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Blick auf das fertig sanierte Gasthaus Tanne. Das historische Altstadtgebäude befindet sich nur wenige Meter vom Fronwagplatz entfernt.  BILDER ZVG, ARIE SPÄTH 

Stadträtlicher Gruss

Tanne Schaffhausen 
– die Weinstube  
mit Herz!
Von Daniel Preisig, Stadtrat

Wie viele andere Schaffhauserinnen 
und Schaffhauser tappte auch ich  
in die Falle: Zielbewusst nahm ich 
den Zeitungshalter mit den «Schaff
hauser Nachrichten» von der Wand, 
bis ich verdutzt und unter dem Ge
lächter der Stammgäste feststellen 
musste, dass die Zeitung aus dem 
letzten Jahrhundert stammte.  
Nicht nur mir ist die traditionsreiche 
Weinstube mit ihren zahlreichen 
 Anekdoten in guter Erinnerung. 
Nächste Woche wird die «Tanne» 
 wiedereröffnet. Fräulein Zimmer
mann hätte sicher grosse Freude, 
wenn sie sehen könnte, was aus 
ihrem Traditionshaus geworden ist. 
2011 schenkte die frühere, leider 
 zwischenzeitlich verstorbene Eigen
tümerin ihr Traditionshaus an die 
Stadt. Ihr innigster Wunsch war es, 
die Weinstube zu erhalten.
In den letzten zwei Jahren wurde  
die Liegenschaft für 3,6 Millionen 
Franken sorgfältig und mit grosser 
Rücksicht auf die historische Subs
tanz  saniert. Heute erstrahlen die 
Weinstube und die neun Gästezim
mer in neuem Glanz. Zum neuen 
Glanz beigetragen hat auch die neue 
Pächterin ClaudineSachi Münger.  
Ihr Konzept überzeugt, denn es kom
biniert den authentischen Betrieb der 
Weinstube mit einem Integrations
projekt für Menschen mit Handicap. 
Ich wünsche ClaudineSachi Münger 
und ihrem ganzen Team von Herzen 
viel Erfolg.

Eröffnung am 
Montag, 1. April
Am Mittwoch war die Schlüsselüber-
gabe der Stadt an die Pächterin (SN 
vom Donnerstag). Am kommenden 
Montag, 1. April, ist die Bevölkerung 
zum Eröffnungsfest eingeladen. Von 
16 bis 20 Uhr können Interessierte die 
Weinstube, die Studios, die Büros und 
auch den «Tannelade» erkundigen, wo 
es kulinarische und handwerkliche 
Produkte aus der Region gibt. Weitere 
Informationen sind erhältlich unter 
www.tanneschaffhausen.ch. (vf)
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Im historischen Hotel Tanne  
ist neues Leben eingekehrt
Beim Umbau des früheren Hotels 
Tanne gab es unzählige Entschei-
dungen zu treffen. Welche Epoche 
des jahrhundertealten Hauses  
wird zum Vorschein gebracht?  
Was wird abgerissen und durch 
Bauteile aus heutiger Zeit ersetzt? 

Von Vincent Fluck

Viele Leute haben beim Umbau des früheren 
Hotels Tanne mitgeredet. «Ich bin mir manch-
mal wie ein Dirigent vorgekommen, der alle 
Mitwirkenden zusammenführt, damit es ein 
gutes Konzert gibt», erzählt Architekt Peter 
Sandri. Es galt, die Vorgaben der Denkmal-
pflege zu berücksichtigen, der Bauherrschaft, 
der Pächterin Claudine-Sachi Münger, der 
Handwerker, der Brandschützer und einiger 
anderer mehr. Nicht zuletzt wollte Peter Sandri 
auch sich selber treu bleiben und architekto-
nisch etwas Schönes machen. Das Zusammen-
spiel mit den anderen Beteiligten war für ihn 
sowohl Herausforderung als auch Erfüllung.

