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THAYNGEN Am 20. Mai 1792, also 
vor 225 Jahren, brach im Gasthaus 
Sternen ein verheerender Brand 
aus, dem schliesslich sechs Häuser 
und drei Trotten zum Opfer fielen. 
Diese Katastrophe und einige wei
tere bildeten den Auftakt zum 
 Aufbau einer modernen Brandbe
kämpfung im Kanton Schaffhausen.  
Dabei handelte es sich um einen 
 Jahrzehnte dauernden Prozess. Die 
freiwilligen Feuerwehren wurden 
besser ausgerüstet und besser aus
gebildet. 1867 entstand die Feuer
wehr Thayngen. Die 1809 gegrün
dete Gebäudeversicherung drängte 
darauf, auch auf der Landschaft die 
Strohdächer durch Ziegeldächer zu 
ersetzen. Überall dort, wo die benö
tigten Rohstoffe vorhanden waren, 
deckten kleine Ziegeleien den ört
lichen Bedarf. Während in Thayn
gen – im Hüttenleben – und in Lohn 
bereits Ziegeleien bestanden, grün
dete Johannes BührerSteinemann 
1834 eine weitere in Hofen.

Sehr frühe Fabrikgründung
Der weltweite Industrialisie

rungsprozess begann 1859 mit der 
Erfindung des Ringbrennofens 
durch Friedrich Eduard Hoffmann 
in Preussen. Dies wiederum inspi
rierte Jacob BührerBührer (1828–

1914). In Hofen errichtete er 1861 
ebenfalls eine Ziegelfabrik. Das 
technische Knowhow besass er 
selbst. Später verbesserte Bührer 
den Ringofen und erfand den platz
sparenden Zickzackofen. Die Ener

gie verschaffte er sich durch einen 
neu gegrabenen Biberkanal. Die be
nötigten Arbeiter kamen zum Teil 
aus dem Reiat, in grösserer Zahl je
doch aus Büsslingen und anderen 
grenznahen deutschen Gemeinden. 
Schon früh traf man in Hofen auch 
auf italienische Gastarbeiter. 

Logistik bringt den Erfolg
Die Produkte aus Hofen fanden 

guten Absatz, doch wegen der 
 hohen Investitionskosten und der 
kleinen Rendite bei den Massen
produkten Ziegel und Backsteine 
steckte das Unternehmen ständig 
in finanziellen Schwierigkeiten, bis 
es 1870 nach einem Konkurs durch 
den Schaffhauser Privatbankier Ul
rich Zündel übernommen wurde. 
Da die als Zubringerlinie zur 1882 
eröffneten Gotthardbahn erwartete 
Bahnlinie durch das Bibertal nicht 
realisiert wurde, baute Zündel 1889 
in Thayngen eine Ziegelfabrik mit 
direktem Bahnanschluss. Schon 
immer auch den süddeutschen 
Raum beliefernd, konnte man den 
Absatzmarkt 1904 durch den Kauf 
einer konkursiten Ziegelfabrik in 
Rickelshausen bei Rielasingen ab
runden. In dieser Phase beschäftig
ten die Vereinigten Ziegelfabriken 

Thayngen, Hofen und Rickelshau
sen, Zündel & Co. rund 600 Arbei
ter: etwa 300 in Thayngen, 120 in 
Hofen und 180 in Rickelshausen.

Vor dem Ersten Weltkrieg geriet 
das Bankhaus Zündel in Liquidi
tätsengpässe, nicht zuletzt wegen 
des in den Ziegelfabriken gebunde
nen Kapitals. Die Umwandlung des 
Unternehmens in eine Aktienge
sellschaft vermochte den Konkurs 
der Bank 1914 nicht zu verhindern, 
zumal sich an den effektiven Be
sitzverhältnissen nur wenig geän
dert hatte. Während des Ersten 
Weltkriegs wurde die Ziegelfabrik 
Hofen stillgelegt, dafür kam 1924 
das Ziegelwerk Mühlingen bei 
Stockach hinzu. 

Wenig rentable Kunstkeramik
Nachdem schon früh in Thayn

gen und zum Teil auch schon in Ho
fen Gegenstände für den Haushalt 
und den Garten hergestellt worden 
waren, entstand ab Mitte der 
1920erJahre eine eigentliche Kunst
keramikabteilung, die sich später, 
verbunden mit dem Namen Mario 
Mascarin, einen guten Ruf schuf, 
 finanziell aber nie florierte. Beim ...

Die Industrialisierung Thayngens hat sich als Prozess mit grenzüberschreitenden Aspekten vollzogen. Dies wird 
 anhand von Originalexponaten im Kulturzentrum Sternen aufgezeigt. Andreas Schiendorfer

Von der Ziegelfabrik zum Tonwerk
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Während über vierzig Jahren hat Fritz Graber Briefe, Postkarten, Fotos und Prospekte zum Thema der Aus-
stellung zusammengetragen. Hier weist er auf einen seltenen Poststempel Hofens hin. Bilder: Severin Hafner

Die Ausstellung

Die kulturhistorische Ausstellung im Kulturzentrum Sternen bietet 
einen Überblick über die Entwicklung der 1861 gegründeten Ziegel
fabrik Hofen und der 1889 gegründeten Ziegelfabrik Thayngen bis in 
die Gegenwart. Dabei werden Briefe, Postkarten, Fotos und Prospekte 
der heimatphilatelistischen Sammlung Fritz Graber sowie zahlreiche 
Originalobjekte aus Privatbesitz gezeigt. Einen Schwerpunkt der  
Ausstellung bildet die Thaynger Keramik, hauptsächlich aus der Zeit  
von 1925 bis 1955. Deren Anfänge gehen aber bis auf die Pfahlbau
siedlung im Weier zurück und werden durch wertvolle Leihgaben der 
Kantonsarchäologie Schaffhausen dokumentiert. (as)

Das Ausstellungsteam: Andreas Schiendorfer, Koordination; Fritz Graber, Heimatphi

latelie; Jörg Stamm, Vitrinen Lenhard/Maurer; Katharina Schäppi, Vitrinen Kantons

archäologie; Toni Vio, Beleuchtung; Christian Schilling, Regula Hübscher und Team 

Museum; Bruno Ranft, Monika Feuz und Team Sternen; Stefan Zanelli, Präsident Kul

turverein Thayngen; Kurt Biedermann, Präsident Stiftung Kulturzentrum Sternen.

Die Leihgeber: Kantonsarchäologie Schaffhausen (Katharina Schäppi), Ziegeleimu

seum Cham (Stefanie Steiner), Reiatmuseum Thayngen sowie rund 20 Privatpersonen.

Die Besichtigungszeiten: Bis zum 22. Oktober jeweils am Samstag und Sonntag von  

13 bis 17 Uhr. Geführte Rundgänge: An den Sonntagen 15. und 22. Oktober, jeweils um 

13.30 Uhr. Bis mindestens Ende Jahr bleibt die Ausstellung eingerichtet. Sie kann auch 

während der Chilbi, am Weihnachtsmarkt sowie auf Anfrage besichtigt werden.
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... Wiederaufbau nach der verhee-
renden Bombardierung am Weih-
nachtstag 1944 versuchte man zu-
nächst in einer Art Flucht nach 
vorn die Kunstkeramikabteilung zu 
retten. Hier sind unter anderem 
 Albert Maurer und Jacques Blanc 
zu nennen. Doch wurde dieser Pro-
duktionszweig Mitte der 1950er-
Jahre endgültig aufgegeben.

Bereits nach dem Zweiten 
Weltkrieg hatte man in Thayngen 
die Fabrikation von Ziegeln und 
Steinzeug eingestellt, was 1950  
zur Namensänderung in Tonwerke 
Thayngen AG führte. Mit Gross-
isolatoren schuf man sich bis Mitte 
der 1970er-Jahre eine starke Posi-
tion auf dem Weltmarkt und er-

zielte mit einem fast 13 Meter ho-
hen Isolator sogar einen Welt-
rekord. An dieser Stelle sei an 
 Namen wie Hans Wolf oder Albert 
Kern erinnert. Nach der Fusion zur 
ABB deckte dann aber der lang-

jährige Hauptkunde BBC seinen 
Bedarf in Schweden.

Metoxit als Tochter der AGZ
Während man die Kalkfabrik 

beim Kesslerloch 1924 verselbstän-

digt hatte – sie wurde 1984 abgeris-
sen –, wurde 1943 die Kelis als 
Tochtergesellschaft gegründet, um 
im neuen Markt der Elektrokera-
mik für Niederspannung Fuss zu 
fassen. 1978 kam als Joint Venture 
der Tonwerke Thayngen und der 
Alusuisse die Metoxit zur Herstel-
lung von Technischer Keramik 
hinzu. Von 1985 bis 1987 ging das 
«Tonwerk» von der Besitzerfamilie 
Schaefle, die 1913 durch Theodor 
Schaefle-Zündel eingestiegen war, 
an die Innerschweizer AG Ziegel-
werke Horw-Gettnau-Muri / AGZ-
Gruppe über. 1988/90 wurden mit 
den Grossisolatoren und den feuer-
festen Produkten die letzten klassi-
schen Sparten des Tonwerks aufge-
geben. 1999 folgte die Integration 
der Kelis in die Metoxit. Die Ton-
werkliegenschaft wurde 2002 ab-
gerissen. Im Folgejahr kaufte die 
Gemeinde Thayngen das Areal zur 
Ansiedlung neuer Unternehmen. 

Von der Ziegelfabrik 

zum Tonwerk
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Breit gefächerte Ausstellung im «Sternen»: ein Grossisolator (links), ein 
in der Ziegelfabrik hergestelltes Reh und historische Keramikfunde.

KLOTEN Der diesjährige Bettags-
ausflug von Imno Baarze wurde auf 
den Samstag, 16. September, vorge-
zogen und führte uns nach Kloten 
zum Hauptsitz der Schweizerischen 
Rettungsflugwacht Rega. Das Rega-
Center befindet sich beim Flugha-
fen Zürich und hat direkten Zugang 
zu den Start- und Landepisten. 

