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Manfred Motte erzählt
Letzthin war ich in der Kälte unter-
wegs. Sie erinnern sich, ich heisse 
Manfred Motte, und bin Bewohner 
des Kittels eines Zünfters, ich nen-
ne ihn einfach gutschweizerisch 
meinen Tschopenträger. Er nahm 
mich mit zu einem Anlass, bei dem 
der Apéro draussen in der Kälte 
dargereicht wurde. Naja, als Motte 
kann man sich in gutem, teuerem 
Stoff kuscheln, aber heute war 
meine Neugierde grösser als das 

Bedürfnis, an der Wärme zu blei-
ben. Welch eine Menge fremder, 
bewohnter Tschopen! Ich mach-
te viele neue Bekanntschaften, 
und hörte einige spannende und 
erschütternde Geschichten, von 
denen ich Euch eine unbedingt er-
zählen muss.

Man erzählte sich die Geschichte 
von Motte X. Sie bekam den Auf-
trag, sich um einen fast unbezahl-
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Editorial

2014 ist und war ein denkwür-
diges Jahr. Vor zweihundert 

Jahren besuchte Zar Alexander I. 
Schaffhausen und die Giesserei im 
Mühlental. Vor hundert Jahren be-
gann der 1. Weltkrieg, vor 75 Jah-
ren folgte der 2. Weltkrieg. GF und 
das Museum im Zeughaus organi-
sierten Anlässe zu diesen Themen. 
Wenn sie nun merken, dass das 
Noodelöhr schwerer und dicker ist, 
so haben wir nicht dickeres Papier 
genommen, sondern das Heft hat 
vier Seiten mehr Inhalt. Und wir 
hätten sogar noch mehr Stoff dafür 
gehabt.
Peter Jezler organisierte eine Son-
derausstellung «Ritterturnier –  
Geschichte einer Festkultur» und 
dazu ein zehntägiges Turnier auf 
dem Herrenacker. Unsere Zunft 
benutzte diesen Anlass zum «Fa-
milientreffen». Parallel zu diesem 
Grossanlass fand zum Gedenken 
an das Konzil zu Konstanz vor 600 
Jahren eine Ausstellung mit Schät-
zen aus aller Welt im Konzilgebäu-
de statt. Zu beiden Anlässen wur-
den interessante Bücher publiziert.
Am traditionellen Aschermitt-

wochstreff durfte die Schnitzel-
bank nicht fehlen, so auch nicht 
in dieser Ausgabe des Noodel-
öhrs. Delegationen unserer Zunft 
pflegten den Kontakt mit unseren 
Schwesterzünften in Basel und 
Chur und eine Delegation der Zür-
cher wurde, wie jedes Jahr, zum 
Bot eingeladen. 
Was hat es mit dem Ziegenbock 
und den Schneidern auf sich? In 
der letzten Ausgabe angesprochen, 
hat sich Peter Jezler nun vertieft 
der Sache angenommen.
Erfreuliches gibt es über den Zunft-
wein zu berichten. Trotz Kirschen-
essigfliege und Regenperioden ist 
der Weinjahrgang 2014 von bester 
Qualität.
Leider wurden auch dieses Jahr 
zwei Mitzünfter aus dem Leben 
gerissen. Am 4. Oktober verstarb 
Urs Jezler und am 26. November 
Pio dalla Valle. Wir versichern den 
Angehörigen der beiden Verstorbe-
nen unsere herzliche Anteilnahme.
Zum Schluss noch dies: Die 
Schneider sind zurück in ihrem 
Zunftlokal. Elke und Peter Jezler 
planen darin einem Neubeginn mit 

einer privaten Kultur- und Kunst-
akademie. Dazu wünschen wir viel 
Erfolg.
Ein erfolgreiches 2015 und ruhi-
ge, besinnliche Festtage wünsche 
ich Ihnen und Ihren Familien und 
freue mich auf das nächste Zunft-
jahr.

Robert Spichiger
Redaktor 

Robert Spichiger

baren Pelzmantel zu kümmern. X 
nahm den Auftrag wie gewohnt au-
sserordentlich ernst, und begann, 
sich am Pelzmantels derart raffi-
niert zu verköstigen, dass es über 
längere Zeit niemand bemerkte. X 
knabberte und frass, was das Zeug 
hielt, ohne äusserliche Anzeichen 
zu hinterlassen. Eine ausserordent-
lich seltene Gabe, meisterlich um-
gesetzt. Die bereits seit längerem 
im Pelzmantel wohnenden Motten 

hatten sichtlich Mühe, den neuen 
Qualitätsanforderungen des Mot-
tenfrasses zu genügen; einige ver-
suchten zu rebellieren, andere resi-
gnierten, aber die beinahe perfekte 
Frassarbeit ging unbemerkt weiter. 
Erst als dem Pelzmantel der Kra-
gen platzte, und er, obwohl gegen 
aussen noch immer perfekt ausseh-
end, mangels inneren (weil gefres-
senen) Werten in sich zusammen-
fiel und lediglich ein Häufchen 

Staub übrigblieb, wurde die für 
Mottenbegriffe wahrhaft meisterli-
che Leistung von X entdeckt. Die 
rebellierenden Motten packten ihre 
Chance, X wurde im Mottenrat 
blossgestellt und aus dem Schrank 
verbannt.

«Warum?» fragte ich. «Er hat die 
ungeschriebenen Gesetze des Mot-
telmasses verletzt». Mir wurde 
wieder kalt.
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Jahresbericht 2014
Erstattet am Rechnungsbot
1. November 2014

Liebe Mitzünfter, Nähterinnen 
und Zunftfreunde

Das Zunftjahr 2013/2014 werde 
ich Ihnen in den nächsten Zeilen 
kurz Revue passieren lassen. Un-
sere Zunft entwickelte sich auch in 
diesem Jahr sehr gut. Erfreulicher-
weise fanden unsere Zunftanlässe 
guten Anklang mit entsprechend 
vielen Teilnehmern. Ganz klar 
war das Ritterturnier im Juli das 
absolute Highlight, neben unseren 
traditionellen Anlässen wie dem 
Aschermittwoch und dem Rech-
nungsbot. Der Familien Ausflug 
fiel dieses Jahr weg, da er im Ganz-
tagesprogramm des Ritterturniers 
integriert war.
Wir vom Vorstand hoffen, dass wir 
den Erwartungen der Zunftmitglie-
der gerecht geworden sind und bei 
jung und alt positive Eindrücke 
hinterlassen haben.

Hier die Aktivitäten des vergange-
nen Zunftjahres im Einzelnen:

Zunftbot 2013
Wie schon seit einigen Jahren fand 
unser jährliches Rechnungsbot 
wiederum in der Wirtschaft zum 
Frieden bei Heidi und Fabrice Bi-
schof statt.

Beim traditionellen Vorprogramm  
wurden wir von unserem Mitzünf-
ter Robert Spichiger durch die 
neu eröffnete Ausstellung «Frühe 
Hochkulturen von Mesopotamien 
bis Südamerika», im Museum zu 
Allerheiligen geführt.

Nach dem Vorprogramm fand der 
geschäftliche Teil statt. Fredy Ul-
mer amtete als Vize und leitete die 
Sitzung bis nach dem Traktandum 
Wahlen, da meine ZM Bestäti-

gungs-Wahl noch ordnungsgemäss 
nachgeholt werden musste. Nebst 
den anderen Geschäften wurde ich 
dann für meine restliche Amtszeit 
bis zum Bot 2016 wiedergewählt. 
So durfte ich den Rest des Abends 
wieder als rechtmässiger Zunft-
meister leiten. Hans Ulmer amtete 
zum letzten Mal als Rüger, zum 
Glück hatte er wenig auszusetzten, 
machte dies mit Witz und feinem 
Humor, herzlichen Dank Hans. 
Der neue Rüger wird ab 2014 Ro-
bert Spichiger sein, freuen wir uns 
auf ihn!

Im gemütlichen Teil genossen wir 
den hervorragend zubereiteten 
Rehpfeffer und verbrachten den 
Abend mit gutem Zunftwein und 
interessanten Gesprächen. Zu Gast 
waren: Hans Von Mandach (Ob-
herr der Gesellschaft zun Herren) 
und Dr. Peter von Stockar (Quäs-
tor). Hans von Mandach spendete 
als Geschenk, in unserem Namen, 
einen Betrag für den Weiterbetrieb 
des Zunftbrunnens auf dem Herre-
nacker. Ihm sei herzlich gedankt. 
Auch dieser schöne Zunftabend 

fand seinen Abschluss, um Mitter-
nacht, nach der obligaten Mehlsup-
pe mit viel geriebenem Käse.

Karlstag, 17. Januar 2014
Der Karlstag fand dieses Jahr im 
Restaurant zum alten Schützen-
haus statt. Es fanden sich sehr viele 
Teilnehmer ein, so dass der Saal bis 
fast zum letzten Platz besetzt war.  
Zu Gast war der Kurt Blöchlinger 
(Kommandant der Schaffhauser 
Polizei) und Herbert Distel (alt 
Feuerwehrkommandant Schaff-
hausen). So wurde der Abend mit 
diesen interessanten Gästen sehr 
kurzweilig und trug sehr zur zunf-
tübergreifenden Kontaktpflege bei. 
Gerne sind auch mehr ordentliche 
Zunftmitglieder willkommen. Im 
2015 fällt der Karlstag weg, da wir 
am 6. Januar einen Dreikönigsum-
zug durchführen werden. Alles 
was Beine oder Räder hat soll da-
bei sein!

Regula und Andreas Deggeller
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Aschermittwoch, 13. Februar im 
«Weinstübli» des Friedens
In diesem Jahr fand der Ascher-
mittwoch sehr viel Anklang, so 
dass das Weinstübli im Frieden 
mit 27 Personen wirklich gut be-
setzt war. Als Ehrengast durften 
wir This Fehrlin (Obmann der Ge-
sellschaften und Zünfte) in unserer 
Schneiderrunde begrüssen. Feines 
aus der Küche kredenzte uns Hei-
di Bischof mit ihrem Team. Nach 
dem Essen wurden wir mit dem 
Nachwächter Martin Harzenmoser 
durch die Gassen von Schaffhau-
sen geführt. Anschliessend zum 
Kaffee eine neue Auflage einer 
sehr witzigen und unterhaltsamen 
Schnitzelbank, von und mit Balz 
Rubli. Ganz grossen Dank für die-
sen wertvollen Beitrag.

12. Juli,  das grosse Ritterturnier 
von und zu Schaffhausen 
Bereits vormittags begrüsste uns 
unser Vorstandsmitglied und Mu-
seumsdirektor Peter Jezler  im Mu-
seum zu Allerheiligen. Seine Frau 
Elke und unser Zünfter Robert Spi-
chiger führten uns in zwei Gruppen 
durch die grossartige Sonderaustel-
lung zum Thema Ritterturniere in 
Schaffhausen. Objekte, wie origi-
nale Prunkrüstungen von Königen 
und Kaisern, wurden eigens für 
diese imposante Ausstellung, aus 
ganz Europa herangeschafft. Nach 
Apéro im Museum und Rittermahl 
im Thiergarten, fand auf dem Her-
renacker das Turnierstechen statt. 
In den besten Rängen sitzend, ge-
nossen wir das Spektakel. Peter 
Jezler legte Wert auf grösstmögli-
che Authentizität der Spiele. Von 
den Rüstungen, Pferden und den 
Turnierreitern war alles der Origi-
nalzeit nachempfunden. Wie Peter 
selber sagte, erleben wir «Experi-
mentelle Archäologie». Mit die-
sem Jahreshöhepunkt konnte den 

über vierzig Schneiderzünfter und 
Nähterinnen ein unvergessliches 
Erlebnis beschert werden. Vielen 
herzlichen Dank an Peter und Elke 
Jezler und Robert Spichiger.

Vorstandssitzungen
Der Vorstand erledigte seine Zunft-
geschäfte auch in diesem Jahr im 
Rahmen zweier Sitzungen. Die 
Erste fand am 24. März 2014 bei 
Peter Jezler in Schaffhausen statt 
und die Zweite am 1. September 
2014 in Bülach. 

Stiftungsratssitzungen
Es fanden dieses Jahr zwei Sitzun-
gen der Schaffhauser Gesellschaf-
ten und Zünfte statt. Die eine am 
21. März im Frieden und die zwei-
te am 4. September im Theaterres-
taurant. 

Weitere Einladungen
Am 24. Oktober durften wir eine 
Einladung zum Crispinimahl in 
Chur annehmen. Der neue Zunft-
meister Thomas Casanova grüsst 
die Schneider Zunft in Schaff-
hausen. Begleitet wurde ich von 
Vizezunftmeister Fredy Ulmer. 
Es wurde ein ausgesprochen un-
terhaltsamer und kurzweiliger 
Zunftabend. 

Am 25. Oktober durfte ich mit 
meiner Ehefrau Regula die Zunft 
zu Schneidern Basel im Zunftsaal 
im Hotel Rüden bei einem Diner 
begrüssen. Zunftmeister Michi 
Wartmann reiste mit ca. 50 Mit-
gliedern der Zunftfamilien nach 
Schaffhausen. Der Bannerzug mit 
Tamburen und Pfeiffer durch die 
Schaffhauser Altstadt war für alle 
ein besonderer Moment. Im gross-
en und festlichen Rüden-Zunftsaal 
wurden sieben Zunftaufnahmen 

durchgeführt. Die Pflege der gu-
ten Beziehungen zu auswärtigen 
Schneiderzünften konnte auch in 
diesem Jahr fortgesetzt werden.

Todesfall
Der unerwarte-
te Tod von Urs 
Jezler (Rodel 
Nr. 232) am 4. 
Oktober mach-
te uns sehr 
betroffen und 
traurig. So war 
er am letzten 
Zunftanlass, dem Ritterturnier, mit 
seiner Familie dabei.

Wir entbieten Heidy, Sven und al-
len Angehörigen unser tief emp-
fundenes Beileid. 

Dank
Herzlichen Dank meinen geschätz-
ten Vorstandsmitgliedern, den 
Nähterinnen und Zünftern die uns 
im vergangenen Zunftjahr ihre 
Unterstützung gaben. Allen Teil-
nehmern an unseren Zunftanlässen 
und nicht zuletzt meiner Ehefrau 
Regula sei herzlich gedankt für all 
die Geduld und Unterstützung bei 
der Umsetzung unserer Zunftakti-
vitäten.  

Wir freuen uns eine grosse Zunft-
gemeinschaft zu sein, die jung und 
alt gerecht werden kann!

