
Liebe Kundin, lieber Kunde 
Wir freuen uns, Sie tciUlaben zu lassen an unserer kleinen Feier zum IOOwjährigen 
Bestehen der Bäckerei Meier BetlSwil. Mit dem kleinen PräsClll* aus ull.scrcr 

Konditorei möchten wir uns herLlich bedanken, dass wir Sie zu unserer geschätz ten 
Kundschaft zählen dürfen. Wir möchten Sie auch teilhaben lassen an ullserer 
FamilicngcschichlC. Dazu folgt ein .Bericht VOll Dr. Pfr. A.Sicrszyn. den cr für die 
Festschrift zum Bcttswilertag 1978 verfasst hatte: 

111. Die Beckerei Meier in Bettswil 

1. Ein Dörfchen und sein Verkaufslarien 

Unsere Vorfahren haben noch bewusst auf ihrem 
Acker für ihr tägliches Brot gekämpft und gebangt. 
Fiel die Ernte mager aus, stand Schmalhans Hun· 
ger vor der Tür. Von da aus verstehen wir auch die 
grosse Ehrlurcht, welche unsere Alten dem Brot 
entgegenbrachten. Kein Brocken durlte umkom
men! Uns Heutigen ist das Brot eine unscheinbare, 
ja für manche eine selbstverständl~he Gabe ge
worden. Ueberlluss und Verlagerung der Produk
uon haben unsere Augen blind und unsere Seelen 
taub gemacht für dieses Wunder der Natur. Und 
doch kommt nach wie vor alles Brot, das wir essen, 
als Gabe Gones aus dem Schoss der Erde. 
Das Bäckergewerbe gehört zu den ursprünglichsten 
und urtümlichsten Berufen der Menschheit bis 
zum heutigen Tag. Wenn einmal alle Bäcker im 
Lande streikten, dann wäre es bald aus mit uns! So 
gehörte seit jeher in jedes anständige Dörlchen 
zumindest eine Bäckerei. Wenn wir auf die vergan
genen 25 Jahre zurückblicken und uns das Einge
heo der Bäckere"n sol'<ie das grosse Lädelisterben 
in den umliegenden Weilern und Dörlern verge
genwärtigen, so dürfen wir es für etwas halten, 
dass unser Bäcker und sein Laden bis heute noch 
nicht unter die Räder der allesfressenden 
konjunkturellen Maschinerie geraten sind. Wenn 
auch die riesigen Brotiabriken immer stärker wer
den, besteht dennoch Grund zur HoHnung, dass 
viele das frische Brot direkt aus der Hand des 
Dörlbäckers auch in Zukunft bevorzugen werden. 
Dass die Bäckerei Meier bis heute die Türen ihres 
Ladens auf der kleinen Anhöhe immer noch offen
hält, müssen wir an dieser Stelle dankend würdi
gen. Denn es braucht ja keine besondere kauf
männische Begabung zur Erkenntnis, dass es 
sicher blühendere Geschäfte gibt als ein 

Verkaufsladen in Bettswil. Diese Anerkennung gilt 
umso mehr, als hierja nicht nur Brot und Backwaren 
feilgehalten werden. Das breite Angebot an Sa
chen und Sächelein ist im Vergleich zu früheren 
Janren kaum schmäler geworden. Dutzende von 
ArtikelnfürGaumen, Hygiene, Landl'<irtschaft usw. 
liegen auf dem Korpus, in Gestellen und Regalen, 
Vitrinen, Büchsen, Säcken, Glastöplen und Schub
laden für den Kunden bereit; im Grund längst keine 
Selbstverständlichkeit mehr für unseren kleinen 
Weiler. 
Musste Bettswil schon vor 20 Jahren halbwegs auf 
eine eigene Schule verzichten, so ist es heute von 
doppelter Wichtigkeit, nachdem ja auch der "Froh
sinn" in Wappenswil eingegangen ist, dass nun die 
Kundschaft ihren Laden hier nicht ganz vergisst. 
Wenn man für gewisse Artikel etwas mehr bezahlt, 
so tut man das ja nicht nur "dem Beck Meier 
zuliebe', es ist zugleich ein kleiner Beitrag zur 
Erhaltung Bettswils, als eines wirklichen, 
eigenständigen Dörfchens. Denn eine Wacht ohne 
Schule und ohne Laden, ahne Käserei und eigene 
Wirtschaft schrumpft sehr rasch zu einer bedeu
tungslosen Häusergruppe zusammen. Der Inha· 
ber unseres Ladens wird uns gewiss mit bestem 
Wissen und Können bedienen und es umgekehrt 
einer Hausfrau auch nicht verargen, wenn sie dies 
oder jenes halt einmal beim VOLG oder beim 
MIGROS holt. 
So ist es durchaus gegeben, in einem drillen Bild 
dieser kurzen Bettswilerchronik audl dem Werden 
unserer Dorlbäckerei noch einige Seiten zu widmen. 

