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Greti Morgenthaler-Wegmüller

Büschelets
• 16,5 x 23,5 cm, 84 Seiten
• Öuteri u nüieri Begäbeheite, Bruch-

tum vo früecher und Wörter, 
wo langsam i Vergässeheit grate si, 
büschelet im ne läbhafte Mundart-
Buech.

VP: Fr. 25.–  «UE»-Abo: Fr. 20.–Büschelets
Greti Morgenthaler-Wegmüller

Greti Morgenthaler-Wegmüller

Gschpycherets
• 16,5 x 23,5 cm, 80 Seiten
• Im Härz gschpycheret, im Buech 

de Nachkomme wyter gäh – wahri 
Gschichte im Oberaargouer Dialäkt.

VP: Fr. 25.–  «UE»-Abo: Fr. 20.–

Greti Morgenthaler-Wegmüller

Gschpycherets

Druckerei Schürch AG, Huttwil

Greti Morgenthaler-Wegmüller

Füregrüblets
• 16,5 x 23,5 cm, 80 Seiten
• D’Outorin luegt zrugg uf ihri Chind-

heit und nimmt d’Läserschaft mit uf 
ene interessanti Zytreis.

VP: Fr. 25.–  «UE»-Abo: Fr. 20.–

NEUERSCHEINUNG

Greti Morgenthaler-Wegmüller

Hörbuch «Gschpyche-
rets und Büschelets»
• Siebe wahri Gschichte im 

Oberaargouer Dialäkt, gläse vo 
dr Buechoutorin säuber.

VP: Fr. 29.–  «UE»-Abo: Fr. 24.–

BESTELLTALON

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Ich bin «UE»-Abonnent/in � Ja � Nein

Plus Fr. 9.– Versandkosten. 
Einsenden an: Schürch Edition, Bahnhofstrasse 9, 4950 Huttwil

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Bestellen Sie alle drei Titel, erhalten Sie ein Hörbuch gratis.

    

Füregrüblets: Burgenforscher im Buchbestseller
Erstlesung in Ursenbach. Greti Morgenthaler rief, und ihre 
Kinder und Grosskinder kamen. Zu feiern gab es das neuste 
Buch «Füregrüblets» der 86-jährigen Bestsellerautorin aus 
Ursenbach. Unter den geladenen Gästen zu Lesung und Zvieri 
auch ein gewisser Beat Ursenbacher. Der Mann hat es sogar in 
eine von Greti Morgenthalers neusten Geschichten geschafft.

Greti Morgenthaler ist in Bestform. 
Die Haare fein frisiert, die Augen 
leuchtend, der Rücken kerzengerade, 
die schwarze Seidenjacke – höchst ele-
gant. So steht sie am alten, abgewetz-
ten Rednerpult der neuen Schule Ur-
senbach und liest die erste Geschichte 
aus ihrem dritten Buch. Wer gäbe ihr 
in diesem Moment die stolzen 86 Jah-
re Leben. Hört man ihr dann aber zu, 
kommt man der Lebenserfahrung in 
Jahren, die in dieser Zeit zusammen-
gekommen ist, schon etwas näher. Wer 
weiss denn sonst, wie das damals und 
vor dem Damals so gewesen ist in und 
um Ursenbach. Wobei: Greti Mor-
genthaler, die begnadete Schriftstelle-
rin und Geschichtenerzählerin, lässt 
es ja dann seit jeher nicht damit be-
wenden, von alten Zeiten und Bräu-
chen im schönsten Ursenbacher Dia-
lekt zu plaudern und zu berichten. 
Nobis!

Intensive Forschungsarbeit
Sie komponiert die Geschichten. Mit 
Worten, Sätzen und Fakten. Sie geht 
allen möglichen Dingen, die sie in ih-
rer Erinnerung gespeichert hat, minu-
tiös auf den Grund. Sie grüblet, sucht, 
recherchiert. Im Internet. Am Telefon. 
In brieflicher Korrespondenz. Mit vie-
len Fragen  auch an Tochter Marianne, 
die sie in ihren Schreib- und For-
schungsarbeiten stets begleitet. Die 
erste Geschichte im Buch ist auch die 
erste Geschichte, die sie am Samstag-
nachmittag für die Familie und Freun-
de liest. Sie handelt vom Haus, in dem 

sie heute noch wohnt. Vom Schür-
hansli. Die Geschichte handelt aber 
auch vom Häuserbau an sich, vom 
Schlagen des Holzes bei Vollmond –
vom Salz, das hier gelagert wurde. Und 
dass das Salz einst als Zahlungsmittel 
«weisses Gold» geheissen wurde, dass 
unser gängiges Wort «Salär» genau da-
von herkomme, undsoweiterundso-
fort. 

Exklusive Fundstellen
Oder dann eben die Geschichte, in der 
Beat Ursenbacher, Hausarzt in Frau-
brunnnen, zu seinem Auftritt kommt. 
Greti Morgenthaler liest sie an diesem 
Nachmittag nicht zuletzt ihm vor. Sie 
erinnert sich und ihn darin an jenen 
Tag, an dem er vor ihrer Haustüre 
stand, um Einlass und um ein Ge-
spräch bat. In der guten Stube im 
«Schürhansli» zeigte er Greti Mor-
genthaler dann einen Brief, den sie 
selbst Jahre zuvor an die Kantonsar-
chäologen in Bern geschrieben hatte. 
Mit der Frage nach dem Verbleib einer 
an sich aktenkundigen Burg, die einst 
in Ursenbach gestanden haben soll. So 
jedenfalls steht es da und dort in alten 
Geschichtsbüchern, oft nur eine Zeile, 
ein Nebensatz, der Greti Morgenthaler 
auf ihrer Suche nach dem wahren Kern 
einer Ursenbacher Sage in die Sätze 
und auf die Suche brachte. 

