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Chronik 100 Jahre 
Vom kleinen «Local-Anzeiger» zum «Oberwiggertaler» 
 

Viel ist passiert in seinem Einzugsgebiet in den vergangenen 100 Jahren. Dies ist wohl ein würdiger 
Anlass, um chronologisch Stationen der Zeitung von ihrer Entstehungsgeschichte bis zum heutigen 
100. Geburtstag herauszupflücken. 

1902: Erstausgabe 
Am 18. Oktober 1902 erschien die erste Nummer des «Local-Anzeiger» für Reiden und Umgebung. Die 
erste Zeitung war damals noch im Oktav-Format, was so viel bedeutet wie ein dreimal gefalzter Bogen 
(ältere Bezeichnung aus dem Druckgewerbe, Anm. der Redaktion). Aus der heutigen Sicht war das 
Unterfangen mehr als mutig, als sich Martin Frei als Drucker, Verleger und Redaktor mit diesem Schritt an 
die Öffentlichkeit wagte. Man prophezeite diesem Erzeugnis keine lange Lebensdauer, hatte doch im 
Jahre 1880 bereits ein anderes Druckerzeugnis nicht lange überlebt, es verschwand gewissermassen als 
Eintagsfliege. Beim «Local-Anzeiger» aber hatten sich die Pessimisten geirrt. Feucht und düster, zwar, war 
die erste Unterkunft in einem angebauten Parterre-Raum der ehemaligen Metzgerei Lerch. Mit einer 
Presse für kleinformatige Drucksachen und ein paar Setzkästen war diese erste Druckerei lediglich 
ausgestattet. Bald aber stellte sich heraus, dass eine weitere Maschine angeschafft werden musste. Dies 
geschah mit der Schnellpresse, mit Fusspedal betrieben. Nun war es erst möglich, die achtseitige Zeitung 
mit Text und Inseraten herauszugeben, wie man dies in der Chronik aus den Anfängen lesen kann. Die 
Zeitung wurde schon bald für die Leserschaft ein guter Berater, «der alles weiss und Auskunft gibt über 
alles, was fliegt, geht und steht». Es war dem Verleger ein Anliegen, kein Sprachrohr für parteipolitische 
Ziele zu schaffen, sondern die Lücke zu schliessen mit Informationen in der Gegend zwischen Willisau und 
Zofingen. 
Für Martin Frei sollte die Herausgabe eines neutralen Zeitungsblattes aber nicht heissen, ein 
verwässertes und farbloses Sammelsurium von Neuigkeiten zu publizieren, dies bewies er seiner Le-
serschaft bald einmal. So wurde anlässlich des 25-jährigen Papstjubiläums, des 92 Jahre alten Leo XII. 
nämlich, am 3. März 1903 «diesem in der ganzen katholischen Christenheit freudig begangenen Er-
eignisses» die ganze erste Seite mit dem Bild des grossen Sozialreformers gewidmet. Er habe damit den 
katholischen Charakter seiner Zeitung nicht verleugnet. Später, mit dem zunehmenden Umfang der 
Zeitung, habe er regelmässig auf die hohen Festtage des Kirchenjahres besinnliche Artikel veröffentlicht, 
schreibt der Chronist. Nach 1928 erschien in jeder Ausgabe eine längere religiöse Betrachtung. Auch in 
politischen Fragen nahm der Verleger und Redaktor die Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen 
wahr, dies ohne spezifisch zu parteipolitischen Fragen ausdrücklich Stellung zu beziehen. Er wollte damit 
die Bürger für staats- und wirtschaftspolitische Fragen interessieren und sie zur Erfüllung der ihnen 
überbundenen demokratischen Pflichten anhalten. So wurden zum Beispiel im Jahre 1903 die 
Stimmfähigen aufgefordert, an einem Sonntagnachmittag an einer öffentlichen Orientierung über die 
Revision des Zolltarifes im Restaurant «Mohren» in Reiden teilzunehmen. «Den Jasskarten schadet es 
nichts, wenn sie einmal eine Stunde ruhen können!», schrieb er gewissermassen als Aufforderung. 
Er unterliess es aber auch nicht, seine — wie im schien — berechtigte Kritik am Geschehen in der näheren 
Umgebung anzubringen. In der Berichterstattung heisst es über eine Versammlung, dass Herr Fabrikant 
Lang einen auswärtigen Redner durch Bemerkungen provozierte, «die im Interesse einer sachlichen 
Diskussion besser unterblieben wären, denn der Letztere verstieg sich daraufhin zu persönlichen Angriffen 
gegen die Firma Lang & Cie, was einen Tumult veranlasste, so dass man sich bald in einer österreichischen 
Parlamentssitzung versetzt glaubte». Auch den Behörden gegenüber hielt der «Local-Anzeiger» mit seiner 
Meinung nicht hinter dem Berg zurück. So wurde etwa das mangelnde Interesse der Schulpflegemitglieder 
an den Examen kritisiert und die viel zu kleinen Schulzimmer gerügt. Der Erfolg dieser Einstellung, mit der 
das Unternehmen geleitet wurde, blieb dann auch nicht aus. Bereits nach einem Jahr konstatierte der 
Herausgeber mit Genugtuung, dass der «Local-Anzeiger» in dieser kurzen Zeit einen erfreulich starken 
Leserkreis gefunden hat. Man könne aber ohne Überhebung behaupten, dass die Zeitung speziell als be-
quemes Publikumsorgan in Reiden und den umliegenden Gemeinden zu einem Bedürfnis geworden sei, 
so die Aussage des Verlegers. 
Mit dieser Philosophie und in diesem Geist erschien auch der zweite Jahrgang. Die Zahl der Korrespon-
denten aus den benachbarten Ortschaften nahm zu, während der Lokalteil und das «Aussenpolitische»  
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Hier in der ehemaligen Metzgerei Lerch wurde 1902 der «Local-Anzeiger» und ab 1904 «Der 
Oberwiggertaler» gedruckt. 
   
