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Die sechzehnte Ausgabe des 
Noodelöhrs ist wieder viel-

seitig und bunt. Vielseitig, weil 
sie das erste Mal mit 36 Seiten 
erscheint, vier mehr als gewohnt. 
Bunt im doppelten Sinne, bunt 
durch die vielen Farbbilder, de-
ren Auswahl uns schwer fiel, hat-
ten wir doch aus unzähligen Fo-
tos auszusuchen. Bunt aber auch 
durch die breite Palette von Bei-
trägen über die Höhepunkte des 
vergangenen Jahres, also auch da 
vielseitig.

Dieses Heft ist dem Zunft-Munot-
ball gewidmet, der bei schönstem 
Wetter stattfand und die Schneider 

mit ihren Gästen  in der Abendson-
ne braten liess. Der Ball war ein 
grosser Erfolg, nicht zuletzt dank 
der grossen Zahl von Schmiede-
zünftern aus Zürich, die - oh weh 
- die Quadrille beinahe besser be-
herrschten als die Schaffhauser 
Gesellschafter und Zünfter. Mit 
einer grossen Ausnahme: Hanns 
Deggeller, der mit 90 noch eine 
so kesse Sohle drehte, dass sich 
mancher gerne neidvoll ein Stück 
davon abgeschnitten hätte. Zum 
Stichwort 90 darf natürlich auch 
ein Bericht über den Jubilar zu 
diesem runden Geburtstag nicht 
fehlen.

Einen runden Geburtstag feierten 
auch die Zuger Schneider, die uns 
zweimal zu ihren 600 Jahr-Feier-
lichkeiten eingeladen hatten. Da-
bei kamen auch historische Be-
rührungspunkte zwischen Schaff-
hausen und Zug ans Tageslicht, 
wie die Reliquienschenkung des 
letzten Abts des Klosters zu Al-
lerheiligen für die Kirche St. Os-
wald in Zug.

Vor sechzehn Jahren wurden Ri-
chi Jezler als Zunftmeister und 
Balz Rubli als Mitglied des Vor-
stands gewählt. Dank Balz wurde 
im selben Jahr das Noodelöhr ge-

Editorial

Manfred Motte meint...
Als Tschoopen-Motte erlebe ich 
immer wieder Überraschendes, 
so auch diesen November zwi-
schen Vorprogramm und Bot:

Drei Zünfter schlichen still und 
leise aus dem Museum direkt zum 
Tiergarten, um sich einen Kaffee 
zu genehmigen. Man diskutierte 
über die bevorstehenden Wahl-
en am Bot. Im Spass mutmasste 

man, dass der Zunft-
meister wohl keinen 
geeigneten (und wil-
ligen) Kandidaten als 
Rüger gefunden ha-
ben werde. 

«Dänn machs du 
doch!»  - «Ok» 
- «Das findi e gueti 
Idee, ich sägems».

Und so kam es, dass der Zunft-
meister etwa zwanzig Minuten 
später, selbst für ihn überra-
schend, einen Kandidaten für das 
Rügeramt vorstellen konnte. 

Der neue Rüger wurde einstim-
mig gewählt.

So geht das.

boren. Am diesjährigen Bot nah-
men beide Abschied von ihren 
Ämtern. Richi übergab Fingerhut 
und Goldbecher an Andreas Deg-
geller, nachdem dieser die Wahl 
ordnungsgemäss annahm. Neu in 
den Vorstand wurden Alexander 
Ernst Rubli und Martin Ulmer ge-
wählt und damit konnte der Vor-
stand erheblich verjüngt werden. 
Zwei Jungzünfter wurden in die 
Zunft aufgenommen Marcel Deg-
geller, Sohn des Zunftmeisters 
und Mischa Ulmer, Sohn von 
Fredy Ulmer. Ihre Jungfernrede 
dürfen wir gespannt am nächsten 
Bot erwarten.

Ein Blick in alte Protokolle im 
Staatsarchiv zeigte auf, dass 
vieles, das zum Zeitpunkt der 
Verfassung des Protokolls selbst-
verständlich war und darum nicht 
aufgeschrieben wurde, z. B. die 
jeweiligen Vorstandsmitglieder, 
heute mühsam zusammengesucht 
werden muss. Das Noodelöhr 
dient darum als wertvolle Ergän-
zung, fast schon als Chronik der 
vergangenen sechzehn Jahre.

Schöne Festtage wünscht Ih-
nen im Namen des Noodelöhr - 
Teams
Robert Spichiger
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Jahresbericht 2008
(erstattet am Rechnungsbot �008)

Liebe Mitzünfter, verehrte Gäste

Wie immer anlässlich des 
Zunftbotes, erstatte ich 

Ihnen auch dieses Jahr meinen 
Jahresbericht des Zunftjahres 
�007/�008, meinen letzten als 
Zunftmeister.

Zunftbott 2007
Am letztjährigen Bot, das wieder 
im Restaurant Frieden in Schaff-
hausen stattfinden konnte, nahm 
wiederum eine erfreulich grosse 
Anzahl stimmberechtigter Zünfter 
teil, nämlich deren �9.  Am Rech-
nungsessen hatten wir dann inklu-
sive Gäste eine Beteiligung von 37 
Teilnehmern zu verzeichnen. Die 
Rechnung wurde einstimmig ab-
genommen. Nachdem mit der Sta-
tutenrevision die beiden Kassen 
zusammengelegt wurden, konn-
te beschlossen werden, im Jahr 
�007/�008 wieder Renten auszu-
zahlen. Die übrigen statutarischen 
Geschäfte wurden nach der Statu-
tenrevision behandelt. Nachdem 
diese geplante Statutenrevision 
am Bot �006 nicht durchberaten 
und verabschiedet werden konnte, 
wurde nun eine Fassung vorgelegt, 
welche von einer Kommission er-
arbeitet worden war. Mit kleinen 
Änderungen wurde die Revision 
dieses Mal durchberaten und ver-
abschiedet. 

Vorstandssitzungen
Die Zunftgeschäfte konnten an 
insgesamt zwei Vorstandssit-
zungen behandelt werden. Nach-
dem dieses Jahr die Gesamterneu-
erungswahlen anstehen und der 
Zunftmeister und der Schreiber ih-
ren Rücktritt erklärt haben, musste 
man sich intensiv der Suche von 
zwei neuen Vorstandsmitgliedern 

widmen. Es haben sich erfreuli-
cherweise drei jüngere Zunftmit-
glieder für die Vorstandsarbeit zur 
Verfügung gestellt. 

Stiftungsratssitzung
Im Berichtsjahr fand eine Stif-
tungsratssitzung der Stiftung der 
Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte in der Trotte Heerenberg 
statt, an welcher die statutarischen 
Geschäfte erledigt wurden. Über-
dies wurde von Hans von Mandach 
nochmals über das Brunnenprojekt 
auf dem Herrenacker orientiert, 
wobei er mitteilen konnte, dass 
das Geld für den weiteren Ausbau 
des Wasserspiels beisammen sei. 
Im laufenden Jahr wurde an den 
Steuerungen gearbeitet, so dass 
jetzt verschiedene Programme ab-
laufen. Weiter ausgebaut werden 
soll jetzt noch der Sanitärteil, so 
dass dann in einem Jahr wohl der 
Endausbau erreicht sein sollte. Es 
ist vorgesehen, diesen Endausbau 
wieder mit einem Fest zu feiern. 
Mit Freude nahm der Stiftungsrat 
auch zur Kenntnis, dass die An-
lässe der Zunftjugend, zu deren 
Mitinitianten von unserer Zunft 
Alexander Rubli gehört, weiter-
hin einen erfreulichen Zuspruch 
erfahren. Ich kann allen Zünftern 
nur empfehlen, ihre Jungen zum 
Mitmachen bei diesen Anlässen 
zu ermuntern. Alexander Rubli 
möchte ich an dieser Stelle für 
sein Engagement herzlich danken. 
In absehbarer Zeit sind sodann 
weitere initiative junge Zünfter 
gesucht, welche das Begonnene 
weiterführen wollen. 

Carlstag:
Am Carlstag vom 18. Januar �008, 
dem traditionellen, geselligen 
Anlass der Schaffhauser Gesell-
schaften und Zünfte, nahm von 
unserer Zunft auch dieses Jahr 

leider nur ein kleines Grüppchen 
teil. Dieser beliebte Anlass bie-
tet aber immer Gelegenheit, über 
die Zunftgrenzen hinweg Kon-
takte zu knüpfen und zu pflegen. 
Es könnten durchaus auch wieder 
mehr Mitglieder unserer Zunft 
teilnehmen. Falls Interesse be-
steht, kann man sich an den neuen 
Zunftmeister wenden, damit er die 
Einladung zustellen kann. Ehren-
gäste waren diesmal André Jäger 
vom Hotel Fischerzunft und Prof. 
Dr. Giorgio Beer, Buchberg, der 
den meisten als Industrieller und 
Investor sowie als Präsident des 
Handballclubs Kadetten Schaff-
hausen bekannt ist. 

Aschermittwoch
Dieser Anlass wurde seit der „Fle-
xibilisierung“ bei den Anlässen, 
die nun auch statutarisch abgesi-
chert sind, bereits zum vierten Mal 
in der neuen Form durchgeführt. 
Er findet nach meinem Empfin-
den bei allen Teilnehmern nach 
wie vor grossen Anklang. Wegen 
der Ferienzeit nahm dieses Jahr al-
lerdings eine kleinere Anzahl von 
Nähterinnen, Zünftern und Gästen 
teil als in den letzten Jahren. Nun 
konnte auch dieser Anlass wieder 
in unserem Wunschlokal, dem 
Restaurant Frieden, durchgeführt 
werden, wo wir bestens bewirtet 
wurden. Nachdem das Restaurant 
Frieden nun wieder geöffnet und 
sehr gut geführt ist, hoffen wir na-
türlich, diesen Anlass auch in Zu-
kunft hier abhalten zu können und 
ich möchte Sie alle animieren, sich 
den �5. Februar �009 bereits heute 
für diesen Anlass zu reservieren.

Weitere Zunftanlässe 
Ebenfalls im Zuge der flexibleren 
Gestaltung unserer Anlässe orga-
nisierte dieses Jahr unser Stuben-
meister mit seiner Familie unseren 
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Familienanlass auf dem Flughafen 
und in Opfikon. Dabei trafen wir 
uns am 1. Juni �008 zunächst zu 
einer hochinteressanten Rundfahrt 
auf dem Flughafen, bevor wir 
dann bei schönstem Wetter in der 
Familiengartenhütte in Opfikon 
das Mittagessen vom Pizzamobil 
einnahmen und einen schönen und 
angeregten Nachmittag verleben 
konnten. Am �1. Juni �008 konnte 
dann einmal mehr bei schönstem 
Wetter der Munotball der Schaff-
hauser Gesellschaften und Zünfte 
durchgeführt werden, zu dem von 
den Schwesterzünften von Basel, 
Bern und Zug Delegationen emp-
fangen werden konnten. 

Auswärtige Einladungen
Bereits am 1�. Januar �008 nahm 
eine Delegation unserer Zunft an 
der Eröffnungsveranstaltung der 
Schneiderzunft Zug zu ihrem Ju-
biläumsjahr zum sechshundertjäh-
rigen Bestehen der Zunft teil. Es 
fanden ein Konzert und ein Apé-
ro statt. Am 15. März �008 waren 
wir dann am Zunftbot der Zunft 
zun Schmieden eingeladen, wo als 
Vorprogramm das Schloss Char-
lottenfels in Neuhausen besucht 
wurde. Am �0. Oktober �008 fand 
schliesslich das grosse Jubiläums-
bot in Zug statt, an welchem die 
beiden abtretenden Vorstandsmit-
glieder nochmals einen wunder-
schönen Tag verleben durften.  

Mutationen gab es im abgelaufe-
nen Vereinsjahr keine.

Rüdlingen, den �6. Oktober �008

Zunft zun Schneidern Schaffhausen
Der Zunftmeister: Richard Jezler 

Karlstag 2008

Beim Wein ist es wie in der 
Politik: Man merkt erst hin-

terher welche Flaschen man ge-
wählt hat.

Mit dieser Weisheit eröffnete der 
Obmann der Schaffhauser Ge-
sellschaften und Zünfte Bernhard 
Seiler die Informationen zum 
Karlstag �008. Bevor er mit den 
eigentlichen Mitteilungen begann, 
erklärte er einmal mehr, dass der 
Name Karlstag nicht im Zusam-
menhang mit dem Todestag von 
Karl dem Grossen vom �8. Janu-
ar, sondern angeregt von unserem 
Ehrenzunftmeister Hanns Deg-
geller, zum ehrenvollen Anden-
ken an Karl E. Scherrer gewählt 
worden war. 
Die Mitteilungen, welche auch 
auf www.zuenfte.ch zu finden 
sind:    

Jubiläumsjahr 2011
Eine Arbeitsgruppe unter Leitung 
von Roland Hofer (zun Webern) 
hat einen Katalog wünschbarer 
und möglicher Aktivitäten im 
Hinblick auf das Jubiläumsjahr 
�011 “600 Jahre Zunftverfas-

sung” zusammengetragen und am 
31. Mai �007 den Obherren und 
Zunftmeistern zur Entscheidung 
vorgelegt. Diese haben entschie-
den, dass folgende Aktivitäten 
vorbereitet und durchgeführt 
werden: 

Dreikönigs-Umzug am 6. Ja-
nuar �011
Ausstellung “Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte” 
im Museum zu Allerheiligen 
mit Begleitpublikation
Jubiläumsanlass (Festanlass) 
und Zunftmunot
Herausgabe eines Lehrmittels 
für die Primarschule des Kan-
tons Schaffhausen über die 
Geschichte der Zünfte von 
Anfang bis heute
Filmdokument über die heu-
tigen Aktivitäten der Schaff-
hauser Gesellschaften und  
Zünfte

Als Startup ist für �010 ein Mit-
telaltermarkt in Schaffhausen 
vorgesehen.

Zunftmunotball 2008
Ein Komitee unter Führung von 
Zunftmeister Martin Sulzer (zun 

•

•

•

•

•

Giorgio Behr, Bernhard Seiler, André Jäger
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Schmieden) bereitet den nächsten 
Zunftmunotball vor. Als Datum 
ist Samstag, der �1. Juni �008 be-
stimmt worden.

Schmiedeisernes Tor am Muse-
um zu Allerheiligen
Das schmiedeiserne Tor im 
Kreuzgang hat Farbe verloren und 
deshalb Rost angesetzt. An einer 
Versammlung der “Obherren und 
Zunftmeister der Gesellschaften 
und Zünfte der Stadt Schaffhau-
sen” hatten diese am 10. Juli 1936 
beschlossen, auf Anfrage des Mu-
seumsvereins zur “Ausschmü-
ckung des im Bau befindlichen 
Teiles des Museums zu Allerhei-
ligen einen namhaften Beitrag zu 
leisten”. Einstimmig beschlos-
sen wurde, ein schmiedeisernes 
Tor mit allen Gesellschafts- und 
Zunftwappen zu spenden und 
für dieses Tor die Kosten von Fr. 
1’000.-- zu übernehmen.
Der Stiftungsrat hat schon an der 
Sitzung �005 beschlossen, dieses 
Tor renovieren zu lassen. Aller-
dings kostet diese Erneuerungsar-
beit heute, d.h. ca. 70 Jahre später, 
ein Mehrfaches des Betrages, wie 
er für die damalige Neuanschaf-
fung des Tores aufgebracht wer-
den musste. Beschlossen wurde 
ebenfalls, dass die Kosten von ca. 
6000 Franken dem Stiftungsfonds 
zu entnehmen sind. 

Die Schaffhauser Gesellschaften 
und Zünfte hatten dem Museum 
zu Allerheiligen einen grösseren 
Restposten an Neujahrsblättern 
in Obhut gegeben. Diese sind bei 
einer Aufräumaktion vor einigen 
Jahren irrtümlich entsorgt wor-
den. Da es sich um einen nicht 
geringen Wert im Eigentum der 
Zünfte handelt, offeriert die Mu-
seumsleitung als Sühneleistung,  
die Hälfte der Renovationskosten 
des Tores zu übernehmen.

