
Der Montagabend, 23. Ap-
ril, ist diesmal nicht dem 
Sound von Blues reser-
viert, sondern der Klein-
kunst, nämlich «Schau-
platz Company». Dessen 
Trio verspricht eine viel-
fältige Show mit Erinne-
rungen an die TV-Welt, 
Magie und Unterhaltung. 

AADORF – Man darf gespannt sein, was 
die Protagonisten Nicole Mara Burri, 
Alexander Ott und Beatrix Ott auf die 
Kleinkunstbühne im Rotfarbkeller zau-
bern. «Die Erfahrungen, welche wir drei 
Schauspieler für Clown und Comedy in 
den letzten zehn Jahren auf verschiede-
nen Bühnen gesammelt haben, kommen 
nun bei ‹Schauplatz Company› voll zum 
Tragen», kündet das Trio an. 
Dabei begann ihre berufliche Karrie-
re allesamt in sozialen Berufen, wo die 
Wichtigkeit von Lachen und Humor im 
Umgang mit Menschen jedoch bewusst 

erlebt worden ist. Bereits 2015 standen 
die Protagonisten zum ersten Mal ge-
meinsam auf der Bühne und entdeckten 
dabei, dass die Bereitschaft verbindet, 
den eigenen Weg zu gehen und Neues 
auszuprobieren. Auf dem Schauplatz, 
dem Ort, auf den sich die Blicke rich-
ten, zeigt das ungleiche Trio vielfältige 
Shows. Manchmal sind die Stücke sehr 
fein und zurückhaltend, dann wieder laut 
und turbulent, mit und ohne Worte, ge-
füllt mit Musik, Zauberei und clownes-
ken Elementen. 
Leidenschaft, die Menschen beim Zuhö-
ren und Zusehen glücklich zu machen, 
gehört ganz einfach zum Programm 
eines spektakulären Abends voller Ko-
mik, Magie und anderen Katastrophen. 
Kleinkunst sozusagen im Grossformat, 
was es im Fernsehen noch nie gegeben 
hat. Also Unterhaltung in Reinkultur. 
Türöffnung ist um 19 Uhr, Beginn um 
20 Uhr. Für Erwachsene 25 Franken, 
Schüler (ab zwölf Jahren), Studenten und 
Mitglieder des «montag blues aadorf»  
20 Franken.
 

KURT LICHTENSTEIGER

Weitere Infos auf:
www.alexanderott.ch; Reservatio-
nen über: info@alexanderott.ch 

Den Krieg von 1914 bis 1918 bekommt 
auch die Schweiz zu spüren. Teile der 
Armee dienen an der Grenze. Im Innern 
werden die Nahrungsmittel knapp. Die 
Zufuhr aus dem Ausland ist gestört. Viel 
sumpfiges Land bringt keinen Ertrag. 
Nun ist die Entwässerung angesagt, dann 
der Umbruch durch den Pflug. 
Die vom Bundesrat und den Kantons-
regierungen beschlossenen, unter müh-
samem Körpereinsatz und viel Geld in 
erstaunlich kurzer Zeit umgesetzten 
Trockenlegungen sind die Vorausset-
zung für die Produktionsvermehrung 
der Grundnahrungsmittel. Die For-
cierung der Meliorationen gehört zum 
grossen Thema der Umstrukturierung 
der früheren schweizerischen Landwirt-
schaft. Sie ist im 19. Jahrhundert eine 
Zeit lang stark ackerbautreibend, jedoch 
am Ende auf die Milch- und exportorien-
tierte Käseproduktion ausgerichtet. Die 
Nahrungskrise im Ersten Weltkrieg ver-
schärft sich, da aus dem früher «gelben» 
ackerbautreibenden Land eine «grüne» 
Schweiz geworden war. Nun aber gilt es, 
die Grundnahrungsmittel über die Bo-
denverbesserung zu gewinnen.

Welche Pflüge und Züge?

Die Absicht, den nassen Boden zu ent-
wässern ist die eine Sache. Die andere ist 
die praktische Umsetzung des entwäs-
serten zum ertragsreichen Boden über 
den Umbruch mittels Pflügen. Aber sind 
genügend Pflüge vorhanden und welche 
eignen sich für den grossen Umbruch? 
Und welche Zugkräfte vermögen die-
se Pflüge zu ziehen? Die animalischen 
Kräfte von Kühen, Ochsen und Pferden 
sind zu schwach, schwere Böden erst-
mals umzubrechen.
Ein grosser Teil des Pferdebestandes ist 
zudem militärisch zum Grenzdienst ein-
gezogen. Schliesslich zeigt es sich, dass 
in der landwirtschaftlich zu Grasland 
umstrukturierten, «grün» gewordenen 
Schweiz der Pflug, das wichtigste Feld-
und Umbruchgerät, in seiner techni-
schen Entwicklung stille steht. 

