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Liebe Schützen- 
veteraninnen 
und Schützen-
veteranen 

Ein Ausblick auf 
2023

Die Schulungen 
der Schützen-
meister der Regi-

onen Ost, Mitte und West im Zusam-
menhang mit der Einführung der neuen 
Verbandsadministration / SwissVeteran 
sind bereits Vergangenheit. Das Pro-
jekt SwissVeteran hat den VSSV in den 
vergangenen zwei Jahren intensiv be-
schäftigt. SwissVeteran wurde zusam-
men mit dem bekannten Dienstleister 
Indoor Swiss Shooting AG entwickelt 
und aufgebaut. Dieses Jahr erleben 
wir also das «Go-Live», die Inbetrieb-
nahme der neuen Software unter Real-
bedingungen. Zum ersten Mal wickeln 
wir die Materialbestellungen und die 
Abrechnungen der Schiessen über 
SwissVeteran ab. Ich bin überzeugt, 
dass wir mit SwissVeteran auch den 
Kantonalverbänden die Arbeit erleich-

tern und vereinfachen. Die Haupt-
schiessen des VSSV sind SVEM, EK 
und Jahresschiessen. Der JU+VE-Final 
in Thun / Guntelsey, dieser einmalige 
Anlass mit der gleichzeitigen Begeg-
nung von jungen und älteren Schiessen-
den, wird am 28. Oktober 2023 zum 
25. Mal durchgeführt. Der JU+VE-Final 
ist also längstens zu einem Markenzei-
chen des VSSV geworden.

An dieser Stelle mein Aufruf an alle 
Schützenveteraninnen und -veteranen: 
macht aktiv an den Schiessanlässen 
mit, damit wir das ambitiöse Ziel der 
Teilnehmerzahlen der Vor-Corona-Jah-
re wieder erreichen!

Ein ganz wichtiger Meilenstein des 
VSSV ist auch 2023 die Delegierten-
versammlung. Diese findet am 15. Ap-
ril im Herzen der Schweiz in Engelberg / 
Obwalden statt. Josef Kammermann 
und sein Team bereiten uns zweifellos 
einen würdigen Empfang vor.

Die Präsidentenkonferenz am 16. 
November 2023 wird Gelegenheit bie-
ten, mit den Spitzen der Kantonalver-
bände intensiven Kontakt und Gedan-
kenaustausch zu pflegen. Der Zentral- 
vorstand des VSSV besucht zudem 

auch 2023 mit einer Delegation die 
Jahresversammlungen aller Kantonal-
verbände. Gerade da spüren wir den 
Puls der Basis am besten.

Mit unserem Dachverband Schwei-
zer Schiesssportverband (SSV) und un-
serem Schwesterverband Veteranen-
bund Schweizerischer Sportschützen 
(VSS) werden wir auch 2023 physisch 
je eine Sitzung abhalten. Das fördert 
das gegenseitige Vertrauen und das 
Verständnis manchmal unterschiedli-
cher Positionen.

Die transparente Information unse-
rer Mitglieder bleibt für uns auch 2023 
ein zentraler Punkt. Dies geschieht 
über die Webseite, den «Schweizer 
Veteran» und die Präsidenten der Kan-
tonalverbände. Die Information ist al-
lerdings nicht bloss eine Bringschuld 
des VSSV, sondern gleichzeitig auch 
eine Holschuld der Mitglieder.

Packen wir die Herausforderungen 
2023 mit Zuversicht an. Es gibt immer 
eine Lösung!

Mit freundlichem Schützengruss,
euer Zentralpräsident VSSV

Beat Abgottspon

Beat Abgottspon

Un aperçu pour 2023

Les formations des chefs de tir des ré-
gions Est, Centre et Ouest relatives à 
l’introduction du nouveau logiciel d’ad-
ministration de l’Association / SwissVete-
ran font déjà partie du passé. Le projet 
SwissVeteran a occupé l’ASTV de ma-
nière intensive au cours des deux der-
nières années. SwissVeteran a été déve-
loppé et mis en place en collaboration 
avec le renommé prestataire de ser-
vices Indoor Swiss Shooting AG. Cette 
année, nous vivons donc le « Go live », 
la mise en service du nouveau logiciel 
dans des conditions réelles. Pour la pre-
mière fois, nous effectuons les com-
mandes de matériel et les décomptes 
des tirs via SwissVeteran. Je suis 
convaincu qu’avec SwissVeteran, nous 
facilitons et simplifions également le tra-
vail des Associations cantonales. Les 
principaux tirs de l’ASTV sont le CSIV, le 

CI et les tirs annuels (TA). La Finale 
JU+VE à Thoune / Guntelsey, une mani-
festation unique en son genre permet-
tant la rencontre simultanée de jeunes 
tireurs et de tireurs plus âgés, sera pour 
la 25e fois organisée le 28 octobre 2023. 
Depuis longtemps, la Finale JU+VE est 
donc devenue une marque de fabrique 
de l’ASTV.

J’en profite pour lancer un appel à 
tous les tireurs vétérans : participez acti-
vement aux manifestations de tir afin 
que nous atteignions à nouveau l’objec-
tif ambitieux du nombre de participants 
des années précédant Corona !

En 2023, l’Assemblée des délégués 
de l’ASTV constituera également un ja-
lon très important. Celle-ci aura lieu le 15 
avril au cœur de la Suisse, à Engel-
berg / Obwald. Josef Kammermann et 
son équipe nous préparent sans aucun 
doute un accueil digne de ce nom. La 
Conférence des présidents du 16 no-

vembre 2023 sera l’occasion d’entretenir 
avec les dirigeants des Associations can-
tonales d’intensifs contacts et échanges 
d’idées. En outre, le Comité central de 
l’ASTV se rendra en 2023 avec une délé-
gation également aux assemblées an-
nuelles de toutes les Associations canto-
nales. C’est justement là que nous sen-
tons le mieux le pouls de la base.

Avec notre association faîtière, la Fé-
dération sportive suisse de tir (FST), et 
notre association sœur, l’Association 
suisse des vétérans tireurs sportifs 
(ASVTS), nous continuerons à tenir phy-
siquement une réunion avec chacune en 
2023. Cela favorise la confiance mu-
tuelle et la compréhension de positions 
parfois divergentes.

L’information transparente de nos 
membres reste pour nous un point cen-
tral en 2023. Cela se fait par le biais du 
site Internet, du « Vétéran Suisse » et 
des présidents des Associations canto-
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nales. L’information n’est toutefois pas 
seulement une obligation d’informer 
pour l’ASTV, mais également un devoir 

de s’informer pour les membres. Abor-
dons les défis de 2023 avec confiance. 
Il y a toujours une solution !

Votre président central de l’ASTV

Beat Abgottspon

Informationen aus 
der Sitzung 8 / 2022 
des Zentralvorstands 
vom 7.12.2022
Die 8. ordentliche Sitzung des Zen-
tralvorstands im Jahr 2022 fand am 
7. Dezember im Landgasthof Ler-
chenhof in Reiden LU statt.

Der ZV genehmigte das Protokoll 
der 7. Sitzung vom 29.10.2022. Er 
behandelte ferner das Protokoll der 
Präsidentenkonferenz des VSSV vom 
17.11.2022, das nun bei den KV-Prä-
sidenten in Vernehmlassung gegeben 
wird. Die definitive Genehmigung ob-
liegt der DV 2023 des VSSV.

