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Uhrmacherkunst von Meister Habrecht erleben 
Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens hat der Rotary Club Schaffhausen-Munot das Zeigerwerk-Modell der astronomischen Uhr im  
Fronwagturm mitfinanziert. Ein Besuch im neuen Tourismusbüro lohnt sich alleine schon, um die faszinierende Nachbildung zu bestaunen.

Konrad Meyer 
Rotary Club Schaffhausen-Munot

In seiner um 1840 erschienenen Schrift «Be-
schreibung der astronomischen Uhr auf dem 
Fronwaag-Thurm in Schaffhausen» würdigt J. 
J. Schalch das von Uhrmacher Joachim Ha-
brecht geschaffene geniale Uhrwerk treffend: 
«Diese Uhr ist wirklich ein kleiner astronomi-
scher Lehrer, ... bei dem man die Anfangs-
gründe ... der Himmelsmechanik lernen 
kann.» Mit ihrem markanten Zifferblatt 
schmückt sie seit 1564 den Fronwagturm, «zur 
Zierde der Stadt und zum Ergötzen von Ein-
heimischen und Gästen», wie es in einem zeit-
genössischen Protokoll heisst. 

Uhren seit über 450 Jahren
Nachbildungen der am Firmament ablaufen-

den, die irdische Zeit bestimmenden Himmels-
uhr haben die Menschen seit je beschäftigt. Sie 
erreichten im 16. Jahrhundert, im Übergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit, mit dem Bau von 
mechanischen Uhrwerken einen beachtlichen 
Stand. Die damaligen Meister der Uhrmacher-
kunst, mit ihren Kenntnissen in Mathematik, 
Astronomie, Mechanik und Metallverarbei-
tung, waren ihren Kollegen aus den bildenden 
Künsten im Ansehen zumindest ebenbürtig. Zu 
den damals herausragenden Meistern ihres 
Fachs gehörte auch Joachim Habrecht, Stamm-
vater der zu ihrer Zeit weit über Schaffhausen 
hinaus bekannten Uhrmacherdynastie Ha-
brecht. Uhren aus Schaffhausen gibt es somit 
schon seit über 450 Jahren.

Die Faszination für astronomische Uhren 
hat auch den in Stetten wohnhaften Silvio Ma-
rugg erfasst. Unter anderem hat er das im Fun-
dus des Museums zu Allerheiligen eingela-
gerte Originalwerk der Fron-waguhr mit Gang- 
und Zeigerwerk gründlich untersucht. Dabei 
hat ihn das Zeigerwerk besonders beeindruckt. 
Die geniale Konstruktion mit nur 20 Zahnrä-
dern von Meister Joachim Habrecht zeigt die 
Bewegungen der Himmelsuhr auf dem Ziffer-
blatt an. Unter der Kugel für die Mondphasen 
sind am Zifferblatt die Wochentagsymbole auf 
dem inneren Ring, die Sternzeichen auf dem 
mittleren Ring und I–XII Stunden auf dem äus-
seren Ring aufgemalt. Aus der Stellung der ins-
gesamt fünf Zeiger sind viele astronomische 
Daten ablesbar, am einfachsten die Stunde auf 
dem äusseren Ring.  

Mit einem Referat zur Fronwaguhr im Ro-
tary Club Schaffhausen-Munot hat Silvio Ma-
rugg seine Begeisterung für das Können des 

Schöpfers dieser Uhr auf die Clubmitglieder 
übertragen. Der Wunsch reifte, die alte Ha-
brecht’sche Uhrmacherkunst heute an einem 
Modell des Zeigerwerks erlebbar zu machen. 
So beschloss der Club, das dazu benötigte 
Geld aus Anlass seines 30-jährigen Geburts-
tags zusammenzulegen und das Modell der 
Schaffhauser Bevölkerung zu schenken. Die 
für den Nachbau nötigen Pläne erstellte Silvio 
Marugg, der zusammen mit Lehrlingen der 
IWC auch die Herstellung der Einzelteile be-
sorgte und das Modell zusammenbaute. 

