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Yvonne und Arthur Nyffeler 
 haben Glück: Das Paar, das 
seit Jahren im Gasthof Kreuz in 
Sumiswald wirtet, kann der 
 Pensionierung gelassener ent-
gegenblicken als andere Res-
taurantbesitzer. Es ist befreit 
vom Hoffen und Bangen, ob je-
mand Interesse zeigen wird, 
das grosse, geschichtsträchtige 
Haus zu kaufen. 

Schon jetzt ist klar, dass die 
Landgasthaus Sumiswald GmbH 
per Ende 2025 komplett an Ro-
nald Scherer übergehen wird. 
Er ist bereits Teilhaber. Und er 
ist gewillt, die Geschichte des 
 Hauses in Ehren zu halten und 
an ihr weiterzuschreiben.

Der 56-Jährige wohnt mit 
 seiner Familie im solothurni-
schen Schwarzbubenland. Als 
Gastronom hat der IT-Spezialist 
bisher keine Erfahrung, ist 
aber daran, das Wirtepatent zu 
er werben. Scherers Ziel ist es, 
die historischen Räume des 
Gasthofs Kreuz sowohl für die 
Gastronomie als auch als Ku-
lisse für seine Uhrensammlung 
zu nutzen. Er will beides «zu 
 einer Art Erlebnisgastronomie 
verschmelzen».

Antike Zeitmesser

Seit Anfang Jahr geht der Mit-
inhaber im rund 360-jährigen 
Haus ein und aus und sorgt 
 dafür, dass es nicht nur wegen 
Arthur Nyffelers Kochkunst be-
sucht wird. Sondern auch wegen 
der vielen Sumiswalder Uhren, 
die in dem Lokal besichtigt wer-
den können. Ronald Scherers 
Herz schlägt für die antiken Zeit-
messer, die einst in Sumiswald 
hergestellt wurden und weit-
herum guten Ruf genossen.

Gegen 100 Exemplare können 
im Kreuz besichtigt werden. 
Die klassischen Wanduhren 
 hängen in den verschiedenen 
Räumen, die das Restaurant aus-
machen – in der Gaststube eben-
so wie im ehemaligen Musik säli, 
das in  Uhrensaal umbenannt 
wurde. Und auch im prominen-
ten Gotthelf-Saal. 

Letzterer erlangte besondere 
Berühmtheit, weil er dem Regis-
seur Franz Schnyder bei den 
Dreharbeiten zu seinen Gotthelf-

Filmen als Kulisse diente. Jetzt 
ticken an den Wänden überall 
antike Uhren. «Aber es ist mir 
wichtig, dass die Räume ihren 
Charakter nicht verlieren», be-
tont Ronald Scherer. Doch lang-
sam entwickelt sich das Kreuz 
zu einem Ausstellungslokal. Es 
sei schon vorgekommen, sagt 

Scherer, dass er an einem Tag 
sieben Gästegruppen durch das 
Haus führen und ihnen die 
 Werke zeigen konnte.

Die Passion für alte Zeit-
messer habe er von seinem Vater 
geerbt. In dessen Sammlung 
gab es jedoch kein Exemplar aus 
Sumiswald. Ronald Scherer sagt: 

«Seit ich die erste Sumiswalder 
Uhr erwerben konnte, ist die 
 Begeisterung für genau diese 
Uhren zu einer richtigen Lei-
denschaft geworden.»

Hauptschwerpunkt seiner 
Ausstellung sind die klassischen 
mechanischen Pendulen und 
Grossuhren, die ab 1790 bis 
 Mitte des 20. Jahrhunderts in 
 Sumiswald gebaut wurden. Lei-
der fehle ihm bis zum heutigen 
Tag noch eine grosse Turmuhr. 
Aber Scherer ist guten Mutes, 
dass auch eine solche bald den 
Weg ins Kreuz finden wird. 

Mit Jakob Zaugg fing alles an

Ende des 18. Jahrhunderts habe 
es fast in jedem Dorf einen Uh-
renmacher gegeben, berichtet er. 
Und in jedem Haus habe ein 
«Zyt» an der Wand gehangen. 
Ausgerüstet mit einem Pendel, 
mussten die ersten Uhren täg-

lich aufgezogen werden, sonst 
standen sie nach einem Tag 
still, tickte der Sekundenzeiger 
nicht mehr.