vom Redaktor selber betreut wurde. Er hatte seinen eigenen Stil und eine spezielle Art zu kommentieren. 
Dies beweist ein Bericht über den Besuch des Deutschen Kaisers Wilhelm II. vom 30. April 1904. Der 
Monarch passierte mit einem Extrazug die Strecke Luzern-Olten. «Zwischen Reiden und Zofingen soll ihm, 
wenn es wahr ist, seine vergoldete Mundspitze entfallen sein. Hoffentlich erhält der glückliche Finder ein 
schönes Trinkgeld! ». Bereits mit Beginn des dritten Jahrgangs erhielt die Zeitung ein neues Outfit. Am 26. 
November 1904 erschien an Stelle des «Local-Anzeiger» nun «Der Oberwiggertaler». Das vergrösserte 
Format 38 x 26 cm erlaubte es nun, in einer regelmässigen Rundschau die wichtigsten Ereignisse des In- 
und Auslandes kurz zu streifen. Dies war besonders wichtig für jene Bürger, die sonst keine Tageszeitung 
hatten. «Der Oberwiggertaler» werde auch in Zukunft vor allem ein Anzeigenblatt sein. Man werde sich 
nach wie vor dir Partei-Politik fernhalten, äusserte der Redaktor. (Ob dies wohl immer möglich war? Anm. 
der Red.) Trotz der merklichen Vergrösserung des Formates wurde am bisherigen bescheidenen Abon-
nementspreis von1.50 Franken pro Jahr festgehalten. 
Durch den ständigen Ausbau des Textteils, aber auch wegen der klar umschriebenen Zielsetzung des 
Verlegers und Redaktors, gelang es in der Folge gute Mitarbeiter zu gewinnen. Es darf mit Fug und Recht 
behauptet werden, dass mit den damaligen Mitteln ein recht vielseitiges und interessantes Blatt produ-
ziert wurde. Nicht nur für die Bevölkerung des Pfaffnern- und Hürntales war das Blatt eine gute 
Informationsquelle. «Der Oberwiggertaler» bekam einen guten Namen; zusätzlich wurde er mit der 
Zeit für Auswanderer manchmal eine wichtige oder sogar die einzige Verbindung mit der Heimat. Auch 
für historisch interessierte Leser ist es heute noch ein Genuss, die Weltbetrachtungen aus der« Reider 
Perspektive» nachzuerleben; und dies immer mit dem lokalen Bezug. Im März 1907 wies zum Beispiel 
die eidgenössische Staatsrechnung einen Einnahmenüberschuss von 5 Millionen Franken auf, während 
vorgängig ein Defizit von 11 Millionen budgetiert war. Waren das noch schöne gute alte Zeiten! 
Der innere und äussere Ausbau der Zeitung riefen nach neuen technischen Einrichtungen. So wurde 
eine Schnellpresse angeschafft, die aber noch jahrelang von Hand betrieben werden musste. Dies be- 
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Hier fand Martin Frey Unterschlupf in der Elmiger Liegenschaft 
 
