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Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2011
4 Zünfte, 1 Jubiläum: 750 Jahr-Feier in Basel
Zu Gast bei Schwesterzünften in Zug und Bern
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Editorial

And the winner is...

Es ist Brauch, dass bei uns der 
Weihnachtsbaum erst am Drei-

königstag abgeräumt wird. Das ist 
unsere Chance, dass Sie dieses 
Heft noch unter dem Weihnachts-
baum lesen können. Redaktor, 
Layouter und Druckerei sind auf 
das Jahresende so mit Arbeit über-
häuft worden, dass die Zeit für die 
Produktion und der Versand vor 
dem Christfest sehr knapp wird. 
Im Heft Nr. 18 treffen Sie zwei 
alte Bekannte wieder. Sowohl Balz 
Rubli wie Willy Ulmer haben ei-
nen Beitrag beigesteuert. Neu ha-
ben wir auch mit Robin und Ro-
land Jezler zwei „Jungschreiber“, 
die einen Beitrag zum Familientag 
schrieben. Martin Ulmer, Fredy Ul-
mer und Johnny Forrer sind unsere 
Korrespondenten von den Gastein-
ladungen bei Schwesterzünften. 
Dazu konnte ich mich wieder auf 
das bewährte Team von Andreas 
Deggeller, Richi Jezler und Hans 
Ulmer verlassen. Und ganz spezi-
ell auf die Nähterinnen Regula De-
ggeller und Simona Rubli für die 
zahlreichen Bilder. Allen danke ich 
ganz herzlich.
Am 6. Januar 2011, dem Tag an 
dem der Weihnachtsbaum abge-
räumt wird, beginnen die Fest-
lichkeiten für die 600 Jahrfeier der 
Gesellschaften und Zünfte Schaff-

hausen mit einem nächtlichen Um-
zug. Die Vorarbeiten haben bereits 
in diesem Jahr begonnen, indem 
wir Laternen für diesen Umzug be-
malt und geklebt haben. Auch das 
ergänzende Lehrmittel „Was ich 
schon immer über Zünfte wissen 
wollte“ von Martin Harzenmoser 
ist an die Primarschulklassen ver-
teilt worden.
2011 ist die Fasnacht sehr spät 
im Jahr und der Aschermittwoch 
wird erst am 9. März gefeiert. Der 
Aschermittwoch wird immer am 
46. Tag vor dem Ostersonntag ge-
feiert, das war dieses Jahr am 17. 
Februar. Der gelungene Anlass 
wird ausführlich abgebildet. Übri-
gens – der alte Brauch stammt in 
dieser Form aus dem 10. und 11. 
Jahrhundert. Die Asche aus den 
verbrannten Palmzweigen des Vor-
jahres wurde an diesem Tag in ei-
ner heiligen Messe gesegnet und 
die Gläubigen mit einem Kreuz aus 
dieser Asche bezeichnet. 
Weitere Höhepunkte waren der zur 
Tradition gewordene Familientag, 
der Besuch des Museums Lind-
wurm in Stein am Rhein und der 
Besuch im Vorprogramm zum Bot 
2010 im Museum zu Allerheiligen.
Mit Philipp Carl Deggeller, Robin 
Jezler und Peter Sticher konnten 
drei neue Mitglieder in die Zunft 

zum Schneidern aufgenommen 
und damit das Durchschnittsalter 
merklich verjüngt werden. 
Erfreulicher Ausblick auf das Jubi-
läumsjahr. 2011 wird unser Zünfter 
Peter Roland Jezler Direktor des 
Museums Allerheiligen. Ich bin 
überzeugt, dass er uns schon bald 
Stoff für unser Noodelöhr liefern 
wird.
Mit diesen Aussichten wünschen 
wir Ihnen und Ihrer Familie frohe 
Weihnachten und ein tolles, festli-
ches, gutes Jubiläumsjahr.

Robert Spichiger 

Fast bei jedem Zunftanlass, bei dem 
ich dieses Jahr im Tschoopen mei-
nes Menschen mitgetragen wurde, 
war er dabei. Es handelt sich um 

Dieter Amsler, den 
Michael Moore von 
Schaffhausen, ein 
investigativer Fil-
memacher, der sich 
zum Ziel gesetzt hat, 

alle Aktivitäten im Hinblick 
auf die 600-Jahr Feier do-
kumentarisch festzuhalten. 
Keine Panne, die nicht von 
ihm aufgenommen wurde, 
kein Fettnäpfchen, in das zu 
treten verborgen geblieben wäre. 
Ich freue mich bereits darauf, mei-
ne prominenten Mottenkollegen 
auf dem roten Teppich zu sehen, 

nächstes Jahr in Los An-
geles, anlässlich der Oskar 
Verleihung. Unser Film ist 
nominiert in der Katego-
rie „Bester Europäischer 
Zunftfilm“.

Er wird ihn gewinnen!

Manfred Motte
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Jahresbericht 2010
(Erstattet am Rechnungsbott 2010)

Wie jedes Jahr, darf ich Ihnen 
zum vergangenen Zunftjahr 

2009/2010 meinen Bericht erstat-
ten. Wiederum können wir auf ein 
sehr erfreuliches, spannendes und 
bei gewissen Anlässen sportliches 
Zunftjahr zurückblicken. 
Viele Ideen und Projekte stammen 
von meinen geschätzten Vorstands-
kollegen und auch aus den Reihen 
engagierter Mitzünfter. Ich danke 
allen, die zu den folgenden Aktivi-
täten beigetragen haben nochmals 
herzlich.

Zunftbot 2009
Unser Bot wurde wie schon im 
Vorjahr im Restaurant Frieden ab-
gehalten.
Vor den Geschäften und dem Nacht-
essen durften wir die neue Abtei-
lung der Ausstellung „Schaffhausen 
im Fluss“ 2. Teil, besichtigen. Bei 
diesem Rundgang im Museum Al-
lerheiligen wurden wir durch Herrn 
lic. phil. Daniel Grütter (Kurator), 
geführt. Diese Führung gab uns in-
teressante Einblicke in das dama-
lige Leben der Gesellschaften und 
Zünfte in Schaffhausen. So wurde 
auch, unter anderem, unser Zunfts-
ilber in neuer Form präsentiert.
Der geschäftliche Teil begann um 

17.00h, so dass wir pünktlich den 
gemütlichen Teil des Abends mit 
dem Apéro und dem traditionellen 
Abendessen beginnen konnten. Zu 
Gast waren unsere Zunftfreunde 
der Schwesterzunft aus Zürich mit 
Dr. Werner Schmid (Archivar) und 
Herr Erkki Landis (Gesellenmeis-
ter). Hans Peter Narr, ZM der Zunft 
zun Webern mit Begleiter Thomas 
Harzenmoser (Silberherr) und Mar-
tin Frei ZM der Rüden mit Begleiter 
Dr. Walter Abegglen (Schreiber). 
Die Präsidentin der Einbürgerungs-
kommission Schaffhausen, Frau 
Brigitte Oechslin war persönlicher 
Gast von P.G. Ulmer. Der Abend 
wurde getragen durch brillante und 
originelle Reden unserer Gäste wie 
auch durch interessante Gespräche 
unter den Zünftern. Zum Ausklang 
wurde die Mehlsuppe um ca. 24.00h 
serviert; eine Stunde später als in 
früheren Jahren. Der Anlass fand so 
seinen offiziellen Abschluss.

Vorstandsitzungen
An unseren drei Sitzungen wurden 
die laufenden Aktivitäten im Detail 
besprochen und geplant. Die ver-
antwortlichen Vorstandsmitglieder 
konnten so ihrem Pflichtenheft ent-
sprechend Ihre Aufträge in Angriff 
nehmen. Die neue Chargenvertei-
lung funktionierte schon sehr gut.

Stiftungsratssitzungen
Es fanden zwei Sitzungen der Stif-
tung der Schaffhauser Gesellschaf-
ten und Zünfte statt. Die Geschäfte 
mit dem Schwerpunkt 600 Jahre 
Zunftverfassung wurden durch das 
OK im Detail präsentiert, im Ple-
num diskutiert und die notwendi-
gen Beschlüsse gefasst.
Neu musste auch das Stiftungsre-
glement neu beurkundet werden, 
wobei jeder Zunftmeister und die 
Obherren im Stadthaus zur Unter-
schrift aufgeboten wurde.

Karlstag
Der traditionelle Karlstag fand am 
22. Januar 2010 im Schützenhaus 
statt. Im Jubiläumsjahr 2011 fin-
det kein Karlstag statt. Dies wurde 
vom Stiftungsrat aufgrund der 600 
Jahr-Feierlichkeiten entschieden. 
So freuen wir uns sicher wieder 
umso mehr auf einen Karlstag im 
Jahr 2012.

Aschermittwoch
Im Frieden durften wir unser 
Aschermittwochs-Mahl abhalten. 
Mit 17 Schneidern und Nähterin-
nen genossen wir diesen Abend. 
Für beste Unterhaltung sorgte die 
Schnitzelbank mit Bildern von 
Ernst Alexander Rubli. Mit aus-
gezeichneten Illustrationen und 
witzigen Versen verlieh Balz dem 
Abend einen kulturellen aber auch 
humoristischen Aspekt. Als Gegen-
satz und zur Überraschung, besuch-
te uns eine ganz andere „Zunft“, 
nämlich die  Schaffhauser Guggen-
musik „Los Sakkos Viejos“. Diese 
Gruppe füllte mit fast zwanzig Mu-
sikanten unser kleines Sääli. Mit 
Trommeln und Trompeten wurde 
eine tolle Show mit neuen und auch 
bekannten Fasnachts-Hymnen ge-
spielt. Frau Maja Tenger, Präsiden-
tin des Fakos, machte dies für uns 
möglich. Zum besonderen Spass 
wurde auch das Rätsel, bei dem 
Begriffe und Techniken beschrie-
ben werden mussten. Als Krönung 
wurde handwerkliches Geschick 

Vorsicht: Jurist am Nähen!
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abverlangt. Wir durften mit Nadel 
und Faden unsere Initialen auf ein 
Tuch sticken, das Resultat wurde 
erstaunlich gut und wird für spä-
tere Zeiten im Archiv aufbewahrt. 
Wir erlebten einen gelungenen und 
abwechslungsreichen Aschermitt-
woch. Nochmals herzlichen Dank 
an Balz für seine sehr schöne Dar-
bietung und Regula für die fach-
technischen Herausforderungen.

Familienanlass
Dieses Jahr führte uns der Famili-
enanlass im wahrsten Sinne „hoch 
hinaus“. Unsere zwei Organisato-
ren Martin Ulmer und Johnny For-
rer luden uns in den neu eröffneten 
Seilpark an den Rheinfall ein. Die-
ser Einladung folgten, trotz leicht 
feuchtem Wetter, zahlreiche junge, 
mittelalterliche und junggebliebe-
ne Zünfter mit ihren Partnerinnen 
und Kindern. Wir wurden bestens 
betreut, beim Anziehen der Kletter-
ausrüstung und besonders bei der 
Instruktion der Sicherheitsregeln. 
So wurde es möglich in über 20 
Meter Höhe von Baum zu Baum zu 
gehen, mit kugelgelagerten Rollen 
rasante Abfahrten zu geniessen und 
zum Schluss mit speziell entwickel-
ten Bremsbändern aus unglaubli-
cher Höhe in die Tiefe zu springen. 
Das alles beweist dass wir Schnei-
der doch mutige Gesellen sind, die 
auch Ängste und Skepsis zu über-
winden fähig sind. Anschliessend, 
nach kurzem Marsch auf den Nohl-
buck, konnten wir die im Seilpark 
verbrauchte Energie wieder auftan-
ken und genossen einen gesellig, 
schönen Zvieri-Znacht in der Be-
senbeiz. Den beiden Organisatoren 
sei herzlich gedankt.

Weitere Einladungen
Am 4. September konnte unsere 
Schwesterzunft in Basel ihr grosses 
750 Jahr Jubiläum feiern. Zu diesen 
Feierlichkeiten wurde auch eine De-

legation unserer Zunft eingeladen. 
Mit Fredy Ulmer reiste ich nach 
Basel. Bereits um neun Uhr wurden 
wir im Restaurant Löwenzorn mit 
allen zünftigen Ehren empfangen. 
Ebenso waren die Schneider aus 
Bern, Zürich und Zug geladen; ein 
schon fast nationales „Schneider-
Zunft-Gipfelteffen“. Wir verscho-
ben mit einem Bannerzug zum 
Basler Münster. Dort versammelten 
sich auch die weiteren drei Zünfte, 
die Gartnern, die Zunft zum golden 
Stern und die Zunft zum Himmel. 
Die vier Zünfte feierten gemeinsam 
dieses grosse 750 Jahr Jubiläum. 
Der Festakt im Münster mit musi-
kalischen Leckerbissen erfreute uns 
und das anschliessende Essen im 
Volkshaus mit kulinarischen Köst-
lichkeiten, gaben dem Anlass eine 
feierliche Würde. Diese Herzlich-
keit, die wir in Basel erleben durf-
ten gibt uns Schwung und lässt uns 
auf unser eigenes Jubiläum 2011 
freuen. 

Lampenworkshop 
Als Einstimmung auf unser Ju-
beljahr wurde uns durch Ernst A. 
Rubli ermöglicht, gemeinsam per-
sönliche Zunftlaternen zu malen 
und auf vorgefertigten Rahmen 
die Pergamentbilder aufzuziehen. 
Dank der  akribisch perfekten Vor-
bereitung konnten sich die inter-
essierten Zünfter in Gennersbrunn 
ihr eigenes Meisterwerk bauen. Es 
entstanden Laternen mit unseren 
Zunftwappen und auf der vierten 
Seite mit dem persönlichen Fami-
lienwappen oder einem Jubiläums-
schriftzug 1411-2011. Nochmals 
vielen Dank an Ernst Alexander 
Rubli für die Realisation dieses 
Anlasses. Zeitgleich weilten der 
ZM und der Vice-ZM in Basel. Die 
Verpflegung mit Speis und Trank 
kredenzte meine liebe Frau Regula 
Deggeller.