Dieser Anlass hat bereits 
eine kleine Tradition. Seit 

über zehn Jahren treffen sich die 
Zunftschreiber und allenfalls zu-
gewandte Orte zu Vorträgen und 
Kolloquien unter einem für ihr 
Amt einschlägigen Thema. Heuer, 
am 10. Juni, referierte ich über das 
Thema HERALDIK (Wappen-
kunde). Darunter fallen auch die 
Vexillologie (Fahnenkunde) und 
die Sphragologie (Siegelkunde). 
Dabei beschränkte ich mich weit-
gehend auf die abendländischen, 
europäischen Erscheinungen, ob-
wohl diese Phänomene praktisch 
rund um den Erdenball zu treffen 
sind.

Sie alle erinnern sich an den Ge-
schichtsunterricht in der Primar-
schule und die Ritterzeit mit all 
ihren bewegenden Inhalten. In 
eben diesen Zeitraum fällt die 
Entstehung der Wappen. Ihr ur-
sprüngliches Anliegen war die 
Identifikation, sei dies über den 
Schild, die Pferdedecke oder die 
Standarte, was vor allem in der 
Frühzeit (sog. Heroldszeit) mili-
tärisch von höchster Bedeutung 
war. Wappen sind graphische 
Signale (signum=Zeichen). In 
diesem Sinne sind auch Strassen-
schilder und Piktogramme der 
Neuzeit zu verstehen. Zu diesen 
optischen Effekten gesellten und 
gesellen sich die akustischen Zei-
chen (Trommelwirbel, Feldtrom-
pete, Autohupe und Veloklingel). 
Sie sind alte Übermittlungsformen 
schlechthin – typisch menschlich, 
da uns, im Gegensatz zum Tier, 
die olfaktorische Deklaration 
weitgehend abgeht. 

Der Herold (sic!) war gleichzei-
tig Schild- und Siegelbewahrer. 
Er führte eine Wappenrolle, wel-
che er immer wieder ergänzte. 
Schon früh wurden heraldische 

Zunftschreibertreffen
Kurzmitteilungen
Der Kanton Schaffhausen ist 
Gastkanton des nächstjährigen 
Sechseläuten. Es ist anzunehmen, 
dass Delegationen verschiedener 
Schaffhauser Zünfte eingeladen 
werden.

Der Zunftschreiber-Anlass findet 
am 17. Mai in Stein am Rhein 
statt. Gäste sind herzlich will-
kommen.

Der Zunftbrunnen auf dem Her-
renacker soll als Wasserspiel im 
Frühjahr mit einem Kinderfest 
eingeweiht werden.

Der nächste Karlstag findet am 
�3. Januar �009 im alten Schüt-
zenhaus statt.

Die Ehrengäste
Traditionsgemäss werden jeweils 
zwei Ehrengäste zum Karlstag 
eingeladen. Dieses Jahr waren 
dies Professor Dr. Giorgio Behr 
von Buchberg und André Jäger 
vom Rheinhotel Fischerzunft 
Schaffhausen.

André Jäger gab einen Abriss über 
seine Tätigkeit und schmückte 
ihn mit Anekdoten aus der An-
fangszeit mit Gästen wie Stadt-
präsident Bringolf.  
Giorgio Behr dagegen hatte sich 
spontan am Vorabend hingesetzt 
und eine Schnitzelbank gedichtet, 
die die Anwesenden aus den So-
cken haute. Sie ist im Zunft Cou-
rier nachzulesen.

Wie die Gäste im Gespräch mit-
teilten, fühlten sie sich in un-
serer Gesellschaft sehr wohl und 
genossen die Hallauerwurst mit 
Kartoffelsalat und die Birnentorte 
zu Dessert.   (spi)

Fortsetzung von Seite 5: Karlstag 2008
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Regeln durch den Herold „Si-
cile“ schriftlich festgehalten und 
gelten bis heute. Diese beziehen 
sich vor allem auf Formales und 
auf die Farbgebung (Tinkturen). 
Die einfache graphische Gestal-
tung und Signal-
farben wie rot, 
schwarz und weiss 
dienten der Er-
kennung auf wei-
tere Distanzen im 
Gefechtsfeld. Die 
Legitimation zum 
Tragen und füh-
ren eines Wappens 
bestand in einem 
Wappenbrief, welcher nur durch 
die Obrigkeit verliehen werden 
konnte und mit dem Siegelrecht 
und meist unter gleichzeitiger Er-
hebung in den Adelsstand einher 
ging.

Im 15.Jh., nachdem sie bereits als 
Kantons- oder Städtewappen und 
in religiösen Orden Eingang ge-
funden hatten, entstanden Wappen 
von profanen Körperschaften, wie 
sie uns von den Zünften her be-
kannt sind. Es handelte sich dabei 
meist um „redende“ Wappen: Für 
die Schneider eine Schere, für die 
Schuhmacher ein Stiefel etc. Da 
hatte auch jeder Gesellschafter 
oder Zünfter sein eigenes Famili-
enwappen anzunehmen, welches 
von zunftrechtlicher Bedeutung 
war und in den uns bekannten 
Rucktafeln eingesetzt werden 
musste. Auch diese Schilder 
wurden zumeist nach den alten 
heraldischen Regeln angefertigt. 
Ein Wappenbrief war dazu nicht 
nötig, hatte sich doch das Bürger-
tum der adeligen Fesseln entle-
digt, oder glaubte es zumindest.    

In der Zeit der Renaissance, 
der Zeit der Kabinettscheiben, 
„boomte“ das Geschäft. 

Wappenscheibenschenkungen für 
Ratsstuben (siehe Rathaussamm-
lung Stein am Rhein) und Privat-
häuser waren hoch im Schwange. 
Formal entfernte man sich von 
der ursprünglichen Einfachheit, 

namentlich auch im Bereiche der 
Helmzierde, welche im Barock 
den Schild zuweilen beinahe zu 
erdrücken drohte. Die Zeit der 
Herolde war schon längst vorbei. 
An ihre Stelle traten die Heral-
diker, Fachleute, welche nebst 
genealogischen Untersuchungen 
auch mehr oder minder geglückte 
Neuschöpfungen schufen und zu-
weilen seriöser oder weniger seri-
ös arbeiteten und arbeiten.

Zumal Siegel und Wappen im 
Bürgertum keine persönlich-
rechtliche Bedeutung mehr ha-

ben, ist heute jedermann befugt 
ein Wappen zu führen, resp. sich 
ein solches anzuschaffen und es 
im Wappenbuch der Schweize-
rischen Heraldischen Gesellschaft 
gegen ein paar Franken eintragen 

zu lassen, falls 
dieses den heral-
dischen Regeln 
und Grundsätzen 
gerecht wird.

Nach etwa zwei 
Stunden, welche 
ich mit Lichtbil-
dern und einer 
kleinen Ausstel-

lung mit Büchern und Heraldika 
aus meiner privaten Sammlung 
auflockerte, verschoben wir uns 
ins Museum „Lindwurm“ zum 
wohlverdienten Apéro im Empi-
resalon und hernach auf die ge-
lungen restaurierte Burg „Hohen-
klingen“, wo uns bei freundlicher 
und aufmerksamer Bedienung ein 
Essen à la carte und vollmundiger 
„Staaner“ erwarteten. Gegen 
14.00 Uhr löste sich die Gruppe 
von 11 Teilnehmern wiederum 
in alle Himmelsrichtungen auf. 
(ear)  

Gästeliste Zunftschreibertreffen 2008 in Stein am Rhein:

Bernhard Seiler Zunft zum Rüden Obmann
Walter Abegglen Zunft zum Rüden Zünfter
Beat Seiler Zunft zum Rüden Zunftschreiber
Ulrich Schelling Zunft zun Gerbern Zunftschreiber
Chr. Wüscher Zunft zun Gerbern Stubenmeister
Andy Lang Zunft zun Becken Zunftschreiber
Thomas Hurter Zunft zun Webern Zunftschreiber
Richard Jezler Zunft zun Schneidern Zunftmeister
Robert Spichiger Zunft zun Schneidern Zünfter
Ernst A. Rubli Zunft zun Schneidern Zunftschreiber

Informatik

Beratunguluru
gmbh Informatik-Konzepte, SW-Projekte, Migrationen

Bildung
Lehraufträge an Fachhochschulen, Kursleitung, Beratung

Entwicklung
PC-Applikationen, Web-Anwendungen, Office Automation

uluru gmbh
Wilstrasse 11
Postfach 426
CH-8612 Uster

www.uluru-gmbh.ch

+41 44 994 38 11
admin@uluru-gmbh.ch
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Der Nachtwächter von
Schaffhausen
Der Schaffhauser Nachtwächter-
Rundgang ist ein Erlebnis. Wer 
diesen Rundgang schon mehrmals 
miterlebt hat, staunt über den Va-
riantenreichtum der Erzählungen 
der Gebrüder Thomas und Mar-
tin Harzenmoser. Diesmal hatten 
wir das Vergnügen von Thomas 
geführt zu werden. Er legte denn 
auch den Schwerpunkt auf zunft-
historische Plätze und Begeben-
heiten in der Altstadt. Ausgehend 
vom Herrenacker führte der Weg 
zum Fronwagturm und zur Her-
renstube.

Hier erzählte der Nachtwächter, 
dass beim Einsturz der Fron-
wagturms 1746 die Herren in der 
Trinkstube beinahe erschlagen 
worden wären, hatten sie doch 
nach der Überlieferung bis kurz 
vorher noch in der Herrenstube 
gezecht.

Vorbei an der Schneiderstube und 
durch den Schneidergang führte 
er zum Kreuzgang des ehema-
ligen Klosters Allerheiligen.

Thomas Harzenmoser in Aktion

Aschermittwoch

Nur gerade 16 Teilnehmer 
fanden sich am diesjährigen 

Äschermittwoch zum Nähterin-
nenanlass im Restaurant Frieden 
ein, herzlich begrüsst von Heidi 
Bischoff, der umsichtigen Wirtin 
des Hauses. 

Beim Stehapéro konnten sich die 
sechs anwesenden Geschlechter 
Dalla Valle, Deggeller, Jezler, 
Schmid und Spichiger, sowie 
den Gästen Gaby und Max Er-
matinger erstmalig austauschen, 
bevor wir zum Nachtessen in die 
Trinkstube gebeten wurden. Die 
Familie Schmid eroberte mit fünf 
Teilnehmern den ersten Rang der 
Anwesenden und  belegte einen 
Drittel der Plätze. Bravo, Nach-
ahmer sind gesucht!

Nach einem erfrischenden Sa-
lat wurde uns ein schmackhaftes 
Rindsgeschnetzeltes an Senfsau-
ce mir Rösti serviert. Die Wirtin 
verriet dabei, dass ihr Mann, ein 
wunderbarer, begabter Koch, als 
Welscher nicht nur den Rösti-
graben überwunden, sondern das 
erste Mal im Frieden für seine 
Gäste Rösti gebraten hat. Hof-
fentlich nicht das letzte Mal, denn 
sie waren exzellent. Das Dessert 
durfte jeder selber aussuchen und 
gestärkt mit einem Kaffee traf 
man sich mit dem Nachtwäch-
ter. Nachzutragen ist, dass Hanns 
Deggeller, in Erwartung seines 
90. Geburtstages, die Getränke 
spendierte. Herzlichen Dank.

ZM Richard Jezler, Alice Deggeller, Inger Jezler Sundlöf, Marco Dalla Valle

Familie Schmid und Gaby Spichiger



9Zunft zun Schneidern - Anlässe

Von Rosen, Mönchen und
anderen Verbrechern
Hier wusste er von der schauer-
lichen Geschichte des Mönchs zu 
berichten, der in einer bitterkalten 
Nacht auf der gefrorenen Spu-
cke auf der Treppe zum Schlaf-
saal ausglitt und zu Tode stürzte. 
Treppe und Schlafsaal existieren 
nicht mehr. Nur die ausgetretene 
steinerne Eingangsschwelle ist 
noch im Mauerwerk sichtbar. 

Dass die Mönche nicht immer 
gar zu den Bravsten gehörten, 
schildert der Nachtwächter später 
im Hof zwischen Regierungsge-
bäude und Rosengasse. Neben 
dem Badevergnügen sollen die 
Mönche über dem Badehaus ab 
und an der Sinnlichkeit der Ro-
sen erlegen sein. Bei einer Razzia 
zur Hebung der Moral sollen vier 
von ihnen erwischt worden sein 
und mussten, ihrer konfiszierten 
Kleider beraubt, nackt zum Klo-
ster zurückkehren. Unter dem 
Spott der Bevölkerung war mit 
diesem Akt das „Flitzen“ erfun-
den worden. 

Das Volk musste damals mannig-
fache Strafen über sich ergehen 
lassen. Böse Zungen wurden für 
einen Tag auf eine Tischplatte ge-
nagelt, drei verschieden schwere 
Sündersteine standen je nach Ver-
gehen für Frauen bereit, die sie, 
um den Hals gehängt, die Vorder-

gasse hinauf und hi-
nunter tragen muss-
ten. Pantschende 
Winzer wurden mit 
ihrem Getränk ab-
gefüllt und in den 
Pranger gesperrt. 
Bei schwereren Ver-
gehen, so geschehen 
nach der Vergiftung 

der Ehefrau, wurde der Frefler 
mit der Guillotine hingerichtet.

Dass auch die Nachtwächter nicht 
immer ohne Tadel waren, ver-
anlasste die Stadtoberen, einen 

Max Ermatinger, Marco Dalla Valle, Nachtwächter

Holzesel in Auftrag zu geben, auf 
dem sündige Nachtwächter, die 
im Dienste schlafend erwischt 
wurden, einen Tag sitzen und den 
Spot des Volkes, gar auch den 
Wurf von faulen Eiern ertragen 
mussten.  

Trotz sich langsam einschlei-
chender Kälte endete der erleb-
nisreiche Abend im Frieden bei 
einem Schlummerbecher Bier. 
(spi)
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Familienanlass 2008

Der Flughafen wurde zum 
Treffpunkt des Familienan-

lasses vom 1. Juni �008 der Zunft 
zun Schneidern Schaffhausen. 
Um 10 Uhr versammelten sich 
drei Generationen beim Eingang 
zur Besucherterrasse B im Termi-
nal � des Flughafens Unique Zü-
rich-Kloten. Dabei bestätigte sich 
die alte Weisheit, je näher der 
Wohnort zu Ziel, desto später die 
Ankunft. Doch schliesslich hatte 
der „Reiseleiter“ Martin Jezler 
seine Schäfchen zusammen und 
konnten frei die Besucherterrasse 
besichtigen und die Attraktionen 
bewundern oder ausprobieren. 
Dabei waren die Trampoline die 
eindeutigen Spitzenreiter der Ju-
gend.

Den Flughafen Zürich
entdecken  
Für die Einen viel zu schnell wur-
den wir zur ca. anderthalbstün-
digen Rundfahrt mit dem Dop-
peldeckerbus über das Vorfeld 
gerufen. Die Fahrt ging zuerst an 
den Docks A und B vorbei zum 

„Airside Centre“ und darauf unter 
der Piste �8 durch den Tunnel zum 
Dock E. Dass Natur und Tech-
nik in guter Nachbarschaft leben 
können, zeigte die anschliessende 

Fahrt durch das angrenzende Na-
turschutzgebiet mit der schützens-
werten Fauna und Flora zwischen 
den Pisten. Dieses entstand aus 
den Resten der nach der Kanali-
sierung der Glatt um 1800 übrig 
gebliebenen ursprünglichen Na-
tur, die 1986 mit der Renaturie-
rung der Flughafenumgebung zu 
einem grossen Naturschutzgebiet 
ausgeschieden wurde. Heute ist 

die Natur mit all ihrem Arten-
reichtum zu einem grossen Teil 
zurückgekehrt. In den Mooren, 
Teichen, Auen und Mischwäldern 
rund um den Flughafen lassen 
sich zu jeder Jahreszeit Tiere und 
Pflanzen beobachten. 

