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/iiri-I irü^rl
l./, |)<;in Zürcher »t der Tirggel ein Begriff.

Kr »erbindet sich um der Vorstellung von V
nachtezauber and

Erinnerungen an den Tannen-
baum, behangen mit hellbraunen eBrettli .

die,

\..m K.ivciiIn In durchschimmert, ihre braunge-

hrannten, erl öhton Bilder sichtbar werden la

I
.,, ,. Zungen behaupteten zwar einst, T i

könnU'ii um Verstand nur zwischen dem I etli und
/,,,., ,.||!? »erden, sie seien

koine Exportware; dem Landzürcher aber bleibi

m
anheimgesteUt, dies

zwilchen) eben gpogra

,,lii-,li anders so deuten, daniil auc* bt in dienen

Kreis einbeeogen wird.

S'ichl allein der W. ihnachUssauber und die <; lütc
machen es dir an« so

begehrenK-

ehr sind es di« Bilder, die lebemli

riiLMii- ablegen
»

insiigen Sitten und Ge-

brauchen.
l), f

TirjfgH u den

JTodelfunde au« dem MtttelAemland ww*en bi*

i . Jahrhundert wirück, wobei man aber über
,!,.,, i,,.|i Zweck dieser erster Tonmodel

mein ganz im klaren ist.
Glaubwürdig erscheint

die Vnnahme, reiche Frankfurter Patrizier
;,iit ihren Reisen nach Venedi« dm damalH dor<;

hergestellte Markusbrot aach Hause
gebracht and

vielli ir die Zuckerbäcker mil ihren Formen

Frankfurl verpflichtet und damit diene Stadi
!

i.i|.iiiiki dieser
kunstgewerblichen [ndu-

nmodt I wurden später, wohl
, ii Haltbarkeil wegen, durch Zürn

. welche dann aber den Nachteil auf
,ii. daß da« Bild beim A.nsformen an ßehärf<;

verli mag dasn geführl haben, für <;li«

Model Hobt tu verwenden, die Bilde* ins II>;>;1/ w
, ,i in mm -ITII Gegenden besaßen die Klöster

viele solcher KnchenmodeL Ein B«t* Tonmode

au» dem Frauenkloster Scholastic« bei Rorschacl

irti im Landeamuseiun eo sehen. I»«t Ziiri
Bcheini eine \bar1 dieaer verschiedenen Model

backe /.ii sein.
\nfangB des 16. Jahrhunderts, mit der »;>;? * ? n

den
Verbreitung des Zuckers, gelangte die BUd

«(backkunst auch m onaerii Breiten ra hohec BlüU

I nltifTc AiLswalil
?>;chüp1 uiigsgi'Sfhii'ht*

her Sündenfall wurde
-liilici. dann <;ln' Arche
lenr Kalb, Salomon

Während mnd uin Züri<;li die
Mwlelgelw-k

sehr weltlichen Motiven geeieri wurden, bekam der
^üritirggel die Auswirkungen der Reformatum /.n

spuren und hatte sich, im
Zuge der allgem*

Säuberung, dem Rtreng puritanischen tJeiste in
ml, rzi.'lirn I -nur Bildkunsl granz

l)i schränki-n, an denen allenliiiKs ein<;

vorlag. S«i bot 'In
viel wirrpenden Stoff
m allen \ ariationen ge
\(.ali. der Tanz ums (fol

rt«il ii. :i. in \ iele diesel
\I,hI,i sind noch heute im Gebrauch. Aus den

Neuen Testament nind vor .?lllnn Cnrwti flrbnr
uin I Tod in die NfodclhildkuiiHt iibeniommcn wor

Jen. I lii i i- der Pa.s.siom«eit hielten den

... ictliisclicn Kniui'i littau dw Pij

niflit stand und sind deslialh nur utx-h in

MoMilii zu -clirn ; >;\:\- \Vril.ii;ii-lil-'_r(-'li''l!('fi lim-
gegen U«i «ich in seinem naiv-frommen MudriH*k

in
,|,r im Triptychon (festalteten Anbetung der

ilrci Könige bis heute erhalten.

zu
Beginn >;\<;~- 18. Jahrhundert« bli«

,.|i,i,,ti\ streu« puritanisch: erbauend, I"

M.l. Dann aJii i
" i«*" ?'"

