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Manfred Motte: Aus der Metaebene gesehen

Einmal mehr ist es bereits De-
zember, und damit an sich zu 

spät um eine kurze und hoffentlich 
witzige Kolumne mit Tiefgang zu 
schreiben. Trotzdem, die untere 
Hälfte der Seite 2 ist noch leer, und 
am Montag geht es in die Drucke-
rei. Sie erinnern sich an mich: Mot-
te Manfred, ständiger (und legaler) 
Bewohner des einzigen Tschopens 
eines Zünfters. 

Ich stecke im Dilemma und über-
lege hin und her. Welche Themen 
sind noch nicht komplett aus-
gelutscht? Was darf man heute 
noch mit ruhigem Gewissen frech 
schreiben, ohne jemandem auf den 
Schw.. sorry, auf die Füsse zu tre-
ten? Politisch korrekt natürlich, 
möglichst vegan und laktosefrei?

Thema Flüchtlinge? 
Würde viel hergeben - 
wer weiss denn schon, 
dass um 1687 in Schaff-
hausen 9000 Flüchtlinge 
beherbergt wurden, üb-
rigens alles Hugemotten, 
also Religionsflüchtlin-
ge, und wer weiss dazu, 
dass die Stadbevölkerung 
damals aber lediglich aus 
5000 Personen bestand? 

Thema digitale Medien? Wer ge-
hört bereits zur Generation der Di-
gital Natives, also denjenigen, die 
bereits mit einer USB Buchse am 
unteren Rücken geboren werden? 
Wer hat noch nicht MottsApp auf 
seinem Handy? Ich schreibe diese 
Kolumne noch bewusst auf einer 

herkömmlichen PC-
Tastatur, übrigens für 
eine kleine Motte ein 
echter Kraftakt! Das 
Noodelöhr wird noch 
auf Papier gedruckt, 
denn einige Zünfter 
wurden in einer Zeit 
geboren, in der man 
noch lesen und schrei-
ben gelernt hatte. 

Vielleicht werde ich die 
nächste Kolumne von Siri schrei-
ben lassen. Für die Älteren unter 
uns: Siri ist die kleine Sekretärin, 
die im iPhone drin steckt, und uns 
hilft, den Tag zu bewältigen. Die 
Sekretärin, weil Gesichts- und Fi-
gurlos, die uns bei der Arbeit nicht 
auf dumme Gedanken bringt.
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Editorial

Nach acht Jahren heisst es 
Abschied nehmen von ei-

nem eigespielten Team. Unser 
Zunftmeister Andreas Deggeller 
übergab am Zunftbot vom 5. No-
vember 2016 die Zunftkette und 
den goldenen Zunftmeisterbecher 
an Peter Roland Jezler. Mit ihm 
trat auch Fredy Ulmer, Vizezunft-
meister nach fast dreissig jähriger 
Tätigkeit in verschiedenen Zunft-
ämtern zurück. Fredy, der immer 
bereit war einzuspringen, mitzu-
helfen, wann und wo seine Kom-
petenz gebraucht wurde. Herzli-
chen Dank an beide Zünfter für 
ihren unermüdlichen Einsatz, mit 
dem sie uns so manchen schönen 
Anlass geschenkt haben. Mehr 
dazu finden Sie in diesem Heft.
So haben Bea und Fredy den 
Aschermittwoch Anlass im Frie-
den organisiert, mit so vielen 
Teilnehmern, dass die Weinstube 
zu klein war und in den Zunft-
saal ausgewichen werden musste. 
Dass Filz nicht nur in der Politik 
stattfindet und filzen nicht gleich 
klauen ist, wurde uns eindrück-
lich demonstriert. Dazu ein Be-
richt von Mischa Ulmer.

Erfreuen sie sich auch an einer 
nicht aufgeführten Schnitzelbank, 
die uns Balz Rubli zukommen 
liess. Die Beiträge zum kulturel-
len Anlass «No e Wili» sowie der 
Vielseitigkeit der Scheren, stam-
men ebenfalls aus der Feder von 
Balz Rubli.

Hans Ulmer war wieder unser 
Korrespondent und Beobachter 
am Bot und Vorprogramm und 
würdigte auch das Schaffen des 
Vizezunftmeisters.

«Frauen in die Zunft» ist das An-
liegen von unserem Zunftschrei-
ber Alexander Rubli, von dem 
auch der Beitrag zum Karlstag 
stammt.

Trotz grosser Arbeit in diesem 
Jahr mit der Herausgabe des 
Zunftcouriers und jetzt dem 24. 
Noodelöhr, bleibt Fredy Ulmer 
im Redaktionsteam. Danke für 
die unkomplizierte, gute Zusam-
menarbeit. Den wiederum zahl-
reichen Mitarbeitern, die mit Ih-
ren Beiträgen das diesjährige No-
odelöhr geschaffen haben danke 
ich herzlich. 

Ein neues Zunftjahr steht bereit, 
mit Peter Jezler, Zunftmeister 
und mit Marco dalla Valle und 
Peter Sticher neu im Vorstand. 

Ihnen liebe Zünfter, Nähterinnen 
und Jungfrauen und Jungzünftern 
mit Familie, wünsche ich frohe 
Festtage und ein erfolgreiches 
2017.

Robert Spichiger
Redaktor

Robert Spichiger

Zum Titelbild
Die Abbildung zeigt den Boden 
des Deckels des goldenen Kelchs, 
dem Städtchen Stein am Rhein ge-
stiftet von Freiherr Johann Rudolf 

Johann Rudolff Freyherr von Schwartzenhorn Heer auff Nickolstorff und St. Margare-
then ahn der Wien: „Der röm. Kays. May. würkhlicher Hofkriegs-Rath und gewester 
Orator: Ahn der Ottomannischen Porten: Auch zu Wienn hinderlassener geheimer De-
putirter Rat und Hof-Kriegs-Raths Direktor im Jahr 1655.“

Schmid von Schwarzenhorn.

Eingebettet in der Mitte die email-
lierte Darstellung des Wappens des 

Freiherrn Johann Rudolf Schmid 
von Schwarzenhorn. Im Schriftzug 
Auflistung der Titel und Funktio-
nen (Transskription): 

Mehr zum Thema erfahren Sie auf Seite 33...
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Jahresbericht 2016
Erstattet am Rechnungsbot 5. No-
vember 2016 

Liebe Mitzünfter, Nähterinnen 
und Zunftfreunde

In unserem Zunftjahr 2015/16 
konnten wir wiederum ein ab-
wechslungsreiches Programm 
anbieten. Angefangen mit dem 
Karlstag am 15. Januar, bis hin 
zum Abschluss mit dem Zunftbot 
im November, wurde für Alt und 
Jung verschiedenes angeboten. 
Was mich persönlich und die Or-
ganisatoren sehr erfreute, war die 
sehr gute Beteiligung seitens der 
Zünfter. Auch in Zukunft wird der 
Vorstand weder Zeit noch Kosten 
scheuen qualitativ gute Anlässe zu 
organisieren, denn nur wer Zünfti-
ges von Jung an erlebt, wird unse-
rer Zunft treu bleiben und sich für 
die Schneiderzunft selber enga-
gieren. So haben wir uns auch im 
Vorstand sehr viele Gedanken ge-
macht bei der Auswahl der neuen 
Vorstandsmitglieder und des neuen 
Zunftmeisters. Wir sind überzeugt, 
dass dieses neu zusammengestellte 
Gremium unseren Vorstellungen 
und Wünschen gerecht werden 
kann. Ich bin mir sicher, dass die 
neu gewählten, mit den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern, erneut zu 
einem tollen Team verschmelzen 
werden. Gelassen kann ich mich 
als Zunftmeister zurückziehen, 
denn ich weiss, dass die Zunft in 
diesem guten Sinne weitergeführt 
wird und mit ihrer Tradition, zu der 
wir alle mitverpflichtet sind, wei-
terleben kann.

Bevor ich im Einzelnen auf die 
Zunftanlässe des vergangenen Jah-
res eingehe, möchte ich meinem 
Vizezunftmeister Fredy Ulmer für 
die tolle Gestaltung des Ascher-
mittwochs, aber auch für seine 
Arbeit im Hintergrund und das 

menschliche Mitgefühl danken. 
Ausserdem konnten die Aktivitä-
ten, Anlässe und administrativen 
Arbeiten nur durch die intensive 
Mitarbeit meiner Vorstandsmit-
glieder bewältigt werden. Unge-
achtet ihrer beruflichen Tätigkeit 
konnten diese stets ihren maxima-
len Einsatz für die Zunftarbeit leis-
ten. Ihr habt einen grossartigen Job 
gemacht und ward ein tolles Team, 
herzlichen Dank!
Im Folgenden zeige ich Ihnen un-
sere Zunftaktivitäten im Einzelnen 
auf:

7. November 2015, Zunftbot
Leider konnte ich, aus gesundheit-
lichen Gründen, dem diesjährigen 
Rechnungsbot nicht persönlich 
beiwohnen.
Nicht nur der feine Rehpfeffer lock-
te auch dieses Jahr die Schneider-
zünfter in den Frieden, nein auch 
das attraktive Vorprogramm, wel-
ches im Schaudepot Katharinental 
bei Diessenhofen stattfand. Durch 
das altehrwürdige Lagerhaus führ-
te uns der Kurator Peter Bretscher. 
Auf mehreren Etagen wurde das 
Leben und Arbeiten der damali-
gen Landleute gezeigt. Unzählige 
Gerätschaften liessen uns erahnen, 
wie mit einfachen Mitteln Land-
wirtschaft betrieben wurde. Diese 
Zeitzeugen mit ihren Geschichten 

vermochte Peter Bretscher uns in 
interessanter Weise zu vermitteln. 
Nach dem Transfer nach Schaff-
hausen versammelten wir uns 
um 16.00 Uhr in der historischen 
Schneiderstube zum Apéro! Peter 
Jezler ermöglichte uns wieder an 
dem geschichtsträchtigen Ort zu 
sein, wo wir und unsere Zunftvor-
fahren so vieles erlebt haben.
In der Schneiderstube stiessen 
die geladenen Gäste zu uns, be-
vor dann der geschäftliche Teil im 
Zunftsaal des Restaurants Frieden 
stattfand. Vize Zunftmeister Fredy 
Ulmer führte diese Versammlung, 
war speditiv und konnte bald zum 
Nachtessen einladen. 
Die folgenden Gäste beehrten 
uns an diesem Abend: Casanova 
Thomas (ZM Schneider Chur), 
Wolf Jürg (Zunftpfleger Schneider 
Chur), Andreae David (2. ZM Rü-
den SH), Abegglen Walter (Schrei-
ber Rüden SH), Sulzer Martin (ZM 
Schmieden SH), Pesci Paul (Zunft-
verwalter Schmieden SH).
Persönliche Gäste waren: Romano 
Franco (Gast v. Hans Ulmer), Firz-
mann Siro (Gast v. Robin Jezler).
Der gesellige Abend war von inte-
ressanten Ansprachen, Grussbot-
schaften und guten Zunftgesprä-
chen geprägt und wurde mit der 
obligaten Mehlsuppe abgeschlos-
sen.