2. Die Familie Meier stammt aus dem Hof 

Nichl weniger als 14 Generationen der heutigen 
Bäckersfamilie lassen sich überblicken. Die 
Nachforschungen führen uns auf einen Gebhart 
Meyer im Hof, der sich in den 1560er Jahren mit 

*) PS : Di e: Bärelswiler-Grüessli können ab sofort auch gekauft werden . 

Anna Trachs!er verehelicht. Dieser kann nur ein 
Sohn sein von "Marx Meyers seI. Kindern im Ho/l", 
unter denen uns im Jahr f541 ein Jakob bekannt 
ist. Die Meyer sind im 16.Jahrhundert in jener 
Gegend ein bedeutendes, genauer: das einzige 
Geschlecht. Den Meyer gehört der Hof "zom Ho"" 
ferner Bliggenswll, aber auch dasGut Mietschbach 
mit der Mühle darauf (HeUle Haus Hegner,rechts 
der Strasse bei Neuthai. Das Haus heisst heute 
noch "die Müli' und hat auch ein entsprechendes 
Zeichen an der Wand). ferner das Gut 
Hermetschwändi und der Mülichrom. Aber auch 
ein Teil des HofesGublen bei Beumawarim Besitz 
eines Meyer. Schliesslich wurde auch der Hof 
Bauma, der bis dahin eine unbedeutende Rolle 
spielte, von den Meyer ausgebaut. In den 1560er 
Jahren ist ein Peter Meyer der Wirt in Bauma. 
Seine Söhne Pater und Adrian betreiben dreissig 
Jahre später die Mühle in Müetschbach, welche 
Ireilich schon 1379 bezeugt wird. Diese Sippe der 
Meyer ist dieselbe, die uns in den Steuerbüchern 
von 1469 in Bliggenswil begegnet. 1455 bestimmt 
Uolin Meyer die Geschicke Bliggenswils. Doch die 
Meyer sitzen schon viel länger dort. Erstmals 
werden sie aufgeführt in einem Brief vom 18. 
Februar 1379. Die Bäckerei Meier könnte also am 
18. Februar des nächsten Jahres (1979) den 600. 
Jahrestag ihrer Familie feiern . Auch die Familie 
Adolf Meyer, die heute noch im Hof lebt, und 
weitere Meyer oder Meier unserer GBgend habon 
ihren Platz in diesem Stammbaum. Der Wechsel 
von Meyer zu Meier hat sich erst im 19.Jahrhundert 
vollzogen. 
Der Name Meyer/Meier kommt ursprünglich vom 
lateinischen Wort "maiar. Das mittelhochdeutsche 
Wort ~meier' bezeichnete den grundheHlichen 
Beamten, der die Aufsicht über die Bestellung der 
Hofgüter führte und anstelle des Grundherrn die 
polizeiliche und richterliche Gewalt über die 
Hofleute ausübte. Der "meter selber bebaute das 
grösste und beste Stück des alten Holes, den 
sogenannten Meierhof. Noch heute trägt in Adetsl'<il 
ein Bauernhof diesen Namen. 

