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Begegnungen
Samstag,  
13.30 Uhr,  
Vordergasse

Die kleine Joline Sophie 
hat ein wunderbares Ver-
steck gefunden. «Wir 
waren auf der Suche nach 
einem Geburtstagsge-
schenk, denn wir sind am 
Sonntag eingeladen», er-
zählt Mama Jasmin Wan-
ner-Leu. Sie sind fündig 
geworden und flanieren 
nun gemütlich weiter. Es 
hat sogar aufgehört zu 
regnen, und die Wolken-
decke reisst ein Stückchen 
auf.  BILD ROBERTA FELE

Im Museum am Rheinfall können Besucherinnen und Besucher Militärfahrzeuge aus vergangener Zeit betrachten.   BILD ROBERTA FELE

Tag der offenen Tür lockt Besucher  
ins Museum im Zeughaus
Zahlreiche Besucherinnen und  
Besucher nutzten den Tag der offenen 
Tür vom Museum im Zeughaus. Am 
Samstag konnten Fans von Museen 
aus der Region die Ausstellungen  
gratis besichtigen. 

Jonas Schlagenhauf

SCHAFFHAUSEN. Am Samstag hiess das Mu-
seum im Zeughaus viele Besucherinnen und 
Besucher aus der Region in ihren Ausstellun-
gen willkommen. Das Museum auf der Breite 
sowie das auf dem SIG-Areal waren am Tag 
der offenen Tür gratis zugänglich. Die Organi-
satoren kutschierten die Besucher in einem 
antiken Militärfahrzeug von einem Standort 
zum anderen. Die sieben verschiedenen Aus-
stellungen des Museums beziehen sich haupt-
sächlich auf die Geschichte der Schweizer Ar-
mee. So werden mit vielen eindrücklichen Ex-
ponaten etwa die Entwicklung der Artillerie 
gezeigt, oder wie sich die Uniformen der Ar-
mee in den letzten Jahrhunderten entwickelt 
haben. Eine weitere Ausstellung beschäftigt 
sich detailliert mit der Bombardierung von 

Schaffhausen im Zweiten Weltkrieg. Amerika-
nische Flugzeuge haben damals 40 Menschen 
getötet. Lange Zeit war unklar, ob es ein Ver-
sehen oder ein gezielter Angriff war. Mit der 
Sonderausstellung im Zeughaus kommt das 
Museum jedoch zum eindeutigen Schluss, 
dass es ein Versehen war.

Mobilmachung im Zweiten Weltkrieg
Für einige der ehrenamtlichen Mitarbeiter des 
Museums ist die Ausstellung über die Mobil-
machung der Schweizer Armee zentral. Als 
Kinder haben sie selbst miterlebt, wie Fami-
lienmitglieder im Zweiten Weltkrieg eingezo-
gen wurden. Neben Erlebnissen aus der eige-
nen Familie, wurden auch fremde Soldaten in 
privaten Häusern untergebracht, wenn kein 
Platz mehr in der Turnhalle oder im Schul-
haus war. Das habe den Zusammenhalt in die-
ser Zeit noch mehr gestärkt, erinnert sich ein 
älterer Helfer des Museums im Zeughaus.

Vor kurzer Zeit wurde die Ausstellung über 
die Mobilmachung aktualisiert. Mit einer Son-
derausstellung über das Aufgebot der Schwei-
zer Armee im Zusammenhang mit der Coro-
na-Pandemie würdigt das Museum die geleis-
tete Arbeit aller Beteiligten. Dabei beschränkt 

sich die Ausstellung im Zeughaus nicht nur 
auf die Arbeit der Armee in der Krise. Haus-
ärzte, Politiker, Pflegepersonal und viele wei-
tere werden in der Ausstellung gleichermas-
sen erwähnt.

Motorisierung der Schweizer Armee
In zwei Ausstellungen in einer Halle auf 

dem SIG-Areal in Neuhausen erleben die Be-
sucher hautnah, wie sich die Fahrzeuge und 
Panzer der Schweizer Armee in den letzten 
hundert Jahren entwickelt haben, vom einfa-
chen Fahrzeug mit Eisenrädern, mit dem die 
Soldaten früher Kanonen zogen, bis zum mo-
dernen Panzer. Bis vor einigen Jahrzehnten 
stellte die Schweiz die meisten Fahrzeuge sel-
ber her. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in 
Europa jedoch einen Überschuss an amerika-
nischen Militärfahrzeugen, von denen die 
Schweiz einige einkaufte.

Ein Grossteil der Fahrzeuge ist immer noch 
fahrtauglich. Bis vor einigen Jahren standen 
diese in der Stahlgiesserei. Mit dem Umbau 
der Halle im Mühlental musste sich auch das 
Museum einen neuen Standort suchen. Ein 
neues Zuhause fanden die Fahrzeuge in einer 
Halle auf dem SIG-Areal.

