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Über den Jubiläumsbeitrag aller St. Niklaus-Zünfter
hinaus haben zahlreiche Donatoren die Chronik unterstützt. Die nachfolgend alfabetisch erwähnten Personen
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Weitere möchten ungenannt bleiben.
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Wenn eine Zunft...
Im 75. Jahr des Bestehens unserer Zunft
sind wir unseren Gründervätern und ihren
Nachfahren in hohem Masse dafür dankbar,
das Fundament gelegt zu haben, auf dem
wir heute solide stehen. Wir sind stolz auf
unsere Wurzeln und wir erachten es als Verpflichtung und Privileg zugleich, den Zunftgedanken in unseren Quartieren Oerlikon,
Affoltern und Seebach hochzuhalten.
Ungeachtet gesellschaftlicher, politischer
und wirtschaftlicher Veränderungen ist und
war unsere Zunft stets Hort der Geselligkeit, der Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts und der freien
Meinungsäusserung. Die Zunft bedeutet uns
Identität mit unserer Herkunft und Heimat.
Dieser zünftige Geist verbindet uns nicht
nur mit der Gesellschaft zur Constaffel und
den Zünften Zürichs, über die Jahre sind viele
freundschaftliche Verbindungen zu gleichgesinnten Zünften und Gesellschaften in Basel,
Zug, Schaffhausen, Luzern, Regensdorf und
Olten entstanden. Unsere Zunft ist in dieser
Wesensverwandtschaft Teil einer grossen Familie und das bereichert unser Zunftleben.
Besonderer Dank gebührt den Verfassern
dieser Schrift. Man spürt das «Feuer», das sie
beseelt hat, den Leser in einzigartiger Weise
eine Rückschau über 75 Jahre Zunft St.Niklaus

erleben zu lassen. Sie haben es auch verstanden, mit neuen Mitteln und einem zeitgemässen Konzept eine Anknüpfung zum vergriffenen Werk zum 50. Geburtstag unserer Zunft
zu schaffen. Speziell danken möchte ich auch
allen Donatoren, welche diese Schrift durch
ihre grosszügige Unterstützung erst möglich
gemacht haben.
Diese Chronik soll dazu beitragen, Interessierten Geschichte und Leben unserer Zunft
aufzuzeigen, soll bei Zeitzeugen Vertrautes,
wie auch schon fast Vergessenes wieder aufleben lassen und soll nicht zuletzt auch Gesellen
und neuen Zünftern den «St.Niklaus Geist»
und damit ein Stück «Stallgeruch» vermitteln.
Als St. Niklaus Zünfter sind wir aufgefordert, heute, wie auch in Zukunft den zünftigen Geist, unsere Werte und Traditionen zu
pflegen und sie in einem sich ständig wandelnden Umfeld weiterzutragen.

Willy Günther
Zunftmeister



Aus der Gründungszeit

Die Gründung der Zunft St. Niklaus muss im
Zusammenhang mit der wechselvollen Geschichte
der Eingemeindung der vier Glattalgemeinden
gesehen werden. Für den Durchschnittsbürger
der vier Gemeinden «ennet dem Milchbuck»
ergab sich ausser dem Sechseläuten kein Kontakt mit dem Zunftwesen der Stadt Zürich. Als
unbeteiligter Zuschauer betrachtete man dieses
Frühlingsfest als eine Angelegenheit der Stadtzürcher. Wohl sah man vereinzelte Bewohner,
vornehmlich Oerlikoner, welche am Sechseläutenvormittag kostümiert in die Stadt fuhren. Es
waren Zuzüger und Zünfter, welche früher in
städtischen Quartieren gewohnt hatten.
Unsichere Zukunft als Impuls
Schon nach der entscheidenden Abstimmung
über die Eingemeindung am 5. Juli 1931
tauchte da und dort der Gedanke nach einer
eigenen Zunft auf. Man verwies auf die erste
Eingemeindung vom Jahre 1893, in deren


Folge in einigen der ehemaligen Gemeinden
Zünfte entstanden waren: Fluntern 1895,
Hottingen 1897, Wiedikon 1897, Wollishofen 1900. Doch vorerst galt das Interesse der
neuen Gemeindeordnung, die in der Abstimmung vom 15. Januar 1933 mit einer knappen Mehrheit angenommen wurde, womit
die Eingemeindung der vier Glattalgemeinden auf den 1. Januar 1934 feststand. Aber
ebenso beschäftigten die wirtschaftliche Krise
und die politische Lage die Gemüter.
Die Industrien von Oerlikon hatten in den
Jahren 1932 und 1933 rund 1000 Arbeiter
vorübergehend entlassen müssen. In Oerlikon allein zählte man 400 Arbeitslose. Am
30. Januar 1933 hatte Hitler in Deutschland
die Macht übernommen, und man wusste
nicht so recht, was man davon halten sollte.
In der Stadt Zürich besassen die Sozialdemokraten im Stadtrat wie im Gemeinderat die
absolute Mehrheit und man sprach vom «ro-

ten Zürich». Anderseits erhielt die rechtsextreme Partei, die Nationale Front, Auftrieb.
Es war eine Zeit voller Unsicherheit, und
dazu kam nun noch der Verlust der Eigenständigkeit der vier Glattalgemeinden. Dass
in dieser Situation bei manchem in seinem
Quartier verwurzelten und am öffentlichen
Leben interessierten Bürger das Bedürfnis
nach vermehrtem Zusammenschluss auch
ausserhalb der Parteien und Vereine wach
wurde, verwundert nicht. Es wurden auch
Befürchtungen laut, dass man als Stadtquartier ohne eigene Befugnisse an Zusammenhang verlieren würde und das Quartierleben
langsam zum Erliegen käme.
Rivalitäten
Anfang 1933 nahmen die da und dort geführten Gespräche konkretere Formen an.
Ein Dutzend Bürger aus verschiedenen politischen Lagern, vorwiegend aus der Freisinnigen und der Demokratischen Partei und Gewerbetreibende, fanden sich auf Initiative von
Fritz Zuppinger zu einer ersten Besprechung
in der Stube unseres späteren Zunftwirtes Paul
Wüger vom Hotel «Sternen» ein. Nach kurzer
Umfrage wurde man schlüssig, die Vorarbeiten für eine Zunftgründung mit Energie an
die Hand zu nehmen, um wenn möglich die
Gründung der Zunft noch vor Inkrafttreten
der Eingemeindung zu vollziehen. Zur gleichen Zeit hatte sich aber mit dem gleichen
Ziel eine zweite Gruppe unter Major Max
Weingartner, Verwalter der Filiale Oerlikon
der Volksbank, zusammengeschlossen.

Eine gewisse Rivalität beider Gruppen –
welche mit der Zeit voneinander Kenntnis
erhielten – war unverkennbar. Die Bemühungen liefen einstweilen auf zwei Gleisen
weiter, bis man einsah, dass nur einheitliches
Vorgehen zum Ziele führen würde. So bildete
sich ein gemeinsames Initiativkomitee, dem
folgende in der Öffentlichkeit gut bekannte
Männer angehörten: Fritz Zuppinger, Karl
Rathgeb, Leo Hahn, Dr. A. Bonomo, Max
Weingartner, Georg Kempf, Albert Haggenmüller, Gerold Kyburz, Ernst Jungi und Robert Hafner.
Zunftname und Banner
Eine der ersten Sorgen war die Suche nach einem geeigneten Namen für die neue Zunft.
Da das Einzugsgebiet vier ehemalige Gemeinden umfasste, konnte kein Ortsname
verwendet werden, was zum Beispiel für
die ebenfalls in Bildung befindliche Zunft
in Höngg kein Problem war. Dank persönlicher Beziehung erklärte sich der SaffranZünfter R. Thomann, Redaktor der NZZ,
zur Mithilfe bereit. Seine eingehenden historischen Forschungen führten ihn auf den
Gedanken, die Zunft nach der schon im
12. Jahrhundert bestehenden St.NiklausKapelle in Schwamendingen zu benennen.
Eine Rückfrage beim Zentralkomitee der
Zünfte Zürichs – mit dem man bereits in
Kontakt stand – zeigte, dass der Name
«St. Niklaus» Verständnis und allseitige Zustimmung fand.



St.Niklaus-Kapelle,
auf dem Platz der
heutigen alten Kirche
Schwamendingen
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Die Kapelle in Schwamendingen wird
urkundlich erstmals im 12. Jahrhundert
erwähnt, sie kann aber auch schon früher
bestanden haben. Das Pfrundgut dieser Kapelle wie auch dasjenige der dem heiligen
Gallus geweihten Kapelle in Oerlikon bildeten einen Teil der Einkünfte der Propstei
Zürich. Die Kapelle in Schwamendingen
war dem heiligen Nikolaus geweiht, der im
vierten Jahrhundert n. Chr. seine segensreiche Wirkung entfaltet hatte. Mit der Wahl
des Zunftnamens wurde auch Bruder Klaus

von der Flüe mit einbezogen, der auf der
Tagsatzung von Stans 1481 den Bruderzwist
zwischen den hadernden Eidgenossen durch
seine Vermittlung beigelegt hatte.
Eine weitere Sorge hatte Redaktor Thomen dem Komitee dadurch abgenommen,
dass er mit dem Vorschlag des Zunftnamens
auch gleich eine Skizze des Zunftwappens
mitbrachte, an dem auch Albert Bader, Heraldiker und Zimmerläuten-Zünfter, mitgewirkt hatte. Mit dem neuen Zunftwappen
vereinigte man die wesentlichen Embleme
der Wappen der vier Gemeinden: Glatt
(Schwamendingen, Seebach), Pflugschar
(Oerlikon, Schwamendingen), Stern (Affoltern, Seebach).
Die Vorarbeiten für die Anschaffung aller
notwendigen Zunftutensilien wurden mit
dem grössten Optimismus und enormem Tatendrang vorangetrieben. Dazu verhalf auch
der damalige Präsident des Zentralkomitees
der Zünfte Zürichs, Henri Bickel, der die
Bemühungen zur Bildung einer Zunft tatkräftig unterstützte. Seinen wohlmeinenden
Ratschlägen ist es weitgehend zu verdanken,
dass alle Vorarbeiten zu einem glücklichen
Abschluss gebracht werden konnten. Eine
besonders erfreuliche Lösung fand die Frage
des Zunftlokals für Martini und Sechseläuten. Zunftwirt wurde Paul Wüger, Hotel
«Sternen» Oerlikon, und für das Sechseläuten gelang es, den prächtigen Saal des renommierten Hotels «Central» zu belegen.
In den Besitzern des Hotels «Central», der
Familie Elwert, fand man ebenfalls wohlwol-

lende Unterstützung und freundschaftliche
Betreuung. Die Schaffung der heimeligen
Niklausstube war das äussere Zeichen der
Sympathie, welche man der neuen Zunft
entgegenbrachte.
Die Gründung
Wie schon erwähnt, wollte man die Gründung noch vor dem Inkrafttreten der Eingemeindung am 1. Januar 1934 vollziehen.
Mit dem gleichen Optimismus wünschte
man auch schon am nächsten Sechseläuten
im April 1934 teilzunehmen. Dazu war aber
eine stattliche Zahl von Zünftern nötig. Die
bisherigen Arbeiten waren aber nur von einer relativ kleinen Zahl von Interessierten
bewältigt worden, welche zum überwiegenden Teil in Oerlikon wohnten oder tätig waren. Man bildete deshalb in den vier
Gemeinden je ein Regionalkomitee, welches
die als «zunftwürdig» zu betrachtenden Gemeindebürger zu bestimmen hatte – eine
heikle Aufgabe, die man an verschiedenen
Besprechungen nach bestem Wissen zu lösen
hoffte. An der Sitzung des Initiativkomitees
vom 24.November 1933 wurden die Listen
der zur Gründung einzuladenden Bürger
bereinigt. Dass trotzdem einzelne interessierte Einwohner einfach vergessen wurden,
was später zu Diskussionen Anlass gab, war
wohl unvermeidlich. So wurden gegen 100
Einladungen zum Gründungsakt auf den
Donnerstagabend, den 28. Dezember 1933,
versandt. Bisher hatte die Bevölkerung der
vier Gemeinden keinerlei Kenntnis über

die Gründung einer im neuen Stadtkreis 11
beheimateten Zunft erhalten, denn es waren keine diesbezüglichen Publikationen erschienen. Erst am 21. Dezember, somit eine
Woche vor dem Gründungstag, war in der
Lokalzeitung «Echo vom Zürichberg» folgende Notiz zu lesen:

So kam der grosse Tag – der 28. Dezember
1933! Fast alle der Eingeladenen hatten sich
im dekorierten Saal des Hotels «Sternen»
eingefunden. Es herrschte eine gespannte
und festliche Atmosphäre im altehrwürdigen Sternensaal, und die gut vorbereitete
Versammlung verlief erfolgreich und in bester Harmonie. Es mag interessieren, wie der
Berichterstatter in der in allen vier Gemein11

Hotel «Sternen»
Oerlikon zur Zeit
der Zunftgründung
1933, Gründungsort
und Zunftlokal
seit 1934

Hotel «Central»,
Zunftlokal II von
1934 bis 1980
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den stark verbreiteten Lokalzeitung über den
Abend berichtete und die Öffentlichkeit über
das Ereignis orientierte. Nachstehend der als
Leitartikel im «Echo vom Zürichberg» am
30. Dezember 1933 veröffentlichte Bericht
im Wortlaut:
Gründung der Zunft St. Niklaus
Der grosse Wurf gelang! Durch persönliche
Einladungen herbeigerufen, hatten sich gegen
achtzig Bürger aus unseren Glattalvororten
Donnerstagabend im «Sternensaal» in Oerlikon eingefunden, um von einem Initiativkomitee zu vernehmen, wie der Plan der Gründung
einer Zunft im 11. Stadtkreis entstanden ist
und wie er nunmehr nahe an die Verwirklichkeit gebracht werden konnte. Die Stirnseite des
Saales war mit Entwürfen von Bannern für
die neue Zunft geschmückt, auch die Becher
für die Zunftstube waren schon zur Stelle! Der
Vorsitzende des Initiativkomitees, das seit geraumer Zeit eine gewaltige und uneigennützige
Arbeit geleistet hat, Herr Major Weingartner,
Oerlikon, begrüsste die zum Gründungsbott
Erschienenen und erteilte dem Präsidenten des
Zentralkomitees der Zürcher «Zeuft», Herrn
Bickel, das Wort, der uns einen kurzen Abriss
der Geschichte der Zürcher Zünfte gab. Die
Brunsche Zunftverfassung stammt bekanntlich
aus dem Jahre 1336 und von diesem Zeitpunkte an bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft und des alten Staates Zürich im
Jahre 1798 regierten die Constaffel und die 12
alten Zünfte Zürich und die Untertanen auf
der Landschaft. Die Helvetik vernichtete den

Zunftstaat und machte auch der Existenz der
Zünfte ein Ende, ihr Vermögen wurde von den
Franzosen eingezogen so gut wie der Staatsschatz
im Grossmünster. Mit der Mediationsakte von
1802 entstanden die Zünfte noch einmal zu
einem politischen Leben, sie wurden wieder
Wahlkörper für den Grossen Rat, zu den 13
städtischen Zünften (inkl. Constaffel) kamen
aber noch 52 ländliche Zünfte. Für die Stadt
blieben die Zünfte Wahlkörper bis zum Jahre
1866, mit diesem Jahre endigte die politische
Rolle der Zünfte der Stadt Zürich endgültig.
Heute haben die Zeuft die dankbare Aufgabe,
die guten, alten zürcherischen Traditionen zu
pflegen, vor allem aber das populärste Zürcher
Fest durchzuführen, das Sechseläuten, jeweilen
am 3. Montag des April. Die 23 Mann des
Zentralkomitees der Zürcher Zünfte organisieren das Fest des bodenständigen Zürchervolkes,
den Kinderumzug und den Zug der Zünfte
zum Böögg. Herr Bickel orientierte über die
finanziellen Verpflichtungen, die die einzelnen
Zünfte dem Zentralkomitee gegenüber erfüllen
müssen, ferner teilte er mit, dass jede Zunft,
auch eine aus den Vororten, ein Lokal in der
Altstadt für die Sechseläutenacht haben müsse.
Im Jahre 1936 können die Zürcher Zünfte eine
Sechshundertjahrfeier begehen.
Herr Major Weingartner machte die Anwesenden mit der Entstehungsgeschichte der
neuen Zunft vertraut. Es soll in der Zunft keine
Parteipolitik und keine konfessionelle Politik
betrieben werden. Ihr Zweck ist die Freundschaft unter vaterländisch gesinnten bodenständigen Bürgern. Wahrer «Zeuftler» Geist lässt
13
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sich nicht mit Vereinsmeierei vergleichen. In
der Zunft findet man Freundschaft und Vertrauen, hier kann man die alten Traditionen
pflegen und mit ihnen den alten guten Geist
eines aufrechten Bürgertums. In interessanter
Weise erläuterte der Präsident des Initiativkomitees, wie er sich das Wirken der Zunft im
kommenden Jahre vorstelle, wie man die bewährte «Harmonie», d. h. eine Gruppe der
Harmonisten, als Zunftmusik der St. NiklausZunft zuziehen und wie für berittene Gruppen
gesorgt sein werde, damit der Kreis 11 schon
beim kommenden Sechseläuten würdig vertreten ist. Zu den Botten wird persönlich aufgerufen, das «Echo vom Zürichberg», das wie an
diesem Abend anerkannt wurde, stetsfort die
Interessen unseres Kreises entschlossen verfochten hat, dient als Publikationsorgan der Zunft.
St. Niklaus heisst die Zunft zum Andenken an
die alte Kirche in Schwamendingen, die schon
im Jahre 1270 erwähnt wurde und die dem
heiligen Niklaus geweiht war.
Von grosser Feierlichkeit war die Unterzeichnung des Gründungsaktes durch 62 der Anwesenden, jeder setzte seinen Namen unter die
künstlerisch ausgeführte Gründungsurkunde.
Mit Jubel wurde eine Gruppe der Harmonie
empfangen, die zweimal den Rundgang durch
die zukünftige Zunftstube machte und den
Sechseläutemarsch spielte, stehend sang die neu
gegründete Zunft die Nationalhymne.
Und nun wird ein Arbeitsausschuss neben
dem Initiativkomitee die Wahlen in die Vorsteherschaft vorbereiten, ferner die anderen
notwendigen Vorkehren treffen, damit die
16

Zunft bald marschiert, bald leben und wirken kann. Sie wird im gesellschaftlichen Leben unseres Kreises eine bedeutende Rolle zu
spielen haben, und wenn sie, wie der Präsident des Initiativkomitees, Herr Weingartner,
bemerkte, ihre Aufgabe erfasst, so wird sie eine
Stütze des guten und bodenständigen Elementes
in der Stadt Zürich werden, die nun auch unsere Stadt Zürich geworden ist. Neben Herrn
Weingartner, dem Herr Kyburz im Namen des
Initiativkomitees den Dank der neuen Zunft
für seine grosse Arbeit aussprach, haben sich
noch andere Herren, speziell Herr Zuppinger,
um die Gründung verdient gemacht, ihnen
allen gebührt für ihr ideales Streben und Tun
der Dank des Bürgertums.
«Die Zunft St. Niklaus blühe und gedeihe!»
Auch in der «Neuen Zürcher Zeitung» erschien ein längerer Bericht, worin die Gründung ebenso wohlwollend und zustimmend
kommentiert wurde. Der Artikel schliesst
mit den Worten:
Noch viel Arbeit wird das Initiativkomitee
haben, bis die neue Zunft, ist sie einmal im Verband, vollkommen zünftig ist; aber die Gründungstagung hat gezeigt, dass im 11. Stadtkreis
tüchtige Leute gesundem Bürgertum in geselligem Kreis dienen wollen, das eine Grossstadt
wie Zürich nötig hat. Im kommenden Frühling
werden die Niklauser ihr erstes Probestück abzulegen haben; sie dürfen sicher sein, dass Tausende von Zünfteraugen ihren ersten Schritt in
die Zunftwelt und damit in die Öffentlichkeit
mit freudiger Zustimmung verfolgen werden.»