Vorstands – Essen
An diesem Abend erlaubten wir 
uns, für einmal nicht für geschäftli-
che Zwecke nach Zürich zu reisen, 
sondern uns in einem speziellen 
Restaurant zu treffen. Das war eine 
Idee von Alexander Rubli, der uns 
auch die Spezialität „Charbonnade“ 
(Grillieren am Tisch auf glühender 
Holzkohle), dringen empfohlen 
hatte. Danke lieber Alexander für 
die Organisation. Dieser Abend 
trug mit Sicherheit zur Intensivie-
rung unseres Teamgeistes im Vor-
stand bei.

Kultureller Anlass in Stein am Rhein
Bei schönstem Wetter in Stein am 
Rhein, besuchten wir das Museum 
Lindwurm. Unter kundiger Füh-
rung, durch Ernst Alexander Rubli, 
erlebten wir das Haus zum Lind-
wurm neu. Zu Beginn führte er 
uns zur Rückseite des ehrwürdigen 
Hauses. Seine Ausführungen ver-
mittelten uns einen lebhaften Ein-
blick in die schöne aber natürlich 
einfachere Welt unserer Vorfahren. 
Wir erlebten auf kurzweilige Weise 
einen Rundgang durch das Museum 
mit den unzähligen Details und ih-
ren Geschichten. Die kleine Grup-
pe der Teilnehmenden Schneider 
(7 Personen) durfte zum Abschluss 
im Restaurant Rheinfels ein feines 
„Fischchen“ geniessen. Ein wirk-
lich gelungener und interessanter 
Anlass, für mich im Besonderen, 
da ich vor sicher mehr als zwanzig 
Jahren den Lindwurm zuletzt be-
suchte.

Mit meinem Dank an die aktiv teil-
nehmenden Zunftgenossen und mit 
einem ganz grossen Dankeschön an 
meine Mitarbeiter im Vorstand!

Dörflingen, den 7. Oktober 2010
Zunft zun Schneidern Schaffhausen

Der Zunftmeister:
Andreas Deggeller



6 Zunft zun Schneidern - Anlässe

Karlstag 2010

Am Freitag, 22. Januar 2010, 
traf sich eine grosse Schar 

von Zünftern aus allen Gesell-
schaften und Zünften im Alten 
Schützenhaus auf der Breite in 
Schaffhausen, in einem der äl-
testen Restaurants der Stadt (seit 
1537), zum traditionellen Karlstag. 
Von unserer Zunft nahmen dieses 
Jahr Ernst und Alexander Rubli, 
Willy und Fredy Ulmer, Christian 
Deggeller, Robert Spichiger und 
der Schreibende, Richi Jezler teil.

Nach einem ausgiebigen Apéro er-
öffnete der Obmann Bernhard Sei-
ler den diesjährigen Karlstag mit 
einer Würdigung unseres verstor-
benen Ehrenzunftmeisters und Eh-
renobmanns Hanns Deggeller, der 
im abgelaufenen Zunftjahr verstor-
ben war. Er liess dabei nochmals 
alle wichtigen Stationen und die 
reichen Verdienste um das Schaff-
hauser Zunftleben von Hanns De-
ggeller Revue passieren. Mit den 
Worten: „Wird einer früh vom Tod 
getroffen, so heisst es, er habe zu-
viel gesoffen. Trifft es einen Alten,  
so hat ihn der Wein erhalten,“ lei-
tete Bernhard Seiler dann zu einer 
Rückblende auf das abgelaufenen 
Zunftjahr und zu einem Ausblick 
auf Bevorstehendes über. Dabei 
war  für die Schaffhauser Ge-
sellschaften und Zünfte und den 

ganzen Kanton Schaffhausen aus 
zünftischer Sicht sicher die Teil-
nahme als Gastkanton am Zürcher 
Sechseläuten von herausragender 
Bedeutung. Er konnte dabei be-
richten, dass seitens des ZZZ kom-

Der Karlstag, wie jedes Jahr ein gut besuchter Anlass jeweils anfangs Jahr

Obmann Bernhard Seiler
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Hans von Mandach, ZM zun Herren

Norbert Neiniger, Schaffhauser Nachrichten

Roland Schöttle, Gebäudeflüsterer

muniziert worden sei, das, was der 
Kanton Schaffhausen als Gastkan-
ton geboten habe, sei etwas vom 
Besten gewesen, was man von ei-
nem Gastkanton in Zürich je gese-
hen habe. Ein zweiter, recht aus-
führlicher Teil der Ausführungen 
von Bernhard Seiler betraf das Ju-
biläumsjahr 2011. Hier erhalten die 
Projekte immer klarere Konturen. 
Beginnen wird das Jahr mit einem 
Laternenumzug der Zünfte durch 
die Altstadt am Abend des 6. Janu-
ar 2011 zusammen mit Schulklas-
sen aus der Stadt Schaffhausen. Für 
die Einstimmung der Schüler wird 
ein Lehrmittel über die Geschichte 
der Zünfte erscheinen und in den 
hiesigen Schulen abgegeben wer-
den (Das Lehrmittel ist vor kurzem 
vorgestellt worden). Der grosse of-
fizielle und feierliche Jubiläumsan-
lass wird am 2. Juli 2011 im St. Jo-
hann stattfinden, gefolgt von einem 
grossen Galaabend. Im Museum 
wird eine Sonderausstellung über 
die Zünfte gezeigt werden und im 
August ist ein grosser historischer 
Markt geplant. Es erwartet uns also 
einiges im Jubeljahr. Die Zünfte 
werden sicher vom OK auch noch 
wegen Mithilfe am einen oder an-

deren Anlass angegangen werden. 
Erwähnenswert für unsere Zunft 
ist sicher auch, dass mittlerweile 
Robert Spichiger und Fredy Ulmer 
auch für die Redaktion des Schaff-
hauser Zunft-Couriers verantwort-
lich zeichnen, was vom Obmann 
mit entsprechendem Dank erwähnt 
wurde. Auch zum Zunftbrunnen 
auf dem Herrenacker gab es Neues 
zu vermelden, indem die nächsten 
technischen Installationen zusam-
men mit einer Beleuchtung des 
Wasserspiels bis zum Galaabend 
2011 bereitstehen sollten.

Als Ehrengäste am diesjährigen 
Karlstag konnte Bernhard Sei-
ler den Verleger der Schaffhauser 
Nachrichten, Norbert Neininger, 
sowie Roland Schöttle begrüssen, 
deren Verdienste um Schaffhausen 
er eingehend würdigte. Es gehört 
ja zur Tradition des Karlstages, 
dass immer Persönlichkeiten als 
Ehrengäste eingeladen werden, die 
sich um Schaffhausen in irgendei-
ner Form verdient gemacht haben. 
So war Norbert Neininger ab 1994 
bis 2004 Chefredaktor und ab 2004 
Verleger der Schaffhauser Nach-

richten, die übrigens im Jahre 2011 
ebenfalls jubilieren werden, indem 
sie immerhin das 150-jährige Ju-
biläum feiern können. Er gehörte 
aber auch zu den Mitbegründern 
von Radio Munot und Schaffhau-
ser Fernsehen. Roland Schöttle 
seinerseits machte sich vor allem 
dadurch einen Namen, dass er zu-
sammen mit Gleichgesinnten alt-
ehrwürdige Schaffhauser Gebäu-
de, die vom Verfall bedroht sind, 
übernimmt, umbaut und teilweise 
auch neuen Nutzungen zuführt. 
Erwähnt wurden das alte Kornhaus 
auf dem Herrenacker, der Güter-
hof, der Schweizerhof und das Re-
staurant Schützenstübli. Norbert 
Neininger machte in seiner Rede 
klar, weshalb eine kleine Zeitung 
wie die Schaffhauser Nachrichten 
auch heute im Internet-Zeitalter 
ihre Existenzberechtigung habe 
und zur Region gehöre. Roland 
Schöttle fasste seine Ausführun-
gen damit zusammen, dass es sei-
ne Idee sei, Gutes zu erhalten und 
Schlechtes wieder herzustellen. 
Zu all dem brauche es aber immer 
auch eine kommerzielle Nutzung 
der Gebäude.
(rj)
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Schnitzelbank 2010

PROLOG
Me will, s’gseht ganz so uus,
e Schnitzelbank us eignem Huus.
E Schnitzelbank mit öppis Pfiff
macht halt öppedie en Griff,
wo nid ganz allne passt.
Drum gänd Eu Alli gfasst
und nämed’s mit Humor:
Es chunt im Johr nu eimol vor!

FINANZEN
Häsch zehtuusig Franke hüt,
sind die moorn scho wäg wie nüüt.
S’Gält lööst sich uf wie Schnee im Summer,
würt verblöödet ohni Chummer
vu Lüüt wo grossi Booni händ
und die au nid ufgäh wänd.
Und i de Präss do ghörsch es ruusche:
„Die sötted mit de Butzfrau tuusche!“
Wer chochet mit em grosse Chelle,
wie die diwärse Banke-Gselle,
s’isch leider so, dä chunt nid draa,
d’Fädere loot de chliini Maa! 
Zur Ziit, do isch no viles offe
und es bliibt üüs nu no: s’Hoffe!

SCHWEINEGRIPPE
SARS, Hüener und au Saue!
Giit’s ächt au no Pfaue,
wo me chrank cha wärde a de Gripp?
Ich gib Eu jetzt en chliine Tipp:
Häsch Grindweh, Schnuppe und au Fieber, 
tänk nid draa, es wär mer lieber:
S’isch ganz normal, und nüüt debii,
s’isch halt Winter, s’mue so sii.
Wär do nid hueschtet tüüf und fescht,
dä isch chrank und g’hört is Nescht!
Und wär no Maske voorig hetti,
und die im Züüghuus abgäh wetti,
däm säged mir ufrichtig tanke:
Er kriegt für jedi no en Franke!

MULTI-KULTI
S’Micheline mit em wiisse Schleier,
Mei!, do leisch doch grad drei Eier!
Burka wäg und wider bade,
damit isch Oornig i däm Lade.
Nur Chiletürm, kei Minarett,
da isch’s, wa s’Volk ab sofort wett.
Me frooget sich bi all däm Zauber:
„Isch üüsi Gsellschaft dänn no sauber?“
Multi-Kulti isch de Hit,
au wänn’s vielmol Lämpe git.
Wär hät de Wurm, wär isch im Rächt,
wa isch guet und wa isch schlächt?
Es isch üüs allne nid ganz g’hüür,
die Sach, die würt jetzt langsam tüür.
Es chönd nid alli eifach schüüsse,
s’giit au die, wo’s no wänd gnüüsse!
En erschte Punkt dä isch jetzt gsetzt.
Di Einte sind zwor sehr entsetzt,
doch mömmer äntlich öppis tue:
So cha’s nid wiitergoh – gib’s zue!

FKK
Hoch am Säntis, uf em Stooss,
Schriibt me Freiluftbade gross.
Z’Appezäll im Sunneschii:
Füdleplutt - do bisch debii!
S’gliich chasch im Tessin au haa:
Sie unne und er obe draa,
g’filmet für de „Blick“,
mached die en flotte Fi..!
Wär luege will dä söll! -
Wäge däm chunsch nid i d’Höll!
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LUCHS, WOLF, BÄR
Schlimmer als en Fuchs: De Luchs!
Und de Wolf dä frisst sich satt, 
de Bär luegt zue und findt’s sauglatt.
No vil glätter findet’s d’Lüüt,
doch tänke tönd di säbe nüüt!
Hüeterhünd und Gält vum Bund
macht doch alles wider gsund.
De Dachs isch’s Tier vum Johr zwei-zeh,
mir händ jo sowieso z’vil Reh!
Drum chömed mit, es isch ei Wöhli:
Mir gönd wider z’rugg i d’Höhli.

POSCHT
Um’s Himmels Wille, üüsi Poscht!   
Es stoosst äim uf wie suure Moscht. 
Z’oberscht obe en Saloot – 
Kei Wunder, dass do jede goht! 
Und üüsen Oberpöschtler Moritz, 
jo bim Eid, es isch kein Witz –
frooget jetzt de Herr Gaddaffi, 
öb Er vilicht da Problem schaffi.
Dä rootet ihm i aller Rue:
„Mach Du Dini Poscht doch zue! 
Ab däm Johr, und mir mached’s gärn,
schicked über Tripolis und Lyss
mir Dini Brief diräkt noch Bärn.“

CH-SPORT
Tänis, Fuessball und au Schii:
Momoll!, mir Schwiizer sind debii! 
D’Ariella schloot es Rädli,
de Ammann spilt mit sine Wädli.
D’Miriam Ott trüfft jede Schtei,
„Cologna“ heisst de letschti Schrei!
De Lambiel dä tuet schöö tanze,
del Curto isch e psunderi Pflanze.
Soviel für hüt und a dem Ort:
Mir händ halt Freud am Schwiizer-
Sport!

GLÜCK
Glücklich sii, da isch doch schöö, 
öb im Bett, uf schnälle Pnöö, 
im Schnee und au bi Sunneschii,
wännd’s gärn häsch bime Gläsli Wii.
Glücklich sii, da chasch nid lärne,
muesch sälber griiffe noch de Schtärne!
Am wänigschte goht’s i de Schuel,
diktiert vum Lehrer uf em Schtuel!
Drum lönd dä Blöödsinn lieber sii,
und ich glaub es bliibt debii -
do bruucht’s kei Schuelfach „Glück“ dezue:
„Mach d’Auge uf und s’Härz nid zue!“ ZUNFT

Uf de Zunft goht’s ruhig zue.
D’Schtatute lömmer jetzt in Rueh.
Am Äschermittwuch „Zauberei“,
mä isch im „Fridä“ jetzt dihei.
Familieaalass, Noodel-Öhr
und obedraa – ich schwöhr –
en ZM und vil gueti Lüüt:
Wa wotsch no meh, es fählt äim nüüt!