Der Zentralvorstand befasste sich 
parallel auch mit den Aufträgen der 
Präsidentenkonferenz 2022. Die PK ge-
nehmigte bekanntlich das angepasste 
Reglement «Allgemeine Schiessvor-
schriften». Mit diesen Anpassungen 
soll den Regeln RSpS / TRG / TRP / TRPA 
entsprochen werden. 

Die PK nahm Kenntnis von den 
durch den ZV beschlossenen Anpas-
sungen der «Ausführungsbestimmun-
gen SVEM HR». Dabei geht es nebst 
dem neuen Verfahren der Materialbe-
stellung um eine übersichtliche Dar-
stellung der Schiessprogramme. Bei-
de Revisionen treten auf den 1. Januar 

2023 in Kraft und sind auf der Home-
page des VSSV bereits aufgeschaltet.

Zur Revision der «Ausführungsbe-
stimmungen EK 300/50/25 m» mach-
te die PK einen Vorschlag zuhanden 
des ZV. Dieser beschloss als Folge 
davon an der Sitzung vom 7.12.2022, 
die Zeitbeschränkung für alle Pistolen-
schützen 25 m D/E/D-A (2 Serien zu 5 
Schüsse in je 40 Sekunden) zu verein-
heitlichen. Die Pistolenschützen mit 
Auflage werden also den freihändig 
schiessenden Pistolenschützen bei 
den Zeiten gleichgestellt. Mit diesem 
Beschluss kommt der ZV auch der 
Petition der Urner Schützenvetera-
nen entgegen, die sich gegen eine 
Verzettelung der Pistolendisziplinen 
50/25/10 m wendet. 

Die AFB EK treten ebenfalls am 
1. Januar 2023 in Kraft und sind auf 
der Webseite des VSSV aufgeschaltet.

Der ZV blickte auf das Jahrestreffen 
mit den Spitzen des Veteranenbundes 
Schweizerischer Sportschützen vom 
4.11.2022 zurück und auf die Präsi-
dentenkonferenz 2/2022 des SSV vom 
13.12.2022 voraus.

Der Zentralvorstand behandelte 
verschiedene Geschäfte der Schiess-
kommission. Er genehmigte u. a. die 
Funktionswechsel innerhalb der SK: 
Beat Laubscher übernimmt das Amt 
des Aktuars der SK und Rudolf Von-
lanthen ist ab Saison 2023 / 2024 neu-

er Verantwortlicher der LUPI SVEM. 
Der ZV liess sich auch über den Stand 
des Projektes Verbandsadministra-
tion / SwissVeteran orientieren. Am 
Nachmittag fand zu SwissVeteran 
dann noch eine gut besuchte Informa-
tionsveranstaltung der Projektleitung / 
Indoor Swiss Shooting für die kantona-
len Verantwortlichen der Mitgliederad-
ministration statt.

Der ZV befasste sich weiter mit der 
Vorbereitung der 109. DV des VSSV 
vom 15. April 2023 in Engelberg OW 
sowie des Jahresberichts 2022. In 
diesem Zusammenhang musste der 
ZV leider erneut feststellen, dass bei 
der Besetzung der Funktion des Über-
setzers im ZV noch keine Lösung ge-
funden werden konnte. Diese Vakanz 
wird deshalb an der DV 2023 wieder 
traktandiert.

Der ZV bestimmte die Delegationen 
des VSSV für die Jahresversammlun-
gen der Kantonalverbände im kom-
menden Jahr. Auch der Sitzungska-
lender des Zentralvorstands wurde 
festgelegt.

Die erste Sitzung des ZV im Jahr 
2023 fand am 19. Januar 2023 in Rei-
den statt.

Mit kameradschaftlichem Schützen-
gruss und den besten Wünschen für 
ein erfolgreiches Jahr 2023.

Beat Abgottspon, Zentralpräsident

Informations issues 
de la séance 8 / 2022 
du Comité central du 
7.12.2022
 
La 8e séance ordinaire du Comité 
central de l’année 2022 s’est tenue 
le 7 décembre au Landgasthof 
Lerchenhof à Reiden (LU).

Le CC a approuvé le procès-verbal de 
la 7e séance du 29.10.2022. Il a égale-
ment traité le procès-verbal de la 
Conférence des présidents de l’ASTV 
du 17.11.2022, qui va maintenant être 
mis en consultation auprès des prési-
dents des AC. L’approbation définitive 
incombe à l’AD 2023 de l’ASTV.

En parallèle, le Comité central s’est 
également penché sur les mandats de 
la Conférence des présidents 2022. 

Comme l’on sait, la CP a approuvé les 
adaptations du règlement « Prescrip-
tions générales de tir ». Ces dernières 
permettent de se conformer aux 
Règles RTSp / RTCF / RTP / RTP-TA. La 
CP a pris connaissance des adapta-
tions des « Dispositions d’exécution 
CSIV TD » décidées par le CC. En plus 
de la nouvelle procédure de com-
mande de matériel, il s’agit de présen-
ter les programmes de tir de manière 
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plus claire. Les deux révisions entre-
ront en vigueur le 1er janvier 2023 et 
ont déjà été publiées en ligne sur le 
site de l’ASTV.

Pour la révision des « Dispositions 
d’exécution CI 300/50/25 m », la CP a 
fait une proposition à l’attention du 
CC. Ce dernier a décidé, lors de sa 
séance du 7.12.2022, d’uniformiser la 
limitation des temps pour tous les ti-
reurs au Pistolet 25 m D/E/D-A (2 sé-
ries de 5 coups en 40 secondes cha-
cune). Concernant les temps de tir, les 
tireurs au Pistolet avec appui seront 
donc mis sur un pied d’égalité avec les 
tireurs au Pistolet à main libre. Avec 
cette décision, le CC répond égale-
ment à la pétition des Tireurs vétérans 
uranais s’opposant à une dispersion 
des disciplines de tir au Pistolet 
50/25/10 m.

Les DE CI entrent également en vi-
gueur au 1er janvier 2023 et ont été pu-
bliées en ligne sur le site Internet de 
l’ASTV.

Le CC a procédé à une rétrospective 
de la rencontre annuelle avec les diri-
geants de l’Association suisse des vé-
térans tireurs sportifs (ASVTS) du 
4.11.2022 et a préparé la Conférence 
des présidents 2/2022 de la FST du 
13.12.2022.

Par la suite, le Comité central a traité 
différents objets relevant de la Com-
mission de tir. Il a notamment approuvé 
les changements de fonction au sein 
de la CT  : Beat Laubscher reprend le 
poste d’actuaire de la CT et Rudolf Von-
lanthen sera dès la saison 2023 / 2024, 
le nouveau responsable CSIV PAC. Le 
CC a également été informé de l’état 
d’avancement du projet Administration 
d’association / Swiss Veteran. Au cours 
de l’après-midi, une séance d’informa-
tion sur le système SwissVeteran a été 
organisée à l’intention des respon-
sables cantonaux de l’administration 
des membres par la direction du pro-
jet / Indoor Swiss Shooting SA, séance 
qui a attiré de nombreux participants.