3. Vom Hof ins Thai und nach Rüetswil 

Im Laufe des Jahres 1598 verliebte sich Hanns 
M eyer im Hof in Anna Stössel aus dem WirzenthaI. 
Diese Dame stammte aus dem alten Stössel· 

Geschlecht, das den Zunamen" Allanberge( hatte. 
Wahrscheinl~h weil sie im 15.Jahrhundert noch 
auf dem nahegelegenen Allenberg sassen. Auf der 
Uegenschaft seiner Frau im Wirzeothal tand Meyer 
Arbeit, im Hof waren ja Leu te genug. So lebt die 
uns interessierende Meyer -UniS ca 160) · 1670 im 
Thai. Die Beziehungen zum Hof scheinen Jedoch 
nie ganz erloschen zu sein, denn m;tJagell Meyer, 
der sich 1699 seine Frau "ab der Fluh" (Bäuma) 
holte, zieht die Familie für weitere 100 Jahre 
I'<iederum in den Hof . Erst 1832, aJsd .. lJrgrossval .. 
des jetzigen Grossvaters,Theodo! Meier (1898) In 
Bettswil, Blanmacher Hans Konrad Meyer, ins 
untere RÜB9genthai hinauf in eine der dortigen 
Gossweiler-Familien einheiralet, findet die Linie in 
der Schulwacht Tanne ihre Fortsetzung. Als 
Blattmacher fand Meyer im damals d~ht von 
T extilarbellern besiedelten Rüeggenthal sein 
Auskommen. Er stellte lange schmale Slahlbläner 
her, die man für die Webstühle benötigte. 
Am 30. November 1871 bracheingrosses Ungluck 
über die Familie herein. Des Blanmachers Sohn, 
Gottiried Meyer, Wal an jenem Wlntenag mit 
anderen Männern im Rüteli (Waid bei der Mühle in 
Bäretswil) beim Holzen beschältigt. Als sie eine 
Buche fallten, erschlug diese lallend den erst 34 
jährigen Vater von vier Mädchen und einem Buben. 
Er wurde am Koplge~offen. Der damals 7 Jährige 
Waisenknabe hiess ebenfalls Gottf ried. Das 
Unglück muss auf ihn und seine GeschWister 
9rossenEindruck gemacht haben. Noch als älterer 
Mannerzählle er seinen Söhnen in Benswil, wie an 
jenem düsteren t:-Jovembenag die Männer ms Thal 
hinauf kamen und zu Murter und Kindern sagten: 
·Wir bringen euch den Vater nur noch tot"' Was es 
für die Mutter, SusartnaHeusser aus dem Kopfholz, 
bedeutete, nun die fünf Halbwaisen allein 
9/Osszuziehen in jenen Jahren , als in den 
Bäretswiler Tälern statt Sazialversid"ierungen noch 
nackte Armut herrschte, können wir uns heute 
kaum vorstellen. O t aber gibt es aus Kindern, die 
in ihrer Jugendzeit schwer durchmüssen, später 
umso tÜChtigere Menschen. Dies schsintauch bei 
Johann Gottfried Meier der Fall gewesen zu sein. 

Immerhin Wal es der Wirwe möglich, in Rüetswil 
1/3 Wohnhaus und ein dazugehörlges Heimetli mit 
112 Scheune zu erwerben.(- Haus Nr 391, jetzt 
bewohnt von Hch. Bachmann,mittlerer Hausteil) 
Kühe konnten sie freilich nicht ihr eigen nennen , 