dingte wiederum ein grösseres Lokal für die Druckerei. Im Jahre 1905 konnte Platz-gefunden werden im 
Haus der damaligen Gerberei und Lederhandlung Elmiger im Mitteldorf. Die Räumlichkeiten waren zu- 
vor vorübergehend vom «Mohrenwirt» benutzt worden, der nach einem Brand sein Schanklokal hatte 
verlegen müssen. In diesen Räumen hatte die Druckerei dann während sechs Jahren Gastrecht. Eher 
bedächtig von Natur aus, benötigte Buchdrucker Frei weitere zwei Jahre, um wiederum das Format um 
ein paar Zentimeter zu vergrössern. 1907 erfolgte eine nochmalige Ausweitung auf 43x31 cm. «Sehr oft 
musste im abgelaufenen Jahr der Textteil verkürzt werden», rechtfertigte der Verleger die Neuerung. 
Die Zeitung lag ihm von allem Anfang an sehr am Herzen, laut Berichten opferte er ihr alles: Sein ganzes 
berufliches Können, aber auch die Freizeit, Gesundheit, Familienleben und Freundeskreis mussten 
hintenanstehen, wenn er glaubte, er müsse für den «Oberwiggertaler arbeiten. Es sei für Martin Frei 
nicht nur ein Bedürfnis, sondern eine Gewissenssache gewesen, den Lesern eine gute, währschafte und 
sorgsam ausgewählte Kost vorsetzen zu können. Nicht einmal unbedingt ums Verdienen sei es ihm 
gegangen, wird weiter berichtet. Für das Auskommen sorgte eine gut gehende Akzidenzdruckerei mit 
der Zeit alleine. Seine journalistische Mission stand für ihn im Vordergrund. Er tat sich auch sehr schwer 
mit der Erhöhung des Abonnementspreises bei der zweiten Erweiterung. Ganze 30 Centimes waren es, 
die aber nicht nur auf die Formatgrösse zurückzuführen waren, sondern ganz allgemein die Erhöhung 
der Materialpreise im Druckgewerbe, was sicher so viel hiess wie die Tatsache, dass das Papierteurer 
wurde. 
Der junge Unternehmer verheiratete sich in dieser für die Druckerei überaus arbeitsintensiven Zeit 
mit der gebürtigen Reiderin Anna Schürmann. Sie half ebenfalls tatkräftig mit, indem sie buchstäblich 
in die Räder griff und an der Druckmaschine stand, so oft es Not tat. Dass dies vorerst im Einmannbe-
trieb mit bereits schönem Auftragsvolumen häufig der Fall war, versteht sich von selbst. Aber auch 
als nach 1907 neben einem Lehrling ständig ein Arbeiter beschäftig war, fand man die tüchtige Ge-
schäftsfrau nicht nur im Büro, sondern stets wieder in der Druckerei Hand anlegen. Später wurde sie 
nach und nach von den Töchtern abgelöst. 

