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Dreikönigsumzug der Zünfte mit Primarschülern 
600 Jahre Zunftverfassung Schaffhausen 
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Der Stoff, aus dem die Träume wären

Auf das Jahr 2011 freute ich 
mich besonders. 600 Jahre 

Zunftverfassung, das bedeutete 
für mich eine Menge verschie-
dene Feierlichkeiten, viele Men-
schen mit farbigen, alten Kostü-
men aus schweren Stoffen, für 
uns Motten ein Eldorado. 
Als mittlerweile erfahrene Zunft-
motte, beheimatet im Tschopen 
eines Zünfters, wollte ich mich 
optimal auf das Jahr vorbereiten. 
Ich ernährte mich nur noch mini-
mal, und sparte meinen Hunger 
auf die erste Gelegenheit, mich in 

alten Leinen verbeissen zu kön-
nen. 

Pech gehabt. Mein Tschopenträ-
ger hielt es nicht für nötig, an-
fangs Jahr am Dreikönigsumzug 
teilzunehmen. Aus Verzeiflung 
nagte ich an einer gedörrten Kra-
vatte.

Die nächste Chance ergab sich im 
Juli. Der Festakt versprach vie-
le Menschen, insbesondere auch 
Ehrengäste aus anderen Städten. 
Begegnungen mit Motten aus 
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Editorial

Dass das diesjährige Noodel-
öhr hauptsächlich über die 

verschiedenen Anlässe und Fei-
erlichkeiten zu „600 Jahre Zunft-
verfassung“ der Stadt Schaffhau-
sen berichtet kann wohl kaum 
gross überraschen. Wer nicht 
dabei sein konnte hat aber sehr 
viel versäumt, wie selbst der Rü-
ger erkennen musste. Einige der 
gewohnten Rubriken werden Sie 
allerdings in diesem Heft vermis-
sen. Schlicht und einfach, weil 
sie nicht stattgefunden haben. So 
fiel aufgrund des Dreikönigsum-
zugs der traditionelle Karlstag 
aus. Unsere Zunft verzichtete 
auf den Aschermittwochanlass, 
sowie auf den Familienanlass. 
Und so streuen wir anstelle einer 
Schnitzelbank von Balz Rubli ein 
paar Confetti. Wir berichten über 
die Zunftausstellung im Muse-
um zu Allerheiligen, wo einiges 
aus unserer Zunft gezeigt wird 
und über den interessanten Vor-
trag von Peter Roland Jezler über 
die Turniere in Schaffhausen. 

Und wie anfangs versprochen 
über den Dreikönigsumzug, den 
Festakt mit Galaabend und das 
mittelalterliche Markttreiben in 
Schaffhausen. Überall leisteten 
unsere Zünfter einen schönen 
Beitrag zum Gelingen. Zwei Be-
sonderheiten seien noch erwähnt: 
Willy Ulmer erkundete die Ak-
tivitäten unserer Zunft seit der 
500 Jahrfeier von 1911 und die 
Schule in Buchthalen gestaltete 
ein spezielles Projekt, basierend 
auf dem Lehrmittel „was ich 
schon immer über Zünfte wissen 
wollte“ von Martin Harzenmo-
ser. Hans Ulmer beobachte nicht 
nur in seiner Funktion als Rüger 
das Geschehen vom 5. Novem-
ber rund um den Bot und sondern 
verfasste über alle Teilbereiche 
einen Artikel. Leider sind im Be-
richtsjahr einige Todesfälle zu 
beklagen und wir entbieten den 
Trauerfamilien an dieser Stelle 
unsere aufrichtige Anteilnahme. 
So bietet dieses Heft trauriges 
und fröhliches, Teile des Lebens 

eben. Als guten Schlusspunkt ist 
zu berichten, dass 2011 die Reben 
in Schaffhausen einen Spitzen-
jahrgang hervorgebracht haben, 
so dass wir uns auf einen vorzüg-
lichen und köstlichen Zunftwein 
freuen dürfen. Ich wünsche Ihnen 
mit diesem Heft schöne Erinne-
rungen an Erlebtem, interessante 
Einblicke in Verpasstes und ein 
gutes neues Jahr. (spi)

Basel, Bern, Zug, sogar aus Zü-
rich! 
Auch daraus wurde nichts. Meine 
Tschopenträger fand es wichtiger, 
seinen Urlaub in Island so zu ti-
men, dass es nicht ans Gala reich-
te. Mann, war das kalt in Island. 
Wind, Regen, Kälte, imprägnierte 
Jacken aus synthetischem Mate-
rial - unhaltbare Zustände! Wann 
alarmiert endlich jemand einmal 
den Tierschutz?

Endlich, am Bartholomäusmarkt 
hoffte ich, aus dem Vollen schöp-

fen zu können. Mein Tschopen-
träger musste in eine auf alt ge-
machte Schlutte schlüpfen, und 
einen einen Kassenstand hüten. 
An sich guter Stoff, aber was für 
eine Enttäuschung! 
Es regnete. Während er seinen 
Kopf unter einem Hut verbarg, 
und den unter dem behelfsmässi-
gen Dach des Kassenstandes im 
Trockenen halten konnte, lief der 
Regen über das Dach ab, tropfte 
hinten über seinen Rücken, die 
Schlutte triefte. Mein Mottenkol-
lege, der sich ungeschickterweise 

da aufhielt, wurde beinahe auf 
den Boden gespült.

Schliesslich blieb mir wieder, 
wie jedes Jahr, nur der Bot. Alt-
bekannte Gesichter, ausgebeulte, 
aber wenigstens trockene und 
warme Tschopen. Ich genoss den 
Abend. 

Obwohl an sich nichts besonde-
res, werde ich mich wohl gerne 
an den 600 Jahr Zunftverfas-
sungsbot erinnern.

Manfred Motte
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Jahresbericht 2011
(Erstattet am Rechnungsbott 2011)

Liebe Mitzünfter, Nähterinnen 
und Zunftfreunde 

Das Jahr 2011 mit seinen Festak-
tivitäten im Rahmen der 600 Jah-
re Schaffhauser Zunftverfassung 
1411 bis 2011 hat auch unsere 
eigenen Zunftaktivitäten beein-
flusst. 
Ich möchte Ihnen mit meinem 
Jahresbericht gerne einen Rück-
blick auf das Erlebte oder das 
Verpasste zu geben.

Zunftbot 2010 
Unser Zunftbot wurde wie schon 
im Jahr zuvor im Restaurant Frie-
den abgehalten. 
Vor dem geschäftlichen Teil fand 
wiederum ein Vorprogramm im 
Museum Allerheiligen statt. Mit 
dieser interessanten Führung 
konnten wir erneut sehen, dass 
das Museum immer wieder span-
nendes aus früheren Zeiten für 
uns bereithält. So durften wir ei-
nen Exkurs zurück bis ins Leben 
der Mönche unter der kundiger 
Führung von Herrn lic.phil. Da-
niel Grütter (Kurator), geniessen. 
Dabei möchte ich noch auf die 
laufende Sonderausstellung im 
Museum hinweisen, die sich im 
speziellen mit den Gesellschaf-
ten und Zünften von damals bis 
Heute auseinandersetzt, mit dem 
Titel „Leben in der Zunft“. Diese 
Ausstellung ist noch bis zum 6. 
Januar 2012 geöffnet und Ihnen 
sehr zu empfehlen. 
Um 17.00 Uhr begann der ge-
schäftliche Teil, bei dem wir, 
nebst den üblichen Beschlüssen, 
erfreulicherweise auch den vor-
liegenden Aufnahmegesuchen 
zustimmen konnten. Die frisch 
aufgenommenen Zünfter, Philip-
pe Carl Deggeller, Robin Jezler 
und Peter Sticher richteten im 
Verlauf des Abends noch einige 

Worte an uns, die auch die Freu-
de, von nun an mit dabei zu sein, 
zum Ausdruck brachte. Grund 
zur Freude hatten wir ebenfalls 
mit den geladenen Gästen. Dabei 
waren Delegationen der Fischern 
(Roger Oechslin ZM mit Chris-
toph Oechslin), der Metzgern 
(This Fehrlin mit Beni Stoll), 
der Kaufleuten (Felix Huber, 
Schreiber) und natürlich von den 
Schneidern Zürich Alex Landolt, 
Schreiber mit Christian Ehren-
sperger, Zeugwart. Der Abend 
war sehr positiv mit angenehmen 
Begegnungen und interessanten 
Voten. Die obligate Mehlsuppe 
bildete den offiziellen Schluss 
unseres Rechnungsessens. 

6. Januar, Dreikönigsumzug 
Zum Auftakt unserer Jubiläums-
feierlichkeiten wurde trotz strö-
mendem Regen der nächtliche 
Dreikönigsumzug durchgeführt. 
Alle zwölf Gesellschaften und 
Zünfte marschierten um 18 Uhr 
beim Freien Platz ab, vorbei an 
den Zunfthäusern, die Vordergas-
se hinauf, über den Herrenacker, 
durch den Rebleutgang und 
schliesslich zum Fronwagplatz 
wo sich alle besammelten. Die 

Schulklassen, die uns zugeteilt 
wurden, erhielten von den Becken 
einen Weggen und einen Most 
zur Stärkung. Die Stimmung war 
hervorragend, der Regen konnte 
auch die Bevölkerung nicht ab-
halten am Strassenrand dabeizu-
sein um uns zuzuwinken. Im An-
schluss genossen wir Schneider 
einen kleinen Imbiss und einen 
Schluck Wein im Restaurant San-
ta Lucia am Fronwagplatz. 

Vernissage „unserer“ Sonder-
ausstellung im Museum Aller-
heiligen 
Am Sonntag 15. Mai fand die 
Vernissage der Sonderausstel-
lung „Leben in der Zunft“ statt. 
Es waren die meisten Vertreter 
der Zünfte und Gesellschaften 
anwesend, sowie unzählige in-
teressierte Personen, so dass der 
grosse Saal schnell ein Manko an 
Stühlen aufwies. Bei verschiede-
nen Ansprachen wurde zum Aus-
druck gebracht, dass das Erbe un-
serer Vorfahren mit Dankbarkeit 
zu pflegen sei und gut in Erinne-
rung bleiben muss. Peter Jezler, 
meinte als neuer Museumsdirek-
tor, „Die Zunftverfassung wäre 
in ihrer Kürze und Prägnanz eine 

Zunftmeister Andreas Deggeller mit seiner Frau Regula 



5Zunft zun Schneidern

Meisterleistung“, gemessen auch 
an unserer heutigen Regulie-
rungswut. Im Anschluss an diese 
Eröffnungsansprachen führte uns 
der Kurator Daniel Grütter durch 
die neue Zunftausstellung. Eine 
sehr schön gestaltete, bis in die 
Heutige Zeit reichende, Präsenta-
tion vielfältiger Objekte. So wer-
den natürlich auch aktuelle Ge-
genstände unserer Zunft, bis hin 
zu Ausgaben von Zunftcourier 
und des Noodelöhrs, ausgestellt. 
Der Besuch kann wärmstens 
empfohlen werden, diese Sonder-
ausstellung läuft noch bis am 6. 
Januar 2012. 

Vorstandsitzungen 
An unserer Sitzung am 14. Juni 
mussten wir uns besonders den 
bevorstehenden Anlässen und de-
ren Durchführung annehmen. Die 
Rekrutierung der Helfer wurde 
ein Dauerthema bis und mit dem 
Bartholomäusmarkt, wo 110 frei-
willige Helfer gebraucht wurden. 
Wir stellten 17 Schneiderzünfter 
(auch Nähterinnen, Töchter und 
Freunde). So konnten wir den Er-
wartungen des OK‘s genügen.
 