Le CC s’est également penché sur 
la préparation de la 109e AD de l’ASTV, 
qui aura lieu le 15 avril 2023 à Engel-
berg (OW), ainsi que sur le Rapport an-
nuel 2022. Dans ce contexte, le CC a 
malheureusement dû constater une 
fois de plus qu’aucune solution n’a en-
core été trouvée pour repourvoir la 
fonction de traducteur au sein du CC. 
Cette vacance sera donc à nouveau 
portée à l’ordre du jour de l’AD 2023.

Pour l’année à venir, le CC a désigné 
les délégations de l’ASTV pour les as-
semblées annuelles des Associations 
cantonales. Le calendrier des réunions 
du Comité central a également été 
fixé.

La première réunion du CC de l’an-
née 2023 a eu lieu le 19 janvier 2023 à 
Reiden.

Avec nos salutations de camarades 
tireurs et nos meilleurs vœux de réus-
site une année 2023 couronnée de 
succès.

Beat Abgottspon, président central

Ein Grossanlass wird 
langsam sichtbar
Vom 19. bis zum 31. August 2024 
stehen die beiden Gemeinden Lan-
genthal und Melchnau im Zentrum 
eines sportlichen Grossanlasses. 
Während 12 Tagen wird auf den bei-
den Schiessanlagen das Eidgenös-
sische Schützenfest der Veteranen 
durchgeführt, an dem sich mehr als 
7000 Schützen aus der ganzen 
Schweiz beteiligen werden. Lang-
sam rückt der Grossevent auch ins 
Blickfeld der Oberaargauer Öffent-
lichkeit.

«Unter Ausschluss der Öffentlichkeit» 
wird seit rund anderthalb Jahren ein 
sportlicher Grossanlass vorbereitet, 
der im Sommer 2024 in Langenthal 
und Melchnau in Szene gehen wird. 
Doch mehr und mehr rückt der Anlass 
auch ins Blickfeld der Oberaargauer 
Bevölkerung, weil die Vorbereitungen 
für das Eidgenössische Schützenfest 
der Veteranen zügig voranschreiten 

und demzufolge auch vermehrt ver-
schiedene Bereiche des öffentlichen 
Lebens in der Region tangieren.

Zwischen 7000 und 10 000 Schüt-
zen werden im Spätsommer 2024 in 
den beiden Gemeinden Langenthal 
und Melchnau erwartet, die sich am 
Eidgenössischen Schützenfest der Ve-
teranen beteiligen werden. Ein knapp 
30 Personen umfassendes Organisati-
onskomitee ist seit anderthalb Jahren 
mit der Planung und Organisation des 
Anlasses beschäftigt. Angeführt wird 
das OK vom ehemaligen Unternehmer 
und SVP-Grossrat Christian Hadorn 
aus Ochlenberg.

Neu fünf Stiche im Angebot
«Was die Organisation und Planung 
des Anlasses sowie den Schiessbe-
trieb anbelangt, befinden wir uns auf 
Kurs», betont Franz Huber (Kirchberg), 
Generalsekretär des Anlasses. Weit 
fortgeschritten ist laut Huber bereits 
die Organisation des gesamten 
Schiessbetriebes. Dabei wartet auf 
die Schützen im Oberaargau eine 

Neuerung: Während die Teilnehmer an 
den Eidgenössischen Schützenfesten 
für Veteranen bislang jeweils vier Sti-
che absolvieren konnten, wird es in 
Langenthal zusätzlich einen fünften 
Stich geben («Käse-Festival»), der den 
Schützen auf allen Distanzen zur Ver-
fügung stehen wird. Geschossen wird 
in Langenthal und Melchnau mit dem 
Gewehr auf eine Distanz von 300 m 
und in Langenthal mit der Pistole auf 
25 und 50 m. Bereits vorliegend ist 
auch ein Entwurf der Kranzabzeichen 
für die erfolgreichen Schützen.

Bis zum 30. Juni 2023 können die 
Verbände ihre voraussichtliche Teil-
nehmerzahl melden. Daraus können 
dann entsprechende Rangeure vorre-
serviert werden. Ab dem 1. August 
2023 erfassen die Verbände ihre Teil-
nehmer mit Stichbestellung und wäh-
len die Rangeure aus den bereits vor-
reservierten sowie den noch freien 
Rangeur-Plätzen aus. Ab dem 15. De-
zember 2023 können dann die Bestel-
lungen definitiv abgeschlossen wer-
den. Weil die beiden Schiessanlagen 
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in Langenthal und Melchnau über kei-
ne ÖV-Anbindung verfügen, wird der 
Transfer der Schützen mittels Shuttle- 
Bussen sichergestellt. Denn in Lan-
genthal wird sich das administrative 
Zentrum des Anlasses befinden, wo 
die Abrechnung und Auszahlung für 
die Schützen erfolgt. An beiden Orten 
steht den Schützen je ein Büchsenma-
cher für die Gewehrkontrolle zur Verfü-
gung und die Teilnehmer können sich 
verpflegen. In Melchnau können auch 
Stiche nachgelöst und Munition bezo-
gen werden.

Schwierige Sponsorensuche
Bereits eingereicht hat das OK auch 
entsprechende Gesuche beim Militär 
und Zivilschutz für die Mithilfe beim 
Aufbau der Infrastruktur und für wei-
tere Hilfeleistungen. Bereits liegen 
Zusagen der beiden Organisation vor, 
dass sie vor und während des Anlas-
ses eine gewisse Anzahl Fahrzeuge 
zur Verfügung stellen werden. Am 
Donnerstag, 29. August wird ein offi-
zieller Tag mit vielen geladenen Gäs-
ten durchgeführt. Dieser findet im 
Parkhotel in Langenthal statt.

Noch nicht ganz auf Kurs sei man im 
Bereich Sponsoring, erwähnt Franz 
Huber. «Aufgrund der jüngsten Ent-
wicklungen, mit steigenden Energie-
preisen und wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten gestaltet sich die Suche 
nach Sponsoren nicht so einfach», be-
stätigt Huber. In diesem Bereich müs-
se das gesamte OK im kommenden 
Jahr noch Anstrengungen unterneh-

men, gestalte sich doch das Budget 
aktuell noch nicht ausgeglichen. Auf-
grund der noch zur Verfügung stehen-
den Zeit sei das OK aber zuversichtlich 
hier noch entsprechende Einnahmen 
generieren zu können, ist Franz Huber 
überzeugt, dass auch in diesem Be-
reich die gewünschte Kurskorrektur 
gelingen wird.
 textwerk / war

Das 27 Personen umfassende Organisationskomitee des Eidgenössischen 
 Schützenfestes für Veteranen 2024 in Langenthal und Melchnau. (Bild: Leroy Ryser)

Le Comité d’organisation in corpore composé de 27 personnes de la Fête fédérale 
de tir des vétérans 2024, à Langenthal et à Melchnau.  

(Image : Leroy Ryser)

Un événement de 
grande envergure se 
dessine peu à peu

Du 19 au 31 août 2024, les deux 
communes de Langenthal et de 
Melchnau seront au centre d’un 
grand événement sportif. Pendant 
12 jours, les deux installations de 
tir accueilleront la Fête fédérale de 
tir des vétérans (FFTV), à laquelle 
participeront plus de 7000 tireurs 
venus de toute la Suisse. Peu à peu, 
le public de Haute-Argovie com-
mence à s’intéresser à cet événe-
ment de grande envergure.

