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Wenn Schaffhausen am 
Zürcher Sechseläuten 

Gastkanton sein darf, muss das 
zwingend das Hauptthema einer 
Schaffhauser Zunftzeitung sein. 
Wenn die Zürcher Zünfte jedes 
Jahr nur einen Kanton als Gast-
kanton einladen und dies schön 
der Reihe nach, dürfte es �036 
das nächste Mal der Fall sein. Wir 
werden in der 43. Ausgabe darü-
ber berichten! Grund genug also, 
sich eingehend mit diesem Ereig-
nis zu befassen. Wir tun dies in 
Erlebnisberichten, erzählen wie 
dieses Fest funktioniert und wür-
digen die Weiberzunft, pardon, 
die Gesellschaft zu Fraumün-
ster, die seit zwanzig Jahren für 
einen Platz im Umzug kämpft. 
Wenn man weiss, dass das linke 
Limmatufer der Stadt lange Zeit, 
das heisst 671 Jahre lang, aus der 
Fraumünster-Abtei regiert und 
erst mit der Reformation mit der 
rechtsufrigen Stadt vereint wur-
de, kann man einen Anspruch der 
Frauengesellschaft durchaus hi-
storisch begründen. 

Wir Schaffhauser sind da den Zu-
ger Zünftern schon viel näher, wie 
man dem letzten Noodelöhr ent-
nehmen konnte: Da wie dort durf-

ten die Näherinnen (Nähterinnen) 
bezahlen, hatten und haben bis 
heute aber nichts zu sagen. Nach-
zulesen in der neuen Ausstellung 
im Museum Allerheiligen ist, dass 
die Frauen die vom Schneider-
meister zugeschnittenen Stoffe 
zusammennähen durften. Mehr 
nicht.
Immerhin, bei uns ist der Ascher-
mittwoch den Nähterinnen ge-
widmet und auch am Familientag 
kommen sie zu Ehren, denn sie 
dürfen Salat und Kuchen spenden 
und tüchtig Hand anlegen zum 
Gelingen des Festes. 

Ein runder Geburtstag ist Grund 
genug, den ehemaligen Redaktor 
des Noodelöhrs zu würdigen und 
über seine Leidenschaften zu be-
richten. Wenn Ihnen lieber Leser 
noch ein Weihnachtsgeschenk 
fehlt, ein Krimi aus dem Selbst-
verlag von Willy Ulmer könnte 
diese Lücke schliessen. Wir wür-
digen auch die Arbeit der zurück-
getretenen Vorstandsmitglieder 
und haben nachgeforscht, wie sie 
ihre enorme Freizeit meistern.

Leider hat uns ein guter Freund, 
ein langjähriger, unermüdlicher 
Förderer der Zünfte in Schaff-

Editorial

hausen für immer verlassen. Sein 
Sitzplatz vor der Wasserkirche am 
Sechseläutenumzug blieb leer. Ein 
Symbol für die Lücke, die Hanns 
Deggeller in unserem Zunftleben 
hinterlässt, in unserem Herz und 
in unserer Erinnerung aber nimmt 
er weiter einen Ehrenplatz ein.

Im Namen des Noodelöhr-Teams 
wünsche ich Ihnen und Ihrer Fa-
milie schöne und besinnliche 
Festtage.

Robert Spichiger 

Hallo, ich bin’s, die 
Motte aus dem 

Tschoopen. 

Dieses Jahr verliere ich 
nicht viel Worte, denn 
Sparen ist angesagt. 
Ich weiss nicht, ob sie es 
bemerken werden - aber 
die i-Punkte in diesem Noodel-
öhr sind bewusst kleiner gedruckt 

worden, um Toner einzu-
sparen, was die Kosten um 
nachhaltige 1.3 Rappen re-
duzieren wird (auf die gan-
ze Auflage bezogen, natür-
lich). 

Sie als Leser und selbst-
verantwortlicher, freiheits-

liebender und mündiger Zünfter 
können unsere finanziellen Ver-

hältnisse mit Inseraten merklich 
aufbessern: Sponsoren Sie uns, 
und nutzen Sie nächstes Jahr das 
Noodelöhr als Werbeträger. Sie 
erreichen damit unzählige Leser.

Und wir werden wieder i-Punkte 
in Normalgrösse drucken kön-
nen.

Manfred Motte

Kostendruck



4 Zunft zun Schneidern

(Erstattet am Rechnungsbot �009)

Wie gewohnt erhalten Sie 
auch von mir den Jah-

resbericht für das Zunftjahr 
�008/�009. Es ist der erste Be-
richt, den ich  Ihnen als neu ge-
wählter Zunftmeister erstatten 
darf.

Zunftbott 2008
Am Bot des vergangenen Jahres, 
das wir glücklicherweise erneut 
im Restaurant Frieden abhalten 
konnten, fanden sich 30 Schnei-
derzünfter, 11 Gäste und Jung-
zünfter ein. Die Rechnung und 
der Revisorenbericht konnte ein-
stimmig genehmigt werden.

Dieses Jahr hatten wir die Ge-
samterneuerungswahl des Vor-
standes, der Revisoren und eines 
Rügers. Unser lieber Richard 
Jezler übergab sein Zunftmei-
steramt nach sechzehn Jahren 
intensiver Arbeit an mich. Für 
mich war die Wahl zum neuen 
Zunftmeister Freude, Ehre und 
Verpflichtung zugleich, die ich 
gerne annahm. Im Weiteren stell-
te Ernst Alexander Rubli sei Amt 
als langjähriger Zunftschreiber 
zur Verfügung.
Beiden Zurückgetretenen, die 
uns mit ihrem Einsatz viel ge-
geben und unsere Schneider-
zunft bei vielen Gelegenheiten 
bestens repräsentierten, wurde 
zum Dank je ein Präsent überge-
ben. Neu in den Vorstand wur-
den Alexander Rubli und Martin 
Ulmer einstimmig gewählt. Als 
Ersatz für den abtretenden Re-
visor Roland Jezler wählten wir 
Alois Balthasar Vontobel zum 
stellvertretenden Revisor. Als 
Rüger stellte sich unser Hans 
Ulmer zur Verfügung. Ebenso 

Jahresbericht 2009
erfreulich war die Aufnahme un-
serer beiden Jungzünfter Mischa 
Ulmer und meinem Sohn Marcel 
Andreas Deggeller. Das Rechen-
mahl fand, mit interessanten 
Gesprächen, diversen Neu und 
Wiederwahlen, nach der traditi-
onellen Mehlsuppe seinen offi-
ziellen Abschluss um ca. �3.00 
Uhr.

Vorstandsitzungen
Unsere Zunftgeschäfte fanden 
neu an drei, anstatt wie früher, 
an zwei Vorstandsitzungen statt. 
An der Ersten im Januar wurde 
der Vorstand konstituiert. Im Di-
alog kristallisierte sich folgende 
Amtsverteilung heraus: Vize-
zunftmeister Fredy Ulmer, neu, 
Zunftschreiber Alexander Rubli, 
neu, Event Manager Johnny Sid 
Forrer, neu, technisches Office 
Martin Ulmer, neu,  Stubenmei-
ster Martin Jezler und Silberherr 
Alban Schmid, bestehend. Die 
Aufgaben wurden mit einem er-
arbeiteten Pflichtenheft neu defi-
niert. Die Zuständigkeiten sind 
somit fliessend und der Vorstand 
kann flexibler neue Aufgaben lö-
sen. Die zusätzliche Sitzung im 
Mai diente der aktuelleren Bear-
beitung der laufenden Geschäfte 
und Feinplanung der Anlässe.

Stiftungsratssitzungen
Es fanden zwei Sitzungen der 
Stiftung der Schaffhauser Ge-
sellschaften und Zünfte statt. Die 
Geschäfte wurden gemäss den 
Statuten erledigt. Im Weiteren 
wurde der bevorstehende Besuch 
am Sechseläuten geplant. Hans 
von Mandach informierte uns 
über das im Mai bevorstehende 
Zunftbrunnenfest, wo alsdann 
die neue Steuerung eingeweiht 
werden sollte. Der Anlass konn-

te jedoch nicht stattfinden, da 
kurzfristig grössere technische 
Probleme auftauchten. Wir hof-
fen nun aufs Jahr �010. Es wer-
den nun Personen für wichtige 
Aufgaben im OK �011 mit Be-
ziehungen bei Behörden, Wirt-
schaft und Politik gesucht. An 
der 1. Sitzung hat das OK bereits 
konkrete Formen angenommen. 
Eine ev. Terminkollision könnte 
die Tour de Suisse sein, die am 
vorgesehenen Wochenende im 
Juni in Schaffhausen halt macht.

Carlstag
Der traditionelle Carlstag fand 
am �3. Januar �009 im Schüt-
zenhaus statt. 53 Zünfter und � 
Ehrengäste (Stadtpräsident Tho-
mas Feurer und Dr. sc. nat. ETH 
Daniel Leu, Gründer Kulturzen-
trum Kammgarn). Dieser Anlass 
ist natürlich für alle Mitglieder 
unserer Zunft offen und es wäre 
schön, in Zukunft mit einer noch 
etwas grösseren Schneiderdele-
gation im �010 präsent zu sein. 
Die Anmeldung kann direkt bei 
mir vorgenommen werden, so 
dass ich die Anzahl Schneider 
beim Stubenmeister der Stif-
tung melden kann. Denn nur am 
Carlstag können zunftübergrei-
fende Kontakte geknüpft und ge-
pflegt werden. Nutzen Sie diese 
gute Gelegenheit, falls Sie noch 
nie oder schon lange nicht mehr 
dabei waren. In diesem Jahr er-
wies uns der neue Stadtpräsident 
Thomas Feurer die Ehre und 
Bernhard Seiler führte uns durch 
diesen schönen Zunftabend.

Aschermittwoch
Einen „magischen“ Abend ge-
nossen wir (gegen �0 Personen) 
im Restaurant Frieden mit der 
ausserordentlichen Gastfreund-
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schaft von Heidi Bischoff und 
ihrem Team. Magisch nicht nur 
weil gegen zwanzig Schneider 
und Nähterinnen anwesend wa-
ren, sondern auch, dass uns  der 
Magier Peter Auckenthaler, ge-
nannt „Auckerfield“, mit Tisch-
zaubereien bestens unterhalten 
hatte. So wurde manch Nähterin 
oder Schneider in seinen Bann 
gezogen. Besonders schön war 
auch die Teilnahme von Hanns 
und Alice Deggeller, die sich 
spontan entschlossen mit uns zu 
sein, für Hanns war es leider das 
letzte Mal.

Todesfall  Hanns Deggeller
Am 17. April hat uns Hanns Deg-
geller für immer verlassen. Wir 
waren tief bestürzt und traurig als 
uns diese Mitteilung erreichte. 
Es war unfassbar, so plötzlich ei-
nen lieben Menschen und einen 
für unsere Zunft derart wichtige 
Person zu verlieren. Ein grosser 
Teil unserer Schneiderzünfter 
begleiteten Hanns auf seinem 
letzten Weg. Die Trauerfeier 
fand am �7. April in der Kapelle 
des Waldfriedhofs statt. Der Vor-
stand informierte die Zünfter auf 
dem Postweg. Als Zeichen un-
serer Betroffenheit sorgten wir 
für einen schönen Grabschmuck 
mit Schlaufe und Zunftwappen. 
Zum letzten Geleit war Marcel 
Deggeller im Landsknechtko-
stüm mit unserem Zunftbanner 
in der Kirche und am Grabe prä-
sent. Viele Schneider und andere 
Zünfter von nah und fern nah-
men gemeinsam Abschied. Ich 
kondolierte den Angehörigen im 
Namen unserer Zunft schriftlich 
und persönlich.

Sechseläuten
Der Auftakt zum Sechseläuten 
am Freitag, 17. April, wurde 
durch den plötzlichen Tod von 
unserem Ehrenzunftmeister und 
Ehrenobmann Hanns Deggeller 
überschattet. Er entschlief bei 
Schreibarbeiten, zu Hause, sanft. 
Für uns ist ein lieber Mensch  
und ein für unsere Zunft und un-
sere Stadt grosse Persönlichkeit  
nicht mehr. Wir sind betroffen 
und sehr traurig. Am Sechseläu-
ten Umzug am Montag vertraten 
uns Johnny Forrer und Marcel 
Deggeller im Bannerzug der 
Schaffhauser Zünfte und Gesell-
schaften bestens. An vorderster 
Front präsentierte sich das für 
diesen Anlass extra angeschaff-
te Zunftbanner unsere Zunft in 
bestem Lichte. Fredy Ulmer und 
ich wurden von unserer Schwe-
sterzunft eingeladen und herzlich 
als Ehrengäste empfangen und 
betreut. Der bisherige Zunftmei-
ster Fredy Furrer ist neu durch 
Jörg Zulauf abgelöst worden.

Familienanlass
Den Familienanlass im Kess-
lerloch organisierten Alban und 
Maja Schmid. Sie sorgten für 
unser leibliches Wohl mit Fleisch 
und Wurst am Grillfeuer. Unter 
der schützenden Felsdecke der 
Höhle durften wir uns mit vie-
len Zutaten verwöhnen lassen. 
Zusätzlich konnten jung und alt 
unter fachkundiger Anleitung 
einer Erlebnispädagogin, prähi-
storische Sachen herstellen. Der 
Wettergott meinte es gut mit uns, 
er liess uns grösstenteils trocken. 
So genossen �3 Teilnehmer im 
Umfeld der Höhlenbewohner 
einen fröhlichen und lustigen 
Sonntag. Herzlichen Dank den 
Organisatoren und den anderen 

Helfer und Helferinnen.

Weitere Einladungen
Am 3. April wurde ich mit John-
ny Forrer von der Zunft zun Fi-
schern eingeladen. Ich musste 
leider kurzfristig absagen und 
konnte darum keine Ersatzdele-
gation mehr entsenden. Wir wur-
den glücklicherweise zu ihrem 
Herbstbot eingeladen, wo ich 
mit meinem Vize ZM Fredy Ul-
mer teilnehmen werde.

Am �9. August begrüssten wir 
unsere Schwesterzunft aus Zü-
rich auf der Munotzinne. Die 
Zürcher machten ihren Famili-
enausflug ins „Kleine Paradies“ 
wie der Schaffhauser Sechseläu-
ten Slogan so schön geheissen 
hatte. Unsere Delegation wurde 
zum Apéro eingeladen, bei strah-
lendem Wetter (siehe separater 
Bericht in diesem Noodelöhr).