Festakt und Galaabend am 
2. Juli 
Der grosse Höhepunkt fand am 
2. Juli statt. Unsere Gäste, näm-
lich die Mohren aus Bern, die 
Schneider aus Basel, Zürich, 
Zug und sogar aus Chur, emp-
fingen wir zur Begrüssung und 
kleinem Umtrunk in der Sca-
phusia „Bude“ in der Vorstadt. 
Gemeinsam marschierten wir zur 
Kirche St. Johann. Der Festakt 
mit diversen Ansprachen wür-
digte alle die vor unserem Dasein 
die Geschicke der Stadt und des 
aufstrebenden Handels positiv 
beeinflussten. So kann mit Stolz 
gesagt werden, dass ohne die 
Zünfte einiges an Wohlstand und 

Ordnung in der Stadt nicht mög-
lich gewesen wäre. Im Anschluss 
genossen wir, wieder in der Ge-
genwart angelangt, vor dem St. 
Johann einen ausgedehnten Apé-
ro, zu dem ebenfalls die Schaff-
hauser Bevölkerung eingeladen 
war. Gegen 17.00 Uhr wurden 
alle Zunftmitglieder mit ihren 
Gästen zur Buchbrunnenhalle ins 
Schweizersbild transferiert. Dort 
erwartete uns das grosse Zunft-
bankett mit Musik und Showein-
lagen. Die Teilnehmer genossen 
diesen Abend, so, dass sehr bald 
die Stimmung auf Maximalni-
veau anstieg und gar manch ein 
Paar das Tanzbein bereits vor 
dem Hauptgang schwang. Natür-
lich sei herzlich den unzähligen 
Helfern gedankt die dieses unver-
gessliche Fest überhaupt möglich 
machten. 

Bartholomäusmarkt vom
26.-28. August 
Dieser Mittelaltermarkt, der 2 ½ 
Tage dauerte, stellte alles Bisheri-
ge in den Schatten. Wir hatten eine 
Kooperation mit dem Schneider-
atelier von Anna Schneider, die in 
Feuerthalen ansässig ist. So wur-
de es uns möglich unsere Zunft 

mit Ihren Besonderheiten und 
Traditionen den interessierten 
Marktbesuchern näherzubringen. 
Den Kindern wurde die Möglich-
keit geboten, ihr Geschick beim 
Knopfannähen zu beweisen. Das 
frohe Treiben rund ums Münster 
bis in den Mosergarten hinein bot 
den Besuchern viel Spass und 
Vergnügen. Schade für die, die 
diesen Anlass verpassten. 

Stiftungsratssitzungen, Zunft-
meistertreffen 
Am 2. September fand eine Stif-
tungsratssitzung der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte statt, 
sowie ein Obherren und Zunft-
meistertreffen im Theaterrestau-
rant. In der Trotte Heerenberg 
wurde der Rücktritt des Obman-
nes Bernhard Seiler und seine 
Nachfolge besprochen. In einer 
Ausserordentlichen Stiftungsrats-
sitzung am 17.November wird 
definitiv entschieden wer das Amt 
des Obmannes übernehmen wird. 
Ebenfalls werden auch andere 
Ämter neu zu besetzen sein, wie 
der Schreiber sowie eines Ersatz-
revisors. Wir Schneider hätten ei-
nen Revisor zu stellen. An dieser 
Sitzung kann auch eine erste fi-
nanzielle Bilanz der durchgeführ-
ten Jubiläumsanlässe angeschaut 
werden. Wir hoffen auf gute Zah-
len, so dass die Rückstellungen, 
die die Gesellschaften und Zünfte 
machten, nicht ganz aufgebraucht 
werden. 

Weitere Einladungen 
Als Viererdelegation durften wir 
am Rechnungsbot der Zunft zum 
Mohren teilnehmen. Wir genos-
sen die Gastfreundschaft in Bern 
und die schöne Atmosphäre mit 
den Zunftfreunden beim Dinner 
im Bellevue. Zum Bot der Ger-
bern im März, wurde ich dieses 
Jahr eingeladen. Zuerst wurden 

Unsere Schneiderin
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wir im Museum von Herr Grütter 
durch die neuen Ausstellungen 
geführt. Am Abend fanden wir 
uns zum Abendessen im Frieden 
ein, mein Begleiter Fredy Ulmer 
musste kurzfristig, wegen einer 
Grippe absagen, so dass ich al-
leine unsere Zunft vertrat. Im 
weiteren Verlauf des Jahres, am 
14. August, hatte ich Gelegen-
heit mit meinem Sohn an den 
Marché Concours des Cheveaux 
nach Saignelégier zu fahren. 
Marcel liess es sich nicht nehmen 

im Landsknechtkostüm unser 
Schneiderbanner im Festumzug 
an vorderster Front mitzutragen. 
Da Schaffhausen dieses Jahr am 
Pferdefest Gastkanton war, reis-
te man mit Regierungsvertretern, 
den Klettgauer Landfrauen, Win-
zern und eben auch den Zünf-
tern in den schönen Jura. Alle 10 
Zünfte und die 2 Gesellschaften 
waren mit dabei. 

Ich spreche denen, die mithalfen 
dieses Zunftjahr positiv mitzuge-

stalten, nochmals meinen grossen 
Dank aus, im Besonderen auch 
meinen Vorstandskollegen mit 
ihren Familien und meiner Ehe-
frau Regula die mir stets zur Seite 
stand. 

Dörflingen, den 7. Oktober 2011 
Zunft zun Schneidern

Schaffhausen Zunftmeister:
Andreas Deggeller 
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Zunftprojekt der Primarschüler Zündelweg, Buchthalen

Zum Auftakt der 600 Jahre 
Zunftverfassung verfasste 

Martin Harzenmoser im Auftrag 
der Gesellschaften und Zünfte der 
Stadt Schaffhausen ein Lehrmit-
tel mit integriertem Zunftspiel. 
Unter dem Titel „Was ich schon 
immer über die Zünfte wissen 
wollte“ entstand ein 48-seitiges 
Heft für die Schüler der Stadt.

Zudem lud jede Zunft eine Pri-
marschulklasse zum Dreikönigs-
Zunftumzug ein. Jedes Kind er-
hielt einen Laternenbausatz und 
konnte daraus für den Unzug eine 
Zunftlaterne basteln. Zudem war 
jeder Zunftmeister eingeladen, in 
„seiner“ Klasse die Zünfte und 
seine eigene Zunft vorzustellen 
und die vielen interessierten Fra-
gen zu beantworten. 

Daraus kreierten Peter Thierstein 
Vorsteher und Klassenlehrer der  
Klasse 5a der Primarschule Zün-
delgut in Buchthalen und Andrea 
C. Mülhaupt mit der Klasse 2b 
der Sekundarschule Buchthalen 

ein Projekt.  Als Grundlage dien-
ten diese Jubiläumsschrift und 
das Zunftspiel. 
 
Jeweils eine Zweiergruppe der 
Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule informierte sich 
über eine Zunft oder eine Gesell-
schaft und bereitete sich vor, dies 
in Form eines Referates vorzutra-

gen. Die Gruppe organisierte die 
Sprechanteile selbst, je nach per-
sönlichen Fähigkeiten und Vorlie-
ben. Entlang des vorgezeichneten 
Wegs im Zunftspiel, von A bis L,  
wurden die beiden Klassen einer 
Touristengruppe gleich durch die 
Altstadt geführt; vor jedem Zunft-
haus übernahm die entsprechende 
Gruppe die Vorstellung der Zunft.
 
Die Kriterien zur Beurteilung wa-
ren:
- Laute, deutliche Aussprache
- Sicherheit in der Formulierung
- Möglichst auswendig
- Falls möglich: visualisieren
- Augenkontakt zu den Zuhörern

Für die teilnehmenden Sekundar-
schüler lautete der Auftrag:
In Zweiergruppen den Vortrag 
der zugeteilten Primarschüler zu 
beurteilen und einen Bericht als 
Rückmeldung zu schreiben. Es 
wurde besonders Positives her-
vorgehoben und einen Ratschlag 
für den nächsten Vortrag abgege-
ben. 

Als Projektresultat 
konnte festgehalten 
werden: Es war ein 
klassen- und stu-
fenübergreifendes 
Projekt, in dem die 
Kleinen den Gross-
en einiges an Wissen 
übermittelt haben 
und die Grossen den 
Kleinen Rückmel-
dungen schreiben 
konnten. 

Die Präsentationen 
der Primarschüler 
waren sehr gelun-
gen und lehrreich. 
Mit grossem Einsatz 
wurden Plakate ge-
staltet, Gegenstände 
gezeigt und über die 

jeweiligen Zünfte berichtet. Sie 
spazierten mit einer ganz anderen 
Sichtweise durch unsere Stadt 
und waren stolz auf die diver-
sen Zunftgeschichten. Zum Ab-
schluss gab es für alle noch einen 
Zvieri, ganz nach dem Beispiel 
des Dreikönigsumzuges vom 6. 
Januar 2011. (spi)

Die beiden “Schneiderinnen” Sira Hui (11J.) und Nadina Sigrist (10 J.).
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Dreikönigs-Umzug

Am 6. Januar 2011 erstrahlte 
die Altstadt Schaffhausens 

in einem ganz besonderen Lich-
terglanz!
Pünktlich um 6 Uhr abends wur-
den hunderte von Lampions und 
Leuchtstandarten am Rheinufer 
beim Güterhof entzündet. Der 
hell flackernde Wurm zog durch 
die Altstadt an den ehemaligen 
Zunfthäusern vorbei und wurde 
von währschaften basler Tam-
bouren und Pfeiffern im Takt an-
getrieben.

Der liebe Petrus wollte unser Ju-
biläumsjahr nicht mit sonderlich 
schönem Wetter einläuten und 
liess in Bindfäden regnen, so 
dass Schulkinder, welche eigens 
für diesen Anlass Lämpchen ge-
bastelt hatten, Lehrpersonen und 
Zünfter sich vor Abmarsch warm 
anziehen und mit Regenschirmen 
bewaffnen mussten. 

Doch das reichliche Nass konnte 

keineswegs die Laune verderben! 
Munter zog der Tross dem Fron-
wagplatz entgegen, auf welchem 
den tapferen Schulkindern und 
auch den Zünftern ein schmack-
hafter Weggen gereicht wurde. 
Der Obmann der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte, Bern-
hard Seiler (Zunft zum Rüden), 
eröffnete das Jubiläumsjahr „600 
Jahre Schaffhauser Zunftverfas-
sung“ mit seiner ersten Rede, 
dankte allen Mitwirkenden dieses 

Umzugs und wünschte Zünftern 
und Angehörigen ein fulminantes 
Jubiläumsjahr.

Eine kleine Gruppe der Schnei-
derzunft wärmte sich anschlie-
ssend gemütlich bei Pasta und 
Rotwein in der Spaghetteria in 
der ehemaligen alten Post und 
liess den Auftakt damit gemütlich 
ausklingen.
(aer)

Der Zunftmeister mit «seinen» Schulkindern am Umzug

Ernst Alexander Rubli mit seiner Frau Simone
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Bereits am 6. Januar 2011, 
am Dreikönigstag, wurde 

das Jubeljahr der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte, in 
welchem sie auf ihr 600-jähriges 
Bestehen zurückblicken konnten, 
mit einem Umzug durch die Stadt 
Schaffhausen eröffnet. Speziell 
für dieses Jubiläumsjahr war die-
se alte Tradition des Dreikönigs-
treffens der Zünfte in Schaffhau-

sen wieder belebt worden. Auch 
die Stadt hatte sich für dieses Ju-
biläumsjahr zünftisch herausge-
putzt. Quer über die Vordergasse 
waren die Wappen der 12 Gesell-
schaften und Zünfte angebracht 
worden und diese Beflaggung 
sollte während der ganzen Jubilä-
umsjahres bestehen bleiben. Für 
den Dreikönigs-umzug hatten 
sich die Organisatoren überdies 
etwas Besonderes einfallen las-
sen. Sie wollten Schulklassen aus 
Schaffhausen in den Anlass integ-
rieren, indem mit jeder Zunft eine 
Schulklasse am Umzug mitlaufen 
sollte. Im Vorfeld des Anlasses 
hatten sich die Schulklassen denn 
auch mit den Zünften und mit der 

Zunftge-schichte Schaffhausens 
befasst. Zudem hatten die Schüler 
wie auch die Zünfter selbst Zunft-
laternen der Zunft gebastelt, mit 
der Sie am Umzug teilnehmen 
konnten. 

