis-
herigen Statuten behoben. Nach 
wenigen redaktionellen Korrek-

turen wurde die neue Statutenfas-
sung in der Gesamtabstimmung 
einstimmig genehmigt.

Die Behandlung der weiteren sta-
tutarischen Traktanden erfolgte 
speditiv. Die Rechnungen wur-
den von Silberherr Alban Schmid 
kompetent präsentiert und von 
der Versammlung einstimmig ge-
nehmigt. Die klar unter dem Bud-
get bleibenden Kosten des Bots 
weisen auf, dass wir zu wenig 
trinken! Die Gebühren werden 
bei Fr. �50.- (Einkauf) und Fr. 
80.- (pro Gast am Bot) belassen. 
Nach der jahrelangen Sistierung 
der Rentenzahlungen sollen wie-
der Renten ausgerichtet werden, 
über deren Höhe jährlich ent-
schieden wird. Der Antrag, �008 
an alle Rentenbezüger (ab 65 Jah-
re) Fr. 150.- auszuschütten fand  
trotz kurzer Mahnung zur Spar-
samkeit von alt Silberherr Otto 
Deggeller einstimmig Beifall. 
Beim Nadelgeld bleiben wir bei 
Fr. 60.-. Mit diesen Entscheiden 
hofft unser Silberherr ein ausge-
glichenes Budget präsentieren zu 
können.

Vorschriftswidrig wurde jahre-
lang versäumt, zu den beiden Re-
visoren auch noch einen Ersatz-
revisor zu bestimmen. Mit einer 
Spontanaktion des Zunftmeisters 
konnte dafür Marco dalla Valle 
gewonnen werden. Er musste sich 
keiner Kampfwahl stellen.

Vizezunftmeister Andreas Deg-
geller rief zu erneuten Bestel-
lungen des Zunftweines auf, bei 
dem wiederum auf gute Qualität 
gehofft werden kann. Nach lang-
jähriger Weinmisere sind wir nun 
mit dem Heerenberger aus dem 
Keller der Familie Keller gut be-
dient.

Entgegen früherer Usanz brachte 
Zunftmeister Richard Jezler sei-
nen Jahresbericht schon am Bot, 
nicht erst beim Mahl vor (siehe 
separater Artikel). Das nächste 
Bot findet am 1. November 2008 
statt. Der Zunftmeister konnte das 
Bot �007 zeitgerecht schliessen 
und zum Apéritif bitten. (hu)

Marco dallaValle, Hanns Deggeller, Fredy Ulmer
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Etwas eng wurde es im Saal 
zusammen mit den Gästen, 

doch Essen und Service liessen 
die Zunftgesellschaft sich wohl 
fühlen und vermuten, dass das 
Schneider Bot wieder eine Hei-
mat gefunden hat. Zwar musste 
der Zunftmeister genötigt wer-
den, den ersten Trunk frei zu ge-
ben, doch dann lief das gedrängte 
Programm mit beeindruckender 
Promptheit, beginnend mit dem 
leckeren Mahl. Als Gäste wur-
den Vertreter der Gesellschaft 
der Herren, der Bäckerzunft und 
der Zürcher Schneider begrüsst; 
Zünfter Hans Ulmer hatte zudem 
als persönlichen Gast Alfred Boh-
ren, Mitglied der Zunft Höngg, 
mitgebracht. (Gästeliste siehe 
Kasten) Ein angekündigter per-
sönlicher Gast von Ehrenzunft-
meister Hanns Deggeller blieb 
verschollen.

Gesellschaft der Herren
Hans von Mandach von der Ge-
sellschaft der Herren wurde von 
unserem Zunftmeister als „Vater 
des Zunftbrunnens“ auf dem Her-
renacher angesprochen. Er ant-
wortete mit einer Geschichte um 
den schiefen Turm von Pisa. Der 
Herzog von Mailand, der von den 
Pisanern um Geld zur Sanierung 

des Turms angegangen worden 
war, schickte vier Boten zur Be-
sichtigung, die sich aber nach ih-
rer Rückkehr in ihrem Urteil nicht 
einig waren. Aus jeder Himmels-
richtung hatten sie den Turm be-
urteilt. Zwei waren der Meinung, 
er stehe gerade, einer behauptete, 
er neige nach links, einer beharrte 
darauf, dass er nach rechts neige. 
Mit dem Brunnen auf dem Her-
renacher sei es ähnlich, meinte 
von Mandach, je nach Stand-
ort werde er verschieden beur-
teilt. Für ihn sei der Brunnen ein 
Symbol, heute unvollständig, im 
Gestaltungsprozess noch zu ver-
bessern, wozu Lehrlinge des ört-
lichen Gewerbes einbezogen wer-
den sollen. Er habe deshalb nicht 
ein Geschenk für die Schneider-
zunft mitgebracht für die heutige 
Einladung, sondern werde in de-
ren Namen einen Beitrag in den 
Brunnenfonds leisten.

