
Über 50 Jahre zu den „Hornusserzieli“ geschaut 
 

Als das eidgenössische Hornusserfest 1971 von der Hornussergesellschaft Ersigen 
durchgeführt wurde, fehlte es an Material für die ca. 75 Spielfelder. So haben sich 
damals die Mitglieder entschlossen, selber solche Holztafeln mit Nummern (Zieli) 
anzufertigen und zwar gleich für ca. 100 Spielfelder. Das heisst, es brauchte dafür 
rund 4000 solcher Zieli. 
In der Schreinerei Bütikofer in Ersigen (im heutigen Café Fischer) wurden diese 
produziert. Anschliessend wurden sie in der Gärtnerei Läng (heute Garten- und 
Landschaftsparadies Läng) gestrichen und danach in den Treibhäusern zum 
Trocknen aufgehängt. Zum Schluss wurden mit den entsprechenden Stempeln die 
Nummern 0 bis 20 beidseitig auf die Zieli gedruckt.  
 

 
 

Bei der Produktion waren vor allem Hans Strahm, Robert und Walter Bütikofer die 
treibenden Kräfte. 
 

Ab 1971 wurde das Material zuerst bei Jakob Röthlisberger an der Hintergasse 
gelagert. Dafür zuständig waren damals noch Robert Bütikofer und Andreas Wasser. 
1980 wurden dann die Spielfelder-Zieli an die Dorfstrasse 52 zu Andreas und Frieda 
Wasser gezügelt.  
 

 
Andreas und Frieda Wasser 



Ganze 50 Jahre haben die beiden nun also für die Qualität und die Vermietung des 
ganzen Materials geschaut. Dieses Amt war nicht zu unterschätzen.  
 
Nicht immer kamen die gebrauchten Sachen auch wieder sauber und ganz zurück. 
So stand auf dem Jahresprogramm der Ersiger Hornusser nach der Saison stets 
auch das „Zieliputzen“, damit das Material gereinigt und repariert überwintert werden 
konnte. Bei dieser „Putzete“ ging es vielfach lustig zu und her und es kam nicht 
selten vor, dass man die Stempel auch mal falsch angesetzt hat. So hiess es dann 
zum Beispiel 81 statt 18. 
 

 
 
An der letzten Hauptversammlung konnten also Andreas und Frieda Wasser ihr 
Ämtli, das sie über 50 Jahre immer sehr pflichtbewusst ausgeführt hatten, in jüngere 
Hände übergeben. 
Ende Januar 2023 wurde sämtliches Material von der Dorfstrasse 52 nur über die 
Strasse zu Andreas Schwab an die Dorfstrasse 65 gezügelt. 
Da andere Hornussergesellschaften mittlerweile auch selber Zieli angefertigt haben, 
hat die Vermietung in den letzten 20 Jahren stark nachgelassen. 
Trotzdem erhofft sich Andreas Schwab natürlich, dass die Spielfeld-Zieli auch von 
seinem Lager aus den Weg an diverse Hornusserfeste finden werden. 
Dem Ehepaar Andreas und Frieda Wasser gebührt an dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön für ihre langjährige grosse Arbeit. 
 
 
Kontakt des neuen Vermieters: 
  
Andreas Schwab 
Dorfstrasse 65 
3423 Ersigen 
079 253 34 76 
 
 
 


