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Als Basler noch Exoten waren… 
Die Erinnerungen sind noch so präsent, als wären seither erst einige Wochen 
vergangen, und nicht schon mehr als ein halbes Jahrhundert. Im Skihaus 
Blüemlisegg auf dem Stoos wurde normalerweise Zürichdeutsch gesprochen, 
und auch einige Innerschweizer Dialekte, speziell das Urner Idiom, waren zu 
hören. Und plötzlich tauchte eines Tages ein fremder Besucher auf, der in brei-
testem Basler-Diitsch viel Witz und Gemütlichkeit verbreitete, und der erst noch 
TVU-Mitglied war! So etwas von Exotik! Hans Miesch war so richtig zum Be-
staunen – ein echter Basler, und erst noch ein sehr sympathischer. Ich habe 

Hans viele Male auf dem Stoos getroffen und mich jedes Mal gefreut und hervorragend unter-
halten lassen. Hans war ein begeisterter Hochgebirgsalpinist, der die Haute Route und den 
Montblanc zu seinen unvergesslichen Erinnerungen als Tourenfahrer zählt. 
Und später, als er als Sportjournalist für verschiedene Basler Zeitungen über Leichtathletik und 
Skifahren berichtete, und auch die Basler News in der Fachzeitung „Sport“ verbreitete, haben 
wir uns noch oft an Wettkämpfen getroffen. Und jedes Mal schoss mir beim Namen „Miesch“ 
durch den Kopf: „der Basler Exot vom Stoos“! 
Hans Miesch ist mittlerweile 86 Jahre alt, hat nun das Skifahren altershalber aufgegeben, fühlt 
sich aber immer noch ziemlich fit. An der Basler Fasnacht vor zwei Jahren konnte ich mich da-
von selbst überzeugen… 
Nun hat Hans seine Erlebnisse von damals, im TVU und auf dem Stoos, zusammengefasst und 
uns mit freundschaftlichen Grüssen zugestellt, mit einer Frage im Titel, die wir uns vor fünfzig 
Jahren auch gestellt haben: 
 

Wie kommt ein Basler zum TVU ?  
Als ich 1948 Präsident der Ski-Sektion des TV Kleinbasel wurde, wollte ich unsere Aktivitäten 
auch auf die Sommerzeit ausdehnen. Unser damaliger Oberturner machte mich auf das Ski-
haus des TVU auf dem Stoos aufmerksam.  An Pfingsten 1949 organisierte ich deshalb ein 
Weekend für die Ski-Sektion. Das war der erste Kontakt mit Hans und Gritli Lussi und der 
„Blüemlisegg“. Erster Winterkontakt war dann vom 3.-6. Dezember 1949. Der Zentralkurs B des 
ETV (SI-Vorkurs) sollte auf dem Stoos stattfinden, nämlich vom 7.-11. Dezember. Der damalige 
Schneemangel verlangte aber eine Verlegung. Also hiess es für mich zügeln, vom Stoos nach 
Arosa. Kursleiter war damals Hugo Brandenberger und mein Klassenlehrer war Tajo Eusebio, 
einer der Magglinger Pioniere, der Jahre später beim Klettern tödlich verunfallte. Von diesem 
Zeitpunkt an war ich privat und mit der Ski-Sektion regelmässig auf der Blüemlisegg. Auch habe 
ich später als Obmann der Wintersportkommission des KTV Basel-Stadt die jährlichen Kreis-
kurse für Ski-Sektionsleiter vom Jura auf den Stoos verlegt. 
  

Verschiedene Male habe ich an den Ski-Wettkämpfen des TVU 
gegen Nordiska Zürich mitgemacht. Dabei erinnere ich mich nur 
noch an die unvergesslichen Rangverkündigungen mit Ernst Ber-
ger, der immer für jeden die passenden Worte fand. Ich habe viele 
liebe Kameraden kennengelernt, neben Ernst Berger auch Götti 
Regli, Ernst und Max Tobler, Hans Bader und deren Nachwuchs. 
Trainiert habe ich viel mit Walti Lussi, Rolf Weber, Hans-Werner 
Blum, Armin und Yvonne Caspari und vielen anderen. Die Rat-
schläge auf dem Stoos haben vor allem im Langlauf Früchte getra-
gen, indem ich 1951 und 1952 Turner-Langlaufmeister des KZV 
Basel-Stadt wurde.  
 

1956 habe ich Gilbert Leemann in Madrid getroffen, und zusammen 
mit seiner Frau haben wir (meine Frau und eine Tante) das für uns 
fremde, unbekannte Madrid kennengelernt.  
Den bisher letzten Kontakt zu TVU-lern hatte ich an der Basler Fasnacht vor zwei Jahren, wo 
ich Peter und Trix Tobler angetroffen habe.  
 

(Erlebt und kundgetan von Hans Miesch) 
 


