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Der Golf fährt in Kurven rein und jetzt
auch raus: Active Return hilft nach Kurven
geradeaus zu lenken.
Nicht jeder, der irgendwo in eine Kurve hineinlenkt, taucht auch am Kurvenausgang wieder auf. Vor allem wenn die Strasse nass oder glatt ist. Damit
die Kurvenfahrt nicht zur Schleuderpartie wird, besitzt der Golf eine neu-
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artige Lenkung mit aktiver Rückstellfunktion «Active Return». Mit ihr finden
die Vorderräder nach jedem Einschlagen wieder automatisch in Geradeausstellung. Auch dort, wo das wegen geringer Reibung sonst nicht möglich
war. Z.B. auf schlüpfrigen Untergründen. Der Golf.
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Editorial

D

ie Dreizehn ist für viele eine
Unglückszahl, vor allem,
wenn sie dann noch als Datum auf
einen Freitag fällt. Aber nicht alle
Menschen empfinden das so. Für
mich hatte diese Zahl bis heute
oft mit einem Wechsel oder einem
Ende zu tun. Das trifft auch für
das „Noodelöhr“ zu, das Sie eben
in den Händen halten. Es ist die
dreizehnte Ausgabe und nun eben
die letzte, welche ich noch als
verantwortlicher Redaktor mitgestaltet habe. Angesichts meines
Jahrgangs dürfte es höchste Zeit
sein, dass ich den Platz einer jüngeren Kraft überlasse. Zwar ist
das Durchschnittsalter der aktiven Zünfter auch relativ hoch
mit etwas über 52 Jahren, aber
immerhin sind noch dreizehn davon unter 30 (schon wieder diese
ominöse 13, nicht wahr!). Aber
gerade für diese Jungen bin ich
ohnehin schon jenseits von gut
und böse.

schnittsalters. Er kann sicher die
Jungen noch verstehen, andererseits als bestandener Mann auch
die älteren Semester ansprechen.
Robert Spichiger hat bereits ein
abwechslungsreiches Berufsleben
hinter sich. In Zürich aufgewachsen, begann er als Chemie-Laborant, befasste sich dann mit dem
Zusammenbau von elektronischen
Geräten, wurde Marketingplaner
und schliesslich Sicherheits-Fachmann für die Suva und arbeitete
in mehreren grösseren Betrieben
und Firmen. Für die Radio- und
Fernseh- Genossenschaft Zürich
(RFZ) ist er Mitglied der Programm-Kommission und zur Zeit
deren Präsident. Er war auch für
die SRG journalistisch tätig und
bildet sich im Augenblick an der
Medienschule in St.Gallen weiter. Robert Spichiger wohnt mit
seiner Gattin in Thayngen und
ist seit kurzem Bürger dieser Gemeinde.

Nachdem ich früher über dreissig
Jahre lang als Lokal-Korrespondent für verschiedene Zeitungen
gearbeitet hatte, war ich seinerzeit mit grossem Eifer und Freude
daran gegangen, unser „Noodelöhr“ mitzugestalten und zu einem
ansprechenden Informationsblatt
für unsere Zünfter zu machen.
Herzlichen Dank dabei an die verschiedenen Mitarbeiter, vor allem
an Zunftmeister, Zunftschreiber
und Rüger!

Somit denke ich, dass wir einen
kompetenten Redaktor gefunden
haben für unser „Noodelöhr“, der
auch bereits wesentlich an der
Gestaltung der vorliegenden Ausgabe mitgewirkt hat. Unter anderem hat er mit P.G. Ulmer das
Titelblatt neu gestaltet, das auch
kurz über den Inhalt orientiert.
So kommt denn mit Roberts Wirken offensichtlich ein neuer Wind
in die Sache, und ich kann mich
heute mit gutem Gewissen zurück
ziehen und von Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, verabschieden.
Dem neuen Redaktor wünsche
ich viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit mit den anderen
Mitarbeiters des Teams. (wu)

Nun haben wir am vergangenen
Bott einen Mann in unsere Zunft
aufgenommen, der nicht nur gewillt ist, aktiv an unserer Zeitung
mitzuwirken und sie lebendig zu
gestalten, er bringt auch die nötigen Voraussetzungen dazu mit.
Allerdings ist er auch nicht mehr
der Jüngste, aber doch noch immer fast im Bereich des Durch-
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Jahresbericht 2005
(erstattet am Rechnungsbott 2005)

L

iebe Mitzünfter, verehrte Gäste

Wie immer anlässlich des Zunftbottes, erstatte ich Ihnen auch
dieses Jahr meinen Jahresbericht
des Zunftjahres 2004/2005.
Zunftbott 2004
Am letztjährigen Bott nahm wiederum eine stattliche Anzahl
stimmberechtigter Zünfter teil,
nämlich deren 30. Am Rechnungsessen hatten wir dann inklusive Gäste eine Beteiligung von
45 Teilnehmern zu verzeichnen.
Aufgrund der weiterhin sinkenden
Zinsen mussten die Renten wiederum gesenkt werden. Nachdem
im Jahre 2004 keine Renten ausbezahlt wurden, konnten im Jahre
2005 solche von Fr.120.00 ausbezahlt werden. Es wurden angesichts der schlechten Ertragslage
unseres Vermögens verschiedene
Ideen zur Diskussion gestellt, die
in der Vorsteherschaft diskutiert
wurden und noch weiter diskutiert werden. Die Vorsteherschaft
hat sich entschlossen, auf den
Bott 2006 eine kleine Statutenrevision vorzusehen. Am letztjährigen Zunftbott waren Wahlen angesagt. Mit Ausnahme von Walter
Blanz, dessen langjähriges Mitwirken im Vorstand gebührend
gewürdigt wurde, stellten sich alle
Vorstandsmitglieder wieder zur
Wahl und wurden auch wiedergewählt. Als Nachfolger von Walter
Blanz wurde Alban Schmid gewählt. Auch bei den Revisoren
entstand eine Vakanz, weil Willy Ulmer seinen Rücktritt erklärt
hatte. Für ihn wurde neu Roland
Jezler gewählt, während Andreas
Forrer im Amt bestätigt wurde.
Neu in die Zunft aufgenommen

wurden Nick Ulmer und Johnny
Forrer. Es wurde auch eine Diskussion über die Zunftanlässe geführt und diesbezüglich beschlossen, dass versuchsweise eine
flexible Gestaltung der Anlässe
stattfinden soll. Ich werde bei den
Anlässen auf die konkrete Umsetzung dieses Beschlusses zurückkommen.
Vorstandssitzungen
Die Zunftgeschäfte konnten
an insgesamt zwei Vorstands
sitzungen behandelt werden. Dabei wurde Andreas Deggeller zum
neuen Vizezunftmeister gewählt
und es wurde beschlossen, dass
Alban Schmid ab 1. Juni 2005 die
beiden Rechnungen übernimmt.
Die übrigen Vorstandsmitglieder
behielten ihre bisherigen Chargen.
Stiftungsratssitzung
Im Berichtsjahr fand eine Stiftungsratssitzung der Stiftung
der Schaffhauser Gesellschaften
und Zünfte in der Trotte Heerenberg statt, an welcher die statutarischen Geschäfte erledigt wurden. Erfreuliches konnte man von
der Zunftjugend vernehmen, die
wieder aktiv geworden ist. Von
unserer Zunft ist Mitinitiant der
Wiederbelebung der Anlässe der
Zunftjugend Alexander Rubli.
Ihm sei an dieser Stelle für seine
Aktivität gedankt.
Karlstag
Am Karlstag vom 23. Januar
2004, dem traditionellen, geselligen Anlass der Schaffhauser
Gesellschaften und Zünfte, nahm
dieses Jahr lediglich ein kleines
Grüppchen von Zünftern unserer
Zunft teil. Dieser beliebte Anlass
bietet immer Gelegenheit, über
die Zunftgrenzen hinweg Kon-

takte zu knüpfen und zu pflegen.
Gäste waren diesmal Roger Fayet,
der Museumsdirektor, und Hano
Burtscher, der Munotwächter.
Aschermittwoch
Nachdem am letztjährigen Bott
eine flexiblere Gestaltung der Anlässe beschlossen wurde, fand der
Aschermittwochanlass dieses Jahr
erstmals im neuen Rahmen statt.
Eine stattliche Anzahl von Nähterinnen, Zünftern, aber auch einige
Gästen trafen sich am Aschermittwochabends im Restaurant
Musikhof in Schaffhausen zu
einem gemeinsamen Nachtessen
und gemütlichen Beisammensein.
Mit einem kleinen, vom Schreiber
organisierten Rahmenprogramm
wurde der Anlass zu einem vollen
Erfolg.
Familienanlass
Ebenfalls im Zuge einer flexibleren Gestaltung unserer Anlässe
organisierte unser Vizezunftmeister Andreas Deggeller mit seiner
Frau einen Familienanlass beim
Schützenhaus Dörflingen. Wir
genossen bei schönstem Wetter
einen gelungenen Anlass mit Wagenfahrt durch Dörflingen und die
Reben sowie einem kurzen Spaziergang zurück zum Schützenhaus.
Besuch der Einsteinausstellung
in Bern
Nachdem der Zunftmeister erfahren hatte, dass unser Mitzünfter Peter Roland Jezler im
Historischen Museum Bern eine
Ausstellung über das Leben Einsteins organisiert hatte, traf sich
am 10. September 2005 eine
stattliche Anzahl von Zünftern,
Nähterinnen, Kindern und Gästen im Garten des Historischen
Museums, welcher mit verschie-
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densten Installationen in die Ausstellung miteinbezogen worden
war. Die Teilnehmer an dem von
Peter Jezler persönlich geführten
Rundgang durch die Ausstellung
konnten feststellen, dass er auch
diesmal eine geniale Ausstellung
gestaltet hat. Dementsprechend
war auch die Begeisterung der
Teilnehmer.
Besuch der Zunft der Schneider,
Tuchscherer und Gewerbsleute
der Stadt Zug in Schaffhausen
Am 4. Juni 2005 erhielten wir
Besuch der Schwesterzunft aus
Zug. Eine kleine Gruppe von
Mitgliedern unserer Zunft nahm
an diesem Anlass ebenfalls teil.
Durch Ernst A. Rubli und Pio
Dalla Valle wurden unsere Zuger
Freunde durch den Munot und die
Altstadt geführt. Auch im Museum wurden die dort ausgestellten
Zunftgüter besichtigt. Zum Dank
wurden die Teilnehmer unserer
Zunft an diesem Anlass von den
Zugern zum Mittagessen eingeladen. Leider mussten wir dann
feststellen, dass der von uns empfohlene Gastrobetrieb die Sache
nicht im Griff hatte, konnte das
servierte Roastbeef doch bestenfalls als Schuhsohlen verwendet,
aber von keinem der Teilnehmer
gegessen werden. Dank gebührt
in unserer Zunft den beiden Führern, welche unsere Zuger Freunde
zu begeistern wussten. Ausführliche Berichte über alle Anlässe
werden Sie im Noodelöhr finden.
Auswärtige Einladungen
Im Frühjahr war je eine Zweierdelegation im Abstand von 14
Tagen zunächst am 5. März 2005
bei den Gerbern und am 19. März
2005 bei den Kaufleuten eingeladen.
Bei den Gerbern nahm der Zunftmeister dann allerdings alleine
am Anlass teil, nachdem sich der



