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Schön, dass Du gerade dieses Heft aufgeschlagen hast. Die Idee zu diesem 
einmaligen Werk ist der Vermerk von Bruno Frey, in seinem E-Mail datiert vom 14. 
März 2021, „Erinnerungen kann uns niemand nehmen“, Pate gestanden. Das 
selbsternannte Arbeitsteam Heidi, Erhard und Hans wurde sich einig: "Äs chunt der 
Tag, wo au mir is nimme a seller spannendi Gschichte, erinnere“. Zeit zur 
Festschreibung für alle bekannten und unbekannten Interessierten!  

Zahlreiche spontane Zuschriften von „Schreiberinnen und Schreibern“, viele 
Anregungen und eben „Erinnerungen“ haben  diesem ambitiösen Vorhaben ein 
solides Fundament gegeben. In kurzer Zeit ist ein beachtliches Dokument mit viel-
fältigem und lebendigem Inhalt entstanden.  Bestimmt lesenswert und eine blei-
bende Erinnerung an unsere gemeinsame Sekundarschulzeit.  
Es spiegelt aber auch, dass wir zweifellos hervorragende Lehrkräfte hatten. 
Respektspersonen, die uns, trotz den damals bescheidenen Mitteln, praktisches und 
grundlegendes Wissen vermittelten. Einige handelten nach dem Leitgedanken: 
„Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher 

nur die Umgebung des sich selbsterziehenden Kindes“ (zitiert nach Rudolf Steiner).  

War uns das bewusst? Wenn nicht – es hat zweifellos unser Verhalten 
untereinander bis heute positiv geprägt! 

Jetzt lesen, - spannende Momente entdecken, sich erinnern oder staunen! 

 
„Moment mal, liebe Ehemalige“  

„Weisch no ...  
Erinnrige a ysi Sek. Schölzyt z’Meiringe“ 1953 – 1958  

Man lebt zweimal:  
Das erste Mal in der Wirklichkeit,  
das zweite Mal in der Erinnerung. 

m 
Honoré de Balzac	  

	  	  

Viel Spass wünschen  
 
 


Vorwort 

Heidi Egli-Abplanalp  Erhard Mätzener 	   Hans Banholzer 
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Arnold Wyss  12.12.1904 - † 11.10.1991   
 
 
Aufgewachsen als jüngstes von fünf Geschwistern in Ebnat-Kappel und Brienz 
besuchte er das Gymnasium in Bern. Anschließend studierte er fürs Lehramt an der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern mit dem 
Hauptfach Mathematik. Danach war Wyss Lehrer am Knabeninstitut Grünau bei 
Wabern. Aus der Heirat mit Dora Marti gingen drei Kinder hervor. 

Mit der Wahl zum Lehrer an die Sekundarschule Meiringen für die Fächer 
Geographie, Botanik, Zoologie, Physik, Chemie, Turnen und Zeichnen, später auch 
für Mathematik, hatte er seinen Bestimmungsort gefunden. 

Als begeisterter Lehrer und Geometer war Wyss [Bild 1] Pionier und Träger der 
anthroposophischen Pädagogik an der Staatsschule im Kanton Bern.M	  

Im Zweiten Weltkrieg leistete Wyss Aktivdienst bei den Übermittlungstruppen im 
Tessin und in der Ostschweiz.

Die Anthroposophie lernte Wyss durch Friedrich Eymann kennen. Wyss wurde einer 
der prägenden Mitarbeiter der Freien Pädagogischen Vereinigung (Bern). Er 
beteiligte sich an dieser Vereinigung durch Publikationen, Vorträge und Kurse. Er 
war leitender Mitarbeiter im Arbeitskreis Geometrie. Für den Mathematikunterricht 
und seine geometrischen Studien erhielt Wyss entscheidende Impulse durch Ernst 
Bindel und Hermann von Baravalle Mathematik., hatte er seinen Bestimmgefunden.

Nach der Pensionierung 1970 begann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Paul 
Adam. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern wählte Paul Adam und Arnold 
Wyss für die Ausarbeitung des Lehrgangs Geometrisch-Technisches Zeichnen GTZ 
[2] [Bild 2], zusammen mit Hansruedi Ruchti. Dieser Lehrgang wurde offizielles 
Lehrmittel für den Primar- und Sekundarschulunterricht im Kanton Bern. In der 
Schweiz wie in Deutschland gibt es kaum eine Rudolf Steiner-Schule, in der das 
Werk nicht gebraucht und geschätzt wird, der bekannte Pädagoge und Methodiker 
Martin Wagenschein beurteilte das Buch positiv. Wyss arbeitete mit beim Aufbau 
einer Sammlung von Unterrichtshilfen, insbesondere geometrischer Modelle.

Einen Höhepunkt seines geometrischen Schaffens bildete die gemeinsame Arbeit 
mit Paul Adam am Buch „Platonischer und Archimedischer Körper“. 

Renatus Ziegler  [1]

Bild 2:  GTZ-Ordner

Unsere Lehrkräfte

Bild 1:  Arnold Wyss
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Andreas Würgler  
 
 
 

Seine Geschichtsstunden waren einzigartig. Er vermittelte uns Geschichte auf eine 
wirklich spannende Art, indem er die Szenen der Weltgeschehnisse sprachlich und 
mit eindrücklicher Gestik so darstellte , dass in uns oft der Schauder aufkam [Siehe 
auch Seite 26, „Die Schlacht am Morgarten“].   
Theaterkultur war seine zweite Berufung. Er liess es sich nicht nehmen, mit uns die 
Oper von Wolfgang Amedeus Mozart,	  „Die Zauberflöte“ in Bern zu besuchen. Für die 
meisten von uns eine „Premiere“. Im nachhinein betrachtet war es ein nachhaltiges 
Erlebnis – mit besonderem Hintergrund. 
Die Aufführung des alten Urner Spiel vom Tell, bei der Burg Resti mit unserer Klasse 
als Spielleute, einstudiert unter seiner Regie, - ein aussergewöhnliches Ereignis 
[mehr dazu im Bericht von Erhard, Seite 30].
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

[Mehr über Lehrer Andreas Würgler auf den Seiten 8 bis 11] 
	  

	  

	  

Ist 1925 in Bern zu Hause auf die Welt gekommen. Nach dem Seminar in Bern 
besuchte er in Paris Kunstkurse. Danach war er für längere Zeit in Meiringen und 
betreute im Auffanglager „Bären“ vom Krieg gezeichnete Menschen. Später wurde 
er   als Sekundarlehrer in Meiringen gewählt. Dort, wo auch wir seinen Unterricht in 
den Fächern Geschichte und Französisch besuchten. 
Er war, wie Arnold Wyss, ein begeisterter Lehrer und Vertreter der anthro-
posophischen Pädagogik *). 

 


 

*) Anthroposophische Pädagogik: 
 

„Jede Erziehung ist Selbst-
erziehung, und wir sind eigent-
lilch als Lehrer und Erzieher nur 
die Umgebung des sich selbst-

erziehenden Kindes“. 
 

                           Zitat Rudolf Steiner. 
             Begründer der Anthroposophie 

2011 wurde Andreas Würgler als ehemaliger Sekundarlehrer, vom Gemeinderat 
Meiringen, für seine Verdienste als Bearbeiter und Mitherausgeber der fast 
siebenhundertseitigen «Geschichte der Landschaft Hasli» [3] [Bild 3] und für die In-
ventarisierung und Pflege des Werks des Meiringer Dichters Fritz Ringgenberg, 
speziell geehrt. 


                                                                                              Franziska Mätzener und Heidi Egli-Abplanalp

Bild 3:  Geschichte der Landschaft Hasli 
            

Unsere Lehrkräfte
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Das Vermächtnis

Klassenlehrer Würgler und Lehrer Wyss haben unsere weit zurück liegende 
Jugendzeit wesentlich geprägt. Für mich persönlich sind beide auch heute äusserst 
präsent geblieben. Seit ich mich bemühen muss, jeden Tag ein paar Gymnastik-
übungen zu machen, um einigermassen fit zu bleiben, habe ich oft unseren Lehrer 
Wyss vor Augen. Seilspringend sind wir um das Schulhaus gelaufen, Kniebeugen, 
Liegestützen, etc. – und Lehrer Wyss immer voran. Auch bezüglich Gerechtigkeit war 
er ein Vorbild, die Strafen konnten hart sein (für heutige Begriffe unhaltbar hart!), 
aber damals auch von den meisten Eltern als richtig und fair eingeschätzt. Dann und 
wann kommt mir dies in den Sinn.  
Bei Lehrer Würgler habe ich einiges nicht gelernt, was eigentlich im Lehrplan stand. 
Für diejenigen, die nach dem Schulabschluss in eine Lehre gingen, natürlich ein 
offensichtliches Manko. Ich wechselte nach der 8. Klasse an das Realgymnasium 
nach Luzern und habe dort alles nachgeholt. Aber und das ABER darf ich gross 
schreiben. Ich habe durch unseren Lehrer Würgler Einblick in das für mich Essentielle 
und Wesentliche erhalten.  
Die Weltgeschichte begann mit dem Untergang der Atlantis, das Gilgamesch-Epos 
bildete die Fortsetzung und erst dann kamen die alten Ägypter. Es waren eben nicht 
nur Jahreszahlen, es war lebende, wie auch mystische Geschichte.  
In Französisch habe ich knapp die notwendigen Vokabeln gelernt, aber wir haben 
dafür die Fabel Le Corbeau et le Renard von Jean de La Fontaine und Le Malade 
imaginaire von Molière [Bild 4] nicht nur gelesen und rezitiert, sondern als Theater-
stücke auf Französisch aufgeführt. Welch ein Bezug zur französischen Sprache und 
Kultur!  
Wenn Ostern naht, denke ich an den Osterspaziergang „Vom Eise befreit sind Strom 
und Bäche…“. Der Sonnengesang begleitete mich in Assisi.
Im Theater von Epidauros habe ich Prometheus’ Worte „Sieh nieder Zeus auf meine 
Welt, ich habe sie geformt nach meinem Bilde…“ in die Arena geschmettert und im 
Zentrum stehend eine unfassbare körperliche Sinneserfahrung erlebt.  
Töpfern bei seinem Bruder auf Falchern - das Fühlen mit den Händen von Kunst.  
Das lichte helle Grün des Frühjahrslaubs mit Wasserfarben einem Zeichenblatt 
anvertrauen.  


Bild 4:  Le Malade imaginaire

Unsere Lehrkräfte
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Die ersten Schachkenntnisse habe ich von Lehrer Würgler erhalten - heute spiele ich 
Schach mit meinen Grosskindern. 
So ist vieles fast unmerklich übergegangen und ich werde mir dessen erst bewusst, 
wenn mich jemand fragt, woher ich das habe oder wisse. Dann spüre ich, was er 
vermittelt hat.
Selbst im Tode hat er mir eine verschlossene Pforte geöffnet. Ich bin glücklicherweise 
zu seiner Abdankung nach Bern gefahren, ich glaube anwesend waren Heidi, Fränzi, 
Käthi, Erhard, Dres und ich.  
Ein toter menschlicher Körper hatte für mich immer etwas Befremdendes und es 
fehlte mir oft der persönliche Bezug - die Seele war entflohen. Das Einmalige und 
doch so Naheliegende was ich damals in der Abdankungsfeier tief in mir selber 
erfahren und begreifen durfte war, dass dieser tote Körper die Wohnstätte für die 
Seele unseres Lehrers Würgler über die Zeit seines irdischen Lebens umfasst hatte. 
Es wurde mir erstmals bewusst, dass dieser Körper etwas Heiliges, 
Unwiederbringliches war, von dem man sich nun verabschiedete. Ich bin Lehrer 
Würgler für diese alles erklärende Erkenntnis unendlich dankbar. Ein Vermächtnis, 
das ich nicht missen möchte. 
                                                                                                                            Bruno Frey



Unsere Lehrkräfte
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Ausgewählte Erinnerungen an Lehrer Würgler 

Ausdrücke und Worte die  
damals noch nicht 

gebräuchlich waren 
m(aus dem Englischen „eingedeutscht“) 

Andreas Würgler war nicht nur unser Klassenlehrer, er war verwandtschaftlich gut 
vernetzt im Haslital. Sein Bruder Beat töpferte auf Falchern, Hermann fertigte 
Tabakpfeifenköpfe an der Schulhausgasse und Bruder Robert war Fotograf und 
führte ein Fotogeschäft an der Hauptstrasse. Das mag eine Motivation für ihn 
gewesen sein, den Wurzeln und dem historischen Erbe der Landschaft Hasli 
nachzuspüren. Er hat das monumentale, 2.8 kg schwere und knapp 700seitige Werk 
«Geschichte der Landschaft Hasli» von Gottlieb Kurz und Christian Lerch 
überarbeitet. 

Mit der Publikation zum Leben und Werk von Fritz Ringgenberg  « – UND BLEIBE IN 
SINNEN VERHANGEN – » (Brügger AG, 1992), illustriert von Züsi Ringgenberg, hat 
Andreas Würgler auf seine Art informativ und mit Engagement dem Oberhasler 
Dichter ein Denkmal gesetzt. Wie ich dieser Publikation entnehme, erhielt 
Ringgenberg 1933 den Auftrag, ein Festspiel zur Erinnerungsfeier «600 Jahre Bern-
Oberhasli» zu verfassen. «Isen im Fiir» wurde im September 1934 auf der Burg Resti 
aufgeführt.

Ich hatte mir das Büchlein beschafft und mit Dres vereinbart, dass er es mir signiert. 
Wir verabredeten uns in der Flora – oder zumindest dort, wo früher die Flora stand. 
Ich reichte ihm das Buch und er suchte in seiner grossen, fast leeren Ledermappe 
den Füllfederhalter. Er fand ihn nicht. Das sei nicht so schlimm, ich hätte einen 
Kugelschreiber dabei, sagte ich. Davon wollte er aber nichts wissen. Schrift als 
Ausdruck manueller Gestaltung war für ihn von grosser Bedeutung. So ist « - UND 
BLEIBE IN SINNEN VERHANGEN - » ohne Widmung geblieben. 

Dann ist da noch ein sehr persönliches Erlebnis, bei dem ich mich immer noch ein 
wenig schäme, wenn ich daran denke. Vielleicht war es vor unserer zweitägigen 
Skitour nach Balisalp. Die Bindung eines meiner Skier war kaputt. Etwas musste 
geflickt oder ersetzt werden. Dres ging mit mir zu seinem Bruder Hermann, der in 
einer Werkstatt nahe unserem Schulhaus Tabakpfeifenköpfe fertigte. Dieser flickte 
den Ski, Dres zog aus seinem Portemonnaie eine Zehnernote und gab sie seinem 
Bruder. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, irgendwie war ich von der 
Situation überfordert. Ich glaube, ich habe ihm nicht einmal gedankt. 
                                                                                                                  

Unsere Lehrkräfte
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Tomaschett - Schi lunsch naven


In der Fremde 
Egl jester (Brass Band)

In einer Strophe wird das Geläut von Kirchenglocken besungen, das in der Fremde 
eben auch nicht so klingt wie zu Hause.  
                                                                                                                    Erhard Mätzener 

Herr Tomaschett lehrte uns ein sehr schönes Lied. Der Text war in romanischer 
Sprache, die wir nicht verstanden, und schon deshalb von besonderem Reiz. Litt er, 
der Bündner, der im Haslital vorübergehend als Stellvertreter tätig war, unter 
Heimweh, wie es das Lied eindrücklich besingt? 

Schi lunsch naven      Im fremden Land 
Stoi jeu uss star      muss ich jetzt sein, 
e sai buc cur           weiss nicht, wann komm 
jeu pos turnar      ich wieder heim 
tiels mes,            zu euch, 
tiels mes a casa.      zu euch nach Hause. 

Unsere Lehrkräfte


Nicht alle haben Andreas Würgler in guter Erinnerung. In Geografie hatten wir nicht 
allzu viel gelernt und die Geschichte des 20. Jahrhunderts sei weitgehend auf der 
Strecke geblieben, monieren sie. 
Wichtiger war für mich immer, dass ich vom Untergang der sagenumwobenen Insel 
Atlantis hörte, von Gilgamesch und Parcival, von Krishna und Ardjuna, von der 
Sagenwelt der Germanen. Das war für mich stets von grösserer Bedeutung, als 
einige Monate lang gebetsmühlenartig die Flüsse der Schweiz runterrasseln zu 
können oder, noch schlimmer, die Hauptstädte der Welt. 
                                                                                                                    Erhard Mätzener 
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Fräulein Marti unsere Englischlehrerin

Eigentlich hiess sie Frieda Marti (geb. 1895), unsere Englischlehrerin, aber sie war 
einfach Fräulein Marti, eine ältere Dame mit klaren Vorstellungen und sicherem 
Auftreten. Zusammen mit Arnold Wyss bildeten diese zwei die eigentlichen Stützen 
der Sek, andere kamen und gingen, sie aber blieben. Würgler Dres gesellte sich als 
Jüngster dazu, grenzte sich aber deutlich ab von der älteren Generation. Er war ein 
Freigeist, Marti und Wyss verkörperten ein etwas anderes Lehrerbild. 