« Depuis près d’un an et demi, un 
grand événement sportif se prépare 
dans le plus grand secret à Langenthal 
et à Melchnau pour l’été 2024. Mais 
l’événement attire de plus en plus l’at-

tention de la population de Haute-Ar-
govie, car les préparatifs de la Fête fé-
dérale de tir des vétérans avancent à 
grands pas et touchent par consé-
quent de plus en plus de domaines de 
la vie publique régionale.

Entre 7000 et 10 000 tireuses et ti-
reurs participant à la Fête fédérale de 
tir des vétérans sont attendus à la fin 
de l’été 2024 dans les deux com-
munes de Langenthal et de Melchnau. 
Depuis un an et demi, un Comité d’or-
ganisation composé de 27 personnes 
s’occupe de la planification et de l’or-
ganisation de l’événement. Le Comité 
d’organisation est dirigé par Christian 
Hadorn, entrepreneur et ancien dé-
puté UDC d’Ochlenberg.

En tant que nouveauté, cinq 
passes seront proposées
« En ce qui concerne l’organisation et 
la planification de la manifestation 

ainsi que le déroulement des tirs, nous 
sommes sur la bonne voie », souligne 
Franz Huber (Kirchberg), secrétaire gé-
néral de la fête de tir. Selon lui, l’orga-
nisation de l’ensemble des activités de 
tir est déjà bien avancée. Une nou-
veauté attend les tireurs de Haute-Ar-
govie : alors que les participants aux 
Fêtes fédérales de tir des vétérans 
pouvaient jusqu’à présent effectuer 
quatre passes, une cinquième passe 
supplémentaire sera proposée à 
Langenthal (« Festival du fromage »), 
laquelle sera disponible des tireuses et 
des tireurs à toutes les distances. Les 
tirs au Fusil à la distance de 300 m au-
ront lieu à Langenthal et à Melchnau, 
tandis que les tirs au Pistolet à 25 et 
50 m se dérouleront à Langenthal uni-
quement. Un projet d’insignes-cou-
ronnes pour les tireuses et les tireurs 
victorieux est déjà disponible. Les so-
ciétés de tir peuvent annoncer le 
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nombre de participants qu’elles pré-
voient jusqu’au 30 juin 2023. Les ran-
geurs correspondants pourront alors 
être préservés. À partir du 1er août 
2023, les sociétés de tir saisiront leurs 
participants par le biais de la com-
mande de passes et choisiront les ran-
geurs parmi les places de rangeurs 
préservées et encore libres. À partir du 
15 décembre 2023, les commandes 
pourront être définitivement closes. 
Les deux installations de tir de Langen-
thal et de Melchnau n’étant pas des-
servies par les transports publics, le 
transfert des tireuses et des tireurs 
sera assuré par des bus navettes. En 
effet, le Centre administratif de la ma-
nifestation de tir se trouvera à Langen-
thal, où les décomptes et les paie-
ments pour les tireuses et les tireurs 
devront être effectués. Sur chacun 
des sites, un armurier sera à la dispo-

sition des tireuses et des tireurs pour 
le contrôle des armes, emplacement 
où les participants pourront également 
se restaurer. À Melchnau, il sera éga-
lement possible de racheter des 
passes et de se procurer des muni-
tions.

Difficile recherche de sponsors
Pour activer l’aide au montage des in-
frastructures et d’autres prestations 
d’assistance, le Comité d’organisation 
a déjà déposé les demandes adé-
quates auprès de l’Armée et de la Pro-
tection civile. Les deux organisations 
nationales se sont promptement enga-
gées à mettre à disposition un certain 
nombre de véhicules avant et pendant 
la manifestation. Le jeudi 29 août, une 
Journée officielle sera organisée avec 
de nombreux invités. Elle aura lieu au 
Parkhotel sis à Langenthal.

Quant au domaine du sponsoring, 
Franz Huber confirme que l’on sera 
très bientôt sur la bonne voie. « À 
cause les récents développements, 
l’augmentation des prix de l’énergie et 
les incertitudes économiques, la re-
cherche de sponsors n’est pas si 
simple », affirme Huber. Dans ce do-
maine, l’ensemble du Comité d’organi-
sation devra poursuivre ses efforts 
jusqu’à l’année prochaine, ce qui per-
mettra également d’équilibrer le bud-
get. Mais au vu du temps dont il dis-
pose encore, le Comité d’organisation 
a bon espoir de pouvoir générer les re-
cettes nécessaires. À ce titre, Franz 
Huber se dit convaincu que le change-
ment de cap souhaité est également 
réalisable dans ce domaine.

textwerk / war

Neue Daten oder Datenänderungen des  

Veranstaltungskalenders sind zu richten an:

Josef Gasser, Wissibach 9, 6072 Sachseln

Tel. 041 280 39 82 oder josef.gasser@vssv-astv.ch

Des changements ou de nouvelles dates dans le 

calendrier des manifestations sont à communiquer à :

Josef Gasser, Wissibach 9, 6072 Sachseln

Tél. 041 280 39 82 ou josef.gasser@vssv-astv.ch

Schweizer Veteran
94. Jahrgang
Offizielles Publikationsorgan des
Verbandes Schweizerischer Schützenveteranen VSSV

Der «Schweizer Veteran» wird jeweils als Beilage  
einem Teil der Auflage von «active & live» beigelegt.

Abonnenten und Leserservice
Schweizer Veteran-Team
admin@zehnder.ch

Redaktionelle Beiträge und Ver-
bandsmitteilungen per E-Mail an 
josef.gasser@vssv-astv.ch und im
CC: schweizer-veteran@zehnder.ch
Tel. 041 280 39 82

Jahresabonnement
CHF 68.50, Postkonto 90-9503-2
Einzelnummer CHF 5.–

Inserate 
Roland Koller
irkoller@hispeed.ch 
Tel. 044 940 68 85

Zehnder & Zehnder AG
Hubstrasse 60, 9500 Wil
schweizer-veteran@zehnder.ch

Abonnements / 
 Adressände rungen 
BeWe medien GmbH, Postfach, 
Hirschmattstrasse 29, 6002 Luzern, 
Tel. 071 444 24 24

Redaktionsschluss 
jeweils am 5. Kalendertag und 
Inserateschluss am 1. Kalendertag 
des Vormonats

Erscheinungsweise
monatlich, letzter Montag 
des Vormonats

Auflage 2269 Exemplare
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VERANSTALTUNGSKALENDER 2023
CALENDRIER DES  MANIFESTATIONS 2023

Februar – März
Février – Mars

Datum Kt. Verband Art  /  Veranstaltung Ort Lokal  /  Stand Zeit
Date Ct. Association Événement  /  Manifestation Lieu Local  /  stand de tir Heure