Vizezunftmeister Andreas Deggeller wegen einer Erkrankung
kurzfristig entschuldigen musste.
Am Anlass bei den Kaufleuten
war unsere Zunft neben dem
Zunftmeister durch den Schreiber
vertreten. Bei beiden Anlässen
kam unsere Delegation am Vorprogramm in den Genuss einer
Weindegustation im Vinorama am
Herrenacker. Beim Bott der Gerber konnte ich sodann feststellen,
dass diese sich wie wir mit dem
Problem der mangelnden Rendite des Zunftvermögens befassten.
Sie hatten einen Vertreter der Anlageabteilung der Schaffhauser
Kantonalbank eingeladen, der ihnen empfahl, einen Teil des Vermögens in ausländischen Obligationen anzulegen, da im Ausland
die Zinsen teilweise höher sind.
Die Kaufleute machten dagegen
aus ihrer finanziellen Lage weiterhin ein Geheimnis. Bei ihnen sind
die Gäste vom Bott selbst ausgeschlossen, nehmen also nur am
Vorprogramm und am Nachtessen teil. Unsere Delegation hatte
dabei Gelegenheit, wieder einmal
in der Kaufleutstube zu tafeln.
Am 24. Oktober 2005 war eine
Zweierdelegation am Hauptbott
unserer Schwesterzunft in Zug
eingeladen. An diesem Anlass
haben der Zunftmeister und der
Schreiber teilgenommen. Zu unserem Erstaunen fand das Rahmenprogramm mit Mittagessen
nicht in Zug, sondern im Opernhaus Zürich statt. Getafelt wurde dort im Spiegelsaal und anschliessend wurde das Opernhaus
besichtigt, bevor man dann zum
Ausklang des Anlasses wieder
nach Zug zurückfuhr.
In zwei Wochen ist dann noch
eine Zweierdelegation am grossen Bott der Zunft zum Mohren
in Bern eingeladen. Dort habe
ich mich entschlossen, als meinen Begleiter Peter Roland Jezler

als Dank für die Organisation der
Besichtigung der Einsteinausstellung mitzunehmen.
Mutationen
Im abgelaufenen Jahr hatten wir
leider zwei Todesfälle zu beklagen. Gestorben ist unser Zünfter Hans Blanz. Der Zunftmeister konnte an der Abdankung
teilnehmen und der Familie des
Verstorbenen namens der Zunft
kondolieren. Verstorben ist weiter
Gottfried Jezler, wohnhaft gewesen in Sissach. An dieser Abdankung konnte ich wegen einer Terminkollision mit einem wichtigen
Gerichtstermin nicht teilnehmen,
habe der Familie aber schriftlich im Namen der Zunft kondoliert. Geheiratet hat im zu Ende
gehenden Jahr Martin Ulmer.
Auch für diesen Anlass erhielt
der Zunftmeister eine Einladung,
musste sich aber leider auch hier
entschuldigen. Gratuliert habe ich
dem Paar jedoch schriftlich, und
mündlich tue ich dies heute.
Am letzten Bott konnten zwei
neue Zünfter aufgenommen werden und am diesjähri-gen Bott
stehen zwei weitere Aufnahmen
an.
Rüdlingen, den 5. November 2005

Zunft zun Schneidern
Schaffhausen
Der Zunftmeister: Richard Jezler
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Karlstag vom 21. Januar 2005

O

bherren, Zunftmeister, Gesellschafter und Zünfter der
Stadt Schaffhausen versammelten
sich zum diesjährigen Karlstag
zur Abwechslung einmal nicht in
einem der ehrwürdigen Säle der
Altstadt sondern im sogenannten
„Hombergerhaus“ der GF an der
Ebnatstrasse auf dem Weg nach
Herblingen. Nach der Begrüssung
gab Obmann Bernhard Seiler einen kurzen Ueberblick auf das
vergangene Jahr. Dabei erfuhr
man unter anderem, dass der Munotabend im Sommer 2004 einmal 800, das zweite Mal 600 Personen auf die Zinne brachte. Der
nächste Munotabend der Zünfte
soll im Jahre 2008 stattfinden.
Eine neue Ausgabe des „ZunftCouriers“ ist für den Anfang des
Jahres 2006 vorgesehen. Die jungen Zünfter Christoph Schärrer
(Zunft zun Becken) und Alexander Rubli (Zunft zun Schneidern)
streben eine sogenannte „Renaissance der Schaffhauser Zunftjugend“ an und organisieren im
Mai 2005 einen Frühlingsanlass
mit Apéro auf der Munotzinne,
den Besuch des Rheinfall-Felsens
und ein Nachtessen im „Caveau
l’Escalier“ am Fusse des Munots.

Angesichts des Durchschnittalters der am Karlstag Anwesenden
kann es nur begrüsst werden,
wenn versucht wird, die jungen
Zünfter zu aktivieren. Der Stiftungsrat plant auch eine SchiffFahrt auf dem Rhein für mehrere
Zünfte, aber nähere Details sind
noch nicht bekannt.
Nach dem seinerzeit misslungenen Versuch, Interessenten aus
dem Kreis der Zünfte und Gesellschaften zu gewinnen für den Kauf
des Restaurants „Zum Frieden“,
scheint sich unterdessen eine neue
Gruppe von Investoren zu bilden,
welche die historische Gaststätte
von der UBS erwerben möchte.
Auch ein geeigneter Gastwirt soll
in Aussicht sein als Pächter. Ein
Aufruf zur Erhaltung der vom Abbruch bedrohten „Trotte“ an der
Fischerhäuser-Strasse fand zwar
eine positive Aufnahme, doch ob
die geplante Versetzung des Objekts an einen anderen Standort
realisierbar wäre, dürfte angezweifelt werden.
Anmerkung der Redaktion: Die
Trotte ist inzwischen abgerissen
worden. Das Restaurant „Frieden“ ist wieder geöffnet.

Im Zusammenhang mit dem
Nachtessen erklärte der Obmann
auch den Grund, warum der heutige Karlstag im „Hombergerhaus“ stattfand. Der hiesige Wirt
W. Reutimann hatte beim Munotanlass das Catering übernommen,
dies mit grossem Erfolg. Auch
heute fanden die hausgemachten
Bölle-Chäs-Chüechli auf dem
kleinen Salatbouquet, der währschafte Schaffhauserteller und die
Apfelküchlein grossen Anklang.
Nach dem Essen stellte Bernhard Seiler die beiden Gäste des
Abends vor, welche als Referenten
geladen worden waren. Da aber
die Zeit unterdessen soweit fortgeschritten war, dass der Schreibende auf den Zug gehen musste,
wenn er noch gleichentags nach
Hause kommen wollte, verpasste
er die beiden Referate. Er zieht
sich deshalb damit aus der Affäre,
dass er die beiden Herren später
persönlich aufsucht und mit ihnen
ein Interview macht. Die beiden
Berichte über diese Gespräche
folgen demnach als selbständige
Beiträge. (wu)

Zunft zun Schneidern - Anlässe



Interview mit Dr. Roger Fayet
Direktor des Museums zu Allerheiligen

I

m Gespräch mit dem Museumsdirektor kam natürlich gleich
zu Anfang die geplante EintrittsGebühr zur Sprache, die doch
diesem oder jenem sauer ausfgestossen war. Dr. Fayet wies aber
darauf hin, dass einerseits das
Museum zu Allerheiligen bisher
fast als einziges dieser Art keinen
Eintritt verlangt hatte, andererseits aber nicht nur die Kosten gestiegen waren, sondern auch das
entsprechende Budget durch die
Stadtbehörden gekürzt worden
war. So wäre es doch nichts anderes als fair, wenn sich auch die
Besucher in angemessener Weise
an den Kosten beteiligten. Der Direktor rechnet mit 80-90 000.- Fr.
pro Jahr, was bei einem Aufwand
von 2,1 Mill. Franken nur einen
bescheidenen Beitrag darstellt.
Um den heutigen Standard nicht
zu gefährden, möchte er lieber
neue Einnahmequellen schaffen,
als die Ausgaben einschränken.
Dabei sind natürlich einige Veränderungen geplant, da die historische Abteilung zum Beispiel
seit 1938 praktisch unverändert
blieb. Sie soll nun neu gestaltet
werden, und an dem mit gewissen
Renovationen am Gebäude verbundenen Projekt sollen bei der
Planung auch die Zünfte beteiligt
werden. Immerhin haben diese
doch vom 15. bis zum 19. Jahrhundert die Geschichte der Stadt
massgeblich mitbestimmt. Die
Herren Roland Hofer und Markus Spät werden als Vertreter der
Zünfte und Gesellschaften und
als Berater mitarbeiten. Es sollen
zwei Rundgänge geschaffen werden unter den Begriffen ‚Mittelalter’ , ‚Zunftstadt und Stadt-Staat’
, und schliesslich ‚die IndustrieStadt’. Zu gegebener Zeit wird
man einen entsprechenden Kredit

zur Volksabstimmung bringen,
aber auch die Sturzenegger-Stiftung will sich an den Kosten beteiligen. Zusammen mit der Gebäude-Sanierung muss mit einem
Aufwand von total 10 Mill. Franken gerechnet werden. Die neue
Form sollte nach etwa vier Jahren
präsentiert werden können.
Im Museum arbeiten zur Zeit
etwa 50 Personen, die Hälfte davon im Besucher-Service, viele
aber nur mit einem Teilzeit-Pensum. Im vergangenen Jahr waren
32 827 Besucher zu verzeichnen
gewesen, rund 2500 mehr als im
Vorjahr, etwa 40% stammten aus
der Region Schaffhausen.
Dr. Roger Fayet wurde im Jahre
2003 als Nachfolger von Elisabeth Dalucas zum neuen MuseumsDirektor gewählt. In der Au-Wädenswil aufgewachsen, lernte er
als richtiger ‚Seebueb’ schwimmen, tauchen und fischen. Vor
allem aber widmete er sich dem
Rettungsschwimmen, wo er es bis
zum Ausbildungs-Chef brachte.
Ursprünglich wollte er Journalist
werden mit kulturellen Beiträgen.
An der Universität Zürich studierte er schliesslich Philosophie und
Kunstgeschichte, nachher unterrichtete er an der Mitttelschule in
Zürich, betreute später das Johann
Jakob-Museum (Jakobs Kaffee!)
und auch die private Sammlung
Jakobs, schliesslich leitete er das
Museum Bellerive in Zürich. Zur
Zeit hat er auch einen Lehrauftrag
für die Gestaltung von Museen
an der Universtät Zürich, wobei
seine Studenten in ihren Praktika
im Allerheiligen den Alltag des
Museumsbetriebs kennen lernen
können.

Die Vielseitigkeit der Arbeit in
Schaffhausen reizte Dr. Fayet,
denn nur wenige Museen bieten
diese Vielfalt unter einem Dach
an. Trotzdem verzichtet er darauf,
in der Stadt Wohnsitz zu nehmen,
denn seine Familie ist zu sehr mit
Zürich verbunden. Dazu gelingt
es ihm so vielleicht auch besser,
den notwendigen Abstand vom
Geschehen in der Stadt Schaffhausen zu wahren. Nach den Turbulenzen der letzten Jahre dürfte
sein ruhiges, aber zielbewusstes
Vorgehen dem Museum zu Allerheiligen eine wertvolle AufbauPhase ermöglichen. (wu)
Nachbemerkung: Das Schaffhauser Stimmvolk hat unterdessen den
Kredit von 3,5 Millionen Franken
genehmigt. 7576 sagten Ja zur
Sanierung, 4228 sagten nein.
Somit können im Städtischen Museum die historischen und die
archäologischen Ausstellungen
erneuert werden.
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Der Munot und sein Wächter
(Interview mit Hano Burtscher)

A

nfangs Februar stieg ich an
einem eisig kalten Vormittag den Pfarrweg aufwärts und
marschierte auf der Munotstrasse
zur alten Artillerie-Festung. Ueber die Brücke, welche den tiefen
Graben mit den Damhirschen
überquert, gelangt man vorerst
in den gewaltigen KasemattenRaum. Mächtige Gewölbe aus
heimischem Kalkstein und Sandstein, der von Rorschach herbei
geschafft wurde, tragen den ganzen wuchtigen Bau und boten den
Geschütz-Truppen Unterschlupf,
welche im Kriegsfall die Festung besetzen sollten. In den 416
Jahren, die der Munot unterdessen
hinter sich hat, kam dieser Ernstfall nur einmal vor. 1899 hatten
sich französische Truppen hier
verschanzt, mussten dann aber
den Oesterreichern und den Russen weichen, welche den Munot
beschossen und arge Zerstörungen anrichteten. Im Gegensatz
zur viel verbreiteten Meinung,
war der Munot nie als Fluchtburg
für die Bevölkerung gedacht,
sondern von Anfang an als Artillerie-Festung konzipiert.