Inzwischen konnte man einen 
Blick auf die Rega werfen, vor-
bei an den Fracht- und Werftan-
lagen zur Berufsfeuerwehr und 
zum Rettungsdienst hinüberfah-
ren, etwas über den Werkhof und 
die Pistenräumfahrzeuge erfah-
ren und als Höhepunkt mitten im 
Pistenkreuz aussteigen und den 
startenden Flugzeugen zusehen, 
so nahe, dass man glauben konn-
te, man könne sie beim Vorbei-
donnern anfassen. Ein Foto hier, 
ein Schnappschuss da und schon 
musste man zurück zum Aus-
gangspunkt, der Besucherterras-
se B. (spi)

Haben Sie gewusst, dass am Flughafen Zürich im Jahr 2006...
insgesamt über 21 000 Personen Vollzeit arbeiteten 
über 260 verschiedene Firmen tätig waren 
täglich im Durchschnitt 756 Flugzeuge starteten und landeten 
jeden Tag durchschnittlich 52 705 Passagiere ankamen und abflogen
Flugzeuge von 103 Fluggesellschaften abhoben und 151 Destinationen anflo-
gen
über 386 178 Tonnen Fracht und Post umgeschlagen wurden?

(spi)

•
•
•
•
•

•

Luftaufnahme (Pressebild)

Der Start eines Passagierflugzeuges ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis

Fredy, Mischa, Béatrice und Ladina Ulmer
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Nach der sehr interessanten 
Führung auf dem Flugha-

fen Zürich Kloten verschob sich 
die Teilnehmerschar zum Club-
haus des Familiengarten-Vereins 
in Opfikon, wo bereits das Piz-
za-Mobil von Herrn Volpe aus 
Bülach mit rauchendem Holzofen 
wartete und Brigitte Jezler auf der 
Terrasse vor dem Clublokal für 
die ankommenden Gäste die Tafel 
gedeckt hatte. 
Während des Aperos kündigte 
Roland Jezler dann an, dass in 
den nächsten fünf Minuten der A 
340 der Thai, das längste derzeit 
in Dienst stehende Passagierflug-
zeug, auf welches der Führer auf 
dem Flughafen speziell hingewie-
sen hatte, über Opfikon hinweg 
starten werde. Ein Düsengeräusch, 
alle Fotografen packten ihre Ap-
parate und brachten sich in Posi-
tion, um den Riesevogel fotogra-
fieren zu können. Es kam jedoch 
lediglich ein A 3�0 der Swiss. Das 
Schauspiel wiederholte sich noch 
einige Male und die Ersten began-
nen zu witzeln, der Riesenvogel 
sei doch Richtung Rümlang ge-
startet. Doch nach ca. einer halben 
Stunde kam er dann doch noch, 

sehr tief an uns 
vorbei und über 
Opfikon begann 
er nach links ab-
zudrehen. 
Nun hatten die 
Teilnehmer die 
a n g e k ü n d i g t e 
Attraktion doch 
noch mitbekom-
men und konnten 
sich endlich in 
aller Ruhe dem 
ku l ina r i schen 
Teil des Pro-
gramms zuwen-
den, während 
sich die ersten 
Kinder mit dem bereitstehenden 
Federballspiel zu beschäftigen 
begannen. Vor dem Pizzamobil 
bildete sich langsam eine Schlan-
ge und Herr Volpe nahm die Ge-
staltungswünsche der Gäste für 
ihre Pizzas entgegen. Die Resul-
tate seiner Bemühungen fanden 
überall grossen Anklang und als 
alle ihren Heisshunger auf Piz-
zas gestillt hatten, wurde das von 
einzelnen Teilnehmern gespende-
te Dessertbuffet aufgefahren, das 
ebenfalls grossen Anklang fand. 

Nicht die gleich grosse Resonanz 
fand dann Martin Jezler, als er ei-
nen Verdauungsspaziergang von 
ca. 10 bis 15 Minuten ankündigte, 
an dem sich nur ganz wenige Teil-
nehmer beteiligen wollten. Als die 
Gruppe nach bald einer Stunde 
zurückkehrte, wurde festgestellt, 
dass die Gebrüder Jezler offenbar 
einer ganz anderen Zeitrechnung 
als üblich folgen, was sie zwar be-
stritten, aber diesbezüglich kaum 
als glaubwürdig eingestuft wur-
den. 
Während des gemütlichen Aus-
klangs des Nachmittags began-
nen angesichts der bevorstehen-
den Ferienzeit die eingefleischten 
Campingfans über die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Wohn-
wagen und Vorzelte zu fachsim-
peln, bevor sich die Gesellschaft 
bei bis zuletzt schönem Wetter 
gegen 17.00 Uhr auflöste und die 
Teilnehmer im Bewusstsein, einen 
interessanten und gemütlichen 
Tag im Kreise der Zunftfamilien 
verbracht zu haben, die Heimreise 
antraten. (rj)

...er weiss es auch nicht

Die EM hat auch am Flugbetrieb Spuren hinterlassen...

Was erwartet mich da bloss?...
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Zunft Munotball 2008

Ein etwas gewagtes Stück, der 
diesjährige Grossanlass der 

Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte, zumal vom Munotverein 
für einmal kein Verschiebedatum 
eingeräumt worden war. So waren 
dann das OK unter der Leitung 
von Schmiedenzunftmeister Mar-
tin Sulzer und die Teilnehmenden 
ob der hervorragenden und viel-
versprechenden Wetterprognosen 
fürs Festwochenende mehr als 
beruhigt und die Vorfreude gross.

Bei hochsommerlichem Wet-
ter versammelten sich rund 750 
Zünfter und Zunftfrauen, einge-
schlossen Vertreter und geladene 
Gäste aus den Gesellschaften 
und Zünften von Stein am Rhein, 
Diessenhofen, Zürich, Bern, 
Basel, Zug und Chur auf des Mu-
nots Hoher Zinnen um 17.30 zum 
Apéro. Bald schon lockten weiss 
gedeckte und mit herrlichen 
Früchteschalen dekorierte Tische 
zu köstlichem Essen und fröh-
lichem Pokulieren. 

Viele, vor allem auswärtige Gäste 
präsentierten in ihren historischen 
Gewändern und brachten ihre gol-
denen und silbernen Willkomm-
pokale und Zunftlaternen mit. 

Unsere Zunftjugend belegte einen eigenen 
Tisch. Die Begrüssungs- und Dankesrede 
von Obmann Bernhard Seiler,  die Schmie-
denzunftmusik aus Zürich, die manierliche 
Quadrille und das gemeinsame Singen des 
„Munotglöggli“ lockerten den Abend ange-
nehm auf.

Eine gut gelungene und vielversprechende 
„Hauptprobe“ im Hinblick auf den Munot-
ball, welcher sicherlich im Jubiläumsjahr 
�011 auch wiederum über die Bühne gehen 
wird; schade nur, dass einzelne Zünfte, da-
runter auch die Schneiderzunft, eher „sch-
mal“ vertreten waren. (ear)

Strahlendes Wetter begleitete die Festgesellschaft!

Historische Gewänder

Der Eingang wird streng bewacht
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Hanns Deggeller tanzt die Quadrille
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600 Jahre Zunft der Schneider, Tuchscherer und Gewerbsleute der 
Stadt Zug

Der 1�. Januar �008 war mit 
drei Grad Celsius kühl und 

regnerisch, aber nicht wirklich 
winterlich. Um halb zwei wurde 
ich von Regula und Andreas 
Deggeller von zuhause abgeholt 
um als Ehrengäste zum Eröff-
nungsanlass der sechshundert 
Jahrfeier der Zunft der Schneider 
nach Zug zu fahren. Die Ehren-
gäste, Regierungsmitglieder von 
Kanton und Stadt, Delegationen 
der Kirche, des Trachtenvereins 
und der befreundeten Schneider-
zünfte aus Basel, Bern, Zürich 
und Schaffhausen wurden um 
halb vier zu einem ersten Umtrunk 
in die Zunftherberge „Ochsen“ 
geladen. Die Ehrengäste wurden 
von Pascal Niquille in festlicher 
Robe, grauer Filzhut und blauer 
Umhang, herzlich in Empfang 
genommen und vom Obmann 
Alex Staub gebührend begrüsst.

Der Festakt
Die knappe halbe Stunde verging 
im Fluge und schon wurden wir 
zur Kirche St. Oswald geführt um 
als Teil der �50 geladenen Gäste 

dem Konzert der Zuger Sinfo-
nietta beizuwohnen.  Das in der 
festlich geschmückten Kirche 
vorgetragene Konzert bestand aus 
drei Teilen, unterbrochen von der 
Festansprache des Obmanns der 
Zunft, der dabei traditionell zum 
Gedenken an seine Vorgänger 
eine Kerze entzündete. Dies auch 
als Symbol der Verbundenheit mit 
dem Handwerk, wie er sagte. 

Im geschichtlichen Abriss erzählte 
er, dass die städtischen Schneider, 
um die billigere Konkurrenz zu 
kontrollieren, die Landmeister 
und nähenden Frauen in die 
Zunft aufnahmen, allerdings ohne 
Stimm- und Wahlrecht. Dafür 
musste aber ein ordentlicher 
Batzen abgeliefert werden. Gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts wies 
die Region eine grosse Überzahl 
an Frauen aus, sodass auf jeden 
Mann fünf Frauen gezählt wurden, 
wie Häfeli von seiner Zugerreise 
1779 zu berichten wusste. 1798 
wurde, aus Angst davor, dass 
das Zunftvermögen eingezogen 
werden könnte, während acht 
Tagen das ganze Vermögen im 

Widder „verfressen und verkopu-
liert“.  

Das Konzert
Eröffnet wurde das Konzert mit 
dem Divertimento in D-Dur KV 
136 von Wolfgang Amadeus 
Mozart unter der Leitung von 
Christopf Müller. Jonas Iten, 
Violoncello, war Solist für die 
zwei folgenden Teile, das Cello-
konzert in D-Dur Hob Vllb:� von 
Joseph Hayden und das Cello-
konzert Nr. � in D-Dur von Luigi 
Boccherini. 

Die Zuger Sinfonietta ist ein 
junges, dynamisches Kammer-
orchester, bestehend aus über 
30 jungen Berufsmusikerinnen 
und Musikern aus Zug und der 
Zentralschweiz. Sie konzertiert 
immer wieder auch mit speziellen 
Programmen, die andere Musik-
gattungen wie Jazz, Klezmer, 
Flamenco, Tango oder Improvi-
sation mit einschliessen. Einen 
wichtigen Platz nehmen auch 
originell gestaltete Kinder- und 
Familienkonzerte ein.

Wir waren uns einig, das tolle 
Konzert war die Reise in die 
Zentralschweiz wert. Beeindru-
ckend die Leistung des Solisten 
Jonas Iten, der aus einer Musiker-
familie in Zug stammt und alles 

Andreas Deggeller mit Zunftmeister René Gass und Zunftschreiber Markus Brunner 
der E.E. Zunft zu Schneidern Basel

Siegel der Zuger Schneider
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Anno 604 wurde Oswald als 
Prinz von Northumbrien ge-

boren und Wotan, dem Göttervater 
der Germanen geweiht. Mit zwölf 
Jahren musste er nach Schottland 
flüchten, nachdem sein Vater bei 
einem Aufstand getötet wurde. 
Im Kloster Hy auf der Insel Iona 
lernte er den christlichen Glauben 
kennen und ließ sich taufen.

634 eroberte er schließlich sein 
Reich zurück. Mit der Unterstüt-
zung der Mönche christianisierte 
er das Land, als Zentrum der Mis-
sion gründete er 635 das Kloster 
Lindisfarne. Im Laufe seiner Re-
gierungszeit wollte er das König-
reich zu einem “christlichen Vor-
bildland” machen. Dieses Wirken 
weckte aber den Neid der Nach-
barn, die ihm vorwarfen, die alten 
Götter verraten zu haben. Oswald 
starb am 5. August 64� im Kampf 
mit dem König Penda von Mer-

Der heilige Oswald
cien. Der Sieger ließ den könig-
lichen Leichnam verstümmeln 
und zur Schau stellen.

Missionare aus Lindisfarne ver-
breiteten das Andenken an Os-
wald in Zentraleuropa, Kopf und 
Gliedmaßen wurden als Reli-
quien verehrt. Im Alpenraum gilt 
Oswald als Nothelfer und gehört 
zu den Wetterherren.

Der Rabe als Begleiter steht für 
den heidnischen Glauben, dem 
Oswald abgeschworen hatte (Ra-
ben sind die Begleiter des Götter-
vaters Wotan). Allerdings stan-
den ihm laut Legende Raben bei 
Oswalds Krönung zur Seite: Ein 
Rabe brachte das fehlende Chri-
samöl in einem kostbaren Gefäß 
(Petrus selbst soll geweiht und 
gesendet haben), ein zweiter Rabe 
trug einen Ring herbei. (spi)

ohne Notenhilfe spielte. Trotz 
originellem Sitzkissen, das die 
Besucher mitnehmen durften, 
war man froh den harten Kirchen-
bänken entfliehen zu können und 
von Zuger Kindern mit Fackeln 
zum Apéro riche in die Zunfther-
berge geleitet zu werden.

Der Apéro
In der Zunftherberge City Hotel 
Ochsen bot sich bei einem 
Glas Wein die Gelegenheit, mit 
den Basler Zünftern Gass und 
Brunner über Gemeinsamkeiten 
und Gegensätze unserer beiden 
Zünfte zu sinnieren. Wir durften 
auch viele Komplimente, die 
den Besuch der Zuger in Schaff-

hausen vor zwei Jahren betrafen 
entgegennehmen. Erstaunlicher-
weise erwähnte dabei niemand 
das überaus zähe Roast Beef im 
Rüden, sei es aus Höflichkeit, 
weil sie viel bessere Zähne haben 
als wir in Schaffhausen, oder 
weil die Zeit den Schleier des 
Vergessens über diese peinliche 
Episode legte. 

Im Gespräch mit Ueli Ess, der 
uns als Historiker der Zuger Zunft 
vorgestellt wurde, konnten interes-
sante Beziehungen zwischen Zug 
und Schaffhausen aufgedeckt 
werden, wie beispielsweise eine 
Reliquienschenkung des letzten 
Abts des Klosters zu Allerhei-

ligen Schaffhausen, Michael 
Eggenstorfer von Konstanz, für 
die Zuger Kirche St. Oswald. 
(spi)   

Der heilige St. Oswald

Zuger Zünfter Pascal Niquille in Robe
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Die Zunft der Schneider der Stadt Zug jubilierte

Die Zunft der Schneider, 
Tuchscherer und Gewerbs-

leute Zug feierte dieses Jahr ihr 
sechshundertjähriges Bestehen. 
Begonnen wurden die Feier-
lichkeiten zum Jubeljahr am 1�. 
Januar �008 mit einem grossen 
Konzert, zu dem auch eine 
Delegation unserer Zunft einge-
laden war (siehe auch unser 
Bericht auf Seite 14).

Hauptbot
Wiederum eingeladen war eine 
Delegation unserer Zunft auch 
zum grossen Hauptbot der Zunft 
am �0. Oktober �008, dem eigent-
lichen Höhepunkt der diversen 
Aktivitäten während des Jubel-
jahres. An diesem Anlass durften 
nochmals die beiden abtretenden 
Vorstandsmitglieder unserer 
Zunft, der Zunftmeister Richard 
Jezler und der Schreiber Ernst 
A. Rubli teilnehmen. Nachdem 
die Mitglieder der jubilierenden 
Zunft bereits die Zunftmesse mit 
musikalischer Umrahmung und 
den geschäftlichen Teil hinter 
sich gebracht hatten, trafen die 
Gäste um 10.45 Uhr in der Bar 
des City-Hotels Ochsen ein und 
wurden anschliessend in die 
Halle des Rathauses zum Apéro 
geführt. Eingeladen hatte die 
Jubilarin neben den drei weiteren 
Zuger Zünften (Bäcker, Bauleute 
und Fischer) die Schneider-
zünfte aus Zürich, Basel, Bern 
und Schaffhausen sowie diverse 
Behördenvertreter aus Zug. Und 
wie es sich für einen Jubeltag 
gehört, hatten die Organisatoren 
der Veranstaltung auch mit Petrus 
ein Abkommen geschlossen, 
konnten wir doch einen wunder-
schönen Herbsttag bei strah-
lendem Sonnenschein und 
angenehm warmen Temperaturen 
geniessen. Zunächst wartete auf 
die Zünfterschar und die Gäste 

jedoch ein opulentes Mahl in 
der Zunftherberge (City-Hotel 
Ochsen), welches dem hohen 
Anlass in allen Teilen gerecht 
wurde. Unterbrochen wurde das 
mehrgängige Menu durch die 
Grussbotschaften der Gastzünfte 
und Behördenvertreter. Entgegen 
unseren Gepflogenheiten hatten 
wir uns dieses Mal für unser 
Gastgeschenk nicht für unseren 
Zunftwein entschieden, sondern 
überbrachten unsere Glück-
wünsche zum hohen Jubiläum 
sowohl mündlich, als auch 
eingraviert in eine wunderschöne 
Zinnkanne. 