FEBRUAR

02.02.23 SO Bezirk Schwarzbubenland Generalversammlung Breitenbach Alterszentrum «s’Zäni» 19.30 – 21.00 Uhr
03.02.23 BE SVBE Veteranen-Jass Zollbrück Sternen, Neumühle 13.00
03.02.23  VSSV – SSV Treffen VSSV – SSV Luzern SSV 10.00
04.02.23 BE SVBM Vorstandssitzung Hasli Rest. Rössli 9.00
04.02.23 BE SVBM Hauptversammlung Rüeggisberg Mehrzweckhalle 13.30
04.02.23 SG Kantonalverband Generalversammlung Schmerikon Hotel Rest. Seehof 14.00 – 17.00
04.02.23 VD Association cantonale Assemblée générale Echallens Salle des 3 sapins 9.30 – 12.00
06.02.23 ZH BO Horgen Jassen Horgen Schützenstube 13.45
07.02.23 SG Rheintal-Werdenberg Jassen Oberriet Rest. Löwen 14.00 – 17.00
11.02.23 SG Rheintal-Werdenberg Hauptversammlung Kriessern Rest. Sternen 14.00 – 17.00
11.02.23 SG Rorschach- Hauptversammlung Rorschachberg Mehrzweckhalle 14.00 – 17.00
  St.Gallen-Gossau
11.02.23 SO Bezirk Wasseramt Generalversammlung Gerlafingen Rest. Eisenhammer 11.00 – 14.00
15.02.23 LU Kantonalverband Jassen Beromünster Restaurant Bahnhof 14.00 – 17.30
18.02.23 BE SVBOA (Oberaargau) Hauptversammlung Landesteil Walliswil b.  Turn – und Mehrzweckhalle 10.00
   Oberaargau Wangen  
18.02.23 SG Ober-, Neutoggenburg,  Hauptversammlung Stein Hotel Ochsen 14.00 – 17.00
18.02.23 ZH SV Bez. Pfäffikon + Uster Generalversammlung Illnau Rössli Illnau 14.00
21.03.23 GE Association cantonale Assemblée générale 1204 Genève Hôtel des EAN 19.00 – 20.30
21.03.23 NE Association cantonale Séance de comité Thielle Restaurant du Verger 10.00
22.02.23 SO VSVOG Generalversammlung Obergösgen Schützenhaus 19.00
22.02.23 ZH Winterthur Generalversammlung Veterania Seuzach  18.00
24.02.23 ZG Kantonalverband Veteranenjass Cham Schützenstube Niederwil 14.00 – 18.00
25.02.23 AG Kantonalverband 106. Generalversammlung Boswil Mehrzweckhalle 13.15 – 18.00
25.02.23 BE SVBS (Seeland) Vorstandssitzung Gampelen  9.30
25.02.23 BE SVBS (Seeland) Hauptversammlung Landesteil Gampelen Mehrzweckhalle 13.30
   Seeland 
25.02.23 GR «Bündner Schützen- Generalversammlung Landquart Forum im Ried 13.30
  Veteranen-Verband» 
25.02.23 SH Kantonalverband Generalversammlung Schaffhausen Rest. Altes Schützenhaus 14.00 – 16.00
25.02.23 SO SVB Schützenveteranen Jassen Brittern Restaurant Drei Eidgenossen 13.30
  Bucheggberg 
25.02.23 TG Kantonalverband Jahresversammlung Zihlschlacht Mehrzweckhalle 13.15
25.02.23  VSSV SVEM-LP + SVEM-LP A Final Luzern  9.00
25.02.23 ZH BO Andelfingen Generalversammlung Wildensbuch Schützenstube Höhe 14.00 – 16.00
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MÄRZ       
02.03.23 SZ UV Höfe Jubiläums-Generalversammlung Freienbach Rest. Ried 18.00
04.03.23 OW Kantonalverband  Generalversammlung Sarnen Hotel Metzgern 14.00 – 16.00
04.03.23 ZH KZSV Zopfschiessen 300 m Affoltern Zwillikermoos 13.00 – 15.00
04.03.23 ZH KZSV Zopfschiessen 25 m/50 m Affoltern Chueweidhölzli 13.30 – 15.00
04.03.23 ZH KZSV Generalversammlung Affoltern Zwillikermoos 16.00
06.03.23 ZH Zürich-Dietikon Generalversammlung Zürich-Albisguetli Vorhalle Standrestaurant  18.30 Essen /
       19.30 GV
06.03.23 ZH BO Horgen Jassen Horgen Schützenstube 13.45
07.03.23 SG Rheintal-Werdenberg Jassen Oberriet Rest. Löwen 14.00 – 17.00
07.03.23 ZH SV Bezirk Meilen 32. Generalversmmlung Herrliberg Trotte-Vogtei 19.00 Essen / 20.00 GV
07.03.23 ZH BO Horgen Hauptversammlung Adliswil Schützenstube  19.00
08.03.23 BE SVBE Vorstandssitzung SVBE Bowil Gasthof Schlossberg, Bori 16.30 – 18.30
08.03.23 BE SVBE Cup-Auslosung 1. Runde Bowil Gasthof Schlossberg, Bori 20.00
09.03.23 LU Kantonalverband Generalversammlung Reiden Hotel Sonne 14.00 – 17.30
11.03.23 JU Association cantonale Assambléö générale ordinaire Glovelier Café de la Poste 14.30 – 16.30
11.03.23 NW Kantonalverband Generalversammlung Ennetbürgen Gemeindesaal 13.30
11.03.23 SG Fürstenland-Toggenburg Jahresversammlung Mosnang Rest. Krone 14.00 – 17.00
11.03.23 ZH Kantonalverband Generalversammlung Hinwil Rest. Hirschen 14.00 – 17.00
11.03.23 ZH BO Hinwil DV KZSV 2023 Hinwil Hotel und Rest. Hirschen 14.00 – 18.00
11.03.23 ZH Winterthur Bezirks-Veteranenschiessen 300 m Neftenbach  13.00 – 16.00
11.03.23 ZH Winterthur Bezirks-Veteranenschiessen 50 m Wülflingen  13.00 – 15.00
14.03.23 SG Kantonalvorstand Frühjahrssitzung Sargans Hotel Post 14.00 – 17.00
16.03.23 ZH BO Hinwil GV SVBH 2023 Hinwil Hotel und Rest. Hirschen 18.00 – 22.00
17.03.23 SZ UV March Generalversammlung Tuggen Schützenstube Chlausen 19.30
18.03.23 AI Kantonalverband Generalversammlung Gonten Rest. Krone 15.00 – 18.00
18.03.23 BE Jura bernois Séance de comité Eschert / Crémines Salle communale 10.00
18.03.23 BE Jura bernois Assemblée générale Crémines Halle de gymnastique 14.00 – 16.00
18.03.23 GL Kantonalverband Generalversammlung Schwanden Brauereirest. Adler 14.00 – 18.00
18.03.23 VS ASVTV Assemblée générale Grône Centre de la Protection civile 08H45
18.03.23 ZG Kantonalverband Generalversammlung Menzingen Zentrum Schützenmatt 14.00 – 18.00
18.03.23 ZH BO Bülach 67. Generalversammlung Bülach Rest. Kaserne 14.00 – 18.00  
20.03.23 ZH BO Horgen Jassen Horgen Schützenstube 13.45
21.03.23 BE SVBS (Seeland) Vorstandssitzung Brügg Rest. Bahnhof 13.30
21.03.23 SO Veteranen Bezirk Thal Frühlingsjass Mümliswil Gasthof Ochsen 18.30
22.03.23 SO VSVOG Jassnachmittag Schönenwerd Rest. LA BARBACOA 13.30
23.03.23 BE Kantonalverband Vorstandssitzung Corgémont Hôtel de l’Etoile 9.00
23.03.23 BE Kantonalverband evtl. VS mit Landesteilvertretern Corgémont Hôtel de l’Etoile 10.30
23.03.23 BE Jura bernois Séance comité ABTV Corgémont Hôtel de l’Etoile 9.00
23.03.23 BE Jura bernois Séance comité ABTV +  Corgémont Hôtel de l’Etoile 10.30 – 12.00
   Prés. d’association
23.03.23 ZH BO Dielsdorf Einzelkonkurrenz 25 m / 50 m Niederglatt Schützenhaus 17.00 – 19.00
25.03.23 FR Association cantonale Assemblée générale La Roche Salle Sport culture 9.15 – 15.00
25.03.23 SZ Kantonalverband Generalversammlung Lauerz MZA Husmatt 14.00
25.03.23 UR Kantonalverband 101. Generalversammlung Andermatt  14.00
25.03.23 ZH BO Dielsdorf Einzelkonkurrenz 300 m Oberhasli Schützenhaus Salen 13.00 – 15.00
25.03.23 ZH BO Dielsdorf Generalversammlung Oberhasli Schützenhaus Salen 16.00
28.03.23 AR  Kantonalverband Jassnachmittag Gais Rest. Krone 14.00 – 17.00
30.03.23 SG Sarganserland Jahresschiessen Sargans Stand Schohl 17.00 – 19.00
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Spitzenergebnisse 
am dritten Jassnach
mittag der Schützen
veteranen Bern 
Emmental