Ueber einen Rundgang-Aufstieg,
der sogenannten Reitschnecke,
gelangt man auf eine gewaltige
Zinne mit einem Durchmesser
von gut 50 Metern. Wenn die
Pferde auf diesem mit runden
Pflastersteinen belegten Weg Geschütze hinauf ziehen mussten,
versah man deren Hufe mit Lederschuhen. Der Aufgang befindet
sich im unteren Teil des Turmes,
der die Zinne auf der Südseite
überragt. Im oberen Teil befindet sich die Wohnung des Munotwächters, darüber die Waffenkammer und im Dachstock die
berühmte Munotglocke. Diese
Glocke muss auch heute noch
jeden Abend von Hand geläutet
werden um 21 Uhr.

Rätselfrage:
Wie wusste der Munotwächter vor 300 Jahren,
ohne Uhr, wann es 21 Uhr
ist um die Munotglocke zu
läuten?
Antwort:
21 Uhr war, wenn der
Munotwächter die Glocke
schlug!

Das war früher der Zeitpunkt, zu
dem die Stadttore geschlossen
wurden. Sie wiegt rund 500 kg
und erklingt mit einem recht aggressiven Klang. Dieser ist aber
keineswegs auf einen Sprung
zurück zu führen, wie es im
berühmten Munotlied besungen
wird. Sie musste eine Warnglocke
sein, denn man konnte damit zum
Beispiel auch Feueralarm läuten.
Reitschnecke, Rundgang Aufstieg zur Zinne

Alle diese Auskünfte gibt mir der
Munotwächter Hano Burtscher,
der mich unterdessen auf der
Zinne begrüsst hat. Angesichts
der unfreundlichen Witterung
führt er mich in einen Raum am
Rande der Zinne, der im Sommer für den Restaurantions-Betrieb benötigt wird. Die grossartige Aussicht auf die Altstadt von
oben habe ich schon bei früheren
Besuchen auf dem Munot bewundert. Der Raum, in dem mir Herr
Burtscher meine Fragen beantwortet, ist zwar nicht geheizt,
schützt aber wenigstens vor der
Bise. Der Munot ist Eigentum
der Stadt, die auch den Unterhalt
und die Entschädigung für den
Wächter bezahlt. Das Inventar
gehört zum grössten Teil dem
Munotverein, der seinerzeit vom
Kunstmaler Johann Jakob Beck
gegründet wurde. Das langsam
zerfallende und arg beschädigte
Gebäude sollte wieder restauriert
und der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Munotverein ist heute auch zuständig, wenn jemand auf dem Munot
eine Veranstaltung durchführen
will und organisiert selber auch
Anlässe. Immer wieder finden
auf der Munotzinne Tanzabende,
Rock-Konzerte, Kino-Vorführungen und auch Gottesdienste statt.
Für die Bewirtung der jeweiligen
Gäste ist zur Zeit der Pächter auf
dem Homberghaus, W.Reutimann
besorgt.
Nachdem mir Herr Burtscher
auch erklärt hat, dass der Name
Munot auf den Ausdruck „UnNot“, also „ohne Not“ zurück zu
führen ist, kommen wir auf das
Amt des Munotwächters zu sprechen. Nebst dem allabendlichen
Läuten der Glocke ist er eigentlich
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der Abwart des Gebäudes und für
den Unterhalt desselben besorgt.
Reparaturen muss er aber heute
nicht mehr selber besorgen. Da
die Anlage das ganze Jahr über
der Oeffentlichkeit zugänglich
ist, im Sommer ab 8 Uhr, im Win-



neuer Wächter sollte nicht zu
jung sein und mehrere Sprachen
verstehen. Zu den Aufgaben des
Wächter-Ehepaares gehört auch
die Betreuung der 15 Tiere umfassenden Damhirsch-Kolonie im
Burggraben. Dies besorgt zur Zeit

Waffenkammer im Turm

ter ab 9 Uhr bis am Abend um
20 Uhr, wird die Aufgabe recht
anspruchsvoll. Der Wächter muss
auch Führungen übernehmen,
die ihm aber direkt entschädigt
werden. Im Gegensatz zu früher,
wo man eher einen Handwerker
für dieses Amt bevorzugte, legt
man heute mehr Wert auf eine
gute Allgemeinbildung und Interesse an historischen Zusammenhängen. Hano Burtscher ist nun
der 67. Wächter und seit 1998 im
Amt. Am längsten blieb einst ein
Wächter, der 58 Jahre lang aushielt, ein anderer verliess den Posten
schon wieder nach drei Monaten.
Die Stelle wird jeweils öffentlich
ausgeschrieben, die Stadtbehörde
und der Munotverein befinden
dann gemeinsam über die Anstellung eines Bewerbers. Die Arbeit
umfasst 41 Stellenprozente. Ein

mit viel Engagement Frau Elisabeth Burtscher. Der Platzhirsch
trägt jeweils den Vornamen des
amtieren Stadtpräsidenten. Das
könnte zu einem kleinen Problem
werden, wenn einmal eine Frau
dieses Amt bekleidet.
Hano Burtscher und seine Gattin
übernehmen oft bis zu 200 Führungen im Jahr für Gruppen, die
gerne etwas mehr über den Munot erfahren möchten. Die beiden
wohnen schon lange in Schaffhausen, denn Herr Burtscher war
vor seiner Anstellung als Munotwächter 25 Jahre bei der JWC
als Uhren-Designer beschäftigt.
Er ist aber ein geborener Bündner und hatte ursprünglich Maschinen-Zeichner gelernt. Heute
betätigt er sich auch als bildender
Künstler in einem eigenen Atelier.

Vielleicht statten wir auch diesem
gelegentlich einen Besuch ab.
Die Motivation zum Aufgabenbereich als Munotwächter liegt für
das Ehepaar Burtscher vor allem
im Kontakt mit der Geschichte
einerseits und den Besuchern andererseits, nicht zuletzt aber auch
in der Wohnung auf über 100 Metern über der Altstadt mit der entsprechenden Aussicht. Das bringt
allerdings auch die Mühe mit
sich, eingekaufte Waren über 287
Treppentritte wieder in die Wohnung hinauf zu tragen. Dem Munotwächter sei herzlich gedankt
für seine reichhaltigen Auskünfte.
(wu)
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Besuch aus Zug

A

m Samstag, 4. Juni 2005,
bei eher misslichen Wetterbedingungen war es soweit. Die
Zünfter der Zunft der Schneider
Tuchscherer und Gewerbsleute
der Stadt Zug machten sich mit
ihren Damen, insgesamt 47 Personen, auf den Weg nach Schaffhausen.

Mit Hilfe von Zunftmeister
Richard Jezler und Zunftschreiber Ernst Rubli haben wir, die
beiden Jungmeister Markus Iten
und Daniel Schwerzmann aus
Zug, diesen Tagesausflug organisiert. Anlass dazu waren unsere
Meisterprüfungen. Damit die eher
historisch orientierten Aufgaben
nicht zu trocken präsentiert werden mussten, planten wir diesen
Ausflug nach Schaffhausen. Unsere Aufgaben lauteten: Vergleich
von Zunftleben und Zunftinsignien der beiden Zünfte einerseits
sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Korporation Zug (Allmendkorporation)
und der Zuger Schneiderzunft im
19. und 20. Jahrhundert andererseits. Selbstredend war es die Absicht, die zweite Aufgabe um die
entsprechenden Entwicklungen
im Kanton Schaffhausen zu ergänzen.
Als wir schliesslich um 09.30 Uhr
auf dem Munot eintrafen, begrüsste
uns nicht nur die Sonne, sondern
auch eine beachtliche Gruppe von
Schaffhauser Zünftern mit ihren
Ehefrauen. Angeführt wurden sie
von Zunftmeister Richard Jezler
und dem in historischem Gewande gekleideten Zunftschreiber
Balz Rubli. Nach kurzer Begrüssung genossen wir die sehr interessanten Ausführungen des Ehepaars Burtscher, die, während der
ca. stündigen Führung durch den
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Munot mit Wehrgängen und Waffenkammer, leidenschaftlich über
ihre Aufgaben als Munotwächter
und die Vergangenheit des imponierenden Bauwerkes berichten
konnten. Viele von uns hatten den
Munot noch nie von dieser Seite
erfahren können.
Zwei Böllerschüsse aus der mitgebrachten Zuger Zunftkanone
beendeten dann sowohl den Apéro auf den Zinnen des Munot mit
vorzüglichem Schaffhauserwein
und Häppchen zum Essen, als
auch die offiziellen Begrüssungsreden der beiden Zunftvorsteher
Richard Jezler und Alex Staub.
Die Gesellschaft teilte sich wiederum in zwei Gruppen und wurde dann unter ausserordentlich
kundiger Führung der Herren
Balz Rubli und Pio Dalla Valle
durch die Schaffhauser Altstadt
geleitet. Die Besucher aus Zug
staunten nicht schlecht über die
Geschichte der Stadt Schaffhausen mit ihren wunderschönen in
der historischen Altstadt gelegenen Zunfthäusern. Vielen war
diese Sicht von Schaffhausen völlig neu.
Das Mittagessen genossen wir im
prächtigen Zunftsaal des Zunfthauses zum Rüden. Zwischen den
Gängen präsentierten dann die
beiden Zuger Organisatoren ihre
Meisterprüfungen. Markus Iten
informierte über die Unterschiede
im Zunftleben der beiden Zünfte sowie, anhand einer von Balz
Rubli präsentierten Ausstellung
des Zunftschatzes aus Schaffhausen, auch die Unterschiede der
Zunftinsignien von Schaffhausen
und Zug. Daniel Schwerzmann
referierte über die Entwicklungen
der Korporation Zug sowie der
Schneiderzunft der Stadt Zug
im 19. und 20. Jahrhundert. Lei-

der kennt und kannte der Kanton
Schaffhausen keine vergleichbare
Organisation wie die Korporation
Zug, so dass entsprechende Vergleiche nicht angestellt werden
konnten.
Während des Nachmittags führten
uns die Herren Rubli und Dalla
Valle äusserst sach- und fachkundig durch die Münsterkirche
sowie durch Teile des sehr attraktiven Museums Allerheiligen.
Dabei konnten wir Gäste noch
einmal vom reichen Wissensund Erfahrungsschatz der beiden
Referenten profitieren. Ihre engagierten und sehr lehrreichen
Voten wurden von uns allen sehr
geschätzt.
Kurz vor 17.00 Uhr würdigte der
Zuger Obmann, Alex Staub, unsere Arbeiten und ernannte uns
anschliessend zu Mitmeistern.
Schon mussten wir Zuger Zünfter wieder die Heimreise antreten.
Ein ereignisreicher und informativer Tag, welchen wir nicht so
schnell vergessen werden, neigte
sich dem Ende zu.
Abschliessend bedanken wir uns
noch einmal herzlich für die engagierte und angenehme Zusammenarbeit sowie für die von uns
und allen Teilnehmenden ausserordentlich geschätzte Gastfreundschaft der Schaffhauser Zünfter
und ihren Damen. Wir hoffen,
dass wir unseren neu gewonnenen
Schaffhauser Freunden auch einmal die Stadt Zug näher bringen
dürfen. Wir freuen uns darauf.