dalür etwa 2·3 Geissen. 
TIelen Eindruck machten aul den jungen Gottfried 
die Versammlungen der Methodisten, die im Jahr 
1883 in der obersten Wohnung, bei Familie Egli, 
ihren Anfang nahmen. Im Jahre 1884 begann in 
Gottfried Egtis Stube die erste Sonntagsschule. 
Diese Sonntagsschut. Wal bei den Kindern sehr 
beliebt und wurde gut besucht. Schon 10 Jahre 
später musste wegen Platzmangels (vor allem 
natürlich an Weihnachten) ins Tanner Schulhaus 
ausgewichen werden. In dieser Umgebung wurde 
Gottiried MeierbewussterChnst und seine spätere 
Familie zu ei ner Säu le der Bäretswiler 
Methodistenkirche. Es war denn auch ein frommer 
Mann, nämlich der Hafner Heinrich Knecht aus 
dem Zelgli, welcher dem jungen Gottfried Meier 
einmal zuflüsterte:Wenn du irgendwo eine gute 
Bäckerei kaulen kanns t, will !ch dir gerne hellen'. 
Doch bevor es soweit war, zog Meier noch etwas 
in die Fremde, nicht nur, um fremdes Brot zu 
essen ,sondern vor allem, um solches zu backen. 
Seine erste Stationwar die Bäckerei Pfister im Rod 
bei Gibswil, während ihn sein zweites Lehrjahr zu 
Bäcker GreUer nach Hinnau führte. Nach diesen 
zwei Wanderjahren fand Elf' seines Lebens Glück in 
Karline Kunz vom Riet bei Gibswil, die er während 
der Zeit im Rod kennengelern t hane.Die beiden 
pachteten für ein Jahr eine Bäckerei in Elgg, doch 

dann schlug ihnen die Stunde, aul die Heinrich 
Knechtim Zelgli sie schon rechtzeitig aufmerksam 
gemacht hatte. Bettswil sollte einen neuen Bäcker 
bekommen: Im Jahr 1891 verkaufte Kaspar 
Bachmann sein Wohnhaus, sein Magazin und 
seine Scheune sowie ein wenig Land zu Bettswil 
an Johann Gottfried Meier-Kunz. 

4. Die Anfänge in Betfswil 

Das Haus, das Gottfried Meier erwarb, war bereits 
eine Bäckerei, und Meier hat in den ersten Jahren 
noch im alten Ofen gebacken. Dieser Ofen wird 
erstmals 1879 im Assekuranzbuch erwähnt. Das 
Wohnhaus hatte eine grosse und eine kleine Stube 
mit 9 Fenstern in einer langen Reihe. Die kleine 
Stube (heute der Laden), diente als Nebenstube, 
während in der grösseren eine Wirtschaft 
untergebracht war. In Bettswil gab es damals nicht 
weniger als vier Gaststätten: eine zwei te im Haus 
Walder, eine dritte bei der 1911 abgebrannten 
Bäckerei an der Strasse nach Vorderbettswil, eine 
vierte im Haus Schmid aul dem Allenberg. Zudem 
wurde im Sommer geiegenUich auch auf dem 
Jakobsberg (im Freien) noch gewirtet. 
Das junge Ehepaar zeigte jedoch keine Freude am 
Wirten. Einen Nachgeschmack derZustände jenes 
Wirtebetriebes fanden sie beim Aufräumen im 

