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Highlights 2013: Aschermittwoch und Zunftmunot 
Museum zu Allerheiligen Schaffhausen: Spannende Ausstellungen
Unser Zunftwappen: 3. Teil der Dokumentation
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Manfred Motte erzählt

Als vielbeschäftigte Motte 
im Tschopen eines Schnei-

derzünfters erlebt man im Laufe 
eines Jahres immer wieder anek-
dotische Gegebenheiten, die man 
dem geneigten Leser, der sich ja 
in gewohnter Manier an Schreibe 
in Prosa gewohnt ist,  nicht vorent-
halten sollte.

Ein erstes Highlight bildete der 
Zunftmunot im Juni. Motte nahm 
im Atelier eines Kostümverleihs in 

Feuerthalen, also ennet dem Rhein 
auf zürcherischem Boden,  tempo-
rär Platz in auf alt gemachte Ge-
wändern, die die Kleidung eines 
bereits protestantischen Pfaffen 
aus dem 16. Jahrhundert darstellen 
sollte. Noch heute zeigt der Zünf-
ter stolz ein Bildchen, geschossen 
mit einem Telefonapparat der Ap-
felgeneration des 21. Jahrhunderts, 
es zeigt ihn zusammen mit seiner 
Gattin, ebenfalls auf alt gemacht 
(kleidungsmässig natürlich), auf 
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Editorial

Nur wer die Vergangenheit 
kennt, hat eine Zukunft. 

Wilhelm von Humboldt.

75 Jahre Museum zu Allerheili-
gen. Das Museum gehört zu den 
grossen kulturellen Institutionen 
in unserer Region und ist zurzeit 
das viertgrösste Museum in der 
Schweiz, grösser noch als das 
Landesmuseum in Zürich. In den 
letzten Jahren sind wichtige Teile 
des Museums erneuert oder um-
gebaut worden. In der kulturhis-
torischen Abteilung entstand die 
Dauerausstellung «Schaffhausen 
im Fluss», die neue Archäologie-
ausstellung auf der einen Seite, 
die neue Ausstellung der Samm-
lung Ebnöther «Alte und neue 
Welt» auf der gegenüberliegen-
den Seite sind fertig gestellt. Ein 
Grosserfolg konnte das Museum 
mit der weit über die Landes-
grenzen beachteten und gelobten 
Albert Anker Ausstellung verbu-
chen. Dass das Museum nicht an-
tiquiert ist zeigt die neuste Aus-
stellung «Endlager» die kaum 
einen Besucher kalt lässt und 
mit seinem hochaktuellen Thema 
zum Nachdenken und diskutieren 
anregt. Grund genug, diese Num-
mer dem jubilierenden Museum 

zu widmen und gleichzeitig auf 
die Ereignisse rund um das Mu-
seum im kommenden Jahr hinzu-
weisen. 

Zwei Ereignisse überschatteten 
das Zunftjahr: Am 19. Juli erlitt 
Andreas Deggeller einen Tag vor 
seinem Urlaub einen Herzinfarkt 
und musste längere Zeit pausie-
ren. 
Und am 5. Oktober 2013 starb für 
uns unfassbar Peter Gamin Ul-
mer.

Erfreulicheres gibt es in dieser 
Ausgabe über vier Anlässe zu be-
richten. Den Karlstag, erstmals 
geleitet vom neuen Obmann der 
Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte This Fehrlin, den zur Tra-
dition gewordenen Aschermitt-
woch, den tollen  Zunftmunot und 
das Bot im Restaurant Frieden 
auf dem Herrenacker. Nebst dem 
traditionellen Rehpfeffer bot das 
Bot uns auch wieder einen Zunft-
meister. Ein letztes Mal amtete 
der geschätzte Rüger, der sich bei 
seinem 80. Geburtstag in diesem 
Jahr sagte, dass er das nächste 
Jahrzehnt ohne Verpflichtung ge-
niessen möchte.

Geniessen auch Sie die kommen-
den Festtage und freuen Sie sich 
auf ein neues, spannendes und 
unterhaltsames Zunftjahr. Sto-
ssen Sie darauf mit einem Glas 
unseres exzellenten und mit Gold 
und Silber prämierten Zunftwein 
an. In diesem Sinne wünscht Ih-
nen die Redaktion schöne Weih-
nachtstage und ein gutes neues 
Jahr.  

Für das Redaktionsteam
Robert Spichiger
 

einem Parkplatz der Kantonsschule 
Schaffhausen, vor einem grellgrün 
lackierten Hybridfahrzeug (siehe 
Seite 15). Welch ein Stilbruch!

Als der Tschopenträger-Zünfter 
per Email von Herzinfarkt des 
Zunftmeisters erfuhr, und sich bei 
dieser Gelegenheit schmerzlich 
bewusst wurde, Vize zu sein, hatte 
er seine eigene erste Notfall-Spi-
talerfahrung des aktuellen Jahres 
bereits hinter sich. Gallenkoliken, 
ein in Mottenkreisen unbekanntes 
Leiden, hatten ihn zu Fall und für 

einige Tage in die Klinik gebracht. 
Einige Wochen später wurde ihm 
kurzerhand die Gallenblase mit 
dem gesamten innenliegenden 
Kieswerk operativ entfernt, ein 
Vorgang, den Motte nur aus dem 
Garderobekasten des Spitalzim-
mers indirekt verfolgen konnte, 
und der letztlich auf dem Bauch 
des Opfers Spuren hinterliess, wie 
wenn es zur Jagdzeit ungeschick-
terweise auf der falschen Seite der 
Flinte gestanden hätte.

Am Bot schliesslich, wieder im 

Kreise der Mottenkollegen auch 
aus dem Tschopen des Zunftmeis-
ters, diskutierte man mottenmässig 
über Sinn und Unsinn der Auszah-
lung von jährlichen Renten in Rap-
penhöhe an Witwen und Waisen, 
an Alte und Uralte, an Pensionierte 
und andere nicht mehr Ferienan-
spruch habende. Die diskussions-
würdigste Idee hatte Motte Max 
aus dem Hause Deggeller: «Rech-
net die Rente doch in Zukunft mit 
Cumulus Punkten ab. Jörg Zulauf 
aus Zürich würde dazu sicher bera-
tend zur Seite stehen.» (mm)

Robert Spichiger
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Jahresbericht 2013
Erstattet am Rechnungsbot
2. November 2013

Liebe Mitzünfter, Nähterinnen 
und Zunftfreunde

Das Zunftjahr 2012/2013 darf ich 
Ihnen mit diesem Jahresbericht 
in den wichtigsten Punkten skiz-
zieren. Wie immer im Leben war 
auch diese Zeit mit Höhepunkten, 
die zur Freude und zum Jubeln 
animierten verbunden, es gab aber 
auch Momente, in denen Besin-
nung und Ruhe notwendig wurden.
Im Grossen und Ganzen konnte 
sich unsere Zunft durchwegs posi-
tiv präsentieren, so denken wir z.B. 
an unseren Munotball oder auch an 
Besuche auswärts.
Gerne werde ich ihnen die Akti-
vitäten des Zunftjahres 2012/2013 
präsentieren.

Zunftbot, 3. November 2012
Unser Rechnungsbot fand traditi-
onsgemäss in der Wirtschaft zum 
Frieden statt. Wie gewohnt bewir-
teten uns Heidi und Fabrice Bi-
schoff.
Am Nachmittag durften wir uns 
in die Vergangenheit des Müns-
ters entführen lassen, geführt vom 
«letzten Abt Michael» alias Walter 
Rüegg. Er und sein Novice, beide in 
Mönchsrobe gekleidet, empfingen 
uns am Hauptportal des Münsters. 
Mit spannenden Geschichten rund 
ums Kloster Allerheiligen konnten 
wir ein kurzweiliges Vorprogramm 
geniessen. Walter Rüegg war spä-
ter auch beim Nachtessen unser 
Gast. 
Programmgemäss um 17.00 Uhr 
konnten wir mit 29 Stimmberech-
tigten den geschäftlichen Teil be-
ginnen. Die Geschäfte konnten den 
Traktanden entsprechend speditiv 
abgewickelt werden. Und da dieses 
Jahr wiederum ein Wahljahr war, 

wurde der Vorstand für eine wei-
tere Amtszeit wiedergewählt. Für 
Martin Jezler (Stubenmeister), der 
nach 20 Jahren zurücktrat, konn-
te an dieser Versammlung vorerst 
kein Ersatz gefunden werden. So-
mit bleibt der 2. Beisitzer bis zum 
Bot 2013 vakant.
Im Anschluss an die ordentliche 
Sitzung folgte der Apéro und das 
traditionelle Nachtessen mit Reh-
pfeffer. Unsere Gäste bereicherten 
diesen festlichen und geselligen 
Teil mit interessanten, aber auch 
humoristischen Episoden ihrer je-
weiligen Zunft.

Als Gäste anwesend waren:
• Diego Faccani (Zunftmeister 

zun Schumachern, SH)
• Michael Schatzmann (Depu-

tierter)
• Jörg Zulauf (Zunftmeister 

Zunft zun Schneidern Zürich) 
• Jürg Niederhauser (Delegierter)
• Roger W. Fuog (Zunftmeister 

zum Kleeblatt, Stein am Rhein)
• Felix Graf (Beisitzer)
• Walter Rüegg (Abt Michael)

Karlstag, 17. Januar 2013
Der Karlstag fand im Homberger-
haus statt, dieser gemeinsame An-
lass der Gesellschaften und Zünfte, 
bietet immer wieder die Gelegen-
heit über den Horizont der eige-
nen Zunft hinaus zu schauen um 
sich auszutauschen. Zu erwähnen 
ist, dass sich zwei unserer Zunft, 
Alexander Rubli als Schreiber der 
Stiftung und Alban Schmid als Re-
visor der Stiftung zur Verfügung 
stellen. Ihnen sei herzlich gedankt 
für diese Arbeit ausserhalb der ei-
genen Zunft.

Vorstandsitzungen
Der Vorstand erledigte seine 
Zunftgeschäfte im Rahmen zwei-

er Sitzungen. Die Erste fand am 
19. März 2013 in Bülach und die 
Zweite am 12. September 2013 in 
Zürich statt. In Zürich durften wir 
Peter Roland Jezler als Gast begrü-
ssen, der sich zukünftig eine Mit-
arbeit im Vorstand unserer Zunft 
vorstellen kann. Wir haben ihn zur 
Ergänzungswahl am Bot 2013 ein-
stimmig vorgeschlagen. 

Aschermittwoch, 3. Februar 2013
im «Weinstübli» des Friedens
Zu diesem Aschermittwochsmahl 
gesellten sich über 20 Teilnehmer, 
das gemütliche Weinstübli war voll 
besetzt. Unser Gast Edi Joos prä-
sentierte sein Dampfschiffprojekt 
auf dem Rhein. Der dazugehörige 
Verein «Pro Dampfer» zählt be-
reits schon über tausend Mitglie-
der. Zur nostalgischen Vertiefung 
präsentierte ich noch einen Ama-
teurfilm meines Vaters Carl, den 
ich kurzfristig für diesen Anlass 
digitalisierte. Unser Gast Max Er-
matinger (Zunftcourier) beschenk-
te uns mit köstlichen Zunftmödel, 
herzlichen Dank für diesen Gruss 
der Beckenzunft.
Durch den Abend führte uns meine 
Frau Regula, mit Spielen, Quiz und 
Unterhaltung. Ich danke Ihr beson-
ders für diese wertvollen Beiträge. 
Schon fast Tradition war die herr-
lich illustrierte und präsentierte 
Schnitzelbank von Balz. Solche 
und auch ähnliche Beiträge sind 
äusserst wichtig für ein interessan-
tes und spannendes Zunftleben; 
Ich bin froh und dankbar darüber.

Zunftmunot, 15. Juni 2013
Der Wettergott war uns gut gesinnt 
an diesem Samstagabend! 
Mit über 600 Teilnehmern der 
Gesellschaften und Zünfte aus 
Schaffhausen und Ihren Gästen aus 
der ganzen Schweiz wurde dieser 
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Anlass durchgeführt. Wir Schnei-
der hatten 41 Ballbesucher, mit 
dabei waren Delegationen unserer  
Schwesternzünfte Zürich, Basel 
und Bern. Gemeinsam genossen 
wir mit unseren Gästen diesen 
«beschwingten» Munotabend. Der 
Tradition folgend wagte ich mich 
zum Auftakt der Munot-Quadrille 
mit meiner Frau auf die Zinne. 
Dank vorgängiger Teilnahme des 
Quadrille Grundkurses, den auch 
andere Zunftmeister, wie auch 
der Obmann besuchten, wurde 
dieser Auftritt zum Erfolg. Klei-
ne choreographische  Patzer sind 
den meisten (auswärtigen) Gästen 
kaum aufgefallen und wir durften 
sogar Applaus empfangen. Dieser 
Jahreshöhepunkt wird uns noch 
lange in guter Erinnerung bleiben. 

Gesundheit …
...ist und bleibt unser wichtigstes 
Gut, das wir tunlichst erhalten und 
pflegen sollten. Das ist mir mit al-
ler Härte bewusst geworden, als 
mich am 19. Juli ein Herzinfarkt 
traf. Nach sofortiger ärztlicher 
Intervention und anschliessender 
Reha in Gais konnte ich mich zum 
Glück wieder sehr gut erholen. 
Glücklicherweise hatte ich im Vor-
stand und im Besonderen mit Fre-
dy Ulmer als Vize Zunftmeister so-
fortige Unterstützung, der mir die 
Vorbereitung der Vorstandssitzung 
und die Planung des Bot abnahm. 
Vielen herzlichen Dank!