Markus Iten und
Daniel Schwerzmann
Zunft der Schneider Tuchscherer
und Gewerbsleute der Stadt Zug
Zug, im Juli 2005
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Aschermittwoch

G

emäss Beschluss des Bott
04 traf man sich, erstmals
in neuerer Zeit, zu einer kleinen
Abendunterhaltung.

Rund 25 Zünfter, Nähterinnen
und persönliche Gäste aus der
Zunft zun Fischern und der Zunft
zun Becken trafen sich um 19.00
Uhr im gemütlichen und heimeligen Restaurant „Musikhof“
zu Schaffhausen. Nach dem aus
der Zunftkasse spendierten, einfachen Nachtessen, stiegen ein
Tambourenvortrag von Herrn
Ullmann und seiner ebenfalls kostümierten Begleittruppe und eine
Schnitzelbank des Zunftschreibers (siehe rechts). Der Anlass
verlief unter bester und fröhlicher
Stimmung, und allseits ist man
sich einig, dass diese Form des
Aschermittwochsanlasses für die
nächsten Jahre beibehalten werden soll. (ear)

Schnitzler Balz

Kleine Schnitzelbank
um den Schaffhauser Bock
Die Frage war: ob Schiff, ob Schaf?
Schon früh man die Entscheidung traf!
Wenn da ein Bock im Wappen hopsi,
Gings mit uns allen rassig opsi!,
Entschied sich für das edle Tier.
Sie sehen es – es steh drum hier.
Nobles Schwarz auf gelbem Grunde,
Seit 1501 im Bunde,
Tanzt der Gekrönte frisch und hold –
Denn seine Kugeln sind aus Gold –
Wehrhaft, mit erhobnem Schwanz
Im Schweizerischen Mummenschanz!
Schneider’s Bock blökt mäck, mäck, mäck,
Und kümmert sich um keinen Dreck.
Ob kurz, ob lang, ob rund,
Seit vielen Jahren kerngesund!
Er führt uns weise, führt uns gut,
Schützt uns vor aller Not und Blut:
Schaffhausen, Reiat, Stein am Rhein,
Den Klettgau und den “Zopf“,
Die Wälder, Aecker und den Wein,
Mit seinen Hörnern auf dem Kopf.
Die Leute, die den Karren schmeissen:
Zur Zeit drei Böcke und zwei Geissen.
“Schaffhausen auf“ und Herrenacker,
Es ist egal, man schlägt sich wacker.
Der Stadtrat ist sich völlig einig:
Nur ja nicht eine eigne Meinig,
Denn es könnt sich bitter rächen,
Wenn zwei sich etwa widersprächen!
Drum Expo-Brunnen nun ade,
Mier wänd lieber Beton gseh!
S‘ Museum funktioniert – wänn au kompliziert!
Und was auf dem Schreibtisch ruht,
Wird irgendwann doch endlich gut!
Giit’s ächt meh Lüüt? – jo bigoscht,
Wänn’s jetzt au no Iitritt choscht?
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Träg fliesst der Rhein von da nach dort,
Vorbei an unsrem schönen Ort,
Wo meistens schläft des Bürgers Seele,
Den Magen voll und nass die Kehle.
Ein Bollwerk gegen Norden wohl,
Doch wenn es geht mit Alkohol!
So wehren sich die tapfren “Böllen“:
Ist es wohl gut? Ob sie es söllen?
Und wänn’s no lang so wiiter goht,
Frogt me sich mit Rächt:
Isch de Gascht do würklich König,
Oder nu en Chnächt?
Im „Rüden“ an der Oberstadt
War’s bislang ebenfalls sauglatt:
Für fünfzig Franken Wurst und Brot
Und obendrein noch Rauchverbot!
Dies will am „Carlstag“ nicht gefallen,
Drum zeigte man dem Wirt die Krallen!
Auf dem Ebnat steht ein Haus:
Der Walti bringt stracks Wein und Schmaus
Wie’s eben alter Brauch und Pfiff;
Hat auch der Munotball im Griff!
Die Festgemeinde von Schaffhausen
Singt ihm Hurra! Mit Schall und Brausen.
Wer „Frieden“ hat, der hat auch Not,
So dachten die von „echtem Schrot“!
Und wieder einmal, oh herrjeh,
War von Weitsicht nüüt me z’gseh.
Nicht ein Quäntchen Mut noch Kraft
In der heeren Zünfterschaft.
An allen Ecken war’s nicht gut,
Drum schnell man es begraben tut:
Projekt „Frieden“ ist vorbei,
Jupeidie und jupeidei!
Zum Glück, es sei den Göttern Dank:
Fand man im Januar den Rank.
Mit UBS und etwas Chlütter
Führt man den „Frieden“ aus dem Pflütter.
Der neue Wirt, so hoffen wir, er sei vernünftig,
Mög‘ fühlen wie wir alle: Zünftig!
Und erhalten uns den Ort,
Wo wir suchen Freund und Hort!

13

In der Jugend tut sich was.
Die geben wirklich jetzt dann Gas!
Sie planen Bälle, Rösslifahrten,
Treffen sich im schönen Garten,
Wo junges Blut und heitre Sinne
Beflügeln Geist und auch die Minne.
Doch gibt es da noch ein Kantöndli,
Sein Wappen, mit Verlaub, rächt gwöhndli!
Unten blau und oben weiss:
Wer kommt denn auf so einen Scheiss?
Mit unsrem Bock sich zu vergleichen:
Es ist zum in die Hose seichen!
Die “Grosse Zürich“, ganz im Süden,
Hegt plötzlich einen reichlich rüden,
Abstrusen Bier-Wein-Schnaps-Gedanken
Und bringt am Rhein uns leicht ins Wanken:
“Auch ich ein Zürcher!“, stösst der Bock;
Sind wir denn da im Zirkus Nock?
So ruft uns der Verkehrsverbund –
Die sind wohl nicht mehr ganz gesund!
Solang ein Bock in unsrem Wappen,
Erübrigt sich für uns das Zappen.
Bleibt, Zürcher, wo ihr hingehört!
Lasst uns beim Munot ungestört!
Sexilüüte, Zürisee,
Der Lindenhof und no viel meh;
Was euch die Limmat, uns der Rhein:
So ist es recht, so soll es sein!
Vereint und doch nicht klein kariert,
So bleibt das Schweizerland erst wach.
Wo jeder Teil sein Stück markiert
Und rot-weiss-rot bleibt unser Dach.
Und was Verkehr betrifft und Triebe,
Gilt auch euch Zürchern unsre Liebe!
Ob schwarz und gelb, weiss oder blau,
Ein jeder nach der eignen Schau.
So dreht die Welt, so geht sie rund:
Heil uns! – und dem Verkehrsverbund!
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Unvergesslicher Einstein

D

ie kulturellen Anlässe unserer Zunft sind schon zur lieben Gewohnheit geworden. Und
seit Beginn dieser noch jungen
Tradition spielt unser Mitzünfter
Peter Roland Jezler eine tragende
Rolle: Wenn er als Direktor des
Historischen Museums Bern eine
neue Ausstellung eröffnet, ist für
dieses Jahr unser kultureller Anlass gebucht. Freuten wir uns als
erstes an der Burgunderbeute, so
staunten wir nachfolgend über
den Reichtum der Skulpturfragmente, die der Bildersturm hinter
die Stützmauern des Münsterplatteaus gespült hatte. Und nun Einstein! Sein 50. Todestag und besonders die Jahrhundertfeier der
Veröffentlichung der Relativitätstheorie finden in der Berner Ausstellung eine Würdigung, die sich
nicht im schlichten Personenkult
erschöpft, sondern die neben einer differenzierten und kritischen
Darstellung seines Lebenslaufs
auch in packender Art sich den
Inhalten seines Schaffens widmet.
Es ist eine Erlebnisausstellung,
die in methodisch geschickter
Art der Umsetzung beispielhaften
Charakter hat.
Schon im Juli hatte Zunftmeister
Richard Jezler für Samstag, 10.
September eingeladen. Dass dieser Einladung auch Familien mit
Kindern folgten, war durchaus
sinnvoll, denn schon im Park
wurde man ins Ausstellungsthema
eingeführt mit raffiniert einfachen
physikalischen Experimenten, in
denen sich Kinder (und Erwachsene) verweilen konnten. Dass
uns dann auch das Wetter überraschend gut gesonnen war, er-

Einstein online im Internet:

laubte uns, den Imbiss zwischen
zwei Ausstellungstouren im Park
einzunehmen. Und die Erholung konnten wir gut gebrauchen,
denn die Ausstellung ist so reichhaltig und instruktiv, dass der Betrachter ernsthaft gefordert wird.
Wir hatten aber auch den idealen
Guide: Peter Roland Jezler, der
ja an der Gestaltung der Ausstellung entscheidend mitgewirkt hat.
Er verstand es, uns in lockerer
Form und doch konzentriert und
instruktiv durch die beiden Teile
der Ausstellung zu führen, so dass
wir einen prägenden Ueberblick
erhielten.
Die Zweiteilung erscheint sehr
sinnvoll: einerseits ein biographischer Teil, anderseits eine
Darstellung seines Werks. Der
biographische Teil zeichnet sich
aus durch nüchterne kritische
Würdigung der Person und deren
Werdegang, die seine menschlich
fragwürdigen Seiten keineswegs
unterschlägt. Gleichzeitig wird
aber nicht nur die Person Einsteins nachgezeichnet, sondern
auch sein Umfeld, seine Umwelt. Damit wird ein Stück Zeitgeschichte lebendig geschildert,
weltweit dank seinen Lebensstationen Ulm, München, Zürich,
Bern, Berlin, Princeton (USA).
Dokumentarfilme, Animationen,
Originalobjekte und Repliken lassen die Ausstellung sehr lebendig
und packend erscheinen.
Was dann im zweiten Teil der Ausstellung, die dem Werk Einsteins
und im weiteren Sinn der Physik
gewidmet ist, an ausstellerischer
Brillianz geboten wird, ist schli-

cht umwerfend. Der Betrachter
wird einbezogen, wird vom Zuund Anschauer zum Erleber, kann
komplexe Zusammenhänge plötzlich begreifen, verharrt aber oft
auch in Ergriffenheit. Dass die
Ausstellung ein Gesamtbudget
von 7,2 Mio. SFr. beanspruchte
wird begreiflich, wenn man sieht,
was für ein Aufwand für einzelne
Themenerläuterungen getrieben
wurde. Die virtuelle Fahrradfahrt
durch Bern bleibt unvergesslich
wie das sphärisch gestaltete kosmologische Theater, das den Zuschauer mit echten Bildern aus
dem All auf eine Reise von der
Erde zum Urknall führt. Mit grossem Aufwand ist das Historische
Museum Bern umgestaltet worden; doch der hat sich gelohnt,
wie der gewaltige Publikumserfolg beweist.
Herzlichen Dank dem Vorstand,
dass er uns diesen Anlass bescherte und herzlichen Dank auch
unserem Zunftfreund Peter Roland Jezler, nicht nur für seine
hervorragende Führung, sondern
auch für sein gesamtes bewundernswertes kulturelles Wirken.
Und noch ein Tip: Eingangs des
prächtigen Ausstellungskatalogs
„Albert Einstein – privat und
persönlich“ ist eine Handnotiz
Einsteins widergegeben: „Wegen Zeitmangels Lektüre leider
unmöglich“. Wer das auf dieses
Buch bezieht, beraubt sich eines
Kunstgenusses und seine Bibliothek eines Juwels. (hu)

http://www.einstein-ausstellung.ch
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/17/0,1872,2254097,00.html
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Das Maschinchen
Potentialmultiplikator, Gerät zur Messung
von kleinsten Spannungen. Hergestellt von
der Firma Paul Habicht, Schaffhausen, Nach
einer Idee von Albert Einstein und seinen
Berner Freunden.