Die Imno-Baarze-Gruppe zählte 
26 Teilnehmer und traf sich um 8.30 
Uhr beim Dorfbrunnen. Anschlies-
send ging es Richtung Flughafen. 
Vor der Besichtigung stärkten wir 
uns mit Kaffee und Gipfeli. Dann 
durften wir im Vortragsraum Platz 
nehmen. Nach einem 50-minütigen 
Vortrag, welcher äussert interessant 
war, besichtigten wir in zwei Grup-
pen – die Kinder getrennt von ihren 
Eltern – den Rega-Hangar. Im Han-
gar werden die Luftfahrzeuge der 
Rega gewartet. Wussten Sie bei-
spielsweise, dass die Rega mit ihren 
13 Helikoptern in rund 15 Flug-
minuten beim Patienten ist? Zwölf 
über die ganze Schweiz verteilte 
 Rega-Einsatzbasen und eine Part-
nerbasis in Genf machen dies mög-
lich. Die Helikoptereinsatzbasen der 
Rega befinden sich in Dübendorf, 

Basel, Bern, Lausanne, Untervaz, 
Locarno, St. Gallen, Erstfeld, Same-
dan, Wilderswil, Mollis und Zwei-
simmen. Dort hält die Rega  jederzeit 
eine Crew, bestehend aus Pilot, Ret-
tungssanitäter und Notarzt, bereit, 
um Menschen in Not schnellstmög-
lich Hilfe aus der Luft bringen zu 
können. Jährlich werden in der Ein-
satzzentrale im Rega-Center über 
15 000 Einsätze organisiert. 

Gönner sein lohnt sich
Die Rega wurde am 27. April 

1952 im Hotel Bären in Twann 
 gegründet und umfasst heute über 
3,4 Millionen Gönner. Allein die 
drei Ambulanzjets der Rega leisten 
jährlich beeindruckende 4000 Flug-
stunden, was 65 Erdumrundungen 
entspricht. Bis heute gilt: ohne 
Gönner – keine Rega! Durch die 
Gönnerbeiträge, die jährlich einen 
Betrag von rund 97 Millionen Fran-
ken ausmachen, können  62 Prozent 
der anfallenden Kosten gedeckt 
werden. Die restlichen 38 Prozent 
decken Unfallversicherungen und 
Krankenkassen. Als Einzelperson 
wird man mit einem jährlichen Bei-
trag von 30 Franken, als Allein-

erziehende mit 40 Franken und als 
Familie mit 70 Franken Gönner. Im 
Falle eines Einsatzes würde die 
Rega, als Dank für die Unterstüt-
zung, jenen Teil der Kosten über-
nehmen, welcher von keiner an-
dern Seite getragen wird.

Nach einer spannenden Führung 
durch den Hangar, bei der man auch 
die Helikopter von Nahem bestau-
nen konnte, wurden wir anschlies-
send in die Einsatzzen trale geführt. 
Dort werden rund um die Uhr Alarme 
aus dem In- und Ausland entgegen-
genommen und jährlich mehrere 
Tausend Einsätze organisiert. Für 
den gemeinsamen Abschluss trafen 

sich alle wieder im Vortragsraum. 
Dort wurde ein achtminütiger Film 
über das Einsatzspektrum der Rega 
gezeigt. Unseren zwei Referenten 
dankten wir mit einem kleinen Prä-
sent und verabschiedeten uns nach 
Gerlisberg, wo wir mit einer weiten 
Aussicht ein feines Mittagessen ge-
niessen konnten. Und schon bald 
war auch der diesjährige Bettagsaus-
flug wieder passé, und Imno Baarze 
begab sich wieder auf den Heimweg. 
Nach herrlichem Wetter in Kloten tra-
fen wir während eines heftigen Ge-
witters in Barzheim ein. 

Lara Winzeler Imno Baarze

In die Welt der Schweizerischen Rettungsflugwacht 
Rega tauchte Imno Baarze am diesjährigen Bettags
ausflug ein. Im Wartungsraum konnten die Helikopter 
näher unter die Lupe genommen werden.  

Willkommen im Hangar der Rega 

Innerhalb von fünfzehn Flugminuten ist die Rettungsmannschaft beim 
Patienten vor Ort, erfährt die ImnoBaarzeGruppe. Bild:zvg
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Frau Schäppi, die berühmteste 
archäologische Fundstelle in 
Thayngen ist das Kesslerloch, das 
bereits vor über 15 000 Jahren von 
Steinzeitjägern aufgesucht wurde. 
Warum fehlt in der Ausstellung im 
Kulturzen trum Sternen Keramik 
aus dem Kesslerloch?
Katharina Schäppi: Man hat dort 
keine Keramik gefunden, weil vor 
15 000 Jahren das Tongeschirr noch 
gar nicht erfunden war. Im Kessler-
loch lebten zeitweise Jäger und 
Sammler. Sie zogen mit ihrem 
 ganzen Hab und Gut umher. Die 
schweren und zerbrechlichen Kera-
mikgefässe wären für sie gar nicht 
praktisch gewesen. Sie bewahrten 
ihre Lebensmittel wohl in Leder-
beuteln oder Körben auf. Gekocht 
wurde in mit Leder ausgelegten 
Gruben. Das Wasser wurde mit 
heissen Steinen erhitzt.

Seit wann und unter welchen Um
ständen werden denn in Mittel
europa Keramikobjekte hergestellt?
Schäppi: Die Kunst der Keramik-
herstellung kam mit den ersten 
Bauern um 5000 v. Chr. zu uns. 
Diese Leute waren sesshaft.

Kann man sagen, Tongefässe seien 
eine wesentliche Voraussetzung für 

das Sesshaftwerden der Menschen 
gewesen?
Schäppi: Es gibt verschiedene Kul-
turen, für die eine Sesshaftigkeit, 
Ackerbau und Viehzucht zwar be-
legt sind, die aber noch keine Ton-
gefässe kannten. Voraussetzung ist 
es daher nicht, aber eine wichtige 
Errungenschaft. Sie ermöglicht die 
Vorratshaltung, und vor allem kann 
mit den Töpfen aus Ton viel einfa-
cher gekocht werden. 

In Thayngen stellen Sie rund ein 
halbes Dutzend Objekte aus der 
Pfahlbausiedlung Weier aus. In 
welcher Zeit befinden wir uns nun?
Schäppi: In Thayngen-Weier sind 
drei Dorfphasen nachgewiesen. 
Dank der Dendrochronologie, der 
jahrgenauen Altersbestimmung 
von Hölzern, wissen wir, dass hier 
zwischen 3822 und 3584 v.  Chr. 
Häuser gebaut wurden. Dies ist die 
Zeit der sogenannten Pfyner Kultur, 
benannt nach dem Ort Pfyn im 
Thurgau, wo eine Pfahlbausiedlung 
aus derselben Epoche gefunden 
wurde. Die Keramik von Pfyn und 
Thayngen-Weier weisen viele Ähn-
lichkeiten auf. 

Wurden diese Gefässe aus Pfyn 
 «importiert», oder können wir  
trotz dieser Ähnlichkeiten davon 
aus gehen, dass diese Töpfe und 
Schalen an Ort und Stelle entstan
den sind und somit die älteste be

kannte Thaynger Keramik dar
stellen?
Schäppi: Ein Grossteil der Keramik 
ist vor Ort aus lokalem Ton her-
gestellt worden. Töpferei ist ein 
Handwerk, das in jedem Dorf aus-
geübt wurde. Wahrscheinlich hat 
sogar jeder Haushalt mehr oder 
weniger sein Geschirrservice selbst 
hergestellt.

Vom Aussehen her sind Einflüsse 
nicht nur aus Pfyn, sondern auch 
aus anderen Regionen – vermutlich 
durch direkte oder indirekte 
 Handelsbeziehungen – wahrschein
lich. Was hat die Wissenschaft 
 diesbezüglich herausgefunden?
Schäppi: Es gibt in Thayngen-
Weier einige Funde, die eigentlich 
typisch sind für die sogenannte 
 Michelsberger Kultur, die nördlich 
von uns vorkommt. Charakteris-
tisch sind die Backteller, die tul-
penförmigen Becher und Schöpfer 
aus Ton. Solche Gefässe kommen 
sonst in unserer Gegend selten vor. 
Ob diese Importware sind oder ob 
sich ein Töpfer oder eine Töpferin 
von dort in Thayngen niedergelas-
sen hat oder ob man sich von den 
Nachbarn inspirieren liess, wissen 
wir aber nicht.

Was für einen Stellenwert besitzen 
die Keramikfunde von Thayngen
Weier für unsere Region? Sie  
sind einzigartig, oder findet man 
Vergleichbares auch andernorts?
Schäppi: Das Besondere ist, dass 
die Gefässe teilweise 5800 Jahre un-
beschadet im Boden überstanden 
haben. Es hat mehrere vollständige 
Gefässe, was auf die Einbettung in 

den weichen Torfboden zurückzu-
führen ist. Das ist zwar nicht ein-
zigartig, aber kommt dennoch nur 
selten vor. Ausserdem ist die Fund-
stelle reich an Keramik. Die Ge-
fässe zeigen uns die Fertigkeiten 
der damaligen Leute und eben 
auch ihre weitreichenden Bezie-
hungen auf.

ThayngenWeier befindet sich seit 
2011 zusammen mit anderen 
Pfahlbaufundstätten in sechs 
 Ländern auf der Liste des Unesco
Welterbes. Wie stufen Sie diese 
höchstmögliche «Kulturauszeich
nung» ein? 
Schäppi: Eine solche Auszeich-
nung ist eine Ehre und eine 
 Verpflichtung zugleich. Das Label 
verpflichtet uns, diese einmalige 
Fundstelle für die kommenden Ge-
nerationen zu erhalten. 