Im Anschluss an das Mittagsmahl 
mahnte der Zeremonienmeister 
zum Aufbruch und es ging 
nun unter Leitung des zunftei-
genen Historikers Ueli Ess nach 
Hünenberg, wo viel Wissens-
wertes über die Entstehung dieser 
Gemeinde und darüber, wie diese 
zum Kanton Zug kam, zu erfahren 
war. So sollen in grauer Vorzeit 
vier Bauern dem verarmten 
Ritter das Land abgekauft und 
so die Gemeinde Hünenberg 
gebildet haben. Sie brauchten 
dann aber eine Schutzmacht und 
wandten sich an Zug, welches 
die Funktion übernahm. Anders 
als an andern Orten wurden 
die Hünenberger aber nicht zu 
Untertanen gemacht, sondern sie 
erhielten das Stadtbürgerrecht. 
Nach einem Besuch in der Kirche 
St. Wolfgang verkündeten Feuer-
werker und Geschützwart, wie 
schon zum Schluss des Mittags-
mahls, mit mehreren Böller-
schüssen die Anwesenheit der 
Zunft in Hünenberg. Weiter ging 
es dann mit dem Bus zu dem in 
der Einladung als „Imbiss auf 
dem Lande“ angekündigten 
Programmpunkt. Gelandet sind 
wir dabei auf einem Bauerhof in 

Dräliken (Gemeinde Hünenberg), 
wo im Seitengang des grossen 
Freilaufstalles die grosse Tafel 
gedeckt war. Unter den interes-
sierten Blicken der ca. 100 
Rindviecher im Freilaufstall 
genossen wir bei glücklicher-
weise immer noch warmen 
Temperaturen diesen Imbiss, 
begleitet von den urchigen Ländl-
erklängen des life aufspielenden 
Trios. Bei angeregten Diskus-
sionen in gelöster Feststimmung 
verrann die Zeit und einmal mehr 
mahnte der Zeremonienmeister 
zur Rückfahrt nach Zug, wo wir 
auf dem Landsgemeindeplatz 
am See von der Harmoniemusik 
der Stadt Zug und den Beresina 
Schützen empfangen wurden. 
Angeführt von der Musik und den 
Beresina Schützen in ihren histo-
rischen Uniformen begab sich 
die Zunft dann im Umzug durch 
die Altstadt wieder zur Zunft-
herberge, wo mit einem kleinen 
Platzkonzert der Harmoniemusik 
und weiteren Böllerschüssen der 
gemütliche Ausklang des Abends 
eingeleitet wurde. Zu noch christ-
licher Stunde verabschiedeten wir 
uns dann von unseren Gastgebern 
mit dem Dank für diesen wunder-
schönen und gediegenen Jubilä-
umsanlass. 

Gratulation
Abschliessend gratuliere ich der 
Schneiderzunft Zug nochmals 
zu ihrem Jubiläum, das sie 
während des ganzen Jahres mit 
dem Höhepunkt, an dem wir 
teilnehmen durften, angemessen 
gefeiert hat. Wir freuen uns nun 
schon auf das Jahr �011, wenn 
die Schaffhauser Gesellschaften 
und Zünfte ihrerseits zusammen 
mit einer hoffentlich ebenfalls 
grossen Schar von Gästen ihr 
Sechshundertjahr-Jubiläum feiern 
können.  (rj) 
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Der erstaunliche Weinjahrgang 2008

Das Rebjahr begann mit 
traumhaftem Wetter im Ja-

nuar / Februar, eine wahre Freude 
zum Rebenschneiden.

Der Frühling war nicht so früh 
wie �006, doch vielversprechend 
bis zur Traubenblüte Mitte Juni.
Dann wurde es wechselhaft. Das 
Wetter blieb wechselhaft den 
ganzen Sommer über, was zwar 
für uns Menschen als kein rechter 
Sommer gilt, für die Reben aber 
nicht schlecht sein muss.

Der September fiel sehr kalt aus, 
dafür beglückte uns ein wunder-
schöner Oktober und liess die 
Trauben optimal ausreifen.

Knapp vor dem ersten Schnee 
Ende Oktober war die Ernte ab-
geschlossen.

Die Trauben wurden schwer 
durch das niederschlagreiche 
Jahr, sie zeichnen sich aus durch 
eine sehr kräftige Aromatik ver-
ursacht durch die grossen Tempe-

raturunterschiede und traumhafte 
Öchslegrade zwischen 90-100.

Der Weinjahrgang �008 setzt die 
Reihe der kräftigen Jahrgänge 
fort.

Ich freue mich auf Eure Zunft-
wein-Bestellung

Marlies Keller



18 Zunft zun Schneidern - Anlässe

Zunftbot 2008

17 Uhr, im Saal des Restau-
rants Frieden, Start zum 

Bot mit zwei Zunftmeistern. 
Schwerpunkt in der Behandlung 
der statutarischen Geschäfte nach 
Art. 14 der neuen Statuten war 
das Wahlgeschäft, da ja die Rück-
tritte von Zunftmeister und Zunft-
schreiber angekündigt waren. Das 
Protokoll des Bots �007 wollte 
die Versammlung schon gar nicht 
hören. Die vom Silberherr Alban 
Schmid souverän präsentierten 
Rechnungen wurden einstimmig 
genehmigt, obwohl natürlich die 
globale Finanzkrise auch unseren 
Vermögenswerten zusetzte. Auch 
das Budget fand Genehmigung, 
wobei auf Antrag des Vorstandes 
in Anbetracht des Vermögens-
schwunds beschlossen wurde, 
für �009 auf die Ausrichtung von 
Renten zu verzichten. Die Gebüh-
renansätze wurden unverändert 
belassen.

Dann zu den Wahlen: Den Rück-
tritt hatten erklärt Zunftmeister 
Richard Jezler und Zunftschreiber 
Balz (Ernst Alexander) Rubli, bei-
de im Amt seit 199�. Der Vorstand 
wies demnach zwei Vakanzen auf. 
Direkt zu wählen ist der Zunft-
meister, bezüglich der weiteren 
Funktionen konstituiert sich der 
Vorstand selbst. Als Zunftmeister 
wurde der bisherige Vizezunftmei-
ster Andreas Deggeller einstimmig 
und mit Akklamation gewählt. 
Ordnungsgemäss erklärte er An-
nahme der Wahl. Die vier bishe-
rigen Vorstandsmitglieder Jonny 
Forrer, Martin Jezler (Stubenmei-
ster), Alban Schmid (Silberherr) 
und Alfred Ulmer wurden in globo 
für eine weitere Amtsdauer bestä-
tigt. Alfred Ulmer verbleibt also 
im Vorstand, hat aber am Bot �007 
erklärt, die Funktion des Rügers 
niederlegen zu wollen. Laut den 
neuen Statuten kann das Rüger-
amt auch von einem Zunftmitglied 
ausserhalb des Vorstands wahrge-
nommen werden. Zunftmeister 
Richi Jezler hatte vom Vorstand 
den Auftrag erhalten, ein Opfer 
zu finden. Er nahm diesen Auftrag 
fünf Minuten vor der Versamm-
lung wahr und schlug dann Hans 
Ulmer, geboren 1933, wohnhaft 
in Uetikon, vor. Die Wahl erfolgte 
einstimmig. Auch die Bestimmung 
der Revisoren erfolgte einstimmig 
(siehe Seite 34).

Das erfreuliche Traktandum Neu-
aufnahmen brachte uns zwei neue 
Zünfter: Mischa Ulmer, Sohn des 
Alfred Ulmer, Uster, und Marcel 
Deggeller, Sohn des neugewählten 
Zunftmeisters Andreas Deggeller.

Nach dem Hinweis auf die Interne-
tseite, weiterhin von Alfred Ulmer 
betreut, und auf die Zunftwein-Be-
stellung konnte der Zunftmeister 
die ordentliche Versammlung um 
18 Uhr schliessen und zum Apéro 
bitten.

Das Zunftmahl
Das Mahl wurde zeitgerecht ange-
gangen, wenn auch etwas formlos. 
Die mit Bechern ausgerüsteten 
Zünfter sollten „das Glas“ erhe-
ben, nachdem an manchem Tisch 
schon getrunken worden war. Dem 
Essen – im Frieden wieder vor-
züglich – wurde gegenüber dem 
Reden klare Priorität zugewiesen. 
Doch wurden immerhin die Gäste 
(siehe Kasten) angemessen beg-
rüsst und vorgestellt.

Nach dem ausgedehnten Mahl 
wurde die Zeit für die Reden 
schon sichtbar knapp, weshalb 
sich verschiedene Votanten hörbar 
der Kürze beflissen, besonders die 
sich ablösenden Zunftmeister. Als 
letzte Amtshandlung vor der Amts-
übergabe nahm der abtretende 
Richard Jezler noch die Aufnahme 
zweier Jungzünfter vor: Mischa 
Ulmer, Sohn des Vorstandsmit-
glieds Alfred Ulmer, und Marcel 

Gästeliste am Zunftbot 2008:

Matthias Bürgin Zunft zun Rebleuten Zunftmeister
Heinz Bürgin Zunft zun Rebleuten Vizezunftmeister
Edi Forster Zunft zun Rebleuten Alt Zunftmeister (pers. Gast)
Martin Sulzer Zunft zun Schmieden Zunftmeister
Urs Sulzer Zunft zun Schmieden Beisitzer, Rüger
Werner. Schmid Schneiderzunft Zürich Archivar
Markus Kipfer Schneiderzunft Zürich Alt Stubenmeister
Daniel Grütter Museum «Allerheiligen» Kurator

Marcel Deggeller Zunft zun Schneidern Jungzünfter
Philippe Deggeller Zunft zun Schneidern Jungzünfter
Robin Jezler Zunft zun Schneidern Jungzünfter
Mischa Ulmer Zunft zun Schneidern Jungzünfter

Marcel Deggeller und Mischa Ulmer

Die letzten Schlucke als Zunftmeister!
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Deggeller, Sohn des neugewählten 
Zunftmeisters Andreas Deggeller. 
Dann wechselten die Insignien 
der Meisterwürde, Fingerhut, gol-
dener Trinkbecher und Zunftkette 
zu Andreas Deggeller. Dieser wür-
digte als Erstes die Verdienste der 
Zurücktretenden Richard Jezler 
und Balz Rubli (siehe separater 
Artikel). Beiden wurde ein Erin-
nerungsgeschenk überreicht, das 
allerdings dank der üppigen Ver-
packung schwer zu erkennen war 
(Silberschale mit Widmung?).
Andreas Deggeller ist sich der 

Verantwortung seines neuen 
Amtes voll bewusst und ruft die 
Zünfter zur aktiven Mitarbeit auf. 
Dann kommen die Gäste zum 
Wort. Heinz Bürgin, Zunftmeister 
der Rebleute, beneidet uns um die 
stattliche Zahl der Jungzünfter und 
berichtet über die Nachwuchssor-
gen der Rebleute, die gar erwägen, 
das Schweizerbürgerrecht als Auf-

nahmebedingung fallen zu lassen!
Der Zunftmeister der Schmie-
den, Martin Sulzer, spielt auf die 
Verbannung der Raucher an und 
schenkt Balz Rubli eine warme 
Mütze für die Rauchopfer im Frei-
en. Die Zürcher Schneider befin-
den sich in einem Interregnum 
(sprich Wechsel des Zunftmei-
sters), werden aber bald „Zulauf“ 
erhalten! Die zürcherischen Bör-
senratschläge waren allerdings 
nicht sehr instruktiv (Beispiel: der 
alte Schneiderspruch „Hin und her 
macht Taschen leer.“)

Ein unerwarteter Höhepunkt des 
Abends wurde der brilliante Auf-
tritt unseres verehrten Alt-Zunft-
meisters Hanns Deggeller. Was 
für eine Vitalität, Fitness und Elo-
quenz des 90-Jährigen! Einmal 
mehr hat er sich um eine Berei-
cherung für unsere Zunft bemüht. 
Nach dem Verlust unserer Schnei-
derstube können wir uns nun hier 
im „Frieden“ heimisch fühlen. 
Auch andere Zünfte haben schon 
diesen Saal entdeckt. Hanns hat es 
fertig gebracht, dass auch weitere 
Zünfte zur Ausschmückung dieses 
neuen „Zunftlokals“ beitragen, auf 
die im nächsten „Noodelöhr“ aus-
führlich eingetreten werden soll. 
Hanns erzählte uns die Geschich-
te des uns vor 100 Jahren von 
der Rebleuten-Zunft geschenkten 
Fässchens (Fassungsvermögen 1� 
l), das an diesem Abend wieder 
einmal in natura präsentiert wur-
de. Vielen Dank, Hanns, für dei-
nen brillianten Auftritt und für all 
das, was Du über Jahrzehnte für 
die Zunft zun Schneidern tatest 
und noch heute tust!

Der letzte Auftritt vor dem Ab-
schluss des Redeflusses stand dem 
neugewählten Rüger in Ausübung 
seines Amtes zu. Er kritisierte, 
dass seine spontane Wahl wohl 

kaum im Zeichen der Verjüngung 
geschehen sei, zeigte sich aber be-
ruhigt bezüglich der Zukunft der 
Zunft mit dem Blick auf die zahl-
reichen jungen Zünfter im Saal. 
Eine sinnvolle Arbeitsteilung fin-
det er: Die Jungen sollen etwas 
tun und wir Alten (er ist Jahrgang 
1933) kritisieren! Das genauere 
Studium der ihm anvertrauten Rü-
gerkette brachte ihn auf den Ge-
danken, dass seine Wahl im Sinne 
des Recyclings getroffen wurde. 
Denn auf den Kettengliedern sind 
die Familienwappen der bishe-
rigen Rüger kunstvoll aufgemalt. 
Es sind ganze vier Wappen (Deg-
geller, Jezler, Joos, Ulmer), ob-
wohl die Reihe der Amtsinhaber 
bedeutend länger ist. Warum das? 
Mit der Wahl von Nachfolgern aus 
den selben Familien konnte man 
sich die Bemalung neuer Ketten-
gleider sparen! Für weitere Blüten 
aus der Rügerrede sei auf die se-
parate Blütenlese verwiesen (Sei-
te  �1).

Noch vor Mitternacht und der 
traditionellen Mehlsuppe konnte 
das Bot �008 formell geschlossen 
werden. Er bleibt in guter Erinne-
rung als Ereignis, das die Vitalität 
unserer Zunft überzeugend bestä-
tigte. (hu)

Übergabe der Zunftmeisterkette

Richard Jezler und Ernst. A. Rubli

Alt und Neu Zunftmeister in Pose

Zunftmeister Andreas Deggeller
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Schaffhausen im Fluss

Um 15 Uhr besammelten sich 
die interessierten Schnei-

derzünfter, zusammen mit den 
Gästen der Zunft zun Rebleuten 
zum Vorprogramm im Museum 
zu Allerheiligen.
Das Museum zu Allerheiligen 
wird nach den Plänen von Ar-
chitekt Risch unter Einbezug des 
denkmalgeschützten Klosters re-
noviert, umgebaut und neu kon-
zipiert. Möglich machen das die 
sehr grosszügige Sturzenegger-
stiftung und die Steuerzahler der 
Stadt Schaffhausen.
Zu besichtigen gab es den ersten 
Teil des neugestalteten Rund-
gangs 1000 Jahre Stadtentwick-
lung unter dem Titel „Schaffhau-
sen im Fluss“. 