So versammelten sich die Zünfter 
und Schulklassen beim Eindun-
keln bei der Schifflände Schaff-
hausen, wo der Umzug dann zu-

sammengestellt wurde. Leider 
hatte Petrus zu Beginn des An-
lasses kein Einsehen und liess es 
regnen, was aber der Freude und 
der guten Stimmung der Teilneh-
menden und der zahlreich in der 
Stadt erschienenen Zuschauer 
keinen Abbruch tat. Im Verlau-
fe des Umzuges liess der Regen 
dann auch nach, so dass schliess-
lich die Regenschirme einge-
packt werden konnten, wodurch 
die Laternen mit ihren Zunftsu-
jets voll zur Geltung kamen. So 
ging der Zug von der Schifflände 
über die Unterstadt und die Vor-
dergasse die Stadt hinauf, über 
den Herrenacker zum Zielpunkt 
auf dem Fronwagplatz. Hier er-

öffnete dann der Obmann der 
Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte offiziell das Jubiläumsjahr 
in Anwesenheit einer erfreulich 
grossen Anzahl von Zünftern, 
Schülern, aber auch Gästen aus 
anderen Zunftstädten. So hatten 
es sich die heiligen drei Könige 
aus Zürich nicht nehmen lassen, 
dieses Jahr am Anlass in Schaff-
hausen und nicht in Zürich teilzu-

nehmen. Zum Abschluss dieses 
gelungenen Anlasses gab es für 
die mitmarschierenden Schüler 
noch eine Stärkung und die Zünf-
ter trafen sich zum Ausklang des 
Abends in den umliegenden Re-
staurants, die Zunft zun Schnei-
dern im Restaurant Santa Lucia. 
Es gab nach diesem Anlass auch 
sogleich Stimmen, die diesen 
Dreikönigsanlass wieder in die 
Tradition der zünftischen Anläs-
se aufnehmen wollen. Man kann 
gespannt sein, ob dieses Unter-
fangen gelingen wird und wir uns 
auch in den kommenden Jahren 
an Dreikönig in Schaffhausen 
treffen werden. (rj)

Die Schulklasse mit ihrer Zunft - die Zunft zun Schneidern
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Confetti
De Richi Jezler im „al dente“:
Eccellente, eccellente!

Boemi, Du verlüürsch jo d’Räder,
s’Team Sauber isch glaub für de Schrädder.

E Alphorn isch e langi Sach:
d’Lisa Stoll, die isch vum Fach!

Mit Grimsel, Gotthard, Furka,
doch läbe wämmer ohni Burka!

Tämpel baue chönd die Grieche,
doch zale wänd’s dänn nid die Sieche!

Am Sonntag, 15. Mai fand 
sich eine grosse Schar von 

Zünftern, Politikern, Historikern, 
Reportern und weiterer zuge-
wandten Orte im Museum Aller-
heiligen ein. Die Zunftausstellung 
wurde an diesem Tag mit etlichen 
Festreden gebührend eröffnet.

Vernissageredner: Stadtpräsident 
Thomas Feurer, Staatsarchivar 

De Leuebärger macht gärn Witzli:
Jetzt bringt er dä vum Chindesitzli.

Im Gheime tänkt de Berlusconi:
„Die Lüüthard wär au gar nid ohni!“

I de Schwiiz hät’s nid gnueg Lehrer,
drum nämet’s jetzt au d’Strossechehrer.

Z’ Frauefeld kämpfed grossi Bröcke
um Chränz mit andere schwääre Möcke

(ear).

Zunftausstellung im Museum Allerheiligen

Dr. Roland E. Hofer (Zunft zun 
Webern), Museumsdirektor Dr. 
Peter Jezler (Zunft zun Schnei-
dern) und der Kurator des Muse-
ums Allerheiligen Daniel Grütter, 
lic. Phil.I. 
Diese Sonderausstellung war 
eine passende Ergänzung zum 3. 
Ausstellungsteil „Schaffhausen 
im Fluss“, welcher sich mit dem 
Zunftwesen in der Stadt Schaff-
hausen befasst. Sie ist noch bis 
zum 6. Januar 2012 geöffnet.
(aer)
 

Wichtig:

Liebenswürdigerweise hat 
sich unser Zünfter und Mu-
seumsdirektor Peter Jezler 
bereit erklärt, nach dem  
letzten Ausstellungstag 
eigens für die Schneider-
zünfter eine Führung zu or-
ganisieren. Die Einladung  
für Sonntag, den 8.  Januar 
2012 folgt!

Peter R. Jezler, Museumsdirektor

Aktuelle Publikationen - bereits Museumsstücke
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Galaabend

Ein weiterer Höhepunkt in 
unserem Jubliäumsjahr war 

der „Galaabend“. Gäste unserer 
Schwesterzünfte aus den Städten 
Bern (Mohren), Basel, Zürich, 
Zug und Chur waren zu diesem 
Anlass eingeladen.
Wir wählten als Besammlungs-
ort ein ganz spezielles Domizil, 
die „Falkenbude“ der Mittel-
schulverbindung Scaphusia! zu 
Schaffhausen. 
Im Kneiplokal wurden die Gäs-
te der Schwesterzünfte, unsere 
Zünfter und Nähterinnen mit  Be-
gleitung begrüsst, inklusive einer 
Delegation Scaphusianer: Stra-
to (X), Troubadix (FM), Limes 
(Fux) und Schliff (Fux), welche 
um das kulinarische Wohl der 
Anwesenden besorgt waren.
Nachdem sich alle gestärkt und 
die Präsidentin der Mohren, die 
Zunftmeister und der Stellvertre-
ter des Zunftmeisters aus Chur 
ihre Grussworte und die besten 

Wünsche überbracht 
hatten, schlenderte 
die Gesellschaft in 
Richtung St. Johann, 
wo sie mit weiteren 
Festreden des Stadt-
präsidenten Thomas 
Feurer, des Staatsar-
chivaren Dr. Roland 
E. Hofer (Zunft zun 
Webern) und des Re-
gierungspräsiden-
ten Dr. Reto Dubach 
(Zunft zun Webern) 
empfangen wurden.

Den Apéro vor der Leutkirche St. 
Johann konnten wir noch bei tro-
ckener Witterung geniessen und 
wurden wie von „Gottes Hand“ 
zum richtigen Zeitpunkt durch 
einen kleinen Regenschauer zur 
Weiterverschiebung aufgefordert. 
Mit Bussen fuhr man zum Galaa-
bend in der Reithalle im Schwei-
zersbild.

In der Kirche St. Johann, hintere Reihe: Simone Rubli, Marco und Pio Dalla Valle, Jörg Zulauf (ZM Zunft zur Schneidern Zürich), vordere Reihe: 
Peter G. Ulmer, Richard Jezler

Nebst schmackhaf-
tem Essen, etlichen 
Reden, gutem Wein 
und spritziger Musik 
genossen wir  zusam-
men mit unseren Gäs-
ten in gemütlicher 
Runde diesen exorbi-
tanten Abend. 

Der Zunftmeister und 
seine Familie hatten 
sich etwas ganz Ex-
quisites als „Bhaltis“ 

einfallen lassen: eine Kaffee-/
Teetasse geschmückt mit unse-
rem Schneiderwappen und den 
Jubiläumszahlen 1411-2011. 
An dieser Stelle bedanke ich 
mich noch einmal ganz herzlich 
für dieses wunderbare Geschenk! 
Ich nutzte diese Tasse oft und mit 
Stolz und kann während ich da-
raus trinke den ganzen Tag noch 
einmal Revue passieren lassen. 
(aer)

Speziell: Unsere neue Tasse
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Das letzte Highlight der Fes-
tivitäten zu Ehren der „600 

Jahre Zunftverfassung“ bot der 
„Bartholomäusmarkt“.
Das historisch geprägte Areal 
rund um das Kloster Allerheili-
gen wurde in eine mittelalterliche 
Welt verwandelt, wie sie vor 600 
Jahren hätte existieren können.

Bartholomäusmarkt
Es wurden viele Marktstände auf-
gebaut, an denen Met, Schnitze-
reien, Gewänder, Duftstoffe und 
Spielsachen angeboten wurden. 
Gaukler trieben ihre Spässe in 
den Strassen und animierten die 
Besucher bei ihren waghalsigen 
Kunststücken, wie z.B. dem Jong-
lieren von brennenden Fackeln 

mitzumachen. Auch Schiessbu-
den- und Karussellbetreiber gab 
es anscheinend zu dieser Zeit be-
reits. Etwas eklig waren die um-
herstreunenden Krüppel und die 
zwei nur mit einem Leinentüch-
lein bekleideten Herren mit wun-
derschönem Gebiss.
Im Staats-Keller wurde beim mit-
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telalterlichen Mahl geschlemmt, 
was die Bäuche hielten! Es wur-
den Fleisch, Wein und andere 
Köstlichkeiten aufgetischt. Die-
ses Arrangement fand sehr gross-
en Anklang bei den Besuchern 
und war immer ausgebucht.

Ein halbstündiges, feuriges Spek-
takel der Extraklasse wurde je-
weils am Ende eines Tages auf 
dem Vorplatz der Kirche geboten. 
Vor allem die zwei „Clowns“, 
welche tagsüber die Kinder mit 
ihren Scherzen zum Lachen 
brachten, erstaunten abends die 
etwas grösseren Kinder mit ihren 
pyromanischen Darbietungen.
Einige unserer Zünfter und deren 
Frauen und Kinder hatten sich 
freiwillig dazu bereit erklärt, am 



14 Zunft zun Schneidern - 600 Jahre Zunftverfassung

Fest mitzuwirken – sei es am ei-
genen Stand, in der Gastronomie 
oder am Eingang. Hiermit bedan-
ken wir uns nochmals vonseiten 
des Vorstands ganz herzlich für 
Eure Mithilfe, ohne die das Gan-
ze nicht so reibungslos geklappt 
hätte. 