Nachzutragen ist, dass sich am Gründungstag insgesamt 62 Anwesende als Mitglieder eintrugen. Weitere 26 Interessenten,
welche sich offenbar nicht sofort entscheiden
konnten, setzten ihre Unterschrift an den folgenden Tagen auf die Gründungsurkunde,
so dass 88 Zünfter als Gründungsmitglieder
zu bezeichnen sind.
Die Zunft St. Niklaus war gegründet, die
Satzungen vorbesprochen und die Teilnahme
am Sechseläuten vom April 1934 so gut wie
beschlossen, doch noch fehlte der Kopf, die
Vorsteherschaft. Es lag somit weiterhin am
Initiativkomitee, die Sache voranzutreiben,
und die Zeit eilte. Schon am 13. Januar 1934
erschien in der Lokalzeitung «Echo vom
Zürichberg» eine erste Anzeige der neuen
Zunft, versehen mit dem Zunftabzeichen,
welches damit erstmals der Öffentlichkeit
zu Kenntnis gebracht wurde. Der Einladung zum ausserordentlichen Hauptbott

vom 27. Januar 1934 wurde fast lückenlos
Folge geleistet, denn es fanden sich rund 80
Zünfter im Saale des Hotels «Sternen» ein.
Im Auftrag der Initianten leitete wiederum
Max Weingartner die Verhandlungen. Alle
Traktanden waren minuziös vorbereitet
worden, so dass keine grossen Diskussionen
entstanden. Die bereinigten Satzungen fanden einmütige Annahme. Ebenso fand der
Wahlspruch, verfasst von Gobi Walder und
vertont von Musikdirektor E. Lüthold, uneingeschränkte Zustimmung.

Die erste Vorsteherschaft der Zunft
St. Niklaus 1934.
Von links nach
rechts obere Reihe:
Robert Hafner,
Albert Haggenmüller,
Emil Huser,
Paul Wüger (Zunftwirt),
Fritz Zuppinger,
Peter Walder;
untere Reihe:
Gerold Kyburz,
Dr. Attilio Bonomo,
Max Weingartner,
Heinrich Wüest
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St.Niklaus-Zünfter seid bereit
in ernster Zeit, in froher Zeit,
der Freundschaft Treu zu halten.
Glaubt unserem Wort,
traut unserem Mut,
wir sind das junge Fleisch und Blut,
der Alten!

cke der jungen Zunft in gute Hände gelegt
wurde, um so mehr als die Gewählten allesamt bestens bekannt waren. Die Chargen
verteilten sich wie folgt:

Über diesen Wahlspruch schrieb der Berichterstatter zwei Tage später im «Echo vom
Zürichberg»: «Am Vorstandstisch sang man
diese Weise bereits flüssig vor, die Zunftmusik, eine Gruppe der Harmonie OerlikonSeebach, spielte sie den Zünftern um die
Ohren und im Laufe des Abends sassen Text
und Melodie. Die Worte sind bedeutsam und
Herr Lüthold hat dazu eine sehr schöne und
ansprechende Weise gefunden. Mit diesem
Wahlspruch hat die Zunft einen glücklichen
Griff getan.»
Die rote Mütze, an deren Gestaltung
ebenfalls der Heraldiker Alfred Bader mitgewirkt hatte und welche in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts als Policemütze von den
Milizen getragen worden war, fand Zustimmung, obwohl verschiedenen Zünftern das
Rot etwas zu stark leuchtete – bekanntlich
war es die Zeit des roten Zürich! Zwei junge
Zünfterdamen überbrachten dann die Gründungsurkunde mit den 88 Unterschriften,
fein säuberlich und dekorativ eingerahmt.
Die Wahl der Vorsteherschaft erfolgte gemäss Vorschlag des Initiativkomitees, und
jedermann war überzeugt, dass die Geschi-

Statthalter:
Max Weingartner, Oerlikon

Zunftmeister:
Dr. Attilio Bonomo, Schwamendingen

Zunftschreiber:
Gerold Kyburz, Schwamendingen
Zunftpfleger:
Heinrich Wüest, Oerlikon
Stubenmeister:
Fritz Zuppinger, Oerlikon
Zeugwart:
Albert Haggenmüller, Oerlikon
Beisitzer und Delegierter ZZZ:
Robert Hafner
Oerlikon Berichterstatter:
Emil Huser, Affoltern

Von der Zunft zur Schmiden, welche die Patenschaft über die neue Zunft übernommen
hatte, waren Paul Meyer-Waser und Ernst
Landolt erschienen, deren zündende An-

sprachen mit grossem Beifall aufgenommen
wurden. Nebst Reden und Wechselreden,
Geschäften, Wahlen und Abstimmungen
war auch der kulinarische Teil nicht vergessen worden; das gemeinsame Nachtessen soll
dem Zunftwirt Paul Wüger alle Ehre gemacht
haben. Schon an diesem ersten Hauptbott
fand der seither stets gepflegte «Umgang»
statt, der vom Berichterstatter wie folgt beschrieben wurde:
«Nach der feierlichen Weihestunde der
Gründung und dem festlichen Hauptbott
hatte der Funken bei den 88 Gründern endgültig gezündet. Stolz, Befriedigung und
Freude erfüllten die Herzen der neuen Zünfter, und mit gespannten Erwartungen sah
man dem ersten Sechseläuten entgegen.»
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Das erste Sechseläuten

16. April 1934
Von der Konstituierung bis zum Sechseläuten blieben gerade noch zehn Wochen Zeit
für die Vorbereitungen! Am 30. Januar war
bereits die Anmeldung für die Aufnahme im
Verband der Zürcher Zünfte abgegangen,
und am 1. März erfolgte an der Delegiertenversammlung des ZZZ die einstimmige Aufnahme der Zunft St. Niklaus. Am 31. Januar,
also vier Tage nach der Konstituierung, trat
die Vorsteherschaft zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Die dabei zutage getretene Entscheidungskraft – wohl unter dem Zeitdruck – ist
bewunderungswürdig.
Innert weniger Tage mussten die Policemützen in Auftrag gegeben werden, hatte die
Fahnenkommission ihre Entscheide zu treffen
und das Banner bei der Fahnenfabrik Siegrist in Langenthal in Auftrag zu geben, und
eine Delegation musste bei ihrem Besuch bei
der Kostümfirma Kaiser in Basel die Kostüm20

frage für die Reitergruppe entscheiden. Die
Eröffnung eines Postcheckkontos und die
Lieferung der Einzahlungsscheine gelangen
offensichtlich ebenfalls in Rekordzeit, denn
die Zünfter hatten die Eintrittsgebühr von
Fr.50.– bis Mitte Februar und den Jahresbeitrag von Fr.30.– bis Mitte März einzuzahlen.
In der Folge trat die Vorsteherschaft bis
zum Sechseläuten alle acht bis zehn Tage zusammen, wobei eine immense Arbeit geleistet
wurde. Einige aus heutiger Sicht interessante
Beschlüsse seien hier festgehalten.
Aus dem Besuch bei der Kostümfabrik Kaiser in Basel resultierte der Entscheid, für die
Reitergruppe Dragonerkostüme aus der Zeit
um 1770 in den Farben Gelb-Rot zum Preise
von Fr. 20.– pro Kostüm inklusive Schabracke für das Pferd zu mieten. Auch unter dem
Fussvolk erhoffte man sich eine kostümierte
Gruppe. In einem öffentlichen Aufruf wurden die Zünfter eingeladen, sich gemäss jener
Zeitepoche – Rokoko, Trachten oder Bauern-

kostüme – einzukleiden. Gerade noch rechtzeitig wurden zehn Zunftlaternen mit Kosten
von total Fr. 700.– in Auftrag gegeben, denn
bei den abendlichen Zunftbesuchen wollte
man den andern Zünften nicht nachstehen.
Die verschiedenen Anschaffungen hatten aber
schon vor dem Sechseläuten fast alle vorhandenen finanziellen Mittel verschlungen, so
dass man sparsam wurde. Fr. 8.– pro Blumenbukett, welche am Sechseläutenmittag jeder
Zunft durch Trachtenmädchen überbracht
werden sollten, fand man zu teuer – der Preis
musste reduziert werden. Dafür war Gärtnermeister und Mitzünfter Rohr bereit, die
Dekoration der beiden Leiterwagen gratis zu
besorgen. Die Bankettkarte für Mittag- und
Nachtessen inkl. Wein kostete Fr. 20.–, und
pro Gast waren Fr. 25.– zu bezahlen. So kamen die Tage des Sechseläutens und damit
das «Wunder von St. Niklaus». In der für
unmöglich gehaltenen kurzen Frist war alles
vorhanden, geliefert und organisiert – und die
Zürcher Presse nahm mit einiger Verwunderung zur Kenntnis, dass die neue Zunft St.
Niklaus schon bei ihrem ersten Erscheinen zu
den grössten Gruppen des Sechseläutenumzuges gehörte. Doch nehmen wir es schön der
Reihe nach, denn vorerst war noch das neue
Banner zu weihen.
Die Fahnenweihe
Am Sechseläutenmontag versammelten sich
die Zünfter schon um 10 Uhr im festlich geschmückten Saal des Hotels «Sternen» Oerlikon. Um 10.45 Uhr wurde die Delegation

der Göttizunft zur Schmiden am Berninaplatz
mit Landauer und einer kleinen Reitergruppe
abgeholt, und um 11 Uhr begann die Feierstunde unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, des Präsidenten des Zentralkomitees
und der Delegationen aller Zünfte. Pfarrer G.
Bosshard, Zunftmeister der Schmidenzunft,
überbrachte Gruss und Glückwünsche der
Patin, und seine besinnliche und gemütvolle
Ansprache hinterliess bei allen St.NiklausZünftern einen nachhaltigen Eindruck. Mit
der neuen Fahne übergab er Zunftmeister
Dr. Bonomo als Göttigeschenk der Zunft zur
Schmiden einen prächtigen Silberbecher. Der
Pokal trägt nebst der Widmung als Schmuck
eine Wiedergabe der einstigen Kapelle von

Fahnenweihe des
ersten Banners am
16. April 1934 im alten
Saal des Hotels
«Sternen» Oerlikon
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Schwamendingen. Dr. Bonomo verdankte
das Geschenk und das Wohlwollen, welches
der neuen Zunft von allen übrigen Zünften
uneingeschränkt entgegengebracht wurde. Er
versprach vor versammelter Festgesellschaft,
dass die Zunft St. Niklaus gutbürgerlichen
und vaterländischen Geist treu pflegen und
sich bestreben werde, dem Vorbild der Zürcher Zünfte als würdiges Glied anzugehören.
Unter den Klängen der Zunftmusik folgte
zum Abschluss der Gesang des Wahlspruchs
und die Nationalhymne, gesungen von allen
Anwesenden. Anschliessend mussten in aller
Eile die Tische gedeckt werden, denn um 12
Uhr begann für die fast vollzählig anwesenden Zünfter das erste Sechseläutenmahl, bestehend aus:
Consommé à la Royale
Filet de Boeuf à la Jardinière
Pomme Château, Salade verte
Gâteau de Kirsch à la Zougoise
Café crème, Kirsch, Cognac ou Marc
Zunftwein: 1932 Freiensteiner-Auslese
Ein Gedicht
an die Zunft der
Lokalzeitung «Echo
vom Zürichberg»
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Es gab kein langes Verweilen im Zunftsaal,
denn um 13.45 Uhr begab sich die Zunft vollzählig mit Ross und Wagen auf einen stark
beachteten Marsch durch Oerlikon, um sich
erstmals der Einwohnerschaft zu zeigen. Das
Ereignis hatte sich herumgesprochen, und
man begegnete den Zünftern überall mit
Sympathie. Im «Echo vom Zürichberg», der
gut verbreiteten Lokalzeitung, war gar ein Gedicht an die Zunft veröffentlicht worden.

Ein wunderschöner, warmer Frühlingstag
begleitete die Zunft auf ihrem Weg in die
Stadt zum Besammlungsort. Dieses Wetterglück steigerte noch die gute Stimmung der
Zünfter, welche mit freudiger Erwartung
und Stolz ihrer ersten Teilnahme am Sechseläutenumzug entgegensahen. Die Zunft St.
Niklaus hatte sich an elfter Stelle hinter der
Zunft zur Waag und vor der Zunft zum Weggen einzureihen. Wie noch heute ritt an der
Spitze die stattliche Reitergruppe. Es folgte
das Banner, umgeben von einer Gruppe

Zürcher Füsiliere, dann als Zunftmusik die
Harmonie Oerlikon-Seebach und anschliessend das Jungvolk in allerlei Kostümen mit
blumengeschmückten Leiterwagen. Hinter
einem Fahnenschwinger folgten der Zunftmeister und die dunkel gekleidete grosse
Schar der Zünfter. Den Abschluss bildeten
zwei Pferdewagen mit den älteren Zünftern.
Mit Erstaunen stellten die des schönen Wetters wegen äusserst zahlreich erschienenen
Zuschauer und die Presse fest, dass diese neue
Zunft St. Niklaus schon bei ihrem ersten Er-

Die Zunft beim erstmaligen Marsch
durch Oerlikon vor den
Bahnhof Oerlikon –
im Hintergrund
das Casino Oerlikon
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Erstmals am Sechseläutenumzug
mit Zunftmeister
Dr. A. Bonomo
in der Mitte

scheinen zu den grössten und effektvollsten
Gruppen gehörte. Der spontane Beifall der
Zuschauer, der immer wieder ertönte, liess
die Herzen der St. Niklaus-Zünfter höher
schlagen, und dieses erste Sechseläuten blieb
allen Teilnehmern zeitlebens als ein grossartiges Erlebnis in Erinnerung.
Nach der Verbrennung des Bööggs begab
man sich ins städtische Zunftlokal, das Hotel
«Central», zum Nachtessen. Nachher nahm
der grösste Teil der Zünfter an den nächtlichen Besuchen anderer Zünfte teil – es
waren deren fünf, weshalb die Rückkehr ins
«Central» erst um 02 Uhr erfolgte. Aus Berichten ist zu entnehmen, dass alle Sprecher
ihre Aufgabe ausgezeichnet gelöst hätten und
24

die neue Zunft auch auf diesem Sektor den
denkbar besten Eindruck hinterlassen habe.
Noch lange genoss man die Erstmaligkeit
dieses Anlasses im «Central», bis schliesslich
doch die Müdigkeit obsiegte und man sich
erschöpft, jedoch glücklich über den schönen, durch nichts getrübten Tag nach Hause
begab.

Die junge Zunft

Mit der erfolgreichen Teilnahme am Sechseläuten 1934 hatte die Zunft St. Niklaus ihre
Feuertaufe bestanden. Mit Freude und grossem Elan hatten Vorsteherschaft und Zünfter
begonnen, der St.Niklaus-Zunft ein eigenes
Gepräge zu verleihen.
Sie taten dies, indem sie mit Liebe die unerlässlichen Zunftutensilien aussuchten und
nach reiflichem Überlegen dann auch anschafften oder sich – vielleicht zutreffender
gesagt – die schönen Dinge schenken liessen.
In der Tat: die schwungvollen Gründerjahre
waren durch eine erfreuliche Spendefreudigkeit der Zünfter gekennzeichnet. Auf diese
Weise konnten schmucke Zunftlaternen,
gediegenes Silberbesteck, Becher, Kannen,
Wappenscheiben und vieles mehr zu einem
eigentlichen Zunftschatz anwachsen, worüber wir uns heute noch an den schön gedeckten Tischen unserer Festanlässe freuen
dürfen.
Entscheidender als äusserer Glanz aber

war die sorgsame Pflege der neu gewonnenen
Freundschaften. So liess man es mit der Pflege der Kameradschaft in unserer Zunft von
Anfang an nicht bei den offiziellen Zunftanlässen bewenden.
Der Zunftstamm
Bereits dem Protokoll der zweiten Sitzung
der Vorsteherschaft vom 7. Februar 1934
war zu entnehmen: «Durch periodische Publikation im «Echo» sollen die Zünfter darauf aufmerksam gemacht werden, dass regelmässige freie Zusammenkünfte beschlossen
sind, und zwar je Freitagabends ab 6 Uhr im
Hotel «Central» in Zürich und jeden Dienstagabend ab 8 Uhr im Hotel «Sternen» Oerlikon». Wenn man auch gerne glaubt, dass
der Aufbau einer jungen Zunft gar manches
zu bereden gab, schienen zwei Stammbesuche pro Woche doch etwas hoch gegriffen.
Erfreulicherweise gilt es jedoch zu berichten, dass sich der «Freitagstamm» im «Cen25

litik damals schon das Lieblingsthema unserer Stammtischrunde war. Hin und wieder
schien es aber auch früher schon an der zahlenmässigen Beteiligung am Stamm gefehlt
zu haben. Schrieb doch einmal ein offensichtlich einsam Wartender ins Stammbuch:
«Die Chläus chömmed lang nöd ...»
Der erste Familienausflug unserer Zunft
am 17. Juni 1934 nach St. Niklausen im
Me1chtal, von dem wir ein Foto zeigen
können, bildete den Auftakt zu einer langen
Reihe ähnlicher Veranstaltungen. Alle mit
dem Ziel, das Zusammengehörigkeitsgefühl
zu stärken, eine eigentliche Zünfterfamilie
zu werden.

Familienausflug nach
St. Niklausen
im Melchtal, 1934
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tral» bis zu dessen Aufhebung zufolge des
Umzuges unserer Zunft in den Börsensaal im
Jahre 1981 hat halten können.
Natürlich wurde dieser «Zünftertreff» als
fest verankerte Institution trotzdem weitergeführt und vereinigt seine treuen Freunde
nach wie vor im Zunfthaus I, dem «Sternen»
Oerlikon.
Handfeste sprechende Zeugen solcher
Treue zu einer uns liebgewordenen Tradition
sind die im Archiv verwahrten Präsenzbücher
mit all den Eintragungen unserer Gründer,
von denen viele – zumeist unsere Väter –
leider nicht mehr am Leben sind.
Spontane Eintragungen wie etwa jene
vom 18. März 1938: «Österreich ist untergegangen», lassen darauf schliessen, dass Po-

Eine Quartierzunft
Dies gelang denn auch der jungen Zunft in
erstaunlich kurzer Zeit. Einer der Gründe
für diese erspriessliche Zusammenarbeit
war sicher die Tatsache, dass sich viele der
Gründerzünfter schon vorher kannten, sei es
als Geschäftsleute oder als Mitglieder eines
Vereins wie zum Beispiel des Schwingclubs,
des Männerchors oder des Turnvereins usw.
Dies zu wissen und festzuhalten, scheint uns
besonders wichtig! Wird doch manchmal
der Name «Quartierzunft» in leicht abschätzigem Sinn verwendet. Sehr zu Unrecht, wie
uns scheint. Belegen doch Jahresberichte
und Protokollbücher aus jenen frühen Jahren viele Beispiele positiver und praktischer
Zusammenarbeit zwischen den Ortsvereinen
und der Zunft.
So wundert man sich denn auch nicht

sonderlich über den Protokolleintrag vom
8. November 1935: «Es wird beschlossen,
am «Kränzchen» des Turnvereins Oerlikon
im «Kasino», welches am selben Abend wie
unser Martinimahl stattfindet, einen kleinen Zunftbesuch abzustatten.» Dieser Besuch kam zustande, die Delegation war mit
Zunftlaternen ausgestattet, und ein Sprecher
durfte ebenfalls nicht fehlen. Viele Jahre lang
hat auch ein Vertreter der Zunft die Sammlung zum 1. August im Kreis 11 geleitet, für
den Abzeichenverkauf eine kostümierte Kindergruppe gestellt und war sogar des öftern
für den Redner an der Bundesfeier besorgt.
Es wären noch viele solcher Protokollauszüge aus den Gründerjahren zu erwähnen,
die uns heute entweder noch ein Schmunzeln entlocken oder uns in Erstaunen versetzen. So hiess es am 4. Februar 1935: «Auf
Wunsch des ZZZ wird kein Handorgelclub
in unseren Zug aufgenommen.»

