
23/2015

Familienanlass in Schleitheim
Über den Dächern von Schaffhausen
Zünfte in den Glasgemälden der Kathedrale von Chartres



2 Zunft zun Schneidern

Impressum

Redaktion Robert Spichiger
 robert.spichiger@bluewin.ch

Gestaltung Alfred Ulmer
 fredy@family-ulmer.org

Umschlag P.G. Ulmer (†)

Fotos Diverse

Druck FO Print & Media AG
 FO Smartprint
 8132 Egg/ZH

Mitarbeit Andreas Deggeller (ad)
 Peter R. Jezler (prj)
 Alexander E. Rubli (aer)
 Ernst A. Rubli (ear)
 Robert Spichiger (spi)
 Alfred Ulmer (fu)
 Hans Ulmer (hu)
 Benjamin Jezler (bj)
 Philippe Carl Deggeller (pd)

Impressum ................................................ 2
Manfred Motte: Myth Busted .................. 2
Editorial .................................................... 3
Wettbewerb Teil 1 .................................... 3
Jahresbericht 2015 ................................... 4
Dreikönigsumzug 2015 ............................ 6
Aschermittwoch ....................................... 8
Schnitzelbank ......................................... 10
Auf den Spuren der Römer .................... 14
Über den Dächern Schaffhausens .......... 16
Bot Vorprogramm: St. Katharinental ..... 18
Bot und Mahl 2014 ................................ 20
Rüger ...................................................... 22
Vorstand ................................................. 22
Aktiver Historischer Verein ................... 23
Glasfenster Kathedrale von Chartres ..... 24
Portrait: Elke Jezler ................................ 32
Das Hitze-Weinjahr 2015 ....................... 33
Wettbewerb Teil 2 .................................. 34
In Ehren .................................................. 36
Jahresprogramm 2016 ............................ 38
Vorstand ................................................. 38
Spezielle Geburtstage 2016 .................... 39
Wettbewerb Lösungen............................ 39

Inhalt

Manfred Motte: Myth Busted

Sie kennen mich, Manfred 
Motte, der im Tschoopen des 

Zünfters wohnende ewige Nörgler. 
Heute will ich mit einer Mär auf-
räumen, der auch ich Jahre lang 
aufgesessen bin, die aber natürlich 
immer wieder Stoff für meine klei-
ne Anekdoten geboten hat.

Wir alten Kleidermotten sind an 
sich gar keine Schädlinge. Es ist 
wie überall, die Jungen saufen 
und fressen sich grenzenlos durch 
die Gegend und ruinieren unseren 
ansonsten guten Ruf. Die aus den 
von uns mit Bedacht vorsichtig 
in geeigneten Behältnissen abge-
legten Eiern schlüpfenden Lar-
ven sind gefrässig. Sie benötigen 
für ihr Wachstum Keratin, das in 
Tierhaaren in ausreichender Men-

ge vorhanden ist. Des-
halb werden Kleider aus 
Schurwolle, Pelzen, Fel-
len und auch Teppiche 
von den Larven bevorzugt 
als verdichtete Wohnge-
genden benutzt. Noch 
beliebter sind getrage-
ne, ungewasche Kleider, 
denn frische Haare und 
Hautschuppen bringen 
noch ein paar zusätzliche 
Gault Millau Punkte. Pa-
radiesische Verhältnisse, solange 
der Mensch nicht dreinfunkt. Seine 
Mittel sind allerdings bescheiden; 
toxische Chemie als Frassgifte und 
ätherische Öle aus diversen Höl-
zern zum Vergällen der bescheide-
nen Behausung; Waffen, die zeigen 
wie feige sich der Mensch verhält 

wenn er anonym auf-
treten kann und sich 
dem offenen Kampf 
nicht stellen will. Ech-
te Gefahr droht uns nur 
von Trichogramma-
Schlupfwespen, die un-
sere Eier für ihre eigene 
Eiablage missbrauchen 
und uns so hart an der 
Basis treffen.

Wie erwähnt, wir 
Motten schaden nicht. Im Gegen-
teil, wir verhelfen dem Menschen 
dazu Ordnung in seinen Kleidern 
zu halten. Mit Mottenkugeln oder 
Mottenpapieren führt der Mensch 
lediglich einen Stellvertreterkrieg 
gegen sich selbst. Auch da.
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Editorial

Was haben wir doch für ein 
geschichtsträchtiges Jahr 

hinter uns. Am 15. November 
1315 soll sich die Schlacht am 
Morgarten zugetragen haben, 
jährte sich also zum siebenhun-
dertsten Mal. Dabei wurde dem 
Heer von Herzog Leopold I. 
von Habsburg, mit einem Über-
raschungsangriff in einer Enge, 
eine neue Kriegsführung aufge-
zwungen.
200 Jahre später, am 13./14. Sep-
tember 1515 erlitten die Schwei-
zer bei Marignano eine entschei-
dende Niederlage, die oft als 
Anfang der Neutralität gedeutet 
wurde.
Vor zweihundert Jahren, kaum 
war der Wiener Kongress (18. 
September bis 9. Juni 1815) be-
endet, die Bälle verrauscht, Die 
Feste gefeiert, das Abschlussdo-
kument unterzeichnet  und die 
247 regierenden Häupter mit ih-
ren Heerscharen von Bedienste-
ten abgereist, sammelte der von 
Elba geflohene Napoleon in Paris 
ein Heer von 72›000 Mann um 
im heutigen Belgien gegen die 
versammelten Heere der Briten, 
Preussen und Niederländer zu 
ziehen. Bei Waterloo (17./18. Juni 

1815) rieb das Heer des Duke of 
Wellington zusammen mit dem 
preussischen Heer Napoleons Ar-
mee innert wenigen Stunden auf. 
Drei Ereignisse bleiben aus 
Schaffhausen in Erinnerung: 
Der Stimmungsvolle Umzug der 
Zünfte am 6. Januar 2015, der 
Tod des Schaffhauser Liederma-
chers Dieter Wiesmann am 23. 
September und der Brand vom 
Samstagabend 3. Oktober im Ho-
tel Rüden, der den 200-jährigen 
Holzboden des Zunftsaals und 
die darunter liegenden Eichen-
balken stark in Mitleidenschaft 
gezogen hat.
Auch die Zunft zun Schneidern 
hatte es mit der Geschichte. So 
besuchte sie das Römerbad von 
Iuliomagus in Schleitheim, das 
Ortsmuseum mit der Sonderaus-
stellung über den Grenzort wäh-
rend des zweiten Weltkriegs, er-
klomm die alten Türme der Stadt 
Schaffhausen, erfuhr etwas über 
die Wasserversorgung in frühe-
ren Zeiten und verköstigte sich 
am tiefsten Punkt der Stadt, un-
terhalb des Wasserspiegels des 
Rheins.
Geniessen Sie in diesem Heft die 
Geschichte der Zünfte, dargestellt 

in den Fenstern der Kathedrale 
von Chartres und versuchen sie 
sich am Wettbewerb über unsere 
Zunfthäuser.
Besten Dank den zahlreichen 
Mitarbeitern, die mit Ihren Bei-
trägen ein reichhaltiges Noodel-
öhr geschaffen haben. Ihnen und 
Ihrer Familie wünsche ich frohe 
Festtage und ein erfolgreiches 
2016.

Robert Spichiger
Redaktor

Robert Spichiger

Wettbewerb - Wer kennt die Zunfthäuser in Schaffhausen?
In diesem Noodelöhr ist von jedem  
Schaffhauser Zunfthaus eine Detail-
aufnahme abgebildet. Es handelt sich 
um zwölf Aussenaufnahmen; die 
Objekte sind mit scharfem Blick in 
Schaffhausen vor Ort zu finden, sie 
lassen sich alle eindeutig zuordnen.
Ab Seite 34 sind alle Zunfthäuser 
ganzheitlich, und in der Reihenfolge 

der historischen Aufstellung (A bis 
M) abgebildet.

Die Aufgabe:
Ordnen Sie die Detailaufnahme mit 
den Nummern 1 bis 12 dem richtigen 
Zunfthaus zu.

Viel Vergnügen!
1 2

(Die Lösungen findenSie auf Seite 39.)
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Jahresbericht 2015
Erstattet am Rechnungsbot
7. November 2015

Liebe Mitzünfter, Nähterinnen 
und Zunftfreunde

In unserem Zunftjahr 2014/15 
durften wir wiederum ein volles 
Tätigkeitsprogramm mit vielen 
Höhepunkten anbieten. Der Ein-
ladung zum Zunftbot 2014 folgten 
viele Zünftler und Gäste, so dass 
der Zunftsaal im Frieden gut be-
setzt war. 
Den Auftakt im neuen Jahr machte 
der Dreikönigsumzug, im Februar 
durften wir den Aschermittwoch 
geniessen, im Juni überraschten 
uns Elke und Peter Jezler, zusam-
men mit Alfred Ulmer mit dem 
kulturellen Familienanlass in 
Schleitheim, und als grosses High-
light dürften sich viele im Septem-
ber am kulturellen Anlass «über 
den Dächern von Schaffhausen» 
erfreuen. Dieses vollgepackte Pro-
gramm wurde zum grössten Teil 
von meinem Vorstandsteam genial 
geplant und auch perfekt durchge-
führt.
Aufgrund einer ungeplanten, 
grossen Herz-Bypass-OP im März 
2015 durfte ich mich nicht aktiv am 
Zunftgeschehen beteiligen. Erst 
ab August 15 wurde es mir wie-
der möglich meinen beruflichen 
und auch «zünftigen» Pflichten 
nachzukommen. Leider war diese 
Besserung nur vorübergehender 
Natur und es wurden weitere me-
dizinische Massnahmen notwen-
dig. Aus diesem Grunde ist es mir 
nicht möglich am heutigen 
Zunftbot bei Ihnen zu sein. 
Mein Vize-Zunftmeister 
Alfred Ulmer leitet ad In-
terim unsere Zunft. Für 
alles was in dieser Zeit für 
mich und die Zunft geleis-
tet wurde danke ich den 
Beteiligten herzlich. So 

wurde dieses Zunftjahr trotz allem 
zu einem Erfolg.
Im Folgenden zeige ich Ihnen un-
sere Zunftaktivitäten im Einzelnen 
auf: 

Zunftbot 2014
Wie schon sehr oft durften wir uns 
vom Wirtepaar Heidi und Fabrice 
Bischoff im Frieden kulinarisch 
verwöhnen lassen, natürlich bei 
traditionellem Rehpfeffer.
Vorab fand am Nachmittag ein 
Vorprogramm im Haus der Wirt-
schaft auf dem Herrenacker statt. 
Mit der Degustation von Schaff-
hauser Blauburgunder-Weinen und 
einem interessanten Referat von 
Beat Hedinger (Geschäftsführer 
Schaffhauser Blauburgunderland 
und Schaffhausentourismus), durf-
ten wir genussvoll viel Neues er-
fahren.
Im Anschluss daran fand der ge-
schäftliche Teil im Frieden statt. 
An der Sitzung wurde nach vielen 
Jahren das Nadelgeld von 60 auf 
80 Franken erhöht. Im Übrigen 
wurden die weiteren Geschäfte im 
üblichen Rahmen behandelt und 
von den Zünftlern genehmigt.
Nach dem Eintreffen der restlichen 
Gäste zum Apéro, durften wir zum 
gemütlichen Teil mit dem feinen 
Nachtessen übergehen. Unsere 
Gäste waren: 
Hans Schärrer ZM Becken mit Ad-
rian Scherrer SM Becken; Peter Ith 
ZS Rebleute mit Martin Graf SM 
Rebleute; und nicht zuletzt die De-
legation unserer Schwestern Zunft 
aus Zürich mit ZM Jörg Zulauf und 

seinem Begleiter Jürg 
Niederhauser ZZZ Del. 
Mit freundlichen Voten 
der Gäste und freundli-
chen Grüssen ihrer Zünf-
te wurde dieser Abend, 
der fast bis um Mitter-
nacht dauerte, zum all-
jährlichen Höhepunkt.