Ein spezieller Dank geht an die-
ser Stelle an die Zunftmeisterfa-
milie Deggeller! Sie waren wäh-
rend der ganzen drei Tage bei 
Wind und Unwetter am Freitag, 
bei mässigen Schauern am Sams-
tag und bei eitlem Sonnenschein 
am Sonntag auf dem Festgelände 
in verschiedenen Funktionen tä-

tig. Auch während der Vorberei-
tungsarbeiten, z.B. dem Aufbau 
des Standes, haben sie sehr viel 
geleistet!
Es war ein fulminantes, festrei-
ches, aber auch anstrengendes 
Jahr! Es hat viel Spass bereitet 
und uns Zünfter noch enger zu-
sammen geschweisst!   (aer)
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Die Zunft zun Schneidern 1911 - 2011
Bei der Durchsicht der Sitzungs- 
und Versammlungsprotokolle 
wird es bald klar, dass man den 
Rahmen eines Beitrages für das 
Noodelöhr sprengen würde, wenn 
man auf alle Ereignisse eingehen 
wollte, die darin vermerkt sind. 
Man muss sich damit begnügen, 
einzelne Punkte herauszugreifen, 
welche einen Überblick geben 
könnten über das Leben unserer 
Zunft während dieser Zeit. Diese 
letzten hundert Jahre sind einer-
seits von dem Umstand geprägt, 
dass in dieser langen Zeit (bis 
2008) nur gerade sechs Zunft-
meister am Werk waren, was 
eine gewisse Konstanz und ruhi-
ge Entwicklung erwarten lässt. 
Allerdings haben einzelne dieser 
Männer während ihrer zum Teil 
recht lange dauernden Amtszeit 
dem Geschehen ihren persönli-
chen Stempel aufgedrückt. Den 
Rekord eines lange dauernden 
Präsidiums erbrachte gerade der 
erste derselben. Dr. Bernhard 
Joos wurde 1902 zum Zunftmeis-
ter gewählt und hatte das Amt 
inne bis zu seinem Tod im Jahre 
1934. In seine Amtszeit fiel da-
durch auch die 500-Jahrfeier der 
Zunftverfassung, die von den 
Zünften und Gesellschaften am 
Samstag, den 1. Juli 1911 began-
gen wurde. Im Schützenhaus fand 
ein gemeinsames Mittagessen der 
Zünfterfamilien statt, daran an-
schliessend ein Kinderfest. Am 
Abend versammelten sich die 
Zünfter mit ihren Gattinnen zu 
einer Abendunterhaltung auf dem 
Munot. 

Erwähnenswert sind vielleicht 
auch die Zahlen, welche der Sil-
berherr der Schneiderzunft in 
diesem Jahr am Bot präsentierte: 
Das Zunftvermögen wird mit Fr. 
24859.99, das Vermögen der Al-
ters-, Witwen- und Waisenkasse 

mit Fr. 66767.28 angegeben im 
Protokoll. Bei diesen auf den ers-
ten Blick bescheiden wirkenden 
Zahlen muss man aber berück-
sichtigen, was damals für einen 
Franken zu haben gewesen wäre. 
Dieser Bot fand wie damals üb-
lich im Restaurant Frieden statt. 
Bereits in dieser Zeit wurden aber 
auch mehr oder weniger regel-
mässig Familienanlässe durch-
geführt. Nur 1917 beschloss der 
Vorstand, anstelle des Familien-
ausflugs eine Abendunterhaltung 
im Casino zu veranstalten. Vom 
Ausflug am 26. August 1926 er-
fahren wir, dass mit einem Kurs-
schiff nach Glarisegg gefahren 
wurde, 14 Zünfter, 15 Frauen 
und 11 Kinder nahmen daran 
teil, dazu noch 6 Ehrengäste. Die 
Gesamtkosten für diesen Anlass 
sollen Fr. 1376.10 betragen ha-
ben. Aber nicht alles war damals 
so billig, als 1934 ein neues Pro-
tokollbuch angeschafft werden 
musste, kaufte man eine Einzel-
Anfertigung mit Ledereinband 
zum Preis von Fr. 120.-. Alle Pro-
tokolle wurden damals noch von 
Hand geschrieben. Der Nachfol-
ger des auch zu diesem Zeitpunkt 
verstorbenen Zunftmeisters wur-
de Hermann Jezler-Scheffelmann 
aus Thayngen. Eine interessante 
Bemerkung findet sich im Sit-
zungsprotokoll von 1936: Wer 
am Aschermittwoch-Anlass nicht 
teilnehmen kann und sich dafür 
entschuldigt erhält als männlicher 
Zünfter eine Entschädigung von 
Fr. 4.-, Witwen und Jungfrauen 
Fr. 2.- in bar ausbezahlt. Eigent-
lich schlau, denn wenn diese ja 
nicht anwesend sind, kann man es 
auch nicht in bar auszahlen! 

Dass 1939 der Krieg ausbrach, 
hatte auch auf den Zunftbot sei-
ne Auswirkung, es kamen gerade 
acht Zünfter, die übrigen leiste-

ten Militärdienst. So beschloss 
man eine sogenannte Wehrdienst-
Zulage von Fr. 10.- per Monat 
aus der Alters-, Witwen- und 
Waisenkasse, die erst 1944 wie-
der aufgehoben wurde. Da 1943 
der Zunftmeister Jezler verstarb, 
wählte die Versammlung Carl 
Deggeller-Bührer als Nachfolger. 
Am Bot vom 3. Nov. 1951 nah-
men zum erstenmal die Gäste aus 
der Schneiderzunft von Zürich 
teil, es waren Dr. Ernst Bodmer 
und Dr. Franz Wyss, welche uns 
dann die von ihnen selber herge-
stellte Spendelade schenkten, und 
ein Herr Walter Looser. Seither 
ist regelmässig eine Delegation 
aus Zürich zu Gast bei uns. 

Die Statuten-Revision von 1957 
brachte unter anderem die Neu-
erung, dass auch Männer in die 
Zunft aufgenommen werden 
können, die nicht Söhne eines 
Zünfters sind, doch müssen sie 
das Schaffhauser Bügerrecht be-
sitzen. Am 15. Febr. 1961 findet 
zum ersten Mal ein Aschermitt-
woch-Nachmittagskaffee für die 
Zünfter-Frauen und deren Töch-
ter (Jungfrauen?) statt im Restau-
rant Schneeberg an der Bahnhof-
strasse, später dann auch in ver-
schiedenen anderen Lokalen. Da 
unsere Zünfterfrauen bald auch 
ihre Kinder mitbrachten, lernten 
sich dabei auch die Zünftersöhne 
schon früh gegenseitig kennen. 
Das dürfte einer der Gründe sein, 
dass die meisten später auch in 
die Zunft aufgenommen werden 
konnten und aktiv am Zunftleben 
mitwirkten. 

Nach zwölfjähriger Amtszeit tritt 
Carl Deggeller als Zunftmeister 
1965 zurück, aber das Amt bleibt 
in der Familie, Nachfolger wird 
sein Sohn Hanns Deggeller. Die-
ser neue Zunftmeister macht dann 
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Karriere, denn 1973 wird er zum 
Ritter geschlagen und erobert am 
grossen Zunft- Familienausflug 
die Burg Hohenklingen. Ritter 
Hanns kommt mit wehendem 
Rittermantel und umgegürtetem 
Schwert hoch zu Ross auf der 
Burg an und wird dort standesge-
mäss in aller Form von Burgfrau 
und Burgherrn begrüsst, was er 
natürlich formvollendet erwi-

dert. Mein älterer Bruder hat 
als Zunftschreiber dabei 

das zweifelhafte Ver-
gnügen in einer richti-
gen Ritterrüstung daher 
kommen zu müssen. So 

nehmen wir denn 
alle Besitz von 
Hohenklingen und 

verbringen einen 
gemütlichen Anlass, 

da wir an diesem Tag 
die einzigen Gäste auf der 

Burg sind. 
Im Gegensatz zu anderen 

Zünften finden sich 
bei uns jeweils um 
die dreissig Zünfter 
ein am Bot. Nach 

Schwierigkeiten mit dem Wirt 
im Frieden, weichen wir 1974 
für diese Versammlungen in den 
Kronenhof aus. 1983 wird die 
Stiftung der Schaffhauser Gesell-
schaften und Zünfte gegründet. 
Damit wird der Kontakt zwischen 
den einzelnen Vereinigungen 
besser gepflegt, und die gemein-
samen Probleme können bespro-
chen werden. Einer der Initianten 
dieser Idee war unser Zunftmeis-
ter Hanns Deggeller. Ebenso war 
er auch einer derjenigen, die dafür 
sorgten, dass die alte Schneider-
stube an der Vordergasse wieder 
restauriert und in den ursprüng-
lichen Zustand zurück versetzt 
werden konnte. Somit fand dann 
der Rechnungsbot der Schneider-
zunft darauf in dieser statt, eben-
so der Aschermittwoch-Anlass. 
Nach zwanzig aktiven Jahren 
als Zunftmeiste trat Hanns De-

ggeller am Bot 1984 zurück 
und wurde zum Ehren-

zunftmeister ernannt. 
Sein Nachfolger war 
Günther Schwyn. Im 
Gegensatz zu ande-
ren Gesellschaften und 

Zünften hatten die Schnei-
der keine Hemmungen, 
auch junge Leute in 
den Vorstand zu wäh-
len. Am Bot 1992 wur-

de Richard Jezler zum 
Zunftmeister gewählt, damit lag 
dann das Durchschnittsalter der 
Vorstandsmitglieder bei 42 Jah-
ren. Ein Jahr später gründeten 
Richard Jezler, Ernst A. Rubli 
und der Schreibende die Zunft-
zeitung, das „Noodelöhr“. Die-
se jährlich einmal erscheinende 
Zeitung bot die Möglichkeit, die 
Zünfter über das Geschehen in 
und ausserhalb der Zunft zu ori-
entieren, man konnte sich darin 
zu einzelnen Themen äussern, 
und sie erreichte auch diejenigen 



17Zunft zun Schneidern - Historisches

Zünfter, welche am Bot nicht teil-
nehmen konnten. Das „Noodel-
öhr“ wird demnächst seine 20. 
Ausgabe feiern können. Da im-
mer wieder auch jüngere Zünfter 
Beiträge dazu beigesteuert haben, 
hat diese Zeitung neues Leben in 
die Zunft gebracht und auch au-
sserhalb der eigenen Reihen Be-
achtung gefunden. In der ersten 
Ausgabe wird übrigens auch von 
der Restauration unseres Finger-
hutes berichtet, dem vergoldeten 
Pokal, der jeweils vor derjenigen 
Person stehen sollte, die gerade 
das Wort ergreifen möchte. 

Da Schaffhausen im Jahre 1045 
das Münzrecht erhielt, was gleich-
bedeutend war mit dem Stadt-
recht, feierte die Stadt 1995 die-
sen Anlass, natürlich unter Mit-
wirkung der Zünfte. Die Schnei-
der lieferten dazu auch den OK-
Präsidenten in der Person unseres 
Zunftmeisters Richard Jezler. Un-
sere Zunft zeigte an einem Stand 
auch das Schneiderhandwerk, wo 
ein richtiger Schneidermeister an 
einem Zunftgewand arbeitete. Al-
lerdings mussten wir diesen Be-
rufsmann bei der Stadt Bern aus-
leihen, denn in Schaffhausen war 
niemand zu finden gewesen. Ein 
ausführlicher Bericht über dieses 
Stadtfest wurde damals in einer 
Erinnerungsschrift vom Redakti-
onsteam unseres Noodelöhrs für 
alle Zünfte veröffentlicht. Das 
von Schneidermeister Guido Af-
folter hergestellte Kostüm kann 
übrigens immer wieder bewun-
dert werden, wenn es von unse-
rem Jungzünfter Marcel Deggel-
ler als Fahnenträger oder Herold 
mit seinem charmanten Lächeln 
getragen wird (siehe Rückseite 
des Noodelöhrs Nr. 17 von 2009). 
Am Bot 1995 wurde auch eine 
Statutenänderung in diesem Sin-
ne beschlossen, dass nun auch 