25 Jahre Zunft St.Niklaus
An einem von prächtigem Frühlingswetter
überstrahlten Sechseläuten-Montag konnte
Zunftmeister Georg Kempf eine gutgelaunte
Zünfterschar zur Feier des Jubiläums-Sechseläutens empfangen.
Vierzig Gründer der Zunft weilten damals
noch unter uns – eine überaus erfreuliche Tatsache, mit der wir bei den historischen Zünften nur allzu gerne auftrumpften. Natürlich
fehlten bei diesem Anlass nebst Vertretern der
Zürcher Prominenz auch zwei Delegierte der
mit uns befreundeten Zunft «ZunBecken»
Schaffhausen, Nationalrat Carl E. Scherrer
und Regierungsrat R. Schärrer, nicht.
Wenn das 25. gemeinhin als «Silbernes
Jubiläum» bezeichnet wird, so trifft dies für
unsere Zunft im Besonderen zu. Denn das
Jubeljahr der Zunft war durch eine über alle
Massen erstaunliche Spendefreudigkeit unserer Zünfter und Gönner gekennzeichnet.
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Stadtpräsident Landolt
an der Jubiläumsfeier
25 Jahre Zunft
St.Niklaus, 1958
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Es wäre ungerecht, hier einzelne Namen
von Donatoren zu nennen, die das Zunftjubiläum zum Anlass nahmen, «ein Gleich zu
tun», ungerecht allen jenen gegenüber, die in
irgendeiner Form und Weise, oftmals sogar
ungenannt, die Zunft in den vorangegangenen Jahren begünstigt haben.
Die Palette der mit grosser Freude empfangenen Geschenke reicht von der Tischdekoration bis zum Silberleuchter, von der
Wappenscheibe bis hin zum eigens von
Kunstmaler Ivan Hugentobler für unsern
Jubiläumstag vollbrachten Kunstwerk.
Begreiflicherweise wurde von vielen Zünftern das im Jubeljahr veranstaltete Martinimahl als eigentlicher Höhepunkt des festlichen Jahres empfunden.
In erster Linie wohl auch deshalb, weil

unser damaliger Zunftmeister in einer würdevollen Feier vierzig Zünfter mit der Übergabe eines wertvollen Bechers zu Zunftveteranen ernennen konnte.
Nicht zuletzt aber auch, wie die Fotos
unserer Chronik aufzeigen, wegen der an
diesem Anlass vertretenen Prominenz, allen
voran der damalige Zürcher Stadtpräsident
Emil Landolt.

Die zweiten 25 Jahre der Zunft St.Niklaus

Die Kostümierung der Zunft
Als das herausragendste Ereignis in den zweiten 25 Jahren darf sicher die Kostümierung
unserer Zunft bezeichnet werden, läuft sie
doch wie ein roter Faden durch die zweite
Hälfte unserer Zunftgeschichte. Wenn heute
am Sechseläuten farbenprächtige, schmucke
St. Niklaus-Zünfter das Stadtbild verschönern, kann niemand mehr begreifen, dass
während langer, für heutige Begriffe allzu
langer Zeit nur schwarz gekleidete Männer
mit roten Mützen durch die Strassen Zürichs
marschierten.
Vom Gedanken bis zum bescheidenen
Anfang war jedoch ein mühsamer Weg.
Schon im Januar 1958 setzte sich der damalige Stubenmeister Otto Honegger vehement
für die Anschaffung eigener Zunftkostüme
ein, doch stiess er bei der Vorsteherschaft auf
wenig Gegenliebe. Trotzdem wurde Archivar
Walter Breitling damit beauftragt, die Kostü-

mierungsangelegenheit zu studieren und an
einer nächsten Sitzung konkrete Vorschläge
zu unterbreiten. Doch dazu kam es nicht
mehr, da der Archivar kaum drei Monate
später ganz unerwartet starb.
Am Hauptbott 1958 wurde dann doch
der erste Grundstein für die Kostümierung
gesetzt. Das Bott beschloss auf gut schweizerische Art, eine siebenköpfige Kostümkommission unter der Leitung von Otto
Honegger ins Leben zu rufen. Gleichzeitig
wurde der Jahresbeitrag um Fr. 10.– erhöht
zur Äufnung eines Kostümfonds.
Die Kostümkommission ging sehr speditiv an die Arbeit, konnte doch bereits im
Februar 1959 ein ausserordentliches Hauptbott einberufen werden, um Beschlüsse über
die Kostümierung der ganzen Zunft zu fassen. Da das Gebiet um Oerlikon bis ins 13.
Jahrhundert zur Grafschaft Kyburg gehört
hatte, wählte die Kommission als Motiv
29

Schwarze Männer
mit roten Mützen

Der Altherrenwagen
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für die Kostümierung «ein Zinstag auf der
Kyburg um das Jahr 1750». Die durch die
Grafikerin Rose-Marie Frei in diesem Sinne
ausgearbeiteten Kostümvorschläge fanden
allgemein Anerkennung. Speziell erfreut
zeigte man sich über die Wespentaillen der
Modellzeichnungen, in der Hoffnung, dass
die fertigen Kostüme die vielfach eher beleibteren Herren ebenso schlank erscheinen
lassen würden.
Auch über die Finanzierung war man
sich rasch einig, vielleicht zu rasch. Für
Fr. 12'000.– sollten unverzinsliche Anteilscheine zu Fr. 100.– gezeichnet werden,
Fr. 3000.– wollte man dem Sechseläutenfonds entnehmen. Gemäss Budget wäre für
diesen Betrag von Fr: 15'000.– der Kyburger Wagen, Bannerherr-, Bannerwache- und
Kinderkostüme anzuschaffen sowie Tambouren und Fuhrleute einzukleiden. Und
zwar unter der Bedingung, dass sich mindestens 20 Zünfter für die Anschaffung eines
selbst zu berappenden Kostüms verpflichten
würden. Von den an jenem a.o. Hauptbott
anwesenden Zünftern meldeten sich spontan ganze 13.
Weitere Kostümierungswillige konnten
keine mehr gefunden werden, so dass die
mit so viel Elan und Optimismus begonnene Aktion im Sand zu verlaufen drohte.
Es soll sogar wegen Meinungsverschiedenheiten in der Kostümierungsfrage innerhalb
der Vorsteherschaft zu Rücktrittsdrohungen
gekommen sein. Jedenfalls erklärte Otto
Honegger im August 1960 resigniert, der

ganze Komplex der Kostümierung sei auf
dem Nullpunkt angelangt. Einen Ausweg
aus dem Wellental sähe er nur darin, alle neu
eintretenden Zünfter zur Anschaffung eines
Kostüms zu verpflichten.
Endlich ging es dann doch aufwärts. Am
Hauptbott 1961 wurde der mutige Entscheid
gefällt, mit den 17 Zünftern, die zu diesem
Zeitpunkt gewillt waren, ein eigenes Kostüm
anzuschaffen, einen bescheidenen Schritt in
eine neue Ära zu wagen. Da der Kostümfonds jedoch nicht den geplanten Bestand
aufwies, entschied man sich schweren Herzens, vorläufig auf den Kyburger Wagen zu
verzichten, dafür aber wenigstens die acht
zunfteigenen Kostüme für die Fahnenwache
anzuschaffen und dem Bannerherrn einen
Zustupf an sein Gewand zu gewähren.
In den nächsten anderthalb Jahren wurde
hinter den Kulissen durch eifrige Helfer auf
das grosse Ziel hin gearbeitet. Stoffe wurden begutachtet und ausgesucht, Bundweiten und Armlängen gemessen, Perücken geknüpft und mit Locken versehen, Lederzeug,
Stiefel und Säbel angeschafft. Emsige Näherinnen traten in Aktion und fügten alles zu
einer prächtigen Einheit zusammen. Damit
war die Grundlage geschaffen, die es dem
Landvogt zu Kyburg ermöglichte, seinem
Landschryber den Auftrag zu erteilen, auf
standesgemässem Pergament samt Siegel die
«Einladung für ein würdiges Einweihungsfest auf der Kyburg» zu erlassen.
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Kostüm-Einweihungsfest auf der
Kyburg
Am 6. April 1963, abends um 6 Uhr, traf sich
die inzwischen auf 20 kostümierte Zünfter angewachsene Schar im Rittersaal auf
Schloss Kyburg. Selbstverständlich waren
auch je eine Delegation unserer Göttizunft
zur Schmiden und der Zunft zum Kämbel
mit dabei. Die historische Umgebung allein
bot gewiss schon Gewähr genug für einen
eindrücklichen, unvergesslichen Weiheakt.
Und dass sich Speis und Trank, Red‘ und
Gegenred‘ dem würdigen Rahmen ebenfalls
angepasst haben werden, daran zweifelt sicher niemand. Als bleibende Erinnerung an
diesen denkwürdigen Tag wurde jedem Teilnehmer ein eigens für diesen Anlass geschaffener Zinnbecher überreicht.
Damit war der Startschuss für die Kostümierung endlich gefallen. Kurz darauf,
am 22. April 1963, konnten die 20 wagemutigen Männer ihr erworbenes Zunftkleid
erstmals am Sechseläuten der Öffentlichkeit
präsentieren. Wieviel vermehrten Applaus
und Blumensträusse sie am Zug zum Böögg
ernteten, ist leider nirgends festgehalten.
Dass der mutige Entscheid von damals sicher richtig war, beweist die Tatsache, dass
sich die Kostümgruppe innert dreier Jahre
verdoppelte. Und heute ist es für jeden Neuzünfter eine Selbstverständlichkeit, ja sogar
ein Bedürfnis, sich sofort einzukleiden und
damit zum farbenprächtigen Gesamtbild unserer Zunft seinen persönlichen Beitrag zu
leisten.

Die Zunftmeisterkette
Erstmals am Hauptbott 1965 trat der
Wunsch aus Zünfterkreisen zutage, unser
Zunftmeister sollte sich an den hohen Festtagen mit einer Zunftmeisterkette schmücken können, wie das bei anderen Zünften
seit jeher Brauch war. Dass diese Anregung
auf fruchtbaren Boden fiel, bewiesen die
kurz darauf vor dem Säckelmeister auf dem
Tisch liegenden blauen Scheine. Dank den
laufend eingegangenen freiwilligen Spenden
konnte schon im Jahre 1968 die Bestellung
der Zunftmeisterkette erfolgen. Aus sage und
schreibe elf Angeboten fiel die Wahl auf den
Vorschlag von Goldschmied Rudolf Murbach. In einer würdigen Feier durfte Max
Keller am Martinimahl das Schmuckstück
dem amtierenden Statthalter Willi Schubiger
überreichen, der den sich leider in Spitalpflege befindenden Zunftmeister Ueli Steiger würdevoll vertrat.

Die Zunftmeisterkette

Unser Zunftbanner
Wie wir bereits wissen, wurde das erste Zunftbanner anlässlich des ersten Sechseläutens
1934 durch unsere Göttizunft zur Schmiden in einem feierlichen Akt übergeben.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung
wurde uns unser erstes Banner aber nicht
durch unsere Göttizunft geschenkt. Intensive Nachforschungen in den Kontobüchern
erbrachten den eindeutigen Beweis, dass das
erste Banner durch die Zunft St. Niklaus für
Fr. 666.40 aus dem eigenen Sack angeschafft
worden ist.
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Die neuen Kostüme am
Sechseläuten 1963

Während vieler Jahre begleitete das Banner lustig im Winde flatternd unsere Zunft
am Sechseläuten durch die Strassen unserer
Vaterstadt. Oder wie manches Mal hat es
sich ehrfürchtig über dem Sarg eines lieben
verstorbenen Mitzünfters zum letzten Gruss
gesenkt.
Doch leider ging der Zahn der Zeit auch
an unserem Banner nicht spurlos vorbei,
langsam zeigten sich auch bei ihm Alterserscheinungen. Bereits 1957 wurden die ersten
Stimmen laut, die eine dringende Überholung forderten. Aus Sorge um die Zukunft
des St. Niklaus-Banners wurde aus dem
Legat des verstorbenen Ehrenzunftmeisters
Georg Kempf 1962 ein Bannerfonds geäufnet. Weitere Vermächtnisse kamen später
hinzu. Trotz genügend vorhandener Gelder
im Bannerfonds wurde 1967 ein Antrag des
Stubenmeisters auf Anschaffung eines neuen
Banners aus Pietätsgründen abgewiesen. Es
wurde entschieden, die Wunden ein weiteres
Mal zu stopfen. Die Abstände der dringend
nötigen Reparaturen wurden jedoch immer
kürzer, die Flickarbeiten immer schwieri34

ger. Trotzdem fiel der Vorsteherschaft der
Entscheid nicht leicht, als unser Mitzünfter
Adolf Bader aus Freude über ein persönliches Ereignis unserer Zunft ein neues Banner schenken wollte. Die Gelegenheit wurde
beim Schopf gepackt, wenn auch jedermann
dem ersten Banner das Erleben des fünfzigjährigen Jubiläums hätte gönnen mögen.
Doch jeder Zünfter, der unser malträtiertes
Banner am Sechseläuten 1981 im Börsensaal zum letzten Mal betrachtete, wird diesen harten Entscheid akzeptiert haben. Am
Sechseläuten 1981 war es dann soweit. In
einer kurzen, würdigen Feier konnte das
neue, ganz in Rot, Gold und Silber gehaltene Zunftbanner durch unseren Zunftmeister Paul Vock an den Bannerherrn Hans Ita
übergeben werden. Möge es für die nächsten
50 Jahre unsere Zunft ebenso treu in Freiheit
und kameradschaftlicher Verbundenheit begleiten wie sein Vorgänger.
Unser Zunftlokal Nummer 2, das Hotel
«Central» in Zürich, gehört seit Ende 1980
der Vergangenheit an. Umbaugedanken der
Besitzer haben uns aus dem in all den vielen

Kostümgruppe der
neueren Zeit

Jahren lieb gewordenen «Central» vertrieben.
Doch muss man wissen, dass wir schon seit
1959 im «Central» auf einem Pulverfass sassen,
denn schon damals standen Umbaugelüste
zur Diskussion. Für viele St.Niklaus-Zünfter
mag es ein harter Schlag gewesen sein, als sie
am Sechseläuten 1980 zur Kenntnis nehmen
mussten, dass dies das letzte Frühlingsfest
im wunderschönen Jugendstilsaal sei. Über
diese schlechte Nachricht hinwegzutrösten
vermochten auch die selbst verfassten Lieder
der Schulkinder aus St.Niklausen/OW nicht
ganz, mit denen sie sich für die Einladung
zum Besuch des Sechseläutens bedankten.
Noch schlimmer mag das Ausziehen aus
der eigens für den Freitagstamm durch die
Gebrüder Elwert hergerichteten St.NiklausStube gewesen sein, hatte doch mancher
Zünfter darin viele gemütliche Stunden bei
eifrigem Gespräch und manchem genossenen Gebirgszweier verbracht. Anlässlich der
Gründungsfeier unserer Zunft im Dezember
1980 haben wir, wenn auch nicht gerade
todtraurig, so doch wehmütig vom «Central»
Abschied genommen.

Doch auch das zünftige Leben geht weiter. Seit dem Januar 1981 findet der Freitagstamm im «Sternen» in Oerlikon seinen
Fortgang, und wie es scheint, hat er dank
den kürzeren Anmarschwegen an Popularität eher gewonnen. Jedenfalls ist die Teilnehmerzahl eindeutig im Aufwind.
Mit viel Elan ging die Vorsteherschaft
an die schwierige Aufgabe heran, eine neue
Sechseläutenbleibe zu suchen. Dank guten
Beziehungen und dem Entgegenkommen
der kantonalen Liegenschaften-Verwaltung
und unseres neuen Zunftwirtes 2, Hans
König, führte die Suche relativ rasch zu einem positiven Ergebnis, dem Börsensaal.
Trotz anfänglicher Skepsis in Bezug auf die
ungewohnten Dimensionen des Börsensaales ist die Feuertaufe am Sechseläuten
1981 erfolgreich bestanden worden. Unser
Zeugherr Ernst Ita hatte es verstanden, mit
phantastischen Blumengebinden und ganzen Baumlandschaften den fast zu grossen
Saal zu redimensionieren und ihm fast etwas
Zunftstubenatmosphäre abzuringen. Der
grösste Vorteil des Saals liegt aber sicher da35

Unser neues
Zunftbanner

Das erste Banner der Zunft
rin, dass die Reitergruppe und das Zunftspiel
das Nachtessen gemeinsam mit den Zünftern einnehmen und somit die gegenseitigen
Beziehungen vertieft werden können.
Die Zunftgesellen
Im Herbst 1968 tauchte erstmals der Gedanke
auf, eine Jungzünftergruppe ins Leben zu rufen. Inwieweit die Jugendunruhen jenes Sommers diesen Denkanstoss beeinflusst hatten,
sei dahingestellt. Im Vordergrund stand für
die Vorsteherschaft das Anliegen, auf welche
Weise den heranwachsenden Zünftersöhnen
die Möglichkeit geboten werden könnte, die
durch den Kinderumzug gewonnenen losen
Beziehungen zu unserer Zunft zu erhalten.
Da zwischen der altersbedingten Teilnahme
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am Kinderumzug, in der Bannerwache und
später als angehender Zünfter immer wieder
Lücken entstanden, drohte die Gefahr, dass
in jenen unruhigen Zeiten der eine oder andere Jüngling den Kontakt zu unserer Zunft
verlieren könnte. Aus diesen Gründen wurden die Vorsteher Hans Vontobel, Paul Vock
und Josef Irniger im Januar 1969 beauftragt,
alle diese Probleme zu studieren und dem
Hauptbott einen Vorschlag zur Schaffung
einer Gesellengruppe zu unterbreiten. Das
Bott befürwortete diesen Antrag mehrheitlich, verbunden mit der Bitte an die Spezialkommission, die nötigen Reglemente auszuarbeiten. Speditiv ging die Kommission
ans Werk, und schon am darauf folgenden
Hauptbott wurden die entsprechenden Sat-

Der Kyburger Wagen

zungen genehmigt: die Gesellengruppe war
gegründet. Auf dieser Basis war die Vorsteherschaft ermächtigt, auf das Hauptbott
1971 die an dieser neuen und guten Sache
interessierten Zünftersöhne Bruno Christen, Fritz Kraut, Rolf Rütti, Ronald Vogt,
Herbert Vontobel und Hanspeter Waibel als
erste Gesellen der Zunft St. Niklaus aufzunehmen. Damit war ein erster Schritt getan,
junge Männer in die Zunft zu integrieren
und ihnen dank der Möglichkeit, an allen
Zunftanlässen teilzunehmen, einen späteren
Entscheid zum Übertritt als Zünfter zu erleichtern.
Unsere Reitergruppe
Gar nichts Neues gibt es über unsere Reitergruppe zu berichten. Keine neuen Kostüme,
keine speziellen Satzungen usw. Es könnte
fast der Verdacht aufkommen, unsere Reiterei sei das Stiefkind der Zunft. Dem ist aber

bei weitem nicht so. Die Kyburger Reiter
sind seit Anbeginn der Stolz unserer Zunft.
Es kommt nicht von ungefähr, dass bei einer Zeitungsreportage über das Sechseläuten
meistens unsere Reitergruppe auf dem Titelbild erscheint, angeführt durch unseren souveränen Reiterchef Willy Bächtold, gefolgt
von der prächtig berittenen Reiterschar in
ihren rot-goldenen Uniformen. Das ausgezeichnete Gesamtbild ist aber nur dank der
tatkräftigen Mithilfe des Kavallerie-Vereins
Seebach-Oerlikon und Umgebung möglich,
der seit jeher, neben den reitenden Zünftern,
den grossen Harst unserer Reitergruppe stellt.
Neidlose Anerkennung bei befreundeten
Zünften findet alle Jahre die tadellose Formation beim Ritt durch unsere Stadt, beim
Umritt um den brennenden Böögg und der
gekonnte militärische Aufmarsch bei den
nächtlichen Besuchen auf den Zunftstuben.
Um die guten gegenseitigen Beziehungen zu
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Kinderchor aus
St. Niklausen OW
Sechseläuten im
«Central»

Die Zunftstube
im «Sternen»

pflegen, unterstützt dafür unsere Zunft jedes
Jahr die traditionelle Herbst-Springkonkurrenz des Kavallerie-Vereins.
Nur einmal in all den vielen Jahren hat
unsere stolze Reitergruppe die in sie gesetzten
Erwartungen nicht erfüllt, natürlich unfreiwillig. Wegen der grassierenden Pferdegrippe
war am Sechseläuten 1965 die Teilnahme von
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Pferden verboten worden. Dass die Reiterei
trotzdem dabei war und statt hoch zu Ross
auf Schusters Rappen den beschwerlichen
Marsch durch die Strassen Zürichs auf sich
nahm, bezeugt die ausgezeichnete Verbundenheit zwischen dem Kavallerie-Verein und
der Zunft St. Niklaus.