Todesfall
Am 5. Oktober 2013 hat uns un-
ser Zünfter Peter G. Ulmer leider 
für immer verlassen. Diese un-
erwartete und traurige Nachricht 
erschreckte uns sehr. Wir trauern 
um einen äusserst sympathischen, 
treuen und äusserst kreativen Mit-
zünfter. Er hat über viele Jahrzehn-

te die Schneiderzunft mitgeprägt. 
Den Hinterbliebenen entbieten wir 
unser tiefes Mitgefühl. 

Stiftungsratssitzungen
Es fanden dieses Jahr zwei Sitzun-
gen der Schaffhauser Gesellschaf-
ten und Zünfte statt. Die Eine am 
1. März im Frieden und die Zwei-
te am 13. September in der Trotte 
Heerenberg. Ein Thema war die 
Durchführung des Munotballes 
und im Weiteren das Erarbeiten 
und das Planen der zukünftigen 
Aktivitäten der Stiftung. Visionen 
und Ideen waren gefragt.

Weitere Einladungen
Am 24. November 2012 waren 
wir an das Grosse Bott der Zunft 
zum Mohren in Bern eingeladen. 
Gemeinsam mit Brigitte und Mar-
tin Jezler reiste ich zusammen mit 
meiner Frau Regula nach Bern. 
Nicht nur wir aus Schaffhausen, 
sondern sämtliche Delegationen 
der Schneiderzünfte der Schweiz 
trafen sich zu diesem Grossanlass 
im Bellevue. Die Zunftpräsidentin 
Margret Steiger White präsidierte 
ihr letztes Bott. Zum neuen Präsi-

denten wurde Rolf Henzi gewählt. 
Wir hoffen die guten Beziehungen 
nach Bern können weiterhin ge-
pflegt werden.

Dank
Zu herzlichem Dank verpflichtet 
bin ich meinen geschätzten Vor-
standskollegen, aber auch meiner 
Frau Regula, die mir in allen Fäl-
len liebevolle Unterstützung bieten 
konnten. Ebenso sind wir für alle 
Beiträge und Zuwendungen zum 
Wohle unserer Zunft sehr dankbar. 
Ebenso herzlichen Dank unseren 
Nähterinnen und Zünfter die an 
unseren Anlässen aktiv teilnehmen 
und damit unterstreichen, dass un-
sere Zunft lebt.

Dörflingen, den 15.Oktober 2013
Zunft zun Schneidern Schaffhausen
Zunftmeister: Andreas Deggeller 

Am Aschermittwoch: Zunftmeister Andreas Deggeller bedankt sich beim Referenten Edi Joos
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Karlstag 2013

So der neue Obmann der Schaff-
hauser Gesellschaften und 

Zünfte This Fehrlin, erhebt sein 
Glas und stösst auf eben diese an.
This Fehrlin begrüsste alle Anwe-
senden im Hombergerhaus, spezi-
ell aber:
• die im 2012 neu gewählten 

Zunftmeister: Dr. Conrad Frey 
(Zunft zum Rüden) und Chris-
tian Beck (Zunft zun Metzgern)

• die beiden Redaktoren des 
Zunftcouriers: Robert Spichiger 
und Alfred Ulmer (Zünfter der 
Zunft zun Schneidern)

• den Vertreter der Zunft zur 
Rose, Stein am Rhein: den 
Altzunftmeister (bis 2012) Urs 
Etzweiler

• die Vertreter der Zunft «Eli-
gius».

Die neu gewählten Zunftmeister 
Felix Graf, der Zunft zum Klee-
blatt, Stein am Rhein (2012) und 
Dr. Ulrich Böhni, der Zunft zur 

Rosen, Stein am Rhein 
(2012) mussten sich für 
den Anlass entschuldi-
gen.
Seit 1985, eingeführt 
durch Carl E. Scherrer, 
finden die Gesellschafter 
und Zünfter zum Karls-
tag zusammen. Mit dem 
Zitat  von Obmann Fehr-
lin, «Das Heute kann 
ohne das Gestern nicht 
sein», endete der 1. Teil.
Im zweiten Teil blickte 
der Obmann auf das ver-
gangene Jahr 2012 zu-
rück. Den Karlstag, das 
Helferfest, die Bildung 
von zwei Arbeitsgrup-
pen für den Internetauf-
tritt und den Mittelalter-
markt 2014 zugehörig zu 
den Ritterspielen rund 
um das Museum zu Al-
lerheiligen.

Im Ausblick auf das Jahr 2013 
stand der Zunftmunot 2013 im Vor-
dergrund. Nach seinem Dank für 
die Erstellung des Zunftcouriers 
durch die beiden Schneiderzünfter 
und dem Hinweis von Dieter Ams-
ler, dass die Jubiläums-DVD fertig 
gestellt sei, schliesst This Fehrlin 
den zweiten Teil und leitet zu den 
Ehrengästen über.
Jedes Jahr werden zwei Ehren-
gäste zum Karlstag eingeladen. 
Ehrengäste sind Personen, welche 
sich um die Stadt Schaffhausen 
oder den Kanton verdient gemacht 
haben.
An diesem Abend waren dies: 
Markus Möll, Bürgermeister von 
der Enklave Büsingen und der 
«Munotvater», Dr. Urs Saxer.

Die Enklave Büsingen verfügt 
über zwei Postleitzahlen und zwei 
verschiedene Telefonnetze, ein 
schweizerisches und ein deutsches. 

Es gehört aus schweizerischer Sicht 
zum Unteren Reiat. 1956 wäre es 
beinahe an Schaffhausen gebunden 
worden, doch der Landkreis Kon-
stanz hat sich vehement dagegen 
gewehrt, soweit ein Auszug aus 
der Recherche des Obmanns zum 
am 13. Mai 2012 gewählten Bür-
germeister Markus Möll.
In seiner humorvollen Rede sieht 
sich Möll als «kleiner Aussen-
minister», welcher Verhandlun-
gen zwischen der Schweiz und 
Deutschland führen muss.
Büsingen war schon immer ein 
Zankapfel gewesen. Soll es nun zu 
Schaffhausen gehören oder nicht. 
Tauschhändel wurden angeboten 
und etliche Verhandlungen geführt, 
doch bis heute gehört Büsingen 
zum Landkreis Konstanz.
Trotz des ewigen Hin und Her 
schlägt das Herz des Bürgermeis-
ters für die Schweiz, obwohl er 
deutscher Staatsbürger ist.
1964-67 wurde ein Staatsver-
trag ausgearbeitet, in welchem 
vermerkt ist, dass Büsingen dem 
schweizerischen Zoll- und Wirt-
schaftssystem unterliegt, aber wie-
derum ein deutsches Staatsgebiet 
ist. Die Büsinger Einwohner ha-
ben die gleichen Rechte wie die 
Schweizer und die Deutschen, im 
Zweifelsfall aber entscheidet man 
sich immer für das bessere und an-
genehmere. 
Auch das Rechtswesen muss auf-
grund dieser Zweigeteiltheit sehr 
flexibel sein: Zum Beispiel dürfen 
sich zum gleichen Zeitpunkt insge-
samt nur 10 deutsche Polizisten in 
der Gemeinde aufhalten. Falls es 
noch mehr benötigt, müssen sich 
diese in der Laag bereithalten, 800 
Meter ausserhalb der Grenze. Nur 
gestaffelt, in Zehnergruppen, dür-
fen sie die Grenze passieren. Hier 
ein praktisches Beispiel: Ereignet 
sich ein Autounfall, kommen die 
Deutschen Polizisten zum Einsatz 

Obmann der Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte: This Fehrlin

«Der Sinn des Karlstages liegt darin, dass sich 
alle Zünfter einmal im Jahr zum ungezwun-
genen Zusammensein treffen können und der 
geschäftliche Teil beiseite gelassen wird. Die 
Zünfter sollen pokulieren, schmausen und sich 
des Lebens und der Gemeinschaft erfreuen»
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und nehmen den Bestand auf. Wer-
den aber Drogen gefunden, müssen 
die Kollegen aus der Schweiz über-
nehmen, da dies in ihren Rechtsbe-
reich fällt. 
Durch die EU wird alles «verein-
facht» darum gibt es immer mehr 
Regeln! Einmal wurde der Bürger-
meister aus dem fernen Berlin an-
gefragt, wie es um den Zustand des 
Wassers in Büsingen stünde. Alle 
Haushalte müssten kontrolliert 
werden, ob sie der EU-Norm genü-
gen. Der Bürgermeister schilderte 
auf eineinhalb Seiten als Antwort, 
dass Büsingen dem Wasserrecht 
der Schweiz unterliege und die 
Werte nicht der EU-Norm entspre-
chen müssten. Darauf erhält er von 
höchster Stelle aus der Bundes-
hauptstadt ein fünfundzwanzigsei-
tiges Rückschreiben, in welchem 
bestätigt wird, dass er Recht hat.

Weitere Beispiele:
• Den deutschen Handwerkern 

wird das Leben auch nicht leicht 
gemacht: Fordert ein Büsinger 
einen Handwerker via Gelbe 
Seiten aus der Schweiz an, kann 
dieser ohne Problem in die Ge-
meinde kommen und seine Ar-
beit verrichten. Ein deutscher 
Handwerker jedoch muss alles, 
was er an «Ware» mit sich führt 
bei der «Einreise» deklarieren 
und bei der «Ausreise» den neu-

en Bestand wieder nachweisen.
• Der Büsinger Fussballverein 

zählt 320 Mitglieder. 310 der 
320 Mitglieder können bei 
Abstimmungen innerhalb des 
Vereins nicht wählen, da sie 
Schweizer sind.

• Im Bundesbern gibt es sogar 
eigens eine Kommission, wel-
che sich nur mit den politischen 
Angelegenheiten in Büsingen 
befasst.

Ob Büsingen als eine Ex- oder 
Enklave zu betrachten sei, kommt 
auf den Blickwinkel an. Sein 
Herz schlägt auf jeden Fall für die 
Schweiz und er versucht weiter-
hin zwischen den zwei Welten die 
Dinge, auch wenn es nicht immer 
einfach ist, in die richtigen Bahnen 
zu lenken.

Der Obmann hat auch zum zweiten 
Ehrengast Recherchen betrieben:

Dr. Urs Saxer ist Rektor der Kan-
tonsschule Schaffhausen und Mu-
notvater und er ist Fan des FC St. 
Gallen und der St. Galler Brat-
wurst. Eine gewagte Aussage sei-
nerseits war einmal: «Die St. Gal-
ler Würste seien die besseren als 
jene der Schaffhauser Metzer.»

Urs Saxer hat lange für diese Rede 
geübt. Es ist dies bereits die zwei-
te Einladung in die Zünfte, wel-
che er aufgrund seines Amtes als 
Munotvater erhalten hat. Die erste 
war an das Zunftbot der Metzger-
zunft. Dieser Abend war legendär! 
Er liegt bereits schon sieben Jahre 
zurück. 
Man war damals auf der Suche 
nach einem neuen Munotwärter. 
Der Sprechende und Christian 
Beck sind an diesem Abend auf-
einander getroffen. Die Suche war 
damit auch beendet und ein neuer 

Zahlreiche Teilnehmer ... ... im Saal des Hombergerhauses

Delegation aus der Zunft zun Schneidern am Karlstag 2013
• Andreas Deggeller, (nicht gewählter) Zunftmeister
• Alexander E. Rubli, Zunftschreiber, und Schreiber der Schaffhauser 

Gesellschaften und Zünfte
• Robert Spichiger, Redaktion Noodelöhr, Redaktion Zunftcourier, 

Gast der Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte 
• Fredy Ulmer, Vizezunftmeister, Redaktion Zunftcourier, Gast der 

Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte
• Ernst A. Rubli
• Peter G. Ulmer
• Willy Ulmer
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Peter G. Ulmer, Alfred Ulmer (mit dem Rücken zur Kamera), Andreas Deggeller, Willy Ulmer, Ernst A. 
Rubli, Alexander E. Rubli

Wächter gefunden.
Der Munotvater freut sich sehr, 
dass die Gesellschafter und Zünf-
ter bald auf dem Munot einen Ball 
veranstalten werden! 
Er soll «proppenvoll» werden! Es 
hat genügend Platz bis zu 1200 
Personen, wenn man etwas näher 
zusammenrückt auch 1400.
Der Munotvater hat im Verein le-
diglich zwei Aufgaben. Dafür hat 
er genügend Zeit, wie einst Johann 
Jakob Beck, da sie beide im Lehr-
beruf tätig waren oder sind. Es sind 
dies: 1. Erhaltung des Munots, 2. 
Durchführung und Sicherstellung 
von Veranstaltungen.

InsNervensyste_ZT_190_142 16.05.2011 10:38 Uhr Seite 1 
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Aschermittwoch 2013

Mehr als 20 Gäste fanden sich 
am 13. Februar zum schon 

zur Tradition gewordenen Ascher-
mittwoch in der Weinstube im 
Restaurant Frieden auf dem Her-
renacker ein. Nachdem der Zunft-
meister den Vorjahresanlass wegen 
Ferienabwesenheit verpasst hatte, 
legte sich die Familie Deggeller 
mächtig ins Zeug und organisier-
te einen wundervollen, mit Über-
raschungen gespicktem Abend. 
Regula Deggeller hatte tolle Spie-
lideen mit kleinen Geschenken für 
alle Anwesenden und Andreas hat-
te einen Gast organisiert welcher 
einen eindrücklichen Beitrag zum 
Abend leistete. Er, Edi Joos prä-
sentierte den Verein Pro Dampfer, 
den schnellstwachsenden Verein 
der Region, mit bereits über 1000 
Mitgliedern. 