Zunft zun Becken
Zunftmeister Scherrer von der 
Bäckerzunft stellte vorerst kri-
tisch fest, dass der Staatsanwalt 
von Schaffhausen offenbar genug 
Zeit habe, von seinem Büro aus 
auf den Herrenacher runter zu 
schauen (bezugnehmend auf eine 
vorgängige Bemerkung von Ri-
chi Jezler). Er behauptete kühn, 
dass es ohne Bäcker gar keine 
Schneider gäbe. Denn das tapfere 
Schneiderlein habe ja „sieben auf 
einen Streich“ auf seinem But-
terbrot erledigt, ohne das er wohl 
verhungert wäre. Zurecht wies 
er darauf hin, dass die Schnei-
derzunft als einzige den Witwen 
erlaubte, das Gewerbe nach dem 
Tod des Gatten weiter zu füh-
ren (dies bezugnehmend auf die 
Statutendiskussionen in Zünften 
um Aufnahme von Frauen in die 
Zunft). Es gäbe aber auch Ge-
meinsames zwischen Bäckern 

und Schneidern, meinte Scherrer, 
so hätten sich zum Beispiel beide 
ständig mit den Räten um Preise 
und Löhne gestritten. Nicht nur 
seine launigen Worte sicherten 
ihm einen gewaltigen Applaus, 
sondern auch sein Mitbringsel, 
konnte doch jeder Anwesende 
einen wackeren Weggen heim-
nehmen, der wohl für die meisten 
die ganze Familie zum Frühstück 
versehen konnte.

Schneiderzunft Zürich
Den Gruss der Zürcher Schneider 
überbrachte Werner Schmid. Sei-
ne Frage, wann wohl die Schaff-
hauser Schneider erstmals am 
Sechseläuten vertreten gewesen 
seien, wurde von seinem Sitz-
nachbarn, unserem Ehrenzunft-
meister Hanns Deggeller, spontan 
beantwortet: 1936 hatte Zürich 
anlässlich der 600JahrFeier der 
Zunftverfassung die Zünfte von 
Bern, Basel und Schaffhausen 
eingeladen. Das Geschenk, das 
Schmid mitbrachte, kann wahr-
lich als nachhaltig bezeichnet 
werden: Das „Glettibrett“, die 
Zunftzeitung der Zürcher Schnei-
der, feiert �008 sein 80jähriges 
Bestehen, und der Zunft zun 
Schneidern Schaffhausen wird 
ein „ewiges Abonnement“ zuge-
sichert! Als sinnige Zugabe nahm 
Schmid auch noch eine „Rückga-
be“ vor. Er trug ein Gedicht vor, 
das unser damaliger Zunftmeister 
Hermann Jezler 1937 am Sech-
seläuten als Grussadresse vorge-
tragen hatte (siehe Kasten).

Historische Filme
Einen Höhepunkt des Abends 
hatten wir (einmal mehr) unserem 
Ehrenzunftmeister Hanns Deg-
geller zu verdanken. Er hatte an 
den Zunftausflügen 1953, 1967 
und 1973 gefilmt. Das 8mmFilm-
material ist nun zu einem knapp 

Zunftbot 2007

ZM Richard Jezler eröffnet das Bot
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halbstündigen Video verarbei-
tet worden. Manch bestandener 
Zünfter konnte sich nochmals 
in vergangener Jugendlichkeit 
bewundern. Herzlichen Dank, 
Hanns, für dieses prächtige Zeit-
dokument (Video käuflich für 
Fr. �5.-).

Munotglöggli
Da die Videoinstallation ohne-
hin verfügbar war, hatte sich eine 
Gruppe unserer jungen Zünfter 
nach dem Nachtessen noch den 
Scherz geleistet, auf den Stras-
sen von Schaffhausen Leute oder 
Gruppen zu finden, die bereit wä-
ren, das Munotglöggli-Lied in die 
Kamera zu singen. Die dargebo-
tenen Versuche dürften kaum für 
die Aufnahme in ein Opernhaus 
genügen, trugen aber zur Unter-
haltung der Zunftgesellschaft 
namhaft bei.

Ein Gast aus Höngg
Schliesslich stellte Zünfter Hans 
Ulmer noch seinen persönlichen 
Gast Alfred Bohren vor. Die bei-
den kannten sich von der Ausbil-
dung am Seminar Küsnacht her 
(lang ist’s her!), begegneten sich 
im Lauf der Jahrzehnte sporadisch 
in politischen und pädagogischen 
Kreisen und haben sich nun als 
Freunde im gemeinsamen Wohn-
ort Uetikon gefunden. Bohren 
überbrachte die Grüsse der Zunft 
Höngg, der er seit langem ange-
hört, und die ja sympathischer 
Weise eine Rebe im Wappen 
führt. Die Höngger bekennen sich 
zur Verehrung des legendären 
Musterbauern „Kleinjogg“, dem 
prominente Kulturgrössen wie 
Goethe und Rousseau ihre Ehre 
erwiesen haben.

Rüger
Den Abschluss des gedrängten 
Programms bot unser Rüger Fre-
dy Ulmer, der sich am Abend 
schon als Operateur verdient ge-
macht hatte. Er hatte wenig zu 
beanstanden. Dass es keine An-
meldung für die Zunft gegeben 
habe dieses Jahr, konnte ihn nicht 
verwundern, trug doch die Ein-
reichungsfrist die Jahrzahl �005. 
Die Komplikationen bei der Aus-
zahlung der Renten (die nach dem 
Zunftmeister doch wenigstens für 
ein Nachtessen zu zweit reichen 
sollten) könnte man nach Fredy 
vermeiden, wenn man einen Piz-
za-Service beauftragen würde. 
Lob zollte er der „Rückgabe“ des 
Gedichts durch die Zürcher Kol-
legen und dem stattlichen Früh-
stück, das wir den Bäckern dan-
ken. 

