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Samstag, 18. Januar 2020
von 10.00 bis 16.00 Uhr

Alle sind herzlich eingeladen. 

Nach einem kurzen Einblick in 

unsere Arbeit und einem kleinen 

Geschenk, begrüssen wir unsere 

Gäste in der Alphütte, wo das 

Jubiläum mit Musik, Trank und  
Kulinarik gebührend gefeiert wird.

Festliche Grüsse und bis bald

Die Wallifrauen und -männer  
aus Beromünster

Herzliche Einladung 

zum Jubiläumsfest!

www.wallimann.ch

Zu 111 Jahren «Anzeiger Michelsamt» 

Das «Wochenblättchen» – gut genug für Goethes «Faust»  

leben, der Sport einschliesslich des so-
zial wertvollen FC Gunzwil, und natür-
lich das politische Leben vor Ort ge-
treulich abgebildet. Der Leserschaft 
wünschte ich, dass sie auch kritische 
Beiträge mit mehr Geduld erträgt. Es 
geht nicht bloss um «tot im Wochen-
blättchen lesen». Unser «Anzeiger» 
zeigt an: Eine jede einzelne Person ist 
noch jemand. Man kennt einander. Im 
Vordergrund steht die Verbundenheit 
aller Lebenden. Um Gegenwart. 

Der «Anzeiger für das Michelsamt», in 
dem ich und andere, nicht zuletzt mei-
ne Weggefährten, so Altrektor Felici 
Curschellas, und immer wieder meine 
Schüler Beiträge publizieren konnten 
und vor allem durften, behält in Sa-
chen realer personaler Verbindlichkeit 
eine Bedeutung, welche die grösseren 
Zeitungen leider längst verloren haben. 
Für das, was man realen gesellschaftli-
chen Zusammenhalt nennen darf, ist 
und bleibt dieser «Anzeiger» wichtiger 
als die elektronischen Medien. Ich 
schliesse aus, dass Facebook dieses 
«Wochenblättchen» je zu ersetzen ver-
mag. 
Dass heute noch ein Team an der 
 Arbeit ist, das mit Engagement und Lie-
be Woche für Woche uns diesen uns 
liebgewonnenen «Anzeiger für das 
 Michelsamt» präsentiert, ist aus meiner 
Sicht nicht nur Dankbarkeit und Aner-
kennung, zumal den ihm gebührenden 
Abonnementsbeitrag mehr als nur 
wert. Vermehrte Auseinandersetzun-
gen gehören dazu, selbst wenn sie un-
bequem sind. Neuestens etwa der 
Streit um Windräder. Kritische Leser-
briefe sind allemal sinnvoller als Droh-
briefe an Politiker.  
In diesem Sinne wünsche ich dem «Wo-
chenblättchen» – der Ausdruck ist im 
Geist von Goethe keine Verniedlichung 
– noch ein langes Leben. Die Existenz 
des Blattes möge hoffentlich über mei-
ne und unsere Lebenszeit hinausgehen. 
Im Journalismus geht es aber nicht um 
Lebensjahre, sondern um Leben in un-
seren Jahren! 
 

Pirmin Meier, Autor, Beromünster/ 

Rickenbach/Aesch im Seetal 

Vom Landessender über zahlreiche 
Spezialgeschäfte, auch Wirtschaften, 
ist vieles aus Beromünster verschwun-
den; dies zu einer Zeit, da wir dem  
550-Jahr-Jubiläum des ersten datierten 
Schweizer Drucks entgegenblicken. Bei 
allem Respekt vor Helyas Helye und 
dessen historischem Team, dokumen-
tiert im Schloss-Museum: Ohne die 
Druckerei Wallimann mit ihren einzig-
artigen Persönlichkeiten, so Josef Wal-
limann-Huber, dem Chronisten der 
 Beromünsterer Familien, oder dessen 
Sohn Ernst Wallimann-Jurt (1925–2015) 
könnte für die letzten 111 Jahre von ei-
ner dokumentierten Fleckenkultur in 
Beromünster nicht die Rede sein. «Aus 
den Augen, aus dem Sinn», würde es 
heissen, um ein Dichterwort zu zitie-
ren. Oder wie es in der berühmtesten 
deutschen Dichtung, Goethes «Faust»,  
zu lesen steht über einen braven Mann: 
«Möchte ihn auch tot im Wochenblätt-
chen lesen». Natürlich ging und geht es 
nicht um die Toten, sondern um die 
 Lebenden und ihr Gedächtnis. Das Ge-
dächtnis der letzten Woche, des letzten 
Monats, des letzten Jahres, des letzten 
Jahrzehnts, des letzten Jahrhunderts. 
Ohne das «Wochenblättchen» hätte un-
ser Michelsämter Tag kein Gedächtnis; 
wären wir hier wenig mehr als ge-
sichtslose Provinz. 
Ich schreibe dies als Literat. Ich erinne-
re daran, wie der grösste neuere Dich-
ter Beromünsters, Josef Vital Kopp 
(1906–1966), bei der heute zu feiern-
den Druckerei vor 91 Jahren seine erste 
Publikation herausgab: «Die Korpora-
tionen von Beromünster». Es war nicht 
mehr und nicht weniger als das Porträt 
einer Institution, welche die grossen 