24. Mai 1967: Die Schaffhausen, 
der letzte Raddampfer auf dem 
Rhein, absolvierte seine letzte 
Fahrt von Schaffhausen nach Ro-
manshorn. 2008 reichte Eduard 
Joos ein Postulat im Kantonsrat ein 
um die Kantone Schaffhausen und 
Thurgau aufzufordern darauf hin-
zuwirken, dass die URh wieder ein 
Dampfschiff in Betrieb nehmen 
soll. Am 30. Mai 2012 wurde im 
Hotel Rheinfels in Stein am Rhein 
mit 106 Vereinsmitgliedern der 
Verein Pro Dampfer VPD gegrün-
det. Im Februar 2013, nachdem der 

Verein den URh-Verwaltungsrat 
überzeugen konnte, begann die 
konkrete Planung eines Dampf-
schiffs. 

Andreas Deggeller doppelte nach 
einem gehörigen Applaus für den 
Gast mit einem nostalgischen Film 
seines Vaters Carl, einer Dampfer-
fahrt auf dem Rhein aus seinem 
Familienfilmarchiv nach, den er in 
aller Eile digitalisiert hatte. Dabei 
gab es ein Wiedersehen mit vielen 
bekannten Schaffhausern aus ver-
gangenen Tagen.

Nicht fehlen durfte auch die tra-
ditionelle Schnitzelbank von Balz 
Rubli mit tollen Illustrationen zu 
den Versen. (spi)

Ernst A. Rubli präsentiert die Schnitzelbank

Peter Sticher, Brigitte Jezler, Inger Sundlöf-Jezler, Susanna Ulmer, Richard Jezler, Andreas Ulmer

Der heutige Abend soll auch legen-
där werden! Denn der Munotverein 
wird ein neues Mitglied erhalten: 
den Bürgermeister von Büsingen, 
Markus Möll. Der Munotvater 
schenkt ihm einen Jahresbeitrag. 
Im Verein wird er bestimmt die 
nächsten 50 Jahre bleiben, denn 
aus dem Munotverein tritt man 
nicht aus, man stirbt weg.

Der Munotverein ist noch nicht 
so alt, deshalb hat der Munotvater 
auch nur einen kleinen Becher, aus 
welchem man aber genau so viel 
trinken kann wie aus einem gross-
en. Im nächsten Jahr (2014) feiert 
der Verein sein 175. Jubiläum.
Ziel bis zum Jubiläumstag: Es soll 
der Spatenstich für die Renovation 
des «Westlichen Wehrgangs» getä-
tigt werden.

Das OK des Munotballs unter-
nimmt viel, damit die Kosten mög-
lichst tief ausfallen. Daher offeriert 
der Munotvater, dass dem Wirt in 
diesem Jahr keine Kommission be-
zahlt werden muss.
Und wenn man so aufs Geld schau-
en muss, so macht er dem Obmann 
auch noch ein Geschenk und über-
reicht ihm eine Sondermünze des 
Munotvereins, welche man in allen 
Geschäften in Schaffhausen einlö-
sen könnte, doch hoffentlich wird 
dies in den kommenden Jahren 
nicht der Fall sein.

Mit der Ankündigung «der nächste 
Karlstag 2014 findet am Freitag, 
17. Januar 2014 wieder im Schüt-
zenhaus statt» beendet der Obmann 
den geführten Teil des Abends.
(spi) 
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Schnitzelbank 2013
Prolog
Vil isch gscheh im letschte Johr!
Wa isch g’loge, wa isch wohr?
Doch nid gfitzt und luschtig, 
macht eim chuum e Thema gluschtig.
Mit zeichne und bim schriibe
mosch hüür uf em Bode bliibe!
D’Schnitzelbank, die isch nid lang,
doch mir isch es nid so bang.
Me macht halt eifach wa me cha:
So losed, wani z’prichte ha.

Poobscht Benedikt
Bayre hät näbscht Bier und Würscht
sit acht Johr en Chirchefürscht.
Hät s’Amt nid freudig übernoh
und d’Lüüt, die laufed ihm devoo.
Am Roosemääntig über Nacht
hät de Poobscht en Schlussstrich gmacht.
Er verloht sin Hirte-Sitz:
Nei – es isch kein Fasnachtswitz!
No isch er nid bim liebe Gott,
will dä ihn vilicht gar nid wott.
Würt er wieder Kardinal?
Ihm und üüs isch da egal.
Wa sicher isch, es chunnt en Neue,
und es würd üüs risig freue,
wänn’s noch zweimol tuusig Johr,
und da isch doch würkli wohr,
eine wär us üüsne Tage -
nid wieder ein vum Hinderwage!
Eine, wänn’s en scho mo gäh,
wo über’s Chrüüz cha usegseh!
En Schwarze oder Gääle,
au en Tschingg dä chönnt me wähle.
Doch mit em Schwiizer Koch,
hett me nu e schwarzes Loch!

Wältundergang (Freitag, 21.12.2012)
„O weia, weia, weia,
Maya, Maya, Maya!“
Seit d’Marianne zu ihrem Dölf.
„De einezwanzigscht zwölfti zwölf,
isch da üüses letschti Tägli?
Es wär jo schliesslich mögli,
da d’Wält dänn undergoht,
kein Schtei me uf em andre stoht!
Cha da sii, da da passiert,
dass sie Wält jetzt explodiert?
Und sind mir dänn, mir zwei,
bald niene me dihei?
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Im Müller zwohr, däm mögd ich’s gunne,
dä wohnt jo jetzt scho z’underscht unne.
Und d’Meieri grad näbed draa,
die chönnti au de Tüüfel haa.
Mir aber, und do glaub i draa,
mir bewohned Attika!“
Do meint de Dölf und luegt id Ziitig:
„Chunsch is Kino, nöchschte Friitig?“

De Türkisch Schtei
„Da wär’s, e sonen Schtei dihei!“
Träumt de Varone us em Wallis.
Freut sich bereits und tänkt: Jetzt han i’s.
Doch vor em Flug findt d’Polizei
im Coffer dänn dä tüüri Schtei.
Kulturguet sig er, händ si gseit,
dä wärdi nid is Wallis träit!
Zudäm sei da kriminell
und passi nid zum Wilhelm Tell!
Nu en Prozäss chönn da no lööse:
„Ei du Bööse, ei du Bööse!“
D’Türke i de Schwiiz die törfed,
au wänn sie üüs mit Schtei bewörfed,
no i d’Ferie uf Zermatt
und finded üüsi Gsetz sauglatt!
Für sie gälted andri Sitte,
wie offebar für die vu Sitte.
„Dir sei ein Heil  Helvetia –
Hast noch der blinden Söhne?“ – „Ja!“

Handabstimmig im Schtänderoot
„Aazelle, Bölle schelle,
d’Chatz goht uf Walliselle.
Chunt si wieder hei,
hät si……..“
Si kännet’s!
Es goht nüüt über Handarbeit,
händ die Schtänderööt doo gseit.
De Chelle ufe – damit „juck“,
mir verzichted uf e PUK!
Wer beidi Händ grad ufestreckt,
d’ Stimmezeller schöö verschreckt.
E bitzli uugrad macht doch nüüt,
da passt jo guet zu däne Lüüt.
Chnöpfli trucke, da sei guet, 
und wäm’s nid passt, dä nimmt de Huet! –
Meined anderi im Root.
Und wänn au da dänn numme goht,
verzichted mir uf alli Woret:
Dänn würt halt eifach nu no gschnoret!
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Landsknächtbrunne (1524)
„Ohni Schwärt, do bisch kein Maa! -
chasch no so vil haa unnedraa”,
tänkt de “Fridolin” rächt truurig
und es wurmet ihn ganz schuurig, 
dass er die Waffe numme träit,
händ’s im Museum unne gsäit.
En Landschnächt ohni Waffe,
isch wienen Uhrwald ohni Affe!
So gänd dem arme Kärli halt,
au wänn’s nid grad allne gfallt –
es wär doch würkli trendy –
für sin harte Kampf e Handy.

Bär
Gar luschtig isch de Bär!
Wa wär au, wänn dä Bär nid wär?
Er hät im Bündnerland si Wonig
und riisst Geisse, frisst au Honig.
Mit sim Sender um de Grind,
benimmt er sich grad wie e Chind.
Schööni Wort, e Bitzli pfupfe,
dä loht sich nid umeschupfe.
Alles Fremdi hät sin Reiz:
Chineesemeitli i de Beiz.
Ufos uf de Schaarewies,
doch mit dem Raubtier goht’s üüs miis,
wänn er uf em Fronwagplatz
suecht sin süesse Bäre-Schatz.
Do nützt en Poobscht wo zitteret,
au nüüt wänn er twitteret.
Wänn d’Mänsche kei Vernumft me händ,
dänn bruucht’s au kei gfaltni Händ!
D’Würklichkeit, die holt üüs ii.
S’isch nid erscht sit geschter gsii.
D’Fuuscht im Sack und d’Auge zue,
da bringt uf d’Längi gar kei Rue.
Doch mir währed alli froh,
s’wär nu mit em Bär esoo!
Au de Wolf, dä lacht sich chrumm:
„Ei, wie sind die Mänsche tumm!
Mir zwei händ’s jo würkli toll
Und immer no sind d’Wälder voll.
Mit Reh, do frässed mir üüs satt
und d’Esel – lömmer i de Schtatt!“
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CH wie Schwiiz
Eine für alli und alli für ein,
dänn giit’s en Root-Wiiss-Roote Verein.
Mir bruuchted vu doo bis noch Gämf
vu gwüsse Politiker meh als nu Sämf.
Xundheitsaposchtel vu Brig bis Sanggalle,
au AKW wänd vilne nid gfalle.
Wänn eine seit wie’s chönnti goh,
loht män eifach rächts lo stoh.
Mit Gripen und Asylante
plooget’s de Muurer noch Strich und Kante.
Wänn eine alles cha,
chunnt er us Amerika.
Vu döt her tüend si d’Schwiizer länke,
do bruucht d’Frau Widmer numme z’tänke.
Die säged üüs wie’s goht mit Banke
und wa me macht mit üüsem Franke.
D’EU die hocket üüs im Gnick,
doch z’Bärn, do händ’s nu wänig Gschick.
Mir hinked immer hinnedrii
und wa mir wänd, isch lang vorbii!
Es fählt a Muet und a Vertraue:
Soo sött me d’Schwiiz nid wiiterbaue. 
Zum Glück no simmer nid am Bode,
doch sött me sich jetzt äntli rode,
susch wördet’s um üüs immer frächer
und dänn überlauft de Bächer.
Verchaufed d’Schwiiz nid ohni Chopf,
mir läbed doch im Honigtopf.
E Bitzli meh CH wär’s Motto:
Schtatt Ismeth vilicht au mol Otto!
Tänked a die Drei vum „Rüütli“
und ich säg’s Eu würklich tüütli:
„Hebed zäme, gänd Eu d’Hand,
wänn’s goht um üüses schööni Land!“

So, da wär’s bereits scho gsii
und ich trink mis Gläsli Wii
uf Manne, Fraue, Chind
vu de Schniiderzumft Schaffhuuse:
Mir gönd no lang nid hei go pfuuse!

(ear)
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Zunftmunot 2013

Petrus muss ein Zünfter gewe-
sen sein! 

Welch ein Gefühl könnte schöner 
sein, als wenn man am Morgen ei-
nes Zunftmunots hinauf zur Zinne 
schaut und die Fahnen im leichten 
Wind wehen sieht. 
Zum Auftakt der Festivitäten 
konnte, wer wollte, mit dem Mu-
notwächter Christian Beck (Zunft-
meister der Zunft zun Metzgern) in 
die Tiefe der Gemäuer des Munots 
eindringen und auf der Führung 
so manch eindrücklichen Blick 
erhaschen. Sei es, wenn man von 
der Zinne auf den Rhein hinunter 
schaut oder auf der Passerelle mit-
ten in die Weinberge und über Teile 
der Unterstadt blicken kann. 
Für unsere Gäste aus den Kantonen 
Zürich, Bern und Basel war das ein 
Auftakt der Extraklasse in einen 
wunderschönen Abend auf dem 
Wahrzeichen von Schaffhausen.

Auf der Zinne waren die Tische 
festlich gedeckt, die Fahnen aller 
Gesellschaften und Zünfte grüss-
ten im Wind und die Laternen stan-
den schon bereit für die Nacht.
Die Sonne lachte uns allen wäh-

rend des Aperitifs freundlich in 
Gesicht und Gläser. Danach wurde 
zu Tisch gebeten, damit sich die 
Anwesenden für den Tanz stärken 
konnten. 
Speziell für dieses Event wurde so-
gar ein Quadrille-Kurs im Vorfeld 
angeboten, damit man den elegan-
ten Tanz an diesem Abend auch 
zum Besten geben konnte.
Die Zünfter und ihre Begleitungen 
stellten sich nach dem Dessert zur 
besagten Quadrille auf. Der Kreis 
wurde bis zu zwei Dritteln ge-
schlossen. Bald schon erklang der 
erste Takt und die Tänzer begrüss-
ten die Tänzerinnen mit einer ers-
ten Verbeugung. 
Als die dritte Passe zu Ende ging, 
musste traditonsgemäss der jüngs-
te anwesende Scaphusianer (Das 
war ich!) abzählen, damit die An-
zahl Paare gerade war für die kom-
menden Tanzpassagen.

Die Nacht brach über weiteren 
Tänzen verschiedenster Stilrich-
tungen, Kaffees, Weingläsern und 
etlichen interessanten Gesprächen 
langsam über die festliche Gesell-
schaft herein. 
Der OK-Präsident Martin Sul-

zer (Zunftmeister der Zunft zun 
Schmieden) hielt im Laufe des 
Abends die Festrede. Auch der 
Munotvater Urs Saxer (Rektor der 
Kantonsschule Schaffhausen) und 
der Munotwächter ergriffen das 
Wort.