Die Bäckerei Meier nach dem Umbau im Jatlre 1930 

Keller. Dort trafen sie nämlich -eine traurige Ord
nung'. So gab es nach 1891 in Bettswil'nur' noch 
drei Wirtshäuser. Die eingegangene Wirtschalt 
wurde nun zur Stube, die zugleich noch als 
BroIladen diente. Von Anfang an wurden aber 
auchSpezereien wie Zucker, Teigwalen und Kaffee 
zum Verkauf angeboten. Schokolade wurde 
allerdings aus drei Gründen nicht verkauf t. Erstens 
mangelte es an Raum. Aber auch die Mutter war 
gegen die Schoggi, denn sie fürchtete wohl nicht 
zu Unrecht, ihre Kinder wären sonst dauernd den 
Gelüsten dieser Süssigkeiten ausgesetz t. 
Schliesslich musste auch damit gerechnet werden, 
dass angeSichts der geringen Kauflust die 
Schokolade viel zu alt würde. Mitdiesem Problem 
halle nämlich der"Achi-Jakob'in seinem Lädeli im 
heutigen Haus Schneebeli zu kämplen. Es konnte 
bisweilen vorkommen, dass eine T alel Sr:I1okolade 
aus seinem bescheidenen Sortiment sich dem 
erstaunten Käufer bereits als "Lebware ' präsen
tierte. Hingegen wurde damals mit Mehl und 
Fu tterwaren gehandelt. Der Landwirtschaldiche 
Konsum existierte noch nich t. Bis auf den Berg (
Ghöch,Fehrenwaltsberg)hinauf musste Got~ried 
Meier Haler und Koplmehllühren. 
Die Hauptbeschäfligung und der Schwerpunkt des 
Geschäftes war aber doch \Ion Anfang an die 
Bäcker", in welcher zur Hauptsache Blot gebacken 
wurde. "Süsses' ( .. Guetsli, Chröli) wurde eher 
seHen und nur auf Bestellung hin gemacht, und 
selbst dann nur eine einzige Sorte: die sogenannten 
Zuckerchröli, rund und halbmondlörmig, weiss 
oder rosarot gezuckert. Diese Süssjgkeil wurde 
wegen ihrer Weichheit in der Regel von älteren 
Leuten mit schlechten Zahnen bestellt. Abgesehen 
vom lehlenden Bädart (bzw.lehlenden Geld der 
Leute für solchen "Luxus") war es ja auch nicht 
einfach, in einem Holzofen leines Gebäck 
herzuste llen. Hingegen wurden schon bald 
samstäglich die guten Milchweggen hergestellt. 
Der Ofen eignete sich denn auch vornehmlich für 
Brote, und dieses wurde täglich am Morgen 
gebacken. 
Auch damals gab es für die Bettswiler Bäckerei 
eine Konkurrenz, wenn auch etwas anderer Art als 
heute. Bäretswil zählte nämlich nicht weniger als 
10 Bäckereien: 1 in Hinterburg (Fam.Peter), 1 in 
Wappenswil (Fam.Pfennlnger). 1 im Neuthai 
(Fam.Girsberger) , 3 In Adetswl l (Löwen, Freieck, 

Frohberg), 4 im Dorl Bäretswil (Linde ; 
Fam.Egli,spälBr Kofel; an der Bähnhofstrasse: 
Bäckerei Keller; schliesslich der Freihof im 
Oberdorf). Einzig aul dem Berg gab es keine 
BäckereLDank dieser BäckerdichlB brauchIBn die 
wenigsten Leute ihr Brot selber zu hoIan. Die 
Bäcker brachIBn das meiSIB Brot den LeuIBn ins 
Haus. Jeder hatte seine Brottouren. Brachten vier 
auswärtige Bäcker \Ion ihrem Brot nach 8ettswil, 
so \lBrkaufte umgekehrt auch die Bettswiler 
Bäckarei ihr Gebäck in andere AussenwachlBn. 
Auch auf dem Berg IreglB Gottfriad Meier an, ob er 
Brot liefern dürte, obschon die 'Bärgle~ bereits 
von Bäckern aus Bühl, Rod, Neuhaus, Fistel, Sieg 
und Hinterburg bedient wurden. Er war ja 
schliesslich ein Bäretswiler, was damals noch 
etwas zähllB bei diesen FralJen. Somit ergaben 
sich lolgende Brotlouren: 

Montag und Donnerstag: 
Dienstag und Freitag: 
Mittwoch und Samstag: 
Samstag: 

Berg + Wappenswil 
ThaI + NeuthaI 
Bäretswil 
Adetswil 

Die Benswiler holten ihr Brot, soweit sie es nicht 
von anderen Bäckern bekamen , selber im Laden. 
Der Allenberg wurde hingegen belielen. Da wurde 
manche ·Chräze ' das kleine, steile Haldenweglein 
hinaufgetragen, bis die AlienbergBf später in die 
Sennhütte kamen und das Brot dann in ihren ' 
leeren Milchtansen heimwärts trugen. 
Die besten Brotabnehmer waren für unsere 
Bäckerei die Leuteauf dOOl Berg , in Hinterburg und 
Bettswil. Bald brauchlB man pro Monat 40·50 Sack 
Mehl, heute sind es noch mehr. Seit 1919, also seit 
bald 60 Jahren, bezieht die Bäckerei Meier 
sämdiches Mehl von 'ihre~ Mühle BaJchenstahl 
bei Hillnau, die sei t 1716 von Familie BosshaIdt 
betrieben wird . Die Leser von Jakob Stutz wissen 
einiges aus der Frühzeit dieser Müht.. Dort lagen 
heute stets ein ansehlicher Notvorral an hA ehl, 
spezieU für die Bäckerei Meier und ihre Kundschaft. 
Die Landwirtschalt spiellB anfänglich im Beuieb 
eine geringe Rolle . Natürlich brauchte man ein 
Ross (mit Namen Fanny) lür die Blotlour, im 
Sommer per Breck, im Winter mit Schlitten . Das 
erste Pferd stammte aus dOOl Stai von Rosshänd"r 
Stösselln derWaswies. Theodor Meier (1898) von 
der zweiten Bettswiler Generation war liber 50 