Es dürften wohl gut dreissig 
Zünfter gewesen sein, die von 
Daniel Grütter, Konservator des 
Museums begrüsst und zum ge-
meinsamen Rundgang eingeladen 
wurden. Im ersten Obergeschoss 
starten die Rundgänge in einem 
grossen, zentralen Saal mit dem 
Thema 1000 Jahre Stadtentwick-
lung im Überblick, welcher in 
drei Zeitabschnitte unterteilt ist:

Aufstrebende Stadt im Mittel-
alter 1000 bis 1500  
Turmbewehrte Zunftstadt 
1500 bis 1800
Industriestadt und Agglome-
ration 1800 bis �000

Begrüsst wird man beim Eintritt 
in den Saal vom riesigen Ziffer-
blatt des Fronwagturms, welches 
früher die Zeit auf der vom Platz 
abgekehrten Seite zeigte, bis es 
vom Bau des Stadttheaters ver-
deckt wurde.
Modelle, Texttafeln, Printscreen 
animierte Informationsbild-
schirme und Hörnischen führen 
ausgehend vom Zifferblatt im 
Bogen durch 1000 Jahre Stadtge-

1.

�.

3.

schichte zum Zifferblatt zurück 
und gewähren einen anschau-
lichen Überblick. Mit einem Au-
genzwinkern sind in die liebevoll 
gestalteten Modelle kleine Un-
möglichkeiten eingebaut worden, 
steht doch im Modell der mittelal-
terlichen Stadt ein Kehrichteimer 
und auch ein Velofahrer soll sich 
in diese Zeit verirrt haben.

Abgehend von diesem zentra-
len Saal sind zwei Rundgänge 
konzipiert. Der bereits eröffnete 
Rundgang 1800 bis �000 und ein 
Rundgang 1500 bis 1800, wel-
cher am 14. Juni �009 eröffnet 
werden soll. Zwei weitere Rund-
gänge sind ab Frühjahr �010 je 
im Erdgeschoss für die Zeit von 
1000 bis 1500 und im zweiten 
Obergeschoss zum Thema Kunst 
zwischen Frömmigkeit und Re-
präsentation geplant.

Der Rundgang 1800 bis �000 
durch den uns Daniel Grütter 
führt ist in acht Themen geglie-
dert: 

Revolution und Umbruch 
1798 bis 1848, mit den wech-
selnden Besatzern des Napo-
leonischen Frankreichs und 
den Österreichern, auch the-
matisiert mit dem Brand der 
faszinierenden, gedeckten 
Holzbrücke über den Rhein.
Mit Volldampf in die Zukunft, 
am Beispiel des wunderschö-
nen Modells des Dampf-
schiffs Schaffhausen, Tram 

•

•

und Eisenbahn
Industrie im Vormarsch, von 
der Wolle über Knorr und 
Jezler bis zur SIG
Die Maschine gibt den Takt 
an
Städtische Lebenswelt um 
1900, vom Kindergarten bis 
zum Leichenwagen.
Konflikte zwischen Rechts 
und Links
Schaffhausen im Zweiten 
Weltkrieg, mit der eindrück-
lichen Wochenschau über die 
Bombardierung der Stadt im 
Zentrum
Aufschwung und Konsum, 
vom Radio bis zum Kühl-
schrank.

Zurück führt ein Gang mit einer 
Spirale, welche bis �007 für jedes 
Jahr ein bemerkenswertes Ereig-
nis festhält. 

Die vorgesehenen anderthalb 
Stunden reichten gerade um eine 
Übersicht über die Ausstellung zu 
gewinnen. Darum dürfte der eine 
oder andere Zünfter sich vorge-
nommen haben, einmal etwas 
länger durch den Rundgang zu 
streifen, um bei den interessanten 
Ausstellungsstücken länger ver-
weilen zu können, sich in aller 
Ruhe die Filme anzuschauen, in 
die Texte hineinzuhören, Details 
zu entdecken. Die Ausstellung ist 
nicht zeitlich begrenzt – ideal also 
für ein regnerisches Wochenende 
und für einen Besuch in der Stadt 
Schaffhausen.  (spi)
  

•

•

•

•

•

•

Eines der Modelle

Das Dampfschiff «Schaffhausen»
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Blütenlese zum Bot 2008

1Verwirrung im Zunftrodel: 
Alt-Silberherr Otto Deggel-

ler macht sich nach dem Studium 
des neuesten Zunftrodels Gedan-
ken zu den Familienverhältnissen 
des scheidenden Zunftmeisters 
Richard Jezler. Bei Richard Al-
fred Jezler, geboren 1950, mit 
Eintragsnummer �04 wird auf den 
Vater, Eintragsnr. 174, verwiesen. 
Unter den Witwen wird Jezler-Is-
ler Elsbeth, geboren 19�5, Ein-
tragsnr. 67, aufgeführt, ebenfalls 
mit dem Vermerk Vater Nr. 174. 
Ist nun Richard der Sohn oder der 
Bruder von Elsbeth ? Ist „Vater“ 
174 sowohl Vater wie Grossva-
ter von Richard ? Richard löst 
die Verwirrung: Elsbeth ist seine 
Mutter, der Verweis bei ihr auf 
Nr. 174 gilt ihrem Gatten, nicht 
ihrem Vater.

�Frühreifer Zunftmeister: Der 
neugewählte Rüger hat bei 

der Selbstdarstellung des neuen 
Zunftmeisters Andreas Deggel-
ler genau aufgepasst. Er stellte 
fest, dass Andreas, geboren 1960, 
wohl etwas frühreif gewesen sei, 
habe er doch schon 1968 eine ei-
gene Firma gegründet. Des Rät-
sels Lösung: 1986 meinte der 
Zunftmeister.

3     Für die Protokolle des Bots 
scheint bei den Zünftern kein 

grosses Interesse zu bestehen. 
Bei der Behandlung des ent-
sprechenden Traktandums teilte 
Zunftmeister Jezler mit, dass der 
Vorstand das Protokoll genehmigt 
habe. Das genügte der Versamm-
lung, auf eine Verlesung wurde 
verzichtet. Vertrauen in den Vor-
stand oder in die Darstellung im 
Noodelöhr ?

4Ermüdung: Der mündliche 
Jahresbericht des abtretenden 

Zunftmeisters offenbarte gewisse 

Ermüdungserscheinungen und 
war eher summarisch. So blieb z. 
B. der erfolgreiche Munotanlass 
der Zünfte unerwähnt. Wir hoffen 
auf eine ausführlichere Auflistung 
in diesem Noodelöhr.

5Gesicherter Zunftwein: An-
dreas Deggeller, der uns die 

neue Quelle unseres Zunftweins 
aus dem Keller der Kellers ver-
mittelt hat, wird auch als Zunft-
meister diese Betreuung weiter-
führen, was hier verdankt sei. Die 
Ernte �008 sei in Qualität wie 
Quantität vielversprechend, kann 
er uns mitteilen. Also auf zur Be-
stellung! (Auch per Internet mög-
lich!)

6Dokumentation mit Lücken: 
Mit Rücksicht darauf, dass bei 

den Neuaufnahmen ein Kandidat 
der Sohn des neuen Zunftmeisters 
war, zelebrierte der abtretende 
Zunftmeister die Neuaufnahmen. 
Stolz erläuterte er die reichhaltige 
Dokumentation, die den Jung-
zünftern abgegeben wurde, muss-
te aber bekennen, dass dabei die 
Statuten fehlten. Und dass den 
Jungzünftern keine Jungfernrede 
abverlangt wurde, ist wohl auch 
der Vergesslichkeit Richis zuzu-
schreiben. Doch aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben, die beiden neu-
en Zünfter sollen sich für den Bot 
�009 rüsten!

7Trinkgefässe: 1983 hatten 
Carl, Willy und Hans Ulmer, 

Söhne des Carl Ulmer-Vockroth, 
geb. 1894, gest. 1974, der Zunft 
eine Glockenkanne verehrt im 
Gedenken daran, dass sie dann-
zumal gemeinsam 100 Jahre Mit-
glieder der Zunft zun Schneidern 
waren. Mit Schrecken mussten 
die verbliebenen Willy und Hans 
feststellen, dass diese Kanne nun 
auch schon �5 Jahre alt ist. Die 

Noodelöhr-Redaktion hat be-
schlossen, im Noodelöhr �009 
alle Trinkgefässe unserer Zunft 
wiedereinmal in Wort und Bild 
vorzustellen.

8Fingerhut: Die Zunft zun 
Schneidern hat ein mehr als 

würdiges Trinkgefäss, das man 
– wie man mich als Jungzünf-
ter lehrte – als „Fingerhut“ und 
nicht nur simpel als „Becher“ zu 
bezeichnen hat. Er hat im Zunft-
geschehen die Funktion, den 
Redefluss zu regeln. Der Finger-
hut gehört zum Zunftmeister, er 
markiert damit die Wortzuteilung 
an die Votanten. Es hat niemand 
das Wort an die Versammlung zu 
richten, wer nicht den Fingerhut 
vor sich stehen hat und vor seiner 
Rede daraus einen Schluck auf 
das Wohl der Zunft genehmigt. 
Sein Votum schliesst er mit einem 
weiteren Schluck und Wünschen 
zum Wohlergehen. Der Rüger 
mahnte, dass dieser Regel wieder 
konsequent Nachachtung zu ver-
schaffen sei.

(Rüger) 

Der neue Rüger Hans Ulmer in voller Fahrt
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Die Aera  Peter R. Jezler geht zu Ende

„Direktor Peter Jezler ver-
lässt nach zwölf Jahren 

das Historische Museum in Bern. 
Er führte das Museum an die eu-
ropäische Spitze“, so die Berner 
Zeitung vom 7. Oktober �008.

Per Ende August �009 verlas-
se er das Haus „auf dem Höhe-
punkt“, wie er sagte, und er fühle 
sich wie einer, welcher aus einer 
Liebe austrete und seine Freiheit 
suche. Dies bedeute Schmerz, 
aber auch Platz für neue Heraus-
forderungen. Grund zu diesem 
Schritt sei vor allem die Verstri-
ckung in einem komplizierten 
Netz von Aufsichtsorganen unter 
Mitwirkung von Kanton, Stadt, 
Burgergemeinde und der Regi-
onalen Kulturkonferenz (RKK). 
Dies mache den ganzen Betrieb 
zähflüssig und binde unnötig En-
ergien, welche er lieber im Rah-
men seiner historisch-fachlichen 
Intensionen und als Ausstellungs-
macher einsetzen möchte. So 
hätte er in Bern beispielsweise 

vier mal mehr Sitzungen als sein 
Kollege am Landesmuseum. Zu 
seinen Zukunftsplänen äussert 
sich Jezler zur Zeit nur sehr vage. 
Eine Neuorientierung nach zwölf 
Jahren gebe aber auch wieder 
neuen Ansporn. So sieht er sich 
allenfalls an einem andern Ort als 
Museumsdirektor, in der Funktion 
eines Intendanten an einem Mu-
seum oder als Mitarbeiter in einer 
kulturellen Institution ausserhalb 
der Museumswelt. Er schliesst 
dabei auch die Gründung einer 
Beratungs- und Produktionsfirma 
nicht aus.

Mit Genugtuung und berech-
tigtem Stolz blickt er nach der 
grossartigen Ausstellung im Lan-
desmuseum Zürich, „Himmel, 
Hölle, Fegefeuer“ auf die drei 
sensationellen Events in Bern zu-
rück: „Bildersturm“, „Einstein“ 
und „Karl der Kühne“. Seine 
Erfolge sieht er in der guten Zu-
sammenarbeit mit seinem Team, 
in der Akzeptanz im Publikum 

(„Einstein“ 350 000 Besucher!) 
und in einem gesunden Gespür 
dafür, was Erfolg haben könnte 
begründet. (Zit.: „Ich höre manch-
mal das Gras wachsen!“).

Bis zu seinem endgültigen Ab-
gang will Jezler noch die zwei 
bevorstehenden Ausstellungen 
„Albrecht von Haller“ und „Kunst 
der Kelten“ gut abschliessen. Zu-
dem steht ihm noch das freudige 
Ereignis der Eröffnung des von 
ihm lancierten Erweiterungsbaus 
„Kubus/Titan“ im Dezember 
dieses Jahres bevor.

Auch wir von der Zunft „zun 
Schneidern“ haben mit Dir, lieber 
Peti, unvergessliche Führungen 
und persönliche Kontakte in „Dei-
nem“ Hause erleben dürfen. Wir 
sind Dir dafür sehr dankbar – Du 
hast uns reich gemacht! Dir und 
Deiner Familie wünschen wir für 
die Zukunft alles erdenklich Gute 
und Schöne. (ear)   

350000 Besucher in anderthalb Jahren

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-
fisch-zeithistorische 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 er-
gänzt und zum dritten Mal eröff-
net. Markus Lergier, Direktor von 
„Bern Tourismus“, sieht weitere 
Schwerpunkte und Aktionen zum 
Thema in der Stadt vor.

Seit fünf Jahren wird an der Dau-
erausstellung der Geschichte 

Berns gearbeitet, und bis zum 6. 
Januar �008 läuft noch die Son-
derausstellung „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)



�3Zunft zun Schneidern - Zünfter

90 Jahre Hanns Deggeller

Am 19. Februar �008 feierte 
Hanns Deggeller, Ehren-

zunftmeister der Zunft zun 
Schneidern und Ehrenobmann 
der Schaffhauser Gesellschaften 
und Zünfte, in alter Frische seinen 
90. Geburtstag. Dabei lud er über 
Mittag Freunde und Bekannte zu 
einem Stehlunch ins Hotel Kro-
nenhof ein. Zu seiner und seiner 
Angehörigen Freude kam eine 
äusserst zahlreiche Gratulanten-
schar, allen voran der Stadtprä-
sident, der es sich nicht nehmen 
liess, dem Jubilar persönlich zu 
gratulieren. Für unsere Zunft über-
brachte der Schreibende als Zunft-
meister die besten Wünsche zum 
hohen Geburtstag, aber gleich-
zeitig auch den Dank für all das, 
was Hanns Deggeller in seinem 
langen und aktiven Leben für die 
Schneiderzunft getan hat. Für die 
Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte überbrachte der Obmann, 
Bernhard Seiler, die Geburtstags-
wünsche. Aber auch verschie-
dene aktive Zunftmeister und Alt-
zunftmeister liessen es sich nicht 
nehmen, dem Jubilar herzlich zu 
seinem hohen Geburtstag zu gra-
tulieren. 

Die Schneiderzunft verdankt 
Hanns Deggeller sehr viel, war er 
doch  in den letzten 60 Jahren die 
prägende Figur für unser Zunft-
leben. Ich musste bei meinen 
Recherchen sehr weit zurückgrei-
fen, um zu eruieren, wann Hanns 
Deggeller durch sein aktives 
Eingreifen in die Vorstandsar-
beit  unser Zunftleben zu prägen 
begann. Am Bott (da noch mit 
zwei “t” geschrieben) 1944 wurde 
er, damals unter seinem Vater als 
Zunftmeister, als �. Beisitzer in 
den Zunftvorstand gewählt. Später 
war er Rüger, bevor  er 1966 seinen 
Vater an der Spitze der Zunft ablö-
ste. 198� wurde Hanns Deggeller 
zudem zum Obmann der Schaff-

hauser Gesellschaften 
und Zünfte gewählt, 
worauf er durch seine 
stets guten Ideen und 
seinen beispielhaften 
Einsatz das Erbe von 
Carl E. Scherrer, des 
ersten Obmannes der 
Schaffhauser Gesell-
schaften und Zünfte der 
“Neuzeit” aktiv voran-
brachte. Seinem Einsatz 
und Verhandlungsge-
schick war es zu verdan-
ken, dass die Schaff-
hauser Gesellschaften 
und Zünfte im Jahr 1984  
die Schneiderstube an 
der Vordergasse mieten 
konnten und so unsere 
Schneiderzunft für die 
nächsten 15 Jahre wieder eine 
Heimat bekam. Dass dieser dama-
lige Erfolg von Hanns Deggeller 
nach 15 Jahren durch die über-
bordende Geldgier der Vermieter-
schaft wieder zunichte gemacht 
wurde, bedauern wir Schneider 
noch heute. 