Begründer der Geschichte 
 jener Uhrmacher, die den Orts-
namen Sumiswald in die Welt 
 hinaustrugen, war Jakob Zaugg. 
Laut Ronald Scherer hat er 
 Pendulen vermarktet, die von 
 einem Uhrwerk aus dem Jura 
 angetrieben wurden. Das meis-
tens schwarze Gehäuse dazu 
sei in Wasen gefertigt und 
 kunstvoll bemalt worden. 

Dieser Tradition – nun aber 
mit einem eigenen Uhrwerk – 
blieben die nachfolgenden Uhr-
macher Leuenberger und spä-
ter die Firma Moser-Baer treu. 
Scherer sagt: «Es ist noch nicht 
allzu lange her, dass man 
beim lokalen Uhrmacher Ueli 
Zürcher in Wasen auf Wunsch 
eine Pen dule in dieser alten 

 Sumiswalder Tradition fertigen 
lassen konnte.»

Es sprudelt nur so aus dem 
Kenner heraus, wenn er erzählt. 
Die Sumiswalder Pendulen 
 hätten sich qualitativ sehr gut 
mit den wesentlich bekannteren 
Pendulen aus Neuenburg mes-
sen lassen. «Auch heute werden 
für Sumiswalder Pendulen meist 
höhere Preise erzielt als für 
ihre grossen Vorbilder.» 

Kennzeichen Schneeflocken

Scherer weiss, an welchen Details 
die Unterschiede auszumachen 
sind. «Uhren mit goldenen 
 Sonnenstrahlen auf den Zei-
gern anstelle von Schneeflocken 
sind sicher keine Sumiswalder», 
erwähnt er ein Merkmal, das 
auch erkennt, wer keine fun-
dierten Uhrwerk-Kenntnisse hat. 

Neben den weitherum be-
kannten Pendulen wurden in 
 Sumiswald auch grosse Turm-
uhren, Präzisionspendeluhren 
und Stationsuhren gefertigt. 
Dies vorwiegend für öffentliche 
Institutionen, die auf sehr prä-
zise Zeitangaben angewiesen 
waren, wie die SBB, PTT oder 
den Zoll.

Endlich ein Zuhause

In den letzten Jahren musste 
der Sammler seine Uhren zum 
Teil extern bei Kollegen und 
 Verwandten unterbringen. Jetzt 
haben sie im alten Kreuz eine 
neue Heimat gefunden. Scherer 
hofft, dass weitere Raritäten hin-
zukommen werden. «Ich würde 
die Räume hier auch einem schö-
nen Stück zur Verfügung stellen, 
für das der jetzige Besitzer kei-
nen Platz mehr hat», sagt er.

Nach dem Wert seiner Samm-
lung befragt, hält sich Ronald 
Scherer bedeckt. Noch ist er als 
Einzelkämpfer unterwegs. «Mir 
liegt viel daran, dieser einma-
ligen Industriegeschichte einen 
würdigen Platz zu geben und 
sie der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen», sagt er. Und er 
träumt davon, dass es an ihrem 
Ursprungsort einmal ein Muse-
um geben wird, das die Ge-
schichte der Sumiswalder Uhren 
angemessen würdigt.

Öffnungszeiten und weitere 
 Informationen: uhren-im-kreuz.ch

Antike Uhren im geschichtsträchtigen Haus
Neues Kapitel im Kreuz Sumiswald Ende 2025 wollen sich die Wirtsleute des Landgasthofs zur Ruhe setzen.  
Die Geschichte ihres Hauses geht weiter, und eine andere lebt neu auf.

Ronald Scherer (l.) übernimmt das Kreuz per Ende 2025 von Yvonne und Arthur Nyffeler. Schon jetzt stellt er hier seine Uhren aus. Foto: Christian Pfander

Nach der Corona-Pause hat der 
Verein Kultur i.ch ein neues 
 Theaterprojekt angepackt. Bis 
am 12. November ist das Stück 
«D Froue vo Killing» von Norbert 
Franck in der Dialektfassung von 
Esther Weidmann im Kirchge-
meindehaus Langnau zu sehen. 