Personen in die Zunft aufgenom-
men werden können, welche das 
Schweizer Bürgerrecht besitzen, 
sich mit der Stadt Schaffhausen 
besonders verbunden fühlen und 
am hiesigen Zunftleben interes-
siert sind. Das Schaffhauser Bür-
gerrecht ist also nicht mehr Be-
dingung. Für das Jahr 1997 fallen 
zwei erwähnenswerte Ereignisse 
auf. Im September besuchte un-
sere Zunft für den kulturellen 
Anlass im Museum zu Allerhei-
ligen die Ausstellung über das 
Goldschmiede Handwerk in der 
Stadt Schaffhausen. Die Ausstel-
lung und das zum gleichen Zeit-
punkt erschienene Buch waren 
das Produkt der Forschungen 
unseres 1992 verstorbenen Mit-
zünfters Carl Ulmer. Ein Novum 
brachte dann die Aufnahme des 
Jungzünfters Alexander Rubli am 
Rechnungsbot, denn der junge 
Mann trug seine Jungfernrede ge-
konnt in Versform vor. Zwei Jah-
re später erlebten wir dann einen 
Jungzünfter, der seine Jungfern-
rede nicht sprach, sondern auf 
der Trompete blies. Der grosse 
Saal im Hotel zum Rüden liefer-
te dazu auch die beste Akkustik. 
Dahin mussten wir 1999 für den 
Rechnungsbot ausweichen, da 
der Mietvertrag mit der Schnei-
derstube leider nicht mehr erneu-
ert worden war. Dafür konnte der 
Zunftmeister von einem Legat 
über Fr. 200000. berichten, das 
die verstorbene Hedwig Jezler 
der Zunft vermacht hatte. 
Am Bot 2004 wird beschlossen, 
den Aschermittwoch-Anlass in 
ein zwangloses Nachtessen mit 
den Zünftern und ihren Frauen zu 
verwandeln. Dafür soll nun alle 
zwei Jahre ein Familienanlass im 
Sommer stattfinden, wo sich die 
Jungmannschaft dann auch im 
Freien austoben kann. Da im Jahr 
darauf neue Wirtsleute das Res-

taurant zum Frieden übernommen 
haben, werden nun unsere Veran-
staltungen wieder dort abgehal-
ten. Im gleichen Jahr übernimmt 
Robert Spichiger die Redaktion 
des Noodelöhrs. Ebenso erhalten 
wir einen neuen Lieferanten für 
den Zunftwein, die Familie Kel-
ler von Dörflingen übernimmt die 
Bewirtschaftung des stadteigenen 
Rebberges Heerenberg. Die Qua-
lität dieses Weines ist vorzüglich. 
Nach 16 Jahren als Zunftmeis-
ter stellt Richard Jezler 2008 
sein Amt zur Verfügung, ebenso 
tritt auch Zunftschreiber Ernst. 
A. Rubli zurück. Neuer Zunft-
meister wird Andreas Deggeller 
mit Jahrgang 1960, dazu werden 
Alexander Rubli (1979) und Mar-
tin Ulmer (1980) in den Vorstand 
gewählt. Damit findet eine auf-
fallende Verjüngung im Vorstand 
statt, das Durchschnittsalter be-
trägt nun noch gut 36 Jahre. Es ist 
erfreulich, dass bei uns auch die 
jungen Männer gewillt sind, an 
unserer Zunft mitzuarbeiten und 
sie lebendig zu gestalten. Leider 
mussten wir im Frühjahr 2009 
von einem Zünfter Abschied neh-
men, der wahrscheinlich so viel 
wie kaum ein anderer zu dem er-
freulichen Zustand unserer Zunft 
von heute beigetragen hatte. Am 
17. April verstarb Hanns Deggel-
ler im Alter von 91 Jahren, dem 
wir Schneiderzünfter und auch 
die Stadt viel zu verdanken ha-
ben. 

Wenn ich nun am Schluss an den 
eben vergangenen Rechnungsbot 
zurück denke, der von vielen Ak-
tiven besucht wurde, und zwar 
auch von jungen Männern, die 
gewillt sind, das Zunftleben wei-
ter zu tragen, dann sehe ich eine 
gute Zukunft für unsere Zunft zun 
Schneidern.     (wu)



18 Zunft zun Schneidern - Historisches

Unser Zunftwappen und was dahinter steht
Teil 1: die Tuchscherer

Bekanntlich sind in unse-
rer Zunft ursprünglich die 

drei Berufsgruppen Schneider, 
Kürschner und Tuchscherer ver-
einigt (Abb. 1). Ihre Symbole fin-
den sich im Zunftwappen: a) die 
Schneiderschere, wie wir sie heu-
te noch kennen, b) der Eichhörn-
chenpelz, das sogenannte Feh, 
das vom Kürschner verarbeitet 
wird und c) die Tuchschere. Die 
Tuchschere dürfte am wenigsten 
bekannt sein. Mit ihr und ihrem 
Berufsstand will ich beginnen 
und anhand von Bildquellen er-
läutern, was es mit dem Hand-
werk auf sich hat. Die Kürschner 
und die Schneider folgen in den 
nächsten Nummern des Nodel-
öhrs.
 

Bilder aus den Hausbüchern 
der Nürnberger Zwölfbrüder-
stiftungen
Der Tuchscherer bearbeitet die 
Oberfläche des fertigen Woll-
gewebes, so dass es zum feinen 
Tuch wird (Abb. 2). Besonders 
anschaulich lässt sich seine Ar-
beit anhand der Hausbücher der 
Nürnberger Zwölfbrüder-Stiftun-
gen beschreiben. Worum handelt 

es sich dabei? – Im Spätmittel-
alter war es Brauch, dass ver-
mögende Kaufleute wohltätige 
Stiftungen einrichteten. Durch 
das Gute Werk wollten sie sich 
nach dem Tode ihre Busszeit im 
Fegefeuer verkürzen und somit 
schneller die Freuden des Him-
mels geniessen. So gründete der 
Nürnberger Kaufmann Konrad 
Mendel 1388 ein «Altersheim» 
für jeweils zwölf betagte und 
bedürftige Handwerker, die hier 
kostenfrei Verpflegung und Un-
terkunft fanden. Als Gegenleis-
tung hatten sie für das Seelenheil 
des Stifters zu beten.
Sozusagen als Geschäftsbericht 
der Stiftung wurde ein Hausbuch 
angelegt. Darin erhielt seit etwa 
1425/26 jeder Insasse ein ganz-
seitiges Porträt, das den Hand-
werker in seiner Berufstätigkeit 
zeigt (Abb. 2–4). Die Stiftung 

wurde im frühen 16. 
Jahrhundert vom Nürn-
berger Montanunterneh-
mer Matthäus Landauer 
kopiert. Es entstand ein 
zweites Zwölfbrüder-
haus und damit ab 1511 
ein zweites illustriertes 
Hausbuch. Die beiden 
Hausbücher wuchsen 
über die Jahrhunderte 
auf fünf Bände an und 
wurden bis zur Auflö-
sung der Stiftungen 1806 
ununterbrochen fortge-
führt. Sie enthalten den 
grössten Bilderschatz zu 
den verschiedenen Hand-
werken des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit. 
Beide Werke sind voll-
ständig digitalisiert und 
für jedermann über das 
Internet zugänglich (vgl. 
unten: Quellen). Nimmt 
man die Berufsbezeich-
nungen Tuchmacher und 

Tuchscherer zusammen, so geben 
nicht weniger als 26 Illustratio-
nen Einblick in das Gewerbe. 

Die Verarbeitung des Gewebes 
zum Tuch
Wenn die Weber, die in einer ei-
genen Zunft organisiert waren, 
ihre Gewebe fertiggestellt hatten, 
wurde ein Teil davon zu Tüchern 
weiterverarbeitet. Tuch geniesst 
gegenüber dem unbearbeiteten 
Gewebe den Vorteil, dass es ge-
gen Wind und Nässe weniger 
durchlässig ist und sich feiner an-
fühlt.

In einem ersten Schritt wurde das 
Gewebe vom Tuchrauher aufge-
rauht. Dazu liess man die Tuch-
bahn über eine Stange laufen und 
verfilzte die Fäden beidseitig 
(Abb. 3). Das Werkzeug dazu lie-
ferte der Kardenmacher, der die 

Abb. 1
Unser Zunftwappen. Oben die Schneidersche-
re (Gelenkschere), unten links der Eichhörn-
chenpelz der Kürschner, rechts unten die 
Tuchschere (Bügelschere).

Abb. 2
Der Tuchscherer Heinrich Sibenburger (gest. 1564) 
arbeitet in seinem Laden. Das rote Tuch ist mit Klammern 
auf dem Arbeitstisch aufgespannt. Mit der schweren Tuch-
schere werden die aufstehenden Fasern abgeschnitten. 
Auf dem heruntergeklappten Fensterladen liegt ein grünes 
Tuch zum Verkauf bereit. Daneben ein Häufchen mit 
abschnittenem Flor. Landauersches Hausbuch, 1564.
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getrockneten, mit Häkchen und 
Stacheln bewehrten Köpfe der 
verblühten Karde auf ein kleines 
Holzgerüst montierte (Abb. 4). 
Das Tuch wird durch den Vor-
gang dicht, bleibt aber wegen 
der aufstehenden Fasern unange-
nehm rauh.
Nun beginnt die Arbeit des Tuch-
scherers (Abb. 2). Er befestigt 
das rohe Tuch mit Klammern auf 
seinem Arbeitstisch und veredelt 
es mit der Tuchschere. Dabei 
handelt es sich um eine schwere, 
ca. 18 kg wiegende Schere aus 
Metall, mit der die überstehenden 
Fasern abgeschnitten werden. 
Die Tuchschere weist anders als 
die noch heute übliche Schnei-
derschere kein Gelenk auf. Viel-
mehr handelt es sich um eine so-
genannte Bügelschere, bei der die 
beiden Klingen durch einen Bü-
gel untrennbar mit einander ver-
bunden sind (Abb. 1 und 2). Wer-
den die Klingen zum Schneiden 
zusammengedrückt, erzeugt der 

Vorgang auf dem Bügel 
eine Spannung, welche 
bei nachlassendem Druck 
die Klingen wieder in die 
Ruhestellung zurückglei-
ten lässt. Die ruhende 
Klinge nennt man Lie-
ger, die zum Schneiden 
bewegte Klinge ist der 
Gleiter. 
Die Kunst des Handwerks 
besteht beim glatten Tuch 
darin, die aufstehenden 
Fasern möglichst weit zu-
rückzutrimmen, ohne die 
Gewebebindung anzu-
schneiden. Andererseits 
gilt es bei der Herstellung 
von Samt, die aufste-
henden Fadenschlaufen 
möglichst gleichmässig 
aufzuschneiden, so dass 
ein feiner Flor auf dem 
Gewebe stehen bleibt. 

Wegen ihres Gewichts war die 
Arbeit mit der Tuchschere sehr 
anstrengend. In Hamburg war 
für das Handwerk 1547 ein Min-
destalter von 18 Jahren vorge-

schrieben. Andernorts bestand 
pro Arbeitsstunde Anspruch auf 
sieben Minuten Erholungspause. 
Tuchscherer zählten aufgrund ih-
res Geschicks zu den privilegier-
ten Handwerkern.
Durch die Industrialisierung wur-
de das Handwerk im 19. Jahrhun-
dert bedrängt. In den Fabriken 
Englands kam es deswegen 1811 
bis 1817 erstmals zu Maschinen-
stürmen. Dabei handelte es sich 
um eine Protestbewegung von 
Handwerkern, die sich in ihrem 
Erwerb bedroht fühlten und des-
halb die neuen Textilmaschinen 
zerstörten. Tuchscherer spielten 
bei den Aufständen eine wichtige 
Rolle. Den Fortschritt aufhalten 
konnten sie allerdings nicht. Das 
Handwerk ist verschwunden.

Peter Roland und Elke Jezler

Quellen:
Das Handwerkslexikon der Verlagsanstalt 
Handwerk GmbH (http://www.handwerks-
blatt.de/Handwerks-Lexikon.html?func=view
&term=Tuchscherer)
Handschriftenabteilung der Stadtbibliothek 
Nürnberg (http://www.nuernberger-hausbue-
cher.de/) 

Abb. 3
Der Tuchrauher Hans Verber (er lebte im 14. Jahrhun-
dert) rauht mit zwei Karden das Tuch auf. Mendelsches 
Hausbuch, um 1425.