Mit dem Umzug von Schaffhauserland Tou-
rismus vom Kornhaus am Herrenacker in die 
Rathauslaube an der Vordergasse konnte zu-
dem die Standortfrage für das Modell glück-
lich gelöst werden. Es ist in der renovierten 
historischen Kaufhalle zu den Öffnungszeiten 
des Tourismusbüros für die Bevölkerung 
leicht zugänglich. Zusammen mit dem auflie-
genden Flyer erhoffen sich die Erbauer und die 
Sponsoren ein besseres Verständnis für die 
einmalige Fronwaguhr.Das vom Rotary Club Schaffhausen-Munot mitfinanzierte Zeigerwerk-Modell der Uhr am Fronwagturm.  BILDER R. FELE

Zusammenarbeit von zwei Frauenservice-Clubs:  
«Gemeinsam bewirken wir mehr» 
Zum dritten Mal innert weniger 
Jahre haben der Zonta Club 
Schaffhausen und der Soropti-
mist Club Schaffhausen eine  
Aktion zusammen organisiert – 
mit Gewinn für beide.

Regine Frey 
Zonta Club Schaffhausen

Schon immer waren die beiden Frauen-
serviceclubs Soroptimist Schaffhau- 
sen und Zonta Schaffhausen einander 
freundschaftlich verbunden. Man kennt 
sich und man lädt sich gegenseitig zu 
Clubanlässen ein. Da erstaunt es sogar 
ein wenig, dass im Laufe der rund sech-
zig Jahre seit der Gründung beider 
Schaffhauser Clubs kaum Projekte ge-
meinsam realisiert wurden. Ein Blick in 
die Annalen ergibt einzig, dass 1994 von 
Musikerinnen beider Clubs ein Benefiz-
konzert veranstaltet wurde in der Kir-
che St.  Katharinental in Diessenhofen. 
Der Erlös ging ans Wohnheim Ungar-
bühl. Aber dann war Pause bis 2016 und 
2018, als die beiden Clubs gemeinsam 
die zwei Taschenbörsen im BBZ organi-
sierten, die ja ein grosser Erfolg waren. 
Auch in Basel, Zürich und anderen 
Schweizer Städten wurden Taschenbör-

sen von Sorop und Zonta gemeinsam  
initiiert. Die Zusammenarbeit war nur 
schon angezeigt, weil dieses Projekt 
sehr arbeitsintensiv ist und fast nur 
durch die Vereinigung der Ressourcen 
zweier Clubs zu bewältigen. Mit dem Er-
trag der Schaffhauser Taschenbörsen 
2016 und 2018 wurden zwei wichtige  
Bildungsprojekte unterstützt in Schaff-
hausen für Jugendliche und für Frauen 
in schwieriger Situation. 

Dass zwei Clubs mehr Ressourcen ha-
ben und ein grösseres Netzwerk, ist ein 
Argument für projektorientierte Zu-
sammenarbeit. Ein anderes sind ge-
meinsame Ziele. Sowohl Zonta als auch 
Sorop haben ihre Kräfte in den letzten 
Jahren vermehrt fokussiert auf das Ein-
stehen für die Rechte der Frau. «We 
stand up for Women!», heisst es auf der 
Webseite von Soroptimist International 
und bei Zonta International fast gleich-
lautend: «Zonta stands for women’s 
rights». Weit oben auf der Agenda beider 
Clubs stehen die Förderung der Bildung 
von Mädchen und Frauen, aber auch ihr 
Schutz vor Gewalt und Ausbeutung. 

Ein Club allein kann aber zu wenig 
ausrichten gegen ein grosses gesell-
schaftliches Problem wie Gewalt an 
Frauen. Deshalb drängt sich eine Ver-
netzung und Partnerschaft gleichge-

sinnter Organisationen auf allen Ebe-
nen auf. Beide Clubs haben Konsultativ-
status als NGOs bei Unterorganisationen 
der UNO und beim Europarat und kön-
nen sich dort in die Arbeit der Kommis-
sionen einbringen. Sie sind Partnerin-
nen bei der nationalen Kampagne «16 
Tage gegen Gewalt an Frauen», die in 
der Schweiz von rund hundert Organi-

sationen getragen wird. «Orange the 
world» ist eine Initiative von UNwomen, 
um diese Kampagnen mit einem ge-
meinsamen Zeichen noch sichtbarer zu 
machen. Die Erkenntnis, dass man sich 
vernetzen muss, um gesellschaftspoli-
tisch wirksam zu werden, ist auch bei 
den Serviceclubs angekommen. So 
schreibt Zonta International: «By part-

nering with like-minded organizations, 
Zonta International extends its reach 
and impact to empower more women 
and girls around the world to realize 
their rights.» 