(lenuigclM ii. wobei allerdings

harmlose Kamil iensisenen und aucli TrachU>;nwi<;

wehten. Hin and wieder tauchtei

aucli Bilder au« der Sei ? auf, -"

vor allem die Umschichte ?!? Wilhelm Toll, die in

einer g&DWii Bildfolge erschien, daneben viele

heroische
Reitergestalten. K-s »eheint, daß dt-r

(fpstrenge Hauch de« Ann n- Breitinger all«
Auflockernde, Erheiternd* am Blühen hinderte.

Brsl in der l. Hälfte des 19. Jahrhunderte gt

es der BiedeTTneierapit, blumengeHrlunückte Spt

,/,-r / ehe <;"'?/ Freundschaft auf die bisher ru

nüchternen
Tirggel /." eauborn. Sie können sich

/,h;it kiiiiiii der Originalitäl rühmen, ihre Wei

\st dem Albiun entlehnt; artig, schicklich, wie

/.um Beispiel
? Pur die Freundin ich hier winde,

diesen Kranz mm
Angebinde

. K- schleichen sich
allgemach auch allerlei witeige Sprüche und

Volksweisheiten oin wie: cWir sind bw« Darren

linier einem Hut, der dritte uns beschauen tnl .

i »der am h etwas bV rbi r, Btoßseufzerähnlich: «Doch
,

erspart' da« meiste Geld, kam'- Weib geputzt

schon siiil die Well
Langsam übernimmt der Tirggel noch weitere

Aufgaben. Er wird rar gebackenen Aniiehtskm
dazu bestimmt, in den in der Ferne weilenden

Zürchern das Heimweh zu wecken. So konnten sie

vi.li am Weihnachtsabend der gebackenen An

nichten ihrer Heimatstädte erfreuen und <;lie

Tirggel, a u ch in
Ermangelung pines Christbäume»,

einfach fct-gen das Licht gehalten, bewundern
Natürlich wollte man -eine Liehen in der Kerne

auch lokalpatriotisch auf dem laufenden balten,

und so entstanden i nii Ansichten der Kirche
in Wädenswil, >;\<;- Landesmiwenrns, der Kan
schule, 'Irr \<; ii<; n Mädchenschule beira Groß

,|,.i- S'ouvelh Pont« n. a. m. Er wurde
sogar /um Postillon d 'amour befördert. Welch

?i ii,. Hilfe m;m es dar.umaJ dem schüchternen
Brautwerber i», sein iniu'N<;n vot
steckt« Anliegen im

gebackenen Teig sichtbar
an die Frau in I

'
' >;der omgekehrl der

Wink mil dem Zaunpfahl an die allzu Zögernden

mil dem artigen Holperv<;
i

?

: I ?? in Sträußlein
gieß ich immerfort, bis mein Schätti das Bmnt
iträußl hat.

Welch iM'deiiieiide Rolli dein Tirggel nun zu-
kommt, zeiffi der Bchönr Brauch, einem Braut

ftaar nur Hochseil pin
I i

??
?-?? 'model mil den vn

einten Familienwappen stechen zu lassen. Vielfach
werden auch ülückwünsche zum

freudigen Kr
eigiiis im

Tirggelbild übermittelt, wobei etwa der
sogenannte Fruchtbarkeit*! « Deutliclikeii
nichte eu wünschen übrig läßt-

\\ le die alten Zürcher Familie* besaß auch

ied.' /.min ihr eigene« TirggelmtnleL Am Klau»-
,,,!,[? .in ileii Stul>;enhitzen schenkte man den

Kindern ' Alljährlich am Seclweläuten .dier
brachte der Zünfter vom Zunftessen den Brnien
Daheimgebliebenen, die an jenem Abend ihren
Ernährer hatten entbehren müssen . ah Entgelt

in Form eines Zunfttirggels. Als
dann diener s<;

I e Brauch verloren ging and manch
Zünfter dafür ein anderes, weil weniger rühmliche«

l'.l n i
,, E l a u HC brai die. priiiell der Tii

seine In- iM'Ute ;iliL'e« aiulelti !

? '"?""?

Mm und wieder hatte der Tirggel auch als
polUischi Flugblatt tx\ dunen. woIm'i aber di<;'

Auswahl, mIii.ii der Aktualität wegen, Behr be

schriinkl blieb. Nie wurden dirne Flugblätter um-

and u ' rdt n wm

I
', / Jim

I, i ii SOI

fällig; <;?- blieb beira
pamphletartigen Humor. So

hieh d ' Ibild auch den berüchtigten Winkel

advokaten und Pamphletochreiber Dr. Locher fest,

,],T um di.' Mitte de letzten Jahrhunderte mit

Prozessen und Schmähschriften eine Bble Be
rühmthpil erlangtej mit ihm sein armes Opfer,
Obergerichtspräsident Dr. Ulmer und die

i he Figur der tNZZ Tante, Ah
stimmungHrmultate erwart i

(Hai dei

S'ZZ I, Leider wurden in jener Zeit dun Tirggel

weitere l'ntu icklnngwnogHc.hkeitpn abgeschnitten,

denn nie WodelscJinitzer begannen allmählich ras
zusterben, und N^achwucha Fehlte.