Beim Martinimahl am �1.11.�009 
darf ich als Gast der Zimmerleu-
ten-Zunft gemeinsam mit den 
Zunftmeistern und Obherren 
der Schaffhauser Gesellschaften 
und Zünfte, teilnehmen. Dies als 
Zeichen der Anerkennung des 
Sechseläutengeschenks, das zum 
Wiederaufbau des Zunfthauses 
der Zimmerleute in Zürich bei-
tragen wird.

Dörflingen, den 25. Oktober 2009

Zunft zun Schneidern Schaffhausen
Der Zunftmeister 

Andreas Deggeller
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Die besten Vergrösserungs-
gläser für die Freuden dieser 

Welt sind jene, aus denen man 
Wein trinkt (Joachim Ringel-
natz). 

Mit diesem Zitat als Trinkspruch 
liess Obmann Bernhard Seiler, 
z. Rüden, auf das angebrochene 
Jahr �009 anstossen und eröffnete 
nach einem ausgiebigen Apéro 
den Karlstag �009. Speziell beg-
rüsst wurde unser frisch gewählte 
Zunftmeister Andreas Deggeller.

Nebst der jährlichen Erklärung des 
Karlstages für die Gäste, wusste 
der Obmann diesmal Neues zu 
berichten. Jeweils am �8. Januar, 
dem Todestag Karls des Gros-
sen (814) werden in Zürich von 
den Gesellen der Weggenzunft 

am Grossmünster-
platz „Semmeli“ 
aus dem Fenster 
geworfen. Dies zur 
Erinnerung an die 
soziale Gesinnung 
des Kaisers, dessen 

steinernes Standbild hoch oben 
am Südturm des Grossmünsters 
steht. Der Anlass finde stets gros-
sen Anklang in der Bevölkerung.

Obherr Hans von Mandach, z. 
Herren, kündigte die Einweihung 
der zweiten Ausbaustufe des 

Karlstag 2009

Zunftbrunnens auf dem Herren-
acker auf den 16. Mai �009 an. 
Dank der Verleihung des „prix vi-
sion“ �008 der Peyerschen Fami-
lien Legate, im Wert von 10’000 
Franken, sind die Mittel dazu vor-
handen. Allerdings sei die Moti-
vation der Sanitärlehrlinge und 
der verantwortlichen Instanzen 
der Berufsschule gering.
(Die Einweihung konnte dann 
leider nicht durchgeführt werden, 
weil die Berufsschule und ihre 
Lehrlinge nicht mitmachten).

Bernhard Seiler konnte den Ab-
schluss der Restaurierung des 
schmiedeisernen Zunfttors im 

Teilnehmer aus der Zunft zun Schneidern

Andreas Deggeller Robert Spichiger
Hanns Deggeller Fredy Ulmer
Alexander Rubli Nick Ulmer
Ernst A. Rubli Willy Ulmer

Roland E. Hofer, Obmann Bernhard Seiler, Christoph Oechslin

Kreuzgang des Museums zu Al-
lerheiligen mitteilen. Hanns Deg-
geller und Christian Oechslin 
dekorierten den Zunftsaal in der 
Wirtschaft zum Frieden, was Ber-
hard Seiler veranlasste, zur regen 
Benützung aufzufordern. Der 
Zunft-Munot �008 war ein vol-
ler Erfolg und der Obmann sparte 
nicht mit Dank für alle geleisteten 
Taten im vergangenen Jahr.

Der Kanton Schaffhausen ist 
Gastkanton am Sechseläuten vom 
17. bis �0. April �009. Darüber 
wird in dieser Nummer noch aus-
führlich berichtet. (spi)

Karl der Grosse
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Schnitzelbank

Doch, und das isch nid z’bestriite
Chömed jetzt halt anderi Ziite.
Lueged uf Amerikaa:
D’Hilari händs wele haa
Knapp nu isch dä Plan nid groote
Wie wär’s ächt cho? Mir chönd nu roote
Di Düütsche händ au statt me Maa
„Den Hosenanzug“ Angela

D’Doris, s’Micheline, d’Widmer-
Schlumpf
Frauenpower isch hüt Trumpf
Die vier verblibne Bundesrööt
Fascht wie lampigi Chopfsalööt
Dä Merz isch chrank, ä böösi Gschicht
Dä Sämu seit „Ich gehe nicht!“
Mösiö Couchepin oft verschnupft
Und dä Moritz füehlt sich umegschupft

Dä chlinscht Schuelade vo dä Schwiiz
Jo, momol Sie, jo dä giits
Er segi z’Bärn im Bundeshuus
So, jetzt chömed Ihr nümme drus:
Vier Halbschüeh und drei Schachtle au
Dä Bundesroot isch’s, ganz genau
I dämm Theater vo dä Affe
Wett ich dänn nid möse schaffe.

An dieser Stelle erwartet der geneigte Leser normalerweise eine Schnitzelbank, die unser lieber Mit-
zünfter und Alt-Zunftschreiber Ernst A. Rubli jeweils verfasst und am Aschermittwoch vorgetragen 

hatte. Doch dieses Jahr wartete die Zunft zun Schneidern am Aschermittwoch mit einer anderen Attraktion 
auf (siehe Bericht nächste Doppelseite). 
Trotzdem bleibt diese Seite nicht leer: wir drucken eine ganz besondere Schnitzelbank ab. Verfasst und 
vorgetragen wurde sie von Matthias Bürgin, erster Zunftmeister der Zunft zun Rebleuten Schaffhausen. Er 
war �008 als Gast geladen beim Bot unserer Zunft, und präsentierte uns folgende Zeilen:

D’Politik isch kompliziert
Und wänd nid hesch doktoriert
So wie’ n’ich, bisch grad verschosse
Was händ’s jetzt scho wieder bschlosse?
S’Militär steckt i dä Krise
D’Banke, d’Börse hät die miese
Zahle dass der trümmlig würt, 
Wer weiss wo da no ane führt?

D’Schwyz tuet d’ UBS jetzt stütze 
Doch ich frog: wämm söll da nütze?
Isch es würklich, wie me göhrt,
dänn find ich da scho chli gstört.
Da die wo ganz wiit obe hocket
Und anderer Lüüte Gäld verzocket
D’ Fähler werdet no prämiert
I dämm me Boni abkassiert.

Vo Schaffhuse gäbs au Gschichte
Wo me drüber chönnti prichte
Doch für da gits Gott sei Dank
Am Rubli Balz si Schnitzelbank
Drum hör ich jetzt und cha nu hoffe
S’füehl sich vo Eu ekein betroffe
Vo däne Sprüch wo n’ich ha gmacht
Uf Wiederluege und guet Nacht.
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Aschermittwoch 2009

Wie bereits im vergangenen 
Jahr konnte unser Zunft-

meister auch am diesjährigen 
Aschermittwochanlass der Näh-
terinnen mit 18 Teilnehmern 
zwar wiederum nur eine relativ 
bescheidene Anzahl von Nähte-
rinnen, Zünftern und Gästen im 
Restaurant Frieden in Schaffhau-
sen begrüssen. Der guten Stim-
mung an diesem Abend tat dies 
jedoch keinen Abbruch. Wenn 
der Aschermittwoch in die Schul-
ferienzeit fällt, ist leider immer 
eine ganze Anzahl von Entschul-
digungen von sonst treuen Teil-
nehmern zu verzeichnen. 
Neben dem Zunftmeister mit 
Frau und weiteren Vorstands-
mitgliedern, liess es sich einmal 
mehr auch unser Ehrenzunftmei-
ster Hanns Deggeller mit seiner 
Gattin nicht nehmen, an diesem 
Anlass teilzunehmen. Mit da-
bei waren zudem, wie schon seit 
Jahren, unsere Freunde von der 
Beckenzunft, Gabi und Max Er-
matinger mit Tochter Nicole, die 
für alle Teilnehmer auch je wie-
der einen Zunftweggen vom Mül-
lerbeck mitbrachten. Diese nette 
Geste der Becken fand denn auch 
allseits freudigen Zuspruch.

Einmal mehr überzeugte auch die 
Bewirtung durch das Wirteehe-
paar Bischoff mit ihrem stets sehr 
netten Personal. Nach dem reich-
haltigen Salat, dem sehr feinen 
Hauptgang mit Geschnetzeltem, 
suchte sich jeder Teilnehmer sein 
eigenes Dessert aus, wobei Frau 
Bischoff ganz speziell ein Dessert 
mit Weinbeeren in 
Räuschling-Grap-
pa mit Vanille-
glacé empfehlen 
konnte. Jeder, der 
diese Empfehlung 
probierte, war be-
geistert. 

Zaubereien
Etwas Spezielles 
hatten sich auch 
die Organisa-
toren für diesen 
Abend einfallen lassen, wurden 
wir doch während des ganzen 
Anlasses durch den in Schaffhau-
sen bestens bekannten Zauberer 
Urs Auckenthaler, nebenbei auch 
noch Hotelier im Hotel Kronen-
hof in Schaffhausen, mit seinen 
Zaubertricks immer wieder ins 
Staunen versetzt. Dabei führte er 
seine Tricks nicht auf einer Büh-

ne vor, sondern zeigte Tricks mit 
Karten, Geldscheinen und wei-
teren Utensilien am Tisch, wobei 
er die Anwesenden immer wie-
der in seine Tricks mit einbezog. 
Hatte man sich unter diesen Um-
ständen etwa vorgestellt, durch 
genaues Beobachten hinter das 
Geheimnis des einen oder ande-

ren Tricks zu kommen, so hatten 
wir uns da doch klar getäuscht.
Weder konnte Martin Jezler er-
kennen, wie der Zauberer aus 
einer von ihm auf Wunsch an 
den Zauberer übergebenen 
Note à Fr. �0.00, welche dieser 
dann vor den Augen des über-
raschten Gebers in zwei Stücke 
zerriss, schliesslich zwei Noten 

Zunftmeister Andreas Deggeller waltet seines Amtes

Robert und Gaby Spichiger: «Den Trick kenne ich!...»

Alex Rubli glaubt den Karten nicht



9Zunft zun Schneidern - Anlässe

à Fr. 10.00 hervorbrachte und 
an Martin zurückgeben konnte; 
noch konnte sich die Ehefrau des 
Schreibenden, die vom Zaube-

rer aufgefordert wurde, zunächst 
den Betrag von Fr. 50.00 und an-
schliessend noch den Betrag von 
Fr. 100.00 auf ein Blatt Papier zu 
schreiben, erklären, wie der Zau-
berer aus den jeweiligen Zetteln 
tatsächlich eine Fünfziger- und 
eine Hunderternote hervorzau-
bern konnte. 

Aber auch mit seinen Karten-
tricks vermochte der Zauberer die 
erstaunten Zuschauer von seinen 
Fähigkeiten restlos zu überzeu-
gen. So musste eine Nähterin eine 
Karte aus einem Kartenstapel he-

rausziehen, sich diese Karte mer-
ken und sie wieder in den Stapel 
schieben. In der Folge legte der 
Zauberer ein in Papier verpacktes 

Metallstück auf 
den Kartenstapel 
und zündete das 
Papier an, wo-
rauf sich das Me-
tallstück durch 
den Kartenstapel 
brannte und ge-
nau bei der Karte, 
welche sich die 
Gehilfin gemerkt 
hatte, stehen 
blieb. Aber auch 
Bes teckbiegen 
à la Uri Geller 

oder der Trick mit den Bechern 
und den Kugeln, welche er unter 
den Bechern plat-
zierte und ver-
schob, fehlte im 
Repertoire von 
Urs Auckenthaler 
nicht. Die meisten 
Tipps der Anwe-
senden darüber, 
wo sich jeweils 
wie viele Kugeln 
befanden, waren 
- wie zu erwarten 
war - falsch.

Mit dem besten Dank an die Or-
ganisatoren verabschiedeten sich 
die Teilnehmer zu später Stunde 
rundum zufrieden und werden si-
cher versuchen, nächstes Jahr an 
diesem Anlass wieder teilzuneh-
men. (rj)

Susanne und Andreas Ulmer: Vertauschte Rollen... Martin Jezler versucht das Unmögliche

Pio und Marco Dalla Valle sind skeptisch

Andreas und Regula Deggeller: wer hat hier die Fäden in der Hand?

Uri Geller lässt grüssen
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Kurze Einführung

Das Sechseläuten gliedert sich 
in fünf getrennte Anlässe.

Den Auftakt bildet der Ball der 
Zünfte. Er findet in jedem unge-
raden Jahr am Samstagabend vor 
dem Sechseläuten statt.

Als Zweites findet am Sonntag
nachmittag der Kinderumzug 
statt. Bis zum zweiten Weltkrieg 
fand der Kinderumzug am Sech-
seläuten-Vormittag statt, wo er 
um 10.30 Uhr in der alten Ton-
halle mit Bratwurst, Bürli und 
Tee endete.

Der Sechseläuten-Montag startet 
mit dem Mittagsmahl der Zünfte, 
gefolgt vom grossen, malerischen 
Umzug, der auf dem Sechseläu-
tenplatz endet.

Punkt sechs Uhr, mit dem Glo-
ckenklang des Sankt Peters und 
der beiden Münsters, entzünden 
die Mitarbeitenden des Garten-
bauamtes den Reisighaufen, auf 
dem der Böögg steht.

Danach kehren die Zünfte mit ih-
rem Spiel zurück zum Nachtessen 
in ihre Zunftstuben. Unterhaltung 
bieten die Reden der Gäste und 

des Zunftmeisters.