Bilderbogen der
Reitergruppe
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Die Zunft St.Niklaus jubiliert.

Im Jahre 1983 feierte die Zunft St. Niklaus
ihr 50-jähriges Bestehen. Und mit 50 fängt
das Leben erst richtig an. Das gilt bei gestandenen Zünftern ebenso wie auch für unsere
Zunft als Jubilarin.
Die Feierlichkeiten
Den Auftakt zu einem anstrengenden
Wochenende vielfältiger Feierlichkeiten
bildete am 23. September 1983 ein freitäglicher Abendschoppen mit diversen
Politikern, Behörden- und Vereinsvertretern im Zunftsaal des Hotels «Sternen» in
Oerlikon. Eingerahmt von Kammermusikwerken orientierte Zunftmeister Paul
Vock mit einer gelungenen Ansprache
über den Sinn und Zweck der Einladung.
So wollte man den Gästen unsere Quartierzunft etwas näher bringen und die
oftmals vorhandenen Vorurteile über «die
besseren Herren» abbauen. Damit sollte
zudem ein Grundstein für die verbesserten Kontakte innerhalb des Stadtkreises
11 gelegt werden. Dass dieses Ansinnen
zumindest an diesem Abend auf fruchtbaren Boden fiel, zeigten die intensiven
Gespräche zwischen den Zünftern und
Gästen beim anschliessenden Apéro.
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Der Jubiläumsball
Um es gleich vorwegzunehmen. Der Jubiläumsball am Samstag vom gleichen Wochenende sprengte alles Bisherige. Bereits
beim Eintreffen wurden die kostümierten
Zünfter, die Zünftersfrauen und die vielen geladenen Gäste des Jubiläumsballs
im «Hotel International» in Oerlikon von
der Jugendmusik Zürich 11 mit rassiger
Marschmusik empfangen. Nach einem ausgiebigen Apéro überreichte der Präsident
der aufspielenden Harmonie Oerlikon-Seebach, Hermann Hächler, dem Zunftmeister
als Geschenk die Musiknoten für einen eigens für die Zunft geschaffenen St. NiklausMarsch. Und der bekannte Komponist Alex
Eugster liess es sich nicht nehmen, die Welturaufführung seines Marsches auch gleich
persönlich zu dirigieren. (Anmerkung: Die
Gebrüder Eugster waren zu jener Zeit mit
ihrem Dialekt-Hit «Oh-läck-du-mir, ohläck-du-mir, oh-läck-du-mir am Tschööpli»
in aller Munde).
In seiner Festrede berichtete der Zunftmeister Paul Vock über die Entstehung und
Gründung unserer Zunft und ehrte die anwesenden Gründerzünfter Eugen Köberle,
Gottfried und Armin Peter, Hermann Richner und Hans Schneebeli mit einem Ehrentrunk. Er dankte vor allem auch für den
Mut der Gründer, in jener schweren Zeit
eine Zunft aus der Taufe zu heben.
Die zahlreichen Reden, Gratulationen,
die vielen Gruss- und Dankesworte zogen
sich bis spät in den Abend hinein. Erst eine
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Viertelstunde vor Mitternacht konnte der
Zunftmeister den eigentlichen Ball mit einem Ehrentanz eröffnen. Umso ausgiebiger vergnügten sich dann die Ballbesucher
bis früh in den Morgen auf und neben der
Tanzfläche.
Am 15. Dezember traf sich kurz vor
Weihnachten eine stattliche Zahl von 80
Zünftern in der kleinen (St. Niklaus-) Kapelle in Seebach, um in würdevollem und
besinnlichem Rahmen der Gründung unserer Zunft vor 50 Jahren zu gedenken.
Nach einem von der Zünftersfrau Vreni
Klarer vorgetragenen Orgelspiel ging der
damalige Statthalter Emil Rütti in seiner
Begrüssungsrede geschickt auf die Geschichte der alten Kapelle ein. Anschliessend rief Zunftmeister Paul Vock den Sinn
und Zweck einer Zunft in Erinnerung und
gedachte in besinnlichen Worten der seit
der Gründung verstorbenen Zünfter.
Für die weiteren Feierlichkeiten wurde
nun in das Zunftlokal «Sternen» gewechselt. Nachdem die vielen Geburtstagsgeschenke von ihren Spendern in witzigen
und geistreichen Worten überreicht waren,
präsentierte Dölf Widmer – wie erzählt
wird nicht ganz pannenfrei – den Film des
ersten Sechseläutens der Zunft St. Niklaus.
Da gab es viele «Ahs» und «Ohs», wenn
sich da und dort einer als junger Bursche
oder seinen schon längst verstorbenen Vater
wieder erkannte.

Auf den Spuren der eigenen Geschichte
Am Nachsechseläuten 1984 wandelte
die Zünfterschaft auf den Pfaden des
geschichtlichen Hintergrundes unseres
Sechseläuten-Auftrittes. Bei fast tropischen
Temperaturen begab sich trotzdem eine
stattliche Zahl von Effretikon zu Fuss Richtung Kyburg. Zum Glück lag in First eine
gemütliche Landbeiz am Weg, in der ein
kühlendes Bier die Hitze etwas erträglicher
werden liess.
Eine interessante und fachmännische
Führung auf Schloss Kyburg durch einen
Historiker weckte dann bei manchem
Zünfter alte Erinnerungen. So war es doch
sicher für viele der erste Besuch auf der Kyburg seit ihrer Schulzeit. Nach einem von
vielen unter die Füsse genommenen Marsch
zum Restaurant «Rossberg» traf man sich
dort mit den im Car Angereisten und hörte
nach einem währschaften Nachtessen die
Berichterstattungen von Stube und Auszug
an.
Ein spektakulärer Familienausflug
Als Abschluss des Jubiläumsjahrs wollte die
Zunft mit dem Familienausflug ihre Beziehungen zu St. Niklausen würdigen. Ein in
der Nacht zuvor wütender Föhnsturm hatte
zwar das Festzelt zerrissen, nicht aber die
Bande der Freundschaft. So fuhren, wenn
auch wegen des Föhnsturms und des angerichteten Schadens mit etwas Verspätung,
in 4 Cars 180 Zünfter, ihre Gattinnen und
Kinder sowie das Zunftspiel wie 50 Jahre

zuvor nach St. Niklausen in den Kanton
Obwalden.
Da war dann das ganze Dorf auf den
Beinen und improvisierte, hatte der Sturm
doch einen Grossteil der Vorbereitungen
zerstört. Zum Beispiel konnte die vorgesehene Gulaschkanone nicht in Betrieb genommen werden und so kochten die St.
Niklauserinnen zur gleichen Zeit, aber getrennt auf dem heimatlichen Herd, für alle
eine währschafte Gemüsesuppe. Auf dem
improvisierten Festplatz vor der blitzblanken Käsi genossen unter den Klängen des
Zunftspiels die angereisten Unterländer zuerst im immer noch blasenden Föhnsturm
einen kühlenden Apéro. Und für die Städter war nach der Suppe die anschliessende
Chästeilet, mit all den herrlichen Gerüchen
und optischen Eindrücken, eine unvergessliche Erinnerung.
Der Nachmittag brachte nebst den offiziellen Ansprachen Darbietungen der
Dorfbevölkerung mit einer «Sännechilbi»,
die mit Tanzmusik unseres Zunftspiels unterstützt wurde. Während dieser Zeit erlebten die Zünfterkinder und die Kinder
aus St. Niklausen, die sich ja teilweise von
den Besuchen früherer Sechseläuten her
kannten, ein gemeinsames Kinderfest mit
Spielen und Wettbewerben.
So war es eine Freude zu sehen, wie
die Einwohner von St. Niklausen und die
Zünfterfamilien sich zusammen amüsierten, angeregte Gespräche führten und auch
gemeinsam das Tanzbein schwangen.
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Die Zunft etabliert sich

«Cabaret»
am Zunftball 1991

French-Cancan am
Zunftball 1985

Der Zunftwein
Auch wenn der in den 80er-Jahren ausgeschenkte Watter Zunftwein vom Mitzünfter
Charles Hasler mit viel Schweiss und Liebe
angebaut wurde, schmeckte er nicht jedem.
Böse Zungen behaupteten damals gar, dass
man sich nach einem Zunftanlass nachts
besser mehrmals im Bett drehen sollte, damit dieser Wein nicht ein Loch in die Magenwand brenne. Jedenfalls nahm in dieser
Zeit der Mineralwasserkonsum nachweislich
beträchtlich zu und findige Zünfter bestellten sich ihren «Freiensteiner» in einer speziell
gekennzeichneten Kanne.
Die wechselhafte Geschichte des
Zunftballs
Für den Chronisten war, nach dem vorjährigen Riesenerfolg des Jubiläumsballs, der
Zunftball 1984 ein «Riesenreinfall». Lediglich 49 Personen nahmen daran teil und sollen sich erst noch über die viel zu laute und
hinterwäldlerische Tanzmusik eines Hamburger Seemanns genervt und schon früh
mit dem «bösen Gedanken» den Heimweg
angetreten haben, dass die Abwesenden für
einmal recht hatten.
Zum Glück änderte sich das im darauf
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folgenden Jahr gewaltig. 85 Zünfter mit ihren Gattinnen feierten am Zunftball 1985
einen fröhlichen und durchwegs gelungenen
Abend, wenn auch da bedauert wurde, dass
damals noch einige der Teilnehmenden nicht
kostümiert waren. Doch dafür setzten sich
neun Zünftersdamen besonders in Szene. Sie
boten einen sehenswerten French-Cancan
mit einem abschliessenden Spagat. Die anwesenden Herren jedenfalls waren für einmal
sprachlos und taten dies mit einem donnernden Applaus kund.
Nicht nur wegen der stolzen Zahl von 106
anwesenden Personen wurde der Zunftball
1986 zum herausragenden Anlass. Mit einem hoch stehenden Cabaret unter dem Titel «Menu Surprise» verzückten die Mitzünfter Hansruedi Kaufmann, Walter Schneider,
Werner Studach und Dölf Widmer als «Die
vier Zünfter und ein Klavier» die Ballgesellschaft. Am Klavier brillierte die Zünftersfrau
Vreni Klarer. (Kostproben dieser Aufführung
liegen auf dem Film-Datenträger bei.)
Die Börse als Sündenpfuhl
Im ehrwürdigen Gebäude der alten Börse
und unserem damaligen zweiten Zunftlokal ging man nicht nur seriösen Geschäften

nach. Es beherbergte auch einen Nachtklub,
in dem leicht bis gar nicht bekleidete junge
Damen ihre Reize zur Schau stellten. Manch
ein St.Niklaus-Zünfter «irrte» sich damals
in der Türe und fand sich nach dem offiziellen Teil eines Zunftanlasses im besagten
Etablissement wieder. So sorgte der sich im
unteren Teil befindliche Nachtklub bei manchen zünftigen Reden auch für Spott und
Häme. Meist schwang dabei ja etwas Neid
mit. Am Sechseläuten 1987 tauchte dann
gar ein Sprecher einer Zunft mit einem als
St. Nikolaus verkleideten Gogo-Girl aus der
unteren Etage auf, was seiner inhaltlich dürftigen Rede aber nicht den erwarteten Glanz
verlieh.
Wenn die Frauen das Sagen haben
Für den traditionellen alljährlichen Frauennachmittag vermochten die angekündigten
«musikalischen Köstlichkeiten» viele Zünftersfrauen, Partnerinnen und Witwen am
3. November 1987 in das Zunftlokal «Sternen» in Oerlikon zu locken. Diese wurden
nicht enttäuscht, bekamen sie doch von drei
Tonhalle-Musikern ein Trio von Boccherini
und eines von Schubert meisterlich vorgetragen zu Gehör. Dazu las der zunfteigene
Musikus, der damalige Statthalter Peter Klarer, witzige Geschichten über die Violine
vor. Mit seiner Anwesenheit demonstrierte
zudem der Zunftmeister Erich Lang, welche
Bedeutung den Frauen, trotz gegenteiliger
Meinung vieler Aussenstehender, auch im
Zunftleben zukommt.

Der Sechseläuten-Ball der Zunft
St. Niklaus
Im Jahre 1988 war es turnusgemäss an der
Zunft St. Niklaus, den Sechseläuten-Ball
zu organisieren. Unter dem Präsidium von
Mitzünfter Werner Egli hatte sich unsere
junge Zunft vorgenommen, daraus einen
eindrücklichen und einmaligen Ball werden
zu lassen. Helfende Hände von Zünftern,
Gesellen und Handwerkern bauten mitten
im Grand Hôtel Dolder das riesige Eingangstor des Schlosses Kyburg als Eingang
und Wahrzeichen des Balls auf. Neben alten
Dorfansichten aus unseren Quartieren in
Form von Grossreproduktionen oder echten
Stichen nahm an dem Abend der Bannerherr mit seiner Wache Aufstellung. Der Ball
wurde dann auch dank ausgezeichneter Orchester und einer dem Hause angemessenen
Bewirtung ein riesiger Erfolg. Und so konnte
auch der damalige Zunftmeister Erich Lang
manches bewunderndes Lob ernten.

Ballsaal Dolder
als Kyburg

Die Zunft im Wechselbad der
Geschichte
Am Hauptbott 1990 ging der damalige Chronist ausnahmsweise auf die alle bewegenden,
umwälzenden und spektakulären Ereignisse
der Weltpolitik im Zunftjahr 1989/90 ein.
Denn als sich am 9. November 1989 die
Mauer in Berlin öffnete und sich ein Menschenstrom von der damaligen DDR in den
Westen ergoss, ahnte noch niemand, dass
nur ein Jahr später am 3. Oktober 1990 die
Wiedervereinigung der beiden deutschen
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Staaten Wirklichkeit werden und auch im
ehemaligen Ostdeutschland die DM als Zahlungsmittel eingeführt würde. Dies war dann
am darauf folgenden Martinimahl auch das
Kernthema der Rede des Zunftmeisters.
Während sich in Europa ein Frieden abzeichnete, standen mit dem Überfall vom
Irak unter Saddam Hussein auf Kuwait im
Nahen Osten die Zeichen wieder in einer
anderen Ecke der Welt erneut auf Sturm.
Der Tag der Zünfte zu Basel
Im Rahmen des 700-jährigen Jubiläums der
Eidgenossenschaft feierte am 8. Juni 1991
das eher für seine Fastnacht bekannte Basel
für einmal einen Tag der Schweizer Zünfte.
Auch die Zünfter aus Zürich liessen sich
nicht zweimal bitten und kamen in grosser
Anzahl in ihren Kostümen gleich mit einem
ganzen Extrazug angereist. Die Zunft St. Niklaus präsentierte sich mit einer stattlichen
Delegation von 30 Zünftern. Nach dem
Umzug durch die Stadt luden die Basler die
Zünfter zum Nachtessen in eines der Zunftlokale oder in ein Festzelt auf dem Barfüsserplatz ein. Die mit Basler Zünften befreundeten Zürcher Delegationen, unter ihnen die
Zunft St. Niklaus, kamen in den Genuss,
bei den Basler Ehrengesellschaften im Café
Spitz im Hotel «Merian» zu tafeln. Dabei
wurde natürlich auch manch zünftige Rede
gehalten. Unserem damaligen Zunftmeister
Erich Lang kam als erster Gast die Ehre zu,
seine Grüsse von Zürich zu überbringen. Da
die Reden sitzend gehalten wurden, sass der
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Zunftmeister einer anderen Zürcher Zunft
schon vom Platz her etwas unglücklich mit
dem Gesicht zur Wand und so musste er
sich bei seiner Rede dauernd umdrehen.
Wobei er erst einmal zum Reden kommen
sollte. Denn gerade als er zur Rede ansetzte,
spielte unten auf dem Platz sein Zunftspiel
auf und er musste innehalten. Nachdem der
Spielführer auf diesen Umstand aufmerksam
gemacht worden war, herrschte für einen
Moment lang Ruhe. Kaum setzte der Zunftmeister erneut zu seiner Rede an, begann
unter dem Gelächter der ganzen Gesellschaft
die Musik aufs Neue zu spielen. Er soll dann
laut Überlieferung doch noch zu seiner Rede
gekommen sein.
Brauchtumstag in Brunnen
Als Start der offiziellen Feierlichkeiten zum
700-jährigen Jubiläum der Eidgenossenschaft fand in Brunnen am 3. August 1991
ein Tag des Brauchtums statt. Und es kamen
Tausende aus der ganzen Schweiz in ihren
Kostümen. Von der Basler Fasnacht ebenso
wie vom Winzerfest aus Neuenburg. Auch
die Zürcher Zünfte waren mit einem grossen Harst vertreten und brachten gleich noch
ihren Böögg und manche Zunft ihre Reitergruppe mit. So waren unter dem Brauchtum
Sechseläuten sagenhafte 75 Pferde mit ihren
Reitern dabei.
Die Zuschauerzahlen waren überwältigend. Denn durch die rund 80‘000, die sich
das Volksfest nicht entgehen lassen wollten,
brach die Umzugsorganisation zusammen.

Erst mit Verspätung konnten sich deshalb
die vielen kostümierten Teilnehmer den begeisterten Zuschauern präsentieren.
Die fünf Zunftmeister, mit ihnen unser
Zunftmeister Erich Lang, die ihre Becher
mit dabei hatten, marschierten an der Spitze
des Umzuges und der Zürcher SechseläutenDelegation durch Brunnen. Und die Begeisterung war fast noch grösser als in der Heimatstadt. So kamen die Zunftmeister kaum
nach, die Becher zu füllen und mit der Bevölkerung am Strassenrand anzustossen. Als
der Weinvorrat zur Neige ging, sprangen die
Einheimischen mit ihren Vorräten ein. So

feierte die gesamte Bevölkerung fröhlich und
ausgelassen bis spät in die Nacht.
Der Sternritt zu St. Niklaus
Turnusgemäss war es am 14. September 1991
an der Zunft St. Niklaus, den interzünftigen
Sternritt mit 12 Reitergruppen und insgesamt 99 beteiligten Reitern zu organisieren.
Die Reiter gelangten dabei von ausserhalb
sternförmig zum Chappele-Turm-Platz, wo
sie mit einem Bügeltrunk begrüsst wurden.
Auf dem anschliessenden Ritt auf einer
markierten Strecke zwischen Opfikon und
Wallisellen zum Reitplatz Näf musste die
Umzug in Brunnen
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Strecke im korrekten Trab absolviert werden.
Und auf dem Reitplatz galt es verschiedene
Disziplinen erfolgreich zu bewältigen. So
musste zum Beispiel ein Ball auf einen Auslösepunkt geworfen werden, der einen Mohrenkopf zurückwarf, den es zu fangen galt;
und da war dann auch noch das bekannte
Hufeisenwerfen nach Cowboy-Art.

Geselligkeit in London

Und er lebt weiter:
Sternenstamm im 2008
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Die Hochs und Tiefs des Freitagsstamms
Die geringe Beteiligung am wöchentlichen
Zunftstamm gab auch schon früher immer
wieder zu Diskussionen Anlass. So waren
zum Vortragsstamm vom 2. Oktober 1992
im Restaurant «Sternen» lediglich 21 Zünfter anwesend. Ein auch schon besser gelaunter Stubenmeister liess bei der Begrüssung
seiner bitteren Enttäuschung ob der schlechten Beteiligung freien Lauf.