ZN Andreas Deggeler
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10. Februar, Aschermittwoch im 
«Zunftsaal» im Frieden
Der Einladung zum Aschermitt-
woch sind in diesem Jahr so viele 
Nähterinnen und Zünfter gefolgt, 
dass die über dreissig Teilnehmer 
im Weinstübli keinen Platz hatten 
und im Zunftsaal gedeckt werden 
musste. Der 1. Zunftmeister der 
Zunft z. Schmieden Martin Sulzer 
mit seiner Ehefrau Anita, beehrten 
uns als Gäste. Martin Sulzer erfreu-
te uns mit einer Grussbotschaft, 
die er in Reimform präsentierte. 
Als Überraschungsgast präsentier-
te uns Fredy Ulmer einen Lehrer-
kollegen, der uns einen 3-teiligen 
Poetry-Slam vortrug. Ebenfalls 
freute uns der Beitrag von Beatrice 
Ulmer, die uns mit vielen Objekten 
in die Kunst des «Filzens» einwies. 
Ein ganz grosses Dankeschön an 
Bea für diese interessanten Aus-
führungen. Im Anschluss stellte sie 
unser Wissen mit einem humoristi-
schen Quiz bezüglich Wolle, Scha-
fe und deren Rassen, auf die Probe. 
Herzlichen Dank an Fredy Ulmer 
für die Organisation.

26. Juni, Familienanlass im 
Schützenhaus in Dörflingen
Mein letztes Amtsjahr als Zunft-
meister war Anlass genug die 
Zunft wieder einmal nach Dörflin-
gen einzuladen. Auch dieser Ein-
ladung sind sehr viele Zunftange-
hörige mit ihren Familien gefolgt, 
so dass im festlich eingerichteten 
Schützenstübli alle Plätze besetzt 
werden konnten. Es war ein herrli-
cher Frühsommertag der einerseits 
zum Geniessen und andererseits 
zu einem vorbereiteten Spielpar-
cours einlud. Dieser beinhaltete 
neben zwei Schätzfragen diverse 
Geschicklichkeitsspiele, wie bei-
spielsweise Torwandschiessen und 
Hufeisenwerfen. Meine Ehefrau 
Regula sowie meine Kinder Mar-

cel, Philippe und Astrid, mit ihren 
Partnern organisierten und betreu-
ten diese Spielposten und notierten 
die erreichten Punkte. Am Schluss 
fand eine tolle Preisverteilung 
statt, bei der niemand leer ausging. 
Für das leibliche Wohl sorgte der 
Cateringservice des Restaurants 
Hüttenleben in Thayngen mit ei-
nem zarten Sonntagsbraten und 
Kartoffelgratin. Auch herzlichen 
Dank für die herrlichen Salate und 
Desserts die unsere Zunftfami-
lien mitbrachten. Ein ganz grosses 
Dankeschön allen Beteiligten für 
das Gelingen dieses schönen An-
lasses.

16. Juli, Kultureller Anlass 
«No e Wili» Freilichtspiel in 
Stein am Rhein
An diesem Samstag organisierte 
unser Zunftschreiber Alexander 
Rubli zusammen mit Peter Jezler 
den Besuch am Freilichtspiel «No 
e Wili» in Stein am Rhein. Vor-
gängig zum Freilichttheater wurde 
eine Stadtführung durch Stein am 
Rhein organisiert und danach, als 
eindrücklicher Auftakt, wurde un-
sere Zunft im Rathaus von Stadt-
rat Dr. Ulrich Böhni empfangen. 
Er kredenzte den riesigen und ge-
schichtsträchtigen Schwarzhorn 
Pokal. Im Vergleich wirkte unser 
goldener Fingerhut, der extra mit-
genommen wurde, relativ klein. In 
diesem würdigen Rahmen wurde 
dann ein Apéro serviert und unsere 
Theatergäste aufs Freilichttheater 
eingestimmt, das bei schönstem 
Wetter stattfand. Herzlichen Dank 
den beiden Organisatoren für die-
ses schöne Erlebnis.

Vorstandssitzungen
Der Vorstand erledigte seine Zunft-
geschäfte auch in diesem Jahr im 
Rahmen zweier Sitzungen. Die 

erste Versammlung fand am 5. 
Januar im Büro von Fredy Ulmer 
in Zürich statt, die Zweite am 15. 
September in der Schneiderstube 
bei Peter Jezler. Im Anschluss hat-
ten wir noch im Restaurant Ufenau 
unser Vorstandsessen mit feinen 
Leberli und Rösti. 

Stiftungsratssitzungen
Es fand am 11. März eine Sitzung 
der Schaffhauser Gesellschaften 
und Zünfte statt. Die zweite am 9. 
September wurde nicht durchge-
führt.

Dank
Ein ganz grosses Dankeschön an 
meine geschätzten Vorstandsmit-
glieder, aber auch den Nähterinnen 
und Zünftern, die uns im vergange-
nen Zunftjahr tatkräftig mit tollem 
Einsatz unterstützten. Allen Teil-
nehmern an unseren Zunftanlässen 
und nicht zuletzt meiner Ehefrau 
Regula und meinen Kindern, sei 
herzlich gedankt für all die Geduld 
und Unterstützung die bei der Um-
setzung unserer Zunftaktivitäten 
notwendig waren. 

Ich übergebe diese Zunft an mei-
nen Nachfolger mit der Gewissheit 
einer guten Zukunft. Auch freue 
ich mich, dass unsere Zunft auf 
einem guten Weg und gerüstet ist, 
weiterhin zu gedeihen. Von Her-
zen wünsche ich allen „Machern“ 
in dieser Zunft gutes Gelingen und 
werde weiterhin gerne unterstüt-
zend zur Verfügung stehen, falls 
dies erwünscht wird.

Dörflingen, 1. November 2016

Andreas Deggeller
Zunftmeister der Zunft zun
Schneidern



6 Zunft zun Schneidern - Anlässe

Karlstag 2016

Am Freitag den 15. Januar 
2016, begrüsste der Obmann 

der Schaffhauser Gesellschaften 
und Zünfte, This Fehrlin, eine 
zweiundsiebzigköpfige Gesell-
schaft im historischen Zunftsaal im 
Zunfthaus zum Rüden.

Zur Geschichte:
Dieser zünftige Tag fand das ers-
te Mal 1984 statt. Der Name rührt 
nicht etwa vom berühmten Karl 
dem Grossen her, der 800 n.Chr. 
zum Kaiser gekrönt wurde, son-
dern vom Beckenzunft-
meister Karl E. Scherrer, 
welcher der erste Ob-
mann in der Schaffhauser 
Geschichte der Stiftung 
der Schaffhauser Gesell-
schaften und Zünfte war 
und somit der Gründer 
des Stiftungsrats.
Dieser Rat umfasst die 
Obherren der zwei Ge-
sellschaften, die zehn 
Zunftmeister und das 
operative System (Schrei-
ber, Kassier, etc.). Der 
Stiftungsrat wird vom 
Obmann geleitet und 
dient dazu, dass während 
den Sitzungen wichtige 
Geschäfte behandelt wer-
den können, welche das 

gemeinsame Zunftleben betreffen.

Der Obmann schliesst seine Begrü-
ssungsrede, in welcher er über das 
vergangene Zunftjahr 2015 und 
bevorstehende Anlässe im 2018 
(Dreikönigsumzug und Zunftmu-
not) berichtet, mit den Worten: 
«Ohne Tradition keine Zukunft!»

Es ist üblich, dass wir für diesen 
Anlass zwei Ehrengäste einladen, 
welche sich um die Gesellschaf-
ten und Zünfte, oder den Kanton 
Schaffhausen, in irgendeiner Form 
verdient gemacht haben. Heute 
sind Hans Ritzmann, Haamet-
dichter aus Wilchingen und Wal-
ter Rüegg, alias Abt Michael aus 
Schaffhausen, geladen.

Hans Ritzmann hat ein grosses 
Faible für den bekannten Mundart-
schriftsteller Albert Bächtold und 
selbstverständlich alle seine Werke 
begeistert gelesen. 
Dieser Schriftsteller hatte, trotz 
seiner eindrücklichen und erleb-
nisreichen Zeiten in Russland und 
der Ukraine, immer Heimweh nach 

dem verträumten Wilchingen. Ei-
nes Tages wurde ihm die Möglich-
keit geboten, Ehrenbürger zu wer-
den und da kommt Hans Ritzmann 
ins Spiel, welcher ihn auf humo-
ristische Art zu diesem Schritt be-
wegte, mit dem Argument, dass er 
durch diesen Titel nicht mehr steu-
erlich tangiert würde.
Heute ist Hans Ritzmann ein Mit-
glied der Albert Bächtold-Stiftung, 
welche Dank der gutstehenden 
Aktien immer wieder neue Bü-
cher lancieren kann und deren 

Obmann This Fehrlin

Ein Blick in den historischen Zunftsaal im Zunfthaus zum Rüden - nach links

Hans Ritzmann



7Zunft zun Schneidern - Anlässe

Mitglieder sich überlegen, ob sie 
den «Piotr», zu Ehren des grossen 
Schriftstellers, in Russisch oder 
Ukrainisch übersetzen werden.

Walter Rüegg kam nach seiner 
Pensionierung durch eine rein rati-
onale Überlegung zu seiner ehren-
vollen Stellung als «letzter Abt» 
des Kloster Allerheiligen, denn es 
gab in seinem Alter keine Beru-
fung mehr, in welcher man Karrie-
re hätte machen können, ausser der 
klerikalen, mit dem Endziel Papst 
zu werden. Doch dafür hätte er als 
Reformierter noch konvertieren 
müssen und somit begnügte er sich 
damit, dass er seit 2007 Führungen 
in diesen alten und ehrwürdigen 
Mauern machen darf.
Seine Grundidee war es, durch 
den Berufswechsel eine ruhigere 
Kugel schieben zu wollen, doch 
begeistern seine Rundgänge viele 
Schaffhauser und Auswärtige, was 
ihm permanent Arbeit bereitet und 
er sogar Anfragen ablehnen muss. 
Doch das mit der Ruh ist nicht so 
sein Ding, denn er hat seit dem ver-
gangenen Jahr auch noch eine neue 

Figur kreiert, den «Glöckner Nol-
di», welcher durch die historische 
Welt der Glocken im und um das 
Kloster führt. Es können fürs 2017 
noch Rundgänge gebucht werden.

Nach fünfundzwanzig Jahren legt 
unser geschätzter Silberherr Chris-
toph Oechslin (Zunft zun Fischern) 
sein Amt nieder. Jahrelang hat er 
als gelernter Goldschmied unsere 
blinkenden Pokale gehegt und ge-
pflegt und wenn nötig repariert.
Für zünftige Veranstaltungen 

musste er die Geschirre jeweils 
beim Museum auslösen und auch 
wieder in seinem Auto zurückbrin-
gen, welches allerdings trotz der 
kostbaren Schätze nicht gepanzert 
war. Allein der «Fingerhut» der 
Zunft zun Schneidern ist mit über 
einer Million dotiert. Auch einen 
Bodyguard hatte er nie an seiner 
Seite.
Die Gesellschaften und Zünfte be-
danken sich bei ihm für seine treue 
Arbeit mit jeweils zwei Flaschen 
Wein aus ihren Kellern und hoffen 
einen adäquaten Ersatz zu finden. 
Bis dahin steht uns glücklicherwei-
se der scheidende Silberherr immer 
noch treu zur Seite.

Um 22.00 Uhr schliesst der Ob-
mann den offiziellen Teil, welchen 
das Dessert abrundet, wünscht al-
len Anwesenden ein gutes 2016 
und freut sich auf einen gemütli-
chen Ausklang des Abends.

Alexander E. Rubli
Schreiber der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte

Ein Blick in den historischen Zunftsaal im Zunfthaus zum Rüden - nach rechts

Walter Rüegg
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Aschermittwoch 2016

Wie jedes Jahr ruft der 
Aschermittwoch zu einem 

Anlass unserer Zunft. Dieses 
Jahr unter einem speziellen The-
ma, nämlich dem Filzen. Dieses 
Handwerk ist uralt und wir füh-
len uns sehr verbunden mit ihm, 
da die Zunft zun Schneidern mitt-
lerweile auch uralt ist. Spass bei 
Seite, diese Art der Herstellung 
von Textilien wird heutzutage oft 
vergessen, weil es nicht omniprä-
sent ist wie die gewebten Stoffe. 
In unserer Zunft wird Tradition 
grossgeschrieben und darum war 
dieses Thema für den Aschermitt-
woch passend.