Foto: Historisches Museum Bern

Sichtbare Physik in der Optik
Licht besteht aus Wellen verschiedener
Frequenzen. Hier wird das Bild optisch in die
Grundfarben zerlegt.

Praktische Physik
Spürbar und erlebbar für Kinder. Materialien
bearbeiten, Kräfte erleben ...

Kulinarische Freuden

Unser Mann in Bern
Kompetente Führung duch die Ausstellung von Peter R. Jezler
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Blütenlese Zunftbott 2005

A

uf der Anreise wird mancher
noch den Regen durchkreuzt
haben. Aber wie sich die Zünfter
am 5. November 2005 um 15 Uhr
vor dem Rathaus von Stein am
Rhein zum historischen Rundgang sammelten, blinkte schon
manchmal die Sonne durch.
Zunftschreiber Ernst Rubli führte
uns ins Kellergewölbe, um uns
mit Bildern und historischen Reminiszenzen zum Thema „Bomben über Stein am Rhein am 22.
Februar 1945“ einzustimmen.
Von der Schweizer Flugwaffe
im 2. Weltkrieg scheint er keine
grosse Achtung zu haben – die
alliierten und deutschen Piloten
waren da anderer Meinung. Und
mit der Eimerspritze dürfte Rubli
die Erfahrung mangeln, sonst hätte er sie kaum so herabgewürdigt.
Die altgedienten Feuerwehrleute
unter den Zuhörern werden sich
gedacht haben: Lieber eine Eimerspritze bei Brandausbruch zur
Hand als ein Feuerwehrauto, das
erst bei Vollbrand eintrifft.
Doch Rublis Einführung stimmte
ein auf den Rundgang, die Schadenaufnahmen illustrierten, welche Löcher die Bomben geschlagen hatten, und der Rundgang
zeigte an den Schadenorten, wie
liebevoll und stilgerecht Stein
sein wunderbares historisches
Cachet erhalten hat. Zufriedene
und langsam durstig gewordene
Zünfter fanden zum Tagungslokal, dem Hotel Rheinfels zurück.
Der historische Rahmen
Das Hotel Rheinfels: Die knarrenden Böden, das prachtvolle
historische Mobiliar, doch diskret
eingebettet moderner Komfort
– für eine historische Vereinigung
wie eine Zunft kann man sich
kaum einen passenderen Rahmen
vorstellen. Als Zoll- und Gred-

Hotel Restaurant Rheinfels, Stein am Rhein

haus gebaut war es immer ein dominantes Gebäude der Stadt, die
den Komplex 1493 erwarb. Der
heutige spätgotische Bau stammt
aus den Jahren 1508 bis 1517.
1954 kam das Gasthaus in den
Besitz der Familie Schwegler.
Heute führt die zweite Generation das Szepter, doch die dritte ist
auf dem Weg, Verantwortung zu
übernehmen. Dass das historische
Haus auch bemerkenswerte historische Gäste beherbergte, überrascht nicht. So führte zum Beispiel General Henri Guisan hier
am 18. Mai 1945 Verhandlungen
mit dem französischen General
Jean Joseph-Marie Lattre de Tassigny.
Bott mit zwei Neuzünftern
Schwerpunkte des Bots waren
der Jahresbericht des Zunftmeisters und zwei Aufnahmen neuer
Zünfter. Ersterer wird in diesem
Blatt ausführlich zitiert. Von den
zwei Aufnahmekandidaten konnte sich nur einer präsentieren.
Marco Dalla Valle, Winterthur,
Sohn unseres Mitzünfters Pio
Dalla Valle, musste sich wegen

einer kurzfristig angesetzten beruflichen Verpflichtung entschuldigen lassen, was aber für seine einstimmige Aufnahme kein
Hindernis darstellte. Robert Paul
Spichiger, wohnhaft in Thayngen,
seit kurzem auch dort Ortsbürger
und somit Schaffhauser ist als
solcher kaum an seiner Mundart
erkennbar (womit er allerdings
unter uns Zünftern bei weitem
nicht allein ist). Seine Aufnahme
erfolgte auch einstimmig, und
zwar auf Antrag von Hans Ulmer,
Uetikon. Ulmer und Spichiger
kennen sich aufgrund ihrer intensiven Zusammenarbeit in der Radio- und Fernsehgenossenschaft
Zürich/Schaffhausen (RFZ). Wie
Ulmer ausführte, lernte er Spichiger als aktiven interessierten
Staatsbürger kennen, der mit seiner Einsatzfreude jedem Verein
gut anstehen würde.
Im Bot zeichneten sich auch
zwei bedeutsame Ablösungen ab:
Otto Deggeller will sich nach 38
Jahren treuer Dienste als Silberherr entlasten lassen und ist daran, Würde und Bürde an Alban
Schmid weiterzugeben. Auch
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Willy Ulmer, der seit Bestehen
unseres „Noodelöhr“ die redaktionelle Hauptverantwortung trug,
möchte zurücktreten. Neuzünfter
Spichiger hat sich schon bereit erklärt, hier Aufgaben zu übernehmen – dazu Näheres andernorts in
diesem Heft.
Zwischen dem speditiv abgewickelten Bot und dem Nachtessen blieb nicht nur Zeit für einen
Apéro, sondern wenn erwünscht
noch für einen kurzen Stadtbummel.
Redeblüten zum Rehpfeffer
Den ausführlichen Jahresbericht
der Zunft sowie Herausgegriffenes aus dem Schaffhausergeschehen für Auswärtige hatte
sich Zunftmeister Richard Jezler
für den Nachtisch gespart. Zum
Essen ist zu bemerken, dass die
Küche des „Rheinfels“, bekannt
für ihre Fischgerichte, auch einen ausgezeichneten Rehpfeffer
auftischte. Dass der Herrenacker
in Schaffhausen ein Dauerthema ist, wissen inzwischen auch
die Heimwehschaffhauser, man
ist gespannt auf die neuen Belebungsversuche. Auch die Ansätze
zur Straffung der Gemeindenlandschaft im Kanton liefert Gesprächsstoff über Jahre.
Als Gäste konnten begrüsst werden je eine Delegation der Zürcher Schneider und der Zunft zum
Kleeblatt Stein am Rhein. Kleeblatt-Zunftmeister Roger Füeg
liess die Zunftgeschichte Steins
Revue passieren, die sich auf die
Herrenstube und die Kaufleutenstube beschränkt. Felix Wirth, Pfleger, und Markus Kipfer,
Stubenmeister, überbrachten die
„liebsten Grüsse“ der Zunft zun
Schneidern Zürich, ergänzt durch
eine sprachgewaltige Darbietung
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des „Totemügerlis“ von Franz
Hohler – doch warum müssen
die Zürcher Schneider mit den
Schaffhauser Schneidern Bärndütsch reden?

Familienwappen Spichiger

Einen besonderen Dank sprach
der Zunftmeister dem zurückgetretenen Vizezunftmeister Walter
Blanz aus, der für die Zunft in
seiner Vorstandszeit viel geleistet
hat.
Wegen der Abwesenheit von Marco Dalla Valle wurde den Zünftern
nur eine Jungfernrede geboten. In
seinem Vorwort zum Auftritt von
Robert Spichiger dankte Hans
Ulmer, dass die Zünfter seinem
Antrag einstimmig entsprochen
hätten. Auch der Vorstand setzte
vertrauensvoll auf das Jawort
am Bott, liess er doch Rucktafel
und persönlichen Trinkbecher
schon vor dem demokratischen
Entscheid am Bott erstellen. Was
nun, wenn auch nur ein Zünfter
die Annahme verweigert hätte?
Einem abgewiesenen Bewerber
oder seinem „Götti“ könnten dann
ja kaum die Unkosten angelastet
werden. Braucht es einen neuen
Budgetposten in der Zunftrech-

nung für „Unkosten bei verweigerten Neuaufnahmen“?
Robert Spichiger tat allerdings
das Seinige dazu, die Zünfter
von seiner „Zünftigkeit“ zu überzeugen. Seine Jungfernrede war
launig und informativ. Die Suche nach einem Familienwappen
war scheinbar schnell erfolgreich (siehe nebenstehend), doch
stellt es nicht eine Ziffer 4 dar,
wie man meinen könnte, sondern
den Dachsparren eines Speichers
(auch nicht den biblischen Balken
im Auge ....). Mit der spannenden
Schilderung seiner Aufnahme in
das Schaffhauser Bürgerrecht erregte Spichiger nicht nur Heiterkeit, sondern auch Verwunderung:
Dass ein Schweizerbürger noch
Orts- und Kantonsbürger werden
wollte, schien die Amtsstellen zu
verwirren, für einen Gesuchsteller aus dem Kosovo wären die
Abläufe offensichtlich einfacher
gewesen.
Rüger Fredy Ulmer hatte zum Abschluss nur eine kurze Mängelliste. Dass er sich als Webmaster
unseres Internet-Auftritts amüsierte über die beschränkte elektronische Kommunikationsfähigkeit unseres Zunftmeisters, kann
man ihm nicht verargen. Gesamthaft sah man bei der mitternächtlichen Auflösung der Gesellschaft
nur zufriedene Gesichter; das
„Fremdgehen“ nach Stein fand
für einmal durchaus Beifall. (hu)
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Jungfernrede von Robert Spichiger

H

ochgeachteter Herr
Zunftmeister vo de
löbliche Ehrenzunft zu’n
Schneidern Schaffhausen,
hochgeachteter Herr Ehrenzunftmeister, liebi Mitzünfter, verehrti Gescht
Ich freue mich, dass de
steinigi Wäg, um än zünftige
Maa zwerde, für mich jetzt
i de Sunne vo de löbliche
Ehrenzunft zu’n Schnydere
Schaffhuusen ändet und ich
danke mine beide Götti, em
Hans Ulmer und em Andreas
Deggeler für ihri Fürsprach.
Und natürlich au allne mine
zünftigä Fründ für ihri Unterstützig.
Steinig isch de Wäg für en
Zürcher gsi, um Schaffhuuser zwerde, ä Grundbedingig für d’Ufnahm, wie
mer min Götti Hans gseit
hät. Nach em letschte Bott
und em Aagebot, zünftig
z’werde, han ich mich bi de
Gmeind Thayngen sofort
erkundiget, was ich mues
mache ums Gmeidsbürgerrächt überzcho.
Vor 5 Jahr, zu minere Hochziit, han i de Gmeindsschriiber scho mal gfröget gha,
wo mini zuäkünftigi Frau
ihres Osterfinger Bürgerächt hät müessä abgä. Er
hät gmeint gha, das seg
schwirig, wil ich nöd Ussländer, sondern numä Zürcher
segi. Als Ussländer choschti
das 500 Franke, als Schwiizer öpä 3000. Do hani dankend abglähnt.
De neui Gmeindrat und de
neui Gmeinschriiber händ

mir jetzt gseit, si hebet ebä
no niä än sonä Fall gha, dass
än Schwiizer wot Thaynger
Bürger werde. Ä netti und
flissigi Gmeindsaagschtellti
hät sich druf bim Kanton
durägföget und erfahrä,
dass es für än Iiwonner, wo
bald 20 Jahr i de Gmeind
wonnt, nüüt choscht, sich
Izbürgerä laa, dass er aber
nöd meh als zwei Bürgerort
dörfi ha.
Dezuä bruchis aber än
Strafregischteruszug vo
Bern, äs Leumungszügnis, än
Stüüruszug vo de Gmeind
und Bestätigung dass alli
Stüürä zahlt sind, ä Beschinigung vom Betribigsamt
und ä schriftlichi Begründig, wärum ich well Bürger
vo Thayngen werde und än
Läbeslauf.
Afangs vo dämm Jahr hät
mer de Gmeindschriiber
de Igang vo all dänä Papier
bestätiget und mir schribä,
dass sich de Gmeindrat bald
mit dem Gschäft beschäftige wärdi. Es bruchi nur no
ä Beschinigung vom Kanton,
dass min Leumund Kantonswiit kein Mangel hebi.
Im spaatä Früelig han ich
dänn, näbscht es paar Aawärter us äm Kosowo än
Ufforderig übercho, mich
bi de Ibürgerigskommission
vorzstellä, und Fragä zbeantwortä. Diä Kommission
bestaht us äm Gmeindspresident, äm Gmeindsschriiber,
äm komplettä Gmeindrat und
3 Iwohnerröt. Allisammt
Kollegä us de Führwehr, de
Partei und privati Fründ und

