Die Geschichte von
Fräulein Clara

«Es tut mir Leid, eine so undisziplinierte, wilde Bande zurücklassen zu müssen.» – Diese Worte fand
eine junge Lehrerin auf einen Zettel gekritzelt an ihrem ersten Schultag im Jahre 1936 in Alpnach in der
Schublade des Lehrerpultes. Ihre erste Stelle nach
der Ausbildung hatte sie sich irgendwie anders vorgestellt, auch wenn diese lediglich als Stellvertretung gedacht war. Doch in Anbetracht dessen, dass
sie bereits die dritte Lehrerin in Folge war, die sich im
selben Schuljahr gegen die 60 Schüler behaupten
musste, war dies trotzdem keine leichte Aufgabe.
Heute lebt die 99-jährige erste weltliche Lehrerin
in Alpnach immer noch in Obwalden und geniesst
See und Berge: Clara Hörler-Stärkle aus Rorschach
am Bodensee, seit jeher in Alpnach bekannt als
«Fräulein Clara».
Wie alles begann
Geboren am 16. Juli 1916 und nach glücklich verbrachter Kindheit am Bodensee liess sich Clara
Stärkle in Menzingen zur Lehrerin ausbilden. «Das
war schon immer mein einziger Berufswunsch, ich
habe sogar mit meinen Puppen «Schüelerlis» gespielt.», erzählt sie. Kurz vor Ende des Schuljahres
1936 wurde sie schliesslich vom Kloster Menzingen aufgeboten, nach Alpnach zu reisen um dort
stellvertretend zu unterrichten.
Ein fremdes Pflaster für die junge Frau aus der Ostschweiz, denn der Kanton Obwalden war ihr bis anhin lediglich im Zusammenhang mit Bruder Klaus
ein Begriff. Clara Stärkle wurde von den Alpnacher
Ordensschwestern freundlich aufgenommen und
durfte mit ihnen in der Wohnung im obersten Stock
des Schulhauses wohnen. Man war zwar etwas besorgt, denn sie wäre nicht die erste junge Dame,
die an der Aufgabe, diese Horde von Schülern im
Zaum zu halten, gescheitert ist. Sie müsse sehr
streng sein, erklärten ihr die Ordensschwestern.
Gleich am nächsten Tag nach der Ankunft wurde sie
der Schulklasse als «Fräulein Clara» vorgestellt. Kaum
Zeit, sich vorzubereiten, begann das gegenseitige
Kräftemessen. Enttäuscht und todmüde beendete
die junge Lehrerin die folgenden Schultage. Ein Vater
erzählte mir sogar, dass sein Sohn eines Tages nach
Hause gekommen sei und gejammert habe: «mir
möged ihr nid Meister», schmunzelt sie heute.
Wo war nun ihre frühere Begeisterung für den
Lehrerberuf geblieben? Als ob 60 Schülerinnen und