Nach �1 Uhr folgt der fünfte Teil: 
Der Auszug. Jeweils drei Zunft-
stuben, in denen der Zunftmeister 
mit den Stubenhockern sitzt, wer-
den nach einem ausgeklügelten 
System des ZZZ (Zentralkomitee 
der Zünfte Zürichs) vom Auszug 
einer jeder Zunft besucht. Meist 
wochenlang hat der Gastredner 
die Zunft und den Zunftmeister 
ausspioniert um mit scharfer Zun-
ge mit dem Zunftmeister ein Re-
deduell zu führen und Ereignisse 
und Begebenheiten an den Tag zu 
bringen. Jeder Redner versucht 
dabei für seine Zunft besondere 
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Abendliche Zunftbesuche am 
Montag

Nachdem der Böögg ver-
brannt ist und die letzte Rei-

tergruppe den brennenden Holz-
stoss umritten hat, marschieren 
die Zünfte wieder in ihre Zunft-
häuser zurück. Dort erwartet sie 
das Nachtessen – die Stärkung für 
den weiteren Verlauf der langen 
Sechseläutennacht. Ab �0.30 Uhr 
herrscht wiederum buntes Treiben 

Nachmitternächtliches Treiben

Die abendlichen Zunftbesuche 
dauern bis etwa Mitternacht; 

dann kehren die Zünfte in ihr 
Zunfthaus zurück und stärken 
sich mit einer heissen Suppe. Auf 
den Stuben verklingen die letzten 

Auszug
auf den Strassen der Innenstadt. 
Die Zünfte machen sich nach 
dem Nachtessen für den Auszug 
bereit und zünden ihre farbigen 
Zunftlaternen an. Die Zunftmu-
siken halten vor den Zunfthäu-
sern wiederum Platzkonzerte 
ab, bevor es auf den nächtlichen 
Marsch geht. Jede Zunft stattet 
drei anderen Zünften ihre Be-
suche ab. Der Zunftauszug wird 
von jenem Zünfter angeführt, 
der beim folgenden Zunftbesuch 

als Sprecher auftritt. Eine klei-
ne Gruppe von zumeist älteren 
Zünftern, die so genannten Stu-
benhocker, bleibt zusammen mit 
dem Zunftmeister im Zunfthaus 
zurück und empfängt den Aus-
zug der drei besuchenden Zünfte. 
Die Zunftbesuche werden vom 
Zentralkomitee der Zünfte Zü-
richs nach einem komplizierten 
Verteilschlüssel im Voraus fest-
gelegt. (spi)

Saubanner
Töne des Sechseläutenmarsches 
– damit verabschieden sich die 
Zunftspiele von ihrer Zunft.

Für viele Zünfter geht auch nach 
Mitternacht der Sechseläuten-
spuk weiter. Spontan gebildete 
Gruppen aus Angehörigen unter-

schiedlichster Zünfte besammeln 
sich mit Rumpfbeständen von 
Zunftspielen zu den so genannten 
«Saubannerzügen». Diese Aus-
züge stellen den einen oder an-
deren Zunftmeister frühmorgens 
nochmals mit einem spontanen 
Besuch auf die Probe. (spi)
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Gastkanton Schaffhausen
Tradition seit 1991

Das Zentralkomitee der Zünfte 
Zürichs lädt seit 1991 - aus 

Anlass der 700-Jahrfeier der Eid-
genossenschaft - jedes Jahr einen 
Kanton als Gast an das Sechseläu-
ten nach Zürich ein. Der «Gast-
kanton» präsentiert sich auf dem 
Lindenhof mit einer Ausstellung, 
einem bunten Unterhaltungspro-
gramm und kulinarischen Spezi-
alitäten. Am Kinderumzug und 
am Umzug der Zünfte zum Feuer 
nimmt er mit einer eigenen Dele-
gation und kantonstypischen Um-
zugssujets teil.

Programmübersicht

Freitag, 17. April 2009
Grosser Empfang des Kantons mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur
Spiel der Zürcher Zünfte
Suzanne Klee und Band

Samstag, 18. April 2009
Scafusia Jazzband
Kindernachmittag mit Marzipan, Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli, Marius und 
die Jagdkapelle
Western Store Country-Band
The Rockets, Rathole

Sonntag, 19. April 2009
Munot Dixie Stompers
Zunftmusik
Knabenmusik Schaffhausen
Musikantenstadl mit Maria Da Vinci und Rahel Tarelli

Montag, 20. April 2009
Western Store Country-Band

Schaffhausen präsentiert «ein kleines Paradies»

Schaffhausen lädt alle Gäste 
ein, am Sächsilüüte �009 ein 

kleines Paradies kennen zu ler-
nen. Das Programm auf dem Lin-
denhof ist auf Familien mit Kin-
dern, aber auch auf Freunde aller 
Musikstile ausgerichtet. Künst-
lerinnen und Künstler aus allen 
Regionen des Kantons zeigen das 
vielfältige kulturelle Schaffen des 
Gastkantons Schaffhausen.

Den Anfang macht am Freitag-
abend Suzanne Klee mit ihrer 
Band. Ein Kinderkonzert mit drei 
hochkarätigen, national bekannten 
Kinderbands (Marzipan, Chri-
stian Schenker & Grüüveli Tüü-
feli, Marius und die Jagdkapelle) 

steht am Samstagnachmittag im 
Vordergrund. Der Sonntag bietet 
Dixie-Musik, Orchester-Sound 
und Volksmusik mit den beiden 
Schaffhauser Topstars Maria Da 
Vinci und Rahel Tarelli.

Auf dem Lindenhof werden Spiele 
und Attraktionen für Kinder an-
geboten. Riesenrutschbahn, Chü-
gelibahn, Naturerlebnisse werden 
die Kinder in den Bann ziehen. 
Die Erwachsenen können in der 
gleichen Zeit im Loungezelt die 
Perlen der Schaffhauser Land-
schaft kennen lernen, ihr Glück 
am Roulette-Tisch versuchen und 
die Weine des Schaffhauser Blau-
burgunderlandes degustieren.
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Am Montag den �0. 
April �009 war es wie-

der soweit; das Sechseläu-
ten in Zürich stand vor der 
Tür. Dieses Jahr mit Schaff-
hausen als Gastkanton, da-
her natürlich etwas ganz 
Besonderes für die Schaff-
hauser Zünfte. Selbstver-
ständlich hatte ich bereits 
im Vorfeld viel von diesem 
traditionsträchtigen Anlass 
gehört und freute mich rie-
sig über die grosse Ehre 
im Bannerzug der Schaffhauser 
Zünfte die Zunft zun Schneidern 
Schaffhausen an der Seite von 
Johnny Sid Forrer vertreten zu 
dürfen. So trafen sich dann am 
frühen Morgen jeweils zwei Ver-
treter jeder Zunft in Schaffhau-
sen, um gemeinsam mit dem Car 
die Reise nach Zürich anzutreten. 
Am Ziel angekommen erhielten 
die bereits traditionell festlich 
gekleideten Bannerträger noch 
ihre Tragegurte und dann konnte 
dem Erlebnis Sechseläuten nichts 
mehr im Weg stehen. Gemeinsam 
und äusserst gut gelaunt, trafen 
wir im Schaffhauser Dorf ein, wo 
wir aufgrund unserer prächtigen 
Gewänder und Kostüme viel Be-
wunderung von jung und alt ern-
teten. Nach einem feinen Mitta-

Sechseläuten 2009 - aus der Sicht eines Jungzünfters

gessen ging es endlich los mit der 
Besammlung und Formation zum 
grossen Zug der Zünfte. Meine 
Vorfreude wuchs mit jeder Minu-
te weiter an. Wir wurden in Reih 
und Glied aufgestellt, die Fahnen 
und Banner stolz zum Himmel 
empor gehoben, und warteten auf 
unseren Einsatz. Dann noch eine 
kurze Formationskontrolle und 
ein paar letzte Anweisungen und 
los ging es. Auf unserem Weg 
durch Zürich bis hin zum Sech-
seläutenplatz, wo der Böög be-
reits darauf wartete in Flammen 
aufzugehen und mit einem lauten 
Knall den Winter endgültig zu 
vertreiben, konnte ich mich kaum 
satt sehen, so überwältigt war ich 
von der tollen Atmosphäre dieses 
grossen Anlasses. Zu beiden Sei-
ten sassen die Leute, freuten sich, 
applaudierten, und steckten uns 
Blumen zu. Bei tadellosem Wetter 
schritten wir, entlang der Limmat 
und vorbei an den altehrwürdigen 
Zunfthäusern Zürichs, unserem 
Ziel dem Sechseläutenplatz ent-
gegen. Dort angekommen hatten 
wir noch ein wenig Zeit bei einem 
kühlen Trunk im Schatten auf das 
Eintreffen des restlichen Zugs zu 
warten. Dabei fand ich auch Gele-
genheit die Vertreter der anderen 
Schaffhauser Zünfte ein wenig 
kennen zu lernen. Nachdem jeder 
seinen Platz rund um den grossen 

Scheiterhaufen, auf dem 
der Böög (noch) thronte, 
gefunden hatte, begannen 
die berittenen Zünfter rund 
um den Böög zu galoppie-
ren, bis dieser schliesslich 
um Punkt 18:00 Uhr den 
Flammen ausgesetzt wur-
de, die sich langsam bis zu 
ihm hinauf schlängelten. 
Nach 1� Minuten und 55 
Sekunden war es dann so 
weit, der Kopf des Böögs 
explodierte mit einem oh-

renbetäubenden Knall und der 
Winter war damit endgültig vor-
bei. Für viele begann jetzt ein lan-
ger Abend und eine kurze Nacht, 
doch wir dachten bereits wieder 
an die Heimreise, die wiederum 
mit dem Car in Angriff genom-
men wurde. Müde aber zufrieden 
trafen wir in Schaffhausen ein, wo 
für mich ein eindrücklicher Tag 
mit vielen neuen Erfahrungen und 
Eindrücken zu Ende ging. Es war 
mir eine grosse Freude und auch 
eine besondere Ehre, dass ich am 
Sechseläuten �009 aktiv mitwir-
ken durfte und ich hoffe, dass dies 
nicht meine letzte Teilnahme am 
Sechseläuten in Zürich war.

Marcel Deggeller

Marcel DeggellerJohnny Sid Forrer

Unsere Fähnriche
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Manfred Motte als Gast am Sechseläuten 2009

Als vielseitig interessierte 
Motte bin ich natürlich ger-

ne dabei, wenn ich die Gelegen-
heit habe, mich unters Volk zu 
mischen. Das Sechseläuten ver-
spricht viele Menschen in alten, 
muffigen Kleidern – ich stelle 
mir das als das Eldorado vor. Ich 
bin mir sicher, dass ich da eine 
ganze Menge meinesgleichen 
aus verschiedenen Jahrhunderten 
kennenlernen werde, vollgefres-
sen von Stoffen in den buntesten 
Farben…

Es ist soweit. Montagmorgen, 
Apéro vor dem Zunfthaus der 
Schneidern in Zürich, Stüssihof-
statt 3. Im zivilen Leben wird das 
das Restaurant Blue Monkey ge-
nannt. Eine bunte Schar von Zoif-
tern steht herum, nippt am Weiss-
wein, smalltalkt, begrüsst da und 
dort einen Gast. Mein Tschoo-
penträger und sein Kollege, der 
Zunftmeister aus Schaffhausen 
stehen inmitten der Menge. Sie 
nehmen erstaunt zur Kenntnis, 
dass nicht sie zu den anderen tre-
ten müssen, um sich vorzustellen 
und anzustossen, sondern dass 
die eingeborenen Zoifter zu ih-
nen kommen, sie aktiv begrüssen 
und ihnen zuprosten. Auch sogar 
da und dort ein Berühmtheit aus 
Politik und Fernsehen.

Es ist warm, und wird immer wär-
mer. Im Saal ist die Sitzordnung 
streng festgelegt. Mein Tschoo-
penträger findet sich neben dem 

Dienstältesten der Zoifter wieder,  
und unterhält sich prächtig mit 
ihm. Die Motten in dessen roter 
Jacke sind lustige Kollegen und 
haben viel zu erzählen aus ver-
gangenen Zeiten. Unser Zunft-
meister hat das Vergnügen mit 
einem Alt-Zunftmeister als Tisch-
nachbarn. Jemand, der auch bei 
uns in Schaffhausen während sei-
ner aktiven Zeit jeweils als Gast 
zugegen war, und mit seinen be-
rühmt/berüchtigten Tiraden über 
die Linken, die Kommunisten, 
die Langhaarigen, und überhaupt, 
Stimmung machte. Die Zeiten 
haben sich geändert; die eben er-
wähnte Person nicht. Ich beneide 
meine Kollegen im Tschoopen 
unseres Zunftmeisters nicht, die 
Motten seines Tischnachbarn er-
zählen auch nur alte Geschichten 
aus dem Krieg, dem kalten.
Das Essen scheint zu munden. 
Der dazu gereichte Wein auch. 
Bereits erscheinen Delegationen 
von anderen Zoiften, und brin-
gen Grussbotschaften an den 
Zunftmeister, der sein Amt erst 
diese Saison angetreten hat, und 
daher sich als Anfänger einiges 
anhören muss. Leider sitzt mein 
Tschoopenträger etwas weit vom 
Schuss, zwar in einer ruhigen 
Ecke, was auch seine Vorteile hat, 
doch eben ohne direkten Kontakt 
zu den vielen Delegationsgästen. 
So habe ich keine Chance, mich 
mit Motten aus anderen 
Zoiften auszutauschen. 
In schweinegrippischen 
Zeiten vielleicht auch 
ein Glücksfall.

Was den Sechseläuten-
Laien nicht bewusst ist: 
das ganze Fest, insbe-
sondere Umzug und 
Abfackeln des Böögges 
sind minutiös, ja fast 
generalstabsmässig ge-

plant. Selbst der 
Weg zum Start 
des Umzuges 
ist genau vorge-
schrieben. Kein 
Wunder, müs-
sen doch über 
�5 Zünfte und 
Gesellschaften, 
die zum Start 
hin aus al-
len möglichen 
Schlupfwinkeln ihrer Zunfthäu-
ser auftauchen, zusammen mit 
Reitern, Musikorps und Gästen in 
eine genau vorgeschriebene For-
mation gebracht werden.
Mein Tschoopenträger und sein 
Zunftmeister als Gäste der Schnei-
derzunft sind beeindruckt ab der 
Präzision, mit der eine Masse 
von über 3’500 Teilnehmern, 350 
Reitern, 50 ausschliesslich von 
Pferden gezogenen Wagen und 
30 Musikkorps organisiert aufge-
stellt, und nach und nach in Be-
wegung gesetzt wird. 
Wir sind im vorderen Teil der 
Schneiderzunft. Im Gegensatz 
zu den Zoiftern tragen die Ehren-
gäste keine Hüte, was sich beim 
vorherrschenden Wetter als Se-
gen erweist. Es ist heiss. Und es 
wird noch wärmer werden. Zwi-
schendurch jeweils stoppt der 
ganze Zug, und die vordersten 
der Schneider führen einen flot-
ten Formationstanz vor. Das Mu-

Apéro

Hier startet der Umzug
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sikkorps der Schneider besteht 
aus der (wie behauptet wird der 
besseren…) Hälfte der Stadtmu-
sik (die anderen Hälfte wurde 
grosszügig der Zunft zum Weg-
gen überlassen).
Ich verkrieche mich im Tschoo-
pen, geniesse darin die Dunkel-
heit, und das Schwitzen meines 
Tschoopenträgers. Die Menschen 
hingegen freuen sich ab dem aus-
serordentlich schönen Wetter. 
Das Publikum links und rechts 
des Umzuges applaudiert, ruft, 
grüsst; ab und zu werden von 
verzückten Frauen Blumen gerei-
cht. Gottseidank schafft es ab und 
zu auch ein Schluck Bier bis zur 
Kehle meines Tschoopenträgers, 
andernfalls wäre er wahrschein-
lich kollaBiert.