1911: Neubau 
Im Jahre 1911 konnte die neu erbaute helle und geräumige Druckerei mit Wohnhaus im Ausserdorf 
bezogen werden. Ein von politischen Gegnern inszeniertes und geschickt getarntes Manöver mit zwei 
Strohmännern aus Langenthal hätte die Existenz des «Oberwiggertaler» beinahe untergraben. Martin Frei 
konnte von dem abgeschlossenen Vertrag unter Bezahlung von einer Summe Reuegeld zurücktreten. Diese 
Summe wurde damals zur Gründung eines Konkurrenz-Unternehmens eingesetzt. In der Folge zeigte sich  
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Der Neubau von 1911 im Ausserdorf 
 
aber, dass die Beliebtheit des «Oberwiggertaler», wie der Volksmund auch heute noch die Zeitung nennt, 
nicht zur Verdrängung führte. Es wurde weiter investiert und ausgebaut, eine Setzmaschine angeschafft 
und 1922 eine Schnellpresse in Betrieb genommen. Diese ersetzte das alte Modell, das während langen 
Jahren Mittels Schwungrad von Hand angetrieben worden war. Diese Modernisierung erlaubte es dann 
auch, das Format der Zeitung auf die heutige Grösse auszudehnen. Die klare, objektive Haltung, wie sie 
zum Beispiel beim Generalstreik1918 zum Ausdruck kam, machte sich bezahlt und imponierte den 
Lesern. Die Feststellung, dass in unserem schweizerischen demokratischen Staatswesen Re formen und 
Neuerungen nur auf gesetzlichem Weg durchgeführt werden dürfen, wurden vom Redaktor 
kommentiert: «Man darf sich nichtverhehlen, dass berechtigte soziale Postulate in beschleunigtem Tempo 
als bisher verwirklicht werden müssen». «Der Oberwiggertaler» setzte sich dann auch im Rahmen seiner 
beschränkten Möglichkeiten in den Zwanzigerjahren kräftig für die Sozialvorlage des Bundes 
(Altersversicherung) ein. Auch inhaltlich gab es laufend Veränderungen. Von Reiseberichten und 
novellenartigen Erzählungen schritt man zum Abdruck regelmässiger Romanfolgen. Grosses Interesse 
brachte dem Redaktor stets die populären Abhandlungen über kultur- und rechtsgeschichtliche Fragen des 
Wiggertals und der näheren Umgebung. Eine besondere Bereicherung erfuhr die Zeitung ab Frühjahr 1924 
durch die Beilage des Unterhaltungsblattes «Sonntagsgrüsse». Zum Beginn der 30er-Jahre verschonte die 
Weltwirtschaftskrise auch-das Luzernbiet nicht. Dem auf solidem Grund stehenden «Der Oberwiggertaler» 
vermochte dies zwar nichts anzuhaben. Hingegen liessen Vorkommnisse in nächster Nähe, im 
Zusammenhang mit dem Untergang der Volksbank Reiden, eine grosse Enttäuschung in Martin Frei zurück. 
Diese unglücklichen Geschehnisse schwächten seine Gesundheit. Von seiner beruflichen Tätigkeit als 
Berichterstatter zurückgekehrt, ereilte ihn am Sonntag, 28. Oktober 1934 der Tod auf der Strasse. Allzu früh 
mussten seine Familie und alle, die ihn gekannt und geschätzt hatten, aber auch «Der Oberwiggertaler» 
von ihm Abschied nehmen. 

1935: Neuer Geschäftsinhaber 
Am 1. Januar 1935 gingen Druck und Verlag an Albert Meyer-Bäbi über. Es galt nun die nicht ganz leichte 

Aufgabe in Angriff zu nehmen, die seit Jahrzehnten erscheinende Publikation im gleichen Sinn und Geist 
auch in Zukunft herauszugeben und auszubauen. Der neue Inhaber brachte aber fundiertes Wissen mit, 
war er doch vorher Mitinhaber einer ähnlichen Landzeitung gewesen. Diese idealen Voraussetzung waren 
der Grundstein für einen guten Anfang. Die Beherrschung aber der Materie — das Handwerk 
gewissermassen — allein genügt nicht, bereits sein Vorgänger hatte sich an den Leitspruch gehalten: «Im 
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Grunde das Werk, das einer treibt, ist nichts, der Sinn nur gilt, in dem wir's treiben». Der neue Verleger aber 
trachtete nicht darnach, das übernommene Geschäft auf seinem erreichten Stand zu erhalten. Er sah seine 
Aufgabe darin, diesen nicht sprunghaft, aber dafür auf solider Basis stetig auszubauen. Wo guter Wille, 
Fleiss und Ausdauer sich paaren, da bleibt auch der Erfolg nicht aus. Diese Tatsache konnte in erfreulicher 
Weise auch der neue Verleger des «Oberwiggertaler» nach wenigen Jahren schon feststellen. 