Kollegä. De Gmeindspresi hät
mich dänn au begrüesst mit
de Wort, dass er eigentlich
gar nöd wüssi, was er mich
fröge söll. Es kännet mich ja
eh alli bestens. So händ mer
hald so äs bitzeli gschwätzt
und ich han no mit em Iwonneratspresidänt, won ich au
scho 19 Jahr känne, dutzis
gmacht.
Mer hät mich dänn mit de
Wort verabschidet, dass
Kommission mini Bewärbig
positiv an Gmeindrat, wo ja
vollzählig awesend gsi isch,
wärdi witerleitä. Wuchä
spöter isch än Protokolluszug vom Gmeindrat cho,
dass er mini Bewärbig befürwortend an Iwohnerrat
witerleiti. Es werdi aber im
Kanton namal agfrögt, ob
ich mir i de Zwüscheziit nüt
zschulde cho han la. Wägä
zvill Traktandä hät de Iwohnerrat erscht i de übernächschte Sitzig chönä über
d’Ibürgerige redä und so
isch es Septämber worde,
bis ich Bscheid übercho han,
dass sich de Iwohnerrat
eistimmtig däfür usgschproche hebi, und dass ich jetzt
Thaynger Bürger worde segi,
vorbehältlich änärä Jsprach
vom Kanton. Vo döt hät sich
bis hüt aber niemerd gmäldet.
So vorbereitet, hät mim
Gsuäch uf ufnahm i de
„löbliche Ehrenzunft zu’n
Schneidern Schaffhausen“,
nüt meh im Wäg stande.
Fascht! Dänn da hät no
s’Problem vo de Rucktaflä
uf mich gwartet. Mit Familiäwappä.
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Ich han mich zruggerinnäret. Min Brüäder hät sich
vor 40 Jahr, bevor er nach
Amerika usgwanderet isch,
drum bemüät, ohni fündig
zwärde. De Balz hät sich
drum schwär iigsetzt um mir
zu ämä schöne Wappä zverhälfä. Ich aber bin uf Bern,
is Staatsarchiv go frögä.
Vo wellerä Gmeind säget si
sind si? Oeschebach? De
netti Herr hätt ä grossi
Schublade us em Schrank
zogä, hinderäbletterät
und sgeit, so da wär ihres
Wappä. D’Fotokopie, farbig
und schwarzwyss choscht
5 Frankä. Än chlinä iwand
han ich scho no gha. Min
Grossvater hät sich nämlich mit Y gschribä. Keis
Problem, meint de Archivar. Mer hät euä Name i de
letschtä Jahrhundert uf
mindeschtes drü verschideni
Artä gschribä. Aber diä mit
Y stammt vo änärä andere
Gmeind. Wänn si das gnau
wänd wüsse, müend si aber
no uf Wangä a de Aarä. Det
sind no zwei Jahrhundert
ufbewahrt. Ich han abgwunkä. Für d’Rucktafelä wird’s
langä.
Rucktaflä, was isch das
eigentlich? Ich känne de
Rucksack und ich weiss was ä
Taflä isch. Aber ä Rucktaflä?
Treit me diä am Ruggä?
Äm Balz, wo sich über Monät
so grossi Sorgä gmacht hät,
das hüt mis Wappä parat
isch, bring ich drum hüt zum
Dank ä Rucktafelä Schoggi.
Gwunderet han ich mich scho
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ä chli. In Züri muäs ä son äs
Wappä zerscht vo de Wappäkommission prüeft und
gnemigät werde. Da bringt
märs mit, bevor mär ufno
isch!
Aber de hochgeachteti Herr
Zunftmeischer hät mir bestätiget, das es so Tradition
isch bi de Schnyderä. Und er
mues es ja wüssä, fiiret doch
sini Familiä i däm Jahr s’525
jährige Familiä Jetzler Jubiläum. Daaaas isch Tradition.
Tradition isch au, dass du
d’Statutä erscht nach de
Ufnahm überchunsch, sozägä
d’Chatz im Sack chaufsch,
will d’nöd weisch uf was du
dich verpflichtisch. Aber ä
löblichi Ehrenzunft, wiä diä
zu’n Schnydere Schaffhuuse, wird scho nüt böses im
Schild ha.
Bevor ich mit äm Zunftwy
astossä, bring ich äm ehrewärtä Herr Zunftmeischter
no ä Fläschä Wy vo Thayngä,
damit er merkt, das es au
änä vo de Biber guetä Wy
git. Lärn dini Heimet känne.
Ich stossä a uf Gsundheit
vo de Zünfter vo de löbliche
Ehrenzunft zu’n Schneidern
Schaffhuuse, de Vorsteherschaft, äm Herr Ehrezunftmeischter, äm Herr Zunftmeischter und de Gescht.
Proscht!

Amärkig Jezler:
„Hetisch gar nöd müessä
Schaffhuserbürger wärde, dämit id Zunft ufgna
wirsch. Das staht niänä i de
Statutä.“
Amärkig Spichiger:
„Drumm wärs guet, wänn
mär d’Statutä vor de Ufnahm überchämti!“
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Otto Deggeller
Der Silberherr verliest seine letzte
Jahresrechnung

Rober Spichiger
Mit einem zünftigen Schluck trinkt er sich in
die Zunft zun Schneidern

Richard Jezler und Robert Füeg
Zunftmeister Zunft zun Schneidern,
Schaffhausen, und Zunftmeister Zunft zum
Kleeblatt, Stein am Rhein

Felix Wirth und Markus Kipfer
Die Delegation aus Zürich lockerten mit ihrer
Darbietung den gemütlichen Teil des Abends
gekonnt auf

Zunft zun Schneidern - Neuzünfter
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Kurzportrait Marco dalla Valle
Privat bin ich an Kultur, Kunst
und Geschichte interessiert. Ich
bin darum oft in Museen und anderen kulturellen Veranstaltungen
anzuteffen die auch gelegentlichmit Reisen ins Ausland verbunden.

G

eboren bin ich am 1. Juni
1954 in Zürich. Die Primarund Realschule besuchte in Neuhausen am Rheinfall. 1975 habe
ich die die Lehre und als Hochbauzeichner bei Scherrer und Hartung Architekten in Schaffhausen
abgeschlossen. 1976 bis 1978
folgte ein Auslandaufenthalt in
England (Sprachschle und Arbeit
in einem Hotel in Bournemouth
und später Tätikeit als Pfleger am
St.Stephens Hospital in London).
Anschliessend, 1978 bis 1979,
folgte noch ein Volontariat im
Alyn Hospital in Jerusalem, Israel. Seit 1979 bin ich in Winterthur
wohnhaft und am Kantonsspital
Winterthur tätig. 1982 schloss ich
die Ausbildung zum diplomierten
Krankenpfleger ab.

Marco dalla Valle

Ende 1989 beendet ich die Zusatzausbildung in Intensivpflege und
2001 die bisher letzte Ausbildung
zum Berater für Spitalhygiene.

Zur Zunft zun Schneidern bin ich
durch meinen Vater Pio dalla Valle
gestossen. Bei verschiedenen geselligen wie auch kulturell interessanten Zunftanlässen die ich
als Gast miterlebte, liessen in mir
den Wunsch aufkommen, in dieser
Zunft mitzumachen. Auch meine
Verbundenheit zu Schaffhausen
kann ich dadurch zum Ausdruck
bringen.
Marco dalla Valle

Kurzportrait Robert Spichiger

D

Zurzeit erstelle ich im Auftrag
des Schaffhauser Staatsarchivs
das Kunstinventar des Kantons.
Zusammen mit meiner Frau,
Tochter und einer stattlichen
Anzahl Tieren bewohnen wir
das nordöstlichste Privathaus der
Schweiz.

as Licht der Welt erblickte
ich am 26. März 1946 in
Zürich, als zweiter Sohn von
Margrit und Hermann Spichiger.
Mein Vater war Schriftsetzer,
meine Mutter Verkäuferin. Meine
Weltoffenheit kommt vermutlich
daher, dass eine meiner Grossmütter Deutsche und die andere
Elsässerin waren. Die Grossväter
stammten aus Neunkirch, Schaffhausen und Oeschenbach im
Emmental.
Primar- und Sekundarschule besuchte ich in Zürich-Albisrieden,
die Lehre als Chemielaborant bei
Geigy in Baselland. Mit einer
Zusatzausbildung als Elektronikapparatemonteur wechselte ich
in die Mess- und Regeltechnik,
welcher ich über zwanzig Jahre
treu blieb. Eingestellt für den
Aufbau einer Produktionsabteilung, wechselte ich nach zehn
Jahren in den internationalen

Robert Spichiger

Verkauf und wurde später Abteilungsleiter und Vizedirektor.
Weitere berufliche Stationen waren Geschäftsführer einer Etikettendruckerei, Sicherheitsdirektor
einer Holographiefirma und
Geschäftsführer eines Herstellers
Mikrochirurgischer Produkte in
Neuhausen.

Die Zünfte haben mich schon
immer fasziniert und als Mitglied der Reitergruppe nahm ich
einige Male mit der Zunft zur
Letzi (Quartierzunft Albisrieden/
Altstetten), später mit der Zunft
zur Weggen (Bäckerzunft), am
Sechseläuten teil. Auf Einladung
von Hans Ulmer durfte ich Gast
der Zunft zun Schneidern sein.
In dieser Gesellschaft fühlte ich
mich so gut aufgenommen, dass
ich mich um die Aufnahme in die
Zunft bewarb.
Robert Spichiger
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Familienanlass, Sonntag, 19. Juni 2005

A

nstelle des Aschermittwochskaffees mit Nähterinnen und
Jungmannschaft führten wir in
diesem Jahr erstmals einen Familienanlass in freier Natur durch.
Das Datum lag ausserhalb der
Schulferien und dies wiederum
führte zu einer guten Beteiligung
der „Kinder-Familien“. So war
dann die fröhliche Gesellschaft
altersmässig bunt durchmischt schätzungsweise von etwa 5 bis
90!

strahlender Frühsommerhimmel
wölbte sich über uns allen und die
Kornfelder wogten um uns, gelb
lachte der blühende Raps und es
schlug die Lerche.
Dann ging es zu Tische und wir
erfreuten uns an den duftenden
Rahmschnitzeln mit Nudeln und
Gemüsepalette. Um allfällige
Grilladen war Andreas besorgt.
Dazu wurde vollmundiger, roter
Zunftwein aus Dörflingen serviert.

eingefunden hatten, wurde ein
Dessertbuffet mit verschiedensten
Köstlichkeiten aufgetragen und
dampfender Kaffee erweckte
unsere Geister wiederum zu
munteren und aufgeräumten Gesprächen über Gott und die Welt,
bis gegen 18.00 dann allgemein
zum Aufbruch geblasen wurde.

Fahrt durch die Rebberge
Nach einer kurzen Begrüssungsund Dankesrede des Zunftmeisters
brachen die Wanderfreudigen in
Richtung Dörflinger Rebberg auf,
die etwas weniger Sportlichen
wurden von Herrn Schlatter auf
einem Anhänger über Land und in
die Reben hoch über Dörflingen
gefahren, allwo sich uns ein weiter Rundblick vom Hohenklingen
über den Rhein bis zur Hohfluh
bei Neuhausen a/Rhf. auftat.