Besteht die Chance, dass die Funde 
von ThayngenWeier innert abseh
barer Frist nach neusten Methoden 
und Erkenntnissen wissenschaft
lich aufgearbeitet werden, damit 
wir noch mehr über unser Welterbe 
erfahren?
Schäppi: Aktuell gibt es aus Kapa-
zitätsgründen keine Pläne für eine 
Neuauswertung. Bei uns in der 
Kantonsarchäologie kommen aber 
immer wieder Forscher oder Stu-
denten vorbei, um die Funde von 
Thayngen-Weier zu untersuchen. 
Und so können auch diese vor 
 langer Zeit ausgegrabenen Objekte 
noch zu neuen Erkenntnissen 
 führen.

Thayngen weist viele archäologische Fundstätten auf. 
Im Kulturzentrum Sternen ist derzeit Keramik aus  
drei verschiedenen Epochen zu sehen. Die Schaffhauser 
 Kantonsarchäologin Katharina Schäppi gibt Einblick in 
die geschichtlichen Hintergründe. Andreas Schiendorfer

Tongeschirr aus der Pfahlbauerzeit

 

«Die Kunst der Keramik-
herstellung kam mit den 

ersten Bauern um 
5000 v. Chr. zu uns.» 

Katharina Schäppi
Kantonsarchäologin Schaffhausen

Geführter Rundgang 
am nächsten Sonntag
Die Ausstellung «Von der Zie-
gelfabrik Hofen zum Tonwerk 
Thayngen» im Kulturzentrum 
Sternen in Thayngen ist am 
Samstag, 21., und am Sonntag, 
22. Oktober von 13 bis 17 Uhr 
geöffnet. Am Sonntag findet 
um 13.30 Uhr zudem ein 
 geführter Rundgang statt. 
 Danach ist die Ausstellung am 
Chilbiwochende, am Weih-
nachtsmarkt sowie auf An-
frage bei den Organisatoren 
Fritz Graber (053 649 35 70) 
oder Andreas Schiendorfer 
(052 649 22 11) zugänglich. (r.)

Thaynger Tongefässe aus der Zeit von 3822 bis 3584 v.  Chr. Bild: vf
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ALTDORF Zum 27. Mal trafen sich 
die besten Schützen vom Reiat zum 
Reiatmeisterschiessen in Altdorf. 
Von zehn verschiedenen Schiess
programmen wurde jeweils der 
Beste im Stich Reiatmeister. Claude 
Bolli, Alex Fuchs und ihre Helfer 
sorgten für das leibliche Wohl  
und einen reibungslosen Ablauf 
des Schiessbetriebs. Gutes Wetter 
sorgte für einen ausgeglichenen 
Wettkampf.

Mit vier ersten, zwei zweiten 
und vier dritten Rängen waren wir 
Feldschützen super im Schuss. Wir 
gratulieren unseren Schützen für 
die guten Leistungen und danken 

den Organisatoren für den tollen 
Wettkampf.

Jean Waldvogel Feldschützen
gesellschaft Thayngen

Einzelwettschiessen A: 190 P. Hansruedi Büh

rer, 1. Rang. Wanderbecherstich: 97 P., Gerold 

Maag, 1. Rang; 96 P., Peter Steiger, 2. Rang. 

Einzelwettschiessen B: 137 P.. Daniel Acker

mann, 1. Rang. Feldschiessen: 69 P., Max Alpi

ger, 1. Rang. Oblig. Bundesprogramm: 80 P., 

Jean Waldvogel, 2. Rang. Jahresprogramm:  

94 P., Markus Stanger, 3. Rang. Heimwett-

kampf: 93 P., Romeo Gridelli, 3. Rang. Match-

fonds B: 47 P., Hansruedi Walser, 3. Rang. 

Jungschützen: 86 P., Noah Polvere, 3. Rang. 

Seltsames ereignet sich in Thayngen. 
Rund 30 geheimnisvolle Gestalten 
in schwarzen Zauberumhängen 
werden am Bahnhof gesichtet. Sie 
rücken in eines der vier Häuser von 
Hogwarts ein. Sie heissen Gryff
indor, Hufflepuff, Slytherin und 
 Ravenclaw. Während die normalen 
Menschen ein paar erholsame 
 Ferientage verbringen, haben die 
Zauberschüler in den nächsten 
 Tagen knifflige Aufgaben zu lösen 
und Punkte zu sammeln. Nur ein 
Haus erhält zuletzt den begehrten 
Hauspokal. 

Mit dem Zug fahren die Kinder 
in ihr verborgenes Zauberreich im 
geheimnisumwitterten Gysenstein. 
Doch über die viel besuchte Face
bookSeite der Pfadi Thayngen 
 erhalten sie den Kontakt mit der 
 irdischen Welt aufrecht. Und manch
mal werden sie dort auch gesichtet. 
In Bern lösen die Zauberlehrlinge 
die ersten, von Schulleiter Spatz 
 gestellten Aufgaben. Zuletzt treffen 
sich alle beim Bärengraben. Die 
drei Bären freuen sich über den Be
such aus Thayngen, kurz bevor sie 
sich in den Winterschlaf begeben. 
Selbst die gestrengen Lehrer haben 
ihre Freude daran und verlängern 
den Aufenthalt.

Die Zauberschule mit ihren 
schwebenden Kerzen begeistert die 
Zauberschüler, vielleicht liegt es aber 
auch nur am zauberhaften Schul
kiosk … Leider beherrscht noch nie
mand die Kunst, das Haus mit einem 
Zauberspruch sauber zu halten. 
 Wenigstens gibt es dabei Punkte zu 
erringen, und für freiwillige Hilfe 
winken sogar Zusatzpunkte!

Schwierige Quidditch-Herstellung
Einen Höhepunkt der Schulwo

che stellt das beliebte Zauberspiel 
Quidditch dar. Dazu braucht es 
einen Zauberstab und einen Flug
besen. Am Schulkiosk hat es keine, 
darum müssen sie gebastelt wer
den. Die Regeln sind – für Normal
sterbliche – ziemlich kompliziert. 
Für echte Zauberschüler ist das 

 natürlich kein Hindernis. Und nach 
entsprechendem Training findet 
ein tolles QuidditchTurnier statt. 
Die Lehrer, die bei der zweiten 
Stufe mitmachen, kommen nicht 
aus dem Staunen heraus.

Kochen, Umwelt, Journalismus. 
Die Schüler belegen eines der drei 
Wahlfächer, zaubern leckere Me
nüs für die ganze Schule, lernen 
Neues über den Schutz der Natur 
oder fassen das Tagesgeschehen im 
«Tagespropheten», einer Art «Thayn
ger Anzeiger» für Zauberer, zusam
men.

Alle sind glücklich und zufrie
den. Doch jemandem scheint das 
nicht zu passen. Plötzlich ist der Tee 
ein bisschen versalzen, die Zimmer 
der Schüler werden vertauscht – 
und eines Nachts verschwindet so

gar der wertvolle Tarnanzug eines 
Lehrers. Der muss möglichst schnell 
wiedergefunden werden. Mitten in 
der Nacht. Zum Glück bei herr
lichem Mondschein. Und zum 
Glück gelingt es dem Zauberschüler 
Rakuun dank seines Zauberstabs, 
den Bösen nach hartem Kampf zu 
besiegen. Schuld ist, davon sind 
alle überzeugt, die CoLagerleiterin 
Schiuma. Das muss bestraft werden. 
Deshalb wird sie ins Zaubergefäng
nis in Askaban geschickt. 

Haus Slytherin gewinnt
Beruhigt vergnügen sich die 

jungen Zauberer im Berner Tierpark 
oder bei einem Spiel, das die Men
schen Bowling nennen. Doch die 
Streiche hören nicht auf. Die Zau
berschule ist nicht mehr sicher! 
Schiuma ist unschuldig und will die 
Schüler mit ihrem Rucksack an 
einem geheimen Ort treffen. Erst im 
letzten Moment wird klar, wohin die 
Reise geht. Nach Samstagern. Und 
zuletzt natürlich in die Thaynger 
Pfadihütte im Wippel. Dort erhält 
das Haus Slytherin den mit knap
pem Vorsprung gewonnenen Pokal. 
Und ein guter Hauszauber sorgt da
für, dass im Wippel nie, wirklich nie 
merkwürdige Streiche stattfinden.

Die Thaynger Pfadileiter dan
ken den Kindern für ihren tollen 
Einsatz während des Lagers und 
den Eltern für das geschenkte Ver
trauen. Wir freuen uns jetzt schon 
auf den normalen Pfadibetrieb 
nach den Herbstferien. Will’s fägt!

Andreas Schiendorfer
für die Pfadi Thayngen

Pfadfinder als gelehrige Zauberschüler
Rund 30 Kinder und 
 Jugendliche nahmen am 
Hela der Thaynger Pfad
finder teil und erlebten bei 
schönstem Wetter eine un
vergessliche Ferienwoche.

Die Zauberlehrlinge zeigen, was sie gelernt haben. Bild: zvg

Vier Reiatmeistertitel
Offensichtlich gibt es in Thayngen 
neben Kesslerloch und Weier  
auch noch verschiedene andere 
archäologische Fundstätten. Was 
davon zeigen Sie uns im Kultur
zentrum Sternen?
Schäppi: Wir haben ausserdem 
 Keramik aus der Bronze und der 
Eisenzeit ausgestellt. Die bronze
zeitliche Keramik ist ungefähr 3800 
Jahre alt. An diesen Scherben sieht 
man besonders gut, wie die Töpfe 
mit ihren Verzierungen hergestellt 
worden sind. Aus der Eisenzeit, das 
heisst der Zeit von 800 bis 550 v. 
Chr., haben wir mehrere ganze Ge
fässe aus Gräbern in den Vitrinen. 
Die bemalten und verzierten 

Schüsseln und Töpfe wurden den 
Verstorbenen ins Grab gelegt. 
Wahrscheinlich waren sie gefüllt 
mit Lebensmitteln als Wegzehrung 
ins Jenseits.