Es war ein unglaublich schöner 
Sommerabend, der gegen Mitter-
nacht sein Ende fand. Mit einem 
klangvollen Jagdhornkonzert und 
dem «Halali» wurden wir zum 
Schluss von einigen Bläsern in 
Jagdtracht würdevoll verabschie-
det. 
Kaum war der letzte Ton verklun-
gen, liess auch Petrus eine nasse 
Salve los. 

An dieser Stelle danken wir von 
Seiten der Zunft zun Schneidern 
dem gesamten OK-Zunftmunot, in 
welchem auch unser Zunftmeister 
Andreas Deggeller mitwirkte, und 
allen anderen, welche zu diesem 
grossartigen und unvergesslichen 
Zunftmunot 2013 beigetragen ha-
ben.
 
Wir sehen uns im 2018 in alter Fri-
sche auf der Zinne wieder! (aer)

Das Zunftmeister Ehepaar Deggeller, konzentriert die Quadrille tanzend (eins zwei drei...)
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Next generation: Ladina Ulmer, Philippe, Astrid und Marcel Deggeller mit Freundin, Linda JezlerAlexander Ernst und Ernst Alexander

Wurde bereits kommentiert... Prost, Herr Zunftmeister!

Was kaspert ein Oberstaatsanwalt vor einem vergit-
terten Fenster?

Die beiden Kücken der Vorsteherschaft

Spichigers im Linksdrall...Die Schneiderzunft war am Zunftmunot prominent vertreten. Hier ein Teil der Delegation.
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Museumsführer/-in

Im November 2012 verschickte 
Peter Jezler, Direktor des Mu-

seums zu Allerheiligen Schaffhau-
sen einen Aufruf an Archäologie 
und Kulturgeschichte interessierte 
Personen, sich für eine Ausbildung 
zum Museumsführer oder zur Mu-
seumsführerin zu melden. Mit dem 
Hinweis auf eine schriftliche und 
praktische Prüfung sollen fünf 
Ausbildungsabende abgeschlossen 
werden, die im März und Mai statt-
finden würden.
Dies schreckte freilich gegen 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nicht ab, sich zu melden, darunter 
auch mich.

Drei der fünf Ausbildungsabende 
bildeten jeweils eine Zeitperiode 
ab, für die ein Kurator oder der 
Direktor selber zuständig sind. 
Ein Abend wurde der neuen Aus-
stellung „Alte und neue Welt“ aus 
der Sammlung Ebnöther gewidmet 
und ein Abend der Methodik zur 
Gestaltung einer Führung.

Eigentlich war vorgesehen 17’007 
Jahre in chronologischer Reihen-
folge abzuarbeiten. Durch die Er-
krankung des Kurators musste Pe-
ter Jezler die Ausbildung eröffnen 
und gleich bei 1’000 Jahre nach 
Christus mit dem Kloster Allerhei-
ligen beginnen. Sein Thema: Die 
beiden Klosteranlagen von Aller-
heiligen als Beispiel für Reform 
im Inventurstreit. Dabei erfuhren 
die Teilnehmer die Geschichte von 
Graf Eberhard von Nellenburg als 
Stifter eines Eigenklosters, was 
es mit der Sakraltopografie von 
Jerusalem zu tun hat, bis hin zum 
heutigen Bau von Allerheiligen als 
Reformkloster.

Am zweiten Abend wurden nun 
unter der Leitung von Markus 
Höneisen, 16’000 Jahre nachge-
holt, von den Rentierjägern der 

Altsteinzeit die im Kess-
lerloch und im Schwei-
zersbild nachgewiesen 
sind, zu den ersten Bau-
ern in Gächlingen, den 
Pfahlbauer von Thayn-
gen-Weier, Kelten, Rö-
mer, zur Spätantike bis 
ins Frühmittelalter. Mit 
einer eindrücklichen Ge-
nerationentafel wird die 
Archäologieausstellung 
der Region eröffnet die 
mit vielen einmaligen 
Kostbarkeiten und neus-
ter Technologie aufwar-
tet.

Der dritte Abend ist der 
Neuzeit bis zur Gegen-
wart gewidmet. Der 
Kurator der Kulturhis-
torischen Abteilung Daniel Grüter 
führte uns durch die Reformation, 
den Schaffhauser Stadtstaat, die 
Zünfte und Gesellschaften, Die 
revolution und den Umbruch, die 
Industrialisierung von Schaffhau-
sen, den zweiten Weltkrieg mit den 
Fröntlern und der Bombardierung 
von Schaffhausen bis zum Auf-
schwung und Konsum.

Der vierte Abend war der im Auf-
bau begriffenen Dauerausstellung 
der Sammlung Ebnöther zugeord-
net. Kurator Werner Rutishauser 
konnte erst Fragmente der Ausstel-
lung zeigen und dies im am meis-
ten fortgeschrittenen Ausstellungs-
raum 5.
Doch dieser Raum mit seinem 
Kostbarkeiten konnte mein Inter-
esse wecken und in mir erwachte 
die Lust mehr darüber zu erfahren. 
Ein toller Fotoband, gemacht für 
die vorherige Ausstellung in den 
Räumen der Kammgarn, gab mir 
die Möglichkeit, mich in diese ein-
malige Sammlung einzulesen.

Am fünften Abend wurden wir ins-
truiert, wie man sich eine Führung 
im Hause vorstellt, wie man Kri-
sensituationen bewältigt und wie 
man die Sicherheit gewährleistet. 
Dann ging es in kleinen Gruppen 
in die ersten praktischen Übungen. 
Räume wurden zugeteilt, in denen 
man die Ausstellungsobjekte erklä-
ren durfte.

Am 28 Mai sass dann die bereits 
etwas dezimierte Prüflingsgrup-
pe zur schriftlichen Prüfung zu-
sammen. Jeder Kurator und der 
Direktor hatten ein Prüfungsblatt 
entworfen, dessen Aufgaben gelöst 
werden mussten. Danach wurden 
wir, wie an allen Abenden davor, 
zu einem feinen Aperitif eingela-
den.

Später im Mai fand in Kleingrup-
pen die praktische Prüfung statt. 
Und siehe da, seit dem 5.Juli 2013 
hat die Zunft zun Schneidern einen 
eigenen Museumsführer.
(spi)
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Die Sammlung Ebnöther – ein interessantes Vorprogramm zum Bot

Die Neupräsentation der Samm-
lung Ebnöther im Museum 

Allerheiligen bot sich als interes-
santes Vorprogramm zum Bot an, 
umsomehr als wir mit Zunftmit-
glied Robert Spichiger auf einen 
vertrauten Führer durch die Aus-
stellung zählen konnten. Der Che-
miker und Unternehmer Dr. Marcel 
Ebnöther (1920 – 2008) hatte früh 
angefangen, sich für archäologi-
sche Forschung zu interessieren 
und Fundgegenstände, vor allem 
aus Südamerika und Asien, zu sam-
meln. Schon zu Lebzeiten schenk-
te er eine Sammlung von rund 
6000 Gegenständen 1991 der Stadt 
Schaffhausen.  2001 wurde dar-
aus im Museum Allerheiligen eine 
Ausstellung präsentiert. Im Zug der 
Reorganisation des Museums wur-
de nun die Ebnöther – Ausstellung 
neu platziert und strukturiert. Die 
mit moderner Ausstellungstechnik 
versehene Ausstellung zeigt nun 
eine sehr interessante Gegenüber-
stellung von Hochkulturen mit 
aufschlussreichen Zeitangaben, die 
spannende Vergleiche des Entwick-
lungsstands in verschiedenen Re-
gionen ermöglicht. Wir Europäer 
stehen da nicht an der Spitze!

Geographische Schwerpunkte der 
Sammlung sind Vorderer Orient 
und Mittelmeerraum, sowie Me-
soamerika und Andenraum. Die 
Sammlung wird in fünf Räumen 
präsentiert. Im ersten Raum wird 
die zeitliche Abfolge der Kunst-
entwicklung in den frühen Kultu-
ren der Alten und der Neuen Welt 
gezeigt. Da in den Anfängen kaum 
eine Kommunikation zwischen den 
beiden Welten angenommen wer-
den kann, ist der Vergleich des je-
weiligen Entwicklungsstands sehr 
interessant. Liegen in der Alten 
Welt mit der Kupfersteinzeit schon 
Zeugnisse von 6500 vor Christus 
vor, so sind die ersten Funde aus 

Südamerika um 3500 v.Chr. zu da-
tieren. Ausgesuchte Exponate illus-
trieren diesen Vergleich.

Im zweiten Raum werden Krieger 
und Waffen verglichen. Waffen 
vorerst für die Jagd erstellt, werden 
auch bald für die Auseinanderset-
zung unter Menschen entwickelt. 
Waffen spielen aber auch im rituel-
len Bereich eine Rolle als Demons-
tration der Macht. Symbolische 
Darstellungen aus dem Tierreich 
spiegeln die regional unterschiedli-
chen Erfahrungen.

Im dritten Raum geht es um Ido-
le, Götter und Grabriten. Viele 
Kenntnisse früherer Kulturen sind 
ja Grabfunden zu verdanken. Auch 
hier wieder überzeugt die geschick-
te Wahl der Exponate, die nicht nur 
für sich attraktiv sind, sondern auch 
wieder die Gegenüberstellung illus-
trieren.

Im vierten Raum geht es um 
Schriftgut, Musik und Tanz. Auch 
heute noch sind regionale Unter-
schiede in den künstlerischen Aus-
drucksweisen offensichtlich, und 
doch wird sichtbar, wie in jeder 
Kulturentwicklung das Bedürf-
nis, sich in künstlerischen Formen 
auszudrücken, sich unterschiedlich 
darbietet. Ebenso eindrücklich ist 
der Drang, eigenem Leben für die 
Nachwelt Ausdruck zu geben. Das 
fängt mit Bildern an, die sich dann 
in einem Abstraktionsprozess zur 
Schrift entwickeln.

Der letzte Raum zeigt Schmuck, 
Bildnisse und Masken. Beeindru-
ckend hier Zeugnisse von einer 
Kunstfertigkeit in frühen Zeiten, 
die bei der damaligen Bescheide-
heit der Instrumente fast unver-
ständlich ist.

Die Ausstellung gibt viele Denkan-
stösse zur menschlichen Entwick-
lung. Natürlich konnten wir in un-
serem rund einstündigen Umgang 
den Reichtum dieser Ausstellung 
nicht voll erfassen, doch verstand 
es Robert Spichiger, uns auf zent-
rale Elemente hinzuweisen und gab 
sicher manchem den Anstoss, in 
einem weiteren Besuch sich in das 
reich Gebotene zu vertiefen.
Erfreulicherweise hatten sich rund 
zwei Dutzend Zunftangehörige 
zum Rundgang eingefunden, so 
auch der Hausherr des Museums, 
dem sicher auch mit diesem neuen 
Angebot wieder Erfolg beschieden 
sein wird.
(hu)

Kykladenidol - eines der interessanten 
Ausstellungsstücke

Detailaufnahme einer Etruskischen Granulatfibel
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Bot und Zunftmahl 2013

Nach der Führung im Museum 
verschoben sich die Zünfter 

in den «Frieden», wo um 17 Uhr 
der ordentliche Rechnungsbot 
nach Art. 12 der Statuten zelebriert 
wurde. Die Behandlung der statu-
tarischen Geschäfte gab kaum zu 
grossen Diskussionen Anlass, ent-
behrte aber nicht einiger Skurrilitä-
ten. So eröffnete nicht etwa Zunft-
meister Andreas Deggeller die 
Versammlung, sondern Vizezunft-
meister Alfred Ulmer. Wie auf Sei-
te 20 des letztjährigen Noodelöhr 
nachzulesen ist, rügte der Rüger, 
dass wir eigentlich keinen Zunft-
meister hätten, denn beim Wahlge-
schäft im Bot sei zwar der Vorstand 
in globo gewählt worden, doch die 
gesonderte Wahl des Zunftmeisters 
unterblieb. So wurde nun am Bot 
2013 die Wahl von Andreas Deg-
geller nachgeholt – einstimmig!. 
Allerdings ist diese «Nachwahl» 
insofern auch erfreulich, als wir 
dankbar sind, dass uns Andreas 
Deggeller erhalten blieb, hatte ihn 

doch im Sommer ein Herzinfarkt 
aufs Krankenlager geworfen. Die 
Vertretung durch den Vizezunft-
meister hatte also auch einen re-
alen bedauerlichen Hintergrund. 
Ein weiteres Wahlgeschäft ergab 
sich dadurch, dass Peter R. Jezler, 
der Rückkehrer, sich bereit erklärt 
hat, die Vakanz im Vorstand zu be-
heben – eine ideale Besetzung, den 
Direktor Allerheiligen im Vorstand 
zu haben! Noch ein Wahlgeschäft 
ergab sich, weil der 2012 wie-
dergewählte Rüger Hans Ulmer 
schriftlich seinen Rücktritt erklärt 
hatte. Er fand, dass man im neun-
ten Lebensjahrzehnt mit Meckern 
aufhören sollte. Mit dem Vorschlag 
des Vorstandes, den Redaktor des 
Noodelöhrs, Robert Spichiger zum 
Nachfolger zu wählen, waren alle, 
besonders der Abtretende, einver-
standen, hat er doch seine Qualifi-
kation hiezu schon genügend unter 
Beweis gestellt.