Dörflingen, den 31.Oktober 2014
Zunft zun Schneidern Schaffhausen
Zunftmeister:
Andreas Deggeller 

Urs Jezler
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Karlstag 2014

Freitag, 17. Januar 2014 um 19 
Uhr im alten Schützenhaus auf 

der Breite.
Als Gäste begrüsste This Fehrlin, 
gesundheitlich nicht auf der Höhe, 
die beiden Herren Kurt Blöch-
linger, Kommandant der Schaff-
hauser Polizei und Herbert Dis-
tel, Kommandant der Feuerwehr 
Schaffhausen a.D.

Mitteilungen: 
• Der Karlstag fällt 2015 aus und 

dafür gibt es wieder einen Drei-
königsumzug der Zünfte mit 
Schulkindern durch die Altstadt 
von Schaffhausen. 

• Die Schaffhauser Gesellschaf-
ten und Zünfte erhalten einen 
neuen Webauftritt.

• Die Fischerzunft sorgte sich 
um ihre Fischgründe, wenn das 
neue Wasserwirtschaftsgesetz 
angenommen wird.

Ein Protokoll der Versammlung 
gibt es nicht, da der Schreiber der 
Gesellschaften und Zünfte zu spät 
kam und damit den offiziellen Teil 
verpasste, nicht aber Speis und 
Trank!

Kurt Blöchlingers Weg zur 
Schaffhauser Polizei führ-
te, von Goldingen – über 
Einsiedeln – ein Jusstudi-
um – die Stadtpolizei Zü-
rich – Polizei Zug – Bun-
deskriminalpolizei, nach 
Schaffhausen. Seine Tätig-
keit umschrieb er mit Golf Kurt Blöchlinger Herbert Distel

spielen, Bike fahren, joggen, ja-
gen, Vereidigung neuer Polizistin-
nen und Polizisten und als Mitglied 
der Polizeimusik. 
Herbert Distel fragte: Habt ihr 
schon einmal eine Katze gesehen, 
die auf einem Baum gestorben ist? 
Wozu dann der Ruf nach der Feu-
erwehr?

Er betont, dass die Feuerwehr die 
Stadt mit keinem einzigen Rappen 
belastet.

This Fehrlin war in diesen Tagen 
ernstlich krank – nun isst und trinkt 
er wieder – Gott sei Dank!
(spi)

Der Schneidertisch

Aschermittwoch: Nachtwächter Harzenmoser kontrolliert mit scharfem Blick die Passanten Ermatinger und Jezler
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Aschermittwochsmahl 2014

Anfang März fanden 26 Gäste 
den Weg in das Restaurant 

Frieden in Schaffhausen zum tradi-
tionellen Aschermittwochsmahl. 
Unser Zunftmeister Andreas Deg-
geller begrüsste die Nähterinnen, 
Zünfter und Jungzünfter mit ihren 
Begleiterinnen. Speziell erwähnte 
er die Gäste This Fehrlin, Obmann 
der Schaffhauser Gesellschaften 
und Zünfte, mit seiner Frau Ros-
marie und Max Ermatinger von 
der Zunft zun Becken, mit seiner 
Tochter Nicole. Anschliessend be-
dankte sich This Fehrlin, für die 
Einladung zu unserem geselligen 
Nachtessen. Mit kurzen Hinwei-
sen gab Andreas Deggeller den 
Ablauf des Abends bekannt. Wie-
derum gab es ein Quiz. Bis zum 
Essen wurden fleissig die 20 kniff-
ligen Fragen von Andreas Deggel-
ler gelöst. Wissen oder gutes Raten 
war gefragt. 

Nach dem feinen Essen wartete 
draussen vor der Tür der Nacht-
wächter Thomas Harzenmoser 
in seiner traditionellen Kleidung. 
Gebannt durch seine Erzählungen 
folgte ihm die Gruppe auf dem 
nächtlichen Rundgang durch die 
Altstadt und in den unbeleuchte-
ten Kreuzgang des Museums zum 
Allerheiligen. Es gab viele lustige 
Anekdoten und historische Ge-
schichten zu hören. Die Zeit ver-
ging viel zu schnell, der leichte 
Regen konnte diesem interessanten 
Beitrag keine Abstriche machen. 

Zurück im Restaurant war die 
schon zur Tradition gewordene 
Schnitzelbank von Balz Rubli an 
der Reihe. Die er wiederum bunt 
illustriert und gekonnt witzig vor-
getragen hat. Nach dem Dessert 
und Kaffee wurden die kniffligen 
Fragen aufgelöst und mit lustigen 
Hinweisen die Gewinner bekannt-
gegeben. Verlierer gab es keine, 

durften doch alle einen Preis vom 
Gabentisch aussuchen, den Regula 
Deggeller wiederum schön zusam-
mengestellt hatte. Vor der Heim-
kehr verteilte Max Ermatinger 
jedem einen Zunftweggen. An die-
ser Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön, das feine Gebäck war 
prima. Nochmals vielen Dank an 
Regula und Andreas Deggeler so-

Der Kreuzgang bei Nacht - unheimlich

wie Balz Rubli für das Vorbereiten 
dieses unterhaltsamen und gemüt-
lichen Abends. Auch dieses Jahr 
war es wiederum ein schönes Tref-
fen der Nähterinnen, das im Laufe 
der Zeit zu einem lustigen Anlass 
einiger Zunftfamilien geworden 
ist.
(au)

Balz Rubli, This Fehrlin, Marco Dalla Valle

Rosmarie Fehrlin, Simone Rubli
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Schnitzelbank 2014
KUNSCHT
Drei Büchse schtönd im Egge,
e Schruube dur en Birewegge,
a de Tecki Velorädli,
e Fotti mit vier scharfe Wädli,
en Lego-Schtei, en Tropfe Wii,
und keine weiss, wa da söll sii!
E Oferohr mit Ruess,
mit Myonnaise en heisse Gruess.
En Brunne, wo nid lauft
und wo nu s’Museum chauft!
En Flügel mit zwölf Schifertafle,
en Füerer, wo dezue tuet schwafle.
E Frau cha Äschtli hübsch montiere -
es goot eim würkli hart a d’Niere.

NORDKOREA
De Kim long Un isch hinnedrii:
Atomchrieg isch doch lang scho gsii!
Chum doch eifach - s’het en Schtuel -
wieder zrugg i d’Schwiiz i d’Schuel.
Wo me jodlet, tanzet, singt
und de Meitli Blueme bringt.
Dänn üüsi Hünd die frässed Schappi -
und nid de Schpezi vu Dim Papi!

Es mue nid immer Anker sii
und Segantini isch vorbií!

Doch sonen Seich wo d’hüt muesch luege,
haut Die würkli us de Fuege.

D’«Ernte» í de Kunscht isch schmahl
und de Nohgschmack mehr als schahl.

Zeichne will hüt niemer meh,
wichtig isch nu no d’Idee.

Nur hübsch drufloos, es isch doch gliich -
nur sonen «Künschtler» würt hüt riich!
Kunscht hät nüüt me z’tue mit chöne;

s’isch härt, doch mue me sich draa gwöne.
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FRANZISKUS und van ELST
Wiit her vu Argentinie chunt’er,
wirkt cheibe gmüetlich und au munter!
Wa mir am beschte gfallt am Ganze:
De neui Poobscht hät au en Ranze!
De Vatikaan dä schwümmt im Chlotz,
doch Franziskus isch kein Protz -
und es isch kein Blöff,
er verschauft sogar sin Töff!
In Limburg aber, doo giit’s eine,
isch mit em Gäld nid ganz im Reine.
De alte Wiiber Händli schüttle
und d’Schpändelaade chräftig rüttle.
Baut sich e Residenz wie Nero;
und di Arme krieged sero.

GASCHTRO-KRIMI
Fleisch mit Made und mit Würm -

mached doch nid so’ne Gschtürm!
Ross-Lasagne, Salmonelle,

Poulets schmöcked noch Sardelle.
TB-Chüe und Schweinepäscht,

e gföhrlichs Ei im Hüenernäscht!
Tierfabrike mit Chemie,

e Bitzli Bio isch debii:
De Gaschtro-Krimi lauft uf Tuure -

Nid nu im Lade, au bin Puure
chaufsch vilicht so Nahrigs-Schrott -

me cha fascht mache wa me wott!
Doch mit däne Ökolööli,

wett i au nid z’rugg i’d Höhli!

Nu Gottes Säge - s’bliibt debii!
So isch es doch scho immer gsii:

«Wenn das Geld im Kasten klingt,
die Seele in den Himmel springt!»
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AUTONOMI RIITHALLE (Bern) etc.
Fläsche wörfe, randaliere,
Schiibe chrümme, Wänd verschmiere.
Die z’Bärn, die vu de Riiterhalle,
die wänd üüs allne gar nid gfalle!
Trotz däm händ’s zu aller Schand
a de BEA no en Schtand.
Tanzparty isch de grossi Hit,
de Schtattroot mischlet wacker mit.
Mit em Grind voll Methadon
schpilsch ufem Bundesplatz de Gloon
und zoobed bisch de TV-König -
doch de Tschäppät kümmert’s wänig!
Di Bööse bliibed d’Polizischte,

Curry-Würscht mit Chili
und Umzüg hämmer vili.
Doch en Munot giit’s nu ein:
Da finded mir Schafhuuser fein.
Do cha üüs au kei Sechsilüüte
mit allem Pomp es Wasser büüte!

wo de Schtall mönd usemischte
Schlage, Zünsle isch Kultur

Vu Sinn und Zwäck fählt jedi Schpuur
So au bi de Fuessballschpiel:

Uhni Chopf und uhni Ziel
würt guete Schport in Dräck ie g’risse.
Da isch doch würkli meh wie bschisse!
Und drum, wenn’s goht, es isch esoo,

lönd die Bandi dusse schtoh!

All füüf Johr, do chömed’s gärn,
die Lüüt vu Basel, Züri, Bärn.

Wo d’Schmidemusik schpilt zum Tanz,
de Munot schtoot im Liechterglanz.

De Chrischtian Beck, dä lüütet Nüüni,
Frau und Maa schtönd uf de Bühni.

Und wänn dänn d’Sunne undergoht,
alls zur Quadrille zämestoht.

Allne, wo do g’holfe händ,
trucked mir grad beidi Händ.

Es isch en schööne Oobed gsiii,
Bi grosser Freud und guetem Wii!

ZUNFTMUNOT [15.6.2013)
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SEX - BOXEN (und so!)
Kein Saloon mit Polschtermöbel:
Hinne uf em Sitz!
So begegnet sich de Pöbel,
doch Maa und Frau sind trotzdäm schpitz.
I de Garaasch, do würd’s gmacht,
am hälle Tag und au bi Nacht.
Sex vu do bis Brüssel,
machsch hüt mit em Schruubeschlüssel.
Wer do nid weiss, wie da söll goh,
loot me halt im Räge schtoo!

«BIGNASCA»
Nid nu di Schwarze und die Roote
Im Tessin wählsch au die Tote!

«BURKA»
Ich iss kei Schwinigs, will nid rede.
Mich kännt niemer, ich gseh jede!

Doch dihei dänn, vor mim Maa,
züch ich miis Bikini aa.

Vu Pfunge e Lunge,
de Darm isch no warm.
Im März e neus Herz,
vum Meier zwei Eier.
E Niere us Schliere,
so schlüüsst sich de Kreis:
Doch e gschied’s Hirni, da find’sch e keis!

EPILOG
Alles hät emol e End,

öb me will und öb Ihr wänd.
D’Schnitzelbank, die isch vorbii,

alls wa me ghöhrt hät isch scho gsii.
Mir wänd nid chlööne,

s’ hät kein Zwäck.
Mit Schniidergruess und

«meck» «meck» «meck»!

Biischloof im Bordell,
da machsch hüt nu no virtuell.

Doch wänn Du zu de Tschugger g’höörsch
und de Betrieb nid schaurig schtöörsch,

dänn häsch Du s’SeX-GA verdient
und würsch au ime Puffbedient!

Bi Suurchruut und vil grosse Bier
g’hört de ganzi Lade Dir.

ORGANSPENDE

(ear)
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Das Jahr der Ritter

Nr. 21 des Noodelöhr 2013 zeig-
te auf der Rückseite das Bild 

eines Ritterwettkampfs mit split-
ternden Lanzen und kündete damit 
das Jahr der Ritter im Museum Al-
lerheiligten an. Vom 10. April bis 
zum 21. September fand die Son-
derausstellung «Ritterturnier – Ge-
schichte einer Festkultur» statt, der 
auch ein besonderer Zunftanlass 
am 12. Juli gewidmet war. Voraus-
gegangen war vom 2. – 4. Mai eine 
internationale Geschichtstagung 
zum Thema «Turnier, Tanz und 
Totengedenken». Die eigentlichen 
Turniervorführungen fanden vom 
10. – 20. Juli auf dem Herrenacker 
statt. Zeitgerecht erschien auch 
im Quarternio-Verlag Luzern das 
beeindruckende Begleitbuch zur 
Ausstellung «Ritterturnier – Ge-
schichte einer Festkultur», her-
ausgegeben von Peter Jezler, Peter 
Niederhäuser und Elke Jezler, ein 
reichbebilderter Band von 200 Sei-
ten im A4-Format, der zu einem 
Standard-Werk zur Darstellung des 
Ritterwesens werden könnte. Was 
unser Vorstandsmitglied Peter Jez-
ler und sein Team mit diesen Pro-
dukten und Events geleistet haben 
ist seinerseits von historischer Be-
deutung.
2014 ist auch das Jubiläumsjahr 
zum Konzil von Konstanz 1414-
1418, in dessen Zusammenhang 
die Ritterspiele in Schaffhausen 
auch gesehen werden müssen. Bei 
der Fülle von Produkten und Dar-
bietungen geht es nicht um einzel-
ne Events, sondern um die Dar-
stellung einer ganzen Phase der 
gesellschaftlichen Entwicklung 
mit ihren auch wirtschaftlich we-
sentlichen Folgen.