Fräulein Marti hatte eine natürliche Autorität, die niemand anzweifelte. Im Dorf war 
sie eine angesehene Persönlichkeit. Wir lernten Englisch mit dem Lehrbuch von F.L. 
Sack, noch kann ich mich an gewisse Passagen erinnern wie «spring begins fairly 
early in England..» oder “we went up to the the Allmendhubel with the sealskins”… 
und “we were all quiet wet when we arrived”…. Anyway, viele Hasler und Hasler-
innen dürften ihre Englischkenntnisse Fräulein Marti verdanken, denn sie war 
bestrebt, die Grundlagen zu vermitteln, eher streng und diszipliniert. Die Hasler 
sollen ja bekanntlich ein Flair für das Englische haben. Einer sei zurückgekehrt, 
erzählte sie, und habe gerufen, als die Hausglocke läutete: Marie, der bell het 
grunge! (the bell has rung). 

Ich hatte drei Jahre lang Einzelunterricht bei ihr als Lateinschüler. Hier öffnete sie 
sich ein wenig, gab sich manchmal fast mütterlich. Wir machten alles mündlich, 
schriftliche Proben gab es nie. Sie wusste ja genau, wo meine Stärken und Schwäch-
en waren. Einmal musste ich zu ihr nach Hause. Sie wohnte am Milibach bei 
Mätzeners. Und da kam ich aus dem Staunen nicht mehr hinaus: in der Stube stand 
ein Webstuhl, ein richtiges Monstrum. Was und wie sie webte, weiss ich nicht, aber 
es war sicher eine herausfordernde und erfüllende Freizeitbeschäftigung.  
 
                                                                                                                              Ueli Vogt 



Ausdrücke und Worte die  
damals noch nicht 

gebräuchlich waren 
m 

(aus dem Englischen „eingedeutscht“) 

       Babysitter: Säuglingshirte  
  Discounter: Herabwerter  

                    DJ: Plattenschinder 
  Keyboard: Tastenbrett 

      Laptop: Schosstafel  

    Make-UP: Wangenputz 
            Puzzle: Rätseltrümmer 
          Roboter: Getriebeknecht 
              Zoom: Bildschwellung 



Unsere Lehrkräfte



13

Walter Strasser

Walter Strasser war unser Mathematiklehrer während einigen Jahren. Er kam als 
dynamischer junger Mann nach Provisorien, die durch Stellvertreter ausgefüllt 
wurden, nach Meiringen. Er führte ein straffes Regiment, diszipliniert und 
zielgerichtet. Seine sportlichen Ambitionen lebte er in der JO des SAC Oberhasli als 
einer der Leiter aus. Er war nicht gross von Wuchs, aber umso dynamischer, immer 
voller Energie. 
Einmal hatte es tüchtig geschneit über Nacht. Herr Strasser, in Oberstein wohnend, 
schnallte seine Skier an für den Arbeitsweg. Im Klassenzimmer wanderte er während 
des Unterrichts in den damals üblichen Überfallhosen und hohen genagelten 
Schuhen umher – ich sehe das noch heute plastisch vor mir. Und selbstverständlich 
trug er dazu eine Kravatte, wie es sich für die Sekundarlehrer gehörte. 
Auf der Balisalp war die ganze Sek im Skilager. Es wurden Gruppen unter der je-
weiligen Führung eines Lehrers gebildet. Ich verkündete den Kollegen: »Nein, mit 
Strasser gehe ich nicht». Diese grinsten verlegen, und als ich mich umdrehte, stand 
Herr Strasser hinter mir. »Warum nicht?» fragte er. Keine Antwort meinerseits, man 
kann sich die Blamage vorstellen. Strasser war mir zu ambitiös und zu streng. Am 
gleichen Abend, als wir schon im Schlafraum weilten, versuchte Jakob Höhn aus der 
oberen Klasse die Falltüre zur Treppe vergeblich zu öffnen. «Da fählt es Grifi» meinte 
er. Von diesem Moment an wurde er nur noch ds Grifi genannt. Der Name blieb ihm. 
 
 


Willi Otto sass hinter mir. Strasser schlenderte während der schriftlichen Arbeit 
durch die Bankreihen und blieb bei ihm stehen. «Aber Otto, ein so grosser Mann und 
so kleine Zählelein» kommentierte er den Hefteintrag unseres lieben Kollegen vom 
Hasliberg, der gerne Tierarzt geworden wäre, so sagte er mir damals. 
 

Ein gängiger Ausdruck von Strasser war: «Das kann man billiger haben». Er meinte 
damit, dass man beim Rechnen durch geschicktes Kürzen [Bild 5] und Überlegen 
schneller zum Resultat gelangte als mit konventionellem Ausrechnen. Und natürlich 
las er am Ende des Schuljahres aus dem mir bekannten amerikanischen Buch «Im 
Dutzend billiger» vor. Ob das nur ein Zufall war, es bleibt offen. 

Bei der Feuerwehr war er Rekrut, soweit ich mich erinnere, im Leiterncorps, wo wir 
am Samstagnachmittag zuschauten, wie eifrig er bei der Sache war.   Erhard erinnert

Bild 5: „Kürzen“: Hat er so gemeint ? 

Unsere Lehrkräfte




14

sich an den Chemieunfall, bei dem Herr Strasser die rechte Hand arg verbrannte und 
in der Schlinge tragen musste. Innert Kürze schrieb er linkshändig an die Wandtafel 
– ich kann mich nur vage daran erinnern. 

Was er machte, machte er ganz. Dass er daneben höhere Ziele verfolgte, wussten wir 
nicht. 
Am Ende der achten Klasse, wenn ich es richtig sehe, verliess Herr Strasser die 
Sekundarschule in Meiringen Richtung Unterland. Er unterrichtete an der 
Sekundarschule in Steffisburg und studierte Botanik an der Uni Bern. Anno 1971 
doktorierte er an der naturwissenschaftlichen Fakultät zum Thema: Die Vegetation 
des Seewliswaldes im Reutigenmoos südlich von Thun – garantiert eine Fleissarbeit. 
Sein Pflanzenherbar soll über 16‘000 Exemplare umfasst haben, schreibt eine Enkelin 
im Nachruf. Besonders widmete er sich der Erfassung der Pflanzenwelt Griechen-
lands. Von 1970 an unterrichtete er am Seminar Thun und wurde auch dessen 
Direktor. 

Sein Nachfolger war Dr. Beck, ein älterer Herr [nächste Seite].  


                                                                                                                                                         Ueli Vogt 


Der bekannte Lehrer und Biologe 
Walter Strasser ist im Alter von 

89 Jahren verstorben. 
 Abschnitt aus dem Nachruf seiner Enkelin in 

der BZ vom  06.10.2018  
m

Jeder Mensch hat eine Essenz, die 
ihn für andere Menschen ausmacht. 
Eine Rolle, die er in ihrem Leben 
einnimmt, für die sie ihn immer in 
Erinnerung behalten. Die Essenz 
meines Grossvaters war der Lehrer. 
Das mag altmeisterlich klingen, aber 
Walter Strasser erfüllte diese Rolle 
mit einer Güte und einem Wissen, 
das uns Enkeln unerschöpflich 
schien: Er wusste, wie man ein 
Vogelhäuschen schreinerte, wie man 
komplexe Zahlen geometrisch dar-
stellte und wie ein belegtes Brot 
auszusehen hatte, dünn bestrichen 
mit Butter, drei akkurate Scheiben 
Käse, drei halbe Essiggürkli, nichts 
davon darf über den Rand hinaus-
lappen.

Unsere Lehrkräfte
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Beck Godi, so nannten wir ihn etwas despektierlich, folgte als Mathematiklehrer auf 
Walter Strasser. Er war ein älterer Herr, für uns schon fast ein Greis, mit grau 
melierten Haaren und Schnurrbart. Weshalb er in seinem fortgeschrittenen Alter 
zum Schuldienst zurückkehrte, ist mir nicht bekannt. Er war promovierter  Natur-
wissenschaftler und hatte es nicht einfach mit den aufmüpfigen Buben. Im Fach 
Geometrie instruierte er uns über den Jakobsstab [Bild 6], auf der Resti vermassen 
wird damit die Burgruine. 

Dr. Gottfried Beck und der Grimselpass 

Zufällig habe ich im Internet über ihn sehr Interessantes erfahren. Im Göttanner 
Blettli von 2020 ist die Geschichte zu finden. Er war der Initiant, um auf dem 
Grimselpass ein Monument in Form eines Granitblocks [Bild 7] zu errichten, das von 
der Bedeutung dieser Wasserscheide und des Passübergangs zeugen sollte. Zu 
diesem Zweck formierte sich um ihn ein Initiativkomitee von damals sehr 
prominenten Herren aus dem Hasli, Arnold Glatthard, Hans Lanz, Ingenieur Stalder 
(KWO) und Schriftsteller Erwin Heimann. Ihre Motivation war, auf der Grimsel einen 
Flecken der Ruhe und des Nachdenkens zu schaffen, dort, wo das Wasser auf der 
einen Seite in die Camargue und das Mittelmeer, und auf der andern in die Nordsee 
und nach Rotterdam abfliesst. 1974 erst wurde die Baubewilligung erteilt, ob der 
Initiator, damals 74 jährig, noch lebte, steht nirgends, aber dass er aus seinem 
Privatvermögen 14'000 Franken bevorschusste, weil der Kanton offensichtlich mit 
SEVA Geldern knauserte. Guttannen spendete durch einen Gemeinde-
Versammlungsbeschluss 3'000 Franken, die KWO beteiligten sich finanziell und mit 
Arbeit und Materiallieferungen. 1980 konnte das Denkmal eingeweiht werden, 40 
Jahre später ist es restauriert worden. 

Als leidenschaftlicher Mineraliensammler initiierte er 1956 in Meiringen die 
Schweizerische Vereinigung der Mineraliensammler und Strahler. Nach deren 
Gründung 1966, wurde sein Einsatz mit dem Ehrenpräsidenten gekrönt. 

Gottfried Beck – der unbekannte Idealist und vermutlich nicht sehr glückliche 
Lehrer. Schön, dass er seine Vision auf der Grimsel umsetzen konnte. Am 15. August 
2016 wanderte ich vom Grimselpass zum Üelisee auf Walliserboden. Nicht wegen 
Beck Godi, sondern wegen meinem Namensee, aber das Denkmal auf der 
Wasserscheide übersah ich. Vielleicht gehe ich nochmals hin.                         Ueli Vogt 

Bild 7: Monument „Wasserscheide“ auf dem 
           Grimselpass

Bild 6: „Jakobsstab“ zur Höhenermittlung, 
             z.B. eines Baumes

Unsere Lehrkräfte
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Topolino, Handarbeits- und Französich-Unterricht 	  
Elsi us Amerika het mier grad telefoniert und mi gfragt ob i mi a üsi Arbeitsschuel-
lehrerin ds Frölin Jaun (mir hei re Elsy gseit) mögi erinnere? 

Ja natürlech die ghört o ids Sekschuelhus. Si het e chlyne Topolino gha und näbe 
däm Platz wo mir ir Pouse gspilt hei ires chlyne Outöli parkiert. 
m 

Irgend einisch inere Pouse hani ghört dass e paar grossi Buebe grätslet hei wie me 
das Wägeli chönnti zwüsche die drü Böim stelle, so dass si nümme use cha. I bi 
natürlech Füür u Flamme gsy u ha mit dene grosse Buebe das Outo vorne u hinde 
mache ds gigampfe u mit jedem Gümpli isches gäge die Böimli ghüpft. Am ändi vo 
der Pouse isches ömel deponiert gsy [Bild 8]. Irgendwie hei die grosse Buebe nach 
der Schuel müesse das Outo usehole. Da het der Herr Wyss druf beharrt u het ne e 
Stund Arräscht ufbrummlet, da hei sech die Buebe gwehrt u gseit i syg de o derby 
gsy........ Also bini mit dene Bursche am Namittag i ne Chällerrum ga Nummero 
flicke. Die wo mer albe im Turne hei annegha. Die Bändle hei mer müesse ersetze 
dass me se wider het chönne alege!!! 
m 

Im Handarbeitszimmer hets e dunkle, ölige Bode mit Spält gha. Ds Elsi mag sich 
erinnere dass mer hei Güfeli la gheie und mer se mit de Magnet hei chönne use hole 
u derzue hei chönne schwätze. Zum Lisme hei mer müesse schwyge. 
m 

No es chlys Erläbnis mit em Lehrer Würgler woni gar nid öppe gärn gha ha. Und 
weni deheim überne gfutteret ha het mi Mueter gseit: der Herr Würgler weiss scho 
was er macht. U das het mi gar nid toll düecht. Franz heimer o nid immer gha wes 
ufem Stundeplan isch gsy. .... U ds Elsi hät so gärn wölle französich chönne rede. 
Aber äs isch immer g`scholte worde wills bim Schlüssel "Clefff "gseit het. Das het 
ins möge.---- Einisch het är gfragt was die Scheune heisst; da mini Eltere zäme 
französisch gredt hei hani mi gmäldet u gseit " lö Schüüürli" Würgler het d 
Naseflügel höchzoge, sech gäge d Wandtafel gchehrt u isch rot worde. I gloube dä 
hets fasch gchlepft vor lache !!!! Aber my Vater het immer lö Schüürli gseit u derzue 
der R gröllelet!!! 
m 

 So jetz magi grad nümme schrybe das isch nämli asträngend. 

Bild 8: Topolino der Arbeitsschul- 
           Lehrerin zwischen den Bäumen 

Heidi Egli-Abplanalp + Elsi Putzier-Wenger 

Unsere Lehrkräfte
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- Frischknecht  
- Gerber 
- Ernst Rauber, ein ehemaliger Priester 
- Frau Schelbli   
- ..... 
 
Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Oft waren sie in Funktion als Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, meist nur für 
kurze Zeit tätig.

Weitere Lehrkräfte
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Unser Turnlehrer, der uns auch in den naturwissenschaftlichen Fächern Physik, 
Chemie und technisches Zeichnen unterrichtete, hiess Arnold Wyss. Er war gross 
gewachsen, ein hagerer, asketischer Typ mit betont aufrechtem Gang (bis ins hohe 
Alter), eine Autorität, die Respekt erheischte. Die Reckübungen zeigte er selber vor, 
immer mit einbandagiertem Knie. Ein „Schlotterknie“ hätte er, Meniskus, sagte er 
einmal. 

Wenn „K-Turnen“ auf dem Stundenplan stand, weil dessen 
Felder zu klein waren um „Knabenturnen“ auszuschreiben, 
gehörte Leichtathletik auf dem Sportplatz Pfrundmatte und 
Übungen an Reck und Ringen in der alten Turnhalle zur Pflicht. 
Zur Kür zählten Spiele, Völkerball oder Schlagball („Balle-
schlaan“, sagten wir in unserem Haslitiitsch). Baseball sei daraus 
entstanden, sagt man. Man wirft den Ball in die Höhe, schlägt 
ihn mit einem Stock weg und rennt los um das Spielfeld zu 
umrunden [Bild 9]. Dazu benutzten wir aber nicht gewöhnliche 
Birken-, Weiden- oder Haselstöcke. Das Turnmagazin enthielt ge-
drechselte Stöcke aus Hartholz, die den Ball auch in eine 
respektable  ballistische  Bahn  schickten  –  vorausgesetzt,  man

traf. Sie hatten beim Griffende aber keine Verdickung, die verhinderte, dass nicht sie 

beim Abschlag wegflogen, sondern eben der Ball. Das folgende Ereignis deckte 
diesen Sicherheitsmangel schonungslos auf. 

Wir spielten also Schlagball auf einem von Bäumen umsäumten, leicht abfallenden 
Spielplatz zwischen dem Alpbach und dessen westlichem Schutzwall, einer 
Trockenmauer, die das Dorf vor Hochwasser, Schutt und Geröll schützen sollte. Diese 
„Lange Mauer“ war 1734, ein Jahr nach der verheerenden Überschwemmung von 
Meiringen, errichtet worden. Seit Urzeiten hatte sich der harmlose Alpbach bei 
sommerlichen Gewittern immer wieder in einen reissenden Wildbach oder gar in 
eine Schutt- und Gerölllawine verwandelt, wie auch die unterirdische Kirche an der 
Chappellen eindrücklich zeigt. Ein Schuttkegel wurde gebildet und es gibt noch 
einige Holzhäuser im Dorf,  welche bei zwei verheerenden Bränden  (1879 und 1891) 
nicht zum Opfer fielen und heute den  Eindruck erwecken,  als seien sie eingesunken 

Bild 9: Schlagball Feld

Turnstunde

Turnstunde
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im Untergrund. Sind sie aber nicht, sondern der Untergrund mit dem Geschiebe des 
Alpbachs ist eben gestiegen 

Ein Spielfeld war also mit farbigen Stangen ausgesteckt, die eine Mannschaft trug 
rote, die andere blaue Bänder schräg über die Brust. Ich stand irgendwo im Feld auf 
der Lauer, den Ball zu fangen. Unser Turnlehrer amtete, wie immer, als Spielleiter. Er 
stand einige Meter vom Abschlag entfernt und hatte eine Trillerpfeife im Mund.

