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An der Schifflände in Schaffhausen 
war ein Zeichner daran, das rege 
geschäftige Treiben vor dem Güter
hof festzuhalten. 
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«Ich warte auf eine Lieferung ungarischen Ochsenhorns.
Kommt’s heute nicht, kommt’s morgen.» 

«Warst du schon oben auf dem Herrenacker? Dort hat der
Weber jetzt seine Bude aufgestellt. Frisierkämme aus

Kautschuk! Unzerbrechlich!» 
«Ja, ja, der Fortschritt, der Hebel der Befreiung! Man kann
ihn nicht aufhalten. Für alles haben sie jetzt Maschinen.

Die machen uns Handwerker brotlos.» 
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Kammmacher Schnezler, der eben Porträtierte, wandte sich an den 
Zeichner Schalch: «Und was macht die Kunst?» 
 «Geh mir weg mit der Kunst. Ich bin ein Handwerker. Und jetzt 
kommt diese Photogra phie und macht die Malerei überflüssig. Bilder 
mittels geschliffener Gläser und Chemie … Was macht dein Junger?»
«Ach, Theo! Ausgerechnet Künstler will er werden!» 
 «Schlag ihm das aus dem Kopf», sagte Schalch, während er ein Auge 
 zukniff und mit dem gestreckten Arm und Stift Mass nahm. 
 Der Kammmacher Schnezler zog weiter. Mit dem Zunftbruder Vogel 
ging er durch die Unterstadt in Richtung Herrenacker. Die Kautschuk
kämme wollte er sehen. 
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«Und eine auffallende 
Dauerhaftigkeit, da sie ihrer
 Natur nach unzerbrechlich

 ist.» 

«Diese Art Kamm 
besitzt die Biegsamkeit 
der Schildkröte, die 
Farbe und den Glanz 
des Büffelhorns, liebe 
Hausfrauen», pries 
Johann Weber seine 
Ware an. 

© 2014 Limmat Verlag



In seiner Bude kam Kammmacher Schnezler ins Grübeln. 
Wie sollte das weitergehen? Er und seine Frau Elise arbeiteten 
hart und schonten sich nicht. 
 Ihr Sohn sollte es dereinst besser haben. Sie mochten es ihm 
gönnen, dass er mit ein paar guten Schwimmern rheinaufwärts 
ziehen konnte. Es war doch viel schöner, im offenen Rhein zu 
schwimmen als in der Badeanstalt … So dachte er, während  
er an einem Frisierkamm feilte. Zusammen mit einem Sorti
ment von Schwarzwälder Hausarbeiten, hauchfein gestrickten 
Babyhäubchen und Garnschlüttli, die seine Frau feilbot, war 
das ihr Einkommen hier im Laden in der ehemaligen Kapelle 
auf der Gerberbachbrücke.
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«Schau her, das hat Theo gezeichnet. Das bist wohl du!», sagte Elise und hielt 
Schnezler ein Blatt aus einer Mappe hin. 

Einige Zeit später im 
Haus zur Kante,  

wo die Schnezlers 
wohnten …
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«Gut getroffen. Das muss ich zugeben, obwohl mich die 
 Zeichnung kränkt. Zeichnen kann er, der Filius!» 
 «Man übt sich im Sehen wie im Empfinden, oder vielmehr  
ist ein scharfes Auge nichts als ein zärtliches, feines Gefühl …» 
 Was ist da noch? Ein Frauenporträt und eine Szene an  
einem Schiffsteg mit feinen Leuten. Das Geschehen ist aus
serhalb des Bildes.
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[S. 24] 
At the harbor in Schaffhausen, an illustrator was busy capturing the lively 
hustle and bustle outside the freight yard. 
 
[S.  27] 
“I’m waiting for a delivery of Hungarian ox horn. If not today, tomorrow.” 
“Have you been up to Herrenacker Square? Weber’s set up his stall there. 
Combs made out of rubber! Unbreakable!” 
“Yes indeed, progress will liberate us all! There’s no stopping it. They’ve 
got machines for everything nowadays. They’re going to put us craftsmen 
out of work.” 
 
[S. 28] 
Comb-maker Schnezler, who was having his portrait made, turned to the 
illustrator Schalch: “And how’s art treating you?” 
“Leave me alone with your art this, art that. I’m a craftsman. And now 
photography’s coming and making painting redundant. Pictures from 
ground glass and chemicals … How’s your boy doing?” 
“Oh, Theo! He wants to become an artist, of all things!” 
“Try to change his mind on that one,” said Schalch, squinting an eye and 
sizing things up with his outstretched arm and drawing utensil. 
Comb-maker Schnezler went on his way. With Vogel, his fellow guildsman, 
he walked through the Lower Town towards Herrenacker. He wanted to 
see the rubber comb. 
 
[S. 30] 
“This type of comb, my dear ladies and housewives, is as pliable as 
tortoise shell, and has the color and luster of buffalo horn,” said Johann 
Weber, extolling his wares. 
 
[S. 31] 
“And outstanding durability, being by its very nature unbreakable.” 
 
[S. 33] 
Comb-maker Schnezler began to brood in his stall. What was he to do? He 
and his wife Elise worked hard and unsparingly. 
Their son was to have it better someday. They didn’t begrudge his going 
upstream with a couple of good swimmers. It was much nicer to swim in 
the open Rhine than it was in that pool ... This is what he thought while he 
filed away at his comb. Together with their range of Black Forest 
homespuns, the finely knit baby bonnets and little wrap-over cardigans his 
wife sold, that was the whole of their income here at their shop in the 
former chapel at Gerberbach Bridge. 
 
[S. 34] 
Some time later in the “Haus zur Kante,” where the Schnezlers lived … 
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[S. 35] 
“Look, Theo drew this. That must be you!” said Elise, holding Schnezler a 
sheet of paper from a folder. 
 
[S. 36] 
“Not a bad likeness. I have to admit, even though I find the drawing 
offensive. That little boy sure knows how to draw!” 
“It’s good practice in seeing and feeling things; in other words, a good eye 
is nothing but fine and tender feeling …” 
What else is there? A portrait of a woman and a scene at the pier with 
some gentlefolk. Whatever is happening is outside the frame of the 
picture, unseen. 
 