Konzert

Ein Auftritt mit dem 
Band-eigenen Bier  
im Gepäck
Corina Mühle

Al Pride sind eine Band aus dem  
aargauischen Baden und treten mit  
acht Musikern auf. Am Freitagabend 
spielten sie im TapTab. Es war ihr 
erstes Konzert in Schaffhausen, und 
sie genossen ihren Auftritt sichtlich. 
Kein Wunder, hat die Band in Schaff-
hausen doch eine treue Fangemeinde.

Al Pride haben neben einem 
Schlagzeuger, Bassisten, Sänger, der 
gleichzeitig auch der Gitarrist ist, 
und einer Sängerin auch zwei Trom-
peter, einen Saxofonspieler und Pia-
nisten. «Wir haben richtig Bock 
heute Abend, ihr auch?», fragte Nico 
Schulthess, Leadsänger und Gitar-
rist von Al Pride, in das Publikum. 
Einzelne Leute jubelten. «Also drei 
von euch haben Bock», sagte Schult-
hess und lachte. Das liess das Publi-
kum nicht auf sich sitzen – und ju-
belte laut. 

Spezielles Merchandising
Al Pride hatten am Freitag ihr 

neues Album «Sweet Roller» dabei. 
Die Songs passten perfekt in die in-
time Atmosphäre des Taptab. «Ge-
hen wir zusammen unter heute 
Abend», sagte Schulthess, bevor die 
Band das Lied «As if we go down» 
vom neuen Album anspielte. 

Eine Überraschung bot das Mer-
chandising der Band. Üblich sind 
CDs oder T-Shirts – Al Pride hatten 
auch das eigene Bier mit dabei. Die-
ses haben die Musiker mit einer 
Brauerei 14 Meter neben ihnen ge-
braut. Auch der Geschmack ist einer, 
den man üblicherweise nicht im 
Bierregal findet: Cherry-Lavendel. 
Das Experimentelle und Verrückte 
passt auf jeden Fall zu der Band.

Tanzen statt herumstehen
«Wenn es schon ein wenig in diese 

Richtung geht heute Abend, dann 
geht doch beim nächsten Lied crazy», 
fordert Schulthess das Publikum auf. 
Dieses lässt sich das nicht zweimal 
sagen. Von da an gab es kein Stoppen 
mehr. Wer bisher nur rumstand, 
tanzte, wer tanzte, tanzte noch be-
geisterter und immer weiter. Kurz ge-
sagt: Die Stimmung im Tabtap war 
zur fortgeschrittenen Stunde ausge-
lassen und die Party in vollem Gange.

Vor Al Pride hatte Prince Jelleh aus 
Winterthur dem Publikum einge-
heizt. Die Vorband begeisterte die 
Anwesenden und spielte knapp eine 
Stunde. Der tiefen Stimme des Sän-
gers Lukas Fuchs, kombiniert mit 
den experimentellen Melodien, hörte 
man gerne zu. 

Taptab 
Al Pride spielten am Samstagabend 
Feel-Good-Pop 

Fragen zu Tierrechtsprotest 
vor Schweinestall
SCHAFFHAUSEN. Mitte August versam-
melten sich 65 Tierschutzaktivisten, 
die aus mehreren europäischen Län-
dern kamen, vor einem Schweinestall 
in Beringen, um gegen die Tierhaltung 
zu protestieren. Sie hielten Mahnwa-
che mit Plakaten, Gesängen und An-
sprachen. 

Kantonsrätin Virginia Stoll (SVP, Wil-
chingen) stört daran die Duldung eines 
Hausfriedensbruchs durch die Polizei, 
aber auch der fahrlässige Umgang mit 
der Tierseuchengefahr: So habe ein Ri-
siko bestanden, dass die Aktivisten 
theoretisch die hochansteckende Afri-
kanische Schweinepest an Schuhwerk, 
in Essensresten und Fahrzeugen direkt 
hätten einschleppen können, schreibt 
sie. «Obwohl der Landwirt keine straf-

rechtlichen Schritte eingeleitet hat, dür-
fen solche Aktionen mit dem Risiko der 
Einschleppung von hochansteckenden 
Tierseuchen nicht geduldet werden», 
schreibt Stoll. «Erwähnt werden muss 
auch, dass der Landwirt an der Weg-
fahrt mit seinem Traktor gehindert 
wurde.» Die dringend notwendige Feld-
arbeit habe nicht fortgeführt werden 
können.

In einer Interpellation will sie von  
der Kantonsregierung wissen, wer den 
Schaden übernehmen würde, wenn die 
Seuche wegen einer solchen Aktion aus-
brechen würde. Konkret fragt Stoll, wer 
die Kosten für die Stalldesinfektion 
übernimmt und wer Landwirte ent-
schädige, wenn eine Tötung von Tieren 
angezeigt sei. (lbb/heu)

7
Ausstellungen bietet 
das Museum im 
Zeughaus momentan 
an. Fünf davon befin-
den sich im Zeughaus 
auf der Breite. Zwei 
weitere Ausstellun-
gen können auf dem 
SIG-Areal in Neuhau-
sen besichtigt wer-
den. 