Die weiteren Sachgeschäfte ga-
ben kaum Anlass zu Diskussio-
nen. Zwar bedurfte die Jahresrech-
nung einiger Erläuterungen, waren 
doch zahlreiche Zünfter durch 
ungerechtfertigte Mahnungen zur 
Zahlung von Nadelgeld verunsi-
chert worden. Die abgegebenen 

Werner Winzeler, Pio dalla Valle, Ernst A. Rubli, Martin Jezler, Roland Jezler, Marco dalla Valle

Vizezunftmeister Alfred Ulmer
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Erklärungen von Silberherr Alban 
Schmid beruhigten die Zünfter und 
die Rechnung wurde einstimmig 
genehmigt.
Leider hatte die Versammlung auch 
den Hinschied von Peter G. Ulmer 
am 5. Oktober 2013 zur Kenntnis 
zu nehmen. Seine Verdienste um 
die Zunft, der er oft graphisches 
Profil verlieh, werden separat ge-
würdigt.
Nachdem die weiteren statuta-
rischen Geschäfte diskussionlos 
und einstimmig genehmigt waren, 
konnte zeitgerecht zum Apéritif 
übergegangen werden.

Auch das Zunftmahl nahm einen 
geruhsamen Verlauf. Der Jahresbe-
richt des Zunftmeisters hat seinen 
eigenen Platz im Noodelöhr (Seite 
4). Als Gäste waren einzig die Ver-
treter der Gesellschaft der Herren, 
Obherr Hans von Mandach und 
Quästor Peter von Stokar zu begrü-
ssen, während man die traditionelle 
Vertreteung der Zürcher Schneider 
vermisste. Auch die Zünfter wa-
ren nicht besonders redselig. Doch 
das Mahl war hervorragend und 
der neu bestallte Stubenmeister 
Johnny Forrer waltete seines Am-

tes diskret, aber sachkundig. Man 
genoss die Geselligkeit am Tisch. 
So blieb es schliesslich dem abtre-
tenden Rüger Hans Ulmer über-
lassen, noch ein ausführlicheres 
Votum abzugeben. Zwar konnte er 
natürlich nicht unterlassen, die be-
fremdlichen Nadelgeld-Mahnun-
gen zu kommentieren. Auch mit 
den Trinksitten des Vorstandes, be-
sonders dem unwürdigen Umgang 
mit dem würdigen Trinkgeschirr, 
war er nicht zufrieden. Doch gab 
er auch seiner Freude über die 

Silberherr Alban Schmid erklärt...

Genesung des Zunftmeisters und 
die wertvolle Ergänzung des Vor-
standes Ausdruck. Seinen Auftritt 
schloss er ab mit der Uebergabe 
der Rügerkette an seinen Nachfol-
ger Robert Spichiger, dem er selbst 
bei der Aufnahme in die Zunft Pate 
gestanden hatte.

Der Zunftbot 2013 war nicht der 
ereignisreichste, wird aber gerade 
wegen seines geruhsamen Verlaufs 
in guter Erinnerung bleiben. 
(hu)

Der abtretende Rüger bei seiner letzten Amtshandlung
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Buss-und Spendelade

Am vergangenen Bot 2013 wies 
der scheidende Rüger Hans 

Ulmer während seiner Rede am 
Ende des Bot auf die Innschrift un-
serer Spendenlade hin, dass es eine 
«Buss- und Spendenlade» sei. Vor 
allen Dingen das Eintreiben von 
Bussen wäre schon seit längerem 
etwas in Vergessenheit geraten. 

Künftig sollen Zünfter für ihre Ver-
gehen, seien dies z.B. das Verges-
sen der Wahl eines Zunftmeisters 
oder das Versenden von fälsch-
lichen Mahnbriefen mit Einzah-
lungsschein, einen symbolischen 
Betrag in die Lade legen.

Wer wie viel und unter welchen 
Umständen zu bezahlen hat, dar-
über wird während der nächsten 
Vorstandssitzung zu Beginn des 
neuen Jahres 2014 im Januar dis-
kutiert werden. Auch wird über die 
Liste der Vergehen gesprochen, 
welche künftig geahndet werden 
sollen.
Die ausgearbeitete Liste wird vor-
gängig an alle Zünfter versendet 
und am Bot 2014 soll dann darüber 
abgestimmt werden.

Die Missachtung folgender Regeln 
könnten Bussen zur Folge haben. 

Bestraft wird man:
• wenn das Mobiltelefon klingelt.
• wenn man ein Glas ausschüt-

tet. (Bei Wein gilt die doppelte 
Strafe!!!)

• wenn man zu laut schmatzt.
• wenn man dem Servierpersonal 

zu nahe kommt.
• wenn man der Gesellschaft un-

entschuldigt zu lange fernbleibt.
• wenn man ein Glas zerbricht.
• wenn der Rüger die Gesell-

schaft nicht zum Lachen bringt.
• wenn die Redner die Gesell-

schaft langweilen.
• wenn nicht genügend Käse für 

die Mehlsuppe vorhanden ist.
• wenn Amtsinhaber ihren Pen-

denzen nicht ordnungsgemäss 
nachkommen.

• wenn man schnarcht während 
andere ihre Reden schwingen.

• wenn man den «Fingerhut» als 

Die Buss- und Spendelade

Becher oder Topf oder Humpe 
o.Ä. tituliert.

• wenn man ohne «Fingerhut» of-
fiziell das Wort ergreift.

• wenn jemand das Zunftabzei-
chen nicht trägt.

• etc.

Falls Sie weitere Punkte ergänzen 
möchten, welche der Liste ange-
hängt werden sollen, dann senden 
Sie diese bis Ende des Jahres 2013 
bitte an: lx-23@hotmail.com. Ich 
werde alle zusammentragen und 
dem Vorstand zur Abstimmung 
vorlegen.

Selbstverständlich soll die Spen-
denlade auch in Zukunft zur Auf-
nahme für freiwillige Geldbeiträge 
dienen!

Wir freuen uns auf die Zukunft! – 
Entweder können wir künftig noch 
prunkvollere Feste dank der Spen-
den und Bussen feiern oder vol-
ler Stolz sagen, dass wir die wohl 
gesittetste Zunft auf dem ganzen 
Platz Schaffhausen sind.
(aer)

Deckel-Innenseite - Widmung der Spender: die Zunft zur Schneidern, Zürich
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«Schwarz - Weiss»

Im Rahmen seiner Ausstellung 
in der Galerie Brigitte Moser 

in Baar (ZG) präsentierte Ernst A. 
Rubli, Ramsen vom 16. Mai bis 
zum 6. Juli 2013 achtzehn Werke 
in Bleistift und Tusche.

In seinen einführenden Worten 
ging der Redner Dieter Buck, Zoo-
loge, im Speziellen auf das Bild der 
Einladungskarte «PILZ-STÜCK» 
ein: «In der Natur wiederholt sich 
der Zyklus von Werden, Sein und 
Vergehen. Wenn die Pilze nicht 
zur Freude der Sammler geerntet 
werden, stechen sie Insekten an 
und legen gleichzeitig ihre Eier 
ab, in welchen neues Leben her-
anwächst. Die Maden an der Basis 
der Pflanzen ernähren sich von der 
absterbenden Substanz und gedei-
hen prächtig. Über den Tod zu neu-
em Leben!» 

E. A. Rubli beantwortet Fragen zu 
seinem Schaffen:

Jahrzehntelang durchlichtete, 
liebliche Aquarelle - wieso plötz-
lich «Schwarz-Weiss»?
Die ersten Bilder in Bleistift und 
Tusche entstanden bereits um 1980 
und bestehen dann jahrelang ne-
ben der «farbigen» Zeit. Zitat der 
Zeichnungslehrerin U. Weber-Fehr 
an der Kantonsschule: «Rubli, Sie 
haben ein schwarz-weisses Auge». 
Schwarz-weiss ist der Weg zum 
Wesentlichen.

Welche Themen behandeln Sie?
Im Zentrum stehen Tier- und Pflan-
zenwelt, seltener der Mensch oder 
menschenähnliche Erscheinungen. 
Dann und wann finden sich auch 
ungegenständliche Kompositio-
nen.

Welche Ideen stecken in Ihren 
Werken?
Sinnes- und Gefühlseindrücke ver-
schmelzen mit der Symbolik um 
Werden, Sein und Vergehen. Das 
Dionysisch-Erotische in den bild-
nerischen Aphorismen aber obsiegt 
im Kampf gegen Absterben und 
Vergänglichkeit.

E.A. Rubli / PILZ-STÜCK                                                         

Verarbeitung und Ziele?
Konglomerate natürlicher alltäg-
licher Erscheinungen, welche in 
skurriler Form zusammengetragen 
und zueinander in erzählerisch ver-
dichtete Verbindung gebracht wer-
den, sollen den Betrachter zu ei-
genen «Flügen» animieren. Rubli: 
«Ich kann es nur zeichnen – lesen 
müssen Sie selbst».
(ear)

An der Vernissage: Dieter Buck
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Vom Bügeln

Laut offiziellen Umfragen ge-
hört das Bügeln von Wäsche 

zu den unbeliebtesten Hausarbei-
ten. Gerade einmal neun Prozent 
der Deutschen bügeln deshalb 
noch selbst. Dabei ist heute diese 
Arbeit wesentlich weniger um-
ständlich und unangenehm, als 
noch vor hundert Jahren. Hitze, 
Rauch, glühende Asche oder häufi-
ges Wechseln der erkalteten Gerä-
te waren damals noch unliebsame 
Begleiterscheinungen.

Im Gegensatz zum Orient, wo mit 
glühender Kohle und Sand gefüll-
te Pfanneneisen nachweislich seit 
über 2000 Jahren bekannt sind, 
liegen die Ursprünge des Bügelns 
im Europäischen Raum stark im 
Dunkeln und basieren auf vielen 
Vermutungen. Archäologische 
Zeugnisse von Ausgrabungen an-
tiker Stätten geben keine defini-
tive Auskunft. So sind z.B. auch 
Kenntnisse über die Web- und 
Schneiderkunst der Römer sehr ge-
ring. Anfangs dürften wohl Plätt-
knochen, Hölzer oder Steine dazu 
gedient haben. Vom 10. bis ins 20. 
Jh. haben sich vor allem in Nord-
europa die sogenannten Glätt-, 
Gniwwel- oder Gniddelsteine ge-
halten. Sie wurden nie erwärmt. 
Man strich mit diesen z.T. auch 
aus Glas bestehenden Werkzeu-
gen über das angefeuchtete oder 
gestärkte Wäschestück. Bei einer 
Abart aus der Schweiz wurden die 
Steinkugeln jedoch erwärmt und in 
den Tüchern hin- und hergerollt.

Das Mangeln, bei dem man sich 
die Rotationsbewegung der ange-
feuchteten Wäsche um einen durch 
ein Brett hin- und herbewegten  
Rundstab zunütze macht, verbrei-
tete sich vor allem in den ländli-
chen Gebieten seit dem ausgehen-
den 16. Jh. (Inschrift auf einem 
Mangelbrett, Stockholm, 1630: 
«Wasche deine Wäsche weiss und 
mangele diese dann mit Fleiss. 
Weisse Wäsche ist eine Ehre für 

Frauen.») Dieses Prinzip wurde in 
der Grundidee bis zu den heutigen 
Bügelmaschinen weiterentwickelt.

Arbeitete man in Europa bis zum 
15. Jh. allein mit Druck, so ver-
langte die Mode der Renaissance 
mit ihren vielen Falten, Fältchen, 
Puffärmeln und gestickten Bor-
düren neben Gewicht auch Hitze. 
Fürs erste genügte das Volleisen, 
welches in der Glut des Kohleher-
des erhitzt wurde. Handschuhe, 
Klappgriffe aus Holz oder aus-
klinkbare Griffe mussten die Hän-
de vor Verbrennungen schützen. 
Letztere liessen es zu, dass man 
«mehrere Eisen im Feuer» haben 
konnte (1871). Danebst stand eine 
Vielzahl von Spezialbügelgeräten 
für Halskrausen, Schulterstücke, 
Hutmacher, Stoffblumenherstel-

Foto 1: Pfanneneisen

Foto 2: Mangel

Foto 3: Spezialgeräte
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Foto 6: Augeneisen

Foto 4: Eisen für Stoffblumen

Foto 5: Bolzeneisen

ler u.a.m. im Gebrauch. Zuweilen 
findet man in den Ateliers auch 
Eigenkreationen für ganz spezielle 
Einsätze.

Ebenfalls seit dem 15. Jh. waren 
die Bolzeneisen im Schwange. In 
den hohlen Eisen- oder Messing-
körper wurde ein heisser Stahl-
Schmiedeeisenkern, oder auch ein 
geeigneter erwärmter Stein einge-
legt. Das Bügeleisen blieb dabei 
sauber, seine Handhabung wesent-
lich angenehmer.

Bis ins 20. Jh. hielten sich die Koh-
lenbügeleisen (Augeneisen), deren 
Hohlkörper mit Glut aus dem Herd 
gefüllt wurden. Sie verteilten die 
Hitze gleichmässiger als die Bol-
zeneisen. Immer wieder trug es 
sich aber zu, dass glühende Koh-

le- und Ascheteilchen ihre unlieb-
samen Spuren hinterliessen. Der 
Schreck der Glätterinnen(!), denn 
sie mussten das versehrte Wäsche-
stück aus ihrem ohnehin beschei-
denen Lohn ersetzen.

Obwohl sich bereits im zu Ende 
gehenden 19. Jh. einige Tüftler 
(USA, D, A) mit der Entwicklung 
elektrischer Bügeleisen beschäf-
tigten und auf verschiedenen We-
gen zu ganz respektablen Erfolgen 
gelangten, setzten sich diese Ge-
räte erst mit der Verbreitung der 
Elektrizität durch und wurden ab 
ca. 1930 zum Erfolgsschlager.