Die Burg im Wäldli
Beat Ursenbacher kümmert sich zwar 
als Hausarzt täglich um seine Patien-
ten, er hat aber auch ein nicht ganz 

alltägliches Hobby, von dem bald ein-
mal im «Unter-Emmentaler» mehr zu 
lesen sein wird. Hier und heute nur 
soviel: Beat Ursenbacher hatte selbst 
archäologische Forschungen ange-
stellt und in Ursenbach auf freiem Feld 
und in den Akten nach der hiesigen 
Burg zu grüblen begonnen. Und: er ist 
fündig geworden! Eine frohe Bot-
schaft, die er Greti Morgenthaler 
gleich persönlich mitteilen wollte. Als 
Antwort auf ihren Brief, den er als Ko-
pie aus Bern in Händen hielt. Die Burg 
stand einst im Dählewäudli, seinen 
Auftritt hatte Beat Ursenbacher denn 
auch in Greti Morgenthalers Geschich-
te «S’ gheimnisvoue Dählewäudli». 
 Beat Hugi

Infos: Greti Morgenthalers drittes Mundart-
Buch «Füregrüblets» ist eben in der Edition 
Schürch in Huttwil erschienen. Es ist im Buch-
handel oder direkt im Internet-Buchshop von 
Schürch Druck und Medien in Huttwil erhält-
lich: www.schuerch-druck.ch. Es kostet 25 
Franken. «UE»-Abonnentinnen und -Abonnen-
ten zahlen 20 Franken. Mehr Informationen zu 
Greti Morgenthalers Ursenbacher Dialekt fin-
den Sie auf www.wysiweb.ch/mundart

Dieses Trio hat schon für drei Ursenbacher Buchbestseller gesorgt: Greti Morgenthaler mit Tochter Marianne und Andreas Meyer, 
Verleger der Edition Schürch Huttwil.  Bilder: bh

Gemeinsam auf die Burg gekommen: Bestsellerautorin Greti Morgenthaler und Haus-
arzt Beat Ursenbacher.  

Carlo Meier ist ebenfalls Jurymitglied 
beim Wettbewerb «Junger Dichter» der 
Luzerner Zeitung. Am Donnerstag-
nachmittag, 17. November, war es so-
weit. Im Singsaal der Fridli-Buecher-
Halle begrüsste der Autor die Dritt- bis 
Sechstklässler. In seiner lockeren Art 
plauderte er mit den Kindern. Dank 
der Mithilfe seiner Kinder seien seine 
Bücher so kindergerecht und erfolg-
reich. Er las aus seinem neuesten Buch 
«Spurlos verschwunden» vor. Wie gut 
die Kinder zugehört hatten, konnten 
sie nachher beweisen, indem sie die 
richtigen Antworten auf einem Frage-

bogen ankreuzten. Die fünf Schnells-
ten erhielten von ihm ein signiertes 
Poster. 
In der darauf folgenden Fragerunde 
stellten die sehr gut vorbereiteten 
Schüler interessante und fast endlose 
Fragen: Ober er früher ein speziell gu-

ter Schüler gewesen sei (Antwort: 
Nein), wie lange er an einem Buch 
schreibe, ob er viel unterwegs sei, ob 
er mit dem Schreiben ein gutes Ein-
kommen habe usw. Zum Schluss 
konnten die Schüler noch Kärtli vom 
Autor entgegennehmen und nach Be-
dürfnis ein Buch oder eine CD als Hör-
spiel kaufen, natürlich alles mit Auto-
gramm.

Lesenacht als Tradition an der 
Schule von Ufhusen
Am Abend gings mit dem Thema Le-
sen für die Viert- bis Sechstklässler 
gleich weiter. Die zur Tradition gewor-
dene Lesenacht begann. Die Lehrerin-
nen machten mit den Schülern einen  
Abendspaziergang. Dabei wurde ih-
nen aus dem Buch «Hart auf hart» vor-
gelesen. Wieder zurück im Schulhaus, 
erhielt jedes Kind dieses Buch und 
musste ein bestimmtes Kapitel daraus 
lesen. Dazu suchten sich alle irgendwo 
ein ruhiges Plätzchen im Schulhaus. 
Nachher galt es, anhand des Gelese-
nen noch eine Aufgabe zu erfüllen. Um 
22 Uhr war dann Nachtruhe in Schlaf-
säcken im Ringerkeller angesagt und 
anderntags ein gemeinsames Morgen-
essen.   Margrit Bernet

Autor Carlo Meier zu Gast in der Schule
Schule Ufhusen. Angelehnt an 
die Schweizerische Erzähl-
nacht vom 11. November, 
ersuchte die Schule Ufhusen 
bei der PHZ (Pädagogische 
Hochschule Zentralschweiz/
Luzern) um eine Autorenle-
sung und hatte dabei beson-
deres Glück. Sie konnte den 
bekannten Jugendbuchautor 
der «Kaminski-Kids», Carlo 
Meier aus Zug, gewinnen.

Carlo Meier las in Ufhusen aus seinem 
neusten Buch «Spurlos verschwunden».  
 Bild: mbk