Das Spiel war in vollem Gang. Mit Ehrgeiz kämpften die Sportlichen, gemächlicher 
oder gar etwas nonchalant nahmen‘s andere. Da ertönte plötzlich ein sonderbarer 
Aufschrei und statt loszustürmen, stand Baumann Jürg, der soeben abgeschlagen 
hatte, wie angewurzelt und verlegen und ohne Stock da. Herr Wyss hielt sich mit 
beiden Händen die Stirn und krümmte sich einige Male. Was war passiert? Dem 
Jürg war der Schlagstock entglitten und hatte unseren Turnlehrer knapp über der 
Augenbraue getroffen. Baumann Jürg, später Lehrer von Beruf, sehr früh verstorben, 
war sportlich nicht unbegabt, machte aber kein Hehl daraus, dass diese Domäne des 
Unterrichts ihn, im Gegensatz etwa zu Literatur, Philosophie oder Religion, nicht 
sonderlich interessierte. Dessen bewusst und eingedenk der Tatsache, dass bei 
diesem Spiel der Ball öfter auch nicht getroffen wurde, hatte er kurz vor seinem 
Abschlag den Spruch fallen lassen, wir sollten dann (nachher) sagen, er hätte 
getroffen. Den Ball traf er tatsächlich, der flog weit weg, aber auch der Stock. Und 
diese Bemerkung erlangte, schlagartig eben, eine gänzlich überraschende Deutung. 

Herr Wyss brach das Spiel ab, erklärte die Turnstunde für beendet. Das Resultat teile 
er uns immerhin noch mit, fügte er leicht irritiert hinzu. - Für uns war es ein 
gravierendes Ereignis, das viel zu reden gab. Unsere Fantasie war zur Stelle, 
dramatisierte und bauschte auf. Wir sahen schon eine klaffende Wunde und einen 
riesigen Kopfverband. Aber nichts dergleichen. Der nicht alltägliche Vorfall wurde 
auch nie „thematisiert“, wie man heute sagen würde. Nahtlos ging man zur 
Tagesordnung über. Einziger sichtbarer Zeuge der Episode blieb während einiger 
Tage ein kleines, hautfarbenes Pflaster knapp über der rechten Augenbraue unseres 
Turnlehrers Arnold Wyss.

Erhard Mätzener 

              Turnstunde
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Arnold Wyss 
Pendel, Schall und andere Themen der Physik

Vor nicht allzu langer Zeit erzählte mir Heidi, dass sie Herrn Wyss in sehr guter 
Erinnerung behalten werde, aus folgendem Grund: Der Fahrplan der Meiringen-
Innertkirchen-Bahn MIB war ziemlich dünn und so geschah es immer mal wieder, 
dass sie aus Innertkirchen zu früh im Sekundarschulhaus in Meiringen eintraf. Sie 
durfte dann ins Physikzimmer im 5. Stock, wo Herr Wyss physikalische oder 
chemische Versuche oder Ähnliches vorbereitete. Das sei sehr interessant und 
lehrreich gewesen, manchmal durfte sie ihm dabei helfen. Sie rechne ihm das noch 
heute hoch an. 

Das inspirierte mich, in meinen eigenen Erinnerungen nach schulischen Erlebnissen 
mit Herrn Wyss zu suchen. Nebst der Episode Schlagball auf dem Alpbach, als dem 
Baumann Jürg der Schläger entglitt und unseren Turnlehrer knapp über der 
Augenbraue traf [Seite 18], waren es noch zwei weitere Ereignisse, die sich mir 
eingeprägt haben. 

Mit einem physikalischen Versuch wollte er uns offensichtlich zeigen: je länger ein 
Pendel [Bild 10], desto länger auch seine Schwingungsdauer. Das leuchtet ja noch 
ein. Wie ist das aber genau? Jeder von uns bastelte sich ein Pendel von 1 m Länge 
und konnte sich selber überzeugen, dass dieses von einem Endpunkt/Totpunkt zum 
anderen genau 1 Sekunde schwang. Das war nicht mehr als eine Messung, noch 
kein Versuch. Wer eine Uhr mit Sekundenzeiger besass, konnte das selber 
nachmessen. Aber es ging ja ums Pendel als physikalisches Phänomen. Um das 
physikalisch zu untersuchen, musste die Pendellänge verändert werden. Zu diesem 
Zweck diente der Kirchturm. Keiner meiner Erinnerungsfetzen aus jener Zeit spricht 
dafür, dass Christophorus etwas dagegen einzuwenden gehabt hätte oder das 
Jesuskindlein, das er durch die Fluten trug oder Arnold Brügger d.Ä., Schöpfer des 
monumentalen Freskos am Turm. Der Weg war frei für den Test eines wesentlich 
längeren Pendels. Ich meine, es war 25 m lang. Diese Länge wäre jedenfalls ganz 
praktisch gewesen, da die Schwingungsdauer dann genau 5 Sekunden dauern 
sollte. Bei 16 m wären es 4 Sekunden gewesen, bei 9 m 3 Sekunden 
(Schwingungsdauer des Pendels in Sekunden = Quadratwurzel aus der Länge in 
Metern).  Gemessen  wurde  nicht  nur  mit unseren 1-Meter-Pendeln, sondern auch

Bild 10:  Pendel schematisch 

Physik 
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mit einer – damals noch mechanischen – Stoppuhr, mit der Herr Wyss, zugleich 
unser Turnlehrer, auch die 80m-Läufe neben der Pfrundmatte stoppte. 

Auch im nächsten Projekt wurden für die Zeitmessung wieder unsere eigenen 
Pendel benutzt. Es ging dabei um die Schallgeschwindigkeit [Bild 11]. Wie misst 
man sowas? Arnold Wyss wusste Rat.

Unsere Uhren wurden synchronisiert und ein genauer Zeitpunkt für das Experiment 
wurde vereinbart. Eine Gruppe Knaben unserer Klasse begab sich mit dem Velo zur 
Balmglunte. Im Gepäck hatten sie einige Knallraketen. Die andere Gruppe, der ich 
angehörte, bezog mit ihren Pendeln Stellung auf der westlichen Alpbachmauer und 
blickte gespannt in Richtung Balmglunte. Als der vereinbarte Zeitpunkt nahte, 
wurden wir unruhig. Waren wir unserer Aufgabe gewachsen? Würden wir die 
angekündigten weissen Rauchwölkchen sehen und unverzüglich unsere Pendel in 
Gang setzen? Würden wir den etwas später eintreffenden schwachen Knall hören 
und dann genau wissen, wie viele Male unsere Pendel hin und her geschwungen 
sind? - Es klappte. Vielleicht war vorgesehen, dass der Versuch nach einer 
bestimmten Zeit wiederholt wird. An jedes Detail kann ich mich natürlich nicht mehr 
erinnern. Beim zweiten Mal wäre es dann jedenfalls viel einfacher gewesen. Da 
hätten wir gewusst, wo genau die weissen Wölkchen aufscheinen und wie sich der 
Knall aus dieser Entfernung anhört. 
Wieder im Klassenzimmer rechneten wir: Die Distanz von unserem Standpunkt zur 
Balmglunte mag – nicht zufällig - rund 1300 m betragen haben und wir hatten uns 
die Anzahl der Schwingungen unserer Pendel an unserem Versuchsstandort notiert. 
Somit müssen die Pendel knapp vier einfache Schwingungen gemacht haben, bis 
der Knall bei uns eintraf, da die Schallgeschwindigkeit 343 m/s oder 1'236 Km/h 
beträgt. Um genaue Zahlen ging es natürlich nicht. Die stehen in den Lehrbüchern. 
Viel wichtiger war es, uns sinnlich erfahrbar zu machen, was das bedeutet. 
Anschaulicher und genauer, als uns das von Blitz und Donner her vertraut war. 

Bild 11:  Schematische Darstellung einer 
              Schallgeschwindigkeitsmessung 
              zwischen einem Sender S und einem 
              Empfänger E 

              Physik 

Im Turnen hat er uns beigebracht, dass der Klimmzug mit dem Ristgriff (Handfläche 
gegen sich) und nicht mit dem Kammgriff (Handrücken gegen sich) zu praktizieren 
sei, da beim Ristgriff Speiche und Elle am Unterarm parallel verlaufen, beim 
Kammgriff sich aber überkreuzen.
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Im Technisch Zeichnen, das wir (Buben) auch mit Herrn Wyss übten, wurden 
Holzgestelle auf die Pulte aufgepflanzt. Darauf wurde das Reissbrett fixiert, auf dem 
wir mit Reissschiene, Dreieck und Transporteur (Winkelmesser) wirkten. Die 
Überschriften konstruierten wir in einer Schattenschrift mit Blockbuchstaben. Sah 
gut aus. Zum Klassenbesten in dieser Disziplin etablierte sich allmählich Hans 
Banholzer. Wenn ich mich richtig erinnere, gehörten auch Bruno Frey und Peter 
Bürgin zu den virtuosesten und effizientesten technischen Zeichnern. 

Eine besondere Beziehung habe er zu unserer Klasse, erwähnte Herr Wyss einmal 
kurz und knapp, aber mit unverkennbarer Rührung. Wir mochten in der V. (=5.) oder 
VI. (=6.) Klasse gewesen sein. Er werde später darauf zurückkommen. Im letzten 
Schuljahr erklärte er dann: Einer seiner Söhne sei früh verstorben. Er wurde im 
gleichen Jahr geboren wie wir. 

Das war Arnold Wyss. Auch ich werde ihn in guter Erinnerung behalten.  
 
                                                                                                                   Erhard Mätzener

Physik 
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Dora Wyss

Einen besonderen Platz in meiner frühen Schulzeit nimmt seine Frau, Dora Wyss-
Marti, ein. In der Unterschule in Unterbach (1. – 4. Klasse in einem Raum) war sie 
während drei Jahren meine Lehrerin. Eine eindrückliche und für mich prägende 
Persönlichkeit. Geradlinig, korrekt, robust. Vier Klassen gleichzeitig im gleichen 
Raum zu unterrichten – eine Herkulesaufgabe denke ich heute. Wenn wir ihr die 
winzigen Stümpfe der Farb- und Bleistifte und Griffel brachten (wir kritzelten noch 
auf die Schiefertafel), kriegten wir dafür neue. Der Unterricht wurde aber nicht nur 
durch die räumlichen Verhältnisse erschwert. Es war die Zeit, als die schweizerische 
Luftwaffe die ersten Strahlflugzeuge in Betrieb nahm, die Vampire von de Havilland. 
Die Start- und Landebahn des Militärflugplatzes lag wenig weiter als ein Steinwurf 
vom Schulhaus entfernt. Die Fensterscheiben der alten Einfachverglasung sassen 
locker und begannen zu klirren, wenn die Triebwerke zum Start aufheulten. Wir 
verstanden das eigene Wort nicht mehr, geschweige denn, was Frau Wyss sagte. 
Der Unterricht ruhte. 
Am Samstag um 11 Uhr erzählte sie uns in der letzten Wochenstunde die 
wundersame Geschichte von Selma Lagerlöfs Nils Holgersson, der auf dem Hals 
einer Wildgans Schweden erkundet. Oder sie schilderte die Leiden von Giorgio, dem 
nach Mailand verkauften Kaminfegerbuben (Spazzacamino), wie ihn Lisa Tetzner 
und Kurt Held (Kläber) beschreiben. Auch vom mächtigen grauen Elch erzählte sie 
eine traurige Geschichte, die mich sehr beschäftigte. Dieser wurde von einem 
Wolfsrudel angegriffen. Zunächst hatte die Meute keine Chance ihn einzuholen, bis 
er in Bruchharst geriet und mit seinen Hufen immer tiefer einsank, im Gegensatz zu 
den viel leichteren Wölfen, die die Schneedecke trug. So wurde er schliesslich von 
der Meute eingeholt. Einmal erwähnte ich enthusiastisch das Rehlein Bambi, 
worauf sie unwirsch etwas von «cheibe Bambi-Gschtürm» murmelte.

Meine Zeugnisse waren stets sehr gut, aber im Schulbericht stand einmal, ich sei 
langsam und neige zum Träumen. Das beunruhigte meine Mutter. Frau Wyss war 
aber überzeugt, dass ich in die Sekundarschule gehöre und die Aufnahmeprüfung 
machen sollte. Sie hat sich stark dafür eingesetzt und meine Eltern davon überzeugt. 
Das war im Einzugsgebiet der Primarschule von Unterbach allerdings nicht üblich. 

              Dora Wyss
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Viele Jahre musste man zurückblicken bis zum letzten Besuch eines Schülers von 
Unterbach in der Sek Meiringen. Die Kleingewerbler und die Arbeiter der 
Karbidfabrik hatten nicht selten nebst einigen Hühnern und Kaninchen noch eine 
Kuh oder ein Schwein in Stall stehen. Sie waren an der Arbeitskraft der Buben und 
Mädchen mehr interessiert, als an der Förderung ihrer schulisch-intellektuellen 
Entwicklung. Bei den Bauern wurden nach Schulschluss zu Hause sogleich die 
Kleider getauscht und es wurde angepackt, im Stall, in der Tenne oder im 
Holzschopf. 

Sechs Buben zählte unsere Klasse. Zwei davon brachte Frau Wyss in die Sek. Als 
Ehefrau von Arnold Wyss wusste sie ganz genau, worauf es dabei ankommt. Sie hat 
uns optimal auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Mehr als 50 Buben und Mädchen 
haben die Prüfung absolviert. 35 (23 Buben, 12 Mädchen) wurden provisorisch 
aufgenommen. Aus heutiger Sicht ist es für mich zumindest fraglich, ob ich bei einer 
anderen Lehrerin den Sprung in die Sek geschafft hätte. Dafür bin ich Frau Wyss 
unendlich dankbar. 

So kam es, dass von Allmen Hans und ich nach vielen Jahren die ersten waren, die 
wieder einmal den Schritt in die Sekundarschule Meiringen machten. 
Und hier noch eine kleine Episode. Bei uns zu Hause waren Bücher Mangelware. 
Die Bibel genügte vollauf zur Befriedigung allfällig vorhandener literarischer 
Bedürfnisse. Da entdeckte ich eines Tages ein in gelbes Leinen gebundenes 
Büchlein im Kastenfuss in einer zu jener Zeit nicht bewohnten Stube. «Späte 
Heimkehr» war der Titel und erzählte die Geschichte eines jungen Liebespärchens, 
das sich – aus welchen Gründen auch immer - aus den Augen verlor, sich im hohen 
Alter wieder trifft und im Spätherbst einen Spaziergang in der Landschaft ihrer 
Kindheit unternimmt. Und wenn ich mich richtig erinnere, endet er tragisch. Sie 
werden gefunden auf einem Acker, eng umschlungen und erfroren. 

Warum ich das erzähle? Simon Gfeller, Autor der Geschichte und Berner 
Mundartdichter, war ein Onkel meiner Lehrerin Dora Wyss, wie in der Jungfrau 
Zeitung vom 15.3.2006 zu ihrem 100. Geburtstag unter dem Titel «Älteste 
Meiringerin liest noch jeden Tag Zeitung» nachzulesen war [Bild 12]. 

Eine  Vergabung für sie zu Gunsten des Betagtenzentrums  Oberhasli datiert vom 10. 
August 2010. 2                                                                                                           0Erhard Mätzener 

10.                                                                                                       

Bild 12:  Gemeinderätin Claudia Groh und 
              Gemeindratspräsident Christoph 
              Ammann schenkten der Jubilarin 
              ein Dauerticket für die Musikfest- 
              wochen Meiringen, die sie regel- 
              mässig besucht.

              Dora Wyss
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„Chemie-Experiment, das  ins Auge ging“ – Interview mit Otto Willi 

Vorweg erwähnt, wie könnte es anders sein. Herr Wyss unterrichtete uns auch im 
Fach Chemie lebensnah und interessant. Alle erhielten einen persönlichen 
„Chemiekasten - Marke Eigenbau Arnold Wyss“, bestückt mit den wichtigsten 
Hilfen, wie Reagenzgläser, Lackmusstreifen, Pinzette, Pipetten, Trichter, Becher, 
Kolbenglas, Meta zum erhitzen, [Bilder 13-15] usw. (Schutzbrillen waren noch unbe-
kannt). Das Experimentieren unter seiner Leitung war für uns spannend, an- und ab 
und zu auch aufregend. 

Da passierte ein ungewollter „Chemie-Unfall“, wo unser Schulkamerad Otto beinahe 
das Sehvermögen am linken Auge verloren hat. Der Versuch sollte aufzeigen wie die 
ausgelöste Oxidation CO2 (das heute aktuelle Thema zum Treibhauseffek)  und H20 
(Wasser) trennt. 