Im Restaurant Sternen Neumühle, 
Zollbrück, ging der dritte Jass-
nachmittag über die Bühne. Mit 81 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

wurde ein neuer Rekord erreicht 
und mit 4551 Punkten wurde das 
höchste je erreichte Resultat er-
zielt.

Ergebnisse 3. Runde
Walther Hans, Riggisberg, 4551 Pkt.; Dälllen-
bach Werner, Konolfingen, 4496 Pkt.; Wittwer 
Robert, Rüegsauschachen, 4177 Pkt.; Retten-
mund Hanspeter, Langnau, 4170 Pkt.; Weg-
müller Jürg, Mattstetten, 4147 Pkt.; Hasler Ma-
rianne, Signau, 4121 Pkt.; Rindlisbacher Wer-
ner, Obergoldbach, 4119 Pkt.; Kiener Fritz, 
Häusernmoos, 4059 Pkt.; Hirschi Hans, Em-
menmatt, 4044 Pkt.; Scheidegger Paul, 
 Aeschlen, 4040 Pkt.; Schiesser Walter, Lotzwil, 
4026 Pkt.; Kratzer Peter, Worb, 4024 Pkt.

Rangliste nach drei von vier Runden
Walther Hans, Riggisberg, 12 320 Pkt.; Kramer 
Fritz, Häusernmoos, 12 190 Pkt.; Kunz Paul, 
Eggiwil, 12 175 Pkt.; von Gunten Walter, Heim-
berg, 12 094 Pkt.; Rettenmund Hanspeter, 
Langnau, 12 064 Pkt.; Gerber Alfred, Langnau, 
12 039 Pkt.; Schürch Werner, Worb, 12 006 
Pkt.; Gerber Hansrudolf, Konolfingen, 11 917 
Pkt.; Schiesser Walter, Lotzwil, 11 848 Pkt..

Letzter Jassnachmittag Freitag, 3. Fe-
bruar 2023 im Restaurant Sternen 
Neumühle, Zollbrück 

Fritz Baumgartner

BERNEmmental

SCHWYZ

Einladung zur 
 Jahrestagung

Die Schwyzer Schützenveteranen 
treffen sich am 25. März 2023, um 
14 Uhr, in der Mehrzweckhalle 
«Husmatt» in Lauerz, zur 113. Jah-
restagung.

Der Schützenveteranen-Verband des 
Kantons Schwyz (SVVS) darf wieder-
um auf ein Jahr mit vielen Aktivitäten 
zurückblicken. Für die tadellose 
Durch  führung des Kantonalen Vetera-
nenschiessens über 300 und 50/25 m 
sowie des Anlasses nachholen der 
Ehrungen 2021 in Pfäffikon, gebührt 
dem Militärschützenverein Wilen-Wol-
lerau und den Pistolenschützen am 
Etzel, Pfäffikon, nochmals ein grosses 
Lob und Dankeschön.

Der Verbandsvorstand des SVVS 
hat zusammen mit vielen Veteranin-
nen und Veteranen in den Vereinen 
auch im 2022 viel wertvolle Arbeit zu 
Gunsten unseres geliebten Schiess-
wesens geleistet. Darüber und vieles 
mehr gilt es zu rapportieren. Die Vor-
bereitungen für die Jahrestagung lau-

fen. Der Vorstand des SVVS freut sich 
auf einen Grossaufmarsch seiner Mit-
glieder an der Jahrestagung vom 25. 
März 2023 in Lauerz. Er heisst dazu 
alle Veteraninnen und Veteranen heute 
schon herzlich willkommen! Die Einla-
dung mit dem umfassenden Jahresbe-

richt 2022, dem Schiessplan für 2023 
sowie den Anmeldeunterlagen wer-
den den Mitgliedern mitte Februar zu-
gestellt.

Schützenveteranen-Verband Kanton 
Schwyz, Bruno Eggenschwiler,  

Aktuar + Pressechef 

Die Mehrzweckhalle «Husmatt» in Lauerz – der Tagungsort 2023
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SOLOTHURNOlten-Gösgen

Chlausenjass und 
 Erkürung des Jass
königs 2022

Am 7. Dezember 2022 trafen sich 38 
gutgelaunte Veteraninnen und Ve-
teranen zum traditionellen Chlaus-
jass in der Schützenstube des 
Schützenhauses Hägendorf.

In gewohnt ruhiger Manier haben un-
sere Jassleiter Willi Franz und Ernst 
Ryf das Turnier tadellos organisiert 
und geleitet.

Gespielt wurde der Schieber in vier 
Runden mit zugelosten Partnern.

Aber es kommt ja nicht nur auf die 
Partner an, sondern auch wie die Kar-
ten verteilt werden.

Jeder hat dabei seine Chance, der 
ungeübte sowie der routinierte Jasser.

Die Kameradschaft wird grossge-
schrieben, Vorwürfe über verschenkte 
Punkte sind tabu.

Gewinner des Chlausenjass 2022
1. Rang, Kohler Rudolf 4228 Punkte
2. Rang, Wyss Hugo, 4102 Punkte
3. Rang, Peier Heinz, 4066 Punkte

Jassmeisterschaft 2022
Für die Jassmeisterschaft werden die 
2 besten Resultate der 3 Jassnach-
mittage gezählt.

Gewinner der Jassmeisterschaft 2022
1. Rang, Marti Stefan, 8391 Punkte
2. Rang, Von Arx Richard, 8291 Punkte
3. Rang, Häfeli Ruedi, 8274 Punkte 

Unser Präsident Walter Möri gratulier-
te den siegreichen Jassern der Meis-
terschaft sowie den Siegern des 
Chlausenjasses.

Ein ganz spezieller Dank für die gute 
Organisation ging an Ernst Ryf und 
Franz Willi und an alle, die etwas zum 
guten Gelingen beigetragen haben.

Ein gemütlicher Jassnachmittag klang 
in vorweihnachtlicher und kamerad-
schaftlicher Stimmung aus.

