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EDITORIAL 

Liebe zünftige Freunde

Als 1992 der erste «Neptunkurier» unserer Zunft erschien, war der eiserne Vorhang eben erst gefallen; Mobiltele-
fone hatten nur ganz wenige Geschäftsleute. Kein Wunder, war daher auch der «Neptunkurier» von einfacherer 
Machart, von zwei bis drei engagierten Mitzünftern gestaltet und schwarz-weiss gedruckt. Aber nichtsdestotrotz 
ein äusserst wertvoller Beitrag zum Zunftleben und zu dessen Dokumentierung.

2006 – das Internet war inzwischen flügge geworden und die Natels hatten sich in allen Schichten als Landplage 
etabliert – wurde auch das Publikationsorgan der Zunft modernisiert und professionalisiert. Seither setzt unsere 
«Chronik» in der Zunftlandschaft den Massstab: mit professionellem Layout, gestochen scharfen Farbfotos, einem 
gediegenen und doch erschwinglichen Farbdruck. Neben dieser Jahrespublikation dokumentieren wir mittlerweile 
unsere Zunftanlässe auch laufend auf unserer Homepage. Und dort finden die geneigten Leser – um den Bogen zu 
schliessen – auch sämtliche Neptunkuriere und Chroniken der Vergangenheit wieder. 

Was über die Zeit geblieben ist: die Begeisterung und unser Ziel, die Zunftgeschichte und unsere Zunftanlässe 
umfassend und ansprechend zu dokumentieren. Und es, Jahr für Jahr, noch ein wenig besser zu machen…

Walti Isler

Leitender Redaktor 

Das Chronik-Team bei der Auswahl 
des Titelbildes (v.l.n.r.): 
Niklaus Schatzmann (Lektor), 
Jean-Marc Hensch (Homepage), 
Walter Isler (Zunftgeschichte), 
Walter Diem (Layout), 
André Springer (Fotos Sechseläuten),
Jürg Rothmayr (Web-Master), 
Bruno Baur (Fotos) 
Alex Spillmann (Zunftgeschichte) 
neu im Team seit 2015.
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Zunftgeschichte Teil 7
Walter Isler / Alexander Spillmann.

Dr. Beat Müller erzählt. 
Zeit: Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs 

Mein Vater Eugen ist im Alter von 53 Jahren im Jah-

re 1919 der Dreikönigszunft beigetreten. Da war ich 

bereits 25 Jahre alt und auf Wunsch meines Vaters 

an der Uni Zürich als med. dent. immatrikuliert: Ich 

sollte wie er Zahnarzt werden. Nach Einreichen mei-

ner Dissertation und Weiterbildung in Berlin habe 

ich im Jahre 1924, wie von meinem Vater geplant, 

seine Zahnarztpraxis übernommen, die inzwischen 

vom Alfred-Escherplatz 2 an die Breitingerstrasse 

31 verlegt worden war. Zwei Jahre später bin ich 

ebenfalls der Zunft Dreikönigen beigetreten. Da sich 

mein Vater mehr für die Politik engagieren wollte, 

trat er anfangs 1927 aus der Zunft aus und schenkte 

ihr zum Abschied eine wertvolle Tischglocke. 1929 

heiratete ich Irma Baur aus Zürich-Unterstrass, und 

wir durften bald die Geburt unserer Tochter Sigrid 

feiern. 

Die Jahre 1937 - 1947 mit Zunftmeister Dr.  Beat Müller
Das Zunftleben gefiel mir, ich brauche Geselligkeit 

und freundschaftliche Kontakte. Es war wie früher 

bei den Singstudenten. Dort war ich 1917-23 aktiv 

gewesen und hatte nicht nur den Gesang geschätzt, 

sondern auch mein Rednertalent entdeckt. Witzige 

und angriffige zünftige Reden zu halten und das 

Verseschmieden liegen mir im Blut, und als guter 

Redner, der auch keine Antworten scheut, wird 

man bald als Zunftsprecher entdeckt. So durfte ich 

nicht nur meinen Patienten im Maul herumbohren, 

es bohrten sich meine Pointen auch messerscharf 

ins Herz meiner Zuhörer. Das schmerzte natür-

lich manchmal. In den ersten acht Jahren meiner 

Zunftzugehörigkeit weilte ich beruflich noch oft 

im Ausland an Kongressen und schrieb in meinem 

Fachgebiet 19 Publikationen sowie ein Lehrbuch 

über Zahnprothesen. Besonders gute Beziehungen 

unterhielt ich zur Zahnärztegesellschaft in Argen-

tinien, die mich zum Ehrenmitglied ernannte. Als 

ich dann später nicht mehr soviel reiste und mich 

vermehrt meiner Praxis in Zürich-Enge widmen 

konnte, liess ich mich 1934 in die Vorsteherschaft 

wählen, zunächst als Statthalter, und nach dem un-

erwarteten Tod von Paul Benz wurde ich im Jahre 

1937 sein Nachfolger als Zunftmeister. 

Vielen Zünftern und Zünftersfrauen blieb meine am 

Familienabend vom 19. Januar 1935 aufgeführte 

Schnitzelbank noch lange in Erinnerung. In dieser 

„Familien-Chronik“ wurden zwei Dutzend Zünf-

ter in einer ihnen typischen Pose dargestellt und 

dank ihrem Portraitfoto erkannte der Zuhörer die 

dargestellte Person sofort. Die Zeichnungen waren 

übrigens von Kunstmaler Leo Leupi gemalt worden. 

Weil unsere Frauen ja nicht wussten, welch mannig-

faltige Aufgaben den verschiedenen Vorstehern ob-

liegen, begann meine Schnitzelbank wie folgt: „Mit 

Freuden schlagen wir die Leier, weil heute Zunftfa-

milienfeier. Die Gattin sieht und wird belehrt, was 

für den Bürger ehrenwert. Wenn sie erfährt, welch 

schwere Pflichten ihr Mann im Wirtshaus muss ver-

richten, wird sie nur mild ihn schelten aus, kommt er 

um Mitternacht nach Haus.“  

Kurz nach meinem Eintritt in die Vorsteherschaft 

im Jahre 1934 hat sich für die Zunft zu den Drei-

königen etwas ganz Wichtiges ereignet: Das bishe-

rige Quartierwappen mit den Heiligen Drei Königen 

wurde durch ein neues Wappenbild „sechsgeteilt in 

Silber auf Rot“ ersetzt. Dieser Entscheid einer heral-

ZUNFTGESCHICHTE 3

dischen Fachkommission würde sicher dazu führen, 

dass nach und nach alle Quartiervereine das neue, 

neutrale, Wappenbild übernehmen und in der Folge 

auch die Erinnerung an die Wacht zu Dreikönigen 

nach und nach verblassen würde. Die erste Zweck-

bestimmung in unseren Satzungen, welche als zen-

trale Aufgabe unserer Zunft das Andenken an die 

früher selbständige Gemeinde Enge und ihre Über-

lieferungen nennt, würde damit inskünftig noch 

stärker an Bedeutung gewinnen!

Die ständig wachsende Zuschauerzahl am Umzug 

der Constaffel und aller Zünfte an unserem Früh-

lingsfest löste einen gewissen Wettbewerb aus, 

den Auftritt am Sechseläuten für das Publikum at-

traktiver zu gestalten. Historische Kostümgruppen 

ersetzten deshalb zusehends die „Kohlensäcke» ge-

nannte schwarze Bekleidung der Zünfter und schön 

dekorierte Wagen sowie schmissige Musikkorps be-

lebten den Umzug zusätzlich. Da sollte unsere Zunft 

nicht abseits stehen, und die von meinem Vorgän-

ger eingeleitete Schaffung der Schiffskompagnie 

und von Kindergruppen sollten in meiner Amtszeit 

baldmöglichst realisiert werden. Die Schiffskompa-

gnie hätte schon 1936 beim grossen Jubiläumsum-

zug zur Erinnerung an das 600-jährige Bestehen 

der Zünfte Zürichs zum Einsatz kommen sollen. 

Aus wirtschaftlichen Überlegungen wurde dieser 

grosse Umzug mit 1‘700 Kostümierten abgeblasen 

und stattdessen fand ein einfacher Festakt auf dem 

Münsterplatz statt. Unsere stolze Schiffskompag-

nie mit dem Schiff Neptun konnte jedoch ein Jahr 

später, anlässlich unseres 40-Jahr-Jubiläums, in Er-

scheinung treten. Nicht nur die Wirtschaftsdepres-

sion hatte Spuren hinterlassen; auch der Friede in 

Europa war in höchstem Masse gefährdet. Es galt 

zu hoffen, dass unsere liebe Stadt Zürich und unser 

Heimatland nicht in diesen vernichtenden Strudel 

gerissen würde, dass wir weiterhin in Frieden leben 

dürften und unsere Männer nicht für die Grenzver-

teidigung einrücken müssten. Bald darauf öffnete 

auf unserem Boden, hier in der Enge, die Schweize-

rische Landesausstellung ihre Tore. Die Eröffnungs-

feier der Landi 39 fand im neuen Kongresshaus 

mit 3‘000 Plätzen statt. Dafür fiel die wunderbare 

Tonhalle, unser Zürcher Palais du Trocadéro, dem 

Zeitgeist und Fortschritt zum Opfer.   
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Die Jahre 1937 - 1947 mit Zunftmeister Dr.  Beat Müller

Zunftmeister Dr. Beat Müller 1894-1983.
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Statthalter (Dr. Beat Müller)
Dem Zünftervorstand-Benjamin 

sind selten alle Zünfter grün,

weil ihn, wenn er mal Reden führt 

Bescheidenheit fast niemals ziert! 

Sein Amt hat er bei meiner Ehre 

nur wegen seiner grossen Schnörre. 

Man sagt, er hätt kein Bett zu haus, 

er ruh in seiner Klappe aus!

Zunftschreiber (Paul Schurr)
Dem Hüter von dem Protokoll 

ist nur in hohen Sphären wohl. 

Das Vaterland, wenn es in Not, 

sieht ihn als Ballonfahrpilot. 

Wenn nicht er fliegt macht ihm Genuss 

das reiten auf dem Pegasus! 

Er muss, er kann’s nicht unterdrücken 

das Protokoll mit Versen schmücken. 

Zunftpfleger (Henrich Nüssli)
Als Pfleger wacht Herr Nüssli hier

vor unserm Geld als Geizhals schier. 

Wie schön wär es im Zunftverband, 

wär dieser Mann im Pfefferland! 

Kann sechs man immer einig sehn 

soll Geld durch ihre Finger gehen, 

der siebente sagt meistens: Dräck, 

nur wenn man spart hat Geld en Zwäck!

Der Sänger (Ganter)
Singe, wem Gesang gegeben 

sagt Herr Ganter und grad eben 

deshalb sticht im Männerchor

er hervor!

Macht das Lied die Kehle heiss, 

gibt es Wein im Zünfterkreis. 

Viel begehrt ist dieser Mann, 

nie triffst ihn zu Haus du an. 

Der Geniesser (Goldschmidt)
Ein Rechenmal ist für den Magen 

nicht immer restlos ein Behagen. 

Sehr übel wird von ihm begrüsst 

was man im Übermass geniesst! 

Wer nennt den Mann, dem Speis und trank 

noch nie gemacht den Magen krank? 

Herr Goldschmid, der jetzt wieder xund, 

isst Boullabaisse zu zwölfter Stund. 

Der Witzbold (Otto Bayer)
Ein guter Witz zur rechten Zeit 

ist etwas das das Herz erfreut. 

Doch heut ist manches Ohr zu fein 

für einen Witz vom Bayerlein. 

Der hat darum mit Vorbedacht 

die „untre Drucke“ zugemacht. 
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Zeugwart (Ernst Bickel)
Wer trabt auf stolzem Ross daher? 

Der Zeugwart seht und Bannerherr! 

Er ist der schönste in der Stadt, 

den nicht die Katz gefressen hat. 

Er würd als Waldmanndenkmal taugen. 

Wo hat denn Haller seine Augen, 

dass er statt diesen Reitersmann 

n’en Schneider modellieren kann!

Der Staatsanwalt (Dr. Eugster)
Von links kommt Dreck von rechts kommt Dreck 

in unser Schweizerhaus. Als guter Bürger hält 

man es beinahe nicht mehr aus! 

Ob rot der Mist ob schwarz ob braun das ist mir 

ganz egal. Die Hauptsach bleibt wenn alles fort 

und wieder rein der Stall. 

So sagt sich kühl der Hausknecht hier 

und wischt den Dreck schon vor die Tür. 

Der Rezitator (Reinhold Schärtlein)
Herrlich schön, bald froh, bald traurig  

meistens aber ziemlich schaurig 

hören sich Balladen an 

von Herrn Schärtlein, Veteran. 

Bald sprichts von der Stürme Tosen, 

bald nur von zu kurzen Hosen. 

Seine Zunge aber immer, 

rührt er Mann und Frauenzimmer. 

Der Energische (Johannsen)
Ich find man soll am Sächsilüten 

das Pfeiffen jedermann verbüten. 

Der Zünfter nur darf wie die Preussen 

an diesem Tag das Maul verreissen. 

Die andern Zürcher gross und klein, 

soll’n sittsam und bescheiden sein. 

Johannsen wird sonst forsch mit Prügeln 

das Lästermaul versiegeln.

Stubenmeister (Emil Surber)
Der Stubenmeister hat Erfahrung 

in allem was als Trank und Nahrung 

von Nöten ist am Zünfterfrass. 

Er weiss wo man ein köstlich Nass 

für Zünftergurgeln finden kann. 

Doch was er schiesst als Jägersmann 

hat nie man in der Zunft gesehn, 

er isst es selbst, das ist nicht schön.

Der Veteran (Papa Textor)
Die alten Zünfter die noch heil

ziehn sich zurück ins Altenteil.

Die Rüstung dient in späteren Jahren

zum Misten und zum Jauchefahren.

Am Spiess blühn Bohnen und der Hut

ist noch zum Güllenschöpfen gut.

Was Papa Textor tut hat Rasse,

sein Federvieh ist erster Klasse.
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1937 Schiffskompagnie und Neptun erst-
mals am Sechseläuten
Um den Sechseläutenumzug für die Zuschauer 

attraktiver zu machen, zeigten sich die Zünf-

te auf dem Umzug zunehmend in historischen 

Kostümen. Unsere Dreikönigsgruppe war als 

Kostümgruppe schon seit jeher in kostbare Klei-

der gehüllt, erschien teilweise hoch zu Ross und 

war oft umgeben von fantasievoll kostümierten 

Kindergruppen, die meist orientalisches Gefolge 

darstellten. Man wollte es aber nicht bei dieser 

Gruppe bewenden lassen. Unter kundiger Bera-

tung von Fachleuten des Schweizerischen Lan-

desmuseum wurde ein zu uns passendes histo-

risches Kostüm ausgesucht und man einigte sich 

auf die Uniformen der Schiffskompagnie, Ordo-

nanz 1805. Um die Gruppe besser zur Geltung zu 

bringen, wurde zudem das Schiff Neptun gebaut. 

Die Gruppe «Soldaten der Zürcher Kriegsmarine 

auf dem Neptun» kam am Sechseläuten 1937 

zum 40-Jahre-Jubiläum erstmals zum Einsatz. 