Geladen wurde im Restaurant 
Wirtschaft zum Frieden in der 
Altstadt Schaffhausens. Begon-
nen wurde das Programm mit ei-
nem gemütlichen Apéro. Danach 
wurde offiziell begrüsst. Im An-
schluss wurde schon die Vorspei-
se serviert und dicht gefolgt kam 
der Hauptgang.

Nachdem alle die Hauptmahlzeit 
genossen hatten, gab es zur Ab-
wechslung eine Rede von Martin 
Sulzer, dem Zunftmeister der ehr-
würdigen Zunft der Schmieden. 

After that, wie der Engländer sa-
gen würde, führte Beatrice Ulmer 
unsere heitere Gesellschaft in 
die Welt des Filzens ein. Hierbei 
wurde erklärt, was die Rohmate-

rialien und die Werkzeuge sind, 
die man braucht, um das fertige 
Produkt Filz herzustellen. 

Vor dem Dessert und dazuge-
hörigen Kaffee gab es noch et-
was Modernes in die altbackene 
Stube. Christoph Thut beehrte 
uns mit einem Poetry-Slam vom 
feinsten. Für alle die nicht wissen 
was das ist, sei so viel gesagt: Po-
etry-Slam kann man sich vorstel-
len wie ein Gedicht, bei dem sich 
nichts reimen muss und das auch 
keinem Schema folgt, trotzdem 
unterhaltend ist und manchmal 
sogar eine tiefere Botschaft mit 
sich bringt. 

Nach diesem Ausflug in die Po-
etry-Slamwelt ging es weiter 
mit etwas Altmodischen, dem 
Dessert. Dieses war wie immer 
vorzüglich und damit es unseren 
Teilnehmern nicht langweilig 
wurde, konnten oder mussten alle 
noch einen Wettbewerb über das 
Thema Filzen mitmachen. Man 
will ja das heute gelernte auch 

Einige der Ausstellungsstücke aus Filz

Martin Sulzer, ZM zun Schmieden



9Zunft zun Schneidern - Anlässe

noch festigen. Mit der Verkün-
dung des Gewinners des Wettbe-
werbs klang auch schon die Ver-
anstaltung an sich aus.

Der diesjährige Aschermittwoch 
Anlass war wie auch schon letz-
tes Jahr ein Erfolg. Es kamen 
zahlreich Teilnehmer und die 
Menschenmeute von Jung und 

Regula bei der Anprobe des von Béatrice gefilzten Gilets

Elke und Peter, vertieft in die Wettbewerbsfragen

Asha, Mischa und Béatrice beim Korrigieren und Auswerten

Slam Poet Christoph Thut in voller Fahrt

Alt konnte sich miteinander aus-
tauschen und hatte eine gute Zeit.

(mu)

Der grosse Filzteppich ziert heute das Figurenspieltherapie Praxis von Béatrice Ulmer
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Freiherr Johann Rudolf Schmid von Schwarzenhorn
Grosser Besuch in Stein am 
Rhein vor gut 350 Jahren

Am 27. Februar 1664, be-
suchte der Friedensstifter, 

Diplomat und Freiherr Johann 
Rudolf Schmid von Schwarzen-
horn, seine Heimatstadt und sein 
Geburtshaus. Er war ein Sohn der 
Stadt und Spender des für über 
eine Million Franken versicher-
ten goldenen Bechers. Die Wand-
malereien am Haus, an der Ecke 
Rathausplatz/ Schwarzhorngasse, 
geben einiges von seinem Leben 
wieder. So auch sein Besuch in 
Stein am Rhein.

Von Stein über Verona nach 
Ungarn
Mit 12 Jahren kam er, nachdem 
er seinen Vater verloren hatte, in 
die Obhut eines österreichischen 
Offiziers. Dieser nahm den Bu-
ben mit nach Verona, wo Johann 
Rudolf Schmid, unter anderem, 
in den schönen Wissenschaften 
unterrichtet wurde. Später zogen 
sie zusammen nach Ungarn und 
machten dort Bekanntschaft mit 
dem Krieg und mit den Türken. 
Der Offizier, der im Krieg fiel, 
setzte zuvor den Steiner als Erben 
ein. Johann Rudolf Schmid dage-
gen geriet in Gefangenschaft, wo 
er als Dolmetscher agierte. Dabei 
kam er mit dem Freiherrn von 
Kurz in Kontakt, der seinen Los-
kauf bewirkte. 

Ein glänzender Empfang in 
Wien
Danach leistete Johann Rudolf 
Schmid in Wien als Kenner der 
türkischen Sprache und Sitten 
gute Dienste. Er wurde zu tür-
kischen Statthaltern sowie zum 
Sultan geschickt. Es kam zur 
Ernennung zum kaiserlichen 
«Rathe» und Residenten bei der 
ottomanischen Pforte. Während 

15 Jahren war er kaiserlicher 
Gesandter in Konstantinopel. 
Eine heikle Angelegenheit, galt 
es doch den Frieden zu erhal-
ten. Seine Arbeit wurde mit dem 
Adelstitel belohnt, den er 1647 
von Ferdinand III. erhielt. Johann 
Rudolf Schmid wurde auch zum 
«Hofkriegsrath» und zum «Wald-
meister» des Erzherzogtums Ös-
terreich ernannt. Das Können des 
Steiners war wieder gefragt, als 
1649 Mohamed IV. den Thron be-
stieg. Für die Welt und Österreich 
war es wichtig, mit ihm in gute 
Beziehungen zu treten. Am 1. 
Juli 1649 erreichte Johann Rudolf 
Schmid die Unterzeichnung eines 
friedensverlängernden Vertrages. 
Danach wurde ihm in Wien ein 
glänzender Empfang bereitet.

Der berühmte Steiner Bürger
Sein Wirken wurde auch in seiner 
Heimat wahrgenommen. 1651 
machten sich drei Steiner auf, um 

ihn in Wien zu besuchen. Dem 
Schreiben, das Johann Rudolf 
Schmid den Dreien für den Rat 
der Stadt mit nach Hause gab, ist 
zu vernehmen, dass er verheiratet 
war, Nachwuchs erwartete und 
zwei Töchter hatte. Im Schreiben 
wurde auch erwähnt, dass er der 
Stadt ein Trinkgeschirr vermacht. 
Es handelte sich um den berühm-
ten goldenen Becher.
Auch männliche Nachkommen 
gab’s. Sie starben so früh, dass 
der Freiherr sich nach einem Er-
ben des Adelstitels umsah. Er 
wählte den Sohn seines Bruders 
Hans Heinrich, damals Steiner 
Bürgermeister.

Besuch in Stein am Rhein
Schmid’s Sehnsucht, seine Hei-
mat wieder zu sehen, wurde 1664 
erfüllt. Er hatte seine Heimat 
mehr als 60 Jahre nicht mehr ge-
sehen. Wiederum war ein Krieg 
mit den Türken ausgebrochen. 
Der Kaiser wandte sich nach allen 
Seiten, so auch via den Freiherrn 
von Schwarzenhorn an die Tag-
satzung der Eidgenossen, die im 
März des gleichen Jahres die Lie-
ferung von 1000 Zentnern Pulver 
verfügte. Zuvor war Schmid in 
Stein am Rhein, wo der Freiherr 
in jenem Haus wohnte, in dem er 
1590 das Licht der Welt erblickte. 
Gestorben ist er am 12. April 
1667. Die Beerdigung fand in 
Wien statt. Dabei würdigte Pre-
diger Florentius Schilling die un-
schätzbaren Verdienste des gross-
en Diplomaten und berühmten 
Steiner Bürgers sehr.

Quelle «Bote vom Untersee und 
Rhein»
Foto: (spi)

Der goldene Schwarzenhornbecher
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Die Zunft zun Schneidern am «No e Wili»

Am 16. Juli 2016 besuchte un-
sere Zunft die «No e Wili»-

Freilichtspiele auf dem Rathaus-
platz in Stein am Rhein.
Es waren dabei mehrere Schwer-
punkte gesetzt. Schon um 15.30 
Uhr besammelten sich die rund 
zwanzig Zunftangehörigen vor 
dem Rathaus zu einer histori-
schen Führung durchs Städtchen, 
wo wir zum Teil auch an Orten, 
welche direkt mit dem nachfol-
genden Spiel in Verbindung stan-
den Halt machten.

Um 17.00 wurden wir dann im 
Ratssaal erwartet. Es begrüsste 
uns Stadtrat Dr. med. U. W. Böhni, 
welcher seinerseits Zunftmeister 
der Zunft «zur Rosen» ist. Nach 
einer kurzen Vorstellung des his-
torischen Raumes, mit den weit 
über die Schweizergrenzen hin-
aus bekannten Kabinettscheiben 
aus den 16.Jh., wurde, nach der 
Erzählung der Lebensgeschich-
te des Freiherrn Schmid von 
Schwarzenhorn, der überdimen-
sionale und weitherum bekannte 
goldene «Schwarzenhornbecher» 
mit Staaner Rotem gereicht, wel-
chen der hohe Diplomat an osma-

nischer Pforte und Steiner Bür-
ger (Zunft zum Kleeblatt) seiner 
Vaterstadt bei der Durchreise zur 
Tagsatzung zum Geschenk ge-
macht hatte (1660). Gleichzeitig 
brachte unser Vorstandsmitglied 
Dr. P. Jezler unseren weit älte-
ren «Fingerhut», welchen er gut 
getarnt und unauffällig den gan-
zen Tag in einem Rucksäckli bei 
sich führte, in die Runde. Zum 
Schluss des Empfangs wechsel-
ten wir hinüber in die gotische 
Stube der ehemaligen bürgerli-
chen Museumsstiftung, welche 
mehrheitlich einer Waffensamm-
lung über mehrere Jahrhunderte 
gleichkommt. Ein kühler Trunk, 
mit erlesenem Blätterteiggebäck, 
rundete den wohlgelungenen An-
lass ab.

Zum vorgängigen Nachtessen 
trafen wir uns im lauschigen, von 
Reben umwachsenen Höfli des 
Restaurants «Klosterstübli». Ein 
bodenständiges und schmackhaf-
tes Mahl stärkte uns für den kom-
menden Theaterabend, welcher 
unter besten Wetterbedingungen 
stattfinden durfte.

Um 20.00 Uhr begann die Vor-
stellung vor den historischen 
Häuserfassaden und rund um den 
Stadtbrunnen, welcher von ei-
nem wehrhaften Harnischer auf 
der Säule bewacht wird. Die Ver-
schwörungs - und Verratsaffäre 
des Steiner Stadtammanns Lait-
zer, welche sich um 1478 zuge-
tragen hatte, endet mit der Erträn-
kung desselben im Rhein. Der 
Regisseur überzeugte mit einigen 
noch nie gesehenen, eindrück-
lichen und zum Teil recht bo-
denständigen Bildszenen. (Zit.): 
“Haltungen und Charakter der 
Figuren werden deutlicher unter-
sucht, damit sich die Spieler mit 
den Rollen besser identifizieren.“ 
Für mich als Betrachter bleibt der 
farbliche Eindruck der Szenen 
und Kostüme, in flachen weiss-
gelb-beigen Tönen und zudem in 
vorwiegend ärmlicher Art, nicht 
in bester Erinnerung. Die Steiner 
Bevölkerung erschien grossmehr-
heitlich eher sehr bescheiden, 
was bezogen auf gewisse Fami-Führung durch das Städtchen Stein am Rhein

Stadtrat Dr. med. U.W. Böhni
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lien und Amtsinhaber sicherlich 
nicht zugetroffen haben mag. Am 
Schluss des gleichwohl eindrück-
lichen und mit viel Hingabe der 
Laienschauspieler vorgetrage-
nen «Mittelalterevents», welches 
2016 zum achten mal aufgeführt 
wurde, fanden wir uns noch zu 
einem gemütlichen Schlummer-
becher vor dem «Roten Ochsen» 
zusammen.