Laut dem damaligen Chronisten hätte
dieser Anlass gezeigt, dass am Freitagabend
bei St. Niklaus nicht mehr alles zum Besten
bestellt sei, denn die Besucherfrequenz lasse
stark zu wünschen übrig und es sei wohl wieder einmal ein deutlich vernehmbarer Aufruf
fällig!
Ein zünftiger Ausflug nach London
Im Jahr 1992 reiste eine grosse Zahl von
Zünftern mit ihren Partnerinnen gemeinsam über den Kanal nach London. Ein von
den Mitzünftern René Hahn, Peter Gloor
und Walter Schneider organisiertes voll bepacktes Programm zeigte neben den schönen
bekannten auch viele unbekannte Örtlichkeiten in der Londoner City.
Ein Höhepunkt war sicher der Auftritt
der Delegation der Zunft St. Niklaus in der
ehrwürdigen «Grocers’-Hall» zum Mittages-

sen mit der «Worshipful Grocers Company».
Der Statthalter Beat Badertscher brillierte
dabei mit einer auf Englisch vorgetragenen
zünftigen Rede und erntete dafür einen
wohlverdienten grossen Applaus. Beim lebhaften Gedankenaustausch mit den Ladies
und Gentlemen entpuppte sich mancher St.
Niklaus-Zünfter als wahres Sprachgenie und
es wurde der Wunsch laut, dass der hergestellte Kontakt doch zu intensivieren sei.
Die grosse Blamage vor den Baslern
Es war schon eine grosse Herausforderung
an sich, den Baslern als offiziellem Gast am
Sechseläuten 1993 unseren Brauch mindestens verständlich und wenn möglich gar

sympathisch rüberzubringen. Die Zunft
St. Niklaus jedenfalls gab alles. Eingeladen auf unsere Stube waren nebst Heinrich Schärrer und Rolf Stierlin von der
Zunft zun Becken aus Schaffhausen und
dem Waffenchef der Übermittlungstruppen, Divisionär Edwin Ebert, vor allem
auch die Vorzeigebasler von der Zunft zur
Hären, Karl Schweizer und Georg Schlager. Es wurden ihnen nicht nur ein ausgezeichnetes Mahl und hochkarätige Reden
vorgesetzt. Der Zunftmeister Peter Klarer
trug gar eine selbstverfasste Schnitzelbank
vor. Das Wetter zeigte sich mit strahlendem Sonnenschein den ganzen Tag von
seiner besten Seite und auf dem Umzug
Störrischer Böögg 1993
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liess die am Strassenrand aufmarschierte
Zürcher Bevölkerung ihre Begeisterung
spüren. Und dann diese Schmach und
warum gerade vor den Baslern? Während
der «Hinrichtung» des Bööggs neigte sich
dieser einfach von seinem Podest langsam
zur Seite und blieb auf dem Boden liegen.
Ganz ohne Vorwarnung – einfach so. Und
die Häme der Basler war uns gewiss. Böse
Zungen behaupteten nachträglich, die für
den Aufbau Verantwortlichen des Gartenbauamtes der Stadt Zürich (so hiess das
früher) seien von den Baslern geschmiert
worden. Doch das sind ja höchstens böse
Gerüchte.
Die Gründungsfeier im Dezember 1993
Im Rahmen der Gründungsfeier wurde der
Zunftgründung vor 60 Jahren gebührend
gedacht. So wurden die ganze Zünfterschaft, Gäste aus Affoltern, Oerlikon und
Seebach sowie Vertreter aus Politik und der
Presse eingeladen. Mit dabei waren nebst
vielen anderen auch Regierungsrat Dr.
Alfred Gilgen und Gemeinderätin Doris
Weber, die sich nach ihrer eigenen Aussage in die Höhle des Löwen gewagt haben
soll. Zur Durchmischung von Zünfter und
Gästen wurden die Plätze mit der Ziehung
eines Loses zugewiesen, was nicht bei allen
auf Begeisterung stiess. Mit grosser Freude
begrüsste Zunftmeister Peter Klarer den
anwesenden Gründerzünfter Hermann
Richner, der mit 93 Jahren immer noch an
vielen zünftigen Anlässen teilnahm.
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Das Debakel nimmt kein Ende
Der finsteren Miene des Zunftmeisters Peter Klarer war anzusehen, dass er mit dem
noch etwas regnerischen Wetter zu Beginn
des Sechseläutens 1994 unzufrieden war. Bei
der illustren Gästeschar blühte er dann aber
wieder auf. So waren von der Hilari-Zunft
zu Olten der 1. Zunftmeister Arthur Kohler mit seinem Stubenschreiber Hans-Dieter
Jäggi sowie von der Zunft zur Kürschern aus
Basel der Statthalter Werner Schneider und
der Schreiber Werner Farni unserer Einladung gefolgt. Als speziellen Gast durften wir
zudem den Opernhausdirektor Alexander
Pereira in unserem Kreis begrüssen, der sich
anstelle eines dunklen Anzuges aus dem Fundus des Opernhauses einen theatralischen
Aufzug ausgesucht hatte. Spannende und
witzige Reden läuteten rund um das Mittagessen das Sechseläuten ein.
Wie immer galt es dann für die ganze
Zünfterschaft rechtzeitig mit dem Car vom
«Sternen» Oerlikon in die durch die gesperrte
Innenstadt gestauten Strassen zur Börse zu
gelangen. Trotz der Panne eines Cars schafften es die letzten Zünfter auch diesmal, wenn
auch knapp, sich gerade noch vor Abmarsch
in der Bärengasse für den Umzug aufzustellen.
Nachdem sich das ursprünglich finstere
Wetter auf den Zug zum Feuer erfreulich gebessert hatte, stand einem grossartigen Fest
nichts mehr im Wege. Und dann diese weitere Blamage. Nach dem peinlichen Kniefall
vor den Baslern als Gastkanton ein Jahr zu-

Reiterball im TMC
vor, nun auch in diesem Jahr wiederum ein
Sturz des geliebten Bööggs mit einer weiteren Demütigung vor all unseren (auch) Basler Ehrengästen. Der Böögg musste danach
in schmählicher Weise portionenweise dem
Feuer übergeben werden. Was beim Mittagessen noch ein freundnachbarliches Geplänkel
war, wurde nach dem Umzug ein gefundenes
Fressen für die auf den Zunftstuben eingeladenen Basler.
Der Reiterball der Zunft St. Niklaus
im TMC
Um es gleich vorweg zu nehmen. Es war ein
stil- und glanzvoller, von der Zunft St.Niklaus
am 22. April 1995 organisierter Reiterball.
Unter den 150 Paaren waren nebst den Reitern auch viele Zünfter, nicht zuletzt auch viele
St.Niklaus-Zünfter mit ihren Partnerinnen, in
der Galleria des TMC erschienen. Von einer
faszinierenden Trapez-Nummer und einem

die Tanzfreudigen begeisternden Orchester bis
hin zu einem kulinarisch hoch stehenden Buffet herrschte eine ausgelassene und freudige
Stimmung, bis das Feuerwehrpikett Opfikon
in voller Mannschaftsstärke auftauchte. Doch
was war passiert? Der zu dem Zeitpunkt mit
Sehschwierigkeiten kämpfende Zunftmeister
Peter Klarer hatte sich auf dem Weg zur Toilette in den Gängen des TMC verirrt. Da
im Gebäudekomplex auch die Volksbank ihr
Domizil hatte, gingen aus Sicherheitsgründen auf einmal die Türen nicht mehr auf und
der Zunftmeister sah als einzigen Ausweg aus
seiner misslichen Lage und der unfreiwilligen
«Gefangenschaft» das Einschlagen eines Feuermelders. Für die nächsten zünftigen Reden
war jedenfalls für Gesprächsstoff gesorgt.
Die Zunft nimmt Abschied
1996 musste die Zunft von den beiden letzten Gründerzünftern Gottfried Peter im Alter
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Ogi:
«Magistrale Worte»

Klarer:
«Auch lateinische
Worte...»
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von 91 und Hermann Richner im Alter von
95 Jahren Abschied nehmen. Beide gehörten
stolze 64 Jahre der Zunft St. Niklaus an.
Eine magistrale Unterstützung
Die verheerende Wetterprognose für das
Sechseläuten 1999 bewahrheitete sich
zum Glück erst auf dem Rückmarsch vom
Böögg zum damaligen Zunftlokal, der «alten Börse». Auf der Quaibrücke entlud sich
ein mit Schnee vermischter, gewaltiger Regenschauer, so dass alle, die sich zu optimistisch ohne Regenschutz an den Umzug
gewagt hatten, triefend nass in der «Börse»
ankamen. Dabei war es ja ein freudiger und
spezieller Tag für die Zunft St. Niklaus, war
doch als Ehrengast der allseits beliebte Bundesrat Adolf Ogi eingeladen. Auch wenn als
Wermutstropfen er verspätet und erst knapp
auf den Umzugsbeginn von Bern kommend
eintraf, gab er sich gleich jovial, ging vor dem
Einfädeln beim Globus durch die Reihen
der wartenden Zünfter und begrüsste jeden
Zünfter mit einem persönlichen Handschlag.
Auf dem Umzug war er dann der Liebling
der Zuschauer und so war für einmal unsere
Zunft für manche Lücke verantwortlich. Da
an 10. Stelle marschierend noch genügend
Zeit vorhanden war, unterhielt er sich vor
dem Abbrennen des Bööggs beim Sechseläuten-Platz blendend inmitten von Zünftern und Zuschauern in einem Lokal hinter
dem Opernhaus. Dass er sich im Kreise der
Zünfter wohl fühlte, wie er zudem in seiner
magistralen Rede nach dem Nachtessen auch

mehrfach erwähnte, spürte ein jeder und so
liess er es sich nicht nehmen, sogar noch auf
einem Teil des Auszuges mit dem stolzen
Harst der Zunft dabei zu sein.
Freundnachbarliches Treffen
Die Zunft zur Schmiden lud am 11. Dezember 2000 die Zünfter der Zunft St. Niklaus
zu ihrem traditionellen Raclette-Essen in den
Schmiden-Saal ein. Dies liessen sich viele
St. Niklaus-Zünfter nicht zweimal sagen und
erschienen in grosser Zahl zu diesem vorweihnächtlichen Anlass. Nicht nur am Tisch
im Kreise der Schmiden-Zünfter, sondern
auch beim Anstehen in der Warteschlange
vor den Raclette-Öfen bot sich mannigfaltig
Gelegenheit, zünftige Gespräche zu führen
und freundschaftliche Bande zu knüpfen.
Festumzug in Basel zum 500-JahreJubiläum
Rund ein Dutzend Zünfter der Zunft St.
Niklaus folgten der Einladung der Basler zu
ihrem Jubiläumsfest am 19. August 2001
«Basel 500 Joor bi dr Schwyz» und fuhren
frühmorgens mit dem Zug an das grosse
«Fest der Schweizer Zünfte» in die Rheinmetropole. Irgendwie harzte die Abwicklung
vor Ort aber etwas und die Zünfter mussten
sich lange bis zu ihrem Einfädeln in den Umzug gedulden. Dabei war es hochsommerlich
heiss und die Sonne brannte unbarmherzig
auf die in ihren meist dicken Kostümen wartenden Zünfter nieder, denen der Schweiss
förmlich in ihre frisch gestärkten Krägen

rann. Auch wenn für Verköstigung und teilweise auch für  Unterhaltung gesorgt war,
konnten sich die  St. Niklaus-Zünfter erst
im späten Nachmittag in den Umzug einfädeln. Auf dem Umzug wurden die Zürcher Zünfter von den Baslern am Strassenrand dafür begeistert beklatscht. Versöhnlich
stimmte zudem das Abendprogramm, denn
die zünftigen Freunde der E.E. Gesellschaft
zur Hären verwöhnten die St. Niklaus-Zünfter sowohl im «Fasnachtslarvenbastellokal»
wie auch im dekorierten Cliquen-Keller mit
Speis und Trank.
Eine Umwälzung bahnt sich an
Im Jahr 2001 jagte eine Hiobsbotschaft die
andere. So löste der 11. September eine weltweite Terrorangst aus. Im Zuger Parlament
richtete ein Attentäter ein Blutbad an, im
Gotthard wütete eine schreckliche Brandkatastrophe und das Grounding der geliebten nationalen Fluggesellschaft Swissair erschütterte die ganze Schweiz. Doch auch in
der Zunft bahnten sich auf Ende des Jahres
grössere Änderungen an. Nach zehn Jahren
übergab Zunftmeister Peter Klarer als lateinischer Wortkünstler sein Amt dem Alphorn
spielenden Matthias Keller. Und bereits zum
Martinimahl gab der Zunftmeister eine erste
Kostprobe seines musikalischen Hobbys.
Doch stand nicht nur ein Zunftmeisterwechsel an, schloss doch auch das Zunftlokal
«Sternen» in Oerlikon seine Pforten. Und so
fand das Sechseläuten 2002 bereits im neuen
Lokal «Carlton» statt, das künftig die gesel53

Zunftmeister Keller
bläst neue Aera ein

ligen Anlässe der Zunft beherbergen sollte.
Diesem Wechsel waren nicht alle gleich
wohlwollend gesinnt, war doch die Lokalität
im Herzen des Zunftsprengels vielen Zünftern ans Herz gewachsen.
Die neue Familienfeier
Nach den immer magerer werdenden Beteiligungen an den Familienausflügen mit
dem Car in ferne Gebiete wurde Ende Juni
2002 mit einem Zunft-Picknick im Affoltemer Hürstwald eine neue Form des gemütlichen Familienfestes in nächster Nähe und
mit flexiblen Zeiten geschaffen. Wo sonst im
Dezember die bangen Kinder auf den ZunftSamichlaus warteten, hatten die Gesellen
für einmal ein grosses Feuer entfacht sowie
Getränke und Salate aufgefahren. Und die
Zünfter-Familien kamen ebenso wie Witwen und Anwärter vollbepackt mit Würsten
und anderen Grilladen zum Schützenhaus.
Zwischen dem Essen und gemütlichen Zusammensein hatten die Gesellen zudem einen originellen Orientierungslauf gesteckt,
an dem im Spaziergang anzugehende Posten mit vielen Wissensfragen rund um den
Zunftsprengel zu lösen waren. Leider sollte
dann in den Jahren danach trotz fleissigem
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Einsatz der Gesellen die Beteiligung auch
dieses Anlasses zu wünschen übrig lassen.
Der Sommeranlass gibt sich quartierbezogen
Der alljährliche Sommeranlass gibt den
Zünftern die Gelegenheit, Sehenswertes im
Umkreis der Stadt bzw. deren Agglomeration
kennen zu lernen. An einem wunderschönen
Sommerabend im August 2002 begrüsste
Mitzünfter Theo Hauri die St.Niklaus-Zünfter beim Dorfbrunnen am Zehntenhausplatz
in Affoltern. Ein Spaziergang führte die
Zünfter in das wohl den wenigsten bekannte
ländliche Unterdorf, in dem bei einem Landwirt vor der Scheune der Apéro genossen
wurde. Im Jahr 2002 war dies der Anfang einer Trilogie mit je einem Anlass in einem der
drei Quartiere des Zunft-Sprengels. So lag es
im Jahr darauf an Mitzünfter Werner Egli,
das Quartier Seebach attraktiv vorzustellen.
Nach einem Abstecher zum Schulhaus Kolbenacher, das von Mitzünfter und Schulleiter Paul Vock jr. vorgestellt wurde, genoss
die Zünfterschaft im Ausserdorf den lang
ersehnten Apéro. Mit einem ausgedehnten
Spaziergang an der St.Niklaus-Kirche vorbei
ging es dann zum wohlverdienten Znacht.
Zum Schluss der Trilogie konnte unser Statthalter Bruno Christen mit dem Besuch der
offenen Rennbahn «sein» Oerlikon präsentieren. Viele kannten die Rennbahn noch
von deren Glanzzeiten her und beim Besuch
der Garderoben und der Steher-Motorräder
gab es manch interessante Geschichte zu er-

Pflege der Freundschaft mit St. Niklausen am Familienausflug
zählen. Während die einen sich mit einem
Apéro stärkten, versuchten einige Mutige auf
der Rennbahn ihr «Comeback».

Die Kirche
von St. Niklausen

London revisited
Dem Beispiel der exklusiven St. Niklauserreise
nach London folgen zehn Jahre danach Delegationen sämtlicher Zünfte Zürichs und
besuchen erneut die britische Metropole,
wobei die St. Niklauser wiederum stark vertreten sind.
Die zünftige Schauspieltruppe
Der schöne Art-Déco-Saal im Restaurant
«Carlton» schafft für den zunfteigenen Ball
alljährlich ein gediegenes und festliches Ambiente. Mit all den Kostümen und Trachten
bietet sich dem Betrachter so ein fast märchenhaftes Bild. Nebst einem entsprechend
feinen Essen und der Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen, zeigten am Zunftball
2003 einige St. Niklaus-Zünfter wieder einmal ihr schauspielerisches und komödianti55

einige unserer im Pikett Glattal vertretenen
Mitzünfter in Beschlag nahm. Doch nicht
nur das damit hautnah erfolgte Unglück und
die Berichterstattung der dann teilweise in
Feuerwehr-Montur doch noch aufgetauchten Mitzünfter gab an diesem Abend viel zu
reden. Auch die Wirren um den nebst dem
Monatsstamm im «Carlton» stattfindenden
kleinen Stamm erregte die Gemüter einiger
Zünfter. Bei all den angeregten Diskussionen hat man sich dann aber bei einem feinen
Plättli wieder versöhnt und auf ein schönes
Zunftjahr angestossen.
Mit dabei an der Lord
Mayor's Show 2002

sches Können. Zusammen mit drei Bläsern
trugen sie als «Kyburger Barden» amüsante
Geschichten aus dem Zunftleben vor. Doch
nicht nur die eigenen Zünfter kamen in den
Genuss dieses witzigen und gesanglich hoch
stehenden Programms. Am Freitag vor dem
Sechseläuten konnten die «Kyburger Barden»
im grossen Zelt des Platzes der Kantone auf
dem Lindenhof ihre Parodien auch noch vor
einem begeisterten interzünftigen Publikum
zum Besten geben.
Ein hektisches Hauptbott
Bereits die Anreise zum Hauptbott 2003 im
«Hotel International» in Oerlikon war für
viele Zünfter ein schwieriges Unterfangen.
Denn der gesamte Verkehr rund um den
Bahnhof Oerlikon war genau an diesem
Abend zum Erliegen gekommen. Bald zeigte
sich, dass das schwere Zugsunglück nicht
nur die Anreise verzögerte, sondern auch
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Der Samichlaus kommt
Am 5. Dezember 2003 hatten sich wie alle
Jahre die Jüngsten aus den Zünfterfamilien
mit ihren Eltern und Grosseltern am Lagerfeuer beim Schützenhaus Hürstwald versammelt. Als beim Einnachten das Glöcklein und die Schritte vom Samichlaus und
dem Schmutzli hörbar wurden, stiegen die
Spannung und der Geräuschpegel bei den
Kleinen. Nach den Sprüchlein und den Gesangseinlagen gab es das obligate Säckli und
beim Punsch und den Würstchen kam dann
die Selbstsicherheit bei den Kleinen zurück.
Wenn die gestandenen Zünfter geglaubt hatten, dass wenigstens sie ungeschoren davon
kämen, hatten sie sich getäuscht. Denn beim
anschliessenden Samichlaus-Stamm, der im
kleinen Stübli des Schützenhauses wie immer einer Sardinenbüchse glich, tauchte im
Laufe des Abends auch noch ein Samichlaus
der befreundeten St. Nikolausgesellschaft