Die Einweihung des Neptun besorgten die Da-

men Rothmayr und Böhny und Heinrich Mooser 

sorgte für die Salutschüsse. Auch die Knaben und 

Mädchen sollten in Kostümen auftreten können 

und am Sechseläuten 1939 wurden sie erstmals 

als Kadetten und Blumenmädchen eingekleidet. 

Die Finanzierung der Kostümgruppen und des 

Neptun machte es erforderlich, dass zum ordent-

lichen Jahresbeitrag von 30 Franken ein Zusatz-

beitrag von 10 Franken erhoben werden muss-

te. Für einige Zünfter war dieser Betrag in den 

damals wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine 

grosse zusätzliche finanzielle Belastung. Die Vor-

steherschaft musste pragmatisch handeln. Zünf-

ter, die nicht (mehr) berufstätig, krank oder sonst 

ohne grössere Mittel waren und der Zunft bisher 

treu gedient hatten, wurde auf Gesuch hin von 

der Beitragsleistung befreit. Mehrere Jahre lang 

war der Zusatzbeitrag am Hauptbott ein wieder-

kehrendes Traktandum. Er wurde von der Vor-

steherschaft erneut beantragt, heiss diskutiert, 

Das Schiff der Zürcher Kriegsmarine «Neptun» am Sechseläuten 1937. Unter der Stoffverkleidung verbirgt sich ein Benzin-Traktor. 

Die Knaben konnten bei den Kadetten mitmarschieren, die Mädchen präsentierten sich als hübsche 
Blumenmädchen.
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mit Überzeugung abgelehnt oder verteidigt, bis 

er nach dem Kriegsende durch eine ordentliche 

Beitragserhöhung abgelöst wurde.     

Das Schiff Neptun und damit auch die Schiffs-

kompagnie kam in den Kriegsjahren nicht zum 

Einsatz und musste per Sechseläuten 1945 ein 

erstes Mal repariert werden. Einige Jahre später 

wurde der Aufbau geändert und gleichzeitig tiefer 

gelegt. Zudem stellte man von einem Benzintrak-

tor auf Pferde als Zugtiere um. Die Entstehung 

der Schiffskompagnie und Neptun sind in der 

Chronik 2007 unter dem Titel «70 Jahre Schiffs-

kompagnie und Neptun» ausführlich beschrieben 

worden und mit Fotos dokumentiert. Sie ist ver-

fügbar unter http://www.zunft-drei-koenige.ch/

publikationen/jahres-chroniken-2001-2010.html

Schiffskompagnie im Jahre 1937 mit Kommandant Textor.

Der Neptun nach den Kriegsjahren. Frisch renoviert und tiefer gelegt erhielt er einen Pferdezug.  
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Zur Geschichte der Drei Könige in Zürich-Enge
In der Chronik 2006 beantwortete PD Dr. Hansueli 

Etter die Frage: «Hat es die Heiligen Drei Könige 

gegeben?». Ausgehend vom Neuen Testament 

wird die Entwicklung der Dreikönigslegende be-

schrieben, die Kreuzzüge und der Reliquienhandel 

geschildert und erklärt, warum es im Gebiet des 

heutigen Bahnhof Enge eine Dreikönigskapelle 

gab. Die Chronik 2006 ist verfügbar unter http://

www.zunft-drei-koenige.ch/publikationen/jahres-

chroniken-2001-2010.html. Die Frage, weshalb 

unsere Zunft das Wappenbild der Drei Könige 

führt, war 2006 noch nicht ausreichend beant-

wortet worden, konnte aber in unseren weiteren 

Recherchen geklärt werden: 

Die Zunft wählte dieses Wappenbild 1897, weil es 

damals das Wappenbild der Gemeinde Enge und 

dann auch des Stadtquartiers Zürich-Enge war. 

Wie die meisten anderen Quartier-Zünfte hat-

ten wir also ebenfalls unser Quartierwappen als 

Zunftwappen verwendet. Im Jahre 1934 wurde 

das Wappenbild von Zürich-Enge jedoch erneuert, 

die Drei Könige ersetzt durch das heute noch gül-

tige Wappen «sechsmal geteilt in Rot auf Silber». 

Die Geschichte dieser beiden Engemer Wappen-

bilder ist äusserst spannend. Es lohnt sich näher 

auf einige Fragen einzugehen: 

Seit wann wurden die Drei Könige im Wap-
pen der Enge verwendet?
Oft wird das Jahr 1837 als Zeitpunkt der Einfüh-

rung des Dreikönigs-Wappen in der Enge ge-

nannt. Dagegen spricht die Tatsache, dass die Drei 

Könige bereits auf einem Siegel abgebildet sind, 

das aus dem Jahre 1798 stammt. Auffallend ist, 

dass im Laufe der Jahre verschiedene Künstler 

Wappenbilder geschaffen haben, die sehr unter-

schiedlich ausgesehen haben. Die verschiedenen 

Vereine und  Gemeindeabteilungen verwendeten 

diese nach eigenem Gutdünken. Verschiedentlich 

war deshalb gefordert worden, die Wappendar-

stellungen zu vereinheitlichen, besonders inner-

halb der Gemeindeverwaltung. Warum wurde das Wappen ersetzt? 
Viele Gemeinden im Kanton Zürich verwende-

ten ganz oder teilweise falsche Wappen und fast 

zwei Dutzend Gemeinden hatten gar kein Wap-

pen. Heraldiker der Antiquarischen Gesellschaft 

schufen deshalb im Jahre 1925 eine Gemeinde-

wappenkommission, die sich während rund zehn 

Jahren und in 108 Sitzungen mit den Wappen der 

Zürcher Gemeinden auseinandersetzte. Die Kom-

mission hatte klare heraldische Grundsätze zu be-

achten. Die Schildbilder sollten «einfach, klar und 

deutlich» dargestellt werden und möglichst wenig 

Farbe enthalten. Überladene Wappen waren zu 

GERECHTIGKEIT U: EINTRACHT
DREY KONIG, 

GEMEIND ENGI 1798
EINE MUNIZIPALITAET.
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vereinfachen, falsche zu verbessern. Im Verlaufe 

dieser Arbeiten wurde Stadtarchivar Eugen Her-

mann, Aktuar der 14 köpfigen Kommission, mit-

geteilt, dass sich im Landesmuseum in Zürich ein 

sogenannter «Scheibenriss», eine Zeichnung zur 

Anfertigung von bemalten Scheiben aus dem 

Jahre 1693 befindet, der unter andern Wappen-

bildern auch dasjenige der ehemaligen Gemein-

de Enge zeigt, das im Wappenfeld die drei roten 

Querbalken aufweist. In einem Schreiben vom 16. 

August 1933 schrieb Hermann an den Heraldiker 

und Wappengestalter Adrian Boller, Obermeilen: 

«Angenehm berührt mich Ihre Mitteilung über 

das neue Wappen Enge. In diesem Falle würde 

ich an der Sitzung vom 30. September 1933 in 

der Gemeindewappenkommission meine Ansicht 

vertreten. Ich zweifle keinen Augenblick an der 

Zustimmung der Kommission.» Im Protokoll dieser 

Sitzung findet sich dann zwar keine Erwähnung 

des Quartierwappens Enge und auch kein Be-

schluss dazu, denn die Aufgabe der Kommission 

war ja die Festlegung der Gemeindewappen und 

nicht der Quartierwappen der Stadt Zürich. Ver-

mutlich hat Stadtarchivar Hermann seine Kolle-

gen nur informell um ihre Meinung gefragt und 

das neues Quartierwappen von Zürich-Enge mit 

den drei roten Querbalken anschliessend ohne 

Beschluss der kantonalen Gemeindewappenkom-

mission eingeführt. (Anmerkung: Adrian Boller 

wiederum wurde im Jahre 1955 beauftragt, für 

unsere Zunft ein neues Zunftbanner zu entwer-

fen). 

Wie reagierte man auf den Wechsel im Quar-
tier und in der Zunft?
An der Vorstandssitzung unserer Zunft vom 1. Ap-

ril 1936 wurde verwundert festgestellt, dass das 

Quartier Zürich-Enge im soeben neu aufgelegten 

Wappenbuch von Huber & Schneider ein neues 

Wappenbild habe. Heraldiker bezeichneten das 

neue Wappen als «allein richtig», da bereits 1693 

auf einem Scheibenriss nachgewiesen. Irrtümlich 

sei dieses Wappen im Jahre 1837 bei der Einfüh-

rung des Wappenbildes für die Gemeinde Enge 

nicht mehr bekannt gewesen und so sei fälsch-

licherweise das Wappenbild mit den Drei Königen 

gewählt worden. Trotz hitziger Diskussion in der 

Vorstandssitzung wird in den Protokollen nur 

noch erwähnt: «Eine Übereinstimmung der An-

schauungen lässt sich trotz der breit gewordenen 

Diskussion nicht erzielen». Man ging also zur Ta-

gesordnung über in der Gewissheit, dass die Zunft 

ihr Wappenbild mit den Drei Königen jedenfalls 

nicht aufgeben werde.  

Verhielten sich die anderen Quartiervereine, die zu 

dieser Zeit das Dreikönigswappen verwendeten, 

ebenso? Offenbar nicht: Im monatlichen Publika-

tionsorgan von Männerchor und Turnverein Enge 

(1. Jahrgang 1935, Nr. 9, Seiten 173-177) wurde 

ausführlich begründet, weshalb die Fahnenkom-

mission für das neue Banner das Wappenbild 

«Sechsmal geteilt von Silber auf Rot» verwenden 

sollte. In diesem Beitrag heisst es unter anderem: 

Wer die Literatur über die ehemalige Gemeinde 

nachlese, dem falle auf, dass das Dreikönigswap-

pen nicht mit besonderer Überzeugung als das-

jenige von Enge bezeichnet werde. Die Tatsache, 

dass Enge wie Wollishofen Obervögten aus der 

Stadt unterstanden haben, werde wahrscheinlich 

auf die Wappenbilder der beiden Gemeinden ei-

nen Einfluss gehabt haben. Bis in die neueste Zeit 

sei dieses Wappen, das auf dem Scheibenriss von 

1693 dokumentiert ist, vergessen worden. Schon 

1837 hätten ältere Gemeindebürger darauf hin-

gewiesen, dass das Dreikönigwappen nicht das 

richtige Wappen der Gemeinde sei, aber niemand 

hätte scheinbar das richtige gekannt. Erst durch 

die Auffindung des erwähnten Scheibenrisses sei 

die Ansicht bestätigt, dass das Wappen der ehe-

maligen Gemeinde ein anderes als das bisher ge-

brauchte sei. 

ZUNFTGESCHICHTE

Wappentafel mit den Quartierwappen der Stadt Zürich, geschaffen im Jahr der ersten Eingemein-
dung 1893, Privatbesitz Andreas Hasler.

Bis zum Jahre 1934 waren die Heiligen Drei 
Könige das Quartierwappen von Zürich-Enge. 
Dann erhielt Zürich-Enge ein neues Wappenbild 
«Sechsmal geteilt von Silber und Rot». 
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Die Ausführungen werden abgeschlossen mit 

dem Hinweis: «Da die Zeit kommen wird, in der 

die Quartiervereine ihre Fahnen ersetzen, ist es 

sehr wertvoll, wenn sie dieselben mit dem heral-

disch einwandfreien Gemeindewappen schmü-

cken können, wie es bereits auf der Standarte der 

Standschützengesellschaft zu sehen ist». 

Obwohl die Enge also seit 1798 und vermutlich 

schon früher das Wappenbild mit den Heiligen Drei 

Königen verwendet hat, scheint der Entscheid, ab 

1934 ein anderes Quartierwappen einzuführen, 

oppositionslos umgesetzt worden zu sein. Das 

erstaunt aus heutiger Sicht doch sehr, denn das 

Wappenbild der Drei Könige war im Quartier fest 

und sichtbar verankert. Turnvereine, Männerchor, 

Schützengesellschaften, der Quartier-Verein und 

zahlreiche weitere Institutionen verwendeten es 

auf Drucksachen und führten die Drei Könige in 

ihren Fahnen. Die Könige zierten Feuerwehrhelme 

und Windlichter und sie sind auch noch heute auf 

den Kirchenglocken zu finden, im Kirchgemein-

dehaus über dem Haupteingang und als farbiges 

Wappenbild im Sitzungszimmer: Die Drei Könige 

waren in der Enge noch 1934 also allgegenwär-

tig. Auch im Stadtrat wurde das neue Quartier-

wappen offenbar nicht diskutiert, jedenfalls ist in Stadtarchivar Eugen Hermann, Aktuar der 
Gemeindewappenkommission. Er sorgte dafür, 
dass Zürich-Enge das «richtige» Quartierwappen 
erhielt.

Scheibenriss aus dem Jahre 1693. In der untersten Reihe ist das «richtige» Wappen der Gemeinde 
Engi abgebildet. 

den Stadtratsprotokollen dazu kein Beschluss zu 

finden. 

Welche Konsequenzen ergeben sich für 
unsere Zunft? 
Den meisten Menschen in Zürich ist heutzutage 

nicht mehr bekannt, welche Bedeutung die Drei 

Könige in der Geschichte der Enge lange Zeit 

hatten. Wenn ein Journalist in Zürich etwas über 

den Dreikönigstag recherchiert, stösst er rasch auf 

unsere Zunft. Wir verweisen dann gerne auf die 

Geschichte der Drei Könige in der Enge und er-

klären, wie unsere Zunft zum Namen gekommen 

ist, warum wir die drei Könige im Wappen füh-

ren und wir erwähnen, dass unsere Drei Könige 

Kaspar, Balthasar und Melchior Altersheime und 

Behindertenwerkstätten besuchen und Dreikö-

nigskuchen verteilen. Wir sehen es als eine un-

serer Aufgaben an, an die Geschichte der Enge 

und ihrer Drei Könige zu erinnern. Deshalb hat 

unsere Zunft im Bahnhof Enge eine Gedenktafel 

geschaffen. Die Tafel soll daran erinnern, dass auf 

dem Boden des heutigen Bahnhofs Enge eine Ka-

pelle stand, die den Heiligen Drei Königen gewid-

met war und 1361 erstmals erwähnt wurde. Die 

Kapelle wurde im Zuge der Reformation säkula-

risiert, d.h. aufgehoben und verstaatlicht. Später 

wurde die Kapelle in ein Wohnhaus umgebaut, 

dieses fiel 1887 einem Brand zum Opfer, die letz-

ten Baureste wurden 1890 abgebrochen. Weshalb 

die Kapelle «Dreikönigskapelle» genannt wurde, 

hat folgende Bewandtnis: im Jahr 1162 zerstörte 

Kaiser Friedrich Barbarossa die Stadt Mailand und 

entwendete die dort aufbewahrten Gebeine der 
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Zünfte und Jenseitsvorsorge
Weshalb die Reliquien der Heiligen Drei Könige 

äusserst wertvoll waren, wird verständlich, wenn 

wir uns die religiösen Vorstellungen der dama-

ligen Zeit vergegenwärtigen. Die Vorstellung 

vom jüngsten Gericht, das den Guten im Jenseits 

himmlische Freuden beschert und die Bösen auf 

ewig in die Hölle verbannt, war für die Menschen 

im Mittelalter eine unwidersprochene Tatsache.