Auf dem Sechseläutenplatz ist 
alles für den Einzug vorberei-
tet. Jeder Zunft ist ein Sektor im 
Kreis rund um den Böögg zuge-
wiesen. Das Publikum wird mit 
genügend Abstand vom inneren 
Kreis ferngehalten, so dass trotz 
der immensen Menschenmenge 
kein allzu grosses Gedränge ent-
steht. Es dauert, bis das Ende des 
Umzuges eingetroffen ist. Mein 
Tschoopenträger hat sich unter-
dessen mit Frau und Tochter aus-
serhalb der Absperrung getroffen. 
Er verschafft ihnen innerhalb ei-
nen Platz mit Sicht auf den Böögg. 
Die Tochter erzählt, sie habe alles 
fotografiert, insbesondere alle 
Pferde; und auch denjenigen, den 
sie auch schon öfters in der Zei-
tung gesehen habe, er habe eine 
Glatze, und sei irgendein hohes 
Tier in der Politik.

Endlich wird das Holz angezün-
det, die Flammen lodern hoch. 
Die Reiter umrunden das Feuer. 
Es wird noch wärmer. Zwölf Mi-
nuten später der Knall: die Rübe 

ist ab. Mein Tschoopen-
träger ist beeindruckt. 
Er hat es in den letzten 
50 Jahren nie geschafft, 
live am Sechseläuten 
dabei zu sein (vielleicht 
hat er es bisher auch 
nie wirklich gewollt), 
und jetzt steht er mitten 
drin.
Nach und nach leert 
sich der Platz. Zusam-
men mit dem Zunftmei-
ster geht es, nach einem kurzen 
Abstecher zu den Fahnenträgern 
der Schaffhauser Schneider, in 
Richtung Zunfthaus der Zürcher 
Kollegen.

Nun beginnt der gemütliche Teil 
mit Festmahl, Trinken und Re-
den. Die Sitzordnung ist gegen-
über dem Mittagessen leicht ver-
ändert. Ich treffe Mottenkollegen 
meines Alters. Das Essen ist gut, 
der Wein ist rot. Delegationen 
anderer Zünfte erscheinen, und 
bringen weitere Grussbotschaften 
und allerlei Geschenke für den 
neuen Zunftmeister. Irgendwann 
ergreift eine Unruhe den ganzen 
Saal. Die Zoifter machen sich 
auf, ebenfalls auszuschwärmen. 
Eine vorher bestimmte Gruppe 
bleibt hier im Saal, um Auszüg-
ler anderer Zünfte zu empfangen. 
Die grosse Masse aber, Schaff-
hauser Gäste inbegriffen, nimmt 
den Weg zu den Freunden der Be-
ckenzunft unter die Füsse. Über-
fallmässig dringt man in deren 
Zunftstube. Grussrede der Besu-
cher, Replik der Besuchten, An-
stossen, und schon geht’s weiter. 
Für den Besuch einer Zunft en-
net dem Seebecken stehen sogar 
Busse bereit. Trotz des grossen 
Durcheinanders scheint alles im 
Hintergrund irgendwie organisiert 
zu sein. Hier kommen nun die 
echten Züri-Schnurren zum Tra-

gen. Die Reden und Gegenreden 
sind gespickt mit Anspielungen 
auf Leben und Verhalten des je-
weiligen Gegenübers. Ich höre 
viele gute Sprüche, aber einiges 
scheint nur für Insider lustig zu 
sein. Ich denke, das Niveau wird 
sich wohl umgekehrt proportional 
zum Alkohol-Pegel bewegen.

Mein Tschoopenträger, als braver 
kantonaler Angestellter, erinnert 
sich daran, dass es zwar Montag 
ist, dass aber zwangsläufig wieder 
ein Dienstag folgt, der nicht mehr 
zum Feiertag gehört. Er entschei-
det sich, den letzten Zug nach 
Hause zu nehmen. Er löst sich 
vom Auszug, und trottet gegen 
den Bahnhof. Er ist nicht allein. 
Offensichtlich gibt es noch eini-
ge Schicksalsgenossen, die eben-
falls wieder am Dienstag früh im 
Stollen stehen müssen. Leider 
hat er nicht die Möglichkeit, die 
berühmten Saubannerzüge live 
mitzuerleben, aber er ist guten 
Mutes, dies in späteren Jahren -  
oder allenfalls in seinem nächsten 
Leben – nachholen zu können.

Ich bin müde. Ich werde den ru-
higen Dienstag geniessen, um 
mich im auslüftenden Tschoopen 
so richtig ausschlafen.

Manfred Motte

Noch steht der Böög, doch der Himmel verdüstert sich...
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Die 1989 gegründete Gesell-
schaft zu Fraumünster feiert 

in diesem Jahr ihren �0. Geburts-
tag. Mit dem historischen Hinter-
grund der Zürcher Fraumünster-
Abtei, gegründet 853 von König 
Ludwig dem Deutschen und 15�4 
von Katharina von Zimmern der 
reformierten Stadt übergeben, er-
innern die Fraumünster-Frauen 
an die reiche, von starken Frauen 
geprägte, turicensische Vergan-
genheit. Sie widmen ihr Anden-
ken der langen Reihe von Äb-
tissinnen, die über Jahrhunderte 
hinweg als Reichsfürstinnen und 
Stadtherrinnen an der Limmat-
stadt in kultureller, wirtschaft-
licher, sozialer und spiritueller 
Hinsicht wesentlich mitbauten.

Auch im Pflegen alter und For-
men neuer Traditionen legt die 
Gesellschaft zu Fraumünster 
besonderes Augenmerk auf das 
Schaffen von Frauen. Alljährlich 
am Sechseläuten-Vormittag wür-
digt sie öffentlich die Leistungen 
einer bisher kaum erwähnten oder 
in Vergessenheit geratenen histo-

20 Jahre Gesellschaft zu Fraumünster
rischen Zürcher Frauenpersön-
lichkeit. Wenn immer möglich. 
lässt sie damit verbunden eine 
Gedenktafel an das Wohnhaus 
oder die Wirkungsstätte der ge-
ehrten Frau anbringen. Seit �007 
wird die Laudatio ergänzt und 
erweitert als Neujahrsblatt publi-
ziert.

Eines der Ziele der Gesellschaft 
zu Fraumünster ist es, als Frau-
en vollumfänglich anerkannt und 
gleichwertig mit allen Zünften 
am Zürcher Sechseläuten teilzu-
nehmen. Auch die zu schönster 
Tradition erwachsenen kultu-
rellen und oft einem sozialen 

Zweck dienenden Anlässe wie 
Martini, Mittelalter-Spectacu-
lum oder Fraumünster-Konzerte 
werden weiterhin zum zöiftigen 
Fraumünster-Jahr gehören.

In diesem Sinne pflegen wir Zü-
richs Vergangenheit. Dass wir 
trotzdem im Heute und mit zu-
versichtlichem Blick auf morgen 
leben, möge auch das von Max 
Rüeger persönlich modernisierte, 
der Zeit entsprechende und hier 
abgedruckte Lied bezeugen.

Gesellschaft zu Fraumünster
Sechseläuten �009
www.fraumuenstergesellschaft.ch

Arthur Schopenhauer (1788-1860) sagte: 
“VERGESSEN HEISST, GEMACHTE KOSTBARE ER-

FAHRUNGEN ZUM FENSTER HINAUSWERFEN.”

Bööggin und Böögg

Aufstellung zum Gesang
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Es isch ohni Zwiifel klar S’gitt ein Tag im Zürcher Jahr,
Ja da findet d’Zürcher Züri sogar glatt.
De Sankt Peter leit sich daa siini schönschte Fahne aa
und de Üetliberg hätt Freud a siinere Schtadt.
Me chan am Limmatquai vergnüegti Mänsche gseh,
Wänn de Zöifter zu de Marschmusik marschiert.
D’Chind gsehnd d’Vättere paradiere,
S’Mami Bluemeschtrüssli rüere –
und am Bellevue wird de Holzstoss präpariert ...

Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig!
Dänn verwachet Züri us em Winterpfuus.
Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig!
Und am Züriberg schlönd Schlüsselblüemli uus.
Wänn am Sächsilüüte d’Glogge sächsi lüütet,
Wüsset alli z’Züri gnau, was das bedüütet:
Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig
z’Tüüfebrunne, z’Wollishofe, ide Klus.

Das isch alles guet und rächt, und öis tunkt das au nöd schlächt.
Aber irgendwie stimmt öppis nöd so ganz.
Dänn - me frögt als Zürcher Frau: Warum sunned sich dänn au
Nume Manne stolz im Sächsilüüte-Glanz?
Mir Fraue sind – verruckt - nu Näbed-Fäschtprodukt -
Ja - öis müesst’s am Sachsilüüte gar nöd haa!
Aber nei - das dörf nöd wahr sii, will in Züri söttis klar sii -
Mir händ näbem Felix au na d’Regula ...

Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig!
Dänn verwachet Züri us em Winterpfuus.
Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig!
Und am Züriberg schlönd Schlüsselblüemli uus.
Wänn am Sächsilüüte d’Glogge sächsi lüütet,
Wüsset langsam au mir Fraue: Das bedüütet:
Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig
Abere nüme nu für d’Manne i de Klus.

Mir sind sicher: I paar Jahr isch es allne Zürcher klar:
S’Sächsilüüte isch au gnau es Fascht für öis!
Au de Umzug - isch ja klar - wird mit Fraue wunderbar
Dasch für Züri oppis Schööns und öppis Nöis!
Mir laufed stolz dur d’Schtadt - und findets würkli glatt:
Plötzli stönd au Manne stolz am Schtrasserand!
D’Chind gsehnd Müettre paradiere,
Vättre Bluemeschtrüssli rüere -
S’Sächsilüüte gratet usser Rand und Band ...

Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig
Und das gilt in Zuekunft nöd nu für de Maa!
Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig!
Nei - dä fangt ab sofort au für d’Fraue aa!
Wänn am Sächsilüüte d’Glogge sächsi lüütet,
Wüssed alli z’Züri gnau, was das bedüütet:
Wänn de Böögg verbrännt wird’s Früelig
Freued mir eus Fraue, Manne gmeinsam draa!

Wänn de Böög verbrännt
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Familientag 2009

Eine Schnur, zwischen zwei 
Bäume gespannt und mit al-

lerlei Blättern und Zweigen be-
hängt, war das erste, was unsere 
Aufmerksamkeit bei unserer An-
kunft weckte und den grossen 
Platz begrenzte. Links davon, 
weitab ein Toi Toi für besondere 
Bedürfnisse. Rechts ein grosser 
Wohnwagen. Vor uns die Höh-
le des Kesslerlochs, darin waren 
Bänke und Stühle aufgestellt, ge-
schützt vor allfälligen Regengüs-
sen.

An der Feuerstelle kniete der Sil-
berherr, im Bestreben auch Herr 
über ein erst leicht glimmendes 
Grillfeuer zu werden. Blasen, 
Hölzer zu Recht schieben, pu-
sten, ein Räuchlein – endlich ent-
standen die ersten Flammen aus 
der Glut.

Auch die Familie des Zunftmei-
sters war fleissig am Werken und 
traf die letzten Vorbereitungen 
zum Apéro. Etwas weiter hinten, 
anfangs Höhle entstand ein Sa-
latbuffet. Noch etwas weiter ein 
Dessertbuffet. Mehr und mehr 
Familien trafen ein, hatten die-
sen bekannten/unbekannten Ort 
gefunden und konnten sich am 
reichhaltigen Apéro erfreuen. 

Inzwischen war auch Frau Büh-
rer eingetroffen, welche uns in 
das Leben der damaligen Bewoh-
ner einführen sollte und unser 
handwerkliches Geschickt testen 
wollte.

Zuerst aber beschrieb sie uns wie 
es vor 15’000 Jahren hier ausge-
sehen haben könnte. Auch, dass 
das Kesslerloch nicht die einzige 
Höhle war, die zu dieser Zeit auf 
der Strecke zwischen dem heu-
tigen Thayngen und Herblingen 
bewohnt worden war. Da diese 
Bewohner Nomaden waren, wur-
den die Höhlen nur zeitweise be-
nutzt.
Wie das gewesen sein mag, kann 
im Museum zu Allerheiligen in 
Schaffhausen oder im Landes-

museum in Zürich betrachtet 
werden.

Zuerst durften die Kinder aus 
Lehmknollen kleine Muscheln he-
raus klopfen und diese mit einem 
Bändel versehen als Schmuck am 
Hals tragen. Danach mussten die  
Wettergötter beschwichtigt wer-
den, denn inzwischen waren dun-
kle Wolken aufgezogen. Diese 
Kommunikation mit den Göttern 
sollte mit Klanghölzern erfolgen. 
Lindenholzbrettchen, als Schiff-
chen vorgeformt, sollten ge-
schnitzt und bemalt werden. Die 
Längskanten der Hölzer wurden 
klingenartig zugeschnitten und an 
einem Ende des Klangholzes ein 
Loch gebohrt. Durch dieses Loch 
wurde dann eine zu einem Zopf 
geflochtene Hanfschnur gezogen 
und verknüpft. Das fertige Klang-
holz wurde darauf über dem Kopf 

Unser Grillmeister Alban Schmid

Instruktionen aus erster Hand

Unser Zunftmeister Andreas Deggeller schwingt diesmal keine Rede, sondern ein Klangholz

Ein interessiertes Publikum
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Das Kesslerloch bei Thayngen

Das Kesslerloch ist eine bereits 
in prähistorischer Zeit aufge-
suchte Höhle bei Thayngen im 
Kanton Schaffhausen. Sie liegt 
im Fulachtal am Südostfuss der 
Reiat Hochebene. Sie ist ca. �00 
m² gross und wird durch eine 
Steinsäule unterteilt. Vermutlich 
benutzten Rentierjäger vor 15000 
bis 11000 Jahren vor Christus 
(Jungpaläolithikum, Magdaléni-
enkultur) die Höhle als Schutzort 
während der Sommermonate.