der Stadt Zürich auf. So mussten dann doch
noch einige gestandene Zünfter Kritik und
mahnende Worte einstecken.
Das ausklingende (Nach-) Sechseläuten
Am Samstag nach dem Sechseläuten trifft sich
jedes Jahr weit über die Hälfte der Zünfter
zu einem lockeren nachmittäglichen Ausflug, um dann während dem anschliessenden
Nachtessen mit den Berichterstattern von der
Stube und dem Auszug nochmals das Sechseläuten Revue passieren zu lassen. Nachdem in
den letzten Jahren vor allem Ausflüge auf die
Kyburg oder in die Gegenden der Gastkantone angesagt waren, bildete zwischendurch
auch der Zunftsprengel das Ziel. Im Jahre
2004 wurde zu Beginn des Ausflugs die Bevölkerung zu einem Apéro mit Platzkonzert
auf dem Marktplatz in Oerlikon eingeladen.
Und Zunftmeister Matthias Keller liess es
sich nicht nehmen, zusammen mit dem anwesenden Zunftspiel, unter grossem Applaus
ein Ständchen mit seinem Alphorn zu geben.
Anschliessend fuhr die Nachsechseläuten-Gesellschaft mit einem Extratram ins Triemli und
von da mit der Uetlibergbahn zum Nachtessen auf den Hausberg von Zürich.
Die Vorsteherschaft auf Reisen
Es war im Mai 2004 nicht das erste Mal,
dass sich die Vorsteherschaft ausserhalb der
Schweiz getroffen hat. Denn bereits im September 2003 fand eine Vorstehersitzung in
Porlezza am italienischen Ufer vom Luganersee, am Zweitsitz des damaligen Zunftmeis-

ters Matthias Keller statt. Im Mai 2004 aber
wurde Mitzünfter Dölf Bader von der Vorsteherschaft mit Frauen bzw. Partnerinnen
auf seinem Gestüt in der fernen Normandie besucht. Dass an diesem Wochenende
ebenfalls der 60. Jahrestag der Landung der
Alliierten in der Gegend gefeiert wurde, an
das hatte niemand gedacht. Doch trotz des
riesigen Verkehrchaos kamen alle Vorsteher
auf unterschiedlich abenteuerlichen Wegen
rechtzeitig in der Nähe des Ärmelkanals an.
Es war sowohl ein gesellschaftliches wie auch
lehrreiches Wochenende. Denn die riesigen
Ländereien, auf denen 50 Vollblüter mit 10
Fohlen weideten, waren für alle Besucher beeindruckend.
Das Unfassbare geschieht
Nach einem frühlingshaften freitäglichen
Start des Sechseläutens 2006 auf dem Platz
der Kantone trübte zuerst einmal am Sonntag
ein richtiges Hagelwetter die Festfreude der
Kinder. Die die Kinder betreuenden «Chäfer»
und die Musik konnten sich dann wenigstens
wie gewohnt in unserem Zunfthaus «Carlton» bei einem von der Zunft offerierten Bier
aufwärmen.
Doch das dicke Ende sollte erst noch
folgen. Linksautonome entführten den für
Montag vorgesehenen und bereits mit Munition geladenen Böögg aus dem Atelier des
Bööggbauers. Der von vielen als Bubenstreich
abgetane Unfug hätte aber böse Folgen haben können. So wurde kurzfristig der Ersatzböögg «mit Munition geladen» und auf dem
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Bundesrat Samuel Schmid im Gespräch mit Zunftmeister Willy Günther anlässlich des Sechseläutens 2008
Scheiterhaufen erfolgreich verbrannt. Der
entführte Böögg tauchte dann erst am 1. Mai
im Kanzleizentrum im Zürcher Kreis 4 wieder auf.
Das Jubiläumsjahr
Eingeläutet wurde das Jubiläumsjahr zum
75-jährigen Bestehen der Zunft mit einem
glanzvollen Zunftball, an dem im «Carlton» nicht nur das wie gewohnt kulinarisch
hoch stehende Essen und die begeisternde
Musik, sondern vor allem die Gesellen der
Ballgesellschaft und die anderen Gäste einen
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geistreichen und unterhaltsamen Beitrag lieferten. Doch setzte dann das Sechseläuten
den triumphalen Höhepunkt. Nebst Paulus
Walder, dem Altzunftmeister der Göttizunft
zur Schmiden, und Kurt Fluri, dem Stadtpräsidenten von Solothurn, war als magistraler
Ehrengast Bundesrat Samuel Schmid, Vorsteher des Departementes Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Gast der Zunft.
Einzig das Wetter war nicht in Jubiläumslaune. Und dass wir am Ende des Umzuges
auf dem Weg zum Böögg marschierten, erwies sich ebenfalls als Hypothek, denn allen

Optimisten zum Trotz wurden wir bei einem
kalten Wind während des Umzuges gehörig
verregnet. Doch ein grosser Teil der Zuschauer und vor allem der Zuschauerinnen
trotzte dem garstigen Wetter und liess sich
zum Glück die gute Laune und die «Kussfreudigkeit» nicht verderben. So erwies sich
auch der uns begleitende Vorsteher des Militär-Departementes schon aus «Berufsgründen», wie er sagte, als wasserfest.
Weit nach Mitternacht gab es dann noch
eine freudige Überraschung, beehrte doch ein
jungzünftiger Saubannerzug unsere Zunft.
Bei der spritzigen und angriffigen Rede zweier
Jungzünfter auf unsere Zunft, unser Jubiläum und unseren Zunftmeister platzte der
zu diesem Zeitpunkt prall gefüllte Zunftsaal
aus allen Nähten. Doch Zunftmeister Willy
Günther parierte die Angriffe souverän und
mit viel Witz. Die angereisten Jungzünfter
nahmen dies gelassen, waren für die meisten
von ihnen ja noch einige Stationen bis zum
Morgengrauen angesagt.
Beim Nachsechseläuten begab sich die
Zunft zurück zu ihren Wurzeln. Zuerst mit
einem Bürgertrunk auf dem Marktplatz mitten im Zunftsprengel in Oerlikon, wo die
Zünfter zusammen mit dem Zunftspiel und
den anwesenden Quartierbewohnern auf das
Jubiläum anstiessen. Ein Ausflug führte die
Nachsechseläuten-Gesellschaft dann auf die
Kyburg. Nach einem geschichtlich-historischen Teil preschten während des Apéros im
Burg-Innenhof drei Reiter in den Kavalleristen-Uniformen der Zunft in den Innenhof

Auf der Kyburg
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Der Landvogt wird
abgeführt

der Kyburg und verlangten den Vogt, das
heisst den Zunftmeister zu sprechen. Nach
einer zünftigen und angriffigen Rede hoch
zu Pferd auf den Zunftmeister Willy Günther wurde dieser kurzerhand auf ein Pferd
gehievt und mit ihm von dannen geritten.
Beim abschliessenden Nachtessen war dann
der Zunftmeister wieder wohlbehalten mit
dabei und konnte den Berichterstattern von
der Stube und dem Auszug in gewohnter
Weise beiwohnen.

60

Kostbarkeiten für die Tafel
an festlichen Anlässen

Die Sitten und Bräuche auf den Zunftstuben
mit festlichen Tafeln und kostbaren Trinkgefässen gehen auf das 14. Jahrhundert zurück.
Auch die junge Zunft St.Niklaus sieht sich in
dieser Tradition.
Der Götti-Becher (1)
Am Sechseläuten 1934 durften die St.NiklausZünfter von der Zunft zur Schmiden, unserer
Göttizunft, einen prachtvollen silbernen Pokal als Patengeschenk entgegennehmen. Er
ist ein Werk von Silberschmied Baltensberger in Zürich. Auf dem Fuss sind die Wappen der 4 ehemals selbständigen Gemeinden
Affoltern, Oerlikon, Schwamendingen und
Seebach eingraviert. Die Kelch-Verzierung
besteht aus den beiden Zunftwappen Schmiden und St.Niklaus und der Darstellung der
alten reformierten Kirche Schwamendingen,
deren Schutzpatron St.Niklaus unserer Zunft
den Namen gab.

Die 2 grossen Silberbecher (2)
Am ersten Sechseläuten unserer Zunft wurden von Mitgliedern der Vorsteherschaft zwei
weitere Becher mitgetragen. Der eine, aus gehämmertem Silber, steigt vom Fuss und dem
Stiel über den als Knospenrest ausgebildeten
Übergang zum blumenartigen Kelch auf.
Das Besondere am zweiten Becher ist sein
zehnfach abgeflachter Kelch. Diese Dekoration wiederholt sich im schräg aufsteigenden
zehneckigen Fuss. Der Hersteller ist JetzlerSilber in Schaffhausen.

(1)

(2)
Der Frauen-Becher (3)
Es war etwas ganz Besonderes, als die Zünfterfrauen auf das Sechseläuten 1936, im Jubiläumsjahr 600 Jahre Zürcher Zünfte, die Zunft
mit einem grossartigen Geschenk erfreuten.
Als neue Zier der festlichen Tafel durften
die Zünfter einen silbernen zylindrischen
Stauf (ein sich vom Fuss direkt bis zum

(3)
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Rand entwickelnder Becher), mit einer besonderen Darstellung des Zunftwappens,
entgegennehmen. Begleitet war das ausserordentliche Werk von einem Gedicht von
Gobi Walder. Am 6. Dezember 1936 wurde
dieser Becher auch von Damenmund geleert, als er die Runde auch bei den Zünfterfrauen machte, die im Anschluss an den
Zunft-Samichlaus im «Sternen» zum Fest
geladen waren.
Die Reiterfigur (4)
Zum Jubiläum 600 Jahre Zürcher Zünfte
wurde der Tischzier noch ein weiteres
Kunstwerk zugefügt. Die Porzellanfigur
«Kyburger Reiter-Offizier» (Rittmeister)
wurde der Zunft von den Zünftern in der
Kyburger-Reitergruppe geschenkt.
Die Kleinjogg-Statuette (5)
An Martini 1954 überreichte Zunftmeister Georg Kempf als Geschenk die kleine
Holzfigur des Musterbauern Jacob Gujer
(Kleinjogg), der im 18. Jahrhundert den
Katzenrütihof, in unmittelbarer Nähe unserer Gemarkungen, bewirtschaftete. Der
Bildhauer Luigi Zanini (1896–1968), seit
1941 St. Niklauszünfter, war mit der Gestaltung der Figur beauftragt worden.
Der Jubiläumsbecher (1951) (6)
Der Wunsch zum Aufbruch nach schweren
Kriegsjahren – die unverbrüchlich bestehende Treue zur eidgenössischen Gemeinschaft – das bevorstehende Jubiläum der

600-jährigen Zugehörigkeit Zürichs zur
Eidgenossenschaft und das Sechseläuten
1951 mögen äusserer und zugleich innerer
Anlass gewesen sein, den Platz des Zunftmeisters mit einem neuen prachtvollen
Trinkgeschirr zu zieren.
Auf dem Deckel des vergoldeten Pokals
sitzt als Griff das Zunftwappen-Schild mit
einem massiven «Züri-Leu» als Schildhalter. Die «Becherübergabe» erfolgte am 14.
April 1951 auf der «Blutmatte» in Nänikon
am Greifensee (einer besonderen Stätte
im unrühmlichen Alten Zürichkrieg) und
im Restaurant «Löwen» daselbst. Dabei
waren: Die Becherkommission, 12 von
37 Donatoren, sowie der Entwerfer Paul
Denzier und der Silberschmied Rudolf
Murbach.
Der Hans-Ruedi-Becher (7)
Dieses Ziborium ist ein besonderes Meisterwerk des Schmidenzünfters Rudolf
Spitzbarth. Es wurde der Zunft am Martinimahl 1958, zur Überraschung der ganzen Festgesellschaft, vom Zunftmeister
unserer Göttizunft zur Schmiden, Prof.
Dr. Hans-Rudolf Schwyzer, als Geschenk
zum 25-Jahre-Jubiläum überreicht. Die
grosse Freude über das erlesene Geschenk,
die besondere Stimmung von Dankbarkeit und freundschaftlicher Verbundenheit, führten zu einem besonderen Akt.
Es soll das Kleinod bis «in alle Ewigkeit»!
als Hans-Ruedi-Becher seinen Platz in unserem Zunftschatz haben.

Der 25-Jahre-Jubiläumsbecher (1958)
«Auszugsbecher» (8)
Einen Merkpunkt, ganz in der Tradition
der frühen Zürcher Zünfte, haben die Donatoren dieses Bechers gesetzt. Die golden
funkelnde Silberschmiedearbeit hat einen
konisch aufsteigenden Kelch, der Kelchträger ist mit den Quartierwappen aus der
Gründerzeit geschmückt. Am SechseläutenUmzug wird der Becher vom Zunftmeister
mitgetragen und abends begleitet er die
Sprecher auf befreundete Zunftstuben.
Der 50-Jahre-Jubiläumsbecher (1983)
«Affoltemerbecher» (9)
Es waren alles Affoltemer Zünfter, welche
die Zunft mit diesem eleganten Kunstwerk
beehrten. Der Sockel trägt die gravierten
Namen und die Wappen-Reliefs der Guttäter. Am innen vergoldeten Kelch glänzen,
in Email gearbeitet, das Wappen von Affoltern, das Zunftwappen und das Zürcherwappen. Im Jahr 1991, in Brunnen, war er
an der Spitze des ersten nicht auf Zürcherboden durchgeführten Sechseläutenumzugs
dabei.
Der grosse Veteranen-Becher (10)
Die 1961 im Zuge der angestrebten Verjüngung der Zünfterschaft neu aufgenommenen 9 Zünfter haben am Martinimahl 1986
der Zunft einen grossen Veteranen-Becher
geschenkt. Ihrem Wunsch gemäss soll er
jeweils die Veteranen-Ehrung geziemend
begleiten.

Die Veteranen-Becher
Bei der Ernennung zum Veteranen, nach
25-jähriger Zunftmitgliedschaft, werden
die Zünfter mit einem silbernen, innen
vergoldeten Becher geehrt. Am Fuss sind
Name und Zunftdaten eingraviert.
Der Ehrenzunftmeister-Becher (11)
Der barocke vergoldete Pokal, verziert mit
edlen Steinen, wurde der Zunft von Ehrenzunftmeister Dr. Willy Schubiger zum 50Jahre-Jubiläum geschenkt. Damit soll am
festlichen Mahl etwas Besonderes den Platz
des Ehrenzunftmeisters auszeichnen.
Die Zunftmeister-Becher (12)
Seit Martini 1977 benützen die Zunftmeister einen persönlichen Handbecher. In
freundschaftlicher Übereinkunft waren sie
jeweils ein Geschenk der Mitvorsteher. Gestaltet sind sie wie der Veteranen-Becher, jedoch ohne Vergoldung, aber etwas grösser.
Der Nestor-Becher (13)
Am festlichen Anlass wird seit Martini 2006
dem jeweils ältesten Zünfter dieser Becher
zum Gebrauch überreicht und ihm damit
die hohe Wertschätzung der Zünfterschaft
bezeugt. Zur Tafelzier gehört seit 1957
auch die vergoldete barocke Tischuhr mit
Glockenschlag. Im Weiteren umfasst unser
Zunftschatz: wappengeschmückte, mehrflammige silberne Kerzenleuchter, Trinkgläser, Bestecke und die Becher für die Ehrengäste.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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Musik und Gesang in der Zunft St. Niklaus
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Wenn der Sechseläutenmarsch ertönt, beginnt für die Zürcher Bevölkerung der Frühling. Das Zürcher Sechseläuten ist nicht nur
ein farbenfrohes Frühlingsfest. Es ist mit
dem Kinderumzug am Sonntag und dem
Zug der Zünfte auch ein besonders klangvolles Ereignis.
Gegen 30 Musikkorps begleiten die 4’000
Teilnehmer in ihren Kostümen und Trachten
auf dem Marsch durch die Innenstadt und
am Abend die Zünfte auf ihren gegenseitigen
Zunftbesuchen. Jede Zunft hat ein Zunftspiel. Es sind Blasmusikkorps der Stadt oder
aus der Umgebung, die das jeweilige Zunftspiel bilden.

38 Musikerinnen und Musikern das St.
Niklaus-Zunftspiel am Zürcher Sechseläuten.
Das Verhältnis zwischen der Zunft St.
Niklaus und ihrem Zunftspiel war immer sehr eng, wie langjährige Mitglieder
des Zunftspiels zu berichten wissen. So
schenkte die Zunft 1959 der Stadtharmonie eine Grosse Marschtrommel, die bis
2006 im Einsatz war, und anlässlich der
Neuinstrumentierung im Jahr 2000 eine
hochklassige Basstuba. Mit der Kostümierung des Zunftspiels 1966 erfolgte auch
die bildlich passende Eingliederung in den
Sechseläutenumzug.

Enge Bande zum Spiel
Seit der Gründung der Zunft St. Niklaus
stellt die heute in der Höchstklasse erfolgreiche und international erfahrene Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach mit

Mit gewaltiger Stimme...
Auf Seiten der Zunft obliegt die Kontaktpflege zum Spiel beim Zunftmeister und
seiner Vorsteherschaft. Dieser Pflicht kam
Zunftmeister Peter Klarer mit besonderer

Freude nach. Selbst ausgebildeter Musiker,
«dirigierte» er die Zunft zwischen 1991
und 2001 durch den zünftigen Alltag.
Mit seiner gewaltigen Stimme verschaffte er sich Gehör für heitere Pointen,
damals noch ohne Mikrofon, im grossen Börsensaal, wo die Zunft St. Niklaus
während zwanzig Jahren das Sechseläuten
feierte. Und mit kräftiger Stimme beflügelte er auch seine Zünfterschar zu manch
munterem Gesang.
...und feurigen Bomben
Ja, in der Zunft St. Niklaus wird auch gesungen. Am ersten Sechseläuten nach der
Gründung, im Jahr 1934, sang man noch
die Nationalhymne. Heute singt man bei
besonderen Gelegenheiten den von Gobi
Walder getexteten und von Ernst Lüthold
vertonten Wahlspruch der Zunft.
Am Martinimahl wiederum stehen die
«Feurigen Bomben» auf dem Gesangsprogramm. Dieses alte deutsche Studentenlied wurde erstmals im Deutschen
Commersbuch, Leipzig 1911, publiziert.
Eingeführt als zünftige Tradition hat es
ursprünglich die Weggenzunft. In der
Zunft St. Niklaus erklingt diese Melodie
während des gegenseitigen Zuprostens am
Zunftumgang vor Mitternacht. Und zum
Abschluss jedes zünftigen Anlasses, aber
auch jeder Vorstehersitzung, ertönt’s aus
durstgesättigten Kehlen: «Lasset die feurigen Bomben erschallen...»

Ein grossartiges Geschenk
Mit einem eigenen Zunftmarsch erhielt die
Zunft St. Niklaus zum 50. Geburtstag ein
ganz besonderes Geschenk Im Mittelteil
der Komposition von Alex Eugster ist die
Melodie des Wahlspruches eingefügt. Und
wenn das Zunftspiel diesen Marsch intoniert, stehen die Zünfter auf und singen
den Wahlspruch mit.
Die St. Niklaus-Zünfter sind stolz auf
ihr Zunftspiel und das Klasseblasorchester aus ihrem Stadtquartier. Viele besuchen die Konzerte der Stadtharmonie
während des Jahres und sind Mitglied der
Gönnervereinigung, die auch wesentlich
von St. Niklaus-Zünftern getragen und
immer wieder in verantwortlicher Position gefördert wird. Präsidiert wird die
Stadtharmonie zur Zeit von Ernst Ita,
Ehrenzünfter und Altvorsteher zu St. Ni65

klaus. Seit 2007 ist mit Hannes Schneebeli
ebenfalls ein St.Niklaus-Zünfter Spielführer
des Zunftspiels.
Verwurzelt im Kreis 11
Viele Musiker des Zunftspiels sind wie die
Zünfter im Kreis 11 verwurzelt. Freude an
Sechseläuten und Zürcher Zunftwesen, eine
Affinität zu Marsch- und Unterhaltungsmusik, eine minimale Physis sowie Spass an
einem gemeinsamen schönen Erlebnis sind
optimale Voraussetzungen fürs Mitmachen
im Zunftspiel.
In der Grösse war das Zunftspiel seit 1966
von der Anzahl Kostüme abhängig. Jeder der
80 Musiker der Stadtharmonie wäre ein Gewinn für das Zunftspiel. Gegenwärtig stehen
38 Kostüme zur Verfügung, was nach Einschätzung des Zunftspielleiters eine optimale
Besetzung mit 31 Bläsern, 3 Schlagzeugern
und 4 Tambouren ergibt.
Unterhaltung bis Mitternacht
Die Besetzung ist klar auf den Auftritt im
Freien ausgerichtet. Die symphonische Besetzung der Stadtharmonie mit vielen Spezialund Holzblasinstrumenten wird deshalb fürs
Sechseläuten auf ein marschmusiktaugliches
Ensemble für den Aussenauftritt angepasst.
Entsprechend beinhaltet das Repertoire auch
Stücke aus Hitparade oder Unterhaltungsmusik, welche die Stadtharmonie im Jahresverlauf sonst nicht spielen würde.
Die Literatur ist also speziell aufs Sechseläuten ausgerichtet. Spielfreudige Märsche
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für den Umzug sowie bekannte Unterhaltungsmusik für den Auszug und das Nach
sechseläuten bilden den Schwerpunkt. Dieses Repertoire wird am Sechseläutenmontag
von nachmittags 15 Uhr bis um Mitternacht
gespielt und hat schon manch ausgelassenes
Publikum auf den nächtlichen Strassen und
Gassen vor den Zunfthäusern zum Tanzen
animiert.