Für die «Halbguten» bzw. «Halbbösen» gab es 

das Fegefeuer, wo man ebenfalls Höllenqualen 

zu leiden hatte, aber nach Verbüssen der Sün-

den dann in den Himmel gelangte. Es gab zahl-

reiche Möglichkeiten, die Dauer der Strafe im 

Fegefeuer zu verkürzen. Dazu zählten Kerzen-

spenden, Messtiftungen oder Wallfahrten, aber 

auch der Ablasshandel. Wohlhabende konnten 

sich eine gute Jenseitsvorsorge leisten, indem 

sie beispielsweise einen Altar stifteten und ei-

nen Priester anstellten, der für sie Messen las. 

Bruderschaften und Zünfte wurden nicht nur 

zum Schutz eines Handwerks gegründet, son-

dern waren auch besorgt für das Seelenheil ih-

rer Mitglieder. Der Zunftbrief der Schuhmacher 

bestimmte beispielsweise, dass beim Tod eines 

armen Schuhmachers jeder «Zunftbruder» einen 

Pfennig an das Begräbnis zahlen musste. Dafür 

sollte man dem Verstorbenen die Glocken läuten, 

eine Messe lesen lassen, die Kerzen anzünden 

und ein würdiges Begräbnis abhalten, das dem 

Handwerk der Zunft zur Ehre gereicht. Die Sor-

ge, ohne eine ausreichende Jenseitsvorsorge zu 

sterben, kommt im Zunftbrief der Zunft zur Saf-

fran ganz besonders zum Ausdruck. Starb eine 

Krämerin oder ein Krämer in «fremden landen», 

so mussten in Zürich Messen gelesen und Kerzen 

gespendet werden, also ob die Leiche anwesend 

wäre. Die Drei Könige zu verehren versprach be-

sonders effektiv zu sein, sie waren ja sehr nahe 

bei Christus gewesen. Je mehr Fürsprache man 

von ihnen beim jüngsten Gericht erhielt, je nä-

her man also bei Gott war, desto besser. Entspre-

chend gross war die Verehrung der Drei Könige 

und viele Gotteshäuser und Kapellen waren mit 

Reliquien dieser Heiligen ausgestattet. 

Mit der Reformation erlosch in Zürich das 
Fegefeuer
Zwingli sprach den Seelengeräten jede Wirkung 

ab, er war auch gegen jeglichen Heiligenkult. Die 

Stiftungen für das Seelenheil wurden überflüs-

sig. Das mittelalterliche Fürsorgewesen verlor 

die wichtigste Einnahmequelle und die Armen-

fürsorge wurde zur Aufgabe des Staats erklärt. 

Im Sommer 1524 wurden in Zürich alle Bilder 

entfernt oder übermalt. Jede Zunft musste dazu 

einen Mann zur Verfügung stellen, die Constaf-

fel zwei. Die Äbtissin des Fraumünsters Katha-

rina von Zimmern stimmte der Aufhebung der 

Fraumünsterabtei bei. Die Klöster wurden aufge-

hoben und das Almosenwesen wurde neu orga-

nisiert. Die Zunftkerzen wurden aus der Kirche 

entfernt und Prozessionen gab es nicht mehr. 

Alle Heiligen wurden von den Reformierten ab-

geschafft. Einzig Sankt Niklaus (6.12.) sowie «un-

sere» Heiligen Drei Könige (6.1.) haben sich auch 

bei den Reformierten im Brauchtum erhalten. 

Heiligen Drei Könige. Er schenkte sie seinem Be-

rater und Aussenminister, dem Kölner Erzbischof 

Rainald von Dassel, der die wertvollen Reliquien 

von Mailand nach Köln überführen liess. Gemäss 

Legende soll der Tross in Zürich übernachtet und 

die Reliquien in der Marienkapelle im Südturm 

des Zürcher Fraumünsters geruht haben. Deshalb 

wurde die Marienkapelle zusätzlich den Heiligen 

Drei Königen geweiht und die Kapelle in der Enge 

erhielt das gleiche Patrozinium, wurde also dem 

Schutz und Beistand der Heiligen anvertraut. Der 

Name der Kapelle übertrug sich später auf die 

Enge, die «Wacht zu Dreikönigen» genannt wurde. 

Behörden und Vereine ersetzten die Heiligen Drei Könige durch das «richtige» Wappen «Sechsmal 
geteilt von Silber und Rot». Das Bahnhofrestaurant Enge wurde zum Buffet Enge SBB und erhielt 
das neue Wappen, der Turnverein Enge weihte 1936 eine neue Fahne ein. 
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Geschenke 
Am Hauptbott 1935 überreichte Dr. Beat Mül-

ler als Geschenk an die Zunft ein grosses Holz-

Wappenbild-Gemälde mit den Drei Königen für 

das Zunftstübli im Bahnhof Enge, und Frau Berti 

Benz schenkte ein Gemälde ihres verstorbenen 

Gatten Paul Benz, ebenfalls für das Zunftstübli. 

Zum 40-Jahre-Jubiläum 1937 liessen die Zünfter 

Otto J. Gassmann, Max Gassmann und Rudolf 

Heinrich Fürrer einen prächtigen Silberbecher, 

den Gassmann-Fürrer-Becher, anfertigen. Der 

Becher ist geschmückt mit den beiden Famili-

enwappen und dem Wappen der Zunft. Der Be-

cher, mit grossem Kunstsinn und Feingefühl in 

edle Form gebracht, ist das Werk der Tochter von 

Rudolf Heinrich Fürrer. Die darin eingravierten 

Drei Könige wurden 1945 als Vorlage für das von 

Zünfter Fritz Péclard geschaffene zweite Zunft-

abzeichen verwendet. Zunftmeister Beat Müller 

überreichte am Hauptbott 1937 den noch über-

lebenden Gründungsmitgliedern Oberst Adolf 

Stifel, Reinhold Schärtlein und Jakob Scherrer 

sen. einen schönen Silberbecher und auf das 

Sechseläuten 1942 schenkte Otto J. Gassmann 

den Vorstehern und Veteranen Halstücher mit 

dem Wappen der Zürcher Zünfte in sehr ge-

diegener Ausführung. Unsere Gäste sollten den 

Wein aus edlen Bechern geniessen können, des-

halb schenkten die Neuaufgenommenen Zünfter 

Otmar Pesavento, Rudolf Trüb und Hans Kägi 

drei silberne Trinkgefässe.  

Oberst Adolf Stifel liess der Zunft anlässlich einer 

feierlichen Übergabe am Sechseläuten 1937 ein 

«goldenes Buch» überreichen. Darin sollten die 

Ehrengäste am Sechseläuten, Rechenmahl und 

anderen Festanlässen mit ihrer Unterschrift fest-

gehalten und gleichzeitig ein Werk mit künstle-

risch schönen Bildern geschaffen werden. Solche 

Bücher führten auch Schwesterzünfte, meist 

wurden die Einträge von Künstlern gefertigt und 

die Auslagen übernahm ein Guttäter. Die Einträ-

ge in unserem «goldenen Buch» sind sehr schön, 

wenn auch nicht zahlreich. Bald begnügte man 

sich mit einem weniger aufwendigen Gästebuch 

in dem sich die Gäste mit ihrer Unterschrift 

einzutragen hatten, ein Kunstwerk wurde nicht 

mehr erwartet. 

Das Zürcher Palais du Trocadéro 
verschwindet
Die im Jahre 1895 eingeweihte frühere Tonhal-

le war das Werk der gleichen Architekten, die 

am rechten Seeufter das Stadttheater (heute 

Opernhaus) bauten und 1891 einweihten. Die 

beiden Bauten repräsentierten den kulturellen 

Aufschwung der «Belle Epoque». Bald wurden 

Stimmen laut, die die formale Ausprägung und 

Funktionalität der Tonhalle in Frage stellten. Die 

Schweizerische Landesausstellung von 1939 gab 

schliesslich Anlass zum Bau eines neuen Kon-

gresshauses, als Beitrag des Aufbruchs in die 

Moderne sowie als Ausdruck zeitgemässer Archi-

tektur. Es wurde beschlossen, die beiden Kern-

stücke des Altbaus, grosser und kleiner Tonhal-

lensaal, beizubehalten. Coiffeurmeister Walter 

Billeter erkundigte sich am Sechseläuten 1938, 

was mit der Engelsfigur passiere, die bisher auf 

der Kuppel der Tonhalle in metallener Ausfüh-

rung gestanden hat. Es werde ihm ganz weh’ 

ums Herz, wenn er daran denke, dass diese Figur 

einfach verschwinde oder eingeschmolzen wer-

de. Er bat den Zunftmeister zu prüfen, ob dieses 

Werk nicht irgendeine Verwendung zugunsten 

der Zunft finden könnte. Während dem Umbau 

musste ein anderes Lokal gefunden werden. In 

Frage kamen Börse, Kaufleuten, Kursaal und Baur 

au Lac. Man entschied sich für den Kursaal, der 

1926 aus dem Palais Henneberg am Alpenquai 
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entstand. Der Kursaal habe zwei königliche Räu-

me gehabt, den roten und den weissen Saal, die 

in ihrem Aussehen mächtigen Eindruck gemacht 

hätten auf die Besucher. Auch das Sechseläuten 

1939 wurde im weissen Saal des Kursaal gefeiert. 

Zu diesem Anlass wurden 180 Bankett-Karten 

verkauft und überhaupt habe das feudale Zunft-

haus habe viele neugierige Gäste angelockt. 
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Zunftbetrieb und Sechseläuten in den 
Kriegsjahren
1939 rüstete sich die Stadt Zürich zur Eröffnung 

der Landesausstellung. Am 30. Juli fand der 

Empfang des Lord Mayor of the City of London 

statt. Er wurde von den Zürcher Zünften emp-

fangen, und in einer bewegenden Rede rühm-

te er den heldenhaften Widerstand der Finnen 

gegen Deutschland und rief zum Widerstand 

gegen den Aggressor Deutschland auf. Am 1. 

September erfolgte die Mobilisation, Deutsch-

land besetzte Polen. Viele Zünfter wurden unter 

die Fahne gerufen und das erste Kriegs-Sechse-

läuten fand ohne den Umzug statt, obwohl auf 

dem alten Tonhalleplatz gleichwohl der Böögg 

verbrannt wurde. Ein Jahr später wurde das 

Sechseläuten durchgeführt, ohne einen Böögg 

zu verbrennen, man gab das Holz armen Fami-

lien. Wegen Verdunkelungsvorschriften durften 

sich die Zünfte nur bis zehn Uhr auf den Strassen 

bewegen und auf der Einladung wurde darauf 

aufmerksam gemacht, auf keinen Fall die Ratio-

nierungskarte zu vergessen. Von Zunftschreiber 

Paul Schurr wurden Kisten bereitgestellt, um das 

Zunftsilber und andere Zunftgegenstände in Si-

cherheit zu bringen, sollten Kampfhandlungen 

auf Schweizer Boden stattfinden. Zunftmeister 

Beat Müller erhielt kräftigen Applaus von seinen 

Mitzünftern, als er seine Rede am Sechseläuten 

1940 erstmals in Züritüütsch hielt, und diese 

Sprachwende hat sich seither fest eingebürgert. 

Wegen seiner Nazi-Gesinnung und -Propaganda 

wurde ein Zünfter ausgeschlossen. 

An den Sechseläuten 1943 und 1944 wurde die 

Verbrennung des Böögg auf den Hafendamm 

Enge verlegt, weil auf der Sechseläutenwiese im 

Zuge der Anbauschlacht Kartoffeln und Raps an-

gepflanzt wurden. 1944 brannte die Tragstange 

des Böögg durch und er stürzte in den See. Zünf-

ter der Schiffleuten bargen ihn, schlugen ihm 

den Kopf ab und brachten diesen an Land, sodass 

wenigstens dieser noch verbrannt werden konn-

te. Der Kriegsböögg habe nicht den Feuertod 

erlitten, sondern sei «erbärmlich als Ertrunkener 

verbrannt worden», schrieb die NZZ damals. Was 

er am Sechseläuten 1944 alles erlebte, erzählte 

Kadett Karli Eicher in seinem Schulaufsatz.  

Kadett Karli Eicher zum Sechseläuten 1944
Es war an einem Montag, als das Sechseläuten 

stattfand. Herr Johannsen fragte mich, ob ich 

auch einmal an das Sechseläuten gehen wolle. 

Ich war natürlich gerne dabei. Er schickte mich 

zu einem Schneider, um für das Sechseläuten 

das Gewändchen zu holen. Ich freute mich sehr, 

dass ich auch einmal am Umzug teilnehmen 

durfte. Vom Schneider Stüber bekam ich ein Paar 

Hosen, einen Frack und einen Hut. Auch das Ge-

wehr fehlte nicht. Alle Leute schauten mich an, 

als ich die Sachen heimtrug. Sobald ich zu Hause 

ankam, ging ich zuerst in das Geschäft von Herrn 

Johannsen und zeigte ihm die Sachen, hierauf 

ging ich erfreut zur Mutter. Am Morgen zog ich 

das Gewändchen an und stellte mich der ganzen 

Familie vor. Alle staunten und sagten ich sei ein 

strammer Bursche. Ich ging am Morgen zur Tan-

te und nachher zur Gotte in den Tea-Room Ho-

nold. Frau und Herr Johannsen legten mir in das 

Täschchen einen Franken und sagten: «Du wirst 

staunen, wie schön das ist am Sechseläuten!». 

Der Sechseläutenumzug fand dann zwar nicht 

statt, aber das machte nicht viel aus, denn der 

«Böögg» wurde doch verbrannt. Ich bekam vom 

Zunftmeister, er hiess Herr Müller, ein Zettelchen 

gegen Bezahlung von 1.50 Fr. Alle mussten um 

halb zwei Uhr im Kongressgebäude sein, wo 

man ein Stück Brot, eine Bratwurst und ein paar 

Gläser Tee zum Vieruhressen erhielt. Verschiede-

ne Knaben und Mädchen warfen einander die 

Papierchen, worin die Bratwürste eingewickelt 

gewesen waren, an. Dann riefen uns die Of-

fiziere - denn ich war ein Kadett – zusammen, 

und wir mussten uns an einen anderen Platz 

setzen. Es trat ein Zauberer auf und zeigte uns 

viele Kunststücke vor. Wir Kadetten sassen ge-

rade zuvorderst und wir sahen alle Kniffe genau, 

die der Zauberer anwendete. Als wir hinaus gin-

gen, herrschte ein unbeschreibliches Gedränge, 

deshalb mussten alle die Trachten trugen über 

das Auto eines Polizisten klettern denn niemand 

wollte Platz machen. Dann ging’s weiter nach 

dem Bahnhof Enge. Dort assen wir noch einmal 

und tranken dazu. Die Mutter hatte mir auch 

noch Geld und ein paar Mahlzeitencoupons mit-

gegeben und daraus kaufte ich mir ein grosses 

Stück Torte. Wir bekamen noch ein Fläschchen 
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Orangina, das von der Zunft bezahlt wurde. Die 

«Zünftler» spielten auch noch Musik. Um fünf 

Uhr marschierten wir zum Hafen Enge, wo der 

«Böögg»- wie man ihn nennt - verbrannt werden 

sollte. Es kamen alle Zünfte auf diesen Platz, um 

diesen Tod mit anzuschauen. Punkt sechs Uhr 

zündeten die Männer den ganzen grossen Hau-

fen Holz, worauf sich der Schneemann befand, 

an. Es war schade, dass der Wind ein wenig blies. 

