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„Hiätlä“ – Strohhüte herstellen 
 

 

Kurzfassung 
 

Vielleicht ist dir das grosse Gebäude zwischen Bahnlinie und Migros auch 
schon aufgefallen und du hast dich gefragt, warum die Leute von der 
„Hüetli“ reden. Das Haus ist auch so angeschrieben. Während rund 100 
Jahren (ungefähr 1860 – 1960) war der Kanton Obwalden ein wichtiger 
Produzent von Strohhüten. Die Geschichte dahinter erfahrt ihr bei diesem 
Thema. 
 

Ort im 
Museum 
 

_ 1. Stock, links 
_ rechte Seite, in der Mitte 
 

Aufträge 
 

1_ Betrachtet alle Objekte und Bilder genau. 
2_ Diskutiert miteinander, was ihr beobachtet habt, was klar ist und wo 
     Fragen aufgetaucht sind. 
3_ Beachtet die Hinweise.  
4_ Lest die Informationen. 
5_ Vergleicht die Informationen mit euren Beobachtungen. 
6_ Bereitet euch auf eine kurze Präsentation vor. Beachtet dabei die  
     Merkpunkte ganz unten auf dem Blatt. 
 

Hinweise 
 

_ „Hiätlä“ ist ein Ausdruck der Obwaldner Mundart. Er bedeutet: einen Hut 
   herstellen. 
_ Beachte vor allem die Vitrine auf der linken Seite und den Tisch in der  
   Mitte. Dort sind die wichtigsten Sachen zu sehen. 
_ In einer Mappe findest du ein paar Fotos, die in einem Kurs im Ballen- 
   berg gemacht wurden. Sie geben dir einen kleinen Überblick über die    
   Technik der Herstellung von Hüten. 
 

Informationen 
 

Heimarbeit 
Im 19. Jahrhundert herrschte im Kanton Obwalden grosse Armut. Es gab 
praktisch nur die Landwirtschaft, um etwas zu verdienen. Doch blieben die 
Erträge trotz intensiver Arbeit gering und entsprechend wenig konnte 
verdient werden. Die Heimarbeit (Spinnen, Weben, Flechten) bot da eine 
Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Vor allem im Winter wurden 
diese Arbeiten zu Hause ausgeführt. Die Leute konnten die Zeit selber 
einteilen (zum Beispiel auch noch am Abend arbeiten), man konnte 
drinnen arbeiten und es musste kein Arbeitsweg eingerechnet werden. 
Es gab natürlich auch negative Seiten: Der beschränkte Platz in den 
Häusern wurde nun auch noch von den Arbeitsplätzen, Werkzeugen und 
vom Material beansprucht. Zudem bestand die Gefahr, viel zu viel zu 
arbeiten, was der Gesundheit schadete. 
 

Strohhüte 
Ein Erfolg war ab 1864 das Knüpfen von Strohhüten. Bald schon wurden 
in fast der Hälfte der Häuser Hüte hergestellt. Diese Hüte wurden nach 



Wohlen gebracht und von dort in die ganze Welt verschickt. 
Ein geübte „Hütlerin“ konnte pro Tag zwei Hüte herstellen. Pro Hut wurden 
am Anfang bis zu 70 Rappen bezahlt. Zum Vergleich: Ein Kilo Brot kostete 
damals 33 Rappen. Reich werden konnte man mit diesem Handwerk also 
nicht, aber es war doch eine willkommene Einnahme. 
Doch der Verdienst schwankte, weil der Absatz stark von der Mode und 
von der Wirtschaftslage der Abnehmerländer abhängig war. Wenn es 
schlecht läuft und man weniger verdient, werden auch die Ausgaben 
überprüft. Da fallen halt alle Luxusartikel – und das waren Strohhüte – 
schnell aus der Wunschliste. 
Nach ein paar Jahren fiel der Lohn auf 25 Rappen pro Hut. Es lohnte sich 
nicht mehr, Hüte herzustellen. Das „Hiätlä“ hörte auf. 
 

Georges Meyer & Cie. 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zog die Nachfrage wieder an. Die 
Firma Georges Meyer aus Wohlen (AG) eröffnete 1892 in Sarnen einen 
Betrieb, um die Heimarbeit zu fördern und besser zu organisieren. Sie 
hätte schon damals gerne eine Fabrik eröffnet, doch das wollte man in 
Obwalden nicht. Das bringe nur fremdes Volk, und man wisse nie, was für 
Leute darunter seien. 
1910 konnte die Firma an der Marktstrasse (heute vis-à-vis der Migros) 
dann doch eine Fabrik bauen. Das zweite Gebäude wurde 1930 gebaut. 
Die Heimarbeit verschwand nicht ganz, verlor aber etwas an Bedeutung. 
Die Arbeit in der lauten und heissen Fabrik war sicher nicht sehr 
angenehm und der Lohn war eher klein. Aber es gab immerhin etwas zu 
verdienen. 
Zwischenbemerkung: 1925 exportierte die Schweiz mehr als eine Million 
Hüte allein in die USA. Ein wichtiger Teil davon wurde in Sarnen 
hergestellt. 
 

Die Firma Georges Meyer & Cie. war der grösste Arbeitsnehmer im 
Kanton: Um 1930 herum arbeiteten 640 Personen in der Fabrik und 400 
zu Hause. Die Krise vor und während dem 2. Weltkrieg konnte die Firma 
noch knapp meistern. Ab 1960 war es nicht mehr modisch, einen Hut zu 
tragen. Das war zu viel. 1974 musste die „Hüetli“, wie sie von den Leuten 
genannt wurde, schliessen. Am Schluss waren noch 60 Arbeiterinnen und 
Arbeiter beschäftigt. 
 

Die „Hüetli“ in der heutigen Zeit 
Die Gebäude sind immer noch da und werden auch immer noch „Hüetli“ 
genannt, obwohl viele nicht mehr genau wissen, woher der Name kommt. 
Die Stiftung „Rütimattli“ übernahm das Gebäude und richtete darin 
Werkstätten für behinderte Menschen ein.  
Auch das Freizeitzentrum sowie weitere Betriebe und Büros haben dort 
einen Platz gefunden. 
Beachte auch die Fotos am Schluss dieser Dokumentation. 
 

Merkpunkte  
für die  
Präsentation 
 

Macht euch zu den folgenden Fragen Gedanken: 
1_ Was wollt ihr erzählen? 
2_ In welcher Reihenfolge wollt ihr erzählen? Womit beginnt ihr die  
     Präsentation? (Tipp: mit einem ausgestellten Objekt oder mit einem  
     Bild gelingt es besser, die Aufmerksamkeit der andern zu erhalten) 
3_ Wer erzählt oder macht was? 
4_ Versucht, möglichst frei zu reden. Erzählt das, was euch bei den  
     Vorbereitungen beeindruckt hat. Dieser persönliche Aspekt macht 
     die Präsentation sofort viel lebendiger und verständlicher. 
 



Fotos der „Hüetli“ 
 

 
 

Blick von der Marktstrasse (Migros) auf die Rückseite des Gebäudes 
 

 
 

Blick auf das 2. Gebäude, das direkt an der Markstrasse liegt 
(die linke Ecke ist auf dem Bild oben rechts sichtbar) 
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