Für das farbige Programm und 
die reibungslose Organisation 
des eindrücklichen Zunftanlasses 
sei Dr. P. Jezler und dem Zunft-
schreiber Alexander E. Rubli un-
ser herzlichster und aufrichtigster 
Dank ausgesprochen!

(ear)
   

Theateraufführung inmitten der Altstadt

Im Vergleich zum Schwarzenhornbecher (siehe Bild auf Seite 13) ist der Fingerhut der Zunft zun 
Schneidern zwar kleiner, dafür aber älter. Und er wird, wenn er nicht gerade sein Dasein als Aus-
stellungsstück im Museum fristet, auch intensiv als Trinkgefäss genutzt, wie die Bilder hier zeigen. 
Marco dalla Valle und Robert Spichiger, schluckend...
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Familienanlass 2016 - Dörflinger Gastfreundschaft

Zu einem «Fami-
lienanlass» lud 

Zunftmeister Andreas 
Deggeller für Sonntag 
26. Juni ein. Schon vor 
11 Uhr reihten sich 
Autos vor dem Schüt-
zenhaus in Dörflingen 
auf. Ganze Familien, 
teils mit drei Genera-
tionen, versammelten 
sich, vom 2 bis zum 
83-Jährigen, schliess-
lich zählte man 30 
Teilnehmer. Und was 
der gute Geist des Anlasses wie-
der organisierte, die unermüdliche 
Regula Deggeller, Gattin unseres 
Zunftmeisters, machte alle glück-

lich und zufrieden. Trotz manch-
mal bedrohlicher Wolken, konnte 
über den ganzen Tag im Freien 
agiert werden.

Begonnen wurde mit einem Apé-
ritif und erstem Geplauder. Damit 
lernte man auch die jüngeren Fa-
milienmitglieder der Zunftfreunde 

kennen. Für den Fortbestand unse-
rer Zunft scheinen wir nicht ban-
gen zu müssen. Dann folgte das 
von Teilnehmern zusammengetra-

gene Salatbuffet in beeindrucken-
der Vielfalt. Pünktlich wurde der 
warme Hauptgang, der Sonntags-
braten, begleitet von Kartoffeln 
und Gemüse,von Renato Pedron-

celli angeliefert: Spitzenqualität! 

Danach war es Zeit für Bewegung: 
die originelle Zusammenstellung 
von Konkurrenzen bot Anlass 
zu sehr viel Spass. Von der über-

raschenden Art der Verwendung 
von Hufeisen, über verschiedene 
Arten des Toreschiessens, bis zu 
Ratespielen, wieviele Kaugummi 
oder Kunstblümlein sich in einem 

Behältnis befänden, 
gab es viele Mög-
lichkeiten sich auszu-
zeichnen, wobei ja für 
alle der Spass wichti-
ger war als der Sieg. 
Und dazwischen blieb 
reichlich Zeit für Ge-
spräche – der Schrei-
berling konnte sogar 
noch ein Interview für 
das nächste Noodelöhr 
unterbringen.

Das Dankeswort an 
die Organisatoren und ihre Mit-
helfer sprach Peter Jezler, Zunft-
meister in spe, aus, und die strah-
lenden Gesichter rundum sowie 
der langanhaltende Beifall bestä-
tigten, dass ein erfolgreicher und 

gelungener Zunftanlass sein Ende 
fand. Zunftmeister Andreas liess in 
seinem besinnlichen Schlusswort 
etwas Wehmut erkennen, weil er 
sein Amt beim nächsten Bot nie-

derlegen wird, um seiner Gesund-
heit Willen. Doch weiss er, dass 
die Nachfolge bestens gesichert ist 
und die Zukunft der Zunft mit die-
sem Nachwuchs auch!
(hu)

Das Schützenhaus in Dörflingen, einmal mehr ideal für den Familienanlass
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Naturfreund Carl Stemmler-Vetter, 1882-1971

Als Vorprogramm zum Zunftbot 
2016 besuchten ein Dutzend 

Zünfter das Museum Stemmler an 
der Sporrengasse 7. Der Präparator 
und Sammler Carl Stemmler hat 
dort der Stadt 1970 ein Haus hin-
terlassen, das heute  noch als Son-
derfall eines Museums und als At-
traktion von Schaffhausen gelten 
kann (u.a. 774 präparierte Vögel 
und 370 Schaukästen). Dank Ku-
rator Urs Weibel wurden wir aber 
auch mit der faszinierenden Per-
sönlichkeit Carl Stemmler vertraut, 
einem Schaffhauser-Original, das 
als Naturschützer und Sammler 
weit über die Region hinaus Wir-
kung erzielte.

Stemmlers Eltern betrieben in 
Schaffhausen ein Pelzgeschäft. 
Auch Carl bildete sich in der Ro-
mandie und in Frankreich zum 
Kürschner aus und eröffnete nach 
seiner Rückkehr nach Schaffhau-
sen ein Pelzgeschäft. Dazu erar-
beitete er sich aber auch profunde 
Kenntnisse als Präparator, womit 
auch seine Sammlertätigkeit ihren 
Anfang nahm. Im Museum ver-
blüffen zahlreiche Präparate durch 
ihre Natürlichkeit und geschickte 
Erfassung der Bewegung. Vie-

le Zeichnungen zeugen auch von 
dem hohen zeichnerischen Talent 
Stemmlers.

Einen besonderen Namen schuf 
sich Stemmler als «Adlervater». 
Steinadler und Bartgeier waren 
zu seiner Zeit vom Aussterben be-
droht, und Stemmler wehrte sich 
vehement für ihren Schutz und für 
Neuansiedlungen. Ueber Jahrzehn-
te besuchte er Adlerhorste, beringte 
Jungvögel und sammelte Horstin-
halte als Belege für die Ernäh-
rungsbasis der Vögel. So belegte er 
z.B., dass der Bartgeier sich haupt-

Carl Stemmler in seiner Werkstatt.

sächlich von Knochen ernährt und 
somit die Mär vom Kinderraub 
Unsinn ist und der Name Lämmer-
geier verfehlt. Ein Video belegt 
eindrücklich, dass Stemmler auch 
noch mit 75 Jahren Abseilungen zu 
Horsten nicht scheute.

Ein Sohn Stemmlers, Carl Stemm-
ler-Morath, wurde als Tierpfleger 
im Zoo Basel durch seine Radio-
sendungen bekannt. Er schrieb 
auch ein Buch über seinen Vater 
und dessen Wirken. Carl Stemm-
ler-Vetter scheint ein streitbarer 
Geist gewesen zu sein, der als 

Naturfreund und Abtrei-
bungsgegner auch drasti-
sche Mittel in der öffent-
lichen Diskussion nicht 
scheute, wovon eine Vi-
trine mit menschlichen 
Embryopräparaten zeugt.
Einmal mehr wurde dem 
Bot ein attraktives Kul-
turprogramm vorgestellt.

(hu)

Marco dalla Valle, Hans Ulmer, Phillippe, Marcel und Regula Deggeller
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Zunftbot 2016

Zum Rechnungsbot, 
den Zunftmeister An-

dreas Deggeller pünktlich 
um 17 Uhr eröffnen konn-
te, fanden sich dieses Jahr 
nur 24 Stimmberechtigte 
ein. Die Altersriege, die 
lange jeweils einen statt-
lichen Anteil einbrachte, 
ist im Schwinden begrif-
fen. Doch erfreulich ist, 
dass sich die Präsenz über 
mehrere Generationen er-
streckt – der Nachwuchs 
ist da!

Umstrittene Geschäf-
te gab es an diesem Bot 
kaum, alle Abstimmun-
gen erfolgten einstimmig 
im Sinne des Vorstandes. Das Pro-
tokoll des Bot 2015 zu verlesen 
verlangte niemand, der Vorstand 
hatte es genehmigt. Die Versamm-
lung tat es auch. Die Rechnung 
macht auch wenig Sorgen, auch 
wenn die Kapitalanlagen kaum 
noch Zinsen abwerfen. Dafür ist 
der Vorstand sparsam und der Er-
trag der Spendenlade am Bot 2015 
war rekordverdächtig. Die Ver-
sammlung war mit dem Silberherr 
Alban Schmid zufrieden, auch die 
Revisoren hatten nichts zu bemän-
geln. Das Budget 2016/17 bewegt 
sich im Rahmen des Vorjahrs und 
wurde auch einstimmig geneh-
migt. Im Unterschied zum Proto-
koll lagen Rechnung und Budget 
schriftlich vor.

Grössere Bewegung ergab sich 
beim Traktandum Wahlen, waren 
doch Rücktritte von Zunftmeis-
ter und Vizezunftmeister zu ver-
zeichnen. Somit waren zwei Vor-
standsmitglieder neu zu wählen, 
da die restlichen fünf Mitglieder 
sich einer Wiederwahl für 4 Jahre 
stellten. Silberherr Alban Schmid, 
Zunftschreiber Alexander Ernst 

Rubli, Stubenmeister Johnny Sid 
Forrer und Martin Ulmer, der das 
Mitgliederwesen betreut, bleiben 
ihren Aemtern treu. Peter Roland 
Jezler bleibt auch im Vorstand, 
doch harren seiner höhere Pflich-
ten. Einstimmig in den Vorstand 
wurden neu gewählt Marco dalla 
Valle und Peter Sticher.

Nach 8 Dienstjahren hat sich 
Zunftmeister Andreas Deggeller 
zum Rüchtritt entschieden, auch 
aus gesundheitlichen Gründen. 
Die Suche nach einem Nachfolger 
fiel nicht schwer, mit Peter Roland 
Jezler steht uns ein Kunsthistoriker 
europäischen Formats zur Verfü-
gung – was will man mehr? Die 
anhaltende Akklamation nach der 
einstimmigen Wahl bestätigte Jez-
ler, dass er mit einem grossen Ver-
trauenskapital startet.

Auch die Revisoren wurden ein-
stimmig gewählt. Nach der Wahl 
von Marco dalla Valle in den Vor-
stand, rückt Nick Ulmer als 1. Re-
visor nach. Als 2. Revisor wurde 
Benjamin Jezler gewählt, als Sup-
pleant Marcel Andreas Deggeller, 

Sohn des scheidenden Zunftmeis-
ters.
Auch Robert Spichiger wurde als 
Rüger im Amt bestätigt.

Unter «weitere Geschäfte» orien-
tierte der Zunftmeister, dass Rüger 
Robert Spichiger seinen Antrag, 
ein Reglement für die Spendenla-
de zu formulieren, zurückgezogen 
habe. Alt Stubenmeister Martin 
Jezler erkundigte sich nach den 
Möglichkeiten, seine Töchter in 
die Zunft aufnehmen zu lassen, 
was einen interessanten Meinungs-
austausch auslöste. Wir wurden 
belehrt dass es «Jungfrauen» und 
«Nähterinnen» gibt, letztere einge-
kauft und rentenberechtigt, erstere 
verschwinden bei einer Heirat. Es 
wird spontan beschlossen, dass der 
Vorstand diese Thematik aufarbei-
ten und dem Bot 2017 einen ent-
sprechenden Antrag stellen solle.
Dann konnte der Zunftmeister 
nach stündiger Dauer seinen letz-
ten Bot schliessen.

