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Hoch oben auf der 

Munotzinne 
Das Schaffhauser Wahrzeichen hat seit dem 1. Mai eine Wächterin – die erste 
Frau überhaupt. Die «vermutlich älteste öffentliche Funktion in der Stadt 
Schaffhausen» ist auch eine der wichtigsten Visitenkarten.

Das Munotglöggli läutete am 28. April 
2017 um 9 Uhr für das neue Munotwäch-
terpaar. Die 53-jährige Karola Lüthi trat 
am 1. Mai 2017 die Stelle als neue 
Munotwächterin an, als Nachfolgerin 
von Christian Beck, der in Pension geht. 
Lüthis Ehemann, der 56-jährige Rudolf 
Büeler, ist neuer Hirschwärter und  un-
terstützt seine Frau bei der Arbeit als 
Munotwächterin.

Die erste stolze Munotwächterin und 
ein Allrounder auf der Zinne
Erstmals ist somit eine Frau in dieses 
Amt gewählt worden. Baureferent Ra-
phaël Rohner erklärte, dass bereits drei-
mal in der Geschichte Frauen kurzfristig 
die Stelle besetzt hätten – als Witwen 
von verstorbenen Munotwächtern. «Wir 
möchten nun den bisher geringen Frau-
enanteil deutlich erhöhen», so Rohner. 

Stadtpräsident Peter Neukomm sprach 
bei der Präsentation von der «vermutlich 
ältesten öffentlichen Funktion in der 
Stadt Schaffhausen». Beim Munotwäch-
ter handle es sich zudem um eine der 
wichtigsten Visitenkarten der Stadt.

Stolze Munotwächterin
Karola Lüthi arbeitete seit 1990 als Kö-
chin in der Schaffhauser Gassenküche, 

MUNOTWÄCHTERIN

Abendstimmung über Schaffhausen: Die Lichter der Stadt spiegeln sich im Rhein, hoch darüber leuchtet das Markenzeichen der Stadt,  
der Munot. Bild: Schmizz.ch
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seit 2009 war sie dort Betriebsleiterin. 
Sie liess sich zudem als Museumsführe-
rin ausbilden und ist Mitglied im Histo-
rischen Verein. Ihr Ehemann Rudolf Büe-
ler ist gelernter Koch und ein Allrounder, 
der in den unterschiedlichsten Bereichen 
tätig war: als Bademeister am Zürichsee, 
als Ausgräber bei der Schaffhauser Kan-
tonsarchäologie und als Matrose auf 
einem holländischen Segelschiff.
«Wir haben zwei würdige und gute 
Nachfolger gefunden, die das nötige 
Rüstzeug mitbringen», zeigte sich Roh-
ner von der Auswahl überzeugt. Auch sei 
die Ernennung der ersten Frau eine 
Chance, diese spezielle und ge-
schichtsträchtige Aufgabe, die es seit 
über 600 Jahren gebe, neu zu interpre-
tieren: «In der Nachfolge von Beck wer-
den Sie nicht nur kopieren, sondern auch 
eigene Ideen einbringen.» Beim mehr-
stufigen Selektionsverfahren hat sich 

der Präsident des Munotvereins, Peter 
Uehlinger, von Anfang an eingebracht: 
«Ich habe dies sehr geschätzt», sagte 
Rohner. Er sei zuversichtlich, dass die 
Zusammenarbeit bei den Anlässen des 
Vereins gut klappen werde. Auch der 
amtierende Munotwächter Christian 
Beck und seine Frau Christine, Konrad 
Bruderhofer von Grün Schaffhausen so-
wie die Stadträte Neukomm und Rohner 
prüften die Kandidaten.