N'och heute »tellen zwei U

die gut i! auf die althergebracl
'?

im Handbetrieb her, nämlich Eugen Frei in Hör

treu und Emil Tobler in Zürich. Die älteste
relbäckerci, gegründet L840 in Wädenswil

durch die Familie Sater, hat sieh, als der dritte
Sproß der Familie, der jetzig» BesitBcr u i%

Am Begum de Laufbamdm werden du Tirggel geprägt t in Ii um Verpackt» bewi&Mt ihm tfaaoX AnfMhniM Ocnwt-Phot«
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Suter, die TiHotelbäckerei übernahm, auf
mäßiQr Fabrikation umgestellt und kann heute
der N iK-li i i-:iL'<; ? trota erhöhter Produktion, die aller-

? nur- während dreier Monate im Jahr dauert,
irr Tirggel bei langer l.airi nnrr weich wird,

kniim genügen. Der VateT des jelxigpu Br«it«crs
«;ir mit Beinen Tirggeli und ihren Geschichten
-liirk verwachsen und ging mit den Tei

? Irr Freudi telli :?>; gehig um. Jede Weihnacht
bekamen de -halb auch die Kinder d« Waisen

es Wädenswil eine große Kiste voll diene
Herrlichkeiten geschenkt, jedesmal mit den B<;

? orten: ? 1 len braven Kindern im W b

liau^, weil nie mich das ganze Jahr so freundlich
grüflenl» Der Gute, Ahnungslose! Nie wurde er
-ich der wahren Uraaehi unserer berechnenden
lliiiiii-likcit bewußt I Die sparsame Hand ui
Mutter verlängerte den Tirggeligenuß jeweilen bis

weit in den Januar hinein, \m>; wir wieder mehr
den, Bilder und Sprtti he auch rgeistig

SU verdauen, und nicht selten schockierten wir
r Gönnerinnen des Hauses mit der an&eii

gemäßen Anwendung der Sprüche.

Die ibrik steh! heute in Schönenberg.

li
[reberträgen der Holzmodelbilder auf Harl

harzwalzen Lorl es
möglich geworden, die

n Ansichten in ihrer l ehkeit ni
bewa ! »iich für die Zukunft sichereustel
len. Zudem verfügt Willy Suter liber ein«

große

Sammlung otter Model. Dai gleiche gili auch für
??lidern Tirggelhärkeraen l'rei nn

Tobler. Sehen dem Bestand des Landesmuseums,

welcher au« der Sammlung der Familie Suter viele
Stücke enthält, verdient aneh die außergewöhnliche
Privatsammlung alt* r Kucheninodel von Rmil
W( d, r, Z Irii h, Erw ähi

chinelle Verarbeitung des Teiges

-lii-li geworden, diesem mehr Honig zuzu-

a. Was es t"<;\r kästli >;
'<;? -"

dem Jahre 1 1 ßO \ er

raten: 1
l/>;t1 hurer. ;; Lotl Zimmtpulver, _ l."ti

N'ägelipulvi r, ?<; lx>;tl Ann-, ". \.<;<;r. <; 'oi iander,
; Lot( ftosn äl, I Bächer vol Koo »?«* i . h

eiiieni I lii' her Honig
I

'i<; w I

[errlii
i

rtl<; ii

iiiiiiii aufgekocht, die erkaltete Ma -<; nul die

mit Oel bespritzte
l>;er ;

? ?

'

NP.hri -

gedreht«
n 1

Hernach wird er bei guter Oberhitze ein |>;aai

Minuten im «Heu gebacken, dann: die erlii
Bilder schön

braungcbrann) erscheinen, die Kon

türen hingegen milchig-weiß bleilien V\ enii sielt
daß in Wortbildu

mit ? >;?'-"-'
. r'\ !!!??!. >;?_'! -'lii'i . ei

Ali-.
in den I landen li« Ba« kw« rkmaclien

itet, t utili sich der ZiirrlH r doch
angesichts der

guten Zutaten und durch Tradition und alte An
? m I

irggel verpflichtet. Rr weiß

diese gebackenen ({«schichten als Ausdruck einer
?i \ olkskun >;l voll tu w Iird

Vor . ?
? icli richtig zu i w<; n.