(hu)

Der Vorstand in der bisherigen Zusammensetzung (von links): 
Peter R. Jezler, Johnny Forrer, Alexander E. Rubli, Andreas Deggeller, Fredy Ulmer, Alban Schmid, Martin 
Ulmer. Im Vordergrund links Alt-Zunftmeister Richard Jezler 
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Bot 2016 - das Mahl

Ususgemäss wurde das Mahl 
nach der Vorspeise und der 

Begrüssung der Gäste mit dem 
Jahresbericht des Zunftmeisters 
eröffnet, der andernorts in diesem 
Noodelöhr im Wortlaut abgedruckt 
ist. Andreas Deggeller listete die 
erfolgreichen Veranstaltungen und 
die Aktivitäten des Vorstandes auf 
und hob besonders die Unterstüt-
zung durch Vizezunftmeister Fre-
dy Ulmer hervor, der, bei den ge-
sundheitlich bedingten Absenzen 
des Zunftmeisters, das Zunftschiff 
sicher weiter steuerte. Sein Dank 
galt auch dem gesamten Vorstand 
für die kollegiale Zusammenarbeit, 
besonders aber auch seiner Gattin 
Regula, die als Organisatorin im 
Hintergrund wichtige Basisarbeit 
leistete.

In den Voten der Gäste wurden 
unterschiedlich und unterhaltsam 
die Verbindungen zwischen den 
Zünften und den Städten Zürich 
und Schaffhausen beleuchtet. Die 
Zunft zun Schneidern in Zürich 
war durch Adrian Stutz, Zeugwart 
und Erkki Landis, Archivar, vertre-
ten. Stutz erinnerte an das Wies-
mann-Lied von «eusi chlini Stadt» 

Schaffhausen, anerkennt aber, dass 
die Stadt nahmhafte Attraktionen 
zu bieten habe. Von den Schaffhau-
ser Kaufleuten waren Obherr Felix 
Huber und Beat Von Waldkirch, 
Vermögensverwalter, zu Gast. Hu-
ber zeugte den Schneidern Respekt 
für ihr reges Zunftleben, besonders 
ihr attraktives Zunftorgan Noo-
delöhr. Zum Verhältnis zwischen 
Zürich und Schaffhausen wies er 
darauf hin, dass sich Schaffhausen 
schon vor 500 Jahren im Handels-
krieg gegen Zürich wehren musste. 

Unterhaltsam für Auswärtige war 
Hubers Sichtung der Qualitäten 
von Schaffhauser Exekutivmitglie-
dern. Die Fischerzunft Schaffhau-
sen war durch den ersten und den 
zweiten Zunftmeister vertreten, 
nämlich Roger Oechslin und Urs 
Oechslin. Der erste Zunftmeis-
ter erinnerte daran, dass die Fi-
scherzunft bis 1928 im Besitz des 
«Meyerschen Wassers» (Rhein-
anstoss vom Paradiesli bis zum 
Kraftwerk, heute «Alts Paradiiser 
Wasser») war, was dann dem Kan-

Gebannt schauen Andreas Ulmer, Marco dalla Valle, Peter Sticher und Richard Jezler, wie der neue Alt-Zunftmeister Andreas Deggeller seinem Nach-
folger Zunftmeister Peter R. Jezler die Zunftmeisterkette überreicht.

Erkki Landis, Archivar Zunft zun Schneidern Zürich; Roger Oechslin, Zunftmeister Zunft zun Fi-
schern Schaffhausen; Andreas Deggeller, Adrian Stutz, Zeugwart Zunft zun Schneidern Zürich
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ton abgetreten wurde. Die Verbin-
dung zu den Schneidern sieht er 
darin, dass der Fischmarkt vor der 
Schneiderstube stattfand. Die Ent-
wicklung der beiden Gewerbe zei-
ge auch Parallelen: In Schaffhau-
sen gebe es keinen Berufsfischer 
mehr, und auch aktive Schneider 
dürften selten sein. Ein besonderes 
Lob hatte Oechslin für den abtre-
tenden Zunftmeister der Schneider, 
speziell für sein Engagement in der 
Oeffentlichkeit.

Nach den Voten der Gäste kam 
wieder das zunftinterne Geschehen 
zum Zug. Am vorangegangenen 
Bot war als neuer Zunftmeister Pe-
ter Roland Jezler gewählt worden. 
Er würdigte nun die Verdienste des 
abtretenden Andreas Deggeller, der 
acht Jahre als Zunftmeister gewal-
tet hatte. Als besondere Leistungen 
hob er den Einsatz beim Zunftju-
biläum 2011 hervor, aber auch die 

Frauen in der Zunft

Der Schneider auf dem Geissbock, Porzellan Silberring mit Wappe und Widmung der Zunft 
zun Schneidern

sorgfältige und erfolgreiche Wahl 
des neuen Produzenten unseres 
Zunftweins. Nach der feierlichen 
Uebergabe der Zunftmeisterkette 
wurde dem Dank der Zunft an And-
reas Deggeller Ausdruck gegeben: 
namens der Zunft überreichte ihm 
sein Sohn Philipp einen Silberring 
mit Zunftwappen und Widmung.
Peter Roland Jezler seinerseits 
schenkte Andreas Deggeler sei-

nen kostbaren Schneider auf dem 
Geissbock aus Porzellan, zusam-
men mit einem Staubwedel für 
dessen wöchentliche Reinigung.
Deggeller übergibt Jezler eine ak-
tive und vitale Zunft, wofür wir 
Zünfter ihm und dem gesamten 
Vorstand danken.

(hu)

Am vergangenen Bot 2016 
wurden betreffend Frauen 

in der Zunft zwei Themen disku-
tiert.

Nätherinnen
Es ist Usus, dass Zünfter ihre 
Ehefrauen in die Zunft einkaufen. 
Dies hat einen geschichtlichen 
Hintergrund. Die Nätherinnen 
konnten im Falle eines verfrüh-
ten Todes ihres Mannes den Be-
trieb, zumeist mit Unterstützung 
eines Gesellen und im Schutze 
der Zunft, weiterführen. Zudem 
unterstützte die Zunft sie bei Be-
darf auch finanziell in ihrem Wit-
wenstatus. 

Obwohl infolge der heutigen Fi-
nanzlage der Zunft die Witwen-
rente oder der Witwentaler weg-
fällt, wäre der Einkauf sowohl 
historisch als auch im Sinne der 
Genealogie zu begrüssen. Die 
Einkaufsgebühr wird am nächs-
ten Bot traktandiert.   

Jungfern-Rodel
Im Zunft-Rodel sind nicht nur 
die männlichen Zünfter verzeich-
net, auch die Ehefrauen und die 
Töchter werden vermerkt. Die 
Aufnahme ist unentgeltlich. Die 
Töchter haben den Jungfern-
Status, bis sie verheiratet sind. 
Sobald sie unter der Haube sind, 
gelten sie als abgeheiratet. Der 

Ehemann kann als sogenannter 
Töchtermann die Aufnahme in 
die Zunft beantragen. Dies wird 
im Jungfern-Rodel entsprechend 
vermerkt.

Aus diesen Gründen bitten wir 
alle Zünfter, den Vorstand betref-
fend Kinder, Mädchen wie Jun-
gen, und deren Zivilstand immer 
auf dem Laufenden zu halten. 

Besten Dank für Eure Zusam-
menarbeit!

Alexander E. Rubli,
Zunftschreiber
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Rüger
Vorstandsitzung

An der ersten Vorstandssit-
zung in diesem Jahr fragte 

der Zunftschreiber, warum ich 
eigentlich da sei. Am Bot 2014 
hatte ich als Rüger bemängelt, 
dass sich meine Tätigkeit nur auf 
den Bot beschränkt. Nachzulesen 
im Noodelöhr 2014. In der Fol-
ge wurde ich an alle Vorstands-
sitzungen 2015 als Beobachter 
ohne Stimmrecht eingeladen. 
Offensichtlich hatte ich aber nur 
ein Jahresabonnement, wie ich 
dem Votum des Zunftschreibers 
entnehme. Die zweite Vorstand-
sitzung war auf einen Zeitpunkt 
angesetzt, an dem ich im Ausland 
weilte. Wie ich später erfuhr, wur-
de sie gar nicht durchgeführt. Zur 
letzten Vorstandssitzung vor dem 
Bot wurde ich gar nicht mehr ein-
geladen.

Zunftschreibertreffen
Im Zunft Courier beklagt der Ob-
mann This Fehrlin, dass leider 
nur 10 Personen am 6. Januar am 
Zunftschreibertreffen teilgenom-
men hätten. Der Rüger wäre si-
cher gerne, wie früher, dabei ge-
wesen, hätte man ihn eingeladen.

Zunft Courier
Ein düsteres Kapitel wurde mit 
dem diesjährigen Zunft Courier 
geschrieben. An der Stiftungs-
ratssitzung vom 25. September 
2015 wurde der Auftrag für einen 
neuen Zunft Courier 2016 erteilt. 
Am 21. Oktober 2015 wurde al-
len Obherren und Zunftmeistern 
die Unterlagen mit den Abgabe-
terminen Ende Mai 2016 zuge-
stellt. Es war also mehr als sieben 
Monate Zeit zu organisieren, dass 
ein Beitrag geschrieben wird, die 
aktuellen Zunftinformationen 
(Kontakte, Infos, Neuigkeiten) 

zusammengestellt und mitgeteilt 
werden und eine gültige Adress-
liste abgegeben wird.
Zwei Zünfte konnten trotz mehr-
maliger Terminverlängerung kei-
nen Beitrag liefern. Für unsere 
Zunft habe ich selber etwas zu-
sammengestellt, weil niemand 
etwas lieferte und das Formular, 
wer für was zuständig ist, nie ein-
gereicht wurde. Wäre wohl sehr 
dumm, wenn unsere Zünfter, aus-
gerechnet von der Zunft mit dem 
Noodelöhr, keinen Betrag im 
Zunft Courier hätten finden kön-
nen, so wie die Rebleute- oder die 
Kleeblatt-Zünfter. Leider wurden 
von der Schneiderzunft auch zehn 
ungültige Adressen abgegeben. 
Dass die Firma, die für den Ver-
sand zuständig war, geschlampt 
hat, setzte noch einen drauf. Da 
hält sich dann der Spass, den 
Zunft Courier zu organisieren 
und herauszubringen, schon sehr 
in Grenzen. Nachdem nun Max 
Ermatinger nicht mehr für die Fi-
nanzierung durch Inserate sorgt, 
sind die Herren Obmänner und 
Zunftmeister gefordert, Ersatz für 
Max zu finden und sich für den 
Zunft Courier einzusetzen, sonst 
könnte dies die Abschiedsausga-
be gewesen sein.

Buss- und Spendenlade
Der Bussenkatalog als Gag ist 
eine Sache. Meine liberale Gesin-
nung sträubt sich aber grundsätz-
lich gegen Gesetze und Vorschrif-
ten. Ich bin also gegen einen 
Bussenkatalog und würde auch 
nicht Hand reichen, dazu beizu-
tragen oder ausführendes Organ 
zu sein. Zudem bin ich dagegen, 
diejenigen zu bestrafen, die von 
überall herkommen um am Bot 
teilzunehmen. Eher gerechtfertigt 
wäre es, unentschuldigt abwesen-
de zu bestrafen. Zünfter, die sich 

danebenbenehmen, können auch 
ohne Bussenkatalog zur Vernunft 
gebracht werden.

