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Schulmeister, Linkshänder – und Erfinder
Sissach | Markus Bracher, Lehrer im Unruhestand, blickt auf ein spannendes Leben zurück
Der pensionierte Sissacher Lehrer Markus
Bracher hat vieles bewirkt und initiiert.
Noch immer treiben ihn spielerische Freude
und Erfindungseifer um.
Robert Bösiger

Zwei linke Hände habe er. Deshalb, sagt der
Vater zu seinem Sohn Markus, sei er für einen
handwerklichen Beruf eher nicht geeignet. Diesen Befund verinnerlicht Markus Bracher (80)
so sehr, dass er sich für den Lehrerberuf entscheidet. Obwohl er, wie er bei unserem Besuch
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