Startbild der historischen Filme

Mutige Schaffhauser Sänger und -innen

Hans Ulmer mit seinem Gast Alfred Bohren aus Höngg

Thomas Classen, Rüger Fredy Ulmer, Nick Ulmer
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Gästeliste
Hans von Mandach, Obherr der Gesellschaft zun Herren
Markus Stockar, Gesellschaft zun Herren
Hans Scherrer, Zunft zun Becken 
Andy Lang, Zunft zun Becken 
Dr. Werner Schmid, Schneider-zunft Zürich
Markus Kipfer, Schneiderzunft Zürich
Alfred Bohren, Hönggerzunft, Gast von Hans Ulmer

Mit einer frühen Mehlsuppe wur-
de der reichhaltige Abend be-
schlossen. Allen, die zum guten 
Gelingen beigetragen haben, sei 
herzlich gedankt. Wir waren zu-
frieden im Frieden! (hu)

Peter G. Ulmer Obere Reihe:  Otto Deggeller, Dr. Werner Schmid, Hanns Deggeller, Hans von Mandach,
 ZM Richard Jezler, Hans Scherrer
Untere Reihe:  ZM Richard Jezler, Hans Scherrer, Andreas Deggeller, Markus Kipfer

Jezler Galerie: Urs, Roland, Hans, Peter W.

Andy Lang, Christian Deggeller, Alexander Rubli, Blanz Söhne, Johnny ForrerThomas Classen sucht nach Worten...

Ernst A. Rubli, Hans Scherrer
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Präambel

Nach der Zunftverfassung von 
1411 bestimmten die Zünfte 

und Gesellschaften an ihren inter-
nen Versammlungen jeweils sechs 
Vertreter für den grossen Rat. Der 
Zunftmeister und einer dieser 
Grossräte bildeten den kleinen 
Rat. Ueber Jahrhunderte haben 
so Zünfte und Gesellschaften die 
Geschichte der Stadt geprägt. Da 
die Zunftzugehörigkeit vererbbar 
war (wobei der Sohn nicht unbe-
dingt das Gewerbe seines Vaters 
ausüben musste), tauchen in den 
alten Protokollen oft dieselben 
Familiennamen auf. Auch aus 
den Reihen der Zunft zun Schnei-
dern werden immer wieder Na-
men von Familien genannt, de-
ren Nachkommen noch heute der 
Zunft angehören.

Nach der neuen Verfassung der 
Stadt Schaffhausen von 1847 
verloren die Zünfte ihre poli-
tische Macht, mit der Kantons-
verfassung von 185� auch den 
wirschaftlichen Einfluss. Sie 
lebten aber in Schaffhausen wei-
ter, indem sie ihre sozialen Aufga-
ben weiter wahrnahmen. Um dies 
zu ermöglichen, waren sie zum 
Teil gezwungen, ihre bisherigen 
Zunfthäuser zu veräussern. Die 
Gründung der Witwen-, Waisen- 
und Alterskasse der Schneider-
zunft ist darauf zurück zu führen.
Auch wenn die Zunft zun Schnei-
dern heute juristisch gesehen ei-
nen Verein bildet, so besteht doch 
durch die Mitgliedschaft der An-
gehörigen alter Zunftgeschlechter 
die lückenlose Verbindung zur hi-
storischen Bedeutung der Zunft. 
Diese Geschlechter, deren Vor-
fahren die Geschichte der Stadt 
ganz entscheidend beeinflusst ha-
ben, bilden eigentlich den Stamm 
eines Baumes, der sich unterdes-
sen weiter entwickelt und ver-
zweigt hat. Mit einer Entfernug 

dieser Namen aus den Statuten 
der Zunft würde die Krone dieses 
Baumes ihres Stammes beraubt. 
Was würde dann aus den schönen 
Aesten und Zweigen?

Wenn wir eine aufgeschlossene 
Zunft sein wollen, die mit der 
Zeit geht, brauchen wir trotz-
dem als Grundlage die alten Fa-
milien, welche in der Geschich-
te der Stadt verwurzelt sind. In 
Schaffhausen müssen wir nicht 
einen Bögg verbrennen, damit 
in einem Umzug durch die Stadt 
demonstriert werden kann, wer 
zu den besseren Leuten gehört. In 
Schaffhausen erfüllen die Zünfte 
einen sinnvolleren Zweck. Viele 
Mitglieder der Schaffhauser 
Zünfte leben heute nicht mehr in 
der Heimatstadt, zum Teil schon 

seit zwei oder drei Generationen. 
Aber durch die Zugehörigkeit 
zur Zunft bleibt die Verbindung 
zu Schaffhausen erhalten, lernen 
die Söhne durch die Teilnahme 
an den Zunftanlässen ihre Vater-
stadt und deren Geschichte bes-
ser kennen. Um diese Beziehung 
zu pflegen, haben wir seinerzeit 
auch das Zunftorgan „Noodel-
öhr“ ins Leben gerufen. Es soll 
zur Lebendigkeit der heutigen 
Zunft beitragen.

Eine Entfernung der historisch 
verbürgten Familiennamen aus 
den Statuten wäre ein Fehler. Alte 
Zöpfe ab zu schneiden kann ja 
manchmal von Nutzen sein, aber 
wenn dann der ganze Skalp mit-
kommt, ist etwas schief gegan-
gen! (wu)

Die Erneuerung der Paragrafen
Lässt unseren Zunftmeister nicht mehr schlafen

Wer ist Mitglied im Verein?
Sollen alle Geschlechter in die Statuten rein?
Oder nur die historischen Familien
Mit Stammbaum zurück bis zu den Bourbonenlilien?
Nur die Nachfahren vom grossen Alexander
Oder die vom Tale der Neander?
Vielleicht auch die neu zugezogen
Säufer, Raucher, Süchtige von Drogen?
Uneheliche, Waisen ohne Namen
Oder etwa gar noch Damen?