Hier die Anleitung, frei nach Edwin irnet, dessen
.

,7,ii. b iiiii Photos \ "i
uh ;.,- Qu( ilenmchweis diente. Der echte

Tirggeligenießer bricht ein Stück ab, daa uieht zu
groß, nichl eu klein »ein darf; das troll er im
Munde, und Mine /.unire fehl mit dem Til

? r. ii Brautwerber mil der Schwieger-

mutti '' Einwickeln und I 'inwi nden, ein

ihlen and ein Abtasten! Der Tirggel öffnel

?ein Inner« nichl auf den enten Zahnhieb; enl
nach und nach löst er iich, und es dao«i eine Zeit.
Ins pr seinen wahren Charakter, Meine

Vorzüge und
semen \Y<; rl "i Prubart Er isl <; in ' lcbäck,

mehr mit der Zungenspitze all mil den Zähnen
-r!i werden will; nlier dann entdeck! man.

ml dem Grund seiner puritanischen Nüchtern
i lirani k lii

Weidlingabau

/ im traditionsreich*» Handwerk in Eglisau

i,.l. i
)ei Rhein beBtimmte in früheren Jahr-

hunderten I
glisaus Leben weil stärker all heute.

lel und Wandel waren auf den Strom
der Verkehrsader >;r.i<;\ Energiespender

e. NmiIi heute i
? ? in Hänsel und

i

davon, Alier mag der
: VerkeliRtadei »eine Bed« utun i n haben:

In manch anderer Beziehung
Lsl er auch in un

/. i noch untren!: dem Leben des Rhein
chens verbunden. Wir besuchten den

htnr r Hatta 1 1 iiri umv ?
isau, am von ihm

nlich einiges ül«er Bein traditionelles Hand
werk zu erfahl

Wie ein
SelimetterÜng rail langen, schmalen,

. falteten l
iegt <;\<; r W<; idling,

jene Bootsart, bei der die Vorwärl ag in

... .
Regel mit Hilfe einer langen Stange, die

den
FltÜBgrund reicht, erfplgt, m der kji

Bootswerft, linus Hartmann, rai deiner
l.:.i ^wirtschaft d(

n
Weidlingsbtfii betreibt! wie

\ titer, Großvater und Urgroßi

neun Meter langen W«

einen Fischer an. Am noch unvollendeten Werk
ich gut der ganze Arb<; ablew n.

I .- gibl kaum einen 1

[andgriff, den die Maschine
dem ? ? ler abnimmt. Heute « ie vr hundert
oiler . rt Jahren ird die St ?'? nitnntl mil
.irr A\ nach dem überlieferten Muster, der !??

. ii. Nur i\,v
I
lobelarbei)

ii I Inna

I
[artmann heute dem Schreiner. I

>;«

n um! die Seitenteile de« Schiffes
sind aus Tannenholz. Man finilot heute kaum mehr
Uivtt« r, die ganze Höhe der Seitenteile
ausreichen. Deshalb «eulen zwei Teile aneinander-

n, werden BUS
Kaiuiiicuputzerblättern die sogenannten Knospen

i od in die \ ertielui
. i hin ilofkl der Schiffsbauer mil Kii

igt diese mil \>; reiten .',

. ,, und Si diese \v ie

aussehenden Knospen

Kino Wi i sich s i nd die
I

i n und Seitenwänden. 1
>;cr

Fiach« g, den Hans Hartmann
gerad«

Athen hat, wird einer der letzten »ein, der mit den
ursprünglichen [Rängen? ausgestattet i«t. DieH
i_r,.,i sind eii bTihrenstamm mil dem Aststiirk,

i muß eii i inimti n \\ inkel bilden,

Jamil das Bool »eine rechte Linie bekommt Früher
ging t\>;v Schiffsbauei »elber in den Wald, um nach
(joeigi hau zu halten. Sie «Im
i,:,l,i eu

iung und nichl zu alt sein, da »onat der

Winkel entweder zu »teil oder zu
groß gewesen

\ii.h die Stellung zum Lichl beeinfluß! die

Ast« inkelung der Bäume.