Dank für den Apéro und für Euren grossen Einsatz rund um das
gelungene Fest! Wir hoffen alle,
dass Ihr damit den Grundstein zu
einer langen Reihe solcher Anlässe gelegt habt und freuen uns
bereits aufs nächste Jahr, wo sich
vielleicht eine andere Familie um
die Organisation bemühen wird.
Ein besonderer Dank gilt zum
Schluss, aber nicht zuletzt, auch
unserem Silberherrn Otto A. Deggeller, welcher für dieses Familienfest seine Zunftschatulle recht
weit geöffnet hat. (ear)

Dank
An Euch beide, Regula und Andreas, ergeht unser herzlichster

Mit dem Traktor durch die Rebberge

Für die 21 Erwachsenen und die 9
Kinder hatten Regula und Andreas Deggeller-Held einen wahrlich
zünftigen Anlass vorbereitet. Ab
11.30 Uhr gings von Dörflingen
in Richtung Schützenhaus zum
Apéro mit Zunftwein (Pinot gris),
welcher von den Gastgebern offeriert wurde. Für Nachzügler,
wie etwa für Simone und mich,
war der Weg generalstabsmässig ausgeschildert. Bereits schon
vor dem Mittagessen holten sich
die Kinder beim Volleyball und
anderen Freiluftspielen gehörig
Appetit – und Durst. Ein herrlich

Als sich alle wieder, zu Fuss oder
auf Rädern, im Schützenlokal
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Oberländer-Modell-Bahn

Wir helfen Ihnen ein Dorf- oder ein Firmenfest, eine Gewerbeausstellung, ein Jubiläum oder gar eine Hochzeit attraktiver zu gestalten. Mit unserer selber gebauten Modellbahn fahren wir für Sie auf der 5“ Spur
(127mm) mit echten Dampf- und Elektrolokomotiven. Unser Rollmaterial entspricht der Schmalspur und
ist im Massstab 1:8 gebaut. Auf jedem Wagen haben 2-3 Erwachsene oder bis zu 5 Kinder Platz. Je nach
Anlage fahren wir mit bis zu 3 Zügen mit je 2-3 Wagen.

Und wann fahren wir für Sie ?
Ulmer Willy
Eggelerstr. 1
8492 Wila
Tel: 052 385 49 11
omb-5zollbahn@bluewin.ch

Ulmer Andreas
Sonnmattweg 2
5620 Bremgarten
Tel: 056 633 33 67

Ulmer Martin
Stafflerstr. 20b
5626 Staffeln
Tel: 056 631 31 03
http://www.omb-gartenbahn.ch

Die schwedische Therapiebank
hilft Ihnen auf einfache und natürliche Weise zur
Entspanung von Rücken, Becken, Schultern,
Nacken und Beinen.
Die Mastercare Beraterinnen in Ihrer Nähe:
Inger Sundlöf Jezler
Chapfstrasse 246
8455 Rüdlingen

Christie Beverwijk
Hertistrasse 4
8614 Bertschikon

044 867 49 93
079 240 26 88
info@mc-therapiebank.ch

076 317 81 03
c.beverwijk@gmx.net

Internet: http://www.mc-therapiebank.ch
Weltweit ist die Mastercare-Therapiebank bei Privatpersonen, Ärzten und Therapeuten, in Betrieben und im
Sport tausendfach in Gebrauch und hat sich bewährt. Nutzen auch Sie das erfolgreiche Gerät und profitieren
Sie von den positiven Erfahrungen.
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Berichte aus Schaffhausen
Neuer „Munot-Vater“
er aus St.Gallen stammende
derzeitige Rektor der Kantonsschule, Dr. U.Saxer, ist schon
seit 1998 Mitglied des Vorstandes
des Munotvereins. Heuer wurde
er nun zum „Munot-Vater“ erkoren.

nach Schaffhausen bewogen“, so
Saxer.

D

„Die allgemein hohe Lebensqualität, die schöne Landschaft,
die überschaubare Stadt und die
vielen
Freizeitmöglichkeiten
hatten uns damals zum Umzug
Jezler-Silber für Volltreffer
ür die besten Pistolensektionen am Eidg. Schützenfest
in Frauenfeld hielt die Silberwarenmanufaktur Jezler von Schaffhausen ganz spezielle Gruppenpreise bereit.
m Mittelpunkt des handwerklich
äusserst fein gearbeiteten Schützentellers strahlt eine polierte
Platine aus massivem SterlingSilber (925/1000). Sie stellt eine
Zielscheibe in Apfelform dar,
welche auch auf den Kranzabzeichen und als Logo des gesamten
Grossanlasses auftritt. Die glänzende Kostbarkeit ist in transparentes, hellgrünes Glas eingelassen, welches Austragungsort und
Jahrzahl trägt.

F

Nebst Pokalen und Ehrenbechern
stellt der Schützenteller auch aus
historischer Sicht eine probate
Form von „Hohen Preisen“ dar.
Jezler betrieb auch einen Ausstellungs- und Verkaufspavillon,
in welchem man sogar einer Ziseleurin bei ihrer künstlerischhandwerklichen Arbeit über die
Schultern gucken durfte. Danebst
waren auch historische Gefässe
bis weit zurück ins 19. Jh. ausgestellt. (ear)

Grosse Veränderungen im Munotverein , in der Organisation und
im Angebot „MUNOT“ stehen
voraussichtlich nicht an. (ear)

Munotturm

Was machen wir mit der Breite?
emeint ist selbstverständlich
das Breite-Quartier und nicht
etwa die gleich benamste Kantonale Psychiatrische Klinik.

G

Nachdem gemäss Beschluss der
Armeeführung das dort angesiedelte Zeughaus geschlossen werden soll, die Schaffhauser Herbstmesse und die etwas „lauten“
Fussballfelder nach verbreiteter
Meinung der Bewohner des Quartiers verlegt werden müssten, ist
nun der Stadtrat mit verschiedenen Szenarien gefordert: Erhaltung der bestehenden Struktur
mit neuer Nutzung, Abbruch der
Gebäude und Umnutzung als Erholungsfläche oder eine Wohnüberbauung?
Die Stadt ist jedenfalls bereit, das
12000 Quadratmeter grosse Zeughausareal zu kaufen. Das Gelände
soll in die Gesamtplanung der
vorderen Breite integriert werden. Die Breite ist übrigens das
grösste Stadtquartier und stellt
eine bevorzugte Wohnlage dar.
Im Zusammenhang mit Lärmübertragungen gab übrigens auch
das Hallen- und Freibad mit angeschlossener Eisbahn schon zu

reden, welches sich eher auf der
hinteren Breite befindet.
In jedem Falle aber ist die Weiternutzung der Gebäude hinter
dem Hauptbau des Zeughauses
möglich. So gedenkt man sicherlich das bereits bestehende Militärmuseum weiterzuführen und
allenfalls eine Sammlung von
historischen Artilleriegeschützen
und Motorfahrzeugen anzuschliesen. Zudem interessiert sich der
Sammler Dr. J. Zimmermann um
eine würdige Unterbringung und
eine Ausstellungsmöglichkeit seiner über 150 Blasinstrumente.
Uebrigens – würde das Breiteareal
als solches aufgehoben, müssten
sich auch der Zirkus Knie und die
grossangelegte, über Tage dauernde „Pfingst-Chilbi“ ein anderes
Domizil auf dem Platz Schaffhausen suchen! (ear)
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Laufenareal: Wie weiter?
achdem die Gemeinde Neuhausen im Herbst 04 Besitzerin des 12000 Quadratmeter
grossen Geländes am Rheinfall
geworden ist (siehe auch Bericht
im NO Nr. 12, p.26), machte sich
eine Projektgruppe von Fachleuten an die Arbeit.

seiner Umgebung als Natur- und
Erholungslandschaft, welche mit
Spazier-, Themen-, Erlebnis- und
Wanderwegen erschlossen werden könnte. Zwei Drittel der Eingaben befassen sich mit der Thematisierung von Rheinfall und
Wasser in Form von kleineren,
dezentralisierten Infozentren.

Auch die Bevölkerung war zur
Ideenbörse eingeladen und nicht
weniger als über hundert Projekt- und Nutzungsvorschläge
gingen ein, welche sich übrigens
grösstenteils mit den Vorstellungen der Fachleute deckten.
Im Vordergrund steht dabei die
Erhaltung des Rheinfalls und

An der steilen, gegen das Ortszentrum aufsteigenden Laufengasse
ist gemischte Nutzung geplant:
Gastronomie, Einkaufen, Wohnen
und Ateliers.
Hinsichtlich der Überbrückung
des beschwerlichen Höhenunterschiedes zwischen der Gemeinde
und dem Naturschauspiel, gingen

N

gewagte Ideen von dampfbetriebenen Bahnen, Zahnradbahnen
über Lifts bis zu gigantischen
Rolltreppen ein.
Im September wurden die Teilprojekte der Bevölkerung vorgelegt
und zur Bereinigung weitergeleitet. Gesucht werden nun auch Investoren und Trägerschaften, da
der Gemeinderat nicht die Absicht
hat, alle Liegenschaften selber zu
bewirtschaften und zu verwalten.
(ear)

Stein am Rhein – ein Edelstein

N

achdem in diesem Jahr unser Jahresbott ausnahmsweise nach Stein am Rhein verlegt
wurde, möchte ich Sie gerne
über einige Zukunftsvisionen um
dieses herrliche, mittelalterliche
Kleinod im oberen Kantonsteil
informieren. Schon in historischer Zeit sind die „Staaner“
gar oft ihre eigenen Wege gegangen – und sie haben selten
schlecht damit getan! In heutiger
Zeit ist unser rühriger Stadtpräsident Franz Hostettmann
ein Garant für Innovation und
Durchsetzungsvermögen. Dabei
kommt ihm sicherlich auch die
grosszügige und allzeitige finanzielle Unterstützung der Jakobund-Emma-Windler-Stiftung sehr
zustatten.

Burg „Hohenklingen“
Nachdem der Souverän dem
Kredit von 22,9 Mio.Franken
für Restauration und Umbau der
mittelalterlichen Burganlage am
5. Juni 2005 zugestimmt hatte,

erklärte der Stadtrat am 1. Juli
Stein am Rhein rundweg zur
Gatt-freien Zone. „Wir machen
diesen aufwändigen Zirkus nicht
mit und wollen frei sein bei der
Erteilung von Aufträgen; die
lokale Wirtschaftsförderung
liegt uns dabei sehr am Herzen“,
so der Steiner Stadtpräsident.
In dieser Angelegenheit haben
übrigens die Städte Yverdon, Le
Locle, Genf, Paris, Venedig und
Wien schon „Vorarbeit“ geleistet.
Am 15. August wurde das Restaurant geschlossen und am 5.
September war Baubeginn. Mitte
2007 soll das Projekt, welches
übrigens zu einem grossen Teil
in den Händen unseres Zünfters
P. Schmid, dipl.arch. ETH liegt,
abgeschlossen sein. Wir freuen
uns auf eine Burgführung unter
seiner kundigen Leitung!
Tourismus
Pro Jahr besuchen rund 1 Million
Gäste unser Städtchen. Durch-

schnittlich halten sie sich drei
Stunden hier auf. Die Wertschöpfung ist leider verhältnismässig
gering. Dies soll unter anderem
mit organisatorischen und baulichen Massnahmen, aber auch
mit der Verbesserung der gastronomischen Situation aufgefangen
werden. Darunter fallen unter
anderem die grosszügige Neugestaltung der Rheinuferpromenade
und die Neuerstellung eines Hafenpavillons als modernes InfoCenter. Bereits 2008 sollen diese
Projekte an die Hand genommen
werden.
Es gilt nicht, Stein am Rhein in
China zu vermarkten. „Unsere
Chancen liegen im Tagungs- und
Velotourismus und in den Seminarien“, so Hostettmann. Ein
Museumskonzept besteht bereits
und soll allenfalls noch ausgebaut werden. Der Anschluss
gegen Norden und Süden soll
ebenfalls gefördert werden. Man
versteht sich als Teil der EuRegio Bodensee! Davon zeugt