Theodor Me,er {1898-1-(82) auf der 
Bronour Im Jahre 196e: 

Jahre lang bei jedem Wener lagläglich mit d,esem 
Gefährt unterwegs, bis schliesslich ein VW-Bus 
Pferd und Wagen völlig ersetzte. 
Die erste Kuh konnte im Jahr 1905gekauftwerden. 
Das war eine Freude für die ganze Familie: Nun 
hatten sie eigene Milch. Die Kuh stand vorher im 
Stall beim allen Fuhrmann Heinrich Fenner auf der 
Zalg. Ihr Name war ~Bruni·. Schön war sie zwar 
nicht gerade, aber dafür gut und die 395 Franken 

wen, die dafür bezahlt werden mussten. 
1911 brannten Wirtschaft und Bäckerei an der 
Strasse nach Vorderbellswd ab. Die zur 
liegenschaft gehörende Scheune unterhalb der 
Strasse blieb unversehrt. Da diese Scheune dem 
Müllerverband gehörte, konnte sie Gonfried Meier 
erstehen. Kurze Zeit später klopfte Frau 
Schaufelberger aus dem Aellsten an die Tür und 
fragle, ob sie ihren Gewerb verkaufen konnte. Das 
betreHende land im Aellsten hatten Meiers schon 
längere Zeit gepachtet. Weil Vater Meier eine 
ganze Aeihe von Söhnen hatte, Willigte er in den 
Kauf ein. Das Heimetli reichte damals aus für 5-6 
Kühe. Etwas später kam auf dem Jakobsberg aus 
Aüetswil noch etwas Land dazu, und schliesslich 
konnten bei der Verteilung des Landes der 
Geschwister Pfenninger in Vorderbettswil noch 
17 a auf der Zelg hinzugekault werden. 
So wuchs allmählich zur Bäckerei die 
Landwirtschaft hinzu. Im Jahre 1936 schloss 
Gottfried Meier seine Augen, nachdem ihm seine 
geliebte Frau schon 10Jahre zuvor in die Ewigkeit 
vorangegangen war. 

5. Die zweite und dritte Generation 

Von den fünf Söhnen, die der ersten Beltswiler 
Generation geschenkt wurden, erlernten nicht 
weniger als drei den Bäckerberuf. Vielleicht lag 

Auf der· Brottour im Zelgli, Adetswil, 1968. 
Th.Meier '98 und der Jetztige Inhaber (vlnr.) 

ihnen die Liebe zum Mehl noch immer im Blut, 
seitdem Angehörige ihrer Sippe bereits im 
16.Jahrhundert die Mühle im Müetschbach 
betrieben hatten. Gottfried, der älteste, kaufte eine 
Bäckerei in Schwerzenbach, Ernsteine in Uetikon, 
während Theodor mit seiner Frau aus dem 
Eggwegwald das väterliche Geschält in Bettswil 
übernahm. 
Noch im sei ben Jahr (1 929) wurdedie Nebenstube 
in einen Laden umgebaut, und die 6·Fenster· 
Reihe in der Stube musste sogenannten 
Kreuzstöcken weichen, die damals modern wa
ren. Im neuen Laden konnte nun das Sortiment 
beträchtlich vergrössert werden, und dank der 
guten Gabe, die Theodor Meier für Geschäft und 
Handel mitbrachte, konnte sich der Betrieb weiter 
entlalten. 
Grass war natürlich die Genugtuung, als der einzi· 
ge Sohn, Theodor, sich entschloss, in die 
Fussstapfen des Valers zutrelen, bai der Bäckerei 
Bolliger in Unterwetzikon seine Lehre absolvierte 
und mit der Bestnote aller Prüflinge des Kantons 
Zürich abschloss. 
Im Wandel der Zeit wurde auch das 
Beckereigewerbe laufend modernisiert. Wer über
leben wollte, musste mit den neuen Errungen· 
schaften und Erkenntnis""n Schritt halten. Trotz· 
dem war es ein grosser, jedoch weichenstelIender 