Der Schneiderzunft stand Hanns 
Deggeller bis 1986, während �0 
Jahren also, als Zunftmeister vor, 
in welcher Zeit er vor allem auch 
die Kontakte zu unseren Schwe-
sterzünften in anderen Schweizer 
Städten ausbaute und vertiefte. 
Diese Kontakte  konnten dann von 
seinen Nachfolgern weitergepflegt 
werden. 1986 trat Hanns Deggel-
ler als Zunftmeister unserer Zunft 
nach insgesamt 4� Jahren Arbeit 
im Vorstand zurück und wurde 
als  Dank für seine Verdienste um 
unser Zunftleben noch im glei-
chen Jahr zum Ehrenzunftmeister 
gewählt, dies  gegen seinen Wider-
stand, weil die Statuten dieses Amt 
nicht vorsahen. Für die Schaff-
hauser Gesellschaften und Zünfte 
legte Hanns Deggeller mit seiner 
Initiative den Grundstein für die 

Unterstützung  der baulichen Ret-
tung des Saales in der Gerberstube 
und für die Gründung der Stiftung 
der Schaffhausern Gesellschaften 
und Zünfte im Jahre 1984. 1994 
trat Hanns Deggeller nach 1� Jah-
ren auch als Obmann der Schaff-
hauser Gesellschaften und Zünfte 
zurück und wurde zum Ehrenob-
mann ernannt. Wer aber glaubte, 
Hanns Deggeller würde sich nun 
gemütlich zurücklehnen, sah sich 
die letzten Jahre eines Besseren 
belehrt. Jüngstes Beispiel für die 
Initiative von Hanns Deggeller 
für die  Zünfte ist sein Einsatz für 
die Gestaltung des Zunftsaales im 
Restaurant Frieden in Schaffhau-
sen in diesem Jahr.

Lieber Hanns Deggeller, für all 
Deinen Einsatz für die Schneider-
zunft und für das Zunftleben in 
Schaffhausen entbiete ich Dir  im 
Namen der Zunft den besten Dank. 
Möge Dir weiterhin gute Gesund-
heit und Schaffenskraft beschieden 
sein, dass Du an unserem Zunft-
leben weiterhin aktiv teilnehmen 
und mit Deinen Ideen Einfluss 
nehmen kannst.  (rj)

Hanns Deggeller, wie wir ihn alle kennen
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Zünfterporträt: Otto Deggeller, alt-Silberherr

Seit Jahrzehnten gehört die 
stattliche Erscheinung des 

1936 geborenen Otto Deggeller 
zum Bild jedes Bots. Fast vier 
Jahrzehnte betreute er kompetent 
unsere Finanzen, vorerst neben 
einem weiteren Silberherr als 
Verwalter der Witwen- und Wai-
senkasse, später als alleiniger 
Silberherr.  Beim diplomierten 
Bücherexperten waren unsere 
Güter in besten Händen. Otto ist 
in seiner zurückhaltenden Art 
kein Mann der grossen Worte, in 
der Sache präzis und knapp. Im 
ungezwungenen Gespräch jedoch 
blitzt ein hintergründiger Humor 
auf, der ihn zum unterhaltsamen 
Gesprächspartner macht.

Deggeller sind alte Schaffhauser, 
aber wie mancher treue Zünfter 
ist auch Otto kein Eingesessener 
mehr. Aufgewachsen in Zürich-
Fluntern kam der 16-Jährige nach 
Lausanne, wo er eine Handels-
matur abschloss. Nach verschie-
denen Stellen trat er 1958 bei der 
Schweizerischen Treuhandgesell-
schaft in Genf ein. 1974 erwarb 
Otto das Diplom eines eidgenös-
sischen Bücherexperten, seit 1991 
führt er seine eigene Treuhandfir-
ma in Genf. Lausanne- Pully als 
Wohnort und Genf als Arbeitsort 
ist er ständig treu geblieben. An 
beiden Orten hat er seinen ver-

trauten Freundeskreis, der ihm 
wichtig ist wie sein Hobby: seine 
Briefmarkensammlung.

Die Trennung von Wohn- und 
Arbeitsort scheint ihm nach wie 
vor wichtig. Genf ist urbaner, in-
ternationaler, offener als Lausan-
ne, doch letzteres hat seine Qua-
litäten als Wohnort. Nach Ottos 
Schilderung gewinnt man den 
Eindruck, dass Genf der Ort der 
Geselligkeit, Lausanne mehr der 
Ort der Ruhe, der Rückzugsmög-
lichkeit sei.

Und Schaffhausen? Der heimat-
verbundene Vater, als Bundes-
richter nach Lausanne berufen, 
nötigte seine Familie zu häufigen 
Wochenendbesuchen in Schaff-
hausen, wohl nicht immer zur 
Freude der Kinder. Und doch 
schien sich zum Bürgerort eine 
feste Beziehung aufzubauen. Ich 
mag Schaffhausen, meint Otto, 
doch wohnen möchte ich hier 
nicht. Doch wenn die Zunft ruft, 
ist er getreulich zur Stelle, auch 
wenn ihn jetzt keine Vorstands-
pflichten mehr binden.

Ein Interview mit Otto zu führen 
war ein reines Vergnügen. Ueber 
die Zunft hinaus hatten wir reich-
lich Gesprächsstoff: Politik, Wirt-
schaft, Militärerlebnisse. Einig 
waren wir uns, was uns die Zunft 
zun Schneidern Schaffhausen be-
deutet: Tradition, eine Bindung 
an die Stadt unserer Herkunft, 
Vertrautheit, und eine Basis für 
Jahrzehnte überdauernde Freund-
schaften. Und seinen Witz hat ja 
Otto auch an diesem Bot wieder 
bewiesen (siehe Blütenlese).
(hu)

Bot 2006: Abschied als Silberherr
Entspannt am Zunftausflug 2005

Voll in Aktion beim Familienanlass 2007
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Zunftmeister Andreas Deggeller: Antrittsrede 2008
Liebe Schneiderzünfter, lieber Alt Zunftmeister Richard Jezler, Vorsteherschaft, Ehrenzünfter, Ehrengäste und Gäste: NuN 

StEhE ich dA ALS ihR fRiSch iNS Amt GEhobENER NEuER ZuNftmEiStER.

Ein ehrenvolles Amt..., es verpflichtet sich einzusetzen:
für die ZuKuNft der Zunft zun Schneidern Schaffhausen das Notwendige zu tun um den meisten mitgliedern gerecht 
zu werden, mit dem Ziel, weiterhin lebhafte Zunftaktivitäten zu bieten, persönliche Kontakte und gesellschaftliche An-
lässe zu pflegen.

dies mit
meinen Wurzeln in Schaffhausen
einem familiennamen der seit hunderten von Jahren in Schaffhausen, bis ins Jahr 1532 zurückverfolgbar ist.
meiner beruflichen tätigkeit in der Stadt Schaffhausen als Zahntechniker
den Jahren im Vorstand der Schneiderzunft als Vizezunftmeister und Verantwortlicher für die beschaffung und bereit-
stellung eines jährlichen Zunftweines.

das alles ist wunderbar und schön!

AbER:  die führung einer Zunftgemeinschaft und das leiten der Schneiderzunft in eine gute und interessante Zukunft 
bedarf mehr! 

ViEL mEhR!
Als das Wichtigste scheint mir ist, die aktive mitarbeit eines Jeden, die bereitschaft zu zeigen etwas zum „Guten Ge-
lingen“ beitragen zu wollen. das heisst, auch bei bedarf eine funktion bei Aktivitäten oder, falls der Vorstand verstärkt 
werden muss, sich gegebenenfalls zur Wahl zur Verfügung zu stellen.
Wir im neuen Vorstand werden uns im Januar neu konstituieren, damit jedem seinen interessen und fähigkeiten die 
passende Aufgabe zuteil wird.
ich bin nun sicher mit kompetenten Vorstandsmitgliedern als teamwork unsere Zunft weiterzubringen.
ich bin auch auf Euer aller Wohlwollen angewiesen wenn mal was nicht so ist wie es immer war.

Zu meiner Person noch kurz einige Worte:
Geboren am 9. mai 1960 in Schaffhausen, als Sohn von carl und trudi deggeller-müller durfte ich eine wunderschöne un-
beschwerte Jugendzeit an der buchthalerstrasse 29 geniessen.
das alte aber grosszügige haus vom Grossvater carl deggeller-Siegrist übernahmen meine Eltern im Jahr 1961. Es war eine 
herrliche Zeit dort aufzuwachsen mit meinen drei Geschwistern heini, margrit und Silvia. im Jahr 1980 siedelten wir an die 
Rheinhaldenstrasse 90 um. das alte buchthalerhaus  wurde leider veräussert.

Lehrende als Zahntechniker
Absolvierung der Rekrutenschule inf RS Zürich
Aufnahme in die Schneiderzunft 
im Jahr 1986 Gründung eines eigenen Zahntechnischen Labors am fronwagplatz
mitarbeit in der Schneiderstubenkommission
im Jahr 1989 heirat mit Regula held, bis heute. 
familiengründung 3 Kinder ( marcel 1990, Philippe 1992 und Astrid 1995 )
im Jahr 1993 Erwerb unseres hauses in dörflingen wo wir die ländliche Ruhe und die städtische Nähe geniessen dürfen.
im neuen Jahrtausend wurde ich von Euch in den Vorstand der Schneider gewählt, als beisitzer und später als Vize-Zunft-
meister.

und nun stehe ich vor Euch und bedanke mich nochmals herzlich für das grosse Vertrauen meiner Zunft 
und beginne mit der Arbeit fürs ‘Gute Gelingen’

WiR StoSSEN AN Auf diE ZuNft ZuN SchNEidERN, 
Auf dAS WohL ALLER ANWESENdEN 

uNd dAS WohL uNSERER VAtERStAdt SchAffhAuSEN.

dANKE

Andreas deggeller
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Mein Zunftverständnis

Die erste spontane Antwort 
auf die Frage nach meinem 

Zunftverständnis: Die Zunft zun 
Schneidern ist für mich ein Stück 
Familie, ein Stück Verwurzelung, 
ein Stück Heimat, ein Stück Ge-
schichte.

Bei einer bedachteren Analy-
se glaube ich zu erkennen, dass 
Zunft auf zwei oder drei Ver-
ständnisachsen einzuordnen ist; 
einerseits einer Achse mit einem 
individuellen und einem kollek-
tiven Fixpunkt, andererseits ei-
ner Achse mit einem historischen 
und einem gegenwartsbezogenen 
Schwerpunkt. Gerade bei den 
Schaffhauser Zünften kommt 
wohl noch eine weitere Achse 
dazu mit den in Schaffhausen 
wohnenden und den auswärtigen 
Mitgliedern.

Fangen wir bei der individuellen 
Sicht an: Bei meiner Aufnahme 
in die Zunft erschloss sich mir 
neu ein Stück familiärer Vergan-
genheit, aber auch ein Stück neu-
er Gemeinsamkeit mit meinem 
Vater und meinen Brüdern - und 
dies in einer Erwachsenenwelt, 
die ich mir erst zu erschliessen 
begann. Die Geschichte der Fa-
milie, meine Geschichte, erhielt 
eine geographische Fixierung, 
schuf für mich „Gross-Städter“ 
aus Zürich eine neue Verwur-
zelung, die mir auch heute noch 
etwas bedeutet. Ich erwarte also 
von der Zunft, dass sie diese hi-
storische Komponente pflegt und 
ihren Mitgliedern nach wie vor 
historische Verwurzelung bietet.

Die gesellschaftliche Komponen-
te erwächst daraus: Eine Zunft 
lebt zwar aus der Vergangenheit, 
aber in der Gegenwart. Die „Ver-
wurzelungsbedürftigen“ finden 
sich zusammen zu einem ge-

meinsamen Tun, in dem sie die 
historische Komponente mit der 
Gegenwart verbinden. Mit die-
sem Tun wird für die Auswärti-
gen die Gelegenheit geschaffen, 
gelegentlich einen Einblick in 
das schaffhauserische Gesche-
hen zu gewinnen und sporadisch 
an Einzelereignissen sogar daran 
teilzunehmen.

Der einzelne Mensch hat keine 
Geschichte. Erst durch seinen 
Einbezug in die Familie und die 
Gesellschaft, durch seine Funkti-
on als Glied einer Kette, entsteht 
Geschichte. Die Zunft kann also 
dem Einzelnen mit einen Bezug 
zu seiner Geschichte schaffen. Sie 
liefert auch eine organisatorische 
Basis, einen äusseren Anstoss für 
familiäre Kontakte.

Und nun die Zünfte in Schaffhau-
sen: Die Stadt Schaffhausen ist 
auch heute noch geprägt durch 
ihre Kleinräumigkeit, ihre Grenz-
situation und die baulich doku-
mentierte Präsenz der Geschich-
te. Diese Aspekte beinhalten 
Lebensqualität, aber auch Pro-
blematik. Der Geschichtsbezug 
ist also für Schaffhausen wichtig, 
doch darf er nicht zu musealem 
Immobilismus verleiten, er muss 
leben. Die Zünfte haben auch 
eine bewegte Vergangenheit und 
waren phasenweise von einem 
statischen Konservatismus ge-
prägt, der dannzumal die gesell-
schaftliche Entwicklung hemmte. 
Gerade diese eigene historische 
Erfahrung würde sie prädesti-
nieren, in der Gesellschaft einen 
Beitrag zu leisten zu einem dyna-
mischen Geschichtsverständnis. 
Eine gesellschaftliche Entwick-
lung lebt einerseits vom Blick in 
die Zukunft, aber auch dem Be-
wusstsein und dem Verständnis 
der Vergangenheit. Die Zünfte 

haben in Schaffhausen nicht die 
politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Strukturen zu 
ersetzen oder zu konkurrenzieren, 
aber sie können zum gesellschaft-
lichen Diskurs einen Beitrag aus 
dem Verständnis der Tradition lei-
sten. Dazu gehört auch der Einbe-
zug der „Heimwehschaffhauser“, 
deren fremde Erfahrung und de-
ren Verwurzelungssehnsucht mit 
ein Ferment darstellen können.

Das tönt alles sehr theoretisch. 
Was leite ich daraus ab? Was er-
warte ich von meiner Zunft zun 
Schneidern? Eigentlich weit-
gehend das, was sie heute auch 
tatsächlich leistet: Ich habe eine 
Einladung zum Munotball auf 
dem Tisch, ich kriege durch das 
Noodelöhr auch ohne die „Schaff-
hauser Nachrichten“ zünftige 
Nachrichten, die Zunft hat sich 
um den Erhalt der Schneiderstu-
be bemüht, sie kommuniziert mit 
anderen Zünften in Schaffhausen 
sowie Schneiderzünften anderer 
Städte, sie bietet kulturelle und 
gesellschaftliche Anlässe mit 
sinnvollem Bezug - ich bin zu-
frieden.

Und doch eine Bitte als Auswärti-
ger an unsere Freunde in Schaff-
hausen: Ihr müsst die Hauptlast 
der organisatorischen Arbeit für 
das Funktionieren der Zunft lei-
sten und dafür gebührt Euch un-
ser Dank. Aber vergesst nicht: 
Die Zunft ist nicht eine Organisa-
tion Schaffhausens, sondern eine 
solche der Schaffhauser, auch 
der Auswärtigen. Der historische 
Aspekt ist und bleibt ein Schwer-
punkt der Zunft und ist nicht 
denkbar ohne Zu- und Wegzug 
und ohne das Heimweh der Aus-
wärtigen.