Heute habe ich mit Otto telefoniert und gefragt: 
„Otto, kannst Du Dich noch erinnern, was vor gut 60 Jahren im Chemieunterricht 
passiert ist?“. „Ja das war beim Versuch, – Blitze im Reagenzglas zu erzeugen. „Wir 
füllten etwas Schwefelsäure in ein Reagenzglas und gaben mit einer Pipette Ethanol, 
ohne zu mischen, dazu. Nach der Zugabe von Kaliumpermanganat, fing es im 
Reagenzglas an zu knistern und anschliessend entwickelten sich, wie von Herr Wyss 
angekündigt, Blitze“. „Da geschah es: Ein Funke der Substanz schleuderte in mein 
linkes Auge“. „Da muss ich wohl zu tief in das (Reagenz-) Glas geschaut haben“ -  
und lachte. 
Nach dem vorübergehenden Schock kam es zur ärztlichen Erstversorgung. Das 
betroffene Auge hatte die Sehkraft praktisch verloren. „Ich hatte Glück und nach drei 
längeren Spitalaufenthalten verbesserte sich der Zustand. Ganz erholt hat sich das 
Auge bis heute leider nicht mehr“. 

Auf meine Zusatzfrage: „Wenn ich Otto Willi im Internet eingebe, bist Du ein 
erfolgreicher, und wie man sagt „böser“ Schütze (wohlverstanden nicht mehr als 
Jungschütze) geblieben. „Ja das isch e so, - will i mit dem rächte gsunde Aug 
visiere“. 
M 

„Otto vielen Dank für das gewährte Interview“.                                         Hans Banholzer

Bild 13: „Chemie“ 

Bild 14: „Gläser“	  	  

Bild 15: „Lackmus“ 

Die letzten Worte des Chemikers: 

“Diese Verbindung nur ganz leicht  

schütteln”

              Chemie
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Die Schlacht am Morgarten 

Im Gedächtnis der Schüler wird dieses denkwürdige Ereignis oft mit der Be-
zeichnung «Viertel ab eis» (1315) verankert. Bei Dres Würgler hingegen erlebten wir 
eine Live Aufführung vom Feinsten. Er schilderte die Vorbereitungen der Eid-
genossen, wie sie im Gebüsch lauerten, die Hellebarden [Bild 17] fest um-
klammerten, sich um das Fähnlein scharten, todesmutig und zum Letzten 
entschlossen. Plötzlich rumpelten Steine und Stämme den Berg hinab, die stolzen 
Ritter sahen sich in einem Hinterhalt gefangen [Bild 16]. Wer nicht zum Aegerisee 
hinunter fliehen konnte, dort aber Gefahr lief, mit der schweren Rüstung im See zu 
versinken, wurde unbarmherzig erschlagen und vernichtet. Der Sieg war grossartig, 
so überwältigend, dass Max Feuz in der vordersten Bank aufsprang und «Bravo» rief. 

Die Eidgenossen wischten sich den Schweiss von der Stirne, dankten Gott und den 
Heiligen und zogen heimwärts zu neuen Taten. Am 13. Januar 2020 machte ich eine 
Wanderung von Sattel über Morgarten nach Unteraegeri, es lag kein Schnee. Das 
Infozentrum am Morgarten war leider geschlossen, dort hätte ich die neuste 
Interpretation über diese Schlacht anschauen können, die offenbar nicht ganz so 
verlaufen ist, wie sie seinerzeit erzählt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Stein- und Baumlawinen den Hang hinuntergedonnert sind, es gibt keine felsigen 
Steilhänge rundum. Wie dem auch sei, Geschichte bei Würgler Dres war spannend 
und unterhaltsam. Er hatte Theaterblut in den Adern, gut, dass er es zuweilen 
ausleben konnte.  
                                                                                                                             Ueli Vogt 



Bild 17:  Schweizer Hellebarden des  
              15. Jahrhunderts

Bild 16:  Kuony von Stocken. Darstellung der 
              Schlacht am Morgarten aus der  
              Berner Chronik von Diebold Schilling

              Morgarten
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Wie wir Brot machten 

Arnold Wyss führte uns in die Geheimnisse des Pflanzenlebens ein. Nicht als passive 
Wissensempfänger in den Bänken, sondern durch aktives Tun sollten wir das 
Werden, Wachsen und Ernten des Getreides mitverfolgen, um letztlich die Früchte 
unserer Anstrengungen geniessen zu können. Mit Sepp Kronenberg, Bruno Frey und 
weiteren Zugewandten entschieden wir uns in der Gruppe, Roggen zu säen. Unter 
der Lengenmur, unweit des Schulhauses, bearbeiteten wir ein Gartenbeet. Sepp 
puschte die Saat noch mit Knochenmehl, wie er uns verriet. Irgendwann war der 
Roggen gekeimt und gewachsen, leider nicht gerade sehr üppig.  
Die anderen Mitschülerinnen hatten weitere Getreidesorten ausprobiert, mit 
wechselndem Erfolg. Immerhin, am Schluss konnten wir nach dem Dreschen, 
Mahlen und Teig kneten unser Roggenbrötli andächtig geniessen. Es wurde bei 
Freys im Backofen gebacken. Einige Kollegen um Edy Sulzer und Oskar Huber hatten 
null Erfolg, ihre Saat (Hafer?) wollte nicht gelingen.  
Wer aber zum Schluss mit den grössten Brötli [Bild 18], fast Halbpfündern, glänzte, 
war ausgerechnet diese Gruppe der Fussballfans. Dank den Beziehungen von Höber 
Osgis Vater zur Konsumbäckerei schwangen sie quantitativ weit oben hinaus. 
 

                                                                                                                                                        Ueli Vogt 


Bild 18: „Brotmuster“ 

              Brot 
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Werken 

Heidi hat das Werken, im kleinen Häuschen neben dem Schulhaus, mit Herrn Wyss 
in Erinnerung gerufen. Schnitzen mit Hohlmeisseln, wo Fruchtschalen draus ent-
standen und Korben. 

Voll begeistert erzählt sie, als wäre es gestern gewesen. „Ich machte damals sechs 
kleine Körbchen [Bild 19] mit Henkel und ein Plateau. In die Körbchen kamen 
Teegläser, die meine Eltern kauften. Das sah sehr hübsch aus“. 

Während dem „Korben“ erzählte Herr Wyss, dass er während den Sommerferien 
jeweils eine Zeitlang ins Eichholz in Bern (grosser Campingplatz) ging und dort den 
Leuten die Körbe geflickt habe. Also in den Ferien war er „Korber“.  

Mein Vorhaben ohne Ende:  
„Ich entschied mich zum Schnitzen von Schachfiguren aus Holz. Das Lindenholz, 
Säge, Schnitzmesser, Schleifpapier..., alles notwendige war vorhanden“. Dass es für 
die Besetzung eines Schachbretts zum Spielen zweimal 16 Schachfiguren braucht, 
von denen ein Satz hell und ein Satz dunkel gehalten wird, war mir bekannt [Bild 
20]. Offenbar hatte ich aber den Aufwand zum Schnitzen von zwei Sätzen Figuren, 
bestehend aus je acht Bauern, zwei Läufern, zwei Springern, zwei Türmen, einer 
Dame und einem König, total unterschätzt. Kaum begonnen, hatte ich das Vorhaben 
resigniert abgebrochen. Die Idee, mit selbstangefertigten Figuren zum Schachturnier 
anzutreten,  blieb bis heute ein „Traum“. 
 
                                                                                  Heidi Egli-Abplanalp und Hans Banholzer

Bild 19: „Korben“

Bild 20: Schachbrett- „Traum“ 

          Werken 
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Das alte Urner Spiel vom Tell

Es dämmerte schon leicht, als an jenem lauen Sommerabend vor der grandiosen 
Szenerie der Burgruine Resti bei Fakellicht ein Herold auf die Lichtung trat.  


Vorspruch
«O Herre Gott…» sprach er und dankte dem Allmächtigen für die Hilfe, die er dem 
Tell beim Freiheitskampf zukommen liess. 


Erste Szene
(Jetzt kommt des Landvogts Knecht Heinz Vögeli mit seinen Mannen und blast ins Horn. Von allen 

Seiten naht das Volk)

«Nun losend ier Puren, all mitenand…»: Herzog Albrecht von Österreich habe 
Gessler zum neuen Vogt erkoren, kündigt er an, und der werde jetzt dann andere 
Saiten aufziehen, als der alte. 

(Volk und Landsknechte verlassen den Platz)

Zeit: Im Jahre 1291
Ort: unter der Gerichtslinde auf 
              dem Dorfplatz in Altdorf. 
m  

Ein hübsch Spiel, gehalten zu Uri in der 
Eidgenossenschaft von dem frommen und 
ersten Eidgenossen Wilhelm Tell 
m

Druck 1947 (4. Auflage)
 m

Aufführung unserer Klasse bei der 
Burgruine Resti, 1956 
m 
Regie Andreas Würgler,  Sekundarlehrer

Personen und Ihre Darsteller: 
- Der  Herold: 

  Hans Banholzer 
- Tell von Uri: 

  Peter Michel 
- Stauffacher von Schwyz: 

  Edy Sulzer 
- Erni aus dem Melchtal Unterwalden: 

  Bruno Frey 
- Tells Bube: 

  Max Feuz 
- Gessler der Landvogt: 

  Beni Glarner 
- Heinz Vögeli, sein Knecht: 

Ueli Vogt   
- Die Landsknechte 

  . .  .  
- Das Volk 

  .  .  .

Zweite Szene 
(Tell ist stehen geblieben. Von der einen Seite schreitet Stauffacher, von der anderen Melchtal auf den 

Platz) 
M 

Tell [Bild 21] begrüsst Stauffacher herzlich, er sieht ihm an, dass ihn etwas bedrückt
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und fragt, was es sei. Der antwortet, der neue Vogt wolle ihn von Haus und Hof 
jagen. Melchtal hört besorgt zu und erzählt seine Leidensgeschichte: Er musste aus 
Unterwalden fliehen. Sie hätten zwei Ochsen gehabt, die der Vogt ihnen wegnehmen 
wollte. Da habe er sich zur Wehr gesetzt, habe einem Landsknecht einen Finger 
entzweigeschlagen und musste fliehen. Sein Vater aber sei geblendet worden und 
ihm sei all sein Hab und Gut weggenommen worden. Das bedrückt ihn sehr. Tell ist 
wütend, er möchte mit der «Fust darin» schlagen. Stauffacher gibt Tell recht, mahnt 
aber zu Vorsicht und Besonnenheit. Sie müssten jetzt schnell heimkehren und ihre 
Freunde um deren Unterstützung bitten. Mit dem Beistand von genügend 
Gleichgesinnten könnte im Land wieder Friede und Sühne hergestellt werden. Tell 
findet das eine gute Idee. „Tüends geloben in die Hand“ Es muss aber geheim 
bleiben. Auf dem Rütli solle das beraten werden, schlägt Tell vor. Stauffacher ist 
einverstanden. 

(Also	  bieten	  sie	  einander	  die	  Hände	  und	  scheiden,	  ein	  jeglicher	  geht	  an	  seinen	  Ort)	  

Dritte Szene 
(Der Landvogt kommt mit seinen Knechten. Einer trägt eine Stange mit einem Hut darauf) 
m

Der Landvogt gebeut seinem «lieben Knechte» Heinz Vögeli, er hätte etwas 
ausgeheckt, wie er seine Bauern «baschgen» (bändigen) und ihr Geld in seinen 
Kasten bringen könne. Er solle, wenn der Vogt ortsabwesend sei, seinen Hut auf die 
Stange aufpflanzen und von allen verlangen, dass sie sich verneigen, genau so, als 
sei er leibhaftig zugegen. Wer sich weigere, werde enteignet und getötet. Heinz 
Vögeli scheint dieser Auftrag zu behagen. 
m

(Der Landvogt geht) 

	  

Vierte Szene	  

(Die Trommler trommeln. Das Volk tritt auf den Platz. Heinz Vögeli steckt den Hut auf)

Heinz Vögeli tut das neue Gebot den Leuten kund: «Nun losend zue, ier lieben Fründ, 
ein nüs Gebot ich üch verkünd...» 

(Also gehen viele Bauern am Hut vorbei und neigen sich. Zuletzt kommt Tell mit seinem Buben und geht 

am Hut vorüber, ohne ihn zu grüssen) 



Bild 21: „Tell“, 
               Bild Ferdinand Hodler (1897) 
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«Tell!» Ruft Heinz Vögeli, «wie bist du ein so grober Mann…» Drauf Tell:  
«Was? Ehr soll ich antuen diesem Huet, der mier weder Guets noch Böses tuet?»  
Der Ungehorsam werde seinem Herrn «bhends» gemeldet, verspricht der 
Landsknecht. Drum wolle er gar nicht lang mit ihm «kiben». 
m

Fünfte Szene 
((Vögeli hornt, dann kommt der Landvogt) 
m 
Vögeli rapportiert den Vorfall und der Landvogt befiehlt, den Tell notfalls in Fesseln 
vorzuführen. Der Knecht gehorcht. «Tell, du musst dich gfangen gäben, oder es 
kostet dier din Läben». Tell ist sich keiner Schuld bewusst «was ich hab tan, fürcht 
ich mier nüt, des helf mier Gott und Biderlüt» und fügt sich.  
M	  

(Sie führen Tel zum Landvogt) 

Sechste Szene 
M 

«Schütz Tell, du bist ein stolzer Mann, warum hast du mim Huet nit Ehr antan?» 
Bescheiden antwortet Tell, «dass ich üer eigner Person allwegen gern wollt Ehr 
antuon.» Aber nicht dem Hut. Gessler hat dafür kein Gehör und will nicht 
diskutieren. Er befiehlt: «Drum bringend her mier sine Kind, ich will sin Listigkeit 
machen lind.» 
m  

         ,  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  mm, (Die Kneche holen die Kinder)



M 

Dem Tell schwant Unheil und er beteuert nochmals, dass sein 
Verhalten nichts mit Ungehorsam zu tun habe, wenn er sich vor 
einem  Hut nicht verneige.  
m  

(Nun kommen die Knechte mit den Knaben zum Vogt) 

M 

Zuschauerinnen und Zuschauer werden nun einmal mehr Zeugen der Geburtsstunde 
der schweizerischen Eidgenossenschaft, der Apfelschuss-Szene. «Welcher ist dier 
der liebste Sohn?» fragt Gessler. Tell antwortet, er bevorzuge keinen, aber «den 
Jüngsten tuen ich am meisten küssen.» 
M 
(Der	  Vogt	  lässt	  den	  anderen	  Knaben	  wegführen	  und	  behält	  den	  Jüngsten zurück)



Bild 22: Verhaftung Tells beim Gesslerhut,  
             Mosaik von Hans Sandreuter (1901)
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Es sei ihm zu Ohren gekommen, sagt Gessler zu Tell, dass er ein guter Schütze sei. 
Zur Strafe für sein frevelhaftes Verhalten müsse er nun «dann sömlichs soll din 
Buesse sin, einen Öpfel ab sinem Haupte schiessen“. Nur ein Versuch sei ihm 
gewährt. Tell feilscht. «Was plagt ier mich?» Die Strafe, sein eigenes Kind umbringen 
zu müssen, sei doch fürchterlich und unverhältnismässig. «Wär ich vernünftig, witzig 
und schnell, so wär ich nit genannt der Tell.» Der Landvogt bleibt hart: «Nüt! Nüt! 
Tell, du muesst dran, dann kein Gnad sollst du an mier han.» 

(Das Kind wird aufgestellt. Der Vogt legt ihm einen Apfel auf das Haupt. Tell rüstet sich zum Schiessen)

	  
Tells Knabe versteht nicht, warum sein Vater ihn «ztot schiessen» will, er sei doch 
immer brav und gehorsam gewesen. Tell ist verzweifelt, es sei wider seinen Willen. 


(Das steht im Gegensatz zu der Schiller’schen Version, wo Walterli der Treffsicherheit 
seines Vaters vertraut und ihn auffordert zu schiessen. Er verspricht, nicht mit der 
Wimper zu zucken und weigert sich, dass man ihm die Augen verbindet) 
 m 

(Tell schiesst und trifft den Apfel, ohne das Kind zu verletzen. Das Volk rennt freudig erregt zu Tell, die 

Mutter umarmt den Sohn. Die Männer heben Tell auf die Schultern und kommen mit ihm den Platz 

herab. Da ruft Gessler scharf: «Tell!» alle stehen still. Die Knechte jagen das Volk zurück.) 

Gessler war es nicht entgangen, dass Tell einen zweiten Pfeil ins Goller gesteckt 
hatte. Er will wissen warum. Das sei eine Gewohnheit der Schützen, erwidert Tell. 
Gessler ahnt, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist und verspricht Tell, dass er ihn 
nicht töten lasse, wenn er ihm die Wahrheit sage. Drauf Tell: «Hätt ich min eigen 
Kind erschossen, ich wölt üch wahrlich auch han troffen.» Er habe ihm zwar sein 
Leben garantiert, antwortet der Landvogt verschlagen lächelnd, aber er werde für 
den Rest seines Lebens im dunklen Turm auf Schloss Küssnacht verbringen, ohne 
jemals wieder Sonne noch Mond zu erblicken.  
mM 

(Jetzt werfen sie Tell nieder und binden ihn und führen ihn in das Schiff. Das Spielfeld verdunkelt sich. 