Auch die Zusammenarbeit mit den lo-
kalen Fachstellen und ihren Mitarbeite-
rinnen ist wichtig. Sie sind die Expertin-
nen. Da ihre Pensen stets knapp bemes-
sen sind und zu wenig Raum lassen für 
Öffentlichkeitsarbeit, ergibt sich hier 
eine sinnvolle Symbiose mit den priva-
ten Serviceclubs. Anlässlich der Organi-
sation der Ausstellung «Willkommen zu 
Hause» im BBZ 2019 erlebte der Zonta 
Club Schaffhausen viel Unterstützung 
von und eine sehr gute Zusammen-
arbeit mit den verschiedenen Fachstel-
len der Stadt und des Kantons Schaff-
hausen. Dieses Jahr beteiligten sich die 
2020 neu geschaffene Koordinations-
stelle Verhütung von Gewalt gegen 
Frauen und häusliche Gewalt und die 
Fachstelle für Gewaltbetroffene eben-
falls an unserer Aktion «Orange Days 
2020». Wir hoffen, dass diese fruchtbare 
Zusammenarbeit unserer Serviceclubs 
und der Fachstellen auch in den kom-
menden Jahren weitergeführt werden 
kann zugunsten all derjenigen Frauen, 
die häusliche Gewalt auch bei uns erle-
ben müssen.

Das OK «Orange Days» bleibt trotz erschwerender Umstände guter Laune: (v.l.n.r.) 
Claudia Rudischhauser (Soroptimist Club), Maya Sonderegger (Koordinationsstelle 
Verhütung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt), Regine Frey (Zonta),  
Gabriele Godenzi (Sorop) und Vreni Knöpfel (Zonta).  BILD ZVG

Informationen zum Zeigerwerk-Modell und den 
Sponsoren und den Erbauern.
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Kiwanis Club Munot Schaffhausen ermöglichte  
Kindern Abenteuer auf dem Eselhof
Der KC Munot Schaffhausen lud im 
August zu einem Nachmittag auf 
dem Eselhof Säge in Buch ein. Die 
damalige Corona-Situation ermög-
lichte es Primarschülerinnen und 
Primarschülern aus Neuhausen, 
den sechs Eseln einen Besuch ab-
zustatten. Radio Munot war dabei.

Regina Posthumus 
Kiwanis Club Munot Schaffhausen

Der Kiwanis Club Munot Schaffhausen 
 organisiert jedes Jahr verschiedene Sozial-
projekte. In diesem Jahr konnten Kinder 
den Eselhof in Buch besuchen. Wie Club-
Präsidentin Silke Koll gegenüber Radio 
Munot erklärte, sei die Freude bei den Kin-
dern jeweils gross, wenn sie in den Genuss 
eines solchen Abenteuers kommen. Bei 
 jedem Anlass werden ein paar andere Kin-
der mitgenommen. Den Ausflug auf den 
Eselhof bezahlte Kiwanis mit dem Erlös 
aus dem letztjährigen Adventsverkauf.

Junger Club mit Vision
Auf dem Eselhof hatten die Kinder die 

Gelegenheit, für einmal auf andere Gedan-
ken zu kommen und ein schönes Aben-
teuer zu erleben. Ziel des Sozialprojektes ist 
es, dass die Kinder auch einmal im Schul-

zimmer von einem besonderen Erlebnis 
berichten können. Clubpräsidentin Silke 
Koll ist selbst Lehrerin und bekundete im-
mer Mühe damit, wenn es einzelne Kinder 
gibt, die nach den Wochenenden im Sitz-

kreis nichts zu erzählen wussten. Diesem 
Umstand will der KC Munot Schaffhausen 
seit drei Jahren Rechnung tragen. Unter 
dem Motto «Wir handeln und haben eine 
gute Zeit» werden Anlässe für solche Kin-

der organisiert und Familien in schwieri-
gen Situationen unter die Arme gegriffen. 

Rundgang mit den Eseln
Die Zusammenarbeit mit dem Eselhof 

Säge wertet Silke Koll als gelungen. Für die 
Kinder war es ein toller Nachmittag. Ein 
Schüler schwärmte richtiggehend auf 
 Radio Munot von den Eseln. Zu Hause 
würde er aber keinen wollen, da ihm dieser 
dann wohl doch zu viel Arbeit machen 
würde. 