(hu, 16.06.1999)
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Seit Jahrhunderten, und auf 
vielen Stadtansichten do-

minant, beherrschen zwei gros-
se Bauwerke den sogenannten 
„Freien Platz“ oder für weniger 
Ortskundige die Schifflände von 
Schaffhausen. Den Ort also, wel-
cher seit dem Mittelalter für un-
sere Stadt von schwergewichtiger 
wirtschaftlicher Bedeutung war – 
wurden an dieser Stelle doch die 
Waren, welche über den Boden-
see geschifft wurden gestapelt, 
gelagert und auf Wagen umge-
laden, um den Rheinfall zu um-
fahren. Die Stadt erhob Gebüh-
ren und Zölle. Da Salz aus dem 
Österreichischen Salzkammergut 
zum Transport oft in Scheiben 
gepresst wurde, treffen wir auch 
den Namen „Scheibenhof“, was 
soviel wie Salzhof bedeutet. (Für 
die älteren Neuhauser heisst die 
heutige Rheinfallstrasse übrigens 
immer noch „Scheibengasse“.) 

Eine der eindrücklichsten Abbil-
dungen liefert uns 1849 Johann 
Friedrich Schalch in einer Aqua-
tinta. Der längst abgebrochene 
gusseiserne Brunnen in neugo-
tischem Stil wurde einst in den 
Giessereien der G+F erstellt. Die 
Säule ist mittlerweile verschollen, 
das Becken steht heute im Park 
des Klostergutes Paradies ober-
halb Langwiesen. Die Menschen, 
die den Platz bevölkern, sind 
sorgfältig numeriert und in einer 
Legende am unteren Blattrand 
aufgeführt. So heisst es z.B.: Nr.7 
Dr. med. Deggeller oder Nr.�0 
Jezler, Stadtpolizeidiener. Dem 
„Scheibenhof“ vorgelagert waren 
zu jener Zeit noch ein Wohnhaus 
und der nördliche Torturm der 
Feuerthalerbrücke, dessen Uhr 
nach dem Abbruch in den Dach-
reiter des „Güterhofes“ eingebaut 
wurde. 

„Güterhof“ und „Scheibenhof“

Über Jahrzehnte lagen der gegen 
Osten gelegene „Güterhof“ und 
über Jahre der Salzhof (eh. Rest 
Schweizerhalle/Schweizerhof) 
in einem Dornröschenschlaf, aus 
welchem sie durch die Kornhaus 
Liegenschaften AG glücklicher-
weise erlöst wurden und wer-
den. Beide Gebäude, „die letzten 
Zeugen eines einst mächtigen 
Ensembles von Lagergebäuden“ 
(M. Orbann) sollen wie ehedem 
multifunktional genutzt werden:  
Es entstehen Restaurationsbe-
triebe, Wohnungen, Büros, Ate-
liers, Läden und Lagerstätten. 
Selbstverständlich ist dabei die 
enge Zusammenarbeit mit dem 
Heimatschutz und der Denkmal-
pflege, geht es doch unter ande-
rem z.B. um die sorgfältige Re-
staurierung und Konservierung 
der Holzkonstruktionen und den 
Erhalt der äusseren Gestalt.

Im Sommer dieses Jahres wurde 
der moderne, grosszügige und 
stilvoll eingerichtete Restaurati-
onsbetrieb im „Güterhof“ eröff-
net. Zusammen mit der sonnigen, 
direkt am Rhein gelegenen Ter-
rasse ist unsere Stadt um eine 
herausragende Attraktion reicher 
geworden: Café, Lounge, Take-

away, Sushi-Bar und Restaurant 
und darüber die imposante, jahr-
hundertealte Deckenkonstruktion 
aus riesigen Balken. Leiterin des 
Unternehmens ist die Gastrono-
min Linda Prager, der jüngste 
Spross der bekannten Möwen-
pick-Dynastie.

Nun geht es an die Restaurierung 
und den Umbau des „Scheiben-
hofes“, des ehemaligen Restau-
rant „Schweizerhof“, welches 
über Jahrzehnte von der Familie 
Rehmann geführt wurde. Zu den 
3,5 Mio. Franken Kaufpreis wer-
den bis zur sicherlich glanzvollen 
Eröffnung, unter anderem wieder 
als Restaurant mit grossem und 
gemütlichem Gastgarten, wohl 
noch einige Franken dazukom-
men. 

Mit einer vernünftigen Verkehrs-
gestaltung auf dem „Freien Platz“, 
den neuerstellten Wohnbauten an 
der Fischerhäuserstrasse und der 
möglichen Attraktivierung des 
ganzen Rheinquais wird die bis-
lang eher dürftige Situation im 
Bereich der Unteren Stadt  stark 
aufgewertet. (ear)

Güterhof
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Das Wandern war nicht nur „des Müllers Lust“!

Von der Lehre und von der 
Walz: Legitimation, Zeug-

nisse und Empfehlung.

Schon beim Aufdingen, bei der 
Nachsuche um eine Lehrstelle 
also, welche vor einem Ausschuss 
der jeweiligen Zunftvorsteher-
schaft und zumeist in Begleitung 
des Vaters vor sich ging, hatte 
der Anwärter seinen Geburtsbrief 
zu hinterlegen, welcher eheliche 
Geburt, Alter, Herkunft, Wohnort 
und dergleichen bestätigte. Dabei 
musste bereits auch ein Teil des 
sogenannten Lehrgeldes hinter-
legt werden.

Auf die Lehrzeit, welche in der 
Regel drei bis vier Jahre dauerte, 
folgte das Lossprechen. Hatte 
der Lehrling sich in fachlicher, 
wie auch sozialer und disziplina-
rischer Hinsicht als firm erwiesen, 
wurde ihm der Lehrbrief ausge-
händigt. Dieser war oft nicht nur 
ein Fähigkeitsausweis, sondern 
galt gleichsam auch als Emp-
fehlungsschreiben des jungen 
Berufsmannes an zukünftige Mit-
meister. Damit hatte er als Lohn-

junge oder Handwerksbursche 
Anspruch auf Entlöhnung, und 
bei guter Führung wurde er von 
seinem Meister in den Kreis der 
Gesellen vorgeschlagen. Als sol-
cher musste er auf Wanderschaft 
gehen („auf die Walz“). Diese 
erstreckte sich über verschiedene 
Städte und Betriebe und gar oft 
bis ins Ausland. Identität, Legi-
timation und fachliche Zeug-
nisse waren dabei unerlässlich. 
Geburtsbrief und Lehrbrief ver-
blieben in der Zunftlade. An ihrer 
Stelle wurden Doppel angefertigt, 
welche der Wandergeselle immer 
bei sich trug. Sie gewährten ihm 
neben dem „Handwerksgruss“ 
Einlass in fremde Meisterbetriebe 
und Werkstätten. 
Dieser Handwerksgruss entsprach 
einem esoterischen und ritu-
ellen Zeremoniell aus Rede und 
Gegenrede („Faustantworten“!), 
Zeichen, Worten und Handgrif-
fen, wie sie auch heute noch in 
den Freimaurerischen Ritualen, 
welche auf den Gebräuchen der 
mittelalterlichen Bau- und Stein-
metzbruderschaften beruhen, 
gängig sind. (siehe dazu auch: 

„Freimaurerei und Zünfte“, Bau-
riss von E.A. Rubli anlässlich des 
zehnjährigen Jubiläums der FM-
Loge St. Johann am Rhein i.O.v. 
Schaffhausen, 199�, im Zunftar-
chiv)

In diesem Zusammenhange 
sei an dieser Stelle wieder ein-
mal erwähnt, dass es sich bei 
unseren Zünften nie um eigent-
liche Innungen gehandelt hat. Die 
Innung, das „Handwerk“, war 
vielmehr integraler Bestandteil 
der Corporation. Die politischen 
Anliegen wurden oftmals nicht 
von Berufsleuten verfolgt, was 
schon sehr früh dazu führte, dass 
Leute mit politischen Ambiti-
onen aus verschiedensten Berufs-
gattungen auf der Zunft vereint 
waren. 
Die Dauer der Wanderschaft war 
normalerweise nicht festgelegt, 
betrug aber in der Regel insge-
samt zwei bis drei Jahre, welche 
nach freiem Willen oder äusseren 
Zwängen (z.B. Saisonarbeit) 
aufgeteilt werden konnten. Fest 
stand eine minimale Entfernung 
zur Vaterstadt und erwünscht 
war der Dienst in verschiedenen 
Betrieben. Beim Abgang erhielt 
der Geselle jeweils ein Arbeits-
zeugnis, eine sogenannte „Kund-
schaft“, welche er an der nächsten 
Stelle im Sinne einer Empfehlung 
vorlegen konnte. 

Diese Papiere wurden in früherer 
Zeit handschriftlich ausgestellt. 
Im 17. Jh. gingen die Zünfte 
dazu über, diese Arbeitsbeschei-
nigungen (Arbeitsattestate) als 
Formulare zu drucken. In ihrer 
Form, sowohl graphisch wie auch 
inhaltlich, waren sie von Stadt 
zu Stadt ähnlich gehalten: Am 
Kopf stand zumeist der Prospekt 
der Zunftstadt in Kupfer, Stahl 
oder Holz gestochen. Alle sechs 
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bekannten Schaffhauser Kund-
schaften zeigen den Ort mit klei-
nen Abweichungen von Süden 
aus gesehen. Bis auf eine Ansicht 
dürften diese auf die Darstellung 
von I.C. Müller zurückgehen (18.
Jh.). Oftmals wurden für Bild und 

„Wir, Zunftmeister und andere Meister des Handwercks der .................... in der 
Stadt
.................... bescheinigen hiermit, dass gegenwärtiger Gesell Nahmens ..................
von ..................... gebürtig, so ....... Jahr alt, und von Statur ................ auch Haaren
................ ist, bey uns allhier ......... Jahr ........ Wochen in Arbeit gestanden, und 
sich solcher Zyt treu, fleissig, still, friedsam und ehrlich, wie einem jeglichen Hand-
wercks-Burschen gebührend verhalten hat, welches wir also attestiren, und desshalb un-
sere sammentliche Mit-Meister diesen Gesellen nach Handwercks-Gebrauch überall 
zu fördern, gezimend ersuchen wollen.“
............................ den ............................
Obmann                                                Meister, bey welchem der Geselle gearbeitet.              
..................................................            ........................................................

                                             L.S.  (Locus sigilli)

Obwohl in der heutigen Zeit all 
diese Gepflogenheiten nur noch 
historischen Charakter haben, hat 
sich auf unserer Schneiderzunft 
zum Glück noch die Ausstellung 
eines Zunftbriefes erhalten. Die-
ser wurde früher nur Meistern 
ausgestellt. Damit wurde gleich-

Text zwei Druckplatten verwen-
det, zumal solche Städteansichten 
schon vorher, z.B. als Illustrati-
onen in Chroniken, Verwendung 
gefunden hatten. Auf diese Weise 
konnte man die Veduten auch in 
Hinkunft als Bilderschmuck wei-

ter in Handel bringen.
Im Text setzte man, wo Anpas-
sungen an die Daten, Örtlich-
keiten und Personalien nötig 
waren, Lücken. 
Dies möge aus folgendem Bei-
spiel erhellen:

zeitig auch die Zahl der Betriebe 
in einer Stadt geregelt, der Anzahl 
der Einwohner angepasst und 
damit eine Überproduktion, bei-
spielsweise von Brot, verhindert. 
Die Gesellen blieben auf der Ge-
sellenstube vereint und hatten auf 
die eigentlichen Zunftgeschäfte, 

wenn überhaupt, nur bedingt Ein-
fluss.

Die Kopf-Vedute unseres Zunft-
briefes entstand um 1800 (nach 
I.C. Müller). Der Textteil „Wir, 
Zunftmeister und übrige Vorste-
herschaft ...“ beginnt mit einem 
verballhornten pluralis excellen-
tiae. Es signieren Zunftmeister 
und Zunftschreiber, das Siegel ist 
vorgedruckt.

(Lit.: „Schweizer Gesellenbriefe 
mit Stadtansichten“, 1979, bei 
Anton H. Konrad Verlag, 791� 
Weissenhorn, Bayern und „Cere-
moniel der Schneider“, 1708, bei 
Groschuffs Buchladen, Leipzig)

(ear)
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Kurzmeldungen
Siedlungsspuren des Dorfes Berslingen

Um 1�00 wurde die Sied-
lung Berslingen aufgegeben 

und geriet in Vergessenheit. Der 
Name allein wurde in Urkunden 
überliefert. Wo damals das Dorf 
stand, ist heute eine Industriezo-
ne, sind das Werkareal des städ-
tischen Bauamtes, das Logierhaus 
und die (noch) Nationalstrasse 
A4. Wiederentdeckt wurden die 
Siedlungsresten beim Bau der A4 
in den Jahren 1968 bis 1970 und 
verursachten grossflächige Not-
grabungen. Mit einer Gesamtflä-

che von über 9000 m� war die 
Siedlungsgrabung Berslingen 
eine der grössten archäologischen 
Ausgrabungen der Schweiz ge-
wesen. 

Bis Mitte Oktober �008 fanden 
als Ergänzungsarbeiten nochmals 
Ausgrabungen auf dem Gelände 
des Logierhauses statt. Bevor hin-
ter dem Logierhaus ein Anliefe-
rungsplatz für die Renovationsar-
beiten im Logierhaus eingerichtet 
wird, wurde noch einmal gründ-

lich gegraben. Dabei wurden die 
Reste von zwei Grubenhäusern 
sowie eine später zu datierende 
Steinmauer gefunden. Sie wurden 
ausgemessen und dokumentiert 
und danach wieder zugeschüttet. 
Wer heute am Logierhaus vor-
beikommt vermutet kaum, dass 
unter dem frisch planierten Bau-
platz mehr als 1000 Jahre alte 
Siedlungsspuren schlummern.
 (spi)  

Das Logierhaus wird saniert

Den älteren Schaffhausern 
dürfte die berühmt-berüch-

tigte „Logierhauskurve“ von den 
bis in die Nachkriegszeit durchge-
führten Motorradrennen im sog. 
„Birch“ noch ein Begriff sein.
Das Logierhaus, am Ende des 
Mühlentals gegen Merishausen 
gelegen, zur Zeit in einem eher 
desolaten Zustand, soll im Spät-
sommer �009 von der Internatio-
nal School of Schaffhausen bezo-
gen werden.

Der aus dem Jahre 1913 stam-
mende, stattliche Bau stellt ein 
Stück Schaffhauser Wirtschafts-
geschichte dar. Ursprünglich war 
er im Zusammenhang mit der ge-
planten „Randenbahn“, welche 
von Schaffhausen nach Donaue-
schingen führen sollte, als Hotel-, 
Wohn-, Wirtschafts- und Oeko-
nomiegebäude geplant. Das Pro-

jekt wurde aber zu Gunsten der 
bekannten Bahnlinie Schaffhau-
sen-Thayngen-Singen hinfällig 
und der gesamte Komplex drohte 
zur Ruine zu verkommen, ehe ihn 
im Jahre 1916 die Fa. G+F AG 
zur Unterkunft für ihre Mitarbei-
ter umfunktionierte. Bis ins Jahr 
193� standen dort 79 Zimmer mit 
insgesamt 109 Betten, Bibliothek, 
Lesezimmer, Spielzimmer, Ke-
gelbahnen und ein grosszügiger 
Turnplatz zur Verfügung.

Ab 1937 diente die Anlage wäh-
rend zehn Jahren als Kaserne für 
den freiwilligen Grenzschutz und 
zwischen 1947 bis 1950 erneut als 
Heim für Gastarbeiter. Dann wur-
de sie nach erfolgloser Ueberprü-
fung von möglichen Nutzungs-
varianten geschlossen und erst in 
jüngerer Zeit für den Zivilschutz, 
für einfache Wohnungen und ein 

grosses Brockenhaus wieder zur 
Verfügung gestellt. (ear)

Nun wird das im Baurecht ab-
gegebene Objekt sanft saniert, 
wobei Sicherheit und Zweckmäs-
sigkeit im Vordergrund zu stehen 
haben. Sicherlich wird sich die 
Denkmalpflege dafür einsetzen, 
dass der äussere Eindruck als 
„Schwarzwälderhaus“ mit sei-
nen durch Riegelwerk, Dachvor-
sprünge und Natursteinabsiden 
aufgelockerten Fassaden und ins-
besondere auch die zum Teil rei-
che Innenausstattung mit Bogen 
und Säulen, Volltäfelung, Stukka-
turen und Schnitzereien im Sinne 
des Jugendstils erhalten bleiben. 
(ear)
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In Urkunden und anderen Archi-
valien tritt der „Nellenburger-

stein“, wie er auch genannt wird, 
als rechtskräftige Einrichtung al-
lerdings häufig auf. Dies erstmals 
im Jahre 1453. Er bildet eine ur-
alte Grenzmarke und seit 1798 
markiert er das geographische 
Zusammentreffen zwischen den 
Kantonen Schaffhausen, Thur-
gau und dem Land Baden. Zu-
dem bestimmt er fischereirecht-
lich die Grenze zwischen der 
Bürgergemeinde Diessenhofen 
und dem flussabwärts liegenden 
„Günter’schen Wasser“, welches 
noch heute im Besitz der Zunft 
zun Fischern von Schaffhausen 
ist. Bezogen auf den Rheinstrom 
liegt er durchschnittlich einige 
Meter unter dem Wasserspiegel 
zwischen Laag und Schaaren-

wald, oberhalb von Büsingen (D), 
genauer gesagt etwas unterhalb 
der Wife Nr.76.