Steinzeit – Bronzezeit –  
Eisenzeit: Könnte man  
diese Kette bis in die Neuzeit  
verlängern? 
Schäppi: Im Fundlager der Kan
tonsarchäologie hat es noch zahl
reiche weitere Funde aus der Ge
meinde Thayngen aus fast allen 
Epochen. Die Gegend war sicher 
seit den ersten Rentierjägern 
durchgehend bewohnt. Eine ganz 
lückenlose Reihe haben wir zwar 
nicht, aber wer weiss, was noch 
 alles im Boden schlummert. 
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THAYNGEN Wer die Thaynger 
Chilbi nutzt, um im Kulturzentrum 
Sternen die Ausstellung «Von der 
Ziegelfabrik Hofen zum Tonwerk 
Thayngen» zu besuchen, wird von 
Jacob Bührer-Bührer (1828–1914) 
empfangen; die entsprechende 
Büste (siehe Foto) steht normaler-
weise im Empfang des Ziegeleimu-
seums Cham. 

Die Verdienste des Hofemer 
Bürgers waren weitgehend in Ver-
gessenheit geraten, bis 2014 der 
norddeutsche Ziegeleifachmann 
Hans-Heinrich Böger ihn an einer 
internationalen Fachtagung por-
trätierte und bei den «grossen Pio-
nieren des 19. Jahrhunderts» ein-
reihte, welche «das Fundament für 
die moderne Ziegelherstellung» 
legten. Zu seinen Ehren gibt es nun 
im Areal des Ziegeleimuseums 
Hundisberg der Stadt Haldens-
leben bei Magdeburg eine Jacob-
Bührer-Strasse. Im Reiat widmete 
Helene Meyer-Bührer 1959/60 im 
«Gemeinde-Gruss» der Kirchge-
meinde Opfertshofen ihrem Vor-
fahren ein einfühlsames zweiteili-
ges Porträt. 

Nutzung der Ofenwärme
Um seine Leistung vorwegzu-

nehmen: Als Erster überhaupt 
schaffte es Jacob Bührer, die beim 
Ziegelbrennen entstehende Ab-
wärme durch hölzerne, später me-
tallene Ventilatoren zum Trocknen 
des Lehms zu nutzen sowie den 
von einem Konkurrenten erfun-
denen Rundofen durch eine zick-
zackförmige Anordnung auf platz-
sparende Weise weiterzuentwi-
ckeln. 

In einem 1907 erschienenen 
Eigeninserat bildet Bührer sogar 
ein «Ziegelwerk ohne jedes Kamin» 
ab. In Hofen allerdings war ein Ka-
min 25 Meter, ein zweites sogar 
33  Meter hoch …

Ziegelei bereits ab 1834
Die Ziegelei Hofen wurde im 

Februar 1834 von Johannes Bührer-
Steinemann gegründet. Aus Kos-
tengründen wurden ab dem zehn-

ten Altersjahr auch die drei Söhne 
Jacob, Kaspar und Johann täglich 
während 12 bis 15 Stunden als Hüt-
tenbuben eingespannt, um Holz in 
den Brennofen nachzuschieben, 
dann als Ziegelabträger und Ton-
treter und schliesslich als Dachzie-
gelstreicher. Offenbar beschäftigte 
es Jacob schon damals, dass die 
meiste Energie ungenutzt in die 
Luft verpuffte. 

Als ältester Sohn, geboren am 
4.  April 1828, durfte sich der Zie-
glerjakob 1844–49 in Schaffhausen 
und Karlsruhe zum Pädagogen aus-
bilden, und einige Jahre wirkte er 
tatsächlich als Lehrer, in Stein am 
Rhein und/oder Schaffhausen so-
wie im Waisenhaus Basel. Gleich-

zeitig holte er sich das nötige Wis-
sen für seinen energiesparenden 
Ziegeleiofen in Chemie, Physik und 
Mathematik sowie in der Schreine-
rei und Drechslerei. 

1854 gab er den Lehrberuf auf 
und kehrte in die Ziegelei seines 
Vaters zurück, wo er die meiste Zeit 
für seine Tüfteleien verwendete. 
Als 1859 Friedrich Eduard Hoff-
mann in der Nähe von Stettin den 
ersten Ringofen baute, war auch für 
Jacob Bührer der Zeitpunkt gekom-
men, die Gründung einer Ziegelfa-
brik voranzutreiben.

Eigener Biberkanal
Er wählte einen Standort in der 

Nähe der väterlichen Ziegelei, doch 

etwas näher in Richtung Biber – 
dort, wo seit 1909 die Transforma-
torenstation steht. Um Energie zu 
gewinnen, liess er einen insgesamt 
800 Meter langen Biberkanal bauen, 
trotzdem musste dreimal mehr 
Energie mit Dampfmaschinen ge-
wonnen werden. Im November 
1861 wurde die «Thonfabrik» eröff-
net, technisch verwendete Jakob 
Bührer einen Lang- oder Parallel-
ofen. Wenig später wurden auch 
noch eine Kalkbrennerei und eine 
Säge angegliedert.

Die Produkte fanden durchaus 
Absatz, doch die Investitionen wa-
ren zu hoch, da der ursprüngliche 
Partner Fritz Zündel noch vor dem 
Start ausgestiegen war und Jakob 
Bührer das benötigte Geld beim 
Bankhaus Zündel als Kredit auf-
nehmen musste. Als er 1864 die 
Chance erhielt, sein technisches 
Wissen in München in den Bau 
eines neuen Ziegelwerks der renom-
mierten Firma Hirschfeld & Co ein-
zubringen, verliess er Hofen. 

Bankier übernimmt Ziegelfabrik
Vier Reiater Verwandte oder Be-

kannte, versuchten die Firma zu 
retten, auch um der Familienehre 
willen, wie Helene Meyer-Bührer 
festhielt. Doch die finanzielle Hypo-
thek war zu gross – 1870 musste 
 Privatbankier Ulrich Zündel-Frei 
die Ziegelfabrik aus der Konkurs-
masse übernehmen.

Jakob Bührer hatte inzwischen 
in Österreich (1864) und England 
(1867) einen Teil seiner techni-
schen Errungenschaften patentie-
ren lassen. Damit waren der Zick-
zackofen und der Wärmeverbund 
zwischen Ofen und Trockner offi-
ziell geboren. In den beiden Län-
dern, wo er am meisten Brennöfen 
errichtete, folgten die ersten Paten-
tierungen jedoch erst viel später, 
nämlich 1880 in Deutschland und 
1897 in der Schweiz. Der erste Zick-
zackofen in der Schweiz wurde 
1878 im bernischen Bettenhausen 
gebaut.

Technisches Büro in Konstanz
Sein Technisches Büro verlegte 

Jacob Bührer 1873 von München 
nach Konstanz an die Schotten-
strasse 23, offenbar mit einem nahe 
gelegenen Nebenbüro in Emmis-
hofen (heute Kreuzlingen). Zu die-
sem Zeitpunkt hatte Bührer bereits 
30 Mitarbeitende, später stammten 
sie zum Teil aus dem Unteren …

Jacob Bührer, der Gründer 
der Ziegelfabrik Hofen, 
war ein hochbegabter 
 Ingenieur und Erfinder.
Andreas Schiendorfer

Ein Altmeister der Ziegeleiindustrie

Tonbüste des Ziegelfabrikanten und Erfinders Jacob Bührer. Bild: vf
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Liebe Leserin, lieber Leser

Nach einem wettermässig sehr 
schönen Herbst, viel Sonnen
schein und schönen Farben in den 
Wäldern sinken die Temperaturen 
langsam aber sicher etwas tiefer. 
Die letzten Wochenenden waren 
meteorologisch gesehen von der 
trüberen Seite … trotzdem, einer 
der letzten Sonntagsspaziergänge, 
wovon man ja früher als Kind nicht 
unbedingt begeistert war, gab den 
herbstlichen Ton an … ein kühler 
Westwind, leichter Regen zwi
schendurch und manchmal ein 
paar Sonnenstrahlen. Im und am 
Wald das einzigartige Rauschen 
der am Boden liegenden Blätter, 
welches durch die Schritte erzeugt 
wird, und der spezielle Duft der 
Bäume und des Waldes … Eine 
wirklich schöne Zeit und voller 
 Genüsse. Persönlich muss ich im
mer wieder feststellen, was für ein 
schönes Geschenk wir erhalten 
 haben, hier leben zu dürfen … aber 
verlassen wir nun die Komfortzone 
und kommen wir zu ein paar 
 Themen, die uns herausfordern …

Wie schon in den Medien erwähnt, 
ist der Umzug vom Pflegezentrum 
Schaffhausen sehr erfolgreich und 
speditiv über die Bühne gegangen. 
Alle Bewohnerinnen und Bewoh
ner sind nun wieder zu Hause, und 
das ist gut so, nicht zuletzt auch  
für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die nun wieder zu
sammen in einem Team arbeiten 
können. Ich glaube, an dieser Stelle 
darf wieder mal ein grosser Dank 
ausgesprochen werden: einerseits 
an alle unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner, die die Bausituation 
mit viel Geduld und Verständnis 
ertragen haben, den Angehörigen 
für ihre wohlwollende Unterstüt
zung sowie unseren Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern, die in 
 wirklich vorbildlicher und ausge
zeichneter Manier durch diese 
Phasen gehen und mit unermüd
lichem Einsatz ihr Bestes geben.
Man muss auch sagen, und davon 
kann man sich überzeugen, dass 
nun, nach dem Abschluss der 
zweiten Bauphase, sich ein erster 
wirklich schöner Teil präsentiert. 
Ohne die Mehrkosten schönzure
den: So, wie sich die sanierten 
 Bereiche nun präsentieren, erhält 
die Gemeinde ein sehr schönes 
und zweckmässiges Generationen
werk, über welches man sich auch 
freuen darf. Da dies letztendlich 