Schüler auf einem Haufen nicht schon genug gewesen wären, hatte das Fräulein Clara auch noch
ihre liebe Mühe mit dem unbekannten Obwaldner
Dialekt und der alten deutschen Schrift, die hier
noch gelehrt wurde.
Oft sass sie abends erschöpft am Pult und weinte.
Es war eine schwierige Zeit für die Ostschweizerin.
Doch sie tröstete sich damit, dass die Stelle in Alpnach ja lediglich stellvertretend sei und versuchte,
die verbleibende Zeit so gut wie möglich zu überstehen. Aber es kam alles anders.
Die Vertretung, die 42 Jahre dauerte
Am Ende des Schuljahres wollte die Lehrerin Abschied nehmen. Doch sie wurde eindringlich gebeten, die 3. Klasse zu übernehmen. Also blieb sie.
Die neue Klasse bestand wohl noch aus über 50
Schülerinnen und Schülern, aber es waren liebe
Kinder, mit denen sie nun beginnen konnte. «Ich
dachte, ich sei im Himmel!», erinnert sich Clara
Hörler-Stärkle.
Zwei Jahre später war sie trotzdem kurz davor,
die Stelle in Alpnach zu kündigen, um eine Privatlehrerstelle in Paris anzunehmen. Der Tod ihres
Vaters und der Ausbruch des Krieges bewogen
sie schlussendlich dazu, im Land zu bleiben. Ihre
Schwester weilte bereits im Ausland und sie wollte
ihre Mutter nicht allein zurücklassen.
Die Kriegszeit brachte allerlei besondere Anforderungen mit sich. So wurden der Lehrerin diverse soziale Aufgaben zugeteilt: Päckchen für die Soldaten
machen, Textilien an Minderbemittelte verteilen, die
Berghilfe austragen und abrechnen und den «Vorläufer» der AHV verteilen. «Ich habe so viel gearbeitet, dass ich fast krank wurde und das zu einem
sehr geringen Lohn.», erzählt sie.
Nach Kriegsende kündigte Clara Stärkle in Menzingen. Sofort reagierte die Gemeinde Alpnach, stellte
sie erneut als Lehrerin ein und verhalf ihr sogar zu
einer Wohnung. Auch in der Schule brachen bessere Zeiten an: Es herrschte grosse Erleichterung
darüber, dass die Klassen nun doppelt geführt und
mehr Lehrkräfte angestellt wurden. Clara Stärkle
stellte fest, dass Unterrichten doch grossen Spass
machte.
Dank der eigenen Wohnung war es ihr nun möglich,
ihre Mutter zu sich zu holen: «Wir erlebten zusammen noch sehr glückliche 11 Jahre, führten einen
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eigenen Haushalt und besorgten gerne den Garten», erinnert sie sich. Clara Stärkle blühte regelrecht
auf und holte wortwörtlich ihre Jugendzeit nach.
Nach Mutters Tod, ich war 40 Jahre alt, wurde mir
das Bergwandern und im Winter das Skifahren mit
einer Kollegin zur grossen Freude. Im Laufe der
Jahre erlebte Clara Hörler-Stärkle schöne Reisen,
zum Beispiel nach Assisi, später mit ihrem Ehemann nach Rom, Deutschland und Andalusien.
«Besonders gut erholte ich mich in den Ferien an
der Nordsee und Ostsee», erzählte Frau Hörler. «Als
ich mit 50 in Paris war, drückte mir ein junger Mann
einen Zettel in die Hand, auf dem stand: Lernen Sie
Auto fahren! – und das nahm ich mir zu Herzen.»
Kaum wieder zu Hause, nahm sie Fahrstunden, bestand die Prüfung und fuhr mit der Schwester nach
Salzburg und Wien. Später kurvte sie mit ihrem
Ehemann in der ganzen Schweiz herum. Der Kunst
des Autofahrens erfreute sie sich bis ins hohe Alter.
Mit 57 Jahren wagte Clara Stärkle den Schritt ins
Eheleben und heiratete den Wittwer Anton Hörler,
Vater von drei Kindern. «Da seine Kinder erwachsen
waren und bereits selbst Kinder hatten, wurde ich
anstatt Mutter halt gleich Grossmutter», schmunzelt
Frau Hörler.
Im Alter von 62 Jahren galt es, nach 42 Jahren
von der Schule Alpnach Abschied zu nehmen.
Unglaublich – ihre Stellvertretung hatte nun beinahe ein halbes Jahrhundert gedauert. Ihre ältesten
ehemaligen Schüler sind heute bereits 89 Jahre alt.
«Kürzlich sprach mich eine junge Frau an und bestellte mir liebe Grüsse von ihrer Grossmutter, die
ich unterrichtet habe. Ja, die Schule ist wohl ein
antikes Geschäft!», lacht Clara Hörler-Stärkle.
In Obwalden daheim
Das Ehepaar zog der Gesundheit zuliebe ins höhergelegene Stalden mit bekömmlicherer Luft. Im
Jahre 1994 starb ihr Mann. Clara Hörler-Stärkle verliess neuneinhalb Jahre darauf die Wohnung und
zog ins Kurhaus in Wilen. «Ich wollte schon immer
einmal am See wohnen, denn den Bodensee bewahrte ich immer in meinem Herzen. Ausserdem
bot sich mir hier die Gelegenheit, im Sarnersee zu
schwimmen.»
Als nach sechseinhalb Jahren allen Bewohnern
des Kurhauses gekündigt wurde, fand Clara Hörler-

Stärkle im Felsenheim Sachseln ihr neues Zuhause. «Ich fühle mich hier sehr wohl, vor allem dank
der verständnisvollen Leitung und dem freundlichen und hilfsbereiten Pflege- und Hauspersonal.»
Aus ihrem Zimmer geniesst sie täglich die wunderbare Sicht auf See und Berge und man kann
sagen, dass Obwalden in den 79 Jahren, in denen
sie bereits hier lebt, zu ihrer Heimat geworden ist.
Trotzdem bleibt die Ostschweiz unvergessen.
Im Sommer 2015 wird die muntere, aufgeweckte
und zufriedene Persönlichkeit 99 Jahre alt.
Wie hält sie sich fit? «Ich laufe fast täglich ins Dorf
und zurück, damit ich in Bewegung bleibe. Und was
mich durch das ganze Leben begleitet hat, ist das
Singen. Das hat mir ausserordentlich viel gegeben
und Musik ist mir heute noch sehr wichtig. Besonders grosse Freude bereitete mir nach 50-jährigem
Mitwirken im Kirchenchor Alpnach und Schwendi
der päpstliche Orden «bene merenti». Leider haben
meine Stimmbänder vor einigen Jahren versagt,
sodass ich nicht mehr selbst singen kann. Das war
ein schwieriger Abschied.»
«Die Zeit im Kurhaus und auch hier im Felsenheim
verbringe ich oft mit Lesen. Mich interessiert das
Geschehen in Heimat und Welt.»
Neben vielen schönen Erfahrungen blieben Clara
Hörler-Stärkle mehrere leidvolle Operationen nicht
erspart. «Ich bin aber überaus dankbar über all die
frohen und glücklichen Stunden, die ich im Familien- und Freundeskreis erleben durfte und immer
noch erleben darf, sowie für die wertvolle Hilfe, die
mir dadurch immer wieder zuteil wird.»

Wer ist denn hier das Fräulein?
Ich, 35-jährig, unterhalte mich beim Kaffee mit einer
ausnehmend freundlichen, humorvollen und herzlichen Dame mit gepflegtem wunderbarem Silberhaar
über Erlebnisse und Erfahrungen, Freuden, Ängste,
Erfolge, Misserfolge, Erwartungen, Hoffnungen während nahezu hundert Jahren – auf Augenhöhe!
Von Turbulenzen, von Abwechslung, von Spannung
und Entspannung, von kleinen Enttäuschungen und
grosser Dankbarkeit ist die Rede.
Ich spüre keinen Altersunterschied, keine Genera
tionenkluft. Ich begegne im März 2015 dem Fräulein
Clara.
Deborah Demuth
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