Aus weiter Ferne hört man das «Dies irae»* singen) 
m 

 *«Zorn Gottes», Jüngstes Gericht/Totenmesse
 

Siebente Szene

(Tell tritt, während das Spielfeld langsam heller wird, auf den Platz herab, Stauffacher und Erni von 

Melchtal kommen freudig auf ihn zu, später Landleute)
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Wie es ihm denn  um Himmels   Willen ergangen sei, will Melchtal 
wissen.  Sie hätten nicht zu wagen gehofft, ihn jemals wieder lebendig 
zu sehen. Das dacht ich auch, seufzt erleichtert Tell und schildert die 
allen Eidgenossen wohlbekannte Geschichte mit dem schweren Sturm 
auf der Überfahrt nach Küssnacht und seinem waghalsigen Sprung auf 
die Tellsplatte [Bild 23]. Wie er dann dem Vogt auflauerte in der hohlen 
Gasse und «ein Pfil ich daselbst in ihn schoss, dass er tot abfiel vom 
Ross.» 

Tell wendet sich an das Volk. Sie wüssten ja nun, was alles passiert sei und es sei 
nun gnueg Heu dunde. «Darum, so hend wier üs vereint, dass wier die Herren 
nümmen weind». Das hätten sie geschworen und wer dem Bund noch beitreten 
wolle, sei willkommen. Das Volk bittet um Aufnahme in den Bund. Tell (sagt den Eid 

vor, die anderen sprechen ihn nach):  
m

«Dass wier keinen Tyrannen dulden, versprächend wier bi üsern Hulden, also söll 
Gott Vatter mit sim Suhn, auch heiliger Geist üs helfen nun» 


Stauffacher dünkt, „es sig nun gnueg der grossen Schand, Laster und Unfueg, auch 
Uebermuet und tyrannisch Zwang». Es seien jetzt genug im Bund, den Herren die 
Stirn zu bieten. Melchtal fordert alle auf mitzumachen. 
M  
(Das Volk tritt auf den Platz, erkennt Tell und ruft laut seinen Namen)

Nachspruch 
M 

Der Herold erbittet sich auch von der Dreifaltigkeit ein Leben in Einigkeit und «nach 
dieser Zit das ewig Läben. Die das begehrend, bliben zusammen in üsem Bund und 
sprechend: Amen.» 

Das Volk spricht:  AMEN ! m  

 

(Zum	  Schluss	  singen	  Spieler	  und	  Volk	  miteinander	  «TriAst	  im	  Morgenrot	  daher»)	  

Das Stück sei 1512 entstanden, 
heisst es im Vorwort. Schlicht und 
kraftvoll solle das Spiel sein. Am 
Sch luss z i ehen Sp ie l e r und 
Schauende den Hügel hinan, 

entzünden gemeinsam ein Feuer und 
stehen Schulter an Schulter im 
Anblick der Flammen, die in den 
nächtlichen Himmel hinauflodern. Da 
müsse jedem bewusst werden, dass 
wir uns zu einem festen Ring 

zusammengeschlossen hätten, wie 
einst die Eidgenossen auf dem Rütli, 
um den Schwur der Freiheit in 
unseren Herzen zu erneuern.  
 

Schillers Schweizer Nationalepos 
existiert seit 1804, Max Frischs 
«Wilhelm Tell für die Schule» 
entstand 1971. 

* * * * 
                                                                        Nacherzählt von Erhard Mätzener	  

Bild 23: „Tellensprung“ 
              Fresko in der Tellskapelle (1879)

          Tellspiel 



35Bild 26: Wir die Spielleute 


Bild 24 : aus der vierten Szene
Bild 25: Das Volk  tanzt 
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Damals in Meiringen 

Mein Vater war 1949 zum Oberförster des Forstkreises I Oberhasli gewählt worden. 
Ich war sieben Jahre alt und verbrachte meine obligatorische Schulzeit fast gänzlich 
in Meiringen. Dort wuchs ich zweisprachig auf: Berndeutsch zu Hause und 
Haslitiitsch in der Schule. Schliesslich blieb das erstere als Muttersprache stärker, 
meine Vorfahren stammten aus dem Emmen- und Aaretal. 

Bild 27: „Brienzer Wildbäche“

Der Forstkreis Oberhasli reichte damals von der Grimsel bis nach Oberried am 
Brienzersee hinunter. Mein Vater gehörte zu der Oberförstergeneration, die ihr 
bescheidenes Büro im eigenen Haus hatten, mit Velo, Postauto und Eisenbahn und 
vor allem per pedes ihre weitläufigen Dienstgänge erledigten. Ich staune noch 
heute, wie dies alles möglich war, man arbeitete auch samstags bis vier Uhr 
nachmittags, und oft gab es noch am Sonntag einige Bürostunden. Vaters Herz 
schlug für die Brienzer Wildbäche [Bild 27] er betreute die ausgedehnten Projekte 
am Schwander-, Glyssi-, Eistlen- und Lammbach. Eine ganze Italienerschaft war im 
Sommer dort oben zusammen mit ein paar Einheimischen am Werk, um 
aufzuforsten und vor allem die Erosionshalden mit Trockenmauern (Drahtkisten nach 
System der Fratelli Albertolli, Taverne) zu stabilisieren. 

Die Italiener stammten aus der Provinz Bergamo, bescheidene, fleissige Leute, 
hiessen Patelli und Zortea. Im Spätwinter erhielt der „Signore Kreisforstamt“ einen 
gewichtigen Brief mit Unterlagen der Arbeitssuchenden für die neue Saison. Für 
Neubewerber lag ein Empfehlungsschreiben des Dorfpfarrers und ein Leu-
mundszeugnis der Carabinieri bei, in gehobenem Italienisch. Wir waren fasziniert 
von der fremden Sprache und den grossen farbigen Liremarken auf Couverts. Vater 
lernte etwas Italienisch, ich auch einige Brocken – später durfte ich das Italienische 
von Grund auf am Gymer erlernen und praktisch erproben als Korporal in einer 
Tessinerrekrutenschule und als Praktikant beim Kreisforstamt VI in Lugano. 

Als Primarschüler begleitete ich den Vater auf seinen Touren, meist blieb er zwei 
Tage in den weitläufigen Verbauungen und besichtigte mit den Unterförstern Peter 
Stähli und Paul Flühmann die Arbeitsstellen, besprach mit ihnen die weiteren 
Arbeitsprogramme und hängige Probleme. Später arbeitete ich als Handlager in den 
Sommerferien (der erste Stundenlohn war 1 Franken, derjenige eines Maurers Fr.
2.50) und verdiente so mein  Sackgeld. Die Arbeiterschaft wurde versorgt von  einem 
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Koch und einem Hirten, der über eine Milchkuh und Galtvieh regierte. Die Brienzer 
Rothornbahn und verschiedene Seilbahnen transportierten die Lebensmittel soweit 
wie möglich, dann wurden sie auf dem Räf zu den Projekthütten getragen. Das 
Hüttenleben war einfach, nach Feierabend (die Arbeitszeit betrug 11 Stunden am 
Tag) wurde meist bei Petrollicht dorfet, geraucht und gejasst, brienserdiitsch und 
italienisch an getrennten Tischen. Bei den amici del sud ging es manchmal laut zu, 
bis ein Schwander oder Wiler protestierte, aber Streit gab es deswegen nicht. Die 
Kommunikation zwischen den beiden Nationen war bescheiden, einige konnten 
etwas Französisch, und sonst behalf man sich mit Gesten und Basic-Deutsch: „Du 
machen so, du verstehen! Nix gut, andersch machen“. 

Bild 28: „Föhnsturmschädenr“ 1962 

Die Brüder Fiorino und Pietro Patelli waren die Steinbruchspezialisten im Glyssibach, 
bohrten die Sprenglöcher mit Schlegel und Bohrmeissel und sprengten mit 
Cheditpatronen. Die älteren Schweizer waren Maurer und leisteten Feinarbeit beim 
Zurichten und Einbeigen der Mauersteine. Das übrige Personal transportierte das 
Steinmaterial mit Karetten und Steinbären vom Steinbruch zu den Mauern, hob mit 
Schaufel und Pickel die neuen Fundamente aus, baute neue Verbindungswege und 
half dem Koch das Essen auf die Baustelle tragen. Die Arbeit war für mich 
ungewohnt, dementsprechend war die Müdigkeit in den ersten Tagen. Aber es war 
eine gute Abwechslung zur Schulbank in Meiringen und später in Bern. Am liebsten 
half ich Pflanzen setzen. ”Muesch geng ä Schtein obendrüf derzulegen” instruierte 
mich ds Jaggi Hänsi, ”dass si nid vertrocknen”. Oder dann sammelten wir Wundklee 
zur Aussaat auf kahle Stellen oder trugen bei Regenwetter Holzspälten für die Küche 
etappenweise von den Seilbahnstationen hinauf. War Hudelwetter und konnte nicht 
gearbeitet werden, so gab es für zwei Stunden bezahlten Lohnausfall. Am Samstag 
war um 11 Uhr Schluss, es ging ins Tal hinunter, die Italiener blieben oben und 
arbeiteten bis am Abend weiter. Sonntag war für sie Wasch-, Lese- und Ruhetag. 

Einmal im Monat kamen die Unterförster mit den Lohnlisten aufs Forstamt, 
schrieben die gelben Zahltagscouverts an, die dann auf der Amtsschaffnerei ins 
Amtshaus Meiringen zum Abfüllen mit Noten und Münz gebracht wurden. Mit den 
vollen Zahltagstäschlein reisten sie mit der Bahn zurück – ohne Polizeischutz. 
1962 vernichtete der Föhnsturm den Schwarzwald unterhalb der grossen Scheidegg [Bild 28], für Vater 

eine herbe Erfahrung. Er ging – wie immer - ohne viel Worte ans Werk der Wiederherstellung, 

unterstützt vom damals an der Forstinspektion neu eingestellten Rolf Kuoch. Ich begleitete beide als 

frischgebackener Maturand.                                                                                                           Ueli Vogt 

          Meiringen
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Skisport mit Lehrer Arnold Wyss

Arnold Wyss war der Organisator unvergesslicher Schul-Skitage. Zu unserer 
Sekundarschulzeit 1953 – 1958 existierten am Hasliberg noch keine Bergbahnen. 
Erst 1960 wurde die erste Gondelbahn von Wasserwendi auf die Alp Käserstatt 
eröffnet. Etwas vorher betrieb ein Adolf Fischer aus Gadmen am Winterrain, 
unterhalb Wasserwendi einen Bügel-Skilift. Unsere Skiausrüstungen waren, 
verglichen mit heute, echt „nostalgisch“. Geeignete Skihänge erforderten eine 
entsprechend mühsame Präparierung, „Träbbelen“ [Bild 29] genannt. Pistenfahrzuge 
waren noch unbekannt. 
Vor einer Abfahrt hiess es zu Fuss, mit geschulterten Ski oder im „Tännli-
Schritt“ [Bild 30], geeignete Hänge zu erklimmen. Oder wie an den Skitagen mit 
angeschnallten Skifellen unter anderem auf die Mägisalp und Balisalp aufzusteigen.

Ein besonders erlebnisreicher Skitag blieb mir in Erinnerung. Dieser hat im 
„Chalchofen“, Ausgangs Schattenhalb, dem „Lugibach“ entlang, rechts in Richtung 
Geissholz (in Nähe des Schiessstandes), stattgefunden. 
Nach dem „Pistenbau“, folgte der Skiunterricht, vom Stemmbogen [Bild 31], 
Kurvenfahren, Abfahrtsstellung (Hocke), Anhalten und nach einem Sturz wieder auf 
die Beine zu kommen. 

Am selben Skitag überraschte uns Herr Wyss gekonnt mit der Telemark Fahrtechnik, 
die die meisten von uns nur vom Hörensagen kannten. 
Als kurze Einführung gab er einen geschichtlichen Abriss und erzählte, dass das 
telemarken eine ursprünglich aus Norwegen stammende Abfahrtstechnik sei, bei 
der lediglich die Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung auf den Skiern fixiert 
sind. Er liess uns nicht lange auf eine perfekte Vorführung warten. Oben am Hang 
fuhr er los. Nach eleganten Schwüngen, in dem er abwechslungsweise beim Fahren 
auf den kurveninneren, d.h. bergseitigen Ski kniete und die Ferse des hinteren 
Fusses hochhob und den Talski nach vorne schob [Bild 32], - kam er unten an. Dass 
das „Schlotterknie“, wie es Erhard in seinem Beitrag „Turnstunde“ [Seite 18] 
beschreibt, zur beispielhaften Fahrtechnik beigetragen hat, ist nur eine Vermutung. 

Unsere darauffolgenden Versuche zum „telemarken“ bestätigten, - es sieht 
einfacher aus, - als es ist! 
         

Bild 32: „Telemark-Abfahrtstechnik“ 

Bild 29:  
„Träbbelen“ 

Bild 30:  
„Tännlen“ 

Bild 31:  
„Stemmbogen“	  	  
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Alpinskisport in der Schweiz - geschichtlicher Rückblick 

In der Schweiz existierten in den vergangenen 100 Jahren mehr als 95 ski-
produzierende Wagnereien. Zu Beginn der 1930er Jahre stellte Josef Stöckli im 
Waschhafen seiner Mutter aus zuvor im Zimmereibetrieb seiner Eltern 
zugeschnittenen Eschenholzbrettern Skier her, indem er die Bretter dämpfte und 
zurechtbog. Nach großer Nachfrage gründete er 1935 die Skifabrik Stöckli. Bis heute 
gilt er als der erfolgreichste   Skifabrikant der Schweiz. 
Zu unserer Schulzeit waren die heutigen „alpinen Schneesport-Angebote“ 
weitgehend unbekannt. Am Hasliberg, unser nächst gelegener Skiort, wurde erst 
1960 mit dem Bau der Gondelbahn Wasserwendi-Käserstatt der “Grundstein“ zum 
Ausbau gelegt. 

Ausrüstungen zu unserer Schulzeit: 
m  

Mein erster Ski  
war aus Eschenholz mit „Fuchs“-Zeichen auf den Spitzen [Bild 33]. Anfänglich ohne 
Kanten, später gab es auch mit sogenannten „Gliederkanten“ aus Stahl. Diese mit 
Schrauben fixierten einzelnen Kantenteile waren nicht immer solide. Oft löste sich 
einzelne Stücke, was eine bremsende Wirkung hatte. Skibrüche waren keine 
Seltenheit. 

Skibindung und Scherheit 
Die heute üblichen „Sicherheitsbindungen“ und das obligate tragen von „Helmen“ 
waren nicht existent. Die Skibindungen der Marke „Kandahar“ [Bild 34] lösten 
unsere anfänglichen „Lödelibindungen“ ab. 

Wachsprobleme 
Das A und O eines gut gleitenden Skis war auch uns bekannt. Pflegeleichte Beläge 
fehlten. Die ersten modernen Wachse brachte die Tobler AG mit dem Namen 
„TOKO“ 1 - 3 in den Handel. Bald einmal entdeckten wir, dass das Wachs heiss 
aufgetragen vorteilhaft war, obschon geeignete Produkte mehr oder weniger 
fehlten. Das hielt uns nicht davon ab, das Bügeleisen der Mutter einzusetzen [Bild 
35] – was sie nicht unbedingt zu schätzen wusste und uns mehrmals, erfolglos 
verbot! 

Hans Banholzer

Bild 33: „Mein erster Fuchs-Ski“ 

Bild 34: „Kandahar Kabelzug-Bindung“ 

Bild 35: „Skiwachsen“ mit Mutters  
              Bügeleisen 
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Einige von uns hatten längere Schulwege: u.a. Otto vom Hasliberg, Erhard von 
Unterheid und Elsi, Heidi, Lilian und ich von Innertkirchen. Ich hatte damals die 
„Ehre“, nebst den drei Mädchen als einziger Bub, im Jahre 1953 die Auf-
nahmeprüfung in die Sekundarschule in Meiringen bestanden zu haben. 

Meine Erinnerungen an die An- und Rückreise Innertkirchen – Meiringen fasse ich 
gerne kurz zusammen. Als öffentliches Verkehrsmittel bot sich die Meiringen-
Innertkirchen Bahn MIB, oder wie wir sagten – s’Ziigli, an. Diese Schmalspurbahn 
wurde von den Kraftwerken Oberhasli AG KWO, nach dem Ersatz der 
Dampflokomotiven [Bild 36], durch einen Personentriebwagen mit Akku-
mulatorenantrieb betrieben. Das Fahrzeug wies 22 Sitzplätze auf [Bilder 37 + 38]. 
Mit diesem Triebwagen wurde im Jahr 1946 der öffentliche Personenverkehr 
eröffnet. Bei Bedarf wurde ein Personenwagen mitgeführt. Im Jahr 1949 wurde ein 
zweiter, praktisch baugleicher Triebwagen angeschafft. Mit diesen beiden 
Fahrzeugen wurde bis zum Bau der Fahrleitung im Jahre 1977 der gesamte 
Personenverkehr abgewickelt.  
Heute wird die Strecke von der Zentralbahn betrieben. 
Einer der Triebwagen war lange Zeit im Verkehrshaus in Luzern ausgestellt. 