Erstaunlicherweise fällt der Beginn 

der Entwicklung der Dampfbügel-
eisen ebenfalls ins vierte Viertel 
des 19. Jh. Es kam aber erst eini-
ge Jahrzehnte später zum durch-
schlagenden Erfolg. Heute sind die 
meisten Bügeleisen Dampfbügel-
eisen mit einem eingebauten Was-
sertank.

Quellen:
• «Alte Bügelgeräte», Marianne 

Strobel, München, 1987
• Museum für «Historische 

Bügelgeräte», Fa. J. Strobel & 
Söhne, München/D

• «Geschichte», Heft 11/2012, 
Monika Dreykorn: «Immer ein 
Eisen im Feuer» 

• Museum «Lindwurm», Stein 
am Rhein

• Slg. Rubli-Huggenberger
(ear)
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Unser Zunftwappen und was dahinter steht
Teil 3: die Schneider und der 
Schneider-Spott

Bereits in den letzten beiden 
Ausgaben des Noodelöhrs ha-

ben wir den Blick auf unser Zunft-
wappen gerichtet. Die Aufmerk-
samkeit galt den Symbolen der 
Tuchscherer (Bügelschere) und der 
Kürschner (Pelz). Zum Abschluss 
wollen wir uns dem Handwerk der 
Schneider zuwenden.

Unser Zunftwappen zeigt als Attri-
but des Schneiderhandwerks eine 
Gelenkschere (Abb 1). Sie besteht 
aus zwei Klingen, die mit einer 
Achse verbunden sind und die je in 
einen Ring auslaufen, durch wel-
chen der Daumen und der Zeigfin-
ger gesteckt wird. Solche Scheren 
sind seit dem 1. Jahrtausend vor 
Christus bezeugt. In Mitteleuropa 
werden sie seit dem 14. Jahrhun-
dert weit herum gebräuchlich.

Die Schere und nicht die Nadel
Dass die Schneiderzünfter sich 
durch eine Schere und nicht durch 
eine Nähnadel oder einen Finger-
hut repräsentieren, ist kein Zufall. 
Die grosse Aufgabe des Schneider-
handwerks ist der Schnitt. Er gibt 

dem Gewand die 
Form, und er for-
dert vom Schneider 
Vorstellungs- und 
Gestal tungsver-
mögen. Im Schnitt 
steckt am meis-
ten künstlerisches 
Vermögen, und im 
Zuschneiden liegt 
das ökonomische 
Potential. Da die 
Stoffe teuer waren, 
konnte man mit 
einem klug aus-
gelegten Schnitt-
muster Tuch spa-
ren. Das Nähen 
hingegen ist eine 
ausführende und 
repetitive Arbeit. 
Daher unterschied 
man zwischen dem 
Schneidermeister, 
der für den Schnitt 
verantwortlich war 
und seinen Nähknechten, welche 
die Näharbeiten ausführten.

Seit dem 16. Jahrhundert zeigen 
Bildquellen diese Arbeitsteilung. 
Friedrich Koch wurde 1575 im 
Alter von 62 Jahren in Nürnberg 
in die Mendelsche Zwölfbrüder-
stiftung aufgenommen, eine Art 
Altersheim für bedürftige Hand-
werker. Im Hausbuch der Stiftung 
ist Kochs Schneiderwerkstatt dar-
gestellt. Das Bild zeigt Koch beim 
Zuschneiden mit der Gelenksche-
re. Im Hintergrund sitzt der Näh-
knecht auf einer Bühne (Abb. 2). 
Ähnlich auch die Schneiderwerk-
statt im berühmten Ständebuch 
von 1568 mit den Holzschnitten 
des gebürtigen Zürchers Jost Am-
man (1539–1591). Wieder steht der 
Schneider am Tisch und schneidet 
die Gewandteile zu (Abb. 3). Un-
ter dem Tisch liegt eine Kiste mit 
den Fetzen, d.h den Stoffresten, 

die beim Zuschneiden abfallen und 
aus denen sich immer noch etwas 
schneidern lässt. Auf der Bühne im 
Hintergrund nähen zwei Knechte. 
Über ihnen hängen die zugeschnit-
tenen Stoffteile und die halb ferti-
gen Kleider.

Ammans Holzschnitt illustriert ein 
Gedicht von Hans Sachs (1494–
1576), das die Aufgaben des 
Schneiders nennt. Der Schneider 
stellt die Zelte für die Kriegsfürs-
ten her, schneidert die Pferdedecke 
(Renndecke, Schabracke) für das 
Gestech und das Turnier, er fertigt 
für Hofgesinde und Edeldamen die 
Gewänder aus Samt und Seide, für 
das einfache Volk verwendet er 
wollenes Tuch.

Der Schneider als Spottfigur
Einem Schneider mit solchem Auf-
tragsbuch geht es gut. Wem aber als 
Kundschaft nur das einfache Volk 

Abb1: Wappen der Zunft zun Schneidern, Schaff-
hausen.

Oben die Gelenkschere der Schneider; – unten 
links das Pelzwerk der Kürschner; – unten rechts 
die Bügelschere der Tuchscherer

Abb. 2: Friedrich Koch in seinem Schneider-Atelier. Hausbuch der Mendel-
schen Zwölfbrüder-Stiftung, Bd. 2, um 1580, Stadtbibliothek Nürnberg.

Der Nähknecht sitzt im Hintergrund. Dem Schneider obliegt die anspruchs-
volle Arbeit des Schnitts.



25Zunft zun Schneidern - Historisches

bleibt, der hofft vergeblich auf den 
grossen Umsatz. Noch bis ins 20. 
Jahrhundert wurden Textilien mit 
grossem Arbeitsaufwand geflickt, 
geändert und abgenutzte Teile ge-
wendet. Das durfte nichts kosten 
und brachte dem Flickschneider 
wenig ein. Hier liegt wohl der 
Grund, weshalb die Schneider wie 
kaum ein anderes Handwerk mit 
Spott belegt worden sind.
Schneider gelten in vielen Redens-
arten als arm, unterernährt, küm-
merlich von Gestalt, als schmäch-
tig und schwächlich. Kurz, der 
Schneider ist der Verlierertyp unter 
den Handwerkern der frühen Neu-
zeit:

• «Er ist ein Schneider» be-
zeichnet den Schwächling 
oder Furchtsamen.

• «Frieren wie ein Schneider» 
steht für Kälteempfindlichkeit.

• «Essen wie ein Schneider» 
heisst, wenig zu sich nehmen.

• «Laufen wie ein Schneider» 
meint, sich leichten Gewichts 
schnell aus dem Staube ma-
chen.

• «Den Schneider im Haus ha-
ben» bedeutet Mangel leiden.

Schneider meck, meck, meck
Der dritte Streich von Max und 
Moritz ist allseits bekannt. Die 
Lausbuben sägen den Steg an, der 

über ein Bächlein zum Haus des 
Schneiders Böck führt und reizen 
den Bewohner mit dem Schmäh-
ruf: 
«He, heraus! Du Ziegen-Böck!
Schneider, Schneider, meck, meck, 
meck».
Der Schneider rennt den Buben 
mit der Elle hinterher, die Brücke 
kracht, Rettung findet Böck, indem 
er sich an den Beinen zweier Gän-
se festhält.
«Alles konnte Böck ertragen,
Ohne nur ein Wort zu sagen»,
aber die Anspielung auf einen Zie-
genbock trifft ihn im Innersten. 
Auch körperlich hält er wenig aus. 
Der Sturz ins Wasser beschert ihm 
«Magendrücken», das erst Frau 
Böck mit einem heissem Bügelei-
sen zu kurieren vermag. 

Die Herkunft des Schneider-
Ziegen-Spotts ist nicht eindeu-
tig zu orten. Erstmals, so scheint 
es, ist er 1408 in den Strassbur-
ger Ratsprotokollen belegt . Dort 
wird ein Lied, das die Schneider 
lächerlich macht, verboten. Der 
Text scheint nicht überliefert. Es 
ging wohl um unzüchtiges Treiben 
zwischen einem Schneider und sei-
ner Geiss. Einmal verbreitet, lässt 
sich ein Spottgesang kaum mehr 
unterdrücken. 1469 schlägt sich 
«das böse Lied von der Gaiß» und 
dem Schneider wieder in einem 
Ratsprotokoll nieder, diesmal in 
Regensburg . Die Schneider bitten 
den Rat, es zu verbieten, wie in 
Salzburg, wo man die Verse offen-
bar auch gekannt hat.

Im 16. Jahrhundert nimmt das Mo-
tiv neue Formen an. Hans Wilhelm 
Kirchhof (1525–1605) brachte 
1563 seinen Wendunmuth heraus, 
eine zeittypische Sammlung von 
Schwänken. Gleich mehrere dieser 
kurzen Spässe handeln von unse-
rem Handwerk, darunter die 278. 

Abb. 3: Jost Amman, Der Schneider in der Werkstatt, Holzschnitt aus dem Ständebuch von 1568.

Der Schneidermeister arbeitet mit der Gelenkschere. In der Kiste unter dem Tisch werden die «Fetzen» 
gesammelt. Oft geben diese Anlass zum Streit. Die Kunden werfen dem Schneider vor, er bereichere sich mit 
den Stoffresten. 
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Geschichte «Ein geyß tantzt mit 
den Schneidern». Zu Basel soll 
ein Schneider im Zunfthaus sei-
ne Hochzeit gefeiert haben. Auf 
dem Höhepunkt des Festes liess 
ein Schalksnarr eine weisse, ge-
schmückte Ziege unter den Tan-
zenden laufen .
Von der Geiss sprang der Schnei-
der-Spott im 16. Jahrhundert auf 

Abb. 4: Jost Amman, Schneider (mit Bock) und Kürschner (mit Katze) beim Duell, Radierung 
1588.

Das Blatt rechnet damit, dass man den Spott im Motiv von Schneider und Ziegenbock versteht.

den männlichen Artgenossen 
über (Abb 4). Die geöffnete 
Schere hinter dem Kopf der 
Schneider liess diese als Zie-
genböcke erscheinen. Die Zie-
ge als Arme-Leute-Tier dient in 
vielen Wendungen dem Schnei-
der zum Reiten. Auf dem Höhe-
punkt seines Wirkens schuf der 
Dresdener Hofbildhauer Johann 

Joachim Kaendler für die Manu-
faktur Meissen das Modell für die 
Porzellanfigur vom Schneider auf 
dem Ziegenbock (Abb. 5). Wenn 
auch zum Spott, so wurde unser 
Handwerk damit in einem grossar-
tigen Kunstwerk verewigt.
(prj)

Abb. 5: Johann Joachim Kaendler, Der Schneider 
auf dem Ziegenbock, Meissen um 1738.

In höfischer Extravaganz dient dem Schneider 
lediglich ein Ziegenbock als Reittier.

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



27Zunft zun Schneidern - Aus Stadt und Kanton Schaffhausen

.sh

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

uf     

 
Degustatio

nen     

 
 

Apéros     

 
 

 
Events

Grösse 180 x 74 mm
farbig

Als die Ausstellung am 1. Sep-
tember 2013 geschlossen 

wurde, konnte Peter Jezler auf ei-
nen riesigen Erfolg zurückblicken. 
Über 30’000 Besucher zählte das 
Museum zu Allerheiligen, in den 
etwas über fünf Monaten, in de-
nen auf rund 600 m2 Gemälde, 
Aquarelle und Zeichnungen Albert 
Ankers präsentiert wurden. In der 
Schau mit rund 270 Exponaten 
wurden Werke von Zeitgenossen 
wie, Calame, Coubert, Daumier, 
Grob, Hodler, Koller, Renoir, We-
ckesser und Zünd den Werken An-
kers gegenüber gestellt. Das Schaf-
fen Albert Ankers wurde vor dem 
Hintergrund des Kunstbetriebs im 
19. Jahrhundert gezeigt. Dazu ge-
hörten auch zahlreiche Realien, die 
in seinen Werken sichtbar sind. 

Albert Anker war bereits zu Leb-
zeiten erfolgreich. Am jurierten 
Pariser Salon mit tausenden teil-

nehmenden Künstlern, der damals 
mehr als eine halbe Million Besu-
cher anzog, gewann Anker 1866 
eine Goldmedaille für das Bild 
Schreibunterricht II, die zusam-
men mit dem ausgezeichneten Bild 
in der Ausstellung zu sehen war.

Heinrich Moser und Albert Anker
Für sein Schloss Charlottenfels 
bestellte der Schaffhauser Indust-
rielle Heinrich Moser in den Jah-
ren 1870-1871 bei Albert Anker 
ein Gemälde. Das Bild stellt den 
Schulbesuch Karls des Grossen 
dar, dem berühmtesten Herrscher 
des Mittelalters.
Er tadelt darauf gemäss Überlie-
ferung die vornehmen Schüler für 
ihre unnützen und nichtigen Re-
sultate, während er die fleissigen 
Knaben geringer Herkunft für die 
Qualität ihrer Teste lobte.
Das Bild war als Leihgabe des 
Kunstmuseums Bern in der Aus-

stellung. Leihgeber waren auch 
das Kunsthaus Zürich, die Rein-
hart-Stiftung Winterthur, aber auch 
Private wie Christoph Blocher und 
Bruno Stefanini. 