Es sei aber immer dafür gesorgt worden, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen, heisst ein altes 
Sprichwort. Als am 1. September 1939 Polen überfallen wurde und damit der Zweite Weltkrieg entfachte, 
begannen auch für den «Oberwiggertaler» —wie für so viele andere Betriebe in der Schweiz— überaus 
schwierige Zeiten. Die Männer mussten in den Militärdienst einrücken, Materialmangel war an der 
Tagesordnung; so gab es vor allem Engpässe bei der Papierbeschaffung. «Der Oberwiggertaler» musste 
aber allen Schwierigkeiten zum Trotz jede Woche erscheinen. Er darf für sich in Anspruch nehmen, den 
Lesern gerade in diesen schweren Zeiten manchen besinnlichen und aufbauenden Artikel in die Stube 
gebracht zu haben. Es wurde aber von der Redaktion her grosser Wert daraufgelegt, dass die 
Berichterstattung während der Kriegsjahre so umfangreich wie nur immer möglich war. Bei der Bemühung 
um Sachlichkeit kam aber der «Oberwiggertaler» doch verschiedentlich mit der Pressezensur in Konflikt. 
Dies vor allem, weil er seine Leser zu eingehend orientierte, oder dank seiner Verbindungen in der Lage 
war, Berichte zu bringen, die der Öffentlichkeit noch hätten verschwiegen werden sollen. 

Trotz den Problemen während der Kriegsjahre konnte 1941/42 die Erweiterung der Druckerei in An-
griff genommen werden. Die Kundschaft hatte derart zugenommen, dass zur Vergrösserung der 
Geschäftslokalitäten geschritten werden musste. Die maschinelle Einrichtung genügte den Anforde-
rungen der Zeit nicht mehr und der Verleger Albert Meyer schuf eine viel leistungsfähigere Setzmaschi-
nen-Abteilung und modernisierte weitere Einrichtungen. Nach dem Krieg verlangte auch die Akzidenz-
druckerei nach einer Modernisierung. 

1952/53: Modernisierung 
Albert Meyer konnte anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums in den Jahren 1952/53 eine modern ausge-
stattete Druckerei und Ausrüsterei präsentieren. Die geschäftliche Weiterentwicklung brachte es mit 
sich, dass im Jahre 1960 die erste Offsetmaschine der Region angeschafft werden konnte. Auch bei uns 
war der Siegeszug des Offset-Systems nicht mehr aufzuhalten. Bereits im Jahre 1962 kam die zweite 
Offsetmaschine im Format A3 hinzu, und im folgenden Jahr wurde die neue Intertype-HighSpeed-
Maschine in Betrieb genommen. Sie war damals die modernste 4-Magazin-Setzmaschine und für den 
Ausbau auf Lochband vorgesehen. An der DRUPA (Weltausstellung für Druck und Papier wurde die 
Heidelberg KORS im Format 52 x 72 als Weltpremiere gezeigt. Noch während der Ausstellung wurde der 
Kauf abgeschlossen, und die erste KORS in der Schweiz konnte beim «Oberwiggertaler» aufgestellt 
werden. Nach 34-jähriger erfolgreicher Geschäftstätigkeit konnte Verleger und Redaktor Albert Meyer, 
der in all den Jahren tatkräftig von seiner Gattin Blandine unterstützt worden war, den Betrieb auf den 
1. Januar 1969 der nächsten Generation übergeben. Im Wissen, dass eine grosse Pionierarbeit im Buch-
druckergewerbe geleistet worden war. 