auch zu einer unvermeidbaren 
 Taxendiskussion führt, wurde eine 
Kommission gebildet, die sich mit 
der Gestaltung der zukünftigen 
 Taxen beschäftigt.
Was aber schon länger in der Luft 
hängt, ist die Tatsache, dass die 
 Fragen nach den genauen Gründen 
dieser Mehrkosten eminenter wer
den. Nicht nur für die Steuerzahler, 
auch für den Gemeinderat. Der 
Baureferent hat in einer der letzten 
Einwohnerratssitzungen zu diesen 
Fragen entsprechend informiert. 
Basierend auf dem heutigen Wissen 
und vorbehaltlich weiterer Über
prüfungen, auch seitens der GPK, 
kann man von einigen Punkten 
ausgehen, die in der Verkettung 
zum heutigen Resultat führten. 
Nebst unvorhergesehenen Situa
tionen wie Asbestsanierung, Lift
defekt, zusätzlich nötige Innen 
und Aussengerüstungen gibt es eine 
Auflistung konzeptioneller Aspekte 
und von Planungsaspekten: Das 
Abstimmungsprojekt wurde bei
spielsweise viel zu früh vor das Volk 
gebracht, ohne eine präzisere 
 Kostenberechnung – hätte dies 
stattgefunden, wäre das Projekt auf 
circa 35 Millionen Franken gekom
men. Ein weiterer Faktor war die 
konzeptionelle Wahl des Erhalts 
der alten Substanz und zur Erwei
terung durch Anbauten. Dann der 
Entscheid der Etappierung unter 
Betrieb, unechte Einsparungen 
durch Zweckoptimismus in der 
Projektierungsphase, die in der 
Ausführungsphase sinnvollerweise 
doch vollständig umgesetzt werden 
mussten (zum Beispiel durch Weg
lassen der Kühlung der Medika
mentenräume, Teilabbruch von 
Unterlagsböden, Teilersatz des in
ternen Notrufs, Weglassen von 
 Heizungen in den Nasszellen, Weg
lassen von Deckenverkleidungen). 
Weiter sind Leistungsausschrei
bungen mit zu geringen Mengen 
eingeflossen, es gab keine Budget

reserven, welche geplant respektive 
bewilligt waren. Somit ein bunter 
Strauss an Begebenheiten, der 
einem die Freude ungerechter
weise am eigentlichen Objekt, zu
mindest bezüglich des finanziellen 
Teils, wohl trüben mag. Das lässt 
sich nicht abstreiten.
Nun, wie geht es weiter … Der 
 Gemeinderat hat die GPK sowie 
den Einwohnerrat informiert. Des 
Weiteren werden die Baupro
gramme der dritten Etappe durch 
alle beteiligten Planer und Unter
nehmer überprüft, die Fehlerkette 
in Sachen Bauherrenpflichten, 
Planung und Ausführung aufge
arbeitet sowie die Vertragsverant
wortungen der Planer und Unter
nehmer analysiert. Und dabei 
sind wir wieder beim Anfang 
 dieses Abschnitts; die Taxfrage 
wird aufgenommen. Haben diese 
Mehrkosten einen direkten Ein
fluss auf die Taxenstruktur? Vom 
Zeitplan her erwartet die Bauherr
schaft die Fertigstellung des Werkes 
gegen Ende 2018. So weit der 
Stand. Der Gemeinderat wird in
formieren, sobald weitere Fakten 
vorhanden sind. Vorerst freuen 
wir uns über die abgeschlossene 
Phase 2 mit der neuen Küche, den 
hellen Zimmern und der baldigen 
Inbetriebnahme des neuen Speise
saals sowie den Baustart der 
 dritten und letzten Etappe.

Nun, nach diesem eher schweren 
Happen möchte ich aber trotzdem 
noch auf etwas hinweisen, und 
zwar auf die anstehende Chilbi, ein 
Highlight eines jeden Jahres bei 
uns, welches immer wieder grosse 
Freude bereitet und mit vielen 
 Attraktionen aufwartet, seien dies 
nun die Autoscooter oder auch die 
sehr feinen kulinarischen Ange
bote – dieses Jahr werden nebst 
dem interessierten Chilbigänger 
vor allem die LegoFans auf ihre 
Kosten kommen. Und ich wage zu 
behaupten, auch aus eigener Er
fahrung, dass dies wohl nicht nur 
auf die Kinder zutrifft, sondern 
auch auf einige Väter und sogar 
Mütter, die sich an den farbigen 
Steinen erfreuen  … Lego City, Star 
Wars, Lego Friends und wie sie alle 
heissen … Wir sehen uns!

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin 
und lieber Leser, eine schöne und 
gesunde Zeit! Herzlich, Ihr

Philippe Brühlmann
Gemeindepräsident Thayngen
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… Reiat, weil er jungen Bauernsöh
nen neue berufliche Perspektiven 
bieten wollte. Da der Hofemer 
grossen Wert auf die Ausbildung 
seiner Mitarbeitenden legte, sprach 
man mit Hochachtung von «Büh
rers ZieglerHochschule». 1875 grün
dete er die Fachzeitschrift «Der 
Tonwarenfabrikant», die 1896 an 
der Schweizerischen Landesaus
stellung in Genf mit einer Goldme
daille ausgezeichnet wurde.

Ausser während seines Eng
landaufenthalts, als er seine Ehe
frau Helene mit den Kindern fast 
ohne Informationen in Hofen zu
rückliess, war Jacob Bührer im 
Unteren Reiat wohlgelitten. Dies 
umso mehr, da er ein ausgesprochen 
frommer, grosszügiger Mensch war, 
der unter anderem die Sonntags
schule in Hofen gründete und 
 finanzierte.

Bis ins hohe Alter betätigte sich 
Jacob Bührer im Technischen Büro 
in Konstanz, das nun von seinem 
Sohn Arnold (1870–1934) geleitet 
wurde. Als er am 14. Oktober 1914 
starb, waren weltweit rund 2000 
Ziegeleianlagen nach dem «System 
Bührer» geplant, gebaut oder um
gebaut worden. 

Ziegelfabrik 1916 stillgelegt
Zwar erlebte der «Altmeister 

der Ziegelindustrie» noch die Um
wandlung der Ziegelfabrik Thayn
gen, Hofen und Rickelshausen, 
Zündel & Co. in eine Aktiengesell
schaft und auch den Konkurs des 
Hauptaktionärs Bank Zündel, doch 
die Stilllegung «seiner» Ziegelfabrik 
Hofen im Juli 1916 musste er nicht 
mehr zur Kenntnis nehmen.

Ausstellung «Von der Ziegelfabrik Hofen 

zum Tonwerk Thayngen», Samstag und 

Sonntag, 4. und 5. November, Kulturzen

trum Sternen, Thayngen.
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THAYNGEN «Zur Abwehr» ist ein 
Inserat übertitelt, welches am  
8. und am 10. August 1880 im «Schaff-
hauser Intelligenzblatt» erschienen 
ist. «Da von gewisser Seite Zweifel 
darüber geäussert und verbreitet 
werden, dass die von mir ausge-
stellten Arbeiten wirklich eigenes 
Fabrikat sind, so lade ich hiemit je-
den Interessenten freundlich ein, 
sich in meiner Werkstatt selbst da-
von zu überzeugen. Thayngen, im 
August 1880. K. Lenhard, Hafner»

Was war geschehen? Eigentlich 
nichts Schlimmes. An der kantona-
len Industrie- und Gewerbeausstel-
lung fielen die Erzeugnisse von 
Konrad Lenhard – zusammen mit 
jenen von P. Deller aus Neunkirch – 
positiv auf, und das weckte den 
Argwohn der Neider, umso mehr 
als Konrad Lenhard ursprünglich 
möglicherweise kein Hafner, son-
dern Zimmermann gewesen ist. 
Doch freuen wir uns an der positi-
ven Besprechung im «Schaffhauser 
Intelligenzblatt» (3. August 1880): 
«Mit Recht dürfen wir auf die 
 Erzeugnisse des Hrn. Lenhard auf-
merksam machen. Wir finden hier 
die Nachbildung der rühmlich be-
kannten Heimbergerwaare, der man 
beginnt, grössere Aufmerksamkeit 
zu schenken, als dies bislang der 
Fall war. Wenn Hr. Lenhard nach 
bestimmten Modellen arbeitet, so 
wird er ein äusserst lohnendes 
Arbeitsfeld finden.»

Kunstgeübte Rosine Lenhard
Es dauert dann einige Jahre, bis 

wir unter dem Titel «Einheimisches 
Kunstgewerbe» im «Schaffhauser 
Intelligenzblatt» vom 20. August 

1889 eine nächste aufschlussreiche 
Notiz finden: «Dieser Tage habe ich 
nun dem Meister bei passender Ge-
legenheit einen Besuch machen 
können und denselben sammt sei-
ner kunstgeübten Frau und Gehül-
fin in der Werkstatt bei der Arbeit 
gesehen», schreibt ein nicht näher 
bekannter P., dem in der Gewerbe-
halle in Schaffhausen gewisse Ob-
jekte einheimischer Majolika (far-
big glasierte Tonware) besonders 
gut gefallen haben. «Es ist der treff-
liche Hafnermeister Konrad Len-
hard in Thayngen, dessen Töpfer-
geschirr wegen seiner Güte und 
Haltbarkeit schon länger in bestem 
Rufe steht. Weniger bekannt ist 
aber eben die Thatsache, dass der-
selbe auch sehr schöne und vor-
züglich gebrannte Schauwaare, wie 
Vasen aller Art, Platten, zierliche 
Krüge, ganze bemalte und verzierte 
Kaffeeservice und dergleichen mehr 
zu fertigen versteht, deren Zeich-
nung und Bemalung von der Hand 
der Frau Lenhard, einer geborenen 
Heimbergerin, herrührt.» 

Das Loblied geht noch geraume 
Zeit weiter und mündet in das 
 Fazit: «Kurzum, die Erzeugnisse der 
kunstfertigen Hände unseres Haf-
nermeisters und seiner Frau sind 
wohl werth, dass man einmal extra 
in Thayngen einen Besuch macht.» 

So künstlerisch hochstehend 
die Thaynger Heimberger Keramik 
des Ehepaars Lenhard auch gewe-
sen sein mag, eine Goldgrube 
scheint sie, vermutlich mangels 
Vermarktung, doch nicht gewesen 
zu sein, jedenfalls meint P. zum 
Schluss, es würde ihn freuen, 
«wenn dadurch ein Zweig des ein-
heimischen Kunstfleisses etwas 
mehr als bisher gewürdigt wird».

