
 
 
 

Jahresbericht 2017 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Nachdem der Jahresbericht in dieser 
Form auf grossen Anklang gestossen ist, 
möchten wir ihn auch weiterhin in die-
sem Erscheinungsbild beibehalten und 
wünschen euch viel Spass beim Zurück-
blicken.  
 
 
Vortrag von Angelo Garovi 
Flurnamen in Obwalden l 20. März 2017 
 
An unserer letzten Generalversammlung 
in der Betagten Siedlung dr Heimä zeigte 
uns Angelo Garovi wunderbar auf, aus 
welcher geschichtlichen Epoche oder 
Sprachentwicklungsstufe einzelne Flur-
namen stammen und was sie beispiels-
weise bedeuten. Noch heute können 
Flurnamen unter anderem im Zusam-
menhang mit einem besonderen Ereignis 
entstehen und erhalten bleiben.  
 

 
 
Wir konnten alle viel Interessantes und 
Wissenswertes mitnehmen.  

 
 
 
Maibummel l 07. Mai 2017 
 
 
Unser diesjähriger Maibummel führe uns 
in den Schwarzwald. Die Klopfsäge im 
Fröhnder Ortsteil Holz ist die letzte ihrer 
Art, die an ihrem angestammten Platz im 
Originalzustand erhalten wurde und noch 
voll funktionsfähig ist. Die historische 
Klopfsäge Fröhnd wurde im Jahre 1808 
erbaut und steht seit vielen Jahren unter 
Denkmalschutz. 
  

 
 

Danach besichtigten wir das Heimatmu-
seum Resenhof in Bernau. Der 1789 er-
baute Hof führt seine Besucher in die 
'gute alte Zeit' zurück. Mittlerweile sind 
diese Räume mit sehr viel Liebe zum De-
tail ausgestattet, wie wir bei unserem 
Rundgang erfahren konnten. 
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Mühletag l 27. Mai 2017 
 
 
Rund ums Pferd war der Aufhänger für 
den sehr erfolgreichen vergangenen 
Mühletag 2017. Der Schweizer Mühletag, 
wird seit 2000 jedes Jahr am Samstag 
nach der Auffahrt durchgeführt. Alle zwei 
Jahre nehmen wir am Schweizer Mühle-
tag teil und organisieren ein Sagifest mit 
vielen Aktivitäten. Beim Wort „Mühle“ 
denken wir an eine Getreidemühle. Der 
Sammelbegriff „Mühle“ umfasst aber alle 
möglichen Arten von Anlagen, die unsere 
Vorfahren mit Hilfe von Wasser oder 
Wind genutzt haben. So kennen wir die 
Getreidemühlen, Sägen, „Knochenstamp-
fi“, Öl- und Pulvermühlen, Hammer-
schmieden und später auch Kraftwerke 
für die Elektrifizierung.  
 
 

 
 
 
 
Helferfest l 01. September 2017 
 
 
Auch dieses Jahr wurde wieder ein Hel-
ferfest ausgerichtet. Zahlreiche Personen 
sind der Einladung gefolgt und haben im 
Forsthof Gehri einen wunderschönen 
Abend verbracht. Nur durch die freiwilli-
ge Mitarbeit von all den fleißigen Ver-
einsmitgliedern kann unser Verein exis-
tieren und weiter bestehen. 
 

Tag des Denkmals l 9. & 10. Sept. 2017 
 
 
MACHT + PRACHT war das Thema der 
diesjährigen Europäischen Tage des 
Denkmals in der Schweiz. In Giswil waren 
drei mittelalterliche Wehranlagen auf 
engem Raum zu besichtigen. Auf Rudenz, 
Rosenberg und Hunwil konnten wir trotz 
schlechtesten Wetterbedingungen im-
merhin 54 Besuchern unsere Burgen nä-
herbringen. 
 
