
André Jaeger geht in 
Pension 
 
André Jaeger gehört zu 
den renommiertesten Kö-
chen des Landes. 1975 
übernahm er von seinem 
Vater das Restaurant und 
Hotel Fischerzunft in 
Schaffhausen. Seit 20 
Jahren wird er mit 19 von 
möglichen 20 Punkten 
von GaultMillau ausge-
zeichnet. Der Guide Mi-
chelin führt ihn mit einem 
Stern auf. Zweimal war er 
«Koch des Jahres». 
André Jaeger ist weltweit 
von der First Class für die 
Lufthansa über die 
Swissair bis hin zur MS 
Europa und den grossen 
Resorts in Übersee ein 
gefragter Gastkoch. Er 
veröffentlichte mehrere 
Kochbücher, aber die 

allerbesten Rezepte re-
servierte er sich für die Fi-
scherzunft. Ende Juni ist 
damit Schluss. André 
Jaeger geht in Pension 
und die Fischerzunft 
schliesst ihre Tore. André 
Jaeger und seine Partne-
rin, Jana Zwesper, setzen 
alles daran, für ihre Mitar-
beitenden eine geeignete 
neue Stelle zu finden. An-
gesichts des Mangels an 
Fachkräften bestehen 
sehr gute Aussichten für 
eine Weiterbeschäftigung 
bei befreundeten Gastro-
nomen. Mit der Pensio-
nierung von André Jaeger 

wird auch ein neues Kapi-
tel in der Geschichte der 
Fischerzunft aufgeschla-
gen. Zusammen mit der 
Denkmalpflege und dem 
Stadtrat wurde in den 
letzten Monaten für die 
Fischerzunft und die an-
grenzenden alten Liegen-
schaften ein Areal-Ent-
wicklungskonzept erarbei-
tet. Dieses sieht eine ge-
mischte Nutzung von 
Wohn- und Büroräumlich-
keiten vor. Ob die Fi-
scherzunft in irgendeiner 
Form als Gastronomie-
Betrieb weitergeführt 
wird, ist noch offen. André 
Jaeger selbst will in sei-
nem neuen Lebensab-
schnitt seine freie Zeit ge-
niessen und sich ver-
mehrt seinen Hobbies 
widmen. Daneben steht 
er auch weiterhin als 
Gastronomie-Berater und 
Mentor zur Verfügung. 
Jana Zwesper möchte 
sich weiterhin im Bereich 
der Betriebsführung en-
gagieren und freut sich 
auf neue Aufgaben. Das 
Finale der Fischerzunft 
steht unter dem Motto 
«Mit Stolz und Dankbar-
keit aber auch mit Pauken 
und Trompeten». Vom 
April bis Juni lassen 
André Jaeger und Jana 
Zwesper nochmals vier 
Jahrzehnte Fischerzunft 
aufleben. Dabei kommen 
die Gäste in den Genuss 
von speziellen Menus, Ar-
rangements und vielen 
Überraschungen. 
 
www.fischerzunft.ch 


