
Episoden, Episödli 
 
1887 betrug der wöchentliche Vereinsbeitrag 20 Pfennig, für 
unentschuldigtes Fernbleiben von den Proben waren  
10 Pfennig zu zahlen, ebenso wurde das Zuspätkommen mit  
10 Pfennig geahndet. Schon zu dieser Zeit entrichteten manche 
Sänger ihre Beiträge und Bussen lieber in Schweizer Franken 
oder Rappen. 
 
1897 wurde aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses ein Ständ-
chen zu Ehren des Geburtstages von Kaiser Wilhelm II. in der 
Büsinger Kirche gesungen – der Geehrte war allerdings nicht 
anwesend. 
 
1912 wurde anlässlich der Generalversammlung unter anderem 
folgendes protokolliert: „… da aber durch das viele Singen die 
Kehlen trocken geworden waren, mussten wir ein drittes Fass 
anzapfen, so dass insgesamt über 100 Liter Bier getrunken 
wurden. Auch das ist ein Beweis der Leistungsfähigkeit unseres 
Vereins.“ 
 
1928 erliess der Kantonalverband eine Weisung, dass die Teil-
nahme an Sängertagen und Sängerfest Pflicht sei. Die noch 
relativ neu im Verband aufgenommenen Büsinger protestierten 
zusammen mit den Buchthalern gegen diese „Verpflichtung“. 
Der Aktuar fasste es in folgende Worte: „… wir schreiten Seite 
an Seite mit unseren Buchthaler Sängerfreunden, denn wir 
wollen von Seiten unseres Verbandes nichts Geknechtetes und 
nichts Erzwungenes… denn wie mir scheint, ist der kantonale 
Verbandsvorstand überhaupt eine regelrechte Vetterli-
wirtschaft.“ 
 
1937 gab es keinen Präsidenten und Dirigenten mehr, sondern 
einen Vereinsführer und Chormeister. Im Protokollbuch steht: 
„Die Tagesordnung war erschöpft, gemütliche Stunden, 
umrahmt mit fröhlichen Liedern und getränkt mit köstlichem 
Nass hielten die Sänger bis auf weiteres auf den angewärmten 
Stühlen fest“: 



 
Über den Dirigenten wird geschrieben: Der Lehrer Kübler aus 
Schaffhausen zeichnete sich als Dirigent dadurch aus, dass er 
viele Chöre leitete und dabei einfache Lieder wählte, von denen 
er nie mehr als zwei Strophen singen und die schwierigen 
Passagen komplett weg liess. Zum Verdruss des Männerchors 
kamen dann Kritiken an Sängertagen wie „der Männerchor 
Büsingen sang einmal mehr ein Lied aus der Mottenkiste“. 
Allerdings war es auch jener Herr Kübler, der sein Sparbuch für 
den Sängertag zur Verfügung stellte. 
 
1938 endet das GV Protokoll mit den Worten: „Die Zeit war 
allmählich fortgeschritten und die Sänger hatten Mahnungen 
genug erhalten, um mit neuem Mut und feurigem Eifer ins neue 
Vereinsjahr hineinzutreten“. 
 
Im Oktober 1963 denkt man über einen Silvesterball in der 
neuen Turnhalle nach, das Protokoll hält dazu fest „dass wohl 
die Gemeinde ihre Super-Turnhalle zu einem solchen Anlass 
nicht zur Verfügung stellen wird…Trotz Schulhaus und 
Turnhalle müssen wir Vereine uns halt gleich noch mit ihm 
(dem Adlersaal) abplagen, obschon die Toilettenangelegenheit 
für keinen Besucher zumutbar ist. Auch das ist Büsingen“. 
 
Chilbitanz vom Samstag/Sonntag, den 2. und 3. Oktober 1965 
 
De Uf- und Abbau vom Chilbi-Tanz 
beansprucht üse Männerchor voll und ganz. 
Es hät au solchi, die hän’s im Rugge, 
sie tüend sich so vo d’r Arbet drugge. 
 
Chegelbahn und Bogestand 
stönd bereits zur Hand. 
De Chiblisamstig isch au do, 
nur Lüt müested jetz no cho. 
 
D’Lüt tröpflet zwor in Saal, 
s’isch vorerst nur en chlyne Tal 



vo Büesinge und Umgäbig. 
Ersch ab elfi wird’s dänn läbig. 
 
S’Tanzbei wird fest g’schwunge. 
Mänge hät noch Otem g’runge, 
d’Musik spilt wie toll, 
hei! Jetz wird üseri Kasse voll. 
 
Hinderem Büffet tüend die Recke 
sich gegensytig wid’r necke. 
Dänn wird ab’r g’schafft und g’hauderet, 
dass es em Servierpersonal nur eso schauderet. 
 
S’Publikum isch lut und z’fride, 
üseri Bar wird sälte g’mide. 
De Hedle ihren Ma, dä chli 
isch au do flyssig mit deby. 
 
Dozu meint dänn d’Hedle träffend schnell, 
da Kurt isch doch es ohmächtiges G’schtell. 
Drum hang üs da Züg do am Ranze, 
komm Till, mir gönd go tanze. 
 
Am andere Obig wird wyter g’feschtet 
und dabei d’Büsinger Musik g’täschet. 
Alt und jung isch dabei 
Schwingt uf d’r Büni syni Bei. 
 
S’End vo unserem Fescht 
isch g’wöhnli s’Heigo von de Gäscht. 
Für D’Männerchörler chas aber nid so sy, 
denn au fürs Ufrume isch me no deby. 
 
Bym Rume im Adler noch em Fäschte, 
träumt de Röne vo antike Chäschte. 
Üse Präsi isch erbärmlich hässig, 
die morgig Bähnlerprüefig stört ihn uh-mässig. 
 



Syni Lune bessert dänn aber schnell, 
by d’r Gertrud in d’r Chuchi anere Fläsche Hell. 
So endigt denn für üs im Chranz 
De disjöhrig Männerchor-Chilbi-Tanz, 
 
(Till Ulmer, Aktuar) 
 
 
1983 wurde ein Strafantrag bei der Schaffhauser Polizei wegen 
der Nichtrückgabe der Sängermappe und Krawatte gestellt. 
Durch zwei Telefonate konnte der Antrag aber nach 5 Tagen 
zurück genommen werden, die Mappe und Krawatte waren 
wieder im Besitz des Männerchors. 
 
 
 

 