Der Personentriebwagen hatte zwei Abteile, ein kleineres für Raucher und ein 
etwas grösseres für Nichtraucher. Es gab je in Fahrrichtung einen Führerstand, frei 
stehend, in einem der Abteile. Ein der von uns Kindern weniger beliebter 
„Lokführer“ hiess Thomann. Ein recht korpulenter, oft mürrischer Mann. Sein 
Dauer-Erkennungszeichen eine recht grosse Haken-Tabakpfeife. Die er aber nur im 
kleinen Abteil, in Fahrtrichtung Innertkirchen, „paffen“ konnte. 

Natürlich gab es schon damals etwas wie einen „Taktfahrplan“, der sich aber auf 
etwa acht Fahrten pro Tag beschränkte. Um rechtzeitig im Sek. Schulhaus zu sein, 
hiess es früh geweckt zu werden und das 06:40 „Ziigli“ nicht zu verpassen. Die 
Fahrzeit betrug, mit Zwischenhalt im Pontli, wenn ich mich richtig erinnere, um die 
20 Minuten. 

Da es ab und zu vorkam, dass wir als Kinder im Nichtraucher-Abteil wohl etwas zu 
laut waren, verliess Thomann den Führerstand und packte den einen oder anderen 
von uns am Kragen. Um das zu tun, konnte er seinen Standplatz aber nur verlassen, 

Schulweg mit dem „Ziigli“

Bild 37 + 38: MIB Personentriebwagen mit 
                      Akkumulutorenantrieb 

Bild 36: Dampflokomotive (1942),	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vorwiegend Bautransporte für den 
             Kraftwerkbau

          „Ziigli“
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wenn ein Fahrgast seinen Fuss auf das „Totmann-Pedal“ drückte, ansonst s’Ziigli 
abrupt stillgestanden wäre. 

Zufällig hatte er uns auch mehrmals beim Lesen, versteckt in einem Schulheft 
eingelegt, verpönter „Schundromane“, wie Billy Jenkins Wildwester [Bild 39], 
erwischt und unter Drohungen, respektlos weggenommen. 

Da unsere Rückfahrt nicht immer mit dem Stundenplan kompatibel war, 
verbrachten wir die Wartezeit meist im Warteraum, einem kleinen ungeheizten 
„Chaletbau“. Entweder beschäftigten  wir uns mit Hausaufgaben oder der Lektüre 
spannender Wildwestromane.  
                                                                                                                   Hans Banholzer 

Unterweisung mit dem reformierten Pfarrer Rohner Innertkirchen

Unser Stundenplan der Sekundarschule war nicht auf die ordentliche kirchliche 
Unterweisung, KUW, in der Gemeinde Innertkirchen abgestimmt. 
Der Ortspfarrer Rohner bot Elsi, Heidi, Lilian und mir, als Lösung, sozusagen einen 
Privatuntericht in seiner Wohnung an. Das Angebot passte uns und pro Woche 
besuchten wir den Pfarrer für zwei „Unterweisungsstunden“. Nebst dem obligaten 
Tee trinken unterhielten wir uns in der kleinen Gruppe über „Gott und die Welt“. Ab 
und zu legte er auch eine seiner „Gospel-Platten“ auf. Wir waren glücklich dabei 
und schätzten diese Art „Religions-Wissensvermittlung“ beim Pfarrer Rohner, - der 
uns aber auch als Person beeindruckte. 
Dass er als Pfarrer unverheiratet war und eine junge, gut aussehende Partnerin 
hatte und notabene einen Porsche fuhr, störte uns keineswegs. Zudem zog er eine 
Mietwohnung dem (zu) grossen Pfarrhaus vor. Diese lag ausserhalb des Dorf an der 
heutigen Unterstockstrasse. Etwa 200 Meter weiter, dort wo die Strasse in 
Richtung Urbachtal ansteigt, befand sich die „Gischtere“ (öffentliche Kehricht-
Abfallgrube). Nicht die „Gischtere“, - aber die anderen Gegebenheiten führten bei 
etlichen Leuten der Kirchgemeinde, die sich damit nicht abfinden konnten oder 
wollten, zu unfairen Diskussionen. Peinlich und Schade! 
                                                                                                    „Zusammengefasst“ von Hans Banholzer

Bild 39: „Lieblingsliteratur“ in der MIB

          „Ziigli“, Unterweisung
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Mein alternativer Schulweg – mit dem Velo 

Immer, wenn der Tour de Suisse Tross Innertkirchen, meist vom Grimselpass her, 
passierte, sassen wir als Buben am Aufstieg über den „Kirchet“ am Strassenrand 
und fieberten mit den bekannten Idolen, wie Hugo Koblet, Ferdy Kübler, Carlo Clerici, 
Fritz Schär und wie sie alle hiessen. Jedesmal packte uns der „Velo-Virus“ und wir 
staunten über deren Fahrzeit von Innertkirchen nach Meiringen von kaum 10 
Minuten.  
Oft haben mein Bruder Andreas und ich, an Stelle vom Militärvelo unseres Vaters, 
von einem Rennvelo geträumt. Dieser Wunsch blieb unerfüllt, weil zu teuer. Der 
Vater versprach uns aber ein Velo, wir müssten es aber selber finanzieren. Er sagte: 
„Ihr bekommt beide die „Holz-Schwarten“ (Abfall-Produkt ab seiner Sägerei beim 
Einschneiden von Rundholz) und könnt diese als sogenanntes „Papierholz“ 
aufbereiten, verkaufen und mit dem Erlös Eure Velos verdienen“.  Gesagt, getan. 

Von Hand  zersägten wir die Schwarten auf 1 Meter in der Länge und 
stapelten diese je zu einem Ster (1 Kubikmeter) aufeinander. Die 
ersten drei Stappel lagen bereit und wir bestellten den Holz- und 
Viehhändler Winterberger zur Übernahme [Bild 40]. Der Preis pro Ster 
war mit Fr. 18.- abgemacht. Überraschend eröffnet er uns, dass 
unsere Stappel 1.0 x 1.0 x 1.0 Meter zu wenig hoch wären. Als Höhe 
verlangte er 1.05 Meter mit der Begründung damit seien die 
Hohlräume zu kompensieren, nur so sei es 1 Ster. 
Es blieb uns nicht anderes übrig und entsprechend nach zu bessern.	  

Da uns der Preis für ein Velo mit Dreigangschaltung von damals Fr. 
240.-  bekannt war, setzten wir unsere „Fleissarbeit“ fort, bis wir je 
gut 14 Ster an Winterberger verkauft hatten, der uns nach 
„Viehhändler-Manier“, bei jeder Teillieferung  „bar auf die Hand“  be- 

Ab da benutzte ich bei angenehmem Wetter oft mein Velo an Stelle des MIB-Ziigli. 
Was ich aber neidlos zu geben muss - die 10 Minuten Fahrzeit der Tour de Suisse 
Profis zu unterbieten gelang nie. Meine Fahrzeit betrug das Mehrfache. 

zahlte. Danach wurden wir stolze Besitzer, nicht eines Rennvelos, aber immerhin 
eines Velos mit komfortabler Dreigang-Schaltung.

Hans Banholzer

Bild 40: „Chrampfen“ für ein Velo

          Velo
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„Haslitiitsch“

Meine Schulzeit verbrachte ich in Meiringen [Bild 41]. Ende 1949, 
als ich ein Erstklässler war, zügelten wir von Lyss ins Hasli. So 
wuchs ich zweisprachig auf: Berndeutsch zu Hause und Haslitiitsch 
in der Schule. Schliesslich blieb das erstere als Muttersprache 
stärker, meine Vorfahren stammten aus dem Emmen- und Aaretal. 

Haslitiitsch ist einer der schönsten Dialekte, die ich kennen gelernt 
habe. Unverwechselbar ist seine Sprachmelodie, einzigartig sind 
seine Satzgestaltung und seine oft überraschenden Abkürzungen. So 
zum Beispiel: „Gsi äis Xöidi“ heisst übersetzt: „Schau mal, 
Alexander“. (Auf dem spanischen Jakobsweg vernahm ich den 
gleichen Ausdruck, aber diesmal mit „Mira Alejandro!“… 

Wenn einer etwas Dummes machte, so sagte man zu ihm: „Dü bischt e Nool“ (ein 
Narr) oder „dü bischt es Choreboozi„ (eine Vogelscheuche). Das Restaurant du Pont 
am Aaresteg im „Sandli“ war „ds Pontli“, wo Happi (Kaspar) oder Jelli (Ueli) „äis 
buddlet häigen“ (über den Durst getrunken hätten) und ohne „Schlufi“ (Kittel) mit 
unsicherem Gang nach Hause gezirkelt seien. Die benachbarten Walliser ennet der 
„Grimslen“ hingegen kommentieren das Buddlen mit „är isch glaffutä cho“ oder 
auch „äs isch glaffuts cho“. 

„O Hasli im Wyssland, obenüüs an dr Aar“ lautet die erste Zeile des Hasliliedes von 
Gottfried Strasser, dem Gletscherpfarrer-Dichter des Grindelwaldnerliedes. Und 
weiter: „Nu eppes, das gfallt is no ganz bsunderbar: z’ Mäiringen und z’ Gadmen, 
z’Güttannen, im Grund, gits Meitleni, Frouwi, hibsch, härzig und gsund.“ Strasser 
hat zweifellos den Haslidialekt begriffen.-

Die Hasler wussten immer über ihre besondere Herkunft aus dem hohen Norden 
und waren stolz auf ihre Fahne [Bild 42] mit dem schwarzen Adler auf goldenem 
Grund, gekrönt mit der Reichskrone, die ihnen die Reichsfreiheit und die 
Unmittelbarkeit zum deutschen Kaiser garantierte – das Hasli genoss einen 
privilegierten Status wie die Waldstätten. Die Hasler sicherten die wichtige Nord-
Süd Verbindung und den Handelsweg vom Brünig über den Grimsel- und Griespass 
ins Pomat nach Domodosola. 

Bild 41:  Meiringen. In der rechten unteren Ecke unser Haus in   
              der Pfrundmatte

Bild 42: Hasli-Wappen 
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Wir wohnten anfänglich an der Kirchgasse im Haus der Familie Leuthold, die ein 
Schuhgeschäft führte.  
M  
„Schööh Miiggel“ 
„Schööh Miiggel“ (Schuh Emil) war die Seele des Geschäfts [Bild 43].
Jeder moderne Schuhladen hatte in der 50er Jahren einen Apparat, der mittels 
Röntgenstrahlen die Zehen in den Schuhen sichtbar machte und zeigte, ob sie 
passten und ob noch genügend Platz zum Wachsen war – neue Schuhe gab es 
einmal jährlich zum Examen. Wie oft guckten wir fasziniert auf das grüne Rönt-
genbild – von Strahlenschutz war keine Rede.

„Schööh Miiggel“ brach sich bei einer Skitour auf die Grosse Scheidegg ein Bein. 
„Är hed eppen lätz Schööh anghäben“ meinte Graber Höisi (Hans) trocken. 
Skifahren war Nationalsport, aber es musste mehr gelaufen als gefahren werden. So 
zogen wir sonntags mit den Fellen auf den Hasliberg mit der Planplatte als Fernziel. 
Halb Meiringen war oben versammelt, die Gipfelrast wurde von den Älteren mit 
einer Flasche Weisswein aus dem Rubirucksack (ein Markenzeichen aus der 
Werkstatt des lokalen Sattlers) belohnt. Schööh Miiggel spendierte auch einen 
Umtrunk, da meinte einer spontan: „Äs uberchemen nummen die Wyssen, wo 
d’Schööh bi Miigglen!“ Dieser Satz ist typisch für das Haslidytsch, das ergänzende 
Verb „chöifen“ (kaufen) bleibt unausgesprochen. Das macht das Ganze erst richtig 
interessant. 

Die Gadmer  
Die Gadmer wurden wegen ihrer ausgesprochen bedächtigen und breiten Rede-
weise gerne gehänselt. Einer sei ins Konsum gekommen und hätte gefragt: „Häider 
no vo dene Tasslene wan drüfen schtäit „Aufewig Däin“?“ Oder: „Häimen Häinz 
häigi in dr Häiteren no Häinzen“(Heimann Heinz habe in der Heiteren noch 
Heuheinzen)…Einem Gadmer ging im „Bären“ beim Jassen, wo er sagenhaft gute 
Karten zog, richtig das Herz auf. Sein Kommentar: „Seler syn scheen Ääben!“ zu 
Deutsch „Solche sind schöne Abende“. 

Dorfbrand 1879 und 1891 
Aus dem Buch „Volk und Dichtung des Berner Oberlandes“ von Hans Sommer 
(Francke Verlag 1976) ein Ausschnitt zum Dorfbrand von Meiringen vom 10. Februar

Bild 43:  Im Haus hinter der hinteren Berner
              Fahne war das Geschäft  
              von „Schööh Miiggel“

„Gadmer Humor“ 

 

Es Gadmer Pürli hed en Foto fir nen 

Üswiis prücht und ischt zun Foto

Wirgler. Är welli en Foto lan machen. 

Ja was firnen Foto,  eppa es

Bruschtbild? Das siigi im gliich, emel 

eis, wa der Grind o drüf siigi. 

 

Zum d'Chilchengloggi z liiten brüchts 

z‘Gadme drii Liit: Eine mös liiten,

eine mös de Turm häben und eine 

mös gen sägen, äs heigi den gliited.

          „Haslitiitsch“
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1879 vom damaligen Lehrer Heinrich Würgler verfasst:

„Am 10. Horner 1879 hed’s grysli gfehnned. Es ischt en Mändig gsyn. Mier 
Sekendarschieler hein am Aben vorhär im „Landhüs“ theatered ghäben, und drum 
ischt am Morgen in der Schöl als miglis drvun brichted worden. D’Pöisen ischt 
verby. Da …chüm hed d’Schül umhi agfangen ghäben, gheerd ma ds Fyrhoren. 
Tööö, tööö, töö!!! Mir fahren üf, springen a d’ Pfeischter und gsehn zmitts im Dorf es 
schüderhafts Fyr!“ 110 Wohnhäuser gingen damals in Flammen auf. 

Beim zweiten Dorfbrand am 25. Oktober 1891 legte die grosse Feuersbrunst fast das 
ganze Dorf in Schutt und Asche, wie der zeitgenössische Holzstich zeigt [Bild 44]. 
Das Hotel du Sauvage steht noch. 
Verschont blieben einzig die Kirche und die Chappelengasse. Später wurde das 
Kirchturmdach in die ursprüngliche Form versetzt [vgl. Bild 45]. 

Meiringen wurde neu aufgebaut, mit breiten Strassen, um ein Überspringen des 
Feuers zu verhindern, und alle Häuser im Dorfkern mussten aus Stein gebaut 
werden. Sobald der Föhn wehte, patroullierte auch in meiner Schulzeit eine ständige 
Brandwache. Überall im Dorf waren Plakate angeschlagen: „Bei Föhnwind ist das 
Rauchen im Freien strengstens verboten!“. (Als Schulbuben drehten wir den Satz 
um: „Beim Rauchen im Freien ist der Föhnwind strengstens verboten“; Rauchen war 
nach dem Werbespot von Villiger „Sei ein Mann und rauche Stumpen!, “kein 
Verbrechen, und zwischen Bern und Thun verkündete des Abends den Zugreisenden 
eine Lichtreklame: “Und jetzt eine Boston…“). 

Bild 44:  Das Hotel Sauvage steht noch     

Bild 45 :  Kirche und Chappelegasse um 1950

Der „Föhn“ 
Tempi passati. Der Föhn ist ein unberechenbarer Geselle, rüttelt an 
den Fensterläden, reisst Ziegel von den Dächern und weht Staub 
über das ganze Tal hin. 1962 vernichtete er den Schwarzwald unter 
der Grossen Scheidegg. Heinrich Danioth aus Füelen hat im 
dortigen Bahnhof ein eindrückliches Wandbild mit dem Titel 
„Föhnwache“ gemalt [Bild 46]. Es stimmt auch für das Haslital, 
wenn der Föhn mit über 100 km/h bläst. 
                                                                                                  Ueli Vogt 

   Bild 46:  „Föhnwache“, Wandbild von 
                  Heinrich Danioth 
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Fritz Ringgenberg  (1891 – 1977)  
war zu meiner Jugendzeit der Dichter und Dorfchronist des Haslitals. Er trug immer 
einen grossen Schlapphut auf seinem markanten Kopf, seine kantigen, fast holz-
schnittartigen Gesichtszüge waren melancholisch, aber die Augen leuchteten umso 
heller. Von Beruf Bankprokurist bei der Kantonalbankfiliale, verfasste er in seiner 
Freizeit eine Chronik der Oberhasli- und Meiringer Lokalgeschichte(1966) „En Adler 
steihd uf yser Fahnen…“. Er schrieb zahlreiche Mundart-Freilichtspiele zu histo-
rischen Begebenheiten und Ereignissen, die mit grossem Erfolg aufgeführt wurden. 
Seine besinnlichen Gedichte bleiben mir unvergesslich. „D’Ühr täggelled wyter“ ist 
eines davon:

Bild 47:  Fritz Ringgenberg    

„Me fräägd sie, wie’s gsyn? Mengs ischt 
nimma glych ! 
Der Eint’ verarmed, der Ander wird rych. 
D’Ühr täggelled wyter. Der Giggel chräid 
Und gsichled und graasched wird, was me 
gsäijd. 
Me chund nid drum um, o wen me blybt 
stahn, 
zlescht doch ellenggen der eiget Wäg 
z’gahn. 
 