Kernstück des Hauses Tanne 3 sind im Erdge-
schoss die sogenannte Weinstube und die Kü-
che. Im ersten Stock befinden sich Büroräume, 

die aus dem ehemaligen Saal und der Wirte-
wohnung entstanden sind. Im zweiten und 
dritten Stock sind die einstigen Hotelzimmer 
zu sieben Studios umgebaut worden, die über 
Kochnische und Sanitärbereich verfügen. Er-
reichbar sind der erste und der zweite Stock 
über ein neu gebautes Treppenhaus aus Stahl 
und Glas, das auf der Innenhofseite an das Haus 
angebaut worden ist. Dank eines Lifts sind die 
drei Studios im zweiten Stock rollstuhlgängig. 
Zum Bauprojekt gehört auch die sogenannte 
Remise, ein schopfartiges Gebäude im Innen-
hof. Nebst Betriebsräumen und Toiletten im 
Erdgeschoss sind im ersten Stock zwei weitere 
Studios entstanden. Blickfang ist die bis unter 
das Dach reichende Fensterfront. Beim einen 
Studio blickt man auf eine mit Efeu bewach-
sene Hauswand und glaubt sich – obwohl mit-
ten in der Stadt – ein bisschen wie im Dschun-
gel. Beim anderen Studio schweift das Auge 
über einen Teil des Herrenackers zur Wirt-
schaft zum Frieden hinüber.

Die Weinstube im Erdgeschoss hat ihren ur-
sprünglichen Charakter aus der Zeit von Ende 
des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts behalten. 
Sie ist so, wie sie Generationen von Schaffhau-
serinnen und Schaffhauser in Erinnerung ha-
ben. Die Aufgabe der Restauratoren bestand 

darin, das Holztäfer zu reinigen, neu zu ölen 
und schadhafte Stellen zu flicken und zu retu-
schieren. Verwendet wurden dabei Farben und 
Öle, wie sie vor 100 bis 150 Jahren üblich waren. 
Die angenehmen Harz- und Leinöldüfte, die sie 
zurzeit noch von sich geben, sind Zeugnis der 
naturnahen Inhaltsstoffe. Für Peter Sandri ist 
die Weinstube einer der grossen Lichtblicke des 
Bauprojekts. «Es ist schön, dass man hier alles 
hat erhalten können», sagt er. An die Zeit der 
 legendären Wirtin Margrit Zimmermann, die 
hier ihr Reich hatte, kann er sich gut erinnern. 
In den Jahren 2005 bis 2010 hatte er im Nach-
barhaus, Tanne 7, sein Büro. Morgens, wenn 
draussen Schnee lag, mochte das «Fräulein 
Zimmerann» nicht nach draussen gehen. So 
stiess es die Fensterläden von innen her auf. 
«Wenn ich gerade vorbeikam, befestigte ich sie 
für sie und wünschte ihr einen guten Morgen.»

Wie eingangs erwähnt, gab der Umbau bei 
den Beteiligten viel zu reden. Einerseits wollte 
man möglichst viel von der zum Teil bis ins 
16./17. Jahrhundert zurückreichenden Bausubs-
tanz erhalten. Andererseits mussten die Anfor-
derungen des 21. Jahrhunderts erfüllt sein. In 
der Küche sind zum Beispiel Wandkacheln … 

Blick in eines der Studios mit glasumfasster Sanitärbox (links) und Küchennische.  
Aus der Vergangenheit erhalten geblieben sind Stuckdecke, Wandtäfer und Fenster.

Die Waschschüssel steht auf einem besonderen Brett. Das Holz stammt vom Bergahorn, 
der vor zwei Jahren im Hinterhof des «Tanne»-Nachbarhauses gefällt wurde.

Daniel Preisig, Finanzreferent der 
Stadt Schaffhausen. BILD ZVG

Fortsetzung auf Seite 11 Wechselvolle 
Geschichte
Bereits 1456 ist die «Tanne» erwähnt. 
Sie gehörte damals den Grafen von 
Sulz. Das heutige Gebäude wechselte 
im 19. Jahrhundert mehrmals die Be-
sitzer. 1912 kaufte es Reinhard Zim-
mermann. Das Hotel blieb in Familien-
besitz, bis Tochter Margrit Zimmer-
mann es 2011 der Stadt vermachte. In 
jenem Jahr hörte sie auch auf zu wir-
ten und verstarb 2014. Die Umbau-
arbeiten wurden im September 2017 
in Angriff genommen. (vf)

«Es ist schön, 
dass man 
 in der Wein-
stube alles 
hat erhalten 
können.»
Peter Sandri 
Architekt
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