Denn auf einer Seite brannte das Feuer mehr als 

auf der anderen und frass sich bis zur Mitte vor. 

Wir sahen, wie der «Böögg» langsam zu sinken 

begann. Auf einmal krachte es und der «Böögg» 

fiel ins Wasser. Es gab ein grosses Gelächter. Viele 

Leute photographierten den «Böögg» ab, als er 

fiel. Ein paar Männer zogen ihn aus dem Wasser 

mit den Schiffen und warfen ihn in das flam-

mende Feuer denn er musste trotz allem auch 

verbrannt werden. Nachher gingen wir nochmal 

ins Kongressgebäude zurück. Wir bekamen noch 

ein Nachtessen und einen feinen Dessert, wo-

für wir einen Malzeitencoupon abgeben muss-

ten. Ich hatte keine bei mir und musste sie bei 

Herren Johannsen entlehnen. Ich holte sie am 

Rennweg, weil er auch zu wenig bei sich hatte. 

Es traten noch drei Männer in die Zunft ein. Für 

jeden einzelnen Mann gab es einen Spruch, der 

mir sehr gut gefiel. Dann rannte ich so schnell 

ich konnte zur Mutter heim. Sie fragte mich, 

was ich noch wolle und ich antwortete «Herr Jo-

hannsen habe mich geschickt, ich solle für ihn 

noch Mahlzeitencoupons holen». Mutter gab mir 

noch zwei Bürli mit auf den Weg. Den Schlüssel 

gab sie mir auch mit, denn die Sekuritas schloss 

um halb zehn Uhr die Türe. Ich sagte ihr gute 

Nacht und eilte wieder dem Kongressgebäude 

zu. Als ich dort ankam spielte gerade die Musik 

den berühmten Sechseläutenmarsch, den ich gut 

kannte. Auf einmal kam ein Offizier auf mich zu 

und sprach: «Bist du so gut und zählst du uns 

die Flaschen». Ich willigte ein. Die Zunft trank 

zusammen hundertfünfzehn Flaschen Wein. Ich 

bekam für die Arbeit ein Fläschchen Orangina. 

Es war schon Mitternacht als mich Herr Jo-

hannsen fragte ob ich noch nicht müde sei. Ich 

war noch der einzige Kadett von den sechsen. 

Nachdem wir noch nach Höngg und wieder zu-

rück gegangen waren, war ich auch müde und 

wollte heimgehen. Darum schloss ich mich den 

Schuhmachern an. Sie waren bis zum Hotel St. 

Peter bei mir, dann musste ich allein im Dunkeln 

weiter. Die Polzisten musterten mich und einer 

fragte mich, was das für eine Uniform sei. Ich 

entgegnete ihm: «Ich bin ein Seekadett». Als ich 

heimkam sass der Hund vor der Türe. Ich öffne-

te und ging leise hinauf. Als ich im Zimmer war, 

schlug es gerade zwei Uhr nachts. Ich betrat das 

Zimmer der Mutter und sah, dass sie schon fest 

schlief. Schnell zog ich mich aus und ging auch 

ins Bett. Ich schlief sofort ein und träumte die 

ganze Nacht davon. Am Morgen, als ich erwach-

te, war es schon halb neun Uhr. Herr Johannsen 

fragte mich über alles aus, was ich erlebt habe. 

Ich erzählte ihm vom Ereignis des Sechseläutens 

bis ins kleinste Detail. Dann ging ich in die Kü-

che hinunter und erzählte am Tisch der Mutter 

von dem grossen Festtag. Sie freute sich auch 

darüber. Herr Johannsen versprach mir, ich dürfe 

das nächste Jahr wieder das Sechseläuten mit-

machen.

(eingeladen wurde der Kadett Karli Eicher von 

Zünfter Carl Friederich Johannsen, Gummihaus, 

Rennweg 39)



ZUNFTGESCHICHTE ZUNFTGESCHICHTE16

1945 - neues Zunftabzeichen
Das im «Gassmann-Fürrer-Silberbecher» ein-
gravierte Drei Königs-Sujet wurde als Vorlage 
für das von Zünfter Fritz Péclard geschaffene 
zweite Zunftabzeichen verwendet. Auf dem 
zweiten Zunftabzeichen konnten die Könige 
grösser dargestellt werden indem man den 
Stern auf der Oberseite des Abzeichens an-
brachte. Die Figuren erhielten die Farben grün, 
rot und blau. Das Zunftabzeichen wurde zum 
Sonderpreis von 5 Franken abgegeben und 
auch Wappenbücher und Drucksachen wurden 
mit der neuen Darstellung der Dreikönigsgrup-
pe versehen. Man wollte etwas Zeitgemässes 
schaffen im Hinblick auf das 50-Jahre-Jubilä-
um. 

1947 - 50 Jahre Jubiläum 
Das Jubiläums-Sechseläuten muss einen schö-
nen Verlauf genommen haben. Von gutem 
Wetter begünstigt, nahmen am Kinderumzug 
2‘300 kostümierte Kinder teil und am Mon-
tag säumte eine riesige Menschenmenge bei 
strahlendem Sonnenschein den farbenpräch-
tigen Zug. Unsere Zunft führte im Zug wieder 
die Schiffskompagnie mit dem Neptun mit, 
die Blumenmädchen und strammen Kadetten 
belebten das Bild zusätzlich. Gekrönt wur-
de unser Jubiläumsumzug durch eine schöne 
Dreikönigs-Gruppe. Die Zünfter Jakob Textor, 
Emil Surber, Emil Baumann, Emil Stüber und 
Karl Rahn fuhren in einer Postkutsche, wobei 
Coiffeurmeister Walter Billeter sorgte, dass 
«denen für diese Postreise wunderschöne Bärte 
gewachsen waren». Auch auf der Stube muss 
es lebhaft zugegangen sein. Unsere Göttizunft 
zur Schmiden rückte vollzählig mit rund 130 
Mann an zur Gratulation und zum Wortge-
fecht. C. P. Schurr-Ammeter, Zunftschreiber, 
verfasste einen 27 Seiten umfassenden Rück-
blick mit der Foto unseres ersten Zunftlokals 
und ein weiteres Foto zeigt unsere Zunft am 
Sechseläutenumzug mit den ersten vier Zunft-
meistern Elias Hasler, Gottfried Bühler, Her-
mann Beerli und Leonhard Vaterlaus. Auf dem 
Umschlag dieser ersten Chronik prangt bereits 
das obenerwähnte zweite Zunftwappen. 

Zunftkonditor Hermann Scheidegger lieferte 
25 Jubiläums-Torten und je einen Zinnteller 
schenkte man den Zünften Wiedikon, Hottin-
gen und Fluntern zu deren 50-Jahr-Feier. Die 
geplante neue Mütze wurde nicht bestellt. Die 
Muster haben nicht gefallen, man sah in den 
Entwürfen eine «Bischofsmütze» und blieb 
deshalb beim alten Fez.  
 
Eine Wappenkommission entsteht
Die Zünfter werden am Hauptbott 1947 da-
rüber informiert, dass aus Zunftkreisen eine 
Wappenkommission entstanden ist. Sie soll 
mit ihrem Rat dazu dienen, bei der Erfor-
schung und Schaffung von Familienwappen 
behilflich zu sein. 

Veteranen werden geehrt
Im Jahre 1938 wurde beschlossen, Zünftern 
mit 25 Jahren Zunftzugehörigkeit den Vetera-
nenbecher zu verleihen. In einer ersten Phase 
erhielten den Becher die Zünfter Jacques Bod-
mer, Heinrich Egli, Heinrich Fürrer, Max Gass-
mann, Oscar Kully, Carl Schwander, Giuseppe 
Trentini und Hermann Meyer. Im der Folge ka-
men Gotthold Häfner, Dr. Joachim Hefti, Karl 
Weisheit, Jakob Textor, Emil Surber, Rudolf 
Mooser, Wendelin Hilty, Ernst Bickel und Her-
mann Scheidegger dazu. 
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Todesfall Zunftwirt Carl Böhny
Während Jahrzehnten war die Zunft mit dem 

Bahnhofbuffet Enge verbunden. Schon der alte 

Bahnhof Enge war zu Zeiten von Robert Steffen 

ein Treffpunkt vieler Zünfter und als Carl Böh-

ny später ins neue Bahnhofbuffet zog, blieben 

diese persönlichen Beziehungen bestehen. Carl 

Böhny-Niederhäuser, geboren 1886, 1927 in die 

Zunft eingetreten, erfreute den Vorstand oft mit 

einem kalten Imbiss und einigen Flaschen Rot-

wein. Böhny stirbt unerwartet im Jahre 1940 

und die Zunft erhält ein Legat von 1‘000 Fran-

ken. Frau Berta Böhny führte das Bahnhofbuffet 

weiter und die engen Beziehungen zur Zunft 

setzten sich bis zum Rücktritt von Frau Böhny 

im Jahr 1963 fort. Es wurde allgemein bedauert, 

dass der Saal zu klein war um für das Sechseläu-

ten und Rechenmahl im Bahnhofbuffet zusam-

menzukommen. Aber man war doch froh, Zunft-

geschirr, Wappentafeln und Zunftmeisterbilder 

im Zunftsaal und in der Zunftstube haben zu 

können. Regelmässig pilgerten die Zünfter nach 

dem Sechseläuten oder Rechenmahl ins Bahn-

hofbuffet um dort den Sonnenaufgang über 

einer Mehlsuppe hinweg zu betrachten und das 

Vorüberrauschen der ersten Frühzüge zu hören. 

Todesfall Edmund Leemann
Am 20. Juli 1943 sandten Zunftmeister Dr. Beat 

Müller und Schreiber Paul Schurr folgendes Kon-

dolenzschreiben an die Trauerfamilie Leemann:

«Es war für uns eine schmerzliche Überraschung 

zu vernehmen, dass unser lieber Mitzünfter Ed-

mund Leemann durch den Tod aus unseren Rei-

hen abberufen worden ist. Herr Leemann ist im 

Jahre 1921 in unsere Zunft eingetreten, als er 

noch in der Enge als bekannter Geschäftsmann 

tätig war, und wir wissen, mit welch lebhaftem 

Interesse er dem Wirken der Zunft folgte und 

wie er ihr seine Unterstützung lieh. Ja, Herr 

Lehmann liess es sich nicht nehmen, selbst in 

vorgerückten Jahren an unseren Umzügen als 

Kostümierter mitzutun. So stehen wir vor der 

schmerzlichen Tatsache, einen getreuen und den 

Dreikönigen in lieber Anhänglichkeit verbunden 

Zünfter verloren zu haben. Wir gedenken dieser 

Treue, die Herr Leemann uns immer gehalten 

hat, von ganzem Herzen und werden dem lie-

ben Dahingeschiedenen ein dankbares, ehrendes 

Andenken bewahren und Ihnen, verehrte Trau-

ernde, gestatten wir uns, den Ausdruck unserer 

herzlichen Teilnahme an Ihrem Leide zum Aus-

druck zu bringen. Leider war sowohl der Zunft-

meister als auch der Zunftschreiber zur Zeit, in 

die der Todestag fiel abwesend und erst bei der 

Rückkehr wurden sie aufmerksam gemacht auf 

den Todesfall. Es war uns peinlich und betrübte 

uns sehr, dass wegen unserer Abwesenheit und 

des Nichtwissens vom Hinschied wir nicht in 

öffentlicher Anzeige unseren Zünftern das Ab-

leben des Herrn Leemann meldeten und um das 

Geleite bei der Bestattung bitten konnten. In un-

serer letzten Vorsteherschafts-Sitzung haben wir 

diese uns betrübende Tatsache besprochen und 

bringen Ihnen nochmals unser Bedauern zum 

Ausdruck, gerne hoffend, dass Sie mit Rücksicht 

auf die Umstände uns entschuldigen werden. 

Wir möchten aber doch das Andenken des Herrn 

Leemann auch dadurch ehren, dass wir Ihnen, 

Verehrte, mit dem Ihnen im Auftrage unserer 

Zunft zugehenden lebenden Gebilde aus des 

Schöpfers Garten zum Ausdruck bringen, dass 

wir Lebenden damit des Toten treu gedenken.» 

Todesfall Giuseppe Trentini
Im Dezember 1940 verstarb Steinhauermeister 

Giuseppe Trentini im Alter von 74 Jahren. Er trat 

im Jahre 1908 der Zunft bei. Manches Werkstück 

in unserer Stadt erinnert an sein emsiges Schaf-

fen und mit Stolz durfte er in seinem Lebens-

abend auf sein Werk zurückblicken. Zeit seines 

Lebens blieb er seiner Tessiner Heimat ein an-

hänglicher Sohn. Die Vorsteherschaft erinnerte 

sich der schönen Tage, die ihr geschenkt waren, 

als Giuseppe sie bei ihm in seinem lieben Tremo-

na und schönen Heim als Gäste empfing. Über 

Hügelland und Seen blickte er mit Stolz und 

zeigte den Besuchern seine Heimat. Mit golde-

nem Humor erzählte er aus seiner Jugend und 

seinem beruflichen Werdegang. Die Zunft verlor 

einen lieben und treuen Freund, einen fleissigen 

Schaffer und treuen Mann. Dr. Beat Müller wid-

mete dem Veteran in seiner «Familienchronik» 

folgenden Vers:  

«Wie schön isch im Ticino

un nüt so geibe galt!

Dia Meiteli wo’n i kännt ha 

im Zürri sin jetzt alt.

I tun jetz gern guet ässa

Un tringg Nostrano-Wii

Wi a Herrgott in däm Immel

So geibe guet läb i!»



1894 geboren in Wädenswil als Sohn von Dr. 

med. dent. Eugen Müller, Bürger von Muri, 

und Elisabeth Müller geborene Bachmann. 

Wächst auf mit zwei Brüdern in Wädens-

wil. 

1909 Umsiedlung nach Zürich an den Alfred-

Escher-Platz 2 wo Eugen Müller eine 

Zahnpraxis eröffnet und Sohn Beat das 

Gymnasium besucht.

1915 Immatrikulation an der Universität Zürich 

zahnärzliche Fakultät.

1917 Aktiv bei den Zürcher Singstudenten bis 

1923

1919 Vater Eugen Müller, geboren 1867, tritt in 

die Zunft zu den Dreikönigen ein im Alter 

von 52 Jahren.

1921 Dissertation zum Thema «Die bactericide 

Kraft des Lysoforms im Vergleich der Kre-

solseife und Formalin»

1923 Weiterbildung beim Orthodonten Prof. G. 

Korkhaus an der Universität Berlin

1923 Eintritt in die Zahnarztpraxis des Vaters an 

der Breitingerstrasse 31

1926 Eintritt von Sohn Beat in die Zunft zu den 

Dreikönigen im Alter von 32 Jahren.

1928 Hochzeit mit Irma Baur aus Zürich-Unter-

strass, Geburt der Tochter Sigrid, einziges 

Kind des Ehepaares.

1936 Publikation des Lehrbuch «Abnehmbare 

partielle Zahnprothesen», intensive For-

schung in diesem Bereich führen zu 19 

Publikationen und zahlreichen Referaten 

im In- und Ausland. Die internationale 

Anerkennung führen zur Ehrenmitglied-

schaft durch die Argentinische Zahnärz-

tegesellschaft.

1936 Teilnahme an einem Zahnärztekongress 

in Wien wo seine Ersterfindung eines pro-

thetischen Freiendsattels grosses Interes-

se findet.