Abb. 4
Jakob Schpensetzer (gest. 1545) stellt aus den Distelköpfen die Werkzeuge für das Karden der 
Tuche her. Mendelsches Hausbuch, 1545.
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Familiengeschichte Moser auf 
Charlottenfels

Das Vorprogramm zum dies-
jährigen Bot der Zunft zun 

Schneidern bot einmal mehr kul-
turellen Genuss. Begünstigt vom 
Wetter verschob sich eine stattli-
che Zahl Zünfter und Gäste vom 
Allerheiligen weg per Bus zum 
Schlösschen Charlottenfels über 
dem Rhein. Wir hatten Glück, 
von Roger Nicholas Balsiger, 
einem Ur-Urenkel des Erbauers 
des Schlosses, Heinrich Moser, 
durch Schloss und Familienmu-
seum geführt zu werden, was uns 
wertvolle Einblicke in die Indus-
triegeschichte Schaffhausens ge-
währte. Regula Deggeller sorgte 
dabei umsichtig für Speis und 
Trank, dem wir uns dankbar wid-
meten.

Vorprogramm und Zunftbot 2011
Das Schloss Charlottenfels ist 
heute im Besitz des Kantons 
Schaffhausen und wird zu reprä-
sentativen Zwecken genutzt. Neu-
erdings beherbergt das Schloss 
auch ein im Aufbau begriffenes 
Museum der Familie Moser, die 
ja Wesentliches zur Entwicklung 
Schaffhausens beigetragen hat.

Der 1805 geborene Uhrmacher 
Heinrich Moser machte seinen 
Weg über Le Locle nach St. Pe-
tersburg, wo er nicht nur ein statt-
liches Handelsunternehmen auf-
baute, sondern den Uhrenhandel 
im europäischen Osten eigentlich 
beherrschte. Dazu war er auch 
in andern Wirtschaftsbereichen 
erfolgreich. 1848 kam er zurück 
nach Schaffhausen, erwarb ein 
Grundstück von 7 ha, riss die 
Liegenschaft „Schwanenfels“ ab 

und widmete den 
Neubau seiner Gat-
tin Charlotte, die er 
allerdings durch ei-
nen Kutschenunfall 
1850 verlor. Der 
Ehe entsprangen 
vier Töchter und 
ein Sohn (Henry), 
von dem noch die 
Rede sein wird.
Heinrich Mo-
ser entwickelte in 
Schaffhausen eine 
grosse Aktivität als 
Investor und Ini-
tiant wirtschaftli-
cher Unternehmun-
gen. Der Bau der 
Wasserkraftwerke 
1863-66 brach-
te Schaffhausen 
Energie für eine in-
dustrielle Entwick-
lung. Er trat auch 
als Förderer der 
Bahnentwicklung 
und der Schifffahrt 

in Erscheinung. 1870 heiratete 
Moser die 43 Jahre jüngere Fan-
ny Sulzer-Warth. Aus dieser Ehe 
stammen noch zwei Töchter. 
Sein Sohn Henry war für Vater 
Heinrich vorerst ein Sorgenkind. 
Henry betätigte sich lieber als 
tüchtiger Reiter und erfolgrei-
cher Charmeur denn als seriöser 
Geschäftsmann, so dass ihn der 
gestrenge Vater aus dem eigenen 
Betrieb entliess. Doch der reise-
freudige Henry entwickelte nach 
dem Tod des Vaters seinerseits 
unternehmerische Qualitäten. Er 
war als Forscher, Sammler und 
gar als Diplomat tätig, verfüg-
te über weltweite Beziehungen 
und hinterliess eine Orientalien-
sammlung von ca. 5000 Expo-
naten, die 1914 als die grösste 
private Sammlung dieser Art galt. 
Bei seinem Hinschied 1923 kam 
das Schloss an den Kanton, der es 
in verschiedener Weise nutzte. 

Neuerdings kann das als Stiftung 
konstituierte Familienmuseum 
der Nachkommen (zu denen auch 
der Referent Balsiger gehört) das 
obere Stockwerk nutzen. Im ge-
führten Rundgang waren dann 
die Arbeitsräume von Vater und 
Sohn zu bewundern, praktisch 
noch im Originalzustand. Die 
Entwicklung Schaffhausens im 
19. Jahrhundert nahm so für uns 
lebendige Gestalt an. So konnten 
wir z.B. durch das Originalfern-
rohr Heinrichs auf das Kraftwerk 
hinunterschauen, dessen bauliche 
Entwicklung er vom Wohnsitz 
aus kontrollieren konnte.

Und der Blick von der Terras-
se ist allein schon einen Besuch 
wert. Von der Aussenseite der 
Rheinkrümmung kann man tal-
aufwärts und abwärts schauen – 
ein Glücksfall, dass dieser Punkt 
unverbaut blieb. (hu)  

Roger Nicholas Balsiger
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Zunftbot 2011

Der Rechnungsbot im Res-
taurant Frieden wurde mit 

leichter Verspätung von Zunft-
meister Andreas Deggeller eröff-
net; neben 30 stimmberechtigten 
Zünftern waren auch die ersten 
Gäste mit dabei. Mit 15 Entschul-
digungen zusammen war also der 
Bot zumindest schon ein Mel-
deerfolg. Auf die Verlesung des 
Protokolls zum Bot 2010 wurde 
verzichtet – der Vorstand hatte es 
genehmigt. Alban Schmid legte 
als Silberherr eine Rechnung vor, 
die anbetracht des Aufwandüber-
schusses und der bescheidenen 
Vermögenserträge nicht begeis-
tern konnte, doch zu keinen Dis-
kussionen Anlass bot und deshalb 
einstimmig genehmigt und ver-
dankt wurde. Der Jahresbericht 
des Zunftmeisters wurde dann 

Der Arbeitstisch von Heinrich Moser - auch nach über 150 Jahren noch immer nicht aufgeräumt

erst am Mahl erstattet, dafür be-
bildert. Er zeigte die aktive Ar-
beit der Schneiderzünfter an den 
Anlässen des Zunftjubiläums. 
Ein Dank der Auswärtigen an die 
fleissigen Ortsansässigen ist hier 
sehr angebracht!
Wahlen waren heuer keine vorzu-
nehmen, doch musste zur Kennt-

nis genommen werden, dass un-
ser zuverlässiger und getreuer 
Stubenmeister Martin Jezler 2012 
an Rücktritt denkt. Da die statuta-
rischen Geschäfte in weniger als 
einer Stunde abgewickelt werden 
konnten, schritt man dann pro-
grammgemäss um 18 Uhr zum 
Apéro. (hu) 

Am Vorstandstisch: Alexander E. Rubli, Andreas Deggeller, Alfred Ulmer, Alban Schmid
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Zunftmeisters zun Becken, die 
gleichzeitig im Hause tagten, 
ergriff Robert Hauser, Gerber-
Zunftmeister, das Wort. Sein Ge-
werbe erlebte den Niedergang: 
wurden 1253 noch 30 Gerbereien 
erwähnt, so schloss schon 1930 
die letzte ihre Tore. Dass sie lan-
ge im Munotgewölbe ihre Häute 
trocknen konnten, schaffte ihnen 
in Schaffhausen nicht viel Freun-
de. Wenn deshalb der Sprecher 
zwischen Gerber und Schneider 
kaum Unterschiede erkannte, so 
muss ihm der Rüger widerspre-
chen: die Duftnote! Doch Hauser 
lobte die Schneider auch, für ihre 
Anstrengungen um die Schnei-
derstube und für ihr Zunftorgan 
Noodelöhr.
Das freundschaftliche Grusswort 
der Schneiderzünfter aus Zürich 
fiel diesmal eher kurz aus. Dass 
die Zunftverfassung in Zürich 
schon 1336 in Kraft trat, stimmt 
zwar, doch die Aussage, dass „die 
Zünfter die Äbtissin verjagt“ hät-
ten, zeugt nicht gerade von pro-
funden Geschichtskenntnissen. 
Der Rüger kam dann in seiner 
Schlussbilanz darauf zurück.
Als persönlichen Gast stellte 
Hans Ulmer den Geschichtsstu-
denten Franco Romano vor. Er 
steht am Schluss seines Studiums, 
hat im Museum Allerheiligen 
schon ein Praktikum absolviert 
und zeigt sich an der Geschichte 
Schaffhausens sehr interessiert. 
Nebenberuflich betreut er die Ge-
schäftsstelle der Handelskammer 
Finnland-Schweiz, deren Präsidi-
um Francos Vater Felice Romano 
innehat. Trotz des Namens sind 
die Romanos weder Römer noch 
Italiener, sondern Tessiner. Aber 
sie sind eine kosmopolitische Fa-
milie, die ständig zwischen dem 
Thurgau, Italien und Finnland, 
der Heimat von Marcos Mutter, 
umherreist. Marco hat in Finn-

Zunftmahl 2011

Der Start zum Mahl erfolgte 
etwas formlos. Während an 

den Tischen der „gemeinen Zünf-
ter“ noch trockenen Mundes auf 
die formale Eröffnung gewartet 
wurde, wurde am Zunftmeister-
tisch schon fröhlich angestossen. 
Dafür wurde unser kostbares 
Trinkgefäss, der Fingerhut, die-
ses Jahr formgerecht als Zeichen 
der Redeberechtigung einge-
setzt. Die Priorität lag aber vor-
erst beim Mahl, dem traditionel-
len Rehpfeffer, der einmal mehr 
vorzüglich hergerichtet war. Der 
Zunftmeister stellte die Runde 
der Gäste vor (siehe Voten), um 
dann den der Jahresversammlung 
vorenthaltenen Jahresbericht zu 
erstatten. 

Darnach kam als erster Gast 
Frau Margret Steiger-White von 
der Berner „Mohren“ genann-
ten Schneiderzunft zu Wort. Die 
Berner Schneider kauften 1474 
den Gasthof „Zum Mohren“, was 
dann der Zunft als Namen haften 
blieb. Die Zünfte Berns sind nicht 
einfache Vereine, sondern haben 
öffentlichen Status im sozialen 
Bereich als sogenannte „Perso-

nengemeinden“. Beim Einfall der 
Franzosen 1798 gelang es den 
Zünften unter grossen Opfern zu 
überleben. 1852 wurden sie neu 
konstituiert mit offiziellen Ver-
pflichtungen. Die Mohrenzunft 
weist heute 1070 „Angehörige“ 
auf, wobei die Frauen klar über-
wiegen (mit Frauenstimmrecht!).
Roger Nicholas Balsiger, selbst 
Schaffhauser Zünfter bei den 
Schmieden, Abkömmling der 
Familie Moser, die im 19. Jahr-
hundert für Schaffhausen grosse 
Bedeutung hatte, gab nochmals 
einen kurzen Abriss seiner beein-
druckenden Familiengeschichte 
(zu lesen im Bericht Charlotten-
fels). Seine Vorfahren hatten mit 
der engen Zunftverfassung, die 
manche wünschbare Entwicklung 
behinderte, als gestaltungsfreudi-

ge Unternehmer ihre liebe Mühe. 
Balsiger hat auch in Quellen Hin-
weise gefunden, dass die Schaff-
hauser Schneiderzunft 1834 für 
die Abschaffung der Zunftord-
nung eintrat! Er bildete für den 
Bot 2011 mit Vorprogramm und 
als Votant beim Mahl eine echte 
Bereicherung.