Dreikönigsumzug am
6. Januar 2015
In diesem Jahr wurde wiederum 
ein Dreikönigsumzug durchge-
führt. Dieser von der Stiftung or-
ganisierte Anlass wurde zu einem 
ehrwürdigen Erlebnis. Als Zunft-
meister besuchte ich im Oktober 
2014 die Schulklasse von Sepp Si-
gner im Schulhaus Zündelgut. Mit 
dieser Klasse durfte ich das Leben 
der Zünfte von damals bis heute 
behandeln. Zur Veranschaulichung 
transportierte ich den Fingerhut 
und den Löwenpokal vom Muse-
um in die Schulstube. Diese wert-
vollen Originalobjekte und meine 
Ausführungen zur Geschichte un-
serer Schneiderzunft in Schaff-
hausen löste eine Faszination und 
Vorfreude für den gemeinsamen 
Umzug aus. Der Umzug am 6. Ja-
nuar 2015 führte uns bei trocke-
nem Wetter, begleitet von Tambu-
ren, durch die Gassen der Altstadt. 
Auf dem Herrenacker endete die-
ser Corso mit Ansprachen und der 
Verpflegung der Kinder. Zum Aus-
klang verschoben wir Nähte-rin-
nen und Zünftler ins Santa Lucia 
am Fronwagplatz. Es war ein sehr 
schöner und stimmungsvoller An-
lass, der in Zukunft alle vier Jahre 
stattfinden soll.

Aschermittwoch 18. Februar im 
«Weinstübli» im Frieden
Die Einladung zum Aschermitt-
wochsmahl fand wiederum grossen 
Anklang, wir füllten das Weinstüb-
li bis zur Maximalgrenze von 26 
Personen. In diesem Jahr beehrte 
uns der Zunftmeister Dr. Roland 
Hofer (Webern) als Ehrengast. Be-
gleitet wurde dieser schöne Abend 
mit Spielen und einem Quiz mei-
ner Ehefrau Regula. Herrliche 
Bilder und lustige Schnitzelbank-
verse präsentierte uns auch dieses 
Jahr E.A. Rubli (Balz). Herzlichen 
Dank für diese grossartigen Bei-3
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träge, und dem Wirtepaar Bischoff 
für das feine Essen.

7. Juni, Familienanlass Iulioma-
gus, Schleitheim, mit Picknick
Die Organisatoren Peter Jezler und 
der Vize ZM Alfred Ulmer führten 
uns zur römischen Ausgrabungs-
stätte Juliomagus. Schon in der 
Anfangszeit, in den Siebzigerjah-
ren, war Alfred Ulmer als junger 
Mittelschüler bei den Ausgrabun-
gen dabei. Er erläuterte uns seine 
damaligen Erlebnisse vor Ort. Im 
Anschluss dieser interessanten Be-
sichtigung teilte sich die Gruppe 
in die Picknick-Fraktion, die sich 
auf einem Aussichtspunkt über 
Schleitheim verpflegte und die an-
deren die über die Mittagspause 
die Dorfbeiz aufsuchten. Zum Ab-
schluss dieser spannenden Exkur-
sion besuchten wir alle das Orts-
museum Schleitheim. Der Kurator 
Willi Bächtold gab uns mit seinen 
Ausführungen einen tollen Ein-
blick in das damalige Leben der 
Schaffhauser Landbevölkerung. 
Herzlichen Dank an die Organisa-
toren dieses schönen Anlasses.

Kultureller Anlass «Über den Dä-
chern von Schaffhausen»
Ein grossartiges Erlebnis hatten 

diejenigen Zünftler, die sich die 
be-sondere Gelegenheit nicht neh-
men liessen, den Münsterturm, den 
St. Johann-Turm und den Ober-
torturm zu besteigen. Alles wur-
de hervor-ragend organisiert von 
Peter Jezler und Alexander Rubli. 
Die Teilneh-mer genossen die 
atemberaubende Aussicht über die 
Stadt Schaff-hausen, danach einen 
Vortrag in der Schneiderstube von 
und mit Peter Jezler und zuletzt ein 
feines Essen im Gewölbekeller des 
Munotstiegs. Leider konnte ich aus 
privaten Gründen nicht teilneh-
men, so habe ich einen der origi-
nellsten Zunftanlässen verpasst. 
Den Organisatoren sei für die tolle 
Planung und Gestaltung herzlichst 
gedankt.

Vorstandssitzungen
Der Vorstand erledigte seine Zunft-
geschäfte auch in diesem Jahr im 
Rahmen zweier Sitzungen. Die 
erste fand am 27. Februar 2015  im 
Schulhaus in Bülach bei Alexander 
Rubli statt, die zweite am 26. Au-
gust bei Peter Jezler in der Schnei-
derstube. Nach dem geschäftlichen 
Teil zauberten Alfred und Alexan-
der, aus der kleinen Schneiderstu-
benküche, ein herrliches Vorstand-
sessen auf den Tisch (Nüsslisalat 

und Makronenauflauf). Den talen-
tierten Köchen und dem Hausherr 
Peter danke ich herzlich dafür.
Stiftungsratssitzungen
Es fanden dieses Jahr zwei Sitzun-
gen der Schaffhauser Gesellschaf-
ten und Zünfte statt. Die eine am 
27. Februar im Frieden, der ich lei-
der aus gesundheitlichen Gründen 
fernbleiben musste und die zweite 
am 25. September im Restaurant 
alten Emmersberg.

Todesfälle
Leider hat uns Frau Gertrud Rubli, 
die Mutter von Ernst Alexander 
Rubli, für immer verlassen. Auch 
unser Zünfter Hans Konrad Wal-
ter-Roth, geboren am 27. März 
1947, ist leider am 6. Februar 2015 
unerwartet verstorben. Wir entbie-
ten den Angehörigen unsere An-
teilnahme.

Dank
Herzlichen Dank meinen geschätz-
ten Vorstandsmitgliedern, den 
Nähterinnen und Zünftlern 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.
Ich freue mich auf ein weiteres 
erfreuliches Zunftjahr bei dem un-
sere Zunft sich positiv weiterent-
wickeln und gedeihen wird.

Dörflingen, 1. November 2015

Zunftmeister:
Andreas Deggeller 

Regula Deggeller freut sich über die Mohnblumen in Schleitheim
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Am 6. Januar stand bereits ein 
erster Höhepunkt auf unserem 

Zunftjahresprogramm. Nach 2011, 
im Jahr des 600 jährigen Jubiläums 
der Schaffhauser Zunftverfassung, 
galt es vier Jahre später an den 
grossen Erfolg des damals wieder 
neu aufgelebten Dreikönigsum-
zugs anzuknüpfen. 

So besammelten wir Schneider-
zünftler und Nähterinnen uns als-
dann an diesem Dienstagabend 
zusammen mit den anderen neun 
Zünften und zwei Gesellschaften 
in der Münsterabsenkung beim 
Münsterportal. Auch dieses Jahr 
sollte der Umzug von rund 250 
Schülern aus Schaffhauser Primar-
schulen von Stadt und Kanton be-
gleitet werden. Unter ihnen wartete 
auch eine Klasse der Primarschu-
le Zündelgut mit ihren selbst ge-
bastelten Schneiderzunftlaternen 
sehnlichst darauf, sich mit uns auf 
den Weg durch die Altstadt zu ma-
chen. Unser Zunftmeister Andreas 
Deggeller hatte auch dieses Jahr 

Dreikönigsumzug der Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte

vorab die Möglichkeit eines Schul-
besuches, wo er die Faszination 
und das Interesse für die Zünfte 
mit dem eigens produzierten Lehr-
mittel bereits in den Schülern we-
cken konnte.

Dieses Jahr wurde mir selbst die 
Ehre zuteil, unsere Zunft im his-
torischen gelb-schwarzen Kostüm 
und durch Tragen unseres Zunft-
fahnens vertreten zu dürfen. Auch 

unter den anderen Zünften konnte 
man zunftspezifische Garderobe 
erblicken, so beispielsweise bei 
den Schmieden mit ihren Leder-
schürzen oder den Becken, deren 
Kochmützen schon von weit her 
zu sehen waren. 
Nach einigen Schnappschüssen be-
gann der eigentliche Umzug, ange-
führt von den jeweiligen Fahnenträ-
gern der Zünfte und Gesellschaften 
und begleitet von Blasmusik und 

Die Delegantion der Zunft zun Schneidern am Dreikönigsumzug

Der Schreibende Philippe Carl mit seinem Vater, ZM Andreas Deggeller
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Tamburen. Zuerst ging es am 
Münster vorbei, um auf Höhe Mo-
sergarten in die Vordergasse ein-
zubiegen. Diese war gesäumt von 
unzähligen Passanten und Schau-
lustigen, welche dem Geschehen 
mit grosser Begeisterung beiwohn-
ten. Auch das Schaffhauser Fernse-
hen liess es sich nicht nehmen, das 
Ereignis in Bild und Ton einzufan-
gen. Der Umzug führte uns weiter 
durch die Altstadt, vorbei an vielen 
Zunfthäusern, um sich schliesslich 
auf dem Herrenacker gemeinsam 

einzufinden. 

Bei Glühwein, 
heissem Most und 
Wienerli dankte 
der Obmann der 
Schaffhauser Ge-
sellschaften und 
Zünfte, This Fehr-
lin, in einer Dan-

kesrede den Lehrern und Schülern 
und den Vertretern der Regierung 
für Ihr Engagement, im besonde-

ren auch für die finanzielle Unter-
stützung des Lehrmittels. Eben-
falls galt ein besonderer Dank den 
Organisatoren Martin Harzenmo-
ser (Z.z. Webern), Robert Hauser 
(Z.z. Gerbern) und Hans Schärrer 
(Z.z. Becken).

Nach dem offiziellen Teil des 
Umzugs verschoben wir uns ins 

Restaurant Santa Lucia auf dem 
Fronwagplatz und liessen den ge-
lungenen Abend bei köstlichem 
Mahl genussvoll ausklingen.

(pd)

Künftige Zünftler?

Unser «Fähnrich» führt die Schulkinder an

4
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Der Aschermittwoch war dieses 
Jahr einen riesiger Erfolg. 

Das «Weinstübli» war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Insgesamt 
nahmen 26 Personen teil. Somit 
war der altehrwürdige Raum voll 
ausgelastet.
Unser diesjähriger Ehrengast war 
Dr. Roland Hofer, Zunftmeister 
der Weber-Zunft. Herr Hofer fühl-
te sich in unserer Umgebung sicht-
lich wohl. Unsere Zunft ist für die 
Gastfreundschaft gegenüber ande-
rer Gäste bis über die Landesgren-
ze hinaus bekannt. 
Damit eine Zunft in den kommen-
den Jahren nicht nur eine Zunft 
bleibt, muss sie auch eine Zukunft 
haben. Und diese hat sie mit unse-
ren jungen Zünftlern, die am An-
lass ebenfalls zahlreich vertreten 
waren.
Der schöne Abend war sehr unter-
haltsam, was unter anderem durch 
ein sehr originelles und spannen-
des Quiz zum Thema Märchen, 
welches von Regula organisiert 
wurde, gewährleistet wurde.
Auch die hervorragende Schnit-
zelbank, die von Balz vorgetragen 
wurde, leistete einen wesentlichen 
Beitrag zu einem humorvollen 
Abend.

Bei der Schnitzelbank waren die 
Zünftler den Tränen nahe vor La-
chen. Auch die originellen Bilder, 
die von Hand gezeichnet worden 
waren, verliehen der Schnitzel-
bank eine besondere Note. Balz ist 
für sein malerisches Können sehr 
bekannt, ein echter Neuzeitkünst-
ler. Das ganze Rahmenprogramm 
wurde mit viel Hertzblut gestaltet. 
«Bravo weiter so!».
Das Essen war ein deutlicher kuli-
narischer Höhenflug. Dies wurde 
vom Wirtspaar Bischoff gezaubert. 
Danke dafür! Auch unser Zunft-

Aschermittwoch, 18. Februar im «Weinstübli» im Frieden

wein durfte natürlich nicht fehlen, 
welcher ebenfalls hervorragend 
schmeckte. An eine alte Tradition 
anknüpfend gab es als Dessert Fas-
nachtchüechli und Berliner. Den 
ganzen Abend herrschte eine fröh-
liche und ausgelassene Stimmung.

Ich freue mich jetzt schon auf die 
kommenden Anlässe und bin mir 
sicher, dass andere dies auch so 
sehen.

(bj)

Dr. Roland Hofer, Zunftmeister der Zunft zun Webern

Ernst A. Rubli (Balz) in Aktion Andreas Deggeller und Roland Hofer lauschen gespannt

5
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Quizmasterin Regula gibt Anweisung Mann, sind die Fragen diesmal schwierig!

Auch der Redaktor kämpft um Antworten

Soll mal einer behaupten, die Zunft sei ein Altherren-Club!

ÄSCHERMITTWUCH

Dä «Balz» das isch än glatte Gsell
Er chunt zu eus mit sim Flip-Chart-Gschtell
Er zeigt eus was ihn bewegt durchs Jahr
Und alli findet das wunderbar

Dä «Spross» lat sich vom Vater inspiriere
Und tuet a Auktion vo sinä Bild inszenierä
Er will und das cha nöd schade
Ä paar Fränkli i di vernachlässigt Spändelade!