Eine Quartierzunft – zwischen
Anpassung und Bewahrung

In den letzten 25 Jahren hat sich das Umfeld der Zunft St. Niklaus in einer Deutlichkeit und Dynamik verändert, wie es
kaum eine der übrigen Zürcher Zünfte
oder die Gesellschaft erlebt hat. Die in den
drei Stadtquartieren Affoltern, Oerlikon
und Seebach beheimatete Quartierzunft
sieht sich durch den raschen Wandel der
Quartiere direkt betroffen.
Die veränderte Wirtschaft
Mit dem Rückgang der schwerindustriellen
Fertigung in der Schweiz und insbesondere
in der Agglomeration Zürich hat sich das
ehemalige Industrie- und Gewerbequartier
Oerlikon während knapp einer Generation
in ein global tätiges Dienstleistungszen
trum verwandelt. Neue Bürolandschaften
eroberten sich brach liegende Industriegebiete und Kleingewerberäume, auch in den
beiden Quartieren Seebach und Affoltern,

was ein neues Stadtbild schuf und nicht selten auch zu Nutzungskonflikten mit dem
eingesessenen Gewerbe führte.
Die neuen Bewohner
Die soziodemographischen Veränderungen
in den drei Kernquartieren liessen nicht lange
auf sich warten. Zu den Bürolandschaften
gesellten sich ausgedehnte grossstädtische
Wohnzonen mit weiträumigen Parkanlagen. Die drei Quartiere werden zum Mekka
für Architekturinteressierte und zum neuen
Zuhause einer jungen, urbanen, globalen
Gesellschaft mit ihrer hypermobilen Arbeits- und Lebenswelt. Tausende von Neuzuzügern bevölkerten innert weniger Jahre
die drei Quartiere und suchten hier auch ihre
geistige Heimat.
Die gesprengten (Gemeinde-) Grenzen
Doch das ungestüme Wachstum machte vor
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den Stadtgrenzen nicht Halt. Umliegende
Bauerndörfer und Schlafgemeinden wuchsen zu einer selbständigen urbanen Zone
zusammen, entwickelten gemeinsam eigene
Arbeits-, Bildungs-, Einkaufs- und Freizeitzentren und forderten leistungsstarke innere
Erschliessung der Gebiete. Das am 9. Februar 2003 in einer kantonalen Volksabstimmung gutgeheissene Projekt Glattalbahn
brachte die Vision einer «Netzstadt Glattal»
in reale Nähe. Die Stadtzürcher Quartiere
hinter dem Milchbuck sahen sich plötzlich
inmitten einer neuen Stadt; Oerlikon wurde
zum Stadtzentrum.
Diese Veränderungen stellen die Zunft
St. Niklaus, im engen Kontakt mit den drei
Quartieren und ihrer neuen Bevölkerung,
vor grosse Herausforderungen zwischen Anpassung und Bewahrung. Da sind die Fragen
des Sinns einer auf Kleinräumigkeit ausgerichteten Kameraderie. Da sind die Fragen
einer Fokussierung auf die Stadt Zürich. Und
da sind die Fragen einer dem Zeitalter des
Ancien Régime nachgelebten Geselligkeitskultur mit spezifischen Geschlechterrollen.
Sorgfältige Anpassung
Die mit Beschluss des Hauptbotts vom 25.
Oktober 2007 nach mehreren Diskussionsrunden in verschiedenen Zusammensetzungen im zweiten Anlauf gutgeheissene, sorgfältige Anpassung der Statuten weist einen
gangbaren Weg für die Ausrichtung der
Zunft auf die veränderten Aktionsräume.
Dieser Beschluss bestätigt und bekräftigt
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die Konzentration auf das Quartierleben in
Affoltern, Seebach und Oerlikon einerseits,
lässt anderseits jedoch die Anforderung einer
Stadtbürgerschaft für Anwärter fallen und
trägt damit der Bedeutung der Agglomeration Rechnung.
Wie aber vertragen sich die modernen Lebens- und Arbeitsformen der Bevölkerung in
den drei Quartieren mit der tradierten, geschlechtsspezifischen Rollenteilung im zünftigen Alltag? Wird dieses Rollenspiel nicht
nur verstanden, sondern auch mitgetragen?
Was die Arbeiterbewegung in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist in der zweiten Hälfte ein aufkeimender Feminismus
und eine fortschreitende Gleichberechtigung
von Mann und Frau in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft.
Brauchtum bewahren
Diese Entwicklung hat vor den Zunfthäusern nicht Halt gemacht. Seit dem ersten
Auftreten der Gesellschaft zu Fraumünster
am Sechseläuten 1988 hat sich die im Volksmund als «Frauenzunft» etablierte Gruppe
zur eigentlichen Zünfter-Opposition gemausert. Sie liefert insbesondere im Vorfeld zum
Sechseläuten immer wieder (Zünd-) Stoff für
Medien und Stammtischrunden.
Protokollarisches dazu gibt es kaum für
eine Quartierzunft. Hingegen bietet das Jahresprogramm der St. Niklaus-Zunft auch für
Zünfterfrauen einen bunten Strauss reichhaltiger Veranstaltungen, die sie allein oder
mit ihren Partnern besuchen. Und für viele

Zünfterfrauen ist ein Jahr ohne Sechseläuten, mit dem Auftakt an einem der traditionellen Sechseläutenbälle, dem Kinderumzug am Sonntag und dem Zug der Zünfte
am Montag nicht denkbar.
In einer der wohl kritischsten Untersuchungen des Rollenspiels der «Inszenierung
Sechseläutenumzug», stellt Ruth Righetti
(«Die andere Sicht auf das Zürcher Sechseläuten», Portmann Verlag 2007) fest: «Es
ist trotz allem bemerkenswert und erstaunlich, dass das Sechseläuten sich so lebendig
erhalten hat. Offensichtlich findet immer
noch ein beträchtlicher Teil der Zürcher
Bevölkerung an diesem altbekannten
Brauch Gefallen, vielleicht weil er identitätsbildend wirkt (...).»
Was sich an einem Sechseläuten-Montag
für die Frau tatsächlich abspielt, schildert
kaum jemand sympathischer als der St.
Niklaus-Zünfter Hansruedi Kaufmann in
seiner 1994 uraufgeführten Ballade «S’Rägi
a der Bahnhofstrass». Hier ein paar Zeilen
aus der Einleitung:
«Was wäri scho de Sächsilüüte-Umzug
ohni Fraue. Ob d’Sunne schiint, ob’s hudlet
und en iisige Wind blaset. Sie sitzed da am
Strasserand, jeder Ziit parat, um us de Hocki
use mit blitzschnällem Start im Slalom sich
uf de userwählti Blueme-Empfänger z’stürze.
Das brucht e volli Konzentration und dezue
en ekzellänti Kondition. Dänn stelled Sie sich
vor: S’Rägi hockd a der Bahnhofstrass, vor
sich en Chorb voll Blueme...».
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Der Stadtkreis 11,
im Wandel der Zeit

Murerkarte 1566
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Zu einer dynamischen Zunft wie der Zunft
St. Niklaus gehört auch ein entsprechender
«Sprengel», und das ist der boomende Stadtkreis Zürich 11. Mit der Abtrennung des
Quartiers Schwamendingen im Jahre 1971
als neuem Kreis 12 ist das «Zunfthoheitsgebiet» zwar entsprechend kleiner geworden.

Der Kreis 11 umfasst seither noch die Quartiere Affoltern, Oerlikon und Seebach, mit
Oerlikon als urbanem Zentrum. Zürich 11
ist auch so nach wie vor der bevölkerungsreichste Stadtkreis. Flächenmässig ist er
immerhin noch der zweitgrösste von allen
Stadtkreisen. 2007 ging die Hälfte des Bevölkerungswachstums der Stadt Zürich auf
das «Konto» von Zürich 11. Das ist natürlich
kein Zufall. Der Kreis 11 wies in den letzten
Jahren regelmässig den grössten Anteil von
neuen Wohnungen auf. Im Jahre 2007 war es
gar rund die Hälfte der Neubauwohnungen
in der Stadt Zürich. Der Ausländeranteil an
der Gesamtbevölkerung des Kreises 11 beträgt rund einen Drittel. Nach Nationalität
stellt inzwischen Deutschland das grösste
Kontingent. Der «Zunftsprengel» ist wahrlich im Wandel begriffen, in den drei Quartieren jedoch unterschiedlich.

Affoltern-Unterdorf um 1966
Affoltern
Wenn auch das vergangene Vierteljahrhundert unserer Zunft gefeiert und die Chronik
entsprechend ergänzt wird, kann das westlichste Quartier in Zürich Nord nur – zwar in
Kurzform – in einen längeren Zeitabschnitt
gestellt werden. Schon die Chatzenseen am
Stadtrand zu Regensdorf sind untrennbar
mit Affoltern verbunden. Am Ende der letzten grossen Eiszeit hinterliess ein Seitenarm
des Linthgletschers zwischen den seitlichen
Moränenhügeln ein grösseres Gebiet Gletschereis, woraus in dieser Senke nach dem
vollständigen Abschmelzen des Resteises «für
uns später Geborene» die beiden Chatzenseen zurückblieben. Das Zürcher Unterland
und die Gehöfte um die Stadt Zürich waren
noch im Mittelalter sehr schwach besiedelt,
wie die eher schematisch festgehaltene Murerkarte aus dem Jahre 1566 zeigt. Noch bis
zur Eingemeindung 1934 (und der Zunft-

Affoltern mit Katzensee 1964
gründung kurz davor) war die Gemeinde Affoltern ein reines, fast verarmtes Bauerndorf,
das seinen Einwohnern einen Steuerfuss von
sage und schreibe 250 % zumuten musste
(Stadt Zürich 132 %).
Erst nach dem zweiten Weltkrieg begann
die Bautätigkeit das Dorf in ein Vorstadtquartier und die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur grundlegend zu verändern.
Die ersten Baugenossenschaften wurden
in Affoltern gegründet und bald schossen
die entsprechenden Wohnbauten – vor allem längs der noch schmalen gepflästerten
Wehntalerstrasse – aus den landwirtschaftlich genutzten Wiesen. Während über zwei
Jahrzehnten zog eine zunehmend städtisch
orientierte Bevölkerung in das nun zum
Stadtquartier gewordene Affoltern. Um
1950 zählte man hier noch etwas über 6500
Einwohner, in den Siebzigerjahren wurden
die Siebentausend bereits überschritten.
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Affoltern um 1975
In den folgenden beiden Jahrzehnten verlief der Wohnungsbau nicht mehr so stürmisch. Hingegen liessen sich die Grossverteiler im Detailhandel sowie Banken und
Versicherungen auch in diesem Aussenquartier nieder. Das sich nun einschneidend
verändernde Einkaufsverhalten der Bevölkerung bedrohte die örtlichen Detailgeschäfte
immer stärker. Noch zu Beginn der Achtzigerjahre – in den Jahren des niklauszünftigen Halbjahrhundert-Jubiläums – bestanden
längs der Wehntalerstrasse und in Neuaffoltern ein halbes Dutzend Metzgereien sowie
kleinere Geschäfte im Lebensmittel- und
Haushaltbereich. In guter Voraussicht der
sich anbahnenden Entwicklung gründete
eine Anzahl Gewerbetreibender den Gewerbeverein Zürich-Affoltern. Handwerker,
Detaillisten und Dienstleistungsbetriebe
engagieren sich für eine konstruktive Zusammenarbeit, was sich nach aussen alle drei
Jahre mit der Affoltemer Gewerbeschau auch
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entsprechend manifestiert. Verschiedene weitere Vereine haben sich in jenen Jahren neu
etabliert; Sportvereine in aktuellen Trends wie
beispielsweise Unihockey, oder Theatergruppen im kulturellen Bereich und vieles mehr.
Das Vereinskartell – als Dachorganisation aller
Vereine – wurde ebenfalls in dieser Zeit konstituiert und begann im Jahre 1984 (50 Jahre
Eingemeindung) mit dem ersten «UnderdorfFäscht» viele aktive Vereine zur entsprechenden
Zusammenarbeit zu motivieren. Dieses alle drei
Jahre stattfindende Dorffest im noch ländlich
gebliebenen Unterdorf bringt nicht nur für die
alteingesessenen Affoltemer, sondern auch für
viele Auswärtige und Heimwehaffoltemer drei
Tage lockeres, gemütliches Zusammensein.
Die Förderung und Entwicklung des öffentlichen Verkehrs hat auch dieses Quartier
geprägt. Die Inbetriebnahme der Zürcher SBahn im Jahre 1989 und die Eröffnung der
Doppelspur bis Regensdorf-Watt ermöglichte
den durchgehenden Halbstundentakt. Die leidige Geschichte des Bahnübergangs Zehntenhausstrasse überdauerte seit 1972 vier baureife
Projekte (mit drei Volksabstimmungen, und
das vierte wurde ausgerechnet durch Affoltemer schon in der Gemeinderatsberatung zu
Fall gebracht!).
So dauert es noch bis weit ins einundzwanzigste Jahrhundert bis dieses Verkehrshindernis
endlich wirksam saniert werden kann. Auch
die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich haben
seit den Sechzigerjahren die Verbindungen
nach und in Zürich-Affoltern laufend verbessert.

Geduldsprobe Bahnübergang Zehntenhausstrasse 1977 Überbauung Wehntalerstrasse 2006 (links Reste
der «Grafiti»)
Zurzeit steht das nordwestlichste Stadtquartier erneut in einer fast explosionsartigen Bauphase! Hunderte von neuen Wohnungen sind bereits erstellt und bezogen,
ebenso viele sind noch im Bau oder in fortgeschrittener Planung. Bald wird die Bevölkerungszahl auf weit über 20‘000 Einwohner gestiegen sein (etwa gleich gross wie die
Zürcheroberländer Stadt Wetzikon). Die Integration dieser neu zugezogenen Familien
(aus allen sozialen Schichten und Nationalitäten) erfordert eine konstruktive Mitarbeit
und Motivation durch die verschiedensten
örtlichen Organisationen, Vereine, Kirchgemeinden und die öffentliche Hand. So ist
zu hoffen, dass dieser Einwohnerzuwachs
nicht auch noch die letzten Zeitzeugen des
seinerzeitigen dörflichen Charakters zum
Verschwinden bringt. Die eingesessenen Affoltemer bemühen sich, dieser bedauernswerten Entwicklung, soweit noch möglich,
entgegenzutreten.

Oerlikon
Die vielen Slogans über Oerlikon, wie
«Z’Oerlike git’s alles» oder «I like Oerlike»
sind Ausdruck eines gesunden Selbstbewusstseins der Oerliker und Oerlikerinnen. Man
versteht sie, wenn sie meinen, ihr «Dorf»,
ihr Quartier sei etwas Besonderes. In jüngster Zeit konnte man auf Plakaten einer Publikumsgesellschaft mit «Oerlikon» in ihrem
Namen lesen: «Oerlikon ist in Monaco, Oerlikon ist im All, Oerlikon ist überall». Wie
wahr. Oerlikon wurde und wird nach wie vor
als Ort wahrgenommen, wo die Industrie
(Maschinenfabrik Oerlikon, später BBC und
heute ABB, Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bührle, heute Oerlikon Contraves, Accumulatorenfabrik Oerlikon, heute Accu), aber
auch der Sport (Hallenstadion, offene Rennbahn, Hallenbad, Eisbahn), das Messewesen
(Messe Zürich, vormals Züspa), die Unterhaltung und die Kultur (Hallenstadion, Theater
11, vormals Stadthof 11) zu Hause sind.
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Baugruben
nach Abbruch von
MFO Werk IV
und Lokifabrik,
Januar 2004

Ae 8/14:
12‘000-PS-Gotthard
lokomotive,
Jahrgang 1940
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Der Übergang von der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft und der damit
verbundene Strukturwandel der letzten 25
Jahre blieben nicht ohne Folgen für das Quartier. Optisch sieht man es im Besonderen im
ehemaligen Industriegebiet, am Bahnhof
selbst, und im Gebiet Wallisellen-/Thurgauerstrasse. Das produzierende Gewerbe und
die einst so stolze Oerliker-Industrie sind in
dieser doch kurzen Zeitspanne weitgehend
verschwunden. Geblieben sind einzig die
dienstleistungsbezogenen Bereiche. Vorher
war «Oerlikon» während rund 100 Jahren
der Inbegriff für schweizerische Industrieprodukte schlechthin. Der Name «Oerlikon»
wurde durch diese Produkte in alle Welt und
gar ins Weltall getragen. Die Veränderungen
in der Industrie mit Auslagerungen ins Ausland haben zum drohenden Bedeutungsverlust von Oerlikon beigetragen. Es galt Gegensteuer zu geben. Man ging daran, die
ja nach wie vor vorhandene ausgezeichnete
Verkehrslage Oerlikons als Entwicklungsgebiet für hochqualifizierte Dienstleistungs-

unternehmen und modernes Wohnen zu
nutzen. 1988 startete der Planungsprozess
zum heutigen Neu-Oerlikon, vormals Zentrum Zürich Nord (ZZN). Das nördlich
an den Bahnhof Oerlikon grenzende, rund
60 Hektaren grosse ehemalige Industrieareal zählte zu den grössten innerstädtischen
Entwicklungsgebieten der Schweiz. Die
Grundeigentümer arbeiteten während rund
zehn Jahren gemeinsam mit der Stadt Zürich
daran, wie das künftige Wohn- und Dienstleistungszentrum aussehen soll. Aus einem
1992 durchgeführten Wettbewerb ging die
städtebauliche Vision für das Gebiet hervor.
Sie ist im «Entwicklungsleitbild Zentrum
Zürich Nord» festgehalten. 1998 wurden
die Resultate in den Sonderbauvorschriften
und den dazugehörigen Richtlinien rechtsverbindlich festgehalten. Sie regeln Nutzungen, Landzuteilung und Erschliessung. Die
Eigentümer verpflichteten sich zur kostenlosen Landabgabe für die Realisierung öffentlicher Freiräume. Oerlikon ist zum «Quartier
der Pärke» geworden. Nach dem OerlikerPark (2001) wurden der Bevölkerung drei
weitere grosszügige Pärke, der MFO-Park
(2002), der Louis-Häfliger-Park (2003) und
der Wahlen-Park (2005) übergeben. Zudem
wurde der seit 1997 öffentlich zugängliche
historische Gustav-Ammann-Park (2005)
baulich aufgefrischt. In Neu-Oerlikon entstanden und entstehen rund 12‘000 Arbeitsplätze. Rund 5‘000 Menschen werden im
neuen Stadtteil leben können. Zur altersmässig guten Durchmischung der Bevölkerung