Unsere Schneiderzunft nahm auch 
direkt Anteil an verschiedenen Ver-
anstaltungen. Zum Abschluss wird 
im Vorprogramm zum Bot 2014 die 
DVD der Ritterspiele (produziert 

von Tele Diessenhofen) zu sehen 
sein. Mit dem Zunftanlass vom 
12.  Juli kamen wir in den Genuss 
einer exklusiven Führung durch 
die Ausstellung durch Peters Gat-
tin Elke Jezler. Einzelne Zünfter 
nahmen sowohl am Eröffnungsan-
lass vom 2. Mai wie an Turnierver-
anstaltungen teil. Hier seien einige 
Eindrücke festgehalten:
Die internationle Geschichtstagung 
vom 2. – 4. Mai war vom Schwei-
zerischen Burgenverein, dem His-
torischen Institut der Universität 
Bern, dem Schweizerischen Ar-
beitskreis für Geschichte und dem 
Museum Allerheiligen veranstal-
tet worden. Peter Jezler referierte 
in diesem Rahmen zusammen mit 
Kurt Bänteli zum Thema «Schaff-
hausen als Vorort grosser Turnie-
re im Spätmittelalter». Insgesamt 
kam an der Tagung die Einordnung 
des Turnierwesens in die gesell-
schaftliche Entwicklung zur Dar-
stellung. Schon hier wie auch in 
der Ausstellung und auch im Bild-
band beeindruckte das reiche Bild-
material aus dieser Epoche.
Der Zunftanlass vom 12. Juli ver-
tiefte das Thema. Nach dem Will-
kommenstrunk im Pfalzhof führten 
uns Elke Jezler und Robert Spichi-
ger (exklusiv vor der Publikums-
öffnung!) durch die Ausstellung, 
die uns durch ihre sachkundigen 
Kommentare noch eindrücklicher 
in Erinnerung bleibt. Die Ausstel-
lung überzeugte auch durch das 
ausstellungstechnische Geschick, 
durch exklusive Ausstellungsge-
genstände und durch instruktive 
Rekonstruktionen.
Was uns schon in der Ausstellung 
geschildert worden war fand dann 
spektakuläre Illustration durch 
die praktischen Vorführungen am 
Nachmittag durch die professio-
nelle Reitertruppe. Die verschie-
denen Turniertypen wurden hier 
gezeigt, wobei man immer wieder 

staunte über die Geschicklichkeit 
von Reitern und Pferden.
Gerade für uns Zünfter ist diese 
bildhafte Darstellung des Ritter-
standes attraktiv, zeigt sie doch das 
gesellschaftliche Umfeld auf, in 
dem die Zünfte zur Blüte kamen. 
Erinnern wir uns doch, dass die 
Zunftverfassung von Schaffhausen 
1411 entstand. Der Kern der zur 
Darstellung kommenden Ritter-
spiele ist zeitlich in die 30er-Jahre 
des 15. Jahrhunderts anzusiedeln. 
Sie waren der Versuch des Ritter-
standes, seine gesellschaftliche 
Bedeutung zu unterstreichen und 
sich gegen das aufkommende Bür-
gertum in den Städten abzugren-
zen. Ausstellung und Veranstal-
tungen haben uns diese historische 
Epoche lebendig gemacht.

An dieser Stelle sei auch daran er-
innert, dass 1414 – 1418 in Kon-
stanz das bedeutungsvolle Konzil 
stattfand, womit die Stadt zum 
Brennpunkt europäischen Gesche-
hens wurde. In Konstanz war bis 
zum 21. September eine Ausstel-
lung zu sehen, welche dem Kon-
zil gewidmet war. Auch hiezu gibt 
es einen interessanten Bildband 
im Verlag Neue Zürcher Zeitung: 
«Rom am Bodensee – Die Zeit des 
Konstanzer Konzils» (1414-1418).

Als Bildmaterial sei auch auf die 
verschiedenen Prospekte zu den 
einzelnen Events verwiesen. 
(hu)
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Impressionen aus den Ritterspielen
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Die grossen Ritterspiele zu Schaffhausen

PROGRAMM

10:00 Treffpunkt: Museum zu Allerheiligen
 Willkommenstrunk im Pfalzhof

10:15 (vor der Publikumsöffnung): Führung durch die Ausstellung «Ritterturnier – 
Geschichte einer Festkultur» mit den Ausstellungsmachern Elke und Peter 
Jezler und Zünfter/Museumsführer Robert Spichiger

12:00 mittelalterliches Bankett im alten Staatskeller oder vor dem Münster

13:45 Die Ritter rüsten sich zum Turnier / mittelalterliches Alltagsleben Company 
of Saynt George im Kreuzgang

14:30 Turnier live mit den besten Turnierreitern Europas

16:00 exklusives Gespräch mit dem Turnierreiter Arne Koets 

16:30 Ende des geführten Teils

 weitere Möglichkeiten:
 - Ponyreiten auf der Turnierbahn für die Kleinen
 - freie Besichtigung der Company of Saynt George im Kreuzgang bis 18:30
 - individueller Besuch der Ausstellung bis 18:30
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Als Vorprogramm zum 
diejährigen Bot hat-

te man durchaus zunft-
gerecht das Thema Wein 
gewählt. Nicht etwa, weil 
man mit unserem aktuellen 
Zunftwein aus dem Kel-
ler von Frau Keller nicht 
zufrieden wäre, im Ge-
genteil, wir genossen ihn 
auch am Bot wieder mit 
Freude. Aber die Region 
Schaffhausen hat das Mar-
keting für den Schaffhau-
ser Wein professionalisiert 
unter der Bezeichnung 
«Schaffhauser Blaubur-
gunderland». Unter dieser 
Überschrift präsentiert 
sich der Branchenverband 
«Schaffhauser Wein» im 
«Haus der Wirtschaft» 
am Herrenacker 15 in 
Schaffhausen. Dass der 
Geschäftsführer Beat He-
dinger auch gleichzeitig 
Direktor des Schaffhauser «Tourist 
Office» ist, ist nicht zufällig, aber 
zweckmässig.
Hedinger war es denn auch, der die 
interessierten Zünfter am 1. No-
vember um 15.30 Uhr im Parterre 
des «Haus der Wirtschaft» empfing, 
das 1678 erbaute Kornhaus, das 
2002 umfunktioniert wurde. Form-
gerecht wurde mit einem Umtrunk,  
einem Riesling Sylvaner, begon-
nen. Dann zeigte Hedinger die 
Strukturen der schaffhausischen 
Weinwirtschaft auf. Im Kanton 
Schaffhausen wird in 27 Gemein-
den Rebbau betrieben. Lange wa-
ren die Verkaufsbemühungen we-
nig koordiniert. Doch um sich im 
verstärkten Konkurrenzkampf auf 
dem Weinmarkt behaupten zu kön-
nen, war ein geschlosseneres Auf-
treten unumgänglich. Um auf dem 
Markt präsent zu sein, musste ein 
Markenbegriff, eine «Brand» ge-
schaffen werden. Mit dem Begriff 

Bot Vorprogramm: dem Wein gewidmet

«Schaffhauser Blauburgunder-
land» wird nun ein professionelles 
Marketing betrieben.
Vom im Kanton produzierten Wein 
gehören 70% zu den Sorten Blau-
burgunder oder Pinot noir. Die 
Absatzprobleme der 80er-Jahre 
sind längst überwunden, vor allem 
auch, weil man ab 1989 gezielt 
auf die Qualität achtete, nicht nur 
auf die Menge. Die Geschäftsstel-
le «Schaffhauser Blauburgunder-
land» hat nicht den Detailhandel 
als Aufgabe, sondern das Marke-
ting des Dachbegriffs. Dazu gehört 
eine Eventreihe vom Gourmet-
Festival über Weinproben bis zum 
Herbstfestval. Im «Vinorama» an 
der Geschäftsstelle werden mehr 
als 60 Weine präsentiert. Die ge-
zielten Bemühungen zur verbes-
serten Koordination im kantonalen 
Weingeschäft zeigen auch schon 
erfreuliche Resultate in der Um-
satzentwicklung. Unter www.blau-

burgunderland.sh kann 
man sich einen Ueberblick 
über die vielfältigen Akti-
vitäten verschaffen.
Nach diesen strukturellen 
Orientierungen ging man 
wieder zur Praxis zurück: 
Hedinger präsentierte 
noch zwei Rotweine, die 
durchaus mundeten. Er 
beruhigte auch Befürch-
tigungen zur Weinernte 
2014. Zwar war das Wein-
jahr mit dem feuchten 
Sommer und der Bedro-
hung durch die Kirschen-
essigfliege ein schwieri-
ges Jahr. Doch der schöne 
Herbst rettete viel und die 
Ernteergebnisse sind auch 
qualitativ sehr befriedi-
gend.

Eigentlich hatte man an-
schliessend noch die 
DVD der Ritterspiele, 

erstellt durch Tele Diessenhofen 
und kommentiert durch unseren 
Zunftfreund Peter Jezler vorführen 
wollen. Die fortgeschrittene Zeit 
erlaubte aber nur noch ein kur-
zes Anspielen, dann musste vom 
«Haus der Wirtschaft» in die Wirt-
schaft gewechselt werden, in unser 
Zunftlokal zum Frieden.

Am Bot rapportierte dann Zunft-
meister Andreas Deggeller auch 
über den Bericht von Frau Keller 
über den Zunftwein. Menge und 
Qualität sind vielversprechend. 
Deggeller mahnte auch, die zir-
kulierende Bestell-Liste zu beach-
ten. Je mehr Wein über die Zunft 
bestellt wird, umso mehr können 
wir über den Rabatt die Jahresrech-
nung entlasten.
(hu)

Beat Hedinger
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Bot und Mahl 2014

Mit Verspätung begann der or-
dentliche Bot 2014, da beim 

Vorprogramm die Zeit überschrit-
ten worden war. Zunftmeister An-
dreas Deggeller eröffnete mit dem 
Gruss an Zünfter und Gäste und 
musste mit einer Trauernachricht 
beginnen: Am 4. Oktober ist unser 
Mitzünfter Urs Jezler überraschend 
verstorben. 
Die statutarischen Geschäfte führ-
ten kaum zu erregten Diskussio-
nen. Das vom Vorstand genehmig-
te Protokoll des Bot 2013 musste 
nicht verlesen werden. Die vom 
Silberherr Alban Schmid präsen-
tierte Rechnung zeigte wenig Ab-
weichnungen zum Vorjahr. Bei den 
Zahlungen des Nadelgeldes konn-
ten die Ausstände bereinigt wer-
den. Sorgen bereitet, dass die Kos-
ten der Veranstaltungen steigen, 
doch legt der Vorstand Wert auf 
Qualität. Da aber die Vermögens-
werte heute kaum noch ergiebig 
sind, müsste doch über Wege zur 
Einnahmenvermehrung nachge-
dacht werden. So gedenkt Schmid, 
die Spendenlade nicht nur am Bot, 
sondern auch an andern Anlässen 
zu präsentieren. Rechnung 2013 
und Budget 2014 wurden aber ein-
stimmig genehmigt. Beim Trak-
tandum «Gebühren» ergab sich 
eine interessante Diskussion. Im 
«Noodelöhr 2013» wurde daran 
erinnert, dass es sich bei unserer 
würdigen Spendenlade nicht nur 
um Spenden, sondern auch um 
Bussen handeln solle. Rüger Ro-
bert Spichiger hat sich die Mühe 
genommen, erste Überlegungen 
zu einem möglichen Bussenkata-
log anzustellen. Leider hat sich der 
Vorstand noch nicht mit der Prob-
lematik befasst, doch erwartet Spi-
chiger, dass er dies tue. In diesem 
Zusammenhang wurde auch die 
Idee vorgebracht, das Nadelgeld 
(gegenwärtig Fr. 60.-) zu erhö-
hen. Hans Ulmer wäre persönlich 

bereit, ein erhöhtes Nadelgeld zu 
zahlen, erachtet es aber als unfair, 
dies nun spontan zu beschliessen, 
sondern empfahl dem Vorstand, 
am Bot 2015 einen entsprechenden 
Antrag zu stellen. Der Zunftmeis-
ter brachte aber den Antrag zur Er-
höhung des Nadelgelds auf Fr. 80.- 
trotzdem zur Abstimmung. Mit 15 
ja, 9 nein bei 2 Enthaltungen wur-
de die Erhöhung beschlossen.
Zum Traktanden Wahlen waren 
keine Entscheidungen zu fällen, 
da die Amtsdauer des Vorstandes 
noch zwei Jahre weiterläuft. Doch 
Zunftmeister Andreas Deggeller 
gab bekannt, dass er nach Ablauf 
der Amtsdauer aus gesundheitli-
chen Rücksichten einen Rücktritt 
erwäge – eine diesbezügliche Ent-
scheidung ist allerdings noch nicht 
gefallen.

Damit waren die statutarischen 
Geschäfte behandelt. Kurz trat der 
Zunftmeister zum Schluss noch 
auf die Situation am Museum Al-
lerheiligen ein. Die Zunft wird sich 
zum Sachverhalt nicht äussern, da 
es sich um ein laufendes Verfahren 
handelt, in das wir keinen Einblick 
haben. Hingegen versichern wir 
unserm Mitzünfter und Vorstands-
mitglied Peter Jezler unsere Sym-
pathie.

Plaudereien beim Zunftmahl
Als Gäste konnte der Zunftmeis-
ter Vertreter der Zunft zun Becken 
(Zunftmeister Hans Scherrer und 
Stubenmeister Adrian Scherrer), 
der Zunft zun Rebleuten (Zunft-
schreiber Peter Ith und Stuben-
meister Martin Graf) sowie von der 
Schneiderzunft Zürich (Zunftmeis-
ter Jörg Zulauf und ZZZ-Delegier-
ter Jürg Niederhauser) begrüssen.
Die Reihe der Voten beim Zunft-
mahl eröffnete Deggeller mit ei-
nem Rückblick auf das Zunftjahr, 
der den Zünftern im Noodelöhr 

schriftlich vorliegt. Bei den Anläs-
sen wurde das Ritterturnier beson-
ders hervorgehoben, beim Zunftbot 
die Neuwahl von Robert Spichiger, 
unserm Noodelöhr-Redaktor, zum 
Rüger als Nachfolger von Hans 
Ulmer. Der Vorstand durfte auch 
verschiedenen Einladungen Folge 
leisten. Neben dem traditionellen 
Sechseläuten in Zürich wurde die 
neugegründete Schneiderzunft in 
Chur besucht und die stattliche 
Zahl von 50 Personen unserer Bas-
ler Freunde auf ihrem Besuch in 
Schaffhausen begleitet.