1937 Beat Müller wird Zunftmeister. Er übt das 

Amt bis 1947 aus und gilt als einer der 

besten Zunftredner. Statthalter von 1937 

– 1947 ist Dr. Kurt Hasler. 

1940 Einsätze im Grenzdienst bis 1943, was 

häufige Abwesenheiten an zünftigen An-

lässen zur Folge hat.

1947 Rücktritt als Zunftmeister und Ernennung 

zum ersten Ehrenzunftmeister der Zunft 

zu den Drei Königen. Amtet von 1947 – 

1957 unter Zunftmeister Dr. Kurt Hasler 

als Statthalter. 

1971 Aufgabe der Zahnarztpraxis nach 47 Jah-

ren erfolgreicher Praxistätigkeit.

1983 stirbt am 21. Januar nach vielen Jahren 

schwerer Krankheit im hohen Alter von 

89 Jahren.

Dr. Beat Müller 
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Rechts: Dr. Beat Müller, Statthalter 1934-1937,
Zunftmeister 1937-1947, Statthalter  1948-1958

Links: Dr. Kurt Hasler, Statthalter 1937-1947
Zunftmeister 1948-1958

Dr. Beat Müller Gedenktafel verstorbener Zünfter:

1937 Wiesli Robert, Betriebsinspektor
 Mooser Heinrich, Werkführer
 Münzer Otto, Bildhauer
 Hausin Ernst, Kaufmann

1938 Gehrig Karl, Privatier
 Schaertlin Georg Dr., Direktor

1939 Ammann Julius, Ingenieur
 Fumasoli Stefan, Kaufmann
 Pesavento Raoul, Clichéfabrikant
 Spengler Jean, Kaufmann

1940 Böhny-Niederhäuser Carl, Wirt Bahnhofbuffet 
Enge

 Trentini Giuseppe, Steinhauermeister
 
1942 Bodmer Jacques, Kaufmann

1943 Baur Emil, Liegenschaftenverwalter
 Leemann Edmund, Kaufmann
 Schärtlin Reinhold, Privatier

1944 Egli Heinrich, Spenglermeister
 
1945 Lang Fritz, Kaufmann
 Stifel Albert, Oberst
 
1946 Schwander Carl, Dekorationsmaler

1947 Kulli Oskar, Spenglermeister

Quellenangaben:

Peter Ziegler, die Gemeindewappen des Kantons 
Zürich, herausgegeben von der Antiquarischen 
Gesellschaft in Zürich, Wappenzeichnungen 
von Walter Käch und Fritz Brunner

F. Vogel, Denkwürdigkeiten, ZH 1845, BAZ C12, Seite 
149

Paul Guyer, Die Geschichte der Enge, Zürich 1980, 
BfD E 28

Joh. Conrad Vögeli, Geschichte der Stadt Zürich
S.F. Gyr, Zürcher Zunft-Historien, Zürich 1929 Seite 

517
Baukultur in Zürich, Band V, Zürich 2006
Dr. Conrad Escher, Chronik der ehemaligen Gemeinde 

Enge, Zürich 1918
Stadtansicht Leu d.Ae. 1497/1502, Bild BAZ 
(Die Dreikönigs-Kapelle ist als gotischer Rechteckbau 

mit Fünfachtel-Chor und einem zierlichen 
Dachreiter dargestellt)

Scheibenriss Zürcherische Obervogteien 1697, Lan-
desmuseum, Kunstblätterinventar Nr. 1118

Siegel im Landesmuseum aus dem Jahre 1798, die 
„Drey Konig der Gemeind Engi“ darstellend mit 
den Inschriften „Gerechtigkeit / Eintracht / Eine 
Munizipalitaet“

Siegel und Stempel aus Abt. X.D. Stadtarchiv Zürich
Die alten Wappen der im Jahre 1893 zur Stadt ver-

einigten Gemeinden, Lith. R. Krauer, Zürich III, 
Stadtarchiv Zürich IX A II 307.

Atlas zur Heimatkunde von Zürich, Abbildung der 
Könige von Klinke 1920

Die Bereinigung der Zürcher Gemeindewappen, 
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft 
in Zürich, Band 49, 1977

Stadtarchivar Eugen Hermann, 1877-1953, Nachruf 
im Stadtarchiv Zürich Bibl. Nd

Korrespondenz vom 21. April 2015 mit Dr. Max Schul-
theiss, Stadtarchiv Zürich

Korrespondenz vom 23. April 2015 mit Mylène Ruoss, 
Schweizerisches Landesmuseum Zürich Korre-
spondenz vom 8. Mai 2015 mit Dr. Hans Ulrich 
Pfister, Staatsarchiv des Kantons Zürich
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Bild unten: Zahnarztpraxis aus den 30er Jahren.
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Vieles läuft im zöiftigen Leben hinter den Kulissen 

ab. Und wer nicht dabei war, weiss häufig nicht, 

wieviel Arbeit und Liebe hinter den Vorbereitun-

gen für Aktivitäten in der Zunft notwendig sind. 

Das Chronik-Team hat sich entschieden, zukünf-

tig in jeder Nummer einen Artikel erscheinen zu 

lassen, der diese «Hintergrundarbeit» ein bisschen 

beleuchten soll.

So machte sich der Layouter Walter Diem am frü-

hen morgen des Dreikönigstages auf die Socken 

und blickte den Drei Königen bei den Vorberei-

tungen zu ihren traditionellen Besuchen über die 

Schultern. Respektive der fleissigen Helferin, die 

aus drei, sonst eigentlich ganz normalen Zünf-

tern, drei stattliche Könige zusammenschminkt. 

Wer das noch nie erlebt hat, ist bass erstaunt, 

wieviel Töpfe Schminke für diese Verwandlung 

notwendig sind.

Hinter die Kulissen geschaut

Nicht nur der Moor muss geschminkt werden!
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Hinter die Kulissen geschaut
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Vierte Station, Spital Triemli Zentrum Inselhof.
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Interzöiftiger Schneetag mit Böögg und Banner 
WI/Bei interzünftigen Anlässen trifft man vie-

le interessante und liebenswerte Leute. Weil 

wir - Walti Isler und Ehefrau Jean – auch ger-

ne im Schnee und an der Sonne sind haben wir 

uns spontan für den interzoiftigen Schneetag 

in Oberiberg angemeldet. Wir nehmen es gleich 

vorweg: die Reise nach Oberiberg hat sich sehr 

gelohnt. Wir haben einen wunderbaren, sonni-

gen Ski- und Wandertag erlebt und humorvolle, 

interessante und liebenswerte neue Leute ken-

nengelernt. 

Frühe Tagwach war nötig um rechtzeitig in 

Oberiberg einzutreffen. Mitzünfter Jürg Roth-

mayr begrüsste um 9 Uhr die rund 30 Teilneh-

mer von sieben verschiedenen Zünften. Einige 

kannten sich schon von früheren Schneetagen 

was Wunder herrschte eine fröhliche, aufge-

räumte Stimmung. Leider waren besonderes vie-

le Abmeldungen in letzter Minute eingetroffen 

und auch die Jugend war dieses Jahr weniger 

zahlreich vertreten als früher. Nach Kaffee und 

Gipfeli ging’s los zum individuellen Skifahren 

oder wandern. Blauer Himmel und Schnee, was 

kann die Natur schöneres bieten;  ideale Bedin-

gungen für unseren Ski- und Wandertag. Für das 

gemeinsame Mittagessen traffen wir uns wieder 

auf der Fuederegg und nach dem Kaffee wurde 

die Abfahrtspiste vorbereitet und alle Mitglieder 

des OK kamen nun zu ihrem Einsatz. Patricia Kern 

(Letzi) war zusammen mit unserem Dreikönigs-

gesellen Matthias Rothmayr für die Zeitmessung 

zuständig. Jürg Rothmayr erklärte den Ablauf 

und amtete als Schiedsrichter, während das 

Startgeld und die Finanzen bei René Steiner von 

der Zunft Höngg in professionellen Händen war. 

Beim Plausch-Skirennen war nicht Schnelligkeit 

gefragt, sondern es wurden von zwei Abfahrten 

die Zeitdifferenz ermittelt. In die Ränge kam, wer 

beide Läufe mit einer möglichst kleinen Zeitdiffe-

renz absolvierte. Das Zusammensetzen des Bögg 

und Mitführen des Zunft-Banners bei der Abfahrt 

waren weitere zünftige Kennzeichnen dieses lus-

tigen und auch für die Kinder spannenden Ski-

rennen. Sogar der Widder-Bär fuhr Ski und kein 

Wunder wurde er heftig von den Zuschauern an-

gefeuert. In früheren Jahren waren die Gewinner 

angeblich sehr oft Jugendliche und Kinder. Die-

ses Jahr gingen alle Medaillen an das weibliche 

Geschlecht. Im 1. Rang an Andrea-Monika Haller 

(Letzi), im 2. Rang an Dominique Hässig (Stadt-

zunft) und im 3. Rang an die fünfjährige Aline 

Fuchs (Schwamendingen). Nicht nur Medaillen 

waren zu gewinnen. Vom Zunftwein bis zur fei-

nen Wurst und Gummibärli war der Gabentisch 

reich gedeckt und fast jeder erhielt ein Bhaltis. 

Ein Dank an die zünftigen Sponsoren.  

Für das gemeinsame Abendessen im Gasthaus 

Hirschen war ein Saal reserviert. Es war eine fröh-

liche Runde, es wurde viel gelacht und wir lern-

ten interessante neue zünftige Freunde kennen. 

Das Entrecôte war zart, Gemüse und Beilagen 

reichlich und wer nach dem sportlichen Tag noch 

Lust auf ein Supplement hatte, dem wurde noch-

mals ein riesiges Entrecôte serviert. Was wunder, 

dass die Teilnehmer fröhlich und gut gelaunt 

einander zustimmten: ja, nächstes Jahr sind wir 

wieder mit dabei! 
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GELEHRTENVORTRAG

kämpft sich «Grizzly» auf seiner «Victory Cross 

Country» von Bern durch die sibirische Taiga nach 

Wladiwostok. Grizzly fährt monströs lange Ab-

schnitte. Bis zu 1‘800 km pro Tag. Sein Geheimnis 

heisst Powernap. Er legt sich in Vollmontur eini-

ge Minuten neben seine Maschine zum Schlafen. 

Auch bei Regen. Seine Nahrung besteht aus Sup-

pen und Bündnerfleisch. Dank GPS-Technik und 

Mobilnetz kann man Grizzly’s Route online ver-

folgen. Rasch wird die Töff-Szene auf sein Aben-

teuer aufmerksam und twittert Helfer zur Stelle 

die ihn eine Strecke begleiteten, Hindernisse aus 

dem Weg räumen oder wie die Hells Angels in 

Anchorage Geld überreichen «er sei ein richtiger 

Biker und soll sich damit Benzin kaufen».  

Grisu Grizzly’s Appetit auf Weltrekorde ist in-

zwischen weiter gewachsen. Er hat seinen Job 

als Bauberater aufgegeben um sich darauf zu 

konzentrieren, weitere Rekorde zu brechen. Ein 

zweiter Weltrekord hat er im August 2014 un-

terboten als er alleine in 16 Tagen über 24‘000 

Km zurücklegte. Gegenwärtig ist er daran, einen 

ganz grossen Fisch einzubringen. Dafür ist opti-
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Töff-Biker Grizzly jagt Weltrekord
WI/ Urs Grossmann’s erste Einladung an Zünfter 

und ihre Partnerinnen war unmissverständlich: 

die «gelehrten Vorträge» sollen wie bisher ein 

weites Spektrum von Themen abdecken und 

nicht abgehoben elitär sein wie der Name ver-

muten lässt. Der abenteuerliche Weltrekordhalter 

Urs Pedraita war diesbezüglich eine gute Wahl. 

Er hat den zünftigen Zuhörern eine unbekannte 

Welt gezeigt. Dabei wirkte der Weltrekordhalter 

wie der unauffällige, nette Nachbar von neben-

an; bescheiden, höflich und dankbar dass es ihm 

vergönnt ist, ausserordentlich ausdauernd und 

konzentriert Töff zu fahren. Ein Biker der nicht 

ins Cliche «Rocker» passt, trotz Zusatzname «Gri-

su Grizzly». 

Angefangen hat sein zwanghafter Drang Rekor-

de zu brechen mit Töff-Berichten über sein Idol 

Nick Sanders aus England. Er war von diesen 

Abenteuern so sehr angetan, dass er auf die Idee 

kam, Sanders Rekorde zu unterbieten. 

Den ersten Versuch unternahm er im Winter 

2013/2014. Bei Regen, Schnee und eisiger Kälte 
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Töff-Biker Grizzly jagt Weltrekord
male Vorbereitung unerlässlich und so testete er 

im Februar dieses Jahres mit dem «Grizzly Race 

Team» Ausrüstung und Kondition auf einer 7‘000 

Kilometer langen Fahrt von Zürich zum Norkap. 

Seine nächste, grosse Herausforderung wird es 

sein, den Weltrekord «durch alle vier Kontinen-

te in 120 Tagen und 2 Stunden» zu unterbieten. 

Auch diesen Weltrekord muss er im Alleingang 

schaffen, ein Begleitfahrzeug ist nicht gestattet. 

Das Chronik-Team wünscht dem sympathischen 

Zürcher Biker Urs Pedraita alias Grisu Grizzly mit 

Heimatort Malters und wohnhaft im Zürcher 

Kreis 4 viel Erfolg und unfallfreie Fahrt. 

Nach dem Vortrag traffen sich die überraschend 

zahlreichen Teilnehmer beim rich Apéritif. Urs 

Grossmann’s Überzeugung «einen lebendigen 

Abend erleben zu dürfen und einige Gedanken 

mit nach Hause zu nehmen» wird sich wohl bei 

den meisten Teilnehmern erfüllt haben. Vielleicht 

hören wir bald von einem zünftigen Bike-Aben-

teurer aus Kreisen der Drei Könige? 
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Gelungener Einstand unseres  neuen ZM
JMH/ Zwei Fragen stellten sich die Drei-Königs-

Zünfter im Vorfeld des Sechseläutens: Käme man 

dieses Jahr ohne Regenpelerine durch den An-

lass? Und würde Walter H. Käser der Einstand als 

neuer Zunftmeister gelingen? Ohne hier schon 

alles zu verraten, kann doch festgehalten wer-

den: Die beiden Fragen können mit einem herz-

haften Ja beantwortet werden.  Auch die Betei-

ligung spricht für sich: 210 Personen nehmen 

am Sechseläuten teil, wovon 113 Zünfter. Bei 

historischen Zünften könnten mit einer derart 

stattlichen Teilnehmerzahl zwei bis drei Stuben 

gefüllt werden. 

Der Zunftmeister hatte sich mit der Einladung 

von Ehrengästen weise zurückgehalten, so dass 

die Zunft trotz zahlreichen Kinderdelegationen, 

welche dem neuen Zunftmeister die Aufwar-

tung machen wollen, nicht in Verzug gerät. Dies 

ist deshalb von Bedeutung, weil dieses Jahr die 

Zunft bereits an elfter Stelle am Umzug teil-

nimmt, was einen eher frühzeitigen Aufbruch 

bedingt. Den Auftakt macht eine Kinderdele-

gation der Zunft zur Letzi: Zwei Buben tragen 

gekonnt ein Gedicht auf den Zunftmeister vor. 