Zeiten des Stifts überlebt hat: den Geist 
von Identität, Selbstbestimmung und 
kommunaler Eigenheit repräsentie-
rend. 
Bei der Abfassung der fast tausendjäh-
rigen Geschichte von Beromünsters 
Stiftsschule, späterer Mittelschule und 
Kantonsschule nahm ich dankbar zur 
Kenntnis, dass es ohne den «Anzeiger 
vom Michelsamt» und dessen Spiritus 
rector Ernst Wallimann diese Schule 
längst nicht mehr gäbe. Er war es näm-

lich, der in den Sechzigerjahren an der 
Spitze einer Aktion zur Rettung dieser 
Schule stand, sich mit Ammann Hans 
Herzog und Lehrerlegende Heinrich 
Suter massgeblich für deren Neubau 
verwendete. Damals stand alles auf des 
Messers Schneide. Und bis heute wer-
den die Aktivitäten dieser Schule ge-
nau so wie das gesamte kulturelle und 
gesellschaftliche Leben der Kleinregion 
Michelsamt Woche für Woche repor-
tiert; nicht zu vergessen das Geschäfts-

Der Zeitungsjunge von damals  

Wie «s’ Möischtererblättli» zu den Lesern kam 

Er war noch ein richtiger Zeitungs-
junge: Bruno Zeder trug in den 50er-
Jahren jeden Freitagabend in Bero-
münster die Zeitung aus. Er erinnert 
sich noch lebhaft an diese Zeit. 
 
Für mich als Kind war es ein Ritual: Immer am 
Freitagabend wurde in Beromünster das «Me-
chusblättli», wie es auch genannt wurde, ausge-
tragen. 
Wie meine älteste Schwester Hedy zu diesem 
Job kam, weiss sie nicht mehr. Wahrscheinlich 
war es die Mutter, die diese Tätigkeit nach dem 
Krieg übernehmen konnte. Es war dann die Ob-
liegenheit von uns Kindern, dem Vertragen der 
Zeitung nachzukommen. Ich kann mich gut er-
innern, dass ich schon vor Erreichen des Schul-
alters bei dieser Tätigkeit aktiv dabei war, nun 
unter der Ägide meiner Schwester Trudy. 
Und ebenso sind da bleibende Eindrücke: Je-
weils um 18 Uhr waren wir in der Druckerei un-
ter der Schol. Durch die grosse, halbrunde Glas-
türe eintretend, empfing uns der warme Geruch 
von frischer Druckerschwärze, das Summen der 
Druckmaschine mit den eigenartigen Pfeiftö-
nen, das geschäftige Hin und Her der Leute und 
natürlich Frau Wallimann, die hinter einem ho-
hen Tresen mit dem letzten Falten der Zeitun-

gen und dem Herauszählen von etwa 50 Exem-
plaren beschäftigt war. Diese wurden nun in ei-
ne Tasche verstaut – und dann gings los: immer 
zuerst zum Schmied Dolder. Die Zeitung wurde 
dort die steile Treppe im Hause hochgebracht 
und vor die Türe gelegt – oft stand Frau Dolder 
schon parat, diese in Empfang zu nehmen. 
Dann gings weiter die Gerbegasse runter, die 
Häuser im Rhyn, weiter zu Bittlingmeier und 
Kaufmann, dann in die Kirchgasse und dann 
den Flecken rauf und runter, die Schulgasse hi-
naus und zuletzt über das Schlössli und Stift 
wieder nach Hause. Etwas über eine Stunde 
dauerte diese Tour, man kannte jede Adresse 
der Empfänger auswendig, man war bei jedem 
Wetter unterwegs, im Sommer mit «Tämpele»  
etwas langsamer, mit viel Schwatzen und La-
chen, auch mal einen Apfel erhaltend. An Re-
genabenden unter dem grossen Schirm, im 
Winter bei spärlicher Beleuchtung, mit hohen 
Schuhen, «Händsche ond Chappe» ausgerüstet. 
Zur Weihnachtszeit gab es da und dort einen 
Batzen, ein «Reieli Schoggi» oder ein «Chrömli». 
Und selbstverständlich gab es Ende Jahr den 
Lohn: eine ganze Fünfzigernote!    
Wie lange wir das «Möischtererblättli» austru-
gen, weiss ich nicht mehr – wohl etwa bis An-
fang der 60-er-Jahre. Geblieben ist uns Dreien 

die Erinnerung an eine unbe-
schwerte Jugendzeit mit vielen 
lustigen Episoden. Eine nur: Ich 
verstand lange nicht, weshalb 
um die Samichlauszeit, als die 
Schmutzli den Kindern in der 
Dunkelheit auflauerten, diese 
immer nur meiner Schwester 
Trudy nachrannten, die sich 
dann mit Kichern und Krei-
schen in einen Hausgang zu 
 retten versuchte, während ich 
selber meist ungeschoren da-
vonkam... obwohl ich mich 
doch immer keck und beschüt-
zend vor sie stellte! 
 
 

Bruno Zeder,  

Beromünster Die Schwestern Trudy und Hedy mit Mutter Hedy Zeder-Lang.
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