Noch heute berühren die Bilder 
von Albert Anker. Seine Kunst ist 
zeitlos. Speziell seine Kinderbil-
der strahlen echte, tiefe Schönheit 
aus. Sie greifen aber auch sozial- 
und bildungskritische Aspekte auf 
und zeigen nicht nur eine viel zi-
tierte heile Welt. Die Ausstellung 
war eine grosse Bereicherung für 
die Stadt Schaffhausen und auch 
bis über die Kantons- und Landes-
grenzen hinaus. 
(spi)

Albert Anker und der Realismus in der Schweiz
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Ebbe in der Kasse
Mai 2013
Der Stadt Schaffhausen fehlen 
6,6 Steuermillionen

Die Defizite kommen vor al-
lem wegen Steuerausfällen 

zustande. Sorgen bereitet dem 
Stadtrat der Einbruch der Steuer-
einbruch bei den juristischen Per-
sonen. Die Steuereinnahmen dieser 
Gruppe verringerte sich 2012 um 
3,4 Millionen Franken, im Vorjahr 
betrug der Fehlbetrag schon 2,5 
Millionen Franken. Insgesamt er-
geben sich Steuerausfälle von 6,6 

Millionen Franken. Damit stosse 
die Tiefsteuerstrategie der Stadt 
an ihre Grenzen. Die finanzielle 
Handlungsfähigkeit der Stadt sei 
in Gefahr sagte Finanzreferent Pe-
ter Neukomm zu den Medien.

November 2013 
Für die Stadt Schaffhausen gibt 
es keine Steuererhöhung 
Mit Hilfe der Grossräte der Mit-
telparteien wurde ein Budget ohne 
Steuererhöhung verabschiedet. 
Auch eine Lohnerhöhung von 0,8 

Prozent oder 512’000 Franken sind 
eingeplant. Nun erwartet man so-
gar einen Ertragsüberschuss von 
1,2 Millionen Franken für 2014. 
Mitgeholfen hat auch das Projekt 
Ritterturnier von Peter Jezler. Statt 
740’000 Franken wurde ein neues 
Budget von  615’000 Franken ein-
gereicht. Zudem wurde die Hunde-
steuer um 30 Franken erhöht. 
(spi)

35 Jahre Regionaljournal mit Christa Edlin 

Am 31. Mai 2013 lief der letzte 
Schaffhauser Beitrag von Dr. 

phil. Christa Edlin im Regional-
journal Zürich Schaffhausen über 
den Sender von SRF. Damit endet 
ein Stück Schaffhauser Radioge-
schichte. Christa Edlin ging nach 
35 Jahren, in denen sie täglich über 
wichtige Ereignisse aus Politik, 
Wirtschaft und Kultur und «Episö-
deli» aus den Kantonen Schaffhau-
sen und Zürich berichtete in Pen-
sion.
Christa Edlin war von Anfang an 
dabei. Mit ihr Norbert Neininger 

und Erwin Künzi. Ihr erster Ra-
diobeitrag galt der Kurzarbeit bei 
Georg Fischer, der am 20. Novem-
ber 1978 gesendet wurde.

Damals wurde ein Raum im ers-
ten Stock des Polizeipostens in der 
Stadthausgasse zum Studio. Später 
wurde in einer Wohnung im Dach-
stock an der Neustadt 69 ein Stu-
dio eingerichtet auf das Frau Edlin 
richtig stolz war.

Sie hatte Freude an ihrem Beruf, 
konnte um Sendezeit kämpfen und 

von Medienkonferenzen zu Veran-
staltungen wirbeln, Kantons- und 
Stadtratsdebatten verfolgen, immer 
mit der Brille auf der Nasenspit-
ze. Der Kontakt mit interessanten 
Menschen aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur war das, was ihr Freude 
bereitete. 

Ganz kann sie die Radiotätigkeit 
nicht lassen und so werden wir ihre 
Stimme ab und zu in der Sendung 
Regional Diagonal hören können.
(spi)

Tunnelschlag

Am 4. Juli 2013 erfolgte der 
Baustart des Galgenbucktun-

nels mit der Anschlagsfeier.
Der Anschlag bedeutet im Tunnel-
bau dasselbe wie der Spatenstich 
beim Hochbau.
Vor über zwei Jahren fanden als 
erstes die Rodungen im Bahntal 
zwischen Schaffhausen und Neu-

hausen am Rheinfall und in der 
Engi zwischen Neuhausen und 
Beringen statt. Gleichzeitig muss-
ten auch einzelne Liegenschaften 
abgerissen werden. Danach wur-
de die Kantonsstrasse in der Engi 
verlegt und ein Lager für das Erd-
material vorbereitet. Für die 1100 
Meter lange Tunnelröhre wird der 

Ausbruch konventionell betrieben, 
da im Bahntal nicht genügend Platz 
vorhanden ist, um eine Tunnelbau-
maschine nach dem Durchbruch 
abbauen zu könne. Die Eröffnung 
des Galgebucktunnels ist für das 
Jahr 2019 vorgesehen. 
(spi) 
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Besuch aus Zürich

Am 24. Oktober 2013 stieg 
am Bahnhof Schaffhausen 

eine bunte Truppe von knapp über 
zwanzig Personen aus dem Zug von 
Zürich, und wanderte auf ziemlich 
direktem Weg hinunter zur Schiff-
lände am Rhein. Es handelte sich 
um die Hauptabteilung Bildungs-
planung der Bildungsdirektion des 
Kantons Zürich auf ihrem alljährli-
chen Geschäftsausflug.
Unten am Rhein wurden die Tou-
risten aus Zürich abgeholt durch 
den Munotwächter Christian Beck. 
Er führte sie in gekonnt unterhalt-
samer und witziger Art durch die 
berühmtesten Schaffhauser Ge-
mäuer. «Egal ob es stimmt was er 
erzählt, ich glaube ihm einfach al-
les»- so ein Kommentar eines be-

geisterten Teilnehmers. Nach der 
Führung genoss man auf der son-
nigen Zinne einen vom Homber-
gerhaus dargereichten Apéro.
Die anschliessende Wanderung an 
der Kantonsschule vorbei hinunter 
zum Schwabentor und durch die 
Altstadt-Gassen in Richtung Klos-
ter motivierte einige der Gäste, 
sich zu einem späteren Zeitpunkt 
einmal in privatem Rahmen in 
Schaffhausen etwas genauer um-
zusehen. 
Beim Kloster wurde die Schar be-
reits erwartet von Abt Michael, der 
als letzter Abt von Schaffhausen 
aus der spannenden Geschichte der 
Reformationszeit berichtete.
Abt Michael konnte seine Ausfüh-
rungen schliesslich mit einer für 

die Gäste unerwarteten Überra-
schung abschliessen: er begrüss-
te in der Runde der interessierten 
Gäste den Nachkommen in 13. Ge-
neration von Johann Conrad von 
Ulm, des zweiten Reformators von 
Schaffhausen. Das erklärte endgül-
tig, warum der vom Leiter der Bil-
dungsstatistik (der Schreibende) 
organisierte Ausflug ausgerechnet 
die Stadt Schaffhausen zum Ziel 
hatte.
Die Bildungsplanung schloss 
den Abend mit einem Spaghetti-
Plausch im Restaurant Pizzeria La 
Piazza beim Thiergarten. Der Aus-
flug durfte im Zeiterfassungssys-
tem mit Recht als Weiterbildung 
verbucht werden. 
(fu)

Tierheim unter Wasser
Mai 2013 

Dunkle Wolken zogen am 
Nachthimmel auf. Es wird 

Regen geben. Das Handy bleibt 
stumm. Keine Wetterwarnung von 
der Gebäudeversicherung. Man 
kann sich also ruhig ins Bett legen 
und schlafen. Es ist Frühling, der 
2. Mai. Dann passierte es.
Ein heftiges Unwetter wütete diese 
Nacht über Stetten und Schaffhau-
sen und brachte Schäden in Millio-
nenhöhe. Innerhalb von 10 Minu-
ten fielen über 30 Liter Regen pro 
Quadratmeter mit zusätzlichem 
kräftigem Hagelschlag. Über 140 
Schadenmeldungen trafen alleine 
aus Stetten bei der Gebäudeversi-
cherung ein. Die stark beschädigte 
Strasse im Freudental musste für 
mehrere Tage gesperrt werden. 
Im ganzen Kanton sind rund 400 
Gebäude beschädigt worden. Am 
schwersten aber betroffen waren 
das Tierheim und der Werkhof im 
Schweizersbild in Schaffhausen. 

Während im Werkhof sämtliche 
Fahrzeuge zerstört wurden, traf es 
das Tierheim besonders hart. Der 
über die Ufer getretene Freuden-
talbach brachte Äste und Schlamm 
und setzte das Tierheim in kür-
zester Zeit bis zu 2 Meter unter 
Wasser. Der Tierheimleiter Jean-
Jacques und eine Nachbarin ka-
men selber in Not, als sie die Tiere 
retten wollten. Die Wassermassen 
drückten die Türe zum Büro zu, so 
dass sie sich nicht mehr selbstän-
dig befreien konnten. Die Feuer-
wehr und die Polizei konnten die 
beiden im letzten Moment vor dem 
Ertrinken retten und sie aus der 
lebensbedrohlichen Situation be-
freien. Sie mussten mit kleineren 
Verletzungen und Unterkühlung 
ins Kantonsspital gebracht werden. 
37 Tiere ertranken in den Fluten, 
davon neun Hunde und elf Kat-
zen. Viele der Tiere waren für die 
Zeit der Frühlingsferien Gäste im 
Tierheim. Gerettet werden konnten 

zehn Hunde, sechs Katzen, eine 
Schildkröte, ein Igel und ein Meer-
schweinchen.
Das Tierheim wurde stark beschä-
digt. Alle Aussengehege sind kom-
plett zerstört.
In einer grossartigen Solidari-
tätsbezeugung weit über die Lan-
desgrenzen hinaus kamen in den 
folgenden Wochen Spenden zum 
Wiederaufbau zusammen. Am 
Freitag 10. Mai wurde ein Putztag 
organisiert der auch am Samstag 
weitergeführt wurde. Zahlreiche 
freiwillige Helfer, darunter auch 
meine Frau und ich halfen die zwei 
Tage, um das Tierheim vom gröbs-
ten Schmutz, dem Schlamm und 
den Ästen zu befreien. Viele ge-
rettete Spielsachen, Hundegeschir-
re, Halsbänder und Hundemänteli 
warten sauber gereinigt bei uns 
zuhause, bis das Tierheim seinen 
Betrieb wieder aufnehmen kann.  
(spi) 
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Langzeit und Endlager
Eine Zeitreise durch die Vergan-
genheit und in die Zukunft

Die Geschichte der Atomkraft 
und die Lagerung von Atom-

müll werden facettenreich beleuch-
tet und die enormen Zeiträume, in 
denen sich die Entsorgungsplanung 
bewegt, erlebbar gemacht – nicht 
nur aus geologischer, technischer 
und politischer Perspektive, son-
dern auch vom kulturhistorischen 
Blickwinkel aus.
Wie sind wir Menschen in die 
Abhängigkeit von der Kernener-
gie geraten? Welche Erfahrungen 
haben wir im Umgang mit Lang-
zeitperspektiven? Wie kann ein 
Tiefenlager über tausende von 
Generationen gekennzeichnet wer-
den? Euphorie trifft auf Skepsis, 
Planungshorizont auf Erfahrungs-
horizont –1200m2 Ausstellung, die 
zum Denken anregt. 
(Quelle: www.allerheiligen.ch)

250 Millionen Jahre Geologie
Beginnend im Treppenhaus wer-
den die Besucher der Ausstellung 
in die Geologie eines möglichen 
Standortes eingeführt, wo der-
einst ein Endlager im Opalinus-
ton eingerichtet werden könnte. 
Man durchwandert die auf die 
Wände des Treppenhauses aufge-
malten Sedimente von 250 Millio-
nen Jahre dadurch, dass mit jeder 
Treppenstufe 5 Millionen Jahre 
zurückgelegt werden. Dabei ist es 
für die meisten Besucher erstmals 
möglich mit dem Opalinuston in 
Berührung zu kommen.

Vom Kern zur Bombe
Dass die Atomphysik respektive 
die Entdeckung der Kernspaltung 
im Lauf von fünf Jahrzehnten nicht 
nur die Wissenschaft, sondern die 
Voraussetzungen des menschli-
chen Daseins insgesamt grundle-
gend verändert hat, wird einem vor 

den Exponaten der ersten Räume 
deutlich: Bücher, Zeitschriften und 
besonders auch Filmdokumen-
te zeigen auf eindrückliche und 
erschreckende Weise, mit welch 
naiver Euphorie die neue Technik 
damals begrüsst wurde. Es war 
im Sinne des Wortes ein Quanten-
sprung, den Max Planck und seine 
Vorgänger, das Ehepaar Curie, Ein-
stein sowie Lise Meitner und Otto 
Fisch da bewerkstelligt hatten.

Dass die Kernenergie schon bald 
zum Bau der Atombombe benutzt 
wurde, ist Geschichte, das Bemüh-
en um atomare Abrüstung wird 
noch lange Gegenwart sein. Die 
ersten Bomben trugen übrigens die 
Namen Gadget, Little Boy und Fat 
Man.
Völlig aus dem öffentlichen Ge-
dächtnis verschwunden ist die 
Tatsache, dass die Schweiz in den 
Sechzigerjahren einen Versuchs-

Betonfass für schwach- und mittelaktiven Abfall: Stahlkokille für in Glas eingegossenen hochaktiven Abfall Modelle (Leihgaben Nagra)

Die Behältnisse sollen verhindern, dass radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangen.
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Trinitit aus Trinity Site, New Mexico (Leihgabe des Naturmuseums Bern)

Sand, der 1945 beim ersten Atombombenversuch zu Glasbrocken geschmolzen ist. Das Material ist heute nur 
noch minim radioaktiv.

