
Unbeugsame Begginger 

Von Andreas Kunz und Désirée Good (Bild) - Die Einwohner einer kleinen 

Gemeinde im Kanton Schaffhausen lehnten die Waffeninitiative mit 90 Prozent ab. 

Warum?  

Von Andreas Kunz  

 

«Trinkfest, rauffreudig, nicht in Kolonnen führbar»: Gemeindepräsident Schneider. Foto: Désirée Good  

Am nördlichsten Zipfel der Schweiz, hinter dem Rheinfall und inmitten des dicht bewaldeten 

Randengebirges, liegt das kleine Dorf Beggingen: 523 Einwohner, weisse Riegelhäuser, 

Dorfbrunnen. Im grössten Gebäude, direkt am plätschernden Bach gelegen, befinden sich der 

einzige Lebensmittelladen, der einzige Gasthof, die «Sonne», und die Gemeindekanzlei. Hier 

wartet Mike Schneider, 44, ein grossgewachsener, kräftiger Mann in Jeans, Karohemd und 

schwarzem Faserpelz. Schneider ist Gemeindepräsident und erklärt, wie es dazu kommen 

konnte: 90 Prozent «Nein» zur Waffeninitiative. Ein Rekordwert.  

Sind die Begginger alles «Hinterwäldler», wie einige Kommentatoren die 

Abstimmungssieger schimpften? Schneider lacht und sagt: «Wir sind dafür berüchtigt, dass 

wir uns nicht alles vorschreiben lassen.» Dass sie auch im Kanton Schaffhausen oft als das 



«kleine gallische Dorf» bezeichnet werden, stört ihn nicht. «Wir nehmen das als 

Kompliment.» 

Dann erklärt der Vater zweier Mädchen, der hauptberuflich als Vorsteher des Amts für -

Militär und Zivilschutz arbeitet, wie das Leben funktioniert in seinem Dorf. Praktisch alle 

Begginger seien im Turnverein aktiv, daneben gebe es noch den Gesangs- und Schützenverein 

sowie den Pistolen-Klub, den er selber präsidiere. Ausser dem Förster, der zu hundert Prozent 

angestellt sei, würden alle Aufgaben in der Gemeinde von Milizlern erledigt. Für das Putzen 

des Dorfbrunnens gibt es zum Beispiel 150 Franken Lohn jährlich. Dieses System fördere den 

Gemeinsinn und verhindere unnötige Vorschriften. «Oder haben Sie schon einmal von einem 

Milizler gehört, der ein Gesetz erfunden hat?» 

Drei Tage Fronarbeit für die Kirche 

Schneider kennt jeden Einwohner mit Vornamen. «Wir sind eine kleine, verschworene 

Einheit», sagt er. Als das Geld für die Sanierung der Kirche fehlte, legten die Begginger 

selber Hand an. Drei Tage Fronarbeit habe jeder geleistet, 300 000 Franken seien dadurch 

eingespart worden. Vor ein paar Jahren stand der Dorfladen vor dem Aus, die Einwohner 

gründeten eine Genossenschaft und hielten ihn damit am Leben. Eine Putzkolonne ist in 

Beggingen nicht nötig, da jeder den Strassenabschnitt vor seinem Haus selber wische. «Wenn 

wir jeweils am Samstagmorgen mit unseren Besen vor der Türe stehen, kommt es immer zu 

lustigen und interessanten Gesprächen», sagt Schneider. 

Fürchten sie sich denn wie ihre gallischen Vorbilder nur davor, dass ihnen der Himmel 

auf den Kopf fällt? Oder stimmt das mediale Gerede von der «Angst», die sie als 

«Modernisierungsverlierer» hätten? Schneider sitzt jetzt in der «Sonne» und trinkt einen Café 

crème. «Wir haben Angst, dass wir von der Agglomeration überrollt werden», sagt er. Von 

den Gemeindefusionen, mit denen andernorts viele kleine Dörfer wie Beggingen 

zusammengeführt werden, hält er nichts. «Da werden meistens leere Versprechen abgegeben. 

In Wirklichkeit wächst die Bürokratie und die Autonomie geht verloren», sagt Schneider. In 

solchen Verwaltungsgebilden werde nicht mehr nach der besten Lösung gesucht, sondern 

nach dem formell richtigen Weg.  

Sorgen machen den Beggingern auch die «ständigen neuen Vorschriften und Gesetze». 

Als Beispiel nennt Schneider die Pflicht, für die Kinder einen Mittagstisch einzuführen. «Bei 

uns gehen die Kinder zum Nachbarn essen, wenn die Eltern nicht da sind.» Als der Kanton 



einmal per Gesetz ein Feuerverbot im Freien erlassen habe, musste der Gemeinderat 

stundenlang juristische Texte wälzen, bis er herausfand, dass der Hauptort dies nicht 

vorschreiben dürfe. Die kantonalen Juristen hätten einen solchen Einsatz einer Miliztruppe 

wohl nicht erwartet und mussten das Gesetz wieder zurückziehen.  

«Vieles ginge einfacher, wenn man mit uns reden würde», sagt Schneider. Ansonsten 

müssten sie sich halt wehren, wenn es sein muss auch mit Trotz. Wie im Fall der fehlenden 

Ortstafel beim Dorfeingang, über die sich ein Kantonsrat in der Lokalzeitung lautstark 

beschwert hatte. «Wir haben damit dann extra zwei Jahre gewartet», sagt Schneider. Hätte er 

uns freundlich angefragt, wäre die Tafel am nächsten Tag gestanden. 

Die Begginger sind stolz auf ihren Widerstandsgeist. Das liege ihnen in den Genen, 

erzählt Schneider. Als damals vor rund zweitausend Jahren die Germanen eingefallen seien, 

hätten diese die ganze Region besetzt – ausser Beggingen, das mehrheitlich keltisch blieb. 

«‹Trinkfest, rauffreudig, nicht in Kolonnen führbar›, heisst es über uns in den 

Geschichtsbüchern», sagt Schneider und lacht.  

Für die Zukunft ist er – trotz allem – zuversichtlich. Die Einwohnerzahl sei in den letzten 

Jahren wieder gestiegen, die höchste Kinderrate des Kantons hätten sie auch. Natürlich 

würden viele Junge mit zwanzig wegziehen. «Aber sobald sie eine Familie haben, kommen 

sie wieder zurück», sagt Schneider. 

Auf den Graben zwischen Stadt und Land, der am letzten Sonntag zum Vorschein 

gekommen ist, blickt er gelassen. Es nütze nichts, wenn man sich gegenseitig Vorschriften 

und Vorwürfe mache. Was fehle, sei «eine gewisse Toleranz». Und er hat für die Städter ein 

Angebot parat: «Bauland ist in Beggingen sehr billig und reichlich vorhanden.» Man dürfe im 

Dorf einfach keine urbane Anonymität erwarten. Dafür telefoniere der Nachbar, wenn im 

Keller das Licht noch brenne. 

 