Der Eselhof gehört der Familie Fisch. 
Neben dem Esel-Abenteuer werden auch 
Übernachtungen angeboten. Natalie Fisch 
ist Heilpädagogin und bietet auch Thera-
piemöglichkeiten auf dem Hof an.  

Den Radio-Beitrag zum Esel-Abenteuer des Kiwanis Club Mu-
not Schaffhausen gibt es auf www.radiomunot.ch zum Nach-
hören. 

Eselreiten auf dem Eselhof Säge in Buch.  BILD ZVG

Musik und gemeinnütziges Tun der neuen  
Präsidentin des Soroptimist Club Schaffhausen
Pia Trümpler 
Soroptimist International Schaffhausen

Seit Anfang Oktober wird unser Club von 
Kristina Ericson präsidiert. Könntest du 
dich gleich selbst vorstellen? 
Kristina Ericson: Ich wohne mit meiner Fa-
milie in Schaffhausen und unterrichte an 
der Kantonsschule und der Musikschule 
Klavier. Mein Studium in Musikwissen-
schaft, englischer Literatur und Literatur-
kritik habe ich an der Universität Zürich 
abgeschlossen, wo ich später auch dokto-
riert habe. Schon damals war mir eine 
praktische Auseinandersetzung mit der 
Musik wichtig, darum studierte ich auch 
Klavier und Gesang. Diesen Sommer habe 
ich zudem noch eine Ausbildung in Thea-
terpädagogik abgeschlossen. Es fasziniert 
mich, Musik, Text und Bewegung zusam-
menzufügen, was sich auch in meinen the-
matischen Konzertprojekten mit meiner 
Klavierklasse niederschlägt. So ist es mög-
lich, die Menschen mit all ihren Sinnen in-
tensiv zu berühren.

Seit wann und warum bist du Clubmit-
glied bei Soroptimist International?
Ericson: Ich bin 1996 eingetreten, meine 
beiden Patinnen waren beide Klavierpäda-
goginnen. Im Club schätze ich die Alters-
durchmischung und den Austausch mit 
anderen Berufsfrauen sehr – und natürlich 
die Verbindung mit gemeinnütziger Tätig-
keit. Während meiner Präsidialzeit möchte 
ich besonders den Austausch zwischen den 
Generationen fördern. 

Hast du dazu bereits Ideen?
Ericson: Musik, Literatur, Tanz und Theater 
sind mir wichtig. Das möchte ich gerne 
auch an den Clubabenden leben lassen. Ge-
plant ist etwa ein Besuch bei einer Klavier-
bauerin, sie wird uns von ihrer Berufung 
und von ihrem Alltag in Zeiten von Corona 
erzählen. Weiter plane ich zusammen mit 
meinem Vorstand ein Volkskreistanzen. 
Denn das gemeinsame Tun ist genauso 
wichtig wie der Austausch an den Club-
abenden, da wir uns so umso gestärkter in 
gemeinnützigen Projekten für andere en-
gagieren können. Die Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand ist mir dabei sehr wichtig, 
ich bin ein Teamplayer, und wir beraten in 
vier Sitzungen das Jahresprogramm. Dabei 
versuchen wir die Themenwahl der Club-

vorträge vielfältig und ausgewogen zu ge-
stalten, sei es ein Vortrag aus den Berei-
chen Gesundheit und Soziales oder Wirt-
schaft und Umwelt. 

Wenn du einen Blick auf das kommende 
Jahr wirfst, worauf freust du dich?
Ericson: Das Tolle an meiner Aufgabe als 
Präsidentin ist eben, dass ich dem Cluble-
ben ein besonderes «Gesicht» geben darf 
und prägend sein kann. Was mich ganz 
speziell freut, sind auch die Klassifikatio-
nen gleich mehrerer Neumitglieder. Ich 
finde es spannend, interessante Berufs-
frauen kennenzulernen. Auch auf einen 
Clubabend mit unserem befreundeten 
Nachbarclub Winterthur freue ich mich. 
Diese Verbindung ist wertvoll. Letzten 
Frühling mussten wir leider unseren ge-
meinsamen Clubabend – eine Lesung mit 
der Krimiautorin Petra Ivanov – absagen. 
So hoffe ich nun, dass nächsten Frühling 
dieser Anlass stattfinden kann.   