Ueli Vogt 

          „Haslitiitsch“
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Aus der Schule geplaudert - Ausgewählte Erinnerungen 

Als ich über „Weisch no ... „ nachdachte, kam mir die Schulreise in der 8. Klasse 
nach Basel in den Sinn. Wir waren zum Mittagessen im Hotel „Lälle König“ zu Gast. 
Ich sass mit Beno Glarner, Oskar Huber und Sepp Kronenberg an einem Tisch. Als 
die Serviertochter kam um die Getränke aufzunehmen, bestellten Oski, Sepp und ich 
Mineralwasser. Beni bestellte einen Zweier „Beaujolais“. 

Bild 49: Schiffsrestaurant „Lällekönig“

Aus einem Schulzeugnis

Oskar Huber, Xander Anderegg, Sepp Kronenberg und ich [Bild 48] rauchten auf 
dem Heimweg von der Schule im Allewäldli und wurden prompt vom Lehrer Würgler 
erwischt. Dafür erhielten wir vier den Eintrag im Zeugnis: „Raucht auf dem 
Heimweg“. 
M  

Der Oski, Xander und Sepp machten „Lungenzüge“, ich nicht. Mag sein, dass ich 
deswegen noch der einzige Überlebende dieser „Vierergruppe“ bin (?). 
  
 mm                                                                                                                  Erwin Gerber Bild 48: Sepp und Erwin  (2008)           

             von der „Vierer-Raucherbande“

Schulreise nach Basel

Während dem Essen machte Lehrer Würgler die Runde im Speisesaal. Als er bei uns 
vorbei kam, fragte er: „Beno trinkst Du Traubensaft“? Beno „nein“, wollen sie auch 
einen Schluck“? Würgler war ein Moment sprachlos, dann sagte er: „Nehmen wir an 
es ist Traubensaft“. Die Serviertochter bekam das mit und entschuldigte sich bei 
Lehrer Würgler und sagte: „Ich glaubte, der sei eine Begleitperson“.

Nach dem Essen folgte eine Schifffahrt zum Dreiländereck. 
Lehrer Würgler erklärte uns die Gegend. Da bemerkte er plötzlich, dass Beno fehlte. 
Später fand er Beno im Schiffsrestaurant [Bild 49] bei einer Flasche Warteck-Bier. 
Ich erinnere mich, dass Lehrer Würgler  sich entsprechend streng äusserte. 

Konsequenz: Ein paar Tage später, musste Beno vor der Schulkommission antraben.  
 
                                                                                                                        Peter Michel 

          „Geplaudert“ 
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Chemieversuche waren nicht immer harmlos

Fränzi war das Opfer eines solchen Zwischenfalls. Ein Bild in meiner Erinnerung 
zeigt Fränzi, wie sie einen (umwickelten?) Draht berührte, durch den elektrischer 
Strom geschickt wurde, wohl ein Widerstand, und der offenbar warm wurde, was 
wir auch selber spüren sollten. Nun lehnte Fränzi aber über den Wasserhahn und 
fasste an. Sie schrie auf und zog erschrocken mit dem Arm die halbe Versuchs-
anordnung zu sich. Der Grund: Der Kontakt mit dem Draht und dem Wasserhahn 
löste einen Stromschlag aus. s‘Fränzi hatte Glück und ist mit dem Schrecken davon 
gekommen.                                                                                                Erhard Mätzener 
M  

Ein ernsthafter Chemieunfall passierte mit Willi Otti [mehr dazu Seite 25]. 


Willi Otti wohnte in der Riiti. Im Winter kam er mit dem Schlitten zur Schule. Nun ist 
der Zickzackweg am Schrändli mit seinen engen Spitzkehren alles andere als 
geeignet für rasante Schlittelfahrten. Aber alleweil komfortabler und schneller als 
ein Fussmarsch. Einmal kam er mit ziemlich viel Verbandstoff umwickelt zur Unzeit 
zur Schule, da er sich noch verarzten lassen musste. Offenbar hatte er die 
Bedingungen oder die Kurvenradien falsch eingeschätzt. Ein typischer Fahrfehler 
würden Sportjournalisten heute wohl sagen.                                           Erhard Mätzener 

Mit dem Schlitten zur Schule 

Die spezielle Pausenglocke 

Wenn die grosse Pause zu Ende war, wurde im obersten Stock unter dem Dach die 
grosse Glocke geläutet, an der ein Lederriemen befestigt war. Damit alle, die ums 
Schulhaus ihre Runden drehten, es auch hörten. Wenn ich mich richtig erinnere, 
fungierte Äberhard Werner als Glöckner Am letzten Schultag begab sich eine 
Gruppe unserer Klasse zur Unzeit zu eben dieser Glocke und läutete Sturm, 
frenetisch sozusagen und im euphorischen Gefühl des bevorstehenden neuen 
Lebensabschnittes. Die Konzentration in sämtlichen anderen Klassen war natürlich 
mit einem Schlag dahin. Das behagte Herrn Wyss verständlicherweise ganz und gar 
nicht. Aufgebracht erschien er und wies uns zurecht. Dieser Unmut galt auch 
unserem Klassenlehrer, der uns in diesem Moment wohl nicht ganz «im Griff» hatte.  
                                                                                                                   Erhard Mätzener 

          „Geplaudert“ 
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Lektion Schreiben 

Es war ganz zu Beginn meiner Sekundarschulzeit. Lektion Schreiben. Fräulein Marti  
sagte: wir schreiben bergan [Bild 50]. Zu diesem Zweck hielten wir das Heft leicht 
nach links geneigt, damit die Buchstaben bei normaler Lage des Heftes sich nach 
rechts neigten. Nach der ersten Übung mussten wir zwecks Korrektur bei ihr einzeln 
vortraben. Ich sass in der ersten Reihe ganz rechts. Sie sagte: fangen wir mal beim 
Eckenmann an. Damit war ich gemeint. Von ihrer Korrektur war ich nicht begeistert. 
Ich hatte mir doch so unendlich viel Mühe gegeben. Keine Ahnung, um welche 
Schrift1) es sich dabei handelte.                                                                Erhard Mätzener 
mm  

1)  Heidi erinnet sich, - die Schrift hiess: „Schnüerlischrift“. Mehr dazu links. 

Bild 50: „Schnüerlischrift“

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Die Schweizer Schulschrift war eine 
lateinische Schreibschrift die im Zeitraum 
von 1940 bis 2010 in den Deutsch-
schweizer Kantonen vermittelt worden 
ist. Dabei lernten die Schülerinnen und 
Schüler zuerst eine unverbundene 
Druckschrift (die Steinschrift), danach die 
verbundene Schweizer Schulschrift 
(umgangssprachlich auch Schnüerli-

chrift genannt). Die Schnüerlischrift 
wurde 2014 von der Deutschschweizer 
Basisschrift abgelöst. 

Ich ging sehr gern zur Schule, wohl auch deshalb, weil sie mir keine allzu grosse 
Mühe bereitete und ich mich stets in der vorderen Hälfte wähnte. Allerdings kann 
ich mich an eine Anwandlung von Schlendrian meinerseits erinnern. In welchem 
Fach die Prüfung stattfand, weiss ich nicht mehr. Aber ich weiss, dass ich eine 
himmeltraurige Note einfuhr (1 oder 2)! 
Auch Glarner Beni schoss eine krass  ungenügende Note.  Das  gab  dem  Prüfenden 
Gelegenheit, uns beiden die Leviten zu lesen. Nicht nur wegen der schlechten Note, 
sondern wohl eher, weil wir uns in dieser Anwandlung von Larifari offenbar noch 
etwas wichtigmachen wollten: Beni schrieb aufs Prüfungsblatt: «Beno Glarner, 
Schweiz» und ich «Erhard Mätzener, Bergamo».                                      Erhard Mätzener

„Himmeltraurige Note“

Fünf Jahre bin ich zu Fuss von Hohfluh nach Meiringen den Berg hinunter gelaufen. 
Im Winter und bei schlechten Wetterverhältnissen oft anstrengend. Am Morgen 
kam ich sehr pünktlich, und gegen Abend musste ich früher gehen, um den Zug von 
Meiringen nach dem Brünig zu erreichen. Ab dem Brünig hatte ich noch eine Stunde 
Fussmarsch nach Hohfluh. Gerne erinnere ich an den Schulabschieds-Abend in der 
Alpenruhe mit Musik, Gesang und Tanz. Es war ein lustiger, fröhlicher und sehr 
unterhaltsamer Abend. Ich habe meine Kameraden und Kameradinnen von einer 
ganz andern Seite kennen gelernt. Ich bin froh für dieses Erlebnis, dass ich meinen 
Mitschülern diesen Abend ermöglichen konnte.                                Trudi Huber-Wiegand 

Mein Schulweg von Hohfluh nach Meiringen 

          „Geplaudert“ 
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Englischstunde 

Wir beschäftigen uns zusammen mit Frau Schelbli, unserer damaligen Englisch-
lehrerin, mit dem Übungsbuch von F.L. Sack. Da klopfte es an der Türe. Zwei Männer 
im Sonntagsgewand standen dort, sie kämen von der Schulkommission und 
möchten einen Besuch machen. Man sah es ihnen an, es war für sie doch eher eine 
Pflichtübung. Es waren Bauern, im ungewohnten kravattierten Outfit. 

Frau Schelbli fackelte nicht lange, wies ihnen hinten zwei Plätze zu und sorgte dafür, 
dass die beiden je ein Englischbuch von der hintersten Bankreihe erhielten. Da sagte 
jemand halblaut aus der Klasse: „Chein die iberhöipt läsen?“ 
                                                                                                                             Ueli Vogt 

Weinprobe im Keller von Adolf Urweider 

Bei Urweiders herrscht grosse Aufregung. Aus unerklärlichen Gründen ist der 
Kellerschlüssel verschwunden. Nach erfolgloser Suche hat Vater Urweider eine Idee. 
Er besucht seine beiden Söhne in der Schule und fragt nach dem Schlüssel, "er 
sollte dringend Wein ausliefern". Bei seinem Sohn Walo wurde er fündig. Walo 
hatte den Schlüssel in seiner Hosentasche. Wir Mitschüler hatten uns keine grossen 
Gedanken gemacht. Wenige Tage später wurde folgendes in der Schule gemunkelt: 
Walo hätte mit ein paar Schulkollegen den Keller aufgesucht, um nach dem Wein zu 
sehen. Wie so üblich wenn Experten am Werk sind, muss der Wein auch gekostet 
werden, um so mehr weil diesmal besondere Connaisseurs im Einsatz waren. "Früh 
übt sich, wer ein Meister werden will".   Die erworbenen Weinkenntnisse konnte 
Walo später in seinem Beruf bestimmt gut anwenden.                                     
                                                                                                             Trudi Huber-Wiegand 

Mit dem Alter ist es wie mit 
Wein – die Älteren sollen auch 
hier etwas Besonderes sein.  

          „Geplaudert“ 

Bild 51: „Alter“	  
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Vorbereitung auf das letzte Examen

Die Vorbereitungen auf unser letztes Examen liefen auf Hochtouren. Emsig übten 
wir die vorzutragenden Texte und bastelten an Kostümen und Kulissen auf dem 
Schulhausestrich. Die Kostüme für Szenen aus dem «eingebildeten Kranken» von 
Molière konnte unser Klassenlehrer dank seinen guten Beziehungen beim 
Stadttheater Bern ausleihen. Für die Ausstattung des Zauberlehrlings und der La-
Fontaine-Fabel vom Fuchs und der Krähe (Le corbeau et le renard) waren wir 
zuständig. Riesige Flügel mussten gebastelt werden, mit denen die Krähe wild 
flatterte und auf der Bühne des Adlersaals am Schluss wütend und beschämt 
krächzte, sie lasse sich nie mehr so gemein hereinlegen: «On ne m’y prendra plus!» 


Bild 52: Lilian, Lisel und Edy spielten im Stück 
             „Der eingebildete Kranke“

Es war heiss unter dem Dach und es knisterte und knackte im Gebälk, als die 
Frühlingsstürme mit dem Föhn ungestüm in die Talschaft einfielen. Auch wir selber 
waren in Aufbruchstimmung, der Schule entwachsen und schon beinahe 
erwachsen. Die grosse weite Welt lockte und war eine grandiose Projektionsfläche 
für viele unserer Wünsche und Sehnsüchte. 

Den Zauberlehrling gab Haubensak Hans, die Krähe spielte Bachmann Peter. Eine 
Maske wurde hier benötigt, hielt die Krähe doch ein Stück Käse im Schnabel, 
zumindest bis sie den Schmeicheleien des Fuchses erlag, den Schnabel weit öffnete 
und zu krächzen begann. Bei Molière, Der eingebildete Kranke (Le malade 
imaginaire) spielten u.a. Lilian Schärer, Lisel Kohler und Edy Sulzer [Bild 52]. 
 
                                                                                                                   Erhard Mätzener



          Examen
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Klassenzusammenkunft 2018, Hotel Reuti 

Griessgod 
Hie en churze Blick zrugg uf ysi Zämekunft in der Riiti fir die wa syn derbie gsin und 
es churzes Résumé fir di anderen. 

D Wätterüssichti syn nid di Allerbeschte gsyn fir Mittwuch, den 3. Wynmanet und i 
wän nid uberrascht gsyn, we s hätti grägned. Aber äs hed s gööd gmeind. Und das 
ischt bsunders fir mi wichtig gsyn, will i vom Brinig i d Riiti han wellen löiffen. - Vor 
üsgibigem Ässen tön i mi gären echlin bewegen. 
I bin frieih us den Fäderen und churz na en Achten ufem Brinig gsiin. Der Himel 
ischt graue gsyn, Temperatür zum Löiffen aggnähm. Will i den Panoramawäg Brinig-
Riiti no nie am Stuck han absolvierd, han i hyt Gglägenheit derzö ghäben. Der erscht 
Teil vom Wäg ischt scheen aggleid und göd underhalten. Bim Gallistein, däm 
kolossalen Findling, han i minen Öigen nid troud. Da heds doch tatsächli en 
Chielschrank ghäben und an em Chettelli es blaus Kässelli drüüf. Da hed s Wirscht 
dinnen ghäben, Yoghurt, und natirli Chäs. Vom Böingarten. Einjährige (Mutschli), 
zweijährige und drijährige Alpchäs. Verpackt, vakuumierd und agschriben. I han en 
Bitz Mutschli und en alte Alpchäs üsegnun und es Zächnernetli id s Kässelli 
gschtopft und bin wiiter. 
Also Elend vil Panorama bieted där Wäg etz über gross Streckeni nid. Aber alben eis 
hed me doch abhi gsehn in min Heimat und eppis später heds gäge d Grimsel 
hinderhi glütered [Bild 53], wa sich d Wolki dö geng meh hein gliechted, Uf der 
Nordsiiten vom Bänzlouwistock ischt der Schnee wiit abhe chon. 
Bim Badseeli vor Wasserwendi han i a ds Fränzi teicht. Vor dri Jahren hein mer is im 
Bus troffen. Äs ischt grad vom Baden chon und i d Riiti gfahren zun siner Tanten. 
Min Partneri Lilo und i siin o bis a d Endstation gfahren mid dem Zil Moosbielen- 
Schlafbielen-Planplatten. Nummen e paar Wuchi vorhär ischt min Gettiböb Nando 
mid dem Gleitschirm bin der Langenflöh tedlich verunglickt. 
Bim Seeli han i es Fotelli gmacht [Bild 54, will si der hell Himel eso schen hed 
gspiegled. Wa n i in der Riiti bim Milibach bin achun, hed zerscht Mal d Sunne dirhi 
trickt. Um di Elfi bin i bin Hotel [Bild 55] gsin. Uf der Terrasse bin i a d Sunne 
ghocked, han Schöhwächsel gmacht und en Caffee bstellt. Wa n i churz drüüf inhi 
bin fir ds Hemli z wächslen, ischt ds Heidi und ds Dorli und der Albärt bereits dinnen 
gsiin.


