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Grusswort des Präsidenten 
Liebe Stadtsänger 
Dass wir heute druckfrische Stadtsänger-Nachrichten in 
der Hand halten können, verdanken wir einer neuen Re-

daktion. Zur Entlastung unseres Aktuars 
hat sich Jürg Fierz bereit erklärt, die News 
zusammenzutragen und zu redigieren, und 
Siegfried Karg steuert als Aussenreporter 
Berichte von Reisen und Konzerten bei. 
Dem neuen Team ganz herzlichen Dank! 
Auch im Notenarchiv gibt es Bewegung: 

Ruedi Keller hat über fast ein Jahr viele der schlecht  
kopierten Noten auf dem PC ganz neu geschrieben oder 
die Text-Lesbarkeit verbessert. Für komplizierte Arrange-
ments wie z. B. Barbar'Ann hat er separate Blätter für die 
einzelnen Stimmregister erstellt. Das alles werden wir jetzt 
nadisnaa als ganze Notenhefte zur Verfügung stellen und 
gleichzeitig einzeln so auf der Website ablegen, dass sie 
jeder Sänger nach seinen eigenen Bedürfnissen nutzen 
kann. Auch Ruedi grossen Dank für seine Riesenarbeit, die 
noch nicht ganz abgeschlossen ist. Wir werden weiter 
informieren. 
Zu guter Letzt zum Repertoire 2019: Jonas hat einen bun-
ten Straus anspruchsvoller schweizerdeutscher Lieder 
vorgestellt, die wir bereits intensiv testen und üben.  
+Einzelne werden vielleicht noch ersetzt. Wir sind wirklich 
verwöhnt mit unserem Dirigenten, der uns nicht nur super 
anleitet, sondern auch das Repertoire aussucht und die 
Noten beschafft, - und diese bei Bedarf grad auch noch 
selber schreibt! 
Über so viel Engagement freut sich riesig Euer Prezzident 
Heiner 

 

Rückblicke 2018 

Probe auf dem Lande vom 10. Juli 
Traditionsgemäss findet die letzte Probe vor den Sommer-
ferien nicht im Club zur Geduld statt. Unser Sängerkollege 
Markus Meier hatte die aktiven Sänger mit den Begleiter-
Innen und die Passivmitglieder in die Jagdhütte auf dem 
Etzberg eingeladen. 
Vom Bahnhof Seen aus marschierten wir mit wunderbarer 
Rundsicht den Berg hinauf und dann durch den Wald bis 
zur Jagdhütte, wo uns gedeckte Tafeln und eine 
Feuerstelle erwarteten. 
Unter der Führung unseres sehr geschätzten diplomierten 
Chorleiters Jonas Gassmann liessen wir unsere geölten 
Stimmen erschallen und wetteiferten mit den Vögeln des 
Waldes. 
 

 
Ein herzlicher Dank geht an die gesamte Familie Meier für 
die wunderbare Bewirtung. 
(Siegfried Karg) 
Stadtsänger-Reise am 8. September 
Schaffhausen, «die zauberhafte Stadt mit den 171 Er-
kern», war das Ziel der diesjährigen Reise. Nach der Zug-
fahrt am Rheinfall vorbei und einem Spaziergang durch die 
Altstadt ging es den steilen Weg zum Munot hoch, wo uns 
ein Morgenkaffee bereits erwartete. 

 
Die Bühne des Munots nützten wir, um unter dem Beifall 
der Touristen unsere Stimmen erschallen zu lassen. Na-
türlich hatten wir das «Munotglöcklein» extra für diesen 
Anlass eingeübt. 
Die Munotwächterin erzählte uns die Geschichte dieser 
Festung über dem Rhein und führte uns in die sonst den 
Besuchern nicht zugängliche Waffenkammer.  

 
Durch die unterirdischen Gänge kamen wir dann wieder 
ans Tageslicht. 
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Ein Apéro erwartete uns in der Schaffhauser Altstadt und 
anschliessend das Mittagessen im Restaurant «Frieden». 

Heiner ehrte unser verdientes Aktivmit-
glied Werner Bischof, der mit seinem mar-
kigen Bass jahrelang massgeblich den 
Chorboden legte, künftig aber nicht mehr 
aktiv mitsingen kann. 
Mit einer Privat-Fähre ging es dann rhein-
aufwärts am «Paradies» vorbei zum Brü-
ckenkopf Rheinkastell, wo uns der dortige 

Leiter einen geschichtsträchtigen Vortrag hielt.  

 
Mit Kaffee und Kuchen gestärkt marschierten wir durch 
den historischen Schaarenwald zum Bahnhof Schlatt TG, 
wo wir nochmals unsere Stimmen erschallen liessen. 
Mit dem Zug ging es dann wieder zurück nach Schaffhau-
sen. Die ganze Reise war wie immer minutiös von Heinz 
Lieberherr vorbereitet. Herzlichen Dank. 
(Siegfried Karg) 

Konzert in der Geduld vom 13. November  
Zahlreiche Angehörige, Freunde und Sympathisanten ver-
sammelten sich zum Apéro in der Eingangshalle der Ge-
duld, um den Darbietungen der Stadtsänger zuzuhören.  
Nebst bekannten Liedern wie «Wanderers Nachtlied», 
«Räuberlied», und «Barbar’Ann» boten die motivierten 
Sänger dem gut gelaunten Publikum auch neu einstudierte 
Lieder dar.  
Der Hit «For the longest time» (von Billy Joel), der alte 
Schlager «Those were the days», Udo Jürgens «Merci 
chérie» und Celentanos «Azzurro» vermochten das Publi-
kum zu begeistern. Auch der aktuelle Favorit, das romani-
sche Lied «La sera sper il lag» fand grossen Anklang. Das 
Appenzeller «Rugguseli» brachte die Zuhörenden 
schliesslich erst recht in Stimmung. 
Währen des feinen Nachtessens im Festsaal unterhielten 
die Sänger die Gesellschaft noch mit ihren altbewährten 
Trinkliedern. 
 

Jahresschlussessen vom 11. Dezember 
Im gemütlichen Silberkeller an der Steinberggasse ver-
sammelten sich die Stadtsänger zum letzten Anlass im Ka-
lenderjahr 2018. 
In aufgeräumter Stimmung schwenkten die sing- 
giggerigen Männer zuerst ihre Brotbrocken im köstlichen 
Fondue von Frau Zeugin.  

 
Dann erschallten die enthemmten Stimmen durch das Ge-
wölbe. Angetrieben von Jonas, dem professionellen An-
heizer, verdoppelte sich mindestens das Stimmvolumen 
des Chors im Lauf des Abends.  
Ein fröhlicher Jahresschluss!  
 
Wichtige Termine 2019 
Di 19. März Generalversammlung 
Sa 11. Mai Gassensingen im Rathausdurchgang 
Di 09. Juli Probe auf dem Lande 
Sa 31. August Sänger-Reise 
Sa 14. Sept. Gassensingen im Rathausdurchgang 
Di 12. Nov. Apéro-Konzert in der Geduld 
Di 10. Dez. Jahresschluss-Essen 
Ausführliche Infos und aktuelle Nachrichten unter 
http://www.stadtsaenger.ch 
 
______________________________________________ 
Emil Kern † 
Patrick Hardmeier hat uns mitgeteilt, dass am 23. Januar 
2019 Emil Kern im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Er 
wirkte als Dirigent der Stadtsänger von 1957 bis 1965 und 
ein zweites Mal von 1982 bis 1988. Wir gedenken seiner. 
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