Viel grösser und älter sind die Jugendlichen, 

welche die Zunft zur Hard geschickt hat, so dass 

sie mit weniger Jö-Faktor punkten können. Die 

Götti-Zunft zur Schmiden hat sich etwas Be-

sonderes einfallen lassen: als Herold amtet ein 

kleiner Bub, der hervorragend trommelt und alle 

in seinen Bann zieht. Die Zunft von St. Niklaus 

tritt leise und scheu auf, wie es sich für eine Ab-

ordnung von ennet dem Milchbuck geziemt. Und 

die Stadtzunft punktet mit den drei charmanten 

Töchtern von Stadtzünfter Carl Ziegler, welcher 

der Drei-Königs-Zunft eng verbunden ist. 

In seiner Rede wählt Walter Käser einen histori-

schen Ansatz und blendet ins Jahr der Gründung 

der Patenschaft für Berggemeinden zurück, 

1940. Er beschreibt anschaulich, unter welchen 

Entbehrungen die zünftischen Aktivitäten, aber 

auch das Leben ganz allgemein damals litt und 

wie es zur Geburtsstunde der Patenschaft kam. 

Sein Fazit: Damals war Solidarität wichtig, und 

trotz ganz anderen Umfeldes ist sie es auch heu-

te noch. Danach ergreifen 95 kg gut abgehange-

nes Bündnerfleisch das Wort, und zwar in Form 

von Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor 

Dr. Jon Domenic Parolini. Diese Charakterisie-

rung würde sich der Chronist natürlich nie erlau-

ben, aber sie stammt vom Ehrengast selbst. Ihm 

bereitet im Übrigen der Fleischskandal um Carna 

Grischa kein Bauchweh, denn das ganze Fleisch 

von dieser Firma gehe ja ins Unterland. Und zum 

geplanten Turmhotel in Vals führt er aus, dass 

das Projekt nur schon deshalb nicht zustande 

kommen werde, weil ja sämtlicher Valser Granit 

am Sechseläutenplatz verbaut wurde, weshalb er 

eigentlich umzutaufen sei in Plaza Grischun. Als 

zweiter Ehrengast spricht Viktor Röthlin, Mara-

thon Europameister. Gewisse Zünfter hatten ja 

beim Einmarsch schon naserümpfend festge-

stellt, dass er knallgelbe Turnschuhe trägt. Dies 

ist natürlich kein Zufall, auch farblich nicht, da 

auf die Farben der Zunft abgestimmt. Seine Rede 

besteht denn auch weitgehend darin, die Zünfter 
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Gelungener Einstand unseres  neuen ZM aufstehen und Übungen machen zu lassen, ins-

besondere den „Teleboy“. Dank ihm, so behauptet 

er keck, werden wir im Umzug an elfter Position 

starten, aber sicher unter den Top 3 beim Böögg 

eintreffen. Bei beiden Ehrengästen versucht der 

Zunftmeister, für die Zunft eine Einladung he-

rauszuschinden. Beide scheinen da allerdings 

nicht allzu viel Musikgehör zu haben. Immerhin 

kann der ZM eine persönliche Einladung als VIP-

Gast an den Viktor-Röthlin-Lauf in Obwalden 

herausschlagen. 
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Am Tisch der Vorsteherschaft sitzen noch wei-

tere Gäste: Die „üblichen Verdächtigen“, näm-

lich Walter Diem (Gestalter der Chronik), Reto 

Deflorin (Präsident Zunftmusik) und Domenico 

Emanuele (Musikdirektor der Zunftmusik). Dieses 

Jahr speziell eingeladen sind Titus Meier als neu-

er Direktor des Kongresshauses, Markus Gumpfer 

als neuer Präsident des Quartiervereins Enge – er 

erschien in Wiediker Tracht – sowie Giusep Fry, 

der streitbare Hotelier vom Uto Kulm. 

Für drei Zünftersöhne ist heute ein wichtiger 

Tag, sie werden nämlich in die Zunft aufgenom-

men: Rolf Bühler, Patrick Jaeger und Philipp A.W. 

Koenig. Sie nehmen vor versammelter Zunft ihr 

Zunftabzeichen in Empfang. Noch nicht ganz so 

weit ist Zünfterssohn Frédéric Baur, aber auf sehr 

gutem Weg. Er wird hoch offiziell als Geselle auf-

genommen. 
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Der Umzug findet bei strahlendem Wetter statt, 

so dass gute Laune definitiv nicht schwerfällt. 

Die elfte Position zwingt zwar zum frühen 

Aufbruch, hat aber zwei Vorteile: Der Umzug 

«handörgelt» nicht, wie oft weiter hinten, und 

wir sind so frühzeitig auf Platz, dass wir schon 

vor der Bööggen-Verbrennung ausgiebig die 

interzöiftigen Freundschaften pflegen können. 

Den Böögg vertätscht es nach zwanzig Minu-

ten erst. Wie üblich, wenn das Wetter schön ist, 

wird nicht mit Benzin nachgeholfen, weshalb 

es länger dauert! 
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Bild oben: Sprecher Ralph Hennecke von der Zunft Kämbel. 
Bild unten: Sprecher der Zunft Gerwe Schumacher. 

Zurück auf der Stube freuen sich alle aufs Absitzen 

und eine Stärkung aus der Kongresshaus-Küche. Mit 

einem feinen Rindsschmorbraten im Bauch lässt es 

sich leichter auf den Auszug gehen. Das Losglück 

ist uns hold und so haben wir dieses Jahr nur kurze 

Wege zu gehen. In der Zunft zur Zimmerleuten be-

ehrt unser Zünfter Walter Finkbohner Zunftmeister 

Rudolf Bodmer. Die Auszugsrede befasst sich mit 

öffentlichem Verkehr (was sonst, bei FiBo?) und der 

Restaurierung des Zunfthauses, bei der unser Mit-

zünfter Peter Epting eine wichtige Rolle gespielt hat. 

Der Zunftmeister erweist sich in der Gegenrede als 

sehr schlagfertig und gut informiert, womit er bei 

der Rangierung der besuchten Zunftmeister des 

Abends den ersten Platz erringt. Mitzünfter Andre-

as Ehrensperger kommt ein paar Meter weiter in der 

Haue zum Handkuss, wo die Zunft zum Kämbel unter 

Leitung von Zunftmeister Max Fritz residiert. Der mit 

zahlreichen biologischen Pointen bestückten Rede 

hat allerdings der oberste Kämbel nur ein paar müde 

Gags entgegen zu setzen. Zum Schluss klettern wir 

noch auf den Lindenhof-Hügel, um der Zunft zum 

Widder unsere Aufwartung zu machen. In einer an-

griffigen Rede befasst sich Drei-Königs-Zünfter Jean-

Marc Hensch vor allem mit Zunftmeister Georg Stei-

ger und betitelt den Ehrengast GLP-Präsident Martin 

Bäumle nach diversen Wahl- und Abstimmungsnie-

derlagen als Biggest Loser der Schweizer Politik. Für 

jede Pointe schneidet der ZM ein Wursträdli ab. Per 

Zwischenruf gefragt, weshalb die Rädchen immer 

dicker würden, antwortet er schlagfertig: „Der Red-

ner wird ja auch immer frecher!“ Dank kurzen Wegen 

trifft der Auszugsharst noch vor dem letzten Zunft-

besuch wieder auf der Stube der Drei Königen ein. 

Leider erweist sich der Sprecher der Doppelzunft zur 

Gerwe und zur Schumachern als wenig begabt. Die 

Idee, mit unserem neuen Zunftmeister ein Probezeit-

gespräch zu führen, ist gut. Die Umsetzung, gespickt 

mit unbegründeten Verbalinjurien, ist jedoch unter-

irdisch. Im Internet müsste man sagen: #fail bzw. 

#megafail. Aber von so einem Büffel lassen sich die 

gut gelaunten Drei-Königs-Zünfter und ihre Gäste 

ihre Laune nicht verderben und geniessen Bier und 

Würstchen, während der Zunftmeister die Besuche 

der Zunft zur Schiffleuten (Sprecher Patrick Faerber) 

und Zunft zum Kämbel (Sprecher Ralph Hennecke) 

Revue passieren lässt. Und dann ist es Zeit für Walter 

Käser, die Kette abzulegen, sicher mit einer gewissen 

Erleichterung und mit Freude über den gelungenen 

Einstand. Darauf machen sich die Zünfter auf den 

Weg, sei es zur treu fürsorgenden Gattin nach Hause, 

oder noch zur Fortsetzung der Nacht in andere Häu-

ser. Schön war‘s in jedem Fall!

Sprecher Patrick Faerber der Zunft zur Schiffleuten.
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Bild oben: Sprecher Andreas Ehrensperger bei der Zunft zum Kämbel.
Bild unten: Sprecher Jean-Marc Hensch bei der Zunft zum Widder.

Sprecher Walter Finkbohner bei der Zunft zur Zimmerleuten.
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Dreikönigsfamilie               besucht die Klosterinsel Rheinau
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JMH/ Das Nachsechseläuten findet heuer relativ 

spät nach dem Sechseläuten statt, um auf die 

Schulferien Rücksicht zu nehmen. Nicht dass der 

Nachwuchs mit eingeladen wäre, aber die Partne-

rinnen der Zünfter gesellen sich gern zum Ausflug 

nach Rheinau, der ganz im Zeichen der Entschleu-

nigung steht. Aber keine Bange: Am Abend soll es 

dann wieder urbaner zu- und hergehen. Eine ge-

mütliche Fahrt über Land im historischen Saurer-

Postbus, wie immer souverän von Jürg Rothmayr 

pilotiert, führt die gutgelaunte Schar auf die Klos-

terinsel Rheinau. Aufgrund der Anzahl Teilnehmer 

steht für die eher Komfortorientierten auch ein 

moderner Reisebus zur Verfügung. Drei Stationen 

umfasst der Besuch im Norden des Kantons. 

Zuerst eine Führung durch die barocke Kirche und 

ihre Hinterräume, welche die Prachtentfaltung bi-

schöflicher Macht im 18. Jahrhundert dokumen-

tiert. Unsere beiden Führer erweisen sich als sehr 

versiert und kommunikativ, so dass selbst noch die 

Zwinglianischsten unter uns etwas lernen können.

Dreikönigsfamilie               besucht die Klosterinsel Rheinau
Sodann besichtigen wir die Musikinsel Rheinau,das 

Zentrum für unverstärkte Musik von Blochers 

Gnaden, das noch nicht lange seine Tore geöffnet 

hat. Die Spuren der ehemaligen psychiatrischen 

Anstalt sind vollständig getilgt: Wunderschöne 

Musikzimmer und Säle erlauben konzentriertes 

Proben und architektonischen Genuss. Ein einfa-

ches Hotel lädt auch zum längeren Aufenthalt ein.

Zum guten Schluss lädt die Staatskellerei gegen-

über dazu ein, die kulinarischen und önologischen 

Spezialitäten der Region zu degustieren. Bei 

strahlendem Sonnenschein ein echter Genuss.

Quasi als Kompensation zum klösterlichen Am-

biente findet das Nachtessen in ultra-urbaner 

Umgebung statt. Zunft-Bewerber Michel Péclard 

hat auf dem Dach des Modissa-Gebäudes an 

der Zürcher Bahnhofstrasse soeben ein Rooftop-

Restaurant eröffnet. So geniessen wir über den 

Dächern der Stadt den Sonnenuntergang und las-

sen uns dann von feinen Speisen verwöhnen. Und 

irgendwann haben sogar alle begriffen, dass die 

laufend gereichten beladenen Platten mit Häpp-

chen nicht als Einzelportion sondern zum Teilen 

gedacht sind. Doch dann ist es auch schon Zeit 

für unseren Zunftmeister Walter H. Käser, allen zu 

danken, welche an der Organisation dieses schö-

nen Anlasses mitgewirkt haben.
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JMH/ Traditionellerweise verlagert sich im Som-

mer der monatliche Zunftstamm in die freie Na-

tur, um der Hitze der Stadt zu entgehen. Manch-

mal, wie im Vorjahr, gerät die Zunft vom Regen in 

die Traufe, doch heuer spielt das Wetter perfekt 

mit. Die UK hat sich mit der Waldhütte des Stadt-

forstamts in Uitikon-Waldegg eine sehr gute Lo-

cation einfallen lassen, welche wohl auch für den 

Chlausstamm gut geeignet wäre. Die räumlichen 

Verhältnisse, aber auch die Nähe zum öffentli-

chen Verkehr sprechen für diesen Standort, zu 

dem wir über unseren Gesellen Frédéric Baur (als 

Forstlehrling) wohl einen direkten Draht haben.

Für das kulinarische Programm zuständig ist 

Säuli-Ueli, der gleich mit der ganzen – beeindru-

ckenden – Infrastruktur aufkreuzt und uns auch 

im Detail erklärt, wie bio bei ihm alles sei. Wer 

allerdings auf das Essen wartet, ist nicht unbe-

dingt an längeren Ausführungen über ungesät-

tigte Omega-3-Fettsäuren interessiert. Vermut-

lich werden die Schweinchen nicht geschlachtet, 

sondern sanft über den Jordan gestreichelt. Aller-

dings hört das Gefrotzel schlagartig auf, als das 

Fleisch dann serviert wird und andächtige Stille 

breitet sich aus – nur durch Schmatzen hier und 

dort unterbrochen...

Für den Unterhaltungsteil hat die UK zwei Da-

men aufgeboten, die nicht das machen, was jetzt 

vielleicht einzelne denken, sondern uns in einem 

klassischen Trio mit volkstümlichen Weisen aus 

Osteuropa so begeistern, dass jeder mitklatschen 

muss.

Ach ja: Und nachdem sich die üblichen Verdäch-

tigen etwas zurückgehalten haben, gewinnt ein 

Newcomer die feine Magnumflasche italieni-

schen Rotweins für den schnellsten Anmelder: 

Andreas Hasler.

UK organisiert super Sommerstamm
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JMH/ Was gibt es Schöneres, als an einem som-

merlichen Samstagabend in den Sihlwald zu 

pilgern und mit der ganzen Familie einen Grill-

plausch zu veranstalten? Wobei hier Familie nicht 

im übertragenen Sinn gemeint ist. Kind und Kegel 

sowie natürlich auch unsere tollen Zünfterfrau-

en sind dabei. Alle geniessen den von der Un-

terhaltungskommission organisierten Anlass. Bei 

so viel Leuten braucht es trotz ungezwungenem 

Rahmen ein Minimum an Infrastruktur, und dies 

ist an diesem Standort bestens gegeben. Da zei-

gen sich natürlich auch Unterschiede: Chipolata 

für die Kinder, Tofu-Burger für die vegetarisch 

Angehauchten. Mehr proletarisch Orientierte 

schwören auf Cervelat und Bratwurst (in Zürich 

natürlich mit Senf!), während die Aristokraten 

unter den Zünftern feinste Nierstücke der Glut 

überantworten.

Männiglich geniesst den familären Rahmen ohne 

Programm und Formalien. Hier hat sich die UK 

offensichtlich wieder mit Ruhm bekleckert. Das 

Fazit ist klar: Übung hervorragend gelungen, Wie-

derholung unbedingt! Wenn es dann wieder ein 

wenig wärmer ist...