Seinen Namen verdankt die Höhle 
den Jenischen (in der Ostschweiz 
“Kessler” genannt), die in der 
frühen Neuzeit in umliegenden 
Gemeinden Töpfe und sonstiges 
Kochgeschirr (= Kessel) sammel-
ten, in der Höhle reparierten und 
anschliessend wieder zu Geld 
machten.

Der Reallehrer Konrad Merk 
entdeckte 1873 die Höhle und 
nahm ein Jahr später die ersten 
Grabungen vor. Die Ergebnisse 
wurden 1875 in den “Mittei-
lungen der Antiquarischen Ge-
sellschaft Zürich” (Band XIX, 
Heft 1) publiziert. Jakob Nüesch 
(1893, 1898 und 1899) und Jakob 
Heierli (190� und 1903) nahmen 
weitere Grabungen vor. Die letzte 
Bohrung erfolgte 1980.

Fundstücke 
Bei den Grabungen wurden 
Knochen von 53 verschiedenen 
Tierarten u.a. Mammut, Renti-
er, Wollnashorn, Steinbock und 

Gämse gefunden. Knochen von 
Menschen wurden nicht entdeckt. 
Außerdem wurden Steingeräte 
aus lokalem Silex und rund �00 
Geschossspitzen gefunden. Es 
wurden auch Werkzeuge und Ge-
räte aus Geweihen, Knochen und 
Elfenbein gefunden.
Berühmt wurde das Kesslerloch 
durch die Funde von Kleinkunst 
wie Anhänger und Lochstäben. 
Besonders bekannt ist die Gra-
vur des so genannten “Suchenden 
Rentiers” (früher “Weidendes 
Rentier” genannt) auf einem 
Lochstab aus Rentiergeweih. Das 
“Weidende Rentier” ist im Besitz 
des Museums Rosgarten in Kon-
stanz.
Zudem wurden Schmuckstücke 
aus Muscheln, Tierzähnen, Schne-
cken und Pechkohle gefunden.

Ausstellungen 
Fundstücke aus dem Kesslerloch 
werden im Museum zu Allerhei-
ligen in Schaffhausen ausgestellt. 
Dort ist auch eine 1939 von einem 
deutschen Bühnenbildner entstan-
dene Nachbildung (Diorama) des 
Kesslerlochs zu bestaunen. Ob-
wohl es nicht mehr den neuesten 
wissenschaftlichen Forschungs-
ergebnissen entspricht, war es ein 
Meilenstein in der Gestaltung von 
Museen.
Weitere Fundstücke sind im 
Schweizerischen Landesmuseum 
in Zürich ausgestellt.

Aus Wikipedia �009

geschwungen, bis es zu klingen 
begann. In der Regel mit einer 
tiefen Tonfrequenz.

Ein plötzlich einsetzender Platz-
regen drohte das Grillfeuer zu 
löschen. Heldenhaft stürzten sich 
der Zunftmeister und der Silber-
herr in das Nass und deckten das 
Feuer mit dem nahe stehenden 
Zelt ab. So schnell wie der Regen 
kam, war er auch wieder vorbei. 
Damit das nicht noch einmal pas-
sierte, schwang nun männiglich 
die Klanghölzer – und es wirkte.

Bis zur Eröffnung des Salat-
buffets und der Fertigstellung 
des Grillguts spielten Gross und 
Klein Pétanque. Dann wurde ge-
schmaust, gequatscht, gespielt 
gelacht und getrunken. Auch die 
Intelligenz wurde abgefragt, bis 
sich die Gesellschaft am frühen 
Abend auflöste. 

Herzlichen Dank den Familien 
Schmid und Deggeller für die Or-
ganisation. (spi) 

Deggellers Jungmannschaft, Hans Ulmer

Kulinarisches



�0 Zunft zun Schneidern - Anlässe

Besuch unserer Schwesterzunft aus Zürich

Vor den Sommerferien hat 
mich der Stubenmeister 

Christian Schindler der Schnei-
derzunft Zürich informiert, dass 
sie ihren Familienausflug ins 
Schaffhauserland zu unterneh-
men beabsichtigen. Scheinbar 
haben wir mit unserer Präsenz als 
Gastkanton am Sechseläuten ei-
nen guten Eindruck hinterlassen. 

Mit paradiesischem TV- Wer-
bespot wurden die Grossstädter 
schon im Vorfeld auf uns auf-
merksam. Ebenso wurden die 
Vorzüge unserer Region mit einer 
gut gemachten Internet Home-
page so klar aufgezeigt, dass es 
schon fast unklug schien, als Zür-
cher in Zürich zu bleiben. Das 
wirkte sicher auch so auf unsere 
Schneider in Zürich und es zog 
sie Richtung Schaffhausen um 
dieser Sache auf den Grund zu 
gehen. Es war dann auch so, am 
�9. August �009 reisten sie per 
Car nach Stein am Rhein, um via 
Diessenhofen Schaffhausen zu 
erreichen. Das klappte auch fast, 
wäre der Car nicht im Stau ste-
ckengeblieben und das Schiff in 
Stein nach 10-minütiger Warte-

zeit ablegen musste, um in Rich-
tung Diessenhofen loszufahren. 
Die Verfolgung des Schiffes per 
Bus gelang schliesslich und die 
Schneiderfamilien konnten in 
Diessenhofen an Bord gehen um 
wenigstens die Rheinstrecke bis 
Schaffhausen zu geniessen. In 
Schaffhausen angekommen, wur-
de sie in Gruppen aufgeteilt, um 
unsere Stadt samt Munot, unter 
kundiger Führung unter die Lupe 
zu nehmen. Mit begeistertem In-
teresse absolvierten sie eine so-
genannte Fischerführung in der 
Stadt und eine Weitere durch die 
Gänge des Munots bis hinauf zur 
Zinne.

All die Eindrücke verursachten 
entsprechenden Durst, der mit 
einem herrlichen Apéro auf der 
Munotzinne gelöscht werden 
durfte. Zu dieser Gelegenheit 
wurden auch wir Schaffhauser 
Schneiderzünfter eingeladen. 

Nach einer Ansprache durch 
Zunftmeister Jörg Zulauf, der sei-
ne Freude am Schaffhauserland, 
dem herrliche Postkartenwetter 
und unserer Willkommensdele-

Alt ZM Richard Jezler, Robert Spichiger, 
ZM Andreas Deggeller, ZM Jörg Zulauf

gation ausdrückte, folgten meine 
anschliessenden Gruss- und Will-
kommensworte, die unserer gu-
ten Zunftbeziehung, dem unver-
gesslichen Sechseläuten Erlebnis, 
sowie dem heutigen Zusammen-
treffen unserer beiden Zünfte 
galten. Mit bestem Schaffhauser 
Rebensaft wurden neue Kontakte 
geknüpft und alte gepflegt.
Nach 18 Uhr zogen unsere Zunft-
freunde weiter, um in einer Be-
senbeiz in Ramsen ihr Nachtes-
sen einzunehmen.

Ich denke, diese Exkursion der 
Zürcher Schneider wird unseren 
Schneidergenossen in allerbester 
Erinnerung bleiben und die ho-
hen Erwartungen wurden mit Si-
cherheit erfüllt.

Ich danke den Schneiderzünftern, 
die mich zu diesem Empfang be-
gleiteten und wünsche mir für 
zukünftige Zunftempfänge eine 
noch zahlreichere Präsenz un-
serer Zünfter. (ad)

http://www.schneidern.ch  - Die Homepage unserer Schwesterzunft aus Zürich
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Die Zunft zur Schneidern ge-
hört zu den 13 historischen 

Zünften von Zürich, die zusam-
men mit der Gesellschaft zur 
Constaffel 1336 gegründet wur-
den. Doch schon vor der Brun-
schen Revolution 1�73 besassen 
die Schneider eine genossen-
schaftliche Schneiderlaube die 
als Verkaufsladen diente. Bis zum 
Kauf des Königstuhls 1938 hatte 
die Zunft nicht weniger als 16 
verschiedene Zunftlokale. 

1798, nach dem Umsturz durch 
die französische Revolution, 
verkaufte die Zunft zur Schnei-
dern nach �60 Jahren ihr Zunft-
haus „zum gälen Schaaf“, heute 

Zunft zur Schneidern, Zürich
Schifflände 22 und verteilte den 
Zunftbesitz und Zunftschatz.
Vier Jahre später, 180� rekonstru-
ierte sich die Zunft, wanderte 137 
Jahre von Gasthof zu Gasthof, 
von Restaurant zu Restaurant und 
Hotel, bis sie ihr heutiges Zunft-
haus beziehen konnte. Allerdings 
wurde das historische Wohnhaus 
des einstigen Bürgermeisters Ru-
dolf Stüssi nach dem Kauf bis 
auf die Grundmauern abgetragen 
und an seiner Stelle das heutige 
Zunfthaus errichtet.

Schutzpatron der Zunft zur 
Schneidern Zürich ist Karl der 
Grosse. Aus diesem Grunde fei-
ern die Schneider noch heute am 

�8. Januar seinen Geburtstag mit 
dem sogenannten „Carlimahl“ 
und einem historischen Vortrag.
(spi)

WERBUNG

Wappen der Zunft zur Schneidern

ZUKUNFT DRUCK
Erstklassige Druckprodukte
sichern nachhaltigen Erfolg.
Print – auch in Zukunft ein
starkes Medium!

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

FO-Fotorotar, Gewerbestrasse 18, CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00, Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch, www.fo-fotorotar.ch
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Beachtenswerte Neuerungen im Allerheiligen

Das Vorprogramm zum Bot 
führte einmal mehr ins 

Museum Allerheiligen. Mit der 
schrittweisen Erneuerungen der 
Ausstellungen lohnt sich jedes 
Jahr ein neuer Umgang, diesmal 
unter der kompetenten Führung 
von Kurator Daniel Grütter, der 
sich 16 Teilnehmer anschlossen. 
Das neue Stadtmodell bietet rei-
che Ergänzung durch aufrufbare 
Detailinformationen, eine wert-
volle und auch aufwändige mo-
derne Ausstellungstechnik.
Dass man den Munot als nutz-
losen, reiner Machtdemonstra-
tion dienenden Bau bezeichnet, 
mag historisch begründbar sein, 
schmerzt aber den Heimweh-
schaffhauser schon etwas. Die 

neu präsentierten einzelnen Räu-
me werden durch informations-
reiche Vitrinen ergänzt, an denen 
man stundenlang verweilen und 
Zusatzinformationen aufrufen 
möchte. So zum Beispiel in der 
Täferstube aus dem Haus zum 
Sittich der Familie von Wald-
kirch, von dem noch alte Bauplä-
ne verfügbar sind. Geschickt wird 
noch eine alte Deckenrosette von 
1615 präsentiert, mit Konterfeis 
der Mitglieder eines Zunftvor-
standes, unter anderen ein Hanns 
von Ulm – mein Vorfahre? Im 
Empirezimmer finden wir wun-
derbare Elfenbeinschnitzereien 
neben den Lebensdarstellungen 
markanter Schaffhauser Bürger, 
zum Beispiel den Theologen und 

Das Zunftbot 2009

Die ordentliche Abwicklung 
der statutarischen Geschäfte 

am Bot warf keine grossen 
Wellen. Die Jahresrechnung 
zeigt auch Spuren der Wirt-
schaftskrise: ungenügende 
Vermögenserträge, schwin-
dende Einnahmen aus Na-
delgeld und Spendenlade. 
Dem Sparprogramm wer-
den die Renten geopfert; im 
Budget bleiben sie schlicht 
unerwähnt. Säumige Zah-
ler des Nadelgelds, die auf Mah-
nungen nicht reagieren, können 
nach Art. 7 a der Statuten ausge-
schlossen werden, dazu bestätigte 
die Versammlung die Kompe-
tenz des Vorstands. Der Vorstand 
zeichnet sich aber auch durch 
Sparsamkeit in den eigenen Aus-
gaben aus. Die Gebührenansätze 
wurden unverändert belassen, wo-
bei es beim Ansatz des Einkaufs 
von Nähterinnen eine Unklarheit 

zu beseitigen galt: verbindlich ist 
Fr. �50.-.

Als Revisor tritt Andreas Forrer 
zurück, weshalb als neuer Ersatz-
revisor Nick Ulmer gewählt wur-
de – die Art dieser Wahl lag aller-
dings nahe bei einer Nötigung!

Dass man für den Zunftwein beim 
Heerenberger der Familie Keller 
bleiben will, fand keinen Wider-
spruch – denn der ist gut!
Der Vorstand will neue Zunftab-
zeichen beschaffen und hat hiezu 

Historiker Johannes von Müller 
(175�-1809). Im Zunftsaal mit 
der Vitrine der Zunftgeschirre 
sehen wir zwei leeren Sockel für 
die Trinkgefässe der Schneider, 
diese Prachtsstücke werden dann 
abends vor uns stehen. 

Generell ist festzustellen, dass 
das reiche Ausstellungsgut auch 
immer exemplarisch für eine gan-
ze Epoche eingeordnet wird; man 
erkennt Zusammenhänge, die 
einem zuvor nicht bewusst wor-
den sind. Das Museum gewinnt 
laufend an Attraktivität, und wir 
Zünfter freuen uns schon auf den 
nächsten Rundgang. (hu)

eine Offerte eingeholt. Die Firma 
Huguenin, Le Locle, offeriert 100 

Abzeichen zum Gesamt-
preis von Fr. �670.-. Diese 
Ausgabe figuriert noch nicht 
im Budget, doch erhob sich 
dagegen kein Widerspruch.
Dass beim ganzen Bot die 
Zünfter sich schlicht mit 
Wasser begnügen, ist lo-
benswert, dürfte aber kaum 
mit den zünftigen Usanzen 
am Bot in früheren Jahr-

hunderten übereinstimmen – aber 
wir kriegten ja den Wein später 
zum Mahl.

Fredy Ulmer rief dazu auf, für 
den Zunftrodel ein Foto zur Ver-
fügung zu stellen, wenn möglich 
schon digitalisiert.
Um 18 Uhr konnte der Bot ge-
schlossen und zum Aperitif über-
gegangen werden. (hu)

Der sparsame Vorstand bei der Arbeit am Bot
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Als Gäste waren am Zunftmahl 
Vertretungen der Zünfte zun 

Webern und zum Rüden, sowie 
der Zürcher Schneider geladen, 
dazu der Führer unseres Vorpro-
gramms, Daniel Grütter, Kurator 
am Museum Allerheiligen, sowie 
Brigitte Oechslin, die in Schaff-
hausen die Einbürgerungskom-
mission präsidiert, letztere als 
Gast unseres Mitzünfters Peter 
G. Ulmer. Der Jahresbericht des 
Zunftmeisters, neuerdings statt 
am Bot dem grösseren Publikum 
dargeboten, wird im Noodel-
öhr schriftlich erscheinen. Hier 
in Erinnerung gerufen seien der 
Hinweis auf die Vorbereitungen 
für die Feier �011, mit der das 
Jubiläum der Zunftverfassung 
begangen werden soll, sowie die 
Würdigung unseres langjährigen 
Zunftmeisters Hanns Deggeller, 
dem eine Schweigeminute ge-
widmet wurde (siehe Nachruf). 