In den grossen Museen gesammelt
Jedoch immerhin: Wir finden 

sowohl im Museum zu Allerheili-
gen als auch im Landesmuseum 
Zürich einzelne Objekte des Thayn-

ger Hafners Lenhard – und selbst-
verständlich auch im Reiatmu-
seum. Eine Auswahl davon wird in 
der Ausstellung im Kulturzentrum 
Sternen gezeigt, um die lange Tra-
dition der Thaynger Keramik anzu-
deuten.

Über den Wert der Objekte von 
Konrad Lenhard liesse sich trefflich 
streiten. Er hat nie einen Hehl dar-
aus gemacht, dass sie in Technik 
und Aussehen von der Heimberger 
beziehungsweise Thuner oder Stef-
fisburger Keramik inspiriert wor-
den sind. Aber Lenhard brachte es 
dabei zu einer Perfektion, die jener 
der Berner Oberländer in nichts 
nachstand und auch eine individu-
elle Thaynger Note enthält, wie ein 
erfahrener Kunsthistoriker wohl 
nachweisen könnte. Etwas Ähn-
liches können wir übrigens auch 
über die ebenfalls ausgestellte 
 urgeschichtliche Keramik vom 
Weier sagen, die der sogenannten 
Pfyner respektive der Michels-
berger Kultur zugeschrieben wird 
(siehe «Thaynger Anzeiger» vom 
17. Oktober).

Dem Konrad folgte Fritz Lenhard
Doch damit sind noch lange 

nicht alle Rätsel über den Thaynger 
Hafnermeister gelöst. Fest steht 
nun aber, dass der 1837 geborene 
Konrad Lenhard 1896 im Alter von 
nur 59 Jahren verstarb und bis kurz 
vor seinem Tod an der Biberstrasse 
tätig war. Verheiratet war er mit 
der gleichaltrigen Rosine Zürcher, 
die, wie gesehen, aus Heimberg 
stammte. Das Ehepaar scheint zu-
mindest einen Sohn gehabt zu 
 haben, der ebenfalls das Hafner-
handwerk erlernte. In der Biografie 
des Wiler Hafners Jakob Spühler 
 lesen wir nämlich, dass er um 1894 
in Malters den ebenfalls auf der 
Walz befindlichen Thaynger Fritz 
Lenhard kennenlernte, «welcher …

In der Ausstellung «Von der Ziegelfabrik Hofen zum 
Tonwerk Thayngen» finden sich auch sehenswerte 
Objekte von Hafner Konrad Lenhard-Zürcher  
(1837–1896). Andreas Schiendorfer

Thaynger Keramik im Berner Oberländer Stil

Am Weihnachtsmarkt 
geöffnet

Die Ausstellung «Von der 
 Ziegelfabrik Hofen zum Ton-
werk Thayngen» mit Objekten 
von Hafner Konrad Lenhard 
ist am Weihnachtsmarkt vom 
9. Dezember geöffnet.
Wer weiss Genaueres über die 
Hafnerfamilie Lenhard? 
 Andreas Schiendorfer oder ein 
Vorstandsmitglied des Kultur-
vereins nimmt weitere Infor-
mationen gerne entgegen. (r.)

Schüssel und Vase der Hafnerei Lenhard. Bilder: zvg

FORTSETZUNG AUF  SE ITE  9

Teller mit Blumenmuster und 
Schweizerkreuz.

Tasse mit Unterteller.
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THAYNGEN Da, wo Akkordeon
lehrerin Hedy Brachs bis vor einem 
Jahr Instrumente und Musiknoten 
verkaufte, schneidet Sandra Nyf
fenegger nun die Haare ihrer Kun
den. Ende September hat sie ihren 
Coiffeursalon eröffnet und ist be
reits eine gefragt Frau. «Es läuft gut, 
ich bin positiv überrascht», freut sie 
sich. Dabei war das eigene Ge
schäft eigentlich gar nicht geplant. 
Der Laden und der kleine Platz da
vor haben ihr aber schon immer 
gefallen. Jedes Mal, wenn sie daran 
vorbeikam, fühlte sie sich davon 
angezogen. Als sie dann erfuhr, 
dass das Lokal zu haben ist, kam 
die Sache ins Rollen.

Die diplomierte Frauen und 
Herrencoiffeuse machte bei Coif
feur Dietrich in Schaffhausen die 
Lehre und hatte danach verschie
dene Anstellungen. Ihr Geschäft ist 
jeweils in der zweiten Wochen
hälfte geöffnet, von Mittwochnach
mittag bis Samstagvormittag. So 

hat die Mutter einer Tochter immer 
noch genug Zeit für die Familie.

Auf der Suche nach einer passen
den Benennung ihres Salons wählte 

Sandra Nyffenegger bewusst einen 
deutschen Namen. «Ich wollte, dass 
er in Erinnerung bleibt», erzählt sie. 
Der Name «Kaiserschnitt» bezieht 

sich natürlich nicht auf die Geburts
methode. Wenn man im Coifferstuhl 
Platz nimmt, soll man sich wie ein 
Herrscher fühlen und einen kaiser
lichen Haarschnitt bekommen. «Ich 
will meine Kunden verwöhnen und 
auf ihre Wünsche eingehen», sagt die 
Coiffeuse. Dazu gehört auch ein 
Getränk – ein Kaffee, ein Tee … oder 
ein Prosecco.

Ein vielseitiger Beruf
An ihrem Beruf schätzt die 

39Jährige die Vielseitigkeit. Bei
spielsweise in Bezug auf die stilisti
schen Gestaltungsmöglichkeiten. 
«Es ist beeindruckend, was man 
aus einem Menschen herausholen 
kann – wenn man darf.» Die Vielsei
tigkeit gefällt ihr auch im Umgang 
mit ihren Kunden. «Jeder ist an
ders, jeder hat seine eigene Persön
lichkeit.» Hie und da ist sie auch 
Psychologin. Denn immer wieder 
kommen die Kundinnen und Kun
den ins Reden.

Sandra Nyffenegger wohnt in 
Büttenhardt. In der Freizeit ist sie 
gerne in der Natur, wo sie joggt, 
wandert oder in ihrem Garten ar
beitet. Sehr gerne verbringt sie 
auch Zeit mit ihrer Familie und 
ihrem Freundeskreis. (vf )

Kaiserschnitt HairStyling, Im Gatter 7, 

Thayngen, 052 649 25 25

Mitten in Thayngen hat 
Sandra Nyffenegger einen 
Coiffeursalon eröffnet. Zu 
ihrem eigenen Geschäft 
ist sie eher zufällig 
 gekommen.

Hier wird man wie ein Kaiser bedient

Wer im Coiffeurstuhl von Sandra Nyffenegger Platz nimmt, soll sich 
fühlen wie eine Kaiserin oder ein Kaiser. Bild: vf

… ihm das von Spühler vielfach 
nach Bestellung verwendete Blu
men und Rankenmotiv auf dunk
lem Grund beibrachte. Dieses De
kor entsprach in Technik, Dessin 
und Farbgebung einer gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts weitherum 
lebendigen Tradition.»

Fritz Lenhard war sicher noch 
im Oktober 1915 als Hafner tätig, 
denn im «Volksblatt vom Reiat» 
war damals als Kuriosum zu lesen, 
vor dem Haus des Herrn Lenhard, 
Hafner sei ein stattlicher Rehbock 
gesichtet worden. Dieser Fritz 
Lenhard war wohl der Grund, wes
halb Johannes Winzeler in seiner 
Ortsgeschichte von 1963 im Regis
ter statt von Konrad von einem 

Johann Friedrich Lenhard ge
schrieben hat. 

Ob heute noch Nachkommen 
dieser Hafnerfamilie in oder 
ausserhalb von Thayngen leben, ist 
zurzeit ungewiss. Wir vermuten, 
dass Konrad Lenhard, der sich auch 
Conrad schrieb, von den Lenhards 
in der 1927 stillgelegten mittleren 
Mühle an der Mühlegasse ab
stammt, zumal in dieser Familie 
der Vorname Conrad gebräuchlich 
war. Diese Lenhards aber sind ge
mäss Fritz Nägeli («Ein Blick in die 
Vergangenheit», Band 1) mittler
weile ausgestorben. 

In der Liste der Thaynger Hand
werkermeister von 1855 bis 1877 
finden wir drei Hafner in Thayngen. 
Sie heissen Joseph Hübscher, Sa
muel Wanner und Johannes Keller. 
Einen Conrad Lenhard finden wir 
ebenfalls registriert – 1857 als 
Zimmermann. Hat er – vor 1880 – 
umgesattelt, um mit seiner Frau 
Rosine moderne Ideen à la Heim
berg umzusetzen?

Thaynger Keramik 
im Berner 
 Oberländer Stil
FORTSETZUNG VON SE ITE  7

In diesem Haus war die Hafnerei untergebracht. Bild: zvg
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THAYNGEN In der Ausstellung 
«Von der Ziegelfabrik Hofen zum 
Tonwerk Thayngen» finden wir ein 
tönernes Guetslimodel aus Hofen. 
Tatsächlich wurden neben Ziegeln 
und Backsteinen auch Gebrauchs-
objekte für den Haushalt und den 
Garten hergestellt. Doch erst 1926 
eröffnete Firmeninhaber Theodor 
Schaefle in Thayngen eine eigen-
ständige Keramikabteilung. Einen 
Hinweis auf diese finden wir im 
April 1931 im «Schaffhauser Intelli-
genzblatt», da der Journalist an der 
Mustermesse in Basel die «sehr ge-
fällige Ausstellung der Thaynger 
Kunstkeramik» besuchte, «eine sehr 
ansprechende Kollektion Vasen, 
Schalen, Obstservice, Dosen, Kaffee- 
und Teeservice sowie Geschen-
kartikeln aller Art».

Wenig später, am 26. Dezember 
1931, wurde der relativ neue Bau, in 
welchem sich die keramische Ab-
teilung befand, durch einen Gross-
brand zerstört. Es entstand ein 
Sachschaden von einer halben Mil-
lion Franken, und man befürchtete 
die Entlassung eines grossen Teils 
der insgesamt 125 Arbeiter der Zie-
gelfabrik. Mitten in der Wirtschafts-
krise. Es wurde deshalb der Firmen-
leitung hoch angerechnet, dass sie 
unverzüglich den Wiederaufbau ein-
leitete: «Dadurch haben viele 
Handwerksleute dauernde Arbeit 
gefunden.» («Schaffhauser Intelli-
genzblatt» vom 29. Dezember 1931 
und vom 1. Juli 1932.)