Das Stück wurde ganz bewusst 
ausgewählt. Kurt Brechbühl, 
 Vizepräsident des Langnauer 
Vereins und seit 25 Jahren Regis-
seur der Theatergruppe, erklärt: 
Sie seien in diesem Jahr nur 
zwölf Schauspielende, davon le-
diglich vier Männer. «Wir hielten 
also Ausschau nach einem Stück 
mit vielen weiblichen Rollen.»

Auch der Ilfis-Chor, der zum 
selben Verein gehört, leidet un-
ter akutem Mitgliedermangel. 
Ein Konzert ist deshalb nicht 

möglich. Wie gut daher, dass es 
im fiktiven Dörfchen Killing ei-
nen engagierten Chorleiter gibt. 
Die Frauen des Ortes üben be-
reits fleissig für ihr erstes Kon-
zert. Der Ilfis-Chor unterstützt 
diese Gesangseinlagen im Stück 
unauffällig, in schwarzen Klei-
dern. Eine Fusion, die durch 
die relativ sparsam eingestreu-
ten Choreinlagen perfekt funk-
tioniert.

Zusammenhalt über allem

In einer Chorprobe in Killing 
 beginnt auch das Stück selbst. 
Die ständig kokettierende An-
nette (Anja Evangelisti) trifft 
 keinen Ton. Ihre Soloeinlage hat 
sie nur bekommen, weil Chor-
leiter Roger (Roland Zwygart), 
verzaubert von seiner Geliebten, 

bei deren Gesangskünsten bei-
de Ohren zudrückt. 

Bald erfährt das Publikum: 
Vor einigen Jahren ereilte Killing 
ein schwerer Schicksalsschlag. 
Auf einer Kegelreise verunglück-
ten 49 der 50 mitgereisten Män-
ner aus dem Dorf, nur Chorleiter 
Roger überlebte. Er kann sich 
an nichts mehr erinnern, ist auch 
sonst vergesslich geworden. 

Seit dem Unglück geben sich 
die hinterbliebenen Frauen in 
Killing Halt. Als dann aber 
 ausgerechnet die hinterlistige 
Annette einen Lottogewinn von 
23,5 Millionen abräumt, über-
schlagen sich die Ereignisse 
im Dorf. Annette stirbt unter 
mysteriösen Umständen, und 
der Lottogewinn will von den 
Frauen ins Trockene gebracht 

werden. Dafür sind ihnen bald 
alle Mittel recht.

Es werden so an diesem 
 Theaterabend im Dorf Killing 
alte Geschichten ausgegraben 
und neue erst geschrieben. Über 
allem steht der Zusammenhalt 
der verwitweten Frauen. Das 
 kernige Berndeutsch passt zum 
trockenen Humor des Stückes. 
Viele Running Gags werden ein-
gebaut, die Gespräche bestehen 
zu grossen Teilen aus sarkas-
tischen Einwürfen und mehr-
deutigen Bemerkungen. 

Wer also nach leichter Unter-
haltung für den Kopf und Stoff 
für herzhafte Lacher sucht, ist 
bei den Frauen von Killing auf 
 jeden Fall richtig aufgehoben.

Livia Bieri

Zu Besuch bei den mörderischen Witwen
Theater Im Kirchgemeindehaus Langnau sorgen ein Lottogewinn und Frauen mit viel krimineller Energie für Unterhaltung.

Eingeschworene Gemeinschaft: «D Froue vo Killing». Foto: F. Rothenbühler

Wichtiges Baudenkmal

Der Kern des Gasthofs zum 
Kreuz wurde gemäss dem kanto-
nalen Bauinventar 1664 gebaut. 
Im Obergeschoss befindet sich 
laut der Denkmalpflege «der 
älteste erhaltene hölzerne Saal 
des Emmentals». Seine Galerie 
habe bei Bedarf mit Klappläden 
zur Heubühne hin vergrössert 
werden können. Im Erdgeschoss 
hatten die Erbauer einen gemau-
erten Teil als Tresorraum für 

Durchreisende eingerichtet, 
entnimmt man dem Eintrag 
im Bauinventar weiter. Unnötig 
zu erwähnen, dass das Haus 
vom Kanton als schützenswert 
eingestuft wurde. Der Denkmal-
schutz schreibt: «Der Bau prägt 
durch seine Länge stark den 
Strassenraum im alten Ortskern 
und entspricht in seinem Habitus 
dem Inbegriff des Emmentaler 
Gasthofs.» (sgs)