Die heute etwa 1,5 Quadratme-
ter grosse Kieselkalkplatte ent-
stammt dem Alpsteingebirge und 
wurde während der letzten Eis-
zeit vom Rheingletscher hierher 
transportiert. In den Dreissiger-

Der Hattingerstein

jahren des letzten Jahrhunderts 
wurden eingemeisselte Buch-
staben und Zahlen bestätigt. Im 
Jahre 1966 erstellten Taucher 
der Stadtpolizei die beistehende 
Skizze. „NB“ soll „Nellenburger“ 
bedeuten, „178“ gilt  als unvoll-
ständige Jahreszahl, das Zeichen 
mit dem Querbalken als Wappen. 
Die Zahl 97, vielleicht eine alte 
Grenzsteinnummer, kann bis heu-
te nicht zugeordnet werden.

Wohl zufolge seiner wichtigen 
Bedeutung entging der Stein im 
19.Jh. dem Schicksal anderer sol-
cher Blöcke im Rhein. Zugunsten 
der Schifffahrt wurden nämlich 
der gefährliche „Salzfresser“ und 
der „Öpfelfresser“ damals ge-
sprengt. (ear)

A La Suisse Consolatrice
La France Reconnaissante 1914–1918

Dies der Haupttitel des monu-
mentalen, rund 4 Meter ho-

hen Denkmals aus französischem 
Naturstein, welches sich auf der 
Fäsenstaubpromenade, die einst, 
bevor die Steigstrasse sie zer-
schnitt, eine Einheit mit der Park-
anlage rund um das Casino gebil-
det hatte, in der Nähe der noch 
heute bestehenden spätbarocken, 
zierlichen Säulenrotunde gegen 
den Rhein, Neuhausen und die 
neuzeitliche N4-Brücke zu finden 
ist.

Es wurde im Jahre 19�� auf 
Ansinnen eines nicht näher um-
schriebenen französischen und 
privaten Comitées gestiftet und 

realisiert, welches damit seiner 
Dankbarkeit Ausdruck zu geben 
gedachte, dass die Stadt Schaff-
hausen als erste  Schweizerische 
Station den nachmals rund �90000 
französischen, mit dem Zug Eva-
kuierten Verpflegung, Unterkunft 
und Versorgung angeboten hat-
te. Diese Menschen -  vor allem 
Frauen und Kinder -  waren in 
Deutschland und Österreich in-
terniert worden, konnten aber 
aufgrund politischer Abkommen 
auf höchster Ebene über unser 
Land nach Frankreich evakuiert 
werden. Bildhauer Paul Landow-
ski und Architekt Jean Taillens 
realisierten das Werk: Die allego-
rische Figur „Schweiz“ schliesst  
tröstend und unterstützend rechts 
eine Frau und links einen Jungen 
behütend in ihre Arme.

Am Fusse des Postamentes lesen 
wir: „En temoigne de particuliè-
re gratitude ce monument a été 
remis à la ville de Schaffhouse.“          
inauguré le � Juillet 19�9.  (ear)

Das Franzosendenkmal

80 Jahre „Franzosendenkmal

Ein unbekannter Zeitzeuge: Der „Hattingerstein“ 
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Am 1�. April dieses Jahres 
wurde das Elektrizitätswerk 

unseres Kantons 100 Jahre alt.

 Unter dem Motto „Licht am 
Rhein“ machte die EKS AG der 
Oeffentlichkeit ein ausgesuchtes 
Geschenk: Die alte Beleuch-
tungsanlage des Rheinfalls wur-
de durch eine moderne Installa-
tion ersetzt (1,3 Mio. Franken). 
„Fort von einer reinen Anstrah-
lung, hin zu einer ganzheitlichen 
Lichtgestaltung“ – so lautete der 
Anspruch an das neue Lichtkon-
zept um das faszinierende Was-
ser- und Naturschauspiel. Der 
Lichtkünstler Charles Keller aus 
St. Gallen wurde mit der Projek-
tierung betraut. Ihm ging es vor 
allem darum, die Plastizität und 
die charakteristischen, struktu-
rellen Züge des Phänomens in 
den Vordergrund zu rücken, was 
vor allem mit einer Lichtfüh-
rung aus nächster Nähe, sowohl 
von der Schaffhauser Seite, wie 
auch vom Zürcherischen Ufer 
aus realisiert wurde. Das Rhein-
fallbecken liegt neu weitgehend 
im Dunkeln. Ein „Jahrmarkt“ mit 
Blinklichtern etc. war nicht ge-

Im Rahmen des Vorprogramms 
Bot ’07 besuchten wir das am 

�5. Juni �007 eingeweihte Uh-
renmuseum der IWC, was viel 
Begeisterung und Bewunderung 
ausgelöst hat. (wir berichteten 
darüber im NO 15 / 07, p.18) Nun 
hat sich in der Zwischenzeit viel 
getan. Nach einer Bauzeit von 
zwei Jahren wurde die Anlage der 
IWC um einen weiteren Komplex 
vergrössert.
Es besteht aus Stahl, Beton, Glas 
und Aluminium – das architek-
tonisch innovative neue Produk-
tionsgebäude „West“ zwischen 
dem Rheinufer und der Baumgar-
tenstrasse. Unter dem Beisein von 
rund sechzig geladenen Gästen 
wurde es am 1�. September die-
se Jahres eingeweiht. Chief Exe-
cutive Officer der einheimischen 
Uhrenindustrie, Georges Kern, 
zeigte sich bei seiner Begrüssung 
glücklich und zufrieden über die 
vollendeten Räumlichkeiten, 
welche ein ideales Arbeitsumfeld 
garantieren.

Regierungsrat Dr. E. Meister 
freute sich in seinen Grussworten 
am Bekenntnis zum Wirtschafts-

standort Schaffhausen und am 
gestalterisch hochstehenden Ak-
zent im Bereich der südlichen 
Altstadt, dem einstigen Schwer-
punkt der Schaffhauser Industrie 
am Rhein. Damit trage die IWC, 
so Meister, im wahrsten Sinne des 
Wortes zum attraktiven „Image“ 
der Munotstadt bei. 
Der Neubau für rund �5 Millio-
nen Franken mit einer Gesamt-
fläche von 5000 Quadratmetern 
präsentiert sich im Bezug auf die 
Gestaltung, die Oekologie und 
die rund �30 neueingerichteten 
Arbeitsplätze gewissermassen 
als Symbol der bemerkenswerten 
Entwicklung des Unternehmens. 
Oder eben wie Stadtpräsident M. 
Wenger in seiner Rede bemerk-
te: “Namen, Marken und Ge-
schichten haben immer eine Hei-
mat!“ (ear)

Das neue IWC Gebäude

Der Rheinfall in neuem Licht Der Neubau der IWC

Haben sie schon gewusst, dass... 

Im Deutschen Sprichwörterbuch von Karl Simrock (1846) neben zwei weiteren Bemerkungen über Schaffhausen unter 
Nr. 8832 steht: „Wer stehlen will und nicht hangen, der lass‘ sich zu Schaffhausen fangen“?
Am 18. Februar 1822 auf dem „Galgenbuck“ bei Neuhausen a/Rhf. die letzte Hinrichtung in unserem Kanton durch 
Erhängen stattfand? Es handelte sich um den Vagabunden Baptist Wild, dem dutzende von Vergehen zur Last gelegt 
wurden. Unter anderem entwendete er Kleider aus dem Hause des Schneiders Götz aus Grimmelshofen (D) und trank 
sein Mostfass leer.
Walter Blanz, Geschäftsführer der Sasag, für nur sechs Franken pro Monat 80 Fernseh- und 45 Radiosender anbietet?
Das Wasserspiel der Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte auf dem Herrenacker stetig ausgebaut und raffinierter 
wird?
Sich die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) mit dem Gedanken trägt, die Erstellung eines 
neuen Dampfschiffes in Auftrag zu geben? 
Die Zunft „Zum Grimmen Leuen“ in Diessenhofen einen alten Brauch, das Martini-Läberli-Essen, am Donnerstag vor oder 
nach St.Martin wieder aufleben lässt?
C. Jezler („Waisenhaus-Jezler“, 1734-1791) im Schaffhauser Wald (im Raume „Gennersbrunn“) um 1780 (!) eine Edelka-
stanie pflanzte, welche bis heute gut gedeiht? Höhe ca. 30 m, Durchmesser rund 70 cm. (siehe auch NO 6/98, p.20/21)
Am 12. April 1908 ab der Feuerthaler Brücke der erste Luftballon mit Passagieren gestartet wurde? Für Schaffhausen ein 
spektakuläres Novum!
Alexander E. Rubli und Michael C. Rubli aus Anlass des Zunftmunot 2008 der Schaffhauser Zunftjugend einen silbernen 
und gravierten Fussbecher der Firma Jezler & Cie. dediziert haben?

(ear)

•

•
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•
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Geplant ist eine Broschüre über 
die schönsten und allenfalls 

historisch interessantesten Gärten 
der Region Hegau-Schaffhausen.
Initiantin ist die Arbeitsgemein-
schaft Hegau Touristik und 
Schaffhausen Tourismus.
Es soll ein Gartenführer werden, 
welcher die schönsten Gartenanla-
gen der Region Hegau und Schaff-
hausen aufzeigt, ein Gartenspie-
gel von lokaler Bedeutung. Unter 
dem Titel „Grenzenloses Garte-
nerlebnis Hegau-Schaffhausen“ 
sollen sehenswerte Gartenwelten 

fragt. Im Einsatz sind ca. 40 sog. 
Halogen-Metalldampflampen mit 
insektenfreundlichen UV-Filtern 
und einem durchschnittlichen 
Jahresstromverbrauch von zwei 
Haushaltungen (9-10,4 Kilowatt). 
Die Farbgebung kann von kalt-
weissem, bläulichem Licht bis 
zu völlig bunten Effekten vari-
iert werden - je nach Wunsch und 
Stimmung. Danebst werden in-
teressante und reizvolle bauliche 

„Gartengenuss über die Grenzen hinweg“ 

über die Landesgrenze hinaus 
photographisch inventaisiert und 
zugänglich gemacht werden; vom 
Landschaftspark eines Hotels bis 
hin zum privaten Wassergarten ist 
alles zugelassen. Erscheinungs-
datum der etwa 50 Seiten starken 
Broschüre sei das Jahr �009. Ein 
Deutsch-Schweizerisches Exper-
tenteam wird über die Aufnahme 
entscheiden. Voraussetzung ist da-
bei, dass die Gärten und Anlagen 
während gewisser Zeiten öffent-
lich zugänglich sind und betreut 
werden. Das Ganze soll kostenlos 

sein. Aus Schaffhausischer Sicht 
stehen da etwa der Kräutergar-
ten im Kloster Allerheiligen, der 
Rosengarten beim Munot, der 
Junkernfriedhof im Kreuzgang, 
der Waldfriedhof und die skur-
rile Freiluftsammlung des Hans 
Hensler an der Askaniastrasse 
zu Buche, in welcher Fragmente 
längst gefallener und geschleif-
ter Schaffhausischer Monumente 
und Gebäude präsentiert werden.    
(ear)

Elemente, wie z.B. das Schlöss-
chen Wörth, das Schloss Laufen 
oder aber auch die bereits histo-
rischen Industriebauten rund um 
den Fall dezent hervorgehoben. 
„Unser Geschenk soll der Bevöl-
kerung und den Besuchern auf 
Dauer Freude bereiten“, so Wal-
ter Ganser, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung zu den rund zwei-
hundert geladenen Gästen aus 
Politik, Wirtschaft und Kultur, an 
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der Vernissage vom 11. April.

Das Unternehmen steht übrigens 
in bestem Einklang mit den schon 
über mehrere Jahre dauernden 
Bestrebungen zur Attraktivierung 
des Neuhauser Wahrzeichens. 
(ear) 
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�3. Januar �009  Karlstag

�5. Februar  �009 Aschermittwoch

6. März  �009 Zünfterstamm

�0. April �009 Sechseläuten ZH

16. Mai �009 Zunftbrunnenfest

Jahresprogramm 2009

5. Juni   �009 Zünfterstamm

im Juni   �009  Familienanlass

�8. August  �009  Zünfterstamm

6. November  �009  Zünfterstamm

7. November  �009  Bot

Der Vorstand der Zunft zun Schneidern

Zunftmeister Andreas Deggeller
 P 05� 657 44 64
 deggeller@gmx.ch

Vize-Zunftmeister *)

Zunftschreiber *)

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

Beisitzer *) Alexander E. Rubli
 P 043 3�1 60 �4
 alexander_rubli@hotmail.com

Beisitzer *) Martin Ulmer
 P 056 631 31 03
 mulmer@bluewin.ch

Sie finden uns täglich im Internet unter

www.zunft-zun-schneidern.ch

1. Revisor Andreas Rolf Forrer
 

�. Revisor Marco Dalla Valle
 marco.dalla.valle@bluewin.ch

Stellvertretender Alois Balthasar Vontobel
Revisor alois_vontobel@hotmail.com

Rüger Hans Ulmer
 hans.ulmer@centralnet.ch

*) Der Vorstand wird sich an seiner ersten Sitzung in der neuen Zusammensetzung im Januar �009
 neu konstituieren. Die neue Ressort-Verteilung wird dann auf der Homepage publiziert werden.
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Zum Schluss noch dies:

Spezielle Geburtstage 2009

90 Jahre
Jezler Erika
Im Kehl 5
5400 Baden
18.10.1919 Wwe. 70

85 Jahre
Ulmer-Pappila Inkeri
Schönmaiengässchen 1
8�00 Schaffhausen
18.07.19�4 Wwe. 68

80 Jahre
Ulmer Willy
Eggelerstrasse 1
849� Wila
05.10.19�9 Nr. 176

65 Jahre
Classen Thomas
Grundrebenstrasse 31
893� Mettmenstetten 
18.01.1944 Nr. 190

Jezler Heinrich Jost
Huttenstrasse 6�
8006 Zürich
��.07.1944 Nr. 19�

Jezler Paul Friedrich
Husmattstrasse 3
8915 Hausen a.A.
01.05.1944 Nr. 193

Joos Guy-Allan
8, Av. Peschier
1�06 Genève
15.0�.1944 Nr. 194

60 Jahre
Blanz Peter
Brunnenwiesenstrasse 14
8�1� Neuhausen a/Rhf.
�0.01.1949 Nr. �03

Deggeller Carl Heinrich
Rheinhaldenstrasse 90
8�00 Schaffhausen
0�.09.1949 Nr. �05

55 Jahre
Jezler Peter Roland
Wagnerstrasse 34
3007 Bern
�6.11.1954 Nr. �10

Deggeller Markus Otto
Stresemannstrasse �3
D-10963 Berlin 61
06.04.1954 Nr. �14

Dalla Valle Marco
Brauerstrasse 6�
8400 Winterthur
01.06.1954 Nr. �48

50 Jahre
Jezler Martin
Rietgrabenstrasse 60B
8152 Opfikon
��.06.1959 Nr. �19

“...und mit Acht 
eröffnete ich meine 
eigene Firma! ...”




