
DD as Lehrgeld für seine Ausbildung als Huf- und Wa-
genschmied musste sich mein Grossvater Fritz 

Geiser nach der obligatorischen Schulzeit vier Jahre lang 
mit Arbeit in der Fabrik zusammensparen. Im Jahr 1922, 
vier Jahre nach der Lehre, kaufte er das alte Schmittli an 
der Käsereistrasse. Auf der Parzelle von 53 m2 stand das 
bloss zimmergrosse Gebäude von 4.2 × 4.5 Meter. Gleich 
mitgekauft wurden die schweren Hämmer, Esse und Am-
boss, sowie etwas Inventar. Das genügte mehr schlecht 
als recht für Arbeiten wie Pferde beschla-
gen, gemeinsam mit dem Wagner zwei-
spännige Fuhrwerke bauen, allerlei kleine 
Reparaturen erledigen sowie einfache Ar-
tikel und Geräte aus Eisen herstellen. Die 
Pferde wurden unter dem Vordach beschla-
gen, geschweisst wurde fast alles auf dem 
Feuer und die Löcher oft nicht gebohrt, 
sondern ins glühende Eisen geschlagen 
– die Bohrmaschine mit Riemenantrieb ab 
Transmission war zu lottrig. Der karge Ver-
dienst reichte nur dank viel Heimarbeit der 
Ehefrau, um die wachsende Familie von Fritz durch die oft 
harten Jahre bis nach dem Krieg durchzubringen. Zwei 
Söhne, mein Vater Werner und mein Onkel Otto, machten 
während und nach dem Krieg im Schmittli die Berufslehre 
und arbeiteten dann mit.

Im wirtschaftlichen Aufschwung der 50er-Jahre wurde 
endlich ein Neubau von brauchbarer Grösse ganz in der 
Nähe, auf dem Gelände der heutigen Post, möglich. Dank 
besseren Platzverhältnissen und dem stetig erneuer-
ten Maschinen park wuchs die Produktpalette. Die Klein-
serien-Produktion von Rädern und allerhand Fertig- und 
Halb produkten für den Eisenwarenhandel waren nun 
möglich.

Anfang der 70er-Jahre, Fritz der Betriebsgründer war vor 
10 Jahren verstorben, wich die Werkstatt dem Neubau 

des Postgebäudes. Im neuen Werkstattgebäude an der 
Hintergasse, mit weiter modernisiertem Maschinenpark, 
kamen neue Produkte und Kunden dazu.

Ab Mitte 70er- bis Anfang 90er-Jahre stiegen nach und nach 
drei Söhne der beiden Inhaber in den Betrieb ein. Zwei von 
Ihnen – meine jüngeren Brüder Thomas und Hans Peter 
Geiser – führen heute den seit genau hundert Jahre beste-
henden Betrieb mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die Website geiser.ch gab es 1922 noch 
nicht, und das von Grossvater Fritz gekaufte 
Schmittli hatte bloss drei elektrische Ver-
braucher: Einen 2-PS-Motor für die Trans-
mission und zwei 40-Watt Glüh birnen. 
Heute beziehen die computergesteuer-
ten Blechbearbeitungsmaschinen und 
Schweiss roboter des Betriebes einen gros-
sen Teil des benötigten Stromes von der 
Solaranlage auf dem Dach. 
Ein loses Hufeisen oder 

ein defekter Holzrad-Reif wären heute 
unlösbare Probleme. Aber der Be-
trieb ermöglicht immer noch zwei 
Enkeln des Gründers und ihren 
Mitarbeitern den Lebensunterhalt 
ihrer Familien zu bestreiten.
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