(spi)
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PROLOG
D’Schnitzelbank die giit’s au hüür,
e Bitzli lache chunt nid tüür.
Wer alles z’ärnscht nimmt i däm Läbe,
dä läbt, so glaub i, fascht vergäbe!
Drum freued Eu und schmunzled mit, 
de Äschermittwuch isch en Hit!

EISERNER BRUNNEN
De Brunne do am «Freie Platz»,
d ä isch doch en bsundre Schatz.
Wieder zrugg noch rund sächzg Johr,
doch ohni alte Ufsatz zwohr,
isch er nid ganz s’Gääl vum Eier:

SPEISEKARTE «TOP»
E Gottlätt und en Serbelaa -
da cha hüt doch jede haa!  
Libälle, Made, Flüügebei,
da isch hüt de letschti Schrei!
De Schwiizer, dä frisst Hünd und Chatze
vu hindrem Huus – da choscht kein Batze!

«Schweizer Fleisch –
alles andere ist Beilage!»

De «Schtigmachuss» vum Junker
isch en EU-Gflunker!

Wie in Bärn, so au in Brüssel,
küsst sich niemer uf de Rüssel.
Si schmuused anenand vorbii,

doch da wär’s dänn au scho gsii¨.
Und d’Simonetta chunt halt hei

mit ohni nüüt – s’isch einerlei!

Da Bluemebugget – hol’s de Geier!
Mir Schniiderzümfter findet’s richtig

und es isch au allne wichtig:
Uf dä Sockel da wär guet,

ghört doch üüsen «Fingerhuet»!
Wänn us de Röhre, wiene Wunder,

uselauft no Blauburgunder,
üüsen edle, rote Wii,

wett i c h de Brunnemeischter sii!

Aschermittwoch  - Schnitzelbank 2015
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KRAN AUS ROSTOCK
Er isch doch würkli nu no Schrott,
do chame säge wa me wott!
En Hafechääs vu A bis Z,
weisch nid rächt wa Züri wett.
Dä Chraane wo döt stoht,
me froogt sich, öb’s dänn däne goht.
En Huufe Roscht als Kunscht verchaufe,
so cha’s doch würkli nid guet laufe!
Progressive Mainstream lockt;
öb däne wohl es Hirni bockt?
Meh als e halbi Million
choschtet si dä übli Flohn.
A de Limmat Feriegfüel:
En Normaale loht da chüel!
Als Symbol für Offeheit,
isch da Gält doch usegheit.

RITTER
Si gsehnd uus wie Raupetierli

Üüs langt de herrlich blaui See,
wo d’hinnedraa chasch d’Alpe gseh.

Wänn au de Blick nid immer offe,
so wämmer au für Züri hoffe,
dass de Hag nid zwiit ufgoht

und d’Schwiiz am Schluss im Räge stoht.

Z’Schaffhuuse uf em Herrenacker
schlönd sich die Ritter würkli wacker.

En schtolze Falkner, schööni Ross
ghööred au zum Ritter-Tross.

Noobli Herre, edli Dame
gänd en wunderbare Rahme.

De Hof, dä läbt im Chrüüzgang unne:
Do würt gchochet, gschloofe, gschpunne.

Computer, Twitter sind vergässe;
es würt mit andre Elle gmässe.

Über alles giit’s e Buech
und im Museum dänn en Bsuech.

Peti, s’isch phantastisch gsii! - 
Leider isch es scho vorbii!

mit ihrem Schutz für Herz und Nierli.
En Stachel und en Schpitz
bringt si chuum us ihrem Sitz!
Do unne klirrt’s und knallt’s
und wer da gsieht, dem gfallt’s.
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SRF  und  «SWISSNESS»
D’Landfraue söled numme choche,
da intressieri jo kein Chnoche.
Und bitte au kei «Hüttegschichte» –
me mue sich noch Europa richte!
Meh Programm für viel Natione,
die mönd jo schliesslich bi üüs wohne.
Möglichscht wänig Swissness halt:
«s’Matterhorn da loot üüs chalt!»,
meined die vum SRF
und da freut de oberscht Schäff.
Me ghöhrt jo scho vu Wänge,
sie mösed jetzt dänn d’Jungfrau schpränge.
Z’viel Alpe und z’viel Chüe
macht im Schwiizerfärnseh Müeh.
Identität isch numme gfrooget,
«Tüüfelszüüg», wo alli plooget!
Zwoor Swissness do und dei,
doch SRF seit ab jetzt «nei»!
Da isch genau wa d’EU wott:

Wa us de Schwiiz chunt, isch doch Schrott!
Es Schwiizer Pier, da isch vorbii,
schtatt «Ooschterfinger» EU-Wii.

D’WÄLT – E DORF !
Wänn eine furzet in Jamaika,

in Moskau ein spielt Balalaika,
chasch’s gnüüsse i de gliiche Schtund:

Soo chlii isch üüses Erderund!
Und d’Essigflüüge bi de Puure,

do degege bausch kei Muure.
Gallwäschpe bi Marroni

isch dänn au nid ohni.
Und d’IS baut e Chette,
d’ USA cha au nid rette!

D’Wält isch usser Rand und Band:
Wie lang goot’s no i üüsem Land?

Schaffhuuse als Europaschtatt,
es tunkt eim scho: 
«s’isch bald Schach matt»! 

Alli rüefed «je suis Charlie»,
de Nöchscht isch dänn vu Schtans de Karli !

Linggi Aawält hälfed gärn,
vu Gämf, Lugano bis noch Bärn.

Über Mailand nu i d’Schwiiz!
S’isch eifach - a wem liit’s?

D’ Frau Sommaruga lächlet süess
und schickt de Wält die beschte Grüess.

Si händ’s bi üüs jo würklich guet,
im Bürger aber schtocket’s Bluet:

Kriminelli, Chind und Tante,
müend halt d’Gmeinde dänn verquante.

Doch d’Schwiizer sind doch Mänschefründe
und läbed nu no vu de Pfründe!

«Oh Welt ich hab’ Dich ach so gern:
Gestohlen aber sei mir Bern!»
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UNSER «TÄGLICH BROT»
Bio, Bio, Bio! -
Oh läck mir – lago mio.
S’isch sicher jo ganz nett,
wa me mit däm Ganze wett.
Es schickt sich guet: Wer BIO macht,
dä schprützt halt eifach i de Nacht.
Mit BIO-Milch und BIO-Würscht
würsch behandlet wienen Fürscht.
Alles choscht es Bitzli meh –
d’Würklichkeit wott niemer gseh.
Dänn trotzdäm wänd di meischte Lüüt

KUHGLOCKEN
Swissness isch doch trendy!
Schwiizerchrüüz uf Schue und Handy!
Mit Uure, Chääs und Chüe
bisch doch «in» ganz ohni Müeh.
Doch die Glogge überall
siged für die Tier e Quaal.
Es sei e reini Katastrophe,
die luute Schälle, all die doofe,
meint e Forscherin in Bärn:
Die Chüe, die hebed da nid gärn.
En Sender uf em Grind,
da weiss doch jedes Chind,
«ischt der Weisheit letschter Schluss» –
Wer verzellt au so’nen Schtuss?!
Ich weiss, me ghört’s us gueter Quälle:
De Frau us Bärn fählt doch e Schälle!

EPILOG
Alles hät emol e End,

do chönnd ihr mache wan’ Ihr wänd.
Dänn wieder nimmt jetzt d’Schnitzelbank

für da Johr de letschti Rank.
Mir aber bliibed no chli doh

und fäschted wiiter mit em Moh.

bi de Bire schööni Hüüt.
D’Rüebli sind e Bitzli chliiner,

d’ Salööt die fuuled e chli gliiner.
Härdöpfel runzlig und au chlii:

«Jo, mit BIO bisch debii!»
Me isch halt «in» mit däm Gedanke:

Naturbewusst ganz ohni Schranke.
Und wänn de Öpfel hät en Bick,

meint de Grüeni «da isch schick!»
De Ertrag isch nid so wichtig,

nur es Paradies isch richtig.
Kei Löösig bi de ganze Sach:

D’Mänsche sind halt blööd und schwach!
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Auf der Römer Spuren im Klettgau

Habt ihr gewusst, dass im 1. 
Jahrhundert nach Christus in 

Schleitheim schon eine Siedlung 
mit 2000 Einwohnern bestand? 
Allerdings hiess sie damals «Iulio-
magus» und war eine römische 
Kolonie. Darauf kam man aber erst 
in den 70er-Jahren des 20. Jahr-
hunderts, nachdem ein Bauer beim 
Graben für den Bau eines Saustalls 
auf römische Fundstücke stiess 
und dies dem Kanton meldete. Das 
führte dann dazu, dass man in und 
um Schleitheim grossflächig Fun-
de fand und fördern konnte und 
mit Ausgrabungen begann, in de-
nen teils auch Mittelschüler und 
Studenten beschäftigt wurden. Ei-
ner davon hiess Alfred Ulmer, geb. 
1958, unser heutiger Vizezunft-
meister. Ihm haben wir einen inte-
ressanten und vergnügten 
Familienanlass zu verdan-
ken, den er am 7. Juni zu-
sammen mit Peter Jezler 
organisierte.

Man traf sich entweder 
am Bahnhof Schaffhausen 
oder direkt am ersten Be-
sichtigungsort, der Ther-
me Iuliomagus ausserhalb 
von Schleitheim. Schon 
die Busfahrt, von Schaff-
hausen nach Schleitheim 

durch das sonnenbestrahlte, 
hügelige Klettgau, war ein Ge-
nuss. Die schmucken Dörfer 
zeigen noch viel gut erhalte-
ne alte Bausubstanz. Von den 
römischen Ausgrabungen ist 
die Therme Iuliomagus öffent-
lich zugänglich; man hat hier 
über den Ausgrabungen einen 
Schutzbau errichtet, in dem zu 
den Beschriftungen und Bil-
dern auch ein Tonbandkom-
mentar aufgerufen werden kann. 
Alfred und Peter ergänzten dies 
durch Erläuterungen, damit wir die 
Funde räumlich und zeitlich richtig 
einordnen konnten.
Die Siedlung dürfte einst 
eine Fläche von 20 Hek-
taren umfasst haben, 
vorwiegend Holzbauten, 
doch die öffentlichen Ge-
bäude wie Tempel, Ther-
men, Verwaltungs- und 
Magazinbauten waren 
aus Stein.
Die Ausgrabungen der Therme 
sind besonders interessant, weil 
sie verschiedene Bauphasen sicht-
bar machen. Auch hier, wie an-
dernorts, beeindruckt, welchen 
Wohn- und Hygiene-Komfort die 
Römer damals hatten, Die spätere 
alemannische Besiedelung bedeu-
tete einen massiven Rückschritt. 
Iuliomagus war eine der Stationen 
an der Römerstrasse Neckar – Alb 

– Aare, welche aufgrund der «Peu-
tinger-Karte», einer mittelalterli-
chen Kopie einer antiken Strassen-
karte, rekonstruiert werden konnte. 

An dieser lagen auch Win-
disch (Vindonissa) und 
Rottweil. Im dritten Jahr-
hundert brach dann das 
römische Reich unter dem 
germanischen Ansturm 
zusammen und damit ging 
auch die römische Kultur 
unter.

Mittagspause
Für das Mittagessen teilte sich die 
Gesellschaft; nach Wahl entschied 
man sich für ein rustikales Pick-
nick oder einen Besuch der Gast-
stätte Post in Schleitheim. Danach 
war das nächste Ziel in Schleitheim 
das Museum Schleitheimertal an 
der Kirchgasse 8, dessen gut erhal-
tener Dorfkern auch beeindruckt. 
Schleitheim war lange weltlicher 

Besitz der Bischöfe von 
Konstanz und zahlte bis 
1803 Zehnten nach Rei-
chenau. Die Führung im 
Museum übernahm Willi 
Bächtold von Schleitheim, 
der Initiant des Dorfmuse-
ums. 