Fotos und Text:  
Franz Schmidt

Chlausenjass-Sieger

Jahreswertung-SiegerUnd jetzt wie weiter?
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ST.GALLEN

St. Galler Gruppen
meisterschaft 2023 
Und schon stehen wir wieder vor der 
neuen Schiesssaison. Im Februar 
oder März finden in den Regionen die 
Hauptversammlungen statt. Das wäre 
der richtige Zeitpunkt, dem Regional- 
Schützenmeister die Gruppen zu mel-
den, die an der diesjährigen Meister-
schaft teilnehmen wollen. Auf 300 m 
kämpfen 4 Schützinnen oder Schüt-
zen, auf 50 m deren 3 in einer Gruppe 
um Rang und Ehre. 

Bis spätestens Ende März wenn der 
Beginn der ersten Runde ist, sollten 
die Gruppen gemeldet sein. Mit dem 
Gewehr kämpfen jeweils um die 100, 
mit der Pistole um die 30 Gruppen um 
den Einzug in die zweite Runde. Wer 
dies erreichen will, muss sich in den 
ersten 2/3 des Feldes platzieren. In 
der zweiten Runde wird dann um etwa 
20 Finalplätze beim Gewehr und die 
etwa 8 Plätze bei der Pistole gekämpft. 

Zum Final treffen wir uns am 23. 
September im der Schiessanlage 
Schohl in Sargans. Es freut uns beson-
ders, dass sich die Sarganserländer 
nach ihrer Rückkehr in unseren Kanto-
nalverband spontan bereit erklärten, 
die Durchführung des GM-Finals 2023 
an die Hand zu nehmen. 2008 wurden 

die GM-Kantonalmeister letztmals im 
Sarganserland in Walenstadt ausge-
macht. 

So fordern wir unsere Veteraninnen 
und Veteranen sich motiviert zu grup-
pieren und an der Gruppenmeister-
schaft anzumelden. Gibt es eine Mehr-
beteiligung gegenüber 2022 schreckt 

uns das nicht ab, nein, wir freuen uns 
darüber sehr. 

Mit diesen Gedanken gehen wir das 
2023 an und wünschen allen ein gutes 
neues Jahr.

Euer Kantonalschützenmeister 
Franz Meier

Im 300-m-Stand

Nerven behalten, es geht um 
die WurstIm 50-m-Stand

GENERALVERSAMMLUNG
Samstag, 18. Februar 2023, 14 Uhr 

im Landgasthof Rössli in Illnau

Auch wer nicht mehr aktiv mitmacht, ist an unserer Generalversammlung herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf eine grosse Beteiligung und aufs Wiedersehen!

ZÜRICH Pfäffikon/Uster
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In den Diensten königlicher Herrscher. 
Auf den ägyptischen Fresken herrscht reges Treiben – da 
sieht man Männer, die Korn schneiden, andere die das Vieh 
schlachten. Man erkennt Hüttenarbeiter, die das Erz aufbe-
reiten, geschmolzenes Metall in die Formen giessen, oder 
Kunsthandwerker, die eine mannshohe Vase bearbeiten. 
Alle die Handwerker, die zum städtischen Leben gehören, 
sind vorhanden, also Metzger und Bäcker, Schmiede und 
Goldschmiede, Möbelschreiner und Zimmerleute, Boots-
bauer und Lederseiler, Steinschleifer und Töpfer. Doch je-
der, der da hämmert und werkt, schneidet und bohrt, webt 
und klopft, tut das nicht als freier Handwerker auf eigenes 
Risiko und eigene Rechnung, sondern als Leibeigener des 
Pharaos, in den Diensten der Priesterschaft oder irgendei-
nes mächtigen Herrn. So wurden in Ägypten die Arbeiten 
der Handwerker vor der Werkstatt ausgelegt, wo sie vom 
Vorsteher der Gerber oder Steinschneider, Goldschmiede 
oder Töpfer begutachtet wurden. Erst nach dieser Quali-
tätsprüfung entschied man, ob sie für die Schatzkammer 
des Gottes oder des Königs geeignet waren. Es gab aber 
auch regelrechte Gesamtausstellungen von allem dessen, 
was das ägyptische Handwerk zu bieten hatte. Verzeichnis-
se solcher Darbietungen sind am Tempel von Karnak ange-
bracht (2,5 km nördlich von Luxor in Oberägypten). Sie 
dienten aber nicht dem Markt, sondern dem Ruhm dessen, 
der die Macht hatte, alles dies zu spenden. Die soziale Kluft 
zwischen den Beamten des Tempels sowie des Königs und 
den Handwerkern scheint unüberbrückbar gewesen zu 
sein.

Auf der Ruhmessäule des Pharao Ramses II. (19. Dynas-
tie, regierte von 1279 – 1213 v. Chr.) heisst es unter anderem: 
«Ich verbessere eure Lage, indem ich sage: Wenn ihr mit 
Liebe für mich arbeitet, werde ich durch euer Heil gestärkt 
werden. Umfangreiche Vorräte werden euch übergeben 
und ich hoffe, dass ihr leben und die Arbeiten durchführen 
werdet.» Der Pharao rühmt sich dann des «Bruttosozialpro-
duktes», aufgegliedert nach Backwerk, Fleisch, Korn, San-
dalen, Kleidern usw., alles von ihm hergestellt, «um euch zu 

ernähren.» So sagt er auch: «Ich habe Töpferwerkstätten 
eingerichtet und liess Tongefässe herstellen, in denen in der 
Jahreszeit «schemu» euer Wasser kühl bleiben wird.» Vom 
Lohn wurde nicht geredet, kein Name genannt, diese Wer-
ke bleiben namenlos und ein Schreiber schreibt: «Nie habe 
ich einen Bildhauer als Gesandten noch einen mit einer Bot-
schaft betrauten Metallgiesser gesehen, aber ich erblickte 
den Schmied bei seiner Arbeit am Schlunde des Ofens. Sei-
ne Finger sind wie die eines Krokodils und er stinkt wie 
 Fischlaich.»

Die verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten sind viele 
tausend Jahre alt, aber die Organisation dieser Produktion 
ist Wandlungen unterworfen. Es ist ein Unterschied, ob ein 
leibeigener Handwerker für den Bedarf eines Herren produ-
ziert und von ihm unterhalten wird oder ob eine Ware auf 
den Markt geht und er seinen Unterhalt vom Erlös bestrei-
tet. Die frühen zunftähnlichen Organisationsformen des 
Handwerks gehen in den verschiedenen Kulturen aber nicht 
nur auf wirtschaftliche Überlegungen zurück. Oft war das 
handwerkliche Wissen von einem Gott oder einer mythi-
schen Gestalt des Weltanfangs abgeleitet, es mussten be-
stimmte Riten durchgeführt, bestimmte Tabus beachtet 
werden, wenn das Werk gelingen sollte und die Zusammen-
gehörigkeit entstand aus solchen Traditionen. Ein bezeich-
nendes Beispiel dieser Art sind die «toltecas», die Feder-
flechter, in Mexico, deren Erzeugnisse in Europa bewundert 
wurden, sobald sie an den Fürstenhöfen auftauchten. Als 
Albrecht Dürrer (1471 – 1528), der gelernte Goldschmied und 
bedeutender Mahler der Renaissance, im Jahre 1520 in Bel-
gien einige Geschenke sah, die Montezuma dem spani-
schen Landräuber Cortés gemacht hatte und die dieser an 
seinen Herrscher Kaiser Karl V. weitergeleitet hatte, schrieb 
er voller Staunen: «Diese Dinge sind alle köstlich gewesen, 
dass man sie beschätzt um hunderttausend Gulden wert. 
Und ich hab meiner Lebtag nichts gesehen, dass mein Herz 
also erfreut hat, als diese Ding. Dann habe ich gesehen 
wunderliche künstliche Ding und hab mich verwundert, der 
subtilen Ingenia der Menschen in fremden Landen.»