Von den Gästen ergriff zuerst M. 
Frey, Zunftmeister zum Rüden, 
das Wort, der auch seinerseits den 
verstorbenen Hanns Deggeller 
würdigte. Von Frey war zu ver-
nehmen, dass sein Zunfthaus im 
Besitz des Zürcher Frauenvereins 
sei, was aber die Herren nicht zur 
Abstinenz zwingt. Die Zunft zum 

Rüden umfasst noch sieben Fami-
lien und man macht sich Gedan-
ken über die Öffnung der Zunft. 
Vielleicht könnte man sich Anre-
gungen bei Frau Oechslin holen? 
Denn diese arbeitet zwar in der 
Stadtbibliothek, ist aber auch ge-
wählte Präsidentin der Einbürge-
rungskommission des Bürgerrats. 
Sie orientierte uns ausführlich 
über das Einbürgerungsverfahren 
der Stadt Schaffhausen, das jähr-
lich um die 300 Personen durch-
laufen.

Weber-Zunftmeister Hans Peter 
Narr war nicht entgangen, dass 
in der neu prangenden Reihe der 
Zunftwappen die Weber fehlten. 
Die Erklärung: der Aufhänger ist 
defekt – dafür hatte Narr einen 
Aufhänger für sein Votum! Etwas 
überraschend ist allerdings, dass 
ein Narr sich mit den Worten ein-
führt: „Ich wott nid luschtig sii ...“. 
Narr tat sich auch schwer mit der 
Jungfernschaft, er begriff nicht, 
dass die (männlichen) Jungzünf-
ter eine Jungfernrede halten sol-
len. Er wurde später vom Rüger 
aufgeklärt. Zum Gastgeschenk an 
die Schneider machte sich Narr 
viele Gedanken, kam aber auf 
originelle Lösungen: Er schenkte 
(Knopf-)Löcher mit Faden dazu 

Notizen zum Zunftmahl 2009

allerdings auch ein Original-We-
berschiff mit Gravur, das in den 
Utensilien der Schneiderstube ei-
nen Ehrenplatz erhalten wird. 

W. Schmid als Vertreter der Zür-
cher Schneider erläuterte uns den 
Ursprung des Sechseläutens, das 
ja nicht auf die Zunftverfassung 
von 1336, sondern auf einen im 
19. Jahrhundert geschaffenen 
Brauch zurückgeht. Zur Feier des 
600jährigen Bestehens der Zür-
cher Zünfte luden diese erstmals 
Zünfte der Deutschschweiz ein, 
und darauf geht unsere enge Ver-
bindung zu unserer Schwester-
zunft zurück.
Der abschliessende Rückblick des 
Rügers folgt an anderer Stelle.
(hu)

Unser Wappen im Zunftsaal
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Der Rüger darf/soll auch lo-
ben. Ein erstes Lob gebührt 

dem Vorstand für das Vorpro-
gramm, das unsere lückenhaften 
Kenntnisse der Geschichte der 
Stadt Schaffhausen wertvoll er-
gänzte. Ein Lob verdient auch die 
Sparsamkeit des Vorstands, die 
natürlich anbetracht des Konto-
stands angemessen ist. Dass dann 
trotzdem der Silberherr fragen 
musste: „Was mached mer nur 
mit dem Gäld?“ mochte überra-
schen. Es ging um nicht ausbe-
zahlte Renten, deren Bezugsbe-
rechtigte nicht auffindbar waren. 
Doch auch dieses Problem hat 
der Vorstand souverän ge-
löst: Er zahlt einfach keine 
Renten mehr aus!

Ein kritisches Kapitel: 
Pünktlichkeit und Tischsit-
ten! Dass der Bot verspä-
tet begann, ist für die Be-
sucher des Vorprogramms 
verständlich – es war so 
interessant, dass man spät 
zur Dislokation in den 
Frieden kam. Bei den 
Tischsitten ist noch immer 
der Umgang mit dem ed-
len Fingerhut mangelhaft. 
Es soll wirklich nur spre-
chen, wem der Fingerhut 
zugewiesen wurde, und 
das bestimmt der Zunft-
meister. Doch wenn dieser 
das Mahl erst eröffnet, nachdem 
die meisten Anwesenden den Sa-
lat schon verspeist haben, kriegt 
man schon Probleme mit den 
Trinksitten.

Fraglich scheint auch die Vor-
bereitung von Wahlgeschäften. 
Wurde am Bot �008 der Kandi-
dat für die Wahl des Rügers eine 
Viertelstunde vor Beginn des Bots 

angefragt, so war dieses Jahr die 
Wahl eines Ersatzrevisors noch 
knapper angelegt. Bis zum ent-
sprechenden Traktandum wusste 
Nick Ulmer nichts von seinem 
Glück – diese Wahl grenzte schon 
fast an Nötigung.

Bei der Zirkulation des Rodels 
wurden wir dazu aufgerufen, un-
sere Personenangaben zu kontrol-
lieren und zu ergänzen. Bei der 
Telefonnummer gab es P (privat) 
und G (Geschäft), aber auch M. 
Lange studierte ich, was denn hier 
die Migros zu suchen habe, wur-

de dann aber aufgeklärt, dass das 
„mobil“ heisse! Das Studium des 
Rodels lohnt sich: da gibt es noch 
eine Nähterin mit dem Jahrgang 
1905 (Vega Maria Sigg). Hat man 
ihren 100. Geburtstag gebührend 
begangen?

In einzelnen Voten klang die Fra-
ge des Rechtsstatus der Frauen in 
der Zunft an. Frauen in der Zunft, 

oder eine Frauenzunft wie sie 
Zürich hat? Alt-Zunftmeister Ri-
chi Jezler hat eine klare Position 
hiezu (siehe Interview). Aber der 
Silberherr hat hier vielleicht eine 
Geldquelle gefunden. Haben alle 
Zünfter, die an Familienanlässen 
jeweils ihre Angetrauten mit-
bringen, selbige als Nähterinnen 
eingekauft? Die Aufnahme einer 
Nähterin drängt sich jedenfalls 
auf. Mir wurde gesagt, dass un-
sere Frieden-Wirtin, Heidi Bi-
schof, den Schneider-Beruf ge-
lernt habe. Würden wir sie dann 
als Schneiderin oder als Nähterin 
aufnehmen?

Weber-Zunftmeister Narr 
sprach von „ladinisch“, 
schien aber damit wohl 
lateinisch zu meinen. Die 
Bündner könnten ihm er-
läutern, dass „ladinisch“ 
einer der regionalen ro-
manischen Dialekte ist, im 
Unterschied z.B. zu sur-
selvisch.

Viel zu rügen gab es am 
Bot �009 nicht. Zunftmei-
ster Andreas Deggeller hat 
seine Fahrprüfung durch-
aus bestanden. Ich würde 
ihm einfach empfehlen, 
den Fingerhut einmal eine 
Woche zu sich nach Hau-

se zu nehmen, um sich in seiner 
Handhabung zu üben.

Der Rüger

Ein Blick in den Spick des Rügers
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Das Logierhaus wird saniert
(Nachtrag)

Im letzten Noodelöhr berichteten 
wir von der Sanierung des Logier-
hauses im so genannten Birch. Im 
Sommer war das Werk vollendet 
und am 5. September 09 hatte 
man am Tag der offenen Tür Ge-
legenheit den Umbau zu besichti-
gen und sich in den Räumen der 
„International School of Schaff-
hausen“, welche das Gebäude 
heute beherbergt, umzusehen. 

Unter grossem Zeitdruck bau-
te der verantwortliche Architekt 
Ralph Sinniger, zusammen mit 
Paul Wüest, in nur neuneinhalb 
Monaten das hundertjährige Haus 
in ein Schulhaus für �00 Schüler 
um. Die zertifizierte ISSH legte 
dabei einerseits grossen Wert auf 
Sicherheit, andrerseits sollte, wo 
immer möglich, der Charakter 
der Baute erhalten bleiben, wie 
zum Beispiel die schönen Gips-
stuckdecken.

Kurzmeldungen

Da beim letzten Umbau durch 
Georg Fischer zahlreiche tra-
gende Wände entfernt worden 
waren, mussten, um die Statik 
des Hauses zu verbessern, rund 5 
Tonnen  Stahlträger verbaut wer-
den.

Die ISSH startete das neue 
Schuljahr mit 151 Schülern und 
�6 Lehrkräften, plus 3 Assisten-

tinnen und 5 Praktikanten aus �6 
Ländern.
 
Die Schüler kommen aus Deutsch-
land, Grossbritannien, Holland, 
Amerika und der Schweiz. Die 
Lehrkräfte aus Grossbritannien, 
Kanada, Australien, Amerika, 
Brasilien, Südafrika, Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz. 
(spi)

Lesesaal im Logierhaus

WERBUNG
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Nach sechzehn Jahren über-
gab Richi Jezler vor einem 

Jahr die Insignien der Meister-
würde, Fingerhut, den goldenen 
Trinkbecher und die Zunftkette an 
Andreas Deggeller. Wir berichte-
ten im letzten Noodelöhr darüber.  
Sechzehn Jahre lang, solange wie 
das Noodelöhr existiert und er 
dafür mitarbeitete, führte er die 
Geschicke der Zunft zun Schnei-
dern und sprach ein gewichtiges 
Wort in den Schaffhauser Gesell-
schaften und Zünfte mit. So trug 
er auch einen Grossteil der Last 
bei der Organisation und Durch-
führung der unvergesslichen 500-
Jahrfeier �001 von Schaffhausen. 
 
Nun geniesst er seit einem Jahr 
den Ruhestand – allerdings nur 
als Zunftmeister, jedoch nicht als 
stellvertretender Staatsanwalt des 
Kantons Schaffhausen. Daneben 
führt er seine zivilrechtliche An-
waltspraxis neu wieder in Bülach 
weiter. Er  wohnt seit 1999 in 
Rüdlingen, hatte seine Praxis 
vorübergehend auch dahin ver-
legt. Zuvor war er in Osterfingen 
wohnhaft. Wenn man allerdings 
weiter zurück forscht, wird sei-
ne Vergangenheit immer zürche-
rischer, bis hin zur Studentenbu-
de in der Zürcher Altstadt. 

Langjährige Rückenprobleme 
machten ihm bei manchem Zunft-
anlass mehr zu schaffen, als er 
bereit war zuzugeben. Der Preis 
dafür war, dass man ihn für sei-
nen vorgestreckten Bauch neckte. 
Seit der Operation merkt man ihm 
kaum mehr etwas an. Ist er dazu 

auch noch schlanker geworden? 

Hat er mehr Zeit für Hobbies, 
dank Entlastung durch die Abga-
be des Amtes als Zunftmeister? 
Zumindest ein neues Hobby fand 
Platz: dank langjähriger Nutzung 
einer Ferienwohnung in Sagogn 
hat Richi in den Vorstand des 
Verkehrsvereins Sagogn Einsitz 
genommen. Ein weiteres Hob-
by bleibt Schweden und das 
Sommerhaus mit grossem Um-
schwung! So zieht es ihn jeden 
Sommer nach Norden, um Pickel, 
Schaufel, Heckenschere, Säge 
und Rasenmäher zu bewegen und 
damit die Liegenschaft in ordent-
lichem Zustand zu erhalten. Mög-
licherweise fahren auch ein paar 
Flaschen Zunftwein mit, um beim 
Mittsommernachtsfest mit Nach-
barn genossen zu werden.

Und die Zunft? Getreu besucht 
er, wenn immer möglich, die 
Veranstaltungen, obwohl er der 
Pflichten ledig ist und wir dür-
fen weiterhin auf seine Mitarbeit 
im Noodelöhr zählen.  Die guten 
Kontakte zu den anderen Zünften 
in Schaffhausen, sowie auswärts 
in Zürich, Basel, Bern und Zug 
werden weiter gepflegt. Auch un-
ser Vorstand kann um Rat anfra-
gen, wenn immer er ihn braucht.

Zur aktuellen Frage der Frauen-
mitgliedschaft in Zünften hat er 
nach wie vor eine klare Meinung: 
die Zünfte in Bern und Basel müs-
sen als öffentlich-rechtliche In-
stitutionen Frauen als Mitglieder 
aufnehmen. Bei uns haben die 

Richard Jezler, Alt-Zunftmeister ?

Nähterinnen Rentenberechtigung 
(soweit wir solche überhaupt aus-
zahlen!), sind aber nicht stimm-
berechtigte Mitglieder. Schon 
früher durften sie nur die Kleider 
zusammennähen, die die Schnei-
dermeister zugeschnitten hat-
ten. Wollten sie selbständig sein, 
mussten sie der Innung wie die 
Zünfter bezahlen, hatten aber kein 
Stimmrecht. So kann es durchaus 
bleiben, sagt Richi, solange wir 
unser Veranstaltungsprogramm 
genügend nach familiären Be-
dürfnissen ausrichten. Dabei soll 
nicht vergessen werden, dass der 
Aschermittwoch lange Zeit der 
Tag der Nähterinnen mit ihren 
Kindern war und auch heute noch 
zu ihren Ehren zelebriert wird. 

Wir freuen uns über deine weiter 
aktive Teilnahme als Zünfter und 
als Mitarbeiter beim Noodelöhr, 
auch ohne Zunftmeisterwürden! 
(hu,spi)

Richard Jezler
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Ernst A. Rubli, alt Zunftschreiber

Anfangs der Achtzigerjahre 
des letzten Jahrhunderts de-

ponierte Balz Rubli im Museum 
zu Allerheiligen in Schaffhausen 
Material der Studentenverbin-
dung Scaphusia. Dabei traf er mit 
dem Schneiderzünfter und Kon-
servator des Museums Carl Ul-
mer (der „Museumsspinne“, wie 
er sich selbst bezeichnete) zu-
sammen. Dieser war von ihm so 
angetan, dass er ihn als Gast zum 
nächsten Bot einlud.