Nach einem Kurzbesuch des 

Frau Dr. Margret Steiger-White, Präsidentin der Zunft zum Mohren Bern, und ihr Gatte
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Rüger-Notizen 2011

Die erste Rüge muss der Rü-
ger nach dem Jahresbericht 

des Zunftmeisters selbst einste-
cken: da wurde im Jubiläumsjahr 
der Zünfte von den Schneider-
zünftern so viel geleistet – und 
warum war ich nie dabei?

Die nächste Bemerkung ist ein 
Lob, denn da wäre eine Rüge fehl 
am Platz! Wer immer die Idee 
hatte mit dem Anlass auf Charlot-
tenfels hat es verdient. Diese Per-
le vor den Toren der Stadt kennen 
zu lernen, dazu auch die beein-
druckende Persönlichkeit des 
Roger Balsiger als Guide, war 
besonders für uns Auswärtige ein 
Geschenk. Dass die Geschich-
te der Moser mit der Geschichte 
Schaffhausens eng verquickt ist, 
war mir bekannt, aber auf Char-
lottenfels nahm der Konflikt zwi-

schen unternehmerischen Per-
sonen und trägen Institutionen 
lebendige Gestalt an. Es ist auch 
der Konflikt zwischen erhalten 
und gestalten - für Zünfte ein 
grundlegender Widerstreit.

Dann nochmals keine Rüge: Ich 
vermisste vorerst die Rucktafel 
und andere Ausstellungsstücke, 
wurde aber dann belehrt, dass 
diese in der Sonderausstellung 
der Zünfte im Allerheiligen seien. 
Also die Rüge an mich, dass ich 
diese Ausstellung noch nicht be-
sucht habe.
Und war die Zunftmeisterkette 
auch in der Ausstellung? Nein, 
Herr Zunftmeister war zu be-
quem, sie anzuziehen! Das aller-
dings ist eine Rüge wert, lieber 
Andreas! Und ich kam mir da-
für mit der Rügerkette so „over-
dressed“ vor!

Beeindruckend die Voten des 
Mohrenoberhauptes – Kuriosum 
Frau als Zunftmeister(in) – und 
nochmals von Roger Balsiger: da 
gab’s nichts zu rügen. Zunftmeis-
ter Hauser von den Gerbern wäre 

allerdings darauf hinzuweisen, 
dass die Gewerbe der Schneider 
und der Gerber durchaus vonei-
nander zu unterscheiden wären – 
nämlich mit der Nase!

Eine Rüge auch an die Zürcher 
Kollegen: Dass sie sich in Schaff-
hausens Geschichte kaum aus-
kennen, ist verständlich. Doch 
Zürichs Vergangenheit sollten sie 
besser kennen. Man renommiert 
nicht damit, die Zunftverfassung 
früher als Schaffhausen erhalten 
zu haben mit der Behauptung, 
man habe 1336 „die Äbtissin zum 
Teufel gejagt“. Die Äbtissin zum 
Fraumünster hat in der Folge der 
Reformation 1524 ihre Kompe-
tenzen freiwillig der Stadtregie-
rung übergeben. Die Brun’sche 
Zunftverfassung von 1336 liess 
die kirchlichen Besitztümer weit-
gehend unversehrt.

Und zum Schluss noch: Wer nicht 
bis zum Ausstellungsschluss am 
6. Januar 2012 die Sonderaus-
stellung im Allerheiligen besucht 
hat, verdient, gerügt zu werden – 
ich muss mich beeilen! (hu)

land nach den Schneiderzünften 
gesucht und in der früheren finni-
schen Hauptstadt Turku 1625 Er-
wähnungen gefunden. Er erzählte 
auch von der kürzlichen Reise 
der Handelskammer nach Turku, 
Helsinki und dem estnischen Tal-
linn (Reval), alte Hansestadt, das 
zusammen mit Riga auch durch 
die Schwarzhäupter-Bruderschaft 
der unverheirateten Kaufleute 
heute noch stattliche Zunfthäuser 
aufweist.
Peter Jezler wies als neuer Direk-
tor des Museums Allerheiligen 
noch auf die Sonderausstellung 
der Zünfte im Museum hin, die 
noch bis zum 6. Januar 2012 ge-
öffnet ist. Das erklärt auch, war-
um einige  Schmuckstücke unse-
res Versammlungslokals diesmal 
fehlten. Das letzte Wort vor dem 
formellen Abschluss hatte traditi-
onsgemäss der Rüger.(hu)  

Kurzbesuch von H. Schärrer, Zunftmeister zun Becken
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Unser Zunftfreund Peter R. 
Jezler hat erfolgreich schon 

manche brillante Ausstellungs-
idee umgesetzt. Seit 1. Januar 
2011 ist er Direktor des Muse-
ums zu Allerheiligen in unserem 
Schaffhausen, das nun auch von 
seinem Talent profitieren darf. 
Denn 2013 wird das Museum „die 
erste monografische Ausstellung 
zum Turnierwesen zeigen“, wie 
eine Einladung des Historischen 
Vereins des Kantons Schaffhau-
sen verkündete. Und deshalb lud 
der Verein Jezler ein, zu seinen 
Vorarbeiten zu referieren. Er tat 
dies am 15. November an sei-
ner Wirkungsstätte. Jezler war 
darauf gestossen, dass Schaff-
hausen zeitweise ein wichtiger 
Austragungsort für Ritterturniere 
gewesen sein muss, was ihn ver-
anlasste, seine Forschungen zu 
vertiefen. Sein Referat setzte er 

Ritterturniere in Schaffhausen

unter den Titel „ ... dass Lanzen 
brachen und Rosse und Reiter 
stürzten“ – Die grossen Turniere 
in Schaffhausen.
Was Jezler in seiner gewohnt 
anschaulichen und lebendigen 
Art bot, unterstützt von seiner 
Gattin Elke, war vor allem eine 
interessante Quellensichtung. 
Offensichtlich hat sich die Ge-
schichtswissenschaft mit dem 
Thema noch wenig befasst, ob-
wohl reiches Material vorliegt. 
Das ist umso erstaunlicher, als die 
Turniere nicht nur Kampfspiele 
waren, sonder ihnen eine wichti-
ge gesellschaftliche Rolle zukam. 
Sie gehörten zwischen 1100 und 
1650 zu den spektakulärsten Ver-
anstaltungen der europäischen 
Festkultur. Und Schaffhausen 
scheint zeitweise ein bevorzug-
ter Durchführungsort gewesen zu 
sein. 

Jezler fand auch reiches Bildma-
terial, das erlaubt, Ausrüstung, 
Kampfarten, Kleidung und Fest-
ablauf zu rekonstruieren. Eine 
Auswahl erläuterte Jezler in sei-
nen Ausführungen. Über 500 Jah-
re waren Turniere wichtige Orte 
der Selbstdarstellung des Adels, 
bis sie im 17. Jahrhundert von 
den Hofjagden abgelöst wurden. 
In dieser Zeit lässt sich auch eine 
Entwicklung verfolgen, die sich 
in Ausrüstung, Kleidung und Re-
geln ausdrückt.

Attraktive Quellen stellen zum 
Beispiel dar: die Manesse-Hand-
schrift (um 1300), schriftliche 
Berichte spanischer Gesandter, 
die ein Turnier in Schaffhausen 
1436 beschreiben, Darstellun-
gen des Herzogs René d’Anjou 
(1409-80), ein Turnierbuch ei-
nes Georg Rüxner (auch Jürg 

Schaffhausen als Stätte von Ritter-Olympiaden

Das berühmte Turnierbuch von René d›Anjou (um 1460) zeigt ein Turnier, wie es sich in Schaffhausen auch abgespielt hat. Auf der Turnierbahn 
kämpfen zwei Gruppen von Reitern gegeneinander.
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Rugen genannt), der Turniere 
über Jahrhunderte auflistete, und 
schliesslich nie publizierte Auf-
zeichnungen von Kaiser Maxi-
milian I (1459-1519), der selbst 
ein erfolgreicher Turnierkämpfer 
war. Zumeist gliederte sich der 
Anlass in die Einzelereignisse 
Rennen - Stechen – Fusskampf – 
Ball (meist Maskenball), verteilt 
auf mehrere Tage. Maximilian 
sammelte 256 Bilder von Tur-
nierszenen, die sehr instruktiv 
sind. Wenn man die damaligen 
Bevölkerungszahlen zum Ver-
gleich heranzieht, müssen min-
destens einzelne Veranstaltungen 
Grossanlässe gewesen sein mit 
200 – 500 Adeligen. Wenn man 
ihr Gefolge dazuzählt kommt 
man auf vierstellige Zahlen, eine 
Grössenordnung, welche die Be-
völkerungszahl mancher „Stadt“ 
übertraf. Turniere waren damit 

Der Tjost war ein Zweikampf mit Lanzen auf dem Pferd. Die Abbildung stammt aus dem «Frey-
tag», dem Turnierbuch und Ritterepos von Kaiser Maximilian, um 1515. Es handelt sich um ein 
welsches Gestech. Dabei verhindert eine Planke zwischen den beiden anrennenden Pferden 
einen Zusammenprall. Dennoch kann der Stoss mit der Lanze so stark sein, dass ein Pferd 
stürzt.

sicher auch wichtige wirtschaft-
liche Ereignisse. Das Handwerk 
konnte wohl davon teils profi-
tieren, doch die enormen Kosten 
brachten auch manche Adelsfa-
milie in den Biedergang. Anhand 
der Bilder konnte Jezler auf at-
traktive Einzelheiten hinweisen, 
dazwischen las Frau Jezler Zitate 
aus Schilderungen von Zeitzeu-
gen vor.

Das interessierte Publikum quit-
tierte die Jezler’schen Darbietun-
gen mit begeistertem Beifall. Und 
die Zunft zun Schneidern hat für 
ihr Jahresprogramm 2013 sicher 
einen Termin für einen Kulturan-
lass, nämlich den Besuch der Tur-
nierausstellung im Allerheiligen, 
geführt durch Peter Jezler. 
(hu)

Kolbenturnierhelm. In solchen Helmen 
kämpften die Turnierreiter in Schaffhausen. 
Das Gitter erlaubt ungehindertes Atmen 
und ist dicht genug, um Verletzungen mit 
dem Schwert oder dem Streitkolben zu 
verhindern. Auf die Hülse am Scheitel wird 
die Helmzierde aufgesteckt. Dabei handelt 
es sich um fantasievolle Figuren aus Leder, 
die im Kampf vom Kopf geschlagen werden 
mussten.
Wien, Hofjagd- und Rüstkammer, 
Ende 15. Jh.

Turniersattel im Hohen Zeug von Schaffhau-
sen. Als sehr seltenes Stück hat sich im Mu-
seum zu Allerheiligen ein Turniersattel aus 
der Zeit um 1400 erhalten. Wir sehen den 
schildartigen Sattel von vorn, dahinter sass 
der Reiter. Die beiden «Flügel», die beidseits 
des Pferdehalses nach unten reichen, schüt-
zen die Beine des Kämpfers.
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Peter Ernst Schmid

Einer der bedeutendsten Archi-
tekten der Region

Am 31. Dezember 2010 ver-
starb Peter Ernst Schmid 

kurz nach seinem 73. Geburtstag.

