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Editorial

Gut Ding will Weile haben. Und es hat ganz 
schön eine Weile gedauert, bis alle Beiträge für die 
26. Ausgabe des Noodelöhrs zusammengekommen 
sind. Doch nun ist es in Ihren Händen, das Noodel-
öhr 2018. Damit konnten wir haarscharf eine Dop-
pelnummer 2018/2019 abwenden.

Drei spezielle Anlässe prägten neben dem Bot das 
Zunftleben: Ein gelungener Dreikönigsumzug mit 
anschliessendem Dreikönigsmahl in der Schneider-
stube, ein Aschermittwoch mit einem die Teilneh-
mer forderndem Wettbewerb und ein wunderbarer 
kultureller Anlass im Nachbarland. Ausserdem 
widmen wir uns in dieser Nummer zwei Geschlech-
tern, die unsere Zunft stark geprägt und weiterhin 
prägen und tragen werden, die Familien Deggeller 
und Jezler.

Topaktuell berichtet Hans Ulmer über das Klos-
terareal mit dem Besuch im veralteten Gefängnis, 
während Stadt und Kanton darauf warten, dass das 
Bundesgericht endlich über eine Abstimmungsbe-
schwerde entscheidet, damit mit dem Bau des vom 
Stimmvolk mit grossem Mehr gutgeheissenen Jus-
tiz und Polizeizentrum im Herblingertal begonnen 
werden kann. Derweil sich bereits verschiedene 
Gruppierungen um die Nutzung des freiwerden-
den Klosterareals streiten.

Robert Spichiger

Die Gebrüder Deggeller be-
richten über den Zunftjugen-
danlass, bei dem, unter kom-
petenter Führung durch die 
Munotwächterin Karola Lüthi, 
das Schaffhauser Wahrzeichen 
erkundet wurde.

Wir berichten über die gross-
zügige Schenkung, die Magda-
lena Jezler-Huber unsere Zunft 
gemacht hat und über eine Rie-
senschere, die noch ihren Platz 
sucht.

Der Bericht über das Rebjahr 2018 darf natürlich 
auch nicht fehlen, will doch der Zünfter immer wis-
se, was durch seine Kehle rinnt.

Allen, die an dieser Ausgabe mitgewirkt haben, 
danke ich herzlich und hoffe, dass auch für Sie Inte-
ressantes in dieser Ausgabe zu finden ist.

Zünftige Grüsse
Robert Spichiger
Redaktor

Heute haben Sie die sechsundzwanzigste Ausga-
be des Noodelöhr vor sich.

Das Leben birgt Gefahren
Manfred Motte

Mein Tschoopen-Träger war mal jung - kaum zu 
glauben. Als er vor etwa 40 Jahren einen neuen 
Kollegen kennenlernte, hatte dieser seinen Fuss 
eingegipst. Anno dazumal die normale Methode, 
Gebrochenes zur Selbstheilung zu fixieren. Dazu 
benötigte man einen handwerklich halbwegs be-
gabten Hausarzt, ein Paket Gipsbinden und Was-
ser. Vielleicht einige Aspirin, um allfällige 
Schmerzen zu lindern.

Heute fällt man beim Sport auf die Schnau-
ze und spürt ein Knacken. Der nächste 
Griff geht nicht zum schmerzenden Arm 
oder Bein, sondern zum Smartphone. Denn 
mehrere sensationslustige Apps warten da-
rauf, endlich einmal ernsthaft verwendet 
zu werden. Minuten später lärmt bereits 
die blaulichtbestückte Sirene mit dem kas-

tenförmigen Fahrzeug darunter. Mit Signalfarben 
bekleidete Sanitäter kümmern sich, stellen einen 
komplizierten Bruch fest, und alarmieren die Rega; 
denn niemand will heutzutage einen Haftpflichtfall 
an den Hals kriegen wegen unzulänglich asphal-
tierten Strassen, die einen ruckelfreien Verletzten-
transport verunmöglichen, und dadurch eine ein-

wandfreie Therapie in Frage stellen. Heli 
kommt, Flug zum Spital, Bruch wird ope-
riert. Titan statt Gips. Auch Chirurgen wol-
len einen sinnvollen Job tun. Welcher Arzt 
will sich denn heute noch eine Staublunge 
einhandeln wegen zuviel Gips in der Pra-
xis? Die Versicherung zahlt.

Übrigens: dem Kollegen damals war ein 
Grabstein auf den Fuss gefallen. Ohne 
Witz! Er war Bildhauer-Lehrling.
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Das Wort hat der 
Zunftmeister
Peter Roland Jezler,
Zunftmeister

Der Zunftmeister berichtet aus den zwei vergan-
genen Zunftjahren.

Jahresbericht 2017
Am Zunftbot vom 5. Nov. 2016 hat der hochver-
diente Zunftmeister Andreas Deggeller das Amt 
an Peter Roland Jezler übergeben. Der scheidende 
Würdenträger wurde mit allen Ehren verdankt und 
führte das Bot ein letztes Mal in angemessener Wür-
de. Dem bisherigen Vizezunftmeister Fredi Ulmer 
galt ähnlich grosse Anerkennung, hatte er doch in 
den letzten beiden Jahren den gesundheitlich ver-
hinderten Zunftmeister oft vertreten müssen und 
dies aufs Beste vollbracht.
Es folgte gleich ein bewegtes Jahr.

Am 12. Januar 2017 fand die konstituierende Sit-
zung des neuen Vorstands statt. Peter Sticher wur-
de als Vizezunftmeister gewählt, Marco Dalla Valle 
agiert als Event-Manager (historisch würde man 
die Funktion mit «Kämmerer» benennen). Alle üb-
rigen Ämter verblieben bei den bewährten Kräften.

Am 20. Januar 2017 fand in feierlichem Kerzenlicht 
an der mit Zunftgeschirr prunkvoll gedeckten Ta-
fel im grossen Rüdensaal der Karlstag statt. Die 
Schneider waren stattlich vertreten.

Der Aschermittwoch fiel 2017 auf den 1. März. 
Altzunftmeister Andreas und seine Nähterin Re-
gula Deggeller verschafften uns in altgewohnter 
Weise mit einem Wettbewerb grosses Vergnügen. 
Balz Rubli trug eine schalkhafte, etwas eigensinnige 
Schnitzelbank vor.

Bei herrlichem Wetter fand in am 18. Juni 2017 der 
Familienanlass in der frisch eingeweihten Trotte 
Osterfingen statt. Bei erfreulichem Andrang führ-
ten uns zwei Pferdefuhrwerke durch Wälder und 
Rebberge. Vino Stoll vermittelte uns im ehemaligen 
Trinkwasserreservoir eine zauberhafte Klanginstal-
lation. Marco Dalla Valle hatte alles zu unser aller 
grössten Befriedigung organisiert.

Der Kulturelle Anlass am 10. Sept. 2017 sollte uns 
vor Augen führen, wie und wo unsere Zunft im 
Ancien Régime an Regierung und Gericht beteiligt 
war. Wir trafen uns in der Schneiderstube und be-
suchten anschliessend das Schaffhauser Rathaus.

Das Zunftbot 2017 fand am 4. Nov. glanzvoll in 
Stein am Rhein statt. Felix Graf, Kurator am Lan-
desmuseum und Zunftmeister zum Kleeblatt stellte 
uns den Umbau seines Zunfthauses Zum Weissen 
Adler vor. Es folgte ein von Alexander Rubli organi-
siertes ausgezeichnetes, kurzweiliges Rechenmahl.

Jahresbericht 2018
Der Dreikönigsumzug stand am 6. Jan. an. Eine 
grosse Schar Schülerinnen und Schüler begleitete 
die Zünfte auf ihrem Gang. Nach dem stimmungs-
vollen Laternen-Zug begaben wir Schneider und 
Nähterinnen uns samt begleitender Tambouren-
gruppe auf die Schneiderstube zu Beinschinken 
und Kartoffelsalat. Was für ein stimmungsvoller 
Abend unter dem gotischen Holzgewölbe!

Kurz danach am 14. Feb. der Aschermittwoch. Wie-
der ein schönes Fest in der Gaststube zum Frieden. 
Regula und Andreas Deggeller führten uns ihren 
Film vom Dreikönigsumzug vor. Balz Rubli veran-
staltete einen Wettbewerb für schlaue Kenner des 
vorindustriellen Handwerks.

Auf den Kulturellen Anlass wurde wegen des an-
stehenden Zunftmunots verzichtet. Letzterer kam 
leider nicht zustande.

Als Familienanlass wählten wir eine Fahrt mit der 
Sauschwänzle-Bahn, was im nahen Schwarzwald 
am 23. Sept. glücklich und romantisch gelang.

Das Zunftbot hielten wir am 3. Nov. in Schaffhau-
sen. Als Auftakt organisierte Vizezunftmeister Pe-
ter Sticher eine Führung durch das Schaffhauser 
Gefängnis. Auf den geschäftlichen Teil und den 
Apero in der Schneiderstube folgte ein fröhliches 
Rechenmahl im Gasthof zum Frieden.

Ausserordentliches 2017 / 2018

In der Berichtsperiode haben viele vieles grandios 
geleistet:

Grosser Dank gebührt unseren beiden nimmermü-
den Herausgebern des Noodelöhrs Robert Spichi-
ger und Fredi Ulmer!

Fabio Deggeller hat unsere neue Homepage aufge-
schaltet, bravo!

Philipp und Marcel Deggeller haben mit viel Elan 
die Leitung der Zunftjugend aus den Schaffhauser 
Gesellschaften und Zünften übernommen.

Und es kommt noch besser: Altzunftmeister Ri-
chard Jezler ist zum Obmann der Schaffhauser Ge-
sellschaften und Zünfte gewählt worden. Herzliche 
Anerkennung und Gratulation!
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Schüttelreime machen Lust, 
möglich, dass du lachen musst.

Ihren politischen Einfluss haben unsere Zünfte im 
Zug der Französischen Revolution an die Demokra-
tie verloren. Und das ist gut so. Geblieben ist uns 
Zünftern die Geselligkeit, eine Geselligkeit mit der 
unausgesprochenen Verpflichtung, dass das Bot 
unter keinen Umständen langweilig sein darf. Hier 
ist der Zunftmeister gefordert!

In meinem Amt behelfe ich mir mit einem Doku-
ment, das übers Jahr alle Bonmots, Reime und 
Sprüche aufnimmt. Damit versuche ich, dem De-
bakel der Langweile zu entgehen. Auf mehrfachen 
Wunsch hier meine Blütenlese und ihre Anwen-
dung vom Bot 2018:
 
Wir beginnen mit einem einfachen Reim, der auf 
die statutarischen und sonstigen trockenen Trak-
tanden folgte:

Die Ode an den Bodensee:
 Ach tut mir mein Herz so weh,
 wenn ich im Glas den Boden seh.

Am meisten hilft’s, wenn man sich selbst ein Leit-
motiv verordnet, unter welchem sich’s gut kalauern 
lässt. 

Am Bot 2018 war’s der Schüttelreim. Dabei han-
delt es sich um jene sprachlichen Verdrehungen, 
bei welchen jeder Vers mit mindestens zwei Reim-
wörtern endet und deren Anfangskonsonanten ver-
tauscht werden können. 

Zum Beispiel ein Trinkspruch in Form des Schüt-
telreims.
Rheinwein:
 Jetzt bring man mir mehr Rheinwein rein,
 da sonst ich in den Wein rein wein.

Unsere Ehrengäste aus befreundeten Zünften galt 
es gebührend zu würdigen:

An die Adresse des Zunftmeisters zun Webern, 
Staatsarchivar Roland Hofer:
 Ein Fass die Zunft der Weber leerte,
 es erhöhte ihre Leberwerte.

Oder an den Zouftmeister der Schneider von Zü-
rich, Jörg Zulauf (ein hohes Tier bei einem Gross-
verteiler):
 Er wollte seinem schönen Laden
 nicht mit zu hohen Löhnen schaden.

Auch das festliche Zunftessen soll mit Würde ein-
geleitet werden:
 Bekannt ist, dass in weissen Bohnen
 Abgase, die uns beissen, wohnen.
 Um weder Wind noch Hauch zu lassen,
 ist’s ratsam, auch den Lauch zu hassen.

Es gab weder Lauch noch weisse Bohnen, sondern 
den traditionellen Rehpfeffer, aber mit Verweis auf 
die

Tischsitten:
 Beim Mahle rief der Kaiser laut:
 «Ich bitte, dass man leiser kaut!».

Und zum Schluss ein guter Rat an alle:
 Es sollte man bei Magenleiden
 den Wein aus sauren Lagen meiden.

Peter Roland Jezler,
Zunftmeister

Ohne Verlegenheit durch das Zunftbot – eine 
Anleitung

Man sieht direkt, wie sich im Kopf des Zunft-
meisters ein neuer Reim zusammenschüttelt...
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Dreikönigsumzug
Robert Spichiger Es ist der 6. Januar 2018, Dreikönigstag, und die 

Zünfte und Gesellschaften richten sich in Schaff-
hausen für den Umzug.

Es ist stockdunkel im Kreuzgang vom Museum 
zu Allerheiligen. Nur leises murmeln ist zu hören. 
Ab und zu blitzt die Flamme eines Feuerzeugs auf. 
«Ist da der Sammelplatz der Schmiede? Wo sind 
die Schuhmacher? Sind die Becken da hinten?» Im-
mer wieder tauchen seltsam gekleidete Gestalten 
auf und fragen wo ihr Sammelplatz sei. Es ist der 
6. Januar 2018, Dreikönigstag und die Zünfte und 
Gesellschaften richten sich in Schaffhausen für den 
Umzug.

Die Heiligen drei Könige:
Kaspar, Balthasar und Melchior

Inzwischen sind einige Laternen ein-
getroffen, die zumindest einen Teil des 
Kreuzgangs erhellen. «Warum gibt es am 
Eingang keine Informationstafel, auf der 
die Sammelplätze eingezeichnet sind?» 
fragt jemand. Mit meiner neuen Schere 
bewaffnet stehe ich am Sammelplatz der 
Schneider, nachdem ich den Kreuzgang 
einmal umrundet habe, und weiss auch 
keine Antwort.

Andreas Deggeller und Robert Spichiger ma-
chen die grosse Zunftlaterne bereit. Am Umzug 
jedoch wird sie nachher ein anderer tragen...

Peter R. Jezler wirkt hier eher wie ein 
Schulmeister statt Zunftmeister

Nun wird es laut. Die ersten Schulklassen, die uns 
mit ihren selbst gemachten Laternen begleiten, sind 
eingetroffen. Kurz darauf gibt es Instruktionen über 
die Aufstellung und schon geht es los.