Unsere Gäste kamen nicht mit lee-
ren Händen. Zunftmeister Hans 
Scherrer von den Becken brachte 
jedem Bot-Besucher einen köstli-
chen Weggen und bemerkte launig, 
bezugnehmend auf die Bussen-
Diskussion am Bot, dass er damit 
schon einige Fehlleistungen auf 
Vorrat kompensiert habe. Vom Ver-
halten der Schneider sei ihm kaum 
Negatives bekannt, ausser dem, 
dass der Zunftmeister beim The-
aterbesuch meist zu spät komme. 
Zudem lernten wir auch, dass der 
Weggen als Mitbringsel nach dem 
Bot als «Drachenfutter» bezeich-
net werde (Wir kennen die Bä-
ckersfrauen zu wenig um urteilen 
zu können, ob das fair sei).
Martin Graf, Stubenmeister der 
Rebleute, überbrachte eine Wein-
gabe «um sTrinkwasser zverbes-
sere» (ist das ein Hinweis auf 
Usanzen bei den Rebleuten?) Graf 
genoss unsern Mitzünfter Ernst 
Rubli als Lehrer, was für ihn eine 
positive Erinnerung darstellt. Als 
besonderes Zünfter-Vorbild gilt für 
ihn unser verstorbener Zunftmeis-
ter Hanns Deggeller.
Jörg Zulauf, Zunftmeister der 
Zürcher Schneider, brachte ein 
Feuerwerk von Anzüglichkeiten 
mit Bezügen auf das zürcherische 
Zunftgeschehen. Hafenkran und 
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Frauenzunft, Kongresshaus- und 
Stadionprobleme kamen zur Spra-
che. Die Lacher hatte er auf seiner 
Seite.
Traditionsgemäss hatte der Rüger 
das letzte Wort. Als erstes rügte er, 
dass der Rüger einen ungenügen-
den Informationsstand habe und 
somit seiner Aufgabe zu wenig 
gerecht weden könne. Eine Teil-
nahme an Vorstandssitzungen (na-
türlich ohne Stimmrecht) könnte 
diesen Missstand beheben. Auch 
die mangelnde Desziplin im Saal 
bei Voten vom Tisch des Zunft-

meisters behagt ihm nicht. Die 
vollständige Liste der Rügen wird 
im diesjährigen Noodelöhr nach-
zulesen sein.
Der offizielle Teil des Bots wurde 
vom Zunftmeister um 23 Uhr ge-
schlossen. Er zeichnete sich nicht 

durch markante Geschehnisse aus, 
doch wird er dank des leckeren 
Rehpfeffers und der angenehmen 
Gesellschaft in guter Erinnerung 
bleiben. 
(hu)

Rügers Einstand
Buss- und Spendenlade

Am Bot 2013 wies der schei-
dende Rüger Hans Ulmer 

während seiner Rede auf die Inn-
schrift unserer Spendenlade hin, 
dass es eine «Buss- und Spenden-
lade» sei. Vor allen Dingen das 
Eintreiben von Bussen wäre schon 
seit längerem etwas in Vergessen-
heit geraten. 
Der Rüger nahm noch im statuta-
rischen Teil des Bot den Vorstand 
mit einem Bussenkatalog auf die 
Schippe, was viel zu Reden gab.
Bitte lasst aber die Buss- und 
Spendenlade nun nicht zur reinen 
Bussenlade verkommen. Spenden 
sind trotzdem noch hoch geschätzt 
und willkommen.

Rüger und Vorstand
Dass der Rüger nur die Vorkomm-
nisse vom Tag des Bots rügt kann 
es eigentlich nicht sein. Die Zunft 
lebt nicht nur an diesem einen Tag 
oder sollte es zumindest nicht. Lei-
der weiss der Rüger aber wie jeder 
«gewöhnliche» Zünfter nicht, was 
sonst geschieht oder eben nicht 
geschieht. Es wäre daher sinnvoll, 

wenn der Rüger ohne Stimmrecht 
an den Vorstandssitzungen teil-
nehmen würde und so das gesamte 
Zunftjahr beurteilen könnte.

Ritterspiele und schlechte Küche
Dass der Zunftmeister das schlech-
te Essen und den miesen Service 
im Thiergarten verschwieg, der 
uns um den Besuch im Kreuz-
gang brachte, sei seinem Alter 
zuzuschreiben, wir werden alle ir-
gendwann vergesslich. Immerhin 
erinnerte er sich an die tollen, ein-
maligen Spiele, vielleicht wegen 
der DVD in seiner Tasche. (Sie ist 
für ca. 30 Franken beim ZM erhält-
lich und sehr zu empfehlen).

Bot 2014 
Am Vorstandstisch hat der übri-
ge Vorstand den Mund zu halten, 
wenn der Zunftmeister spricht. Der 
Zunftmeister sollte an sich arbeiten 
um der Verwilderung entgegen zu 

wirken. Er eröffnete den Bot ohne 
ZM-Kette, vergass (!) den Finger-
hut bei seinen Reden. 
Vorschlag: Die Buss- und Spen-
denlade sollte sofort nach dem Es-
sen zirkulieren, solange die älteren 
Herren sich noch daran erinnern 
können, dass sie etwas zu Essen 
bekommen hatten.
Der Stubenmeister wird verwarnt, 
bei Wiederholung zum Stubenge-
sellen degradiert zu werden, wenn 
die Becher wieder nicht gefüllt 
werden und der Gast dem Stuben-
meister den leeren Weinkrug zum 
Füllen bringen muss. 
Zunftmeister und Stubenmeister 
haben nun ein Jahr Zeit um zu 
üben, wie man die vorgegebene 
Zeit einhalten kann. 
Leider haben wieder zwei Zünf-
ter ihr Zunftabzeichen vergessen, 
was fast so schlimm ist, als wenn 
sie ohne Hose gekommen wären. 
Schäm di sagt der Rüger!  (spi)

Bot 2014: Gästetisch
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Max und Moritz

Die Geschichte ist wohl bekannt: Nachdem Max 
und Moritz heimlich den Steg angesägt ha-

ben, rufen sie über den Bach hinweg zum Haus des 
Schneiders Böck (Abb. 1):

«He heraus du Ziegen-Böck!
Schneider, Schneider, meck, meck, meck!»

Darauf rennt der Schneider den Lausbuben mit sei-
ner Elle als Schlagstock hinterher. Aber die Verfol-
gung misslingt, da der Steg unter seinem Gewicht 
einbricht (Abb. 2). Nun leidet Böck an einem «Ma-
gendrücken», das Gattin Böck mit dem heissem Bü-
geleisen kuriert. Wilhelm Busch lässt die Geschichte 
versöhnlich enden:

«Bald im Dorf hinauf, hinunter
Hiess es: Böck ist wieder munter!»

Aber warum lässt sich der Schneider so sehr durch 
das «meck, meck, meck» und die Erweiterung sei-
nes Familiennamens zum «Ziegen»-Böck provozie-
ren? Warum überhaupt bringt man den Schneider 
mit dem gehörnten Kleinvieh in Verbindung, und 
das seit mindestens 600 Jahren? Weder aus dem Ge-
werbe, noch aus dem Berufsnamen drängt sich ein 
Zusammenhang auf.

«Schneider, Schneider meck, meck, meck»

Ursprung des Schneider-Geiss-Spotts
Die Frage hat mich als Schneiderzünfter seit meinem 
Studium immer wieder bewegt. Endlich bin ich vor 
einigen Monaten über einen Hinweis auf den Auf-
satz von Barbara Salditt gestossen und habe mir den 
entsprechenden 30. Band der «Hessischen Blätter 
für Volkskunde» von 1931 antiquarisch erstanden 
(heutzutage kein Problem mit Internet). Was Frau 
Salditt dazu bewogen hat, über «Den Schneider und 
die Geiss im Volksmunde bis zum 17. Jahrhundert» 
zu publizieren1 , konnte ich nicht in Erfahrung brin-
gen. Nur soviel zur Autorin: Die 1902 Geborene und 
1994 Verstorbene entfloh der Wirtschaftskrise der 
20er Jahre mit Emigration aus Deutschland in die 
USA, promovierte in Chicago und wurde Germa-
nistik-Professorin am Wellesley College in der Nähe 
Bostons. Es handelt sich um eine Privathochschule, 
die exklusiv für jene Frauen eine exzellente Ausbil-
dung ermöglichen will, «die etwas in der Welt be-

Abb. 1: Wilhelm Busch, Max und Moritz, Dritter Streich, Ansägen des 
Steges. Erstveröffentlichung 1865

Abb. 2: Wilhelm Busch, Max und Moritz, Dritter Streich, Schneider Böck 
verfolgt die Lausbuben, nachdem sie ihn mit «meck, meck, meck» geneckt 
haben. 

deuten werden». Zu den Absolventinnen gehört unter 
anderen die ehemalige Aussenministerin Madeleine 
Albright; interessant, aber hat mit unserem Thema 
nichts zu tun.

Was brachte Frau Salditt über den Schneider und die 
Geiss in Erfahrung? Der Spott scheint um 1400 im 
süddeutschen Raum entstanden zu sein und hat sich 
im 16. Jahrhundert über den ganzen deutschen Sprach-
raum verbreitet. Am Anfang richtete sich die Häme 
auf eine angebliche Paarbeziehung zwischen einem 
Schneider und einer Geiss. Seit dem ausgehenden 16. 
Jahrhundert verdrängte der Ziegenbock das weibliche 
Tier als Schneider-Partner.

Als bisher früheste bekannte Quelle für den Schnei-
der-Geiss-Spott zitiert Barbara Salditt das Strassbur-
ger Ratsprotokoll vom 6. Dezember 1408. 2

1 Barbara Salditt: Der Schneider und die Geiss im Volksmunde bis zum 17. Jahrhundert, in: Hessische Blätter für Volkskunde, Bd. 30-31, 1931–32,  
S. 88–105.

2 Die Chroniken der oberrheinischen Städte. Strassburg. Bd 2, Leibzig 1871, S. 1024.
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Originaltext
Also man iegnote (gegenwärtig) das lied singet 
von dem snider und einre geisse, das vertrüsset 
das erber (ehrbare) antwerck die snider und ire 
knehte, und darum durch friden und ouch durch des 
willen, daz nieman kein unzuht (Gewalttätigkeit) 
erbotten werde der es sünge: 
   so sint unsse herren meister und räte überein-
komen, daz hinnanvürder nieman in unser stat das 
vorgenant liede nit me singen sol, er sie junge 
oder alte, noch dehein ander liet in semlicher 
mossen, das erber lüte und antwerke antreffende 
ist,
   und sol iederman mit sinen kinden bestellen 
daz sü das vorg. liet noch dehein ander liet in 
semlicher mossen hinnanvürderme sünge, er sie 
junge oder alte, der bessert 30 sl., also dicke 
er daz duot.
   duot es ein kint, er sie knabe oder dohter, so 
bessert sin vatter oder sin muoter 30 sl. vür das 
kint, 
   duot es suss jeman, der nit 30 sl. du het zuo 
gebende, zuo des libe sol und wil man daz rihten 
und rechtvertigen.
 
   do wisse sich menglich noch zo rihtende. Pub-
lic ipsa die sci Nicli ep. anno dni MCCCCVIII. 

Übersetzung
Da man gegenwärtig das Lied von dem Schnei-
der und einer Geiss singt, welches das ehrba-
re Handwerk, die Schneider und ihre Gesellen 
verdriesst und auch um des Friedens will, dass 
niemanden, der es sänge mit einer Gewalttätig-
keit begegnet werde:
  So sind unsere Herren Meister und Räte über-
eingekommen, dass von nun an niemand in unse-
rer Stadt das vorgenannte Lied singen soll, er 
sei Junger oder Alter, noch kein anderes Lied, 
das in gleicher Weise ehrbare Leute und Hand-
werke beträfe.
  Und es soll jedermann mit seinem Gesinde 
sich danach richten, dass sie weder das vor-
genannte Lied noch ein ähnliches Lied fortan 
sängen. Ob einer jung oder alt sei, jeder wird 
mit 30 Schilling gebüsst, so oft er das tut.
  Tut es ein Kind, sei es Knabe oder Tochter, 
so büsst es sein Vater oder seine Mutter mit 
30 Schilling für das Kind. 
  Tut es sonst jemand, der nicht 30 Schilling 
zu zahlen vermag, so soll und will man das 
[mit gehörigem Strafmass] richten und recht-
fertigen. 
  Danach wisse sich jeder ohne Ausnahme zu 
halten. Bekannt gemacht am Tag des hl. Bi-
schofs Nikolaus [6. Dez.] im Jahre des Herrn 
1408.

In Strassburg wurde demnach ein Spottlied über einen 
Schneider und eine Geiss gesungen, das die Ausüben-
den des Handwerks sehr erzürnte. Der Rat fürchtete den 
Ausbruch von Gewalt und verbot (wohl auf Klage der 

Schneiderzunft) den Gesang des Liedes bei 30 Schil-
ling Strafe (was etwa dem Wochenlohn eines Hand-
werksgesellen entsprach). 

Der Schneider und seine angebliche Neigung
Der Liedtext selbst ist verloren, aber aus den Spuren 
seiner weiteren Verbreitung lässt sich erkennen, dass 
der Text von der erotischen Neigung eines Schneiders 
zu seiner Ziege gehandelt haben muss. 

Das zeigt sich bei Michael Beheim, einem Weber und 
Liedermacher, der seit 1454 im Dienst der Habsbur-
ger stand. Seine Liedsammlung «Von den Wienern, 
1462–1465» enthält eine grosse Zahl von Gedichten 
mit Gegenwartsbezügen. Darin schreibt er über einen 
Schneider namens Ganser: «der ganser, der dy gaiss het 
liep» und bezeichnet an anderer Stelle die Vertreter des 
Schneiderhandwerks als «Geissbuhler».3

In Regensburg wurde 1469 ein Knabe erstochen, weil er 
das Lied gesungen hatte: 4

Item auf Bitt der Schneider und damit ihr 
Knecht aufstehen, hat man das böse Lied von 
der Geiss, das man in Salzburg und andern 
Orten verboten hat, hie auch verboten; denn 
es ist ein Knab hie mördlich darum gesto-
chen, und als jedermann spricht, so wird er 
sterben.

Im Codex picturatus des Krakauer Stadtschreibers 
Balthasar Beheim findet sich 1505 erstmals eine 
bildliche Darstellung des anzüglichen Sachverhalts. 
Das deutschsprachige handgeschriebene Buch ent-
hält eine Sammlung von Stadt- und Zunftrechten, 
die mit künstlerisch und historisch bedeutenden 
Handwerksdarstellungen illustriert sind, darunter 
ein Schneideratelier (Abb. 3). Am rechten Bildrand 
widmet sich der Meister, erkennbar an aufwändiger 
Huttracht, wie damals üblich dem Schnitt. Im Zen-

3 Salditt, S. 90.
4 Salditt, S. 90.

 - und was wohl dahinter steckt
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trum steht eine Dame, der ein Schneidergeselle das 
Mass nimmt. Dabei richtet er seinen Unterleib gegen 
das Hinterteil einer Ziege, die einem nähenden Ge-
sellen am linken Bildrand die Hand leckt. Wer um 
das Spottlied weiss, versteht die provozierende An-
spielung der Illustration.