Die 3. und 4. Generation im Jahre 1990 

Entschluss, als sich Senior Meier im Jahre 1960 
entschied, den noch guten alten HolzoIen durch 
einen modernen elektrischen Backofen zu erset
zen. Ganz ohne Wehmut ging es nicht ab, als der 
liebe alte und immer noch tauglicheOIen zerschla
gen wurde. In der Stube trug er die Jahreszahl 
1898 und erinnerte an die Gründerzeit des 
Familienbetriebes, aber auch an seine vielen treu
en Dienste in schwerer Zeit während zweier Welt
kriege. Er wusste auch zu erzählen voo den T au
""nden von "Birnweggen' und Eierweggen, vor 
allem aber von den unvergleichlichen Wähen, die 
er, besonders auf Neujahr, hervorzauberte und 
deren leiner Dult das ganze Bäckerhaus samt 
Laden ertüllte. Welcher moderne Backoien wollte 
es im Wähenbacken mit dem alten Holzofen auf
nehmen? 
Für den Holzofen benötigte die Bäckerei pro Jahr 
über 1000 Burdenen (- Wellen). Etwa zur Hallte 
stammten sie aus dem eigenen Wald, den Rest 
lieferte nebst anderen die Familie Meier in W"zwil. 
In früheren Zeiten begann die Arbeit durchschnin
lieh um 5 Uhr. Natürlich war in der ersten Stunde 
der Ofen richtig durchzuheizen. Für einen ersten 
"Schuss' (der Backer "schiessr den Teig e,n) 
brauchte es vorerst einmal drei rechte Burdenen. 
Dann mussten die glühenden Kohlen herausge
nommen und derOfen mitdem feuchten ~Hudel· (-

Vlnr: Theo Meier jun. mit Frau Regula, Eisbeth Meier, Rosmarie Dänzer 
(Europameisterin der Bäcker-Konditorlehrlinge1990) und Theo Meier sen 



Sack) ausgehudeli werden. VIel. dürlten sich 
noch daran erinnern, wie Th Meier im Dorfbrunnon 
vor Audoff Walders Haustüre seinen Ofenhudel 
ausschwenkte. Nun woltla aber die Reihenfolge 
des Einschiessens der versr..hiedanen BaGKwSren 
wohl überlegi sein. Die grösste Ofenhitze brauch· 
len die Wähen. Deshalb wurden sie zuerstgebak· 
ken. Auf die 4,5 01' Ofenfläche passlen genau 13 
Wähen. Ein besonderer Vorteil waren dabei die 
randlosen Wähenblache mil Füsschen. Nach ei· 
ner gewissen Zeil konnle man einfach den Schüs· 
sei unler die Bleche schieben und diese unler den 
noch jungen Wähen wegziehen. So wurden diese 
dann auf dem Ofenboden direkl ausgebacken, 
was ihnen das feine Aroma verlieh. 1m Anschluss 
an die Wähen, die .twa 15 Minulen Ofenhitze 
benötiglen, waren die Brole an der Reihe. Pfündeni 
gab es damals noch kaum. Weil die Bevölkerung 
noch über weniger Geld verlügle, war das Brol 
entschieden die Hauptnahrung, und die mei~ion 
Familien wünschten ihren 3·Pfündor. Aber auch 4· 
und 2·Pfünder wurden gebacken. Der alte Ofen 
fasste pro Mal rAl 4() Brote dieser Grösse. Nach 
einer runden Stunde konnte man die fertigen Orale 
dem Ofen entnehmen, mil einer feinen Bürste von 
der gröbslen Aschenspuren befroien und der wa,· 
!enden Brolkiste auf dem PI erdewagen überge· 
ben. Inzwischen halfa jndoch der Ofen bereils 
SOIIieI Wärme verloren, dass er erneut a.rtgeheizl 
werden musste. Gegen Endeder"Holzofen.Aera', 
als auch d<>' Umsatz Siell vergfÖSsert halle, mussle 
an Samstagen 4-5 mal geheizt werden. Wenn man 
heute im Zeichen eines berechtigten Hangs zum 
NalÜrftchen wieder vermehrte Sympathie auch für 
solche Ho!zofen·Romanbl< verspiirt, dart man da· 
bei doch nichl vergessen, dass das heutige 
ProruktionspctentiaJ m~einem Holzofen nichl mehr 
zu bewältigen wii"e. Vereinzelte Spezialbäcker";en, 
die ihr Brol neuerding wieder im Heizofen backen 
(z .B.in Winterthur), verfangen für Ihr Brol auch 
einen enlsp<echenden Spezlalp'eis. 