Bild 53: „gäge Grimsel hinderi heds glütered“ 

Bild 54: „Badseeli vor Wasserwendi“ 

          Klassenzusammenkunft
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Na em Apero, wa verdienstvoller Wis von Erwin ischt gspended worden, hein mer 
Stellig bezogen am Tisch und fein und richlich gässen. Und natirli trüchen (merci 
Bruno). 
Äs ischt gwiss schon drii old meh gsin, wa sich di einten hein verabschided. Anderi 
siin i ds Peschtli Golderen gliffen, wa ds Vreni und Erwin sin iquartierd gsin. Mier 
hein no eppis trüchen und ufen nächsten Bus gwarted. Är ischt all Stund gfahren 
und eine ischt mer so z sägen vor der Nasen ab. Der Himel hed umhi zötan und äs 
ischt grau und düster gsin wie am Morgen ufem Brinig. 
Im Zug ischt fir mi en fröhliche und interessante Tag z End gangen. Härzliche Dank, 
sicher im Namen von allen, den Organisatorinnen Heidi und Fränzi! Merci, äs ischt 
scheen gsin.

Machid s göd und bis spätestens in em Jahr. 


Erhard Mätzener 

	  

Bild 55: Hotel Reuti 

          Klassenzusammenkunft
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Fotogalerie   
 
 

v.l.: Heidi Abplanalp  | Lilian Schärer | Trudi Wiegand   
      Lisel Kohler 

v.l.: Adolf Fischer  | Edy Sulzer | Hans Banholzer  
Sepp Kronenberg | Werner Aeberhard | Jürg Baumann

9. Klasse Kochschule, Kochlehrerin war Heidi von Bergen 

Hinten v.l.:  

Käthi Klein  | Lisel Kohler 

Käthi Marbot   

Agathe Geissbühler 

Trudi Wiegand 



Vorne v.l.:  

Elsi Wenger  | Lilian Schärer  

Heidi Schäfer | Vreni Leuthold   

Heidi Abplanalp | Vreni Abplanalp 

Fränzi Mätzener 

          Fotogalerie
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1955  

mit Lehrer Wyss 

auch  

„Fadenhappy“ 

 genannt  

im „Broch“ 

Brienzer Rothorn

Murten-Freiburg 

1955. Bielersee Petersinsel

1955  Morgarten 

Schulreisen und Skitouren

1957 Basel

Gr. Scheidegg 

          Fotogalerie 



„Weihnachtsspiel“ -  alle auf der Bühne 
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Weihnachtsspiel 
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Die etwas andere Seite(n) zu „Weisch no ... „ [4]

„Früher war a!es gut,  
heute ist a!es be#er.  

Es wäre be#er,  
wenn wieder a!es gut wär“  

ZU UNSERER SCHULZEIT HABEN 
DIE LÄDEN AM SAMSTAG UM 

13:00 UHR GESCHLOSSEN UND 
WAREN ERST AM DIENSTAG  

WIEDER OFFEN. 
 

DAS HABEN WIR TATSÄCHLICH 
ÜBERLEBT.

MIR IST HEUTE UNBE-
GREIFLICH, WIE ICH 
MICH ALS KIND GEGEN 
DEN MITTAGSSCHLAF 
WEHREN KONNTE. 

Ich erinnere mich an die Zeit, 
wo die Mutter noch mit einer 

Landkarte neben dem Vater im 
Auto sass und wir trotzdem 
den Weg gefunden haben. 

Fremdwörter, schlagfertiger 
Humor,  Internet, Computer ...  
waren uns noch unbekannt ! 

 
MANN SOLLTE FREMDWÖRTER 

SCHON BEHERRSCHEN, UM DEM  
GEGNER RAVIOLI ZU BIETEN. 

 
Es gab auch keine APP, 

wir durften noch das Hirn 
gebrauchen! 

 
Testfrage der Lehrerin: 

BILDET EINEN SATZ WO DIE 
WÖRTER „KRIEG UND 

SOLDATEN“ DRIN VORKOMMEN. 
PETER: „KRIEG ICH IHREN USB-

STICK ICH SOLL DATEN 
ÜBERTRAGEN.“  

Also ich weiss!

nicht so recht .. !

könnte ich bitte 

zum Vergleich !

nochmals meine!

Probleme von!

früher sehen ? !

MANUELLE  
WINKEL MESSUNG 

          andere Seite(n)



Wandel und Beständigkeit 

Textmarker „Stabilo“ waren  
erst ab 1971 käuflich 

Einfach und 
elegant

1958                     2010 


Entwicklung der Büro 
Arbeitsplätze  

ab 1995 

  

in bester Erinnerung: 

„Kopf- und  

Fingerrechnen“ 
 
 

Heute ganz  
selbstveständlich: 
das Mobiltelefonen, 
und sein Wandel 1992 bis 2014 

 So haben wir 
auch noch 
telefoniert 



1972, der erste, für Konsumenten  
erschwinglichen Taschenrechner von CASIO

 später kennen gelernt

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ – dieses Zitat 
ist nicht etwa in unserer Sek. Schulzeit entstanden, 
sondern stammt vom griechischen Philosophen Heraklit, 
der vor etwa 2‘500 Jahren gelebt und gewirkt hat. 
Fünf ausgewählte Beispiele aus unserer Zeit [5].

Unsere Mütter flickten 
unsere Hosen noch ! 
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Vreni 
Abplanalp 

28.06.1942

Lilian 
Abplanalp- 

Schärer 
02.10.1941

Heidi 
Egli- 

Abplanalp 
30.04.1942

Trudi 
Huber-

Wiegand 
16.08.1941

Dora 
Kielburger- 

Schnell 
30.03.1942

Käthi 
Lüthi- 
Klein 

25.07.1941

Agathe 
Matthyer-

Geissbühler 
1942

Franziska 
Mätzener 

15.11.1942

Elsa 
Putzier-
Wenger 

08.03.1942

Käthi 
Widmer-
Marbot 

08.02.1942

Unsere Klasse 
1953 - 1958 

In Reuchenette/Innertkirchen auf- 
gewachsen, wohnhaft in Bern 
verheiratet mit Res, 2 erwachsene  
Söhne 
Heimerzieherin/Kindergärtnerin 
Gruppenleiterin Omega  Sunnehus  
Frutigen, Kinderheim Krippe  
Omega, Kindergarten  
Hobbys: Basteln Kochen, 
Reisen mit GA 

 

In Meiringen aufgewachsen,  
wohnhaft in Matten b.Interlaken, 
verheiratet,  
3 Kinder und 6 Enkel, 
Coiffeuse, KV, Buchhandel 
Haushalt, Famiie, 
Freundeskreis 
Hobbys:  
Lesen, 
Gymnastik

In Meiringen aufgewachsen,  
wohnhaft in Walkringen, 
ledig 
Pflegefachfrau: Palliativ und  
Anthroposophisch erw. Pflege. 
Freiwillige im Sozial- und Tagungs- 
zentrum „Rütihubelbad“ in der 
Gemeinde Walkringen  
Hobbys:  
Musik, Wandern 

 

In Hohfluh aufgewachsen,  
wohnhaft in Wilderswil, 
verheiratet,  
2 Kinder  
Katrin und Thomas 
Hausfrau, Kaufmännisch 
Hobbys:  
Kochen, 
Wandern 
Reisen

In Innertkirchen aufgewachsen 
und wohnhaft  
verwitwet, 2 Kinder Alfred Simon 
und Barbara  
Hausfrau, Sekretärin, 
Rentnerin 
Hobbys:  
Lesen, 
Garten, Botanik 
Reisen 

 

In Meiringen aufgewachsen,  
wohnhaft in Boll und so oft wie  
möglich in Meiringen. 
verheiratet, 3 Söhne, 2 Gross- 
kinder 
KV, Sekretärin 
Div. Tätigk., Hausfrau und Grosi 
Hobbys:  
Handarbeiten, Wandern, früher  
Skifahren, Familie 

 

          „Meitscheni“

In Innertkirchen aufgewachsen,  
wohnhaft in Amerika. 
geschieden, 1 Sohn, 1 Tochter 
KV-Lehre, Studium in USA,  
Liegenschaftsverwalterin 
Hobbys:  
Wandern, Joggen, 
fast täglich Kajak fahren, 
auf dem in der Nähe 
gelegenen See 

In Meiringen aufgewachsen, 
wohnhaft in Seedorf Uri 
verheiratet, 2 Töchter, 4 Enkel,  
1 Urenkel  
Handelsschule, Pflegehilfe  
in Spital/Pflegeheim, 
Hobbys:  
viele Jahre Pfadi, 
Wandern, Rätsel lösen. 
Urenkel 

l 

In Meiringen aufgewachsen,  
wohnhaft in Wabern b. Bern, 
geschieden,  
Tochter ✝Evelyn  
Sekretärin 
 
Hobbys:  
Wandern, 
Kino,  
Stricken
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Hans 
Banholzer 

24.08.1942
In Innertkirchen aufgewachsen, 
wohnhaft in Rothenburg LU 
verheiratet mit Hanny 
2 erwachsene Töchter aus 1. Ehe 
47 Jahre selbst. Holzbauingen- 
ieur SIA, 36 Jahre nebenamt- 
licher FH-Dozent 
Hobbys: Skifahren, Wandern, 
Golf, Cartoon-Zeichnen, 
Reisen 

 

Erwin 
Gerber 

08.09.1942

Erhard 
Mätzener 

24.08.1942

Peter 
Michel 

05.09.1942

Peter 
Bürgin 

1942

Bruno 
Frey 

28.09.1942

Walter A. 
Urweider 

1942

Ulrich 
Vogt 

12.11.1942

Otto 
Willi 

06.04.1942

Leider nicht  
mehr unter uns:
-  Max Feuz 
-  Jürg Baumann 
-  Beno Glarner 
-  Vreni Leuthold 
-  Lisel Kohler 

   1942   ✝2012 
-  Hans Haubensak 
-  Edy Sulzer 
   1942   ✝2010 
-  Oskar Huber 
-  Alex. Anderegg 

  ✝2019 
-  Peter Bachmann 
   1942   ✝2012 
-  Sepp Kronenberg 
  ✝2014 

-  André Duforet 
-  Dres Würgler 
   1942   ✝2020 
 
 

 
 
Adresse/ 
Aufenthalt 

unbekannt: 
-  Adolf Fischer

In Lyss und Meiringen aufgewach- 
sen, wohnhaft in Frutigen.  
Verheiratet, 2 Kinder. 
Dipl. Forstingenieur ETH,  
Kreisoberförster in Frutigen,1984- 
86 Berater in Bhutan, 1998 -2006  
Leit. Waldabt. Frutigen/Simmental  
Hobbys: Wandern, Fotogr., Garten,  
M-Eisenbahn, Geschichte, Schrei- 
ben, Literatur, Fremdsprachen

In Unterheid aufgewachsen, 
wohnhaft in Bassersdorf 
gesch., Partnerin Lilo  
Oekonom, Bank, Schauspieler, 
2011 Buchautor „Auf der Tonspur  
meines Lebens“, autobiografisches 
Potburri 
Hobbys:  
Laufen, (Berg)Wandern. Langlauf,  
Zeichnen, Malen, Singen 
 

In Meiringen aufgewachsen, 
wohnhaft in Meiringen 
verheiratet mit Yvette 
Gelernter Automechaniker, höhere 
Ausbildung im Volvo Headquarter 
in Göteborg S, Leiter Technik BUS 
und TRUCK Volvo Schweiz  
Hobbys: Rest. Dezimalwaagen, 
Kreuzworträtsel und verwöhnen 
meiner Frau Yvette 

In Meiringen aufgewachsen  
und wohnhaft, 
verheiratet, drei Kinder 
Maschinenschlosser,  
Transportnternehmer,  
Wirt 
Hobbys:  
Hund (seit 40 Jahren), 
Skifahren 
Alphütte Kaltenbrunnen 

	  

	  

In Meiringen aufgewachsen,  
wohnhaft in Zürich.  
Verheiratet, mit Verena, 2 Töchter. 
Dr. Ing., Elektro- und Ind. Technik, 
Business Administration. 
Akquisition, Strat. und oper. Neu- 
ausrichtung von Unternehmen. 
Hobbys: Bergwandern, Wandergr., 
Skitouren, Opern und Konzertbes., 
Reisen, Lesen, „Grossvater“. 

Werner 
Aeberhard 

16.02.1942
In Meiringen aufgewachsen,  
wohnhaft in Samedan, 
verwitwet 
Elektromonteur, Skilehrer bis 2020 
(7 Jahre Präsident), Bergführer (24  
Jahre Präsident),  
Kochlehre mit 50) 
Hobbys:  
Skitouren, 
Rennvelo fahren 

In Grindelwald, Meiringen, Brienz  
und Unterbach aufgewachsen,  
wohnhaft in Immensee, verheiratet, 
zwei Kinder. Eidg. Dipl. Schlosser- 
meister, ehemaliger Unternehmer.  
Seine Tochter Cornelia hat uns  
geschrieben - er kann keine  
Erinnerungen mehr beitragen: 

Unser Vater leidet seit 2016 an  
einer starken Alzheimer-Demenz. 

 
Hans-Rudolf 
Von Allmen 
15.03.1942

          „Buobe“

In Reuti Hasliberg aufgewachsen,  
wohnhaft Hausen bei Meiringen, 
verheiratet mit Regina seit 1964, 
3 Söhne, 1 Tochter, 6 Enkelkinder  
Bauschreiner, nach Pens. Schau- 
spieler: Ballenberg + Tellspiele  
Interlaken bis 2013 
Hobbys:  
Schiessen, Kegeln, Wandern 
Skifahren, Schwingen bis 1964 





„ZU GUTER LETZT“ 
Ernsthaft „heiter weiter“ 
m 

 
 
Eigentlich 
m  

Eigentlich giengs üs jo guet 
Eigentlich müesste mir zfride sii 
Eigentlich hemmers doch schön 

Eigentlich isch alles halb so schlimm 
Eigentlich siis jo rächt mit üs 
Eigentlich simmer jo gsund 
Eigentlich hätti jo mir nüd z‘jommere 
 

Aber äbe: 
Eigentlich dörfts glich no chli besser goh 
Eigentlich chönts au no chli meh sii 
Eigentlich hed mer jo nie gnueg 

Bes de mol alles verbii isch 
Eigentlich schad 



 

Denk mal 
Ich bewundere Leute, die sagen, was 
sie denken. 
Sofern sie auch denken, was sie sagen. 

Der aktuelle Gratistipp 
Nachher weiss man immer alles 
besser. Darum unbedingt alles erst 
nachher machen! 

Selektiv 
In Anbetracht der Informationsflut 
bleibt uns Menschen nichts anderes 
übrig, als uns auf das Unwesentliche 
zu konzentrieren.

Trend 
Volksmund: „Wer kei Chopf hed, hed 
Bei.“ 
Trend: Man trägt heute wieder eindeutig 
mehr Bein. 

Wörtlich 
Raser haben das Ziel, alle anderen 
möglichst schnell hinter sich zu lassen. 
Das sind dann die sogenannten 
Hinterbliebenen. 

Splitter 
Nicht jeder, der durch den Wald geht, 
ist auf dem Holzweg.

Gleichheit 
Vor dem Gesetz sind alle gleich. 
Und dahinter? 

 
Zeitfresser 
Termine sind die Termiten unserer Zeit. 


Relativ 
Unsere Vorfahren hatten es gut. Sie  
waren noch mit weniger unzufrieden.

Recht zu haben ... 
... Ist auch nach der Bildungsreform, 
noch immer die beliebteste Form der 
Einbildung. 

Lieben 
Lieben ist mehr als Leben. Es hat nicht 
umsonst 
einen Buchstaben mehr.

Zukunft 
heisst die Tür der Hoffnung – wäre da 
nur nicht unser Rucksack, durch den 
wir oft schon im Türrahmen stecken-
bleiben. 

Preisfrage 
Alles wird immer günstiger. Fragt sich 
nur, wer das bezahlt, wenn einmal 
alles nichts mehr kostet. 

Bonus 
Bonus ist der Fachbegriff für Verdienst, 
den man verdient, selbst wenn man ihn 
nicht verdient hat. 

Sprüche und Aphorismen stammen aus den 
Büchern „Ernsthaft heiter“ und „Ernsthaft 
weiter“ von Ernst Bannwart, Eidg. dipl. 
Korrespondent und Autor [6].
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Erinnrige a ysi Sekundar Schölzyt 
z‘Meiringe uf Papier z‘bringe isch   
spontan entstande. 
Dr Üslöser si, ab und zue, verfassti 
Gschichtli  vorallem vom Heidi 
und vum Erhard. 
 
Mir hei di beschte Lehrer g‘häbe 
und e göti Usbildig übercho. 
 
Öbe die hed‘s au bsundrige  
Episode gä. 
 
Die churzi zäme Fassig, söll is alli  
die wunderbari und gmeinsami 
Ziit  wieder la ufläbe. 
 
 
 
 
 
 
 
G‘schribe im Summer 2021 