Jede Aztekenfamilie bildete ein eigenes Atelier. Die Frau-
en der Federflechter zum Beispiel webten und strickten, 
fertige Decken aus Kaninchenhaar oder widmeten sich dem 
Färben der federn. Dass die Kinder, sobald sie stehen und 
sprechen konnten, den Eltern halfen, war selbstverständ-
lich, denn am Sippenfest hatten die Eltern den Göttern ge-
lobt, ihre Kinder in das Handwerk einzuweihen. Im Grunde 
unterscheidet sich diese patriarchalische Lebensform eines 
Familienbetriebes kaum von denen, die sich überall auf der 
Welt entwickelt haben, wenn erst eine bestimmte Stufe der 
Überschussproduktion und der Naturalwirtschaft erreicht 
war. Nur werden hier die Erzeugnisse der Familien nicht auf 
den Markt gebracht – es sind Auftragsarbeiten, wie die der 
Renaissance-Künstler. Ein zeitgenössischer Beobachter, 
Bernal Diaz del Castillo (1492 – 1584, spanischer Konquis-
tador) hat die Kunsthandwerker im Palast selbst arbeiten 
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sehen. Andere wirkten zu Hause, wobei die Familie eine 
Produktionseinheit bildete. Von den Auftraggebern, den 
Würdenträgern, erhielten sie das Material, also Steine, Fe-
dern oder Gold, und hatten daraus das geforderte Kunst-
werk zu fertigen. Oft einen Kopfschmuck oder ein sonstiges 
Rangsymbol, wie es den aztekischen Granden zustand. Ihre 
Entlöhnung bestand aus Naturalien, wie dies üblich war, al-
so aus Kakao, Bohnen, Mais, Geschirr und gelegentlich 
auch in Salz oder Stoffen.

Auf Reichtum und politische Würden im Staat legten die-
se Handwerker keinen Wert, waren aber angesehen. Zwar 
mussten sie wie jedermann Steuern zahlen, jedoch waren 
sie wie die Kaufleute vom persönlichen Staatsdienst und 
von der Landarbeit befreit. Die zunftartigen Körperschaften, 
die diese Handwerker bildeten, wurden anerkannt und 
konnten sich von ihren Ältesten beim Staat und vor Gericht 
vertreten lassen. Für das Ansehen, das sie allgemein genos-
sen, ist bezeichnend, dass sich junge Adlige in ihren Küns-
ten unterweisen liessen. Genauso wie sich junge Adelige 
im Rokoko in allerlei Künsten ohne Grundkenntnisse ver-
suchten. Solche hochentwickelten Organisationsformen, 
selbst in einem Militärstaat wie dem Aztekenreich, sind 
nicht selbstverständlich, doch sind die Handwerker, durch 
ihre Tätigkeit und Leistungen hervorgehoben und von be-
stimmten Voraussetzungen abhängig, die ersten, die sich 
«organisieren», weil sie die ersten wirklichen Spezialisten 
sind, die Vorläufer all der Techniker der Neuzeit. Für diese 
aztekischen Handwerker ist eine Folge bezeichnend, der 
fast in allen Hochkulturen zu beobachten ist, nur im europä-
ischen Mittelalter nicht: Das Handwerk ist konservativ, es 
strebt nicht nach gesellschaftlichem Aufstieg, sondern 
nimmt in der Gesellschaft genau den Platz ein, den es sich 
wünscht und für sein Bestehen braucht.

Ausdruck dieser Ordnung ist der Götterhimmel, dem neben 
zahllosen Göttern für Stadtviertel und Körperschaften auch 

«Coyotlinaual», der Gott der Federflechter und « UIxtociuatl», 
die Göttin der Salzsieder, angehören. Mexico, die auf Pfäh-
len errichtete Lagunenstadt, die rund eine halbe Million 
Menschen beherbergte, als Cortés das Land eroberte, war 
in Stadtviertel eingeteilt, deren genaue Lage man nicht re-
konstruieren kann. Man weiss aber, dass sich über jedem 
Stadtviertel mit seinen geraden Kanälen, seinen Hütten und 
Palästen, seinen blumengeschmückten Innenhöfen und 
Terrassen die jeweilige Tempelpyramide erhob. An be-
stimmten Strassen lagen die Werkstätten der Juweliere, 
der Goldschmiede oder Federkünstler. So wie in anderen 
Vierteln die Lagerhäuser standen. Die Handwerke, wie sie 
uns heute einfallen, etwa die Bäcker, Schneider, Friseure 
oder Metzger, werden in den alten Quellen nicht erwähnt. 
Diese Tätigkeiten wurden im Haushalt verrichtet. Als regel-
rechtes Handwerk hatten sie sich noch nicht etabliert. Das 
ist wohl erst in den Millionenstädten der früheren Kulturen 
passiert, wo grosse Massen ernährt werden mussten und 
die Familienstruktur abhandengekommen war.

Diese Aufteilung in Handwerkerviertel zieht sich, der Er-
zeuger wie der Verbraucher entsprechend, durch alle Me-
tropolen. In Konstantinopel wie in Kairo, in Athen wie in 
 Chang’an, der chinesischen Hauptstadt, gab es solche 
Handwerkerviertel. So gab es im Fernen Osten Bazare für 
Gegenstände aus Leder, Bronze, Seide und Holz. Aber lei-
der weiss man nichts über die Handwerker dieser Zeit. Es 
gab Läden für Drogen und für Kuchen und Süssigkeiten, 
übrigens auch regelrechte «Cafés», nur dass man dort bei 
einer Tasse Tee ausruhte und nicht bei Kaffee. Es gab per-
sische Edelsteinhändler und türkische Pfandleiher in der 
chinesischen Hauptstadt, aber man kennt von den alten 
Handwerken nicht viel mehr als die Tributzahlungen.

Aus Südchina wurden unter anderem Papier, Matten und 
Geräte aus Ton geliefert, ferner Schuhe aus Bambus, Pfeile, 
Fächer und Duftstoffe. Lackwaren kamen aus dem östli-
chen China, Porzellan und Schreibpinsel aus der Gegend 
des Unteren Yangtse. Während Nordchina Eisenspiegel, 
Hornbogen, Tusche, Farbe, Seide und Messer lieferte. Aus-
serdem Sättel und Leinen. Dies umfangreiche Liste zeigt, 
dass das Handwerk in China damals straff genug organisiert 
gewesen sein muss, um solche kollektiven Leistungen zu-
stande zu bringen. Über die Erzeugnisse der Handwerks-
kunst, von der Töpferei bis zur Goldschmiedekunst, ist man 
ja aus den verschiedenen Epochen der alten Hochkulturen 
gut informiert. Das Leben der Handwerker wurde aber 
kaum einer Darstellung gewürdigt und so ist ein Glücksfall, 
wenn man – wie etwa bei den Azteken – gewisse Einblicke 
hat. Das ist nur möglich, weil europäische Geschichtsschrei-
ber ihre Eindrücke aufgezeichnet haben, wie auch die Be-
richte aus China im Wesentlichen nicht aus chinesischen 
Überlieferungen stammen.

Mit einem herzlichen Schützengruss
Bernhard Lampert


