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Editorial

1993 schrieb Richard Jezler im Vorwort des Zunft-
meisters:
«Endlich ist es soweit! Die erste Nummer der Zunft-
zeitung der Zunft zun Schneidern Schaffhausen, 
die ihr Entstehen der Initiative unseres Zunftschrei-
bers Ernst A. Rubli verdankt, liegt vor. Für seinen 
Einsatz bei der Verwirklichung dieses Projektes 
möchte ich ihm an dieser Stelle ganz herzlich dan-
ken. Dank gebührt aber auch unserem Mitzünfter 
und lieben Freund Willy Ulmer, der sich spontan 
bereit erklärt hat im Redaktionsteam aktiv mitzu-
arbeiten.»

Dass das Noodelöhr nach 25 Jahren nicht nur noch 
besteht, sondern sich in neuer Frische vorstellt, ist 
nicht selbstverständlich. Einesteils verdanken wir 
das Ihnen, die den jeweiligen Budgetbetrag be-
willigen und damit die Finanzierung sichern, zum 
andern den Mitgliedern der Redaktion, die ihre 
Nachtstunden für die Produktion einsetzen. Ich be-
danke mich für ihre Unterstützung ganz herzlich.

Robert Spichiger

Restaurant Rheinfels, Stein am Rhein, 2017

Übrigens, unter Mithilfe von 
zwei Zünftern, die noch An-
fangsausgaben des Noodel-
öhrs beisteuerten, konnte der 
Schweizer Nationalbibliothek in 
Bern ein kompletter Satz unse-
rer Zunftzeitschrift übergeben 
werden.

2005, am 5. November fand das 
Bot im Restaurant Rheinfels in 
Stein am Rhein statt, was sich 
nun dieses Jahr unter dem neu-
en Zunftmeister wiederholte. Ausschlaggebend 
war wohl der Besuch der Baustelle im Zunfthaus 
weisser Adler, geführt von Zunftmeister der Zunft 
zum Kleeblatt, Felix Graf. Darüber und über das 
Bot berichtet unser unermüdliches Redaktionsmit-
glied Hans Ulmer. 

Alle Beiträge finden Sie im neu gestalteten Inhalts-
verzeichnis, das Ihnen auch schon etwas über diese 
Beiträge aussagt. Wegen Überlastung konnte unser 
Zunftmeister keinen Jahresbericht beisteuern.

Die fünfundzwanzigste Ausgabe wurde graphisch 
aufgefrischt und kommt noch etwas bunter daher.
Wir freuen uns auf Ihre Reaktion und wünschen 
Ihnen frohe Festtage sowie viel Vergnügen bei der 
Lektüre des Noodelöhrs.

Heute haben Sie die fünfundzwanzigste Ausgabe 
des Noodelöhr vor sich.

Restaurant Rheinfels, 2005
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Karlstag 2017
Alexander E. Rubli Einmal im Jahr treffen sich Gesellschafter und 

Zünfter am Karlstag, um sich über das Zunftle-
ben auszutauschen. In diesem Jahr zelebrierten 
68 Personen inklusive Gäste diesen Tag erneut 
im ehemaligen Zunfthaus der Zunft zum Rüden 
im Sorell Hotel Rüden.

Der Obmann der Gesellschaften und Zünfte, Ma-
thias Fehrlin, fasst nach der Begrüssung der Anwe-
senden und einem Hoch auf die Stadt Schaffhausen 
das Zunftjahr 2016 zusammen.
Petrus war nicht sonderlich in guter Stimmung. Im 
Juni hatte der Rhein Hochwasser. Die Weidlinge 
lagen die ganze Zeit vor Anker. Die Sommerferi-
en waren «verseicht». Dafür brannte die Sonne im 
September wie wild. Das hatte zur Folge, dass die 
Kursschiffe weder im Juni noch im September fah-
ren konnten. Einmal hatte es zu viel, einmal zu we-
nig Wasser.

Bereits im vergangenen Jahr hat das OK des Zunft-
munot 2018 mit den Vorbereitungen begonnen und 
die Zunftjugend soll im 2017 wieder zu neuem Le-
ben erwachen.

Der Zunftbrunnen auf dem Herrenacker funktio-
niert auch nach vielen Jahren immer noch nicht zu 
vollster Zufriedenheit. Doch dessen wird sich der 
Obmann im 2017 annehmen. Im Frühling sollten 
die Fontänen endlich wieder öfter spritzen.
Max Ermatinger (Zunft zun Becken), der 1998 dem 
Team des Zunftcouriers beigetreten ist, gibt heute 
Abend seinen Rücktritt. Bei 11 Ausgaben hatte er 
mitgewirkt. Der Stiftungsrat und alle Leser bedan-
ken sich ganz herzlich für seine grossartige und 
langjährige Arbeit für dieses Blatt.
Neu wird sich Daniel Grütter (Kurator Museum Al-
lerheiligen, Zunft zun Schuhmachern) um den Un-
terhalt und die Pflege der Zunftgeschirre kümmern. 
Er ist der Nachfolger des Alt-Silberherrn Christoph 
Oechslin (Zunft zun Fischern).

Zu diesem Anlass werden jeweils zwei Redner 
eingeladen, die sich um Stadt/Kanton verdient ge-
macht haben oder sich aktiv am täglichen Leben be-
teiligen. Es sind dies heuer Peter Neukomm (Stadt-
präsident, SP) und Peter Hunziker (Forst Ing., «SH 
Power»).

Der Obmann stellt Peter Hunziker vor. 
Peter Hunziker kommt für ihn einem kleinen Onas-
sis gleich. Er hat drei Boote auf dem Rhein: das 
Holzfährboot kommt während der Ferien(s)pass-
zeit zum Einsatz, das «Henry Moser» hilft bei der 
Renaturierung der Uferzone und mit der «Seekuh» 
entfernt er das überschüssige Seegras. Der Redner 
wird über den Rhein berichten, da er durch den 
Film «Die Rheinmacher» bekannt wurde.
P. Hunziker weist zu Beginn gleich auf zwei Dinge 
hin. Zum ersten ist der Titel des Films nicht rich-
tig gewählt, da er und seine Mitstreiter nicht den 
«Rhein machen» resp. machten, sondern ihn ledig-
lich bewahren. Zum zweiten haben die Protagonis-
ten des Films den Film vor der Premiere nie gesehen 
und im Übrigen sind sie nicht nur während dem 
«Badehosenwetter», sondern auch an eisigkalten 
Tagen, wie in den vergangenen, in, am und auf dem 
Rhein tätig. Ihr Ziel ist es, die Rheinufer wieder zu 
renaturieren, so dass Fauna, Flora und der Mensch 
im Einklang leben können. Für Interessenten, die 
sich für weitere Ausführungen vor Ort interessie-
ren, bietet Peter Hunziker jederzeit Exkursionen an.

Peter Hunziker
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Den zweiten Gast des Abends stellt M. Fehrlin mit 
den folgenden Worten vor: «Wenn einer im Schaff-
hauserland an einen Roten denkt, so wird es sich 
dabei eher um einen schmackhaften Blauburgun-
der als einen Politiker handeln.» Peter Neukomm 
stammt aus einer politischen Familie und ist sicher-
lich schon öfter am 1. Mai mit wehenden Fahnen 
stramm durch die Strassen Schaffhausens mar-

schiert als die Gesellschafter und Zünfter, 
die bis jetzt erst drei Dreikönigsumzüge 
organisiert haben. Auch offene Contai-
ner voller Steuerunterlagen haben seiner 
Standhaftigkeit nicht geschadet.
Peter Neukomm beginnt seine Rede et-
was verhalten und weiss nicht genau, 
was er als «Stadt-Macher» sagen soll, da 
in diesem Raum etliche Mitarbeiter aus 
verschiedenen Ämtern anwesend sind. 
Er meint: «Wer offene Mulden hat, dem 
geht es gut und der hat keinerlei Proble-
me.» Der Stadtpräsident und alle seine 
Mitarbeiter sind bestrebt, die Stadt noch 
attraktiver zu machen, so dass sie, wie in 
den vergangenen Jahren, weiterhin wach-
sen wird.

Replik des Obmanns auf die Rede des 
Stadtpräsidenten: «Früher hat man Ge-
schäftsunterlagen verbrannt. Heute ist 
das nicht mehr möglich. Aus diesem 
Grund überreiche ich dir als Dank für 
deine Rede eine Flasche Wein und einen 
Mini-Schredder für den Fall der Fälle.»

Es herrscht, nach den verklungenen Re-
den und dem leckeren Dessert, eine ge-
mütliche Geselligkeit im Rüdensaal. Die 
Zunftmeister reichen ihre prunkvollen 
Trinkgeschirre herum und die Verblie-
benen pflegen bis Mitternacht angeregte 
Gespräche.

Stadtpräsident Peter Neukomm

Schneiderzünfter am Karlstag: 
Vizezunftmeister Peter Sticher, 
Revisor Nick Ulmer, 
Zunftschreiber Alex E. Rubli, 
Alt-Zunftschreiber Ernst A. Rubli
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Aschermittwoch 2017
NIKON D90 Statt vieler Worte eine Auswahl von Bildern

Zunftmeister Peter R. Jezler mit Elke Jezler

Ernst Alexander Rubli mit 
Alt-Zunftmeister Andreas Deggeller

Alt-Zunftmeister Ehepaare unter sich
Die Zunftjugend ist gut vertreten

Gut gestärkt bereiten sich die Teilnehmenden auf die Schnitzelbank vor ...
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           Zunft zun Schneidern    Aschermittwoch     01.03.2017
           Schnitzelbank                                                E. A. Rubli

Prolog
Zweituusigsächzeh isch vorbii,
vil Wasser isch durab im Rhii
und mänge Värs chunt eim in Sii.
Vil’s goot vergässe – wa isch gsii?
Drum verzell ich frei und frisch,
wa mer halt no blibe isch.
Da sig jo schiint’s de Zwäck:
E Schnitzelbank mit mäck, mäck, mäck!

MUNOT – HIRSCHE
De bsorgti Bürger froogt,

wie’s de Munot-Hirsche goot.
Wa wänd die i dem Grabe unne?,

da isch jo würkli e chli gschpunne!
Kei Wald und au kein Bach,

nid emol e Sunnetach.
Da meined linggi, grüeni Lüüt –

vu Gattertier verstönd die nüüt!
Wänd au kein Zirkus und kein Zoo:

Wolf und Bääre – aber wo?
En Spielplatz döt im Grabe –

doch weles Chind wott scho dei abe?
Di arme Tier, die wäred frei
und dezue kein Mais dihei!

Min Root isch: „Bliibed doch debii,
und lönd die Hirsche Hirsche sii!“

SCHUEL
Üüsi Schuel, da mo me säge, Computergschtüüret lärne
fahrt nid nu uf guete Wäge! Hät kein Schtiel und au kei Chärne!
Wer rechnet hüt no und wer schriibt? Schanze isch nie luschtig gsii,
Wer lernt no öppis, wo dänn bliibt? da schläckt kei Geiss wäg – s’bliibt debii!
Alls wo kei Füess hät und kei Händ, Französisch, Englisch – oh wie cool –
wil’s Politiker so wänd. im Tüütsche aber bliibsch e Null.
Volk und Lehrer sind nid gfrooget – Uf Englisch bschtellsch e Bier und Wurscht,
am Schluss isch dänn de Schüeler plooget! „Fille“ heisst Meitli, „garçon“ Purscht.
Gross g’kotzet formuliert, S’mue durechoo, doch wie isch gliich,
Fremdwörter laufed do wie gschmiert. hüt würsch au ohni Hirni riich.
Lerne würt eim schmackhaft gmacht – Wieviel giit dänn zwei mol drei? –
noch däm Füürwärch chunt dänn d’Nacht. „Ungfäär sibe – oder nei?“
Wichtig sind viel Kompetänze,
im Schuelstoff bliibed Differänze.
Soziali Theme sind de Schlager,
doch im Hirni bliibt me mager.
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ZUMPFTBRUNNE
Hans von Mandach meint’s nid böös,
sin Brunne isch nid glamuröös!
Zwölf Düüse sprützed, wänn Gott will,
chli Wasser, aber nid grad z’vil
vor em „Fride“ und für d’Chind,
wo ab und zue am Göötsche sind.
Es groossi Vorbild sieht me z’Bern,
da hetted au d’Schafuuser gern!
Fontääne bis in Himmel ue,
vil farbigs Liecht au no dezue.
Mir hoffed alli, s’chöm no guet –
und Dir, Hans, wünsched mir vil Muet!

„GSCHWAFEL“ am Bot Noch füüf Sätz, do höört dä uf –
Päuke immer schmaler, mir chönnd au verzichte druf!
Sinn für Humor würt schaler. Eine schnorret nu vu sich:
Si stönd uf und meined’s guet, „Vu A bis Z do giit’s nu mich!“
doch s’Rede liitne nid im Bluet. Dä wo meint er redi Gschicht,
Vil Begrüessig, nochher Quatsch – verlüürt dänn mit de Ziit es Gsicht.
mit dem Blöödsinn günnsch kein Matsch! En andere, s’isch zum verrecke,
De Eint politisiert wie blööd, tuet hindrem Schpick sich nu verstecke.
da gfallt im Zürcher Redner „nööd“! Me schtoot eläi vor allne Lüüt -

verzelle tuet me meischtens nüüt!
Me hät’s am letschte Bot guet gseh:

Wäniger wär mängmol meh!!!

„LIPO – PARK“
Noch langer, langer Ziit,
isch es dänn so wiit:
Schafuuse hät e Stadion
nid nu für e Million!
VW und au Audi mached mit bim Gaudi.
Lipo-Möbel händ’s do feil,
Bett und Tischli – oh wie geil.
Moode isch au gfrooget,  
hei wie sind die Fraue plooget!
En Rase wie im Bilderbuech,
grüen grad wiene Billardtuech.
Achttuusig Chnöche chönd do hocke – Niemer chunnt go Fuessball luege
FCS mach di uf d’Socke! und s’Bütsche grootet us de Fuege.
Bi some Seich wo jetzt grad lauft De Yakin würt’s scho chönne richte,
bald niemer meh e Billett chauft! wie no so mängi andre Gschichte.
Drum hopp Schafuuse, mached Gool, Hipp hipp Hurrah und tschutted guet,
susch bliibt dänn eui Kasse hohl. mir wünsched Eu vil Biss und Muet!
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SKI – WM  2017  ST. MORITZ
Zum guete Glück für ihren Muet Und als Tüpfli uf em „I“,
winkt Bronce no für d’Lara Guet! fahrt d’Wendy Silber au no ii.
Mir wünsched Dir viel Glück und Chraft: Im Slalom wieder uf’s Podäscht
Wer  s o  schnäll fahrt au da no schafft. saust die Frau – es isch ä Fäscht!
Lueg der’s aa, die Fraue, Üüsi Schiikräcks sind de Hit!
meinsch chönnsch de Auge nid ganz traue: Mir fääned und mir fiired mit.
Medallie-Mäitli „Eins“ und „Zwei“ Sankt Moritz, da isch es gsii –
Für Wendy, Michèle au dihei vergässe tömmer’s nid so glii!   
im schööne Sankt Moritz
so glaubed’s doch, es isch kein Witz!
Jo, jo de Feuz,
dä hät i de Schänkel Schpeuz!
Und es Glück, da isch ihm hold,
holt i de Abfahrt lüüchtend Gold!
Schwiizer WM toll im Schnee:
Aerni, Caviezel, häsch si gseh?
Wie de Tüüfel, graad und chrumm –
Ööschtriich, Tüütschland lueged tumm.

„SPENDE  GERN  UND  TUE  BUSSE!“
Gar löblich isch doch d’Schpenderei,
do rollt de Rubel – eis, zwei, drei !
Öb Jung, öb Alt, es ghört sich doch,
wänn’d de Schtutz würf’sch i da Loch.
Denn i de Laade hät’s en Schlitz,
er hät sin Zwäck und s’isch kein Witz:
„Wänn de Chlotz im Chaschte klingt,
de Silberhärr in Himmel schpringt!“

Wänn eine meint er chöni schnorre,
gschiider oder au verworre,

ohni „Fingerhuet“ vor sich,
dänn täuscht dä sich!

Doh giit’s kei Trääne und kei Bitte,
so lauft’s halt no noch alter Sitte.

Wer gege d’Ornig sich vergoht,
im Portmonee halt Fädere loht.

Scho chunnt de „Stubi“ mit de Chischte!
Öb bi Schamane oder Chrischte

chasch für Gält, wie schöö isch da,
de Himmel au uf Erde haa!
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„NANDA“
„Nanda“ isch nid öppe p’Frau! –
De Bäfzger isch di grossi Schau.
Fufzeh Johr ok und gsund,
jetzt isch er aber tot dä Hund.
Sii’s Härrli, de Regierigsroot,
die Gschicht drum fascht nid überschtoot.
De „Nanda-face-book-Siite-Stärn“,
mer säged’s jo nid gärn,
isch verreist in Hundehimmel –
vum Roothuus her ghörsch Truurgebimmel.
Viel Kondolenz für de Herr Amsler und –
für sin allerliebschte Hund.
E Dänkmool grad bim Sankt-Johann:
„Links der Hund und rechts der Mann“,
da wär woorschienlich no d’Idee –         Ich glaub, mir sind üüs alli einig,
Soo krass do muesch es doch nid gseh!             uf jede Fall isch’s miini Meinig:

             Wer zum König macht sin Hund,
                dä isch doch würklich numme gsund!

UUSBLICK  ZUMPFT - MUNOT  2018
Wänn d’Sunne scho im Weschte stoot,

e liislig Summerlüftli goot,
en klaare Himmel glänzt in Rueh,

dänn stiiged mir zum Munot ue!
Wil hüt Oobed doh isch Fäscht,

gömmer nid so schnäll is Näscht.
Hüt isch Zünftermunot äbe

und mir gnüssed s’Läbe
hoch über üüsem Rhii:

Doh isch jede gern debii!
Öb vu Schafuuse, Züri, Bern,

au vu Basel chömed’s gärn.
Und wänn’s Munotglöggli klingt,

de Teckel üüs vum Herze schpringt.
Bunt trääit sich alles dänn im Rund:

Da macht Freud und doh bliibsch gsund!
Schtatt i ne Disco, seit de Schniider:

Chum uf de Munot -  da isch gschiider!

EPILOG
Nid immer, da mosch wüsse, jetzt isch es halt so wiit,
will di grad e Muuse küsse. da die Chue ka Milch meh giit.
Irgendwänn hät da en Änd, Mit Handschlag und mit Zümpftergruess:
und ihr chönnd mache wan’er wänd, Hei gömmer hüt glaub i gschiider z’Fuess! 
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Idyllisches Osterfingen
Hans Ulmer Die ehemalige Zwingtrotte der Stadt Schaffhau-

sen in Osterfingen war Ziel des Familientreffens 
der Zunft zun Schneidern, verbunden, nach ei-
nem sportlichen Aufstieg, mit einem nachmit-
täglichen Besuch im Klangreservoir.

Für das Familientreffen vom Sonntag, 18.Juni 2017 
die Bergtrotte Osterfingen zum Ziel zu wählen, war 
eine Glanzidee der Organisatoren Zunftmeister Pe-
ter Jezler und «Event-Manager» Marco dalla Valle, 
die allerdings auch von Prachtswetter unterstützt 
wurden. Nach der Besammlung um 11 Uhr führte 
ein Spaziergang zur Höhle der «Winterlisi», wo ein 
Apéro kredenzt wurde. Bei der Höhle handelt es 
sich um eine der zahlreichen Nagelfluhhöhlen, die 
vor Jahrtausenden auch als Wohnstätten dienten 
(die Winterlisi aber ist späteren Datums). 

Zurück zur Bergtrotte gings zum Mittagessen, ei-
nem reichlichen kalten Teller mit Ortsspezialitäten.

Die wirklichen Höhlenbewohner liessen sich 
vom Besuch nicht stören

Ein Blick in die Tiefe der Höhle
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Die Bergtrotte ist historisch interessant. Nach Vor-
läufern wurde der heutige alte Gebäudeteil 1584 
erbaut als «Zwingtrotte der Stadt Schaffhausen», 
1676 und 1783 fanden Erweiterungen statt. Der 
Fachwerkbau imponiert durch seine Länge von 
37 m und seine stützenfreie Dachkonstruktion. 
1801 wurde der Bau von den Rebleuten übernom-
men, 1962 von der Rebgenossenschaft Osterfingen. 
2014/15 führte eine von der eidgenössischen Regio-
nalförderung unterstützte Renovation zur heutigen 
Gestaltung. Der alte Trottenbau konnte erhalten 
bleiben und dient heute als Festsaal. Der imposante 
Trottbaum wurde mit einem Restaurationsbetrieb 
verbunden, der weitgehend in den Berg versenkt 
ist. Dieser Versuch, historische Erhaltung mit sinn-
voller aktueller Nutzung zu verbinden, fand nicht 
überall Begeisterung, erlaubt aber, den Unterhalt 
zu finanzieren.

Die Bergtrotte - alt und neu nebeneinander

Im Inneren des impo-
santen Fachwerkbaus

Jayden vs Fredy

Jung und alt im Fotodu-
ell. Wer schiesst schnel-
ler als sein Schatten?
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Das Klangreservoir: Es tropft - und klingt, ausnahmsweise im hell erleuchteten Raum

Wenn man als Fotograf 
einmal alle Zünfter mit 
Familien dem Bild haben 
will, muss sie beim Essen 
erwischen -

- zum Beispiel bei der 
Bergtrotte Osterfingen, im 
Gebäudeteil zwischen dem 
alten Riegelbau und dem 
neuen Betonklotz; im neu-
en Restaurant 1584
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Die Reben mussten leiden im Frühjahr 2017, 
viele überlebten den Frost nicht. Doch man darf 
die Hoffnung nie aufgeben.

Nach der Mittagspause war ein «Spaziergang zum 
Klangreservoir» angekündigt, der sich dann als 
strapaziöse Bergtour in der Mittagshitze entpupp-
te. Auf dem Aufstieg durch die Rebhänge musste 
festgestellt werden, dass der Frost auch die Reben 
Osterfingens geschädigt hat. 

Mit Vino Stoll hatten wir einen lokalen Fach-
mann, der uns die Geschichte des ursprüng-
lichen Wasserreservoirs und der überaus 
geschickt eingefädelten Metamorphose zum 
Klangreservoir auf unterhaltsame Weise zum 
Besten gab.

Mit dem Klangreservoir, unserem nächsten Ziel, 
hat es eine besondere Bewandtnis: Die Diskussion, 
ob sich Ostefingen ein Ortsmuseum leisten solle, 
führte zu einer originellen Lösung. Die kleine Ge-
meinde zählte damals gerade etwa 350 Einwoh-
ner, wie uns Richard Jezler mitteilte, der 9 Jahre in 
Osterfingen wohnte und auch dem Gemeinderat 
angehörte. Man tat sich schwer, die Behördenmit-
glieder zu rekrutieren, scheute die Kosten der Er-
stellung und vor allem des Betriebs eines Museums. 
Die politische Gemeinde Osterfingen ist heute mit 
dem Nachbarn Wilchingen fusioniert. 
Statt des Ortsmuseums kam man auf die Idee, das 
Dorf als Ganzes mit einem Rundgang zu verschie-
denen markanten Punkten zu präsentieren, die 
schrittweise hergerichtet wurden. Und markante 
Punkte weist Osterfingen ja reichlich auf! Einen 
nennt man gar das «Himmelrich». Doch wir hatten 
die Höhe erklommen, die ein ehemaliges Wasserre-
servoir birgt, von dem aus früher die Bewässerung 
der Rebberge besorgt wurde. Statt das Reservoir 
zuzuschütten benützt man nun den Hohlraum als 
Höhle, die vielfältige Klangerlebnisse erlaubt, von 
der Stille im Dunkeln über den Klang von fallenden 
Wassertropfen in Schalen bis zum beeindrucken-
den Hall des eigenen Gesangs. 

Klänge im Dunkeln: unheimlich

Aus der Klanghöhle zurück zum Aussichtspunkt 
erfreut wieder die Weite des Klettgaus, das vor der 
Entstehung des Rheinfalls einmal vom Rheinlauf 
durchflossen wurde.

Der krönende Abschluss des Tages bildete dann 
eine Kutschenfahrt in und um Osterfingen, die 
wieder bei der Bergtrotte endete. Ein Tag der Be-
sinnung, der Erholung, des Verweilens und der 
Geselligkeit ging zu Ende. Die Osterfinger müssen 
glückliche Menschen sein (wenn der Frost nicht 
kommt).

Herzlichen Dank, Peter und Marco!
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Als die Zünfte 
Schaffhausen regierten
Hans Ulmer Erbaut und eingeschoben im vierzehnten Jahr-

hundert, vermutlich anfangs als beheizte Trink-
stube des Adels benutzt, beherbergte sie den 
Schaffhauser Stadtrat bis sie, nach Erbauung des 
Rathauses anfangs fünfzehntes Jahrhundert, zur 
Zunftstube der Zunft zun Schneidern wurde.

Der «Kulturanlass» 2017 vom 10. September beweg-
te sich in vertrauten Gefilden. Wohl der Zunft, die 
einen Zunftmeister hat, der nicht nur ein kompeten-
ter Historiker ist, sondern auch noch in die Schnei-
derstube als eigenen Wohnsitz einladen kann. 

Für sein Referat am Sonntagnachmittag hat Pe-
ter Jezler den Titel «Als die Zünfter Schaffhausen 
regierten» gewählt. Zur Einführung erläuterte er 
vorerst die unterschiedliche Entstehungsgeschich-
te süddeutscher Städte im Vergleich mit der Stadt 
Schaffhausen, die man als «Frühstad» bezeichnen 
kann, bei der verschiedene Entstehungs-
gründe zusammen kamen: die Klos-
tergründung (Allerheiligen 1093), die 
geographische Lage an der Rheinachse, 
verbunden mit den Schifffahrtshinder-
nissen Stromschnellen und Rheinfall und 
die gesellschaftliche Entwicklung in der 
Stadt. Ein Boom im Städtebau in Süd-
deutschland erfolgte erst im 12. Jahrhun-
dert, doch da war Schaffhausen schon 
etabliert. Es ist zu bedenken, dass Waren-
transporte zu dieser Zeit wenn möglich zu 

Wasser (Flüsse und Seen) erfolgten, da Transporte 
auf den Wegen und Strassen sehr beschwerlich wa-
ren. Ein wesentliches Transportgut war Salz, und 
Schaffhausen spielte beim Salztransport als Um-
ladestation eine bedeutende Rolle. Auch materiell 
kam dies der Stadt durch Zölle, Lagergebühren, 
Übernachtungen und Verdienst durch Arbeit zu-
gute. Handel und Gewerbe strebten aber auch früh 
darnach, die Entwicklung mitzubestimmen, was 
eine soziale Entwicklung förderte, die früher als in 
der Landschaft die Machtverlagerung vom Adel 
zur Bürgerschaft bewirkte. Jezler verstand es, diese 
Entwicklung auch mit Zeugnissen aus der Bauge-
schichte zu belegen.

Ein prächtiges Beispiel hiezu ist die Geschichte un-
serer Schneiderstube. Holzuntersuchungen bestäti-
gen, dass das Gebäude schon 1343 bestand und die 
spätere Schneiderstube schon 1356 als Ratsstube 
genutzt wurde (Begriff «Stube» als «beheizbarer 
Raum»). Vermutet wird, dass der Adel zwei Trink-
stuben in der Stadt hatte, wovon dies die eine war, 
die dann später als Ratsstube genutzt wurde. 1408-
1414 baute Schaffhausen das Rathaus (es sei daran 
erinnert, dass 1411 die Zunftverfassung datiert). 
Dadurch konnte die frühere Ratsstube zur Zunfts-
tube werden.

Jezler illustrierte seine Ausführungen mit reichem 
Bildmaterial, das auch die baulichen Merkmale ver-
schiedener Ratshäuser vergleichen liess. Dies be-
reitete uns vor auf den zweiten Teil des Tages, den 

Bilder von der Schneiderstube haben wir ja 
schon öfters gezeigt. Gute Apéro Häppchen je-
doch muss man immer wieder frisch darbieten.

Regula und Marcel Deggeller im Ge-
spräch mit Brigitte Jezler
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Schon fast wie bei Asterix dem Gallier: am Ende 
der Abenteuers findet man sich immer wieder 
in geselliger Runde beim Essen.

Im Rathaus: der Kantonsratssaal, der auch als 
Gerichtssaal genutzt wird. 

Das Rathaus, gesehen von der Vordergasse

Besuch des Rathauses. Zuvor aber konnten wir bei 
Jezlers noch einen reichhaltigen Apéritif geniessen.
Auch im Rathaus verstand es Jezler, unterstützt 
durch Vizezunftmeister Peter Sticher, manches Ge-
heimnis der prächtigen Räume zu lüften. Sticher ist 

als erster Staatsanwalt ein häufiger Gast im Kan-
tonsratssaal, da dieser ja auch als Gerichtssaal ge-
nutzt wird.
Den Abschluss des Anlasses bildete ein gemeinsa-
mes Nachtessen im «Kronenhof», wo manche Jahre 
vor der Renovation der Schneiderstube auch der 
Zunftbott der Schneider durchgeführt wurde. Bes-
ter Dank gebührt den Organisatoren und Akteuren 
dieses gelungenen «Kulturanlasses»!
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Stein am Rhein als Gastort 
für das Bot 2017
Hans Ulmer Die Renovation des Hauses zum weissen Adler, 

Zunfthaus der Zunft zum Kleeblatt, war Schwer-
punktthema des Vorprogramms, fachkundig prä-
sentiert vom Zunftmeister Felix Graf.

Ab und zu waren wir schon zu Gast in Stein am 
Rhein, doch diesmal war die Stadt Gast-Ort für 
unser Bot. Das Vorprogramm erlaubte uns, unsere 
historischen Kenntnisse über das reizvolle Rhein-
städtchen zu vertiefen. Den Anfang machte, vom 
Besammlungsort Bahnhof ausgehend, ein Rund-
gang um das spätrömische Kastell, das auf das 
1.Jahrhundert zurückgeht und Bestandteil des Li-
mes war, das einen Festungsgürtel gegen den ger-
manischen Ansturm bildete.

Was erzählt denn 
Zunftmeister Peter 
R. Jezler hier zum 
spätrömischen Kas-
tell?

Stein am Rhein: Blick vom Kastell über den 
Rhein in Richtung Altstadt

Dann pilgerten wir am Kloster vorbei zur Vorstadt, 
um uns mit dem würdigen Bürgerhaus «Zum wei-
ssen Adler» zu befassen. Felix Graf, Zunftmeis-
ter der «Zunft zum Kleeblatt», erläuterte uns die 
Besonderheiten des Hauses, dessen Ursprung ins 
13. Jahrnundert zurückgeht. Das Haus ist geprägt 
durch die Renovation nach dem Kauf durch einen 
Konstanzer Kaufmann 1517, der die wunderbaren 
Fassadenmalereien in Auftrag gab. Sie konnten 

auf dem originalen Malgrund 
restauriert werden und beein-
drucken durch ihren Bildauf-
bau, ein gut erhaltenes Beispiel 
prächtiger Renaissance-Male-
rei. Graf führte uns durch die 
vier Stöcke des Gebäudes, das 
teilweise der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden soll. 
Die Renovation des «Weissen 
Adlers»“ wird einem baulichen 
Schwerpunkt von überregio-
naler Bedeutung neuen Glanz 
verleihen. Danach, um 18 Uhr, 
besammelte man sich im Hotel 
Rheinfels, Rhigass 8, zum or-
dentlichen Bot 2017.

Die Fassade des 
«Weissen Adlers» 
damals und heute



19Zunft zun Schneidern - Anlässe

Peter R. Jezler präsidiert 
sein erstes Zunftbot
Hans Ulmer Dem Aufruf zum Zunftbot 2017 in Stein am Rhein 

folgten etwas weniger als die Hälfte der Zünfter. 
Nach 12 Jahren traf man sich wieder im altehr-
würdigen Hotel Restaurant Rheinfels. Das Bot 
korrigierte einen früheren Vorstandsbeschluss, 
welcher die Gäste vom geschäftlichen Teil aus-
schloss.

Wie glücklich waren wir, für den zurückgetretenen 
Andreas Deggeller am Bot 2016 Peter Roland Jezler 
zum Zunftmeister wählen zu können, der dann im 
Berichtsjahr seine profunden historischen Kennt-
nisse schon fleissig einbrachte. Nun präsidierte er 
erstmals das Bot. Nicht nur der Rüger bemerkte, 
dass in der präsentierten Traktandenliste ein sta-
tutarisch gefordertes Traktandum fehlte: der Jah-
resbericht des Zunftmeisters! Auch am Schluss des 
unterhaltsamen Wortwechsels beim Mahl war das 
Versäumnis noch nicht korrigiert.

Bei der Eröffnung des Bot wurden 25 stimmberech-
tigte Zünfter gezählt. Leider musste eingangs mit 
einer Gedenkminute des Hinschieds von vier Zünf-
tern im Berichtsjahr gedacht werden: Peter W. Jez-
ler (1945), Otto Andreas Deggeller (1936), Kurt 
Forrer-Noirjean (1927) und Hans Paul Walter Jezler 
(1932). Im Rodel sind nun gegenwärtig 62 Zünfter 
aufgeführt. Vor dem Bot wurde auch eine Umfrage 
bei den Zünftern durchgeführt, um deren Personal-
daten zu überprüfen. 

Fabio Deggeller (Webmaster, links im Hintergrund), Nick Ulmer (1. Revisor), 
Alban Schmid (Silberherr), Peter Sticher (Vizezunftmeister), 
Peter R. Jezler (Zunftmeister, stehend), Alexander E. Rubli (Zunftschreiber), 
Marco Dalla Valle (Beisitzer), Martin Ulmer (Beisitzer, Sekretär)
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Die zwei gewählten Stimmenzähler wur-
den am Abend kaum gefordert, stimm-
te doch die Versammlung allen Anträ-
gen des Vorstandes einstimmig zu. Das 
Protokoll des Bot 2016, vom Vorstand 
abgenommem, wurde stillschweigend 
genehmigt, da niemand eine Verlesung 
verlangte. Was allerdings kaum möglich 
war beim Tempo, mit dem der Zunft-
meister zum nächsten Traktandum eil-
te. Silberherr Alban Schmid präsentierte 
Rechnung und Budget, die kaum von den 
Vorjahren abwichen. 2018 wird ein Mu-
notsfest der Zünfte stattfinden, weshalb 
das Veranstaltungskonto erhöht werden 
soll. Revisor Nick Ulmer hatte auch keine 
Beanstandungen anzumelden.

Einkaufsgebühren und Nadelgeld sol-
len bei den bisherigen Ansätzen belassen 
werden. Neuaufnahmen sind leider die-
ses Jahr keine zu vermelden.

Als Traktandum 9 war aufgeführt: Zunftlokal (wo 
wollen wir künftig unser Bot abhalten). Wie die 
kurze Diskussion zeigte, waren einige Zünfter er-
staunt, dass der «Frieden» überhaupt zu Diskussi-
onen Anlass gab. Das mit unseren Zunftrequisiten 
bestückte Lokal bietet doch einiges an Bequemlich-
keit. Die Diskussion führte dann auch zu einem ein-
stimmigen Entscheid, den «Frieden» in Frieden zu 
belassen.

Als Traktandum 10 war angeführt: «Gäste am ge-
schäftlichen Teil». Die zu unserem Bot geladenen 
Gäste wurden jeweils auch zum in den letzten Jah-
ren üblichen Vorprogrammen eingeladen. Dürfen 
sie nicht am geschäftlichen Teil des Bots teilneh-
men, so klafft eine zeitliche Lücke zwischen Vor-
programm und Zunft-Mahl. Der Vorstand erwägt 
nun, die Gäste auch zum Bot einzuladen, natürlich 
ohne Stimmrecht. Zunftmeister Jezler stellte formell 
einen diesbezüglichen Antrag, dem einstimmig ent-
sprochen wurde.

Der Ausblick auf die Anlässe 2018 wurde eröffnet 
mit dem Dreikönigsumzug (Samstag, 6. Januar 
2018, 17 Uhr). Der Zunftmeister rief zur Teilnah-
me auf und lädt anschliessend zum Zusammen-
sein in der früheren Zunftstube, seinem heutigen 
Wohnsitz, ein. Besonders zu erwähnen ist auch das 
Munotsfest der Zünfte am 16.Juni 2018, wofür die 
Zunft laut Vorstandsbeschluss den Mitgliedern ei-
nen Rabatt von 50% auf die Eintrittspreise des Ver-
anstalters gewährt (Fr. 150.- pro Person).

Unter Varia wude mitgeteilt, dass der Vorstand 
eine Lösung sucht, um Frauen am Tag des Bots 
zum Vorprogramm einzuladen. Am Bot 2018 soll 
ein entsprechender Antrag gestellt werden.

Schliesslich wurden noch die Gäste des diesjahri-
gen Bots vorgestellt:
• Felix Graf, Zunftmeister der Zunft zum Klee-

blatt Stein am Rhein, er hatte schon unser Vor-
programm als Referent bereichert;

• Christian Beck, Zunftmeister der Metzgerzunft 
Schaffhausen, bekannt auch als früherer Mu-
notswächter;

• Andreas Schiendorfer, Präsident des «Mu-
seumsvereins», der die Museen des Kantons 
Schaffhausen unterstützt, als persönlicher Gast 
des Zunftmeisters.

Anschliessend entliess der Zunftmeister die Zünf-
ter zum Apéro.

Genügend Platz im Saal, jedoch am Bot blieben 
die Gäste aussen vor

Im zügigen Tempo durch die statuarische Trak-
tandenliste, so bleibt Zeit für wichtige Diskus-
sionen
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Andreas Schiendorfer
Präsident «Museumsverein»

Das Zunftmahl 2017

Hans Ulmer Vier Redner, aber kein Jahresbericht des Zunft-
meisters. Dafür aber, ausgezeichnet gekocht, 
das traditionelle Zunftmahl.

Stilgerecht eröffnete der Zunftmeister nach dem 
Apéritif das Mahl mit einem Trinkspruch und stell-
te nochmals die Gäste vor. Er würdigte besonders 
das Zunftgeschirr, mit dem unsere Zunft reichlich 
gesegnet ist, allen voran der kostbare Fingerhut. 
Entgegen früheren Bots war diesmal der Umgang 
mit dem Fingerhut vorbildlich, hatte doch der 
Zunftmeister einen Jungzünfter mit dem Amt ei-
nes «Fingerhut-Kuriers» betraut, so dass nun jeder 
Votant vor und nach dem Votum den obligaten 
Schluck zelebrierte. 

Dann belehrte uns der Zunftmeister über den Un-
terschied zwischen Gott und dem Historiker: «Gott 
kann die Vergangenheit nicht mehr ändern!» Die 
Sitte, aus dem selben Gefäss zu trinken, ist auch 
als Vertrauensbeweis zu verstehen: Wenn der Gast 
sieht, dass der Gastgeber aus dem selben Geschirr 
trinkt, das er ihm darreicht, so weiss er auch, dass 
die Gabe nicht vergiftet ist!

Als erster Votant nach dem Zunftmeister kam un-
ser neuer Vizezunftmeister Peter Sticher zu Wort. 
Er war als Staatsanwalt befasst mit dem tragischen 
Motorsäge-Überfall in Schaffhausen, der weltweit 
Aufsehen erregte. 300 Polizisten waren an der Su-

che nach dem Täter beteiligt, an der Pressekonfe-
renz nahmen 65 Journalisten teil. Fast schwieriger 
als die Polizeiarbeit war die unumgängliche Medi-
enarbeit. Trotz der Tragik des Geschehens gab es 
auch skurrile Elemente, die Sticher in seine Darstel-
lungen einzustreuen wusste.

Andreas Schiendorfer ist der Präsident des «Mu-
seumsvereins», der die Museen des Kantons un-
terstützt, insbesonders auch das Museum Aller-
heiligen. Dementsprechend ist er auch historisch 
interessiert und gehört zu den Leuten, von denen 
der Zunftmeister sagte: «Doppelt lebt, wer Vergan-
genes liebt». Und Schiendorfer hat eine besonde-
re Liebe: die Geschichte des Ortes Büsingen. 1967 
wurde der Staatsvertrag über Büsingen zwischen 
der Schweiz und Deutschland abgeschlossen. Aus  
diesem Anlass hat Schiendorfer eine Publikation 
verfasst, aus der er einige Skurrilitäten zum Besten 
gab. Altzunftmeister Richard Jezler konnte aus sei-
ner Tätigkeit als Staatsanwalt bestätigen, dass die 
Schweiz in Büsingen auch Hoheitsrechte wahrneh-
men kann.

In Stein am Rhein gibt es zwei Zünfte, die Zunft 
zur Rosen und die Zunft zum Kleeblatt. Unser 

Felix Graf
ZM Zum Kleeblatt
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Gast und Referent im Vorprogramm, Felix Graf, ist 
Zunftmeister der Zunft zum Kleeblatt. Im Jahr 1420 
wird die «Gesellschaft der Herrenstuben» erstmals 
schriftlich erwähnt. Die Zünfte in Stein am Rhein 
sind nicht mit dem Zunftwesen der Städte Zürich 
oder Schaffhausen vergleichbar, kannte doch Stein 
nie eine Zunftverfassung. Hingegen dienten sie 
zeitweise als Plattform für die Wahl der Behörden. 
Heute zählt die Zunft zum Kleeblatt 80 Mitglieder 
aus 18 Familien. Auch Graf wusste aus dem stein-
schen Zunftleben Unterhaltsames zu berichten.

Christian Beck, Zunftmeister der Metzgerzunft 
Schaffhausen, hat ein bewegtes Leben hinter sich. 
Nach langjährigen Auslandaufenthalten mit ver-

Christian Beck
ZM Metzger

schiedensten Tätigkeiten suchte er nach seiner 
Rückkehr in die Schweiz einen Job. Er fand ihn als 
Munotswächter in Schaffhausen!
Eine Anstellung für 41%, 40% Putzen und 1% Glo-
cke läuten! Das sei zwar nicht alles in diesem Job, 
wurde gesagt, aber alles was bezahlt werde. Aller-
dings kamen dann noch 20% für die Betreuung der 
Damhirsche und 20% für Arbeit für den Munotver-
ein dazu. Und zusätzlich sind die Führungen für 
Publikum im Munot zu nennen. Jährlich geht das 
in die Hunderte. Auch Beck hatte unzählige lustige 
Episoden bereit, schloss aber demütig, nachdem er 
erstmals von der Schere des Zunftmeisters bedroht 
worden war.

Eine sympathische Aktion hat sich Zunftschreiber 
Alexander Rubli ausgedacht, der bisher die Jung-
zünfter betreute. Damit die Jungzünfter auch nach 
ihrer Jungfernrede zu Wort kommen, werden in 
einem Nadelkissen Voten gesamelt, die zu berück-
sichtigen sind. An diesem Bot stellten sich sieben 
Jungzünftern vor, was den Verjüngungsprozess der 
Zunft erfreulich beweist.

Alt-Zunftmeister Andreas Deggeller gab noch ei-
nen Lagebericht zum Zunftwein ab, trotz der Frost-
schäden kann mit einem qualitativ guten 2017er ge-
rechnet werden. Eine Bestell-Liste zirkulierte und 
kann jederzeit noch schriftlich ergänzt werden.

Traditionell das letzte Wort hatte Rüger Robert Spi-
chiger. Er vermisste den Jahresbericht des Zunft-
meisters und rügte sich selbst für kleine Fehler im 
Noodelöhr, das er souverän betreut. Dem hätte er 
beifügen können, dass auch eine Vertretung der 
Zürcher Schneider vermisst wurde – wollten sie 
nicht oder konnten sie nicht? Diese Verbindung 
sollte doch weiter gepflegt werden. 

Um 23.15 Uhr schloss der Zunftmeister ein erfreuli-
ches Zunftbot 2017. Das Bot 2018 werden wir wohl 
wieder im «Frieden» feiern, hoffentlich mit einer 
grösseren Beteiligung.
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Rüger

Robert Spichiger Positives und Negatives aus dem Zunftleben.

Am heutigen Bot konnte ein eher beschämendes Re-
likt aus der Vergangenheit korrigiert werden. Die 
Zünfter haben einen früheren Vorstandsbeschluss 
aufgehoben, bei welchem die Gäste der Zunft zwar 
zum Vorprogramm und zum Zunftmahl eingela-
den waren, am Rechnungsbot aber nicht teilneh-
men durften. Am Bot 2018 werden sie am gesam-
ten Programm teilnehmen dürfen. Das war früher 
schon jahrelang so gehandhabt worden, denn unse-
re Zunft hat nichts zu verbergen.

Im letzten Noodelöhr hatte der Rüger fälschlicher-
weise der Zunft zum Kleeblatt angekreidet, dass 
sie keinen Bericht für den Zunftcourier zustande 
gebracht hätten. Richtig aber ist, dass es die Stei-
ner Zunft zur Rose war. In der gleichen Ausgabe 
schrieb der Redaktor, dass «Frauen in die Zunft» 
ein Anliegen unseres Zunftschreibers sei. Richtig 
sollte es «Frauen in der Zunft» heissen. Wenn nun 
aber der Vorstand darüber nachdenken will, die 
Frauen zum Vorprogramm einzuladen …

Die Steiner Rosen haben es in sich. So sprach der 
Zunftmeister vom heutigen Besuch im Haus zur 
weissen Rose. Es war aber der weisse Adler.

Dafür hatte er aber ein paar träfe Sprüche auf Lager. 
Als Beispiel: «Geld allein macht nicht unglücklich!»

Lernpotenzial ortete der Rüger beim Rechnungs-
bot. Gemäss Artikel 18 der Statuten obliegt dem 

Zunftmeister: «Über das verflossene Jahr berichtet 
er dem Zunftbot.» Dies wurde in den letzten Jahren 
jeweils während des Rechenmahls gemacht, was 
absolut Statutenkonform ist, da der Bericht gemäss 
Artikel 15 nicht in der Traktandenliste erwähnt sein 
muss. Da es da heisst: «Der Vorstand gibt mit der 
Einladung die Traktanden in gehöriger Weise be-
kannt, wobei nur aussergewöhnliche oder speziell 
wichtige Geschäfte der ausdrücklichen Erwähnung 
bedürfen».
Sollte der Bericht im Nachhinein im Noodelöhr fol-
gen, haben die Zünfter eine Beschwerdefrist von 30 
Tagen zu beachten.

Aber auch beim Rechnungsmahl gibt es für den 
Zunftmeister noch Potenzial! Bei erhöhter Tempe-
ratur im Speisesaal wünscht sich gar mancher eine 
Tenue-Erleichterung. Doch die Regel sagt, dass der 
Zunftmeister als erstes sein Jackett ausziehen soll, 
oder den Zünftern die Tenue-Erleichterung erlau-
ben muss.

Und zum Schluss noch dies aufgeschnappt:
«Wir leben in einer Zeit, wo der franzö-
sische Präsident besser englisch spricht 
als der amerikanische Präsident».

Schreibmaschinen

Museum Bibern SH

Im alten Schulhaus

Dorfstrasse 22, 8242 Bibern

Bibern ist ein Ortsteil von 8240 Thayngen

Umfangreiche Sammlung mit über 600 sehr schönen 

Exponaten von 69 verschiedenen Marken, davon sind 

über 350 Maschinen ausgestellt.

BAR-LOCK 6 Volltastaturmaschine mit Oberaufschlag 1896
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Hoch über dem Rheinfall 
& Spiel und Spass in 
Thayngen
Zunftjugendanlass 2017
Marcel und 
Philippe Deggeller

Vier Jungzünfter aus drei Zünften, mit Freundin 
und Schwester, trafen sich zum Sommeranlass 
im Seilpark in Neuhausen am Rheinfall und an-
schliessend im «Bowling five» in Thayngen.

Am 16. September 2017 war es endlich soweit und 
nach über zweijähriger Pause fand wieder ein Som-
meranlass der Zunftjugend Schaffhausen statt. 
Leider hatten wir viele Absagen und noch mehr 
ausbleibende Rückmeldungen zu betrauern; nichts-
destotrotz, fand sich zum diesjährigen Anlass ein 
kleines, aber feines Grüppchen von neun Personen 
aus drei verschiedenen Zünften (Zunft zun Schnei-
dern, Zunft zun Fischern und Zunft zun Schuhma-
chern) ein.

Wir versammelten uns bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen Temperaturen planmä-
ssig um 13:00 Uhr beim Seilpark «Adventure Park 
Rheinfall» in Neuhausen, dem flächenmässig gröss-
ten Seilpark der Schweiz, wo uns Spass und körper-
liche Betätigung in luftiger Höhe erwarten sollte. 
Nach einer kurzen Begrüssung und Vorstellungs-
runde konnte es losgehen. Wir wurden durch einen 
Instruktor des Parks in Empfang genommen, wel-
cher uns die nötige Ausrüstung aushändigte. Nach 
einer fachmännischen Einführung in die Handha-
bung von Kletterausrüstung, Seilrolle und Karabi-
nern sowie ersten selbstständigen Versuchen auf 
dem eigens dafür vorgesehenen Übungsparcours, 

machten wir uns auf den kurzen, aber steilen Fuss-
marsch zur zentralen Plattform, von wo aus fast alle 
Parcours des Parks ausgehen. Bei den einzelnen 
Routen galt es hoch über dem Waldboden, stets gut 
gesichert, von Baum zu Baum verschieden Hinder-
nisse zu überwinden. Ob über wackelige hängen-
de Bretter, Klötze und Baumstämme, balancierend 
übers Hochseil oder in schneller Fahrt an der Rolle 
zum nächsten Baum; der «Adventure Park Rhein-
fall» bietet Nervenkitzel pur! Dabei kann man sich 
immer wieder am herrlichen Blick auf den Rheinfall 
und die nähere Umgebung erfreuen. Die Parcours 
sind in verschiedene Schwierigkeitsstufen einge-
teilt, sodass vom Geniesser bis zum Sportler jeder 
auf seine Kosten kommt.

Die Zunftjugend, gerüstet für die Wildnis

Schwindelfrei ?
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Über uns:
Die Zunftjugend Schaffhausen verfolgt als Unterorganisation der Stiftung der Schaffhau-
ser Gesellschaften und Zünfte das Ziel, jungen Zünftern und Zunfttöchtern im Alter von 
16-32 Jahren die Möglichkeit zu bieten sich über die Grenzen der eigenen Gesellschaft 
bzw. Zunft kennenzulernen und auszutauschen. Dazu soll jährlich ein eigener Anlass 
durchgeführt werden, welcher sowohl Platz für Kulturelles als auch Gesellschaftliches bie-
tet. Im März 2017 übernahmen mein jüngerer Bruder Philippe Carl Deggeller und ich, 
Marcel Andreas Deggeller, die Verantwortung für die Zunftjugend Schaffhausen, um diese 
schöne Tradition weiterleben zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit erfolgt noch einmal der Aufruf an alle jungen Zünfter und Zunft-
töchter der Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte, welche Interesse haben an künftigen 
Anlässen teilzunehmen, uns ihre E-Mail-Adressen und Mobiltelefonnummern zukommen 
zu lassen an:

Marcel Deggeller (deggellermarcel@gmx.ch, 076 360 79 18)
  oder
Philippe Deggeller (philippe-deggeller@gmx.ch, 079 640 71 06)

Ebenfalls bitten wir Sie innerhalb Ihrer Zunft Werbung für die Zunftjugend zu machen. 
Vielen Dank, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr!

Leider spielte das Wetter nicht wie gewünscht mit 
und plötzlich einsetzender starker Regen mit Ge-
witterwarnung führte dazu, dass der Seilpark aus 
Sicherheitsgründen evakuiert werden musste. So 
sahen wir uns gezwungen vorzeitig zu unserem 
Ausgangspunkt zurückzukehren und beim Besu-
cherzentrum Schutz vor dem Regen zu suchen. Wir 
liessen uns die gute Laune jedoch nicht verderben 
und nachdem wir uns mit ein paar mitgebrachten 
Snacks und Getränken gestärkt hatten, entschieden 
wir kurzerhand, nicht auf ein Ende der Sintflut zu 
warten, sondern direkt nach Thayngen ins «Bow-
ling Five», eines der modernsten Bowling-Center 
Europas, zu fahren.

Da wir nun noch etwas Zeit hatten, bis unsere reser-
vierten Bowling-Bahnen frei wurden, mieteten wir 
spontan zwei Billard-Tische. Beim lockeren Spiel 
mit Queue und den farbigen Kugeln stiessen wir 
mit Zunftwein der Zunft zun Schneidern auf das 
Wohl unserer Vaterstadt Schaffhausen und ihrer 
Zünfte und Gesellschaften an.

Beim anschliessenden Bowling konnten die Teil-
nehmer auch ihr Können im Umgang mit den grö-
sseren Kugeln unter Beweis stellen. Die Stimmung 
war ausgelassen und fröhlich und es bot sich die 
Gelegenheit sich weiter kennen zu lernen. Jeder 
Strike oder Spare wurde gefeiert und bei manch 
einem kam plötzlich ungeahnter Ehrgeiz zu Tage. 
Für das leibliche Wohl war mit Snacks und aller-
lei Getränken gesorgt. Die zwei gebuchten Stunden 
vergingen wie im Flug und beim anschliessenden 
gemeinsamen Abendessen im Bowling Center 
konnte, wer wollte, den Abend gemütlich ausklin-
gen lassen.
Wir können auf einen äusserst gelungenen Anlass 
zurückblicken, welcher bei den Teilnehmern aus-
schliesslich auf positivem Feedback stiess und Lust 
auf mehr machte.

Komplettes Kontrastprogramm: 
Aus der Natur direkt in die Spielhallen. 
Unsere Zunftjugend ist flexibel
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Der Schneider ist immer 
der Mörder
Ernst Alexander 
Rubli

Klassenkämpfer und Krimineller, die nicht immer 
rühmliche Vergangenheit der Schneider.

Tatsächlich tauchen in der Kriminologie mit einer 
gewissen Häufigkeit Leute aus dem Schneider-
handwerk auf, sei dies bei Bluttaten, Raubfällen 
oder anderen unehrenhaften Machenschaften. Da-
bei spielen oftmals geschliffene Stahlwerkzeuge 
wie Scheren, Messer, Pfrieme und dergleichen eine 
Rolle. Bei den Tiefenpsychologen Adler und Szon-
di erscheinen die Schneider zusammen mit Chir-
urgen, Metzgern, Barbierern, Badern, Blutmördern 
und diversen anderen Kriminellen im gleichen ty-
pologischen Feld.

Votivkirche in Wien

Das Attentat

Mit sehr viel Glück entging der junge Habsburger-
kaiser Franz Joseph I im Jahre 1853, fünf Jahre nach 
seiner Thronbesteigung dem hinterhältigen Atten-
tat des Schneidergesellen János Libényi, welcher 
ihn mit einem Messer erstechen wollte. Sein Adju-
tant und ein geistesgegenwärtiger Fleischermeister 
(!) haben die schändliche Tat im letzten Moment 
verhindert. Ihnen zu Ehren wurden Denkmäler am 
Heldenberg errichtet.
Aus tiefer Dankbarkeit für den glücklichen Aus-
gang veranlasste die Kaisermutter Sophie von Bay-
ern den Bau der Votivkirche in Wien und Johann 
Strauss (Sohn) komponierte den «Kaiser-Franz-
Joseph-I-Rettungs-Jubelmarsch»“. Der Attentäter 
wurde auf der Semmeringer Haide gehängt. Ein 
zynisches Wienerlied berichtet: «Es g’schicht ihm 
schon recht, warum sticht er so schlecht».

Kaiser
Franz-Joseph I

Als eher arme, schlecht (wenn überhaupt) bezahl-
te und gesellschaftlich randständige Berufsgrup-
pe hielten die Schneider bei Klassenkämpfen und 
-aufständen schon lange Zeit häufig mit und waren 
dabei oftmals bereits organisiert. Im beschriebenen 
Falle dürfte es auch um eine Attacke gegen das in 
den unteren Schichten mählich unbeliebter wer-
dende Kaiserhaus im Allgemeinen und dessen Ma-
chenschaften rund um die Querelen zwischen Ös-
terreich und Ungarn gegangen sein. (Libényi war 
Ungare!)
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Etwas Heraldik

Ernst Alexander 
Rubli

Handwerklich / gewerbliche Sinnsprüche für 
Schneider- oder allgemeine Handwerksbetriebe.

Heraldik
Die heutigen drei Hauptgebiete der Heraldik um-
fassen die Wappenkunde (Heraldik), die Fahnen-
kunde (Vexillologie) und die Siegelkunde (Sphra-
gologie). Die Epoche, da die Wappen im Kampf 
ihre ursprüngliche Funktion hatten, nennt man 
Heroldszeit. Im 19.Jh. und vor allem im so genann-
ten Historismus (ca.1880-1900) entstanden viele 
Musterbücher, welche als gestalterische Stützen 

eingesetzt wurden 
und werden. Es waren 
nicht zuletzt auch die 
Flachmaler, welche 
sich mit Dekorations- 
und Schriftenmalerei 
befassten. Da standen 
häufiger wie heute 
heraldische Anliegen 
der Kundschaft an, 
welche von geschul-
ter und geübter Hand 
(und nicht mit digita-
ler Hilfe!) umgesetzt 
werden wollten. So 
liegt denn in meiner 
Bibliothek ein Tafel-
werk zum Thema vor: 
«FAHNEN – MALE-
REI mit 20 ausgeführ-
ten Fahnen- und Em-
blemzeichnungen». 
Für 4 Mark konnte das 
Werk des damaligen 
Präsidenten des Deut-
schen Malerbundes 
G. Weber 1891 in Leip-
zig erworben werden.

Der Schneider mit schaffender Nadel
Schmückt zauberisch Fürsten und Adel.

Reich und arm
Kleid’ ich warm!

Drei Dinge den Meister machen sollen:
Wissen, Können und Wollen!

Die Nadel in Ehren
Muss Viele ernähren.

Was nicht im Anfang wird bedacht,
Wird nie in’s richt’ge Mass gebracht.

Verstand beim Werke,
Oft mehr als Stärke!

Für uns Schneiderzünfter sind die Vorlagen für ei-
nen Emblem-/Zeremonienstab und ein Handwerks- 
oder Atelierschild von Bedeutung, welche in der 
Folge abgebildet sind. 

Sinnsprüche
Eine Auswahl aus den begleitenden handwerklich/
gewerblichen Sinnsprüchen für Schneider- oder 
allgemeine Handwerksbetriebe, welche in schöner 
Kalligraphie oftmals heraldische Erscheinungen be-
gleiteten (rechts).

Stab

Atelierschild
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Zünfte und ihre kirchlichen 
Bruderschaften
Ernst Alexander 
Rubli

In vorreformatorischer Zeit bestand ein enger 
Kontakt zwischen Zünften und Bruderschaften 
und die Bindung zu Religion und Kirche spielte 
eine grosse Rolle.

Selbstverständlich bestand in vorreformatorischer 
Zeit auch in Schaffhausen ein enger Kontakt zwi-
schen Zünften und Bruderschaften, welche meist 
integraler Bestandteil der Korporationen waren. 
Nebst wirtschaftlicher, sozialer, politischer und 
kultureller Ausrichtung spielte die Bindung zu Re-
ligion und Kirche eine grosse Rolle. Diese profitier-
te auch von namhaften finanziellen Zuwendungen. 
Die einzelnen Zünfte errichteten ihre Altäre zu Eh-
ren der Schutzpatrone, stifteten Wachs, Kerzen und 
unterhielten «Lichter» (Ölampeln). Dazu besorgten 
und unterstützten sie die Funeralgeschäfte (z.B. 
Versehgänge, Leichentragen), spendeten Seel- und 
Jahrzeitmessen und ihre caritative Tätigkeit bezüg-
lich Zunftgenossen und ihren Familien hatte gro-
sses Gewicht. An hohen kirchlichen Feiertagen (z.B. 
Himmelfahrt, Fronleichnam) übernahmen Delega-
tionen von Zünftern das Tragen des „Himmels“ 

(Baldachin), der überdimensionalen Vortrageker-
zen und der Lichter (Zunftlaternen).

Diese Ehrenämter waren sehr begehrt. Die Bruder-
schaft der Zuger Zunft der Schneider, Kürschner 
und Gewerbsleute, welche 1408 installiert wurde, 
hält sich heute noch einen eigenen Zunftkaplan(!). 
In Schaffhausen war es 1523 den Bäckern und Mül-
lern letztmals vorbehalten, den grossen hölzernen 
Palmesel auf Rädern durch die Strassen und vom 
Münster zur Leutkirche (St.Johann) zu ziehen. In 
den Ordnungen der Herrenstube von Stein am 
Rhein (heute Zunft «zum Kleeblatt») und auf den 
Gesellenstuben der Zunft «Zur Rosen» und deren 
Gesellschaftsleben, treffen wir immer wieder auf 
stark kirchliche Bezüge. Aus besonders religiösen 
Gründen waren allerdings die Äbte von Einsiedeln, 
Öhningen und der Probst von Wagenhausen nicht 
auf der Herrenstube – ihnen ging es dabei um das 
Steiner Marktrecht!  

In den Reformationsstädten haben sich wenige 
dieser Traditionen bis in die heutigen Tage erhal-
ten oder sind wieder zum Leben erweckt worden. 
So zum Beispiel das St. Gotmanns – Mähli bei den 
Basler Schneidern, welches auf Homobonus (Gut-
mann), den Schutzpatron aller Schneiderzünfte zu-
rückgeht, der Aschermittwochsanlass der Schaff-
hauser Schneiderzunft, welcher noch bis weit ins 
20.Jh. reine Männerangelegenheit war und in wohl 
jedem Zweckartikel der heutigen Zünfte fehlt der 
Passus kaum, dass man für in Not geratene und 
bedürftige Zünfterfamilien nach den gegebenen 
Möglichkeiten aufkommt. Desgleichen obliegt den 
Gesellschaften von Bern nach wie vor die verfas-
sungsmässig verankerte Verlassenschaftspflege 
ihrer Zunftbrüder und Familien aus eigener Scha-
tulle.

In den Städten, Städtchen und grösseren Ortschaf-
ten der tief katholischen Innerschweiz und in 
Süddeutschland waren Zünfte und Innungen viel 
zahlreicher, als man gemeinhin annimmt (Villin-
gen: 9, Augsburg: 17, Ulm: 21). Davon hat sich nur 
eine kleine Zahl erhalten, welche aber durchaus an 
einzelnen klerikalen Traditionen festhält und diese 
lebt und pflegt. Zudem wurden Korporationen wie-
der nach altem Muster neu installiert.

In der Folge gehe ich auf die heutige Situation in 
Einsiedeln und der alten Reichsstadt Rottweil ein, Zunftlaterne
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welche ja im Jahre 1519 von der Eidgenossenschaft 
als sogenannter «zugewandter Ort» urkundlich be-
glaubigt und angenommen wurde. Schaffhausen 
hatte dabei die Funktion eines Bindegliedes zur 
Schweiz inne.
Vorweggenommen sei, dass heute in beiden Or-
ten weder aktive Handwerkerzünfte noch Hand-
werksinnungen bestehen, wogegen beiderorts die 
ehemals in den Zünften integrierten kirchlichen 
Bruderschaften ein reges Vereinsleben, zum Teil 
gebunden auch an ihre ursprünglichen Aufträge, 
führen.

Einsiedeln
Am 29. Juni 1620 schlossen sich Gesellen und 
Meister von zehn Handwerken, darunter auch die 
Schneider und weitere Berufsgattungen, zu einer 
grossen kirchlichen Zunftbruderschaft zusammen. 
Zu ihren Patronen ernannten sie den Erzengel Mi-
chael und den Heiligen Mauritius. 

Das Bruderschaftsfest findet an Fronleichnam statt. 
In der ältesten Zunftordnung sind religiöse, berufli-
che und die Zünfte betreffende Rechte und Pflichten 
festgehalten. Allein die Ordnung der Bruderschaft 
umfasst 15 Punkte. Federführend waren oft die 
Metzger, Bäcker und Schreiner. In die Bruderschaft 
allein konnten und können auch Nichthandwerker 
und Frauen aufgenommen werden. Der Anschluss 
an die römische Erzbruderschaft ist für das Jahr 
1651 beurkundet. Damit kamen neue Aufgaben 
dazu: Das Tragen des Baldachins beim Generalbott 
am letzten Sonntag des Kirchenjahres, das Mitfüh-
ren von Stablaternen bei Prozessionen im Dorf und 
in der Stiftskirche, das Begräbniswesen und die Sor-
ge um den Gottesacker. Ein Grossteil der Satzungen 
und Aufträge hat heute noch Bestand.

Mit dem damaligen Bau des neuen grossen Klosters 
nahm die Zahl der Handwerker und Gewerbetrei-
benden massiv zu, sodass die Zünfte eine Auftei-
lung der Zunftgenossen beschlossen. Im Jahre 1731 
wurden die heute noch bestehenden vier „neuen“ 
Zünfte gegründet. Dies sind: Die Schneider incl. 
Weber Strumpfwirker und Walker, Schuhma-

cher, Metzger und Bäcker und die «Geschenkte 
Zunft». In die letztgenannte Corporation fanden 
Handwerksgruppen Eingang, welche keine Art-
verwandtschaft zu den drei Hauptzünften vor-
weisen konnten (z.B.: Schmiede, Büchsenma-
cher, Goldschmiede, Buchbinder, Künstler etc.). 
Das Zunftrecht geht vom Vater auf den Sohn 
über.
In neuerer Zeit wurden wirtschaftliche und ge-
werbliche Anliegen von Berufsvereinen und 
Verbänden übernommen (Bäckermeisterverein, 
Schreiner- und Zimmermeisterverband etc.).

Rottweil
Die Anzahl Zünfte, deren politische Rechte von 1378 
bis 1802 bestanden, war in stetem Wandel begriffen. 
Mal waren es elf, dann wieder neun und in neuerer 
und neuester Zeit (ab 1880) sind es fünfzehn Kor-
porationen, deren Wiedergründung mit Schwerge-
wicht der Unterstützung des katholisch-kirchlichen 
Brauchtums und des örtlichen Gesellschaftslebens 
gilt. Selbstverständlich haben sich politische, wirt-
schaftliche und gewerkschaftliche Aufgaben nach 
der Aufnahme der alten Reichsstadt ins Königreich 
Württemberg (1802) und der Einführung der Ge-
werbefreiheit (1862) nicht mehr erhalten.

Die wieder zu neuem Leben erweckten „Zünfte“ 
haben engen Bezug zu den ehemaligen kirchlichen 
Bruderschaften. Man trifft kaum noch Vertreter 
der ursprünglichen Berufsgattung, was uns ja von 
unseren Schweizer Zünften sehr wohl bekannt ist. 
Es ist nicht zu leugnen, dass die Zunftzugehörig-
keit, welche heute keinen Zwang mehr darstellt, da 
und dort zu einem willkommenen Sprungbrett für 
kommunale Positionen, kirchliche Laienämter und 
zudem zu gesellschaftlichem Ansehen gereicht. Die 
Vereinigungen sind «geöffnet», stellen aber reine 
Männergesellschaften dar. 

Erzengel Michael, Heiliger Mauritius

Prozession mit Himmel
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Grundsätzlich pflegen die «neuen» Zünfte und Bru-
derschaften die meisten eingangs erwähnten tradi-
tionellen Obliegenheiten. 

Die Schneiderzunft von Rottweil geht bis ins spä-
te 13.Jh. zurück. In der späten Reichsstadtzeit wa-
ren auch die Kürschner und die Tuchscherer bei 
Schneidern, und, was eher skurril wirkt, die Schrei-
ner als sogenannte «Gespielte». Ihre Zunftherberge 
war über Jahrhunderte das Wirtshaus «zur Blume», 
welches heute noch steht (Hauptstr. 28).

Handwerkliche Berufe, welche nicht ins Rottweiler 
Zunftraster passten, wurden per Los verschiedenen 
Zünften zugeteilt, welche durchaus artfremd sein 
konnten. 

Bereits Mitte 15. Jh. war ein Schneiderzunft-Licht in 
der Kirche «Heilig Kreuz» eingerichtet. 

Wie wohl bekannt und in Zunftstädten allgemein 
gebräuchlich, standen auch weltliche Forderun-
gen zu Buche, wie etwa das Stellen von Soldaten 
und Ortswachen, die Feuerwache/Feuerwehr und 
kommunale Katastropheneinsätze zum Beispiel bei 
Wassernot etc.
Zur Zeit der Aufhebung des Zunftregiments (Ge-
werbefreiheit 1862) arbeiteten in Rottweil immer 
noch 33 Schneider.

Prozession in Rottweil
Schneiderzunftzeichen

Zunfthaus der Schneider in Rottweil
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Die „Ulmeriana“ – 
ein zeitgeschichtliches
Juwel wird erschlossen
Hans Ulmer Die Ulmeriana umfasst sieben handschriftliche 

Bände aus dem sechszehnten Jahrhundert, die 
in der Schaffhauser Stadtbibliothek verwahrt 
werden.

Der handschriftliche Nachlass von Johann Konrad 
Ulmer (31.03.1519 bis 07.08.1600), dem zweiten Re-
formator Schaffhausens, Sohn des Zunftmeisters 
der Schneider Hans Ulrich Ulmer, wird in Form 
von sieben stattlichen Bänden in der Schaffhauser 
Stadtbibliothek verwahrt. Er umfasst ein reichhal-
tiges Schrifttum von Ulmer, seine umfangreiche 
Korrespondenz mit europäische Kontakten (über 
600 Briefe) sowie Dokumente seines Wirkens. Das 
Material wurde im 19.Jahrhundert in der heute 
vorliegenden Form gebunden, allerdings in keiner 
systematischen Ordnung. Da gibt es Originaltex-
te, Abschriften, Briefe von und an Ulmer, Notizen, 
teils auch Abschriften fremder Quellen. Sprachlich 
herrscht Latein vor, gegenüber dem damals ge-
pflegten Schriftdeutsch. Das umfangreiche Mate-
rial stellt einen reichen Schatz zeitgeschichtlicher 
Darstellungen der Epoche der Reformation dar, der 
aber bisher kaum richtig erschlossen wurde.

In Anbetracht des anstehenden Reformations-Jubi-
läums wird nun, dank den von der Kirche des Kan-
tons Schaffhausen und von Stiftungen aufgebrach-
ten Mitteln, die wissenschaftliche Aufarbeitung in 
Angriff genommen. Rainer Henrich, Reformations-
historiker und Editionswissenschafter, referierte 
am 6. September in der Stadtbibliothek über diese 
Forschungsarbeit vor einem interessierten Publi-
kum, eingeführt durch Oliver Thiele, dem Stadtar-
chivar.

Henrich stellte Lebensdaten von Johann Konrad Ul-
mer an den Anfang seiner Ausführungen. Geboren 
wurde Ulmer im Jahr der Reformation Zwinglis in 
Zürich, den er nicht mehr persönlich erlebte, war 
er doch bei Zwinglis Tod 1531 erst 12 jährig. Mit 18 
Jahren begann Ulmer seine Studien in Basel, setzte 
sie in Strassburg fort, wo er Calvin als jungen Do-
zenten erlebte, um schliesslich 1543 in Wittenberg 
unter Luther als Pfarrer ordiniert zu werden. Ulmer 
begegnete also in seinem Studienweg den bedeu-
tenden Persönlichkeiten der Reformation persön-
lich und ihn verband dann bei seinem späteren 
Wirken in Schaffhausen auch eine enge Freund-
schaft mit Heinrich Bullinger, der Zwinglis Erbe in 
Zürich betreute. Doch nach seinem Studium kehrte 
er nicht nach Schaffhausen zurück, sondern wurde 
durch Luthers Vermittlung von Graf Philipp III. von 

Rieneck in das Amt 
des Hofpredigers 
in die Stadt Lohr 
am Main berufen. 
Dort heiratete er 
1544 Anna Helfe-
rich und wirkte 
bis zum Tod des 
Grafen 1566, wor-
auf er einer Be-
rufung des Rats 
von Schaffhausen 
folgte. Nach seiner 
Rückkehr hatte er 
in Schaffhausen 
keinen leichten 
Start, doch setzte er 
sich dank seinem 
Einsatz und seiner 
Kompetenz durch 
und wurde zur 
prägenden Persönlichkeit in Schaffhausens Kirche, 
zuerst Münsterpfarrer, 1569 Pfarrer von St. Johann, 
immer in engem Kontakt mit Bullinger in Zürich.

Deshalb ist auch das Zürcher Staatsarchiv eine 
wichtige Quelle für das Studium seines Wirkens.

Henrich illustrierte auch seine Arbeit der Erfassung 
und Systematisierung des Materials mit digitalen 
Mitteln, die dann erst die Voraussetzung zum ver-
tieften historischen Studium schaffen. Er zeigte sich 
auch beeindruckt von der Vielfalt des Materials und 
der grossen Arbeitskraft Ulmers. Die Ulmeriana ist 
nicht nur für die Darstellung des Zeitgeschehens in 
Schaffhausen eine wertvolle Quelle, sondern sagt 
dank der weitgestreuten Korrespondenz auch viel 
aus über europäisches Geschehen, besonders über 
die Entwicklung der Reformation in der zweiten 
Hälfte des 16.Jahrhunderts.

Natürlich freute ich mich, in der abschliessenden 
Diskussion auch bezeugen zu können, dass Johann 
Konrad Ulmer nicht nur ein reiches Schrifttum hin-
terlassen hat, sondern auch einen Familienzweig, 
der noch immer blüht.

Johann Konrad Ulmer
1519-1600
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Ein wichtiges Buch zu 
Schaffhausens 
Vergangenheit
Hans Ulmer Schaffhausen war während Jahrhunderten eine 

wichtige Drehscheibe in der europäischen Post. 
Die Schaffhauser Postgeschichte von Dr. Hans 
Konrad Peyer.

Dr. Hans Konrad Peyer hat Schaffhausen ein wun-
derbares Geschenk beschehrt, ein Buch «Schaff-
hauser Postgeschichte 1411-1848, Nachrichten-
übermittlung vor dem Hintergrund der grossen 
europäischen Konflikte». Am 10.Mai lud er «tout 
Schaffhouse», u.a. auch die Mitglieder des His-

torischen Vereins zu einer Vernissage des Buches 
in den Rathaussaal ein, der fast bis auf den letzten 
Platz gefüllt war. Dr. Hofer, Vizepräsident des His-
torischen Vereins, sprach in seiner Würdigung des 
Buches von einem «opus magnum», was schon von 
der äusseren stattlichen Erscheinung des reich be-
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bilderten Bandes gerechtfertigt erscheint, viel mehr 
aber noch durch seinen Inhalt.

In seiner Einladung zur Vernissage erklärt Peyer: 
«Nach meiner Pensionierung als Anwalt recher-
chierte ich während über 10 Jahren im In- und 
Ausland, fasziniert von der grossen Rolle, welche 
Schaffhausen während Jahrhunderten als eine wich-
tige Drehscheibe in der europäischen Post gespielt 
hat.» Diese Einschätzung illustrierte Hans Rudolf 
Peyer in seinem Referat mit zahlreichen Hinweisen 
auf Ereignisse und Zusammenhänge, in denen die 
Familien von Meyenburg, Stokar und Peyer eine 
tragende Rolle spielten; vom ersten Postpatentin-
haber der Stadt Schaffhausen bis zum Kaiserlichen 
Reichspostmeister ist da die Rede, vom „Erblehen“ 
der drei Familien von 1706 bis 1834, von Erfolgen 
und Konkursen im Postgewerbe.

Man sieht in der Schweizergeschichte die Stadt 
Schaffhausen oft nur als Kleinstadt, die sich nach 
dem Schwabenkrieg 1499 dann 1501 der Eidgenos-
senschaft anschloss, gleichsam als Randerschei-
nung. Viel zu wenig ist die Rolle im Bewusstsein, 
die Schaffhausen im süddeutschen Raum spielte, 
als Kulturträger und Vermittler über den Rhein 
hinweg. Postdienst ist Träger der Kommunikation, 
und Kommunikation ist Werkzeug der Machtaus-
übung. Wer Postdienste ausleuchtet kann viel über 
die komplexen europäischen Machtverhältnisse er-
fahren.
Wir freuen uns, dass mit diesem Buch die Darstel-
lung von Schaffhausens Geschichte eine wertvolle 
Bereicherung erfahren hat.

Die Besucher der Vernissage wurden nach der Vor-
stellung des Buches noch zu einem Apéritiv im 
Haus der Wirtschaft am Herrenacker geladen. Das 
Buch ist im Buchhandel zu Fr. 99.- erhältlich.

Figurenspiel Uster

Im Spiel Kinder in Entwicklung und Verarbeitung unterstützen

                     Puppen entstehen
                            werden zu Figuren
                                    und zu Begleitern

Figurenspiel Uster
Béatrice Ulmer
Zürichstrasse 17
8607 Aathal-Seegräben

beatrice@figurenspiel-uster.ch
079  385  27  20

www.figurenspiel-uster.ch
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Die Zunft zun Schneidern kann sich glücklich 
schätzen, dass sie das Noodelöhr hat und die Ge-
sellschaften und Zünfte können dankbar sein, dass 
aus unseren Reihen der Zunft-Courier zusammen-
gestellt wird.

Diese zwei Blätter sind unabdingbar für das Schaff-
hausische Zunftwesen. Sie fassen Geschehnisse des 
Zunftjahres zusammen und sind wichtige Zeitzeu-
gen, auf welche wir nicht verzichten dürfen.

In der heutigen Zeit ist es schwierig Sponsoren zu 
finden, die für ein kleines Entgelt inserieren und 
den Druck dadurch ermöglichen.

Das Noodelöhr können wir seit einigen Jahren lei-
der auch nicht mehr nur durch Sponsorengelder 
finanzieren. Es muss ein gewisser Betrag aus der 
Zunftkasse genommen werden, den wir gerne da-
für einsetzen.

Die Zukunft des Zunft-Couriers ist momentan lei-
der ungewiss. Eine Arbeitsgruppe ist damit beauf-
tragt, die Finanzierung der neuen Ausgabe möglich 
zu machen. Es wäre wünschenswert, wenn dies 
gelänge. Wie bedauerlich wäre es, wenn z.B. der 
Zunftmunot 2018 nicht in Papierform dokumentiert 
werden könnte, sondern nur in digitaler Form im 
Netz erschiene.

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen aller 
für den grossartigen Einsatz von Robert Spichiger 
(zun Schneidern) und Fredy Ulmer (zun Schnei-
dern). Sie leisten grossartige Arbeit, damit das No-
odelöhr und der Zunft-Courier erscheinen können 
und das, nota bene, alles gratis und franco.

Aus meiner Sicht als Schreiber der ‘Zunft zun 
Schneidern’ und der ‘Stiftung der Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünfte’, sowie als traditionsbe-
wusster Zünfter, würde ich es sehr bedauern, wenn 
eines dieser wichtigen Blätter in Zukunft nicht mehr 
erschiene. Ich halte die Daumen fest gedrückt!

Noodelöhr und 
Zunftcourier
Alexander E. Rubli
Schreiber der 
Zunft zun Schneidern 
und 
der Gesellschaften und 
Zünfte Schaffhausen

Ohne Inserate - ungewisse Zukunft für den 
Zunftkurier.
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Zum Gedenken an
Peter W. Jezler
8. Oktober 1945  -  9. März 2017

Zum Gedenken an
Kurt Forrer-Noirjean
6. April 1927  -  12. September 2017

Adrian Jezler

Wir nehmen Abschied von

Peter W. Jezler

Peter hat schon sehr früh zur Selbstständigkeit ge-
funden, sowohl im privaten als auch im beruflichen 
Leben.

Sein Durchsetzungsvermögen hat ihn weit gebracht 
mit seinem eigenen Geschäft, sodass er sich in Wal-
lenwil mit einem Haus niederliess, wo er bis zum 
Schluss wohnte.

Aus seiner ersten Ehe entstand sein erster Sohn 
Markus. Einige Jahre später bekam er mit seiner 
zweiten Frau Magdalena die beiden Söhne Tobias 
und Adrian.

Seine Zürcher Herkunft, sowie seine Schaffhauseri-
schen Wurzeln haben ihn immer stark angezogen. 
So hat er neben seinem Geschäft in Zürich viele Jah-
re in Zunft und Vereinen verbracht und aktiv mit-
gewirkt.

Die Ruhe und Kraft, die Peter an den Tag legen 
konnte, werden wir vermissen und behalten die 
viele Momente der Freude und des Lachens in war-
mer Erinnerung.

Noodelöhr

Ein langes und erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. 

Am 12. September 2017 verstarb unser Mitzünfter

Kurt Forrer-Noirjean

im Alter von 90 Jahren.

Unsere Gedanken sind bei der Familie.
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Zum Gedenken an
Hans Paul Walter Jezler
21. Mai 1932  - 14. Oktober 2017

Martin Jezler

Hans Jezler kam am 21. Mai 1932 
in Zürich, als erstes Kind von Jo-
hannes Theophil Jezler und dessen 
erster Frau Lina Jakobea, geborene 
Birrer, zur Welt. Hans hatte seine 
leibliche Mutter jedoch nicht ein-
mal ein Jahr, denn schon 1933 hei-
ratete sein Vater ein zweites Mal. 
Im Jahre 1940, als er sechs Jahre 
alt war, bekam er eine Schwester. 
Ruth wurde nur sieben Jahre alt, 
als sie bei einem tragischen Unfall 
ums Leben kam. Im Jahre 1952 kam 
seine Schwester Heidi und zwei 
Jahre später sein Bruder Peter R. 
zur Welt. Zu dieser Zeit war Hans 
jedoch schon erwachsen.

Die Schulzeit verbrachte Hans in Zürich. Danach 
absolvierte er eine Lehre als Dreher bei der Firma 
Bührle in Zürich-Oerlikon. Nach der Lehre ver-
brachte er ein Jahr im Welschland, damit er die 
französische Sprache perfektionieren konnte. 
Im Jahre 1953 lernte er in Bern bei einem Turnfest 
seine spätere Ehefrau Nelly Clerc aus Urtenen/
Schönbühl kennen. Den ersten Besuch bei Ihr mach-
te er mit dem Velo, von Zürich nach Bern. Beim 
zweiten Besuch konnte er dann ein Mofa aus dem 
Geschäft seines Vaters borgen. Das machte den 
Weg nicht unbedingt schneller, aber doch bedeu-
tend weniger anstrengend. So heirateten die bei-
den schon bald, am 10. April 1954. Die ersten fünf 
Jahre seiner ersten Ehe waren geprägt von Arbeit 
und dem Aufbau ihrer Selbständigkeit. Im Jahre 
1955 eröffneten Hans und Nelly eine Wäscherei in 
Zürich-Schwamendingen. Nach zwei Jahren gaben 
sie diese jedoch wieder auf. Sie träumten von mehr. 
Die nächste Idee baute sich aus dem Verteilen von 
Drucksachen auf und wurde später ein Geschäft 
mit mehreren Angestellten.

Fünf Jahre nach der Hochzeit bekamen Nelly und 
Hans ihren ersten Sohn Martin. Vier Jahre später, 
1963 kamen Marcel und 1965 Roland dazu. Hans 
war ein guter Ehemann und Vater. Er unterstützte 
Nelly beim Erwerb des Führerscheins. Sie hatte we-
nig Selbstvertrauen und dachte, sie schafft es nicht, 
aber Hans machte ihr Mut, bis sie es schaffte. Er 
war ein guter Vater und hatte ein gutes Verhältnis 
zu seinen Söhnen. Sie verbrachten schöne Ferien, 
zum Beispiel auf der Insel Elba und fuhren mit dem 
Oldsmobile auf den ersten Autobahnen durch die 
Schweiz. 

Ich, Martin, erinnere mich an ein besonders Er-
lebnis, als ich etwa 8 Jahre alt war. Mit Papi und 
Mami fuhren wir zum Flughafen. Das war speziell. 
Die grossen Flugzeuge anschauen, auf der Terras-
se die Starts und Landungen zu sehen und durch 
die grossen Hallen zu gehen. Touristen überall, An-
kommende, Abfliegende und überall das prickeln-
de Gefühl des Reisefiebers. Ich staunte und genoss 
die ganze Atmosphäre. Als mein Papi uns plötzlich 
zum Zoll führte, sagte ich: «aber Papi, da dörfed mir 
doch gar nöd dure?» Doch, doch, meinte er. Und 
so gingen wir zum Gate, wo wir in ein Flugzeug 
der Swissair stiegen und nach Genf flogen. Das war 
mein erster Flug - überwältigend!

Leider hielt die Familienidylle nicht ewig an. Es kam 
eine schwere Zeit auf Hans zu. Scheidung, später 
Konkurs, ein Fall in die Tiefe. Als er dann aber sei-
ne spätere, zweite Ehefrau Heidi Kley kennenlernte 
kam wieder Stabilität und Friede in sein Leben. Mit 
Heidi zog er deren Enkelin Beatrice gross, die sie 
beide mit Mami und Papi ansprach. Er wohnte viele 
Jahre mit seiner neuen Familie in Brütten.

Reisen war immer noch eine grosse Passion von 
ihm. Als er auf die Wurzeln der Jezler-Familie stiess 
und bemerkte, dass es in Südamerika einen Zweig 
der Jezlers gab, suchte er Adressen, baute Kontakte 
auf und reiste mehrmals nach Peru und Brasilien 
und besuchte unsere entfernten Verwandten. Es 
entstanden Freundschaften, die bis zu seinem Le-
bensende anhielten. Einmal begleitete ihn sogar sei-
ne Ehefrau Heidi. Als das Computer-Zeitalter bei 
ihm Einzug hielt, war er überaus erfreut, dass man 
mit Mail-Kontakt viel schneller und einfacher kom-
munizieren konnte.

Hans Jezler
Im Sommer 2017 mit seinem jüngsten Enkel Jayden 
beim Familienausflug in Osterfingen



37Zunft zun Schneidern

In dieser Zeit arbeitete er als LKW-Chauffeur bei 
der Firma ATS am Flughafen Zürich. Die ATS war 
ein guter Arbeitgeber und er ein guter Angestellter. 
Darum arbeitete er nach seiner Pensionierung noch 
bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr als Aushilfs-
Chauffeur.

Viel Freude bereitete ihm das Modell-Fliegen. Er 
baute Modell-Flugzeuge, liess sie fliegen und ge-
hörte viele Jahre einem Modell-Flieger-Verein an. 
Nach seiner Pensionierung lernte er sogar noch 
Klavier-Spielen an einem Keyboard.
Als seine Frau dann kränklich und immer schwä-
cher wurde zogen sie nach Winterthur in die glei-
che Siedlung wie ihre Pflegetochter Beatrice. Beat-
rice bekam 2014 ein Sohn. Für Kevin war Hans der 
geliebte Opapa.

Seine leiblichen Kinder hat Hans nie vergessen. 
Durch die Scheidung ging der Kontakt mehrere 
Jahre verloren. Aber durch die Zunft zun Schnei-
dern Schaffhausen fand er wieder Zugang zu sei-
nen Söhnen. Es freute ihn, was aus ihnen geworden 
war, baute ein gutes Verhältnis zu seinen Schwie-
gertöchtern auf und freute sich über jeden Enkel 
und jede Enkelin. Robin, der Sohn von Martin und 
Brigitte, war 1992 der erste, dessen Schwester Lin-
da, 1994 die zweite Enkelin. Dann kamen von Ro-

Nun ist er seinen Altersbeschwerden erlegen, unser 
treuer Zunftfreund Otto Deggeller, geboren 1936, 
der getreulich aus dem fernen Genf zu jedem Bot 
anreiste, auch nachdem er aus dem Vorstand nach 
Jahrzehnten als Silberherr zurückgetreten war. Im 
Jahr 1986 war ich Silberherr, er als Verwalter des 
Witwen- und Waisenfonds 2. Silberherr. Am 8. Ok-
tober starb meine Gattin, und ich war nicht in der 
Lage, für das anstehende Zunftbot die Jahresrech-
nung vorzulegen. Spontan sprang Otto ein, und das 
Bot erhielt seine Rechnung. Dieser Freundesdienst 
war kennzeichnend für Otto. Im Noodelöhr Nr. 16 
von 2008 durfte ich mit ihm ein Interview führen. 
Was ich dort schrieb, hat auch heute noch seine 
volle Gültigkeit. Und ich traure einem Zunftkame-
raden nach, der ein wahrer Freund war.

Zum Gedenken an
Otto Deggeller
26. Mai 1936  -  24. Juli 2017

land und Manuela die Töchter Selina 1995, Jessica 
1998 und zum Schluss noch sein letzter Enkel Jay-
den 2011 dazu. Er freute sehr über seine fünf Enkel 
und zeigte dies auch.

Am Zunftleben nahm er immer wieder gerne teil. 
Als sein Gehör immer schlechter wurde, war es für 
ihn schwierig am Zunftleben teilzunehmen. Wenn 
man fast nichts mehr versteht, wenn mehrere Leu-
te in einem Raum reden, dann bekommt man nicht 
mehr viel mit. Doch er liess es sich nicht nehmen, 
bei der Aufnahme seines ersten Enkels Robin in die 
Zunft am Bot von 2010 teil zu nehmen. Auch als ich, 
Martin, am Bot von 2012 meinen Abschied als Stu-
benmeister aus dem Vorstand nahm, war er dabei.

In diesem Jahr, im Juni 2017 haben wir Hans beim 
Familienausflug der Zunft ins Klettgau zum letzten 
Mal gesehen. Man sah ihm an, dass er in die Jahre 
gekommen war. Aber er freute sich sehr über das 
Wiedersehen mit Verwandten und Bekannten und, 
dass er noch so selbständig reisen konnte.

Ab August ging es dann mit seiner Gesundheit 
bergab und so ist er am 14. Oktober 2017 in seinem 
86. Lebensjahr nach einem kurzen Spitalaufenthalt 
friedlich eingeschlafen.

Hans Ulmer

Otto Deggeller
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Zunftmeister Peter R. Jezler (210)
 peter.r.jezler@gmail.com

Vizezunftmeister Peter Sticher (253)
 peter.sticher@ktsh.ch

Zunftschreiber Alexander E. Rubli (233)
 lx-23@hotmail.com

Silberherr Alban Schmid (229)
 alban.schmid@gmx.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

Stubenmeister Johnny Sid Forrer (246)
 johnny.forrer@gmail.com

Beisitzer Martin Ulmer (234)
(Sekretär) martin.ulmer@hispeed.ch

Beisitzer Marco Dalla Valle (248)
(Eventmanager) marco.dalla.valle@bluewin.ch
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Jahresprogramm 2018
Dreikönigsumzug mit anschliessendem Nachtessen Samstag, 06.01.2018
Aschermittwoch Mittwoch, 14.02.2018
Zünfterstamm Freitag,  02.03.2018
Zünfterstamm Freitag,  01.06.2018
Zunftmunot Samstag, 16.06.2018
Zünfterstamm Freitag,  17.08.2018
Kultureller Anlass September  2018
Zünfterstamm Freitag,  02.11.2018
Vorprogramm, Bot, Rechnungsmahl Samstag, 03.11.2018

Der traditionelle Karlstag findet nicht statt, stattdessen wird dieses Jahr der Dreikönigsumzug veranstal-
tet. Wegen des Zunftmunotes verzichten wir 2018 auf einen Familienanlass.

Zunft zun Schneidern
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85 Jahre
01.06.1933 - Hans Ulmer (177)

80 Jahre
05.03.1938 - Heidi Kressler (73)

70 Jahre
01.10.1948 - Ernst Alexander Rubli (223)

65 Jahre
14.10.1953 - Carl Pekka Taipo Ulmer (213)
09.11.1953 - Andreas Ulmer (212)
10.11.1953 - Martin Blanz (208)
27.11.1953 - Martin Robert Brütsch (209)

60 Jahre
30.10.1958 - Markus Peter Ulmer (217)
13.11.1958 - Alfred Ulmer (218)

55 Jahre
04.02.1963 - Peter Sticher (253)
03.04.1963 - Marcel Jezler (228)

Runde Geburtstage 2018

Zum Vierzehnten Mal
Manfred Motte

Hier bin ich wieder. Entgegen den letzten 
Nummern finden Sie mich diesmal gegen 
Schluss des Heftes, weil’s hier halt eben mal 
gerade noch etwas Platz frei hat. Was man 
sich heute als Literat bereits alles bieten las-
sen muss!

Im Noodelöhr vom Jahr 2004 hatte ich mich 
zum ersten Mal erdreistet, meinen Kom-
mentar zu den Erlebnissen meines Tschoo-
penträgers in der Zunft zun Schneidern 
Schaffhausen abzusondern. Heute, kurz vor 
Redaktionsschluss der Nummer zum Jahr 
2017, sitze ich wieder hier vor der Tastatur, 
und bemühe mich, genügend Text einzutip-
pen, damit der von der Redaktion für mich freige-
lassene Platz zwar inhaltsleer, aber trotzdem mög-
lichst voll mit Buchstaben intelligent gefüllt wird. 
Bereits zum vierzehnten Mal. Haben Sie, verehrter 
Leser (und -in) nur einen blassen Schimmer von 
der Anstrengung, die es eine Motte kostet, auf einer 
herkömmlichen PC Tastatur herumzutöggeln?

Jetzt habe ich bereits gut den ersten Drittel mei-
nes Textrahmens vollgeschrieben, ohne wirklich 
zu dem Thema zu kommen, zu dem ich eigent-
lich heute hatte schreiben wollen. Das hat seinen 
Grund: ich hab’s nämlich mittlerweile vergessen. 
Kein Wunder, denn im Hintergrund läuft der Fern-
seher und lenkt mich ab. James Bond, «Tomorrow 
Never Dies». Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, 

das Thema meiner Schreibe dieses 
Jahr. Ich erinnere mich noch immer 
nicht, macht aber nichts, denn mitt-
lerweile habe ich bereits die Hälfte 
vollgeschrieben.

Ach ja, seit mein Tschoopenträger 
sein Amt in der Zunft abgegeben 
hat, erlebe auch ich als simple Motte 
die Zunft nur noch als Konsument. 
Ich komme und bin dabei, wenn es 
meinem Tschoopenträger als einfa-
cher Zünfter gerade in den Termin-
kalender passt. Über Internas kann 
ich nicht mehr berichten. Da müsste 

doch mal ein anderes, jüngeres, hoffentlich freche-
res Ungeziefer aus dem inneren Zirkel nachgezogen 
werden? Ich würde mich freuen, auch in Bezug auf 
die alljährliche Kolumne im Noodelöhr nur noch 
zu den konsumierenden Lesern zählen zu dürfen, 
und mich voll auf die als Altersrente anfallenden 
Schuppen des Tschoopenträgers konzentrieren zu 
können. Diese geben nämlich zu den leckeren Woll-
fasern des Tschoopens eine hervorragende, vita-
minreiche Nahrungsergänzung ab. 

Worüber wollte ich schreiben? Ich erinnere mich 
noch immer nicht. Aber was soll’s, ich habe meine 
Zeilen gefüllt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
gutes 2018. 