198� trat Balz Rubli in die Zunft 
zun Schneidern ein und wurde 
zehn Jahre später Zunftschreiber. 
In diesem Amt war der Schulmei-
ster ausserordentlich fleissig und 
rührig und belebte das Zunftle-
ben mit so mancher Neuerung. 
Jedermann konnte spüren, dass 
ihm diese Aufgabe riesigen Spass 
machte und er sich voll für die 
Sache der Schaffhauser Zünfte 
einsetzte.

Dank seiner künstlerischen Fähig-
keiten entstanden unsere Ruckta-
fel mit heraldisch richtigen Fami-
lienwappen und wunderschöne 
keramische Zunftabzeichen, um 

nur zwei wichtige Zunftrequisi-
ten zu nennen, die seine Amtszeit 
noch lange überdauern werden. 
Als weiteres Geschenk sei an 
den ausserordentlichen silbernen 
Efeu-Pokal (1907) aus der Sil-
berwaren-Fabrik Jezler erinnert, 
den Balz Rubli anlässlich seiner  
Wahl in den Vorstand vom 7. No-
vember 199� der Zunft verehrte.

Er brachte auch die Idee einer 
Zunftzeitung in den Vorstand. 
Von den zahlreichen Namensvor-
schlägen, wie „Bügeleisen, Gletti-
brätt �, Nadelchüssi, Gufächüssi“ 
obsiegte der Name „Noodelöhr“. 
An 16 Ausgaben arbeitete er tat-
kräftig mit, so dass es nie an Stoff 
mangelte.

Im Rahmen der Stiftung en-
gagierte er sich auch für den 
Zunft-Courier, vom Obmann der 
Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte Bernhard Seiler ins Leben 
gerufen, wo er noch weiterhin als 
Lektor mitarbeitet. Zudem war er 
vor mehr als 10 Jahren Mitiniti-
ant des Zünfterstammes. 

Dank seinem ausgeprägten hi-
storischen Interesse und Wissen, 
konnte Balz an den jährlichen 
Zunftschreibertreffen, die er 1996 
ins Leben rief, den Schaffhauser 
Zunftschreibern und Interessier-
ten so manch unvergessliches Er-
lebnis voll von Wissenswertem, 
Interessantem und Lehrreichem 
vermitteln. Dass der gesellige 
Teil dabei nie zu kurz kam, war 
bei ihm selbstverständlich. Es ist 
ihm zu wünschen, dass das Zunft-
schreibertreffen, das nun in neuen 
Händen liegt, noch lange weiter-
geführt wird.

Ernst A. Rubli ist seit �000 auch 
Zünfter der Steiner Zunft „zum 
Kleeblatt“. Es waren zeitweise 
Zürcher, die in Stein am Rhein 
die Amtmänner stellten. Das Ge-
schlecht Rubli wird darum 158� 
das erste Mal im Zunftrodel er-
wähnt.  

Die Zunft „zum Kleeblatt“ ent-
stand aus der 14�0 zum ersten Mal 
schriftlich bestätigten „Gesell-
schaft der Herrenstuben“, der ab 
1631 alle Hausbesitzer der Stadt 
betreten mussten, wenn sie nicht 
in der „Kaufleutenstube“ Einsitz 
nahmen. Aus diesen Stuben ent-
standen, 1799 erstmals erwähnt, 
die Zünfte „zum Kleeblatt“ und 
„zur Rose“. Sie dienten vornehm-
lich als Plattform für die Wahlen 
in die Behörden. Die Zunft „zum 
Kleeblatt“ zählt heute 80 Mit-
glieder aus 18 Familien. Das Stei-
ner Bürgerrecht ist unabdingbar. 

�008 war für Balz das Jahr der 
Veränderungen. Er liess sich vom 
Lehramt pensionieren und trat 
aus dem Vorstand der Zunft zun 
Schneidern zurück. Er befreite 
sich von einigen weiteren Äm-
tern, um Zeit dafür zu haben sei-
ne Familiensammlung zu inven-
tarisieren, zu malen, zu lesen, zu 
fischen und zu jagen. Gerne zieht 
er sich auch in sein Haus am Äge-
risee zurück, um dort in Ruhe zu 
arbeiten.

Hanns Deggeller war ihm ein 
grosses Vorbild, weil dieser es 
verstanden hatte, die Zunft le-
bendig zu machen. Die Zunft 
zun Schneidern hat Balz Rubli 
viel zu verdanken. Die gravierte 
Zinnschale, die er als Abschieds-
geschenk erhielt, soll ihn für im-
mer an seine aktive Zeit erinnern. 
(spi)  

Ernst A. Rubli
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Willy Ulmer, ein Pensionär voller Tatendrang

Willy Ulmer, in den letzten 
Jahrzehnten immer ein 

äusserst aktives Mitglied unserer 
Zunft, feierte am 5. Oktober �009 
seinen 80. Geburtstag. Dies ist 
für mich, der als Zunftmeister in 
den vergangenen Jahren mit Wil-
ly Ulmer als Redaktor unserer 
Zunftzeitung sehr viel zu tun 
hatte, Grund genug, dieses etwas 
besondere Portrait über ihn zu 
verfassen. Bereits im Noodelöhr 
�000 war ein Portrait über Willy 
Ulmer erschienen, weshalb ich 
mich hier vor allem mit seinen 
Aktivitäten nach seiner Pensio-
nierung etwas vertiefter befassen 
möchte. 

Wer Willy Ulmer besucht und bei 
ihm im Entrée steht, merkt sofort, 
wo die Interessen des Hausbe-
wohners liegen, ja was seine gros-
se Leidenschaft ist. In mehreren 
Schaukästen kann der interessier-
te Besucher eine grosse Anzahl 
von Lokomotiven und Wagen 
der verschiedensten Bahnge-
sellschaften bestaunen, darunter 
gemäss Aussagen des Sammlers 
auch verschiedene Raritäten. Als 
er von mir auf die Grösse seiner 
Sammlung von Modelleisen-
bahnen angesprochen wird, er-
klärt er bedauernd, dass er leider 
aus Platzgründen nur einen Teil 
seiner Sammlung habe ausstellen 
können. Von den insgesamt gut 
130 Lokomotiven seien deshalb 
nur ca. 90 ausgestellt. 

Seine Liebe zur Eisenbahn und  
deren Entwicklung richtig ausle-
ben, konnte Willy Ulmer in seiner 
aktiven Zeit beim Dampfbahn-
verein Zürcher Oberland, wo er 
während insgesamt 10 Jahren 
als Depotchef tätig war. Hier be-
schäftigte er sich mit der Restau-
rierung alter Lokomotiven, dabei, 
wie der Name des Vereins deut-

lich macht, vor allem mit Dampf-
lokomotiven. Aber auch der Un-
terhalt des übrigen Rollmaterials 
fiel in seinen Aufgabenbereich, 
dies zusammen mit einer Vielzahl 
von freiwilligen Helfern. In die-
sem Zusammenhang legte Willy 
Ulmer auch eine Prüfung als Lo-
komotivführer für den Rangier-
betrieb ab. Nach seiner aktiven 
Zeit beim Dampfbahnverein liess 
ihn die Faszination für die Bah-
nen aber nicht etwa los und er be-
gann zusammen mit einem Lok-
führer eine Modellbahn mit Spur 
5-Zoll aufzubauen, mit welcher 
die beiden Partner an verschie-
densten Anlässen auftraten und 
zur grossen Freude von Jung und 
Alt Fahrten für Personen anboten. 
Nachdem er zunächst Occasions-
schienen und Rollmaterial gekauft 
hatte und sein Partner eine erste 
Dampflokomotive beisteuerte, 
wurde in der Folge die Schienen-
länge auf 400m ausgebaut. Da-
mit aber nicht genug; nun wollte 
Willy Ulmer seine eigene origi-
nalgetreu nachgebildete Dampf-
lokomotive bauen. Im Jahre 1997 
begann er mit dem Bau seiner G 
4/5, welche bei der RHB noch in 
Betrieb stand. Im Jahre �003 war 
die Lok dann erstmals im Fahr-
betrieb einsatzbereit und erfreut 
seither die Festbesucher bei den 
Einsätzen der Oberländer Mo-
dell-Bahn OMB. Der Funke der 
Bahnbegeisterung ist mittlerweile 
auch schon auf seinen Sohn und 

vor allem auf seinen Enkel Mar-
tin übergesprungen, die zusam-
men mit seinem Anfangspartner 
und dessen Sohn das OMB-Team 
bilden. Die Leitung des Teams 
habe er in der Zwischenzeit zwar 
abgegeben, aber als Helfer sei er 
bei den Einsätzen immer noch 
aktiv dabei, erklärt mir Willy Ul-
mer. Nur so nebenbei erzählt er 
mir dann noch, dass er vor eini-
gen Jahren von der Rhätischen 
Bahn RHB bei der Restaurierung 
von deren Dampflokomotiven als 
Berater beigezogen worden sei.  

Von früheren Besuchen bei Willy 
Ulmer war mir bekannt, dass er 
auch in seinem Garten mit dem 
Bau einer Modelleisenbahnanla-
ge der Spur 0m beschäftigt war. 
Wegen des mittlerweile garstigen 
Novemberwetters konnte diese 
Anlage nicht besichtigt werden, 
da sie bereits für den Winter-
schlaf zugedeckt war. Bedauernd 
erzählt Willy Ulmer, dass er nach 
dem Start der OMB praktisch 
keine Zeit mehr für die Modellei-
senbahn in seinem Garten gehabt 
habe. Insbesondere habe immer 
noch die elektrische Ausstattung 
und die Steuerung gefehlt. Dieses 

Willy Ulmer
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Jahr wurde diese Anlage nun aber 
fertig gestellt und so konnte sie am 
��. August �009, anlässlich eines 
Empfanges zum bevorstehenden 
Geburtstag eingeweiht und den 
Gästen vorgeführt werden. Auch 
für diese Modellbahn liess es sich 
Willy Ulmer natürlich nicht neh-
men, selbst Lokomotiven zu bau-
en. Von den insgesamt 13 einsatz-
fähigen Lokomotiven sind deren 
sieben selbst gebaut. Im Keller 
besichtigten wir dann die Steue-
rung dieser Modelleisenbahnan-
lage und bei dieser Gelegenheit 
konnte ich auch einen Blick in 
seine Werkstatt werfen, wo er mir 
voller Stolz seine Drehbank (Bau-
jahr 1903) zeigte, die er selber et-
was erneuert habe und mit der er 
immer noch auf drei Hundertstel 
Millimeter genau arbeiten könne. 
Wenn man sich in diesen Räumen 
dann so umschaut, so sieht es 
noch keineswegs danach aus, als 
würde der hier Arbeitende an ein 
Aufhören denken. 

Wer nun aber denkt, ich hätte 
mich bereits mit allen aktuellen 
Aktivitäten von Willy Ulmer be-
schäftigt, der irrt sich gewaltig. 
Nicht nur, dass er während vie-
ler Jahre sehr intensiv für unsere 
Zunftzeitung zur Feder gegriffen 
hatte. Seit �001 widmet er sich 
auch sonst noch dem Schreiben. 
Unter dem Pseudonym Remigius 
Lutz hat Willy Ulmer zunächst 
zwei biographische Romane ver-
fasst und widmete sich in der Fol-
ge dem Schreiben von Krimis. 
Bis heute sind so deren 15 ent-
standen, die er selbst herausgibt. 
Meine Frage, weshalb er zum 
Schreiben von Krimis gekommen 
sei, beantwortet er dahingehend, 
man müsse im Alter den Kopf ja 
doch gebrauchen und trainieren 
und Problemlösungen suchen, um 
dabei zu bleiben. Für ihn seien 

das Schreiben und das Lösen der 
sich dabei stellenden Probleme 
wichtiger, als dass seine Bücher 
von einem Verlag herausgegeben 
würden und er damit Geld ver-
dienen könne. Vor kurzem habe 
er im übrigen auch wieder einmal 
einen Krimi von Agatha Christie 
gelesen und dabei festgestellt, 
dass auch ihr in jenem Krimi ein 
Fehler unterlaufen sei; da etwas 
bei genauem Hinschauen nicht 
zusammengepasst habe. Auch in 
dieser Sparte denkt Willy Ulmer 
nicht etwa ans Aufhören. Ich bin 
gespannt, wann der nächste Kri-
mi von ihm  erscheint. 

Zum Schluss meines Portraits 
eines aktiven Pensionärs will 
ich es nicht unterlassen, auch 
noch kurz auf das zu sprechen zu 
kommen, was Willy Ulmer für 
die Zunft und für Schaffhausen 
gemacht hat. Seine Aktivitäten 
für die Zunft überraschen da-
bei umso mehr, als er mir hinter 
vorgehaltener Hand anvertraute, 
dass er als junger Zünftersohn zu-
nächst gar nicht in die Zunft habe 
eintreten wollen. Erst durch seine 
Brüder sei er dann animiert wor-
den, doch in die Zunft zu kom-
men. Bereut habe er es 
bis heute nicht. 1969 
war er dann Mitorgani-
sator des denkwürdigen 
Zunftausfluges auf den 
hohen Klingen in Stein 
am Rhein. Und wie ich 
bereits erwähnte, war er 
während ca. 15 Jahren 
als Redaktor des Noo-
delöhrs tätig. Nach dem 
frühen Tod seines Bru-
ders Carl war es eben-
falls Willy Ulmer, der 
sich dafür stark machte 
und einsetzte, dass 
das von Carl begon-
nene Schaffhauser Gold-

schmiedebuch fertig gestellt und 
herausgegeben werden konnte. In 
Walter Abegglen fand er den Voll-
ender des Buches und mit Hilfe 
des Museums Aller Heiligen und 
der dahinter stehenden Stiftung 
konnte das Werk dann heraus-
gebracht werden. Zum Schluss 
unseres Gespräches erzählt er 
mir noch von seinem Vorfahren 
Johann Conrad von Ulm, der 
im Jahre 1600 gestorben ist. Als 
Schüler von Luther war dieser 
zunächst in Deutschland refor-
matorisch tätig, um schliesslich 
in Schaffhausen die Reformation 
einzuführen. Auf Initiative von 
Willy Ulmer fanden dann zum 
400. Todestag von Johann Con-
rad von Ulm in Schaffhausen 
Feierlichkeiten statt, zu welchen 
auch aus Deutschland, aus dem 
dortigen Wirkungsgebiet des Re-
formators, Gäste anreisten. 