Mil langen, kantigen Nägeln wird die Seit«

wand an den Boden
angeschlagen. Lange waren

diese Nägel handgeschmiedet; heute ab« gib!

nur noch ganz wenige
?

und man mußte
notgedrungen i\\ Maschinennägeln übergehen. Nun
giehl der Weidling aus wie ein Holzkenne] mit
senkrecht stehenden Wanden. \. branchl viel
fahrung und

Fingerspitzengefühl, bi« die oberen

Kanten so
auseinandergedrückt sind, daß das Schiri

Form bekommt. Nun erhall es i

nrni modernen
Imprägnierungsmittel, das di«

.
i, ii,. Behandlung mit Karbolineum

setzt, den nötigen Schutz vor Wasser und Witte
rung. Der schlanke Wi ann seinei Bestim-
mung übergeben werden.

Auch andere Eglisauer Handwerker haben noch

mit dem Srhilf-liau yii tun. Der I lauer H <;i<;>;»'

Angst liefer! .las Stehruder "der den Stachel,
Eisenspitzen der Eglisauer

s, /?, . llt. Außerhalb des Rheinstaua wird
ein solcher Fischerweidlinn mit dem Stachel forl

ewegt. In der Stauung selbei isl daa Waaser ?u

t :rt , ~o daß 0' r"'t' rt werden muß.

Wenn der Weid jfältiK behandelt,

heißt ledes Jahr im Herbst aus d« m V\

inen und frisch imprägnier! wird, kann er eine

lebensdauer von zehn und mehr Jaliren erreichen.
Kunststoff und Plastic Iahen auch \n\

Weidlings-

,iiii das Holi etwas verdrängt. Ein rechter Fischer
verwendet nllrrdings auch heute noch den Hol/
weidling, und auch manche Sportrnderer bevor-
zugen da- ? lü Material.

I '.lien-'i « ie die \ rbeil ? Teil
amilieiitrailition i-t, wurde auch die Form vom

Vater auf den Sohn weiter\'ererbl Di« Hartmanna
? u ihre Weidlinge schon von weitem, sie

erkennen aber auch die Formen d« r
wenigen

deren Schiffsbauer in dieser Rheingegend. Der
längste Weidling erreich! die respektable Länge

\,,ii zehn Metern ; in früh« reu Zeiten gab et

M« ter lange Boote. Uljührlich werden
.i, Weid iigc ?

reben, ko

I laitma n« r Werkstatl wohl schon

\ ,
?

' il'lt der SrlillV-hauer den

Aufti . 'in einen Weidling im

Maßstab 1:10 herzustellen,
i

igerte er, denn

die gel)ogenen Teile en miniature auszuführen,
gar nicht einfach. Nun aber
chen fertig, mit rechten Hangen und eleganter Bie

unseren Kindern und Kindeskindern
i 'lieli vor A '.. « ie einst ein richier

uiri W'Aillin^ beschaffen Bein mußte. Wij
'./h'iilieu /war. daß die Tradition im Hause Harl
mann trotz Polyester und Kunststoff weitergeführt
wird; denn der heranwachsende Sohn hi l ft bereit«
seinem Vit Rlfer und Begeisterung und
min ihm sicher alle Geheimnisse des

Weidlingsbaus

lernen.

Australien, Fidji, Noumea, Tahiti

Von der Schweiz nach Australien, von Austra-

lien nach Tahiti, von Tahiti nach Los Angeles

werden Sie die verlockendsten Orte besuchen

und auf den Trauminseln des Pazifiks verweilen.

Der «Rund um die Wolt»-Flug mit «Jets»

Sie werden an Bord der modernsten vierstrah-
ligen Düsenmaschinen der französischen Ge-

sellschaften AIR FRANCE und UTA reisen
(Economy Klasse). In Gruppen: Fr. 8270.-.
Im Preis Ihrer Reise sind eingeschlossen:

1-Klass-Hotels. Transferts, Exkursionen.

Wählen Sie Ihr Abflugsdatum

26. Dezember 1 9 67

30. Januar 1 9 68

26. März 1968

23. Juli 1 9 68

28. November 1967

23. Januar 1968

27. Februar 1968
25. Juni 1968

30. Juli 1968

24. September 1968

27. August 1 9 68

22. Oktober 1 9 68

Birte »enden Sie nebenstehenden Coupon «n.
AIR FRANCE, 1-3. Chanjepoulet._Ge^f

Ich Interessiere mich für eine Reise
- Hund um die Welt

Name :

I Vorname.

Wohnort:

Mein Reisebureau.

?~1

und

._i f Genl 022/25 83 50 f Basel 061/23 44 22

zu Ihren
Diensten

AIR 3C\.
FRANCE
DAS GRÖSSTE STRECKENNETZ DER WELT

f Zurich 051/23 96 44 f Bern 031 / 22 33 55
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