Verse und Bilder: Ernst A. Rubli
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Das älteste Zeugnis der Schwei-
zer Fasnacht geht auf eine Ur-

kunde von Gottlieben/TG aus dem 
Jahre 1276 zurück. Im 16. Jahrhun-
dert waren Handwerkerzünfte und 
Knabenschaften für ihre Tanzfeste, 
Trinkgelage und Narrengerichte 
verantwortlich. Heute sind es Ver-
eine oder Fasnachtsgesellschaften 
die sich für die Pflege der bunten 
Tradition verantwortlich zeigen.
Der wahrscheinlich erste schriftli-
che Beweis, dass auch die Schaff-
hauser Fasnacht feierten, tauchte 
im Jahre 1440 auf. Schon vor der 
Reformation versuchte der Rat 
wiederholt, die derben Fasnachts-
bräuche einzudämmen oder ganz 
abzustellen. 1508 verbot er das 
„Fasnachtsküechli holen”, das 
„nachts uff de Gassen verbutzelt 
herumlaufen“ und das „einander in 
den Brunnen werfen“.

Im September 1529 nahm Schaff-
hausen durch Ratsmandat die Re-
formation an, wodurch auch die 
alten Fastengebote dahin fielen. 

Die Schaffhauser Fasnacht
Dennoch, und obwohl jetzt eifri-
ge Pfarrer Sittenstrenge von den 
Kanzeln predigten, liess das Volk 
von seinen bis in vorchristliche 
Zeit zurückreichenden Fasnachts-
bräuchen nicht ab. Auf jeden Fall 
musste das Verbot in den Jahren 
1667 und 1669 wiederholt werden.   
Doch nachher ging es erneut los. 
Und wieder waren es, bis zu Be-
ginn des laufenden Jahrhunderts, 
die Zünfte, die auch in der Stadt 
Schaffhausen das Zepter in Sachen 
Fasnacht in die Hand nahmen. Es 
wurden grosse Aschermittwoch-
Umzüge durchgeführt, die manch-
mal sogar einen vaterländischen 
Anstrich hatten. Am Aschermitt-
woch 1841 feierten die Zünfte mit 
einem grossen Fackelumzug auch 
gleich das 550-jährige Bestehen 
der Eidgenossenschaft mit. Damit 
aber war die Fasnacht in eine pat-
riotische Phase getreten. Vier Jahre 
später organisierten die Zünfte ei-
nen Aschermittwoch-Umzug, der 
die Schaffhauser Geschichte von 
den Kelten bis zur Reformation 

darstellte, galt es doch, den 800. 
Geburtstag der Stadt zu feiern.
1870 bildete sich ein Komitee, 
das für einen grossen Umzug am 
Aschermittwoch beim Stadtrat 
um eine Subvention nachsuchte. 
Wegen „des Steuerdrucks und der 
angespannten Finanzlage“ verwei-
gerte dieser jedoch einen Beitrag. 
Die Aschermittwoch-Tradition der 
Zünfte hatte erst im letzten Jahr-
hundert ein Ende. In den folgen-
den drei Jahrzehnten scheint sich 
die Fasnacht vor allem auf den 
Strassen und in den Restaurants 
abgespielt zu haben, und zwar un-
ter grosser Beteiligung des Volkes. 
Offenbar ging es rauh, derb und 
vor allem sehr ausgelassen zu und 
her.

In den 20er Jahren feierte die 
Schaffhauser Fasnacht eigentli-
che Höhepunkte. Es wälzten sich 
grosse Umzüge durch die Strassen 
und Gassen der Stadt. In den 20er 
Jahren begann aber auch der fast 
heroische Kampf verschiedener 

Besuch der Schaffhauser Guggenmusik „Los Sakkos Viejos“ am AschermittwochErnst. A. Rubli trägt die Schnitzelbank vor

Aschermittwoch 2010
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Vereine und Institutionen gegen 
das ausgelassene Fasnachtstreiben. 
Bereits 1921 und 1922 hatte der 
Stadtrat auf Antrag der Stadtpoli-
zei versucht, die Fröhlichkeit mit 
einschränkenden Bestimmungen 
zu dämpfen. Anstoss erregten aber 
vor allem die sogenannten Cham-
pagner- oder Weinstübli. Es han-
delte sich um verschlossene Ver-
schläge, in denen „die berüchtigten 
Damen aus Zürich und Basel als 
Animierpersonal“ angestellt wa-
ren. Während der Fasnacht im Jahr 
1924 wurden diese Stübli von der 
Polizei streng kontrolliert.
Der Fasnachtsrummel hielt trotz 
einschränkenden Bestimmungen 
an. Die grosse Wirtschaftskrise in 
den dreissiger Jahren gab dann je-
nen Bevölkerungskreisen Auftrieb, 
denen das ausgelassene Treiben 
schon lange ein Dorn im Auge war. 
Jahr für Jahr folgten nun wieder 
die Eingaben der verschiedenen 
Vereinigungen und Institutionen, 
mit der Bitte um Einschränkung 
des Fasnachtstreibens.

1935 kam es zu einem Höhepunkt 
im Kampf gegen die fasnächtliche 
Ausgelassenheit. Am 17. Februar 
1935 nahm der Verband Frauenhil-
fe Bezug auf Basel-Stadt, wo „zur 
Vermeidung von Verunreinigungen 
und speziell zur Bekämpfung der 
Grippe-Übertragung“ der Verkauf 
und das Werfen von Konfettis ver-
boten worden waren.

Was der fast heroische Kampf ge-
gen die zügellosen Ausschweifun-
gen der Fasnachtsfestivitäten nicht 
schaffte, erledigte der Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges innert 
Kürze. Eine eigentliche Schaffhau-
ser Fasnacht entstand erst wieder 
in den 50er Jahren. 1953 wurde 
eine Schaffhauser-Fasnachts-Ge-
sellschaft gegründet. Sie griff mit 
einem Umzug, mit einem nächtli-
chen Laternen-Sternmarsch, mit 
Maskenprämierungen im Casino 
und mit der eigenen Zeitung aktiv 
ins Geschehen ein. Ihr Fasnachts-
umzug umfasste 16 Gruppen und 
Wagen und 12 Guggenmusiken. 

Die Fasnachtsgesellschaft offe-
rierte ihr Programm auch in den 
folgenden zwei Jahren. Mit dem 
Einschlafen dieser Gesellschaft, 
aber kam eine grosse Dürre über 
die Schaffhauser Fasnacht.
Doch 1972 brach, nach jahrelanger 
„Inkubationszeit“, die Epidemie 
erneut und mit einem Schlag aus. 
Den Umzug in jenem Jahr, orga-
nisiert von der neu gegründeten 
Narrengesellschaft, begutachteten 
rund 15’000 Personen. Der Umzug 
selbst konnte allerdings nur dank 
massiver deutscher „Entwick-
lungshilfe“ gestartet werden.

Im Herbst 1976 wurde auf Anraten 
der Stadtbehörden, vor allem aber 
von Arthur Huber, Kdt der Stapo, 
das Fasnachtskomitee Schaffhau-
sen, kurz FAKOS genannt, gegrün-
det. Diesem Gremium gehörten je 
2 Vertreter der Narrengesellschaft, 
der Böllezunft, der Rhypfluderi 
und den Breitianern an. 
(ad)

Der Aschermittwoch ist der Tag der Nätherinnen. Dieses Jahr wurde das Handwerk wieder einmal aktiv zelebriert.
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Familientag am 20. Juni 2010

Wir trafen uns um die Mittags-
zeit beim Seilpark in Neu-

hausen am Rheinfall zu unserem 
jährlichen Familientag. Nach einer 
kurzen Begrüssung, konnten wir 
bereits unsere „Kletter-Gschtältli“ 
entgegennehmen. Käthi Hiltebrand  
vom Seilpark zeigte uns, auf dem 
Übungsparcours die verschiede-
nen Fortbewegungsmöglichkeiten 
und das durchdachte Sicherheits-
system. Danach musste jeder von 
uns den Übungsparcours bewäl-
tigen. Anhand von verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden konnte man 
nun selbst die passende Strecke 
aussuchen. 

Sofort bildeten sich diverse Grup-
pen, die sich voller Tatendrang 
einen passenden Pfad aussuchten. 
Die meisten begannen bei den 

einfacheren Strecken, aber es gab 
auch noch die wilden Kerle, die 
sich gleich bei den schwierigsten 

versuchten. Alban Schmid zum 
Beispiel machte mit seinen kleinen 
Kindern den Kinderparcours. 

Trittsicher über dem Abgrund

Sicht auf den Rheinfall von einer Bahn aus
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Leider begann es im Laufe des 
Nachmittags leicht zu regnen. Das 
erschwerte die Bahnen zum Teil er-
heblich, da die Wege zwischen den 
Bäumen aus Holzpfosten bestehen 
und diese glitschig wurden. Die 
schöne Aussicht auf den Rheinfall, 
entschädigte das wechselnde Wet-
ter aber bei weiten. 

Martin Jezler schwärmte vom Ma-
rathon Parcours, der sehr viel Zeit 
in Anspruch nahm. 

Als Highlight sprang Roland Jezler 
ohne sich am Seil zu halten an der 
Seilwinde im freien Fall ca. 15m 

in die Tiefe. Marcel und Philippe 
Deggeller und Robin Jezler spran-
gen auch runter, jedoch mit beiden 
Händen am Seil festgeklammert.

Nach der Rückgabe unserer Aus-
rüstung hatten wir uns den lecke-
ren Apéro im Seilpark redlich 
verdient, der von der Familie An-
dreas Deggeller gesponsert wurde. 
Anschliessend schlenderten wir 
zu Fuss in Richtung Restaurant 
Taverne Besenbeiz im Nohl. Auf 
dem Weg kauften einige unserer 
lieben Nähterinnen frische Erdbee-
ren. Bei Speis und Trank liessen 
wir den tollen Nachmittag revue 

Tarzan-Feeling Rolands wagemutiger Sprung ins Leere

Restaurant Taverne Besenbeiz im Nohl

passieren. Die Menus waren sehr 
lecker, doch leider mussten einige 
sehr lange warten, bis sie ihr Essen 
geniessen konnten. 

Herzlichen Dank unseren Orga-
nisatoren Johnny Sid Forrer und 
Martin Ulmer für den gelungenen 
Familientag!

Robin & Roland Jezler



14 Zunft zun Schneidern - Zu Gast bei Schwesterzünften

4 Zünfte - 1 Jubiläum: Besuch in Basel

Dieses Jahr fanden in Basel 
zünftige Feierlichkeiten statt: 

750 Jahre haben die Zunft zu 
Schneidern, die Zunft zu Gartnern, 
die Zunft zum Goldenen Stern und 
die Zunft zum Himmel das hand-
werkliche, politische und gesell-
schaftliche Leben der Stadt Basel 
mitgeprägt.
Der Zunftmeister Andreas Deg-
geller und ich als Vizezunftmeis-
ter waren als Delegation der Zunft 
zun Schneidern Schaffhausen am 
4. September 2010 eingeladen. Im 
Zunftlokal wurden wir vom Zunft-
meister René Gass herzlich will-
kommen geheissen. Bereits beim 
Apéro konnten wir unsere Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen 
befreundeten Zünften begrüssen: 
Delegationen der Schneider aus 
Zürich, Zug und der Mohren in 
Bern waren ebenfalls geladen. 

Der grossartige Anlass war gene-
ralstabsmässig geplant. Nach dem 
Begrüssungstrunk im Restaurant 
Löwenzorn starteten wir geführt 
vom Statthalter Michi Wartmann 
zu einem Sternmarsch, der auf 
dem Münsterplatz endete. Hier 
trafen wir die anderen drei feiern-
den Zünfte, die jeweils von ihren 
Lokalen ebenfalls hierher gezogen 
waren. Unter ihren Gästen erkann-

ten wir eine ganze Reihe bekannter 
Gesichter aus Schaffhausen.

Der eigentliche Festakt fand im 
Münster statt. Durch das Pro-
gramm führte der Herold. Reden 
von offiziellen, wichtigen Persön-
lichkeiten wurden umrahmt von 
hervorragenden musikalischen 
Darbietungen verschiedener Chöre 
und Instrumentalisten. Ein Kom-
pliment dem musikalischen Leiter 
Christoph B. Herrmann!
Ein kurzes Theaterstück, geschrie-
ben, inszeniert und aufgeführt 
von Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums am Münsterplatz, 
beschäftigte sich mit der Frage, 
was Zünfte sind, und welche Be-
deutung sie heute haben. Sie fan-

den erfrischende Antworten. Das 
gesamte Programm war abwechs-
lungsreich und kurzweilig.
Beim anschliessenden Apéritif auf 
dem Münsterplatz hatten wir die 
Möglichkeit, uns mit Basler Zünf-
tern und anderen Gästen ausführ-
lich zu unterhalten. Das Wetter war 
durstig.

Der Jubelzug führte uns durch 
Basel. Bitte verzeiht mir, wenn ich 
nicht mehr nachvollziehen kann, 
wo wir durchmarschiert sind, je-
denfalls überquerten wird letztlich 
den Rhein, und landeten im Volks-
haus. Für mich als Nicht-Basler, 
der auch noch nie eine Basler Fas-
nacht live erlebt hat, war es ein be-
sonderes Erlebnis, in einem Um-

Einmarsch auf den Münsterplatz, angeführt vom Spiel. Andere Zünfte 
warten bereits.