Das gibt zu reden, stundenlang
Dem Zunftmeister wird’s schon Angst und Bang
Bis ein Funke plötzlich zündet
Die Jugend eine Lösung findet.
Die Idee ist salomonisch:
„In die Präambel was historisch!“
Damit kein Geschlecht verloren geh’ für immerdar
Das einmal bei den „zu’n Schneidern“ zünftig war.         (spi)
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Frischer Wind im „Frieden“

Unter diesem Titel wurde an-
fangs Dezember �006 in den 

SN bekannt, dass auf Jahresbe-
ginn `07 die Wiedereröffnung des 
altehrwürdigen, romantischen 
und traditionsreichen Restaurants 
„zum Frieden“ am Herrenacker 
anstünde.

Ob dieser erhebenden Kunde 
lachte wohl manches ältere und 
jüngere Zünfterherz in Schaff-
hausen, war doch dieses histo-
rische Haus seit der Aufgabe 
der Zunfthäuser schon Ende des 
19., mit Schwergewicht aber im 
�0.Jh. ein hortulus für alle Cor-
porationen zünftischen Gepräges. 
Wohl manche Zunftfamilie fei-
erte hier im Laufe der Jahrzehnte 
auch ihre privaten Familienfeste, 
wie z.B. Taufessen, Verlobungen, 
Heiraten und Grosse Geburtstage, 
bis hin zu den Funeralanlässen. 
Nach verschiedenen Irrungen 
und Wirrungen scheint nun das 
Lokal in festen und besten Hän-
den von Heidi und Fabrice Bi-
schoff zu sein, welche bislang als 
Angestellte in der Geburtsregion 
des rührigen, einfallsreichen und 
kompetenten Küchenchefs, im 
Waadtland, erfolgreich tätig wa-
ren.

Junge Wirte bringen Vorteile
Es war „Liebe auf den ersten 
Blick“, wie Heidi bestätigt, und 
mit der Besitzerin, Frau Erika 
Meier, ist man nach einigen Ab-
klärungen offenbar auch schnell 
ins Reine gekommen, was ihre 
Bemerkung (nach anfänglicher 
Skepsis): „Junge Wirte bringen 
auch Vorteile“, bestätigt.  

Aus dem Raum zwischen dem 
„Wystübli“ und dem hinteren Saal 
im Parterre ist ein stimmungs-
voller Empfangs und Apéroraum 
geworden. Im hellen Saal gegen 
das zauberhafte „FrideGärtli“ 
feierten wir heuer das Rechenbot 
mit unserem traditionellen und 
vorzüglich zubereiteten Rehpfef-
fer, und wir freuen uns alle auch 
auf unsere Zünfterstämme im hei-
meligen Weinlokal, am warmen, 
dunkelgrünen Kachelofen oder 
im lauschigen, rebenumrankten 
Wirtshausgarten.

In der „Wirtschaft zum Frieden“ 
wird traditionelle Küche angebo-
ten. Dabei sollen vor allem die 
Deutsche und die Französische 
Schweiz repräsentiert werden. 
Die Speisekarte ist vielfältig und 
wird auch der Saison angepasst, 
die Preise sind moderat.
Wir von der Zunft zun Schnei-
dern wünschen dem jungen Wir-
tepaar Heidi und Fabrice in sei-
nem neuen und anspruchsvollen 
Wirkungskreis alles erdenklich 
Gute, viel Freude bei der Arbeit 
und grossen Erfolg! (ear)   

Heidi und Fabrice Bischoff

„Schaffhauser Bundesrat“

Im Jahre 1848 wird Franscini 
zum Mitglied des Bundesrates 

gewählt.

Damals war es üblich, dass die 
Anwärter im Rahmen einer soge-
nannten Komplimentswahl zuerst 
in den National oder Ständerat 
portiert werden mussten. Nach 
zwei Amtsperioden (damals 3 
Jahre!) liessen die Stimmberech-
tigten des Kantons Tessin ihren 
Exponenten, nachdem er harte 
Kritik an der Führung des Finanz-
haushaltes seines Wahlkantons 
geübt hatte, im Stich. Damit war 
er auch als Bundesrat de facto ab-
gesetzt.
In dieser politisch heiklen Situ-
ation sprangen die Schaffhauser 
ein und wählten ihn am 19. No-
vember 1854 mit 3108 Stimmen 
zu ihrem Vertreter im Nationalrat. 
Ohne die spontane Unterstützung 
unseres Kantons wäre Stefano 
Franscini im selben Jahre nicht 
mehr als Mitglied des Bundes-
rates bestätigt worden. Er stirbt 
1857 im Amt.
Am 19. Juli dieses Jahres wohnte 
darum auch eine Delegation der 
Schaffhauser Regierung den Ge-
denkfeierlichkeiten zum 150. 
Todestag des markanten FDP 
Politikers, Förderers unseres Bil-
dungswesens, Statistikers und 
Vaters der ETH ZH in Bodio (TI) 
bei. (ear)