Im Sihlwald
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Gufelstockhütte – Ferienheim Enge
In der Chronik 2014, Zunftgeschichte Seite 12, ist 
ein Beitrag über das Ferienheim Enge-Zürich am 
Gufelstock ob Engi-Glarus zu finden. Dieser Beitrag 
hat zur Idee geführt, den nächsten Veteranenaus-
flug zum Ferienheim Enge zu machen. Statthalter 
Thomas Wirz und Hans Tanner haben den Ausflug 
vorbereitet. Vom Chronik-Team war weder ein Foto-
graf noch ein Berichterstatter verfügbar. Herzlichen 
Dank Dieter Koenig der als Fotograf eingesprungen 
ist und Thomas Wirz der den nachfolgenden Text 
beigetragen hat:     

29 Zünfter (inkl. dem zöiftigen Chauffeur Jürg Ro-
thmayr mit seinem Saurer Postauto) trafen sich am 
Mittwoch, 9. September 2015 zum Veteranenaus-
flug beim Bahnhof Enge. Der Ausflug stand unter 
dem Thema «von Züri-Enge ins glarnerische Engi». 
Der erste Halt machten wir in Niederurnen.  Herr 
Elmer führte uns durch die Kehrichtverbrennungs-
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Gufelstockhütte – Ferienheim Enge
anlage Linth und erklärte uns fachmännisch die 
moderne Anlage. Wir lernten, dass die gefilterte Luft 
aus dem Kamin sauberer ist als unsere Alpenluft. 
Nach dem offerierten Apéro fuhren wir nach Engi 
und stiegen dort auf kleinere Busse um, welche uns 
die steile und enge Strasse hinauf zum Ferienheim 
Gufelstock führten. Ein Alphornbläser begrüsste 
die Besucher  und die Pächterfamilie Marti und 
Mitzünfter Hans Tanner, ehemaliger Präsident des 
Ferienheims, informierten über die Geschichte und 
die aktuelle Nutzung des Ferienheims. Einige Zünf-
ter waren durch diesen Besuch in Ihre Jugendzeit 
zurückversetzt. Einer der anwesenden Veteranen 
war im Jahre 1938 in der Ferienkolonie und beim 
Statthalter war es im Jahr 1983 und 1984. Was un-
verändert geblieben ist: das wunderbare Panorama. 
Von der Terasse aus konnten wir die Glarner Berg-
welt bewundern und dann wurde ein feines Mittag-
essen serviert. Das weitere Programm führte uns ins 
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Wirtschaftsarchiv nach Schwanden, wo uns Kura-
torin Frau Sibyll Kindlimann durch die Ausstellung 
«Wirtschaftswunder Glarus» führte. Auch diese Füh-
rung endete zufälligerweise mit einem Apéro und 
beschwingt konnten wir die Rückfahrt nach Zürich-
Enge in Angriff nehmen. Ein gelungener Veteranen-
ausflug endete für die einen hier am Bahnhof Enge. 
Die meisten zog es noch weiter an den monatlichen 
Zunftstamm ins Juan Costa ex Old Inn.

VETERANENAUSFLUG 49VETERANENAUSFLUG 



HAUPTBOTT / RECHENMAHLHAUPTBOTT / RECHENMAHL50

Kröte geschluckt – 
Beitrag erhöht!

WI/ Am 7. November 2015 versammelten sich die 

Dreikönigs-Zünfter zum 119. Hauptbott, erst-

mals geleitet von unserem neuen Zunftmeister 

Walter Käser. Fröhlich begrüssen sich die Herren 

in dunklem Anzug mit der eleganten, goldenen 

Zunftkrawatte, nehmen Platz und schenken sich 

Mineralwasser oder Zunftwein ein. Punkt 16.00 

Uhr eröffnet der Zunftmeister die Versammlung 

und lässt die Präsenzliste zirkulieren, von den 

124 Zünftern sind 96 anwesend. Der Jahresbe-

richt zum Zunftjahr 2014/15 wird zügig erledigt, 

was sich unter dem Jahr ereignet, ist ja bereits 

auf der Homepage und in der Chronik doku-

mentiert. Gerne erinnert sich Walter Käser an 
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sein erstes Sechseläuten als Zunftmeister. Der 

Tag hatte uns mit schönstem Sonnenschein ver-

wöhnt und auch das Nachsechseläuten mit un-

seren Damen war ein sehr schöner Anlass. Beim 

nächsten Traktandum haben die Zünfter über 

den Jahresbeitrag und die Aufnahmegebühren 

abzustimmen. Die Vorsteherschaft beantragt, die 

Jahresgebühr um CHF 200 zu erhöhen. Begrün-

det wird diese Erhöhung damit, dass die laufen-

den Kosten nicht mehr gedeckt sind. Zur grossen 

Verwunderung des Pflegers erwächst der Bei-

tragserhöhung keine Opposition, ja ein Votum 

spricht sich gar für eine grössere Erhöhung aus, 

um die kommenden Renovationen, den Ersatz 

von Gegenständen und das anstehende Jubilä-

um finanzieren zu können. In der Abstimmung 

wird der Antrag der Vorsteherschaft denn auch 

einstimmig angenommen. Da diese unverändert 

ein weiteres arbeitsreiches Zunftjahr anpacken 

will, sind Ersatzwahlen nicht notwendig, alle 

Amtsinhaber werden mit grossem Applaus be-

stätigt. Nun geht es zügig weiter zu den Neu-

aufnahmen. Die Anwärter sind uns alle wohlbe-

kannt und so werden Reto Denneberg, Florian 

Hofer, Nicholas Hofer, Matthias Rothmayr und 

René Rieder als neue Zünfter aufgenommen. 

Den Veteranenbecher für 25-jährige Zunftzuge-

hörigkeit wird an Renato de Capitani verliehen. 

Unter Varia wird ein Wunsch zur Flexibilisierung 

der Altersbeschränkung angebracht, was den 

Statthalter veranlasst, diese näher zu erklären. 

Das erste vom neuen Zunftmeister geleitete 

Hauptbott verlief in guter Stimmung und Har-

monie, weshalb wir mit Zuversicht einem neuen 

Zunftjahr entgegensehen.
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Nach dem Apéro im Vestibühl bezogen die Zünf-

ter und Gäste den schön dekorierten Zunftsaal. 

Als Gäste auf der Stube konnte Zunftmeister 

Walter Käser begrüssen: Zunftmeister von der 

Zunft zur Schneidern Jörg Zulauf (begleitet von 

Schreiber Dr. Michael Huber) sowie Zunftmeister 

Peter Schmid von unserem Göttikind, der Zunft 

Wollishofen (begleitet von Pfleger Thomas Buri). 

Bevor zum kulinarischen Teil übergegangen wer-

den konnte, wurden die übrigen Gäste willkom-

men geheissen und Absenzen begründet. Unsere 

Zunftmusik verwöhnte uns mit anspruchsvoller 

Musik und präsentierte einige Leckerbissen des 

kurz zuvor aufgeführten Jahreskonzerts. Leider 

war der Lärmpegel im Saal recht hoch, unser 

Rechenmahl wohl nicht der richtige Ort für an-

spruchsvolle, konzertante Vorträge - denn die 

Gespräche, sie ruhten nicht.

Nach dem Essen beleuchtete unser Zunftmeister 

die bewegte Geschichte der reformierten Kirche 

Enge. Am schönsten Punkt des Quartiers und von 

weither sichtbar erhebt sich dieser Prachtbau. 

Der kurz vor der Zunftgründung im Jahre 1894 

erfolgten Einweihung waren langen Auseinan-

dersetzungen um den Standort vorangegangen. 

Vor allem dank unserem ersten Zunftmeister 

Elias Hasler ziert dieses bekannte Wahrzeichen 

heute unser Stadtquartier.  Nun wurden die 

Gäste vorgestellt. Besonders angebracht waren 

sicher die wohlgemeinten Ermahnungen an un-

ser Göttikind, die Göttigeschenke nicht zu verlie-

ren. Wir können nicht immer behilflich sein, dass 

diese wiedergefunden werden, wie es etwa bei 

unserem Göttigeschenk zur Gründung der Zunft 

Wollishofen, einer grossen Zunftlaterne, gesche-

hen ist. Beide Ehrengäste antworteten mit viel 

Sachkenntnis und Humor, waren gut vorbereitet 

und ernteten manchen Lacher aus der Zünfter-

runde. 

Bei der feierlichen Übergabe des Veteranenbe-

chers an Renato de Capitani kam es zu einem 

berührenden Moment: Renato bot überraschend 

seinen Austritt aus der Zunft an mit der Begrün-

dung, er könne angesichts seiner Krankheit der 

Zunft ja nicht mehr viel bieten und sei doch 

zusehends nur noch eine Last. Der Zunftmeister 

tat das einzig Richtige und wies den Rücktritt in 

aller Form zurück mit dem Hinweis, der Kern des 

Zunftgedankens sei es seit jeher gewesen, ge-

rade in schweren Zeiten füreinander zu sorgen. 

Die vielen Reaktionen der Anteilnahme durch 

Mitzünfter, am Abend selber und auch im Nach-

hinein, haben Renato gezeigt, dass er ein Teil 

unserer Gemeinschaft ist, wir ihn nicht verlieren 

wollen und ihm beistehen werden, was immer 

die Zukunft auch bringen mag. Er hat deshalb 

beschlossen weiterhin als stolzer Zünfter der 

Zunft zu den drei Königen an den Anlässen teil-

zunehmen.

Nachdem die traditionelle Mitternachtsverpfle-

gung ihre Abnehmer gefunden hatte, war end-

lich der Moment gekommen, die Zunftmeister-

kette abzulegen und Walter Käser durfte auf ein 

sehr gut gelungenes Hauptbott und Rechenmahl 

2015 zurückblicken. 
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Der Zünfter der Zunft zu den Drei Königen Wal-

ter Isler hat zusammen mit dem Schuhmacher-

Zünfter Felix Huber für eine grosse Schar von 

zünftigen und englischen Freunden ein Wochen-

ende in London organisiert. Im stattlichen und 

bunten Zürcher Harst von ca. 60 Personen war 

die Zunft zu den Drei Königen am stärksten ver-

treten. Hinzu gesellten sich zahlreiche englische 

Freunde aus den Londoner «Livery Companies». 

Die vielen englischen und zünftigen Eindrücke 

waren unvergesslich.

Wer bereits am Donnerstagabend in London 

«einflog», konnte nach einem italienischen Din-

ner das wunderbare Musical «Billy Elliott» mit 

englischem Kinderballett im Victoria Palace The-

atre besuchen - ein gelungener Auftakt mit viel 

Kultur. 

Am Freitagabend stand in der Swiss Church ein 

«Charity-Dinner» auf dem Programm. Das wun-

derbare, traditionelle Essen servierte uns der 

berühmte Schweizer Starkoch Mosimann, der 

auch für die Königin kocht. Dank einem gross-

zügigen Entgegenkommen von Mosimann und 

einem weiteren Sponsoren für Apéro und Wein 

konnten insgesamt £ 3‘000 überwiesen werden 

– ein schöner Beitrag an die Schweizerkirche in 

London. 

Am Samstag fand die 800. Lord Mayor’s Show 

statt. Wir Zürcher Zünfter besetzten die Tribünen 

und markierten mit Schweizerfähnchen unsere 

Präsenz in der City of London. Es regnete leicht, 

ein übliches Wetter in London. Danach begaben 

wir uns zur berühmten «Guildhall», wo uns der 

Clerk of the Chamberlain Murray Craig empfing, 

durch die historische Gemälde-Galerie führte 

und die Zeremonie des «Freedom of the City of 

London» erläuterte. 

Abends wartete am «Tower Pier» die luxuriöse 

Dixie Queen auf uns, für die «Thames Cruise with 

Dinner and Dance». Die ehrwürdige Tower Bridge 

öffnete sich und 170 Personen trieben majestä-

tisch Canary Wharf und Greenwich entgegen. 

Das Dinner, der Wein und die Gespräche waren 

anregend, und schon bald forderte die englische 

Band zum Tanz heraus. Die Band spielte fantas-

tisch, die Tanzstimmung war ausgelassen, und 

Jung und Alt genossen den fröhlichen Abend. 

Nach einem Schlummertrunk sanken wir erst 

weit nach Mitternacht in das Land der Träume. 

Am Sonntag erklärte uns der Riding Master Ro-

land Spiller die Aufgaben der «Household Caval-

ry». Diese edle Armeetruppe sorgt für den Schutz 

der Königin, und wir durften in den Pferdestal-

lungen der «Hydepark Barracks» die schönen 

schwarzen Pferde besichtigen. Nach historisch 

interessanten Erklärungen fand unsere Reise im 

ehrwürdigen Museum der Household Cavalry ei-

nen passenden Abschluss. 

Es war ein unvergesslich schönes interzünftiges 

Wochenende in London voll schöner Freund-

schaften. 

Walti Isler und Felix M. Huber  

Ein zünftiges Wochenende in London
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ZUNFTMUSIK

NS / „Unseren Zunftmusikern über die Schulter 

blicken“ – so lautete das Motte des letzten Ge-

lehrtenvortrags im Jahr 2015, der gleichzeitig 

den ersten Anlass des neuen Zunftjahres mar-

kierte. Und das war durchaus wörtlich gemeint: 

Die Harmonie Wädenswil liess uns eine am 

23.11.2015 an einer ihrer wöchentlichen Mon-

tagsproben teilhaben – die freilich für einmal 

etwas anders ablief als gewöhnlich: So fand sie 

nicht in Wädenswil, sondern im Zunftlokal statt, 

wo eine stattliche Schar von Zünftern und Zünf-

tersgattinnen sie gespannt erwartete. Während 

diese noch einen kleinen Apéro genossen, stimm-

ten die verschiedenen Register ihre Instrumente 

– auf 442 Hertz, wie Domenico Emanuele, der 

Dirigent und „CEO“ des Orchesters, dem interes-

sierten Publikum erklärte. Danach ging’s durch 

einen unterhaltsamen und vielseitigen Parcours, 

wobei sich musikalische Appetithäppchen und 

kurze Einführungen in die harte Probenarbeit zu 

Intonation, Dynamik, Artikulation und Rhyth-

mik eines ganzen Blasorchesters abwechselten. 

Präsident Reto Deflorin steuerte Informationen 

zur Arbeit des Vorstands bei, und auch über die 

Arbeit der Musikkommission erfuhren wir Span-

nendes. Musikalisch beeindruckte die Harmonie 

uns mit einem Tour d’horizon von vierstimmigen 

Chorälen über den „Summer of 69“ bis zu Udo 

Jürgens und seinem „Aber bitte mit Sahne“. 

Als besondere Attraktivität standen Stühle 

zwischen den Musikern bereit, so dass man im 

wahrsten Sinne in die Musik eintauchen konnte 

– ein Angebot, das von vielen Zünftern und ihren 

Gattinnen genutzt wurde. 