Mascarin kommt nach Thayngen
Nach den schwierigen Dreissi-

gerjahren fanden 1940 einige inter-
essante Persönlichkeiten den Weg 
nach Thayngen, die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die 
Schweizer Kunstkeramikszene ent-

scheidend prägen sollten. Mario 
Mascarin, ein 39-jähriger Venezia-
ner, übernahm die Leitung der Ke-
ramikabteilung. Etwa gleichzeitig 
wurden zwei junge Westschweizer, 
Edouard Chapallaz und Philippe 
Lambercy, angestellt. 

In der Ausstellung im «Sternen» 
werden einige Ofenkacheln von 
Mario Mascarin ausgestellt. Sie 
stammen von einem Ofen, der 1941 
ins neue Wohnhaus von Franz 
Stamm an der Bietingerstrasse ein-
gebaut wurde. Ebenfalls gezeigt 
wird ein Lampenfuss, den Masca-
rin damals für Jacques Blanc her-
stellte. Wer am Weihnachtsmarkt 
nochmals in die Ausstellung geht, 
findet eine zusätzliche Vitrine mit 
Objekten von Mario Mascarin und 
Philippe Lambercy, zur Verfügung 

gestellt vom Thaynger Fredy Ber-
nath-Tscharner, der heute in Illkirch-
Graffenstaden im Elsass wohnt. 
Fredy Bernath steuert zwei Teller 
bei, die er selbst 1942 als Lehrling 
bei Mario Mascarin getöpfert und 
bemalt hat. 

All diese Keramikobjekte ent-
sprechen nur noch bedingt unse-
rem modernen Kunstempfinden, 
sie sind aber wichtige Meilensteine 
in der Entwicklung der Schweizer 
Kunstkeramik. Um das zu verste-
hen, müssen wir ein wenig ausho-
len, genauso, wie Mario Mascarin 
auf Umwegen zu seiner wahren Be-
rufung fand. Erst mit 25 Jahren kam 
er in den Majolika-Werkstätten in 
Nove erstmals mit Keramik in Kon-
takt, und auch danach war er noch-
mals zehn Jahre lang vorwiegend 

als Journalist kommunistischer Ge-
sinnung tätig, bis er endgültig vom 
Schreibtisch in die Töpferstube 
wechselte.

Mit Keramik etwas ausdrücken?
In Bezug auf Keramik bestand 

seit jeher die Tendenz zu einer stan-
dardisierten Herstellung von Ob-
jekten, die während Generationen 
mehr oder weniger gleich aussahen. 
Dies schloss natürlich kulturelle 
 Eigenheiten und Weiterentwicklun-
gen ebenso wenig aus wie qualitativ 
hochstehende Meisterleistungen. 

Vor über 5000 Jahren übernah-
men die Pfahlbauer im Weier die 
wesentlichen Elemente der soge-
nannten Pfyner Kultur respektive 
der Michelsberger Kultur (siehe ThA 
vom 17. 10.). Und gegen Ende des 
19.  Jahrhunderts orientierte sich der 
Thaynger Hafner Konrad Lenhard 
derart stark an seinen Berner Ober-
länder Vorbildern, dass er sich sogar 
gegen den Vorwurf wehren musste, 
er habe seine Keramik gar nicht 
selbst hergestellt (siehe ThA vom 
14.  11.). Erst im 20. Jahrhundert 
machte sich in Europa der Wunsch 
breit nach einer Keramik mit per-
sönlicher Note. Dem widersprach 
trotz grösserem Formen- und Ver-
zierungsreichtum die industrielle 
Praxis mit einer weit vorangetrie-
benen Arbeitsteilung. So wurden an 
der gleichen Schule in Renens 
Edouard Chapallaz zum Keramik-
dreher und Philippe Lambercy zum 
Keramikmaler ausgebildet. 

Diese Arbeitsteilung wider-
sprach dem Naturell von Mario 
Mascarin. Wie der Engländer Ber-
nard Leach stand er für eine ganz-
heitliche Keramikausbildung und 
-produktion mit dem Ziel indivi-
dueller Ausdrucksweise. Wie revo-
lutionär dies um 1940 immer noch 
war, kann man am besten durch 
eine Frage ermessen, die damals 
Edouard Chapallaz beschäftigte: 
«Kann man denn mit Keramik etwas 
zum Ausdruck bringen?» Auch Lam-
bercy blickte später auf diesen Wen-
depunkt zurück: «Ich musste bald 
einsehen, dass mich mein erlernter 
Beruf, so wie ich nun gezwungen 
wurde, ihn auszuüben, nicht befrie-
digen konnte. Alles, was ich in die 
Hände bekam, war vorgegeben.»

Zweifellos war es für alle drei 
ein Glück, dass in der Ziegel- 
fabrik Thayngen die Möglichkeit …

Mit Mario Mascarin (1901–
1966), Philippe Lambercy 
(1919–2006) und Edouard 
Chapallaz (1921–2016) 
arbeiteten während des 
Zweiten Weltkriegs drei 
spätere Exponenten der 
modernen Schweizer 
 Keramik in der Ziegel
fabrik Thayngen.
Andreas Schiendorfer

Thayngens Beitrag zu moderner Kunstkeramik

Mario Mascarin (r.) beim Aufbau eines Kachelofens. Bilder: zvg
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Werke von Mario Mascarin: Fla
sche (oben), Teller (r. o.), Ofenka
chel mit Bild des «Sternen» (r. u.).



DIENSTAG, 5. DEZEMBER 2017 THAYNGER Anzeiger Gemeindeleben 7

THAYNGEN Die Kinder waren 
schon aufgeregt und standen um 
18 Uhr auf dem Pausenplatz bereit. 
Die Eltern waren auch eingeladen, 
und viele waren gekommen. Es 
wurden zuerst drei gruselige Lieder 
gesungen, und es gab eine Be
grüssung von Frau Bernhard. Um 
18.20 Uhr gingen die ersten Kinder 
in ihr Klassenzimmer und lasen 
ihre Geschichten zum Thema «Mu
tig, mutig» vor. Nach jedem Vortrag 
gab es eine fünfminütige Pause für 
einen Raumwechsel, und auch wir 
Kinder konnten einige Veranstal

tungen der anderen Klassen an
schauen. Im «Kaffi Muet» konnten 
Kinder und Erwachsene Kaffee und 
Kuchen essen und trinken. Wir hat
ten sehr viel Spass und freuen uns 
auf die nächste Erzählnacht!

Ishell Müller, Lorentina Zeqaj, 
Navina Wolf und Zippora
Bernath Klasse 5a, Schulhaus 
Hammen

In der letzten Ausgabe des ThA ist ein Be

richt erschienen über die «Erzählnacht» im 

Schulhaus Silberberg.

Am Freitag, 10. November, fand im Schulhaus Hammen 
die diesjährige Erzählnacht zum Thema «Mutig, mutig» 
statt. Die Vorbereitungen der Klassen hatten bereits 
zwei bis drei Wochen davor begonnen.

Gruselnacht im HammenSchulhaus

Nur für Mutige: nicht nur die Geschichten, auch das Kuchenbuffet. Bild: zvg

THAYNGEN Als Schwanengesang 
bezeichnet man das letzte Werk 
eines Künstlers. Berühmt ist auch 
der Liederzyklus «Schwanengesang» 
von Franz Schubert, der nach seinem 
Tod von seinem einstigen Verleger 
zusammengestellt wurde. Es han
delt sich dabei um sieben vertonte 
Dichtungen des jungen Lyrikers 
Ludwig Rellstab und sechs vertonte 
Gedichte von Schuberts Altersge
nossen Heinrich Heine. Ergänzt 
wird der «Schwanengesang» durch 
ein vertontes Gedicht von Johann 
Gabriel Seidl.

Diese Lieder konnte man  
zur Dämmerstunde am vorletzten 
Sonntag in der Aula des Recken
schulhauses anlässlich einer musi
kalischen Veranstaltung des Kultur
vereins Thayngen/Reiat geniessen. 
Gegen 80 Interessierte aus der gan
zen Region nahmen die Gelegen
heit wahr, diese seltene Aufführung 
zu besuchen. Protagonisten dieses 
Liederabends waren die in Thayn
gen wohnhafte Silvia Unger, Kla
vierdozentin an der Zürcher Hoch

schule für Musik und bekannte 
 Liedbegleiterin, sowie Reinhard 
Strebel, Konzertsänger und Ge
sangspädagoge, ebenfalls in Thayn
gen wohnhaft. Daniel Hongler, 
 Sekundarlehrer in Thayngen, rezi
tierte dazu passende Lyrik und 
Prosa.

Dieses Trio trat mit dem Lieder
zyklus nicht zum ersten Mal auf, 
wie Stefan Zanelli, Präsident des 
Kulturvereins, in seiner Begrüssung 
erwähnte. Dann gab er das Wort an 
Daniel Hongler weiter, der mit 
wohlklingender Stimme und wohl
abgewogenen Stellungswechseln 
über den Mythos «Schwanenge
sang» philosophierte und zum 
 Anlass einen passenden Text der 
Rockgruppe Karat rezitierte. Das 
war bereits rhetorische Musik mit 
theatralischen Untertönen, bevor 
überhaupt die Pianistin und der 
Sänger in Aktion traten. 