Schneider: ZM Andreas Deggeller (Schaffhausen) im Gespräch mit 
Obmann Markus Iten (Zug), ganz rechts ZM Jörg Zulauf (Zürich)

Musikalische Darbietungen beim Festakt im Münster
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Zunft zu Schneidern 
Die Basler Schneider (sartoris) erhielten 1260 ihren Zunftbrief von Bischof Berthold von Pfirt. Sie durften als erste Zunft ihren 
Meister selbst vorschlagen, um ihn dann vom Bischof bestätigen zu lassen. 
In der Regel waren die Zunftmitglieder ausschliesslich Kundenschneider. Wollten sie ihre Erzeugnisse auch auf dem Markt feil-
halten, mussten sie zusätzlich das Zunftrecht zum Schlüssel oder zu Safran erwerben. Eine weitere einträgliche Einnahmequelle 
bedeutete für sie das Recht, klerikale Gewänder, Kappen und Fahnen herzustellen. Zur Zunft gehörten zudem die Gutternmacher, 
die gefütterte Steppdecken herstellten, sowie die Seidensticker und die Altgewänder, die getragene Kleider instand stellten und 
damit handelten.

Zunft zu Gartnern 
Der Gartnern Zunftbrief (vermutlich 1264/5) ist in doppeltem Sinne einmalig. Zum einen ist mit ihm erstmalig ein Zunftbrief in 
deutscher Sprache verfasst und zum andern handelt es sich bei den Gartnern, Obzern und Menkellern (Gremper = Kleinkrämer) 
vorerst nicht um eigentliche Handwerke sondern um Verkaufsberufe. Im Laufe der Zeit kamen weitere Berufe hinzu: die Seiler, 
die Oeler, die Köche und Wirte sowie die Bräter (Wursthersteller). Die Gartner betreuten nicht nur Kraut-, sondern neu auch den 
Obstanbau und -verkauf. Dazu stellten sie hauptsächlich in der Winterpause Holzrechen (Rechenmacher), Holzgabeln (Gabelma-
cher) und Körbe (Korbmacher) her. Die Gremper erweiterten ihr Sortiment für den Tagesbedarf um Glaswaren, Kerzen, Unschlitt 
für Lampen, Kornseile, Salz und kleine Mengen von Gewürzen. Weitere Berufe kamen dazu: die Pastetenbäcker und Lebkücher, 
der Havermelver (Hafergrütze), der Griesser (Verkauf von Produkten der Getreidemüllerei) sowie der Stämpfer, später zusätzlich 
auch die Berufe des Transportgewerbes: die Fuhrkeute und Karrer, die Karrensalber und die Postillione. Die Seiler waren dabei 
die einzigen Handwerker im ursprünglichen Sinne.

Zunft zum Goldenen Stern
Die Korporation der Bader und Scherer, sowie der Maler, Glaser, Sattler und Sporer bildeten ursprünglich zusammen eine gespal-
tene Zunft, vermutlich 1260 gegründet. Gemeinsam wurde unter anderem die Trinkstube „zum Himmel“ an der Freien Strasse 
betrieben. Die Harmonie währte jedoch nicht lange und die Scherer erweiterten ihre Tätigkeit des Bartscherens und des Ader-
lassens zum höher eingestuften Beruf der Wundarznei. Sie trennten sich von den Malern, Sattlern und Sporern und erwarben im 
Jahre 1398 das damalige Haus „zum guldinen Sternen” in der Freien Strasse 71. Dieses Haus hat der Zunft ihren Namen gegeben.

Zunft zum Himmel
Die E.Zunft zum Himmel ist die Zunft der Maler, Glaser, Glasmaler, Goldschlager (Hersteller von Blattgold), Schnitzer, Kum-
metsattler, Reitsattler, Sporer und seit dem 17. Jh. der Kupferstecher. In der heutigen Zeit zählen auch die aus den vorerwähnten 
Handwerken hervorgegangene Handwerke wie das der Tapezierer und der Optiker dazu.

(Quelle: Internet)

Banner der Stadt Basel, der Zunft zu Schneidern, der Zunft zu Gartnern, der Zunft zum Goldenen Stern, und der Zunft zum Himmel

zug mit Drummle und Pfiffe durch 
die Stadt zu ziehen.

Das Festmahl im Volkshaus dauer-
te über mehrere Gänge den ganzen 
Nachmittag, unterbrochen von di-
versen Reden und Grussbotschaf-
ten. Die ausgeklügelte Sitzordnung 
ermöglichte es, Kontakte zu knüp-
fen und interessante Gespräche 

zu führen. Bei dieser Gelegenheit 
konnte ich Alt-Zunftmeister Han-
speter Mehlhose begrüssen. Ich 
erinnerte mich, dass ich 1992 mit 
unserem damaligen Zunftmeister 
Günther Schwyn als Gast bei der 
Zunft zum Mohren in Bern einge-
laden, ebenfalls dabei damals war 
Zunftmeister Hanspeter Mehlhose 
aus Basel. Ich erinnere mich an in-

teressante Gespräche mit Hanspe-
ter in Bern.

Gegen 18:00 war für uns in Basel 
Zeit zum Aufbruch. 
Wir verbrachten einen wunder-
schönen Tag in Basel. Herzlichen 
Dank!

(fu)
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Zunft der Schneider, Tuchscherer und Gewerbsleute in Zug

Am Montag, den 18. Oktober 
2010 besuchten Fredy Ulmer 

und ich unsere Schwesterzunft 
in Zug. Im Gegensatz zu unserer 

Zunft begann ihr Tag schon um 
7:30 Uhr in der Früh mit den obli-
gaten Schüssen aus der Zunftkano-
ne ab dem Guggi. Die Meister und 
Jungmeister trafen sich danach zur 
Messe. Wie ihr aus diesen wenigen 
Sätzen schon merkt - jede Zunft ist 
anders. Weiteres aber später.

Zusammen mit den Delegationen 
der anderen Zuger Zünfte wurden 
wir als Gäste um 11 Uhr empfan-
gen. Genau nach Plan und unter 
der strengen Führung des Zeremo-
nienmeisters war damit der Haupt-
bot bereits beendet. 

Die anderen Gäste waren die Zunft 
der Schreiner, Drechsler und Kü-
fer, die Zunft und Bruderschaft der 
Müller, Bäcker und Zuckerbäcker, 
die Zunft der Bauleute und die Fi-

scherzunft; alles Zünfte der Stadt 
Zug. Nach einer Einweisung in 
den Ablauf führte uns der Zeremo-
nienmeister René Zuber vom Hotel 
Ochsen zum Rathaus. 
Wir Gäste wurden herzlich empfan-
gen. Jede Gastzunft bekam einen 
Betreuer zugewiesen, in unserem 

Fall war es Daniel Schwerzmann. 
Er hatte seine Meisterprüfung vor 
einigen Jahren damit abgelegt, 
dass er seine Zunft mit unserer 
schönen Stadt Schaffhausen und 
natürlich auch mit unserer Zunft 
bekannt machte.

Nach einem Apero mit spannenden 
Gesprächen wurde wieder umge-
zogen. Im Hotel Ochsen gab es 
ein feines und für uns Schneider 
Zünfter nicht ganz unbekanntes 

Menu: Wild mit Rotkraut, Maro-
nen und Eierspätzli. Zwischen den 
einzelnen Gängen richtete zuerst 
der Obmann Markus Iten das Wort 
an die Zünfter, danach wurden die 
einzelnen Gastzünfte nach einem 
genauen Plan der Reihe nach zur 
Rede gebeten.  Wie auch bei uns 
üblich gibt es eine Anrede, de-
ren Reihenfolge und der Wortlaut 
genau eingehalten werden sollte. 
Ansonsten wurde sofort geblöökt. 
Auch wenn den Mitzünftern eine 
Rede nicht gefiel oder Fusionsge-
rüchte resp. Übernahmegerüchte 
aufkamen, ertönte ein lautes und 
durchdringendes „Määhh”. Nach 
jeder Ansprache rügte der Obmann 
die eben gehörte Rede („Replik zur 
Rüge nicht erwünscht” hatte uns 
der Zeremonienmeister noch vorab 
mitgeteilt.)

Fredy hat aber in seiner Rede 
mit dem uns vertrauten Scharm 

Unser persönlicher Betreuer Daniel Schwerzmann, Martin und Fredy Ulmer

Die Meister der Schneiderzunft Zug und ihre Gäste lauschen gespannt den Ausführungen der Delegation aus Schaffhausen

Zunft der Schneider, Zug
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und Witz frohe Grüsse an unsere 
Schwesterzunft gerichtet (siehe 
Kästchen rechts).

Nach diesen Zungenbrechern er-
brachte Fredy die Grüsse unserer 
Zunft und dem verhinderten Zunft-
meister Andreas Deggeller.
Mit einer kleinen Lektion aus der 
Geschichte unseres gemeinsamen 
Vorfahren Johann Konrad Ulmer 
(1519 - 1600), der als Reformator 
in Schaffhausen wirkte, und das 
katholische Zug verschonte, er-
klärte er den Zusammenhang zu 
uns beiden.
Als ehemalige Rüger musste Fredy 
noch darauf hinweisen, dass der la-
teinische Spruch, welcher auf dem 
Briefpapier der Schneiderzunft Zug 
steht, einen kleinen Schreibfehler 
hat. Im Sprichwort: „CONCOR-
DIA RES PARVAE CRESCUNT 
- DISCORDIA DILABUNTUR”  
fehlt das Wort „MAXIMAE”. Der 
Spruch stammt übrigens von Gai-
us Sallustius Crispus, und bedeutet 
übersetzt:  „Durch Eintracht wach-
sen kleine Dinge - durch Zwie-
tracht zerfallen die Grössten”.
Während der fehlerfreie lateinische 
Satz noch beklatscht wurde hörte 
man bei der kleinen Rüge von Fre-
dy ein paar vereinzelte „Määhhs”.

Am Nachmittag fuhr die gan-
ze Zunft mit Gästen Richtung 
Neuheim zum Museum „Zu-
ger Depot Technikgeschichte”. 
Hier werden verschiedene älte-
re Zeitzeugen aus dem Bereich 
Eisenbahn+Bus+Tram, Feuerwehr, 
Militär und Polizei ausgestellt.

In der Zunft der Schneider, Tuchscherer und Gewerbsleute in Zug wird jedes in die 
Zunft aufgenommene Mitglied zum „Meister”. Der Vorstand wird als „Zunftrat” 
bezeichnet, der höchste Zünfter ist der „Obmann”.
Zur Aufnahme in die Zunft muss ein Kandidat, „Jungmeister” genannt, eine Meis-
terprüfung abgelegen. Die Grösse der Zunft wird immer auf dem gleichen Niveau 
gehalten, entsprechend streng sind die Aufnahmekriterien bei grosser Nachfrage. 
Und über magelnde Nachfrage kann sich die Zunft heute nicht beklagen!

Für mich als junger Zeitgenosse 
hatte es schöne alte Maschinen. 
Doch bei den meisten Herren sah 
man ein Glänzen in den Augen. 
Denn mit vielen Maschinen ha-
ben sie noch gearbeitet, gedient 
oder geschossen. Der Verein dieses 
Depots ist mit voller Kraft daran, 
immer mehr Objekte hier zu Sam-
meln. Eines der nächsten Ziele ist, 
einen kompletten Brückenpanzer 
mit Brücke in das Depot zu brin-
gen. Daneben werden dann die 
verschiedenen Feuerwehrautos, 

Immer dabei bei den Zugern: die Kanone

Markus Iten und Fredy Ulmer erwarten den Bus

das Tram und die vielen Geschütze 
klein wirken.

Nach einer weiteren kleinen Bus-
fahrt durften wir zusammen ein le-
ckeres Nachtessen einnehmen.

Wir danken unserer Schwester-
zunft in Zug ganz herzlich für die 
Einladung und freuen uns auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr an 
unserer grossen Feier.

Martin Ulmer

Anrede:
Wohlwiise, geschtränge und fürsichtige Herr Obma
hochgeachteti Herre Altobmänner
gesträngi Zunftröt
sehr gschätzti Herre Meischter und Jungmeischter
vu de löblichä Zunft der Schneider, Tuchscherer und Gewerbsleute der 
Stadt Zug
liebi Gescht. . .
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Besuch am grossen Bot der Zunft zm Mohren in Bern

Gerne sind unser Zunftmeister 
Andreas Deggeller und ich 

der netten Einladung gefolgt und 
so fanden wir uns kurz nach dem 
Mittag des Samstags, 13. Novem-
ber 2010 in der prunkvollen Lobby 
des Hotels Bellevue Palace an bes-
ter Lage, direkt neben dem Bundes-
haus in Bern zum Apéro ein. 
Die rund 200 Stubengenossen tra-
fen ebenfalls pünktlich ein, nach-
dem sie ihren „grossen Bot“ im 
Zunftsaal an der Kramgasse 12 
abgehalten hatten. Eine besondere 
Ehre, dass der Anlass inklusive Be-
gleitung stattfand und so auch unse-

re lieben Frauen den äusserst herz-
lichen Empfang unserer Delegation 
geniessen durften. Die begonnenen 
interessanten Gespräche, u.a. mit 
unseren Basler Freunden, mussten 
im wunderschönen „Salon Royal“ 
weitergeführt werden, wo uns das 
Mittagessen serviert werden soll-
te. Wir durften am Ehrentisch platz 
nehmen, gemeinsam mit folgenden 
Personen: 

• Dr. Margret Steiger White, Prä-
sidentin der Zunft zum Mohren 
Bern, mit Mann John

• Max Mathys, Präsident der Bur-

gerkommission und Ehrenprä-
sident der Zunft zum Mohren 
Bern, mit Frau

• Herr Henzi, Ex-Obmann der 
Gesellschaft zu Schiffleuten 
Bern, mit Frau

• Herr Sommer, Beisitzer der 
Waisenkommission der Gesell-
schaft zu Schiffleuten Bern, mit 
Frau Heidi

• René Gass, Meister der Zunft 
zu Schneidern Basel, mit Frau 
Nicole

• Stephan Ilg, Bannerherr der 
Zunft zu Schneidern Basel, mit 
Frau.