Dem tatenhungrigen Pensionär 
und Jubilar wünsche ich von Her-
zen alles Gute, weiterhin aktive 
Jahre und freue mich, wenn er 
auch zukünftig regelmässig an 
unseren Zunftanlässen teilneh-
men kann. (rj)

Willy Ulmer, am diesjährigen Familientag im Kesslerloch
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Ulmer’s im Wunderland

Anlässlich des 80. Geburts-
tages meines Grossvaters 

reisten drei Generationen der Fa-
milie Ulmer nach Hamburg um 
die grösste Modelleisenbahn der 
Welt zu besichtigen.

Wie vielen bekannt sein wird, 
ist Eisenbahn ein grosses Hobby 
von uns allen. Mit diesem Inte-
resse holten wir unsere Billete ab 
und traten mit grosser Vorfreude 
in das Wunderland ein. Auf uns 
wartete eine Eisenbahnanlage 
mit 1150 m� Fläche, verteilt auf 
zwei Gebäudeetagen und über 1� 
km Länge der Geleise. Auf dieser 
riesigen Anlage fahren 890 Lo-
komotiven mit 14’100 Wagons 
durch eine idyllische Alpenland-
schaft oder gleich um die Ecke 
durch die Rocky Mountains.

Nach wenigen Metern zwi-
schen den Bahnhöfen, Bergen 
und einem DJ Bobo Konzert mit 
�0’000 kleinen Figuren merkten 
wir schnell, dass die Züge hier 
eher Nebensache sind.

Die Landschaften sind abso-
lut atemberaubend. Wo man hin 
sieht, hat es immer wieder kleine 
Szenen und Geschichten die uns 
die Macher erzählen wollen.

Die ganze Ausstellung 
ist in verschiedene 
Länder aufgeteilt. Die 
Schweiz ist ebenfalls 
mit den grossen Bergen 
und den imposanten 
Brücken vertreten. 
Um bei den Bergen 
eine Höhe von 6 m zu 
erreichen, wurde die 
Schweiz über zwei 
Stockwerke gebaut. 

Im oberen Stock trifft man auf 
einen der ältesten Abschnitte, 
Knuffingen. Hier sind auf die 
Autos gesteuert und fahren durch 
eine Zufallssteuerung kreuz und 
quer durch die Ortschaft.

Was dem Ganzen noch einen Reiz 
mehr gibt ist, dass es alle 8 Minu-
ten Nacht wird. So kommen die 
�95’000 Lichter erst richtig zur 
Geltung.

In Concert: DJ Bobo

Die Furka-Oberalpbahn fährt auf einer echten Zahnradstrecke

Nacht-Szenerie

Allen Familienmitgliedern wird 
dieser spannende Tag wohl noch 
lange in Erinnerung bleiben.

Das Geburtstagkind Willy macht 
zum Schluss sichtlich einen 
glücklichen Eindruck und auch 
der Rest der Familie hat den Tag 
sehr genossen.

Martin Ulmer

Müde, aber glücklich: Willy Ulmer

Arbeit in der Backstube, auch Nachts
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Der Bock hat seine Schuldigkeit getan...



3� Zunft zun Schneidern - Nachruf

Eine grosse Trauergemeinde, 
welche die Abdankungshalle 

des Waldfriedhofs in Schaffhau-
sen kaum fassen konnte, nahm 
am �7. April �009 Abschied von 
unserem Zunftfreund Hanns 
Deggeller-Daetwyler. So viele 
Freunde hat er in seinem langen 
Leben erworben, aus Wirtschaft 
und Politik, Zünften, Vereinen 
und Gesellschaften, aus seinem 
vielgestaltigen Berufsleben; sie 
alle werden ihn mit der trauernden 
Familie vermissen. Er ging dahin, 
wie er gelebt hatte – spontan, ak-
tiv, kommunizierend. Er arbeitete 
an der Mitteilung seines Adress-
wechsels von seinem Heim an 
der Rebhangstrasse 11 ins „Huus 
Emmersberg“, als sein Herz sei-
nen letzten Schlag tat.

Seine Familie, seine Firma, sei-
ne Stadt Schaffhausen: für sie 
tat er alles in rastloser Aktivität, 
doch nie nur auf sein eigenes In-
teresse fokussiert, sondern immer 
bedacht, seine eigenen Ziele in 
Einklang zu bringen mit dem je-
weiligen sozialen Umfeld. Solche 
Mitbürger braucht unsere Gesell-
schaft – und findet sie immer sel-
tener.

Vor mir liegt eine Notiz, die er 
mir im November vergangenen 
Jahres geschickt hat: knappe 
klare Worte, eine zügige cha-
raktervolle Handschrift, von der 
niemand denken würde, dass der 
Schreiber schon das zehnte Le-
bensjahrzehnt angetreten hatte. 
So hatte ich ihn vor 60 Jahren als 
Jungzünfter kennengelernt, ein 
Mann, der prägte, mitgestaltete, 
in der Zunft als Rüger des Vor-
standes, den der eigene Vater als 
Zunftmeister präsidierte. Ueber-
namen in Studentenverbindungen 
sind oft treffend. In der Scaffusia 
trug Hanns den Namen „Forsch“. 
Forsch war sein Auftreten oft, 
aber kaum verletzend, jedoch an-
fassend, mitgestaltend, ein Unter-
nehmer, der nicht nur ideenreiche 
Vorschläge einbrachte, sondern 
auch bereit war, Verantwortung 
zu übernehmen bei der Realisie-
rung.

Der Jahrgang 1918 hat Hanns 
gehindert, längere Ausbildungs-
phasen im Ausland zu absolvie-
ren; der Krieg und lange Aktiv-
dienstzeiten prägten den Start ins 
Berufsleben. Schon mit 31 Jahren 
übernahm er zusammen mit sei-
nem Cousin Jürg Peter die Firma 
in dritter Generation und stand 
ihr vor bis zum Verkauf 1981. 
Der wirtschaftliche Wandel in 
seiner „Chefzeit“ stellte ihn im-
mer wieder vor schwierige Ent-
scheidungen. Er fällte sie aus der 
intensiven Auseinandersetzung 
mit der Sache, sei es nun die Um-
siedlung nach Herblingen 1963 
oder die schmerzhafte, aber nö-
tige Aufgabe der Selbständigkeit 
1981. Wörtlich nach Hanns: „Der 
Fortbestand des Betriebs mit sei-
ner Funktion und Existenzberech-
tigung war uns wichtig“.

Wer in der Stadt ein Unternehmen 
führt, muss auch Anteil an deren 
Entwicklung nehmen. Hanns 
zeigte sich hier als Unternehmer 
in seiner konstruktiven, sachori-
entierten liberalen Grundhaltung, 
in seiner Bereitschaft, sich zu 
exponieren und Verantwortung 
zu übernehmen. Mancher seiner 
Vorschläge hat die Entwicklung 
der Stadt mitgeprägt, sei es sei-
ne Opposition gegen den Tra-
mausbau, sein Engagement für 
die Münsterrenovation oder den 
Theaterneubau, sein Wirken in 
der Baukommission Herblinger-
tal. Und als loyaler Bürger vertrat 
er seine Meinung innerhalb der 
gewählten Gremien als Mitglied 
des Grossen Stadtrats und des 
“Bürgerausschuss“. Ueber den 
Rahmen des Stadt- und Kantons-
geschehens hinaus wirkten seine 
Aktivitäten im Verbandswesen 
seiner Branche. Zwölf Jahre war 
er Präsident der „Stahlvereini-
gung Ostschweiz“ und erlebte so 
den über Jahrzehnte dauernden 
Strukturwandel seiner Branche 
an vordester Front. Nach seiner 
aktiven Tätigkeit machte er sich 
noch verdient durch die Aufarbeit 
der Archive dieses Verbandes, ein 
wertvoller Beitrag zur schweize-
rischen Wirtschaftsgeschichte.

Spontan gestaltend haben wir 
Hanns genannt. Das deutet auf 
einen Menschen hin, der in der 
Gegenwart verwurzelt ist. Doch 
Hans war nicht der Gegenwart 
allein verhaftet, so klar er sie 
mitgestaltete. Er schöpfte aus der 
Vergangenheit und gestaltete die 
Gegenwart mit dem Blick auf die 
Zukunft. Das bewies er in seiner 
Firma, in seiner politischen Arbeit 
und auch in unserer Zunft. Er legte 
Wert darauf, Vergangenes zu wür-
digen, doch verstand er dies nie 
als Fessel für die Gestaltung der 

Dank an Hanns Deggeller 

Hanns Deggeller
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Zukunft. Als ihn die Pflichten des 
Alltags weniger banden, konnte 
er sich seiner Neigung folgend 
dem Studium der Vergangenheit 
zuwenden: der Aufarbeitung des 
Archivs seines Berufsverbands, 
der Vertiefung in die Familien-
geschichte und die Vergangen-
heit der Zünfte, speziell unserer 
Schneiderzunft, und der Entwick-
lung der Stadt Schaffhausen, die 
ihm so wichtig war.

Unsere Zunft zun Schneidern 
Schaffhausen wurde von Hanns 
über ein halbes Jahrhundert mit-
geprägt. 1966 übernahm er von 
seinem Vater das Amt des Zunft-
meisters. Seine langwährende 
Amtszeit war geprägt von Ideen-
reichtum, der engen Freundschaft 
mit der Schneiderzunft in Zürich, 
der starken Rolle, welche unse-
re Schneiderzunft dank ihm im 

Kreis der Zünfte in Schaffhausen 
spielte und von der Begeisterung 
des Zunftmeisters, die er auch 
immer auf seine Vorstandskol-
legen zu übertragen wusste. Ihn 
nach seinem Rücktritt 1986 zum 
Ehrenzunftmeister zu ernennen, 
war ein bescheidener Dank der 
Zunft. Doch Hanns setzte sich 
selbst nicht in den Ruhestand. 
198� wurde er zum Obmann der 
Schaffhauser Zünfte gewählt, ein 
Amt, das er 1� Jahre mit Energie 
ausfüllte zum Wohl der Stadt. 
Getreu war er auch an jedem 
Zunftbot dabei, wahrlich nicht als 
Passivmitglied, sondern immer 
mitgestaltend. Mit Freuden erin-
nern wir uns an seinen brillianten 
Auftritt im November �007, als er 
uns die Materialien zum Schmuck 
unseres Zunftlokals im „Frieden“ 
erläuterte.

An der würdigen Abschiedsfeier 
waren die Fahnen der Scaffusia 
und unserer Zunft präsent. Pfarrer 
Eichroth fand einfühlsame Worte 
und zitierte kennzeichnende Aus-
sagen von Hanns aus seinem 
selbstverfassten Lebenslauf. Am 
Grab sprachen Sohn Markus und 
Obmann Seiler im Namen der 
Schaffhauser Zünfte Dankes-
worte aus. Auch wir Schneider-
Zünfter danken Hanns für all das 
Wertvolle, das er für die Zunft 
zun Schneidern über Jahrzehnte 
geleistet hat. Wir trauern um ei-
nen Freund, der unser Leben 
bereichert hat und freuen uns an 
seinen reichen Gaben, die er uns 
bescherte. (hu)

Alice und Hanns Deggeller mit Zunftmeister Andreas Deggeller am Aschermittwoch 2009
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��. Januar �010  Karlstag

17. Februar  �010 Aschermittwoch

5. März  �010 Zünfterstamm

4. Juni   �010 Zünfterstamm

Jahresprogramm 2010

im Juni   �010  Familienanlass

�7. August  �010  Zünfterstamm

5. November  �010 Zünfterstamm

6. November  �010  Bot

Zunft zun Schneidern, Schaffhausen

Zunftmeister Andreas Deggeller
 P  05� 657 44 64
 M 079 �16 �4 50
 deggeller@gmx.ch

Vize-Zunftmeister Alfred Ulmer
 P  044 940 59 01
 M 076 340 59 01
 fredy@family-ulmer.org

Zunftschreiber Alexander E. Rubli
 P  043 3�1 60 �4
 M 079 45� 9� 64
 lx-�3@hotmail.com

Silberherr Alban Schmid
 P  05� 6�0 05 53
 M 079 449 37 09
 alban.schmid@axpo.ch

Sie finden uns täglich im Internet unter

www.zunft-zun-schneidern.ch

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

�. Revisor Alois Balthasar Vontobel
 alois_vontobel@hotmail.com

Stellvertretender Nick Ulmer
Revisor nick@family-ulmer.org

Rüger Hans Ulmer
 hans.ulmer@centralnet.ch

Stubenmeister Martin Jezler
 P  044 810 18 1�
 M 079 4�0 69 46
 jezler.family@bluewin.ch

Beisitzer Johnny Forrer
(Event Manager) P  044 341 60 8�
 M 076 564 66 93
 johnny.forrer@gmail.com

Beisitzer Martin Ulmer
(Sekretär) P 056 631 31 03
 M 079 4�3 41 0�
 martin-ulmer@sunrise.ch

Redaktor Noodelöhr Robert Spichiger robert.spichiger@bluewin.org
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Zum Schluss noch dies:

Spezielle Geburtstage 2010

95 Jahre
Schwyn-Blanz Dora
Schützenmauer 6
8�13 Neunkirch
�4.11.1915 Wwe. 71

85 Jahre
Jezler-Isler Elsbeth
Chasernweg �0
830� Kloten
15.05.19�5 Wwe. 67

Forrer Rolf Heinz
Leimgrubenweg 1
410� Binningen
�5.11.19�5 Nr. 170

75 Jahre
Habicht Louis Henri
Pilatusweg 15
8913 Ottenbach
11.10.1935 Nr. 181

70 Jahre
Ulmer Peter
Fronwagplatz �0
8�00 Schaffhausen
�7.04.1940 Nr. 187

Jezler Christoph
Schwendi 10
834� Wernetshausen
0�.01.1940 Nr. 188

65 Jahre
Deggeller Christian
Bahnhofstrasse 15
8�53 Diessenhofen
18.03.1945 Nr. 197

Jezler Peter Werner
Waldbachstrasse 14
8360 Wallenwil
08.10.1945 Nr. 198

65 Jahre
Joos Yves-Noël
Riva Paradiso 3�
690� Lugano-Paradiso
�9.1�.1945 Nr. 199

Winzeler Werner
Dorfstrasse �9
8�41 Barzheim
�3.06.1945 Nr. ���

Jezler Urs
Waldhofstrasse 56
4310 Rheinfelden
�0.0�.1945 Nr. �3�

60 Jahre
Jezler Richard Alfred
Chapfstrasse �46
8455 Rüdlingen
06.03.1950 Nr. �04

50 Jahre
Deggeller Andreas
Im Gisbüel 3
8239 Dörflingen
09.05.1060 Nr. ��0

Minarette sich wer kann!