1969: Othmar Meyer tritt in die Fussstapfen seines Vaters 
Othmar Meyer übernahm das väterliche Geschäft, und damit begann eine neue Ära in dem Zeitungs- 
und Druckereibetrieb. Mit guten Voraussetzungen ging der junge Mann an die Arbeit: voller Tatendrang 
mit vielseitigen neuen Ideen und fortschrittlicher Ausbildung setzte er sich an die Spitze des 
Unternehmens. Es galt nun vorerst Platz zu schaffen im Maschinenraum und deshalb die Ausrüsterei in 
den Keller zu verlegen. Magazin und ein Teil des Lagers wurden ins obere Haus verlegt. Eine hochmo-
derne Schneidmaschine hielt Einzug in der Ausrüsterei, und damit konnte die Produktion um ein 
Mehrfaches gesteigert werden. Eine brandneue MBO-Falzmaschine, inklusive Leim-, Perforation- und 
Schnitt-Vorrichtung, wurde in Betrieb genommen. Das Jahr 1972 sollte einen wichtigen Schritt in der 
Satzproduktion darstellen. Die Intertype-Setzmaschine konnte ausgebaut werden sowie der Anbau 
eines Satzautomaten, der mittels Lochband in Zukunft diese Maschine steuerte. Das Büro wurde in 
einem Zimmer in der Wohnung im ersten Stock eingerichtet. Auch hier mussten moderne Arbeitsgeräte 
angeschafft werden in Form eines GSA-Tasters mit Satzrechner. Damit konnte ein Engpass in der 
Satzproduktion ausgeschaltet werden. Dies vermied dann auch die Investition für eine neue 
Setzmaschine. Im Jahre 1974 benützte man die Betriebsferien, um einen so genannten Schnellläufer zu 
installieren. Diese Offsetmaschine, mit Schuppenanleger und Entelektrisator ausgestattet, ermöglichte 
die Herstellung von Drucksachen in hoher Qualität. Die grosse Druckkapazität erlaubte es sodann, 
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Prospekte in Millionenauflage innert relativ kurzer Zeit herzustellen. Es liegt auf der Hand, dass ein Buch- 
und Offset-Betrieb nicht nur von der Herausgabe einer Zeitung leben kann. Der ständige Ausbau und 
die Modernisierung des Betriebes brachte folgerichtig eine wesentliche Verlagerung des geschäftlichen 
Teils auf die Anfertigung von Drucksachen, wie 4-Farben-Prospekte, Kataloge und Broschüren. Die guten 
geschäftlichen Beziehungen sicherten dem «Oberwiggertaler» mit der Zeit einen Kundenkreis, der die 
vielen Investitionen rechtfertigte. Fotos und Bilder hielten in der Folge auch in der Zeitung Einzug, und 
dies nicht in bescheidenem Masse. Dadurch konnte natürlich auch die Attraktivität der Wochenzeitung 
gesteigert werden. Verleger Othmar Meyer erkannte den grossen Stellenwert der Information. Mit dem 
Ankauf einer elektronischen Klischiermaschine konnten die Wünsche der Leser erfüllt werden. Ein 
wahres Wunderwerk der Technik erlaubt das Vergrössern und Verkleinern der Fotos. Auch die 
Anschaffung einer Reprokamera sowie einer automatischen Entwicklungsanlage folgte im Jahr 1976. 
Durch zumieten des zum Grundstück der Druckerei gehörenden Einfamilien-Parterrehauses, das vormals 
eine Zahnarztpraxis beherbergt hatte, wurden abermals die räumlichen Verhältnisse erweitert. Dies 
erlaubte das Einrichten einer Dunkelkammer, eines Entwicklungs- und Kopierraumes sowie die gesamte 
Montage. Ein moderner und gut eingespielter Betrieb mit 14 Angestellten war es zu diesem Zeitpunkt. 
Auch mussten erfreulicherweise keine Personal-Kürzungen vorgenommen werden, obschon im 
Buchdruckergewerbe eine Rezession herrschte. Ganz im Gegenteil, der Betrieb wies eine gesunde 
Aufwärtsentwicklung vor, und es konnten Projekte für einen Geschäftsneubau geplant werden. Im 
Jubiläumsjahr 1977/78 zeichnete sich eine weitere Etappe in der Entwicklung der Buchdruckerei und des 
Verlages «Der Oberwiggertaler» ab. 