Durch den Einbau des neuen eloktrischen Ofens 
im Jahr 1960warendie Wel~hen elndeuliggosleUl: 
die Bäckerei solltfl auch in derneuen Zell mit ihren 
vorschärften Konkurrenzberlingungen bestehen. 
Die glelchmässige und genau einstellbßre Wärme 
des Muen Of3ns ermöglichto eine ontschoidonde 
Ausweitung zur Bäckerei . Konditorei. 
Glücklicherweise mussleder Name 3m H ... <Schild 
nicht geändert werden. So ist "Theodor Malor, 
Bäckerei' für Kenner der näheren und ferneren 
Umgebung längsl zum Begriff geworden. An der 
Qualität und don reellen Zutaten seiner Torlen und 
Chröli ist nichl zu rütteln, ganz abgosehen davon, 
dass sie oft grösser und In der Regel auch 
preisgünstig9f sind als dio Patisserie ~im Unroriund", 
Dennoch wird auch TheodOl Meier mit den heule 
üblichen Problemen konrrontiert Im Laden ist der 
Kauf von Spezeroion eher rückläufig. Die 
Bevölkenlng iss! Im :lllgerneinen wenlgor Brot als 
früher, was sich in dm Gonmlnr/o FJärotswil bisher 
zwar noch weniger Jl.U!;gollfägt zoig1e, Als etwn in 
Agglomeratioo.<gobiolen Trotzdem brauchles auch 
Ir) ßäretswll je längerio mollr Pfünderli anslnlle dor 
Zwei · odor Drelplünder. 
Dem rückläufigen Brotk~nsum versuchl man 
teilweise zu begognon durch dao;; Angebot ver · 
sehiedener Brot<;orton wie Purebrot, VoUkornbro!, 
SI. Galterbrol usw. Abor auch Zöpfe, Milchbrote, 
Weggli, Fladen, Gipfolt usw. ber.icherndasvielfiit . 
tigo Angebol. 
Nouerdings hai auclt Thoo Meier Junior mit 
ausgezeichneten Noton solno Bäckor
Konditorprüfung al)Qeschlossen, nachdem er, wiu 
s91n Vater ,~bei der Firma Bolliger in Wetzikon seina 
Lernjahre ;'erbrachi halle. Mil seinem SUZUKI 
siellI er auf der Brollour seibsl den viilerltchen VW
Bus in den Schatlen. Wir wollen horfen, dass er 
von seinen Brot· und anderen Touren Immer wio· 
der hell nach Hause findet. Dann wird auch dio 
nächste Generation, Wf:Inn dia Wolt noch stehen 
bleibt, wieder ihren 8eck Moier in BeUswil haoon. 

Soweit Rlso die Chronik. Seit 1978 hat sich unser Betrieb weiter entwickelt und wir 
freuen uns, Ihncn auch in Zukunft ein gutcs Sortiment aus der Bäckerei-Konditorei 
aohieteo zu dürfen. Es würde uos freuen, wenn Sie mit un..o:; ins zweite Jahrhundert 
"Beck Meier" starten und wir Sie weiterhin, horrcntlieh zu Ihrer vollstell Zllfricclcll 
heil, bedicnen dürr cn. 

'nICO Meier sen. unu jun. mit F~ll11ilicn 
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