Stefano Franscini

                Stefano Franscini
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Nein, ganz soweit sollte es 
nach dem Bau des Regu-

lierwehres bei Rheinau und dem 
Kraftwerk Schaffhausen nicht 
mehr kommen! Vorher nämlich, 
bis weit ins �0. Jh hinein, waren 
Überschwemmungen der Un-
terstadt bis hin zur Bachstrasse 
(Gerberstube, Haus „zur Platte“) 
zum Teil jährlich Status.
Der Titel nimmt vielmehr Bezug 
auf die Umgestaltung des Mu-
seums Allerheiligen, was unsere 
Stadtgeschichte anbelangt. Vieles 
war bis vor wenigen Jahren im 
ganzen Haus verteilt und nament-
lich die Abteilung Industriege-
schichte fristete abseits, irgendwo 
in einer dunklen Ecke im Parterre 
ihr Dornröschendasein. Unter 
Kurator Daniel Grütter, lic.phil.I, 
wird nun der ganze Komplex seit 
ein paar Jahren aufgearbeitet und 
museal nach neuesten Kriterien 
strukturiert. 

Dabei geht es auch um Restau-
rierung und Konservierung. Ein 
eigentliches Paradestück stellt in 
diesem Sinne das ca. 6.5 Meter 
lange Modell des Moserdammes 
dar, welcher bis in die Jahre 
1960/64, bis zum Baubeginn des 
heutigen Kraftwerkes also, zu-
mindest noch in Teilen bestanden 
hatte. Das Bauwerk wurde vom 
Industriepionier Heinrich Moser 
(Charlottenfels) in den Fünfziger 
und Sechzigerjahren des 19. Jh 
geplant und in der Errichtung 
namhaft begleitet. Im Jahre seiner 
Fertigstellung (1867) versorgte 
das Kraftwerk bereits 14 Firmen, 
�0 Jahre später verzeichnete das 
grösste Wasserkraftwerk sei-
ner Art auf Schweizer Boden 33 
Stromabnehmer.  

Nun aber zurück zum Modell! Es 
wurde im Jahre 1939 vom Aarau-
er Oscar Oehler für die Schwei-

Schaffhausen im Fluss
zerische Landesausstellung ge-
baut und ging anschliessend in 
den Besitz des Museums über. 
Zur Darstellung gelangt das Teil-
stück zwischen der ehemaligen 
Kammgarnspinnerei und der N4-
Autobahnbrücke mit all seinen 
damaligen technischen Anlagen 
und der näheren Umgebung, 
dem laufenden Rhein, den krei-
senden Transmissionsrädern und 
vor allem der beteiligten Firmen 
dieses historischen Gewerbege-
bietes, welches bei der Bombar-
dierung vom 1. April 1944 arg in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. 
(Noch heute erinnere ich mich der 
stehengebliebenen Uhr über dem 
Haupteingang der Tuchfabrik 
Kraese, welche bis in die Fünfzi-
gerjahre immer noch die Zeit der 
ersten Einschläge „in Mülenen“ 
anzeigte.)

Das Ausstellungsstück von gros-
sem historischem und musealem 
Wert wird zurzeit in der Aargauer 
Nachfolgefirma Schär Modellbau 
AG sach und fachkundig restau-
riert. Die kardinalen Eingriffe 
wie Pilzbekämpfung, Entkal-
ken, Entalgen  Verdichten des 
„Rheinbettes“ und mechanische 
Reparaturen forderten bis heu-
te bereits hunderte von Stunden 
qualifizierter Arbeit. Kein Wun-
der, dass hier niemand über Geld 
spricht! Und zu guter Letzt wer-
den auch noch der Rücktransport 
und die Versetzung in den ersten 
Stock des Hauses, ins ehemalige 
„Trachtenzimmer“, ihre Probleme 
aufgeben. 

Wir freuen uns insgesamt auf die 
neue Präsentation der Schaff-
hauser Stadtgeschichte, und wenn 
ich mich nicht sehr täusche, steht 
damit das Thema des Bot-Vorpro-
grammes �008 bereits auch schon 
fest. (ear)

Rheinfall

Das wundersam Wasserspiel, 
wie er einstmals genannt 

wurde, der grösste Wasserfall 
auf dem Kontinent, soll wieder 
attraktiviert werden. Dies ge-
schieht aber nicht selbstredend, 
wie damals im Zuge der philoso-
phischen und sentimental/roman-
tischen Hinwendung zu unseren 
Naturschauspielen und Natur-
schönheiten im 18. und 19. Jh. 
nach Rousseau und Humboldt. 
Zurzeit läuft die Planung fol-
gender Teilprojekte: Trägerschaft, 
Begrünung, Besucherzentrum, 
Erschliessung, Parkplatzbewirt-
schaftung und Tourismus. Zur 
besseren Erschliessung werden 
die S-Bahn-Züge auf der Rhein-
fallbrücke und vor der SIG an-
halten, die Signalisation und das 
Wegnetz (z.B. Lift Neuhausen-
Rheinfall) werden erweitert und 
modernisiert, der bereits mit Er-
folg bestehende Info und Ver-
kaufspavillon am Rheinfallbecken 
vergrössert, das Schloss Laufen 
saniert und die grosse Fläche am 
Fusse der Mühle (Laufenareal) 
zum Erlebnispark für Jung und 
Alt umgestaltet. Zudem entsteht 
ein sogenanntes „Fischorama“, 
welches einen Einblick in die 
hiesige Unterwasser-Fauna und 
-Flora ermöglichen wird.  „Wir 
sind uns heute in der Zielsetzung 
einig und sprechen inzwischen 
die gleiche Sprache“, meint Reto 
Dubach, welcher übrigens als zu-
künftiger Regierungsrat das Bau-
departement inne haben wird.
„Wenn wir auf dem eingeschla-
genen Weg bleiben, ist der 
Rheinfall eine Riesenchance“, so 
A. Choffat, ein Unternehmensbe-
rater aus Bern zum Schluss. (ear)
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Projekt „Schaffhauser Pressefo-
tografie-Archiv“