Die vergangenen 25 Jahre 

1977: «Der Oberwiggertaler» feiert sein 75-Jahr-Jubiläum 
Zwei Sonderausgaben mit achtzig Seiten Umfang berichteten in Wort und Bild über die Entste-
hungsgeschichte und zeigten die Veränderungen im grafischen Gewerbe auf. Die folgenden Jahre ge-
hörten der Planung eines Neubaus der Druckerei. Vorangegangen war der Landkauf auf der gegen-
überliegenden Strassenseite. Noch näher beim Bahnhof und der Post. 

1980: Gründonnerstag: Spatenstich. Oster-Dienstag: Offizieller Baubeginn. 
 
1981: Bezug des neuen Gebäudes 
Ein Jahr später, am 10. April, Bezug des neuen Gebäudes unter dem Namen «Oberwiggertaler-Haus». 
Gleichzeitig wurde vom Bleisatz Abschied genommen und eine der modernsten Fotosatzanlage in Be-
trieb genommen. War im Bleisatz eine Stundenleistung von rund 10'000 Buchstaben pro Stunde schon 
hoch — ein Maschinensetzer, der darüber lag, schon über dem Durchschnitt, so sprengte die neue 
Anlage alle bisherigen Grenzen. Die mit Kathodenstrahl bestückte Anlage vermochte in der Stunde weit 
über 1 Mio. Buchstaben zu verarbeiten. 
Von Jahr zu Jahr stieg deshalb die Zahl im Satz beschäftigten Angestellten. Die Anlage brauchte «Futter» 
und dieses musste wiederum weiterverarbeitet werden. Aufträge, die vorher nicht zur Diskussion 
standen, konnten nun in unserem Hause verarbeitet werden. 

 
1992: Computergesteuerte Zeit ist angebrochen 
Wer aber dachte, für die nächsten Jahrzehnte seien die Investitionen getätigt, der sah sich getäuscht. 
Die gute alte handwerkliche und später mechanische Zeit verlor je länger je mehr an Bedeutung. Das 
computergesteuerte Zeitalter war angebrochen. Plötzlich ging allessehrschnell. Die Welt fing sich 
immer schneller an zu drehen und machte auch im grafischen Bereich und in den Medien nicht Halt. 
Die PC der neuesten Generation machten sich daran, die ganze Welt zu erobern. 
Kaum zehn Jahre nach der grossen technischen Umstrukturierung, verbunden mit immensen Kosten, 
vom Blei- auf den Fotosatz musste eine weitere neue Generation geplant werden. Die MAC-Welt 
eroberte die ganze grafische Welt. Und auch «Der Oberwiggertaler» war gezwungen, weitere 
hunderttausende von Franken zu investieren, wollte er nicht den Anschluss verpassen. 

Die digitale Welt 
Seit rund drei Jahren hat die digitale Welt auch beim «Oberwiggertaler» Einzug gehalten. Mit der Agfa-
E-Fotokamera wurden die ersten Bilder ohne Film geknipst und seit Anfang dieses Jahres ist die 
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neueste Generation im digitalen Bereich im Einsatz: pro Sekunde 25 Bilder, ein Zoom vom 28-200 mm 
und eine integrierte Festplatte, die 1200-1500 Aufnahmen speichern kann. Gleichzeitig wurde mit dem 
Beginn des Jahres 2002 auf Seitenumbruch umgestellt und die Daten on-line weitergeleitet. Das Resul-
tat: Erstklassige Fotos, gestochen scharfe Schriften und für uns erfreulich — über 200 Neu-Abonnen-
ten. 
Der Schritt ins 2. Jahrhundert ist eingeleitet! (Text: Heidi Bono) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