Ortsmuseum
Das «Museum Schleit-
heimertal» konnte 1995 
als Ortmuseum in den 
renovierten Räumen des 

Die Säulen unter den Zwischenböden ermöglichten die «Bodenheizung»

Peter Jezler und Alfred Ulmer

6
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historischen ehemaligen oberen 
Schulhauses eingerichtet werden. 
Es ist thematisch klar gegliedert 
und hebt Besonderheiten der Dorf-
geschichte hervor. Die Kirche hat 
ihre Anfänge im 7.Jahrhundert, 
die heutige Gestalt entspricht den 
Umbauten von 1870. Natürlich 
finden wir auch hier Funde aus 
römischer Zeit. Eine besondere 
Darstellung befasst sich mit dem 
örtlichen Brauchtum. Die Refor-
mation wurde in Schleitheim 1530 
durchgesetzt, doch das Schleithei-
mertal war auch Sitz von Täufer-
gemeinden, denen das Museum 
ein besonderes «Täuferzimmer» 
widmet. 1527 verfasste ein ehema-
liger Mönch, Michael Sattler, an 

einer geheimen Zusammenkunft 
in Schleitheim die Glaubensregeln 
der Täufer in 7 Artikeln. Dieses 
Dokument, «Schleitheimer Arti-
kel» oder «Schleitheimer Bekennt-
nis» genannt, existiert nur noch in 
vier Exemplaren, eines davon wird 
im Museum verwahrt. 
Dass das «Schlaatermer Tram», die 
Strassenbahn von Schaffhausen 
nach Schleitheim, die von 1905 bis 
1964 bestand, besonders gewür-
digt wird, ist naheliegend. Wäh-
rend des 2. Weltkriegs war Schleit-
heim ab 1941 auch eine wichtige 
Anlaufstation für Flüchtlinge. Eine 
Sonderausstellung «Drammati-
sche Tage vor 70 Jahren» (24.4.-
5.7.2015) thematisiert das.

Unser kundiger Museumsführer 
Willi Bächtold erläuterte uns den 
Rundgang in engagierter Weise 
und wusste auf jede Frage eine 
Antwort. Der Grossteil der Teil-
nehmer beendete den Besuch im 
Klettgau mit einem gemeinsamen 
Trunk. Den beiden Organisatoren 

Vor dem Ortsmuseum

Unser Reporter an der Arbeit

Picknick mir herrlichem Blick über Schleitheim: Alfred Ulmer, Andreas Deggeller, Peter Jezler, Elke Jezler, Béatrice Ulmer

Peter Jezler und Alfred Ulmer sei 
herzlich gedankt!

(hu)
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Ueber den Dächern Schaffhausens

Der Kulturelle Anlass 2015 un-
serer Zunft bot einen Anblick 

der Stadt aus erhabener Position, 
geführt von Vorstandsmitglied Pe-
ter Jezler und seiner kundigen Gat-
tin Elke, mitorganisiert von Alex-
ander Rubli. Von Schaffhausens 
Türmen aus die Stadt zu betrach-
ten hat seinen besonderen Reiz, 
zumindest bei schönem Wetter, das 
uns beschieden war. Wir besam-
melten uns auf dem Fronwagplatz 
beim Mohrenbrunnen. Nach einer 
kurzen Einführung wurde in einer 
Umstellung des Programms mit 
dem höchsten Punkt des Tages, der 
Turmspitze der Sankt Johann-Kir-
che begonnen (erste Erwähnung 
1295). Eine abenteuerliche Stiege 
führte auf über 70 m Höhe, ebenauf 

mit der fernen Munotzinne. Eine 
fabelhafte Rundsicht erlaubte eine 
ganz neue Orientierungsmöglich-
keit über die Altstadt. Der Turm 
hatte auch strategische Bedeu-
tung, wie seine massive Bauweise 
zeigt. Der Turmwächter musste 
bei Feuer- und Kriegsgefahr War-
nung durch Glockengeläut bieten. 
Dass Turmwächter im Nebenamt 
auch Nadelmacher und Stadtpfei-
fer waren,ist ein lustiges Detail aus 
Jezlers reichhaltigen Schilderun-
gen.
Die nächste Station war die altver-
traute Schneiderstube, nun Jezlers 
Wohnsitz und Arbeitsplatz. Die 
Decke der Stube und die massive 
Eingangstüre sind noch original, 
dank Holzanalyse können sie mit 

1343 datiert werden! Unsere Zunft 
hatte sich ja den Luxus geleistet, 
als Mieter die alte Schneiderstube 
wieder herzurichten. Nur konn-
ten wir uns später die überhöhten 
Mietzinse nicht mehr leisten. Dass 
nun Jezlers hier als Mieter einzie-
hen konnten, ist auch für die Zunft 
ein Glücksfall. Und die Stube fin-
det nun auch angemessene Ver-
wendung, führen doch Jezlers hier 
kunsthistorische Seminare durch, 
die schon guten Anklang gefunden 
haben. Die Turmbesucher konnten 
bei Jezlers nicht nur einen Aperitif 
geniessen, sondern erhielten auch 
einen kulturhistorischen Vortrag 
geboten.
Auch der Münsterturm war ein-
drücklich, wenn auch von geringe-
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7

rer Höhe als St. Johann. Wer beim 
Treppenstress pausieren wollte, 
konnte sich im Kreuzgang und 
im Klostergarten erholen. Für den 
Münsterturm war 1150 sogar eine 
Kollekte durchgeführt worden. Ge-
plant war ein Doppelturm, erstellt 
wurde aber dann nur der Nordturm. 
Der Münsterturm ist schwierig zu 
datieren, weil früh wesentliche 
Umbauten erfolgten. Man hat die 

Wahl zwi-
schen 1064 
oder 1093, 
doch auch 
1104 steht 
eine Weihe 
zu Buch.

Für die dritte Besteigung, den 
Obertorturm, konnten sich nicht 

mehr alle erwärmen. Den Kletter-
müden bot Elke Jezler interessante 
Details aus der Brunnengeschichte 
der Stadt. Schaffhausen behalf sich 
vorerst mit Sodbrunnen, bei denen 
mit Ziehbrunnen Grundwasser ge-
schöpft wurde.
Später wurde durch Leitungen aus 
dem Mühletal Frischwasser zuge-
führt. Die Stadtbrunnen hatten gro-
sse Bedeutung für das Stadtleben, 
da in den Häusern kein Wasser 
verfügbar war. Dementsprechend 
waren die Vorschriften zu Brun-
nenbau und Brunnennutzung im 
Interesse der Volksgesundheit sehr 
streng.
Ein prächtiger Spaziergang über 
den Serpentinenweg führte uns 
zur Munotzinne, auch hier wieder 

orientiert durch Jezlers kundige 
Kommentare. Der steile Abstieg 
in den Munotstiegkeller brachte 
uns zum wohlverdienten Nacht-
essen, ein hervorragendes Buffet, 
begleitet von unserem köstlichen 
Zunftwein. Die Treppenstrapazen 
wurden so reich belohnt. Und den 
organisierenden und kommentie-
renden Zunftfreunden sei herzlich 
gedankt für ein reiches kulturelles 
Erlebnis. Dass nicht nur bestande-
ne Zünftlern zu den Teilnehmern 
zählten, sondern auch Familien mit 
Jungmannschaft, lässt hoffen, dass 
auch Nachwuchs für die Zunft und 
ihre Unternehmungen gewonnen 
werden konnte.

(hu)
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Das Kloster St.Katharinental – eine wahre Fundgrube

Auch dem diesjährigen Bot 
ging ein reichhaltiges Vor-

programm voran, betreut von 
Vorstandsmitglied Peter Jezler. 
Das Schaudepot St. Katharinen-
tal gehört zum Historischen Mu-
seum Thurgau, das seinen Sitz im 
Schloss Frauenfeld hat. Das De-
pot ist nicht öffentlich zugänglich, 
doch für Gruppen können geführte 

Besichtigungen organisiert wer-
den. Der kenntnisreiche Führer, der 
uns betreute, war uns kein Unbe-
kannter, war er doch im Museum 
Allerheiligen tätig und schon Gast 
der Zunft: Peter Bretscher, Kurator 
Volkskundliche Sammlung, Leiter 
Schaudepot St.Katharinental.

Begünstigt war unser Besuch 

durch Prachtswetter, was erlaubte, 
in Ruhe die weitläufigen Gebäude-
anlagen des früheren Klosters zu 
bewundern, in dem heute ein Spi-
tal untergebracht ist. Das Schau-
depot befindet sich in einem statt-
liche mehrstöckigen Scheunenbau, 
dem früheren Kornhaus. Und bald 
begriffen wir, wie interessant eine 
«volkskundliche Sammlung» sein 

Das frühere Kornhaus, in dem heute die umfangreiche Sammlung untergebracht ist Peter Bretscher

Schönes Wetter, grossartige Gebäudlichkeiten
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Die Sammlung reicht bis unter die Decke des grossen Gebäudes

Erinnerungen an frühere Zeiten: Apéro in der Schneiderstube

Eindrücklich: die grosse Weinpresse

kann. Hier begegnet 
man den Geräten 
und Einrichtungen 
des früheren Land-
lebens, so geordnet, 
dass man eigentli-
che Arbeitsabläu-
fe verfolgen kann, 
sei es im Weinbau, 
im Obstanbau oder 
der Feldwirtschaft. 
Bretscher verstand 
es auch, die Arbeits-
abläufe instruktiv 
zu beleben, teils 
konnte man selbst 
Hand anlegen. Alte 
Redensarten wurden 
verständlich – so wissen wir jetzt 
genau was das «Kerbholz» bedeu-
tet. Den «Häfelibrand» konnten wir 
zwar nicht kosten, doch wir wissen, 
wie er erstellt wurde. Höhepunkt 
war die Demonstration eines An-
triebssystems, das die Firma «Rau-
schenbach AG» 1840 produzierte. 
Rauschenbach scheint ein innova-
tiver Erfinder gewesen zu sein, der 
es auch verstand, seine industrie-
ellen Produkte zu vermarkten und 
einen erfolgreichen Export aufzu-
bauen.
Zu Recht wies Bretscher auch 
darauf hin, dass das Denken auf 

Nachha l t igke i t 
und Mehrfachver-
wendung angelegt 
war, Begriffe, die 
heute wieder in 
Mode kommen, 
die aber unsere 
Vorfahren schon 
in die Tat umsetz-
ten. Man hatte noch den Mut und 
die Geduld, Geräte zu flicken; die 
heutige Wegwerfmentalität konnte 
man sich nicht leisten.

Im Anschluss an die Besichtigung 
waren wir zum Apéritif zu Gast bei 
Jezlers in der Schneiderstube, wo 

uns Peter die Ge-
schichte der Schnei-
derstube erläuterte. 
Die rund zwei Dut-
zend Teilnehmer 
des Vorprogramms 
waren damit bestens 
eingestimmt auf den 
Bot. 

(hu)

8
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Bot und Mahl am 7. November 2015

Recht pünktlich um 17.45 Uhr 
eröffnete Vizezunftmeister Al-

fred Ulmer im Saal des Restaurants 
Frieden den ordentlichen Bot 2015. 
Leider musste unser Zunftmeister 
Andreas Deggeller auf die Teilnah-
me verzichten, er stand kurz vor 
einer Herzoperation. Mit über 40 
Teilnehmern war die Versammlung 
gut besetzt, und von unsern Gästen 
wurde neidvoll vermerkt, dass bei 
den Schneidern alle Generationen 
gut vertreten sind. Alfred Ulmer 
führte souverän durch die statuta-
rischen Geschäfte.
Auf eine Verlesung des Protokolls 
des Bot 2014 wurde verzichtet, der 

Vorstand hat es ge-
lesen und die Mit-
glieder vertrauen. 
Alban Schmid 
präsentierte die 
Rechnung. Trotz-
dem 2014 das 
Nadelgeld von Fr. 
60.- auf Fr. 80.- 
erhöht worden 

war, ist er mit dem Eingang nicht 
zufrieden. Dass Vermögensteile 
kaum noch Erträge abwerfen, ist 
bekannt, umso mehr hofft Schmid 
auf eine gut gefüllte Spendelade! 
Bei der sorgfältigen Durchsicht 
der Rechnung darf erfreut festge-
stellt werden, dass der Vorstand 
das Sparen ernst nimmt und den 

Budgetposten «Spesen Vorstand» 
ungenutzt liess! Dafür wurde nicht 
bei der Aktivität gespart wie der 
Jahresbericht des Zunftmeisters, 
der verlesen wurde, beweist. Die 
Beitragsansätze lässt man unver-
ändert, obwohl auch das neue Bud-
get wieder mit einem Rückschlag 
rechnet.
2015 ist kein Wahljahr, erst 2016 
sind Erneuerungswahlen vorgese-
hen. Das Traktandum gab trotzdem 
zu reden: Andreas Deggeller sieht 
sich genötigt, seinen Rücktritt als 
Zunftmeister anzukündigen – be-
dauerlich, aber verständlich, dass er 
der Gesundheit Priorität einräumt. 
Der Vorstand hat die Lage einge-
hend besprochen. Dass Alfred Ul-

mer ein hervorragender Nachfolger 
wäre, bewies er auch am diesjäh-
rigen Bot. Doch denkt Ulmer nach 
28jähriger Vorstandstätigkeit anbe-
tracht seiner beruflichen Belastung 
auch an Rücktritt. Der Vorstand be-
schloss in dieser Sachlage einstim-
mig, dem Bot 2016 Peter Jezler zur 
Wahl als Zunftmeister vorzuschla-
gen – wohl der Zunft, die über sol-
che «Ersatzleute» verfügt! Der Bot 
2016 wird also zwei Vakanzen im 
Vorstand ausgleichen müssen. Als 
stellvertretender Revisor wurde 
im Wahlgeschäft noch Benjamin 
Jezler bestimmt. Einen erfreuli-
chen Abschluss der Traktandeliste 
bildete die Aufnahme in die Zunft 
von Robin Andreas Sticher, Sohn 
von Peter Sticher. Man kann sich 
freuen über die Erneuerungsfähig-
keit, die unsere Zunft noch immer 
aufweist!