Eine grossartige Idee! Im Zeit-
punkt ihrer Geschäftsaufga-

be werden verschiedene lokale 
PressefotografInnen ihre Archive 
dem Stadtarchiv Schaffhausen 
gratis übergeben und überlassen. 
Die Initiative geht aus Anlass 
seines 150-jährigen Bestehens 
vom Historischen Verein des 
Kantons Schaffhausen aus (sie-
he NO Nr.14/�006, p.�1). Dieser 
verpflichtet sich auch zur wissen-
schaftlichen Erschliessung, zur 
EDV-Erfassung und zur Konser-
vierung des einzigartigen Fun-
dus. Damit wird es der Öffent-
lichkeit möglich sein, im Internet 
nach allen wichtigen Ereignissen, 
Persönlichkeiten, Bauwerken und 
Örtlichkeiten zu suchen und diese 
abzurufen. (ab Ende der 1950er-
Jahre) Es geht dabei um rund 
80 000 Filme à circa �5 Aufnah-
men. Das Projekt kostet 500 000 
Franken. Namhafte Beiträge sind 
von Kanton, Stadt und von pri-
vater Seite bereits zugesagt. Mit 
diesen Mitteln war der Start zu 
den Erschliessungsarbeiten be-
reits im Spätsommer �006 gesi-
chert und wir Donatoren wurden 
zur Präsentation einiger Kostpro-
ben ins Casino geladen: Einzigar-
tig, eindrücklich, amusant! (ear)

Weitere Spenden sind hoch willkommen auf 
Konto: 
Ersparniskasse Schaffhausen, 
PC 8�-1-7, Konto Historischer Verein, 
Stichwort “Schaffhauser Pressefotografie“, 
Konto Nr. 160.310.96�.03 43000. 

Kurz und bündig

Ein Zünfter kritisiert das letzte Noodelöhr (�006), die Pissoirschüsseln auf der 
letzten Seite  würden nicht dem Niveau unserer Zeitung entsprechen. Einer kon-
tert: „Wenn man sie höher montiert, treffen die meisten nicht mehr!“ Ein anderer 
fügt bei: „Vielleicht besteht da ein Zusammenhang mit der Seite 9!“ (wu)

Kurzmeldungen
Spielzeugmuseum in Stein am 
Rhein

Nachdem vor Jahren das be-
liebte Puppenmuseum an der 

Schwarzhorngasse geschlossen 
und bis jetzt nie wieder aus sei-
nem Dornröschenschlaf erweckt 
wurde, soll unter dem Patronat 
der Jakob und Emma Windler-
Stiftung im jahrhundertealten 
Zeughaus bei der Stadtkirche 
ein Spielzeugmuseum entstehen. 
Das markante Treppengiebelhaus 
wurde im Baurecht und zu die-
sem Zwecke an die Stiftung ab-
gegeben.
Das Ausstellungsgut stammt aus 
der Spielzeugsammlung des Ehe-
paars C.und C. Depuoz und der 
Zinnfigurensammlung von Herrn 
A. Sulzer: �500 antike Spielzeuge 
(1750-1914) und rund 300 000 
Zinnfiguren, lange nicht nur mi-
litärischer aller Art. 
Da zieht stolz das Modellschiff 
„Kronprinz Wilhelm“ seine 
Schleifen, Georg V und Queen 
Mary reiten als Herrscher über 
Indien auf einem Elefanten, blit-
zen Autos, welche eher noch an 
Kutschen erinnern und zinnerne 
Zirkusartisten (1850 in Berlin 
hergestellt) bringen ihre wunder-
samen und akrobatischen Stücke 
zur Schau.
Für den Sammler Depuoz wirkt 
Stein am Rhein selbst wie ein 
Spielzeugstädtchen und er hat 
auch bereits einen einschlägigen 
Namen für das neue Museum ge-
funden: „SPIELZEUGHAUS“. 
(ear)

In anderthalb Jahren 350 000 
Besucher

Unser Mitzünfter Peter Jezler, 
Direktor des Historischen 

Museums Bern, schaut und plant 
aber auch in die Zukunft.
So soll „Einstein in Bern bleiben“. 
Seit dem 1. Februar ist das „Ein-
stein Museum“ eröffnet. In kon-
zentrierter Form werden biogra-
fischzeithistorische Dokumente 
und ein grosser Teil der Objekte 
inklusive der meisten Computer-
animationen zur Physik perma-
nent ausgestellt. Der spektakulär 
verglaste Treppenaufgang bleibt 
erhalten. Im Museumsgarten 
wurde der Erlebnispark Physik 
durch den „Mondspaziergang“ 
ergänzt und zum dritten Mal er-
öffnet. Markus Lergier, Direktor 
von „Bern Tourismus“, sieht wei-
tere Schwerpunkte und Aktionen 
zum Thema in der Stadt vor.
Seit fünf Jahren wird an der 
Dauerausstellung der Geschich-
te Berns gearbeitet und bis zum 
6. Januar �008 läuft noch die 
Sonderausstellung „Bern im 19. 
und �0. Jahrhundert“.
Und schliesslich stellt die Schau 
„Jungfrau, Hofer, Ragusa“ 100 
Berner Pioniere und ihre ausser-
gewöhnlichen Leistungen dar, 
zeigt damit den Wandel von Um-
welt und Gesellschaft und gibt 
gleichzeitig Einblick in die Welt-
geschichte des �0. Jh. (ear)
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Am Rechnungsbott wurde 
ich von der Redaktion ge-