(Quelle Bildmaterial: Museum zu Allerheiligen)

Erfahrungshorizont der letzten 150 Jahre

Die Ausstellung stellt dem Planungshorizont zur Entsorgung radioaktiver Abfälle den historischen Erfah-
rungshorizont der letzten 150 Jahre gegenüber. Wer hätte angesichts der ersten Automobile geahnt, dass 
deren Verkehr dereinst die Landschaft, Dörfer und Städte verändert, wie kein Ding davor.

reaktor in Lucens betrieb, der 
1969 durch die Teilschmelze eines 
Brennelementes zerstört wurde, 
wobei Radioaktivität freigesetzt 
wurde. In der Ausstellung ist zu 
erfahren, dass der Untersuchungs-
bericht zum Unfall erst zehn Jahre 
später veröffentlicht und weitere 
zehn Jahre später in der Tages-
schau ein letztes Mal thematisiert 
wurde. 
(Quelle: Schaffhauser az vom 4.10.2013, 
Praxedis Kaspar)

1 Million Jahre Planung für 
hochradioaktive Abfälle 
Ein 50 Meter langer Zeittunnel 
bildet eine Million Jahre ab. Dem 
Planungshorizont auf der linken 
Seite steht der Erfahrungshorizont 
auf der rechten Seite gegenüber. 
Ein Fenster zu beginn des Tunnels 
mit Blick auf 15’000 Jahre Epo-
chen der Menschheit misst nur  75 
cm. Ihm folgen die Entstehung des 
Rheinfalls und ein lebensechten 

Neandertaler, geformt von Präpa-
rator und Museumsgestalter Mar-
cel Nyffenegger. Karten zeigen, 
wie die Eiszeiten die Landschaft 
mehrmals verändert haben.

Der Rundgang schliesst mit dem 
Thema Atomsemiotik
Ein Endlager muss dauerhaft mar-
kiert werden, damit künftige Gene-
rationen das Lager nicht stören und 
sich der Strahlung und dem Gift 
aussetzen. Lösungsvorschläge und 
Überlieferungschancen von texten, 
Zeichen und Codes sind das The-
ma. Die Ausstellung ist noch bis 
zum 23. März 2013 geöffnet. 
(spi)

Kernkraftwerk Gösgen im Herbst 2013
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Spezielle Geburtstage 2014

95 Jahre
Jezler Erika
18.10.1919 Nr. 70

90 Jahre
Ulmer-Pappila Inkeri
18.07.1924 Nr. 68

85 Jahre
Ulmer Willy
05.10.1929 Nr. 176

70 Jahre
Joos Guy-Allan
15.02.1944 Nr. 194

Jezler Paul Friedrich
01.05.1944 Nr. 193

Jezler Heinrich Jost
22.07.1944 Nr. 192

65 Jahre
Deggeller Carl Heinrich
02.09.1949 Nr. 205

60 Jahre
Deggeller Markus Otto
06.04.1954 Nr. 214

Dalla Valle Marco
01.06.1954 Nr. 248

Jezler Peter Roland
26.11.1954 Nr. 210

55 Jahre
Jezler Martin
22.06.1959 Nr. 219

50 Jahre
Forrer Thomas Heinrich
06.02.1964 Nr. 224

Das Rebjahr begann mit einem 
ganz schlechten Frühling. 

Vom Oktober letzten Jahres war es 
nass bis anfangs Juni dieses Jahres.

Der Austrieb der Reben war des-
halb auch verspätet, ca. 14 Tage im 
Rückstand. Die Traubenblüte war 
in frühen Lagen schlecht, was eine 
Verrieselung der Trauben zur Fol-
ge hatte.
Die späteren Reblagen hatten mehr 
Wetterglück. Die Trauben konnten 
bei warmem und ausgeglichenem 
Wetter verblühen. Die Unterschie-
de sieht man heute noch deutlich.

Ein kurzer, aber heftiger Sommer 
begann. Im Juli herrschten 3 Wo-
chen lang Temperaturen von über 
35 Grad. Die Reben wuchsen um 
die Wette, sie holten einen Teil des 
Rückstands vom Frühling wieder 
auf.

Das herausfordernde Rebjahr 2013
Für uns Rebleute war es eine grosse 
Herausforderung. Im Frühling war 
lange nur zögerndes Wachstum zu 
beobachten, beim plötzlichen Wär-
meausbruch des Sommers wuch-
sen die Reben explosionsartig. 
Man musste schauen, dass man mit 
der Arbeit im Rebberg noch zeitig 
mithalten konnte.

Nach einem wechselhaften und 
kühlen Spätsommer, fiel der Sep-
tember eher kalt aus, dafür be-
glückte uns der Oktober mit eini-
gen wunderschönen Sonnentagen 
und liess die Trauben optimal aus-
reifen.

Trotz des wechselhaften Jahres 
wurden erstaunliche Oechslegrade 
gemessen.

Fazit des Weinjahres 2013
Wenig Menge, aber sehr gute Qua-
lität.
Auch dieses Jahr haben wir mit 
unseren Weinen einige Medaillen 
geholt:

• Heerenberger Cuvée 2009 
 >> Gold und Silber

• Heerenberger Pinot blanc 2012 
 >> Gold

• Heerenberger Pinot gris 2012 
 >> Silber

• Schaffhauser EisArt 2011 
 >> Gold

• Création M weiss 2012 
 >> Silber

• Charmeur rot  2011 
 >> Silber

Wir freuen uns auf Eure Zunft-
wein-Bestellung!

Marlies Keller + Beat Schindler
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Zum Gedenken
Peter Gamin Ulmer
«Mit zwölf Jahren begann ich 
Cartoons zu zeichnen, alle mei-
ne Lehrer mussten früher oder 
später dran glauben karikiert zu 
werden.» So beginnt ein Bericht, 
den unser Gamin vor einigen Jah-
ren selber über seinen Lebenslauf 
schrieb. Das klingt auf den ersten 
Blick etwas boshaft. Aber seine 
Karikaturen waren im Grunde ge-
nommen humorvolle Darstellun-
gen des typischen am Gesicht sei-
ner Mitmenschen. Man konnte die 
Wesensart des Betreffenden heraus 
ahnen. 

Sein Berufsweg begann aber mit 
einer KV-Lehre in der Uhrenfa-
brik IWC in Schaffhausen, im 
Anschluss daran besuchte er die 
Kunstgewerbe Schule in Zürich. 
Bereits mit 22 Jahren erregte er 
aber Aufsehen, als sein erster Bei-
trag im Nebelspalter erschien. Er 
hatte sich erfrecht, den Stadtpräsi-
denten Walther Bringolf aufs Korn 
zu nehmen. Dieser reagierte etwas 
empfindlich darauf, was dann Ne-
belspalter Redaktor «Bö» veran-
lasste, in der nächsten Nummer 
eine noch brisantere Zeichnung 
zu bringen. Aber wir können dar-
aus erkennen, dass Peter G. Ulmer 
schon in jungen Jahren eine recht 
profilierte Persönlichkeit war.

Auch in früheren Ausgaben unse-
rer Zeitschrift «Noodelöhr» finden 
sich Karikaturen von Gamin über 
einzelne unserer Mitzünfter. Er be-
sass aber auch andere Begabungen, 
unter anderem verstand er es, seine 
Eindrücke und Ideen in grafische 
Darstellungen umzusetzen. Das 
manifestierte sich dann an seinen 
verschiedenen Arbeitsorten als 
Designer, 1963/64 in Basel, später 
auch in Skandinavien und in Ka-
nada. 1970 war er wieder in Basel 
anzutreffen als «Art Director» in 

einer Werbeagentur. 1972 gründete 
er in Schaffhausen ein eigenes Stu-
dio für visuelle Kommunikation.
Seine Firma erhielt in der Folge 
unter anderem Aufträge für Kunst 
an öffentlichen Bauprojekten; so 
zum Beispiel 1983 am Schulhaus 
Zündelgut in Schaffhausen, 1990 
für die Schalterhalle der Kantonal-
bank in Neuhausen, oder an einem 
Musikpavillon. Regelmässig wa-
ren Arbeiten von ihm zu sehen an 
Ausstellungen in Schaffhausen, oft 
aber auch in anderen Städten in der 
Schweiz, oder sogar im Ausland.
Gamin betätigte sich ebenso als 
Fotograf, was sich unter anderem 
in seinen Bildbänden «Fronwag-
platz» und «Rheinprojekt» doku-
mentierte.

2002 begann die Zusammenarbeit 
mit seinen Geschäftspartnem Mar-
cus Eilinger, René Weber, Sascha 
Fijan und Wendel Oberli, wel-
che ihm einen freundschaftlichen 
Nachruf in den Schaffhauser Nach-
richten gewidmet haben.

Unser Gamin blieb aber auch in 
der Zunft zun Schneidern von 
Schaffhausen kein unbeschriebe-
nes Blatt. Schon 1970 arbeitete er 

mit in der Kommision, welche den 
grossen Familienausflug auf den 
Hohenklingen vorbereitete. Später 
durften wir immer wieder auf sei-
ne wertvolle und fachmännische 
Mitarbeit zählen bei der Gestal-
tung unseres «Noodelöhrs». Mir 
persönlich bleibt die Zusammenar-
beit mit ihm unvergesslich, die ich 
als Präsident der Kommission für 
die Herausgabe des Buches «Gold-
schmiede Kunst in Schaffhausen» 
erleben durfte. Er verstand es aus-
gezeichnet, die Arbeit von Carl 
Ulmer und Walter Abegglen in 
eine Buchform zu bringen, die all-
gemein grosse Anerkennung fand. 
Auch bei der nachfolgenden Aus-
stellung zu diesem Thema stand er 
Peter Bretscher als werlvoller Be-
rater zu Verfügung.

Dass ich hier einen Nachruf schrei-
ben soll für einen Verwandten, der 
eigentlich mehr als zehn Jahre 
jünger war als ich, kommt mir un-
gerecht vor, er ist zu früh von uns 
gegangen. Wir verloren in ihm ei-
nen wertvollen Menschen, der viel 
auch für andere getan hat, und den 
wir vermissen werden. (wu)

www.pgu.ch

Peter G. Ulmer am Aschermittwoch 2013
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Karlstag 2014 17.01.2014

Aschermittwoch 05.03.2014

Zünfterstamm 07.03.2014

Zünfterstamm 06.06.2014

Zünfterstamm 15.08.2014

Jahresprogramm 2014

Zunft zun Schneidern, Schaffhausen

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

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

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

Silberherr Alban Schmid (229)
 P  052 620 05 53
 M 079 449 37 09
 alban.schmid@green.ch

Sie finden uns täglich im Internet unter

www.zunft-zun-schneidern.ch

1. Revisor Marco Dalla Valle (248)
 marco.dalla.valle@bluewin.ch

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

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

Rüger Hans Ulmer (177)
 hans.ulmer@centralnet.ch

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

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

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

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

Familienanlass Juli 2014

Kultureller Anlass Juli 2014

Zünfterstamm 07.11.2014

Bot 2014 01.11.2014
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Ritterturnier 
Fest und Spektakel im Mittelalter und in der Renaissance
Die Ausstellung
Ritterturniere zählen zu den spektakulärsten Veranstaltungen des Mittelalters und der Renaissance. Im 15. Jahrhundert war Schaff-
hausen aufgrund seiner Lage am Hochrhein mehrfach Schauplatz grosser Turniere. Dank Berichten zweier spanischer Gesandten 
wissen wir darüber besser Bescheid als anderswo. 

Die Ausstellung zeigt die 500jährige Geschichte des europäischen Turnierwesens. Um 1100 finden erste Kampfspiele zu Pferd statt. 
In den Ritterepen des 13. Jahrhunderts wird das Turnier literarisch überhöht. Im Spätmittelalter zählt nur zum Turnieradel, wessen 
Urgrosseltern schon adlig waren. Das Turnier wird zum Ort ritterlichen Verhaltens, zum Heiratsmarkt und zum Tag der Strafe für 
ungehöriges Benehmen. Frauen belohnen die Tapferen und klagen jene an, die sich unritterlich verhalten haben. Mit Kaiser Maximil-
ian setzt das höfische Turnier der Renaissance ein. Nicht das Gruppengefecht sondern der Zweikampf steht im Vordergrund. 

Nirgends entfaltet sich mittelalterliche Adelskultur reicher als im Turnier. Elfenbeintäfelchen, Buchillustrationen und Rüstungen 
zeugen ebenso davon, wie die Minneliteratur und Chronistik.

Das grosse Turnier zu Schaffhausen
Fanfarenklänge, kühne Reiter, polierte Rüstungen und feurige Pferde: Vom 10. - 20. Juli 2014 wird die Ausstellung von einem realen 
Ritterturnier auf dem Schaffhauser Herrenacker begleitet. Der historische Platz verwandelt sich in einen farbenprächtigen mit-
telalterlichen Turnierplatz mit einer Tribüne für 800 Zuschauer. Die besten Turnierreiter aus England, Deutschland, Holland und 
Australien unter der Leitung von Dr. Tobias Capwell, Kurator der Wallace Collection London zeigen in originalgetreu nachgebauten 
Rüstungen, wie die Turniere im späten Mittelalter ausgesehen haben. 

10. April – 21. September 2014 
Ausstellung im Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
Öffnungszeiten: Di - So 11 - 17 Uhr

2. Mai – 3. Mai 2014 
Tagung zur Ausstellung: Adel und Stadt
Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen in Zusammenarbeit mit:
Gemeinschaft Schweizer Stadtgeschichte / Schweizer Burgenverein / Historischer Verein Schaffhausen

10. – 20. Juli 2014 
Das grosse Turnier zu Schaffhausen auf dem Herrenacker in Schaffhausen 
Vorstellungen: 14 und 17 h, Dauer ca. 60 Min.
Tagespass (Ausstellung inkl. Turnier) im Vorverkauf ab Januar auf www.allerheiligen.ch erhältlich