Als im 16. Jahrhundert die Narren- und Schwankli-
teratur in Blüte steht, zählt die Schneider-Geiss-Paa-
rung längst zum gängigen Motivschatz. Eine kurze 
Aufzählung von Schriften, welche Salditt nachweist:

1512 Thomas Murner, Narrenbeschwörung: «Wie der Schnyder 
mit der geiss»

1548 Burkhard Waldis, Esopus: die Geiss «ein Schneider-
knecht»

1563 Hans Wilhelm Kirchhoff, Wendunmuth: «Ein schneider 
den nit irrt die geiss»

1564–67 Zimmersche Chronik: «so die Gaissen kain Viehe, so 
muest der Span auf die Schneider verstanden werden»

1575 Johannes Fischart, Geschichtsklitterung: «eyn Geiss für 
ein Schneider»

Etwas ausführlicher verdienen «Die 7 hantwerck» 
von 1551 des Hans Sachs zitiert zu werden. Darin 
rät ein reicher Bauer seinem Sohn zu sieben Beru-
fen, die der Sohn jedoch einen um den anderen aus-
schlägt. 5

[Der Vater sprach] «Wiltuo auf Erden
Aber ein schneider werden?
Das ein guet hantwerck ist.
[Der Sohn antwortet:] «Nain, vater, wen ich 
wais,
Man wuert mich fretten [verspotten] mit der 
gais,
Die pueben wuern mich speyen,
Mir me me me nach schreyen»

Abb. 3: Balthasar Behem, Codex Picturatus, Schneideratelier. Die früheste 
bildliche Darstellung des Schneider-Geiss-Spotts. – Buchmalerei 1505, 
Jagiellonische Bibliothek, Krakau.

Wie sehr solche Texte und die entsprechenden Bilder 
(Abb. 4 und 5) die Schneider zu dieser Zeit kränken 
mussten, lässt sich ermessen, wenn wir den Bedeu-
tungswandel der Mensch-Tier-Erotik im weiteren Zeit-
raum der Kulturgeschichte betrachten.

Abb. 4: Jost Amman, Duell zwischen Schneider und Kürschner. Der 
Schneider kämpft mit der Schere, der Kürschner mit dem Fell. Eine 
Ziege und eine Katze sind die beiden Tiere, mit denen die Vertreter 
des Handwerks geneckt werden. – Radierung, 1588, Herzog Anton 
Ulrich-Museum, Braunschweig. 

Abb. 5: Erhart Schön, Der Schneider und die Geiss. Die Bildunter-
schrift lautet: 

«Ich bin ein maister künstenreich
auf erden lebt nit meins gleich
wen ich eirn mach ein mantel oder ein rock
so springt alß balt daraus ein bock.

Holzschnitt, um 1530/40, British Museum, London. 
5 Hans Sachs: Sämtliche Fabeln und Schwänke, Bd. 5, Halle a.S. 

1904, S. 228.
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Zoophilie in der Antike 
In der griechisch römischen Antike hätten die Schnei-
der wohl kaum so gereizt auf den Geiss-Spott reagiert. 
Allein ein Blick in die Götterwelt zeigt eine erstaunli-
che Bereitschaft, sich über die zoologische Zugehörig-
keit hinweg zu paaren. Die Insel Kreta bietet dazu die 
Bühne: Als Zeus sich in die phönizische Königstoch-
ter Europa verliebte, verwandelte er sich in einen Stier 
und näherte sich der Schönen, die am Strand von Afrika 
spielte. Er nahm sie auf seinen Rücken und schwamm 
mit ihr durch das Mittelmeer nach Matala an der kre-
tischen Südküste. Aus der Liebe zwischen Zeus und 
Europa entsprang Minos, der mit seinen zwei Brüdern 

vom kretischen König Asterios adoptiert wurde. Minos 
bat den Meeresgott Poseidon, ihn zum Nachfolgerkö-
nig über Kreta zu machen. Als Gegengabe versprach 
Minos, das Tier zu opfern, das dem Meer entsteigt. 
Poseidon entsandte einen prächtigen Stier, und Minos 
wurde König von Kreta. Weil ihm aber der Stier so gut 
gefiel, opferte Minos stattdessen eine Kuh. Poseidon 
durchschaute den Betrug und strafte Minos damit, dass 
er über dessen Frau Pasiphae einen Liebeszauber ver-
hängte, der ihre Begierde nach dem schönen Stier ent-
flammte. Sie liess sich vom Architekten Daedalus eine 
künstliche Kuh bauen, in die sie hinein kriechen konnte, 
um sich vom schönen Stier bespringen zu lassen (Abb. 
6). Pasiphae gebar den Sohn Minotaurus, ein Ungeheu-
er mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines 
Stieres (Abb. 7). – Ich unterlasse zu erzählen, was Leda 

mit dem Schwan trieb oder was es mit dem lüsternen 
Pan in der Gestalt eines Bockmenschen auf sich hat. 
Jedenfalls blieben bei solchen Göttern den Griechen 
und Römern auch im Alltagsleben sexuelle Prakti-
ken mit Tieren nicht fremd. 6

Sodomie in der Bibel und im Christentum
Ganz anders verhielt es sich unter den biblischen 
Religionen: «Keine Frau soll sich vor ein Vieh stel-
len, um sich mit ihm einzulassen» lautet das Verbot 
gemäss Leviticus 18. Und im 20. Kapitel heisst es: 
«Wenn ein Mann bei einem Tier liegt, so soll er un-
bedingt getötet werden und das Tier auch». 
Das Mittelalter zählt den Geschlechtsverkehr mit 
Tieren zur Sodomie, zu den Sünden der verrufenen 
Stadt Sodom wider die Natur. In Dantes Göttlicher 
Komödie aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts wer-
den die Sodomiten zusammen mit den Blasphemi-
kern und den Wucherern in den dritten Höllenring 
verbannt.
Gerichtsakten zeugen davon, dass im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit das biblische Verbot mit Voll-
zug der Todesstrafe tatsächlich nicht selten durchge-
setzt wurde. Dabei bleibt unklar, ob den Anschuldi-
gungen wirklich ein Verstoss zugrunde lag, oder ob 
die Geständnisse unter Folter zustande gekommen 
sind. Allein schon aus der lebensbedrohlichen Straf-
verfolgung versteht sich, dass man den Vorwurf der 
Sodomie nicht auf sich sitzen lassen konnte. 

Abb. 6: Pompeii, Haus der Vettier, Geschichte der Pasiphae. Der Archi – 
Wandgemälde, um 50/79 n.Chr. Der Architekt Daedalos präsentiert der 
Königsgattin Pasiphae die geschnitzte Kuh auf Rädern, in der sie sich vom 
prachtvollen Stier des Poseidon bespringen lassen kann.

Abb. 7: Settecamini-Maler, Pasiphae mit ihrem Sohn Minotaurus auf 
dem Schoss. – Attisch-rotfigurige Keramik aus Vulci, um 340–320 
v.Chr., Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale, Paris.
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Wie heftig die Reaktion darauf zuweilen ausfiel, de-
monstrieren die Eidgenossen, wenn sie von Schwaben 
und Österreichern als Kuhschweizer, Kälbermacher 
oder Kuogyher (sich mit einer Kuh Paarender) beti-
telt wurden. Im August 1458 wollte ein Luzerner am 
Schützenfest in Konstanz mit einem Plappart, einer ber-
nischen Münze bezahlen. Der Konstanzer soll erwidert 
haben, er nehme keinen «Kuhplappart» an, worauf die 
Luzerner heimkehrten und mit 4‘000 Mann das kons-
tanzische Weinfelden belagerten (sogenannter Plappart-
krieg). Dem Konstanzer Bischof gelang es schliesslich, 
die Eidgenossen mit einer Brandschatzung zu besänfti-
gen, d.h. mit der enormen Zahlung von 3‘000 Gulden 
vom Niederbrennen der Stadt abzuhalten.

Schluss
Von alledem hatten Max und Moritz sicherlich keinen 
blassen Schimmer, und das ist wohl auch gut so. Dass 

man die Schneider mit dem Ziegenvieh necken und 
beleidigen konnte, hatte sich längst so tief im kol-
lektiven Gedächtnis eingegraben, dass man über den 
erotischen Ursprung des Spotts gar nicht informiert 
zu sein brauchte. Nötig ist dies auch heute nicht, 
warum sich also damit befassen?

Vorsichtshalber möchte ich doch klarstellen: Ich er-
freue mich gerne an der Mannigfaltigkeit der Tiere, 
empfinde aber keinerlei weitergreifende Neigung zu 
ihnen. So geht es mir mit obigen Ausführungen ähn-
lich wie dem Wiesel auf dem Kiesel in Morgensterns 
Gedicht. «Das raffinierte Tier tat‘s um des Reimes 
willen». Ich tat es um des Versprechens willen, dem 
Noodelöhr einen Artikel zu liefern. Aber wer sich 
auf eine Abenteuerreise in die Kulturgeschichte be-
gibt, weiss zu Beginn oft selbst nicht, was Wunderli-
ches auf dem Weg zum Vorschein kommt.
(prj)

Der «Fingerhut»

Dass das Zunft- und Innungs-
wesen im Rahmen des Hand-

werks eine tragende Rolle spielte, 
zeigt nicht nur der stolze «Finger-
hut» der Schaffhauser Schneider-
zunft von 1585. Auch die Nürn-
berger Schneider besitzen einen 
Fingerhut-Pokal von 1586. Die 
auf dem Deckel angebrachte Figur 
stützt sich mit der rechten Hand 

«Aus Messing mach’ ich Fingerhüt’,
Blechweiss werden im Feuer glüt,
Dann in das Eisen blank getrieben,
Darnach Löchlein darein gehieben, 

Gar mancherlei Art, eng und weit,
Für Schuster und Schneider bereit,
Für Seidensticker und Näterin,
Des Handwerks ich ein Meister bin.»

Quellen:
W. Leibold: «Das Schneiderhandwerk»,  Verlag H. Killinger, Nordhausen am Harz, 1938
Schaffhauser Zunft Courier 1999 p.30/31: «Rund um das Schneiderhandwerk»  
(ear)

auf eine grosse Zuschneideschere 
und hält in der linken Hand eine 
Lanze in Form einer Nähnadel. Die 
Geschichte erwähnt die Fingerhü-
ter 1462 zum ersten Mal. Der Sohn 
eines Schneiders, der berühmte 
Meistersinger Hans Sachs (1495 – 
1576), beschreibt die Herstellung 
eines Fingerhutes im folgenden 
Gedicht:

Nürnberger Fingerhut 1586
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Rom am Bodensee – Das Konzil von Konstanz 1414 - 1418

Die Darstellungen des Ritter-
wesens zu Anfang des 15. 

Jahrhunderts müssen auch auf dem 
Hintergrund des Konzils von Kon-
stanz 1414-18 gesehen werden, das 
mehr als drei Jahre seine Ausstrah-
lung in den süddeutschen Raum 
hatte und dessen weltpolitische 
Bedeutung mit dem Westfälischen 
Frieden 1648 (Beendigung des 
30jährigen Kriegs) oder dem Wie-
ner Kongress 1815 (Neuordnung 
Europas nach den napoleonischen 
Kriegen) verglichen werden muss. 
Auf die Entwicklung der Eid-
genossenschaft hatte das Konzil 
auch unmittelbaren Einfluss (z.B. 
Eroberung des Aargaus 1415). 
Die katholische Kirche war im 
15. Jahrhundert der umfassendste 
Machtfaktor in Europa, ihre innere 
Zerrissenheit durch das Schisma, 
das Nebeneinander verschiedener 
Päpste, drängte zu einer Lösung. 
Denn alle katholischen Fürsten 
beriefen sich ja auf ihre Berufung 
«von Gottes Gnaden» für ihren 
Herrschaftsanspruch, wenn man 
sich nicht über die Identität des 
Vertreter Gottes auf Erden, also 
den Papst, einigen konnte, so war 
das ganze Herrschaftssystem ge-
fährdet.

Wie kam es zum Konzil?
Die Spaltung erfolgte 1378 durch 
die Wahl von Clemens VII am 20. 
September, obwohl im Frühjahr in 
Rom Urban VI gekürt worden war. 
1409 wurde gar in Pisa mit Alex-
ander V ein dritter Papst gewählt. 
Ihm folgte nach seinem Tod 1410 
Johannes XXIII, der dann als ein-
ziger auch am Konzil anwesend 
war. 
1411 wurde Sigismund von Lu-
xemburg durch die deutschen Kur-
fürsten zum König des «Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher 
Nation» gewählt. Er strebte die 
Kaiserkrone an, die ihm aber der 
Papst hätte aufsetzen sollen – aber 
welcher? König Sigismund wur-
de so zum Hauptinitianten für das 
Konzil.

Warum Konstanz?
Warum wurde Konstanz als Ta-
gungsort gewählt? Konstanz war 
eine aufstrebende freie Reichsstadt 
(seit 1192) und Bischofssitz. Seine 
Lage war verhältnismässig zentral 
und verkehrsgünstig, die Seelage 
ermöglichte den Wasserweg. Sein 
Umfeld erlaubte, die zu erwarten-
de grosse Gästeschar während der 
Konzilsdauer versorgen zu kön-

nen (man sprach später von über 
70’000 Besuchern, Konstanz hatte 
dannzumal noch keine 10’000 Ein-
wohner). Und schliesslich konnte 
Konstanz von allen Streitparteien 
als einigermassen neutraler Ort ak-
zeptiert werden.

Hauptpersonen des Konzils
König Sigismund von Luxemburg
kann als Initiator des Konzils gese-
hen werden. Er war 1411 als König 
des «Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation» durch die Kur-
fürsten gewählt worden und strebte 
nach der Kaiserkrone. Er war seit 
1387 schon König von Ungarn 
und wurde 1420 auch böhmischer 
König. Die Kaiserkrone, die schon 
sein Vater Karl IV getragen hatte, 
erlangte er 1433. Das Schisma be-
deutete einen unerwünschten Kon-
fliktstoff in seinem Herrschaftsge-
biet, den er beseitgt haben wollte.