Nach einer etwas mutig gewählten 
Vorspeise (eine Kombination von 
rohem und gekochtem Fisch) folg-
te ein traditionellerer Hauptgang 
(Rindsfilet mit Kartoffelgratin), 
bevor die Gäste Ihre Grussbot-
schaften ausrichten durften. Herr 
Henzi erzählte in urchigem Bern-
deutsch einige Anekdoten aus dem 
Schifffahrer-Leben von anno da-
zumal, René Gass war die Routine 
im Halten von Ansprachen leicht 
anzumerken, steht doch das Ende 
des Jubiläumsjahres in Basel kurz 
bevor und unser Zunftmeister run-
dete das Ganze mit gewieften Wor-
ten und einem Gedicht ab, das Sie 
im folgenden nachlesen können.
Es war sehr interessant, in den 
Gesprächen mehr über das Zunft-
leben in Bern und vor allem über 
die Burgergemeinde zu erfahren. 
So verging denn auch die Zeit viel 
zu schnell und gegen halb vier Uhr 
löste sich die Gesellschaft auf und 
man verabschiedete sich in der 
Hoffnung, viele der netten Men-
schen anlässlich unseres Jubilä-
umsfestes in Schaffhausen wieder 
begrüssen zu dürfen.

Johnny Sid Forrer

Präsidentin Margarete Steiger White umringt von unserer Delegation mit einem Silberpokal der 
Zunft Zum Mohren Bern
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Grussbotschaft des Zunftmeisters bei der Zunft zum Mohren in Bern

Herzliche Grüsse bringen wir,
Begleitung mit Damen
aus Schaffhausen bis nach hier.

Der Präsidentin Frau Margaret Steiger-White sei Dank 
dass wir heute dürfen bei Ihnen sein, bei Speis und Trank.

Absolut nicht selbstverständlich in so hohen Kreisen
mit Doktoren, Professoren und noch höheren zu Speisen.

Ihr seid noch die, die noch amtlich walten, Güter pflegen und verwalten
Vermögen halten um mit Sinn und Zweck
Leuten denen Ihr helft, zu holen aus dem Dreck.
Den Weg zu weisen, das Geld zu teilen und zu geben
das hilft für mach einen Berner wieder schöner zu leben.

Da sind wir, Schneider aus dem Schaffhauserland, ohne Macht und weniger Ehren
so müssen wir jedes Jahr, unsere Kassen fast ganz entleeren
Um unseren Zünftern etwas zu bieten braucht es viel Energie und Kraft
damit wir beim tafeln aus unseren Bechern trinken, feinen Rebensaft.

Das Interesse der Schaffhauser Schneidern gilt unserer Heimatstadt am Rhein
dem Land, entlang von Rheinau den Rhein hinauf bis nach Stein.
Da können wir leben, schaffen oder einfach nur sein.

Doch das Besondere, nach Bern zu Ihnen zu reisen
dort wo auch die Regierung unserem Land den Weg will weisen
da wo Parlamentarier von Preisüberwachern zu Bundesräten mutieren
und die Parteien dauernd an der Zauberformel herumstudieren

Hier ist Bern mit unseren Zunftfreunden den Mohren
wir fühlen uns wohl bis über beide Ohren.

Da wir vom Ursprung her von Schneidern Tuchscheren oder Kürschnern sind
so pflegen wir die Tradition, die Kultur, die Freundschaft, so als wär’s unser Kind.

Es bleibt uns noch dieses Präsent zu geben
Einen grossen Schluck vom Wein zu nehmen
Und zu sagen: Hoch sollt Ihr leben!

Andreas Deggeller mit Regula und Johnny Forrer mit Leandra
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Ausstellung „Schaffhausen im Fluss“

Zum Vorprogramm vom Bot 
2010 fanden sich an die zwei 

Dutzend Interessierte um 15 Uhr 
im Museum Allerheiligen ein, um 
sich von Kurator Daniel Grütter 
über den Abschnitt orientieren zu 
lassen, der sich mit der Entwick-
lung Schaffhausens vom 8. bis 15. 
Jahrhundert befasst. Generell ist zu 
vermerken, dass die moderne Aus-
stellungstechnik mit den Möglich-
keiten zur Eigentätigkeit der Besu-
cher beeindruckt. Richtigerweise 
bemüht man sich auch, thematische 
Ueberblicke aufzuzeigen, welche 
dann mit einzelnen Exponaten als 
exemplarische Beispiele vertieft 
werden. Bei Grütters engagierten 
Darlegungen spürte man auch he-
raus, wie spannend die Erarbeitung 
der Konzeption der Ausstellung 

gewesen sein muss. Die moderne 
Ausstellungstechnik erlaubt auch, 
Entwicklungen sichtbar zu machen 
- Geschichte wird dynamisch!
So zeigt das didaktische Modell 
der Unterstadt zum Bei-
spiel die Entwicklung 
von Holz- zu Steinbau-
ten auf. Neckisch (und 
erfreulich), dass sich die 
Aussteller auch gezielte 
chronologische Fehler 
erlauben, z.B. Radfahrer 
und Zeitungsleser im 13. 
Jahrhundert!

Vom reichhaltigen Um-
gang können hier nur einige Hin-
weise verzeichnet werden. Zum 
Klosterleben (Allerheiligen, St. 
Anna, Barfüsser) kann ein Film 

betrachtet werden. Interessant 
die Darstellung des wechselnden 
Grundbesitzes der Klöster, die 
durch Tausch, Schenkungen und 
Kauf versuchten, ihren Besitz zu 
arrondieren und zu erweitern. Mit 
der Reformation fiel dann 1529 
durch Ratsbeschluss der Kloster-
besitz an Schaffhausen. Neu aus-
gestellt sind auch Beispiele aus 
den 70 erhaltenen Handschriften, 
die in Schaffhausen erstellt worden 
waren - wenn man an die heutige 
Kommunikationstechnik denkt be-
eindruckende Zeugnisse der dama-
ligen Klosterarbeit, die dann mit 
der Erfindung des Buchdrucks im 
15. Jahrhundert hinfällig wurde.

Erstaunliche Details wären zu 
rapportieren: so wur-
de zum Beispiel die  
Wasserversorgung des 
Klosters Allerheiligen 
mit 20 Sodbrunnen ge-
sichert. Die Grabplatte 
des Klostergründers 
Eberhard von Nellen-
berg hat ein neues, 
würdiges Umfeld ge-
funden. Das heute be-

wunderte Stadttor war 
eigentlich gar nicht Stadttor, son-
dern war ein Wohnturm – usw. 
Es wäre noch vieles zu berichten, 
doch geht man am besten selbst, 
um die neue Ausstellungspracht zu 
geniessen – und man nehme sich 
dazu genug Zeit, es lohnt sich!

Randbemerkung: Ein besonders 
aufmerksamer, aber stiller Be-
trachter bei dieser Führung war 
unser Zunftfreund Peter Roland 
Jezler. Er wird 2011 die Direktion 
des Museums übernehmen. Dazu 
andernorts mehr - siehe Interview 
mit Peter. 
(hu) 

Das grosse Ziffernblatt als Einstieg in die Ausstellung

Ein wunderschön erhaltenes Exemplar der zahlreichen handgeschriebenen Bücher

Der Schaffhauser Bock
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Ein Rechnungsbot mit wenig Problemen

Mit leichter Verzögerung er-
öffnete Zunftmeister And-

reas Deggeller den von 27 stimm-
berechtigten Zünftern besuchten 
Bot. Die Stimmenzähler Marcel 
Deggeller und Martin Jezler hatten 
keine schwere Aufgabe, die Ge-
schäfte gaben kaum zu Diskussio-
nen Anlass und wurden durchwegs 
ohne Gegenstimmen genehmigt. 
Auf eine Versendung einer Trak-
tandenliste war verzichtet worden 
mit dem Verweis auf Art. 15 der 
Statuten. Auf eine Verlesung des 
vom Vorstand genehmigten Proto-
kolls des Bot 2009 wurde ebenfalls 
verzichtet. 
Die von Silberherr Alban Schmid 
vorgelegte Rechnung weist zwar 
einen Ausgabenüberschuss von 
Fr. 3029.24 aus, doch gibt das zu 
keiner Beunruhigung Anlass, da 
einmalige Ausgaben wie die An-

schaffung neuer Zunftabzeichen 
(die ja teilweise dank Verkäu-
fen auch wieder zurückfliessen) 
spätere Budgets nicht belasten. 
Die Sparsamkeit des Vorstan-
des ist glaubwürdig, hält er doch 
sein Spesenkonto blank – ihm 
sei Dank! So ist denn auch zu 
verantworten, dass Nadelgeld, 
Einkaufsgebühren und Gastta-

rife auf den bisherigen Ansätzen 
belassen werden. Die Vermögens-
erträge sind leider heute minimal, 
doch verfügt die Zunft noch immer 
über ein stattliches Vermögen. Die 
Rechnung wurde dann auch ohne 
Widerspruch abgenommen. Für 
das Budget 2010/11 wird ein Defi-
zit von rund Fr. 17’000.- eingesetzt, 
was vorwiegend auf Rückstellun-
gen für die Jubiläumsanlässe zu-
rückzuführen ist. Auch das Budget 
fand einstimmige Annahme. 

Erfreulicherweise lagen vier An-
träge für Neuaufnahmen vor. Al-
lerdings sagte Benjamin Jezler sei-
ne Teilnahme am Bot ab, so dass 
seine Aufnahme vertagt wurde, 
Hingegen wurden die Aufnahmen 
folgender neuer Zünfter geneh-
migt:

• Philipp Carl Deggeller, Sohn 
des Zunftmeisters, Jahrgang 
1992

• Robin Jezler, Sohn des Stuben-
meisters, Jahrgang 1992

• Peter Sticher, Freund und 
Berufskollege unseres alt-
Zunftmeisters Richard  Jezler, 
Staatsanwalt des Kantons 
Schaffhausen, Jahrgang 1963.

Die Aufnahme dieser drei Zünfter 
erfolgte einstimmig, zu ihren Jung-
fernreden kamen sie dann beim 
Zunftmahl.

Die Traktanden Wahlen und Sta-
tutenänderungen entfielen, so dass 
der Zunftmeister im Traktandum 
Diverses nur noch mitteilen konn-
te, dass man beim Zunftwein aus 
dem Keller der Familie Keller 
bleiben wolle, denn seine Quali-

tät entspricht durchaus unseren 
Vorstellungen. Der Jahresbericht 
des Zunftmeisters wurde wie 
üblich im Lauf des Zunftmahls 
erstattet. Fest steht auch schon, 
dass der nächste Bot am 5. No-
vember 2011 stattfinden wird. 

(hu)

Philipp Carl Deggeller Peter Sticher

Robin Jezler



22 Zunft zun Schneidern - Anlässe

Das Zunftmahl wurde nach 
rege benütztem Apéro – nicht 

nur zum Trinken, vor allem zum 
Schwatzen – mit leichter Verspä-
tung in Angriff genommen. Ein-
mal mehr mundete der Rehpfeffer. 
Zwischen den Gängen wurden die 
Voten eingestreut. Als erster Hö-
hepunkt der Redefolge stand die 
Aufnahme der drei neuen Zünfter 
auf dem Programm. Wie der Zunft-
meister mit Zitaten belegte, war 
diese „Aufnahme in alle Rechte 
und Pflichten“ der Zünfter früher 
mit recht konkreten Forderungen 
an den Lebenswandel verbunden. 
Die beiden Zünftersöhne hatten 
ihre Eintrittsvoten ordentlich vor-
bereitet, was mit warmem Beifall 
verdankt wurde. Der redegewand-
te Staatsanwalt Peter Sticher freut 
sich auf „die geregelte Gesellig-
keit“ in der Zunft. Er nahm als per-
sönlicher Gast unseres alt-Zunft-
meisters Richard Jezler schon 
mehrmals an unserem Bot teil. Die 
Zunft freut sich, dass mit ihm wie-
der eine ortsansässige Person des 
öffentlichen Lebens den Weg zu 
uns gefunden hat. Sticher stellte 
allerdings klar, dass auch Zunft-
freunde bei ihm keinen Bonus er-
warten könnten, wenn sie seinen 
beruflichen Weg kreuzen würden.

Von den Gästen sprach als erster 
der Zunftmeister der Zunft zun Fi-
schern, Roger Oechslin, der sich 
wunderte, dass wir einen Zunftbot 
statt eines Bottes haben. Er wurde 
von unserm Zunftmeister belehrt, 
dass wir dies auf den Begriff „Ge-
bot“ zurückführen. Wir Schneider-
zünfter haben ja dieses Sprachpro-
blem schon eingehend diskutiert 
(siehe Noodelöhr Nr. 14/2006, 
Seite 16), doch lange Zeit auch im 
Noodelöhr immer vom „Bott“ ge-
sprochen. Nun ist aber laut Zunft-
meister geboten, vom „Bot“ zu 
sprechen. Sei dem so!

Oechslin bekannte sich auch dazu, 
dass eine Zunft dem Wandel der 
Zeit zu folgen habe, weshalb die 
Fischer neu Familienanlässe or-
ganisieren wollen (bei Schnei-
dern Tradition seit Jahrzehnten!). 
Er wundert sich, dass die Gäste 
erst zum Mahl, nicht zum ordent-
lichen Bot eingeladen seien und 
mutmasste, dass die Schneider die 
Verwaltung ihrer Reichtümer im 
Geheimen besprechen wollen.