Vorausgesetzte Ortskenntnisse
Da nur wenige Zünfter in der 
Stadt Schaffhausen oder Umge-
bung wohnen, wäre es gut, bei 
der Einladung zum Vorprogramm 
vom Bot, einen Planausschnitt 
mitzugeben, wo sich der Treff-
punkt befindet.

Anmeldung über die Homepage
Nach mehr als einem Monat war 
meine Anmeldung über unsere 
Homepage noch nicht beim Stu-
benmeister und/oder dem Zunft-
meister angekommen. Es soll 
nicht die einzige gewesen sein.

Zunftbecher
Im geselligen Teil sollte der 
Zunftbecher, sprich Fingerhut, 
jeweils dem angekündigten Red-
ner übergeben und ihm damit das 
Wort erteilt werden. Der Zunft-
meister konnte sich aber an sei-
nem letzten Bot nicht vom Fin-
gerhut trennen und liess die Gäste 
ohne diesen Brauch sprechen. Der 
neue Zunftmeister sollte die Gäs-
te bei der Einladung schon auf 
den Brauch aufmerksam machen 
und auch erklären, dass unser 
Fingerhut weder ein Glas, noch 
ein Humpen, sondern der Zunft-
becher ist. Nicht zu verwechseln 
mit dem goldenen Zunftbecher 
des Zunftmeisters.

Spruch des Abends
Vom Obherr der Kaufleute, Felix 
Huber: «Es genügt nicht unfähig 
zu sein, man will dann auch noch 
in die Politik.»

(spi)
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Das Weinjahr ist dank schö-
nem Herbstwetter gerettet

Der sehr schöne Herbst und das 
sehr gute Traubengut ermöglich-
ten es, die Trauben lange hängen 
zu lassen, damit sie ihre volle 
Reife entfalten konnten. Doch 
aufgrund des Spätfrostereignis-
ses gab es insgesamt unterdurch-
schnittliche Erträge, speziell bei 

Das Weinjahr 2016
den Sorten Pinot Gris, Chardon-
nay und Sauvignon Blanc. Im 
Kanton Schaffhausen liegt die 
Blauburgunderernte bei rund 
80% einer Normalernte, bei der 
Sorte Riesling-Silvaner bei 92%.
Mit durchschnittlich 96 Öchsle-
grad schwang der Pinot Gris oben 
aus, gefolgt vom Blauburgunder 
mit 94 Öchslegrad.  

Die Witterung hat auch die Ent-
wicklung der Kirschessigfliege 
beeinflusst. Obwohl die Populati-
on sehr gross war, kam es in den 
wenigsten Fällen zu Beerenbe-
fall. Das eher trockene und kühle 
Wetter hat ihr wohl weniger be-
hagt.

(spi)

ÜBRIGENS...
Es ist noch immer möglich, Zunftwein zu bestellen. Die Bestellfrist ist verlängert bis Mitte
Januar 2017.
Bitte meldet Euch direkt bei Andreas Deggeller!

Voranzeige zum kulturellen Anlass 2017

Der kulturelle Anlass wird am 
10. September 2017 stattfin-

den.
Wir widmen uns der Zeit, als die 
Zünfte die Stadt regierten. Unse-
re Schneiderstube von 1343 ist 
die älteste erhaltene Ratsstube 
der Schweiz und auch eine der äl-

testen in Europa. Mit dem Recht 
1411 in Schaffhausen eine eigene  
Zunftverfassung einzusetzen, ent-
stand im bisherigen Kaufhaus das 
neue Rathaus. Es ist mit grandio-
ser Kunsttischlerei und Gemälden 
reich ausgestattet. Bibelsprüche 
zeigen, was man einerseits von den 

Untertanen und andererseits von 
den Ratsherren erwartete. Im Aus-
blick verfolgen wir den Umbruch 
der Industrialisierung, als die 
Zunftordnung zu eng wurde und an 
ihre Stelle die Demokratie rückte.

(prj)
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Über Scheren

Bis vor wenigen Jahrzehnten 
existierte kein umfassendes 

Werk über die Geschichte der 
Schere. Die Institute Deutsches 
Klingenmuseum Solingen und 
das Rheinische Industriemuseum 
Gesenkschmiede Hendricks boten 
sich als Stätten der Forschung an 

und so entstand in Zusammenar-
beit mit verschiedenen Historikern  
und Fachleuten Ende der Neunzi-
gerjahre des 20. Jh. das Buch  «Die 
Geschichte der Schere», auf  wel-
ches sich die folgenden Ausfüh-
rungen teilweise stützen. 

Der grösste Teil des Bildmaterials 
stammt aus unserer Privatsamm-
lung, welche rund sechzig Exemp-
lare bis zurück ins ausgehende 17. 
Jh. umfasst. Das Thema Scheren 
ist ein verhältnismässig weit ver-
breitetes Sammelgebiet, interes-
sant vor allem wegen der grossen 
Vielfalt bezüglich Material, Her-
stellung, Form und Decor. Zumal 
dieser weit verbreitete Gebrauchs- 
gegenstand in grosser Zahl exis-
tiert, hat man mit eher kleinem 
finanziellem Aufwand bald einmal 
ein stattliches Los beisammen,  
wobei ausgefallene Stücke, wie 
zum Beispiel höfische Prunksche-
ren aus früheren Jahrhunderten, 
vierstellige Beträge erreichen kön-
nen. 
 
Die beiden Hauptvertreter sind, 
nebst vielen Unterarten, die Bügel-
schere (Schaf-/ Rasenschere) und 
die uns als Schneiderzünfter bes-
tens bekannte Gelenkschere. Wie 
alle Scheren basieren sie auf zwei 

Siegelstock des 
Schaffhauser 
Schneiderhand-
werks, Ende 18. Jh.

Blättern, darum auch die Ausdrü-
cke «les ciseaux»(frz.) oder eng-
lisch scissors/shears, welche als 
plurale tantum gelten, im Singular 
also nie vorkommen.

Ursprünglich, und damit als Ur-
form geltend, wurden so genannte 
Paarige Messer etwa zum Haar-
schneiden verwendet. Zwei ge-
trennte Messer wurden mit zwei 
Händen gegen einander geführt, 
wobei darauf zu achten war, dass 
die Schneiden dicht aneinander 
vorbeiglitten. Zur einfacheren, al-
lenfalls einhändigen Verwendung,  
wurden die beiden Klingen an ih-
ren oberen Enden durch Fäden, 
Drähte, Stifte oder Schnüre ver-
bunden und damit zu Endgelenk-
scheren. Aufgrund der plastischen 
Darstellung eines Barbiers bei der 
Arbeit (Tanagra) nimmt man an, 
dass diese Art Scheren bereits im 
5. Jh.a.C. bestand. Obwohl in ihrer 
Verwendung eher umständlich und 
weniger effizient, ist es verwun-
derlich, dass ein Reisender   Ende 
20.Jh. berichtet, dass 

Paarige Messer

Anatolische Schafhirten noch heu-
te Endgelenkscheren den Bügel-
scheren vorziehen. (Tradition lässt 
grüssen!)

Wurden die beiden Blätter oben 
fest verbunden, entstand die Bü- 
gelschere. Durch Schmieden war 
es möglich, einen federnden Bügel 
herzustellen und dabei zu berück-
sichtigen, dass die Scherblätter 
ganz dicht aneinander vorbeiglei-
ten. Damit konnten Wolle, Texti- 
lien, Papier, Leder, Fäden, Halme 
und allenfalls auch Fleisch (Chi- 
rurgie) recht einwandfrei getrennt 
werden. Selbst im Papier - Sil- 
houettenschnitt von menschlichen 
Köpfen fand dieses Werkzeug sei-
ne künstlerische Anwendung (Mi-
chael Hasik, Solingen). 
Vertreter dieser Art treten schon ei-
nige Jahrhunderte vor der Zeit-
wende auf. Damit sie die Span-
nung hielten, waren sie meistens 
aus Eisen, seltener aus Bronze oder 
Messing geschmiedet.

Einen besonderen Typ der Bügel-
schere stellt die uns aus unserem 
Zunftwappen bekannte Tuchsche-
re dar, welche zuweilen einiges 
mehr als 1 Meter lang sein kann. 
Die Arbeitstechnik ist bereits aus 

Bügelschere
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Tuchschere

der Zeit der römischen Antike überliefert. In fla-
cher Haltung wird «über den Tisch» geschert. 
Der Oberfläche von Geweben wird damit die ab-
schliessende glatte Schur und allenfalls der Glanz 
(Appretur) gegeben.

Berea Schere Berea Messer

Nach ihrer rund zweitausendjährigen Geschichte 
verdrängt die Gelenkschere die Bügelschere ende 
16., anfangs 17. Jh. beinahe völlig. Die Ausgabe 
1889 von Meyers Konversationslexikon erwähnt 
sie nicht einmal mehr!
Die bislang älteste geborgene Gelenkschere soll 
um 450 - 315 a.C. datieren, wobei die Charakte-
ristik der Form, welche durchaus mit  viel jünge-
ren Stücken vergleichbar ist, Zweifel aufkommen 
lässt.

Ein Unikum stellt die exklusiv bei 
Berea in Bergamo ( ) hergestellte, 
demontierbare Gelenkschere dar, 
welche bei Bedarf als zwei unab-
hängige Messer verwendbar ist 
(1890). Übrigens: Scherenschmie-
de waren erst ab dem 18. Jh. in 
Zünften vereinigt.

Knopflochschere
eher kleine Typen, 8-10 cm

Damenschere
für das Nähtischchen zuhause. Schere mit 
religiösem Motiv. Geschenk an die Novizinnen 
bei der Investitur.

Eierschere
Zum «Köpfen» gekochter Eier mittels Drehbe-
wegung

Zum Schluss sei noch eine Anzahl Scheren vorgestellt, bei welchen zum Teil nur noch ihre Beweglichkeit, nicht 
aber das Schneiden an eine solche erinnert. Das Feld der Spezialscheren, welche in den verschiedenen Hand-
werken wie auch privat und auf der gepflegten Tafel gebraucht werden, ist riesengross. Das «Scheren-Puzzle» 
soll in ganz bescheidener und äusserst lückenhafter Art eine kleine Kostprobe davon liefern.
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Mit der Dochtschere wird das ver-
russte und oft qualmende Doch-
tende gekappt und landet auf ei-
ner rundlichen, meist gerandeten 
Platte oder in einem Kästchen. Da 
die Geräte in offiziellen Räumen 
benutzt wurden, legte man auf Ma-
terial, Verarbeitung  und Schmuck 
derselben oftmals grossen Wert. Lichtputz- oder Dochtschere

Sie bestanden etwa aus Messing, 
Silber oder gar Gold und nament-
lich die Kästchen waren email-
liert oder reich ziseliert. Blütezeit: 
Zweite Hälfte 16. Jh. Bereits im 
frühen Mittelalter bildeten sich 
Produktionsstätten in den Nieder-
landen.

Zuckerschere
zum Ausbrechen von Stücken aus 
dem «Zuckerhut». In ländlichen 
Gegend wurden die beiden vorde-
ren Enden angeschliffen und damit 
die Schweine kastriert.

Ondulierschere
wird erhitzt und hernach zum 
Wickeln von Haaren verwendet 
(Coiffeur).

Geburts-/Nabelschere
ursprünglich zum Trennen der 
Nabelschnur; meist Silber. In 
späterer Zeit wurde anderes 
Besteck verwendet. Der Brauch 
als symbolisches Geschenk für die 
junge Mutter hat sich aber bis ins 
frühe 20. Jh. erhalten, ev. auch zur 
Heirat.