 
 
Museumsbesuch l 29. September 2017 
 
 
Bei einem Spaziergang durchs Sarner Dorf 
verknüpfte Klara Spichtig die Geschichte 
der Örtlichkeiten mit passenden sagen-
haften Überlieferungen. Hexen, Henker 
und sagenhafte Gestalten begleiteten uns 
durch Sarnen. Beim anschließenden ge-
selligen Zusammensein im Museum 
konnten wir das ausgiebig diskutieren. 
Zudem bestand die Möglichkeit, die Aus-
stellung „Sagen, Mythen und Legenden in 
Obwalden“ zu besichtigen und den Kurz-
film über die von Geistern heimgesuchte 
Giswiler Alp Seli anzuschauen.  
 
 
 
Herbstmarkt l 14. Oktober 2017 
 
 
Am diesjährigen Herbstmarkt in der Boss-
limatt bei Familie Enz-Barmettler haben 
wir bei herrlichem Kaiserwetter aber 
trotzdem im Schatten unseren erfolgrei-
chen Verkaufsstand gehabt. Der Anlass 
hat zahlreiche Besucher dazu motiviert, 
einen sonnigen Spaziergang auf den Bau-
ernhof zu machen. Es konnten doch eini-
ge Bücher verkauft werden, obwohl in 
diesem Jahr nichts Neues angeboten 
wurde. 



3 

Arbeitsgruppe Altes Handwerk 
 
 
Die Arbeitsgruppe besteht aus 13 Mit-
gliedern, deren Hauptaufgabe es ist, die 
Führungen in der Schlegelsäge zu organi-
sieren.   
 

 
 
2017 durften wir 48 Führungen durchfüh-
ren. Total haben 1030 Personen (ohne 
Mühletag) unsere Schlegelsäge und die 
Ausstellung im alten Forsthof Gehri be-
sucht. Organisatorisch konnte die Arbeit 
in zwei Sitzungen bewältigt werden. 
 
Art-tv.ch drehte 2017 einen neuen Kurz-
film über die Schlegelsäge: 
 
https://www.arttv.ch/mehr/giswil-
kleinteiler-schlegelsaege/ 
 
Ausgeführte Arbeiten Sanierung: Fräsen 
und Werkzeuge erneuert und repariert. 
Altes Sammelgut aufgemöbelt, beschrif-
tet, platziert und teilweise eingelagert. 
Drechselbank neu eingerichtet.  
 
Aufräumarbeiten und Unterhaltsarbeiten: 
Umgebung: Holzaufräumarbeiten, Mäh-
arbeiten, Laubarbeiten, Dächer putzen, 
Ausholzarbeiten.  
 
Grössere anstehende Arbeiten: Wasser-
kanal erneuern, Dachrinne bei der Säge 
neu erstellen 
 
 

Arbeitsgruppe Transkription 
 

Erster Protokollband 1759-1810 wurde 
auf die Website in die neu geschaffene 
Rubrik ‚Digitale Bibliothek‘ gestellt. Beim 
zweiten Protokollband 1811-1849 sind 
wir inzwischen auf Seite 648 von 762 Sei-
ten angelangt. Unsere dienstälteste 
Gruppe hat in der Zwischenzeit große 
Erfahrung und Fertigkeit bei der Tran-
skription und Interpretation von schwie-
rigem Amtsdeutsch. Die Betreuung durch 
Roland Sigrist ist sehr gut und jedes Mal 
lehrreich.  

Wer durch das Lesen von Originalquellen 
neue Einblicke in die Giswiler Geschichte 
erhalten möchte, ist in der AG „Transkrip-
tion“ herzlich willkommen! 
 
 
Arbeitsgruppe Alte Fotos und Filme 
 

Im Archiv des EWO wurden im letzten 
Herbst Glasplatten und Filmabschnitte 
über den Ausbau des Lungerseewerkes 
aus den Jahren 1923-1930 gefunden. Die 
Glasplatten konnten teilweise kopiert 
werden, die restlichen werden dem 
Staatsarchiv übergeben und werden 
künftig für jedermann zugänglich sein. 
Die Filmabschnitte wurden zu 15 minüti-
gen thematischen Kurzfilmen montiert 
und vertont und sind im Eigentum der 
HVG. 