Das Mahl
Programmgemäss schritt Alfred 
Ulmer um 19 Uhr zur Begrüssung 
der Gäste: drei Delegationen von 
Zünften und zwei persönliche 
Gäste von Zünftlern. Ausnahms-
weise fehlte wegen Terminkollisi-
onen eine Delegation der Zürcher 
Schneider. Anbetracht des gut hör-
baren Geräuschs knurrender Mä-
gen hielt Ulmer die Begrüssung 
vorerst kurz, um dem Service Prio-

Vizezunftmeister Alfred Ulmer

Zunftverwalter Paolo Pesci und Zunftmeister Martin Sulzer,
Zunft zun Schmieden, Schaffhausen

Zunftmeister David Andreae und Zunftschreiber Walter Abegglen,
Zunft zum Rüden, Schaffhausen

9
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rität zu geben. Es wäre auch schade 
gewesen, wenn man der vorzügli-
che Küche des «Friedens» nicht die 
gebührende Ehre erwiesen hätte. 
Darnach verlas der Vorsitzende den 
Jahresbericht des Zunftmeisters, 
der im «Noodelöhr» zum Abdruck 
kommt. Ein Bericht über das Wein-
jahr unserer Weinlieferantin Mar-
lies Keller wurde auch rapportiert, 
sie hofft auf einen Traumjahrgang 
2015. Dann folgte die formelle 
Aufnahme unseres Neumitglieds 
Robin Andreas Sticher, der sich 
mit einer ordentlichen Jungfernre-
de vorstellte. 
Als erster Gast ergriff Martin Sul-
zer, Zunftmeister der Zunft zun 
Schmieden Schaffhausen, das 
Wort, der von Paolo Pesci, Zunft-
verwalter, begleitet war. Er freute 
sich, im Vorprogramm wieder ein-
mal zu Gast in der Schneiderstube 
gewesen zu sein, denn dort war er 
1985 in die Zunft zun Schmieden 
aufgenommen worden. Vor sieben 
Jahren erlebte er als Gast bei uns 
die Übergabe des Zunftmeister-
amts von Richard Jezler an Andre-
as Deggeller. Neidvoll blickt er auf 
den stattlichen Nachwuchs in der 
Schneiderzunft. Die Schmieden tä-
ten sich in diesem Punkt schwerer. 
Nun versucht man, mit Familien-
anlässen, z.B. mit Feuerwehr- und 
Rettungswesenbesuch, die perso-

nelle Basis aufzuforsten. Von der 
Zunft zum Rüden beehrten uns 
Zunftmeister David Andreae und 
Zunftschreiber Walter Abegglen, 
letzterer als früherer Referent nicht 
unbekannt. Andreae mühte sich, 
über die Schneider etwas Ulkiges 
in Erfahrung zu bringen, wurde 
aber nicht fündig. Die Rüdenzunft 
weist ja eine breite Berufspalette 
auf mit Krämern, Seilern, Gold-
schmieden und auch Wirtsleuten. 
Die Rüdenzunft kann es sich leis-
ten, auf Aufnahmegelder und Jah-
resbeiträge zu verzichten, am Bot 
verzichtet sie gar darauf, ein Bud-
get vorzulegen!
Alfred Ulmer wusste den Gastre-
den immer launig zu erwidern. Die 

im Jahr 2000 neu 
gegründete Zunft 
zur Schneidern aus 
Chur wurde von 
Ulmer als «in der 
Pubertät befind-
lich» vorgestellt. 
Zunftmeister Tho-
mas Casanova be-
wies dann in sei-
ner Grussadresse, 
dass er die Puber-
tät erfolgreich ge-
meistert hat. Dann 

nahm er eine witzige Sichtung der 
möglichen Bundesratskandidaten 
der SVP vor, wobei er nicht über-
raschend auf den Bündner Brand 
setzt, dessen Eignung er darin 
sieht, dass er 25 Jahre Erfahrung 
als Beamter habe, nahe der Pensi-
onierung stehe und eine Apothe-
kerin zur Frau habe. Die Kandi-
daten aus dem Schaffhausischen 
liegen ihm weniger – einen Piloten 
brauche man ohnehin nicht, da die 
Flugwaffe praktisch liquidiert sei.
Schliesslich kamen noch die per-
sönlichen Gäste von Zünftern zum 
Zuge. Hans Ulmer präsentierte den 
jungen Historiker Franco Romano 
zum zweiten Mal als Gast, der sich 
besonders freute, dass er als Thur-
gauer mit zünftiger Hilfe endlich 
zur Besichtigung des Schaudepots 
St.Katharinental kam.
Der gesamte Ablauf der zünftigen 
Ereignisse vom 7. November 2015 
war für die Teilnehmenden ein er-
freuliches Erlebnis. Zurück blieb 
der Eindruck, dass die Zunft in 
bester Verfassung in die Zukunft 
blicken kann. Und dem erkrankten 
Zunftmeister wünschen alle gute 
Genesung! 

(hu)Zunftmeister Thomas Casanova und Zunftpfleger Jürg Wolf,
Zunft zur Schneidern, Chur

Aufnahmezeremoniell für Robin Andreas Sticher
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Als Stellvertreter des erkrank-
ten Zunftmeisters führte der 

Vizezunftmeister Alfred Ulmer 
gekonnt durch die verschiedenen 
Stufen des Zunftbots. Dass nicht 
alles hundertprozentig verlief, sei 
ihm verziehen. Etwas gewagt war 
die Frage, ob gewünscht wird, dass 
das Protokoll vom Bot 2014 ver-
lesen wird. Gewagt - weil bekannt 
wurde, dass das Protokoll gar nicht 
zur Hand war. Mit einem «kräfti-
gen Schluck» aus dem goldenen 
Becher wurde das Problem wegge-
spült.
Religiös wurde die Sitzung als man 
den Obolus in die Spendenlade als 
katholische Reinwaschung hoch-
stilisierte. «Ihr armen Sünder seid 
ruhig und zahlt». Offenbar gab es 
viele Sünden abzugelten, denn am 
Schluss lag gut der doppelte Betrag 
gegenüber vom Bot14 in der Spen-
den-Sünder-Lade.

Rüger
Dass man in Schaff-
hausen nur bedingte 
Kenntnis über die Zür-
cher Zünfte hat kam 
zutage als gerätselt 
wurde was wohl ZZZ 
bedeute. Hier die Ant-
wort: Zentralkomitee 
der Zünfte Zürichs. Es 
ist das Organisations-
komitee des Zürcher 
Sechseläutens.
Mit grosser Freude konnte der 
Zünftersohn Robin Andreas Sti-
cher in die Zunft aufgenommen 
werden.
Unseren Gästen ist offenbar un-
ser köstliche Wein etwas schnell 
in den Kopf gestiegen, sprachen 
doch sowohl Martin Sulzer von 
den Schmieden, wie auch Thomas 
Casanova von den Schneidern aus 
Chur, dass sie «das Glas» auf un-
sere Zunft erheben, dabei aber aus 

unserem goldenen Be-
cher tranken.
Zunftmeister David 
Andreae von den Rü-
den wollte uns gar zur 
Verluderung der Finan-
zen verführen, pries er 
uns doch die Sitte ihrer 
Zunft, die kein Budget 
kennt. Wohl denen, die 
aus dem Vollen schöp-
fen können!

Dem Rüger wurde es langsam 
Bange, als der Vizezunftmeister 
alle seine Handlungen und launi-
gen Gegenreden mit einem «kräf-
tigen Schluck» abrundete.
Dies tat dann auch ein mildge-
stimmter Rüger, dem neben dem 
letzten Wort auch der letzte «kräf-
tige Schluck» gehörte.

(spi)

Am Bot 2014 wurde auf Antrag 
des Rügers beschlossen, dass 

der Rüger als Beobachter an den 
Vorstandssitzungen teilnehmen 
darf. So durfte er an den zwei Vor-
standssitzungen vom 27. Januar 
in Bülach und am 8. September in 
Schaffhausen teilnehmen. 
Bis am 27. Januar, mit etwas Ver-
spätung, der Zunftmeister mit Pe-
ter R. Jezler eintrafen, hatten die 

Vorstand
übrigen Vorstandsmitglieder be-
reits fettige Hände von Poulet und 
Pommes Chips. Gekonnt führte 
Alfred Ulmer, zur Entlastung des 
etwas angeschlagenen Zunftmeis-
ters, durch die Vorstandssitzung. 
Neben der Planung des Jahres-
programms war die Finanzierung 
des Noodelöhrs ein Thema. Da 
keine zahlenden Inserenten mehr 
gefunden werden konnten, wurde 
beschlossen die Gesamtkosten des 
Noodelöhrs zu budgetieren. Dane-
ben wurde auch das Thema Buss- 
und Spendenlade andiskutiert.
Zu der zweiten Sitzung am 8. Sep-
tember wurde in die Schneider-
stube eingeladen. In fünf Punkten 
wurden die Finanzen, der Stipen-
dienfond, die Planung von Bot und 
Vorprogramm und die Ergänzung 
des Vorstands und der Revisoren 
für 2016 besprochen. So fragte 

man, nach Auflis-
tung der Voraus-
setzungen, Anfor-
derungen und Wünschbarkeiten 
an einen Nachfolger für Andreas 
Deggeller, denjenigen an, der die 
meisten Punkte erfüllen würde. Pe-
ter R. Jezler war etwas überrascht, 
wollte es sich aber gerne überlegen 
und mit Elke besprechen. Eigent-
lich habe er aber andere Aktivitä-
ten im Sinn, er möchte sich wieder 
vermehrt Zeit für die Wissenschaft 
nehmen.
Danach haben die zwei Köche 
Alexander Rubli und Alfred Ul-
mer zu einem köstlichen, selbstge-
kochten Viergang-Menü geladen. 
Damit wurde die Schneiderstube 
wieder zur geselligen Zunftstube 
zurückgeführt.

(spi)

Rüger Robert Spichiger

Selbst kochen statt Spesen machen!

10
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Aktiver Historischer Verein

Der Historische Verein 
des Kantons Schaff-

hausen ist für den Zünftler, 
der sich für Schaffhausens 
Entwicklung interessiert, 
eine wertvolle Informa-
tionsquelle. Am 27. Ok-
tober bot er im Museum 
zu Allerheiligen einen Vortrag des 
Chefredaktors der Basler Zeitung, 
Markus Somm, Historiker, zum 
Thema «Marignano. Die Geschich-
te einer Niederlage oder Wie eine 
Schlacht die Schweiz rettete». Die 
«Schweiz» gab es zwar 1515 noch 
nicht, es handelte sich damals um 
die 13-örtige Eidgenossenschaft, 
formal noch unter dem Dach des 
«Römischen Reiches deutscher 
Nation», doch de facto nach dem 
erfolgreichen Schwabenkrieg von 
1499 gegen dessen Kaiser Maxi-
milian I eine in Europa gefürchte-
te Kriegsmacht und ein gefragter 
Söldnerlieferant. Somm hat über 
Marignano ein Buch geschrieben, 
er schrieb auch Biographien (2008 
Christoph Blocher, 2010 General 
Henri Guisan). Ich habe keines 
dieser drei Bücher gelesen. Somms 
Vortrag, weitgehend frei gehalten 
ohne jegliche optische Unterstüt-
zung, stützte sich wohl weitge-
hend auf sein Buch. Seine Darstel-
lung befasste sich kaum mit dem 
Schlachtverlauf, sondern mehr mit 
der damaligen gesellschaftlichen 
Entwicklung, ein Aspekt, der lei-
der in historischen Darstellungen, 
auch im Schulunterricht, oft zu 
kurz kommt.