Ebenbürtige Musiker
Perfekt und grossartig griff dar

auf Silvia Unger in die Tasten, und 
mit dezenter Mimik sang mit 
prächtiger Bassstimme Reinhard 
Schlegel dazu. Man merkte sofort, 
dass beide ebenbürtig harmonier
ten und die Pianistin nicht nur als 
Begleiterin des Sängers wirkte. So 
wurden die Liedzyklen zu tief emp
fundenen Hörerlebnissen voller 
Lebensfreude und Liebesglück. Sie 

führten aber auch zu tief empfun
dener Melancholie. Ein wahres 
 Juwel darunter war das bekannte 
Ständchen «Leise flehen meine Lie
der durch die Nacht zu dir» mit 
zahlreichen Zwischenspielen am 
Klavier und vielen Tonartwechseln. 
Dann, bevor es zu den Heine 
Liedern ging, trug Daniel Hongler 
 Lyrik über den Themenkreis Ver
gangenes und Vergänglichkeit vor. 
Darunter das berühmte Gedicht 
«Herr von Ribbeck auf Ribbeck in 
Havelland». Er entpuppte sich da
bei wiederum als wahrer Meister 
der Vortragskunst mit theatrali
scher Untermalung.

Ein tief beglückendes Erlebnis
Der zweite Teil des Liederzyklus 

«Schwanengesang» folgte darauf. Im 
Gegensatz zu den RellstabLiedern 
sind die HeineLieder fast aus
nahmslos schwermütig, was der 
Bassstimme von Reinhard Strebel 
sehr entgegenkam. Und am Schluss 
des beglückenden Liederabends war 
Johann Gabriel Seidls «Die Tauben
post» zu hören – Schuberts nach
weisbar letzte Liedkomposition vor 
seinem Tode am 19. November 1828 
im Alter von erst 31 Jahren. Darüber 
berichtete ergreifend Daniel Hong
ler mit verschiedenen Zitaten. Ein 
tief beglückendes Musikerlebnis war 
nach ungefähr anderthalb Stunden 
zu Ende.

«Leise flehen meine Lieder …»
Am vorletzten Sonntag 
hat der Kulturverein 
Thayngen/Reiat einen 
 Liederabend organisiert.
Arnold Sigg

… bestand, sich für den Schritt in 
die Freiheit vorzubereiten. Mario 
Mascarin experimentierte mit unter
schiedlichen Tonen und Tempera
turen an Glasuren, die der Keramik 
einen besonderen Glanz verlie
hen, und er gestattete, so Chapal
laz, auch seinen Mitarbeitern 
«eigene Versuche in den grossen 
KohleBrennöfen, vor allem aber 
lieh er uns ziemlich viel Fachlite
ratur».

Als Mario Mascarin ein Ange
bot der Keramikfirma Paul Eisen 
mit grösserem Gestaltungsspiel
raum erhielt, verliess er Ende 1943 
Thayngen in Richtung Basel. Ein 
letzter Zwischenschritt: Nach 
einem Streik der Belegschaft wurde 
er 1946 als Betriebsleiter entlassen 
und eröffnete in Muttenz ein eige
nes Atelier, das er bis zu seinem 
Tode 1966 erfolgreich betrieb. Für 
Lambercy und Chapallaz endete 
das Thaynger Kapitel mit der Bom
bardierung der Ziegelfabrik an 
Weihnachten 1944.

Beim Wiederaufbau wurde die 
Kunstkeramische Abteilung mit 
Mitarbeitern wie Albert Maurer 
und Jacques Blanc noch rund zehn 
Jahre weitergeführt, doch bekun
dete sie Mühe, sich gegen die Billig
konkurrenz aus Osteuropa und den 
USA zu behaupten.

Thayngens 
Beitrag zur …
FORTSETZUNG VON SE ITE  5
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HOFEN Gleich zu Beginn seines 
Vortrags von letztem Mittwoch 
machte Andreas Schiendorfer klar, 
dass es sich dabei nur um eine Spu
rensuche handle. Er werde keine ab
gerundete Geschichte präsentieren. 
Den rund 100 Zuhörerinnen und 
Zuhörern, die auf Einladung des 
Kulturvereins gekommen waren, 
legte er eine Auswahl von Bildern 
und Texten vor, die er im Lauf der 
vergangenen Monate zusammenge
tragen hatte. Jede einzelne Informa
tion war sozusagen ein Mosaikstein, 
der das historische Bild der einsti
gen Ziegelei von Hofen in Umrissen 
wieder erscheinen liess.

Nach dem Vortrag sagte An
dreas Schiendorfer, dass er nicht 
wisse, ob aus dem zusammenge
tragenen Wissen später ein Buch 
werde. Das sei auch abhängig da
von, ob sich die dazu nötige Finan
zierung bewerkstelligen lasse. Un
abhängig davon könne sein Wissen 
aber für andere, die selbst mehr 
über die Ziegelei in Erfahrung brin
gen möchten, von Nutzen sein. Die 

Folien, die der Historiker für seinen 
Vortrag verwendete, werden auf der 
Homepage des Kulturvereins auf
geschaltet werden. Schiendorfer 
sagte, dass er sich über jeden er
gänzenden Hinweis freue, den er 
aus der Bevölkerung erhalte.

Zeitraum von 82 Jahren
Doch nun noch ein paar Eck

punkte aus der Vergangenheit. Die 
Geschichte der Hofemer Ziegelher
stellung erstreckt sich über einen 
Zeitraum von 82 Jahren. Sie begann 
1834 mit einer Ziegelei, die von 
Johannes BührerSteinemann ge
gründet wurde. Sie war in einem 
Nebengebäude eines Bauernhau
ses (heute Hauptstrasse 17) unter
gebracht. 

Die Ziegelei wurde 1861 von 
einer Fabrik am östlichen Dorfrand 
abgelöst, die bis 1916 Bestand hatte. 
Sie wurde von Jakob BührerBührer 
gegründet, der sich später als 
 Entwickler verbesserter Brennöfen 
einen Namen machte. 1865 musste 
die Fabrik ein erstes Mal vor der 
Stilllegung gerettet werden. Ein 
zweites Mal übernahm 1870 Ulrich 
ZündelFrei vom Bankhaus Zündel 
in Schaffhausen die Verantwortung. 
Grund für den Kauf war wohl, dass 
das Bankhaus der Fabrik Darlehen 
gewährt hatte. Das eingeschossene 
Geld sollte so gesichert werden. 
Zündel engagierte sofort neue Mit
arbeiter und führte 1880/81 eine 
 Sanierung und eine Vergrösserung 
durch. Die Firma hiess nun Ziegel
fabrik Hofen, Zündel & Co. 

1889 wurde in Thayngen ein 
dreimal grösseres Werk mit Bahn
anschluss gebaut; in diesem Jahr 
wurde das Unternehmen in Ver
einigte Ziegelfabriken Thayngen & 
Hofen, Zündel & Cie umbenannt. 
1895 wurde in Hofen eine Draht
seilbahn gebaut, um Lehm aufs 
 Fabrikgelände zu transportieren. 
1908 wurde am Rand des Fabrikge
ländes der Trafoturm gebaut, der 
heute noch sichtbar ist. 1916 wurde 
die Fabrik geschlossen und 1918 
das Hochkamin gesprengt. Heute 
hat es im Gebiet, das in den Plänen 
als «Fabrikwis» eingezeichnet ist, 

kaum noch Spuren von der indus
triellen Vergangenheit Hofens.

Hoffen auf den Bahnanschluss
Trotz ständig wiederkehrender 

Krise hielten die Fabrikverantwort
lichen längere Zeit am Standort 
Hofen fest. Der mögliche Bau einer 
Bahnlinie durchs Bibertal muss da
bei eine Rolle gespielt haben. Nach
dem 1869 der Bau des Gotthard
tunnels beschlossen war, wurden 
im Raum RottweilSchaffhausen 
verschiedene Streckenführungen 
ins Auge gefasst. Mit Schienen bis 
zu den Fabriktoren wäre der Trans
port der schweren Ziegelprodukte 
kostengünstiger gewesen.

Die Fabrik in Hofen beschäf
tigte zeitweise 120 Menschen. Dar
unter waren Italiener, die jährlich 
wiederkehrten. Viele Angestellte 
stammten aus dem deutschen 
Nachbarort Büsslingen. Die Lei

tungsfunktionen wurden vor allem 
von Reiatern ausgeübt. Das Verhält
nis zwischen den einzelnen Volks
gruppen scheint gut gewesen zu 
sein. Einer Auflistung aus dem Jahr 
1889 ist zu entnehmen, dass die 
 Hofemer Ziegelfabrik mit 75 Mit
arbeitern das zwölftgrösste Uner
nehmen im Kanton war und das 
grösste ausserhalb von Schaffhau
sen und Neuhausen. In Hofen 
wurde auch Tongeschirr hergestellt. 
Und von schweizerischen Produk
teausstellungen wurden Qualitäts
auszeichnungen heimgebracht.

Mit der Schliessung der Fabrik 
in Hofen, war die Geschichte des 
Unternehmens aber nicht zu Ende. 
In Thayngen und in Rickelshausen 
lebte es weiter. Wichtige Ereignisse 
in der späteren Firmengeschichte 
waren 1944 die Bombardierung 
und 1950 die Umbenennung in 
Tonwerke Thayngen AG. (vf )

Vor etwa 150 Jahren stand in Hofen eine Ziegelfabrik, 
die zeitweise 120 Mitarbeiter beschäftigte. Heute sieht 
man davon praktisch nichts mehr. Der Thaynger 
 Historiker Andreas Schiendorfer hat Spuren zusammen-
getragen und an einem Vortrag präsentiert.

Die Wiese, die einst eine grosse Fabrik war

Heutige Ansicht von Hofen mit Trafoturm (rechts im Bild). Die Fabrik 
stand auf der flachen Wiese links von der Biber. Bild: Werner Bührer, Hofen

Ein spannendes Kapitel Thaynger Geschichte
Im Brandkataster von 1860/61 heisst es «Thonfabrik»

 Hinweis:

Drahtseilbahn

wurde 1895
errichtet

Trafostation

wurde 1909
errichtet

Sammlung Fritz 
Graber

1910 sind die Drahtseilbahn und der heute noch sichtbare Trafoturm zu 
sehen; Ansicht aus Südwesten. Bild: Sammlung Fritz Graber, Thayngen

Am Vortrag ausgestellt: Dachzie-
gel und andere Tonwaren aus 
den Ziegelfabriken von Hofen 
und Thayngen. Bild: vf
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