Das Clubleben hat sich letzten Frühling 
anpassen müssen und aktuell müsst ihr 

euch auch neu organisieren. Wie macht 
ihr das?
Ericson: Im Mai führten wir eine Zoom-
Konferenz durch, und wir erzählten einan-
der von unserem Lieblingsbuch. Das war 
ein anregender und persönlicher Abend. 
Die letzte Klassifikation fand ebenso als 
Zoom-Konferenz statt. Natürlich ist die di-
rekte Begegnung viel schöner und auch 
wertvoller. Um den Corona-Bedingungen 
als Präsidentin gerecht zu werden, ist aber 
in nächster Zeit meine Kreativität gefor-
dert. Ich erlebe das in meinem Klavier-
unterricht ja auch. Ein Schüler muss in 
Quarantäne und fehlt im Präsenzunter-
richt, und ich muss kurzfristig in den Fern-
unterricht umschalten. Ein Zoom-Abend 
hat aber durchaus seine Vorteile. So kön-
nen sich unsere auswärtigen Clubmitglie-
der in Zürich oder Dublin einfach dazu-
schalten. Es ist übrigens sehr schön, wenn 
ich von technisch versierten Frauen im 
Club diesbezüglich gut unterstützt werde. 

Apropos Unterstützung: Dieses Jahr ha-
ben die beiden Frauenclubs Soroptimist 

Schaffhausen und Zonta Schaffhausen ge-
meinsam ein Zeichen gegen Gewalt an 
Frauen gesetzt. 
Ericson: Genau. Aber Corona hat viel Vorbe-
reitetes verunmöglicht. Ein Flashmob und 
Solidaritätsmarsch wie letztes Jahr konnte 
nicht stattfinden. Die Orange Days als ge-
meinsame Aktion unserer Clubs musste in 
gekürzter Form durchgeführt werden. In-
nerhalb unserer Frauenclubs erfahren wir 
immer wieder eine grosse Unterstützung 
und Solidarität bei gemeinsamen Aktio-
nen. Das haben wir auch bei der Taschen-
börse erlebt. Zusammen für etwas Wichti-
ges und Gutes einzustehen, ist auf allen 
Ebenen eine Bereicherung. 

Kristina Ericson, vielen Dank für das 
Interview.

Dr. Kristina Ericson, neue Präsidentin Soroptimist International Schaffhausen.   BILD PIA TRÜMPLER

Ein Neumitglied 
stellt sich vor
Im Rahmen des Klassifikationsvor-
trages stellte sich unser Neumitglied 
Katrin Roos bei einem Online-Zoom-
Clubabend vor. Katrin Roos kommt 

ursprünglich aus 
dem Saarland/
Deutschland. Nach 
ihrer Ausbildung 
zur Hebamme in 
Würzburg (Univer-
sitätsfrauenklinik) 
arbeitet sie dort 

vier Jahre im Gebärsaal sowie in der 
freien Praxis. Ausserdem beginnt sie 
ein Studium der Kunstgeschichte 
und lernt ihren Mann Thomas (Fach-
arzt Gynäkologie und Geburtshilfe) 
kennen. Drei Jahre nach der Geburt 
ihrer Zwillinge in Regensburg folgt 
ein zweijähriger Auslandsaufenthalt 
in Göteborg in Schweden, bevor sie 
2005 in Schaffhausen sesshaft wer-
den. Katrin arbeitet seither als frei-
praktizierende Hebamme. Sie be-
treut Familien im Wochenbett und 
gibt privat Geburtsvorbereitungs- 
und Rückbildungsstunden. Ausser-
dem bildet sie Gesundheitsfachper-
sonen im Beckenbodentraining rund 
um die Geburt aus. ■

«Musik, Literatur, 
Tanz und Theater 
sind mir wichtig. 
Das möchte ich 
gerne auch an 
den Clubabenden 
leben lassen.»

Kristina Ericson
Präsidentin Soroptimist 
International Schaffhau-
sen

Den Ausflug  
auf den Eselhof 
bezahlte Kiwanis 
mit dem Erlös 
aus dem letzt-
jährigen  
Adventsverkauf.