Alex Landolt als Sprecher der Zür-
cher Schneider freute sich, dass 
die Autostrasse nach Schaffhausen 
wesentlich verbessert wurde und 
spielte gar mit dem Gedanken, dass 

Geruhsames Zunftmahl

ZM Roger Oechslin, Zunft zun Fischern Zunftschreiber Alex Landolt, Schneider ZH ZM This Fehrlin, Zunft zun Metzgern

Drei Generationen Jezlers: Martin, Hans, Robin, Marcel, Roland
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Rügers Blütenlese

Der Rüger war an diesem 
Abend eher mild gestimmt. 

Er richtete Worte des Dankes an 
verschiedene Adressaten. An den 
Vorstand, dass er so sparsam sei. 
Aus Sparsamkeit wurde sogar auf 
die Versendung einer Traktanden-
liste verzichtet; der Hinweis auf 
Artikel 15 der Statuten genügt 
schliesslich (aber wer hatte die 
Statuten mit?). Auch wurde auf die 
Präsentation eines Menüplans ver-
zichtet, es bleibt ja eh beim Pfeffer. 
Aber der Vorstand spart auch am 
eigenen Leib: für seine Sitzungen 
wird kein Rappen Spesen belastet. 
So ist denn auch den Gästen am 
Bot zu danken, dass sie die eine 
oder andere Flasche Wein mitbrin-
gen, so muss unser Vorstand an sei-
nen Sitzungen nicht allzu sehr im 
Trockenen sitzen.
Leichte Befürchtungen beschlichen 
den Rüger an diesem Abend, es 
könnte in der Zunft zun Schneidern 
zu einem Umsturz kommen. Nein, 
keine fremde Machtergreifung ist 
zu befürchten; unser geschätzter 
Zunftmeister Andreas Deggeller 
sitzt fest im Sattel und die Fusi-
onsgelüste unser Zürcher Freunde 
sind nicht ernst zu  nehmen. Aber 
dank den Neuaufnahmen musste 
auch an der Rucktafel manipuliert 
werden, deren Aufhängevorrich-
tung offensichtlich verbesserungs-
fähig wäre. Man stelle sich vor, die 
Rucktafel würde kopfüber in den 
Saal stürzen! Doch dafür haben 

wir ja einen Schreiner im Vorstand, 
der wird dieses Unheil abzuwen-
den wissen. So wie ETH-Ingenieur 
Fredy Ulmer das flackernde Licht 
zu beschwören wusste.

Doch mit einem Punkt ist der Rü-
ger nach wie vor nicht zufrieden: 
mit den Trinksitten. Zwar waren 
die fleissigen Jungzünfter eifrig um 
Nachschub besorgt unter der Auf-
sicht des beflissenen Stubenmeis-
ters. Aber wann trinkt man! Wartet 
man zu Beginn, bis der Zunftmeis-
ter endlich offiziell das Mahl eröff-
net, seinerseits aber schon lange 
am Gästetisch angestossen hat? 
Das stösst dem Rüger auf. Und 
unser schönes edles Trinkgeschirr, 
der Fingerhut! Ihm sollte man mehr 
Ehre erweisen! Es spricht nur, wer 
den Fingerhut zugeteilt bekommen 
hat. Und dann nimmt er zuerst ei-
nen Schluck, am Schluss wieder 
– aber aus dem Fingerhut, nicht 
aus dem eigenen Becher! Da unser 
Zunftmeister zu gütig ist, um die-
se Regeln durchzusetzen, bittet der 
Rüger den Stubenmeister, ein or-
dentliches Reglement zur Nutzung 
des Fingerhuts zu erstellen, auf das 
dann alle Zünfter verpflichtet wer-
den können.
Wer dann diesen würdigen Becher 
vor sich hat und legitimerweise 
spricht, dem sollte man dann auch 
die gebührende Aufmerksamkeit 
schenken. Laute Privatgespräche 
während des Votums eines Gastes 
stellen der Zunft ein schlechtes 
Zeugnis als Gastgeberin aus.

Doch wie zu Beginn gesagt: auch 
das Loben ist das Geschäft des Rü-
gers. So sind die Schaffhauser be-
sonders zu loben, dass sie unsern 
Zunftfreund Peter Roland Jezler 
(ein früherer Rüger) zum Direktor 
des Museums berufen haben. Wir 
freuen uns auf ihn!
(hu)

die Kantone Zürich und Schaffhau-
sen fusionieren könnten, was dann 
logischer Weise eine Fusion der 
Schneiderzünfte nach sich ziehen 
könnte. So kämen die Schaffhau-
ser-Schneider wieder zu einem 
Zunfthaus. Allerdings bezweifelte 
später der Rüger, ob die Schaffhau-
ser-Schneider den Zürcher-Schnei-
dern die Schulden ihres Zunfthau-
ses abnehmen möchten, weshalb 
er nicht von einer Fusion, sondern 
von einer Kon-fusion sprach.

Zunftmeister Fehrlin von der 
Metzgerzunft philosophierte bran-
chengetreu über Fleisch und Flei-
scheslust (Lust am Fleisch) und 
freut sich, dass seine Zunft noch 
drei aktive Metzger aufweise.
Viceobherr Felix Huber von den 
Kaufleuten versuchte sich im Rei-
men (Schneider – Kleider – Nei-
der), konnte uns aber nicht klar 
machen, was er uns neidet (lei-
der!). Balz Rubli gab einige Verse 
Schnitzelbank zum Besten. Der 
Jahresbericht des Zunftmeisters 
wurde mündlich erstattet und fin-
det sich nun schriftlich an promi-
nenter Stelle in diesem Heft.

Traditionellerweise der letzte Red-
ner war der Rüger, dessen Epistel 
separat aufgeführt ist. (hu)

Vizeobherr Felix Huber, Ges. zun Kaufleuten
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Am Samstag, den 4. September 
2010 um 14.00 Uhr traf sich 

ein kleines Grüppchen Zünfter und 
Nähterinnen zum Lampenwork-
shop anlässlich der 600 Jahr Feier-
lichkeiten. Balz Rubli, der den An-
lass organisierte und auch leitete, 
hatte bereits alles bestens vorberei-
tet; im Oltimerstübli in Genners-
brunn warteten Tische mit schönen 
vorgezeichneten Pergamentpapie-
ren, vielen Pinseln und verschie-
denen Dispersionsfarben auf uns. 
Vorne auf dem Tisch stand eine 
wunderschöne, von Balz bemalte 
Laterne. Unser Ziel war heute, eine 
genauso schöne Laterne mit nach 
Hause zu nehmen. Alle begannen 
eifrig, unter fachkundiger Anwei-

sung, zu malen. Für einmal galt es 
nicht möglichst schnell fertig zu 
werden, nein, es hiess vorsichtig 
auf Pinselverlauf und Farbdicke zu 
achten. Balz ging von Einem zum 
Andern, gab da und dort Ratschlä-
ge und erzählte uns auch Interes-
santes zu einzelnen Familienwap-
pen oder Schriftzügen. 
Für das leibliche Wohl sorgte Re-
gula Deggeller mit fein belegten 
Brötli und Getränken. Kaum wa-
ren die Farben getrocknet, begann 
der  schwierigere Teil. Es stellte 
sich die Frage, wie das Pergament 
fein säuberlich auf das vorgefer-
tigte Holzgerippe zu bringen war? 
Zum Glück war Balz zur Stelle und 
erklärte es uns haargenau. Aber 

Laternen Workshop

als es dann selber ans Werk ging, 
stellte es sich als äussert schwierig 
heraus; überall war Leim oder das 
Papier gewellt. Balz meinte dazu 
nur  „z‘ Tod strichä“ nach guter al-
ter Buchbindermanier, bis es keine 
Blasen mehr hat.
Nach gut vier Stunden war es voll-
bracht; wir hatten es geschafft und 
alle Teilnehmenden konnten ihre 
persönliche Zunftlaterne in Hän-
den halten. Zum Schluss gab es ein 
Gruppenfoto und das wohlverdien-
te feine Tiramisu.

Danke Balz für diesen schönen, 
lehrreichen Nachmittag!

Regula und Marcel Deggeller 
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Das Jubiläum „600 Jahre Zunft-
verfassung Schaffhausen“ 

wirft allenthalben seine Schatten 
voraus, so auch in unserer Zunft. 
Geladen wurde vom Vorstand 
nämlich auf Samstag, den 4. Sep-
tember 2010, zu einer handwerkli-
chen Herausforderung, zumindest 
für die einen, nämlich für Leute 
wie mich, die nicht unbedingt ge-
eignet sind, mit dem Zeichenstift 
zu künstlerischen Höhenflügen 
anzusetzen. Ich liess es mir aber 
gleichwohl nicht nehmen, mich an 
diesen Anlass anzumelden und mit 
gemischten Gefühlen nach Gen-
nersbrunn zu fahren, wo wir in den 
Räumen des Oldtimerclubs, dem 
unser Zunftmeister angehört, unser 
handwerkliches und künstlerisches 
Geschick sollten unter Beweis 
stellen können. Ernst Rubli, unser 
Altzunftschreiber, hatte den Anlass 
organisiert und insbesondere alle 
Utensilien, die wir für unsere hand-
werklichen Eskapaden brauchten, 
trefflich vorbereitet. Das Thema 
lautete „Bauen und Bemalen von 
Zunftlaternen für den Anlass vom 
6. Januar 2011“. Was das Bauen 

Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2011
der Laternen anbetraf, wurden die 
etwa 10 Teilnehmer nicht vor un-
lösbare Aufgaben gestellt, da Ernst 
Rubli die Gestelle für die Laternen 
bereits vorgefertigt hatte. Es ging 
dann also zunächst darum für drei 
Seiten der Laterne die drei Teile 
unseres Zunftwappens zu malen. 
Soweit es die beiden Scheren un-
seres Wappens betraf, erwies sich 
die Geschichte angesichts der Um-
sicht unseres Instruktors ebenfalls 
nicht als unlösbar. Er hatte für die-
se Scheren und die Wappenschil-
der Schablonen angefertigt, mit 
denen wir die Sujets vorzeichnen 
konnten, so dass die Hauptaufgabe 
noch darin bestand diese Wappen 
zu kolorieren und insbesondere die 
Schatten an den Scheren an den 
richtigen Stellen anzubringen. So-
weit hatte ich es geschafft, als dass 
die Reihe am Kürschnerwappen 
war, für welches es keine Schablo-
ne gab. Es kam dann, wie es kom-
men musste; mein erster Versuch 
misslang und es wurde mir ein 
zweiter zugestanden. Viel besser 
machten es da die jungen Teilneh-
mer, welche die Aufgabe mit einer 

bewundernswerten Leichtigkeit 
lösten. Ganz ohne weitere Pannen 
verlief der Nachmittag aber doch 
nicht. Diese konnten aber dank 
Balzens Hilfe alle behoben wer-
den, so dass am Abend eine gan-
ze Anzahl schöner Laternen fertig 
gestellt waren. Auf der vierten 
Seite der Laterne konnte übrigens 
jeder Teilnehmer ein Sujet seiner 
Wünsche anbringen. So finden 
sich auf den verschiedenen Later-
nen kunstvolle Familienwappen 
oder sonstige zünftige Sujets. Als 
künstlerischer Banause, der ich 
bin, beschränkte ich mich auf das 
Anbringen der beiden entscheiden-
den Jahreszahlen 1411 und 2011, 
welche Aufgabe ich immerhin zu 
bewältigen vermochte. 
So ging ein unterhaltsamer und 
fröhlicher Nachmittag zu Ende. 
Für die umsichtige Organisation 
sei Ernst Rubli an dieser Stelle ge-
dankt. Die Resultate unserer Be-
mühungen werden am 6. Januar 
2011 präsentiert werden. Auf ein 
schönes Jubiläumsjahr 2011!

(rj)
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Kultureller Anlass: Besuch im Museum Lindwurm
Kultureller Anlass in Stein am 
Rhein 19. September 2010.

An einem heissen September-
sonntag traf sich eine klei-

ne Schar von Zünftern und eine 
Nätherin vor dem allbekannten 
Biedermeierhaus mit seiner ein-
drucksvollen Empirefassade in 
Stein am Rhein, dem „Museum 
Lindwurm“.
Das Städtlein war von Touristen 
überströmt und wir haben uns im 
ersten Moment  im Gemenge gar 
nicht gefunden, geschweige denn 
einen Parkplatz.

Den Auftakt zu diesem Anlass 
machte Ernst A. Rubli mit einem 
kleinen Abriss über die Geschich-
te des Hauses und dessen ehema-
lige Bewohner. Der Jakob und 
Emma Windler-Stiftung verdankt 

die Stadt Stein am Rhein grösste 
finanzielle Unterstützung bei kul-
turellen Anliegen und der Verschö-
nerung des Stadtbildes, wie z.B. im 
Falle der Burg Hohenklingen.
Danach betraten wir das geschichts-
trächtige Haus, durch welches uns 
mein Vater führte und manch amü-
sante Anekdote oder historischen 
Hintergrund über den Lindwurm 
und den Maler Hermann Knecht 
(Knecht-Zimmer), welchen er zu 
Lebzeiten persönlich kannte, zu er-
zählen wusste.
„Pièce de résistance“ dieses Ge-

bäudes, so scheint es, ist der Spei-
cher. Denn jedes Mal, wenn ich 
hier eine Führung mitverfolgte, 
sprechen alle schon vor dem Betre-
ten des Estrichs eifrig darüber, was 
es dort alles zu sehen gäbe: Truhen, 
Betten, Wiegen, Kästen, Windella-
den, Kinderschlitten, Spinnräder, 

altertümliches Brennmaterial (z.B. 
„Tresterstöckli“), Körbe, Dörrros-
te für Nüsse, Dörrobst, gedörrte 
Büsche von Gewürzen, Flachs-
rätschen, Haspel, Garnwinde, 
Leinenwäsche, Räucherkam-
mer mit Speck und Würsten 
und Schnapsbrennerei. An-
scheinend bleiben diese Ein-
drücke den Besuchern über 
Jahre hinweg im Gedächtnis.
Den Apéro nahmen wir im 
wunderschönen Empire-Salon 
ein, von dessen Balkon aus wir 
die Dachspitze des Rathauses, 

zur Linken, und den Turm des Un-
dertors, zur Rechten, in wunder-
schönem Sonnenlicht bewundern 
konnten. 
Auch Essen gehört zur Kultur, 
weshalb wir uns nach dem kleinen 
Umtrunk ins Hotel Rheinfels be-
gaben, wo wir den Tag bei einem 

gemütlichen Nachtessen mit Blick 
auf Vater Rhein ausklingen liessen.