Im Anschluss an die Probe und den wohlver-

dienten Applaus stiess man bei Wurst und Brot 

noch miteinander an. Am Sechseläuten gibt es 

meist wenig Gelegenheit, mit den Mitgliedern 

der Zunftmusik zu plaudern, umso schöner war 

es, für einmal genug  Zeit für den freundschaft-

lichen Austausch zu haben. In diesem Sinne war 

dieser Gelehrtenabend nicht nur ein spannender 

Einblick in die Arbeit „hinter die Kulissen“ unse-

rer Zunftmusik, sondern hat die seit 1958 be-

stehende Beziehung zwischen der Zunft zu den 

Drei Königen und ihrer Zunftmusik noch einmal 

verstärkt und vertieft. Vielen Dank an Urs Gross-

mann für die Organisation!
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Zunftmeister-Schiessen auf dem Lindenhof

Stubete Adlisberg

WI/ Dank der Initiative der Zünfte St. Niklaus 

und Schwamendingen traf sich eine grosse 

Zunftfamilie im Restaurant Adlisberg zu einer 

«Stubete». Daniela und Markus Segmüller waren 

aufmerksame Gastgeber und verwöhnten uns. 

Von den Dreikönigen waren vertreten Felix und 

Regula Boller, Walti und Jean Isler und Nik und 

Mona Schatzmann. Zum Auftakt begeisterte der 

Kinder-Konzertchor mkz/Konservatorium Zürich 

mit einem Potpurri von Schweizer Volksliedern. 

Im Chor entdeckten wir auch die beiden Zünf-

terssöhne Andri Segmüller und Hannes Schatz-

mann. Ein Wettbewerb mit kniffligen Fragen über 

die Schweiz ergaben auch etwa unerwartete 

Antworten. Frage: «Was bedeutet direkte Demo-

kratie?» Antwort: «Wenn die Frau bestimmt“. «Wie 

heisst die höchste Staumauer?» «Gubristtunnel!» 

So ging der Abend im Schnuz vorüber und wir 

werden das nächste Mal bestimmt wieder mit 

dabei sein.  

WI/ Auf den 28. August waren Constaffelherr, 

Zunftmeister und Präsident ZZZ zum 9. Zunftmeis-

ter-Schiessen auf den Lindenhof eingeladen das im 

Andenken an Ehrenzunftmeister Werner Ringger 

von der Zunft Hard im 3-Jahres-Turnus organisiert 

wird. Nach Begrüssung und Gruppenbild begann 

unter Aufsicht von Armbrustmeister Bruno Winze-

ler der sportliche Wettkampf. Auf eine Distanz von 

30 Metern wurden 3 Pfeile geschossen. Wer sich die 

Armbrust wie zu Wilhelm Tell’s Zeiten vorstellt liegt 

falsch. Beim Gerät aus der Fabrikation von Bruno 

Winzeler handelt es sich um ein High-Tech-Instru-

ment mit elektronischem Abzug. Unser Zunftmeis-

ter Walter Käser klassierte sich im guten 4. Rang von 

13 Teilnehmern. Aus zuverlässiger Quelle wird be-

richtet, dass die Zunft Hard in 2018 versuchsweise 

einen kostenfreien Anlass durchführen wird in der 

Hoffnung, dass die Beteiligung wieder besser wird. 

Die Chronik gratuliert der Zunft Hard zu diesem 

spannenden Event, das die Hirsebreifahrt und das 

Schifferstechen unseres Erachtens hervorragend 

ergänzt.
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Traditionsgemäss sind die Zünfte mit ihren Ban-

nern am 1. August-Umzug und der Feier in der 

Bürklianlage präsent. Unser Bannerherr hat den 

Standort neben dem Rednerpult gewählt; ein 

mitunter heisser Ort – wenn die Sonne brennt, 

ist der begehrte Schatten weit entfernt. Unser 

Nik Thut ist aber aus hartem Holz geschnitzt: 

Es wird bewegungslos ausgeharrt, auch wenn 

Schweisstropfen langsam die Schuhe füllen. 

1. August-Feier der Stadt Zürich 

Die Vorsteherschaft mit Frauen/Partnerinnen beim jährlichen «Schulreisli» 

Unten von links: 
Beat Wolz, 
Moritz Weber, 
Franz Wüthrich,
 Janette Wolz, 
Ursula Käser, 
Thomas Wirz, 
Walter Käser, 
Urs Karrer, 
Beni Stuber, 
Dodo Wüthrich, 
Felix Boller, 
Regula Boller.

Oben von links:
Susy Grossmann, 
Urs Grossmann, 
Claire Karrer, 
Corina Stuber.
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Dafür begabte Dreikönigszünfter und Helfer sind 

dafür besorgt, dass unser Neptun fahrtüchtig ist 

und sich optisch in tadellosem Zustand präsen-

tiert. Eine grössere Renovation ist angelaufen an 

der folgende Personen beteiligt sind:

Neptun erhält ein Lifting 

Am Chlausstamm vom 9. Dezember verwöhnte 

uns die UK mit Beni Federer, Urs Knus und Albert 

Romero Chlausstamm mit dem feinen traditio-

nellen Raclette. Für unsere Chronik hat sich Beni 

Federer schon als Fotograf verdient gemacht, mit 

dem Värsli profiliert er sich nun auch als begab-

ter Dichter.   

Arme Chlaus, wie häsch’s du sträng, 

gäll, dä Weg isch grüüsli lang.

zu de Zöifter, zu den nettä, 

wo so gern äs Päckli hettä!

Du bisch zwar alt aber zwüschedure,  

chöntsch doch zu eus uf Zunft go schnurre.

Mir sind s’ganz Jahr folgsam gsi, 

chum doch wieder emal bi eus verbi.

Über gueti Tugende chasch rede, 

däbi tüend mir eus adä Stüehl festhebe.

Bim Mandarinli, Schöggeli und Nüssli ässe, 

chönd mir dänn euse Alltag schnäll vergässe.

Chönd Liedli singe wie früehner als Chinde,

heiter, lut und mit glüehende Grinde.

Samichlaus Värsli von Beni Federer

Kurt H. Söhner, Willy Spörri, Moritz Weber, Urs 

Knus, Christian Federer, Roger Kunz und Fotograf 

Bruno Baur. Auf dem Bild fehlen: Peter Epting, 

Hans Tanner und Ruedi Eckerli. 

Zeugwart Moritz Weber, der die Arbeiten leitet, 

rechnet damit, dass wohl noch zwei weitere Ein-

sätze notwendig sein werden, bis alles wieder in 

neuem Glanz erstrahlt. 

Gäll Chlaus du losch eus nöd vergäbe warte,

susch verspilsch bi eus dini guete Charte.

Drum bitte lueg in Sack jetzt drii,

ob’s öppis het für Eus debii. 
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Es war wieder einmal so weit, das interzöiftige 

Fussballturnier stand vor der Tür. Um die teilneh-

menden Dreikönigs-Gesellen darauf vorzubereiten, 

engagierten wir den Fussball Superstar Michael 

Lang, Nationalspieler und Fussballer beim FC Basel, 

Gast von Markus Mayer am letzten Sechseläuten. 

Er jagte uns end- und gnadenlos auf dem Spielfeld 

herum und versorgte uns mit vielen Tricks aus der 

Spielerkiste. Wir fühlten uns nach dem Training 

topfit und waren fest entschlossen das Letzte zu 

geben um aller Welt zu zeigen, was die strammen 

Dreikönigsgesellen in den Beinen haben. Technisch 

top machten uns leider die Nerven einen Strich 

durch die Rechnung und wir konnten das Turnier 

nicht gewinnen. Ob sich Fussball wohl doch nicht an 

einem Abend erlernen lässt? Im weiteren Verlauf des 

Jahres blieben wir unserem Prinzip «Schuster bleib 

bei Deinen Leisten» treu und konzentrierten uns auf 

das Kerngeschäft im interzünftigen Zunftleben. Das 

hat dann durchwegs grossen Spass gemacht und 

wir sagen deshalb gerne: «Bis zum nächsten Mal!» 

Nick Bänninger 

Nati-Fussballstar trainierte unsere Gesellen 

Herbstkonzert unter dem Motto «Big Hits»

WI/ Wie üblich besuchten viele Zünfter ihre 

Zunftmusik in der Kulturhalle Glärnisch und ka-

men in den Genuss eines abwechslungsreichen, 

musikalisch anspruchsvollen und rundum ge-

lungenen Abends. Die Bühne war wie gewohnt 

aufwendig dekoriert, eine stimmungsvolle Um-

gebung für das Orchester und seiner hochste-

henden musikalischen Leistung. Die Zuhörer 

wurden nicht enttäuscht, die Harmonie über-

zeugte vielmehr einmal mehr auf der ganzen 

Linie. Bekannte Melodien folgten eine nach der 

anderen und als Dirigent Domenico Emanuele 

den Stab mit der Trompete tauschte, war der Ap-

plaus frenetisch. Das Stück musste gleich noch-

mals wiederholt werden. Wir gratulieren unserer 

Zunftmusik zu diesem schönen Abend, der auch 

sonst einen ausgezeichneten Eindruck hinterlas-

sen hat: Das Essen war gut und der Tombola-Ga-

bentisch überquellend. Zufrieden liess man den 

Abend gemütlich ausklingen. 

Von links nach rechts: Gregor Lüscher, Tim Bänninger, Nick Bänninger, Harry Bänninger, Gesellen-
Trainer Fussballstar Michael Lang, Tobias Mayer, Stefan Lehner, Frederic Baur.
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Chronik-Team trifft sich zum «Arbeiten»

Die Neptunfahrt vom 26./27. Juni 2015 verzeich-

nete leider eine sehr tiefe Beteiligung von nur 

neun Zünftern. Das nächste Jahr wird die Nept-

unfahrt zum 40. Mal durchgeführt. 

Neptunfahrt

Das Chronikteam hat an insgesamt 4 Arbeitssit-

zungen fachliche, strategische und kulinarische 

Themen behandelt. Darüber wurde oft auch ein 

Protokoll erstellt. Im kommenden Jahr stehen 

anspruchsvolle Projekte an wie beispielsweise die 

Einladung einer Kinder Pipe Band aus Edinburgh 

ans Sechseläuten 2016 und das anstehende Ju-

biläum «25 Jahre Neptunkurier und Chronik». Die 

Unterhaltung an der Sitzung bei André Springer 

wurde von Layouter Walter Diem musikalisch 

umrahmt. 



mäss seinem letzten Willen wurde seine Asche in 

seiner zweiten Heimat Thailand, wo er 42 Jahre 

lebte, verstreut. 

Nachruf geschrieben von Walti Isler

Gruss aus Thailand

«Liebe Mitzünfter

Endlich habe ich meine «Zunftstube» in Muak Lek 

bauen lassen. Die Fahne kommt aus der Schweiz, 

die Wappen habe ich hier in Seide sticken las-

sen. Eigentlich hätte ich die Stube gerne mit 

«Guildhall» übersetzt, was mir dann aber, mit nur 

27m2 doch etwas zu grossartig erschien und so 

ist es eben bei «Zunftstube» geblieben. Es erfüllt 

mich mit besonderem Stolz, dass wir wohl die 

einzige Zunft sind, die in Thailand eine Zunft-

stube hat, wo ich nicht nur Zunftmeister und 

Vorsteherschaft, sondern die ganze Zunft in ei-

ner Person bin. Wer immer in der Gegend ist, ist 

herzlich eingeladen, mich zu besuchen. Ich bitte 

nur, nicht gerade alle auf einmal, da es sonst zu 

enge würde, - obschon wir von der Enge sind. 

Mit zöiftigem Gruss Euer Ueli»

 

Mail vom Januar 2007 an das Chronikteam:

«Lieber Walti,

wo ich soeben den vormaligen Neptunkurier 

erhielt, drängt es mich, Dir und Deinem Team 

ganz herzlich zu dessen überaus augenweidli-

chen, nach modernstem lay out gestalteten und 

auch sonst in jeder Weise hervorragenden Neu-

geburt zu gratulieren. Wie mir bereits zu Ohren 

kam und mich nicht im geringsten wundert, die 

beste Zunftzeitschrift. Um es in meiner üblichen 

Bescheidenheit kurz zu sagen: Ich hätte es nicht 

besser gekonnt und ein grösseres Kompliment 

ist nicht möglich. Zum neuen Jahr wünsche ich 

Euch Allen alles gute, viel gefreutes und vor allen 

Dingen, gute Gesundheit. Mit dreiköniglichem 

Gruss, Ueli Hartmann.»

NACHRUF

Im Alter von 73 Jahren ist unser Zünfter und Ve-

teran Ueli W. Hartmann am 3. Juli 2015 verstor-

ben. Ueli war der Sohn von Werner Hartmann-

Hayoz aus Meilen, der 1954 in die Zunft eintrat. 

Schon im Kindesalter entwickelte Ueli seine Lie-

be zur Dreikönigszunft. Am Sechseläuten war er 

ein strammer Kadett, den Gesellenstand gab es 

zu dieser Zeit noch nicht. Bereits mit 21 Jahren 

wurde er im Jahre 1963 in die Zunft aufgenom-

men.  

Ueli verschlug es schon früh ins Ausland. 1961 

arbeitete er in London, und bald darauf folgte 

die nächste berufliche Station, Bangkok. Für eine 

amerikanische Chemiefirma reiste er danach 

quer durch Europa, um dann wieder eine Odyssee 

durch Länder des fernen Ostens zu absolvieren. 

Seine Stationen waren dabei Singapur, Malaysia, 

Indonesien, Borneo, Hong Kong und China. 1991 

gelangte er zur Überzeugung «genug ist genug» 

und er kehrte in sein geliebtes Thailand zurück, 

wo er festen Wohnsitz nahm. Er entwickelte eine 

rege Korrespondenz und widmete sich seinem 

Hobby, der europäischen Militärgeschichte des 

20. Jahrhunderts. 

Trotz der grossen Distanz zwischen seinem 

Wohnort und den zünftigen Freunden war es 

ihm ein Herzensanliegen, an möglichst vielen 

Sechseläuten mitmachen zu können. In seinem 

Heim in Muak Lek richtete er eine «Zunftstube» 

ein. Dort war er von den Zürcher Zunftwappen 

umgeben, die er kunstvoll auf Seide sticken liess, 

und seine Zunftlaterne wird heimatliches Licht 

in seiner Stube verbreitet haben.  

Ueli hatte grosse Freude, wenn ihn Zünfter auf 

Ferienreisen in Thailand besuchen wollten und 

kein Aufwand war ihm zu gross um diese zu tref-

fen und mit ihnen den Besuch zu feiern. 

Ebenso leidenschaftlich war er dem blauen 

Rauch und einem guten Tropfen zugetan. Ob-

wohl er wusste, dass dies seiner Gesundheit 

nicht zuträglich war, hielt er an einem genuss-

vollen und fröhlichen Lebensstil fest, ändern 

konnte und wollte er sich nicht. 

Im Jahr 2013 war seine Gesundheit deswegen lei-

der schon so angeschlagen, dass er den goldenen 

Veteranenbecher nicht mehr persönlich, im Krei-

se seiner Mitzünfter, entgegennehmen konnte. 

Schwere gesundheitliche Probleme machten ihm 

den Alltag zur Plage. Wir sind dankbar, dass er 

im Sommer 2015 von diesen Leiden erlöst wurde. 

In Erinnerung bleibt das Bild eines eigenwilligen 

Menschen mit britischen Humor, der seine Zunft 

liebte und zünftige Freundschaft schätzte. Ge-

Ueli W. Hartmann
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Runde Geburtstage

90 Eigenheer Robert  
 Textor Hugo   
85 Grossmann Ralph
 Hasler Andreas
80 Aeberli Jakob
 Wullschleger Rolf
70 Etter Hansueli
 Schaer Florian
 Käser Walter
65 Rüsch Alain
 Lüscher Rolf
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