Der Aargauerpflug  
im Thurgau

Verbreitet ist zwar bereits im 18. Jahr-
hundert der Aargauerpflug, der heute in 
Museen anzutreffen ist. Aber er gilt noch 
im Jahre 1936 als Vorzeigepflug. Damals 
stellt ihn mein Vater Emil Schär, Primar-
lehrer in Oberneunforn und Kurslehrer 
an der Fortbildungsschule für angehen-
de Landwirte, Mitautor im thurgaui-
schen «Heimat. Lese- und Arbeitsbuch 

für das vierte Schuljahr» vor: «Der Pflug 
hat ein Vordergestell mit zwei Rädern. 
Auf diesem Gestell ruht der Pflugbaum 
oder Grindel. Er ist ziemlich lang und 
aus Holz gemacht. Hinten am Grindel 
sind die Handhaben oder Sterzen. Mit 
denselben lenkt man den Pflug. Vom 
Grindel nach unten gehen zwei Gries-
säulen. Sie verbinden das Pflugshaupt 
mit dem Grindel. Das Pflugshaupt ist 
von Holz oder Eisen. Es gleitet auf dem 
Grunde. Vorn an demselben ist die eiser-
ne Pflugschar angebracht. Sie ist spitzig 
und durchschneidet die Erde waagrecht. 
Vom Grindel zur Scharspitze geht das 
Messer oder Sech. Es ist ebenfalls aus 
Eisen und schneidet den Boden senk-
recht entzwei. Zur Seite der Pflugschar 
erhebt sich das Streichbrett nach hinten. 
Es heisst gewöhnlich Riester und ist ei-
ne Verlängerung der Schar. Dasselbe hat 
meist eine gewundene Form. Es hebt die 
Erde höher und höher und wendet sie 
endlich ganz um.»

Neue Pflüge  
im Thurgau erprobt

In einer verbesserten Ausführung wird 
der Aargauerpflug im untern Thurgau 
unter dem Namen Dinharter-Pflug be-
kannt. Beide Pflugarten jedoch machen 
dem Wende- oder Selbsthaltepflug Platz. 
Regierungsrat Freyenmuth gebührt das 
Verdienst, erste neue Pflüge im Thur-
gau eingeführt zu haben. Schon im 
Jahre 1810 stellt er auf seinem Gutsbe-
trieb Römerstrasse bei Frauenfeld einen 
Brabanter-Pflug aus Belgien vor, der 
ähnlich konstruiert war wie der spätere 

Dombasle-Pflug, einem aus dem Elsass 
eingeführten Modell. 
Der Durchbuch von Neuerungen in der 
Ackerbautechnik wird mit der Tätig-
keit des Landwirtschaftlichen Vereins, 
dem Direktor der Landwirtschaftlichen 
Schule in Kreuzlingen Johann Wellauer 
und seinem Freund Heinrich Imthurn, 
Gutsverwalter auf Schloss Castell ob 
Tägerwilen, in Verbindung gebracht. 
Dort werden neue Pfluggeräte erprobt 
und die Schaffung von örtlichen Aktien-
gesellschaften zur Anschaffung von ver-
besserten landwirtschaftlichen Geräten 
angeregt. Entsprechende Fortschritte im 
Thurgau finden in der ganzen Schweiz 
Beachtung. Jedoch gerät diese erfreu-
liche Entwicklung in der Konstruktion 
und Verbreitung moderner Pflüge bald 
ins Stocken. Zur Zeit des überraschen-
den Ersten Weltkriegs sind zu wenig 
moderne Modelle vorhanden, und die 
älteren Pflugmodelle müssen erneut 
verwendet werden. Nun durchfurchen 
Pflüge die Erde, die technisch schon 
Mitte des 19. Jahrhunderts als überholt 
gelten.

Pflüge aus dem Bernbiet

Im Kanton Bern beginnt schon ab 1830 
eine renommiert gebliebene Firma nebst 
den bekannten Bernerwägeli die ersten 
Aargauer Pflüge zu schmieden und sich 
an neue Modelle zu wagen. Im Jahre 
1883 entsteht der erste Brabant Selbst-
halterpflug. Gegen Ende des Ersten 
Weltkrieges werden sogar Vier-Schar-
Beetpflüge hergestellt, um brachliegende 
Gebiete und Waffenplätze zu pflügen. 