Schaffhausen war ja im 
Nachgang zum Schwa-
benkrieg, den die Schaff-
hauser auf eidgenössi-
scher Seite mitfochten, 
1501 in die Eidgenos-
senschaft aufgenommen 
worden. Die Jahrhundert-

wende vom 15. zum 16.Jahrhun-
dert bezeichnete Somm zu Recht 
als eine Schlüsselzeit, allerdings 
mit einer teils schwachen Quellen-
lage. Die eidgenössische Waffen-
tüchtigkeit sieht er einerseits be-
gründet in der Tatsache, dass von 
1315 bis 1515 praktisch immer 
Kriege geführt wurden, besonders 
aber in der gesunden Ernährung 
der Bergler, dank ihrer Milchwirt-
schaft. Die Wehrpflicht schuf eine 
starke personelle Basis. Das nach 
den eidgenössischen militärischen 
Erfolgen (z.B. Burgunderkriege 
1474-77) aufkommende Söld-
nerwesen stellte für die Soldaten, 
besonders aber für die eidgenös-
sischen Orte eine interessante Er-
werbsquelle dar. Die Besonderheit 
sieht Somm auch darin, dass die 
Eidgenossenschaft, im Gegensatz 
zu der vom Adel geführten Nach-
barschaft, demokratische Struk-
turen entwickelt habe (z.B. die 
Zünfte in den Städten und die Al-
pgenossenschaften in den Bergen). 
Das 16.Jahrhundert brachte dann 
auch die Reformation und viel 
Stoff zur Uneinigkeit innerhalb 
der Eidgenossenschaft. 1515 als 
Beginn der Neutralität zu fixieren 
ist eher diskutabel. Die innere Un-

einigkeit bewirkte, dass man nicht 
zu einer geschlossenen eidgenössi-
schen Aussenpolitik kam. Fixiert 
und anerkannt wurde die eidge-
nössische Neutralität im Westfä-
lischen Frieden, der Europa nach 
dem 30-jährigen Krieg (1618-48) 
neu ordnete. Dass die Eidgenos-
senschaft nicht in die Wirren des 
30-jährigen Kriegs hineingezogen 
wurden, war auch der Zurückhal-
tung der eidgenössischen Refor-
matoren zu danken. Somm wies 
hier zu Recht auf die wichtige Rol-
le des Zwingli-Nachfolgers Hein-
rich Bullinger hin.

Im Anschluss an den öffentlichen 
Vortrag von Somm führte der 
Historische Verein des Kantons 
Schaffhausen noch eine ausser-
ordentliche Generalversammlung 
durch, um Ersatzwahlen in den 
Vorstand vorzunehmen. Dabei ging 
es insbesonders darum, wieder ei-
nen handlungsfähigen Quästor ein-
zusetzen. Erstaunlich, dass man für 
2015 noch ein Budget genehmigte. 
Auf Budgetierung scheint der Ver-
ein bisher verzichtet zu haben, dies 
bei namhaften Umsätzen. Für den 
geschichtsinteressierten Zünftler 
bietet der Historische Verein im-
mer wieder wertvolle Hinweise 
und Unterlagen. 

(hu)
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Thomas Maissen

SCHWEIZER HELDENGESCHICHTEN
UND WAS DAHINTER STECKT

Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte

Literatur zum Thema
In Ergänzung zu Somm's Interpretation zeigt Thomas 
Maissen einen nüchternen Blick auf Schweize Helden-
geschichten, auf Bundesschwur und Réduit, auf frei-
heitliche und humanitäre Traditionen und die Willens-
nation.  (fu)
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Seit dem 12. Jahrhundert sind 
genossenschaftliche Vereini-

gungen fassbar, die nach und nach 
zu dem werden, was wir Zünfte 
nennen. 1226 genehmigt Bischof 
Heinrich von Thun den Basler 
Kürschnern ihre Ordnung. Es ist 
dies der älteste Zunftbrief, der sich 
aus der Schweiz erhalten hat.  Um 
die gleiche Zeit entstehen die ers-
ten bildlichen Darstellungen, die 
auf zünftische Berufsvereinigun-
gen hinweisen. Sie finden sich etwa 
90 km südwestlich von Paris in den 
weltberühmten Glasgemälden der 
Kathedrale von Chartres. – Was 
zeigen diese Bilder? Und handelt 
es sich dabei überhaupt um Dar-
stellungen von Zünften? 

Alles beginnt mit einer riesigen 
Katastrophe. 1194 erfasst in Chart-
res ein Stadtbrand auch die Kathe-
drale. Nur die Portale der kaum 
50-jährigen Westfassade und ei-
nige wenige Glasgemälde bleiben 
verschont. Der Rest des grossen 

Die Darstellungen von «Zünften» in den Glasgemälden der Kathedra-
le von Chartres

Bauwerks nimmt massiven Scha-
den. Doch zeigt sich, dass in der 
Schatzkammer die Hauptreliquie 
des Wallfahrtsortes, das Hemd der 
Muttergottes (sancta camisa), un-
versehrt geblieben ist. Das Wun-
der mobilisiert eine Bewegung, die 
den Domklerus, die reichen Adli-
gen und mindestens einen Teil der 
städtischen Bürgerschaft erfasst. 
Gemeinsam schaffen sie in nur 30 
Jahren einen grandiosen Neubau, 
der für eine ganze Epoche der Ar-
chitekturgeschichte richtungswei-
send wird (Abb. 1 bis 3). Chartres 
gilt als die gotische Kathedrale 
schlechthin.

Um im Wiederaufbau Zeit zu spa-
ren, nutzte man in Chartres die 
vorhandenen Fundamenten des 
Vorgängerbaus und erstellte den 
Neubau auf gleicher Fläche. An 
Gewölbehöhe hingegen übertraf 
die Kathedrale mit nunmehr 33.9 m 
alle bisherigen Kirchenbauten. Die 
neue gotische Bautechnik erlaubte 

es, die Wände so weit als möglich 
zugunsten gewaltiger Fensterflä-
chen zu öffnen. Die Glasgemälde 
von Chartres stellten alles in den 
Schatten, was bisher geschaffen 
worden war. In nicht weniger als 
176 Fenstern summiert sich die Ge-
samtfläche an Glasmalerei auf über 
2‘600 m2 mit über 10‘000 Figuren. 
Man muss dazu bedenken, dass die 
Herstellungskosten eines Bildfens-
ters jene einer gemauerten Wand 
um ein Mehrfaches übertreffen.

Der Preis eines einzelnen Fensters 
dürfte etwa jenem eines gemauer-
ten Stadthauses entsprochen ha-
ben. Zur Finanzierung wurden vom 
Hochadel über die Geistlichkeit bis 
hin zu den städtischen Handwer-
kern und Händlern alle beigezogen, 
die etwas beitragen konnten. Und 
hier liegt das grundsätzlich Neue.
Donatoren und Stifter haben sich 
in der christlichen Kunst seit der 
Spätantike mit Bildnissen oder In-
schriften darstellen lassen (Abb. 

Abb. 1 – Kathedrale von Chartres, Luftaufnahme. Die Wände sind von 
176 Fenstern mit Glasgemälden durchbrochen.

Abb. 2 – Kathedrale von Chartres, Chor. Gut erkennbar, die vielen 
Fensterflächen.
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5). Immer handelte es sich jedoch 
um Einzelpersonen oder einzelne 
Familienmitglieder. In den Fens-
tern von Chartres finden wir hin-
gegen erstmals Donatorenbilder in 
der Form von Berufsdarstellungen. 
Sie reichen von Schustern (Abb. 11 
bis 14), Bäckern (Abb. 15 bis 17), 
Metzgern und Schmieden (Abb. 6 
bis 10) über Kürschner und Tuch-
händler (Abb. 20 bis 25) bis hin 
zu Apothekern, Schankwirten und 
Geldwechslern (Abb. 18 und 19). 
All diese Bilder sind gut sichtbar 
am unteren Rand der über 8 m ho-
hen Fenster platziert (Abb. 6 und 
7). Über den Berufsständen werden 
die Heiligenlegenden und Szenen 
biblischer Gestalten ausgebreitet.

Lange hat die Mittelalterforschung 
der Überlieferung Glauben ge-
schenkt, dass das Volk von Chart-
res sich in einhelliger Begeisterung 
selbst vor die Karren gespannt 
habe, um das Baumaterial herbei-
zuschaffen. Tatsächlich könnte 
man eine Scheibe im Marienwun-
der-Fenster so interpretieren (Abb. 
4). Langezeit galt auch als unbe- Abb. 3 – Kathedrale von Chartres, Chorkapelle mit drei der 176 Bildfenster.

Abb. 4 – Kathedrale von Chartres. Karrendienst. Glasgemälde 
(1205–1215). Angeblich sollen sich Leute aus dem Volk freiwillig vor 
die Karren gespannt haben, um für die Kathedrale Baumaterial herbei-
zuschaffen. Die Deutung ist heute umstritten. Es könnte sich auch um 
die Illustration eines Festumzugs handeln.

Abb. 5 – Kathedrale von Chartres. Donator vor dem Gnadenbild von 
Chartres. Glasgemälde (1210–1225). Hier handelt es sich um ein 
herkömmliches Donatorenbild.
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stritten, dass die Zünfte der Stadt 
die Fenster mit den entsprechenden 
Berufsdarstellungen finanziert hät-
ten. Doch dann kamen Zweifel auf.

Der sogenannte «Karrendienst» 
wird nämlich mit ähnlichem Wort-
laut immer wieder für verschie-
denste Kathedralen in Anspruch 
genommen. Meist sind die Auf-
zeichnungen erst Jahrzehnte nach 
dem Ereignis entstanden. Es macht 
den Anschein, als ob die Kleriker, 
welche die Texte verfasst haben, 
eine idealisierte Baubegeisterung 
zum Ausdruck bringen wollten. 
Man sollte glauben, das fromme 
Baufieber hätte über alle sozialen 
Schranken hinweg die gesamte Be-
völkerung erfasst. – Eine breitere 
Sicht auf die Quellen zeigt dage-
gen, dass das Volk verschiedentlich 
auch gegen die megalomanen Bau-
projekte des Klerus rebelliert hat. 

Kommt hinzu, dass zur Entste-
hungszeit der Glasgemälde die 
entsprechenden Zünfte in Chart-
res formell gar nicht existierten. 
Wie aber wäre dann die Existenz 
der Bilder zu erklären? Die Kunst-
historikerin Jane Welch Williams 
folgerte, die Handwerker seien 
weder in der Lage gewesen, sich 
entsprechend zu organisieren, noch 
hätten sie sich die teuren Fenster 
leisten können.  Demnach hätten 
nicht die Handwerker sondern der 
Domklerus selbst die Kosten für 
die Fenster getragen, um damit sei-
nen Anspruch auf die Abgaben der 
Stadtbürger zum Ausdruck zu brin-
gen. – Peter und Brigitte Kurmann-
Schwarz bezweifeln solch eine 
Deutung,  und ich selbst kann dem 
Autorenpaar nur beipflichten.

Nach allem, was wir über die Ent-
stehung von Zünften wissen, treten 
diese nicht erst mit dem Besitz ei-
ner Zunftordnung ins Leben. Viel-

mehr treffen sich Berufsleute an-
fänglich informell zur Verfolgung 
gemeinsamer Interessen. Dabei 
spielen religiöse Bruderschaften 
eine wichtige Rolle. Man begeht 
gemeinsam das Gedächtnis an die 
verstorbenen Mitglieder und leis-
tet gemeinsam zu deren Seelenheil 
fromme Werke. Nach und nach ge-
ben sich solche Vereinigungen ei-
nen genossenschaftlichen Rahmen. 
Eine gemeinsame Trinkstube kann 
der Entwicklung förderlich sein. 
Verläuft der Prozess erfolgreich, 
führt er früher oder später dazu, 
dass dem Stadtherrn die Zustim-
mung zu einer Zunftordnung ab-
gerungen werden kann. Die Zünfte 
gewinnen an politischem Gewicht 
und können unter Umständen sogar 
eine Zunftherrschaft errichten wie 
in manchen Schweizer Städten.

Analog zu anderen Städten ist auch 
für Chartres anzunehmen, dass 
Handwerker und Händler sich in 
vorzünftischen Berufsvereinigun-
gen zusammengeschlossen haben. 
Sie dürften zu einem nicht gerin-
gen Teil von den Pilgern profitiert 
haben, die sich zur Muttergottes 
von Chartres auf den Weg machten. 
Es fällt auf, dass viele der Hand-
werksdarstellungen ein Gewerbe 
zeigen, das mit dem Pilgerbetrieb 
zu tun hatte. Darunter fallen die 
Nahrungsmittelproduktion, der 
Weinbau und die Schankwirte, die 
Geldwechsler und nicht zuletzt die 
Textil- und Pelzberufe, die bis zum 
heutigen Tourismus vom Zustrom 
der Fremden profitieren. Ein Un-
tergang des Wallfahrtsortes hätte 
dem lokalen Gewerbe beträchtli-
che Umsatzminderung beschert. 
Mit einer Beteiligung an den Wie-
deraufbaukosten konnten die Be-
rufsvereinigungen den Schaden 
abwenden. Damit vollbrachten sie 
zusätzlich ein frommes Werk mit 
Hoffnung auf himmlische Gunst. 