Alexander E. Rubli

Suchbild: Wo ist hier die Nätherin?  (Antwort: hinter der Kamera!)

Der Estrich Den Hühnern wurde anscheindend das Lesen beigebracht...

Terrasse beim Hotel Rheinfels - das war einmal...
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1885-2010: 125 Jahre Wasserversorgung der Stadt Schaffhausen

Trotz der Einrichtung einer 
Hochdruck-Pumpe beim „En-

gestieg“ im Merishausertal im Jah-
re 1858 litt die Stadt Schaffhausen 
weiterhin unter Wassermangel.
Um Notfällen zu begegnen, konnte 
die Stadt mit der Gemeinde Neu-
hausen am Rheinfall einen Was-
serlieferungsvertrag abschliessen, 
mit welchem sich die Rheinfallge-
meinde verpflichtete, Wasser zu 4 
Rappen pro Kubikmeter abzutre-
ten. Dieses schöpfte man aus dem 
Grundwasser eines interglazialen 
Rheinbettes beim Rheinfall. Mit 
der Wassersäulenmaschine, einer 
von Jakob Amsler-Laffon entwi-
ckelten und in der Firma Rauschen-
bach gebauten Pumpe, gelangte 
das kostbare Nass in die Gemein-
dewasserversorgung. Durch eine 
Leitung im Raume „Kreuz“ (Gren-
ze Schaffhausen – Neuhausen) 
konnte im Notfall auch das städti-
sche System bedient werden.
Erst seit 1972 besteht eine gemein-
same Betriebsführung und ein 
Zusammenschluss der Netze der 
Gas- und Wasserwerke von Schaff-

hausen und Neuhausen. Die Werke 
selber sind bis heute im Besitz der 
Gemeinden.

Das Jahr 1885 stellt gewisserma-
ssen die Wende vom Stadtbrunnen 
zur neuzeitlichen Wasserversor-
gung dar. Diese neue Errungen-
schaft wollte gebührend gefeiert 
werden! Man veranstaltete am 18. 

Juno einen festlichen Umzug mit 
Themen rund um das Wasser, in 
welchem die Schaffhauser Gesell-
schaften und Zünfte als Träger-
vereine seltsamerweise einen ge-
wichtigen Platz einnahmen. Nebst 
Herolden, Fanfarenbläsern, allego-
rischen Figuren und Wassernym-
phen präsentierten sie ihre zum 
Teil heraldisch fragwürdigen Ban-
ner und posierten in oder auf ih-
ren ansprechenden Installationen. 
Der Historienmaler Karl Jauslin 
aus Basel gestaltete den Umzugs-
führer im A-5-Format, welcher in 
unserem Familienarchiv liegt. In 
fünfzehn Leporelli zu 75 cm Län-
ge und je vier Teilen ist der ganze 
Zug zeichnerisch sehr ansprechend 
dargestellt. Auf den Leporelli 3-7 
treten die Delegationen der Zünf-
te in historischen Gewändern auf. 
Besonders imposant wirkt die 
riesige Schneiderschere unserer 
Zunft, welche mit den Schuhma-
chern zusammen ein „Bild“ dar-
stellte. Das Bekleidungshandwerk 
lässt grüssen!

Ernst A. Rubli

Umzugsführer zur Feier der neuen Wasserversorgung 1885

Delegationen der Schuhmacher- und Schneiderzunft in historischen Gewändern
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Nachdem wir uns 2007 erst-
mals wieder in den „Frie-

den“ gefunden hatten, machte 
man sich Gedanken, was man 
zur Ausschmückung des Saals 
tun könnte. Es war dann ein-
mal mehr unserer verstorbener 
Ehrenzunftmeister Hanns De-
ggeller, der sich ins Zeug legte 
und mit andern Zünften, die 
das Lokal auch benützen sowie 
dem Wirtepaar Bischoff Rege-
lungen fixieren konnte, welche 
im Oktober 2008 zu einem De-
potvertrag führten. 

In diesem wird als Inventar 
aufgeführt: 
• Schaffhauser Zünfte: 12 

bemalte Wappentafeln der 
einzelnen Zünfte, in Holz

• Schaffhauser Zünfte: Bild 
Bannerträger (Herold) 
mit allen Zunftwappen 
(Geschenk Carl E. Scher-
rer,1988)

• Rüden-Zunft: Holzbild mit 
Zunft- und Familienwappen

• Schneiderzunft: Peyer’sche 
Landkarte mit Zunftwappen 
(Geschenk von Dr. Herbert 
Brütsch)

• Schneiderzunft: Rucktafel (ak-
tuelles Mitgliederverzeichnis 
mit Familienwappen)

Im Depotvertrag wird festgehalten: 
„Die Gegenstände werden im Ein-
vernehmen mit dem Pächterpaar, 
aber auf Kosten der Zünfte fach-
männisch placiert und montiert. 
Sie bleiben im Eigentum der jewei-
ligen Zünfte, aber in der Obhut der 
Pächter.“ 

Mit Schreiben vom 19. Novem-
ber 2008 hat Hanns Deggeller 
dem Obmann der Schaffhauser 
Zünfte, Bernhard Seiler, den 
Vollzug der Einrichtungsar-
beit gemeldet mit Kostenab-
rechnung. Bei der Peyer’schen 
Landkarte handelt es sich um 
eine Kopie des im Museum 
deponierten Originals von 
1685, das von Heinrich Peyer 
(1621-1690), Baumeister und 
Kartograph, erstellt wurde. 
Bei dem Bild der Bannerträ-
ger mit Zunftwappen dürfte 
es sich nach Hanns Deggeller 
um ein Unikat handeln; ein 
ähnliches Bild, datiert 1868, 
befindet sich im Museum. Im 
Depotvertrag nicht erwähnt 
ist ein Fassboden, dessen Ge-
schichte uns Hanns Deggeller 
am Bot 2008 darlegte. 1906 
schenkte die Schneiderzunft 
den Rebleuten eine Zunftmeis-
terkette, deren Schenkungsur-
kunde im Nodelöhr 10/2002 

abgedruckt ist. Die Rebleute re-
vanchierten sich dann 1908, indem 
sie den Schneidern ein Fass (mit 
Inhalt und Aufschrift) schenkten. 
Den damaligen Begleitbrief, da-
tiert vom 4. März 1908, konnte uns 
Hanns am Bot 2008 noch vorlesen 
(Text liegt vor).

Was belebt unsere Zunftstube?

Rucktafel der Zunft zun Schneidern

Herold mit allen ZunftwappenZunft- und Familienwappen der Rüden-Zunft Ein Geschenk der Zunft zun Rebleuten 1908
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Doch zum Schmuck der Wän-
de kommt nun auch noch der 
Schmuck der Tafel, unsere Trink-
geschirre. Diese wurden teils auch 
schon in früheren Ausgaben des 
Nodelöhrs beschrieben (besonders 
Nr. 1 und 2). Diese jeweils am Bot 
im Gebrauch stehenden Gefässe 
sind teils im Museum verwahrt 
oder in der Obhut des 
Stubenmeisters, der sie 
getreulich zu jedem Bot 
wieder anschleppt. Zum 
Inventar gehören aber 
auch zwei Zunftketten, 
beides Geschenke der Zürcher 
Schneider. Die bescheidenere 
wird heute als Rügerkette ver-
wendet, die feudalere schmückt 
den Zunftmeister. Nicht vergessen 
sei auch die kunstvoll geschnitzte 
Spendenlade (mit besonderer Ge-
schichte).

Die Reihe der Tischgeschirre 
möchten wir nachstehend wieder 
einmal in Erinnerung rufen. Im 
Museum deponiert sind die kostba-
ren Stücke Fingerhut, Löwenpokal 
und Efeu-Pokal, alle in Nr. 1 des 
Nodelöhrs vorgestellt. Beim Stu-
benmeister finden sich Kannen, die 
Geschenke der Schneider von Zü-
rich darstellen: eine Schnabelkan-
ne mit Kippdeckel von 1946, eine 
Flachkanne mit Löwe als Banner-

halter zum Anlass von „50 Jahre 
Freundschaft 1936-1986“ und die 
sog. „Bodmerkanne“, ein persönli-
ches Geschenk des früheren Zunft-
meisters der Zürcher Dr. med. Bod-
mer (der uns auch die Spendenlade 
eigenhändig schnitzte). 

Dann verfügen wir auch noch 
über zunftinterne Gaben: Hier 
müsste vorerst der Efeu-Po-
kal genannt werden, den un-
ser alt-Zunftschreiber Ernst 
Rubli der Zunft anlässlich 
seiner Wahl schenkte; dann 
eine Kugelkanne, die „dem 
langjährigen Zunftfonds-

Verwalter Carl Deggeller-

Siegrist“ 1938 von der Zunft ge-
schenkt wurde (und nun wieder bei 
der Spenderin landete). Bei diesem 
Carl Deggeller handelt es sich um 
den späteren Zunftmeister, den 
Vater des kürzlich verstorbenen 
Hanns Deggeller. Und schliesslich 
gibt es noch die „Ulmer-Kanne“: 
die drei Brüder Carl (geb. 1923), 
Willy (geb. 1929) und Hans Ulmer 
(geb. 1933) hielten alle gemeinsam 
am Bot vom 7. November 1953 
ihre Jungfernrede, obwohl Carl 
schon 1943 aufgenommen worden 
war. 1983 waren die drei Brüder 
zusammen 100 Jahre in der Zunft 
(40+30+30 Jahre), was sie zur 
Spende dieser Kanne veranlasste. 
Das Votum von Willy als Spre-
cher der Ulmer am 26. November 
1983 ist erhalten, ebenso der Ver-
dankungsbrief vom 30. November 
1983, unterzeichnet vom damali-
gen Zunftmeister Hanns Deggeller.
Aus den Gefässen wird uns jeweils 
am Bot der Wein kredenzt. Da 
manchmal nicht auf jedem Tisch 
eine solch würdige Kanne steht, 
könnte die Liste auch noch ergänzt 
werden – wo sind die Spender? 
(hu)

Schneider- und Bodmer-Kannen Ulmer-Kanne

Die kostbarsten Stücke: Löwenpokal, Efeu-Pokal, und Fingerhut



30 Zunft zun Schneidern - Aus Stadt und Kanton Schaffhausen

Ein  Heimkehrer: Peter Roland Jezler

Zwischen Zunftbot und Nacht-
essen ergab sich die Gelegen-

heit, mit Peter R. Jezler ein kurzes 
Gespräch zu führen. Die bestan-
denen Zünfter erinnern sich noch 
an die witzigen Voten, mit denen 
Peter damals als Rüger vor Jahr-
zehnten die Zunftmahle würzte. In-
zwischen ist der Kunsthistoriker zu 
einer internationalen Koryphäe als 
Schöpfer von Ausstellungen ge-
worden. Mehrmals bot er uns Ge-
legenheit, im Rahmen kultureller 
Anlässe nach Bern zu pilgern, um 
von ihm persönlich durch brillan-
te Ausstellungen im Historischen 
Museum Bern geführt zu werden 
(Karl der Kühne, Bildersturm, Ein-
stein - siehe Berichte im Nodel-
öhr). 

Und nun wird Peter Jezler an-
fangs nächsten Jahres die Direk-

tion des Museums Allerheiligen 
übernehmen! Für uns als Zünfter 
und als Schaffhauser ist das Anlass 
zu grosser Freude. Im Nodelöhr 
6/1998 wurde Peter Roland Jezler 
schon porträtiert. Seither hat er in 
seiner Karriere weitere Highlights 
gesetzt. Was führt ihn nun nach 
Schaffhausen? Peter gesteht, dass 
er – obwohl er bisher nie in Schaff-
hausen gelebt hat (das wird sich 
nun ändern) – zu dieser Stadt eine 
besondere Beziehung hat, durch 
seine Familie, durch die Zunft und 
auch als Kunsthistoriker, den das 
reiche Angebot historischer Bauten 
anspricht. Das Museum sei auch in 
gutem Zustand, führe einen guten 
Namen, und seine Leitung sei eine 
attraktive Aufgabe, die ihn locke. 
Jezler schloss seine Arbeiten im 
Historischen Museum Bern im 
August 2009 ab und übernahm die 

Leitung der Hochschule für Gestal-
tung und Kunst in Basel. Diesen 
Posten wird er nun zu Jahresende 
aufgeben, denn Schaffhausen ruft!