Papst Gregor XII 
(Angelo Correr, 1335 – 1417) ent-
stammte einer bekannten venezi-
anischen Adelsfamilie. Er wurde 
1380 Bischof von Castello (venezi-
anisch). 1390 folgte die Wahl zum 
Titularpatriarchen von Konstanti-
nopel. Nach der Ernennung zum 
Kardinalpriester durch Papst Inno-
zenz VII 1405 wurde er 1406 durch 
das römische Konklave zum Papst 
gewählt. Das Konzil von Pisa 1409 
erklärte ihn als abgesetzt. Er nahm 
am Konzil von Konstanz nicht teil, 
liess aber während des Konzils 
durch seine Delegation den Rück-
tritt erklären und starb 1417.

Papst Johannes XXIII
(Baldassare Cossa, 1360/65 – 
1419) wurde unter Papst Bonifaz 
IX Kardinallegat von Bologna. 
Beim Konzil von Pisa 1409 war er 
einer der ausschlaggebenden Kar-
dinäle für die Wahl von Alexander 

Vorgeschichte
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V zum Papst, dem er 1410 nach 
dessen Tod im Amt folgte. Seine 
Position war nicht unumstritten, 
doch konnte er aufgrund seiner 
grossen Anhängerschaft damit 
rechnen, in Konstanz bestätigt zu 
werden. Doch das Konzil setzte alle 
amtierenden Päpste ab und wählte 
Martin V zum neuen Papst. Johan-
nes floh aus Konstanz, wurde aber 
gefangen und im Schloss Gottlie-
ben inhaftiert (später in Mannheim 
bis 1419). Er starb 1419 in Florenz. 

Papst Benedikt XIII
(Pedro de Luna, 1342/43 – 1423, 
Avignon) stammte aus einem ara-
gonischen Adelsgeschlecht. 1375 
wurde er Kardinal und nahm an 
den Wahlen der Päpste Urban VI 
und Clemens VII teil. Er hatte bei 
der Wahl von Clemens VII die 
spanischen Königreiche für Cle-
mens gewonnen und wurde 1394 
als dessen Nachfolger gewählt. 
Er residierte teils in Avignon, wo 
ihn französiche Truppen belager-
ten und zur Abdankung zwingen 
wollten, doch gelang ihm nach 5 
Jahren die Flucht. Unionsverhand-
lungen mit Gregor XII scheiterten, 
weshalb die Mehrheit der Kar-
dinäle 1409 in Pisa Alexander V 
wählten (dem dann 1410 Johannes 
XXIII folgte). Er nahm am Konzil 
in Konstanz nicht teil und blieb im 
Schutz der Könige von Aragon in 
der Festung Peniscola. Er wollte 
auch die Wahl von Martin V nicht 
anerkennen und starb 1423.

Papst Martin V
(Kardinal Oddone Colonna, Rom) 
wurde am 11. November 1417 vom 
Konzil in Konstanz gewählt und 
stellte damit die Einheit der katho-
lischen Kirche wieder her. Er starb 
1431.

Bischof Otto III von Hachberg
war als Bischof von Konstanz ei-

gentlich der Gastgeber des Konzils, 
trat aber in dessen Verlauf kaum 
in Erscheinung. Geboren 1388 als 
Sohn des Markgrafen Rudolf von 
Hachberg-Rötteln (bei Basel) wur-
de er 1404 Domherr in Köln. 1410 
wurde er nach zähen Verhandlun-
gen mit dem amtierenden Bischof 
Blarer zu dessen Nachfolger ge-
wählt. Er zeichnete sich in seiner 
Amtszeit durch eine rege Bautä-
tigkeit aus. Er wurde 1434 von 
seinem Amt entbunden und starb 
1451. Während des Konzils zählte 
er zur Anhängerschaft von Johan-
nes XXIII. Das Bistum Konstanz 
galt dannzumal als grösstes Bis-
tum im deutschen Sprachgebiet, 
dazu gehörten Teile der heutigen 
Deutschschweiz, Vorarlberg, Teile 
von Schwaben und Bayern und Ba-
den/Würtemberg.
1413 war in Konstanz Heinrich 
von Tettikoven Bürgermeister.

Das Konzil und dessen Verlauf
Das Konzil (vom lateinischen 
«concilium») galt in der katholi-
schen Kirche als Ort zur Beratung 
des Kirchenrechts. Dem Konzil 
von Konstanz waren drei Zielset-
zungen vorgegeben:

• Beseitigung des Schismas und 
Wiederherstellung der Einheit 
der Kirche

• Massnahmen gegen die «Ketze-
rei»

• Reformen in der katholischen 
Kirche.

Man hatte mit einer Dauer von 
einigen Monaten gerechnet, doch 
dehnten sich die Beratungen auf 
mehr als drei Jahre aus. Ein ent-
scheidender Punkt war, dass König 
Sigismund in Verhandlungen mit 
den Königen Ferdinand von Ara-
gon und Johann von Kastilien im 
Vertrag von Narbonne (Juli 1415) 
deren Verzicht auf die Unterstüt-
zung von Benedikt XIII erreich-
te. Als Folge davon entschied das 
Konzil, keinen der amtierenden 
Päpste zu unterstützen und wählte 
neu Martin V.
Das Thema Ketzerei wurde in be-
denklicher Weise angegangen. Ak-
tuell war es, weil Theologen wie 
John Wycliff und Johannes (Jan) 
Hus Reformen verlangten, um dem 
sittlichen Zerfall (auch im Klerus) 
Einhalt zu gebieten. Hus war ab 
1402 Rektor der Universität Prag. 
König Sigismund hatte Hus freies 
Geleit gelobt. Doch die Mehrheit 

Sitzung der Gelehrten, Bischöfe, Kardinäle und des Papstes Johannes XXIII. im Konstanzer Müns-
ter (Ulrich Richental, ungefähr 1460)
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des Konzils verdammte Hus als 
Ketzer und liess ihn 6. Juli 1415 
hinrichten. Um das Konzil zu ret-
ten, duldete Sigismund diesen 
Treuebruch. Zu den inneren Refor-
men der Kirche waren kaum Erfol-
ge zu verzeichnen, viele Probleme 
blieben ungelöst. Erst die Refor-
mationen von Luther, Zwingli und 
Calvin versuchten dann zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts, die Missstän-
de anzugehen.

Neben den eigentlichen Konzilbe-
ratungen wurde aber in Konstanz 
auch dauernd europäische Politik 
betrieben. Konstanz wurde zum 
«neutralen» Verhandlungsplatz für 
diverse Konflikte (z. B. Frankreich 
contra England, Frankreich contra 
Burgund, Polen contra Deutscher 
Orden, Bischof contra Stadt Strass-
burg, usw.). Sigismund führte gar 
1415 und 1417 Reichsversamm-
lungen in Konstanz durch.

Folgen des Konzils
Als Folgen des Konzils sind die 
Beseitigung des Schismas der ka-
tholischen Kirche, wie auch die 
Verdammung von Reformbestre-
bungen als Ketzerei zu sehen, weil 
die Herrschenden Machtverlust 
befürchteten. Zudem verschoben 
sich Gewichte zwischen weltlicher 

und kirchlicher Macht, was für das 
Papsttum einerseits Machtverlust 
bedeutete aber auch Entlastung.
Süddeutschland und Teile der Eid-
genossenschaft standen in der Zeit 
des Konzils im Brennpunkt des 
europäischen Geschehens. Die 
Machtverschiebungen zwischen 
Adel, Klerus und städtischem Bür-
gertum zeigten sich auch im Gebiet 
der Eidgenossenschaft. Nachdem 
Herzog Friedrich IV von Oester-
reich, als Fluchthelfer von Papst 
Johannes XXIII, durch König Si-
gismund mit der Reichsacht belegt 
worden war, nutzten die Eidgenos-
sen die Gelegenheit und eroberten 

den habsburgischen Aargau, den 
sie bis 1798 als Untertanengebiet 
behandelten.
Die Jahre des Konzils waren durch 
eine rege Reisetätigkeit in Süd-
deutschland gekennzeichnet, be-
sonders am Lauf des Rheins. Die 
Erfolge von Schaffhausen als Tur-
nierstadt müssen auch in diesem 
Rahmen gesehen werden.

(Quelle für diese Darstellung ist 
hauptsächlich das im Verlag der 
Neuen Zürcher Zeitung erschiene-
ne Buch «Rom am Bodensee – Die 
Zeit des Konstanzer Konzils», He-
rausgeber Silvia Volkart)     (hu)

Konstanz heute: rechts das Konzilgebäude, im Hintergrund der Turm des Münsters

Erinnerungstafel in der Fussgängerzone von Konstanz (Wikipedia) Gedenkplakette an das Konstanzer Konzil (Wikipedia)
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Im Rahmen des Historischen Ver-
eins des Kantons Schaffhausen 

hielt Pfarrer Christoph Buff, Stein 
am Rhein, am 18. November 2014 
ein Referat unter dem Titel «Kirche 
zwischen Staat, Karriere und Seel-
sorge, Schaffhauser Pfarrerinnen 
und Pfarrer seit der Reformation». 
Das Personalwesen der kantonalen 
reformierten Kirche war dem Refe-
renten aus eigener Tätigkeit in ver-
schiedensten Funktionen vertraut. 
Christoph Buff, geboren 1936 in 
Herisau, hatte nach der Maturi-
tät an der Kantonsschule St. Gal-
len Theologie studiert in Zürich, 
Basel und Heidelberg und wurde 
1961 ordiniert. Als Gemeindepfar-
rer war er in Herblingen, Burg/
Stein am Rhein und Schleitheim 
tätig, seit 2001 ist er im Ruhestand 
wohnhaft in Stein am Rhein. Buff 
war 27 Jahre Mitglied der Schaff-
hauser Synode, 6 Jahre Kirchen-
ratssekretär und 11 Jahre Mitglied 
des Kirchenrates, davon 9 Jahre als 
Präsident. So ist er mit den struk-
turellen Fragen der Kirche des 
Kantons Schaffhausen bestens ver-
traut. Er publizierte auch verschie-
dene Arbeiten zu Rechtsfragen der 
Schaffhauser Landeskirchen. Seit 
seinem Ruhestand befasst er sich 
intensiv mit der personellen Seite 
der kantonalen Kirchengeschichte.

Hier muss daran erinnert werden, 
dass sich, bis ins 19. Jahrhundert, 
die Geschichtsforschung weitge-
hend auf kirchliche Quellen stützen 
musste. Die reformierte Kirche war 
Stütze des weltlichen Regiments, 
auch im administrativen Bereich, 
das kirchliche Leben zentraler 
Teil des kommunalen Geschehens. 
Seit über einem Jahrzehnt arbei-
tet Christoph Buff nun an einem 
grossen Verzeichnis aller Pfarrer 
und Pfarrerinnen der Evangelisch-
reformierten Kirche des Kantons 
Schaffhausen für den Zeitraum von 

Die Kirche als Pfeiler der historischen Personalforschung
der Reformation bis zur Gegen-
wart. Die Arbeit erfolgt im Einver-
nehmen mit dem Pfarrkonvent und 
dem Schaffhauser Kirchenrat. Sie 
wird auch in elektronischer Form 
stets aktualisiert. Es ist also eine 
Arbeit, die gleichzeitig nach vorn 
und nach hinten erfolgt: Es muss 
historisch geforscht und gleichzei-
tig die Aktualität erfasst werden.
Buff bezeichnete sein Referat als 
einen «Werkstattbericht». Mit der 
Durchsetzung der Reformation war 
ja Schaffhausen gegenüber ande-
ren Orten im Verzug. Der Referent 
setzte die Etablierung der Staats-
kirche auf 1529 an. Als Quellen 
dienten ihm neben kantonalen und 
kommunalen Archiven auch Amts-
kollegen und deren Nachkommen, 
Nekrologe im Pfarrkalender, Pfarr-
bücher und Taufbücher. Sein Ver-
zeichnis ist dreiteilig: chronolo-
gisch, alphabetisch und historisch 
nach Gemeinden. Erfasst sind bis 
heute 957 Personen. Der chronolo-
gische Teil ist schon auf 280 Seiten 
angewachsen. 

Buff könnte sicher stundenlang in-
teressante und teils auch unterhalt-
same Details aus seiner Forschung 
auflisten. Einige Hinweise seien 
hier festgehalten: Mit Johann Kon-
rad Ulmer (1519 – 1600), den Buff 
als «zweiten Reformator und Ar-
chitekten der Schaffhauser Kirche 
des 16. Jahrhunderts» bezeichnete, 
stand ein Mitglied einer Schneider 
– Zünfterfamilie am Anfang seiner 
Prominentenliste. Die Geschichts-
entwicklung spiegelt sich auch im 
Personalregister, so zum Beispiel, 
wenn 1629 die Pest in wenigen 
Monaten einen Drittel der Pfar-
rerschaft wegrafft. Interessant ist 
auch, dass die Schaffhauser Pfar-
rer schon 1766 eine Witwen- und 
Waisenkasse errichtete. 1942 wur-
de erstmals mit Ruth Werner eine 
Pfarrerin ordiniert. NB: cand.theol. 

Ruth Abderhalden war 1938 die 
erste Frau auf einer Schaffhauser 
Kanzel, als Stellvertreterin.
Ruth Werner konnte aber auch nur 
als Stellvertreterin amten, da sie 
nicht gewählt werden konnte. Heu-
te sind 48% des Bestandes weibli-
chen Geschlechts.

Zum Schluss hielt Buff einen Aus-
blick auf die Zukunft seines Pro-
jekts. Er hofft natürlich, dass seine 
verdienstvolle Basisarbeit fortge-
setzt wird, unter anderem mit einer 
laufenden Aktualisierung. Schwie-
riger kann die Arbeit werden, ei-
nerseits durch die Gebote des Da-
tenschutzes, aber auch durch den 
Trend zu Gemeinde-Fusionen, bei 
denen historisches Material verlo-
ren gehen könnte. Erwogen wird 
auch die Herausgabe eines Buches.

Kein Zweifel, Christoph Buff 
hat eine für die Erforschung der 
Schaffhauser Geschichte wesent-
liche Basisarbeit geleistet. Auch 
Forscher von Familien- und Zunft-
geschichten werden in seinem 
Sammelgut wertvolle Funde ma-
chen können. Der überblickbare 
Rahmen des Kantons und die um-
fassenden personellen Kenntnis-
se des Autors haben seine Arbeit 
wohl erleichtert, doch ist es seiner 
privaten Initiative zu verdanken, 
dass dieses Wissen nun für die 
Zukunft gesichert ist. Nur wer die 
Vergangenheit kennt, kann die Zu-
kunft sinnvoll gestalten, und die 
Kenntnisse zu sichern ist Aufgabe 
der Gegenwart.
(hu)
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Heuer feiert das «neue» 
Universitätsgebäude 

hoch über der Stadt Zürich 
seinen hundertsten Geburts-
tag. 