Anders sind die Handwerksbilder 
in den Glasfenstern kaum zu erklä-
ren. Ob ihre zünftische Genossen-
schaftsform urkundlich mit einem 
Zunftbrief bestätigt war, oder ob 
sie sich aus dem gelebten Usus er-
gab, spielt keine Rolle.

Betrachten wir zunächst ein her-
kömmliches Donatorenbild (Abb. 
5): Im Fenster mit der Legende des 
hl. Remigius kniet ein Priester be-
tend vor einem Muttergottesbild, 
das als Gnadenbild von Chartres 
verstanden werden kann. Die Dar-
stellung bringt zum Ausdruck, dass 
der Priester das Fenster als Ge-
schenk an Maria darbringt. Durch 
seine Gabe erhofft er den himm-
lischen Beistand und die Fürbitte 
am Jüngsten Gericht. Das Dona-
torenbild dient sozusagen als Be-
weis, der den Schenkungsvorgang 
besiegelt. Genau so beschreiben 
unzählige Urkunden den Vorgang 
und genau so finden sich Tausende 
von Donatorendarstellungen in der 
christlichen Kunst.

Nehmen wir zum Vergleich das 
Samariter-Fenster, in dem sich die 
Darstellung von Schustern findet 
(Abb. 12 bis 14). Links sehen wir 
einen Handwerker beim Zurecht-
schneiden des Leders. In der Mitte 
stellen zwei Männer geflochtene 
Hanfsohlen her, wie wir sie heute 
noch an Espadrilles finden. Rechts 
erkennen wir eine Gruppe von sie-
ben Männern, die als «Sutores», 
Schuster angeschrieben sind. Das 
«O» am Wortende kann man als 
«obtulerunt» ergänzen. Die voll-
ständige Aussage lautet: «Die 
Schuster haben es dargebracht». 
Was sie dargebracht haben, trägt 
der Vorderste in seinen Händen, 
nämlich das Glasgemälde, für 
welches die Schuster das Patronat 
übernommen haben. Dass sie da-
mit ein frommes Werk vollbringen, 
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Abb. 6 – Das Fenster zeigt eine Gegenüberstellung von Ereignissen aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Die theologische Gegen-
überstellungs-Methode nennt man «Typologie».

Abb. 7 – Detail aus Abb. 6. Die Zunft der Schmiede erscheint in drei Szenen gut sichtbar am unteren Rand des Fensters.

Abb. 10 – Detail aus Abb. 7. Zwei Knechte 
schütten für die Schmiedearbeit Kohle auf.

Abb. 9 – Detail aus Abb. 7. Donatorenbild der 
Schmiedezunft. Ein Pferd wird in einer Boxe 
ruhig gehalten und wird von zwei Schmieden 
beschlagen. 

Abb. 8 – Detail aus Abb. 7. Donatorenbild der 
Schmiedezunft. Im Hintergrund glüht in der 
Esse die Kohle. Ein Meister und sein Geselle 
schmieden ein glühendes Eisenstück auf dem 
Amboss.

Abb. 6 bis 10 – Kathedrale von Chartres. Typologisches Fenster (1205–1215) – Donation der Schmiedezunft.
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Abb. 11 – Unterer Bereich des Fensters mit dem guten Samariter. Die biblische Erzählung beginnt über den drei Donatorenscheiben der Schuster.

Abb. 13 – Detail aus Abb. 11. Zwei Schuster 
stellen geflochtene Sohlen her.

Abb. 12 – Detail aus Abb. 11. 
Ein Schuster schneidet das 
Leder zu.

Abb. 14 – Detail aus Abb. 11. 
Die Schusterzunft bringt ihr 
Fenster der Kathedrale dar. 
Die Hand Gottes erteilt den 
Segen.

Abb. 11 bis 14 – Kathedrale von Chartres. Fensters mit dem guten Samariter (1205–1215) – Donation der Schusterzunft.
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zeigt die Hand Gottes, die über der 
Gruppe aus einer Wolke den Segen 
erteilt. Von der Bildintention her 
lässt sich kein Unterschied zum 
Donatorenbild des Priesters vor der 
Marienstatue erkennen. Wie könn-
te man den Gemeinschaftscharak-
ter einer Berufsgruppe, die an den 
Kathedralbau ein Fenster beisteu-
ert, besser zum Ausdruck bringen? 
Bedenken wir, dass zwischen dem 
Brand der Kathedrale und der Her-
stellung des Fensters Jahre verge-
hen, so steht auch der Finanzierung 
durch die Berufsgruppe nichts im 
Wege. Schliesslich bringen Zünfte 
über ganz Europa für ihre Zunft-
häuser ebenso grosse Summen auf.

Die Fenster von Chartres sind her-
vorragende Bildquellen, die uns 
Einblick in die Arbeitsvorgänge 
und den Gebrauch der Werkzeu-
ge bieten. Bei den Schmieden er-
kennen wir rechts (Abb. 10), wie 
zwei Knechte Kohle in die Esse 
schütten, wie links ein Meister und 
sein Geselle auf dem Amboss das 
glühende Eisen schmieden (Abb. 
8) und wie in der Mitte ein Pferd 
beschlagen wird (Abb. 9). Alle Il-
lustrationen sind mit zahlreichen 
Werkstattdetails angereichert. In 
der Schmiedeszene lodert im Hin-
tergrund Esse, und mit aufmerk-
samem Blick prüft der Meister, ob 
der Geselle seinen Schlag korrekt 
anbringt.

Im Fenster der Bäcker knetet links 
ein Mann den Teig in der Backmul-
de (Abb. 15). Die geschlitzten Är-
mel hat er über der Schulter hoch-
geknotet. Mit entblössten Armen 
greift er in den Teig. Sein Haar 
bindet er mit einem Kopftuch zu-
sammen. Ein Gehilfe hat dem Kes-
sel über dem Feuer warmes Wasser 
entnommen, das er bei Bedarf dem 
Teig zugiessen kann. Für den Zu-
satz an Mehl, liegt auf dem Rand 

der Backmulde ein Sieb bereit. 
Rechts formen Bäcker den Teig zu 
Broten (Abb. 17). Über einer Hän-
gestange liegt ein Tuch, mit dem 
der Teig feucht gehalten werden 
kann. Die Szene in der Mitte zeigt 
uns einen Kunden beim Bezahlen 
einer Menge von Brotlaiben (Abb. 
16). Vielleicht ist er der Laufbur-
sche einer Gaststätte, was den 
grossen Einkauf erklären würde.

Eine Schneiderzunft erscheint nicht 
im Glasgemäldeprogramm von 
Chartres. Mag sein, dass sie sich 
nicht am Bau beteiligten oder dass 
ihre Illustration zu den 20% unter-
gegangener Scheiben zählt. Aber 
die Schwestergewerbe unserer 
Zunft, die Tuchhändler/Tuchsche-
rer und die Pelzhändler/Kürschner 
haben gleich drei Fenster finanziert 
(Abb. 20 bis 26). Im Jakobusfens-
ter verhandelt der Meister in roter 
Mütze mit einem Kunden und un-
terstützt seinen Gehilfen beim Ab-
messen des gestreiften Stoffs (Abb. 
20). Rechts davon breitet ein Pelz-
händler vor zwei Kunden ein gro-
sse Partie Fech aus, einen Pelz aus 
den Fellen sibirischer Eichhörn-
chen (Abb. 21). An der geöffneten 
Stollentruhe hält ein Lehrling wei-
teres Pelzwerk bereit. – Das andere 
Fenster, es ist dem hl. Eustachius 
gewidmet, enthält vier Rondellen 
(Abb. 22 bis 25). Zwei davon sind 
wiederum Pelzhändlern mit Fech 
vorbehalten. Deutlich zeichnet sich 
im Pelz das weisse Bauchfell ab 
(Abb. 22 und 23). Die zwei Ron-
dellen mit dem Tuchhändler zeigen 
zwei Varianten im Umgang mit 
dem Messstab (Abb. 24 und 25). 
Links misst der Meister eine Stoff-
bahn. Rechts hebt er das Tuch mit 
dem Stab an und präsentiert den 
Faltenwurf des feinen Gewebes.

Es stellt sich die Frage, wer ein sol-
ches Bildprogramm entworfen hat. 

Die Auswahl und Disposition der 
Heiligenlegenden und biblischen 
Szenen dürfte durch einen Gelehr-
ten aus dem Domklerus erfolgt 
sein. Dazu war tiefe theologische 
Kenntnis Voraussetzung. Chartres 
war Sitz einer berühmten Dom-
schule. Den Berufsleuten stand 
wohl eine Auswahl von Fenstern 
offen, für deren Herstellung sie 
das Patronat übernehmen konnten. 
Möglich, dass die Vorzugslagen im 
Chor teurer waren als die schlech-
ten Plätze im Langhaus. Auf die-
se Weise wurden jedenfalls noch 
im Spätmittelalter in den gross-
en Kirchen die Familienkapellen, 
Privatgestühle und Grabplätze 
nach abgestuften Preisen verge-
ben. – Eine weitere Entscheidung 
betraf die bildliche Präsentation 
der Donatoren. Ein Stifterbild im 
herkömmlichen Sinne kam nicht in 
Betracht. Es hätte einen Einzelnen 
anstelle des Kollektivs ins Zent-
rum gerückt. Also wählte man die 
typischen Tätigkeiten des jewei-
ligen Gewerbes. Damit betraten 
die Glaskünstler Neuland. Für die 
meisten der dargestellten Szenen 
gab es keine Bildtradition. Man 
konnte sich nicht an Musterbücher 
halten, die Vorlagen für das Teigk-
neten oder den Verkauf von Pelzen 
gezeigt hätten. Die Glaskünstler 
mussten ihre Kompositionen viel-
mehr im direkten Kontakt mit den 
Berufsgruppen erarbeiten. Das hat 
den Glasgemälden den Detailreich-
tum und die verblüffende Authenti-
zität verliehen.  

Über ihren illustrativen Charakter 
von Berufstätigkeiten hinaus sind 
die Handwerks- und Handelsdar-
stellungen von Chartres Zeugnisse 
für einen grossen Wandel in der 
mittelalterlichen Gesellschaft. Das 
12. und 13. Jahrhundert ist die gro-
sse Zeit der Städtegründungen. Zur 
bisher dreiteiligen Gesellschaft aus 
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Abb. 15 bis 17 – Kathedrale von Chartres.  Apostelfenster (1210–1225) – Donation der Bäckerzunft.

Abb. 15 – Ein Bäcker knetet den Teig.

Abb. 16 – Ein Kunde kauft bei einem Bäcker 
Brotleibe.

Abb. 17 – Bäcker formen den Teig zu Broten.

Abb. 18 – Zwei Geldwechsler hinter der Bank. Der eine wägt das Wert-
verhältnis zwischen kleinen und grossen Münzen ab.

Abb. 19 – Ein Geldwechsler verhandelt mit einem Kunden. Sein Ge-
selle prüft eine Münze.

Abb. 18 und 19 Kathedrale von Chartres.  Josephsfensters (1205–1215) – Donation der Geldwechsler.

Abb. 20 und 21 – Kathedrale von Chartres. Jakobusfenster (1210–1225) – Donation der Tuchhändler- und Kürschnerzunft. Das 
Fenster findet sich bei der Chorscheitelkapelle, das heisst an einer der vornehmsten Stellen in der Kathedrale.

Abb. 20 – Ein Tuchhändler mit roter Mütze lässt seinen Gesellen für 
einen Kunden ein Tuch abmessen. Der Beruf des Tuchhändlers dürfte 
mit jenem des Tuchscherers identisch sein.

Abb. 21 – Ein Kürschnermeister breitet vor zwei Kun-
den ein Fech, einen Pelz aus sibirischem Eichhörn-
chen aus.
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Abb. 22 bis 24 – Kathedrale von Chartres. Eustachiusfenster im linken Langhaus (1210) – Donation der Kürschner- und Tuchhändlerzunft. Da man 
beim Neubau der Kathedrale zuerst das Langhaus und danach den Chor und die Querhausarme errichtet hat, sind diese Glasgemälde etwas früher 
entstanden als Abb. 20 und 21.