Die Firma ist 1921 in der Lage, pro Jahr 
3000 Brabant-Pflüge herzustellen. 
Eine unerwartet besondere Sicht äussert 
der Dichter und Bauer Alfred Huggen-
berger (gestorben 1960) «hinterm Pflug». 
Er übt Selbstkritik und findet sein not-
wendiges heiliges Ackerwerk proble-
matisch. Das wird jene, die ihm auf der 
politischen Bühne Opportunismus und 
Anpassertum übelster Art unterschie-
ben, überraschen.

«Schreit’ ich hinterm Pfluge her,
Fällt’s mir ein von ungefähr:
Ei, wer gibt dir ein Recht dazu,
Tausend Wesen aus ihrer Ruh
aufzustören? Elend und Pein
Trägst du ins stillste Reich hinein.
Wurm und Grille klagen mich an:
«Warum hast du mir wehgetan?
Hast mich im schönsten Traum erschreckt,
hast mir mein Gärtchen zugedeckt.

Ameisen rennen, schimpfen und jammern:
«Wundervoll mit Gewölbe und Kammern
Mit versteckten Stuben und Gängen
Stand unser Bau – wer durft’ ihn sprengen?
Helfet bergen und Helfer werben, 
ungeborne Brut muss verderben!» 
Grausamer Pflug! Was hast du getan,
Sieh das zerzauste Nest dort an!
Unter Blumen blau und rot
Liegen fünf Mäuschen, zerquetscht und tot 
Bauer, hab zur Arbeit acht! 

Hochnasig schaut ein Käfer zu,
Meint bei sich: «Mich lässt man in Ruh, 
Baron Käfer von Gottes Gnaden!» –
Knax – da bringt ihn mein Rad zu schaden! 
Geknickt des Panzers glänzendes Wehr

Torkelt er jämmerlich daher,
Überschlägt sich zwischen den Schollen, 
Kommt mit ihnen hilflos ins Rollen. 

Scholle legt sich zu Scholle sacht. Hüst! 
Hott! 
Pflügen bringt Brot, Böse Augen hat die 
Not.
Man kann’s nicht anders machen; Ist’s 
denn zum Lachen? »

MARKUS SCHÄR

WENDEPFLUG (BiLD 2)

Mit diesem Pflug und seinen ihn 
ziehenden Pferden hat der Landwirt 
Jakob Rüttimann aus Oberschneit 
ganz in der Nähe des Huggenber-
ger Landes um Bewangen und Ger-
likon im Dreieck Frauenfeld – Elgg 
– Gachnang seine Felder beackert. 
Rüttimann absolviert einen wichtigen 
Teil seiner landwirtschaftlichen Leh-
re in einem grösseren Dorf an den 
Thurschlaufen im Zürcher Weinland, 
bevor er das Gelernte selbständig auf 
dem eigenen Hof anwendet und die 
Felder umbricht. Nach seiner Pensio-
nierung habe ich Herrn Rüttimann 
den einen seiner zwei Wendepflüge 
abgekauft und mit Sandstrahlung re-
staurieren lassen. Der hinter unserm 
Haus in Elgg überdachte und da-
durch vor der Witterung geschützte 
schöne Wendepflug, ein exzellentes 
Werk einstiger Schmiedekunst, er-
freut mich täglich!

Aargauerpflug.

Nach der Drainage der Pflug

Beatrix Ott, Alexander Ott und Nicole Mara Burri garantieren einen vergnügten Abend. Bild: zVg  
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Wendepflug Rüttimann/Schär (s. Box). Bilder: Markus Schär

«TELEgen – It’s Showtime» in der Aadorfer Rotfarb
KURzPORTRäTS
Nicole Mara Burri: Jg. 83, aufgewach-
sen in Horn TG, Ausbildung zur 
Pflegefachfrau, Dipl. Schauspielerin 
für Clown und Comedy, Strassen-
theatertourneen und Zirkusauftritte 
mit dem Clownduo Crövetten (www.
clownduo-croevetten.com).
Alexander Ott: Jg. 84, aufgewachsen 
in Hemberg SG, Ausbildungen als 
Pflegeassistent und dipl. Videojour-
nalist, Regieassistent am Theater St. 
Gallen, Dipl. Schauspieler für Clown 
und Comedy, Gesundheit!Clown, 
Engagements: Zirkus Balloni, Thea-
ter St. Gallen.
Beatrix Ott: Jg. 77, aufgewachsen in 
Thüringen (D), Psychotherapeutin 
FSP, Dipl. Schauspielerin für Clown 
und Comedy, Gesundheit!Clownin 
an zwei Schulen Wattwils, Clown- 
und Comedy-Duo mit Alexander Ott 
mit Mitmach-Theaterstücken.
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