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De „Gütterli-Gfreiti“ vom Coiffeur-Salon 
Vor ziemlich genau zwei Jahren ist unser damals ältestes TVU-Mitglied Köbi Städeli kurz nach 
seinem 100. Geburtstag gestorben. Ehrenmitglied Walter Meier hat einige ganz spezielle Erinne-
rungen als Hommage an den ehemaligen Coiffeurmeister aus dem Quartier Unterstrass zusam-
mengetragen. 
 
 
 

Jakob „Köbi“ Städeli (12. August 1913 – 1. September 2013) 
 

Übernamen bleiben fürs Leben 
Schon als kleiner Knirps war ich Kunde bei Herrn Städeli in seinem Salon an der 
Weinbergstrasse beim Schaffhauserplatz. Jedes Mal, wenn er mir die Haare 
schnitt, sagte er: „Schade um die schönen Löckli!“ Er stellte jeweils einen Sche-
mel auf den Coiffeurstuhl und legte zwei, drei Kissen drauf, damit ich die für ihn 
günstige Arbeitshöhe erreichte. 
Er verlegte später seinen Salon an die Stampfenbachstrasse, direkt vis à vis der 
Kantonalen Verwaltungen. Ich konnte mir damals gut vorstellen, dass er den Her-
ren Beamten und Regierungsräten nach Wahlen oder Abstimmungen auf seine 
feine, humorvolle Art ab und zu nicht nur die Haare, sondern gleich noch den 
Kopf gewaschen hat… 
Ich wechselte den Coiffeur und habe deshalb Herrn Städeli über Jahrzehnte hin-
weg nicht mehr getroffen. 
Mit 65 Jahren trat ich den AHV-Veteranen des TVU bei, die sich jeweils einmal im Monat im Restaurant Schö-
negg beim Schaffhauserplatz trafen und die Kameradschaft pflegten. 
An einem solchen Treffen sprach ich gerade mit Willi Vogel, als die Türe aufging und Köbi Städeli eintrat. „Lueg 
de Köbi“ sagte Willi und „Salü“ antwortete Köbi. Sie umarmten sich, klopften einander auf die Schultern und 
hatten glänzende Augen bei dieser überaus herzlichen Begrüssung. „Nett, dass du auch bei uns bist“ sagte Willi 
und platzte heraus: „de Gütterli-Gfreiti!“ Köbi sagte: „Ich habe jetzt meinen Salon aufgegeben und damit nun 
Zeit, auch bei euch dabei zu sein.“ 
Den Namen „Gütterli-Gfreite“ hörte ich damals zum ersten Mal; er sagte mir aber nichts, ausser dass der Ge-
freite ein militärischer Grad war, und die Gütterli vielleicht eine Anspielung auf seine frühere berufliche Tätigkeit 
waren. Als ich den Übernamen später wieder hörte, erkundigte ich mich bei Willi Vogel, was es mit diesem 
Begriff für eine Bewandtnis habe. Die Antwort war: „Das musst du ihn selber fragen!“ Mit Köbi hatte ich ungefähr 
den gleichen Heimweg, und so stellte ich ihm dort die Frage, wie er zu diesem Übernamen gekommen sei. 
Er lachte zuerst, dann wurde er ernst. 1939, als der zweite Weltkrieg losging, hatten wir Wehrmänner einzurü-
cken. Wir erstellten Wehr- und Befestigungsanlagen und hielten Wache. Es war ein gespanntes und eintöniges 
Leben, begleitet von der Frage über die Zukunft, über die Lieben zuhause und behaftet mit Geldsorgen. Die 
Verpflegung bei der Truppe war unterschiedlich, und zum Trinken gab es den obligaten Tee. Der Aufenthalts-
raum war meist gleichzeitig auch das Kantonnement. So machte Köbi dem Kompagniekommandanten den Vor-
schlag, der Mannschaft eine Art Kantine mit verschiedenen Getränken ohne Alkohol einzurichten. Nach länge-
ren Abklärungen erhielt er die Zustimmung des Hauptmanns, mit der Auflage, dass diese Kantine den militäri-
schen Betrieb nicht beeinträchtigen dürfe und selbsttragend zu sein hätte. Köbi nahm Kontakt zu einem grossen 
Getränkelieferanten auf. Der Direktor, selbst Oberst im Militär, nahm die Idee begeistert auf und gab ihm unter 
grösster Verschwiegenheit die Getränke zum Grossisten-Preis ab. Die Soldaten waren begeistert, das Geschäft 
florierte, aber die Ausgaben waren grösser, als die Einnahmen, denn es gab noch geschäftstüchtigere Leute. 
Köbi gab die Flaschen ohne Flaschendepot ab und rechnete, dass seine Kundschaft die leeren Flaschen zu-
rückbringen würde. Dem war aber nicht so. Zum Teil wurden die leeren „Gütterli“ in einem Lebensmittelgeschäft 
zurückgebracht und dort das Depot kassiert, so dass nebst dem günstigen Selbstkostenpreis ein weiterer Ge-
winn herausschaute. Und so kam es, dass Köbi jeweils rief: „Zuerst das Gütterli und das Geld, und dänn s‘ 
Trinke!“ So ging dann für Köbi das Geschäft wieder auf. 
An einem Abend, beim täglichen Hauptverlesen, rief der Kommandant vor versammelter Truppe Köbi Städeli 
nach vorne und gratulierte ihm für die Idee und Initiative zu dieser Art Soldatenstube und beförderte ihn zum 
Gefreiten. Da rief irgendein Soldat während der Ernennungs-Zeremonie „Gütterli-Gfreite“, und dieser Name 
blieb ihm über die gesamte Aktivdienstzeit erhalten. 
Die ganze Kompagnie traf sich auch nach dem Krieg noch einige Male in Zivil in irgendeiner Stadt. Köbi sagte, 
wenn er sich mit den Kameraden wieder getroffen habe und sich mit seinem richtigen Namen vorstellte, habe 
es meistens geheissen: „Mir nicht bekannt!“ Wenn er aber sagte: „Ich war der „Gütterli-Gfreiti“, schauten sie ihn 
an und sagten: Jetzt erkenne ich dich wieder!“ 
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