fragt, ob ich nicht ein ausserge-
wöhnliches Buch gelesen hätte, 
dass ich im Noodelöhr vorstel-
len könnte. Hab ich tatsächlich. 
Ein Buch, das mich persönlich 
begeistert und das mir auch viel 
Neues gebracht hat. Es ist eine 
einzigartige Verknüpfung von 
Kulturgeschichte und Botanik:

Als gebildete Zeitgenossen ken-
nen wir die Anfänge der Mensch-

heitsgeschichte und das Schicksal 
der Völker Europas und des Mit-
telmeerraums.

Um so faszinierender ist die Rolle 
des Hauptprotagonisten in dieser 
Kulturgeschichte: die Eibe.
Sie begleitet und prägt die Ent-
stehung der Kultur und Mythen 
der Menschen, ist allgegenwärtig 
in Namen von Länder, Völkern 
und Flüssen, diente als Heilig-
tum und wurde verehrt, war Sinn-
bild der Unsterblichkeit und als 
Rohstofflieferant für Waffen so 
begehrt, dass sie schliesslich im 
ausgehenden 16. Jahrhundert aus 
den Wäldern verschwunden war 
und damit auch die legendären 
Eibenbogen der Vergangenheit 
angehörten.
Es war eine Zeitwende. Anstel-
le der Eibenbogen wurden die 
damals noch primitiven  Feuer-
büchsen eingesetzt, die weder die 
Wucht noch die Zielgenauigkeit 
der Eibenbogen erreichten. Der 
Lebensbaum unserer Ahnen lebte 
nur noch in Mythen und Ritualen. 
Ein wertvoller Rohstoff für den 
Instrumentenbau, für Holzkon-
struktionen und Kunstwerke war 
nach jahrtausendelangem Sieges-
zug der Übernutzung zum Opfer 
gefallen. 

Die Eibe
Dieses Buch nun zeichnet nach, 
was dieser Baum uns alles gege-
ben hat, seine Bedeutung in der 
Geschichte, die Erfolgsstory und 
der Niedergang eines äusserst er-
folgreichen Naturproduktes.
Der erste Teil ist eine Beschrei-
bung der Botanik  dieser einzig-
artigen Gattung, die uns Seite für 
Seite mit erstaunlichen Details 
überrascht: Die Eibe ist der Ur-
baum Europas, die Eibe ist giftig, 
die Eibe ist eine Heilpflanze, die 
Eibe gebiert sich selbst, die Eibe 
kann über 1000 Jahre alt werden 
– ein Fundgrube von Wissen für 
Fachleute und Laien.
Im zweiten Teil wird die Ge-
schichte der Eibe und ihre kul-
turgeschichtliche Bedeutung im 
Laufe der letzten 8000 Jahre auf-
gezeichnet. Sie ist verknüpft mit 
der Geschichte der Menschheit 
zurück bis zu den ersten Spuren 
menschlichen Wirkens.

Fazit: Die Eibe ist unser Begleiter 
seit Urzeiten. Sie hat uns viel zu 
erzählen. Sie ist ein Weggefährte, 
den wir endlich viel besser ken-
nen lernen sollten.

Thomas Classen

Fred Hageneder
Die Eibe in neuem Licht
3�0 Seiten, gebunden, durchgehend farbig 
illustriert. ca. Fr 70 
ISBN 978-3-8960-077-�

Haben sie schon gewusst, dass...

• die Schneiderzunft zu Schaffhausen im Jahre 1479 mit einem Pfd. gebüsst wurde, weil sie in den Osterfeiertagen ihr 
Zunfthaus hatte ausbessern lassen?

• s.M. Kaiser Franz Joseph I. am 18. Februar 1853 vom Schneidergesellen Janos Libényi mit einem Messer angegriffen 
wurde, und dass nur durch den Schutz des hohen Uniformkragens das Attentat erfolglos blieb?

• dass die Schneiderzünfte Englands namentlich im 18. und 19.Jh. Weihnachtsfeiern für Waisen und Armenkinder organi-
sierten? (Die Christbäume waren dabei anstelle von Kugeln mit roten Äpfeln geschmückt.)

• dass in Schaffhausen die Gäste stets durch den Schneider des Bräutigams zur Hochzeit geladen wurden?

• dass i.M. Kaiserin und Königin Sisi von Österreich/Ungarn, die bescheidene und zurückhaltende Wittelsbacher Prinzes-
sin, über ihren jungen Gemahl gesagt haben soll: „Ich hab ihn ja sehr lieb. Wenn er doch nur ein Schneider wäre!“ 
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Oberländer-Modell-Bahn
Wir helfen Ihnen ein Dorf- oder ein Firmenfest, eine Gewerbeausstellung, ein Jubiläum oder gar eine Hoch-
zeit 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.

Ulmer Andreas
Wydenweg 5
5606 Dintikon
056 633 33 67

Ulmer Martin
Rösslimatte 1
5624 Bünzen

056 631 31 03

www.omb-gartenbahn.ch omb-5zollbahn@bluewin.ch

Wann fahren wir für Sie ?