Traubenscheren
Mitte bis Ende 19. Jh. Noble Tafel-
gesellschaft. Zerteilen der Traube-
näste, z.T. mit Winzermotiven.

Zigarrenschere
zum Anschneider von Cigarren 
Marke Davidoff (20. Jh.).

Papierschere
modern

Rebschere
auch Strauchsche (Rebbauer/
Gärtner)

Rasenschere
modern. Interessant ist die 
Umsetzung einer vertikalen 
Handbewegung in eine horizontale 
Scherwirkung.
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Quellen:
«Die Geschichte der Schere», Klartext-Verlag, Essen, 2011, ISBN 978-3-8375-0250-3
«Ciseaux», PML Editions, 1991, ISBN 2-87628-221-6
Museum «Allerheiligen» (Siegelstock)
Slg. Rubli-Huggenberger

Moderne Schere
Bestechend ist die grosse Anzahl der Fachausdrücke für die Einzelteile, welche für Laien kaum 
her- oder ableitbar sind (siehe Schema).

Streckschere
Scherzartikel im Einsatz vorallem an den Fas-
nachtsumzügen im schwäbisch-alemannischen 
Raum. Entweder überreicht man einzelnen 
Zuschauern eine Wurst oder man stiehlt ihnen 
damit Hüte und Kappen.

Nürnberger Schere
(Abschrankung)

Hebeschere

Kostenschere
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Andreas Deggeller hat 2008 
das Zunftmeisteramt von 

Richard Jezler übernommen und 
unter vollstem Zuspruch seiner 
Zunftgenossen ausgeübt. 
In seine Amtszeit fiel das Jubilä-
um «600 Jahre Zunftverfassung». 
1411 hatte Herzog Friedrich von 
Österreich den Schaffhausern das 
Recht verliehen, Zünfte zu bilden. 
Das Zunftregiment währte über 
400 Jahre bis ins 19. Jahrhundert 
und hat somit über lange Zeit die 
Geschicke der Stadt bestimmt. 
Die umfangreichen Jubiläums-
festlichkeiten umfassten die neue 
Einsetzung des Dreikönigsum-
zugs, einen grossen Mittelalter-
markt sowie den Festakt mit Fei-
er im Sankt Johann und anschlie-
ssendem Gross-Bankett in der 
Reithalle Schweizersbild. Wer 
nicht direkt daran beteiligt war, 
kann nur erahnen, wieviel Koor-
dination und Organisation unter 
den Gesellschaften und Zünften 
zu leisten war. Unser Zunftmeis-
ter engagierte sich kräftig, und er 
pflegte den Kontakt mit Klasse 
5a der Primarschule Zündelgut 
in Buchthalen, deren Kinder am 
Umzug mitwirkten. 

Laudatio auf Zunftmeister Andreas Deggeller
Die Verständnisförderung für das 
Zunftleben nach innen und nach 
aussen war Andreas Deggeller 
ein grosses Anliegen. Ihm lag an 
der Harmonie unter den Zunftfa-
milien ohne Unterschied nach Al-
ter oder Zugehörigkeit. Der Bot 
stand stets im richtigen Verhältnis 
seiner Teile, d.h. ein reicher Kul-
turteil, ein knapper geschäftlicher 
Teil und ein üppiger kulinarischer 
Teil. Es gelang unserem Zunft-
meister mit seinem Vorstand, die 
Attraktivität hoch zu halten, so 
dass der Anlass immer auf eine 
gehörige Teilnahme zählen konn-
te. Wir durften die Gesellschaft 
glänzender Gäste geniessen. Un-
vergessen die launige Geschichte 
seiner Vorfahren auf Charlotten-
fels von Roger Nicolas Balsiger. 
Eindrücklich die Anwesenheit 
der Präsidentin unserer Berner 
Schwesterzunft zum Mohren, 
Frau Dr. Margret Steiger-White. 
Der Bot geriet trotz angekratz-
ter männlicher Ausschliesslich-
keit nicht aus den Fugen, was 
zeigt, dass wir uns ohne Furcht 
der Zukunft stellen können, die 
vielleicht auch von uns dereinst 
eine Gleichberechtigung der Ge-
schlechter fordert. 
Der Aschermittwoch war vom 
Kaffeekränzchen der Nähterin-
nen zum fröhlich üppigen Aben-
danlass von Zünftern und Part-
nerinnen geworden. Mit seiner 
tatkräftigen Gattin Regula schuf 
Andreas Deggeller Mal für Mal 
einen Abend, den man nicht mis-
sen wollte. Fester Bestandteil 
war neben Balz Rublis Schnitzel-
bank immer auch ein fröhliches 
Quiz mit attraktiven, humorvoll 
gewählten Preisen, in dem das 
Allgemeinwissen von Max und 
Moritz bis hin zu Sportfragen zu 
beweisen war.

Über Nachwuchs brauchte sich 
unsere Zunft nicht zu beklagen. 
Unsere Jungzünfter zeigten sich 
für den Bot wie für die Famili-
enanlässe engagiert, allen voran 
des Zunftmeisters eigene Söhne 
und Tochter. Einen Höhepunkt 
an Fröhlichkeit bildete das letzte 
Familienfest beim Schützenhaus 
Dörflingen, bei dem uns die ge-
samte Deggeller-Familie samt 
Partnerschaft bei schönstem Wet-
ter und bester Verpflegung einen 
kurzweiligen Tag mit Spielen be-
scherte.
Es war ein herber Schlag, als 2013 
ein gesundheitliches Ereignis un-
sern geschätzten Zunftmeister 
überfiel. Wir waren tief beein-
druckt, wie offen Andreas Deg-
geller uns darüber informierte. 
In Fredy Ulmer und seiner Gat-
tin Beatrice trat ein zugreifendes 
Vizezunftmeisterpaar in der Auf-
gabe souverän unserem Obmann 
helfend zur Seite. Allein Andreas 
Deggeller wollte seine Nachfolge 
umsichtig in die Wege leiten und 
gab uns leider seinen Rücktritt 
bekannt. Liebend gerne hätte ich 
darauf verzichtet, in die Fussstap-
fen von Andreas Deggeller zu 
treten und hätte stattdessen lieber 
seine Amtsführung aus unterer 
Charge genossen. Aber der Ent-
schluss blieb trotz fortschreiten-
der Genesung gefasst. So bleibt 
mir nur zu versuchen, es min-
destens halbwegs so gut zu tun, 
wie es Andreas Deggeller gelun-
gen ist. Damit verbindet sich ein 
grosser Dank an Dich und Deine 
Familie, lieber Altzunftmeister. 
Es war eine glanzvolle Amtszeit! 
Für Deine Zukunft wünschen wir 
Dir von Herzen alles Glück und 
gute Gesundheit.

Peter R. Jezler
Zunftmeister

Abtretender Zunftmeister Andreas Deggeller



31Zunft zun Schneidern

Bei den krankheits-
bedingten Ausfällen 

unseres Zunftmeisters 
Andreas Deggeller zeigte 
sich, dass auch der zweite 
Stuhl im Vorstand hervor-
ragend besetzt ist. Alfred 
(Fredy) Ulmer, geboren 
am 13. November 1958, 
aufgewachsen in Schlatt, 
Sohn unseres Mitzünfters 
Willy Ulmer (Jahrgang 
1929), sprang jederzeit 
in die Lücke und steuerte 
das Zunftschiff mit siche-
rer Hand weiter. Fredy ist 
nicht ein Mann der vie-
len Worte, aber der trä-
fen, hinter denen oft sein 
Schalk hervorblitzt. Und 
er ist vor allem auch ein Mann der 
Tat, und das in den verschiedens-
ten Bereichen.

Nach der Mittelschule in Winter-
thur studierte Fredy an der ETH 
in Zürich und schloss 1984 mit 
einem Diplom als Elektroingeni-
eur ab. Dies war der Anfang des 
Computer-Zeitalters, in dem er 
zum anerkannten Spezialisten he-
ranwuchs. Den Unterschied zwi-
schen Hardware und Software 
musste man ihm nicht erklären, ihn 
interessierten besonders die prakti-
schen Anwendungsmöglichten der 
Software. Seine erste Anstellung 
fand er bei der Integra-Signum AG 
in Wallisellen. Nach einem Jahr 
wechselte Fredy zu Mettler-Toledo 
AG in Greifensee. 1993 gründete 
er eine eigene Firma, die Software 
für technische Anwendungsmög-
lichkeiten entwickelte.
Bereits ab 1986 unterrichtete er 
an der Höheren Fachschule Uster, 
später an der Fachhochschule Rap-
perswil. 2009 kam dann der grosse 
Sprung von der Privatwirtschaft in 
die kantonale Verwaltung. Er ver-
kaufte seine Firma und wurde von 

Der scheidende Vizezunftmeister

der kantonalen Bildungsdirektion 
als Informatiker verpflichtet. Seit 
2011 ist er Leiter der Zürcher Bil-
dungsstatistik, die auch Nachbar-
kantone mitbetreut.

Neben der erfolgreichen Berufsar-
beit fand auch ein reges Familien-
leben statt. Nach der Heirat 1985 
mit Beatrice, wurden dem Paar 
vier Kinder geschenkt: 1986 Nick, 
1988 Aline, 1990 Mischa und 1993 
Ladina. Als Ausgleich zur rastlosen 
Tätigkeit hilft Fredy die Musik: in 
Uster hat er sich wieder als Schlag-
zeuger mit Kollegen zu einer Band 
zusammengefunden. Und dann 
kam auch noch die Politik dazu. 
Seit 2007 ist Fredy als Grünlibera-
ler Mitglied der Schulpflege Uster. 
Dort ist er seit 2011 für die Finan-
zen zuständig mit einem Budget, 
das den Gesamtumsatz vieler Ge-
meinden übertrifft.

Nebenher fand Fredy noch Zeit für 
die Schneiderzunft. Seit 1988 ge-
hört er dem Vorstand an, vorerst 
als Beisitzer, dann in Nachfolge 
von Peter R. Jezler als Rüger und 
schliesslich ab 2008, nach der 

Wahl von Andreas Deggeller zum 
Zunftmeister, als Vicezunftmeister. 
Dass er nun nach fast 30 Jahren 
Vorstandstätigkeit in anbetracht 
seiner vielfältigen Verpflichtun-
gen bei der Zunft ins zweite Glied 
zurücktreten will, muss unser Ver-
ständnis finden, umso mehr, als ja 
die Situation im Vorstand als gesi-
chert betrachtet werden kann. So 
tritt nun also das Führungsteam 
Andreas und Fredy gemeinsam zu-
rück. Andreas’ Verdienste werden 
andernorts gewürdigt. Doch hier 
kommt der herzliche Dank für Fre-
dys vielfältige und hervorragende 
Arbeit für die Zunft zum Ausdruck 
– mit der Hoffnung, dass er das 
Layout des Noodelöhr weiterhin 
betreut.