Lieber Peter, sei in Schaffhausen 
und in der Zunft herzlich begrüsst! 
Wir freuen uns auf Deine Arbeit im 
Museum und Deine Beiträge, auf 
die wir an künftigen Zunftanlässen 
hoffen! (hu)

Peter Roland Jezler wird Direktor des Museums Allerheiligen!

http://www.allerheiligen.ch
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WERBUNG

Im Vorprogramm zum Bot die-
ses Jahres hatte die Zunft zun 

Schneidern zu einer Besichtigung 
der Ausstellung „Schaffhausen im 
Fluss“ im Museum zu Allerheili-
gen eingeladen, wo nun auch der 
dritte Teil gezeigt wird. Darüber 
wird in einem anderen Beitrag 
berichtet. Es lässt sich nicht ver-
meiden, dass auch immer wieder 
die Sturzenegger-Stiftung erwähnt 
wird im Zusammenhang mit sol-
chen Ausstellungen. Diese Stiftung 
ist mit dem Museum zu Allerhei-
ligen eng verbunden, sie kümmert 
sich auf vielseitige Weise darum, 
dass dieses ein Ort bleibt, wo in-
teressante historische Objekte und 
wertvolle Kunstwerke ausgestellt 
werden können. Letztere werden 
oft von der Stiftung angekauft 
und dann dem Museum als Leih-
gabe zur Verfügung gestellt. Sie 
finanziert aber oft auch die wissen-
schaftliche Bearbeitung der ausge-
stellten Objekte und von ganzen 
Ausstellungs-Themen. Gerade 
diese gut gelungene Ausstellung 
„Schaffhausen im Fluss“ ist nicht 
nur sehr informativ, sie brachte 
auch erhebliche Kosten mit sich, 
welche die Sturzenegger-Stiftung 
übernahm.

Die Stiftung geht auf den Nach-
lass des Bankiers Hans Sturzeneg-
ger (1901 - 1986) zurück, der im 
Gut ‚Belair‘ in Schaffhausen auf-
gewachsen war, später dann aber 
in Basel eine Privatbank betrieb. 
Er war der Neffe des berühmten 
Kunstmalers Hans Sturzenegger 
(1875 - 1943). Dieser schenkte 
1943 testamentarisch seinen reich-
haltigen künstlerischen Nachlass 
dem Museum zu Allerheiligen, 
da er lange Zeit auch im ‚Belair‘ 
gewohnt hafte Da der Bankier 
und seine Frau Claire Sturzen-
egger-Jeanfavre kinderlos blie-
ben, wurde 1987 die sogenannte 
Sturzenegger-Stiftung gegründet 
mit dem ausschliesslichen Zweck, 
die historische Sammlung und 
die Kunstabteilung des Museums 
zu Allerheiligen zu unterstützen. 
Sturzeneggers Freund Dr. Bern-
hard Peyer war der erste Präsi-
dent der Stiftung, von 1994 bis 
2008 übernahm dann sein Sohn 
Dr. Hans Konrad Peyer das Präsi-
dium. Heute ist es wieder dessen 
Tochter Lic. iur. Corinna Bohrer-
Peyer, welche dieses Amt ausübt. 
Viele Ausstellungen und Anläs-
se im Museum wären ohne die 
grosszügige Unterstützung dieser 

Stiftung nicht möglich gewesen. 
Der Schreibende durfte das auch 
selber erleben, als wir 1997 das 
Buch „Schaffhauser Goldschmie-
dekunst“ von Carl Ulmer und Wal-
ter Abegglen herausbrachten und 
eine entsprechende Ausstellung im 
Museum realisieren konnten. Die-
se fand mit den zum Teil recht sel-
tenen und entsprechend wertvollen 
Ausstellungs-Objekten weit über 
unsere Grenzen hinaus eine grosse 
Beachtung. Ohne die grosszügige 
finanzielle Beteiligung der Stiftung 
und die wertvolle Mitarbeit ihres 
damaligen Präsidenten Dr. Hans 
Konrad Peyer wäre das nicht mög-
lich gewesen. Als Bürger der Stadt 
Schaffhausen möchte ich den alten 
Schaffhauser Familien den Dank 
aussprechen für die oft stille und 
von der Öffentlichkeit kaum wahr-
genommene Unterstützung der 
kulturellen Werte in unserer Stadt. 

Willy Ulmer

Die Sturzenegger-Stiftung Schaffhausen
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Nach dem schneereichen, kal-
ten Winter, folgte ein milder 

Frühling.

Der wechselhafte Mai verzögerte 
den Austrieb der Reben und be-
wirkte, dass die Trauben unregel-
mässig blühten, was teilweise zur 
Verrieselung der Trauben führte.

Der Juni brachte uns den Sommer 
zurück und die Reben holten mit 
Riesenschritten auf.

Juli und August blieben wechsel-
haft, was zwar für uns Menschen 
als kein rechter Sommer gilt, für 

die Reben aber nicht schlecht sein 
muss.

Ein wunderschöner September 
und ein goldiger Oktober liessen 
die Trauben reifen.
Der frühe Frost am 21. Oktober 
setzte dem ein jähes Ende. Die 
meisten Reben verloren das Laub. 
Wenige Tage konnten wir die 
Trauben noch hängen lassen und 
mit dem Eintrocknungseffekt die 
Qualität der Trauben noch etwas 
steigern.

Trotz dem eher schlechten Wein-
jahr sind wir positiv überrascht. 

Der Weinjahrgang 2010
Die Trauben waren eher klein 
und verrieselt, konnten dadurch 
aber besser reifen. Alle Weine er-
zielten erstaunliche Öchslegrade.
Mengenmässig war die Ern-
te ziemlich weniger als letztes 
Jahr, was auf die Verrieselung der 
Trauben zurückzuführen ist.

Wir sind gespannt auf den Jahr-
gang 2010.

Gerne nehme ich Eure Zunft-
wein-Bestellung entgegen.

Marlies Keller

Begegnungen

An einen Sonntag Abend im 
November 2010 in einer Kir-

che in Radolfzell (D): Ein junger 
Velomechaniker1, angestellt in ei-
nem Familienbetrieb in Affoltern 
a.A., momentan wegen einer Knie-
verletzung an Stöcken, besucht ein 
Konzert, und trifft hier einen etwa 
Musiker2, der als Trompeter im Or-
chester mitspielt.

Neuhausen, im Sommer: ein 
Schreiner3, der im Aargau lebt und 
arbeitet, organisiert zusammen mit 
einem Product Manager4 aus Zü-
rich einen Event im Seilpark. Da-
bei entpuppt sich ein Angestellter5  
der Post als talentiertester Kletter-
maxe, der sich am höchsten in die 
Seile hängt, und sich furchtlos in 
die Tiefe stürzt.

Opfikon-Glattbrugg, in einer Ei-
gentumswohnung: eine Krippen-
leiterin6 aus dem Zürcher Oberland 
lässt von einer Kosmetikerin7 ihr 

Gesicht ganzheitlich massieren 
und pflegen.

Ein Informatiker8 aus der Bil-
dungsdirektion des Kantons Zürich 
erstellt und aktualisiert in seiner 
Freizeit die Homepage eine Mode-
Boutique in Bülach, die sich aus 
skandinavische Labels spezialisiert 
hat. Die Besitzerin9 ist Schwedin.

Ein Lehrer10, der zwar in Ram-
sen aufgewachsen ist, aber mitt-
lerweile seine Brötchen in Zürich 
verdient, trifft sich mit dem Inha-
ber11 eines Zahntechnik-Labors 

und einige weiteren Freunden zu 
einem fröhlichen und unbeschwer-
ten Schnitzel-Essen in einem dafür 
spezialisierten Lokal in Zürich.

…und viele weitere Begegnungen, 
in allen Lebenslagen und Situati-
on, Menschen aus verschiedensten 
Regionen, Gesellschafts-Schichten 
und Berufen. Die Fussnoten geben 
den Personen eine Identität.
Da soll es tatsächlich Leute geben, 
die fragen, was den eine Zunft so 
macht. 
(fu)

1 Nick, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
2 Ilja, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
3 Martin, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
4 Johnny, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
5 Roland, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
6 Béatrice, Ehefrau eines Zünfters der Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
7 Brigitte, Ehefrau eines Zünfters der Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
8 Alfred, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
9 Inger, Ehefrau eines Zünfters der Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
10 Alex, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
11 Andreas, Zunft zun Schneidern, Schaffhausen
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Spezielle Geburtstage 2011

90 Jahre
Sigg Hans Heinrich
Colombo
28.09.1921 Nr. 178

85 Jahre
Dalla Valle Pio
Hofstettenstrasse 18
8212 Neuhausen
17.01.1926 Nr. 231

75 Jahre
Deggeller Otto Andreas
Case Stand 5343
1211 Genève
26.05.1936 Nr. 180

Jezler Verena
Rindermarkt 11
8001 Zürich
13.11.1936 Nr. 30

70 Jahre
Joos-Bassi Bernhard
Via al Cottorado
6925 Gentilino
25.09.1941 Nr. 189

65 Jahre
Spichiger Robert
Ebringerstrasse 200
8240 Thayingen
26.03.1946 Nr. 249

60 Jahre
Müller Reto H.
Weinbergstrasse 100
8953 Dietikon
26.12.1951 Nr. 239
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6. Januar 2011  Dreikönigsumzug

4. März  2011 Zünfterstamm

10. Juni  2011 Zünfterstamm

2. Juli   2011  Festanlass / Galaabend

Jahresprogramm 2011 600 Jahre Zunftverfassung SH

19. August 2011 Zünfterstamm

26.-28. August 2011 Bartholomäusmarkt

4. November  2011  Zünfterstamm

5. November  2011  Bot

Zunft zun Schneidern, Schaffhausen

Zunftmeister Andreas Deggeller
 P  052 657 44 64
 M 079 216 24 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  043 321 60 24
 M 079 452 92 64
 lx-23@hotmail.com

Silberherr Alban Schmid
 P  052 620 05 53
 M 079 449 37 09
 alban.schmid@green.ch

Sie finden uns täglich im Internet unter
www.zunft-zun-schneidern.ch

www.zunftverfassung.sh

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

2. 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 12
 M 079 420 69 46
 jezler.family@bluewin.ch

Beisitzer Johnny Forrer
(Event Manager) P  044 341 60 82
 M 076 564 66 93
 johnny.forrer@gmail.com

Beisitzer Martin Ulmer
(Sekretär) P 056 631 31 03
 M 079 423 41 02
 martin-ulmer@sunrise.ch

Redaktor Noodelöhr Robert Spichiger robert.spichiger@bluewin.org

Mai 2011 bis Januar 2012      Sonderausstellungen im Museum zu Allerheiligen
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Genauso war das!

Wenn du nach 1982 geboren wurdest, hat das hier nichts mit dir zu tun...
Verschwinde! Kinder von heute werden in Watte gepackt..........weiterlesen.

Wenn du als Kind in den 50er, 60er oder 70 Jahren lebtest, ist es zurückblickend kaum zu glauben, dass wir so 
lange überleben konnten!
• Als Kinder sassen wir in Autos ohne Sicherheitsgurte und ohne Airbags.
• Unsere Bettchen waren angemalt in strahlenden Farben voller Blei und Cadmium.
• Die Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die Flasche mit 

Bleichmittel.
• Türen und Schränke waren eine ständige Bedrohung für unsere Fingerchen.
• Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm.
• Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und nicht aus Flaschen.
• Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt den Hang hinunter, dass wir 

die Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar.
• Wir verliessen morgens das Haus zum Spielen.
• Wir blieben den ganzen Tag weg und mussten erst zu Hause sein, wenn die Strassenlaternen angingen. 

Niemand wusste, wo wir waren und wir hatten nicht mal ein Handy dabei!
• Wir haben uns geschnitten, brachen Knochen und Zähne und niemand wurde deswegen verklagt. Es waren 

eben Unfälle. Niemand hatte Schuld, ausser wir selbst. Keiner fragte nach „Aufsichtspflicht”. Kannst du 
dich noch an „Unfälle” erinnern? Wir kämpften und schlugen einander manchmal bunt und blau. Damit 
mussten wir leben, denn es interessierte die Erwachsenen nicht.

• Wir assen Kekse, Brot dick mit Butter, tranken sehr viel und wurden trotzdem nicht zu dick.
• Wir tranken mit unseren Freunden aus einer Flasche und niemand starb an den Folgen.
• Wir hatten nicht: Playstation, Nintendo 64, X-Box, Videospiele, 64 Fernsehkanäle, Filme auf Video, Sur-

round Sound, eigene Fernseher, Computer, Internet-Chat-Rooms.
• Wir hatten Freunde.
• Wir gingen einfach raus und trafen sie auf der Strasse.
• Oder wir marschierten einfach zu deren Heim und klingelten. Manchmal brauchten wir gar nicht klingeln 

und gingen einfach hinein. Ohne Termin und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner brachte uns 
und keiner holte uns... Wie war das nur möglich?

• Wir dachten uns Spiele aus mit Holzstöcken und Tennisbällen. Ausserdem assen wir Würmer. Und die 
Prophezeiungen trafen nicht ein: Die Würmer lebten nicht in unseren Mägen für immer weiter und mit den 
Stöcken stachen wir nicht besonders viele Augen aus.

• Beim Strassenfußball durfte nur mitmachen, wer gut war.
• Wer nicht gut war, musste lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen.
• Manche Schüler waren nicht so schlau wie andere.
• Sie rasselten durch Prüfungen und wiederholten Klassen.
• Das führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar zur Änderung der Leistungsbewertung.
• Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen.
• Das war klar und keiner konnte sich verstecken.
• Wenn einer von uns gegen das Gesetz verstossen hat, war klar, dass die Eltern ihn nicht aus dem Schlamas-

sel heraushauten. Im Gegenteil: Sie waren der gleichen Meinung wie die Polizei! So etwas!
• Unsere Generation hat eine Fülle von innovativen Problemlösern und Erfindern mit Risikobereitschaft 

hervorgebracht. Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung. Mit alldem wussten wir umzu-
gehen

Und du gehörst auch dazu.
Herzlichen Glückwunsch!

(spi)

Zum Schluss noch dies:




