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   Das Haus Nummer 82   
 
Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. 
( Schiller, das Lied von der Glocke.) 
 
 
 
 
 
In der Kindheit waren die Häuser, die Strassen, die Plätze viel grösser, 
und immer sind wir wieder erstaunt darüber, wie sie alle "geschrumpft" 
sind. 
 
 
Das Haus Nummer 82 an der  Hauptstrasse in Rorschach wurde über 
400 Jahre alt geschätzt und war ursprünglich ein Riegelbau. Jedes halbe 
Jahrhundert brachte wieder einen Anbau oder einen Teilabbruch, und so 
war es recht schwierig, genaue Angaben zu machen. Vermutlich stamm-
te das Haus aus der Zeit des Abts Ulrich Rösch, der den Hafenplatz im 
Stil der ausgehenden Gotik bebaute. Das Haus Nummer 82 gehörte zu 
einem der ältesten Gebäude.  Der nördliche Teil des bis weit in den See 
stossenden Hauses wurde wahrscheinlich bei der Erstellung der Bahnli-
nie abgebrochen.  
 
Mein Urgrossvater, Carl Hermann, war über viele Jahre Besitzer des 
Hauses. Er war Konditormeister, Präsident des Zitherclubs und ein an-
gesehener Mann im Städtchen. 
 
In einem Tagebuch, das mein Urgrossvater nach dem Tode seiner Frau 
Elise vom 12. Juli 1920 bis zum 31. Dezember 1925 geschrieben hat,  
kann man über den Hauskauf und die damit verbundenen Sorgen  fol-
gende Einträge lesen: 
 
11. November 1924 
 
Mein Hauskauf anno 1899 wurde allgemein beglückwünscht, über den 
billigen Kaufpreis von Fr. 43 000.--, doch ein so altes Haus erfordert 
viele Reparaturen. Der vormalige Hausbesitzer Herr Ehringer hat gar 



 8 

nichts für das Haus verwendet. Die Konditorei habe ich 36 Jahre selbst  
betrieben und habe in dieser Zeit zirka Fr. 40 000.-- Vermögen gespart, 
musste aber dasselbe für das Haus verwenden.  Jetzt kostet mich dassel-
be Fr. 83 000.--.  
 
Tante Berta, die Schwester meines Grossvaters, war verheiratet mit dem 
Bruder meiner Grossmutter. Sie erbte das Haus und war alleinige Besit-
zerin. Das Erbe meiner Grossmutter wurde im Jahr 1936 ausbezahlt.  
Mit dem Geld erwarben sich meine Grosseltern ein Hotel in Orselina. 
Sie wollten das Hotel selbst betreiben und machten einen gewagten 
Schritt in ein neues Leben. Leider herrschte in jenen Jahren eine grosse 
Wirtschaftskrise, die Hotelgäste blieben aus, und meine Grossmutter 
verlor ihr ganzes Geld. Besitzerin des Elternhauses meiner Grossmutter 
war nun ihre Schwägerin, Tante Berta. Das war eine schwer zu ertra-
gende Situation und wurde noch gesteigert, als meine Grossmutter als 
"Mieterin" in ihr eigenes Elternhaus einzog. Für Tante Berta war es 
wichtig, dass die Mietzinsen pünktlich auf ihrem Konto eintrafen. Der 
Unterhalt des Hauses war ihr so ziemlich egal, und von allfälligen Repa-
raturen wollte sie möglichst nichts hören und sehen. Nur in äussersten 
Notfällen, wenn es wirklich nicht mehr anders ging, behob sie unter viel 
Gestöhn, wie schlecht es ihr materiell ginge und wie sie so unendlich 
viel bezahlen müsse, die Missstände.  
 
Im Haus Hauptstrasse 82 verbrachte ich zwischen den Jahren 1944 und 
1954 einen Teil meiner Kindheit.  
 
Von aussen sah das Haus  noch ganz ansehnlich aus. Bei irgendeiner der 
vielen Renovationen wurde das Haus "herabgeputzt", und da man schon 
beim Geld ausgeben war,  gab man sich grosszügig und gestaltete auf 
einer freien Fläche eine Sonnenuhr. Sie gab dem Haus eine ganz beson-
dere Note und stellte etwas dar. "Aussen fix und innen nix" kam mir oft 
in den Sinn, denn der äussere Schein trügte. 
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Das Haus hatte ein Hinterhaus und ein Vorderhaus. Sieben unterschied-
lich grosse Wohnungen und zwei Dienstbotenkammern waren auf drei 
Stockwerke verteilt. So war es auch zu Zeiten meines Urgrossvaters. Im 
Erdgeschoss  des Vorderhauses befanden sich zwei Geschäfte, das Mes-
serschmiedegeschäft Lorenzi und die Konditorei mit dem Café. Fritz, 
der Bruder meiner Grossmutter und Ehemann Tante Bertas, war von 
Beruf  Konditormeister. Mein Urgrossvater übergab im Jahre 1906 das 
Konditoreigeschäft seinem Sohn Fritz. Doch Fritz war weder geschäfts-
tüchtig noch sehr arbeitsam, und das einst blühende Geschäft kränkelte 
vor sich hin. Fritz musste Schulden machen. Diese schwierigen Zeiten 
schildert mein Urgrossvater sehr eindrücklich in seinem oben erwähnten 
Tagebuch. Kurze Zeit nach dem Tod meines Urgrossvaters starb sein 
Sohn Fritz an einer unbekannten Krankheit. Nun war Tante Berta ge-
zwungen, einen Konditor anzustellen, wollte sie das Geschäft weiter 
betreiben.   
 
Ein junger Konditor zog mit seiner Familie in die Dreizimmerwohnung 
im ersten Stock, gleich oberhalb des Geschäftes ein. Tante Berta be-
wohnte zwei Zimmer auf dem gleichen Stock, mit Sicht auf die Haupt-
strasse. Schon nach kurzer Zeit hatte sie die Konditorenfamilie fest in 
ihr Herz geschlossen. Ihre Liebe galt besonders dem kleinen Sohn des 
Konditormeisters. Diese Liebe war fast grenzenlos und schien ewig zu 
dauern. Jeder Wunsch wurde dem kleinen Sohn des Konditormeisters 
erfüllt. Diese Liebe war offenbar gegenseitig, denn er schlief während 
Jahren bei der alten Frau im selben Schlafzimmer und half ihr so, ihre 
Einsamkeit zu vertreiben. Tante Berta hatte auch eine eigene Küche, in 
der sie zwei- bis dreimal wöchentlich für die Konditorenfamilie und alle 
Angestellten kochte. Sie war berühmt für ihre Kochkünste, denn es gab 
nicht nur Café complet, sondern währschafte, aufwändige Menüs. Schon 
in aller Frühe konnte ich das Menü erraten, denn mein Schlafzimmer lag  
gerade oberhalb Tante Bertas Küche. Es roch nach Schweinebraten, 
saurem Rindsbraten, Kohl, Sauerkraut, Rüben, Kuchen, Crèmen und der 
vielen Dinge mehr.     
 
Es war ein tüchtiger, fleissiger  Konditor, der das Geschäft wieder zum 
Florieren brachte. In der Konditorei war nicht nur unter der Woche Be-
trieb, sondern auch sonntags. Wer glaubte, dass nach den langen, lauten 
Nächten von Samstag auf Sonntag am Kronenplatz endlich Ruhe ein-
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kehren würde, sah sich getäuscht. Nach der Frühmesse, die wirklich in 
aller Herrgottsfrühe stattfand, erschienen die ersten Kirchgänger, die 
ihre Gipfeli kaufen wollten. Die Konditorei befand sich im Parterre des 
Hauses und die dazugehörende Backstube unmittelbar unter den Schlaf-
zimmerfenstern. In einem schmalen Gässchen zwischen zwei hohen 
Häusern gelegen, hallte der Backstubenlärm bis in die hintersten Ecken 
unserer Wohnung. Die Konditorei und das Café waren am Sonntagmor-
gen natürlich geschlossen, aber der Hintereingang, die Backstube, war 
ab morgens 6 Uhr geöffnet. Man wollte sich ja ein so gutes Geschäft 
nicht entgehen lassen. Schon lange vor 6 Uhr morgens war ein Gerum-
pel und eifriges Hantieren mit Blechen und Kübeln hörbar. Mit dem 
Eintreffen der ersten Gipfelikäufer stieg der Lärmpegel ins Unermessli-
che. Die Leute tratschten, lachten und johlten, riefen sich fröhliche 
Wünsche zu, und an ein gemütliches Ausschlafen am Sonntagmorgen 
war nicht zu denken. 
 
Von der Backstube aus gelangte man in einen fensterlosen Raum. Hier 
wurde an einem langen Tischen gemeinsam mit den Konditorgesellen, 
den Lehrlingen, dem Servierpersonal und den Meistersleuten gegessen. 
Milchreis mit Zucker und Zimt und Früchtekompott war meine heissge-
liebte Magenspeise. Das verkündete ich auch immer lautstark, und ich 
wurde regelmässig zu diesem Milchreismenü eingeladen. Dann sass ich 
mitten in der grossen Gesellschaft, ass genüsslich meine Leibspeise und 
lauschte den Gesprächen, von denen ich das Meiste nicht verstand. 
 
Der Konditoreiladen war längs zweigeteilt. Hinter der Theke waren die 
süssen Herrlichkeiten fein säuberlich in Schalen und Gefässen  ausge-
legt und verführten die Käufer zu törichten, dick machenden Schlecke-
reien.  In einem grossen Schaufenster gegen die Hauptstrasse waren die 
Zwanzgerstückli schön und appetitlich ausgestellt. 20 Rappen kostete 
ein Chaponais, eine Schillerlocke, ein Eclair, eine Crèmeschnitte, ein 
Schaffhauserzüngli, ein Mohrenkopf oder eine Wienerwaffel. In weis-
sen, frisch gestärkten Schürzen wurde bedient,  Aufträge ausgeführt und 
Kaffee serviert. Neben dem Laden befand sich das Café. 
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Hier konnte man genüsslich die Zwanzgerstückli  verspeisen, dazu Tee 
und Kaffee trinken und durch den gelöcherten Vorhang unbemerkt das 
Treiben auf der Hauptstrasse beobachten. An Sonntagnachmittagen war 
Hochbetrieb. Auch wenn meine Grossmutter schon längst nicht mehr im 
Geschäft, in dem sie aufgewachsen, tätig war, band sie sich die weisse 
Schütze um und half kräftig mit. Im Office wusch sie die Teller und 
Tassen, sortierte die Patisserie, kochte Kaffee und Tee.   
 
Wer von den Gästen das WC des Hauses aufsuchen musste, hatten einen 
langen Weg vor sich. Durch das Café, durch das Geschäft an der Theke 
vorbei, durch den fensterlosen Essraum, eine hölzerne, knarrende, aus-
getretenen Treppe hinauf in den ersten Stock, durch einen finsteren 
Gang, durch eine Glastüre, wieder durch einen dunkle Diele ins Trep-
penhaus, wo sich das "Örtchen", das WC, befand. In der hintersten Ecke 
eines langen, schmalen, schlauchartigen Raumes, der Bodenbelag ein 
hässlicher, graubraunschwarzer Linoleum,  stand eine weisse WC-
Schüssel. Von hoch oben, aus einem viereckigen Behälter, stürzte das 
Wasser in wildem Strahl herab, wenn man an der Eisenkette zog.  
 
Das Treppenhaus zum Vorderhaus hatte auch noch einen Eingang vom 
schmalen Gässchen her. Trat man von der Hauptstrasse zwischen dem 
Vogt-Metzgerei- Haus und der Nummer 82, dem Konditorhaus Her-
mann in das schmale Gässchen, war links der Backstubeneingang, wo 
die sonntäglichen "Gipfeliverkäufe" stattfanden, und gleich daneben die 
Haustür, die ins Treppenhaus des Hauses führte. Neben dem Eingang 
hingen Briefkästen in allen Grössen und Farben unregelmässig angeord-
net. Unser Briefkasten hatte eine dunkelrote Farbe, und wenn er gefüllt 
war, schimmerte es weiss durch die scherenschnittartigen Löcher hin-
durch. Das kleine Fenster rechts oben war die einzige Lichtquelle für 
das ganze Treppenhaus. Auch am hellichten Tage waren die Treppenstu-
fen nur mühsam erkennbar. Den Lichtschalter, der hoch oben gedrückt 
werden musste, bestand aus einem schwarzen Knopf, in der Mitte 
nochmals ein kleinerer Knopf, der immer rötlich leuchtete. Das elektri-
sche Licht war erbärmlich und bestand aus einer einzigen Lampe, die im 
ersten Stock an der Decke angebracht war. Nach einigen Minuten lösch-
te das Licht wieder von selbst ab, das war einerseits  aus Spargründen 
gedacht, und anderseits war diese Einrichtung ungeheuer modern. 
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Im  ersten Stock,  gleich neben dem WC, wohnte ein älteres Ehepaar. 
Die drei Zimmer, eines mit Kochnische, waren einzeln vom dunklen 
Gang her begehbar. Die Fenster waren alle gegen das schmale Gässchen 
gerichtet, so dass in diesen Zimmern nur Tageslicht, aber nie Sonnen-
schein war. Eine schmale Treppe mit einem dünnen, wackligen Trep-
pengeländer, das mehr zur Zierde da war und niemals eine Hilfe hätte 
sein können, führte in den zweiten Stock. Alles war ärmlich und fast 
abbruchreif.  
 
Oft schämte ich mich in einem so alten, nur notdürftig zusammen ge-
flickten Haus zu wohnen. Dieses Treppenhaus machte einen denkbar 
schlechten Eindruck auf die Besucher.  
 
Im zweiten Stock  des Vorderhauses wohnten wir in einer für sich abge-
schlossenen Wohnung mit eigener Küche. Auf dem gleichen Stock 
hauste ein dem Alkohol ergebenes Ehepaar und eine Familie mit zwei 
Buben namens Armin und Walterli sowie zwei Konditorgesellen, die in 
einem karg eingerichteten, ungeheizten und äusserst klein bemessenem  
Dienstbotenzimmer untergebracht wurden. Alle Bewohner dieses Sto-
ckes teilten sich das zweite WC des Hauses, und es sah nicht viel besser 
aus, als jenes in der unteren Etage. Damit man nachts nicht schlaftrun-
ken zur Wohnung hinaus und durch den dunklen Gang tappen musste, 
behalf man sich mit Nachttöpfen.  
 
Unsere Wohnung war die schönste, sonnigste und bestgelegenste. Wenn 
nicht das erbärmliche Treppenhaus und die mangelhaften sanitären Ein-
richtungen gewesen wären, hätte man diese Wohnung als recht ange-
nehm und freundlich bezeichnen können. Durch die grünlich angestri-
chene Wohnungstür mit kleinen Glasfenstern betrat man den grossen 
Gang, von dem aus alle Türen in die verschiedenen Zimmer und in die 
Küche führten. Die Zimmerfenster waren nach drei Seiten ausgerichtet, 
nach der lärmigen Hauptstrasse, nach dem schmalen Gässchen und nach 
der Jakobstrasse. Die Küche war riesig, fast ein kleiner Tanzsaal. Gewa-
schen, die Zähne geputzt, Geschirr gespült und alle weiteren Tätigkei-
ten, die Wasser benötigen, wurden am Schüttstein getätigt. 
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Geheizt wurde in der Stube mit einem kleinen Kanonenofen. Die Kohle 
musste aus dem Keller drei Treppen hinaufgeschleppt werden. Für die 
übrigen Zimmer und die Küche, die nicht beheizt werden konnten, wur-
de ein kleiner, brauner Elektrofen gekauft, der unheimlich viel Strom 
frass und daher nur ganz selten benützt wurde. Die Küche sollte durchs 
Kochen erwärmt werden,  dachte man, und man verteilte die Wärme, 
indem man die Türen offen liess. Doch über Nacht bildeten sich Eis-
blumen in der Küche, so wie in all den übrigen Zimmern auch.   
 
Im Wohnzimmer stand der grosse Tisch in der Mitte des Raumes, be-
leuchtet von einer Hängelanmpe, die man nach Belieben hinauf oder 
hinunter ziehen konnte. Im Winter aus Wärmegründen und in den sons-
tigen Jahreszeiten aus Gewohnheit, spielte sich das Leben um diesen 
Tisch  herum ab. Meine Grossmutter  blätterte in der Zeitung oder las 
Marlit, Ganghofer oder Courths-Mahler Romane, mit ihrer Brille auf der 
Nase. Wenn sie mit Eulenblick durch den oberen Rand der Brille spähte,  
die silbergrauen Haarsträhnen aus dem Gesicht wischte, mit dem ge-
krümmten Gichtfinger in der Luft herumfuchtelte und  sagte, "da isch ja 
unglaublig, wa me do list, frühner isch no alles andersch und besser gsi", 
dann musste man ihr zuhören.  Meine Mutter nannte sie in solchen Mo-
menten beim Vornamen und sagte, "ja, ja, Luisli, da wüssed mer alles 
scho, chom beruig di und la mi au lese". Die Mutter las ihre Bücher, die 
sie von der Büchergilde Gutenberg in regelmässigen Abständen zuge-
schickt bekam, oder die sie in den Bibliothek holte. Oft strickte sie Pul-
lover, Jacken und Kleider, mit überaus komplizierten Strickmustern. 
Hatte man Besuch, was eher selten vorkam, sassen alle um den Stuben-
tisch.  
 
Im Winter machte ich meine Aufgaben am Stubentisch, das hatte den 
Vorteil, dass man bei irgendwelchen Fragen immer jemanden in unmit-
telbarer Nähe hatte. 
 
Manchmal kam Tante Berta "no schnell ufe". Das "no schnell ufe" dau-
erte bis tief in die Nacht hinein. Es wurde getratscht, geschwatzt und 
über Gott und die Welt geredet. Vor allem Tante Bertas viele Krankhei-
ten waren ein unerschöpfliches Thema. Sie war dauernd  "schwer lei-
dend" und bekam alle Krankheiten, die man je bekommen konnte. Als 
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ihre Schwester Lina aus Afrika zurück kam und von einer Tropenkrank-
heit erzählte, war es klar, dass auch Tante Berta diese Krankheit haben 
wollte. Sie wusste zwar nicht genau, was eine Tropenkrankheit war, 
trotzdem beschloss sie, an dieser zu erkranken. Wenn sie bettlägerig war 
und man meinte, sie würde nie mehr aufstehen, genügte die Aussicht auf 
eine Ausfahrt mit Onkel Schorschs Auto und Tante Berta war wieder 
quietschfidel, gesundete augenblicklich, und alle Leiden und Bresten 
waren vergessen. Jedes Jahr leistete sie sich monatelange Erholungsur-
laube im Berneroberland. Mit all ihren vielen Leiden wurde Tante Berta 
fast hundert Jahre alt...Tante Berta war nicht etwa dumm, nein, nein 
ganz im Gegenteil, auf ihre Art war sie eine kluge, blitzgescheite Frau. 
Man schätzte Tante Bertas Besuche, denn oft fühlten sich meine Gros-
seltern und meine Mutter "als fünftes Rad am Wagen". Schliesslich 
waren wir ja die Verwandten, und diese kriecherische, bedingungslose 
Liebe zu der Konditorenfamilie im unteren Stock wurde kritisch, ja fast 
neidisch beobachtet.  
 
Im Gang hatte es einen Wandschrank, den ich als "Wundertüte" be-
zeichnete. Dieser Wandschrank  war völlig unübersichtlich und dauernd 
hoffnungslos überfüllt.  Als Beleuchtung des dunklen Ganges diente 
eine kleine 20-Watt- Lampe, die mitten an der Decke angebracht war 
und ein äusserst mangelhaftes Licht anbot. Suchte man etwas im Kasten,  
nahm man eine Taschenlampe zu Hilfe. Alles wurde wahllos hinein 
gestopft. Wenn man nicht aufpasste beim Öffnen, purzelte einem ein 
Teil des Inhaltes entgegen. Da meine Grossmutter  keinen ausgeprägten 
Ordnungssinn besass und auch sehr vergesslich war, fand man in diesem 
Kasten die unmöglichsten Dinge. Völlig verschimmeltes Naschwerk, 
das meine Grossmutter verstecken wollte und nicht mehr wusste wo, 
alte, verloren geglaubte Kleider, Schuhe, Zeitungen, Zeitschriften, Blu-
menvasen, Einkaufstaschen, Putzutensilien, Hüte, die meine Grossmut-
ter immer trug und die sie wochenlang verzweifelt suchte, die dann fast 
nicht mehr tragbar waren, so stark waren sie zerknittert, und vieles 
mehr. Für mich war dieser Wandschrank voller Überraschungen, und 
nicht selten war ich es, die die für immer verloren geglaubten Dinge in 
diesem kleinen Chaos wiederfand.  
 
Im Herbst schleppte man die Vorfenster vom Estrich herunter. Sie wur-
den geputzt und dann unter halsbrecherischen Verrenkungen, manchmal 
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fast lebensgefährlich durch das unvorsichtige Hinauslehnen,  in allen 
Zimmern, ausser der Küche, eingesetzt.  Nun musste man zwei Fenster 
öffnen, und zwischen den beiden Flügeln wurden Stoffrollen gelegt, 
damit es nicht hineinzieht, sagte meine Grossmutter. Die Vorfenster 
schützen aber nicht nur gegen Kälte, sondern auch gegen Lärm. Wenn 
im Frühling die ersten warmen Tage kamen, gab es endlose Diskussio-
nen, wann nun endlich die Fenster wieder heraus genommen werden 
sollten.  
 
Etwa zur gleichen Zeit tauschte man die langen Strümpfe, die an einem 
Strumpfgurt oder "Gstältli" umständlich festgemacht werden mussten, 
gegen die Kniestrümpfe aus. Doch der genaue Zeitpunkt..., das war die 
grosse  Frage... Die besorgten Eltern, die es immer noch zu früh und zu 
kalt fanden, und die sorglosen Kinder waren sich in dieser Frage selten 
einig. 
 
Die Spiele, die zu dieser Zeit draußen gespielt wurden, "Seiligumpe", 
"Himmel und Höll", "Räuber und Polli", "Rollschuhfahren", Ballspiele 
und viele mehr, waren untrügliche Zeichen des Frühlings. Wie ein Fie-
ber verbreiteten sich die Spiele und die einen waren für kurze Zeit 
Trumpf, bevor sie wieder von anderen abgelöst wurden.  Die Tage wur-
den länger, und an den lauen Abenden fiel das "Nachhausemüssen" 
unendlich schwer.  In jener Zeit waren die Jahreszeiten noch deutlicher 
erkennbar, obwohl man die Uhren noch nicht auf Sommer- und Winter-
zeit stellen musste.   
                                                      
Im hinteren Haus wohnte nur eine Familie mit einem Knaben namens 
Peter. Der Vater war Fischer, und  die Mutter putzte bei "reichen" Leu-
ten. Das hintere Haus hatte einen eigenen Eingang gegen das Gässeli, 
und auf der  Seite zur Jakobstrasse im Parterre befand sich das Gemüse- 
und Früche- Lager des "Ringergeschäftes" an der Neugasse.                           
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Das Höfli, zuhinterst im schmalen Gässchen, war nur sehr klein, und an 
einer übergrossen Teppichstange wurde aus Leibeskräften geklopft, 
geputzt und gebürstet, bis man in der Staubwolke fast zu ersticken droh-
te. Staubsauger kannte man noch nicht. Im Frühling wurden Matratzen 
hinaus geschleppt, auf Stühle gelegt,  gesonnt, geklopft und  gebürstet. 
Bettdecken und Kissen wurden ausgeschüttelt und den ganzen Tag an 
die Sonne gehängt. Die Wäsche wurde hier bei gutem Wetter getrock-
net. Mit einer Wäscheleinenhaspel wurde die Leine ausgerollt und dann 
von Haken zu Haken gespannt. Die Stütz- oder Tragstangen wurden 
bereitgestellt, und nun konnte das Aufhängen der Wäsche beginnen. 
Wenn dann die Leintücher, Kissenanzüge, Hemden, Unterhosen, Tisch-
decken Strümpfe und Socken im Wind leicht und kühl flatterten und 
noch die Sonne schien, war die ganze mühsame Prozedur des Waschta-
ges rasch vergessen. Abends musste ich beim Leintücher zusammenle-
gen helfen. Eine besondere Technik, mit strecken, schütteln, kräftig 
ziehen und Ecke auf Ecke legen.  
 
Bei schönem Wetter, sassen meine Grossmutter und weitere Bewohne-
rinnen des Hauses  im Höfli beisammen und fädelten Bohnen, rüsteten 
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Gemüse für die Konservenfabrik Roco. Das nannte man Heimarbeit. 
Der Lohn war kläglich, aber wahrscheinlich war die Gemüserüsterei in 
angenehmer Gesellschaft und mit viel Geplauder gar nicht so schlecht. 
Zwischen dem Höfli und dem See befand sich die Bahnlinie und der 
Seepark. Fuhr ein Zug vorbei, dröhnte es so laut, dass man kein Wort 
verstand, und der entstandene Windstoss war so heftig, dass man alles 
festhalten musste.  
 
Meine Grosseltern besassen einen Hund, einen Dackel, Waldi genannt. 
Dieser Hund befand sich eines Tages auf dem Geleise, als ein Zug mit 
grosser Geschwindigkeit anrollte. Es blieb keine Zeit wegzurennen. Die 
ganze Gesellschaft im Höfli schrie und hielt den Atem an, alle sahen vor 
ihren Augen das zerfetzte, tote, blutüberströmte Tier. Nachdem der Zug 
vorbei war, sass Waldi unversehrt, mit nach hinten gelegten  Ohren  und 
etwas belämmert mitten in den Geleisen. Der Hund hatte sich in der 
Mitte der Geleise einfach geduckt, und der Zug rollte über ihn hinweg. 
 
Die Waschküche befand sich an der Ecke des schmalen Gässchens und 
des Höflis. Das Wäschewaschen war eine äusserst mühsame Prozedur, 
ein brachialer Reinigungsvorgang in dunklen, dampfenden  Waschkü-
chen. Es brodelte, zischte und glutschte aus allen Ecken. Am Abend 
vorher musste die Wäsche alle Treppen hinunter und dann durch das 
Gässchen geschleppt werden. Dann wurden Seifenlaugen zubereitet, um 
die Wäsche einzuweichen. In aller Morgenfrühe wurde der Sudhafen mit 
Holz eingeheizt, die Wäsche wurde hin und her gefugt, aus Trögen ge-
fischt und triefend nass und schwer in den Sudhafen  geschletzt. Mit 
langen Holzstangen wurde hantiert, damit man sich die Hände nicht 
verbrühte. Mit roten und schwarzen Schürzen aus Gummi und mit Holz-
schuhen angetan, wurden einzelne besonders schmutzige Wäschestücke 
mit Kernseife in den grossen Trögen am Waschbrett gerubbelt und ge-
bürstet. Am Abend eines Waschtages waren die Hände aufgeweicht und 
rot geschwollen. Eine sogenannte Schwinge, die half die Wäsche aus-
zuwinden, war eine der modernsten Errungenschaften, und man schätzte 
sich glücklich, wenigstens  hier etwas Arbeitserleichterndes zu haben. 
Die Schwinge, eine unheimliche Maschine, innen ausgekleidet mit 
Lochzylindern aus Chromstahl und aussen braun, stand in der Ecke, 
etwas abseits. "Do törfsch jetzt aber gar nie inelange, susch isch grad de 
Arm ab", sagte meine Grossmutter mit erhobenem Zeigefinger. Ich hatte 
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einen Heidenrespekt, ich wollte meinen Arm behalten... Im Winter oder 
bei schlechtem Wetter musste die nasse Wäsche nun durch das Gäss-
chen getragen und die  ganzen Treppen hoch geschleppt werden. Aufge-
hängt wurde die Wäsche im Estrich, und man sperrte alle Fenster auf, 
damit Durchzug herrschte und so den Trocknungsvorgang beschleunig-
te. 
 
Noch einige Jahre vorher wurde die Wäsche im See gewaschen, und 
eine Waschküche zu besitzen, war schon sehr luxuriös. Ich erinnere 
mich noch, dass meine Grossmutter mit hoch aufgetürmter Wäsche auf 
dem Leiterwagen in den äusseren Seepark ging. Die Wäsche wurde mit 
Seewasser gewaschen, auf den Waschbrettern geschrubbt und zum 
Trocknen einfach auf der Wiese ausgebreitet.  
 
Neben unserer Wohnung war der Aufgang zum Estrich. Dieser Estrich 
umfasste das vordere und das hintere Haus und hatte dadurch eine 
enorme Fläche. Ein Kämmerlein mit abschliessbarer Türe gehörte zu 
unserer Wohnung. Hier hatte es ein winzig, kleines Fensterlein von dem 
aus man den Bodensee sehen konnte. Ein Überseekoffer barg viele zu 
entdeckende Geheimnisse. Vollgestopft mit alten Kleidern, Silberbe-
steck, Schachteln, Schuhen, Stoffen, Hüten, Briefen mit bunten Bändeln 
umwickelt und zu Bündeln geschnürt, Geschirr, Kessel, alte Zeitungen 
und in runde, schwarze Rahmen eingelegte Fotografien von irgendwel-
chen Leuten in altertümlichen Kleidungen, alte Schulhefte und gelblich, 
verblichene Bücher und vieles mehr war da gelagert.   
 
Eine Fundgrube, eine Schatzkiste, die es auszuschöpfen galt. Ich hockte 
sonntage lang in dieser Estrichkammer unter dem kleinen Fenster, las 
Bücher, von denen ich nicht viel verstand, mir aber beim Lesen eigenen 
Vorstellungen machte und dabei in meine Phantasiewelt eintauchte. 
Zwischendurch kramte ich im Reisekoffer und erfreute mich an jeder 
neuen Entdeckung. Was gäbe ich heute darum, nochmals in diesen  
Schätzen zu graben. Damals sah ich vieles, was heute sehr wertvoll 
wäre, als alten Kram und als Gerümpel. Heute könnte ich die Spreu vom 
Weizen trennen. 
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Dieser Estrich war ein nicht ungefährliches Spielparadies. Ecken und 
Nischen, verstaubt, verdreckt, boten Verstecke und regten die Phantasie 
an. Eine schmale Leiter führte noch höher hinauf, auf einen Boden, mit 
losen Brettern belegt. Es war verboten, dort hinauf zu klettern, das wur-
de uns immer gesagt, wenn wir oben spielten. Aber Verbote lösen ja 
bekanntlich Neugierde aus. Armin, Peter und Walterli standen unten und 
hielten die Leiter. Ich kletterte hinauf und empfand mich selbst als äus-
serst mutig. Ich setzte vorsichtig einen Fuss auf ein loses Brett, es kipp-
te, und ich fiel geradewegs einen Stock tiefer. Nun lag ich schreiend auf 
dreckigem Gerümpel und Glasscherben. Hände und Beine waren zer-
schnitten von Scherben, und ich musste einen jämmerlichen Anblick  
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geboten haben, denn alle begannen wie auf Kommando zu schreien und 
zu weinen. Endlich holte Peter, der Älteste, Hilfe. Meine Grossmutter 
und die Mutter von Armin und Walterli eilten herbei, trugen mich die 
steile Treppe hinunter, wuschen und desinfizierten die vielen Schnitt-
wunden. Einen Arzt brauche es nicht, entschieden die beiden. Doch als 
ich über Kopfschmerzen klagte und die Wunden doch tiefer als ange-
nommen waren, wurde Doktor Mettler geholt. Zwei Wochen Bettruhe, 
wegen der Hirnerschütterung, und fachgerechte Wundverbände waren 
das Ergebnis.  
 
Kurz darauf bekam ich heftige Bauchschmerzen. Doktor Mettler sagte 
mit Grabesstimme und erster Mine: "Das isch de Blinddarm und da 
mues use". Das Spital wurde von katholischen Schwestern geleitet. Die 
Empfangsschwester im schwarzen Gewand, mit steifer, weisser Haube 
war mir auf Anhieb unsympathisch. "Schon wieder so ein blöder "Ap-
pendix", fauchte sie, und die Begrüssung war absolut nicht freundlich. 
Ich wurde in ein unschickliches Hemd mit offenem Hinterteil gesteckt 
und auf einen schmalen, nicht vertrauenswürdigen Wagen gehoben. 
Eine Irrfahrt durch endlose Gänge mit milchigen Kugellampen begann 
und endete in einem küchenähnlichen Raum. Dann ging alles blitz-
schnell, ein Stichlein in den Arm, und ich war weit weg. In einem Zim-
mer mit vier weiteren Patienten wachte ich auf, und  wurde von den 
Schwestern bestens gepflegt. Die mir unsympathische Empfangsschwes-
ter habe ich nie mehr gesehen. 
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Kronenplatz und Hotel Krone 
 
 
 
 
Der Anker und das Bahnhofbüffet, waren eher vornehme Lokale. Über-
nachten konnte man auch im Hotel Krone, ein gut bürgerliches, nicht all 
zu teures Logis. In seiner Art das grösste und mitten im Städtchen gele-
gen, umgeben von ehrwürdigen Häusern.  
 
Pilger  und viele Reisende übernachteten im Hotel Krone. 1824 wurde 
im Haus eine Poststation eingerichtet. Postkutschen brachten Reisende 
aus allen Ländern, und hier spürte man einen Hauch der grossen, weiten 
Welt.   
 
Das Hotel Krone, am Kronenplatz und der Kronenstrasse, war ein gros-
ses, stattliches Haus. Neben dem markanten Haupteingang, links, neben 
zwei altmodischen, oben runden Fenstern war der Eingang zum Restau-
rant.  Die Türe des Haupteingangs war aus massivem Holz, und durch 
kleine Glasfenster sah man geradeaus auf die Steintreppe, die in den 
ersten Stock führte, wo sich der grosse Saal befand. In diesem Saal, dem 
einzigen in dieser Grösse im Städtchen, fanden alle Anlässe der Vereine, 
Konzerte, Bälle, Kongresse, Ausstellungen und sonstige wichtige Dinge 
statt. 
 
Das Hotel Krone, gerade gegenüber der Hauptstrasse 82, war mir ein 
äusserst lieb gewordenes Haus. Ich hatte das Glück, dass meine beste 
Freundin Heidi, die Tochter des Kronenwirtes war. Der Kronenwirt war 
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Hotelier und Koch zugleich. In meiner Erinnerung sass er tagsüber im 
Restaurant, schwatzte mit den Gästen, und ab und zu sah ich ihn auch in 
der Hotelküche. Wer in den grossen Saal hinein dürfe und wer nicht, 
bestimme ganz allein ihr Vater, sagte meine Freundin Heidi. Sicher 
stimmte diese Behauptung nicht, doch ich glaubte ihr jedes Wort und 
war mächtig beeindruckt. So einen Vater wünschte ich mir auch. Wich-
tig  an dieser Freundschaft war für mich die Tatsache, dass ich in diesem 
altehrwürdigen Haus ein- und ausgehen konnte, ganz wie ich wollte. Die 
Eltern meiner Freundin waren sehr beschäftigte Leute und hatten keine 
Zeit, sich um Heidi und deren Spielkameraden zu kümmern. Für uns 
hatte dieser Umstand recht viele Vorteile. Ein ganzes Hotel als Spielpa-
radies...  
 
Wir wohnten so nahe, dass wir uns durch die Fenster zurufen konnten. 
Ich erinnere mich, dass wir jeweils an Weihnachten, nach Heiligabend, 
am Weihnachtsmorgen, wenn alles noch feierlich still war, uns von 
Fenster zu Fenster lautstark alle Geschenke, die wir erhalten hatten, 
zuriefen. Mit ausführlichen Beschreibungen und nicht selten auch etwas 
prahlerisch die Dinge viel grösser und noch schöner machten. Spätestens 
wenn wir uns wieder gegenseitig besuchten, verkleinerten sich die Ge-
schenke unwillkürlich, und etwas vom Glanz des Weihnachtsmorgens 
war weg. 
 
War man  durch die Eingangstüre getreten und die breite Steintreppe 
hinaufgestiegen, befand sich rechts die Garderobe, und links gelangte 
man in den grossen Saal. Trat ich durch die Saaltüre, fühlte ich mich 
ganz klein und doch sehr wohl. Hier standen stumm und wartend, geo-
metrisch geordnet, die in Reih und Glied ausgerichteten Stühle. Eine 
eigentümliche Stille erfüllte den Raum. Nur der Parkettboden knarrte 
und ächzte. Vom eigenen Schritt aufgeschreckt, hielt man kurz inne und 
versuchte, auf den Zehen zu gehen. Alles schien auf die Zuhörer, die 
Zuschauer, das Publikum zu warten, die wieder Leben in den stillen Saal 
bringen würden. Ganz vorne die Bühne mit dem roten Plüschvorhang. 
Hier war der Ort des Geschehens.  An den hängenden Seilen zu ziehen, 
den Vorhang langsam zu öffnen und wieder vorsichtig zu schliessen, 
war eines unserer beliebtesten Spiele. 
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Doch Heidi und ich waren auch sehr interessiert an den unzähligen Ne-
benräumen. Durch eine Türe, die nur Eingeweihte kannten, gelangte 
man zu einer sehr steilen, schmalen Leiter. Wenn die Leiter erklommen 
war,  befand man sich in einem engen Raum. Kriechend musste man 
weiter tasten, bis zu einem kleinen Loch.  Schwindelerregend hoch oben 
befand man sich, wenn man durch das kleine Loch hindurch sah. Von 
hoch oben, von der Decke, sah man den ganzen Saal, die Bühne und alle  
Eingänge zu den Nebenräumen. Der Raum war düster, dick mit Staub 
bedeckt, und es wimmelte von Spinnen und sonstigem Getier. Eine nicht 
ganz ungefährliche Aktion, denn bei jeder Bewegung knarrten die mor-
schen Bretter verdächtig und furchterregend. Die Bretter waren nur lose 
auf Balken oder eine uns unbekannte Unterlage gelegt. Kaum auszuden-
ken, wenn wir zwei Mädchen einfach so von der Decke, vom Himmel, 
in den Saal gefallen wären... Diese Gedanken beschäftigten uns nur 
kurze Momente. Doch wussten wir mit Bestimmtheit, dass wir etwas 
taten, was  schwer verboten war. Gewisse Zweifel, aber zugleich ein 
ungeheures Glücksgefühl hatten wir, wenn wir Papierkügelchen und 
Zeitungsfetzchen in den vollbesetzten Saal hinunter fallen liessen. Die 
Köpfe der Leute drehten sich  verwundert, überrascht ob des seltsamen 
Segens nach allen Seiten. Ganz selten schaute jemand nach oben. Ge-
schah es, hielten wir den Atem an, vergruben die Köpfe in den Armen 
und schlossen die Augen. Vielleicht erspähte man uns doch... und  was 
dann? Unser Geheimnis wäre offenbart worden, und mit Sicherheit hätte 
dieses Tun irgendwelche Strafen nach sich gezogen.  
 
In der Küche des Hotels herrschte dauernde Hektik. Heiss, dampfend, 
nass und feucht war der Raum. Zwischen den Töpfen und Pfannen sah 
man auch Heidis Vater in Kochuniform mit Kochmütze am Herd stehen. 
Sah er uns, wurden wir freundlich, aber sehr bestimmt wegewiesen. 
Kinder haben nichts in der Küche zu suchen, viel zu gefährlich... Heidis 
Vater habe ich vor allem in der "Kochuniform" in Erinnerung. Nur die 
Kochmütze fehlte, wenn er im Restaurant bei seinen Stammgästen sass. 
Selbst den neu erstandene schwarzen Citroèn, eines der noch seltenen 
Autos im Städtchen, lenkte er im "Kochuniformenlook". Das Familien-
leben spielte sich im obersten Stock ab, rechts aussen, in drei Zimmern 
mit  Sicht auf die Kronenstrasse. Heidi hatte noch zwei jüngere Schwes-
tern, und dann kam noch ein kleiner Bruder dazu. Der Altersunterschied 
zu seinen Schwestern war allerdings recht gross, doch die Eltern waren 



 28 

überaus glücklich, dass endlich noch ein Stammhalter den Familienna-
men weiterführen konnte. Heidis Mutter, eine stattliche, schöne blonde 
Frau, war wahrscheinlich eine grossartige Managerin. Denn schon allein 
vier Kinder gross zu ziehen, brauchte viel Energie, und dazu noch ein 
ganzes Hotel mit Restaurant zu leiten und vorzustehen, erforderte eine 
besondere Begabung.  Wenn wir in der kleinen Stube spielten, streckte 
sie ab und zu den Kopf herein, schaute, ob wir auch keine dummen 
Sachen anstellen würden. In der kleinen Stube waren wir lammfromm 
und fanden diese Art von Spielen nicht besonders interessant. Wir spiel-
ten selten in der Stube,  in diesem Haus boten sich viel  aufregendere 
Orte zu phantasievollem Tun, geräuschlos durch die teppichbelegten 
Gänge zu flitzen, trepp- auf und treppab, durch all die verwinkelten 
Ecken und Nischen des grossen Hauses, bis in den tiefsten Keller und 
wieder hoch hinauf, bis zu unserem Estrich-Guckloch, Versteckspielen 
oder das "Räuber und Polispiel" war einfach wunderbar und unserer 
Phantasie waren keine Grenzen gesetzt. 
 
Vom Keller aus gelangte man in den Hof. Treppenstufen führten zu den 
kleinen, mit Gras bewachsenen Plätzen. Hier wurde die Wäsche des 
Hotels und des Restaurants zum Trocknen aufgehängt, und auch die 
Teppichstangen zum Teppich- klopfen fehlten nicht. Hier waren wir die 
besorgten Mütter unserer Puppenkinder, kochten mit Gras und Erde 
grossartige Gerichte, richteten Spitäler ein für kranke Puppen, pflegten, 
salbten und verbanden die geschundenen Kreaturen. Wer wann und wo 
welche Rolle zu spielen hatte, löste handfeste Streitereien aus, die wie-
der ungeheuer viel Zeit in Anspruch nahmen und meistens friedlich 
gelöst werden konnten.  
 
Ich war mir bewusst, dass es ein ausserordentliches Glück war, so eine 
Freundin zu haben. Ich war von vielen Neiderinnen umgeben, die mit 
viel Geschick immer wieder versuchten, mir diese Freundin auszuspan-
nen. Oft hatte ich  diesbezüglich grosse Sorgen und fast schlaflose 
Nächte. Es wird ja immer wieder behauptet, dass Kinder  fast nur glück-
lich seien und keine Sorgen hätten. Für mich war  diese Behauptung 
falsch, vor allem in jener Zeit. Wenn es mir nicht gelang, meine Gegne-
rinnen mit Tricks und Wichtigtuerei, Versprechungen oder gar Erpres-
sungen zu übertrumpfen, war ich für Tage sehr unglücklich. Doch Heidi 
war mir meistens treu ergeben, und unsere Nähe der Behausungen hatte 
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den Vorteil, dass ich einen guten Überblick hatte, wer da ein und aus 
ging und sofort eingreifen konnte, wenn es erforderlich war.  
 
Kein Eintritt für Kinder galt für mich nicht. Selbstverständlich brauchte 
ich bei den Veranstaltungen im Saal nichts zu bezahlen. Ich war in erster 
Linie die Freundin der Tochter des Hotelbesitzers und kein Kind... Ich 
konnte mit meiner Freundin ein und aus wo ich wollte. Kein Raum war 
uns heilig... Vor allem in der Garderobe, wo sich Künstlerinnen und 
Künstler auf ihre Auftritte vorbereiteten, war oft  viel mehr los als dann 
bei der eigentlichen Vorstellung. Hier war der Ort des wahren Gesche-
hens. Catharina Valente, damals jung und schön, sahen wir im Unter-
rock, ungeschminkt und sehr aufgeregt in der Garderobe auf und ab 
gehen. Wir wussten natürlich, dass Catharina Valente im Unterrock zu 
sehen etwas ganz Aussergewöhnliches war. Für Wochen konnten wir 
über das Gesehene prahlen und wenn nötig noch etwas dazu dichten. 
Wir wurden von den Zuhörenden immer bestaunt und beneidet, ein 
erhabenes Gefühl. Berühmte Leute, Schlagergrössen, Musiker und 
Künstler stritten, redeten laut und deutlich, hatten Lampenfieber, wein-
ten und schrien. Und wenn sie sich küssten oder innig umarmten, hielten 
wir den Atem an und hofften, es würde nie zu Ende gehen. Da sie sich 
unbeobachtet fühlten, zeigten sie sich von der menschlichen und all- zu 
menschlichen Seite. Wir verstanden vieles nicht, ahnten irgendwelche 
Geheimnisse und malten in unseren Köpfen die wildesten Geschichten. 
 
Frühreif und verdorben sei Heidi, sagte meine Mutter. Der Umgang mit 
dieser Freundin war ihr ein Dorn im  Auge. Vergeblich versuchte sie, 
uns zu trennen, und  all die heftigen, lautstarken Diskussionen taten ihre 
Wirkung nicht. Meine Mutter wusste, wovon sie sprach. Sie kannte sich 
aus im Hotelleben. Als junges Mädchen besuchte sie die Handelsschule 
in Neuenburg, wie es auch im Tagebuch meines Urgrossvaters vermerkt 
ist. 
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12. April 1922 
Heute fuhr ich mit frohem Herzen und herrlichem Wetter nach Teufen, 
um mich von meiner Enkelin Dorli zu verabschieden. Sie reist am 16. 
April nach Neuchatel zur Ausbildung im kaufmännischen Fach. 
 
Der Abschied von ihren Eltern wird schwer sein, wiewohl sie ein resolu-
tes Mädchen ist. Der erste Abschied von der Heimat und den Eltern  
wird immer schwer sein. Nun Gott befohlen. Blieb bis 14. April, Karfrei-
tag. Meine Lieben begleiteten mich bis zum Rössli Unterteufen, dann 
marschierte ich Rorschach  zu. So schön habe ich den Säntis noch nie 
gesehen, im schweren Purpurmantel, übergossen vom Sonnenschein.  
 
Oft erzählte meine Mutter von dieser Zeit. Schon in der Schule kam ihre 
Begabung für Sprachen zum Vorschein. Hier in Neuenburg war sie 
bedacht darauf, nur Französisch zu sprechen, weigerte sich, mit 
Deutschschweizern zu reden, da  sie der Ansicht war, Deutsch sprechen 
könne sie bereits, hingegen müsse sie jede Gelegenheit nützen, hier die 
Sprache zu lernen.  
 
Tatsächlich hat sie so gut Französisch gesprochen, dass sie keinen Ak-
zent mehr hatte. Als sie in Paris während des Krieges auf dem 
Schwarzmarkt einkaufte oder verkaufte, galt sie als Pariserin. Kein 
Mensch merkte, dass ihre Muttersprache eigentlich Deutsch war. Ihre 
erste Stelle als Direktionssekretärin fand sie im berühmten Palace Hotel 
in Lausanne. Eine grosse Umstellung vom ruhigen Landleben in die 
Hektik der Stadt, in den Riesenbetrieb eines Grand-Hotels, mit fast tau-
send Angestellten, in die funkelnde Welt des Reichtums, die flirrenden 
Reflexe, in das babylonische, prahlerische Prunkgeflimmer. Wie in 
einem Ameisenhaufen sei es gewesen, Pagen, Hoteldiener, Kammerzo-
fen flitzten durch die Gänge und Hallen, Scharen von Köchen und Kel-
lern kochten und eilten umher und Herrschaften aus aller Herren Länder 
wurden begrüsst oder verabschiedet. Von den ausgefallensten Wünschen 
der Gäste erzählte sie,  von Baronen, von Prinzessinnen, von Grafen und 
Fürsten, die sich vornehm in den Hotelhallen des pompösen Gästepa-
lasts mit den einladenden Ledersesseln unter wertvollen Kristallleuch-
tern räkelten, von Damen mit millionenschwerem Schmuck angetan,  
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von befrackten Herren und vor allem immer wieder vom Havanna rau-
chenden Hoteldirektor Justin, der sie zum Diktat gebeten hat. Gefahren 
lauerten überall, denn all zu verführerisch war die Welt hier. Auch mei-
ne Mutter konnte sich nicht ganz schadlos halten und musste für ihre 
Leichtgläubigkeit und ihre Naivität büssen.  
 
Doch das Hotel Krone war ja nur ein ganz kleiner Abklatsch jener Welt, 
die meine Mutter so gut kannte. Aber eben, auch die Gefahren kannte 
sie nur all zu gut und versuchte, mir das mit ihren Geboten und Verbo-
ten klar zu machen, was ich aber ganz einfach nicht begriff und auch 
nicht begreifen wollte. Diese Freundschaft war ich nicht gewillt aufzu-
geben. Heidi war die beste, die liebste und teuerste Freundin. In der 
Schule war sie meine Banknachbarin, und in jeder freien Minute steck-
ten wir zusammen. Wie Kletten, sagte meine Mutter. Heidi war keine 
gute Schülerin, sie konnte weder gut rechnen, noch richtig schreiben. 
Sie wusste eigentlich nicht recht, warum sie zur Schule gehen musste, 
war doch das Leben ausserhalb der Schulstube viel interessanter und 
unterhaltsamer. Ich half ihr bei den Aufgaben, konnte aber nicht verhin-
dern, dass sie die vierte Klasse wiederholen musste.  
                                 
Der Saal konnte auch durch eine steile, steinerne Aussentreppe betreten 
werden. Die bemalte Holztüre war immer fest verschlossen.  In einem 
schneereichen Winter waren die Treppen mit Schnee und vor allem mit 
Eis bedeckt. Diese Treppe wurde zu unserer aussergewöhnlichen Schlit-
tenbahn auserkoren. Wir erklommen die Höhe, setzten uns auf die 
Schlitten, und unter fürchterlichem Gerumpel und lautem Geschrei saus-
ten wir die kurze Strecke hinunter. Sämtliche Knochen schmerzten, und  
wer am meisten blaue Flecken hatte, war angesehen und wurde bewun-
dert. 
 
Ein Herrencoiffeur-Geschäft befand sich rechts neben der Eingangstüre 
zum Hotel. Hier sassen die zu rasierenden Herren auf hohen Stühlen, 
politisierten und schwatzen über wichtige Dinge. Beiläufig neben der 
Türe stehend, erfuhr man alle Neuigkeiten, und in kürzester Zeit  war 
man voll umfassend orientiert über die Geschehnisse im Städtchen, in 
der Schweiz, im Kriegs-Deutschland und auf der übrigen Welt.  
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Hier hörte ich die ersten Diskussionen über die "Schwebende", ein wich-
tiges Thema. Die "Schwebende", eine Figur, die auf einem runden So-
ckel aus den bunten Blumenbeeten ragte, nackt und bloss, aus Bronze, 
kostete viel Geld und  war erst kürzlich aufgestellt und feierlich einge-
weiht worden. Die Gemüter erhitzten sich, so etwas Unsittliches und 
Schamloses, ohne jede Moral, sagten die einen. Endliche einmal etwas 
mit Pfiff und das sei Kunst, sagten die andern. Kunst gehöre zu Kultur 
und Kultur täte diesem Städtchen am Bodensee besonders gut. Die 
Schwebende, die Sommer und Winter, bei Sonnenschein, Regen und 
Schnee unbekleidet im äusseren Seepark stand, kümmerte das wenig. 
Übrigens sie steht heute noch da, und niemand hat sich ihrer Nacktheit 
erbarmt und sie mit Kleidern bedeckt. 
 
Im Winter war die  grosse Zeit der Veranstaltungen im grossen Kro-
nensaal. Da war Jubel und Trubel bis in die frühen Morgenstunden. 
Lärmende, alkoholisierte Radaubrüder verlegten ihre Aktivitäten nach 
Schluss der  Anlässe nach draussen, auf den Kronenplatz. Kaum war 
man eingeschlafen und dachte, nun wäre Ruhe eingekehrt, wurde man 
durch erneutes Geschrei und Gegröle aus dem Halbschlaf gerissen. Bei 
jeder Witterung war dasselbe Spiel. Es konnte in Strömen giessen oder 
eine Eiseskälte sein, die Radaubrüder verzogen sich unter die Arkaden 
des Dosenbachhauses und lärmten fröhlich weiter. Das Ohropax, Pfrop-
fen, die man in die Ohren drehen konnte, war eine segensreiche Erfin-
dung.  Mit so vollgestopften Ohren hörte man nichts mehr von der lau-
ten Welt. Doch  irgendwie fühlte man sich doch nicht ganz  wohl in 
dieser unnatürlichen Einhüllung und wünschte sich, mit ungestopften 
Ohren ganz einfach in Ruhe zu schlafen. 
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Mitten auf dem Kronenplatz steht der ehrwürdige Jakobsbrunnen. Von 
der Südseite des Hauses Nr. 82 konnte man den Brunnen sehen.  Passan-
ten, die nicht ortskundig waren,  standen davor und schauten zur 
schwarzen Statue empor, und oft wurde noch ein Foto gemacht. Vögel 
badeten in den Pfützen daneben, und bei ganz hohem Alkoholgenuss der 
nächtlichen Radaubrüder von der Krone warfen sie sich unter viel Ge-
johle gegenseitig in den Brunnen. Für uns Kinder war das Herumtoben, 
das Versteckspiel, das Rund-um-den-Brunnen-laufen und natürlich das 
gegenseitige sich mit Wasser bespritzen von großer Bedeutung.  
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Der Brunnen hat eine lange Geschichte. Um das Jahr 1000 nach Christus 
war Rorschach Durchgangsort vieler Pilgerzüge. Die Jakobskapelle 
wurde 1833 abgebrochen, und als Ersatz wurde der Brunnen erbaut. 
 
Drei grosse Becken fingen den immer plätschernden Wasserstrahl, der 
ursprünglich von drei Fischmäulern gespendet und nun durch drei Was-
serrohre ersetzt wurde, auf. Oben war ein Türmchen, in dem  eine Glo-
cke eingebaut war und über allem thronte eine angsteinflössende  Ge-
stalt, der heilige Jakob.  Der heilige Jakobus, gekleidet als Pilger, mit 
Stab, Tasche und  in der rechten Hand die Bibel, der Schutzherr aller 
Pilger und Wallfahrer, war mir höchst unsympathisch.  Mir kam die 
Gestalt gar nicht heilig vor. Wer unter den unzählbaren Heiligen war St. 
Jakob? Die Glocke wurde um elf Uhr morgens und um sieben Uhr 
abends geläutet. Das sei die Betzeit, erklärte mir die Grossmutter. Ich 
verstand das nicht. Warum sollte man zweimal am Tag beten? Und das 
genau zur Uhrzeit? Ein älterer Mann in schwarzen Kleidern schlurfte 
genau zu diesen Zeiten daher,  öffnete umständlich die schwere Eisen-
tür, die einige Stufen tiefer in einen kleinen, engen Raum führte, band 
das Seil los und begann zu läuten. Der Ton, erst zaghaft, schwoll an, und 
schon sehr bald dröhnte die kleine Glocke wie eine grosse Kirchenglo-
cke, um dann wieder in einem leisen Gebimmel zu verstummen. Lautlos 
verschwand der unheimliche Mann wieder, so wie er gekommen war. 
Der schwarze Mann, wie ich ihn nannte, sprach nie ein Wort, kam im-
mer pünktlich wie eine Uhr und zog an seinem Seil. Dieses stets gleiche 
Ritual,  dieses Schweigen und dieses gespenstische Gehabe, waren mir 
höchst unheimlich...Dieser Jakobsbrunnen war für mich nicht einmal 
zum Wasser trinken zu gebrauchen. Die Wasserrohre waren viel zu hoch 
oben und für mich unerreichbar. Trotzdem strahlte dieser Jakobsbrunnen 
eine eigentümliche Faszination aus, und ich bin froh, dass es ihn heute 
noch gibt. 
 
Der Jakobsbrunnen  hat die geldgierige Bauwut überlebt, ganz im Ge-
gensatz zum einmaligen Gebäude der Krone. Das Hotel Krone wurde 
abgerissen und musste einem hässlichen, gesichtslosen Geschäftshaus 
weichen. Eine unverzeihliche Tat.  
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 Gebäude und Strasssen. 
 
 
 (Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir  nicht vertrieben 
werden können. Jean Paul.) 
 
 
 
 
 
 
An der Hauptstrasse wurde promeniert. Besonders sonntags spazierte 
man die Strasse hinauf und hinunter. Wollte man beachtet werden, woll-
te man gesehen werden, hatte man ein neues Kleidungsstück, neue 
Schuhe, hatte man eine Freundin oder einen neuen Freund, wollte man 
Bekannte treffen, wollte man Neuigkeiten austauschen, wollte man sich 
zerstreuen, wollte man auf andere Gedanken kommen, war der Sonn-
tagsspaziergang die Hauptstrasse hinauf und hinunter die gute Gele-
genheit, alle diese Wünsche zu erfüllen. Es war wie im Theater. Die 
Zuschauer legten Kissen auf die Fenstersimsen, damit die Ellbogen nicht 
schmerzten beim stundenlangen aus dem Fenster hinauslehnen.  Bei 
diesen Beobachtungen war es auch nicht besonders verwunderlich, dass 
jeder von jedem alles wusste. Es wurde geklatscht, getratscht, Gerüchte 
verbreitet, und man fühlte sich bis auf die Unterhosen beobachtet. Doch 
ich wohnte ja an der Hauptstrasse, und so hatte ich die wunderbare Ge-
legenheit, in beide Rollen zu schlüpfen, in die der Zuschauer und in die 
der Promenierenden. "Was denked au d'Lüt...", war ein allgegenwärtiger 
Ausspruch meiner Grossmutter. Dieses zur Schau stellen und dieser 
Voyeurismus  regte geradezu an, über die Leute zu reden..., und natür-
lich alles hinter vorgehaltener Hand... Sonntags war das Städtchen voll 
mit Ausflüglern. Um den Hafenbahnhof herum lief man oft fast auf den 
Köpfen, wie meine Grossmutter zu sagen pflegte. Es wogten tatsächlich 
ungeheure Menschenmengen hin und her, sie kamen mit Schiffen oder 
mit Zügen im Hafenbahnhof an, spazierten durchs Städtchen, vergnüg-
ten sich in den unzähligen Cafés und  Restaurants.  
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Im Hafenbahnhof befand sich auch das Hafenbuffet, ein Restaurant mit 
Aussicht auf die ankommenden Schiffe und auf die Züge. Hier trafen 
sich die oberen Zehntausend, die Vornehmsten der Vornehmen des 
Städtchens. Die zweite gute Adresse war das Hotel Anker, nur einige 
Meter vom Hafenbuffet entfernt. Auch hier befand sich eine Terrasse, 
von der aus man  beim gemütlichen Kaffee trinken ungestört alles Trei-
ben auf der Hauptstrasse beobachten konnte. Hier im Bahnhofbuffet war 
der Überblick auf die ankommenden Schiffe und Züge eindeutig besser 
als im  Anker.  
 
Während des Krieges und kurz danach durften die Bodenseeschiffe aus 
der Schweiz das deutsche Ufer nicht anlaufen. Auf den Schweizer Schif-
fen, die in die Nähe des deutschen Ufers fuhren, standen die Leute dann 
so dicht gedrängt auf der Seite mit Sicht nach Deutschland, dass die 
Schiffe in eine gefährliche Seitenlage gerieten. Von Rorschach aus 
konnte man die Bombardements der süddeutschen Industriestädte, vor 
allem jenes auf Friederichshafen, bestens beobachten. Ein makabres 
Schauspiel,  jenseits des Bodensees wütete das Grauen. Jetzt war der 
Krieg vorbei, und nun wollte man aus der Nähe sehen, was man nur aus 
der Ferne erahnte. Einen Blick nach drüben werfen, die Zerstörungen 
mit eigen Augen sehen. Nach dem Krieg, als die Schiffe wieder fuhren, 
war die Neugierde von beiden Seiten gross. Schliesslich hatte man jah-
relang keinen Kontakt mehr. Da drüben wohnten die "Sauschwaben", 
und wir waren die reichen Schweizer. Als das erste Schiff mit dunkel-
grauer Tarnfarbe, damit es auf dem Bodensee während des Krieges nicht 
gesehen werden konnte, in Rorschach ankam, standen Hunderte von 
Leuten da und gafften. Sie alle wollten die ausgemergelten Gestalten 
sehen. Die Deutschen durften für einige Stunden in die nicht kriegsver-
sehrte Schweiz. Doch das Spalierlaufen durch die gaffende Menge hat 
ihnen wohl sehr missfallen und war für uns äusserst  beschämend.  
 
Zwischen den zwei Bahnhöfen, dem "Inneren", dem Hafenbahnhof und 
dem "Äusseren", dem Hauptbahnhof, fuhren in regelmässigen Abstän-
den Züge hin und her.  Es war ein besonderes Vergnügen, wie Reisende 
in die weite Welt, zwischen diesen beiden Bahnhöfen hin und her zu 
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fahren. Gratis natürlich, denn kein Kondukteur  kontrollierte  je die 
Billette auf dieser kurzen Strecke. Vom Äusseren Bahnhof spazierten 
wir langsam durch den Seepark zurück zum Hafenbahnhof. Die vielen 
Kastanienbäume spendeten im Sommer kühlen Schatten und im Herbst 
massenweise Laub. Was war schöner, als in diesen Laubbergen zu lie-
gen, sich zudecken zu lassen, wieder herauskriechen und die Blätter 
einfach in den Wind zu schicken. Dieser Park war ein begehrter Ort für 
Verliebte. Eng umschlungen sassen sie auf den Bänklein in den Nischen. 
Hinter den Büschen versteckt lauerten wir, hörten die Kosenamen und 
waren entzückt, wenn wir gar bei einem Kuss zuschauen konnten. Doch 
meistens hielten wir es ohne Gekicher und lautem  Lachen nicht lange 
aus.  Es brauchte nun wirklich keine dedektivische Geschicklichkeit, uns 
sofort zu entdecken. Jetzt mussten wir schauen, dass wir uns möglichst 
rasch retten konnten, denn die Verliebten waren jetzt meistens nicht 
mehr so sanft. 
 
Im Seepark neben dem "Schlipf ", einem Bunker aus dem Krieg, mit 
einem glitschigen Weg und Eisenbahnschienen, die direkt in den See 
mündeten, stand ein Wetterhäuschen. Jeden Tag, bei Regen und Wind, 
spazierte mein Grossvater in den Seepark und studierte das Wetter.  
Wenn man ihn fragte, na, wie wird das Wetter morgen? Sagte er trotz 
seinen intensiven Wetterstudien immer den gleichen Satz, "es chunt 
wies halt mues". Im Winter, wenn alles verschneit und eisig war, der 
See so grau und unendlich weit, so unheimlich und geheimnisvoll vor 
einem lag, wenn keine Schiffe fuhren und keine lärmenden Touristen-
scharen die Stille entweihten, fühlte ich mich wie im Paradies. Mit Mö-
wen füttern konnte man sich verweilen, die kreischenden Tieren in ihren 
kühnen Flügen beobachten, ihre Eleganz und ihre akrobatischen Künste 
bewundern. Wenn es stürmte und die eisigen Winde durch den See 
peitschten, wenn hohe, wutentbrannte Wellen bis in den Park hinein 
spritzten, dann fragte ich mich oft, wo in aller Welt schlafen all die 
Möwen, die Schwäne und alle anderen Tiere? 
 
Im Sommer, am Sonntagmorgen nach der Kirche, wurde Wasserball 
gespielt. Die Zuschauer sassen auf erhöhten Stühlen, während Männer 
mit läppischen Badekappen gurgelnd, wild gestikulierend im Wasser 
herumschwaderten und einen Ball hin und her warfen. Die Zuschauer 
brüllten, geilten sich gegenseitig auf, und die hysterischen Schreie er-
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füllten die ganze Umgebung, störten die sonntägliche Ruhe, und das 
meiste konnten die im Wasser Untergetauchten gar nicht hören.  
  
Neben dem Haus Nummer 82 befand sich die Metzgerei Vogt. Herr 
Vogt, ein älterer, liebenswürdiger, beleibter Metzgermeister, bediente 
immer in blauweiss gestreiftem Kittel und angetan mit einer weissen, 
schräg umgelegten Metzgerschürze. Schon wenn man den Laden betrat, 
bevor etwas gekauft wurde, streckte er den Kindern ein Wursträdchen 
entgegen. Wenn ich Lust hatte, stellte ich mich einfach in den Laden 
und sagte etwa viermal "Grüezi Herr Vogt", schaute etwas umher, und 
schon stand Herr Vogt neben mir mit seinem Wursträdchen.  
 
Neben der Metzgerei Vogt befand sich "das Schiff". Das Schiff war 
ursprüngliche ein Hotel, wurde aber dann in ein Wohnhaus umgebaut.  
In diesen Wohnungen wohnten Flüchtlingsfamilien aus dem kriegsver-
sehrten Deutschland. Einige Familien kamen aus Ostpreussen und er-
zählten ganz schreckliche Dinge. Von den Russen, von Vergewaltigun-
gen, von Plünderungen, von aufgeschlitzten menschlichen Körpern, von 
Bombennächten, von den endlosen Flüchtlingsströmen durch Ost-
deutschland, von Hunger und Tod. Stundenlang wurden die einzelnen 
Schicksale und wie ihnen die gefährliche Flucht aus den umkämpften 
Gebieten gelungen sei, erzählt.  Die Russen, und immer wieder die Rus-
sen, nur schon vom hören, verbreitete dieses Wort Angst und Schrecken. 
Meistens sagten sie nicht die "Russen", sondern "der Russe", also ein 
einzelner, furchterregender, unglaublich brutaler und grausamer Feind. 
Mit weit aufgerissenen Augen hörte man die schrecklichen Geschichten, 
und oft wurde man nachts im Traum vom "Russen" auf schlimme Weise 
verfolgt.  
 
Im Schiff wohnten verschiedene Familien, und hier wurden auch die 
Kinder, die zur Erholung aus Frankreich gekommen waren, unterge-
bracht. Sie verstanden kein Wort Deutsch. Ich verstand ihre Sprache 
recht gut und übersetzte, wo es nötig war. Im Vorschulalter weilte ich 
fast zwei Jahre lang mit meiner Mutter in Paris. Bekanntlich lernen 
Kinder spielend Sprachen. Das war bei mir nicht anders. Am schnellsten 
konnte man fluchen, und das in allen Variationen. Damit löste man, da 
man ja den Sinn nur undeutlich verstand, ungeahnte, lustige und interes-
sante Reaktionen aus. Und einmal auf den Geschmack gekommen, wie-
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derholte man die Flucherei solange, bis man über die Bedeutung etwas 
aufgeklärter war. Damit die Kinder während ihres Aufenthaltes in der 
Schweiz ihre schulischen Leistungen nicht ganz vergessen würden, 
richtete man eine Art Übergangsschule ein, die nur morgens stattfand, 
und ein französischer Flüchtling erteilte mit viel Phantasie den Unter-
richt. Obwohl ich viel zu jung war und vieles nicht verstand, besuchte 
ich mit Begeisterung diese Stunden, Hauptsache, ich konnte viel Zeit 
mit meinen französischen Spielkameraden verbringen. Nach einigen 
Monaten mussten die Kinder wieder zurück nach Frankreich, und der 
Abschied fiel allen unendlich schwer.  
 
In einem kleinen Anbau an das ehemalige Hotel Schiff war ein Koloni-
alwarenladen untergebracht, in dem es alles zu kaufen gab. Der Laden 
war spärlich beleuchtet, und es roch nach tausend undefinierbaren Din-
gen. Hinter dem Ladentisch bediente der Besitzer, ein  fröhlicher, kahl-
köpfiger Mann persönlich. Herr Schmuckli, so hiess der Händler war 
vom Schicksal nicht verschont geblieben. Sein  geistesschwacher Sohn,   
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den Herr Schmuckli liebevoll betreute, sass immer in einer Ecke und 
gab eigentümliche, seltsame Schreie von sich. Doch das störte nieman-
den. Man traf sich auch hier, um Neuigkeiten auszutauschen und um die 
abwesenden Leute durchzuhecheln. Wenn meine Grossmutter irgend 
etwas, z.B. Zucker, Salz, Maggiwürfel, Mehl, Kernseife, Mandeln, 
Griess,  Hirse, Haferflocken, Sultaninen, Teigwaren, Seifenflocken, Eier 
und vieles mehr, noch kurz vor dem Mittagessen oder Abendessen 
brauchte, schickte sie mich rasch zum "Schmuckli".  Auf dem Laden-
korpus stand eine Waage mit grossem Zeiger. Im Ladenkorpus hatte es 
schwere Schubladen, die ungeahnte Schätze bargen. Mit einer blinken-
den Hohlschaufel holte Herr Schmuckli aus unsichtbaren Tiefen die 
gewünschte Ware und schüttete sie sorgsam in die bereit gestellten Pa-
piersäcke. Etwas mehr oder weniger?  Wie ein Zauberkünstler faltete er 
die zwei Eselsohren am Papiersack, bog alles elegant nach unten und 
schob es mit einer graziösen Handbewegung in eine Ecke des Tisches. 
Dann notierte er auf einem Notizzettel die Preise. Wenn er alles zusam-
menzählte ging das blitzschnell und ohne Fehler. Mit kurzem Bleistift, 
höchstens fingerlang, mit stumpfer Graphitmine, schrieb er die End-
summe, und man konnte zusammenzählen wie man wollte, die Zahl war 
immer richtig.  Von meinem Grossvater bekam ich, falls er gerade bei 
Laune war 20 Rappen und verputzte das "viele Geld" meistens für Ba-
nanen bei Schmuckli.  Als ich einen neuen Regenschirm geschenkt 
bekam, war mein erster Gang in diesen Kolonialwarenladen. Hier und 
sonst nirgends konnte ich meine neuste Errungenschaft am beeindru-
ckendsten zeigen. Es regnete nicht, die Sonne schien, doch ich wollte 
unbedingt heute und an keinem anderen Tag meinen Regenschirm zei-
gen. Stolz und ohne den geringsten Zweifel betrat ich den Laden mit ge-
öffnetem Schirm und war sehr erstaunt, dass alle von Herzen lachten. 
 
Neben dem Kolonialwarenladen befand sich eine Papeterie. Zwei ältli-
che, spindeldürre Jungfern, beide mit randlosen Brillen auf den spitzigen 
Nasen, bedienten aufmerksam und emsig die Kunden. Drei Stufen muss-
te man hinuntersteigen, dann stand man im kellerartigen Laden. Vom 
Fotoalbum, und der Griffelschachtel für den Schulanfang über Papier, 
Füllhalter, Bleistifte, Ansichtskarten, Servietten, Couverts usw. gab es 
alles zu kaufen.  
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Vor allem aber Bücher konnten gekauft und auch bestellte werden. All 
die hier erwähnten Bücher und noch viele mehr wurden in der Papeterie  
gekauft:  Die Turnachkinder im Winter und im Sommer, Elisabeth Mül-
lers zu Herzen rührende Jugendbücher Vreneli, Theresli, Christeli,  die 
Jugendbücher von Olga Meyer, Anneli und Sabinli. Nicht minder herz-
ergreifend war das Buch Heimatlos von Johanna Spyri und noch viel 
tränenreicher  dasjenige Heimatlos von Hector Malot. Man vergoss fast 
ganze Seen von Tränen, brauchte mehrere Taschentücher und war so 
aufgewühlt von den traurigen Schicksalen dieser Heimatlosen, dass man 
neben den vielen Tränen auch noch schlaflose Nächte hatte und nicht 
fassen konnte, dass die Welt so grausam und die Menschen so schlecht 
sein konnten.  Der Kampf um  Rom von Felix Dahm, Schweizersagen 
und Romane von Meinrad Inglin, Heinrich Federer, Carl Spitteler, Con-
rad Ferdinand Meyer bis zu in Leder gebundenen Gesamtausgaben von 
Josef von Eichendorf und vieles mehr gab es hier zu kaufen. Die leder-
gebundene Eichendorf Ausgabe besitze ich heute noch.  Eigentliche 
Jugendbücher gab es, verglichen mit heute,  nur wenige.  
 
Der Hutladen Edelmann befand sich gegenüber vom Kolonialwarenla-
den Schmuckli. Hüte in allen Variationen waren da zu kaufen. Damals 
war Hut tragen noch Mode. Meine Grossmutter liebte Hüte mit kleinen 
Schleiern, und wenn sie sonntags in die Kirche ging oder einen Spazier-
gang machte, geschah das nie ohne ihren Hut.  Schon das Hut aufsetzen 
war eine Prozedur für sich. Leicht schräg, wie viele Haarsträhnen dürfen 
hervor schauen, vielleicht doch etwas mehr ins Gesicht oder vielleicht 
doch nicht und dann die obligatorische Frage an alle, sitzt mein Hut? 
Auch der Kauf eines neuen Hutes war eine ganz besondere Angelegen-
heit und erforderte viel Zeit. Der Kommentar meines Grossvaters war 
dann immer, so hast du schon wieder einen neuen Hut, der alte war ja 
noch ganz gut. Das war dann schon recht ernüchternd und schwächte die 
Freude an der neuen Errungenschaft.  
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Neben dem Schiff befand sich das Kaufhaus Oskar Weber. Früher war 
aus dem Hotel Hirschen ein Kaufhaus mit dem Namen Brann geworden, 
bevor es Kaufhaus Oskar Weber hiess. Hier gab es alles zu kaufen. Im 
oberen Stock war die Spielwarenabteilung, ein besonderer Anziehungs-
punkt. So zwischen den Gestellen herumzustreichen und mit glänzenden 
Augen die vielen Köstlichkeiten zu bewundern,  die man alle nur an-
schauen konnte, aber nie besitzen würde, erregten Wünsche und Träu-
me. In diesem Warenhaus verdiente ich auch einmal während der Schul-
ferien etwas Taschengeld. Meine Arbeit bestand darin, Waren auszupa-
cken und einzuordnen und tagelang zwischen den Gestellen herum zu 
stehen.  Es gab weit und breit  keinen Stuhl, um sich für kurze Zeit aus-
zuruhen. Oft spürte ich meine Beine nicht mehr, und seit damals be-
wundere ich alle Verkäuferinnen, die immer stehend und lächelnd ihre 
Arbeit tun. 
 

Das Schuhhaus schräg gegenüber der Krone am Kronenplatz war ur-
sprünglich eine Metzgerei. Aus der Metzgerei wurde zuerst das Schuh-
haus Blum, und dann hiess es Dosenbach. In diesem Haus wohnte die 
Familie Ringer. Der Vater ein rundlicher, fröhlicher Mann, mit dichtem, 
schwarzem Kraushaar, mit immer roten Backen, war Gemüse- und 
Früchtehändler. Die roten Backen, das gesunde Aussehen erinnerten 
mich immer an einen übergrossen "Bernerrosenapfel", er machte seiner 
"Früchte-Gemüse-Zunft" alle Ehre. Der Gemüse- und Früchteladen 
befand sich an der Neugasse. Die Früchte und das Gemüse wurden im 
Hinterhaus der Nummer 82 von der Jakobsstrasse her angeliefert und 
gelagert. So mussten die mit Gemüse und Früchten vollgeladenen  
Schubkarren, die leeren Kisten und Harasse von der Neugasse über die 
stark befahrene Hauptsrasse zur Jakobstrasse gebracht werden. Es war 
ein fast pausenloses Hin und Her mit Kisten und Körben voll Früchte 
und Gemüse. Herr Turnheer, ein Angestellter, immer mit blauer Schürze 
und ebenfalls  mit immer roten Backen, machte den Eindruck eines 
kerngesunden Mannes. Er pendelte ununterbrochen zwischen der Neu-
gasse und der Jakobsstrasse und schien bei seiner Arbeit recht glücklich 
zu sein, denn er pfiff immer ein Lied vor sich hin.  
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Frau Weilemann war die Besitzerin des Lederwarengeschäftes, das sich 
neben dem Hause Hauptstrasse Nr. 82 befand und bewohnte allein die 
ganze Liegenschaft. Wir Kinder spielten und lärmten um ihr Haus her-
um. Ein beliebtes Spiel war "Schitliverband". Kleine Holzstengel wur-
den aufgeschichtet, und einer hatte die Aufgabe zu bewachen. Alle ver-
steckten sich, und während der Sucher suchte, versuchten alle, die auf-
geschichteten Holzstengel zu zerstören. Das "Zehnerle" war ein Ball-
spiel, das an einer Hauswand gespielt wurde. Man drehte sich, klatschte 
in die Hände und machte allerlei Kunststücke, während man den Ball 
regelmässig an die Wand warf. "Wär het Angscht vor em schwarze Ma" 
oder "Räuber und Poli" waren bekannte, beliebte Spiele.  
 
Frau Weilemann, eine dicke, untersetzte Person mit schwarzer Hornbril-
le und grossem Busen  beschwerte sich lautstark und immer wieder ob 
des unerträglichen Lärms. Dabei schaute sie abwechselnd aus verschie-
denen Fenstern heraus, keifte wutentbrannt wie eine alte Hexe in allen 
Tonarten und mit allen Flüchen, die ihr einfielen ins Jakobssträsschen 
hinaus und machte uns mit ihrem Gezeter nicht den geringsten Ein-
druck. Im Gegenteil, Kinder können bekanntlich auch bösartig sein, wir 
stellten uns extra unter ihre Fenster und bemühten uns, einen noch grös-
seren Lärm als gerade zuvor zu veranstalten. Wir freuten uns königlich, 
wenn ihre Flüche und Verwünschungen noch massiver ausfielen. Wenn 
sie aus höchster Verzweiflung versuchte, Kübel voll Wasser aus ihren 
Fenstern über unsere Köpfen  zu giessen, was natürlich nie gelang,  
beendeten wir oft aus Mitleid mit der armen Frau das schauerliche Spiel. 
Neben dem Lederwarengeschäft befand sich ein kleines Häuschen und 
gleich daneben die Drogerie Rappold.  Eduard, so hiess ein Sohn des 
Drogisten, spielte bemerkenswert gut  Klavier. Oft sass ich in der Stube 
bei Rappolds. Eduard improvisierte und spielte mit viel Enthusiasmus 
seine Eigenkompositionen. Ich bewunderte ihn und dachte, das wird 
einmal ein berühmter Mann. Ich war immer restlos begeistert, denn 
mein grösster Wunsch war es ja, auch Klavier zu spielen.  Doch dieser 
Wunsch sollte sich nicht erfüllen. Woher das Klavier  und woher das 
Geld für die Stunden? 
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Anfangs Neugasse, gleich neben dem Hotel Krone befand sich "Der 
Gambrinus". "Der Gambrinus", so sagte man, war eine richtige Spelun-
ke. War die Türe zum Restaurant offen, roch es nach Alkohol, Schweiss 
und Rauch, und nur schon von ein paar tiefen Atemzügen wurde man 
fast "besoffen".  
 
Neben dem Gambrinus  befand sich das Strickgeschäft Preisig. Im 
Strickgeschäft Preisig an der Neugasse war meine Mutter Stammkundin.  
Hier wurden die Farbe der Wolle und die Qualität sorgfältig nach den 
Angaben des Strickmusters ausgesucht. Jedes Jahr kamen neue Strick-
hefte heraus, und es war stets eine kolossale Freude, diese durchzublät-
tern. Man sah sich die Fotos der hübschen, schlanken Frauen und Män-
ner und der drolligen Kinder an, die in verschiedenen Modellen präsen-
tiert wurden. Die Vorstellung, die Pullover, Kleider und Röcke selbst zu 
tragen, beflügelte zu fleissigem und genauem Tun. Im Strickgeschäft 
Preisig wurde Länge, Breite und Höhe Millimeter genau gemessen, dann 
der Wolleverbrauch bestimmt, dann die Ware bestellt. Wenn alles einge-
troffen war, konnte es endlich losgehen. Meine Mutter strickte leiden-
schaftlich gerne, und je komplizierter ein Muster war, je lieber war es 
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ihr. Im Zug von Rorschach nach St.Gallen, zweimal täglich hin und 
zurück, an Wochenenden und abends am Stubentisch, bestrickte meine 
Mutter alle Familienmitglieder und alle Personen, die ihr lieb waren, 
von Kopf bis Fuss. 
 
Im Eckhaus Neugasse/Ankerstrasse, in der obersten Etage wohnte mein 
treu ergebener Freund Franz.  Franz war etwa zwei Jahre älter als ich, 
gross, stark und ganz lieb. Seine Eltern erschienen mir als sehr reich, 
denn in dieser Wohnung gab es ein Badezimmer und ein eigenes WC. 
Auch hatte Franz ein grosses Kinderzimmer mit ungeheuer vielen Spiel-
sachen. Wir spielten stunden- tagelang völlig versunken mit all den 
Herrlichkeiten. Franz beschützte mich, und ich fühlte mich glücklich, so 
einen guten, reichen und bärenstarken Freund zu haben. 
 
In der Neugasse befand sich  auch der Käseladen Kündig. Betrat man 
den Laden, war man sofort von einem durchdringenden Milch-
Käsegeruch umflutet. Die  Schimmel- Weich- und Hartkäse waren hin-
ter Scheiben appetitlich ausgebreitet. Den besten Emmentaler, die besten 
Joghurt, und die beste Butter gab es in diesem Geschäft. Niemehr habe 
ich so wunderbare Molkereiprodukte gegessen. Wenn ich den Laden 
betrat, wurde ich besonders freundlich gegrüsst und man achtete darauf, 
dass ich genau in der Reihenfolge bedient wurde. Oft wurde man als 
Kind einfach übersehen, wenn die erwachsenen Kunden recht zahlreich 
waren. Doch bei Kündigs war ich "König" und bekam immer noch ein 
Käsestreifchen oder sonst eine Kleinigkeit, auch wenn mein Einkauf 
noch so klein war. Kein Wunder, dass ich meine Grossmutter immer 
wieder fragte, brauchst du was vom Kündig? Ich gehe noch rasch zu 
Kündig, wir brauchen doch noch irgendetwas vom Kündig... Oder? 
Clerici, hiess das andere Milchgeschäft an der Hauptstrasse. Meine 
Freundin Margrit hatte eine unreine Haut oder sonst irgendein Übel, das 
es mit Rüeblisaft zu kurieren galt. So pilgerte ich jeden Tag aus lauter 
Freundschaft mit ihr zu Clerici, und wir beide tranken ein Glas Rüeb-
lisaft. Clerici war offenbar der einzige, der damals eine Saftpresse be-
sass. Ob der tägliche Trunk meiner Freundin je geholfen hat, weiss ich 
nicht, doch mir hat er immer sehr geschmeckt. 
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Beim Kiosk am Hafenbahnhof, bei Frau Baumann, kaufte ich für meine 
Mutter manches Päckchen Zigaretten mit dem Namen "Life" und für 
mich immer ein Bouchet der Firma Maestrani. Das Karamel mit Scho-
koladenüberzug wurde  ganz in den Mund gesteckt, die Backen waren 
aufgebläht, und man konnte nicht mehr sprechen, nur noch undeutliche 
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Laute von sich geben. Doch der Augenblick war einfach köstlich, wenn 
sich die Schokolade auflöste und das Karamel langsam weich wurde, 
wenn die zuckersüssen Säfte langsam im Mund zerflossen. Es gab auch 
eine Art Jugendzeitschrift mit dem Namen "Wunderwelt", die ich an 
diesem Kiosk kaufte. In dieser Zeitschrift gab es Rätsel zu lösen, Ge-
schichten,  wurden erzählt, und alles war sehr schön gezeichnet und 
bebildert. 
 
Zigaretten konnte man auch bei Carl Hedinger an der Hauptstrasse ne-
ben dem Federerhaus kaufen. Frau Hedinger, eine vornehme Englände-
rin, gab auch Englischunterricht. Sie sprach nur einige Brocken Deutsch, 
und um sich zu verständigen, kramte man alle Englischkenntnisse zu-
sammen. Man lernte so gezwungenermassen in kürzester Zeit recht viel. 
Wenn man in ihrem Wohnzimmer mit direkter Sicht auf den Hafen-
bahnhof  und den See kam, stand man im dichten Nebel. Der Rauch von 
Zigarren und Zigaretten drang durch alle Ritzen und nach kurzer Zeit 
roch man selbst bis auf die Haut nach Tabak. Trotzdem verbrachte ich 
sehr angenehme Stunden in Frau Hedingers  Salon. Das Leben  erschien 
leicht und unbeschwert, und alles  hatte einen Hauch von aristokrati-
scher englischer Eleganz. Frau Hedinger war immer sehr gut gekleidet, 
perfekt geschminkt, stark gepudert und rauchte ununterbrochen. Sie war 
wahrscheinlich eine der besten Kundinnen ihres Mannes. 
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Das Kettenhaus. 
 
Das Kettenhaus war von 1824  bis 1833 die Residenz des ersten Bi-
schofs der neu gegründeten Diözese Chur-St.Gallen und 1854 bis 1857 
ein reformiertes Pfarrhaus.  Das mächtige Mansardenwalmdach  mit 
dem Quergiebel und vor allem die doppelflügelige Eingangstüre aus 
Nussbaum,  im Stile Louis XVI,  haben Seltenheitswert und sind von 
historischer Bedeutung.  Heute ist das Kettenhaus ein Wohn- und Ge-
schäftshaus.  
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Im zweiten Stock war eine Zahnarztpraxis eingemietet. Ich war immer 
heilfroh, wenn ich nur in den ersten Stock zu meiner Tante hochsteigen 
musste, denn je höher man kam, desto mehr roch es nach "Arzt ",  und 
diese Gerüche erinnerten mich immer eindrücklich und umissverständ-
lich an die qualvollen Momente auf dem zahnärztlichen Folterstuhl. Im 
Parterre waren ein Elektrogeschäft und ein Herrenkleidergeschäft.   
 
Im Kettenhaus wohnte meine Tante Klara, auch eine Schwester meines 
Grossvaters und eine Schwester von Tante Bertha.  Tante Klaras Mann, 
Onkel Schorsch, war der Besitzer des gut gehenden Kleidergeschäfts. 
Ich liebte diesen schwäbisch sprechenden Onkel. Ich spürte, dass auch 
er mich gut mochte. Es gab immer irgendetwas zu lachen. Er hatte die 
Angewohnheit plötzlich neben einem zu stehen. Dann räusperte er sich, 
schaute schelmisch hinter seinen dicken, funkelnden Brillengläsern 
hervor und freute sich königlich, wenn ihm die Überraschung wieder 
einmal gelungen war. Dann sagte er, na, na, wen haben wir denn da, 
unser kleines  Spätzle... Dann nahm er mich bei der Hand und stolzierte 
zwischen den unzähligen Kleiderständern umher.  Ein eigenartig, wun-
dersamer Geruch erfüllte das Geschäft, und alles schien in Watte einge-
packt zu sein. 
 
Eine Steintreppe führte in die Schneiderei. Hier sassen die Schneider mit 
gekreuzten Beinen auf dem Tischen. So stellte ich mir das "tapfere 
Schneiderlein" der Gebrüdern Grimm vor. Stecknadeln im Mund hal-
tend nähten sie emsig vor sich hin. Die friedliche Ruhe wurde nur durch 
das Zischen der schweren Bügeleisen, die liniengerade Bügelfalten in 
die Hosen zauberten, unterbrochen. Es war herrlich, zwischen den 
Tisch- und Stuhlbeinen herumzukriechen und mit dem mir magisch 
vorkommenden Hufeisen heruntergefallene Stecknadeln aufzulesen. 
Wie durch Zauberhand zog das magnetische Hufeisen immer neue 
Stecknadeln an, bis sie traubenschwer wieder hinunterfielen.   
                         
Bei Onkel Schorsch als  Ausläufer zu arbeiten war ein begehrter Posten. 
Die abgeänderten Kleider austragen und sonstige Botengänge wurden 
fürstlich bezahlt. Als besondere Belohnung durfte sich der Ausläufer an 
Weihnachten einen teuren Mantel aussuchen. Jedes Jahr einen Mantel? 
Die Mäntel waren viel zu elegant und zu exklusiv, als dass sie ein Aus-
läufer je hätte tragen können und wollen. Wahrscheinlich stapelten sich 
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die Mäntel mit den Jahren im Kasten, und mit der Zeit wäre der Verkauf 
dieses einen nicht zu unterschätzendes Geschäfts geworden. 
 
Bei Onkel Schorsch kauften alle Verwandten und Bekannten ihre Klei-
der. So auch ein Bruder meines Grossvaters und meiner Tante Klara. 
Onkel Fritz, wie ich ihn nannte, kam extra von Zürich nach Rorschach, 
um sich neu einzukleiden. Am Anfang fand die Begrüssung zwischen 
seiner Schwester Klara noch in einem recht freundlichen Ton statt. Doch 
dann, nach kurzer Zeit, begann Fritz prahlerisch von Zürich zu erzählen. 
Wie alles sozial eingerichtet sei, wie es alle Leute gut hätten, für alle sei 
gesorgt, die Schulen seien die besten, für die Arbeiter seien paradiesi-
sche Verhältnisse, der Verkehr sei optimal geregelt, und fast alles sei 
gratis. Onkel Fritz war bei der sozialdemokratischen Partei,  vielleicht 
ein bisschen Kommunist. Da Tante Klara eine vornehme, konservative 
Frau war, verstand sie das aufschneiderische, grossmaulige Gehabe ihres 
Bruders nicht. Schon nach kurzer Zeit stritten die beiden, dass es ein 
Jammer war zu zuhören. Du bist ein roter Sozi, ein Aufschneider, und 
warum kommst du überhaupt nach Rorschach, bleib doch in deinem 
roten Zürich. Tante Klara wurde fuchsteufelswild und wünschte ihren 
Bruder ins Pfefferland. Der Onkel Fritz aus Zürich verliess nach solchen 
Disputen schon nach kürzester Zeit das Kettenhaus und seine Schwester 
Klara. Doch wenn er Kleider brauchte, kam er immer wieder, die Strei-
tereien wiederholten sich regelmässig, und wenn es in Tante Klaras 
Wohnung recht laut wurde, wussten alle warum. 
 
Ein Cousin meiner Mutter kam sogar aus Marseille nach Rorschach ins 
Kettenhaus, um sich neu einzukleiden. Allerdings bezahlen konnte er 
nie etwas, denn er war mausarm. Päuli, wie ihn alle nannten, hatte einen 
streng katholischen Vater und eine evangelische Mutter. Päuli wurde 
nach dem Willen des Vaters römisch-katholisch, sehr autoritär und ganz 
nach den kirchlichen Gepflogenheiten erzogen. Nach der Matura machte 
Päuli eine Lehre als Melker im Welschland. Melker? Um Kühe zu mel-
ken brauchte es doch keine Matura... Arzt oder Jurist, oder sonst etwas 
"Rechtes", aber doch nicht Melker... Schon das war gar nicht im Sinn 
seines ehrgeizigen Vaters. Doch es kam noch viel schlimmer, denn Päuli 
entdeckte seine wahre Religion. Er fand sie nicht etwa bei den Katholi-
ken, sondern bei den Reformierten. Trotz massiven Protesten seines 
Vaters konvertierte er zum reformierten Glauben. Dann wurde er refor-



 56 

mierter Pfarrer und zog mit seiner Familie nach Marseille. Onkel 
Schorsch mit seinem Kleidergeschäft half auch dem Päuli wo er konnte. 
Wenn nun Päuli mit zwei Liter Milch als Nahrung, mit seinem "Deux 
Chevaux"  von Marseille nach Rorschach fuhr, bekam er im Kettenhaus 
als erstes einmal etwas Rechtes zu Essen. Dann wurde er von Kopf bis 
Fuss eingekleidet, nahm viele Geschenke für seine Frau und seine drei 
Töchter mit und fuhr nach Marseille zurück. Doch meistens hatte er 
unterwegs irgendwelche Autostopper mitgenommen, oder bei seinen 
kurzen Halten irgendwelche Leute kennen gelernt. Die neuen Kleider 
hat er fast immer schon unterwegs wieder weggegeben, die Geschenke 
verteilt, und so kam er oft so wieder nach Hause, wie er gegangen war. 
Er war ein herzensguter Mensch und war sehr humorvoll. Man konnte 
mit ihm Tränen lachen. Doch alles, was er verdiente oder bekam, 
schenkte er weiter. Es fand sich immer jemand, der ärmer war als er.  
Seine Familie hatte wenig zu essen und musste jeden Fünfer umdrehen. 
Seine Töchter bekamen Tuberkulose und man sagte, dass sie wahr-
scheinlich unterernährt gewesen seien. Den Aufenthalt in einem Sanato-
rium bezahlte auch der liebe Onkel Schorsch. Als Päuli mir vorschlug, 
für ein Jahr nach Marseille zu kommen, war meine Mutter gar nicht 
einverstanden. Die grenzenlose Nächstenliebe ihres Cousins Päuli ka-
men  ihr  wahrscheinlich doch etwas unheimlich vor. 
 
 
Einmal durfte ich in Päulis "Deux Chevaux" mitfahren. Ich konnte mir 
nicht erklären, wie dieses Vehikel die weite Fahrt von Marseille in die 
Schweiz schadlos überstehen konnte.  Alles klapperte, schepperte, ras-
selte, machte einen Heidenlärm, und die ganze Kiste drohte demnächst 
auseinander zu brechen. Wir fuhren nach St. Gallen, wo Päuli irgend-
welche Besorgungen machen musste. Vor einem roten Licht stoppte 
Päuli sein Fahrzeug. Warum? Das erste Lichtsignal in St. Gallen, der 
erste Fussgängerstreifen... Päuli erklärte, mir laut brüllend, denn sonst 
war keine Verständigung möglich, dass nun in allen grösseren Städten 
solche Anlagen eingeführt würden. Ich fand das völlig überflüssig und 
konnte mir nicht vorstellen, auf einem "Streifen" und bei grünem Licht 
die Strasse zu überqueren. 
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Im Hof des Kettenhauses hatte es einen Brunnen mit immer frischem 
Wasser. Stundenlang beschäftigte ich mich damit, Wasser in Becken 
und Kübeln einzufüllen und auszuleeren. Es konnte mir nichts passieren, 
denn ich war der Mittelpunkt des Geschehens, mindestens so fühlte ich 
mich. Im Hof befanden sich nachmittags fast alle Bewohner des Ketten-
hauses. Tante Klara strickte, ihre Tochter Hilde mit Schwägerin Trudi  
nähten Lampenschirme für das Elektrogeschäft, das sich ebenfalls im 
Kettenhaus befand, und oft setzten sich Hans, der Mann von Hilde, 
Erwin der Bruder, oder irgendwelche Leute an den ovalen Tisch. In 
meiner Erinnerung waren immer all die vielen Stühle  besetzt, und es 
herrschte eine fröhliche, ungezwungene Stimmung. Meistens kam so 
gegen vier Uhr noch Tante Bertha und beglückte alle mit ihren Zwanz-
gerstückli.  Nur wenn Tante Klara Wäsche hatte, war alles nicht so ge-
mütlich. Dann herrschte grosse Aufregung. Die Wäsche waschen, trock-
nen auf der Dachterrasse und bügeln alles an einem Tag, war das Ziel. 
Mit dem Dienstmädchen zusammen wurde das Ziel ab und zu erreicht. 
Wenn nicht, war Tante Klara untröstlich und ärgerte sich. Im Kettenhaus 
stand dann auch bald die erste elektrische Waschmaschine. Selbstver-
ständlich profitierten alle Verwandten und  Bekannten von der neuen 
Errungenschaft. Mit der hoch aufgetürmten, schmutzigen Wäsche auf 
dem Leiterwagen fuhr man durch die Hauptstrasse ins Kettenhaus. Dank 
der neusten Technik konnte die mühsame Prozedur des früheren Wasch-
tages in wenigen Stunden bewältigt werden. 
 
Bei Tante Klara bekam ich in der modern eingerichteten Küche dick mit 
Butter und Marmelade bestrichene Brote. Die Wohnung war nach mei-
nen damaligen Begriffen äusserst luxuriös  und hatte mindestens fünf 
oder sechs Zimmer und ein Wohnzimmer mit  Fensternischen auf die 
Hauptstrasse hinaus. Tante Klara pflegte bei kühlem Wetter in diesen 
Nischen zu sitzen, zu nähen und dabei entging ihr nichts, was auf der 
Hauptstrasse vorfiel. Mit Sperberaugen erspähte sie alles, was sich regte 
und war über das Leben im Städtchen bestens informiert. Wenn ich 
unter den Fenstern Tante Klaras die Hauptstrasse hin und her spazierte, 
fühlte ich mich immer beobachtet. Sass sie nun hinter dem Fenster oder 
nicht?  Im Salon mit eleganten Möbeln und einem Flügel, auf dem ab 
und zu gespielt wurde, trank man aus dünnen Porzellantassen den Mok-
ka. Im Herrenzimmer gleich daneben wurden Zigarren geraucht, und es 
roch auch dementsprechend. Ganz besonders beeindruckt war ich von 
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dem wunderschönen, blau gekachelten Badezimmer mit der grossen 
Badewanne in der Mitte. Zwei Lavabos und zahlreiche Spiegel gaben 
dem Raum einen luxuriösen Anstrich. Durfte ich in Tante Klaras blau 
gekachelte Badewanne steigen, fühlte ich mich wie der Kaiser von Chi-
na und war wunschlos glücklich. 
 
Ich war es gewohnt,  mich in der Küche zu waschen, und einmal im 
Monat ging man ins Badehaus oberhalb der Neugasse. In diesem Bade-
haus konnte man gegen Bezahlung in einer kojenartigen  Badewanne für 
beschränkte Zeit baden, die Haare waschen und sogar trockenföhnen. 
Eine  dicke, übelriechende Frau mit weisser Schürze passte auf, dass die 
Zeit auch ja nicht überschritten wurde. Ich wunderte mich, warum diese 
Frau so übel roch, war sie doch an der Quelle der Sauberkeit... 
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Damals gab es noch keine Altersvorsorge. Erste, zweite oder dritte Säule 
waren unbekannt, und die Alten mussten von ihrem Ersparten leben 
oder waren auf die Fürsorge ihrer Kinder angewiesen. Mein Grossvater 
und meine Grossmutter kehrten nach der Aufgabe ihres Hotels in Or-
selina völlig mittellos nach Rorschach zurück. Das in einem Alter, wo 
Erspartes dringend nötig gewesen wäre. Onkel Schorsch kümmerte sich 
rührend um meine Grosseltern. Er schaffte kurzerhand eine Stelle für 
meinen Grossvater. Mein Grossvater besorgte den Garten im Ketten-
haus, im Winter heizte er das grosse Haus und schaute überall zum 
Rechten. Nun war der gelernte Textilkaufmann, der es bis zum Abtei-
lungsleiter und Geschäftsführer gebracht hatte, dank Onkel Schorschs 
Hilfe, Hauswart im Kettenhaus. Doch meine Grosseltern waren heilfroh, 
dass sie wenigstens etwas zum leben hatten.  
 
Als die Migros im Städtchen eröffnet wurde, war das eine kleine Sensa-
tion.  An der Kirchstrasse befand sich der erste Laden.  Drei Stufen 
führten zum Ladeneingang. Geschäftsleute und eben unsere Verwandten 
im Kettenhaus waren grosse Gegner der neuen Erfindung von Gottlieb 
Duttweiler. Meine Grosseltern waren sehr darauf bedacht, niemanden zu 
ärgern, und trotzdem wollten sie ja auch von den billigen Angeboten 
ihren Nutzen haben. Erst kurz vor Geschäftsschluss schickten sie mich, 
tausend Vorsichtsmassnahmen mit auf den Weg gebend, in die Migros. 
Ich müsse mich nach allen Seiten umsehen, wenn ich aus dem Haus 
gehe, die Tasche versteckt tragen, und bevor ich in den Laden hinein 
gehen würde, auskundschaften, ob auch ja niemand da sei, der mich 
kennen würde. Im Geschäft selbst standen die Verkäuferinnen in hell-
blauen Schürzen hinter dem Ladentisch. Man las seine Wünsche einzeln 
von dem Zettel, den man zu Hause fein säuberlich vorbereitet hatte, und 
die Verkäuferinnen eilten wie fleissige Bienchen umher, türmten die 
Ware vor einem auf den Tisch, wogen auf Waagen die Früchte, das 
Gemüse, die Kartoffeln und rechneten den zu bezahlenden Betrag auf 
kleinen Papierblöcken zusammen. Alle Vorsichtsmassnahmen galten 
selbstverständlich auch auf dem Heimweg. Zu Hause rechnete man 
anschliessend aus, was man nun alles gespart hatte und freute sich.  
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Der Migrosladen wurde nach kurzer Zeit an die Hauptstrasse, direkt 
schräg gegenüber vom Kettenhaus gezügelt. Nun war die Einkauferei 
noch viel schwieriger, weil man ja unter Tante Klaras Fenstern ungese-
hen durchkommen musste.  Als dann die Migroswagen und die ersten 
Selbstbedienungsläden eingeführt wurden, gingen selbst meine reichen 
Verwandten ab und zu in die Migros. Aber auch nur so, dass sie mög-
lichst nicht gesehen wurden... 
 
Frau Grendelmeier war Schneiderin und wohnte an der Eisenbahnstras-
se. Wenn man die Treppe hochgestiegen war und vor ihrer Wohnungstür 
klopfte,  hörte man "sisch offe, ine cho". Kurz darauf befand man sich 
im Wohnzimmer.  Stoffe,  Papier, Schachteln und Kleider türmten sich 
in allen Ecken, alle Stühle waren belegt mit irgendwelchen Utensilien 
und es herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Inmitten der 
Kleider- und Stoffberge sass Frau Grendelmeier, eine beleibte, gemüt-
lich wirkenden Person mit wirrem Haar, eine kleine randlose Brille auf 
der Nase und die Lippen zusammen gepresst, rote und blaue Steckna-
deln haltend, hinter einer Nähmaschine, namens "Pfaff" oder "Singer", 
die sie durch Treten mit den Füssen in Betrieb setzte. Zum Sprechen 
nahm sie die Stecknadeln nie aus dem Mund. Leicht näselnd und 
manchmal fast unverständlich quetschte sie die Worte hervor und dabei 
blinzelten ihre kleinen, braunen Augen spitzbübisch hinter den Brillen-
gläsern. Ganz im Gegensatz zu diesem heillosen Durcheinander, war 
Frau Grendelmeier eine gute Schneiderin, die exakt die Masse  nahm, 
die flink und sauber arbeitete. Die Rechnungen für die gemachten Ar-
beiten waren bescheiden. Doch wann kann das Kleid, der Mantel, die 
Hose abgeholt werden? Frau Grendelmeier versprach das Blaue vom 
Himmel und der angegebene Zeitpunkt war immer falsch. Voll Hoff-
nung wanderte man an die Eisenbahnstrasse und wurde jedes Mal ent-
täuscht. Eine Woche später? Zwei oder gar drei Wochen? Erst nach etwa 
dreimaligem an die Eisenbahnstrasse pilgern, konnte man endlich das 
ersehnte Kleidungsstück in Empfang nehmen.  
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Musik, Lesen, Pfadi, Fip-Fop, Badhütte. 
 
Die Restaurants in Rorschach waren fast unzählbar, und es hätte wahr-
scheinlich recht viel Zeit benötigt, jedem auch nur einen Besuch abzu-
statten. Offenbar war das Central an der Mariabergstrasse eines, das 
aufgegeben hatte und in das Musikgeschäft umgebaut wurde.  
 
Das Musikgeschäft Bobeck  hatte eine besondere Anziehungskraft. Hier 
kaufte ich meine Violinsaiten, hier kaufte ich alle Musiknoten, und hier 
war ich fasziniert von all den verschiedenen Musikinstrumenten. Herr 
Bobeck selbst war ein rundlicher, sehr klein gewachsener Mann mit 
einem Clowngesicht, der stets in einer grauen Berufsschürze, deren 
Knöpfe über dem dicken Bauch immer bedrohlich zu zerspringen droh-
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ten, gekleidet.  Wenn er lachte, zog sich sein Mund fast bis zu den Oh-
ren. Das Aufziehen einer neuen Saite auf der Violine war keine leichte 
Sache.  Entweder rutschten die  Wirbel nicht, wie sie sollten, der Steg 
verschob sich, oder wenn die Saite endlich aufgezogen war, sauste sie 
beim ersten Berühren wieder herunter. Doch bei solchen Problemen half 
Herr Bobeck ruhig, überlegt und mit viel Sachkenntnis.   
 
Herr Bobeck hat mir auch geholfen, die völlig verstaubte Geige ohne 
Saiten und Steg wieder instand zu stellen. Nur durch Zufall kam ich zu 
meiner  jahrelang sehnlichst gewünschten Geige. Trudi, meine Freundin, 
wohnte an der Mariabergstrasse, und wir steckten in jeder freien Minute 
zusammen. Die Eltern von Trudi waren bei einer religiösen Gemein-
schaft, bei den Neuapostolischen, und ihre drei Kinder selbstverständ-
lich auch.  Der Vater erzog seine Kinder äusserst streng und schreckte 
nicht davor zurück, sie mit dem Lineal zu verprügeln. Die Mutter, eine 
biedere Hausfrau, die getreu ihrem Gatten folgte, war gutherzig, lie-
benswürdig und herrschte im Haus und am Herd, so wie es sich damals 
geziemte. In der Stube stand ein Harmonium, es wurde gesungen und 
gebetet.  Wenn ich zu Besuch bei meiner Freundin war, durfte ich ab 
und zu auf dem Harmonium spielen.  Da ich kein Instrument besass und 
auch nie Aussicht bestand, in absehbarer Zeit eines zu bekommen,  
genügte mir selbst ein Harmonium zum  musizieren.  Der strenge Vater 
meiner Freundin spielte ab und zu ein Mozartmenuett auf dem "Gebets-
hallelujakasten", was allerdings etwas seltsam klang, mir aber viel bes-
ser gefiel als die langweiligen Kirchenlieder und der fromme "Halleluja-
singsang". Auch sonst war der strenge Vater ein recht umgänglicher 
Mensch, ganz im Gegensatz zu der Haltung seiner Familie gegenüber,  
mit dem man über philosophische und religiöse Fragen ernsthaft disku-
tieren konnte. Bei so einem Gespräch, was die Musik alles bewirken 
könne, erwähnte ich beiläufig, dass ich mir nichts lieber wünschte als 
eine Geige. Sein Gesicht hellte sich auf, er stand auf, verliess das 
Wohnzimmer mit energischem Schritt und kehrte nach einigen Minuten 
mit einem Paket zurück. Die kannst du haben, wenn du willst, sagte er 
mit erwartungsvoller Miene und einem Augenzwinkern. In einem zer-
knitterten Packpapier war eine Geige eingewickelt.  Bei strömendem 
Regen, das Paket  fest unter den Arm geklemmt und mit der andern 
Hand den Schirm haltend, eilte ich nach Hause. Ich war überwältigt von 
Glücksgefühlen und sah mich schon Geige spielend in einem grossen 
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Orchester.  Die Geige war in einem erbärmlichen Zustand. Am andern 
Tag war mein erster Gang zu "Bobeck". Die Stunden bei Herrn Stirni-
mann bezahlte ich zum grössten Teil  selbst. Das Geld verdiente ich mit 
Botengängen und mit Zeitungen sammeln.  
 
  
   
.  

 
 
Die neu eingerichtete Bibliothek an der Mariabergstrasse war eine 
Fundgrube für die nicht käuflichen oder zu teuren Bücher und  wurde 
von einem Lehrer geleitet. Die Bücherwünsche schrieb man sich zu 
Hause aus dem Katalog heraus, gab den Zettel  am Schalter ab, und 
Lehrer Messmer verschwand in einen geheimnisvollen Raum, kramte 
geräuschvoll herum und brachte dann die gewünschten Bücher, dick in 
Packpapier eingebunden, hervor. Vorne auf dem Packpapierumschlag 
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war jedes Buch fein säuberlich mit Autor und Titel mit Tinte ange-
schrieben. Alles war so total verklebt mit Packpapier, dass es unmöglich 
war, einen Blick auf den Einband zu werfen. Man musste sich mit dem 
Inhalt des Buches begnügen.  In der Bibliothek begegneten sich auch 
meistens die gleichen Leute. Irene und Maya mit ihren langen, ganz 
vorn geflochtenen Zöpfen, stets in Begleitung ihrer Mutter, der Frau 
Professor, wie man sie wegen dem Beruf ihres Mannes zu nennen pfleg-
te, boten bei  ihrem Erscheinen einen fast theatralischen Auftritt. Was 
die wohl lasen?  Man konnte sich einfach etwas näher an die Schranke 
stellen, und dann wusste man alles... 
 
Der Marktplatz, leicht abfallend, eignete sich nicht nur zum Rollschuh-
laufen, sondern auch zum Fliegen. Einmal fuhr ich mit den Rollschuhen 
in grosser Geschwindigkeit hinunter, und plötzlich war der Boden weit 
weg. Ich flog durch die Luft... Ich dachte, das kann gar nicht wahr sein 
und versuchte das gleiche Spiel von neuem.  Wieder flog ich  an dersel-
ben Stelle durch die Luft. Monate lang konnte ich das Fliegen wiederho-
len. Noch mehrere Jahre lang fragte ich mich,  habe ich das geträumt 
oder... 
 
Alle paar Monate, am Mittwochnachmittag, versammelten sich die  Fip-
Fop-Club-Anhänger im Saal am Marktplatz. Um eingelassen zu werden, 
benötigte man einen Anstecker. Von allen Seiten strömten die Kinder 
herbei, und es war ein ungeheures Gedränge. An der Eingangstür kon-
trollierte ein Fip-Fop-Fräulein die Kinder. Wer keinen Anstecker trug, 
erhielt einen, mit der Ermahnung, ihn immer zu tragen und wurde einge-
lassen. Ein eleganter Herr mit Mikrophon spazierte auf der Bühne hin 
und her. Er freue sich, dass alle gekommen seien, und heute würden 
zwei ganz besonders schöne Filme gezeigt. Dann rief er in den  Saal 
"Hopp Fip-Fop" und alle Kinder brüllten auf sein Kommando dreimal 
"Hopp-Fip-Fop", zurück. Ein Lied wurde gesungen. Dann schrie der 
Herr auf der Bühne aus Leibeskräften : " Nestlé-Peter-Cailler-Kohler" 
wünschen euch einen schönen Nachmittag. Alle brüllten, wieder auf 
sein Kommando dreimal  zurück: "Nestlé-Peter-Cailler-Kohler". Aber 
das gefiel dem Herrn immer noch nicht, und er verlangte, dass noch 
lauter gebrüllt werden müsse. Erst dann begann der Film. Micki-Maus,  
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Dick und Doof, Charlie Chaplin etc. wurde gezeigt. Kaum war die Vor-
stellung zu Ende, wurde wieder  dreimal "Hopp-Fip-Fop" und "Nestlé-
Peter-Cailler-Kohler" gebrüllt. Jedes Kind erhielt noch irgendeine Tafel 
Schokolade, bevor es den Saal verlassen konnte und sich auf den Heim-
weg machte. In Erinnerung blieben nicht die gezeigten Filme, sondern 
der blöde Fip-Fop-Mann, das läppische Abzeichen und die Schokolade. 
Offenbar wusste man damals schon, wie man Produkte verkauft...   
 
Ich erinnere mich an die Kronenapotheke, den Metzgermeister Brändli, 
Spielwarengeschäft Kloos, Fotogeschäft Koch, Comestibelgeschäft 
Gross, die Drogerie Rappold mit dem Klavier spielenden Sohn Eduard, 
an die alte Post und das in die Strasse hinausragende Restaurant Spirig 
und vieles mehr. Es sind Bilder, die manchmal ganz nahe und dann 
wieder weit weg sind, doch sie gehören alle zu Rorschach, dem Städt-
chen am See. 
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Im hinteren Teil an der Haupstrasse 92, befand sich das "Pfadilokal". 
Hier traf man sich am Samstagnachmittag. Im "Kästchen", das an einer 
Hauswand befestigt war und nur mit einem Schlüssel geöffnet werden 
konnte,  wurde nachgeschaut, wo man am Samstagnachmittag anzutre-
ten hatte. Oft musste man um zwei Uhr nachmittags schon beim Wan-
nenweiher oben sein. Da man ja am Samstagmorgen selbstverständlich 
noch bis zwölf Uhr in die Schule musste, war die Zeit recht knapp.  
 
Ich gehörte zur Gruppe "Elch", und mein Pfadinamen war "Bäsi".  Of-
fenbar war ich sehr schwatzhaft und erzählte die unglaublichsten Ge-
schichten. Im Juli 1950 übernachteten wir in Hischwil in einem Pfadi-
heim.  "Ameise" war der Pfadiname eines Mädchens, das immer aussah, 
als hätte sie die Schwindsucht oder sonst eine auszehrende Krankheit. 
Ihre Augen lagen in tiefen Höhlen, dunkle Augenringe, eine fahle, gräu-
liche Haut und ein ausgemergelter Körper machten einen erbarmungs-
würdigen Eindruck. Sie war ein überaus liebenswertes Mädchen, immer 
hilfsbereit und fröhlich. Obwohl "Ameise" auch sehr übel roch,  nach 
ungewaschenen Kleidern, Schweiss und sonstigen undefinierbaren Düf-
ten, entschloss ich mich, neben ihr zu schlafen.  In unserem Schlag 
schliefen etwa zwanzig Mädchen, und die "Führerinnen" hatten ihre 
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eigenen Zimmer.  Mitten in der Nacht glaubte ich, ein Geräusch gehört 
zu  haben.  Ich weckte meine Nachbarin "Ameise", die wohlig eingeku-
schelt im Schlafsack schlief. Ich erzählte von einem Einbrecher oder 
von einem schrecklichen Unhold, den ich nicht nur gehört, sondern  
sogar gesehen hätte... Sofort wurden alle geweckt, es herrschte eine 
qualvolle, würgende Angst. Was tun? War es wirklich ein Einbrecher? 
Oder waren es sogar mehrere?  Obwohl ich weder einen Unhold noch 
einen Einbrecher gesehen hatte,  glaube ich durch die Hysterie der gan-
zen Mädchenschar nun selbst daran. Die Führerin, "Kauz" mit Überna-
men, ein besonnenes, ruhiges Mädchen mit hellblonden Haaren und 
stahlblauen Augen,  versuchte, die aufgeregte, aufgelöste Mädchenschar 
zu beruhigen.  Mit Taschenlampen und mit Stöcken bewaffnet wurde im 
und um das Haus gesucht. Selbstverständlich fand sich keine Spur von 
einem Unhold oder Einbrecher. Die Nacht war kurz, und  es wurde noch 
tagelang gerätselt, wer da wohl sein Unwesen getrieben haben könnte.  
Ich wusste es...  
 
Die Jungpfaderinnenprüfung  bestand ich am 24. Mai 1948.  
Zu prüfen war: 1.Gesetz und Wahlspruch, korrekt grüssen, 2."Ruftst du 
mein Vaterland" und Ursprung der Eidgenossenschaft,  3.vier Spuren-
zeichen,  4. Kimspiel (24 Gegenstände), 5. Nähtäschchen anfertigen, 
fünf Knoten (Samariter-Weber- Flaschen-Feuerwehr und Schifferkno-
ten,),  6. ein Paket machen,  7. Erste Hilfe (Nasenbluten, Band- und 
Schnittwunden, Finger- und Knieverband, Wunden desinfizieren)  8.  
zehn Lieder,  9. Morse senden und empfangen, 10. Sternbilder, Kom-
pass, 11. Holzfeuer im Freien, Kakao und Suppe zubereiten und  12. 100 
Mal Seilspringen oder 5 Turnübungen. Von nun an durfte ich die blaue 
Bluse, die Krawatte und den Pfadigurt tragen, ich gehörte nun dazu, und 
ich war recht stolz. 
 
In St. Ulrichen im Wallis trafen sich über tausend Pfadfinderinnen. Ein 
unendlich langer Kuchen wurde gebacken, alle Sprachen wurden ge-
sprochen und die Pfaderinnen von Rorschach waren mitten drin in der 
bunten Gesellschaft.  In blauen Lagerröcken, die  mit vielen Taschen 
versehen waren und  die vor dem Lager gekauft werden mussten, baute 
man Zelte, Küchen und Latrinen mit einfachsten Mitteln. Gegessen 
wurde eher bescheiden, denn nicht immer gelangen die Kochkünste. Am  
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Abend wurde die Schokoladencreme in überschwenglichen Tönen an-
gepriesen, sie schmeckte angebrannt, und niemand mochte sich so recht 
daran erfreuen. Als wir dann aber am Morgen die Resten der "verun-
glückten" Creme in unserem Kakao wiederfanden, wurde laut rebelliert.  
"Marmelade, "Karmelade, Birchermüesli, Bluemchöl, Salat..." war ein 
Lied, das aus Leibeskräften vor jedem Essen mehr gekräht und gebrüllt 
als gesungen wurde.  
 
Die Badeanstalt war und ist in den See hinausgebaut und man erreicht 
sie durch einen Steg. Früher, als das Bahngeleise bis zum See reichte, 
war der Durchgang zur Badehütte durch eine Barriere gesichert. Der 
Steg war wesentlich länger als heute und aus Holz. Männer und Frauen 
waren streng getrennt, hatten einen eigenen Eingang, eigene Kabinen, 
eigene Duschen, sogar die Eisentreppen, die zum See führten, gab es in 
doppelter Ausführung. Männer und Frauen, Knaben und Mädchen  wa-
ren so konsequent getrennt, dass es sogar mit Schwierigkeiten verbun-
den war, schwimmend im See mit einem Wesen des anderen Ge-
schlechts in Kontakt zu kommen, denn selbst die Flosse waren nach 
"Männlein" und "Weiblein" eingeteilt. Wehe, es "verirrte" sich ein 
leichtsinniger Mann auf ein Frauenfloss, oder umgekehrt. Es gab auch 
ein Strandbad, doch das war für alle "Katholiken" tabu, denn da passier-
ten schreckliche Dinge... Männer in Badehosen und so gar Frauen in 
Badehosen konnte man da sehen. Die liefen ohne Scham und Hemmun-
gen herum. Das war doch "Sünde". Ich hatte viele katholische Klassen-
kameradinnen, denen das Baden im Strandbad verboten  war.  Ich war 
nicht katholisch,  ich war evangelisch, das empfand ich als viel ange-
nehmer. Keine kirchlichen Verbote, Vorschriften ... Ich hätte ohne wei-
teres ins "sündige" Strandbad gehen können, doch es war am anderen 
Ende des Städtleins und der Weg dahin viel zu weit.  Ende des Sommers 
war ich braun gebrannt wie eine Haselnuss, denn bis zu dreimal am 
Tage, morgens mit der Schule, mittags und nachmittags nach der Schu-
le, war die Badehütte mein liebster Ort.   
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Im ersten Bassin konnte man im Wasser stehen, im zweiten Bassin war 
das schon schwieriger. Vom ersten ins zweite und vom zweiten in die 
"Seetiefe" zu wechseln,  hing von der "Schwimmkundigkeit" ab, und es 
waren wichtige, entscheidende Schritte im Leben eines "Bodenseekin-
des". Man spielte stundenlang "Verstecken", sprang verbotenerweise 
vom Geländer,  tauchte unter den Flossen durch, stritt sich um den "Bal-
ken", fischte von Hand Fische, die man wieder ins Wasser warf,  ver-
suchte das Floss zu kippen, indem man auf einer Seite stand und sprang 
in allen Variationen vom grossen und vom kleinen Sprungbrett in den 
See. Meine Grossmutter ging im Sommer fast  jeden Tag in die Bade-
hütte.  Sie stieg dann vorsichtig in einem zu grossen, schwarzen, wolle-
nen Badeanzug,  der ihr um den Körper schlotterte, einen Kork-
schwimmgurt  um den Bauch gebunden, die Treppe zum See hinunter, 
netzte sich langsam an, um dann gemächlich schwimmend im See her-
umzuschwadern. Für  mich war es herrlich, dass ich eine Grossmutter 
hatte, die schwimmen konnte.  Meine Mutter konnte das nicht. Sie war 
ja nicht an einem See aufgewachsen, da gab es keine Möglichkeit, 
schwimmen zu lernen.  Die Badehütte war mein absoluter Lieblingsplatz 
im Sommer. Es war fast paradiesisch,  in den weiten See hinaus zu 
schwimmen, über sich den unendlichen Himmel, alles in den lieblichs-
ten, wunderschönen, zarten Blautönen, sich auf dem Floss von der Son-
ne trocknen zu lassen und dabei durch das leichte Schaukeln einzuschla-
fen, um dann abends krebsrot mit dem schönsten Sonnenbrand ins Bett 
zu sinken. 
 
Du löst dich eines Tages noch auf im Wasser,  und bei Blitz und Donner 
ist es gefährlich,  sagte meine Grossmutter. Die erste Behauptung glaub-
te ich nicht, aber die zweite...  
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Schule 
 
Nicht für das Leben,  sondern für die Schule lernen wir.   
(Non vitae,  sed  scholae discimus, Seneca) 
 
 
Diese Aussage ist in ihrer "Umkehrung"  vielleicht etwas hart... Doch all 
zu viele Dinge lernten wir... Für wen, für was und warum? 
 
 
Der Kindergarten- und Schuleintritt war damals immer nach Ostern. 
Kinder sind wie kleine Pflanzen, und ihr Gedeihen ist im Frühling, beim 
Erwachen der Natur,  am besten gewährleistet,  so dachte man. Doch im 
Frühling dieses Jahres war ich noch in Frankreich und Deutschland mit 
meiner Mutter und besuchte erst nach den Herbstferien den Kindergar-
ten. 
 
Der Kindergarten befand sich an einem kleinen Seitenweg zur Kirch-
strasse, inmitten alter, mächtiger Laubbäume. Die Kindergärtnerin hatte 
keinen Namen, sondern hiess einfach "Tante". Die Tante war ein ältli-
ches Fräulein, das gar keinen Spass verstand. Immer musste man im 
Kreis ruhig sitzen, die Arme gekreuzt halten und ja nicht laut sein. Die 
Finken und das Znünitäschlein waren die wichtigsten Utensilien.  Im 
Sommer sass man draussen im Kreis, und die Regeln waren die glei-
chen, nämlich ruhig sein.  
 
Im Winter kam der Samichlaus, ein furchterregendes Ereignis. Mit zwei 
schwarzen Gesellen besuchte er die braven und die bösen Kinder. Lieder 
wurden gesungen und Sprüche aufgesagt. Ein besonders böser Bub 
wurde von den beiden düsteren Gesellen gepackt und kurz in den Sack 
gesteckt. Er schrie herzzerbrechend, und alle Kinder schauten mit weit 
aufgerissenen Augen dem schrecklichen Schauspiel zu. Nun wollte man 
nur noch brav sein, um ja nie in so eine Lage zu kommen. Ich träumte 
nächtelang von den zwei fürchterlichen Samichlausgehilfen.  
 
Die ersten zwei Primarklassen besuchte ich in einem Schulhaus, das mit 
äusserst auffälliger violetter Farbe angestrichen war.  
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Die "Fräuleins" Romer, Burgener und Schreiber teilten die Kinder al-
phabetisch, nach Geschlechtsnamen ein.  Mindestens dreissig Kinder 
sassen in einem Schulzimmer, und auch hier musste absolute Ruhe herr-
schen. Wenn Fräulein Romer unter der Tür erschien, mussten alle Kin-
der aufstehen und durften sich erst setzten, wenn das Kommando erteilt 
wurde. Die Hände mussten auf dem Pult liegen. Im Chor wurden Texte, 
Rechnungen und mit der Zeit auch das Alphabet aufgesagt. Auf Schie-
fertafeln wurden die ersten Buchstaben gekritzelt, und wenn das Ergeb-
nis nicht befriedigte, mit den kleinen Schwämmen wieder weggeputzt. 
 