Eine stolze Schar vom neun Trommlern voraus, die 
Schneiderfahne, dahinter die Schulkinder, geht es 
«go.-.stop», vorbei am Portal des Münsters, durch 
den Seitenausgang am Münsterplatz vorbei Rich-
tung Bachstrasse. Durch die Goldsteinstrasse führt 
der Weg in die Vordergasse und an der Schneider-
stube vorbei Richtung Fronwagplatz. Durch einige 
weitere Gassen erreichen wir schlussendlich den 
Herrenacker, wo sich der Zug auflöst und alle auf 
die Ansprache des Obmanns der Schaffhauser Ge-
sellschaften und Zünfte warten.
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Der Umzug durch die Gas-
sen von Schaffhausen.
Allen voran Peter Sticher 
als Fahnenträger, dahinter 
ZM Peter R. Jezler, gefolgt 
von einer bunten Schar 
Schüler.

Gruppenbild mit Damen

Unser Lausbube Robert 
zwickt mit seiner Schere 
einem Schüler die Kappe 
weg

Danach noch Fototermine, die Schulkin-
der sind schon beim traditionellen Punsch 
und dem Weggen und nach ein paar 
«Schwatz» mit anderen Zünftern gibt es 
auch für uns die erste Stärkung. 

Bald werden wir vom Zunftmeister auf-
gerufen, ihm in die Schneiderstube zu 
folgen, wo Elke Jezler mit Rippli mit Kar-
toffelsalat auf uns wartet. Natürlich darf 
danach auch der Dreikönigskuchen nicht 
fehlen und an jedem Tisch wird ein König 
gekürt.

So endet ein traditionsreicher Abend in 
bester Laune.
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Am 14. Februar war es wieder einmal so weit. Der 
Aschermittwoch beendet die Fastnachtszeit und 
damit das närrische Treiben in Schaffhausen und 
im benachbarten süddeutschen Raum. Der Abend 
des Aschermittwochs ist aber auch derjenige Ter-
min, an dem die Schneider Zünfter mit ihren Frau-
en und Kinder zusammenkommen, um gemeinsam 
einen schönen Abend zu verbringen. Entstanden 
ist der Anlass aus einer früheren Tradition, als die 
Nähterinnen einen Nachmittag mit ihren Kindern 
verbrachten, mit Berlinern, Fastnachtsküchlein, 
Kaffee und Tee. Und natürlich mit lustigen Spielen, 
um die Kinder zu unterhalten. Die Kinder sind in-
zwischen alle gross geworden und der Brauch hat 
sich gewandelt. 

Heute sitzt man im Frieden bei einem feinen Abend-
essen, wie dieses Jahr mit einer Curry Suppe mit 
Dattelstreifen, Maispoularde auf Sherry Essig Sauce 
mit Kartoffelgratin und Gemüse, danach noch als 
Dessert eine Crème brulée.

Aschermittwoch
Robert Spichiger Der Aschermittwoch-Brauch der Zunft zun 

Schneidern hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.

Die bunte Schar am Aschermittwoch im Frieden
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Wie immer ist auch für Unterhaltung gesorgt und 
so sehen wir zusammen die von Regula Deggeller 
gemachten Aufnahmen vom Dreikönigsumzug 
und Balz Rubli steuerte einen Wettbewerb bei, der 
hier nochmals gelöst werden kann (nächste Dop-
pelseite, Lösungen Seite 39).

Alles in Allem ein Abend, den man nicht missen 
möchte.

Gaby & Robert Spichiger (links)
 Inger und Richard Jezler (unten)

«ZU BEFEHL!»
Elke und Peter R. Jezler

Andreas und Marcel Deggeller

Susanna und Andreas und Ulmer
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Aschermittwoch	  2018	  	   	   Zunft	  zun	  Schneidern	  
	  
	  

WETTBEWERB	  
	  
Name	  _______________________________________	  Vorname	  	  _______________________________________	  
	  
	  

	  
Punkte	  	   	   	   	   Rang	  

	  
	  
	  
Ordnen	  Sie	  jeder	  der	  12	  Schaffhauser	  Gesellschaften	  /	  Zünfte	  je	  zwei	  der	  

abgebildeten	  typischen	  Gegenstände	  zu.	  
	  
	   	  
	  

	   Zunft/Gesellschaft	   Lösung	  1	   Lösung	  2	   Punkte	  

1.	   Fischer	   	   	   	  

2.	   Gerber	   	   	   	  

3.	   Schuhmacher	   	   	   	  

4.	   Schneider	   	   	   	  

5.	   Schmieden	   	   	   	  

6.	   Kaufleuten	   	   	   	  

7.	   Becken	   	   	   	  

8.	   Rebleuten	   	   	   	  

9.	   Rüden	   	   	   	  

10	   Herren	   	   	   	  

11.	   Metzger	   	   	   	  

12.	   Weber	   	   	   	  

	   	   	   Total	   	  
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Kultureller Anlass
Robert Spichiger Mit der «Sauschwänzlebahn» im grossen Kanton 

unterwegs. Ein lehrreicher und unterhaltsamer 
Anlass in unmittelbarar Nachbarschaft.

Es ist 8 Uhr 10. Ich steige von der Bahnhofsunter-
führung die Treppe hinauf zum Buswarteplatz an 
der Spitalstrasse. Da steht ein schwarzer Bus mit 
deutschem Kennzeichen. Ich will mich schon ab-
wenden, da sehe ich im Bus zwei bekannte Gesich-
ter. Später erfahre ich, dass der Bus im Arrange-
ment der Sauschwänzlebahn inbegriffen ist. Darum 
ein deutsches Busunternehmen.

Ich steige ein und begrüsse die beiden 
frühen Zünfter. Kurz darauf trifft 
auch mein Gast Josef Zumbühl, 
alt Gemeindepräsident von 
Dörflingen, ein. Nach und 
nach kommen weite-
re Zunftfamilien 
und Punkt 
8 Uhr 30 
a u c h 

d e r 
Z u n f t -

m e i s t e r 
mit seiner Frau 

Elke. Bis zur Ab-
fahrt zähle ich 21 Teil-

nehmende und zwei Kids, 
darunter aber kein einziger Ul-

mer.

Sauschwänzlebahn
Nach kurzer, ruhiger Fahrt erreichen wir Blumberg 
Zollhaus und haben genügend Zeit, um Kaffee zu 
trinken und dem Rangieren einer Lock zuzuschau-
en. Ich mache mir den Spass und präge aus einer 

Kupfermünze ein 
Andenken an die 
Sauschwänz-
lebahn.

Es bleibt noch immer genügend Zeit, 
nach einer Instruktion über den Tagesab-

lauf und die Geschichte der Bahn durch den 
Zunftmeister Peter R. Jezler, einen Blick in das voll-
gestopfte Bahn-Museum zu riskieren. Mit gross-
em Interesse wird das Modell der Sauschwänzle-
Bahnstrecke bestaunt. Doch dann wird es Zeit in 
den Zug zu steigen und im hintersten Wagen Platz 
zu nehmen. Leider ist heute der Tag der Diesellock 
und nicht der Dampflock. Aber das ist im hinters-
ten Wagen eh egal. Es gibt so auch keine russigen 
Gesichter.

Auf der kurvenreichen Strecke nach Weizen, 1887 
bis 1890 von der ehemals «Grossherzoglichen Ba-
dischen Staatseisenbahn» als strategische Bahn er-
baut, bestaunen wir die Viadukte und Brücken, die 
wir kurz zuvor befahren haben oder noch vor uns 
liegen, freuen uns an der Hügellandschaft zwischen 
Buchberg und Randen und schauen von hoch oben 
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Die Diesellok V36 hat auch bereits 79 
Jahre auf dem Buckel!

Bei der Modellanlage strahlen die Augen der Buben ...

Modernste Perron-Anlagen
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Unterwegs: Was gibt's denn da zu seh-
en?

auf kleine Dörfer. Nach knapp einer Stunde endet 
die Fahrt in Weizen, wo uns der «Eventmanager» 
Marco dalla Valle einen Zunftwein-Apéro spen-
diert, gekrönt von einer Bretzel-Spende von Balz 
Rubli. Von Weizen aus kann man mit der DB nach 

Waldshut weiterfahren, ein Dieselzug steht dafür 
schon bereit.

Egal was auf dem Tisch stand - Hirschwirt’s Schrot-
kugeln oder Nudeltaschen mit Steinpilzfüllung - es 
schmeckte vorzüglich!

Nach einer guten halben Stunde fahren wir der 
Schaffhauser Kantonsgrenze entlang, jetzt als erster 
Wagen hinter der Diesellock, zurück nach Blum-
berg. Dort holt uns der Bus am Bahnhof ab und 
bringt uns zum Restaurant Hirschen in Blumberg. 
Hirschwirt’s Schrotkugeln oder Nudeltaschen 
mit Steinpilzfüllung stehen zur Wahl und beides 
schmeckt vorzüglich. Nach einem feinen Dessert a 
la Carte wird um 15 Uhr zur historischen Stadtfüh-
rung aufgebrochen. Offenbar ist nicht so klar, wo 
man sich mit der Stadtführerin trifft, denn sie ist 
noch nicht im Wirtshaus eingetroffen. Also geht es 
zu Fuss auf, Richtung Tourist Office. Aber da eilt 
schon eine etwas merkwürdig gekleidete Frau auf 
uns zu, die Stadtführerin.

Historische Führung durch Blumberg
Dieser Dame gelingt ein Meisterwerk, sie führt uns 
in 90 Minuten durch das «historische Blumberg», 
ohne uns wirklich etwas Historisches zeigen zu 
können. Denn die gezeigten oder beschriebenen 
Bauten sind entweder modern renoviert und nicht 
mehr als historische Bauten zu erkennen, oder gar 
nicht mehr vorhanden. Trotzdem sind ihre Erzäh-
lungen unterhaltsam und die anderthalb Stunden 
vergehen im Flug und mit ein paar Kilometern un-
ter den Füssen endet die Führung am Kriegsdenk-
mal von 1914 bis 1918, mit Gräbern und Namen der 
Gefallenen. 
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Die Stadtführerin in Aktion

Das Rathaus zu Blumberg

In Erinnerung bleiben mir die Begriffe «grün und 
blau schlagen», stammend von den Tuchfärbern so-
wie woher der Begriff «Schindluder» stammt. Der 
Schinder war der Scharfrichter der Stadt, musste 
aber ausserhalb der Stadt leben. Ihm wurden auch 
die verendeten Tiere (Luder) zur Beseitigung ge-
bracht. Sie durften nicht mehr zum Verzehr ver-
wendet werden und stanken oft bestialisch. Manch 
einer in der Not, mit hungernder Familie und 
knurrendem Magen, bettelte beim Schinder, etwas 
von dem Fleisch für sich und die Seinen holen zu 
dürfen. Das so geschnorrte Fleisch nannte man 
«Schindluder».



16 Zunft zun Schneidern - Anlässe

Bot 2018 - Vorprogramm

Staatsanwalt Peter Sticher, Vizezunftmeister der 
Schneider, ermöglichte den Zünftern als Vorpro-
gramm zum Bot einen tieferen Einblick in das 
Schaffhauser Gefängnis zu gewinnen. Führung und 
Erläuterung übernahm Direktor Lorenz Ammann. 
Dieser klärte zuerst, dass es bei diesem Gefängnis 
primär um «Freiheitsentzug», nicht um «Strafvoll-
zug» gehe.
Für den Strafvollzug kann der Kanton Schaffhausen 
auf das Konkordat mit weiteren Kantonen zählen. 
Mit einem Personalbestand von 16 Personen wer-
den 41-46 Insassen betreut in eher engen Verhält-
nissen. Jährlich ist mit ca. 1'500 Ein- und Austritten 
zu rechnen und mit über 15'000 Verpflegungsta-
gen. Auch die verschiedenen Haftarten wurden 
erläutert. Die Palette der Straftaten ist reichhaltig 
und reicht von Diebstahl, Drogendelikten bis zu 
verschiedenen Stufen von Gewalttaten. Und jeder 
Straftäter hat seine eigene Geschichte und sein ei-
genes Umfeld, die zu kennen Voraussetzung für 
die angemessene Betreuung ist. Ammann ergänzte 

Hans Ulmer Polizeiliches Vorspiel: spannende Einsichten in 
den Betrieb Schaffhauser Gefängnisses. Direk-
tor Lorenz Ammann erklärt, wie hier in beengten 
Verhältnissen Freiheitsentzug in die Praxis um-
gesetzt wird.

Blick von Süden auf den Gefängnishof und das Hauptgebäude (Bildquelle: 
Google Maps)

Direktor Lorenz Ammann
(Bildquelle: Youtube, Schaffhausen 
aktuell)
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Nordfassade. Zellenfens-
ter mit freiem Blick in 
die Altstadt

(Bildquelle: 
Youtube, Schaffhausen 
aktuell)

Bildquelle: unbekannt - Sorry, lieber Zeichner!

seine Erläuterungen mit zahlreichen Beispielen und 
Anekdoten. Ein Rundgang in den engen Räumlich-
keiten liess erkennen, dass eine Sanierung wohl an-
gemessen wäre. Für die Verpflegung ist die Küche 
des Kantonsspitals zuständig. Der Innenhof als Be-
wegungsraum ist auch eng bemessen.

Zentrale Bedeutung kommt bei so anspruchsvollen 
Arbeitsbedingungen der Motivation des Personals 
zu, damit ein Klima geschaffen werde, in dem der 
Betrieb möglichst konfliktfrei abgewickelt werden 

kann. Die Besichtigung der verschiedenen Zellen-
arten weckte jedenfalls bei keinem Besucher das 
Bedürfnis, hier einsitzen zu wollen. 

Erleichtert wechselten die Zünfter in die freundli-
chere Umgebung der Schneiderstube, wo sie von 
Hausherr und Zunftmeister Peter Jezler empfangen 
wurden.
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Die Behandlung der statutarischen Traktanden 1-13 
wurde in strammem Tempo absolviert. Der Zunft-
meister begann mit den Jahresberichten 2017 und 
2018 in knappen Stichworten, am Bot 2017 hatte der 
Jahresbericht gefehlt. Das Protokoll des Bot 2017 
hatte der Vorstand genehmigt, eine Verlesung wur-
de nicht verlangt. Silberherr Alban Schmid hatte zu 
Rechnung und Budget wenig Neues zu berichten; 
nach wie vor sind die Kapitalerträge mager und 
ist Sparsamkeit geboten. Weder von den Reviso-
ren noch den Anwesenden wurden Einwendungen 
vorgebracht. Bei den Einnahmen wurde vermerkt, 
dass verschiedene Gattinnen von Zünftern noch 
nicht als Nähterinnen eingekauft sind, was mit ei-
nem Eintrittsgeld zu vergüten wäre. Der Vorstand 
wird zuhanden des Bot 2019 einen entsprechenden 
Antrag vorbereiten.

Martin Ulmer bat um Unterstützung zur Nachfüh-
rung von Rodel und Mitgliederlisten. Der Zunft-
meister ist auch bereit, Mitglieder, zu denen seit 
Jahren kein Kontakt mehr besteht, zu streichen.

Statutenänderungen stehen keine an, ebenso auch 
keine Neuaufnahmen. Zum Stipendienfonds soll 
eine Betreuungskommission bestellt werden mit 

Rechnungsbot 2018
Hans Ulmer Der Zunftmeister empfängt die Zünfter und Gäs-

te zum Rechnungsbot in altehrwürdiger Umge-
bung - als Hausherr der Schneiderstube einfach 
bei sich zu Hause im Wohnzimmer.

Zunftmeister und Vizezunftmeister und einer Frau, 
vorgeschlagen wird hiezu die Gattin von Alt-Zunft-
meister Andreas Deggeller, Regula Deggeller – nur 
weiss sie von ihrem Glück noch nichts!

Zunftmeister Jezler wies in seinem Ausblick auf 
kommende Anlässe und Veranstaltungen zum Ju-
biläum der Schaffhauser Reformation hin. Vom 
28.-30. März 2019 findet eine Jubiläumstagung zum 
500. Geburtstag von Johann Conrad Ulmer statt. 
Die Schneiderzunft plant, im Sommer 2019 eine 
Reise nach Lohr am Main anzubieten, wo Ulmer 
vor seiner Rückkehr nach Schaffhausen als Pfarrer 
tätig war. Unser Zunftmeister wird hiezu die Rei-
seleitung übernehmen. Die Zunft wird wieder den 
Aschermittwoch, einen Kultur- und einen Famili-
enanlass organisieren (letzteren als Rheinfahrt am 
19. Mai). Zudem verwies der Zunftmeister auf den 
«Karlstag» vom 18.1.19, der allen Zünftern offen 
steht. Unser Alt-Zunftmeister Richard Jezler – heute 
krankheitsbedingt abwesend – ist übrigens neu als 
Obmann der Schaffhauser Zünfte gewählt worden.

Nach einem Apéro in der Zunftstube folgte die 
zweite Verschiebung, nun zum Restaurant Frieden 
zum Zunftmahl.

Die Schneiderstube - hier 
leergeräumt - ist das Wohn-
zimmer einer Altstadtwoh-
nung, die von unserem 
Zunftmeister Peter R. Jezler 
bewohnt wird. Wir sind dank-
bar, dass Peter und Elke uns 
die Möglichkeit geben, hier zu 
tagen!
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Im Zunftsaal des «Frieden» 
konnte Zunftmeister Peter 
Jezler um die 40 Zünfter 
und Gäste begrüssen. Un-
ter den geladenen Gästen 
waren Andreas Schiendor-
fer, Präsident des Muse-
umsvereins (persönlicher 
Gast  des ZM), Johannes 
Brunner, Staatsanwalt 
(persönlicher Gast des 
Vize-ZM), Dr. Roland Ho-
fer, Zunftmeister der Zunft 
zun Webern SH, sowie die 
Delegation der Zürcher 
Schneider mit Zunftmeis-
ter Jörg Zulauf und Christi-
an Schindler (neuer Zunft-
meister). Jezler verband 
dann die Vorstellungen der 
Gäste jeweils mit in Schüt-
telversen vorgetragenen 
Texten, eine Methode, die 
später von verschiedenen 
Rednern aufgegriffen wur-
de. Alt-Zunftmeister An-
dreas Deggeller berichtete 
über das erfreuliche Wein-
jahr und mahnte, sich in 
der zirkulierenden Bestell-
liste genügend Zunftwein 
zu sichern.

Alexander Rubli, Zunft-
schreiber, bemüht sich in 
verdienstvoller Weise um 
junge Zünfter, die bei den 
Schneidern schon einen 
stattlichen Harst stellen. 
Diese forderte er auf, sich an diesem Abend einer 
Aufgabe zu stellen: Schilderung der Zunfthäuser in 
Kurztext und Bild. In Pausen des Abends kamen die 
Jungzünfter dem Auftrag nach und lieferten später 
mit ihren Berichten den Höhepunkt des Abends.

Der Zunftmeister der Weber, Staatsarchivar Dr. 
Roland Hofer, hatte schon am Bot spontan eine 
Kurzbiographie des Jubilars Johann Conrad Ulmer 
(1519-1600) geliefert. Beim Mahl erinnerte er an 
den Verkauf der Schneiderstube für 5100 Gulden, 

Bot 2018 - Zunftmahl
Hans Ulmer Nach dem Abstecher nach Stein am Rhein tafel-

te die Zunft zun Schneidern dieses Jahr wieder 
traditionsgemäss im «Frieden». Unterhaltsame 
Gäste, wertvolle Geschenke und Jungzünfter 
bereicherten den mit Schüttelreimen des Zunft-
meisters umrahmten Abend.

inklusive Geschirr und gab seiner Freu-
de Ausdruck, dass er heute wieder in die-
ser würdigen Stube Gast sein durfte. Der 
Schneiderzunft neidet er, dass sie sich einen 
«Event-Manager» leisten könne.
Zunftmeister Zulauf überbrachte die Grü-
sse aus Zürich in launiger Art, teils auch 
im Zwiegespräch mit seinem Gastgeber. 
Zulauf wird sein Amt als Zunftmeister 
abgeben. Adrian Jezler überbrachte zum 
Gedenken seines verstorbenen Vaters Pe-
ter W. Jezler aus dessen Nachlass eine 300 
Jahre alte Zinnkanne mit Jezler-Wappen, 
eine Konfektschale sowie eine mannsgrosse 
Schneiderschere, was gebührend gewür-
digt und verdankt wurde.

Dann wurde zum Abschluss die Kette der 
kurzen Präsentationen der Jungzünfter zu 
Zunfthäusern Schaffhausens geboten. Be-
wundernswert, was in der kurzen Zeit an 
Text und Bild zustande kam. Die Jungzünf-
ter ernteten den verdienten Applaus. Spu-
ren dieser Produkte sind auch in diesem 
«Noodelöhr» zu finden.

Der reichhaltige und 
gelungene Bot 2018 
wird in guter Erin-
nerung bleiben. Er 
hat bewiesen, dass 
sich die Zunft zun 
Schneidern Schaff-
hausen in einem er-
freulich vitalen Zu-
stand befindet.

Andreas Schiendorfer

Die zwei persönlichen 
Gäste, die wir bei nächs-
ter Gelegenheit sicher 
wieder in unserer Zunft 
sehen werden.

Johannes Brunner

Eine der Präsentationen der 
Jungzünfter
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Zunftjugend
Marcel Deggeller Von Wahrzeichen, heimischem Wein und guter 

Gesellschaft.

Der diesjährige Anlass der Zunftjugend Schaffhau-
sen fand, bei wunderbar herbstlichem Wetter, am 
21. Oktober statt. Am frühen Nachmittag fanden 
wir uns auf dem Emmersberg vor dem Tor zum 
Munot ein, wo uns Karola Lüthi, die erste Munot-
wächterin der Geschichte, zu einer Führung durch 
das Schaffhauser Wahrzeichen empfing. Dabei ge-
währte sie uns interessante Einblicke und Zugang 
zu Teilen dieser einzigartigen Festung, welche der 
Öffentlichkeit normalerweise verschlossen bleiben. 
Dazu gehörten, neben Zinne und Katakomben, 
auch ein Besuch der Waffenkammer, der unter-
irdischen Gänge sowie ein Spaziergang über den 
östlichen Wehrgang hinunter zum Gehege 
der Dammhirsche im Munotgraben. Nicht 
fehlen durfte dabei die ein oder andere 
Anekdote zum Leben als Munotwächterin 
hoch oben über der Stadt und den damit 
verbundenen Freuden und Pflichten. Zum 
Abschluss unseres Besuchs auf dem Munot 
genoss unsere kleine Gesellschaft bei aus-
gelassener Stimmung einen Apéro auf der 
sonnigen Munotzinne, mit Aussicht über 
die Stadt Schaffhausen und den Rhein.

Ein wunderbarer Som-
mertag - am 21. Okto-
ber auf dem Munot

Munotwächterin Ka-
rola Lüthi zeigt die 
Waffenkammer

Frisch gestärkt spazierten wir gemeinsam den Mu-
notstieg hinunter und durch die Altstadt hinauf 
zum Herrenacker, wo uns Beat Hedinger, Direk-
tor von Schaffhauserland Tourismus, im Haus zur 
Wirtschaft bereits erwartete. Wir lauschten seinen 
fachkundigen Ausführungen zur Schaffhauser 
Weinbauregion und deren Entwicklung in den letz-
ten Jahren. Dabei hatten wir auch die Gelegenheit 
die Früchte dieser Entwicklung ausgiebig zu kosten 
und verschiedene Weine und Weinsorten zu ver-
gleichen.
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Über uns:

Die Zunftjugend Schaffhausen verfolgt als Unterorganisation der Stiftung 
der Schaffhauser 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 kennenzuler-
nen und auszutauschen. Dazu wird jährlich ein eigener Anlass durchge-
führt werden, welcher sowohl Platz für Kulturelles als auch Gesellschaft-
liches bietet. 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 Zünf-
ter und Zunfttöchter 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)
   Philippe Deggeller (philippe-deggeller@gmx.ch, 079 640 71 06)

Ebenfalls bitten wir Sie innerhalb Ihrer Zunft Werbung für die Zunftju-
gend zu machen. Vielen Dank!

Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr!

Die von der Zahl 
her überschauba-
re Gruppe unter-
wegs im Wehr-
gang

Ausklingen liessen wir den 
Tag bei einem gemütlichen 
Abendessen im Restaurant 
Santa Lucia in Schaffhausen. 
In geselliger Runde und bei 
gutem Essen kam jeder auf 
seine Kosten und neu ge-
knüpfte Kontakte konnten 
weiter vertieft werden.

Auch dieses Jahr können wir 
auf einen äusserst gelunge-
nen Anlass zurückblicken, 
wobei die erneut bescheidene 
Teilnehmerzahl der ausge-
zeichneten Stimmung keinen 
Abbruch tat. Wir würden uns 
freuen, beim nächsten Zunft-
jugendanlass im neuen Jahr, 
viele neue und altbekannte 
Gesichter aus allen Schaffhau-
ser Gesellschaften und Zünfte 
begrüssen zu dürfen.
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Grosszügige Schenkung
Ernst A. Rubli, 
a. Zunftschreiber

Im Gedenken an a. Stubenmeister und Rüger 
P.W. Jezler († 9. März 2017) schenken die Wwe. 
Magdalena Jezler-Huber und ihre beiden Söh-
ne Tobias und Adrian die zwei hier dargestellten 
und beschriebenen Tischgegenstände der Zunft 
zun Schneidern, Kürschnern und Tuschscherern 
zu Schaffhausen. 

Die Zunft bedankt sich auf diesem Wege für das noble Geschenk. Wir werden Kanne und Schale in Ehren 
halten und damit unseres langjährigen Stubenmeisters und Rügers stets gedenken.

Fassungsvermögen:  ca. 5 Liter
Gewicht: 4,8 Kilogramm
Höhe: 40 cm
Durchmesser: 20 cm
Wappenschild: aufgelegter Wappenschild
 der Familie Jezler (SH)
 HR I (Hans Rudolf Jezler) / 
 D S (Dorothea Schmid, Basel), 1718
Schläge: HK (Meister Joh. Jak. Kolmar, 
 SH, 1664-1738)
 SCHAFSKOPF für Schaffhausen
 Beide auf Ausgussdeckel
Marken: an Deckel und Kannenkörper 
 Meisterzeichen (?) wie eine Vier 
 Ringhenkel mit Bajonettverschluss
 und Bodenrosette
 Florale Ziselierungen mit Weintraube
 im Bereich des Ausgusses

Zinnkanne
(Schaffhauser «Glockenkanne», 1718)

Besitzer und wohl auch Auftraggeber Hans Rudolf 
Jezler, Kürschner, muss die wahrhafte Verkörpe-
rung von «homo bonus» (Gutmann / Gotmann), 
des Schutzpatrons der Schneiderzünfte gewesen 
sein: Fromm, gutmütig, ehrlich, laut Stammbuch 
ein «vortrefflicher Mann»!

HRJ wurde 1713 Mitglied des grossen Stadtrates 
und 1724 Zunftmeister der Schneider, Kürschner 
und Tuchscherer zu Schaffhausen.
(siehe auch Beitrag in NO 1/93, p.9)

...weiter auf Seite 23 unten

Nach dem Willen der Donatoren soll die Zinnkanne 
in das Zunftdepositum im Museum «Allerheiligen» 
zu Schaffhausen integriert werden.
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Die Riesenschere der 
Schneiderzunft
Ernst A. Rubli, 
a. Zunftschreiber

Ein Prachtstück aus dem Nachlass von 
Peter W. Jezler

Aus dem Nachlass von Peter W. Jezler durfte ich im 
Herbst 2018 einige Archivalien und Gegenstände 
übernehmen. Im Laufe verschiedener Besuche bei 
Magdalena Jezler-Huber an der Waldbachstrasse 14 
in Wallenwil (TG) entdeckte ich diese fachmännisch 
geschmiedete, überdimensionale Zuschneidesche-
re mit der Länge von stolzen rund hundertsiebzig 
Zentimetern (über alles) beim Eingang des Hauses.

Ohne Gegenstimme sprach sich der Vorstand für 
den Ankauf unseres Zunftsymbols aus. Wie und wo 
dieses Prachtstück «ins Feld» geführt wird, bleibt 
noch offen. Verhandlungen mit der Denkmalpflege 
werden zeigen, ob es allenfalls am Zunfthaus der 
Schneidern an der Vordergasse angebracht werden 
kann und soll. Das gemalte Wappen unserer Zunft 
in der Rondelle würde sich sicher gut machen.

Mit einem ganz zünftigen Dank an Magdalena und 
ihre Söhne Tobias und Adrian.

Die Zuschneideschere - wird sie einmal 
unsere Zunftstube schmücken dürfen?

Die Konfektschale ist ein Geschenk anlässlich des 
Rücktrittes von P.W. Jezler als langjähriger Stuben-
meister und Rüger.

Konfektschale (neuzeitlich)

Material: veredeltes / poliertes Zinn
Beschau: Etains du manoir (F) und Tatzenkreuz
 am Boden
Gewicht: 950 Gramm
Höhe: 12 cm
Durchmesser: 18 cm
Widmung: «Zunft zun Schneidern Schaffhausen 1996» 
 und Zunftschild / 
(auf Deckel) P.W. Jezler

...Fortzsetzung von Seite 22

Sie soll den Tischgerätschaften festlicher Anlässe 
zugeteilt werden und als solche, gefüllt mit wahl-
weisem Konfekt zum Schwarzen Kaffee, die Ehren-
tafel zieren.
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Familie Jezler, Silber-
warenfabrik Schaffhausen
Ernst A. Rubli, 
a. Zunftschreiber

Dokumente aus dem Archiv von P.W. Jezler ge-
ben Einblick in Geschichte und Handwerk des Fa-
milienbetriebes Jezler, Silberwarenfabrik Schaff-
hausen.

Anfang April 2018 durfte ich von Magdalena Ma-
deleine Jezler-Huber, der Witwe von Peter W. Jez-
ler, Antiquar, ein kleines Los von Dokumenten für 
unser Zunftarchiv übernehmen.

Für Deine sehr willkommene Zuwendung, liebe 
Madeleine, bedankt sich unsere Zunft ganz herz-
lich!

1. Handschriftlich abgefasste Anleitungen und Rezepte für 
den metallurgischen Bereich, wie z.B. Bestimmung des 
Silbergehaltes, die Vergoldung oder das Weissbeizen von 
Aluminium. Zudem eine zehnseitige, in Kurrentschrift 
abgefasste Anleitung über die «Silberprobe auf nassem 
Wege», datiert und signiert Zürich, den 1. Januar 1863, 
CH. JEZLER.

2. Ein Photoalbum von RUDOLF JEZLER-KERN und Sohn 
RUDOLF JEZLER- BOSSHARD über die Geschäfte an der 
Schwertstrasse 1 (1925-1962) und an der Stadthausgasse 
16, (ab 1962). Beide Herren waren allein im Handelsbe-
reich tätig, hatten also mit dem Silberhandwerk nichts 
mehr zu tun. Bereits 1926 figuriert das Geschäft an der 
Schaffhauser Gewerbeausstellung. Auch an der Ausstel-
lung 1955 im Casino, wird das überaus reiche und höchst 
qualitätvolle Angebot präsentiert. Selbst Stadtpräsident 
W. Bringolf hatte seine helle Freude daran.

3. Jubiläumsschrift: «125 JAHRE JEZLER ECHT SILBER 
1822-1947»

Beckstecktyp «La Reine» aus dem Jahr 1924

Nach seiner akademischen Ausbildung in München 
war der bekannte Steiner Kunstmaler HERMANN 
KNECHT-SPENGLER (1893-1978) mit Unterbrü-
chen in der Silberwarenfabrik Jezler als Entwerfer 
tätig.

CARL JACOB JUCKER (1902-1997), absolvierte an 
der Zürcher Kunstgewerbeschule eine Lehre als Sil-
berschmied und besuchte in den Jahren 1922 und 
1923 «Bauhaus»-Lehrgänge bei Klee, Kandinsky 
und Muche in Weimar. In Zusammenarbeit mit sei-
nem Studienfreund Wagenfeld entwickelte er eine 
Tischleuchte, welche zu einer Stilikone wurde.
Mitte der Zwanzigerjahre fand Jucker als Produk-
tedesigner für fünfzig Jahre eine Anstellung bei der 
Silbermanufaktur Jezler in Schaffhausen. So ent-
stammt etwa der Bestecktyp «La Reine» aus dem 
Jahre 1924 einem Entwurf des Künstlers.  Seit 1971 
werden seine verschiedenen Lampenmodelle in Ita-
lien und Spanien (800 Euro!) hergestellt.

Quellen:
- «Schaffhauser Nachrichten», 
   21.1.2017, Mark Liebenberg
- Fam. Rubli-Huggenberger, Photo Besteck

Walter Bringolf inspiziert die Produkte 
der Firma Jezler an der Ausstellung im 
Casino 1955
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Jezler-Genealogien 
Ernst A. Rubli, 
a. Zunftschreiber

Im Stadtarchiv Schaffhausen befinden sich zwei 
Jezler-Genealogien mit den zugehörigen Stamm-
bäumen.

Im Stadtarchiv Schaffhausen befinden sich zwei 
Jezler-Genealogien mit den zugehörigen Stamm-
bäumen: 

Die eine Genealogie, in rötlichem Karton eingebun-
den, wurde etwa 1832 von Martin Mezger sorgfältig 
in deutscher Kurrentschrift geschrieben, einzelne 
wichtige Wörter wurden in lateinischer Schrift ge-
schrieben. Das Büchlein trägt die handschriftliche 
Notiz «Geschenk von Frl. Hanna Jezler, Bürgerheim 
1.3.1968» und den Vermerk des früheren Besitzers 
«J. R. Jezler, Ing.». Der dazugehörende, als «beige-
legter fliegender Bogen» bezeichnete «Stammbaum 
der Jezler» misst ca. 75 x 54 cm.

Die andere Genealogie ist in bläulichem Karton 
eingebunden und wurde von J. J. Veith in der für 
ihn charakteristischen, schwer lesbaren Schrift ge-
schrieben. Der dazugehörende «Stammbaum der 
Jetzler» misst ca. 59 x 55 cm und trägt den hand-
schriftlichen Vermerk «aus Nachlass Clara Schil-
ling-Wegmann 1993».

Der nun folgende Text umfasst die ersten paar Sei-
ten der Jezler-Genealogie von Martin Mezger, tran-
skribiert in die heutige Schrift. Bei Martin Mezger 
handelt es sich wahrscheinlich um Johann Martin 
Metzger, 1791-1836, der auf pag. 50 in den Genealo-
gischen Registern von Bartenschlager erwähnt ist. 
Der im Text erwähnte, hilfsbereite «Junker Archi-
var Peyer» dürfte Archivar Johann Friedrich Peyer 
im Hof sein, 1776-1830, Bartenschlager pag. 48.

Das Büchlein umfasst zunächst eine «Einleitung», 
dann den Haupttitel «Genealogie des Jetzlerschen 
Geschlechts samt Stammdaten als Register zu ge-
brauchen, und Verwandtschafts Tabelle» «geschri-
ben von Martin Mezger», sodann den Abschnitt 
«Die Jetzler» mit Familienwappen und schliesslich 
die «I. Abtheilung Die gerade absteigende Linie der 
Jetzler» und die «II. Abtheilung Die Auf- und Ab-
steigenden Seiten Linien der Jetzler».

Einleitung
Da jeder denkende und gefühlvolle Mann in der Erinnerung seiner respt. Voreltern einen wertvollen 
Genuss finden wird, so sind Famillien Auszüge, welche darüber fassliche, klare und genügsame Aus-
kunft geben, selbst für das materielle Interesse der Famillien keine unnütze Sache wann sie nemlich 
auf eine Systematische weise eingerichtet, dem blossen Liebhaber fasslich und dafür brauchbar darge-
legt werden können.
Zwar könnte man einwenden, dass eine Menge solcher Auszüge, die doch niemand ansehe schon vor-
handen seyen, und dass es darum überflüssig seyn möchte, noch mehrere hinzuzufügen.
Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich jene als ein verworrenes, unvollkommenes, willkürlich 
abgekürztes und fehlerhaftes Machwerk ansehe, welche von Jndividuen verfertigt wurden, die nicht 
im Stande waren, sie auf andere Weise zu verfertigen, da sie von den Regeln der Genealogie nicht 
den entferntesten Begriff hatten, und alles getan zu haben glaubten, wenn sie aus ihren mangelhaften 
Registern, mechanische noch mangelhaftere Copien verfertigten.
Durch meine ganz eigene Laage, die mich meinen eigenen Geschäften entzog, und mich seit so vielen 
Jahren an einen Platz bannte, fühlte ich noch einen Tätigkeits Trieb in mir, welchen ich zu etwas Nütz-
lichem auch für die ferne Zukunft verwenden wollte. Durch blossen Zufall gerieth ich auf diesen, und 
je mehr ich ihn bearbeite, desto mehr interessiere ich mich für denselben.
Freilich sind mir alle vorhandenen Hüflsquellen, durch die besondere Güte des alles nützliche, so gerne 
befördernden Junker Archivar Peyer eröffnet, und ich kann mich freuen, wenn gleich diese alle, so wie 
die Tauf und Ehe Register noch namhafte Lüken und Ungewissheiten haben, die entweder gar nicht 
oder durch unermüdetes Nachforschen zu entziffern sind.
So hat zum Beispiel das Taufbuch einen Zeitraum von 150 Jahren hindurch, nur die Nahmen des 
Vaters – Nie der Mutter – als wodurch wann mehrere zu gleicher Zeit mit gleichem Namen – doch 
verschieden in ihrer Abstammungen gelebt haben, es unmöglich wird, darin Kinder richtig zu unter-
scheiden, so wie das sonst schon im Ganzen unvollständige Ehebuch – wurde wärend der ganzen Zeit 
eines aufgestellten Diacon 12 Jahre lang gar nicht fortgesetzt – und die Kinder selbst, deren entspr. in 
jener Zeit 2800 bis 3000 gebohren seyn mochten eben so wenig eingetragen. auch die Protocolle geben 
in früherer Zeiten entweder nur das Geschlecht und keinen Vornahmen, oder dieses und jenes nicht. 
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Bei den Frauen überall nur der Taufname.
Dass trotz allen diesen Unvollkommenheiten mit scrupelloser Sicherheit zahlreiche Lüken ausgefüllt 
werden konnten, und immer noch ausgefüllt werden können.
Da ich es mir zur Gewissens Sache mache hierin dasjenige zu leisten was menschlicher Fleiss und 
Beharrlichkeit zu leisten vermögen.
Ich gebe Ihnen hiermit eine Probe, wie ich glaube, dass die Genealogie eines Geschlechts dargestellt 
werden sollte, um mit leichter Mühe den ganzen Kreis seiner Verwandten kennen zu lernen.
Sie ist daraus entstanden, dass ich bey derselbigen die klaren und einfachen Regeln der Genealogie 
strikte anzuwenden versuchte.

Wenn Sie deswegen sich bemühen wollen die beigelegte
Verwandtschaffts Eintheilungen

aufzuschlagen – so werden Sie dieselbige nicht nur bewunderungswürdig einfach und sinnvoll selbst 
merkwürdig, da solche in allen Graden mit der mystischen Zahl Sieben verwebtest finden, sondern sie 
wird Ihnen selbst ein leichter Schlüssel zu allem übrigen werden.

In der Mitte derselbigen, ist eine ganz gerade Linie
diese wird die Absteigende und Aufsteigende Linie genandt

In der Mitte dieser geraden Linie schneidet sich die Absteigende und Aufsteigende durch den leeren 
Kreis der sich in der Mitte befindet, und wohin sich diejenigen Personen denken, welche diese Tabelle 
zu Rathe ziehen wollten oder wo ein Erblasser seinen Platz hat. Von diesem leeren Kreis hinunter, sind 
die vorkommenden 7 Glieder die Absteigenden Linie, welche, als die Natürlichste, bei allen vorfallen-
heiten unbedingten Vorzug geniesst. 
Geht dieselbige weiter hinunter als die angegebenen 7 Glieder haben dieselben keine besonderen Be-
nennungen mehr, und so viele auch noch sein möchten, tragen sie nur den Allgemeinen Namen,

Nachkommen.
Diese gerade Linie finden Sie nun in der ersten Abtheilung, Pag. 3 bis Pag. 13 beschrieben.
Von dem leeren Kreis hinauf, geht die gerade aufsteigende Linie. Sie reicht bis zum Ahni Ahni, sind 
noch mehrere ältere Glieder einer Famillie vorhanden, heissen solche

Vorfahren.
Diese Linie tritt nur dann bei Erbfällen ein, wenn die Gerade absteigende Ausgestorben, oder nicht 
mehr besteht.
Welche Sie wiederum in der 1sten Abtheilung beschrieben finden, jedoch staat wiederum bei Pag. 1 
anzufangen, mus von Pag. 13 rükwärts gesucht werden.
Wenn Sie dess nahen den beigelegten fliegenden Bogen dabei zu Rathe ziehen, sagt Ihnen dieser, wie 
jedes Glied derselben Ab und Aufsteigend zu benennen sey. Aussert dieser einzigen geraden Linie 
finden sich dann auf dieser Tabelle sowohl Rechts als Links nur schiefe Linien, wovon ich nun diejeni-
gen Links berühre, da es mit dem Weiblichen Theil die ganz gl. Bewandtschaft hat. Alle diese schiefen 
Linien bilden die Ab und Aufsteigenden Seiten Linie
Ihre Rang Ordnung geht von der nächsten, an die gerade Linie stossend an

     1          2              3                   4                   5                     6                              7
Bruder,  Oncle,  Gros Oncle,  Urgr.Oncle,  Ahni Oncle,  gros. Ahni Oncle,  urgros.Ahni Oncle
    u.          u.             u.                und               und                 und                          und
Kinder,  Kinder,   Kinder,        Kinder,         Kinder,           Kinder,                    Kinder.
Solange noch ein Glied der ersten vorhanden ist, kann die 2te nicht eintreten, wohl zu bemerken ist 
aber, dass diese Seitenlinie, nie aus sich selbst, - sondern nur durch die Aufsteigende - ihre Rechte 
erlangt.

Am Schluss finden Sie dann noch einen
Vollständigen Stammbaum

des Respect. Jezlerschen Geschlechts
derselbige dient Ihnen, sowohl mit einem Überblick alle Glieder desselben Männlichen Stamms zu 
übersehen, und ihre Verknüpfungen leicht auffassen zu können, als auch um daraus als einem Register, 
(wesswegen bey jedem die Pagina, wo derselbige beschrieben zu finden ist) jedes wünschbare Glied 
der Famillie schnell und sicher aufzufinden.
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Genealogie des Jetzlerschen Geschlechts
samt Stammdaten als Register zu gebrauchen, und Verwandtschafts Tabelle

geschrieben von Martin Mezger

Die Jetzler
Dieses angesehene Geschlecht dessen Ursprung in den vorgefundenen Geschlechts Registern nicht angege-
ben wird, kam nach der sorgfältigsten und genauesten Untersuchung von Rheinau.
Es zeigte sich nämlich in den Protocollen von 1532 dass ein gewisser Meister Rudi Maurer von Rheinau 
statt Hans Hildebrand zu einem Werkmeister angenommen worden seye, was zu jener Zeit wohl so viel 
sagen wollte, als heut zu Tag Stadtmaurer da noch ein Zweiter für Zimmerwerk vorkommt. Obschon 
diese Spur noch nicht gewisse Anzeigen gaben, so veranlasste sie doch fernere Nachforschungen, und so 
fand sich dann im Jahr 1535 wiederum Meister Rudi als (nach wörtl. Angabe) Miner Herren Murer und 
Steinmetz betitlet. Endlich aber in den Protocollen von ao 1540 wird derselbige Mstr. Rudi Jezler  M. Hr. 
Maurer sehr deutlich beschrieben sodass nicht der mindeste Zweifel mehr obwalten kann, dass ersterer und 
letzterer nicht die gleiche Person seye. In Löwens Lexicon wird derselbige auch als von Rheinau kommend 
angegeben, zugleich aber als Vatter von Johannes Zunftmstr, dan Decan genannt. Hierin irrte sich aber der-
selbige, da er sein Grossvater war. Ao 1547 und 1555 kommen dan Mathis und Wilhelm als seine Söhne, 
sodass diese Abstammung nicht den mindesten Zweifel mehr Raum lässt.
Sehr zahlreich war dieses Geschlecht nicht, zeichnete sich aber von jeher durch Talent und verdienstvolle 
Männer, vorzüglich aus. Wie wir solches in nachfolgender Beschreibung wahrnehmen.

I. Abtheilung  die gerade absteigende Linie der Jetzler
Rudolph Jetzler  † 1562, 17  8br  (17. Oktober)

von Rheinau.  Ein Maurer und Steinmetz. Wurde ao 1532 zum Werkmeister allhier angenohmen. In jener 
Zeit etwas sehr gewöhnliches, dass einer zwei Berufe trieb, weder früher noch später findet sich der vielen 
Lüken der Protocolle wegen, nicht wann er das Bürgerrecht erhalten.
Ao 1540 verehren ihm M. Hr. in seinem neuen Bau bei der St. Johanns Kirche mit einem Garten nach dam-
als gebräuchlicher Weise, ein Fenster und ihr Ehrenwappen.
Bis ao 1542 scheint es, dass er Werkmeister geblieben sey, da ein anderer in diesem Jahre vorkomt. Sonst 
hatten damalen die Stellen keine bestimmten Jahre alle Jahre musste man wiederum darum einkomen, 
gewöhnlich liess man sie aber 2 Jahre, so auch Closterpfleger, Spitalmeister, Landvogt nach Neunkirch und 
andere.
Ao 1557 nachdem ihn M. Hr. dennoch sehr oft gebraucht hatten, wurde erkannt, dass Meister Rudi Jezler 
alten Werkmeister seiner langen und treuen Dienste wegen jährlich sein Lebenlang zu kommen soll fl. 16 
Geld und alle Wochen 5 fs.  4 Saum Wein, und sogleich 1 Saum vom guten Trunk, der nicht abgezogen 
werden solle.
Wann wir auch dieses Competenz als jetzt gering ansehen, so sei zur Vergleichung bemerkt, das ein Hr. des 
kl. Raths jährlich fl 20 empfing, ein Sekelmeister fl 10 mehr, ein Klosterpfleger fl 30, ein Gesandter nach 
Paris nebst Zehrung 30X (Kreuzer) des Tags, ein Pfarrer zu Buch der hier noch wohnte, 20 Pfund Hlr. und 
sonst nichts.
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Eine Chronik der Familie 
Deggeller von Schaffhausen
Dr.  phil.  
Gerhard Deggeller,
1946

Der folgende Text ist erschienen im September 
1946 in No. 7/8 der Zeitschrift «Der Schweizer 
Familienforscher». Er ist heute auch digital ver-
fügbar in der ETH Bibliothek.

Bereits im Jahre 1920 hat der inzwischen (1934) ver-
storbene Schaffhauser Stadtgenealog Professor Dr. 
Carl Henking eine «Genealogie der Familie Deg-
geller» verfasst. Die Arbeit, die einen nach Famili-
en geordneten Auszug aus den standesamtlichen 
Registern darstellt, beschränkte sich zunächst aus-
schliesslich auf diese Quelle sowie – für die zeit-
genössischen Deggeller – auf zusätzliche Angaben 
des Seniors der allein heute noch in Schaffhausen 
lebenden Familie Carl Deggeller-Siegrist und seiner 
beiden ebenfalls verheirateten Söhne. Im Druck ist 
diese «Genealogie» nicht erschienen. Auf ihren Er-
gebnissen fussen jedoch allem Anschein nach die 
knappen Angaben über unsere Familie in Histo-
risch-biographischen Lexikon der Schweiz (Bd. 2, 
Neuenburg 1924); der Name hier leider fälschlich 
mit nur einem l geschrieben). Erst nachträglich – 
durch Einschaltung der von mir gesammelten Da-
ten unseres in Schaffhausen unbekannt gebliebenen 
Zweiges der Familie – fand sich Veranlassung, die 
Angaben der Genealogie und des Lexikons, zumal 
über die Abstammungsfrage, noch einmal zu über-
prüfen. Dabei fand sich, dass die Behauptung, die 
Deggellers seien «in der Reformationszeit aus Rott-
weil, Württemberg, eingewandert» (Formulierung 
des Lexikons), mit dieser Sicherheit keineswegs auf-
zustellen und festzuhalten ist. Eine Nachforschung 
in Rottweil (1927) ergab, dass der Name in den Lis-
ten der 1529 wegen evangelischer Gesinnung aus 
Rottweil Vertriebenen überhaupt nicht vorkommt. 
In den dortigen Taufregistern ferner tritt «Daeggel-
ler» oder «Deickeller» erst 1568 auf; Jakob Deggeller 
aber, von dem alle aus Schaffhausen stammenden 
Träger dieses Namens genealogisch ableitbar sind, 
erscheint in dieser Stadt bereits 1532.

In dieses Dunkel der Abstammungsfrage vermoch-
te auch eine im Besitz unseres Zweiges der Fami-
lie befindliche «Chronica Familiae Deggeller» kein 
Licht zu bringen, deren Bekannschaft durch mich 
den Herren in Schaffhausen 1927 vermittelt wurde. 
Was sie über die Herkunft der Deggellers zu sagen 
hat, steht in dringendem Verdacht romantischer 
Phantasie. Ihr Vorhandensein überhaupt, die Art 
ihres Berichtes und die Frage ihrer Entstehung sind 
aber über den Rahmen der Familie hinaus bemer-
kenswert, und es sei darum in kurzen Zügen darauf 
eingegangen.

Die «Chronik» setzt sich aus zwei Teilen zusammen, 
deren erster einen im Ichstil gehaltenen Bericht 
vom Auftreten der Familie bis zu Johann Caspar 

Deggeller (1780–1836, Schaffhausen) enthält (ohne 
nähere Berücksichtigung anderer Linien). Ein zwei-
ter Teil besteht ganz überwiegend aus eingeklebten 
Originalbriefen des 1860 nach Russland ausgewan-
derten Sohnes Bernhard Deggeller (1822–1888, auch 
in Hist.-biogr. Lex. erwähnt) und dessen Nachkom-
men. Der Inhalt des ersten Teiles liesse sich leicht 
wiedergeben. Er umfasst im Grunde nur wenige 
Druckseiten, die in einer Art grosser «Gotik», hand-
geschrieben, über insgesamt 100 Seiten (Folio) ver-
teilt sind. Wobei oft ganze Seiten des Buches leer 
bleiben. Charakteristisch für diesen ersten Teil ist 
ein Bericht über die Entstehung des Familienna-
mens. Er sei hier wörtlich wiedergegeben:

«Her Heinrich v. Rossberg, + 1405 – Her Hans 
v. Rosberg, + 1440 – Her Heinrich v. Rosberg, 
+ 1499 – Der Burgstall zerstert / der Ritter arm. 
Her Hans, + 1539 / sin sun, * 1485 / ist nach Ita-
lien mit den Schwizern / verwundt by Marigna-
no / ist Helmschmied worden und het ghyrotet 
in Mayland. Dert hen sin name verendert in de 
Equeller / d. i. latinisch Burgstall. Mit frow u. 
kint kam er anno 1525 wider nach Schafhausen 
u. nert in sin kunst richlich. Sin sun ist Jacob 
Deggeller, * 1520. Sin bruder Heinr. v. Rossberg 
in Österich.»

Es ist oben schon angedeutet worden, dass wir in 
dieser Ableitung der Deggeller von dem im 15. 
Jahrhundert ausgestorbenen Adelsgeschlecht von 
Rossberg offenbar eine Erfindung des Chronik-
schreibers vor uns haben – ein Urteil, das jedoch 
auch das sachliche Interesse an ihr nicht ganz un-
terdrücken kann, solange das Gegenteil nicht unbe-
dingt erwiesen ist, was – wie schon gesagt – nicht 
der Fall ist und auch, was das Aussterben der Ross-
bergs betrifft, nicht absolut sicher zu sein braucht1. 

Aber auch wenn, was am wahrscheinlichsten ist, 
die Charakterisierung als Erfindung zu Recht be-
steht, so verliert gerade auch die Rossbergversion 
nicht an Interesse für den Familienforscher. Ist sie 
doch von Bedeutung für die Frage nach dem Ur-
sprung der «Chronik» und nach dem Wesen der in 
ihr verkörperten «Familienforschung».

Die Chronik gibt sich den Anschein, als sei sie von 
Jakob Deggeller persönlich begonnen und jeweils 
vom ältesten Sohn, wenn auch meist nur mit we-
nigen Sätzen, fortgeführt worden. Eine ganze Rei-
he von erdrückenden Beweisen, die im Einzelnen 
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hier darzulegen zu weit führen würde, spricht je-
doch eindeutig dafür, dass davon keine Rede sein 
kann. Da Buch, wie es uns jetzt vorliegt, ist vielmehr 
ein Erzeugnis aus der Feder von Samuel Deggeller 
(1858 – 1918), geschrieben etwa kurz nach 1900. 
Samuel war der älteste Sohn des schon genannten 
Bernhard Deggeller, der erst Basler Missionar in 
Indien war, dann Pfarrer an der Missionsgemeinde 
Karrass in Russisch-Nordkaukasien, zuletzt aber an 
einer der sog. deutschen Kolonien an der unteren 
Wolga amtete. 1869 – 1880 war Samuel zur Ausbil-
dung in der Schweizer Heimat, trat dann in russi-
schen Heeresdienst und erreichte nach und nach 
den Grad eines Obersten. Er starb schliesslich an 
den Folgen einer im Dienst zugezogenen Lähmung 
uns an Unterernährung in dem von seinem Bruder, 
Pastor Eugen Deggeller – meinem Vater – geleiteten 
evangelischen Männersiechenhause in St. Peters-
burg. Niemals hat er uns seine «Chronik» gezeigt 
oder eindeutig von ihr berichtet; er hatte sie wohl 
bei seiner Familie in Moskau zurückgelassen. Erst 
1926 wurde sie uns auf meine Veranlassung von 
seiner Tochter aus Moskau zugeschickt. Samuels 
einziger Sohn war inzwischen als russischer Frei-
williger im Kriege gefallen.

Wir glaubten zunächst, in der Chronik, gerade 
auch ich ihren ältesten Nachrichten, einen grossen 
Schatz zu besitzen. Als sich dann die Möglichkeit 
zum Vergleich mit den urkundlichen Daten der 
Henkingschen Genealogie ergab, stellte sich her-
aus, dass die Chronik, die übrigens nur Jahreszah-
len, nie Monatsdaten gibt, von Jakob Deggeller ob 
zwar im grossen und ganzen richtige, im Einzelnen 
oft ungenaue, in der Ausschmückung fast immer 
erfundene Angaben macht. Unschätzbaren Wert 
gewinnt sie jedoch von da ab, wo sie Originalbriefe 
in sich aufnimmt (etwa ab 1845). Briefe aus Indien 
und aus Russland und die Antwortschreiben der 
Verwandten in Schaffhausen, leider häufig, um die 
chronistische Art zu wahren, in sinnentstellenden 
Ausschnitten.

Es dürfte nicht schwerfallen, sich vorzustellen, wie 
Samuel zu den an sich ja kärglichen Daten seiner 
ältesten Deggeller-Vorfahren gekommen ist. Er in 
seiner Jugend, oder ein anderer für ihn, hat sie den 
Schaffhauser Standesamtregistern entnommen. 
Woher aber hat Samuel die Rossbergversion und 
woher die sonstigen, hier nicht näher gekennzeich-
neten Ausschmückungen? Die Frage führt uns in 
den Kern des ganzen Problems. Es ist ganz ausge-
schlossen, dass Samuel, der seit seinem 22. Jahr in 
Russland lebte, der eine Russin heiratete und zu-
letzt selber besser russisch als deutsch sprach, eine 
Geschichte wie die d’Equeller-Erzählung in Sprache 
und Inhalt erfunden haben könnte. Sollte die Chro-
nik also nicht doch ein von ihm ererbtes Stück und 
noch in der Schweiz entstanden sein? Auch diese 
Vermutung lässt sich nicht halten. Als ich kürzlich 
das Buch, um es neu einzubinden, Blatt für Blatt 
auseinandernahm, machte ich eine aufschlussreiche 
Entdeckung. Das erste Blatt, das umgelegt und auf 
die Innenseite des Buchdeckels geklebt war, zeigte, 

als ich es löste, eine Schrift von anderer Hand. Die 
Schrift erwies sich als Anfang eines pfarramtlichen 
Gefällebuches einer wolgadeutschen Gemeinde 
vom Jahre 1830. Die Chronik ist also in Russland 
geschrieben, und zwar, um «alt» zu erscheinen, in 
ein angefangenes, wegen seines bereits damals ver-
alteten Papieres, über die erste Seite nicht hinausge-
führtes Gefällebuches.

Damit ist auch gesagt, dass es sich bei unserer 
«Chronik» nicht etwa um eine Abschrift handeln 
kann, wenigstens nicht im gewöhnlichen Sinn. 
Denn vom Vorhandensein irgend eines «Originals» 
in Russland hat keines der Familienglieder je etwas 
gehört. Wenn also Samuel der Schreiber ist, wie 
aus Bleistifteinträgen unter der «gotischen» Schrift 
und an andern Stellen, sowie aus andern Zusam-
menhängen untrüglich hervorgeht, wenn er an-
dererseits nicht der «Erfinder» der Rossberg- und 
anderer Erzählungen sein kann, so bleibt nur der 
Ausweg, dass zwar ein altes original bestanden, die-
ses aber bei der Abfassung der heutigen «Chronik» 
nicht mehr vorgelegen hat. Wie die «Übertragung» 
stattfand, ob aus dem Gedächtnis oder durch Ein-
schaltung einer «vorläufigen» Abschrift in Schaff-
hausen, lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Am 
wahrscheinlichsten ist jedoch, dass zum mindesten 
für die «Erzählungen» eine auszugartige Abschrift 
vorlag, die möglicherweise schon in seiner Schwei-
zer Jugendzeit von Samuel angefertigt oder ihm – 
damals oder später – zugänglich geworden und zur 
Abfassung seiner «Chronik» Anlass gegeben hat. In 
der Tat glaubt sich mein Vater heute noch zu erin-
nern, seinen eigenen Vater von einer einmal in der 
Schweiz vorhanden gewesenen Familienchronik 
sprechen gehört zu haben.

Wer kann der Verfasser dieser Originalchronik ge-
wesen sein? Unsere «Chronik» berichtet auf Seite 
32 von einem Bernhart Deggeller, Sohn des schon 
genannten Jakob Deggeller (also Ende des 16. Jahr-
hunderts), zu dem sie die kühne Bemerkung macht: 
«Schribt auch diese Chronika»! Nun hat es zwar ei-
nen Buchdrucker Bernhard Deggeller, nach allem, 
was wir wissen, damals in Schaffhausen nicht ge-
geben2, aber wer gemeint ist, geht noch aus einer 
andern Bemerkung dieser Stelle hervor: «Bernhart 
ist itzt Statschriber u. het so glernt in d. latin. Schul, 
dass man in nant archigramateus». Den «Archi-
grammateus» hat es in der Tat gegeben. In einem 
Brief des Pfarrers Daniel Wirth an seinen Amtsbru-
der und väterlichen Freund Konrad Ulmer vom 7. 
September 1573 heisst es am Schluss: «Woltet mir 
vorermeldte D. Doctores, ministros Eccles. Omnes, 
Archigrammateum Affinem Deckelerum … fleissig 
salutieren»3. Leider weiss die Henkingsche Genea-
logie von diesem «Archigrammateus» nichts, so 
dass mir seine Identifikation bis heute nicht gelun-
gen ist. Wenn aber seine Person als gesichert gelten 
kann, warum sollte er nicht der Vater der Rossberg–
Erzählung sein können? Sie würde einem Huma-
nisten des 16. Jahrhunderts nicht schlecht anstehen.
Damit ginge unsere «Chronik» freilich auf eine 
Quelle zurück, die mit ihrem hohen Alter dem frag-
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lichen Ereignis (der Namensentstehung) zeitlich 
eigentlich zu nahe rückt, um die Phantasie an ihr 
spielen zu lassen. Man wird auch allgemeiner sagen 
können: Ist die d’Equeller-Erzählung echt, d. h. be-
ruht sie auf Tatsachen, dann gehört sie ohnehin in 
das Jahrhundert der blühenden Latinisierung unse-
rer Familiennamen; ist sie dagegen eine Erfindung, 
so verrät sie mehr romantischen Charakter, weist 
also auf die Zeit um 1800. Im letzteren Fall stiessen 
wir wieder auf den eingangs schon genannten Jo-
hann Kaspar Deggeller (1780–1836), den Grossva-
ter Samuels und meines Vaters, von dem mir kaum 
mehr bekannt ist, als dass er 18 Jahre ans Kranken-
lager gefesselt war. An Zeit hätte es ihm demnach 
nicht gefehlt. Sei es nun, dass er eine von jenem ers-
ten Bernhard begonnene und bis auf ihn selbst fort-
geführte Chronik abgeschlossen hat, sei es, dass er 
selbst sie auf Grund von Nachforschungen zusam-
menstellte, auf jeden Fall wäre er der Eigentümer 
von dem gewesen, was wir oben die «Originalchro-

1  Philologisch ist die Gleichung von Rossberg – d’Equeller – Deggeller ja stark anfechtbar, aber mehr 
oder weniger gilt das von der modernen Ableitung von degeln (Zeitwort zu Tiegel, ahd. tëgal), von 
dengeln (die Sense klopfen) oder gar von takeln (wie Henking vorschlägt). Für die Namensgleichung 
spricht merkwürdigerweise das Wappen, das in beiden Familien annähernd das gleiche ist. Immer-
hin, die Namen Hans v. Rossberg, + 1440, und Heinrich v. Rossberg, + 1499, sind aus Urkunden nicht 
bekannt (dagegen soll der Tod Heinrichs v. Rossberg 1405 im Appenzeller Krieg historisch nachgewie-
sen sein), aber auch hier dürfte intensive Forschung vielleicht einmal eine Lücke füllen. So erscheint z. 
B. noch 1555 in Augsburg eine Barbara v. Rossberg, deren Abstammung festzustellen mir bis jetzt nicht 
gelang. Vgl. Goth. Gen. Taschenbuch, Alter Adel u. Briefadel, 1928, S.351.

2  Über den Buchdruck in Schaffhausen vgl. Joh. Oethiker, Festschrift zum Jubiläum der Typographia 
Schaffhausen. 1922.

3  Der gedruckte Brief ist als Ausschnitt auf der genannten Seite der «Chronik» eingeklebt. Überhaupt 
weist der ganze erste Teil solche Ausschnitte zur Zeitgeschichte auf, die aus einer am Anfang des 19. 
Jahrhunderts von J. J. Schalch (1797–1837) verfassten Geschichte von Stadt und Kanton Schaffhausen 
stammen. (Erinnerungen aus der Geschichte der Stadt Schaffhausen. 2 Bände, Schaffhausen, 1834–36.)

4  Mir sind etwa sechs oder sieben Familien bekannt. Mit den noch nicht erfassten ausgewanderten 
Familien mögen es heute in Europa und Amerika allerhöchstens 30 Familien sein. Ein Zusammenhang 
mit den sich ähnlich schreibenden Familien im deutschen Sprachgebiet (Degeler, Tegler, Degle u. ä.) 
ist nicht erforscht, bisher auch niemals wahrscheinlich geworden. Wünschenswert wäre vor allem eine 
Nachprüfung der Genealogie der Tiroler Künstlerfamilie Degler (gelegentlich auch Deggeler!), seit 1580 
in Vilnöss nachweisbar.

5  Ich bin unter der Adresse Göttingen (Hannover) Calsowstr. 25 zu erreichen.

nik» nannten. Auf sein Buch müsste die «Chronik» 
Samuel Deggellers irgendwie zurückzuführen sein.

Unser Geschlecht hat seit jenem Jakob Deggel-
ler 115 Familien dieses Namens hervorgebracht. 
Heute sind die Deggeller nur ein über die alte und 
neue Welt zerstreutes Häuflein4. Dennoch hat der 
Name Deggeller bei seinem seltenen aber vollen 
Klang ein gewisses Recht auf Beachtung. Ich hoffe, 
mit dem Bericht über die mit seiner Geschichte so 
eng verwobene «Chronica Familiae Deggeller» die 
Freunde schweizerischer Familienforschung auch 
zu Freunden meines alten Schweizer Namens ge-
wonnen zu haben. Wer von ihnen dazu etwas zu 
sagen hat – zur Geschichte schweizerischer Fami-
lienforschung überhaupt, zu unserer Familie oder 
gar zur Existenz jeder erschlossenen Originalchro-
nik –, dem wäre ich für eine briefliche Mitteilung 
recht dankbar5.

Wer der Artikel der Zeitschrift «Der 
Schweizer Familienforscher» im Origi-
nal lesen will, hat heute die Möglichkeit, 
ihn über das Internet anzuschauen. Im 
Portal «www.e-periodica.ch» sind mitt-
lerweile Abertausende von Schriften 
eingescannt und digitalisert verfügbar. 
Dieser Artikel kann direkt erreicht we-
ren über die URL:
http://doi.org/10.5169/seals-698115
oder mit nebenstehendem QR Code.
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Genealogie der Familie 
Deggeller von Schaffhausen
Dr. Karl Henking, 
Stadtgenealoge,
1925

Abschrift des handschriftl. Originals von Dr. Karl 
Henking, Stadtarchiv Schaffhausen

Gleich wie Blätter im Walde, so sind die Geschlechter der Menschen.
Blätter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt dann
Wieder der knospende Wald, wenn neu auflebt der Frühling.
So der Menschen Geschlecht: dies wächst und jenes verschwindet.
 Homers Ilias VI 146-149

Der Geschlechtsname
Deggeller

gehört zu den wenig bekannten und verbreiteten 
auf dem deutschen Sprachgebiet. Es ist voraussicht-
lich abzuleiten von dem Worte degelen, dägelen, 
das so viel bedeutet als «Lehm schlagen», das zu 
dem althochdeutschen tegel, neuhochdeutsch tiegel 
gehört. Degeler oder mit verdoppelten Konsonan-
ten Deggeller bedeutet also «Lehmschläger», Haf-
ner oder Töpfer.
Es liesse sich auch an das Wort Takeler, Takelmeis-
ter, holländisch takelaar, takelmeester denken, das 
einen Mann bezeichnet, der Schiffe auftakelt oder 
an dengelen, Dengeler, ein seine Sense dengelnden 
Landmann.

Nach dem genealogischen Register stammt das 
Geschlecht aus der alten Reichsstadt Rottweil am 
Neckar, die ein zugewandter Ort der alten Eid-
genossenschaft war und mit Schaffhausen, dem 
Nächstgelegenen der XIII Orte, in vielfacher Ver-
bindung stand. Es soll zur Zeit der Reformation 
und wegen derselben nach Schaffhausen übergesie-
delt sein. Heute kommen in Rottweil keine Deggel-
ler mehr vor.

Der älteste, in Schaffhausen nachweisbare Vertreter 
des Geschlechts ist Jakob Deggeller, ein Hutmacher. 
Er wird in einer Urkunde vom 15. Februar 1532 tai-
ckeller genannt. Er verkaufte an diesem Tage («Fri-
tag vor Invocavit») mit seiner Ehefrau, Anna an der 
Strass, einen Weingarten, am Blatten gelegen um 
115 fl. Anna an der Strass gehörte einem Schaffhau-
ser Geschlechte an, das schon im 15. Jahrhundert 
urkundlich genannt wird. 1498 erscheint ein An-
dreas an der Strass als Besitzer und Verkäufer des 
Hauses «Zum Tiefen Keller» an der Neustadt. Ja-
kob Deggeller, der Hutmacher, und seine Ehefrau, 
Anna an der Strass, sind die Stammeltern aller in 
Schaffhausen klebenden Deggeller bis auf den heu-
tigen Tag.

Das Geschlecht ist bald zu hohen Ehren gekommen: 
schon der Sohn Jakobs, Hans Deggeller, Nr. 4, 1547-
1596, wurde Obervogt von Thayngen; und von da 
an finden wir zahlreiche Glieder der Familie in 

staatlichen oder kirchlichen Ämtern und Würden, 
auch in gelehrten Berufen, als Pfarrer, Lehrer, Ärzte 
und Apotheker, wie das folgende Verzeichnis nach-
weist.

Auch die künstlerische Tätigkeit ist vertreten durch 
Baumeister, Maler. Kupferstecher, Goldschmiede 
und Silberarbeiter, die Technik und der Handel 
durch einen Maschineningenieur und einen Fab-
rikdirektor; daneben kommen die verschiedenar-
tigsten Handwerker vor. Die Deggeller traten in 
eheliche Verbindung mit zahlreichen andern Ge-
schlechtern von Schaffhausen, teilweise mit den an-
gesehensten Familien der Stadt, wie den von Wald-
kirch, Stokar von Neuforn, Screta von Zavorziz, 
Peyer, Wepfer und Ziegler; auch Heiraten zwischen 
Angehörigen des Geschlechts selbst kamen wieder-
holt vor; manche holten sich auch ihre Lebensge-
fährtinnen in auswärtigen Städten.

Als Wohnsitze von Gliedern des Geschlechts wer-
den uns zahlreiche Häuser der Stadt genannt, die 
wenigstens in den älteren Zeiten grösstenteils auch 
im Eigentum der Bewohner waren, so die Häuser 
zum Fischgrat, zum Spyren, zum güldenen Schlüs-
sel, zur Silberburg, zum Schiff, wo verschiedene 
Deggeller als Wirte tätig waren, zum Engelbrecht-
stor, zum goldenen Adler, zum grünen Fgg, zum 
Becher, zum Biber, zum hinteren Sternen, zum Rol-
lischuh im Läufergässli, zum Wachholderbaum, 
zum Zirtonenbaum, zum roten Kreuz, zum Dam-
hirsch, zum Eisvogel. Mehrere verliessen auch 
die Vaterstadt und siedelten sich auswärts an, so 
in Weinfelden, in Basel, wo der Zweig des Bern-
hard Deggeller, Nr. 98 und dessen Nachkommen) 
Nr. 104-106 und 110) zu ihrem Schaffhauser Bürger-
recht auch noch dasjenige der Stadt Basel erwarben, 
dass auch in Wettingen, Bern Besançon und Marai-
ne in Frankreich, Leyden in Holland, in Böhmen, 
Russland und Indien.

Von den älteren Vertretern des Geschlechtes waren 
viele bei den Webern zünftig, bei denen fünf (Nr. 8, 
9, 12, 21 u. 25) zur Würde des Zunftmeisters em-
porstiegen, andere finden wir bei den Schmieden, 
wo Hans Wilhelm Deggeller (Nr. 40) im Jahre 1736 
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ebenfalls Zunftmeister wurde, ferner bei den Ger-
bern, wo Hans Ulrich Deggeller (Nr. 16) und An-
dreas Deggeller (Nr. 27) zu Vogtrichtern gewählt 
wurden. Auch die Zunft zun Becken weisen Deg-
geller in ihren Verzeichnissen auf; die jetzigen Deg-
geller gehören, soweit sie zünftig sind, der Zunft 
zun Schneidern an. Die letzten, bei den Schmieden 
zünftigen Glieder des Geschlechts waren: Heinrich 
Karl Deggeller, Apotheker, gest. 1841 (Nr. 71) und 
dessen Sohn, Karl Deggeller, Kaufmann, gest. 1911 
(Nr. 84). Im 18. Jahrhundert gab der Kantor Hans 
Kaspar Deggeller (geb. 1695, Febr. 8., † 1776, Januar 
19.), 1708 Cantor im St. Johann und Praeciptor der 
I. Kl. des Gymnasiums ein Liederbuch für die Kir-
che heraus, das 1728 eingeführt wurde und sich bis 
1832 behauptete.

Das Wappen der Deggeller zeigt einen nach rechts 
(heraldisch) springendes schwarzes Pferd im Wei-
ssen oder gelben Feld. Dieses Wappen mag damit 
zusammenhängen, dass Hans Deggeller (Nr. 4), der 
Sohn des Stammvaters Jakob Deggeller, im Haus 
«zum grauen Rösslin» wohnte, wie aus einem Mar-
chbrief zwischen ihm und Martin Stockar «zum ro-
then Löwn» hervorgeht.

Das Geschlecht der Deggeller weist bis heute in 15 
Generationen 110 Familien auf, wie aus der folgen-
den Genealogie hervorgeht.

Schaffhausen, in Oktober 1925
Der Stadtgenealoge: Dr. K. Henking

Ende Juli 1927 kam ein Enkel des Missionars Bern-
hard Deggeller (Nr. 91), der Gymnasiar Gerhard 
Deggeller, der sich am Gymnasium in Göttingen 
zum Studium vorbereitet, nach Schaffhausen, um 
sich über die Angehörigen seines Geschlechtes in 
der Schweiz zu erkundigen; an Hand unserer Ge-
nealogie konnten ihm die gewünschten Aufschlüs-
se ohne Schwierigkeiten gegeben werden. Dafür 
erhielten wir von ihm erwünschte Auskunft über 
die Nachkommen seines Grossvaters, die mit Aus-
nahme von Ernst Leonhard Waldemar Deggeller 
(Nr. 59) in Russland angesiedelt und bei unseren 
amtlichen Stellen nicht angemeldet waren. Nach 
diesen Angaben konnten wir nun die Genealogie 
ergänzen durch drei weitete Söhne des Bernhard 
Deggeller (Nr. 111, 112 u. 113), wobei allerdings bei 
Nr. 111 und 113 einige Daten offenbleiben mussten, 
weil sich die beiden Familien wegen der Wirren in 
Russland den Eltern des Gerhard Deggeller aus den 
Augen entschwunden waren.
Nun berichtete und der junge Deggeller auch, dass 
sein Vater im Besitze einer alten Familienchronik 
sei, die ihm sein Vater, der Missionar Bernhard 
Deggeller hinterlassen habe. Sie enthalte zahlreiche 
Angaben über sein Geschlecht vom 16. bis gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem aber Nachwei-
se über die Herkunft der Deggeller, die mit unserer 
Schaffhauser Überlieferung in vollem Widerspruch 
stehen. Diese Mitteilung schien uns so wichtig 
zu sein, dass wir ihn ersuchten, uns die genannte 
Chronik zur Einsicht zuzustellen. Diesem Wunsche 
wurde auch im November 1927 entsprochen.

Diese Familienchronik ist, so wie sie uns vorliegt, 
erst im 19. Jahrhundert geschrieben worden, nach 
der Vermutung des jetzigen Besitzers, Herr Ernst 
Eugen Deggeller (Nr. 112) von seinem Grossvater, 
Johann Kaspar Deggeller 1780-1836 (Nr. 80), spä-
ter fortgesetzt von dessen Sohn Bernhard (Nr. 91) 
und Enkel Samuel (Nr. 111) bis gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts. Der erste dieser Schreiber bemühte 

Dr. Karl Henking, 
Stadtgenealoge,
1928

Nachtrag zur Genealogie der Familie Deggeller 
von Schaffhausen

sich, gewisse Einträge in altertümlicher Schrift und 
Sprachform wiederzugeben, um der Chronik den 
Charakter des Alters zu verleihen. In der Chronik 
selbst wird ein Bernhard Deggeller als Schreiber 
derselben genannt. Er soll 1545 geboren, 1825 gestor-
ben und Stadtschreiber gewesen sein. Aber schon 
Jakob Deggeller, den wir in unserer Genealogie als 
Stammvater des Geschlechtes angenommen haben, 
schreibt von sich in der ersten Person: «min Vater 
Hans von Rossberg», «mini frow muter Marina geb. 
d’Asti» u.s.w., sodass anzunehmen wäre, dass eine 
ältere Chronik bestanden hätte, die schon von Jakob 
Deggeller begonnen und von dem Stadtschreiber 
Bernhard Deggeller fortgesetzt worden sei; diese 
lag dann dem dritten Chronikschreiber vor, der sie 
abschrieb und fortsetzte und seinen Nachkommen 
hinterliess; diese Abschrift ist erhalten geblieben, 
während das ältere Original leider verschwunden 
ist. Die späteren Fortsetzer haben dann eine grosse 
Anzahl von Nachrichten über ihr Geschlecht und 
die Geschichte der Stadt Schaffhausen beigefügt, 
zum Teil in die Chronik eingeklebt, und sie auch 
mit Briefen und Bildern versehen, die alles Mögli-
che darstellen (das Familienwappen, den Burgstall 
Rossberg, die Darstellung eines Turniers, Bildnisse 
verschiedener Familienmitglieder, eine indische 
Landschaft, die Kirche zu Mulko und das Deggel-
lerhaus in Mangalore (Indien), die Pfarrhäuser in 
Dörflingen und Beggingen, das neue Pastorat in 
Lesnoi-Karamisch (Russland), Photographien von 
Bernhard und Samuel Deggeller und andern Ver-
wandten. Eingeklebt ist ferner als historischer Leit-
faden ein grosser Teil der in den Jahren 1834-1836 
gedruckten „Erinnerungen aus der Geschichte der 
Stadt Schaffhausen von J. J. Schalch. Die Chronik 
schliesst mit einem gedruckten Nekrolog auf den 
am 15. Januar 1896 verstorbenen Pfarrer Leonhard 
Deggeller (Nr. 90).

So erweist sich denn die im Besitze des Herrn 
Pfarrer Ernst Eugen Deggeller befindliche Famili-
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enchronik als ein buntes Sammelsurium verschie-
denster Nachrichten und Überlieferungen über die 
Familie, das sich in seinem zweiten Teile für die 
Familiengeschichte, vor allem für die nach Indien 
– Russland übergesiedelten Glieder des Geschlech-
tes wertvolle Ergänzungen beibringt, im ersten, an-
geblich auf Jakob Deggeller und den Stadtschreiber 
Bernhard Deggeller zurückgehenden Teil aber eine 
späte und durchaus irreführende Erfindung ist. Sie 
ist in dem in manchen Familien vorkommenden 
Bestreben, ihren Ursprung auf ein altes Adelsge-
schlecht zurückzuführen, zuzuschreiben. Als An-
haltspunkt mag dem phantasiereichen Erfinder der 
Umstand gedient haben, dass das spätere Wappen 
der Deggeller in der Tat eine grosse Ähnlichkeit mit 
dem Wappen des Rittergeschlechtes von Rossberg 
(in silbernem Schild ein nach rechts (heraldisch) 
schreitendes Pferd) zeigt.

Nach der Behauptung der Chronik sollen die Deg-
geller von dem ritterlichen Geschlechte von Ross-
berg abstammen, das in der Tat im 14. und 15. 
Jahrhundert zu den vornehmsten Geschlechtern 
der Stadt Schaffhausen, zu den «Gesellen» der obe-
ren Stube (Herrenstube) gehörte. Ein Heinrich von 
Rossberg ist 1405 im Appenzellerkrieg im Treffen 
am Hauptlisberg vor St. Gallen, in den Reihen der 
Schaffhauser gefallen. Ihre Burg auf dem Rossberg 
bei Wilchingen soll im Jahre 1488 zerstört worden, 
das Geschlecht verarmt sein. Ein Sprössling dessel-
ben, der 1485 geborene Hans von Rossberg, soll mit 
den Schweizern nach Italien gezogen und in der 
Schlacht bei Marignano 1515 verwundet worden 
sein. Er blieb dann in Mailand, wurde Helmschmied 
und verheiratete sich mit Marina d‘Asti, veränder-
te seinen Geschlechtsnamen in „de Equeller“ und 
kehrte 1525 nach Schaffhausen zurück, wo er sein 
Handwerk mit bestem Erfolg weiterbetrieb und 
1539 starb. Aus dem umgeänderten Geschlechtsna-
men «de Equeller» wurde dann die spätere Form 
Deggeller. Sein Sohn Jakob soll 1520 geboren sein, 
das Handwerk seines Vaters weiter betrieben ha-
ben und sich 1541 mit der Jungfrau Anna an der 
Strass verheiratet haben.

Diese Behauptungen widersprechen nun vollkom-
men den Tatsachen. Der mit Anna an der Strass ver-
heiratete Jakob Deggeller (Nr. 1) war nicht Helm-
schmied, sondern Hutmacher; er war auch nicht 
1520 geboren, denn schon am 15. Februar 1532 
verkaufte er mit seiner Ehefrau Anna an der Strass 
einen Rebberg, wofür die urkundliche Fertigung 
vorhanden ist. Zu den vollständig unhaltbaren 
Angaben der Chronik gehört auch der als angebli-
cher Schreiber derselben bereits genannte Bernhard 
Deggeller, der 1545 geboren, 1625 gestorben, Stadt-
schreiber gewesen sein und eine Buchdruckerei in 
Schaffhausen eingerichtet haben soll, die sein Sohn 
Johann Caspar, geboren 1572, fortgeführt und mit 
10 Gesellen weiter betrieben haben soll. Nun ist aber 
in den lückenlos erhaltenen Ratsprotokollen kein 
Deggeller als Stadt-schreiber zu finden, und eine 
längere Zeit im Betrieb befindliche Buchdruckerei 
hat in Schaffhausen bis um die Mitte des 17. Jahr-

hunderts nicht bestanden. Ein erster Versuch, den 
Hans Konrad von Waldkirch von Basel aus im Jah-
re 1591 in Schaffhausen machte, musste schon nach 
wenigen Jahren wegen ganz ungenügender Aufträ-
ge wieder aufgegeben werden. Auch sonst steht die 
Chronik in ihrer ersten Hälfte vielfach im Wider-
spruch mit den urkundlich festgestellten Tatsachen. 
Es auch auffallend, dass die ältesten Vertreter des 
Geschlechtes, wenn sie Helmschmiede gewesen 
wären, der Zunft zun Webern angehört hätten; das 
passt besser zu dem urkundlich bezeugten Beruf 
der Hutmacher, den der Stammvater Jakob Deggel-
ler ausübte. Nach einer uns erst kürzlich von Herrn 
alt Stadtrat Harder aus den Aufzeichnungen seines 
Grossvaters mitgeteilten Angabe sollen die Deggel-
ler früher ein Wappen mit einem Hut im Schilde 
geführt haben. Es lässt sich wohl die Vermutung 
aufstellen, dass das spätere Wappen mit dem sprin-
genden schwarzen Pferd erst aufgekommen ist, 
nachdem die Fabel von der Herkunft der Deggeller 
von dem Geschlechte derer von Rossberg erfunden 
worden war.

Auch die Nachricht der Chronik, dass Hans Kaspar 
Deggeller (es könnte nur Nr. 8 sein) im Jahre 1633 
zu Beggingen schwer verwundet worden sei, ist 
aus dem Bericht, den wir über den Durchgang der 
Aldringerarmee und die Kriegsgräuel in Beggingen 
besitzen, nicht nachzu-weisen. Ausschlaggebend 
ist wohl, dass der Schaffhauser Chronist J. J. Rüger, 
der seine Chronik um das Jahr 1604 vollendet hat, 
berichtet, er habe über den Abgang des ritterlichen 
Geschlechtes derer vom Rossberg nichts erfahren 
können. Da nun Rüger zweifellos das Geschlecht 
der Deggeller wohl kannte, ist damit erwiesen, 
dass um das Jahr 1600 von der Verwandtschaft der 
Deggeller mit dem abgegangenen Geschlechte de-
rer von Rossberg noch nichts bekannt war. Erwäh-
nenswert ist auch, dass eine Burg Rossberg wohl 
nie bestanden hat, sondern nur der bekannte Hof 
Rossberg. 

Während so die meisten Angaben des ersten Teils 
der Familienchronik als spätere Erfindun-gen 
durchaus abzulehnen sind, so ist sie in ihrem zwei-
ten Teil, vor allem in dem Nachweis über die nach 
Indien und Russland übersiedelten Vertreter des 
Geschlechtes ein wertvolles Familiendokument, 
das wir dankbar zur Ergänzung dieser Genealogie 
verwendet haben.

Wir tragen noch nach, dass nach den neuen Erkun-
digungen, die Herr Karl Deggeller-Sigerist über das 
Vorkommen des Geschlechtes Deggeller in Rott-
weil eingezogen hat, dort Glieder dieses Geschlech-
tes im Jahre 1568 vorhanden waren. Ob schon zur 
Zeit der Reformation in Rottweil Deggeller gelebt 
haben, kann nicht bestimmt nachgewiesen werden, 
weil hierfür die nötigen Quellen fehlen.

Schaffhausen, im Februar 1928
Dr. Karl Henking, Stadtgenealoge
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Hanns Deggeller – als Mensch 
und Zünfter ein Vorbild
Andreas Schiendorfer Vor 100 Jahren kam Hanns Deggeller, Ehren-

zunftmeister der Schneiderzunft und Ehren-
obmann der Schaffhauser Gesellschaften und 
Zünfte, auf die Welt, ganz genau genommen 
am 19. Februar 1918. Ihm zu Ehren stiess die 
Schneiderzunft an ihrem Rechnungsbot mit dem 
goldenen Fingerhut an.

Wie wertvoll das 1993 gegründete Zunftorgan «No-
odelöhr» ist, zeigt sich auch am Beispiel Hanns 
Deggeller – in der Ausgabe von 2008 würdigte 
der damalige Zunftmeister Richard Jezler aus An-
lass des 90. Geburtstages Leben und Wirken von 
Hanns Deggeller, ein Jahr später machte dies Hans 
Ulmer in einem einfühlsamen Nachruf auf den am 
17. April 2009 in seinem 91. Altersjahr verstorbenen 
Ehrenzunftmeister. 
Liest man diese beiden Artikel nach, und das kann 
nur empfohlen werden, so nimmt man mit stiller 
Freude zur Kenntnis, dass es Hanns Deggeller bis 
kurz vor seinem Tode vergönnt war, das Zunftle-

ben aktiv mitzugestalten. Spielte er schon bei der 
Unterstützung der Erhaltung und der Restaurie-
rung der Gerberstube und der Schneiderstube eine 
wesentliche Rolle, so hat er offensichtlich noch im 
November 2007 in einem brillanten Auftritt den 
Schmuck des neuen Zunftlokals im «Frieden» er-
läutert. So bleibt er dort indirekt präsent, auch für 
jene Jungzünfter, die ihn nicht mehr persönlich 
erlebt haben. Und zweifellos hätte er seine helle 
Freude daran, dass die Schneiderstube nun vom 
aktuellen Zunftmeister Peter R. Jezler bewohnt und 
punktuell wieder als Lokalität für Veranstaltungen 
erster Güte genutzt wird.

Hanns Deggeller-Leutwyler und seinem Vater Carl 
Deggeller-Bührer (1890-1975) ist das Wiedererstar-
ken der Schneiderzunft im 20. Jahrhundert zu ver-
danken. Natürlich waren sie nicht allein, brauchten 
sie Gesinnungsfreunde, die mit ihnen am gleichen 
Strick zogen; aber zusammen standen sie der 
Schneiderzunft während 45 Jahren ununterbrochen 
vor, von 1941 bis 1986, und dass Vater und Sohn 
während 24 Jahren gemeinsam im Vorstand wirk-
ten, wäre in den wenigsten Familien möglich und 
zeugt auch in diesem Falle von einem ausgeprägten 
Gemeinschaftssinn, der die beiden starken Charak-
tere verband und zusammenhielt.
In der Mittelschulverbindung Scaphusia, die Hanns 
Deggeller ähnlich wichtig wie die Zunft war, besass 
er den Namen Forsch. Das ist sicher kein Zufall, 
wie auch Hans Ulmer feststellt. Forsch sei Deggel-
lers Auftreten oft gewesen, «aber kaum verletzend, 
jedoch anfassend, mitgestaltend, ein Unternehmer, 
der nicht nur ideenreiche Vorschläge einbrachte, 
sondern auch bereit war, Verantwortung zu über-
nehmen bei der Realisierung».

So gross seine Verdienste um die Zünfte und das 
gesellschaftliche Lebens Schaffhausens sind, in 
erster Linie war Hanns Deggeller ein engagierter 
Unternehmer. Zusammen mit seinem Cousin und 
Partner Jürg Peter übernahm er mit 31 Jahren die 
1891 gegründete Eisen- und Stahlhandelsfirma 
Deggeller+Peter in dritter Generation und sicherte 

Hanns Deggeller am Bot 2006,
voller Tatendrang
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deren Zukunft zunächst 1963 mit dem Sprung ins 
neu erschlossene Herblingertal und danach 1981 
mit den Verkauf an die Zürcher Pestalozzi AG, um 
so in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit wertvolle 
Arbeitsplätze langfristig erhalten zu können.
Während 12 Jahren brachte er ab 1950 als libera-
ler Politiker im Grossen Stadtrat zahlreiche Ideen 
ein, sprach sich beispielsweise für den Ausbau des 
Güterbahnhofs und die industrielle Erschliessung 
des Herblingertals aus und war gegen den Ausbau 
des (nicht mehr zeitgemässen) Trams. Seinen Sinn 
für Kultur bewies er bei seinem politischen Enga-
gement für die Münsterrenovation und den Thea-
terneubau. Hinzu kommt auch seine Tätigkeit im 
Bürgerausschuss, den er für kurze Zeit auch präsi-
dierte.
«Seine Familie, seine Firma, seine Stadt Schaffhau-
sen: Für sie tat er alles in rastloser Aktivität», resü-
miert Hans Ulmer, «doch nie nur auf sein eigenes 
Interesse fokussiert, sondern immer bedacht, seine 
eigenen Ziele in Einklang zu bringen mit dem je-
weiligen sozialen Umfeld.»

Die Zunft spielte für Hanns Deggeller immer eine 
wichtige Rolle, seit er 1942 in den Vorstand einge-
treten und 1966 das Amt des Zunftmeisters über-
nommen hatte. Und sein Engagement ging im Laufe 
der Jahre nicht etwa zurück, sondern steigerte sich 
nochmals, als er sich aus dem beruflichen und poli-
tischen Leben weitgehend zurückgezogen hatte.
So stärkte er nicht nur den inneren Zusammenhalt 
zwischen den Mitglieder der Zunft zun Schnei-
dern, die ja, wie man weiss, längst nicht alle mehr 

in Schaffhausen selbst wohnen, sondern wob uner-
müdlich an einem tragfähigen Netzwerk zu ande-
ren Schneiderzünften in der Schweiz, insbesondere 
zu jener in Zürich, und zu den anderen Gesellschaf-
ten und Zünften in Schaffhausen. Dies zusammen 
mit Carl E. Scherrer (Zunft zun Becken) und Bern-
hard Seiler (Zunft zun Rüden). Von 1982 bis Herbst 
1993 war er Obmann der Schaffhauser Gesellschaf-
ten und Zünfte, initiierte dabei die heutige Stiftung 
und wandelte nachher das geschäftliche Januartref-
fen in den geselligen Karlstag um, den man, mehr 
oder weniger bewusst Carl E. Scherrer ehrend, 
heute nicht mehr missen möchte. Ob man auch 
ein Johannistreffen zu Ehren von Hanns Deggeller 
gründen sollte, darüber liesse sich diskutieren. Im-
merhin bleibt er als Ehrenobmann aller Zünfte und 
als Ehrenzunftmeister der Schneider auch so stets in 
Erinnerung – auch wenn er, wie Richard Jezler fest-
hielt, gegen letzteres sich vehement gewehrt hatte, 
weil so etwas in den Statuten nicht vorgesehen war.
In den letzten Lebensjahren widmete sich Hanns 
Deggeller vermehrt der Archivarbeit – für die 
Stahlvereinigung Ostschweiz, für seine Familie und 
schliesslich für die Zunft. Hier ist dank der Jahrbü-
cher 1961 und 2010 des Historischen Vereins und 
dank der Autoren des Noodelöhrs, insbesondere 
von Ernst Alexander Rubli und Hans Ulmer (beide 
verdienen dieses Jahr aus Anlass ihrer runden Ge-
burtstage ebenfalls eine besondere Anerkennung), 
bereits einiges aufgearbeitet worden. Und so kom-
men die Schneider ganz im Sinne ihres Ehrenzunft-
meisters Hanns Deggeller ihrer Zunftgeschichte 
Schritt für Schritt näher.

Im nächsten Noodelöhr
Fredy Ulmer

Vor 500 Jahren, 1519, wurde Johann Conrad Ulmer 
in Schaffhausen geboren. Zu seinen Ehren wurde 
im Januar 2019 neben dem Portal der Kirche St. Jo-
hann die nebenstehende Tafel feierlich enthüllt.

Das nächste Noodelöhr wird sich speziell mit dem 
Thema der Reformation in Schaffhausen ausein-
andersetzen. Das ganze Jahr hindurch finden in 
Schaffhausen Anlässe statt, es lohnt sich, da und 
dort einmal dabei zu sein.
Wir freuen uns auf spannende Beiträge und intere-
sierte Leserinnen und Leser!

Übrigens: Johann Conrad war mein Ur-Ur-Ur-Ur-
Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgrossvater.
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Das tropische Weinjahr 
2018
Marlies Keller
und Beat Schindler

Nach dem milden Winter folgte ein überraschender 
Kälteeinbruch im März mit -12° Grad. 
Der April folgte mit sommerlichen Temperaturen
bis zu 25° Grad, was einen zeitigen Austrieb 
schon Mitte April verursachte.

Mai und Juni folgten mit sommerlichen Temperaturen.
Die Reben hatten vom Frühling an einen 
Vegetationsvorsprung von ca. 3-4 Wochen.
Neben den sommerlichen Temperaturen 
herrschte vom März an Regenmangel.
Im Juni zeigten die Jungreben schon Trockenschäden 
und mussten bewässert werden.

Der tropische Sommer liess die Trauben wunderbar reifen,
der Farbumschlag fand schon im Juli statt.

Wegen des Hitzesommers war die Weinlese ca. 4 Wochen früher.
Die Riesling Sylvaner Trauben machten einen Stillstand in der Reife 
wegen der Hitze, während die anderen Traubensorten weiterreiften. 
So kam es, dass Riesling Sylvaner und Pinot noir erstmals 
in der gleichen Woche geerntet wurden. 
Die Weinlese ging Schlag auf Schlag bei Temperaturen
gegen 30Grad. Alles war gleichzeitig reif, 
für Kellermeister und Winzer eine Herausforderung.
Ende September war die Weinlese abgeschlossen 
mit traumhaftem Traubengut,
fast alles über 100°Oechsle bei schöner Menge. 

Wir freuen uns auf den tropischen Weinjahrgang 2018!

Auch dieses Jahr haben unsere Weine an nationalen und internationalen Prämierungen sehr gut abge-
schlossen. Hier das Resultat:

Heerenberger Pinot blanc 2017
Mondial des Pinots, Gold; AWC Vienna, Silber

Heerenberger Pinot gris 2017
AWC Vienna, Silber

Heerenberger Cuvée 1353 2015
Expovina, Gold; 3.Platz Best of Deutschschweiz; 
Mondial des Pinots, Silber; AWC Vienna, Gold

Diessenhofer Bürgerwy 2017
Expovina, Gold; 2.Platz Best of Deutschschweiz
AWC Vienna, Silber

Charmeur rot 2015
Expovina, Gold; AWC Vienna, Silber

Rhywy, Cuvée blanc 2017
Expovina, Silber; AWC Vienna, Silber

Schaffhauser EisArt 2011
Mondial de Pinots, Silber

Creation M weiss 2017
AWC Vienna, Silber

Chlosterwy Blanc de noir 2017
AWC Vienna, Silber

Diessenhofer Stadtwy 2015
AWC Vienna, Silber
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«Trudy»
Gertrud Deggeller-Müller
Andreas Deggeller Gedanken zum Gedenken unseres Mami, Gromi 

und Urgromi.

19. Mai 1926 – 26. November 2018 
Am Montagmorgen des 26. Novembers 2018 hör-
te das Herz von Trudy Deggeller auf zu schlagen. 
Ein geliebter Mensch hat uns für immer verlassen. 
Nach kurzer Zeit der Schwäche durfte sie im Kreise 
der Familie im Alter von 92,5 Jahren friedlich ein-
schlafen.

Ihr bis zum Schluss interessant gestaltetes Leben im 
eigenen Haus, das Lenken des Autos und die noch 
zahlreichen persönlichen Kontakte, ermöglichten 
ihr bis zum Schluss, an allem was ihr wichtig war 
teilzuhaben. Durch ihre liebenswürdige zurückhal-
tende Art war ihr die Sympathie zu Jung und Alt 
stets gewiss. Wir vier Kinder, Heini, Margrit, And-
reas und Sylvia sind unendlich stolz und glücklich 
ein derart gütiges und gerechtes Mami gehabt zu 
haben. Ebenso stark wurde sie von ihren 9 Enkeln 
und einem Urenkel geliebt und in vielen Bereichen 
als Lebensvorbild gesehen.

Vor 70 Jahren, am 3. April 1948, heiratete Trudy 
Müller Carl Otto Deggeller. Sie war damals von 
Neuchâtel zurückgekehrt, wo sie die „Ecole de 
Commerce Neuchâtel“ erfolgreich abgeschlossen 
hatte. Zu Beginn konnte sie ihr Wissen als Sekre-
tärin in der Direktions-Etage der Cilag in Schaff-
hausen unter Beweis stellen. Später fand sie grosse 
Erfüllung in der Rolle als gewissenhafte Hausfrau, 
fürsorgliche Mutter und liebende Ehefrau von Carl. 
Das Haus Deggeller, am Fischerhäuserberg an der 
Buchthalerstrasse 29 und später die Rheinhalde, 
waren Orte des Lebens und der Erinnerungen.

Trudy Müller wurde von ihren Eltern Hans und 
Hulda Müller, als Einzelkind, gut behütet und wohl 
erzogen. So war es für ihre Eltern nur selbstver-
ständlich, Trudy punkt 10 Uhr zu Hause zu wissen, 
auch wenn die Munotzinne noch voll gesäumt war. 
Umso mehr sind wir dankbar, dass das Schicksal 
und das Glück es ermöglichten, Carl Deggeller am 
Scafusia Munotball und an Abenden des Ruder-
clubs kennenzulernen. Wo auch immer der Funke 
sprang, ist heute nicht so wichtig, umso mehr die 
Tatsache, dass sich Carl und Trudy vor Weihnach-
ten glücklich verlobten.

Alles, nicht nur die Freuden, sondern auch die 
Schwierigkeiten im Leben unserer Familie, trug sie 
gemeinsam mit Papi mit aller Kraft und ermöglich-
te uns eine herrliche, unbeschwerte und glückliche 
Kindheit. Bis zuletzt war sie offen für alles was uns 
bewegte. Ihr langes Leben, aber auch ihre „Jugend-
lichkeit“ im Alter, gaben uns Glück und Sicherheit 
und über ihr Ableben hinaus wegweisende Spuren 
für immer.

In stillem Gedenken und in grosser Dankbarkeit.

Alt-Zunftmeister Andreas Deggeller und Trauerfa-
milie

Ein guter und edler Mensch, der mit uns gelebt,
kann uns nicht genommen werden,
er lässt eine leuchtende Spur zurück
gleich jenen erloschenen Sternen,
deren Bild noch nach Jahrhunderten
die Erdbewohner sehen.
(Thomas Carlyle)
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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 2019
Karlstag Freitag, 18.01.2019
Zünfterstamm Freitag,  01.03.2019
Aschermittwoch Mittwoch, 06.03.2019
Zünfterstamm Freitag,  07.06.2019
Familienanlass Sonntag  19.05.2019
Zünfterstamm Freitag,  16.08.2019
Kultureller Anlass ?????  2019
Zünfterstamm Freitag,  01.11.2019
Vorprogramm, Bot, Rechnungsmahl Samstag, 02.11.2019

Zunft zun Schneidern

Nael Yoshua Rubli, 6. November 2018
Michael und Manuela Rubli-Liechti freuen sich 

über die Geburt ihres Sohnes
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100 Jahre
18.10.1919 - Erika Jezler (70)

95 Jahre
18.07.1924 - Inkeri Ulmer-Pappila (68)

90 Jahre
05.10.1929 - Willy Ulmer (176)

75 Jahre
15.02.1944 - Guy-Allan Joos (194)
22.07.1944 - Heinrich Jost Jezler (192)

70 Jahre
20.01.1949 - Peter Blanz (203)
02.09.1949 - Carl Heinrich Deggeller (205)

65 Jahre
06.04.1954 - Markus Otto Deggeller (214)
01.06.1954 - Marco Dalla-Valle (248)
26.11.1954 - Peter Roland Jezler (210)

60 Jahre
22.06.1959 - Martin Jezler (219)

55 Jahre
06.02.1964 - Thomas Heinrich Forrer (224)

Runde Geburtstage 2019

 
 

  

Aschermittwoch 2018 Zunft zun Schneidern 

WETTBEWERB 
  

Ordnen Sie jeder der 12 Schaffhauser Gesellschaften / Zünfte 

je 2 der abgebildeten typischen Gegenstände zu 

  

       Name                                                      Vorname 
        

  

Punkte 

    

         Rang 

    

          
  1. Fischer C N   

  2. Gerber O R   

  3. Schuhmacher A G   

  4. Schneider M Q   

  5. Schmieden  F U   

  6. Kaufleuten B H   

  7. Becken P W   

  8. Rebleuten.                      D S   

  9. Rüden I Y   

  10. Herren L V   

  11. Metzger                          K T   

  12. Weber E       X   

      Total Punkte   

Auflösung Wettbewerb