 
Arbeitsgruppe Leidhelgeli 
 
 
Die Feinarbeit an unserer Leidbilder 
Sammlung ist im vergangenen Jahr leider 
nur langsam vorangekommen. Die Arbei-
ten an den Ordnern 2(B-C) und 3(D-E) 
sind immer noch im Gange. Der Ordner 
1(A) sollte in naher Zukunft noch mit den 
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Dorfnamen der Verstorbenen ergänzt 
werden. Daneben liegen bereits wieder 
neue Leidbilder vor, welche den Ordner 1 
ergänzen und deshalb eingescannt und 
auch systematisch registriert werden 
müssen. Es trafen auch im vergangen Jahr 
mehr Leidhelgeli ein als verarbeitet wer-
den konnten, aber diese sind für eine 
spätere Durcharbeitung nicht verloren. 
Angedacht ist zudem, unsere Leidbilder-
sammlung auch über das Portrait-Archiv 
zugänglich zu machen, aber wohl erst, 
wenn wir unsere Sammlung etwas aufge-
arbeitet haben. 
 
 
Arbeitsgruppe Chlus 
 

Beni Burch und Toni Sigrist haben bei der 
Chlus eine neue Feuerstelle gebaut, diese 
wurde auch schon fleißig gebraucht. Beim 
letzten großen Hochwasser sind das 
Chlustor und der Sperrgrindel weggeris-
sen worden und verschwunden. Der 
Schaden in der Höhe von Fr. 3500.- wird 
durch die Versicherung gedeckt. Das Ler-
chenholz für den Ersatz wird im Moment 
gesägt. Der Einbau ist auf Frühling 2018 
geplant.  

 
Arbeitsgruppe ehemalige Läden und 
Handwerksbetriebe 
 
Unser Ziel ist, vorab jene Geschäfte zu 
bearbeiten, wo wir noch bei älteren Per-
sonen nachfragen können. Wir sind stets 
darauf bedacht, nur aufzuschreiben, was 
von öffentlichem Interesse ist. Oft ist es 
nicht ganz einfach an Details (Beginn oder 
Übergabe, Aufgabe des Geschäftes usw.) 
zu gelangen. Insgesamt aber ist es span-
nend und interessant.  
 
In der Arbeitsgruppe hatten wir 2 Sitzun-
gen; Frühling und Herbst. Die Struktur für 
die Datenablage ist erstellt. Auf der Ge-

schäftsliste sind über 200 Geschäfte er-
fasst, weitere können jederzeit zugefügt 
werden. Ca. 30 Geschäfte sind bereits 
erledigt, weitere ca. 30 teilweise erledigt 
(es fehlen noch wichtige Details). Nach-
forschungen, Befragungen, Sammeln von 
Daten und Fotos laufen; jede Person in 
der AG hat ihre Zuständigkeiten. 
 
Internetauftritt 
 
 
Als Abschiedsgeschenk hat Erwin Halter 
unsere Webseite erneuert. Das Erschei-
nungsbild ist jetzt sehr einladend, die 
Besucherzahlen danken es uns. Betreut 
wird unser Auftritt von Priska Röthlin. Der 
Vorstand sorgt dafür, dass ihr die Neuig-
keiten nicht ausgehen.  
 
 
Vielen Dank! 
 
 
Unter der Leitung von Ludi Degelo hat 
sich der Vorstand mit seinen zwei neuen 
Mitgliedern sehr gut zurechtgefunden. 
Der Vorstand bedankt sich bei all den 
vielen treuen Helfern und Helferinnen für 
den grandiosen Einsatz im Dienste des 
Vereins. Dank ihnen kann unser Verein 
immer wieder Bewährtes genießen und 
neue Ideen mit allen gemeinsam verwirk-
lichen. 
 
 
Mitgliederbestand 
 
 
1. Januar 2017 227    Mitglieder 
1. Januar 2018 229    Mitglieder 
 

Austritte 4    Mitglieder 
Verstorben 1    Mitglied 
Eintritte 7    Mitglieder 
 

Kollektivmitgliedschaften unverändert 
 

Giswil, Februar 2018 
Für den Vorstand Priska Röthlin 