Peter Ernst Schmid ist in Schaff-
hausen aufgewachsen und zählt 
zu den bedeutendsten Architek-
ten der Region. Nach seinem 
Studium in Zürich und einem 
Praktikum in Teheran schloss er 
1962 an der Abteilung für Archi-
tektur der ETH mit dem Diplom 
ab. Anschliessend arbeitete er 
als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Hochbaufor-
schung der ETH. Ausgedehnte 
Studienreisen führten ihn nach 
Asien und Nordamerika, bevor er 
zur anderthalbjährigen Weiterbil-
dung in Kalifornien weilte. Dort 

befasste er sich 
an der Stanford 
University und 
anschliessend in 
der Privatwirt-
schaft mit Pla-
nungsmethodik 
und Bedarfsbe-
messung. Sein 
besonderes Inte-
resse galt jedoch 
der Informatik 
mit Schwer-
punkt Compu-
tereinsatz in der 

Architektur. Er war unter ande-
rem Präsident der Arbeitsgruppe 
für Datenverarbeitung des SIA 
und leitete zuletzt die Raumpro-
grammierungsgruppe für die Uni-
versität Zürich.
Nach dieser umfassenden Ausbil-
dung trat er 1969 ins väterliche 
Büro Schmid Architekten SIA ein 
und führte parallel dazu seit 1975 
die s + p Schmid Partner AG 
Schaffhausen. 1973 war er Mit-
begründer und anschliessend Ver-
waltungsratspräsident der Planag, 
eines Zusammenschlusses von 
sechs Schaffhauser Architektur-
büros; und seit dem Jahre 1976 
leitete er die Beratungsstelle für 
Altbausanierung Pro Renova.

Die Liste der von ihm errichte-
ten Objekte ist lang und enthält 

mehrheitlich Geschäftsbauten. 
Wie schon sein Vater war Peter 
Ernst Schmid auf Fabrikarchi-
tektur spezialisiert, befasste sich 
aber auch mit andern Bauten jeg-
licher Art. Mit der Integration des 
Büros Scherrer + Hartung vor 15 
Jahren erlangte die Schmid Part-
ner AG zusätzlich die Kompetenz 
zur Restaurierung historischer 
Bauten. Hervorgehoben seien das 
Bürgerasyl und die Burg Hohen-
klingen in Stein am Rhein. Sie 
wurden nach den Vorgaben des 
Heimatschutzes mit viel Einfüh-
lungsvermögen restauriert. 
Nebenberuflich war der Verstor-
bene Präsident der Pflegekinder-
Aktion sowie der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft Schaffhausen. 
Peter Ernst Schmid war von ge-
selliger Natur und Mitglied meh-
rerer Vereine, so der Scaphusia, 
des Lions Clubs und der «Zunft 
zun Schneidern».
 
Mit Peter Ernst Schmid ist eine 
bedeutende Schaffhauser Persön-
lichkeit dahingegangen. Sein Tod 
hinterlässt viele Lücken, und ich 
verliere einen treuen Freund. Er 
wird in unserer Erinnerung wei-
terleben.

Auszug aus den Schaffhauser 
Nachrichten, Region
Nachruf von Peter Schudel 

Alice und Christian Deggeller

Leider mussten wir uns dieses Jahr von Alice Deggeller, 
der Ehefrau unseres Ehrenzunftmeisters selig verab-

schieden. Hanns und seine geliebte Alice sind nun wieder 
vereint, sie werden sicher mit Interesse unser reges Zunft-
treiben beobachten. Wir denken an Euch! 
Nach schwerer Krankheit verstarb dieses Jahr auch ihr Sohn 
Christian Deggeller. Wir sassen uns viele Jahre am Rech-
nungsessen jeweils am selben Tisch gegenüber. Christian, 
heuer hast du gefehlt. Ich werde Dich vermissen!    (fu)
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Der Snaefellsjökull auf Island - ein Ort der Kraft

Im Jahre 1863 erwirbt Profes-
sor Lidenbrock aus Hamburg 

ein Manuskript, das dem Alche-
misten Arne Saknussemm zuge-
schrieben wird, der im 16. Jahr-
hundert gelebt haben soll. Sein 
Neffe Axel kann das in Runen 
verfasste Dokument entziffern. 
Saknussemm beschreibt, wie er 
den Mittelpunkt der Erde gefun-
den habe. Lidenbrock, von Haus 
aus Geologe, startet zusammen 
mit Axel eine Expedition, um die 
abenteuerliche Reise nachzuvoll-
ziehen. Der Einstieg ins Innere 
der Erde befindet sich im Krater 
des Vulkans Snaefellsjökull im 
Westen Islands.

Jules Verne beschreibt die Aben-
teuer Lidenbrocks mit seinem 
Neffen Axel in seinem Roman 
«Die Reise zum Mittelpunkt der 
Erde». Natürlich ist alles Fikti-
on, mit Ausnahme des Vulkans. 
Der Snaefellsjökull gehört zu den 
berühmtesten Vulkanen Islands. 
Seine Höhe beträgt 1446 m, 
die Kappe bildet ein Gletscher 
mit über 12 km2 Fläche, der die 

Caldera (Explosions-
trichter) des Vulkans 
ausfüllt. Obwohl sein 
letzter Ausbruch um 
250 n.Ch. stattfand, 
gilt er nach wie vor 
als aktiv. In Esoteri-
kerkreisen gehört der 
Snaefellsjökull zu 
den zehn wichtigsten 
Kraftfeldern der Erde. 
Wer ihn einmal von Nahem ge-
sehen hat, besucht ihn wieder. 

Ich habe mir vorgenommen, den 
Berg das nächste Mal zu erklim-
men.

Der Snaefellsjökull bildet den 
Abschluss der Halbinsel Sna-
efellsnes im Westen Islands. 
Er ist von weitem sichtbar. Bei 
schönem Wetter und klarer Sicht 
kann er auch von Reykjavik und 
der Halbinsel Reykjanes aus über 
120 km Luftlinie aus gesehen 
werden. (fu)

Der Snaefellsjökull, von Süden her gesehen. Im Vordergrund das begrünte Lavafeld

Der Südwesten Islands. Mit dem Auto fährt man ca 180 km von Reykjavik zum Snaefellsjökull 

Aus ca 120 km Distanz: Blick von der Halbinsel Reykjanes

Rechts neben dem Gipfel ein vom Gletscher 
überzogener Troll
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WERBUNG

Waadtländer Spezialitätenwochen
vom 2. 2. bis 27. 2. 2010

Entdecken Sie die typischen Gerichte
aus der Heimatregion des Chefs wie z. B.

Saucisses aux choux et papet vaudois

Familie Bischoff
Herrenacker 11, CH-8200 Schaffhausen 

Tel. +41 (0)52 625 47 67 
Fax +41 (0)52 625 47 15 

info@wirtschaft-frieden.ch www.wirtschaft-frieden.ch A
12

39
11

3

WIRTSCHAFT
ZUM FRIEDEN 

Heidi und Fabrice Bischoff
Herrenacker 11

CH-8200 Schaffhausen

Tel. +41 (0)52 625 47 67
Fax +41 (0)52 625 47 15

www.wirtschaft-frieden.ch
info@wirtschaft-frieden.ch

Sonntag und Montag geschlossen

GENIESSEN
MIT ALLEN SINNEN 

Lassen Sie sich
von unserem Küchenteam

kulinarisch verwöhnen
oder geniessen Sie

einfach ein Glas Wein
aus unserem neuen Angebot:

Genuss, glasweise serviert...
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Spezielle Geburtstage 2011

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

80 Jahre
Jezler Hans Paul Walter
Neumühlestrasse 75
8406 Winterthur
21.05.1932 Nr. 175

75 Jahre
Jezler Erika
Rosgartenstrasse 46
8280 Kreuzlingen
13.03.1937 Nr. 27

70 Jahre
Karrer Christoph
Kirchgasse 11
3302 Mosseedorf
29.11.1942 Nr. 196

Jezler Peter
Abeggweg 16
8057 Zürich
08.12.1942 Nr. 191

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

Jezler Rolf Theodor
Hauptstrasse 67
8272 Ermatingen
11.09.1947 Nr. 201

60 Jahre
Blanz Walter
Obere Laag 147
8239 Dörflingen
07.02.1952 Nr. 207

Der milde Frühling verhalf 
den Reben zu einem frühen 

Austrieb.

Dank anhaltendem trockenem 
und warmem Frühlingswetter 
bis Juni entwickelten die Reben 
einen Vegetationsvorsprung von 
ca. 3 Wochen.

Schlimme Hagelzüge zogen 
durchs Schaffhauserland, der 
Heerenberg blieb davon glück-
licherweise mehrheitlich ver-
schont.

Der Weinjahrgang 2011
Ein Kälteeinbruch mit viel Nie-
derschlag im Juli drohte den 
Trauben zu schaden.

Der wunderschöne Herbst zog 
alle Register, damit die Trau-
ben ihren Vorsprung beibehalten 
konnten.

Die frühe Ernte bei allerschön-
stem Wetter belohnte uns mit 
bestem Traubengut von Oechs-
legraden fast wie beim Wunder-
jahrgang 2003.

2011 ein traumhaftes Rebjahr, 
Top-Traubengut bei bestem Wet-
ter gelesen. Hagelgeschädigte 
Reblagen waren teilweise mehr-
mals betroffen und erlitten leichte 
bis sehr schwere Schäden.Viele 
Reblagen hatten zudem mit Wes-
penschaden zu kämpfen.

Der Weinjahrgang 2011, ein Spit-
zenjahrgang, Oechslegrade ab 
100 aufwärts.

Ich freue mich auf Eure Zunft-
wein-Bestellung.
Marlies Keller
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Kultureller Anlass 08.01.2012

Karlstag 2012 14.01.2012

Aschermittwoch 22.02.2012

Zünfterstamm 02.03.2012

Zünfterstamm 08.06.2012

Jahresprogramm 2012

Familienanlass im Juni

Zünfterstamm 17.08.2012

Zünfterstamm 02.11.2012

Bot 2012 03.12.2012

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

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
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Zum
Schluss

noch dies

Es ist eine althergebrachte 
Usanz, dass Vertreter von 

Vereinigungen aller Couleur ihre 
Abzeichen (heute oftmals Pins) 
zu tragen belieben. Ein äusseres, 
in der Regel schlichtes Zeichen 
von Identifikation und Legiti-
mation. Wie viele Zünfte in der 
Schweiz, führen auch die Schaff-
hauser Gesellschaften und Zünfte 
ihre Plaketten, welche meist am 

Farbe bekennen
Revers getragen werden. Werden 
sie an offiziellen Anlässen (z.B. 
Bot) vergessen, kommt, so war 
es zumindest früher, der Stuben-
meister mit der Spendelade vor-
bei.
Gerade im Jubeljahr der Schaff-
hauser Zunftverfassung, in wel-
chem es darum ging, die Corpo-
rationen mit vielen ansprechen-
den Festivitäten und Anlässen 

etwas mehr ins Bewusstsein der 
Bevölkerung zu rücken und Prä-
senz zu markieren erstaunte es, 
dass offizielle Exponenten aus 
Kultur, Wirtschaft und Politik, 
aber auch viele andere Zunftge-
nossen ihre Zunftabzeichen nicht 
ins Feld führten. Understatement 
am falschen Ort und im falschen 
Zeitpunkt. Schade und verpasst! 
(ear)

Eine Schaffhauser Sekund-
arklasse hatte in einer Ge-

schichtsprüfung unter anderem 
die Aufgabe die Wappen der 
Schaffhauser Zünfte zu benen-
nen.
Die originellste Antwort beim 
Wappen der Schneiderzunft: 

Coiffeurzunft

Die zwölf Wappen stehen gemäss 
den Prüfungsblättern auch fol-
gende Zünfte:

Tierarztzunft, 
Wollzunft, 
Schreinerzunft, 
Bauernzunft, 
Adligenzunft, 
Turmzunft, 
Löwenzunft, 
Handwerkerzunft, 
Fürstenzunft, 
Viehzuchtzunft, 
Söldnerzunft, 
Feuerwehrzunft, 
Erntezunft, 
Scheerenzunft

Soviel zum Thema: „Was ich 
schon immer über Zünfte wissen 
wollte“!     (spi)