Zunft zun Schneidern - Aus Stadt und Kanton Schaffhausen

auch die Teilnahme an der sog.
„Museumsnacht“, welche von
Schaffhausen, über Winterthur,
Singen, Stein am Rhein bis nach
Konstanz abläuft.
Verkehr
Mit dem autofreien Rathausplatz
wurde vor Jahren bereits ein
grosser Schritt getan.
An den Einfallsachsen, beim
Untertor und „vor der Brücke“,
werden zwei Parkhäuser geplant.
Die Hemishofer Brücke rheinabwärts entlastet die Stadt bereits
jetzt schon gewaltig. Durch eine
allfällige, grossräumige Ortsumfahrung der Stadt Schaffhausen
wird Stein kaum tangiert.
Hotellerie und Gewerbe
„Wir dürfen hier in Zukunft
nicht allein auf den Tourismus
abstellen“, meint Hostettmann.
Das Angebot muss während 12
Monaten im Jahr Bestand haben.
Im Gegensatz zu Kaisersberg,
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einem speziellen, umfangreichen
Saisonprogramm aufwartet
und das aufwändig restaurierte
„Asyl“, das mit seinen Räumen
Gelegenheit für Grossanlässe,
Vorträge, Matinéen und Ausstellungen aller Art bietet, welche im
lokalen Veranstaltungskalender
und in der Tagespresse publiziert
werden. (siehe auch NO Nr.10
und 11)
Ein mittelalterlicher Wohnturm,
der „Chretzeturm“, bietet jeweils
für einige Wochen KünstlerInnen
aller Sparten Domizil und Atelierraum, was meist auch mit
öffentlichen Darbietungen und
Vernissagen der entstandenen
Werke verbunden ist.
Kulturelles
Weiterhin ist man bei den einStadt- Rathaus- und Klosterführungen zählen zu den längst schlägigen Stellen darauf bebekannten Institutionen in Stein dacht, das Kulturangebot noch
am Rhein. Hinzugekommen sind zu steigern und wer weiss – vielin den letzten Jahren das Muse- leicht wird auch das seinerzeit
um „Lindwurm“ für bürgerliche so beliebte „Puppenmuseum“
wieder zu neuem Leben erwaWohnkultur (19.Jh.) und Landchen. (ear)
wirtschaft, welches jeweils mit
den romantischen Orten am
Rhein und an der Mosel oder zu
Rothenburg ob der Tauber soll
Stein am Rhein übers ganze Jahr
belebt werden und anziehen. Es
soll ein kleines Einkaufszentrum mit Stil entstehen und eine
Stammkundschaft von Einheimischen und Bewohnern der nähern
Region herangebildet werden.
„Mit Ramsch kann man auf die
Dauer nicht reüssieren!“ Zurzeit
sind es noch die umliegenden
Städte Frauenfeld, Winterthur
und Singen, die Einkaufskunden
mit höheren Ansprüchen an sich
binden.

Manfred Motte

I

ch hatte mich ja bereits letztes
Jahr ausführlich vorgestellt.
Diesmal möchte ich von einem
Ereignis berichten, das sich dieses Jahr hinter den Kulissen abgespielt hat:
Gegen Ende Oktober hörte ich ein
Weinen, ein Schreien, ein Brüllen aus Richtung
Opfikon. Schnell
fand ich heraus,
dass es sich um
das Wehklagen
von Gilbert Milbert handelte,
eines Mitbewohners im Hause
Stubenmeister Jezler. Innert weniger Minuten verlor Gilbert seinen ganzen Stolz, seine gemütlich

eingerichtete Wohnung eingebettet in der Reserverolle des
Faxpapiers. Was war passiert?
Dank der fortgeschritten Industrialisierung hatten sich dieses Jahr
bereits fast die Hälfte der Zünfter
per Internet zum Bott angemeldet. Diese Mails gingen, der Hierarchie folgend, direkt zum Zunftmeister. Dieser hatte sich noch
im Sommer bereits einen neuen
Notebook angeschafft, um der
Mailflut Herr werden zu können.
Der Instanzenweg aber gebot, die
Anmeldungen dem Stubenmeister weiterzuleiten. Unser Zunftmeister, mit allen Wassern der
modernen Technik gewaschen,
druckte kurzerhand alle Anmelde-Mails einzeln aus, legte sie auf

das Faxgerät, und faxte sie dem
Stubenmeister. Dieser schliesslich
musste in schierer Verzweiflung
auf seine letzten Faxpapier-Vorräte zurückgreifen – Gilberts
Wohnung!
Später meinte der Zunftmeister
dazu nur trocken: „Ich hatte die
Mailadresse des Stubenmeisters
nicht gerade zu Hand…“.
Übrigens, Herr Zunftmeister, lassen sie sich von ihrer persönlichen
Kittelmotte mal erklären, dass die
Zunft zun Schneidern eine Homepage hat, in der die Mailadressen
der Vorstandsmitglieder zu finden
sind. Man müsste allerdings nur
wissen, wie man die Homepage
im Internet findet…
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Schneider Typologie (in Märchen, Sage und Schwank)

D

as eigentliche Handwerk
verlangte nicht nach Hühnen
und Tatmenschen. – Im Gegenteil:
Die feinangelegten handwerklichen Fertigkeiten beanspruchten Mass, Genauigkeit, Fingerfertigkeit, ästhetisches Gefühl und
kleinräumige Emsigkeit. Raumgreifende Kraftakte, Muskelspiel,
braungebrannte Arme und Beine,
Schwielen und Schweissperlen
waren in den Werkstätten der
Schneider eher rar!
Besonders auch in früheren Zeiten,
in welchen körperlicher Einsatz
bei der Arbeit noch viel eher gefragt war als heute, galt somit der
feingliedrige, weisshäutige, kurzatmige, leichtgewichtige, eher
schwächlich anmutende, zurück-

haltende „Schneider-Typ“ nicht
eben als Inbegriff des Mannes. Gar
oft wurde er darob gehänselt und
bewitzelt („Max und Moritz“).
Physisch konnte er da kaum etwas
dagegenhalten! Schneidender Sarkasmus, stechende Ironie, Gefitztheit („Tapferes Schneiderlein“)
aber auch Witz, manchmal etwas
Verschlagenheit und leiser Spott –
dies waren oftmals seine Waffen
und präzise, wie er sichs gewohnt
war, verfehlten die feinen Spitzen
kaum jemals ihr Ziel!
In der bildnerischen Darstellung
und in Texten wurden dann all
diese Inhalte und Anlagen, ob angeboren oder im Laufe der Zeit
erworben, verdichtet, ja überzeichnet, bis hin zum Spitzbärt-

chen („Ziegen-Böck“) und der
spitzen, zwickerbewehrten Stecknadelnase.
Der Tiefenpsychologe Alfred
Adler reiht in seiner Berufetypologie den Schneider zusammen
mit dem Coiffeur, dem Chirurgen
und Metzger unter einen Bogen.
Dabei stellt er fest, dass ähnliche
Charakterzüge zu einer Wahl in
den jeweiligen Berufsfeldern führen. Durch die Adler-Testreihe
sind auf kriminologischer Ebene
auch Blutmörder zu dieser „Familie“ zu zählen. Ein Glück nur,
dass wir keinen echten Schneider
mehr auf der Zunft haben! (ear)

Spezielle Geburtstage 2006

85

Sigg Hans Heinrich
Colombo
Sri Lanka
	28.09.1921
Nr. 178

70

80

Deggeler Otto Andreas
Case Stand 5343
1211 Genève 11
	26.05.1936
Nr. 180

Dalla Valle Pio
Hofstettenstr. 18
8212 Neuhausen Am Rhf.
17.01.1926
Nr. 231

Jezler Verena
Rindermarkt 11
8001 Zürich
13.11.1936
Nr. 30

65

Joos-Bassi Bernhard
Via al Gottardo
6925 Gentilino
	25.09.1941
Nr. 189
60

Spichiger Robert Paul
Ebringerstrasse 200
8240 Thayngen
	26.03.1946
Nr. 249
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Im Gedenken an Gottfried Jezler

G

ottfried Jezler, genannt
„Godi“, wurde am 11. März
1919 geboren. Aufgewachsen ist
er mit 5 Geschwistern in Zürich
und Aesch Forch.

Nach einer kaufmännischen Lehre und intensiver Weiterbildung
an der Ecole Superieure de Commerce in Neuenburg fand er bei
der Basler Eisenmöbelfabrik in
Zunzgen eine Stelle, die er bis
zu seiner Pensionierung innehatte. Als Dank für seinen grossen,
beruflichen Einsatz beim Verkauf
von SBB-Wageneinrichtungen,
Schulmöbeln und Motorenbetten
wurde er in dieser Firma zum Vizedirektor befördert.
1947 heiratete er in Sissach Annemarie Walcher. Vier Kinder und
drei Grosskinder bereicherten im
Laufe der Jahre das Familienleben. In seiner Freizeit spielte er
gerne Tennis und er war ein be-

geisterter Skifahrer und Jäger.
Auch eignete er sich durch intensive Zeitungslektüre bis ins hohe
Alter ein umfassendes Wissen
der politischen und sportlichen
Geschehnisse an. Der Tod seiner
Ehefrau im Jahr 1992 bedeutete
für ihn eine grosse Herausforderung. Mit Unterstützung seiner
Freunde und Angehörigen und
dank seinem eisernen Willen war
es ihm aber möglich, bis zuletzt
selbständig seinen Alltag zu gestalten und in seinem Haus zu
bleiben. Nach kurzer, schwerer
Krankheit verstarb Gottfried Jezler am 08. Oktober 2005 im Kantonsspital Liestal.
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Jahresprogramm 2006
27. Januar	2006

Karlstag

11. Juni oder
18. Juni 	2006

Familienanlass

1. März 	2006
			

Tag der Nähterinnen
(Aschermittwoch)

25. August 	2006

Zünfterstamm

3. März 	2006

Zünfterstamm

4. November 	2006

Bott

9. Juni 		2006

Zünfterstamm

5. November 	2006

Zünfterstamm

Der Vorstand der Zunft zun Schneidern
Zunftmeister		
			
			
			
Vize-Zunftmeister
			
			
			
Zunftschreiber		
			
			

Richard Jezler
P 044 867 49 93
G 044 860 61 91

1. Silberherr		
			
			

Alban Schmid
P 052 620 05 53

2. Silberherr		
			

Otto Deggeller
G 022 738 13 00

Stubenmeister		
			
			

Martin Jezler
P 044 810 18 12

Rüger			
			
			
			

Alfred Ulmer
P 044 940 59 01
G 044 994 38 11

alban.schmid@ch.pwc.com

jezler.treuhand@bluewin.ch

Andreas Deggeller
P 052 657 44 64
G 052 625 86 97
a.deggeller@freesurf.ch

Ernst A. Rubli
P 052 743 15 60
simone.rubli@swissonline.ch

Sie finden uns täglich im Internet unter

www.zunft-zun-schneidern.ch

jezler.family@bluewin.ch

f.ulmer@uluru-gmbh.ch
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Und zum Schluss noch dies ...

... zünftige Bäuche!

Albert Einstein, 1879-1955

Lichtgeschwindigkeit
Auf dem Fahrrad mit Lichtgeschwindigkeit
durch Bern rasen. Interaktive Installation im
Physik-Teil der Ausstellung.

Treppenhaus
Video-Installation im spektakulär
verspiegelten Treppenhaus

Eine Ausstellung von Peter R. Jezler

Fotos: Historisches Museum Bern