MFO-Park | «Oerliker-Park»
in Neu-Oerlikon trägt die neue Altersresidenz «Nordlicht» bei. In ihr wohnen einige
Zünfterswitwen, die untereinander guten
Kontakt pflegen. Bei der Vergabe der Namen der neuen Strassen und Wege wurde
auch an verstorbene Persönlichkeiten aus
Oerlikon gedacht. So wurde ein Weg nach
unserem verstorbenen Statthalter (und Oerlikoner Quartiervereinspräsidenten) Emil
Rütti benannt. Es gibt also durchaus auch
«Zünftiges» in Neu-Oerlikon.
Der Bahnhof war und ist für Oerlikon
wichtig. Von der Frequenz her ist er heute
der sechstwichtigste Bahnhof der Schweiz.
Damit er auch in Zukunft die Funktion als
zentrale, ansprechende Verkehrsdrehscheibe
des öffentlichen Verkehrs für Zürich-Nord
und das mittlere Glattal erfüllen kann, sind
in letzter Zeit am Bahnhof grosse Bauvorhaben in Angriff genommen worden. Mit

der Durchmesserlinie und dem neuen Weinbergtunnel wollen die SBB ihr Angebot erweitern. Um den S-Bahn- und den Bahnfernverkehr zu trennen soll gleichzeitig der
Bahnhof Oerlikon mit zwei zusätzlichen
Gleisen ergänzt werden. Oerlikon ist künftig
auch mit der Glattalbahn direkt mit Opfikon/Glattbrugg und dem Flughafen verbunden. Ende 2006 ist die erste Etappe mit der
verlängerten Linie 11 in Betrieb genommen
worden. Ende 2008 wird die zweite Etappe
der Glattalbahn mit der Tramlinie 10 eröffnet
werden. Das gesamte Netz der neuen Bahn
soll Ende 2010 fertig gestellt sein. Eine neue
grosszügige Passage unter dem Bahnhof soll
die Quartiere Neu-Oerlikon und Zentrum
Oerlikon verbinden. Im Bereich Schaffhauserstrasse planen die SBB, der Kanton und
die Stadt Zürich ein neues und einladend gestaltetes Umsteigezentrum. Für die Fahrgäste

Emil-Rütti-Weg
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Friedrich-Traugott-Wahlen-Park

Stehend v.l.n.r.:
Margrith Rütti, Heidi
Bächtold, Heidi Harlacher (Tochter unseres
Gründerzünfters).
Sizend: Margrith
Honegger, Susi Lüdi
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werden die Wege zwischen Fernzügen, S-Bahn,
Glattalbahn, Tram und Bus noch kürzer und
noch attraktiver.
Die Ausstellungsräumlichkeiten der ehemaligen «Züspa» waren bekanntlich in verschiedenen, vielen lieb gewordenen Hallen/Gebäuden
untergebracht. Sie sind abgebrochen worden.
Anschliessend an das Hallenstadion wurde ein
neues, einziges Messegebäude erstellt und 1997
eröffnet.
Im Mai 2003 haben die Stimmberechtigten
Zürichs dem Kredit für die Sanierung des am
4. November 1939 (damals die grösste Sporthalle Europas) eingeweihten Hallenstadions
mit deutlichem Mehr zugestimmt. Bereits im
August 2005 konnte die erste Veranstaltung
nach dem Umbau stattfinden. Nach wie vor
haben im Verwaltungsrat der Rechtsträgerin der
«Halle» auch St.Niklaus-Zünfter Einsitz. Zurzeit sind es Dario Bonomo und Henri Wüger.

Altersresidenz «Nordlicht»
Der ehemalige Stadthof 11 wurde zu einem multifunktionalen Gebäude (Kultur-,
Kongress-, Ausstellungs- und Gastronomienutzungen) um- und ausgebaut. Die Einweihung des neuen Theaters hat Ende 2006
stattgefunden.
Das Zentrum Oerlikon ist nach wie vor
das wichtigste Nebenzentrum der Stadt Zürich und das Zentrum von Zürich-Nord und
für das mittlere Glattal. Der Marktplatz ist
das Herz dieses Zentrums. Die verschiedenen Wochen- und Monatsmärkte haben eine
grosse Anziehungskraft und sind ein gewichtiger Standortfaktor für Oerlikon. Dennoch,
im Verhältnis zu den dynamischen Entwicklungen in Neu-Oerlikon ist das Zentrum Oerlikons in Rückstand geraten. Die seit langem
nicht erneuerte Bausubstanz und fehlende
zeitgemässe Angebote haben die Attraktivität verringert und dämpften das Vertrauen

Bauarbeiten Glatttalbahn

in eine zukunftsgerichtete Entwicklung. Im
Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungsprozess 2003–2007 für das Zentrum Oerlikon wurde deshalb im Juli 2005 der Verein
Standortmarketing Oerlikon gegründet.
Neben der weiteren Verbreitung der Dachmarke für Oerlikon will dieser Verein eine
umfassende Informations-Plattform für alle
Zielgruppen anbieten. Seine ersten Untersuchungen deuten das Entwicklungspotenzial
des Zentrums an. Bezüglich Verkaufsfläche,
Detailhandelsumsatz und Kundenfrequenz
ist das Zentrum Oerlikon vergleichbar mit
grossen Schweizer Einkaufszentren. In der
Angebotsvielfalt übertrifft es diese. Das Marketing soll Anreize für zusätzliche Investitionen bei den Grundeigentümern schaffen.
Im sogenannt «Goldenen Dreieck» Edison-,
Franklin-, Querstrasse, dicht am Marktplatz,
ist bereits eine Neuüberbauung mit grossem

Investitionsvolumen vorgesehen. Baubeginn
soll im Frühling 2009 sein. Es geht auch in
Alt-Oerlikon wieder aufwärts.
Seebach
1983, am Anfang des dritten Vierteljahrhunderts unserer Zunftgeschichte, konnte man
sich die sich in den nächsten 25 Jahren ergebenden Veränderungen im Quartier kaum
vorstellen.
Da sind einerseits sichtbare Veränderungen, die durch politische Entscheide betreffend die Bau- und Zonenordnung oder
durch neu geschaffene Planungselemente
(Wohnanteilplan) etc. beeinflusst wurden.
Andererseits sind es Veränderungen der
Bevölkerung in der beruflichen und gesellschaftlichen Ausprägung, aber auch im
gestiegenen Ausländeranteil. Heute sind in
Seebach über 20‘000 Menschen wohnhaft.
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Messe Zürich

Hallenstadion

Theater 11
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Es gibt 6 Geleitete Schulen, Buhn, Buhnrain, Buchwiesen, Heumatt, Kolbenacker
und Staudenbühl. In 6 Schulhäusern, 20
Horten und 20 Kindergärten werden täglich
um 1‘000 Kinder und Jugendliche von gegen
200 Personen unterrichtet oder betreut.
Die Anzeichen einer Neuentwicklung
zeigten sich zuerst im Leutschenbachgebiet,
begünstigt durch die neu ausgebaute Verbindungsachse vom Oerlikoner-Industriegebiet
bis zur Überlandstrasse, deren letztes Teilstück, die Aubruggstrasse, am 1. Juli 1982
eingeweiht wurde. Es ist dies wohl das letzte
Strassenbauprojekt in der Stadt Zürich, welches per Volksinitiative erkämpft wurde. Als
Initianten wirkten auch 4 Mitglieder unserer
Zunft. Im Jahr 2007 ist als weitere grosszügige Erschliessung die Glattalbahn dazugekommen, welche das VBZ-Schienennetz
über Teile von Oerlikon, durch das Seebacher
Leutschenbachquartier und anschliessend,
auf je einem Trassee, mit dem Flughafen oder
dem Bahnhof Stettbach verbindet.
Sichtbar neu sind die grossen Bauten für
verschiedene Dienstleistungsbereiche, Handelsunternehmen, Stadtzürcher- und kantonale Verwaltungszweige. Neu entstanden
Auto-Zentren, Hotels, öffentliche und private Bildungsstätten (Universität Zürich,
HSO) und verschiedene produzierende ältere
und neue KMU, u.a. die Firma Nyffenegger
& Co. AG und an der Schärenmoosstrasse
die erfolgreiche L. Kissling & Co. AG, (The
Gear Company since 1925). Dazu zählt auch
das «Oerlikerhus» in Seebach, ein erfolg-

World Trade Center und Leutschenbach
reiches Projekt gewerblicher Initiative unter
Führung von Viktor Saxer. Darin generieren
Genossenschafter und Mieter heute um 500
Arbeitsplätze.
Die neue Nutzung der ehemaligen Industrieareale ergab sich in Seebach wie im
angrenzenden Oerlikon durch die Betriebsaufgabe oder den Wegzug von grösseren und
kleineren Unternehmen. Verschwunden sind
Namen wie Micro-Maag, SKAG, SRO, Ricospan (Rigling), Dietiker-Altmetall, F. Herkenrath, L.Weber Messwerkzeuge, WOLO
AG, Uto-Kühlmaschinen, Helvetia-Nährmittel, HERBAG, Gauss & Schmidt, Oerlikon Bührle & Co. AG Elektrodenfabrik,
Grambach Glasmanufaktur, Lüdi & Co. AG
und weitere.
In den übrigen Quartierteilen sind Veränderungen langsamer vorangekommen.
Die Siedlungsgebiete Grubenacker, Schärenmoos, Hinterdorf und am Kosakenhügel
blieben weitgehend unverändert. Entlang der
Schaffhauserstrasse und der Friesstrasse sind
wenige oder nur partielle Veränderungen zu

Sunrise Towers

«Oerlikerhus»
verzeichnen. Da sind Investitionsgelüste zurückhaltend. Der Verkehr zum A1-Anschluss
Seebach, mit der Zufahrtsachse Schaffhauserstrasse, wird mit der Entwicklung des
Wirtschaftsgebiets Leutschenbach-Glattpark
immens zunehmen. Wohnlichkeit oder prosperierende Geschäftstätigkeit sind heute an
anderen Orten im Quartier zu finden.
Auch Neues ist entstanden. Allerdings
ist Quartiererneuerung ein mühsames
Vorhaben. Das zeigte sich am Beispiel der
Neunutzung des Gauss-Stierli Industrieare79

als. Es liegt an der Schaffhauserstrasse, im
Bereich, der jetzt Seebacher-Platz heisst. Der
erste Gestaltungsplan wurde mit öffentlichen Forderungen überladen. Eine aufwendige Neuplanung war nötig, bis am 25. September 1993 der Gemeinderat dem neuen
Plan zu Handen einer Volksabstimmung am
28. November zugestimmt hat. Mehr als 10
Jahre später konnten dann die verschiedenen
Bauten in Betrieb genommen werden.
Etwas einfacher hatten es die Überbauungen Eichrain der Bührle Immobilien AG mit
300 Wohnungen und das Projekt «Grambach» der Firma Leopold Bachmann beim
Bahnhof Seebach mit 120 Wohnungen. Mit
der Überbauung «Oh!mega» an der äusseren Katzenbachstrasse wird seit Juli 2007 ein
weiteres Grossprojekt mit 138 Eigentumswohnungen verwirklicht. Neu hinzugekommen ist auch die Siedlung der Fahrenden an
der äusseren Glattalstrasse.
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Quartiererneuerung in grossem Stil erfolgt zur Zeit durch eine der 10 Baugenossenschaften, die in Seebach über sehr grosse
Gebiete verfügen. Die Baugenossenschaft
Glattal Zürich ersetzt an der Katzenbachstrasse ihre in den 40er-Jahren erstellten
zweigeschossigen Garten-Siedlungen. Die
ersten mehrgeschossigen Neubauten wurden
bereits Ende 2007 bezogen.
Noch immer hat Seebach seine schönen
Naherholungsräume mit den Waldgebieten
Riedenholz, Schwandenholz und Teilen des
Hürstholzes. An diese stossen die noch verbliebenen Landwirtschaftsflächen, die von
zwei städtischen und drei privaten Betrieben bewirtschaftet werden. Viele gute Wege
verbinden Seebach durch diese Grünräume
mit Affoltern, den Katzenseen bis Watt und
Regensdorf.
Wohnen, Arbeiten und Leben in Seebach,
hat sich schon verändert. Die Nachbarn sind

näher, ihre Muttersprache ist nicht immer
Schweizerdeutsch und verschiedene Lebensarten, Kulturen und Religionen begegnen
sich. Man wohnt zunehmend in Mehrfamilienhäusern, und auch die Zahl der Wohneigentümer ist gestiegen. Die Erwerbstätigen
sind nicht mehr Konstrukteur, Mechaniker,
Modellschreiner etc. in der nahen Grossindustrie. Die Mehrzahl der Arbeitsplätze im
Quartier sind in den Bereichen Dienstleistungen, Handel und Verwaltung zu finden. Nicht
unterschätzen darf man die Arbeitsplätze, die
von Handwerks- und Gewerbebetrieben sowie von Bildungsinstituten angeboten werden. Das Leben in Seebach ist vielfältig und
interessant. Es gibt mitunter auch Störendes,
aber man lebt gern in Seebach.
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Zunftmeister 1986 –2008
(Die Zunftmeister 1933–1986 sind in der vollständigen Version der Chronik
1933–1983 auf dem Datenträger porträtiert)

1986 – 1991
Erich Lang
Mitinhaber der Elektrofirma Elektro-Lang, geboren am 22.
September 1933. Die Werte unserer Quartiere bedeuten ihm
Interesse und Aufgabe zugleich. Er präsidierte den Gewerbeverein Zürich 11 und war Präsident des Komitees für den
neuen Marktplatz in Oerlikon. Der Allgemeinheit diente
er als Offizier im Feuerwehrpikett Glattal. Als Mitglied des
Kantonsrates stand er auch in der besonderen Tradition des
politischen Bewusstseins unserer Zunft. Er wurde 1964 in
die Zunft aufgenommen und führte sie schon ab 1968 als
Bannerherr an. Sieben Jahre später wählte ihn das Hauptbott
in das Amt des 1. Zunftschreibers, welches er zehn Jahre innehatte. Nach einem weiteren Jahr als Statthalter ernannte ihn
die Zünfterschaft 1986 als ersten Zünfterssohn zum Zunftmeister. 1991 trat er wieder in die Reihen der Zunft zurück.
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1991 – 2001
Peter Klarer
Als Jurist von Beruf wirkte er als Hauptlehrer für Rechtskunde, Volks- und Betriebswirtschaft an der Berufsmaturitätsschule des Kantons Zürich. Er ist am 15. Juni 1936
geboren und in Oerlikon aufgewachsen. Das humanistische
Gymnasium besuchte er im Internat der Stiftsschule des
Klosters Einsiedeln. Es folgten iuristische und oekonomische
Studien in St.Gallen und Zürich, die er mit dem Lizenziat
beendete. Seinen musischen Neigungen folgend schloss er
ein Zusatzstudium an der Musikhochschule Luzern mit dem
Diplom als Kirchenmusiker ab. Seither leitet er als Dirigent
zwei Kirchenchöre und ein Kammerorchester. Bereits zehn
Jahre nach seinem Zunfteintritt amtete er von 1984–1986
als Archivar und 1986–1991 als Statthalter. Die Zünfterschaft wählte ihn am Hauptbott 1991 zum 7. Zunftmeister.
Auf seine Anregung hin wurde das Aufnahmeverfahren um
ein Vorstellungsgespräch mit der Vorsteherschaft erweitert.
Aufgrund seiner pointierten, mit lateinischen Zitaten
gespickten, stimmgewaltigen Zunftansprachen war er ein
bei Sechseläutensprechern und Mitmeistern ebenso beliebter wie «gefürchteter» Redner. Seine Liebe zur klassischen
Musik fand während seiner Amtszeit bei mancher Veranstaltung der Zunft ihren Niederschlag.
Als Dank für seine Verdienste während des Klarer-Jahrzehnts
wurde Peter Klarer 2001 zum Ehrenzunftmeister ernannt.

2001 – 2006
Matthias Keller
Wurde am 10. Juni 1945 als Sohn des Mitzünfters Max
Keller in Kloten geboren. Nach der Mittelschule in Schiers
nahm er sein Studium an der Universität St. Gallen auf
und schloss 1973 mit dem Lizenziat in Bankwirtschaft ab.
Während 14 Jahren war er in verschiedenen Funktionen
bei der damaligen SKA im In- und Ausland tätig. Als Chef
Logistik gehörte er von 1986 bis 1996 der Geschäftsleitung
der Nordfinanz Bank Zürich an. Danach übernahm er als
selbständiger Unternehmer die Lagerhaus Kloten AG, war
als Verwaltungsrat für verschiedene Firmen tätig und wirkte
als Gemeinde- und Stadtrat für die Stadt Kloten.
1978 ist er in die Zunft eingetreten und am Hauptbott
2001 zum 8. Zunftmeister gewählt worden. Er trat auf den
Hauptbott 2006 nach einer bewegten und vieles verändernden Amtszeit zurück.
Kaum als Zunftmeister gewählt, wurde der «Sternen»
in Oerlikon geschlossen. Der Zunftsaal, die Zunftstube
und auch das Restaurant standen für zünftige Anlässe nicht
mehr zur Verfügung. Dank vielen Kontakten und einem
schnellen Entscheid konnte er ein neues Zunfthaus mitten
in der Stadt verpflichten. Da das «Carlton» sich aber an der
Bahnhofstrasse und nicht im Sprengel der Zunft befindet,
ist der Wechsel einigen Zünftern zuerst schwer gefallen.
In der Zwischenzeit hat das Carlton, dank ausgezeichneten
Leistungen, die Zünfterschaft aber völlig überzeugt.
Es war Matthias Keller auch immer ein Anliegen, die Öffnung der Stadt Zürich gegen Norden für die Zunft zu nutzen.

2006 –
Willy Günther
Geboren wurde Willy Günther am 5. November 1953 in
Zürich als Sohn des Mitzünfters Werner Günther. Nach
einigen Jahren in der Mittelschule schloss er eine Ausbildung zum eidg.dipl.Radio-und Fernsehelektroniker mit
Berufsmatura ab. Auslandaufenthalte in USA, England und
Frankreich erlaubten ihm sich fachspezifisch weiterzubilden, seine Sprachkenntnisse zu vertiefen und Wissen über
Marketing und Betriebswirtschaft anzueignen.
Zurück in der Schweiz gründete er eine Videoproduktionsgesellschaft und ein Tonstudio, trat aber kurz darauf
auch ins Familienunternehmen Dr.W.A.Günther ein, das
er 1983 dann auch von seinem Vater übernehmen konnte.
Seither baut er das Unternehmen zielstrebig aus und hat
die Geschäftstätigkeit nach Deutschland, Österreich und
den Benelux-Staaten erweitert. Seinen geschäftlichen Erfolg
führt er darauf zurück, immer wieder Mitarbeiter gefunden
zu haben, die noch bessere Fähigkeiten hatten als er.
Mit seiner Familie, 2004 wurde er stolzer Vater von Zwillingen, wohnt er am Zugersee und gönnt sich Auszeiten
in Arosa oder in Südfrankreich. Zu seinen Hobbies zählen kulinarische Genüsse, Kochbücher, Kunst und Musik,
sowie die mediterrane Lebensart. Willy Günther ist 1996
in die Zunft eingetreten. Am Hauptbott 2004 wurde er
in die Vorsteherschaft als Stubenmeister – ein Jahr später
zum Statthalter und Delegierten ZZZ – und schliesslich am
Hauptbott 2006 ehrenvoll zum 9. Zunftmeister der Zunft
St. Niklaus gewählt.
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Zunft St. Niklaus, Zürich
Heinz Egli, Jürg Hauri, Thomas Pesenti, Karl Schweizer
Erich Lang, Dölf Widmer, Hans Brenner,
Hansruedi Kaufmann
Werner Egli, Peter Gloor, Arthur Meier, Walter Schneider,
Jakob Styner, Dölf Widmer
Berner Video, Spreitenbach
Tobias Egli, mit Unterstützung der Polygrafen-Lehrlinge tamedia
Paul Müller, dipl. Korrektor
A. Schöb Buchdruck-Offsetdruck
Otto Aschmann, Heinz + Werner Egli, David Geering,
Erich Lang, Sven Rütti, Henry Schneider, Dölf Widmer
(für den Bild- und Literaturnachweis der Jahre 1933 –1983
verweisen wir auf die Chronik 1983 auf dem Datenträger)