Information Technologies
Consulting, Development

uluru - der robuste Monolith inmitten der Informatik-Wüste
Beratung

Postfach 426
8612 Uster 2

uluru gmbh

unabhängig, flexibel, vielseitig

Informatik-Konzepte, SW-Projekte, Migrationen

Schulung
Lehraufträge an Fachhochschulen und Höheren Fachschulen, Kursleitung

Entwicklung
PC-Applikationen (technische und administrative), Web-Anwendungen, Office Automation

uluru gmbh, Wilstrasse 11, Postfach 426, CH-8610 Uster +41 44 994 38 11
www.uluru-gmbh.ch admin@uluru-gmbh.ch
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Als Winzern oder Winemake-
rin beobachtet man das Reb-

jahr gut und findet oft das Spie-
gelbild des Rebjahres im Wein 
wieder.

Der Wein, den Ihr dieses Jahr be-
zogen habt, der Jahrgang �006 
zeichnet sich aus durch eine sehr 
kräftige und fruchtige Note. Diese 
Aromatik überrascht und lässt ei-
nen überlegen, woher diese Kraft 
kommt. �006 war kein ausserge-
wöhnliches Jahr für Reben, der 
August war sogar sehr kalt und 

Herbstliche Grüsse von Marlies Keller
nass. Doch der warme und lang 
anhaltende Spätsommer bis Ende 
Oktober liess die Trauben zu die-
sem kräftigen Wein reifen.

Im Gegensatz dazu hatten wir 
�007 einen sehr frühen und mil-
den Frühling. Die Reben hatten 
schon bald einen Vegetationsvor-
sprung von drei Wochen, der sich 
auch durch den wechselhaften 
Sommer nicht aufhalten liess.

Leider war es im Juni während 
der Traubenblüte nass und kalt, 

sodass die Trauben unregelmäs-
sig blühten und verrieselten. Dies 
hatte zur Folge, dass die Trauben 
klein und leicht blieben.

Weniger Menge, aber dafür Spit-
zenqualität zwischen 90 und 100 
Öchslegrad.

Wir dürfen uns schon jetzt freuen 
auf den Jahrgang �007.

Ich freue mich auf Eure Zunft-
wein-Bestellung.

Spezielle Geburtstage 2008

90 Jahre
Deggeller Hanns
Rebhangstrasse 11
8�00 Schaffhausen
19.0�.1918 Nr. 164

85 Jahre
Hanser Mirjam Dolores
Scheuchzerstrasse 183
8057 Zürich
01.06.19�3 Jfr Nr. �3

75 Jahre
Ulmer Hans
Kleindorfstrasse 1�G
8707 Uetikon
01.06.1933 Nr. 177

60 Jahre
Walter Peter C:
Schwyzerstrasse 10
8805 Richterswil
14.05.1948 Nr. �0�

Rubli Ernst A.
Haus “zum Anker”
8�6� Ramsen
01.10.1948 Nr. ��3

55 Jahre
Blanz Martin
Gennersbrunn �
8�07 Schaffhausen
10.11.1953 Nr. �08

Brütsch Martin R.
Weinsteig 10
8�00 Schaffhausen
�7.11.1953 Nr. �09

Ulmer Andreas
Wydenweg 5
5606 Dintikon
09.11.1953 Nr. �1�

Ulmer Carl P.T.
Schönmaiengässchen 1
8�00 Schaffhausen
14.10.1953 Nr. �13

50 Jahre
Ulmer Markus P.
Vieristrasse 8
8603 Schwerzenbach
30.10.1958 Nr. �17

Ulmer Alfred
Zimikerstrasse 10
8610 Uster
13.11.1958 Nr. �18
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18. Januar �008  Karlstag

6. Februar  �008 Aschermittwoch

7. März  �008 Zünfterstamm

6. Juni   �008 Zünfterstamm

�1. Juni  �008  Zunftmunot

Jahresprogramm 2008

???   �008  Familienanlass

�9. August  �008  Zünfterstamm

1. November  �008  Bot

7. November  �008  Zünfterstamm

Der Vorstand der Zunft zun Schneidern

Zunftmeister  Richard Jezler
   P 044 867 49 93
   jezler.treuhand@bluewin.ch

Vize-Zunftmeister Andreas Deggeller
   P 05� 657 44 64
   a.deggeller@freesurf.ch

Zunftschreiber  Ernst A. Rubli
   P 05� 743 15 60
   simone.rubli@swissonline.ch

Silberherr  Alban Schmid
   P 05� 6�0 05 53
   alban.schmid@nok.com

Stubenmeister  Martin Jezler
   P 044 810 18 1�
   jezler.family@bluewin.ch

Beisitzer  Alfred Ulmer
   P 044 940 59 01
   f.ulmer@uluru-gmbh.ch

Beisitzer  Johnny Forrer
   M 076 564 66 93
   jf@hispeed.ch

Sie finden uns täglich im Internet unter

www.zunft-zun-schneidern.ch

1. Revisor  Forrer Andreas Rolf

�. Revisor  Jezler Roland
   famjezler@freesurf.ch

Stellvertreter  Dalla Valle Marco
   marco.dalla.valle@bluewin.ch

Rüger   Alfred Ulmer
   f.ulmer@uluru-gmbh.ch
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Und zum Schluss noch dies ...

... Frauen in die Zunft!
(gemäss Vorschlag von Hans von Mandach, Gesellschaft zun Herren