Im Jahre 1914 gestalteten die 
Zünfte Zürichs und die Stu-
dentenschaft den Sechseläu-
ten-Festzug ganz im Zeichen 
dieses monumentalen Neu-
baus. Es sollte ein Spiegel 
aller grossen Zeitepochen der 
abendländischen Geschich-
te mit ihren philosophischen 
Schwerpunkten, ihren wis-
senschaftlichen und schöp-
ferischen Inhalten und ihren 
grossen Errungenschaften in 
sechsundvierzig Bildern wer-
den. 

Zum Thema Aegypter führ-
ten die «Drei Königen» an 
der Spitze des Zuges das 
verschleierte Bild der Wahr-
heit zu Sais, das Sinnbild des 
vielfach erforschten, aber nie 
ausgeforschten Geheimnis-
ses des Lebens in einer Bar-
ke mit. Es war gleichsam ein 
Aufruf zur Demut.

Bei den «Meisen» und Wol-
lishofen wurde der griechi-
sche Panathenäen-Festzug 
gefeiert, in dessen Verlauf die 
Stadt- und Burggöttin Pallas 
Athene mit dem Peplos, ei-
nem Festkleid geehrt wurde, 
welches die Athener ihrer 
höchsten Schutzgöttin alle 
vier Jahre anfangs August 
verliehen.

100 Jahre «Neue Universität Zürich»
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«Weggen» und die Landzünf-
te stellten die Römerzeit mit 
einem Schwergewicht in der 
Rechtspflege und den medizi-
nischen Wissenschaften dar.

Einen heimatlichen Stoff 
nahmen die «Schiffleuten» 
auf. Sie zeigten die Überfahrt 
von Füssli, Hirzel und ande-
ren berühmten Zürchern, zu-
sammen mit Klopstock, Frau-
en und Töchtern zur «Au» im 
Jahre 1750.

Die farbentragenden Hoch-
schulcorporationen Zofingia, 
Turicia und Kiburgia schil-
derten das oft ausgelassene 
Studentenleben in der Bieder-
meierzeit und ein Wagen der 
Alma Mater Turicensis mit 
den Idealgestalten der sechs 
Fakultäten bildete, begleitet 
von den berittenen Fahnen-
delegationen der corporierten 
Studentenschaft, den Schluss 
des illustren Umzuges.

Zum Anlass vom 20. April 
1914 wurde ein umfangrei-
cher Festführer «Bilder aus 
der Geschichte des wissen-
schaftlichen Lebens» ange-
boten, in welchem nebst ei-
nem informativen Begleittext 
die verschiedenen Szenen in 
höchst qualitätvollen Farbli-
thographien wiedergegeben 
sind. Hier eine Auswahl von 
sechs Stück zur Illustration.

Quelle: Familienarchiv 
Rubli-Huggenberger
(ear)
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Vom Paradies zum «Freien Platz»

Dorthin, wo er eigent-
lich auch hingehört: 

Der gusseiserne, achtecki-
ge, neugotische Brunnen, 
welcher von 1847 bis 
1952 an der Schaffhauser 
Schifflände zwischen Gü-
terhof und Salzhof, dem 
ehemaligen Restaurant 
Schweizerhof, gestanden 
hat.

Er ersetzte den im Jahr 
1548 erbauten Salzhof-
brunnen. Den Zusam-
menbau der neugotischen 
Gusseisenteile und die 
Wasseranschlüsse über ei-
serne Teuchel besorgte die 
Firma Rauschenbach und 
Ziegler, Mechaniker. 
Das Rohmaterial stammt aus den 
Bohnerzgruben unseres Kantons, 
welches im Neher’schen Eisen-
werk Lauffen (am Rheinfall) verar-

beitet wurde. Johann Georg Neher 
weist in seinem Schreiben vom 12. 
Februar 1846 an den Stadtrat dar-
auf hin, dass er nur eine Garantie 

Eiserner Brunnern - heute im Jahr 2014

von sechs Jahren gewähren könne, 
«wenn der Brunnen gehörig gegen 
das Einfrieren geschützt werde».

Nachdem der baufällig 
gewordene Brunnen 1952 
der GF AG geschenkt 
worden war und im Park 
des Klostergutes «Para-
dies» wieder zur Geltung 
kam, allerdings unrestau-
riert und ohne Wasseran-
schluss, wurde er im Früh-
jahr 2014 wieder an den 
«Freien Platz» transferiert 
und betriebsfähig (vier-
röhrig) gemacht. Dabei 
hatte die Firma Rüetschi 
(Glockengiesserei) in Aar-
au beste und fachmänni-
sche Dienste geleistet. Die 
Bewohner der Unteren 
Stadt hatten den Einbau 
eines neuzeitlichen Brun-
nens abgelehnt! Aus ver-
kehrstechnischen Grün-
den hat man für das etwas 
fremd anmutende Objekt 
in der NW-Ecke des reiz-

Die Kunstdenkmäler der Schweiz, Kanton Schaffhausen, Bd I Stadt, p. 69 (bis 1952)
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Ein wertvolles Geschenk an das Museum zu Allerheiligen

Übergabe der Fulachscheibe an das Museum:
Peter Jezler, Andreas Schiendorfer

Der Museumsverein schenkte dem Museum zu Al-
lerheiligen eine wertvolle Wappenscheibe aus 

dem Mittelalter mit einem Ritter des Schaffhauser Ge-
schlechts von Fulach. Die um 1500 datierte Scheibe 
zeigt einen betenden Ritter und das gespaltete Wappen 
der Familie von Fulach. Das niederadlige Bürgerge-
schlecht war vom 13. bis ins 17. Jahrhundert in Schaff-
hausen ansässig. Der Museumsverein, gegründet 1926, 
unterstützt das Museum zu Allerheiligen seit dessen 
Gründung. An den diesjährigen Ritterspielen verkaufte 
der Verein Getränke. Aus dem Erlös konnte er einen we-
sentlichen Teil zum Kauf der Wappenscheibe aus dem 
Auktionshaus Damien Libert in Paris beisteuern. Am 
traditionellen Pfalzhoffest des Museumsvereins konnte 
der Präsident Andreas Schiendorfer die Wappenscheibe 
dem Museumsdirektor Peter Jezler überreichen.
(spi)

Johann Friedrich Schalch: Der Freie Platz in Schafhausen gegen 
Feuerthalen
Aquatinta, 1849 (Sammlung Rubli-Huggenberger)

vollen, neu gestalteten Platzes ei-
nen würdigen Ort gefunden. 

Schon um 1900 fehlte die Frauen-
figur, welche ehemals unter dem 
Baldachin der Fiale aus Terra Cot-
ta (!) gestanden hatte. Sie trug eine 
Mauerkrone und einen Anker in der 
Hand und wies damit auf die befes-
tigte, wohlhabende Stadt und ihre 

NOTA von J.J.Oechslin für Terra Cotta – Figur vom 30. Dezember 
1847

Verbindungen zum Schiffshandel 
hin. Eine Art allegorische Figur 
«SCAPHUSIA». Beim Abbruch 
des stark ramponierten Brunnens 
(1952) war auch die von Bildhau-
er J.J. Oechslin geschaffene Fiale 
offenbar so ruinös, dass sie „ent-
sorgt“ wurde. Leider ist somit der 
stattliche Brunnen ohne Bekrö-
nung des Brunnenstockes auf uns 

gekommen.
Vielleicht wird sich in den nächsten 
Jahren ein beherzter und willkom-
mener Spender finden, welcher den 
Wiederaufbau berappt. Bis dahin 
bleiben jedenfalls die Proportionen 
in der Vertikalen trotz nettem Blu-
menarrangement fragwürdig.
(ear)
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Allegra viagra! - oder in Mundart: Wie gaht's, wie staht's?

Zu Besuch bei der Zunft zur 
Schneidern zu Chur am 

24. Oktober 2014. Eingeladen sind 
Zunftmeister Andreas Deggeller 
und Vizezunftmeister Alfred Ul-
mer.

Empfang und Apéro
In bitterer Kälte trafen wir am 24. 
Oktober gegen 18:30 Uhr unsere 
Freunde der Zunft zur Schneidern 
zum Apéro, beim Bärenloch mitten 
im Herzen der Altstadt von Chur.
Der Empfang war herzlich. Wir 
genossen dankbar alles, was uns 
dargereicht wurde, kulinarisch und 
akustisch. Der Zunftmeister Tho-
mas Casanova eröffnete den Anlass 
und begrüsste speziell die illustre 
Gästeschar. Die lokale Politik war 
mit Urs Marti, dem Stadtpräsiden-
ten, und Dominik Infanger, dem 
Gemeinderatspräsidenten, höchst 
prominent vertreten. Dazu kam die 
Delegation der Schwesternzunft 
aus Zürich, angeführt durch den 
Zunftpfleger Felix Würth, und un-
sere Wenigkeit, Zunftmeister And-
reas Deggeller und der Schreiben-
de aus Schaffhausen.

Für das leibliche Wohl beim Apéro 
sorgte das Catering des Traditions-
unternehmens Merz aus Chur. Mag 
sein dass da Beziehungen im Spiel 
waren; Stubenmeister Roni Merz 
ist Vorsitzender der Geschäfts-
leitung. Für wohlklingende Töne 
sorgte Werner Erb, ein in Chur 
stadtbekannter Überlebenshelfer 
und Alphornbläser. Er wurde un-
terstützt von der Jones Benally 
Family, ihrerseits Navajo Indianer 
aus den USA, und einem weiteren 
Musikerfreund aus dem Aargau, 
der uns den Klang seines spezi-
ellen und seltenen Instrumentes 
Hang vorstellte.

Den historischen Background lie-
ferte uns Verena Gruber, seit ih-

rem Auftritt in „SF bi de Lüt“ eine 
landesweit bekannte Stadtführerin 
aus Chur. Sie erläuterte auf höchst 
unterhaltsame Weise die Geschich-
te der Stadt Chur, insbesondere 
zur Zeit der Zünfte. Ihrem Ruf als 
wandelndes Lexikon (Bündner An-
zeiger vom 25. August 2010) wur-
de sie absolut gerecht. Mit der Zeit 
allerdings wurde das Interesse an 
Fakten und Anekdoten aus der Ge-
schichte überdeckt vom Wunsch 
nach einer Sitzgelegenheit irgend-
wo an der Wärme.

Hofkellerei
Das Crispinimahl wurde in der 

Hofkellerei serviert. Die Hofkelle-
rei ist mit über 500 Jahren die äl-
teste Gaststube in Chur, sie ist im 
Torturm untergebracht, und diente 
einst als «Chorherren Trinkstube», 
in der bischöflicher Wein ausge-
schenkt wurde. Die Zunftverfas-
sung von Chur legte fest, dass je-
weils am Crispinitag die Wahlen 
zum Grossen Rat stattfinden müss-
ten. Crispini wird am 25. Oktober 
gefeiert, im Gedenken an den hei-
ligen Crispinus, dem Schutzherren 
der Schuhmacher. Die Zunft zur 
Schneidern zu Chur begeht die-
sen feierlichen Anlass jeweils an 
wechselnden Standorten, dieses 

Das Bärenloch in Chur (Foto Paebi, Wikipedia, 2011)
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Jahr war man erstmals in diesem 
ursprünglich „katholischen“ Lo-
kal.

Zünfte in Chur
Ursprünglich gab es in Chur fünf 
Zünfte, begründet durch das Zunft-
recht, das die Bürger der Stadt im 
Jahr 1465 vom Kaiser Friederich 
III. erhielten. Durch die Zunft-
verfassung ging die politische 
Macht vom Bischof an die Hand-
werksverbände über; eine politi-
sche Karriere in Chur war nur als 
Zunftmitglied möglich. Neben den 
„normalen“ Handwerkern in ihren 
traditionellen Zünften liessen sich 
Adelige und Patrizier vorwiegend 
als Grundbesitzer in die Rebleu-
tezunft aufnehmen, Die strenge 
Zunftordnung bestimmte das Le-
ben in Chur über eine lange Zeit. 
Erst 1840 wurde die Zunftordnung 
aufgehoben und durch eine libe-
rale Stadtverfassung abgelöst, die 
Zünfte verloren ihre Aufgaben und 
wurden aufgelöst.
Die Zunft zur Schneidern zu Chur 
entstand in der aktuellen Form 
erst im Jahr 2000 als neuer Verein. 
Eine Gruppe Gleichgesinnter, al-
lesamt mittlerweile der Altersstu-
fe der Jungen Wirtschaftskammer 
Chur entwachsen, wollte weiterhin 
in Kontakt bleiben, und gründete, 
am Beispiel der Zunft zur Rebleu-
ten (gegründet ebenfalls erst 1980) 
folgend, die heutige Zunft zur 
Schneidern.

Crispinimahl und Reden
Zunftmeister Thomas Casanova 
eröffnete den Reigen der Reden, 
die gut orchestriert zwischen den 
Gängen des ausgezeichneten Mah-
les dargeboten wurden. Es wurden 
typische regionale Spezialitäten 
wie Bündner Teller, Capuns und 
Bizochels aufgetischt, hervorra-
gend zubereitet und präsentiert.

Es zeigte sich rasch, dass der Un-
terhaltungswert des Abends den 
Vergleich mit einem gehobenen 
Kabarettabend in keiner Weise 
scheuen müsste. Jeder der Gast-
redner feuerte traditionell seine 
gut vorbereiteten Pointen und zün-
denden Anspielungen, der Zunft-
meister konterte schlagfertig und 
treffsicher, und immer mit dem 

Zunftmeister Thomas Casanova

speziellen bündnerischen, direk-
ten, aber feinsinnigen und fast 
liebevollen Humor. Auch die Art 
und Weise, wie der Stubenmeis-
ter jeweils den folgenden Redner 
ankündigte, war vortrefflich. Ich 
habe mich selten so gut amüsiert 
wie an diesem Abend. 