Bewerbungen auch aus Deutschland, 
Spanien, Kanada und Neuseeland
Von den insgesamt 87 Bewerbungen aus 
der Schweiz und Deutschland, aber auch 
aus Kanada, Neuseeland oder Spanien, 
war keine überzeugender als diejenige 
von Lüthi und Büeler. «Man kennt die 
beiden und lässt sich nicht auf ein Aben-
teuer ein», sagte Neukomm. Bei den an-
wesenden Verantwortlichen war die 

Freude darüber zu verspüren, dass die 
beiden diese Herausforderung angenom-
men haben. Auch Lüthi selbst zeigte sich 
zufrieden: «Wir passen gut hier auf den 
Munot, und ich bin stolz, dass wir es ge-
schafft haben.» Es sei auch positiv, dass 
sie das ganze Aufgabenspektrum bei den 
Vorgängern, den Becks, von der Pike auf 
lernen könnten. «Wir werden bei ver-
schiedenen Veranstaltungen und Führun-
gen dabei sein und beide den Kurs zum 
Hirschwärter besuchen», sagte Lüthi. Es 
sei ein spannendes und langfristiges Pro-
jekt. Und: «Wir ziehen auf dem Munot das 
erste Mal zusammen!»

Tito Valchera
Quelle: Schaffhauser Nachrichten
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Karola Lüthi und ihr 
Mann Rudolf Büeler, 

das neue Wächter-
paar auf der  
Munotzinne.

 Bild: zvg.

Die Aufgaben der 
Munotwächterin

Die Munotwächterin ist mit 41 Stel-
lenprozenten bei der Stadt Schaff-
hausen angestellt. Sie läutet täglich 
das Munotglöggli um 9 Uhr abends. 
Sie führt Hauswartsarbeiten durch, 
öffnet die Türen morgens und 
schliesst sie abends, repariert kleine 
Defekte am Gebäude und in der Um-
gebung, reinigt die Sanitäranlagen, 
betreut die Medienanfragen und re-
präsentiert das Schaffhauser Wahr-
zeichen nach aussen.
Der Hirschwärter ist bei Grün Schaff-
hausen mit 21 Stellenprozenten an-
gestellt. Er kümmert sich in erster 
Linie um die Damhirschkolonie im 
Munotgraben. Er füttert die Tiere und 
mistet aus. Zur Vorbereitung hat er 
einen Kurs in Tierhaltung besucht.
Die Führungen leitet die Munotwäch-
terin als selbstständig Erwerbende. 
Sie bilden einen Zusatzverdienst. Wei-
tere Zusatzaktivitäten sind möglich.
Dem Munotverein hilft die Munot-
wächterin bei zahlreichen Anlässen 
im Stundenlohn.
Neu wird es offiziell eine Munotwäch-
terin sowie einen Hirschwärter geben. 
Die Arbeit des Munotwächterpaares 
bleibt gleich.
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«Der Munot ist ein Kraftort»

Frau Lüthi, Sie haben sich gegen 
86 Kon kurrentinnen und Konkurrenten 
durchgesetzt. Wie fühlt man sich als 
neue Munotwächterin?
Karola Lüthi: Ich freue mich und bin 
stolz. Gegenüber der neuen Aufgabe 

verspüre ich auch einen gewissen Bam-
mel.

Was verband Sie mit dem Munot?
Lüthi: Der Munot ist das Wahrzeichen 
der Stadt, in der ich seit 30 Jahren sehr 
gerne wohne. Am Anfang fand ich den 
Munot vielleicht etwas spiessig. Inzwi-
schen hat sich das aber geändert. Ich 
interessiere mich für Geschichte, bin Mit-
glied im Historischen Verein und mag 
das Museum zu Allerheiligen. Der Munot 
ist ein Kraftort, und man hat eine super-
schöne Aussicht auf unsere Stadt.

Sie sind die erste Frau auf dem Munot.  
Sind Sie gerne Pionierin?
Lüthi: Wenn es um die Frauen geht, dann 
schon. Ich finde es toll, dass ich nun 

diese Aufgabe mit ihrer grossen Tradi-
tion übernehmen darf.

Bereits in der Stellenausschreibung 
stand, die Unterstützung eines 
Partners sei «wünschenswert und 
notwendig». Munotwächterin ist man 
wegen der grossen Präsenzzeiten nicht 
alleine. War es schwierig, Ihren Mann 
Rudolf Büeler zu überzeugen?
Lüthi: Nein, ihn zu überzeugen, hat nicht 
viel gebraucht. Denn auch er hat eine 
abenteuerliche Seite. Ohne ihn wäre 
eine Bewerbung für mich aber nicht in-
frage gekommen – da hätte all meine 
Begeisterung nichts genützt. Ich bin also 
sehr froh, dass wir diese Aufgabe ge-
meinsam übernehmen können. Wir er-
gänzen uns sehr gut und decken zusam-
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Rund um das Schaffhauser Wahrzeichen finden diverse Aktivitäten statt. So wird beispielsweise im August 2018  die Oper «La Bohème» 
von Puccini auf der Munotzinne aufgeführt. Bild: munot.ch

Karola Lüthi ist seit Mai 2017 im Amt als 
Munotwächterin.  Bild: zvg.
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men ein grosses Spektrum ab. Das war 
wohl auch ein entscheidendes Kriterium 
für unsere Wahl.