Abb. 22 – Kürschner mit Fech. Abb. 23 – Kürschner präsentiert einem Kunden 
einen Pelz.

Abb. 24 – Ein Tuchhändler misst ein Stück 
Tuch.

Abb. 25 – Ein Tuchhändler präsentiert mit dem Messstab ein 
Tuch.

Abb. 26 – Kathedrale von Chartres. Karlsfenster (1225) – Donation der Kürsch-
ner. Ein Pelzhändler/Kürschner beim Verkauf.

Klerus, Adel und Bauern tritt mit 
den Stadtbürgern ein vierter Stand 
hinzu. Städte als regionale Zentren 
mit zahlreicher Bevölkerung füh-
ren zu grösseren Märkten. Diese zu 
beliefern macht eine Arbeitsteilung 
mit spezialisierten Handwerken 
erforderlich. Es entstehen effizien-
tere Produktionsmethoden und ein 
differenziertes Güterangebot. Die 
Handwerksdarstellungen in den 

Fenstern von Chartres bringen das 
Selbstbewusstsein der noch jun-
gen Korporationen zum Ausdruck. 
Die Arbeit fügt sich als gottgefäl-
liges Werk zu den Geschichten der 
Heiligen und biblischen Gestalten. 
Mittels Arbeit hat sich der neue 
Stand die Mittel erworben, um die 
Kathedrale der Muttergottes von 
Chartres mit kostbar leuchtenden 
Fenstern zu beschenken.  

Hinweis:
Einen bequemen Online-Zugriff 
auf die Bildfenster von Chartres 
bietet das Bildarchiv zur Disserta-
tion von Stuart Whatling:
http://www.medievalart.org.uk/
Chartres/Chartres_default.htm

(pj)
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Elke Jezler – Peter's rechte Hand

Was für ein Glück, dass die 
1951 in Hannover geborene 

Elke nach ihrem Abitur auf die Idee 
kam, in Zürich zu studieren. Zuerst 
galt ihr Interesse der Germanis-
tik, dann wandte sie sich noch der 
Kunstgeschichte zu und hier lernte 
sie Peter kennen. Damit fand ein 
Team zusammen, das später ge-
meinsam manche international be-
achtete Ausstellung kreierte. Wir 
erinnern uns an Ausstellungen in 
Bern, die wir als Kulturprogramme 
der Zunft genossen (z.B. Bilder-
sturm 2000, Einstein 2005, dann 
das Ritterwesen in Schaffhausen). 
Die Germanistin und Kunsthis-
torikerin wirkte auch als Autorin 
mit bei der Erstellung der Ausstel-
lungskataloge, in letzter Zeit er-
lebten wir sie auch als kompetente 
Referentin bei unseren Besichti-
gungen. Dass sie auch mit Peter im 
Team war, das 1997 das Heimat-
museum Pfäffikon (ZH) aufbaute, 
zeigt ihre Verbundenheit mit ih-
rer damaligen Wohngegend. Und 
neben all dieser kreativen Arbeit 
wurden noch drei Kinder grossge-
zogen, die inzwischen ausgeflogen 

sind. Platz hätten sie kaum noch in 
der heutigen Wohnsituation ihrer 
Eltern! Denn die wohnen ja neuer-
dings in der Schneiderstube. Zuvor 
wohnten die Jezlers Wand an Wand 
mit der Schneiderstube im Nach-
barhaus.
Der Wechsel in die Schneiderstube 
bedeutete zwar raummässig eine 
massive Einschränkung, erlaubte 
aber gleichzeitig, den neuen Ak-
tivitäten des Jezler-Teams einen 
angemessenen Rahmen zu bieten. 
«Kunst im Kontext» ist das neue 
Angebot von Elke und Peter Jez-
ler betitelt. Kunstgeschichtliche 
Veranstaltungen und Reisen sind 
ein Arbeitsfeld, in dem Elke schon 
vor ihrer Familienphase tätig war. 
«Kunstgeschichte der Schweiz in 
30 Lektionen und 30 Exkursionen» 
ist ein reichhaltiges Programm, 
das schon erfolgreich angelau-
fen ist. Es bietet Einblicke in die 
Schweizergeschichte abseits vom 
Schlachtenkatalog, sondern mit Er-
kenntnissen der gesellschaftlichen 
Entwicklung, immer in Bezug ge-
setzt zum weitgespannten Umfeld.
Peter R. Jezler war als Teilnehmer 

Elke Jezler

an Zunftanlässen immer eine Be-
reicherung, schon als Rüger. Dass 
er nun im Vorstand mitarbeitet, ist 
ein doppelter Gewinn – denn mit 
ihm ist Elke!

(hu)

Elke, hier als interessierte Teilnehmerin am kulturellen Anlass
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Nach einem milden Winter folg-
te ein wechselhafter Frühling.

Erst spät, am 1. Juni, nach einem 
regnerischen Mai, waren die Bo-
denverhältnisse so, dass wir unsere 
Jungreben in Gailingen pflanzen 
konnten.

Mitte Juni begann der längste, hit-
zereichste, trockenste Sommer seit 
2003. Die Reben lieben Wärme, 
und so hatten sie schon bald einen 
Vegetationsvorsprung von 3 Wo-
chen!

Allerdings waren Hitze und Tro-
ckenheit eine Herausforderung 
für die Jungreben. Jungreben bis 
3-jährig mussten wöchentlich ge-
wässert werden. Auch wir waren 
alle 5 Tage mit Reben-Wässern be-
schäftigt. Nur so konnten sie die-
sen Sommer ohne grössere Ausfäl-
le überstehen.

Das Hitze-Weinjahr 2015
Die andauernden Temperaturen 
über 30° Grad hatten aber auch 
Auswirkungen auf die Kirsches-
sigfliege. Bei diesen hohen Tem-
peraturen vermehrt sie sich nicht 
mehr gleich schnell. So hatten 
wir dieses Jahr keinen Befall der 
Kirschessigfliege. Dafür deutlich 
mehr Wespenbefall, weil diese we-
gen der Hitze die saftigen Beeren 
aufsuchten.

Den Vegetationsvorsprung konn-
ten die Reben bis zum Schluss hal-
ten. So konnten wir 3 Wochen frü-
her einen Traumjahrgang ernten, 
kerngesunde Trauben mit Spitzen-
Oechslegraden weit über 100. 

Den Heerenberger Pinot noir ernte-
ten wir am 10.10. mit 107°Oechs-
le. Der 2015er wird ein kräftiger, 
herausragender Wein werden!

Auch dieses Jahr haben wir an na-
tionalen und internationalen Wett-
bewerben Medaillen geholt:

Heerenberger Pinot gris 2013
Mondial des Pinots, Gold

Heerenberger Pinot gris 2014
Mondial des Pinots, Silber

Diessenhofer Bürgerwy 2013
Grand Prix du Vin Suisse, Gold und nominiert

Charmeur weiss 2013
Grand Prix du Vin Suisse, Silber

Rhywy. Cuvée blanc 2013
Expovina, Silber

Wir freuen uns auf Ihre Zunftwein-
Bestellung.

Marlies Keller + Beat Schindler
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A - zun Fischern

B - zun Gerbern C - zun Schuhmachern

Wettbewerb - Alle Zunfthäuser

G - zun Becken H - zun Rebleuten I - zum Rüden
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D - zun Schneidern E - zun Schmieden F - zun Kaufleuten

K - zun Herren L - zun Metzgern M - zun Webern
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In Ehren: Urs Jezler

Urs wurde am 20. Februar 1945 
in Gossau ZH als jüngster 

Sohn von Elsa und Roland Jezler 
geboren. Zusammen mit seinen 
beiden Geschwistern Gerda und 
Peter verbrachte er seine Kind-
heit im Glarnerland. Nach Been-
digung der Schule absolvierte er 
eine Lehre als Bäcker/Konditor, 
wobei sein Wunschberuf stets mit 
Autos zu tun hatte. Gerne wäre er 
Automechaniker geworden. Nach 
seiner Ausbildung wechselte Urs 
sehr schnell in den Beruf des Last-
wagenchauffeurs, nachdem er vor-
gängig noch eine Zusatzlehre als 
Koch absolvierte. 1965 lernte er 
seine zukünftige Frau Heidy ken-
nen. 1968 kam dann die Tochter 
Christina zur Welt, 1969 Andrea 
(verstorben 1. Mai 1974) und 1973 
der Sohn Sven. Zuerst wohnten sie 
in Mumpf wo Urs dem Männer-
chor beigetreten ist und welchem 
er auch nach dem Umzug nach 
Rheinfelden immer die Treue ge-
halten hat. Urs war in verschiede-
nen Vereinen aktiv, war gerne unter 
Menschen, offen für Neuers und 

sehr gesellig. Er war ein liebevol-
ler, grosszügiger und warmherzi-
ger Vater. In den Jahren 2004 und 
2006 wurde Urs stolzer Grossvater 
von Jonas und Jessica. Die Beiden 
haben sehr gerne Zeit mit ihrem 
Opa verbracht und hatten stets viel 
Spass mit ihm. Von ihrem Opa 
konnten Sie fast alles haben. Viel 
zu früh mussten auch sie von ihm 
Abschied nehmen!

Urs Jezler

Viele Jahre arbeitete er in der Feld-
schlösschen AG und auch nach 
seiner Pensionierung hatte er vie-
le Einsätze, welche er mit grosser 
Leidenschaft, Freude und Hingabe 
erledigte. Das Fahren verschiede-
ner Autos, Lastwagen, Oldtimer 
und Partybusse war seine grosse 
Leidenschaft und er hatte stets 
grossen Spass daran. Nie war ihm 
etwas zu viel. Durch diese Tätig-
keit, war er viel unterwegs, lernte 
viele Menschen kennen und war 
stets sehr engagiert. So war er 
auch an seinem Todestag, dem 04. 
Oktober 2014 für die Feldschlöss-
chen AG unterwegs, als sein Herz 
einfach aufgehört hat zu schlagen. 
Von einem Moment auf den ande-
ren.
Urs hinterlässt bei uns eine grosse 
Leere. Er fehlt uns allen sehr. Sein 
Platz bleibt leer und nichts wird je 
wieder sein, wie es noch vor ein 
Wochen war. In der Erinnerung 
ist er stets bei uns und doch nicht 
mehr greifbar.

Sven Jezler

Übernahme des Zahnprothesen-
Notfalldienstes durch das Labor 
Deggeller in Schaffhausen

Sie sind Träger einer Zahnprothese und 
wissen, bei einem Missgeschick hat Ihre 
Prothese schnell einen Riss oder ein 
Zahn ist abgebrochen. «Kein Problem!, 
dank dem offiziellen Zahnprothesen-
Notfalldienst, den wir diesen November 
übernommen haben, sind wir 7 Tage 
die Woche für unsere Kunden da. Eine 
Reparatur ist jederzeit möglich und oft in-
nerhalb einer Stunde erledigt. Sie können 
also bequem im Wartezimmer auf Ihren 

frisch reparierten Zahnersatz warten.» so 
Laborinhaber Andreas Deggeller. «Wir 
bieten aber nicht nur Reparaturen an, 
sondern können Ihre Prothese in einem 
komplexen Verfahren einer Totalreini-
gung und Politur unterziehen, welche zur 
Langlebigkeit Ihres Zahnersatzes erheblich 
beiträgt! Rufen Sie an!»

7 Tage / 24 Stunden
Zahnprothesen-Notfalldienst

079 624 20 50

ANZEIGE
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In Ehren: Hans-Konrad Walter
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Vorstadt 64, Schaffhausen
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Karlstag 15.01.2016

Aschermittwoch 10.02.2016

Zünfterstamm 04.03.2016

Zünfterstamm 03.06.2016

Zünfterstamm 12.08.2016

Jahresprogramm 2016

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

Stellvertretender Benjamin Jezler (256)
Revisor benjaminjezler@yahoo.de

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@hispeed.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 2016

Kultureller Anlass August 2016

Zünfterstamm 04.11.2016

Bot 2015 05.11.2016
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Spezielle Geburtstage 2016
80 Jahre
Deggeller Otto Andreas
26.05.1936 Nr. 180

Jezler Verena
13.11.1936 Nr. 30

70 Jahre
Spichiger Robert
26.03.1946 Nr. 249

65 Jahre
Müller Reto H.
26.12.1951 Nr. 239

50 Jahre
Jezler Markus Peter
22.07.1966 Nr. 227

Wettbewerb - Lösungen
1- G
2 - I
3 - A

4 - M
5 - K
6 - L

7 - B
8 - E
9 - C

10 - D
11 - H
12 - F

Das Jahr 2015 ist vorbei. Ein letzter Blick zurück...