(hu)

Abtretender Vize-Zunftmeister Fredy Ulmer
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Als zurückgetretener Zunft-
meister möchte ich es nicht 

versäumen, zum Ende meiner 
schönen Amtszeit, all denen zu 
danken die mich begleitet ha-
ben. Zu allererst danke ich mei-
ner Ehefrau Regula und meinen 
erwachsenen Kindern Marcel, 
Philippe und Astrid für Ihre Un-
terstützung und die Geduld die 
manchmal erforderlich war. Ich 
weiss auch, dass diese Zeit viel 
Positives mit sich brachte und 
wir uns noch stärker mit der 
Schneiderzunft verbunden füh-
len. Natürlich ist mir auch vieles 
leichtgefallen, da ich von mei-
nem Vorgänger Richard Jezler 
eine toll aufgestellte Zunft über-
nehmen durfte. Er und seine Vor-
standskollegen brachten es fertig, 
auch die jungen für die Zunft zu 
begeistern. So werden wir doch 
schon fast um unsere «Jugend-
lichkeit» und «Dynamik» von 
den anderen Zünften beneidet. 
Diese Dynamik machte es dann 
auch möglich, auch in meiner 
Amtszeit, weitere spannende, er-
lebnisreiche, familienfreundliche 
und trotzdem kulturell interessan-
te Anlässe durchzuführen. Für die 

Herzlichen Dank und gutes Gelingen.
Teilnahme und deren Mitwirkung 
bin ich jedem einzelnen Zünfter 
persönlich dankbar. Auch durften 
wir uns am Sechseläuten 2009 
bestens präsentieren, besonders 
schön war auch, dass Schaffhau-
sen als Gastkanton in Zürich prä-
sent war. Die Feierlichkeiten im 
Jubiläumsjahr 2011 «600 Jahre 
Zunftverfassung» forderte auch 
unser Führungsteam. Wir dürfen 
mit Freude und Stolz zurückbli-
cken, auf den Dreikönigsumzug, 
den feierlichen Festakt im Som-
mer und den grossartigen Bartho-
lomäus Markt im August dessel-
ben Jahres. Alles klappte bestens 
und bleibt denen die dabei waren, 
in unvergesslicher Erinnerung. So 
durfte ich jahrelang mit meinem 
Vorstandsteam schöne Anlässe 
durchführen, bei denen jedes Vor-
standsmitglied kreativ mitwirken 
konnte. Euch Vorstandskollegen 
einen besonders herzlichen Dank. 
Heute bin ich glücklich, da bei 
meiner Übergabe der Führung an 
Peter Jezler auch zwei neue Vor-
standsmitglieder ins Boot aufge-
nommen werden konnten, Peter 
Sticher und Marco dalla Valle. 
Beide werden sich bestimmt 

wunderbar im Vorstand einfügen. 
Euch wünsche ich von Herzen 
gutes Gelingen. 

Bei meiner Verabschiedung als 
Zunftmeister erfuhr ich aller-
grösste Wertschätzung mit der 
Übergabe eines extra für mich 
zum Abschied gefertigten silber-
nen Zunftringes. Ein Ring, als 
persönliches Geschenk der Zunft, 
symbolisiert für mich allergröss-
ten Respekt und Verbundenheit in 
der Zunftgemeinschaft. Ich danke 
Euch für dieses sehr emotionale 
Geschenk. Ebenso die grossarti-
ge Keramikfigur «Schneider auf 
dem Ziegenbock», überreicht von 
Peter Jezler. Dies hat mich tief 
bewegt und sehr gefreut. Herzlich 
sei auch unserem Zunftschreiber 
Alexander Rubli gedankt, da er 
keine Arbeit scheute und aus 
Tausenden Fotos, die Besten aus-
wählte und in einem Fotobuch 
zusammenstellte, eine tolle Idee 
die Freude macht und die Erinne-
rung wachhält; vielen Dank Alex-
ander.  So könnte ich noch lange 
ins Schwärmen kommen, jedoch 
kommt auch der Moment des 
Loslassens. So wünsche ich dem 

neu gewählten Vorstand 
nur das Allerbeste und 
stets gutes Gelingen der 
Zunftarbeit. Ich freue 
mich auf spannende, 
fröhliche Zeiten mit der 
Zunft zun Schneidern 
Schaffhausen.

Euer Alt-Zunftmeister
Andreas Deggeller

Phillippe, Andreas und Marcel Deggeller
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Als Zeichen seiner Treue und 
Verbundenheit, schenkte Frei-

herr Rudolf Schmid von Schwar-
zenhorn seiner Heimatstadt 1660 
den berühmten Goldenen Becher. 
Schmid selber hat das wertvolle 
Trinkgeschirr entworfen. Er liess 
den Becher in Augsburg bei Hans 
Georg Lang, dem berühmtesten 
der Goldschmiede der damaligen 
Zeit, anfertigen. 

Das emaillierte Wappen des Frei-
herrn Schmid von Schwarzenhorn 
(ein zugelegter Adelstitel in Anleh-
nung an den Namen des Geburt-
shauses in Stein am Rhein):

a)  Die Ritterliche Linie der Schmid 
von Schwarzenhorn (alle Nach-
kommen des Vaters 
Felix Schmid wurden 
durch den kaiserlichen 
Adelsbrief in den Rit-
terstand erhoben): 
Kleiner Herzschild mit 
dem Bürgerwappen 
der Schmid inmitten 
eines grossen halbi-
erten Schildes: links 
auf gelbem Grund 
Schwarzer Adler mit 
Kaiserkrone als Schil-
dhalter. Rechts gelber 
Basilisk auf schwar-
zem Grund mit Tur-
ban und «heidnischer 
Krone» auf dem Kopf. 
Zwei Turnierhelme 
ruhen auf dem gros-
sen Schild - der eine 
die trägt eine König-
skrone der andere 
eine heidnische Krone 
(rechts).

 Als Helmzierden ers-
cheinen oben wieder 
Adler und Basilisk 
(Basilisk: mythisches 

Das emaillierte Wappen des Freiherr
Rudolf Schmid von Schwarzenhorn

Tier der Antike; Im Mittelalter 
Symbol für Tod, Antichrist und 
Sünde).

b) Freiherrliche Linie der von 
Schwarzenhorn (Freiherr 
Schmid von Schwarzenhorn) 
Zusätzliche Helmzier in der 
Mitte: eine bis auf den Gürtel 
herfürsteigende Diana, welche 
als Kopfschmuck den Halb-
mond auf königlicher Krone 
trägt: bläst ein schwarzes Horn, 
daraus strömen die Worte (be-
schädigt): Junctum aquilae mi-
rare Draconem (Siehe doch! 
Der Drache im Bunde mit dem 
Adler). In der Hand trägt die 
Diana einen Olivenzweig als 
Friedendsymbol. 

Die Wappentiere dienen als al-
legorische Darstellungen der 
Reiche Österreich (Reichsadler) 
und Türken (antichristlicher Obe-
lisk) - sie sind die Schildhalter des 
bürgerlichen Wappens der Schmid. 
Sie haben die Familie gewisser-
massen hochgetragen. Diese er-
scheinen oben wieder bewaffnet 
und stehen im Kampf einander ge-
genüber; dazwischen tritt als dritte 
Helmzierde Diana auf, Frieden 
gebietend - da kommt das grosse 
Werk des Freiherrn zum Aus-
druck, fast 4 Jahrzehnte den Frie-
den zwischen Österreich und der 
Türkei zu erhalten haben.

Dr. med. U. W. Böhni

Der Boden des Schwarzenhornbechers
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Karlstag 20.01.2017

Aschermittwoch 01.03.2017

Zünfterstamm 04.03.2017

Zünfterstamm 02.06.2017

Familienanlass 18.06.2017

Jahresprogramm 2017

Zunft zun Schneidern, Schaffhausen

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

Zunftschreiber1 Alexander E. Rubli (233)
 P:  043 321 60 24
 M: 079 452 92 64
 lx-23@hotmail.com

Silberherr1 Alban Schmid (229)
 P: 052 620 05 53
 M: 079 449 37 09
 alban.schmid@gmx.ch

Stubenmeister1 Johnny Sid Forrer (246)
 P:  044 341 60 82
 M: 076 564 66 93
 johnny.forrer@gmail.com

Sie finden uns täglich im Internet unter

www.zunft-zun-schneidern.ch

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

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

Stellvertretender Marcel A. Deggeller (250)
Revisor deggellermarcel@gmx.ch

Rüger Robert Spichiger (249)
 robert.spichiger@bluewin.ch

Beisitzer1 Martin Ulmer (234)
(Sekretär) P: 056 631 31 03
 M: 079 423 41 02
 martin.ulmer@hispeed.ch

Beisitzer1 Marco Dalla Valle (248)
(neu) P: 052 213 05 63
 M: 
 marco.dalla.valle@bluewin.ch

Beisitzer1 Peter Sticher (253)
(neu) P: 052 620 00 43
 M: 079 233 76 37
 peter.sticher@ktsh.ch

1 Zur Zeit des Redaktionsschlusses hatte sich der  
neue Vorstand noch nicht konstituiert. Bei den 
wieder gewählten Vorstandsmitgliedern werden 
daher hier die bisherigen Chargen angegeben.

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

Zünfterstamm 18.08.2017

Kultureller Anlass 10.09.2017

Zünfterstamm 03.11.2017

Bot 2017 04.11.2017
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Spezielle Geburtstage 2017

90 Jahre
Forrer Kurt Herbert
06.04.1927 Nr. 173

85 Jahre
Jezler Hans Paul Walter
21.05.1932 Nr. 175

75 Jahre
Karrer Christoph
29.11.1942 Nr. 196

Jezler Peter
08.12.1942 Nr. 191

70 Jahre
Walter Hans Konrad
27.03.1947 Nr. 200

Jezler Rolf Theodor
11.09.1947 Nr. 201

65 Jahre
Blanz Walter
07.02.1952 Nr. 207

60 Jahre
Forrer Andreas Rolf
19.01.1957 Nr. 216

Ulmer Ulrich Hans
20.08.1957 Nr. 215

Das frostgeschädigte Weinjahr 2016
Ein schöner Frühling verhalf den 
Reben schon Mitte April zu einem 
frühen Austrieb.

Speziell an unseren geschützten 
Reblagen im Heerenberg und in 
Gailingen war der Austrieb je nach 
Sorte schon weit.

In der Nacht vom 27. auf den 28. 
April sank das Thermometer unter 
-5° Celsius. Am Mittag des nächs-
ten Tages war der Schreck gross:
Die jungen Schössli waren alle-
samt schwarz, erfroren in dieser 
einzigen Nacht. Jetzt hiess es, sich 
in Geduld üben. Nach ca. 2 Wo-
chen konnte man sehen, dass doch 
nicht alles erfroren war,
einzelne Triebe hatten überlebt.
Jetzt begann ein vorsichtiges Er-
lesen. Bald waren die Rebberge 
grün, nur von Nahem sah man den 
lückenhaften Austrieb.

Der wechselhafte Frühsommer för-
derte das Wachstum auch nicht un-

bedingt. Pflanzenschutz war eine 
Kunst, die Regenschauer kamen in 
kurzen Abständen, der Druck des 
falschen Mehltau war gross.

Der Spätsommer rettete das Wein-
jahr! Die Reben wuchsen, die Trau-
ben entwickelten sich erstaunlich.

Ende Oktober konnten wir bei 
schönstem Herbstwetter unse-
re Trauben ernten. Leider nur ca. 
50% eines Normalertrages, dafür 
beste Qualität.

Wir freuen uns auf den Wunder-
jahrgang 2016, der uns zeigt, wel-
che enorme Energie in unsern Re-
ben steckt, nach einer Frostnacht 
wie dieser, trotzdem noch einen 
schönen Weinjahrgang heranreifen 
zu lassen!

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

Heerenberger Pinot blanc 2015
Mondial des Pinots, Gold und Spe-
zialpreis bester Pinot blanc

Heerenberger Pinot gris 2015
Mondial des Pinots, Silber

Heerenberger Pinot noir 2013
Mondial des Pinots, Silber

Heerenberger Pinot gris 2014
Expovina, Silber

Diessenhofer Bürgerwy 2015
Grand Prix du Vin Suisse, Silber

Rhywy, Cuvée blanc 2015
Expovina, Silber

Charmeur rot 2013
Expovina, Silber

Wir freuen uns auf Eure Zunft-
wein-Bestellung.

Marlies Keller + Beat Schindler