Als Munotwächterin ist man in 
Schaffhausen eine öffentliche Figur. 
Was löst das bei Ihnen aus?
Lüthi: Ich selber habe bei den Becks auch 
immer gedacht: Das sind sie also jetzt, 
die Munotwächter. So wird es in Zukunft 
wohl auch uns gehen. Grundsätzlich 
freue ich mich über ein «Grüezi», und ich 
glaube schon, dass ich damit klarkom-
men werde.

Sie und Ihr Mann teilen sich ein festes 
Pensum von 62 Stellenprozenten. 
Daneben gibt es noch einen gewissen 
Raum für eigene unternehmerische 

Aktivitäten. Machen Sie gerne 
Führungen?
Lüthi: Ja, sehr. Mir ist aber bewusst, 
dass zum Beispiel das WC-Putzen hier 
auf der Munotzinne eine wichtige Auf-
gabe ist. Davor fürchte ich mich nicht. 
Eine gepflegte Anlage ist mir wichtig. Ich 
freue mich daneben aber wirklich auch 
darauf, Führungen zu gestalten. Auf den 
Munot kommen sehr unterschiedliche 
Leute, von den Kindern, die sich auf die 
Kanonen stürzen, bis zu Erwachsenen, 
die sich vielleicht speziell für Glocken 
interessieren. Sie alle kommen mit einer 
freudigen Erwartung. Mir macht es 
Spass, etwas Schönes wie den Munot 
zeigen zu dürfen. Ich freue mich schon 
auf das Läuten des Munotglöckleins, das 
wird eine schöne Konstante.

Wie ist das Wohnen auf der 
Munotzinne?
Lüthi: Es ist eine ganz spezielle Wohnung 
mit einer umwerfenden Aussicht. Viele 
Möbel nimmt man aber nicht mit. Die 
muss man nämlich alle von aussen 
durch die Fenster hineinziehen.

 Interview: Daniel Jung
 Quelle: Schaffhauser Nachrichten

68 Munotwächter seit 1377

Seit 1377 ist die Liste der Munotwächter fast lückenlos 
nachgeführt. Die Munotwächter waren wichtig, denn sie 
warnten mit Sturmglocken oder Trompeten vor Feuern, 
herannahenden Gegnern und Gewittern. Die Ankunft von 
Schiffen wurde mit Fahnen signalisiert. Bis 1926 beinhaltete 
das Amt die Funktion als Meldestation. Heute nimmt der 
Munotwächter und neu die Munotwächterin eher organi-
satorische und repräsentative Aufgaben wahr. 
Im 20. Jahrhundert waren folgende Munotwächter im Amt: 
Jacob Rahm, August Müller, Johann Steiner, Peter Schei-
degger und Walter Haag.

Hans Bolli war von 1980 bis 1998 im Amt. Zuvor war er 
Gärtner in einem Altersheim. Mit seiner Frau Edith und der 
Schäferhündin Sascha weilte er bis zu seiner Pensionierung 
in der «Schaffhauser Wohnung mit der schönsten Aussicht».

Hano Burtscher trat 1988 die Stelle an und blieb bis 2006. 
Burtscher war der Designer der berühmten IWC-Uhr «Leo-
nardo Da Vinci». Der Hobbymaler mit Bündner Wurzeln 
teilte sich die Turmräumlichkeiten mit seiner Frau Elisabeth.

Christian Beck war ab 2006 im Amt und ging im Mai 2017 
in Pension. Berühmt sind seine originellen Führungen so-
wie die eigens kreierte Wächterkleidung. Er wohnte auf dem 
Schaffhauser Wahrzeichen und teilte sich die Arbeit mit 
Christine Beck. (tva)
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Hans Bolli
 Bild: zvg.
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