Das Bündnerland ist jederzeit eine 
Reise wert, das wissen alle. Aber 
wer kennt schon die Altstadt von 
Chur und die Geschichte dieser 
kleinen, aber doch so wichtigen 
Kantonshauptstadt am Fusse un-
serer schönsten Berge? Andreas 
und ich durften ein wenig daran 
schnuppern - und es hat uns gefal-
len. Ganz herzlichen Dank an die 
Gastgeber und auf Wiedersehen, 
hoffentlich demnächst in Schaff-
hausen. (fu)

Kaum am Bärenloch angekommen, kam ein Zünfter 
auf mich zu und begrüsste mich mit «Hallo Fredy, wie 
geht’s? Schön, dass Du da bist.» Ich war erstaunt. 
Bin ich bereits dermassen prominent, das man mich 
in Chur auf der Strasse erkennt und anspricht?
Im Gespräch stellte sich heraus, dass der oben er-
wähnte Zünfter Marco Wieland als Leiter des Rechts-
dienst im Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzde-
partement EKUD des Kantons Graubünden arbeitet. 
Er hat beruflich eng zu tun mit dem Leiter Finanzen 
& Controlling der Departementsdienste EKUD, und 
der wiederum ist aufgrund seiner Zuständigkeit für 
die kantonale Bildungsstatistik in ständigem engen 
Kontakt mit mir als Leiter der Bildungsstatistik BISTA 
im Kanton Zürich. Die BISTA erfüllt im Auftragsver-
hältnis auch die bildungsstatistischen Aufgaben des 
Kantons Graubünden. Ich erzählte meinem Bündner 
Kollegen am Telefon vom bevorstehenden Besuch 
in Chur, dieser wiederum briefte Marco. 

So klein ist die Welt.
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Mit Freude nahm ich mit mei-
ner Ehefrau Regula die Ein-

ladung von Zunftmeister Michi 
Wartmann an, die Basler Schwes-
ternzunft in Schaffhausen zu be-
grüssen. 

Bei herrlichem Herbstwetter reis-
ten die Basler per Reise Car mit 
über fünfzig Zunftbrüdern und 
Zunftschwestern von Basel nach 
Schaffhausen. Hier angekommen 
zogen alle Teilnehmer mit Banner 
und Spiel vom Münster zum Ho-
tel Rüden, wo sie sich  bei Kaffee 
und Gipfeli für die bevorstehende 
Führung durch die Altstadt stärken 
konnten. Die Führung wurde von 
Thomas Harzenmoser durchge-
führt, der auf zünftig-originelle Art 
den interessierten Besuchern unse-
re Zunfthäuser mit ihren Geschich-
ten näherbrachte. Auf der Dach-
terrasse des Manor Restaurants 
fand der Apéro statt, wo wir dann 
noch alle begrüssen konnten. Bei 
feinem Wein, Snacks und «Munot-
blick», stiegen die Stimmung und 
die Freude an diesem sonnigen 
Herbsttag. 

Als nächster Höhepunkt fand im 
Rüden Zunftsaal ein herrliches 
Festessen statt, nur unterbrochen 

Besuch der E.E. Zunft zu Schneidern Basel, 25. Oktober 2015

von originellen Festreden. Dort 
durfte ich meine Grussbotschaft 
an unsere Basler Zunftfreunde 
richten mit einem kleinen Exkurs 
in die Geschichte beider Städte 
am Rhein. So wurde damals beim 
Ritterturnier 1436 ein Basler Ritter 
übel traktiert. Der Markgraf von 
Baden Hochberg, er war Schutz-
herr des Basler Konzils, wurde 
öffentlich verprügelt, weil er seine 
Frau verlassen hatte. Umgekehrt 
erging es den Schaffhausern in 
Basel nicht viel besser. Anstatt ihre 
Schiffe dort verkaufen zu können 

mussten sie ihre Weidlinge zum 
Brennholzpreis verschrotten las-
sen. Zum Glück hat sich die Situa-
tion beider Städte heute wesentlich 
verbessert. 

Nach dem Mittagessen fanden in 
diesem herrlichen Festsaal noch 
sieben Zunft-Aufnahmen der Bas-
ler statt. Eine Zünfterin und sechs 
Zünfter wurden ehrenvoll auf-
genommen. Wir wurden Zeugen 
einer eindrücklichen Zeremonie 
die mit dem austrinken des 6 dl.  
Zunftkelchs endete. Alle waren 
stolz diese Schneider-Prüfung ge-
schafft zu haben. 

Ein herrlicher Tag mit feinem Es-
sen und vielen freundschaftlichen 
Gesprächen neigte sich schon bald 
wieder dem Ende zu. Die Tambou-
ren und die Pfeiffer machten sich 
bereit für den Rückmarsch zum 
Münster. Wir hatten die grosse 
Ehre in diesem Zug mitzulaufen.  
Die Vordergasse hinunter, beim 
Mosergarten rechts zum Müns-
terplatz hinauf, hatten wir fast 
ein wenig das Gefühl ein kleines 
«Schneider-Sechseläuten» zu ver-
anstalten. Dort wartete schliesslich 

Zunftmeister Andreas Deggeller und Meister Michi Wartmann

Fototermin auf der Dachterrasse beim Apéro
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der grosse Reisebus um unsere lie-
ben Besucher wieder nach Basel zu 
bringen.

Wir danken Zunftmeister Michi 
Wartmann, dem Zunftvorstand so-
wie allen Teilnehmern aus Basel 
für die grossartige Gastfreund-
schaft und diesen unvergesslichen 
Tag. 
Andreas und Regula Deggeller.

Basler Tambouren und Pfeiffer - hier unterweg in Schaffhausen

Auf dem Weg durch die Altstadt
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Im Gegensatz zum Vorjahr, folgte 
nach einem milden Winter, ein frü-
her Frühling und verhalf den Re-
ben zu einem frühen Austrieb. 
Dank anhaltendem trockenem und 
warmem Frühlingswetter bis Juni 
entwickelten die Reben einen Ve-
getationsvorsprung von ca. 3 Wo-
chen.

Der sehr wechselhafte Sommer 
glich dies jedoch bald wieder aus. 
Traumhafte Herbsttage sorgten da-
für, dass die Reben doch noch vom 
Vorsprung profitieren konnten.

Nach Farbumschlag machte uns 
Winzern die Kirschenessigfliege zu 
schaffen, ein neues Insekt, das ein-
geschleppt worden ist. Mit Know 

Immer neue Herausforderungen im Weinbau: Der Jahrgang 2014
how, und rechtzeitigem Handeln 
konnten wir auch dieses Problem 
aus dem Weg schaffen.

Die Ernte, erstohlen an traumhaf-
ten Tagen zwischen Regenperio-
den, Trauben mit Sorgfalt verlesen, 
belohnte uns schlussendlich mit 
bestem Traubengut bei einem gu-
ten Ertrag.

Der Weinjahrgang 2014 brachte, 
trotz panikmachender Medienbe-
richte, beste Qualität:
Pinot gris und Pinot noir mit über 
90 Oechslegrade.

Auch dieses Jahr haben wir mit 
unseren Weinen einige Medaillen 
geholt:

.sh

Weinkeller.sh 
Vorstadt 64, Schaffhausen
www.weinkeller.sh Weinverka

uf     

 
Degustatio

nen     

 
 

Apéros     

 
 

 
Events

Grösse 180 x 74 mm
farbig

Heerenberger Cuvée 1353 2011
Best Swiss Wine
Mondial des Pinots, Silber

Heerenberger Pinot blanc 2013 
Mondial des Pinots, Gold
Spezialpreis bester Pinot blanc

Heerenberger Pinot gris 2012
Grand prix du vin suisse, Silber

Heerenberger Pinot noir 2012
Mondial des Pinots, Silber

Wir freuen uns auf Ihre Zunftwein-
Bestellung.

Marlies Keller + Beat Schindler

Geniessen Sie ein urchiges Waldfondue mit einzigartigem Ambiente des Rebbergs, bei schönster Aussicht. 
Bei schönem Wetter beimWindegghüsli, bei unsicherem Wetter bei der Trotte Heerenberg. Outdoorbekleidung 
wird empfohlen.
Anmeldung für Fondue mit Personenanzahl und Zeit nehmen wir gerne entgegen.
052 625 96 50 oder 079 345 93 61, info@weinkeller.sh

Waldfondue im Heerenberg SH, am 20. Februar 2015, ab 17:00 Uhr
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Pio dalla Valle, 17. Januar 1926 bis 26. November 2014

Rund fünfzig Trauergäste ver-
sammelten sich am 3.Dezem-

ber 2014 am Urnengrab in Neu-
hausen am Rheinfall zum letzten 
Geleit und um von Pio Abschied 
zu nehmen. Nach einer schweren 
Operation in diesen Herbsttagen 
stellten sich Komplikationen ein, 
die eine weitere Operation nötig 
gemacht hätten. Pio wollte das 
nicht mehr auf sich nehmen und im 
Einvernehmen mit den Angehöri-
gen wurde darauf verzichtet.

In einer schlichten Gedenkfeier 
sprachen sein Sohn Marco, Wolf-
gang von Zeppelin und sein Ju-
gendfreund Waldemar Santi einige 
Erinnerungsworte zu den Trauer-
gästen, die sich dann einzeln am 
Grab von ihm verabschiedeten.

Im Noodelöhr 14/2006 würdigte 
Hans Ulmer Pio dalla Valle anläss-
lich seines 80. Geburtstags. In Er-
innerung bleibt uns ein flugbegeis-
terter Pio, der bis ins hohe Alter 
diese Begeisterung in Schulzim-
mer, ins Verkehrshaus Luzern und 
ins Zeppelinmuseum trug.

Am 2. November 1929 landete 
das erste Mal ein Zeppelin in der 
Schweiz, auf dem schweizerischen 
Militär- und Zivilflugplatz Zürich-

Dübendorf. Dieses selbst miterleb-
te Ereignis heftete Pio unabänder-
lich an die Fliegerei. Es war das 
Luftschiff «Graf Zeppelin LZ 127» 
das ihm wie eine unendlich grosse, 
graue „Wolke“ in Erinnerung blieb 
und von dem er glaubte, mit ihm 

Pio dalla Valle

zum lieben Gott in den Himmel 
steigen zu können. Die Notlandung 
eines Militär-Doppeldeckers auf 
der Wollishofer Allmend in Zürich 
1931 war das zweite Schlüsseler-
lebnis, welches sein Ziel formte 
Flieger und Zeppelinkapitän zu 
werden. 
Zeppelinkapitän konnte er nicht 
werden, doch sein Wunsch, vom 
Flugplatz Dübendorf in einem 
Zeppelin zu starten wurde ihm er-
füllt.
Pio wurde 1996 in die Zunft zun 
Schneidern aufgenommen und war 
ein guter Freund und begnadeter 
Gesprächspartner über seine ge-
liebte Fliegerei, den Zeppelin, die 
Stadt Schaffhausen und kulturhis-
torische Begebenheiten. 
(spi)

Vor zehn Jahren verstarb Werner 
Classen.
Vor fünf Jahren verstarb Hanns 
Deggeller.
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Dreikönigsumzug 06.01.2015

Aschermittwoch 18.02.2015

Zünfterstamm 06.03.2015

Zünfterstamm 05.06.2015

Zünfterstamm 14.08.2015

Jahresprogramm 2015

Zunft zun Schneidern, Schaffhausen

Zunftmeister Andreas Deggeller (220)
 P  052 657 44 64
 M 079 216 24 50
 deggeller@gmx.ch

Vize-Zunftmeister Alfred Ulmer (218)
 P  044 940 59 01
 M 076 340 59 01
 fredy@family-ulmer.org

Zunftschreiber Alexander E. Rubli (233)
 P  043 321 60 24
 M 079 452 92 64
 lx-23@hotmail.com

Silberherr Alban Schmid (229)
 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 (248)
 marco.dalla.valle@bluewin.ch

2. Revisor Alois B. Vontobel (245)
 alois_vontobel@hotmail.com

Stellvertretender Nick Ulmer (247)
Revisor nick@family-ulmer.org

Rüger RobertSpichiger (249)
 robert.spichiger@bluewin.ch

Stubenmeister Johnny Forrer (246)
 P  044 341 60 82
 M 076 564 66 93
 johnny.forrer@gmail.com

Beisitzer Martin Ulmer (234)
(Sekretär) P 056 631 31 03
 M 079 423 41 02
 martin-ulmer@sunrise.ch

Beisitzer Peter R. Jezler (210)
 P: 031 372 96 80
 M 079 705 86 76
 peter.r.jezler@gmail.com

Redaktor Noodelöhr Robert Spichiger (249) robert.spichiger@bluewin.ch

Familienanlass Juni 2015

Kultureller Anlass August 2015

Zünfterstamm 06.11.2015

Bot 2015 07.11.2015
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Elke und Peter Jezler ziehen im 
Februar um – in die Schneider-

stube, eine der ältesten Stuben der 
Schweiz. 1343 errichtet, bis 1394 
vornehme Gesellschaftsstube, ab 
1394 städtische 
Ratsstube, von 1414 
bis 1843 Trinkstu-
be der Schneider-
zunft, wird sie jetzt 
das Heim und Ar-
beitstätte von Elke 
und Peter Jezler. 
Der Grundriss ist 
etwas speziell: win-
zige Küche, winzi-
ges Büro, winziges 
Schlafzimmer aber 

Zum Schluss noch dies: Schneider zurück in der Schneiderstube
eine riesige Stube.
Zutritt über den 
Schneidergang, durch 
das historische Trep-
penhaus ins Foyer 
vor der Stube, durch 
die massive Tür in die 
Stube mit Stuckaturen 
um 1700. 

Darin werden sie eine Art-Privat-
akademie führen über Kunstge-
schichte der Schweiz im Kontext 
mit 30 Lektionen in der Schneider-

Schneiderstube: Blick gegen die TürSchneiderstube: Fenster zur Vordergasse

stube und 30 dazu passende Exkur-
sionen. Im Februar 2015 über die 
Römer in der Schweiz mit einer 
Exkursion nach Avanches. (spi) 

Spezielle Geburtstage 2015

80 Jahre
Habicht Louis Henri
11.10.1935 Nr. 181

75 Jahre
Jezler Christoph
02.01.1940 Nr. 188

70 Jahre
Winzeler Werner
23.06.1945 Nr. 222

Jezler Peter Werner
08.10.1945 Nr. 198

Joos Yves-Noël
29.12.1945 Nr. 199

65 Jahre
Jezler Richard Alfred
06.03.1950 Nr. 204

55 Jahre
Deggeller Andreas
09.05.1960 Nr. 220

50 Jahre
Jezler Roland
27.01.1965 Nr. 226