Zum Vornamen hiess Fräulein Romer Pia. Sie war katholisch, sehr reli-
giös und eine feurige Papstverehrerin. Fräulein Romer hatte ihre Schüler 
und Schülerinnen fest im Griff. Tatzen, das heisst mit dem Lineal auf 
die offene Handfläche schlagen, verteilte Fräulein Romer grosszügig. 
Ein Schüler in der vordersten Bank mit dem Namen Armin reizte das 
Fräulein bis zur Weissglut. Wenn sie böse war, pendelten ihre Blicke in 
unglaublicher Schnelligkeit zwischen dem Fussboden und dem Objekt 
ihres Ärgers. Armin, mit hellen, roten Haaren und im das Gesicht voll 
mit Märzenflecken, war faul, lag halb schlafend in der Bank, machte 
seine Aufgaben nicht  und gab keine Antwort, wenn er gefragt wurde. 
Armin war begeistert vom Fussball, alles andere interessierte ihn nicht.  
Er ruhte sich aus in der Schule und wusste eigentlich nicht, warum er 
von morgens bis abends in diesem Schulzimmer mit andern Kindern 
sitzen musste. Das Fräulein versuchte mit Tatzen, das Kind gefügig zu 
machen, doch Armin erduldete alles stumm und gelassen. Von deinem 
blöden Fussball wirst du nie leben können, schrie sie ihn an und stampf-
te mit den Füssen wie ein trotziges Kind auf den Boden. Alle Schüler im 
Zimmer hielten den Atem an, wenn das Fräulein mit hochrotem Kopf, 
wie ein wild gewordenes Rumpelstilzchen hin und her tobte. Doch was 
wurde aus dem faulen Schüler Armin? Ein Fussballer, der sogar sehr 
viel Geld verdiente. Wenn Fräulein Romer das noch erlebt hätte...  
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Hildegard war meine Banknachbarin, ein zierliches Mädchen, mit kur-
zen, braunen Zöpfen. Unsere Freundschaft war sehr harmonisch, ganz 
im Gegensatz zu der mit meiner Freundin Elisabeth. Sie war ein sehr 
eigenwilliges Mädchen, mit starkem Willen und eigener Meinung. 
Wahrscheinlich waren es gerade diese Eigenschaften, die mich zu ihr 
hinzogen. Wenn etwas nicht nach meinem Willen ging, konnte ich sehr 
energisch und laut werden. Schon als ganz kleines Mädchen, so wurde 
mir erzählt, sei ich, wenn ich  das Gefühl hatte, es geschehe mir Un-
recht, ohne geringste Angst vor die grössten Knaben hingetreten, hätte 
diese laut angeschrien und auf den Boden gestampft. Diese seien dann 
vor Verblüffung über mein selbstsicheren Auftretens meistens in die 
Flucht geschlagen worden. Elisabeth wollte ihren Kopf durchsetzen und 
ich den meinen. Das führte unweigerlich zu Meinungsverschiedenheiten 
und handfesten Streitereien. Wir rissen uns  gegenseitig ganze  Haarbü-
schel aus, tobten, schrieen und versöhnten uns nach kurzer Zeit unter 
Tränen und tausend guten Versprechungen, denn wir hingen aneinander 
wie Kletten. 
 
Irgendeine  grosszügige Spende wurde der Schule geschenkt, und alle 
Schüler durften eine besondere, eine überaus einmalige Schulreise ma-
chen. So war ich mit vielen anderen Kindern in der zweiten Primaklasse, 
im Jahre 1946, auf einer Schulreise in den Zürcher Zoo. Schon die Fahrt 
vom Bodensee nach der grossen, berühmten Stadt Zürich, war ein Er-
lebnis. Die Nacht vorher hatte man kaum geschlafen,  der Proviant war 
bereit, Brote mit Butter bestrichen, Tee von der Grossmutter gekocht 
und Äpfel eingepackt. Man kämpfte um den Platz im Zug, wer neben 
wem sitzen wollte und wieso und warum, am Fenster oder nicht... Mir 
war das immer sehr unangenehm, diese Keilerei, dieses Gezänk und 
diese Eifersüchteleien, die Buben, die immer so wichtig taten und die 
Mädchen auslachten. Immer musste man sich behaupten, sich bemerk-
bar machen und um Sachen kämpfen, die nun wirklich nicht wichtig 
waren. Doch vor Zürich schauten alle Kinder wie gebannt aus den Fen-
stern. Die grossen Viadukte über die Limmat kündeten schon die  Erha-
benheit dieser grossen Stadt an. Der Hauptbahnhof kam uns riesig vor, 
und wir waren froh, dass wir alle in Zweierreihe, einander an den Hän-
den haltend, nicht verloren gehen konnten. Im Zoo sahen wir richtige 
Tiger, Affen, Löwen, Bären und sogar Wölfe. Tief beeindruckt fuhren 
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wir zurück an unseren  Bodensee und behielten diesen Tag in bleibender 
Erinnerung. 
                                 
 
 
 

 
 

 
 
Die 3. und  4. Klasse besuchte ich in einem anderen Schulhaus. Das 
Schulhaus wurde um 1909 erbaut und war zur damaligen Zeit eines der 
imposantesten der ganzen Ostschweiz. In diesem Schulhaus herrschten 
andere Sitten. Vor der Schule und vor den Pausen ertönte die Klingel. 
Alle Kinder versammelten sich klassenweise, in Viererkolonnen unter 
dem ihnen zugeteilten Kastanienbaum. Jeder Klassenlehrer holte seine 
Schüler ab und schritt voraus, hinter ihm die ganze Kinderschar, in   
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feierlichem Gehabe zur Schulhaustür, die Treppen hoch ins Klassen-
zimmer. Herr Schönenberger, ein immer in schwarzem Qualitätsanzug 
gekleideter Mann, mit hohen, ebenfalls schwarzen Schuhe, war unser 
Schulmeister. Auch hier wurde mit Linealen und Rohrstöcken Zucht und 
Ordnung erwirkt. Allerdings spürte ich als Mädchen und eher gute 
Schülerin nichts von den Untaten des Lehrers. Adalbert hiess ein gross 
gewachsener  Schüler mit strohblondem Haar, der schon zweimal die 
gleiche Klasse wiederholte und ein Deutscher war. Vorne neben dem 
Lehrerpult tobten theaterähnliche Ringkämpfe, wenn Lehrer Schönen-
berger diesen Schüler verprügeln wollte. Adalbert liess sich nicht alles 
so gottergeben gefallen und schlug zurück.  Da der Schulmeister offen-
bar eine gewisse Kondition hatte, wurde er trotz der bedrohlichen Gege-
benheiten immer Herr der Lage. Mit grosser Aufmerksamkeit verfolgten 
alle Kinder das Gerangel und obwohl Adalbert ein höchst unbeliebter 
Schüler war, hätten ihm  in dieser Situation alle einen Erfolg gegönnt. 
 
In der damaligen Zeit entsprachen die Methoden dieses Lehrers der 
Norm. Doch er war auch ein sehr musischer Mensch, spielte Geige in 
einem Laienorchester und konnte ausgesprochen gut singen. Die Lieder 
begleitete er mit der Geige und spielte auswendig die zweite Stimme 
dazu, was oft sehr schön klang. Er erzählte von Franz Schubert, spielte 
aus dem Dreimäderlhaus und aus der Rosamundeouvertüre. Er erzählte 
von Wolfgang Amadeus Mozart, und wir sangen voll Inbrunst und 
Hochachtung das Lied "An den Mai". Er erzählte von Georg Friedrich 
Händel und seinem Messias. Viele alte Volkslieder wie "Wo Berge sich 
erheben", "Es isch mer  alles ei Ding", "Döt äne am Bergli", "O du 
schöne Abigstern", "Wem Gott will rechte Gunst erweisen", "Frau 
Schwalbe ist eine Schwätzerin", "Rote Wolken am Himmel" und viele 
mehr. Ins Arbeitsheft zeichneten wir "Die Tulpe" mit Blüten, Blättern 
und Staubgefäss. "Vom Bienchen", das kluge, fleissige Tierchen, das 
Bienenhaus, die Wabenzellen und die Bienenkörbe. Den Apfelbaum, 
den Birnbaum, die arabischen Ziffern, die römischen Zahlen, die Uhr-
zeiten mit Seiten füllenden Uhren. Die Ziege, das nützliche Haustier mit 
den Kletterfüssen. Wir lernten, dass Pferde kein Wiederkäuergebiss  
haben, dass Hunde "gefährlich wenn tollwütig" seien  und die Zahnfor-
mel der Katzen mit ihren 30 Zähnen. 
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Lehrer Schönenberger war auch ein begnadeter Zeichner und konnte 
diese Gabe auf liebevolle Weise weitergeben. So furchterregend, wie er 
mit seinen disziplinarischen Methoden erschien, war er im tiefsten 
Grunde nicht.  
 
Er erzählte viel von seinem Walenstadt, dort war er aufgewachsen, und 
dort fühlte er sich zu Hause. Wenn er einmal in den Ruhestand trete, 
verlasse er das Städtchen am Bodensee und kehre in sein geliebtes Wa-
lenstadt zurück, sagte er mir einmal ganz im Vertrauen. Trotz allem ging 
ich gerne zu diesem Lehrer in die Schule. Ich behalte ihn in meinem 
Gedächtnis als jemanden, der mir viele Türen zur Musik und zur Kunst 
im Allgemeinen aufgetan hat. 
       
Die altertümlichen Zeichnungen im Dritt-Klass-Lesebuch beeindruckten 
mich. Schon damals mussten seitenlange Texte, mit teilweise unver-
ständlichem Inhalt auswendig gelernt werden. Was würde wohl ein 
heutiger Drittklässler mit diesem Lesebuch anfangen? 
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Auszüge aus Aufsätzen 3. und 4. Klasse bei Lehrer Schönenberger 
 
Als ich einst krank war. 
Ich war noch nie ernstlich krank. Letzten Sommer ging ich mit anderen 
Kindern auf den Estrich. Dort hatte es ein grosses Loch. Ich schaute 
einmal hinunter. Da machte ich eine dumme Bewegung und fiel hinun-
ter. Doktor Mettler kam und erklärte, ich habe eine Hirnerschütterung. 
Ich musste fast zwei Wochen im Bett bleiben. Dann war es mir sonst 
noch einige Tage nicht recht wohl. Ich hatte Fieber und bekam noch den 
Blindarm.                 
 
 

 
 
 
 
Frühlingsjahrmarkt 
Gestern war Jahrmarkt. Ich ging mit meiner Freundin Heidi. Ich bekam 
Fr. 2.55. In einer Stunde hatte ich schon einen Franken verputzt. Ich 
fuhr mit der Himalajabahn. Es war sehr lustig. Wir hörten dem billigen 
Jakob zu. Er schwatzte viel und war ganz heiser. 
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Aus den Sommerferien, ein schöner Ausflug 
Ich ging mit der Ferienkolonie nach Mezzaselva. Wir machten einen 
Ausflug. Wir  fuhren nach Davos. Dann fuhren wir weiter mit dem Par-
sennbähnlein. Dann liefen wir nach Parsenn. Wir mussten durch viel 
fliessendes Schneewasser gehen und fanden viele Alpenrosen. In Par-
senn bekamen wir Suppe, Wurst und Käse 
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 Im Seebad 
Ich ging schon öfters zum Baden. Am liebsten gehe ich in die Badehütte. 
Wenn es 19 Grad warm ist, gehe ich besonders gerne. Wir springen 
dann immer vom Geländer in die Seetiefe. Fräulein Heinz sagt, das 
dürfen wir nicht tun, es sei gefährlich. 
 
 
 
Ein kleiner Spaziergang 
Gestern war ein herrlicher Herbstnachmittag. Wir liefen nach dem 
Sulzberg. Der Lehrer sagt:" diese Höhen sind recht alemannisch". Dann 
kamen wir an den Feldmühlebach und dann gingen wir zum eratischen 
Block hinauf. Der Lehrer machte noch einen kleinen Spass, er sagte 
man sollte fast den Hut abnehmen vor so einem alten, stummen Erzäh-
ler. 
 
 
 
 
 es herbstelet 
Es ist schon Ende September. Die Tage werden immer kürzer und die 
Nächte länger. Wir sehen fast keine Barfüssler mehr. Der Nebel 
schleicht am Morgen über den Rorschacherberg. Meine geliebte Bade-
anstalt ist leider geschlossen. Die Mutter arbeitet fleissig in der Küche. 
Sie sterilisiert Konfitüre. Die Mutter sagt, in der Krone seien immer 
mehr Anlässe. Die Mutter sorgt für Kohle und Holz. Die Schwalben 
ziehen fort, und die Möwen kommen aus dem Norden. 
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Wenn ich posten muss. 
In den Laden zu Herrn Schmuckli gehe ich öfters. Er macht immer 
Spass. Einst sollte ich 1/2 Pfund Zucker holen. Ich sagte dann aber im 
Laden ich müsse 1 Kilo haben und hatte natürlich zuwenig Geld. Einmal 
musste ich Fleischkäse für eine Nachbarin posten. Meine Freundin 
Heidi begenete mir. Wir schwatzten und plauderten. Die Nachbarin 
wartete und wartete. Dann haben sie ohne Fleischkäse das Abendessen 
gegessen. Als ich endlich kam, bekam ich eine Ohrfeige anstatt ein 
Zwanzigerstück. 
 
 
In der Arbeitsschule 
Wir müssen zweimal in der Woche in die Arbeitsschule gehen. Ich arbei-
te jetzt an einer Schürze. Wenn Weihnachten ist, dürfen wir Weihnachts-
arbeiten machen. Heute bekamen wir Besuch. Dieser Besuch schaute 
alle Arbeiten, die wir in der dritten Klasse gemacht haben an. 
 
Meine Freundin Heidi 
Ich gehe alle Tage viermal mit Heidi den Schulweg heim und in die 
Schule. Heidis Vater hat ein Hotel. Im Saal und im Hotel haben wir es 
immer sehr lustig. Wir spielen das Versteckspiel. Einmal versteckten wir 
uns in der Telefonkabine. Wir waren zu acht in der Kabine und es war 
sehr eng. Die Kabine ist nicht grösser als zwei Meter. Immer wenn der 
Sucher kam mussten wir furchtbar lachen. Endlich fanden sie uns und 
wir waren froh, als wir wieder draussen waren. 
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Mädchen und Knaben spielten in diesem Alter noch unbeschwert mitei-
nander. Mit Eugen verstand ich mich gut, und wir unternahmen grössere 
Ausflüge mit Rollschuhen. Mit Lederriemchen wurden die Rollschuhe 
über die Schuhe gebunden und rasselten, quietschten und machten einen 
Höllenlärm. Mit Rollschuhen gingen wir sogar in die Kirche. Eugen 
wohnte neben einem mysteriösen Haus. Das Gefängnis mit Gittern war 
ein von Geheimnissen umwittertes Gebäude und hatte eine grosse An-
ziehungskraft für mich. Ich schaute immer zu den Fenstern hinauf und 
hoffte, zwischen den Gitterstäben das Gesicht eines "Eingesperrten" zu 
erhaschen. Eugen war katholisch und ich reformiert. In der damaligen 
Zeit keine guten Voraussetzungen für eine Heirat. Wir mochten uns sehr 
gut, und was lag näher, als eine Hochzeit durchzuführen. Wir beschlos-
sen trotz unseren verschiedenen Religionen zu heiraten. In kindlicher 
Unbefangenheit bestimmten wir sorgfältig die Trauzeugen und Tag und 
Zeit, wann diese Zeremonie stattfinden sollte. Die katholische St. Co-
lumbanskirche erschien Eugen als würdig genug. Ich hatte einige Be-
denken, doch Eugen bestimmte, er war schliesslich der Mann.  Da die 
Kirche etwas weit weg lag, wählte man als schnelles, bewegliches  
Transportmittel die Rollschuhe. So kam es, dass wir vier Kinder sich am 
ausgemachten Ort einfanden. Weil die An- und Auszieherei mit den 
Lederriemchen etwas kompliziert war, beschloss man kurzerhand, die 
Rollschuhe für den Kirchenbesuch gar nicht erst auszuziehen.  Wir be-
mühten uns sehr, keinen Lärm zu machen, doch es war unvermeidbar. 
Durch den Lärm der Rollschuhe in den heiligen Räumen doch etwas 
erschrocken, setzten wir uns einträchtig auf die nächstbeste Bank. Alles 
war komisch und reizte zum Lachen. Aber Lachen in der Kirche?   Nein, 
das gehörte sich nicht... Doch als Eugen einen aus unergründlichen 
Tiefen heraufkommenden, überaus laut hörbaren Rülpser losliess und 
dann in regelmässigen Abständen unanständig weiter vor sich hin-
gluckste, krampfhaft versuchte, dieses immer und immer wiederkehren-
de Übel zu unterdrücken, es ihm aber bei aller Anstrengung einfach 
nicht gelingen wollte, war es geschehen. Die ganze "Hochzeitsgesell-
schaft" wurde von Lachkrämpfen nur so durchgeschüttelt. Ein alter 
Sigrist schlurfte in der Kirche herum und warf mit so wütenden Blicken 
um sich, dass wir mitsamt den "Trauzeugen" kurzerhand beschlossen, 
die Zeremonie abzubrechen und die "Heirat" auf einen anderen Zeit-
punkt zu verschieben. Doch als wir etwas ratlos draussen standen, sahen 
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wir links von der Kirche die kleine Seelenkapelle. In dieser Kapelle, 
ohne schlurfenden Sigrist und völlig ruhig, vollendeten wir unser Vor-
haben dann trotzdem. Wie lange unsere "Ehe" gedauert hat, kann ich 
heute leider nicht mehr sagen. 
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Herr Köppel, der fünft und sechst Klasse Lehrer war streng katholisch 
und Vater mehrere Kinder. Er hatte eine nasse Aussprache und einen 
fürchterlichen Mundgeruch. Wenn er etwas nahe kam, um etwas zu 
zeigen oder zu korrigieren, verschlug es einem fast den Atem. Selbstver-
ständlich durfte man sich nichts anmerken lassen. In der Schule trug er 
stets eine weisse Berufsschürze und Ärmelschoner. 
 
Er war ein brummiger, bärbeissiger  und rauher Typ. In seiner Freizeit 
spielte er Bassgeige, und dieses Instrument passte zu ihm wie das Ei 
zum Huhn. Da ich denselben Schulweg hatte, trottete ich ab und zu 
neben ihm nach Hause oder zur Schule und spürte, da nun allein mit 
ihm, dass unter dieser rauhen Schale ein weicher Kern war. Wenn ich so 
plaudernd neben ihm herging und dachte, er hört mir ja gar nicht richtig 
zu, war ich umso mehr überrascht, wenn ich am andern Tag oder noch 
später feststellte, dass er ein ausgezeichneter Zuhörer war. Er erinnerte 
sich genau, was ich ihm so erzählte und gab mir ein gutes Gefühl.  Als 
Kind war man sich gewohnt, dass die Erwachsenen einem nicht ganz 
ernst nahmen. Doch Lehrer Köppel war eine seltene und löbliche Aus-
nahme. 
 
Wir lernten, dass die Fische für das Leben im Wasser eingerichtet sind, 
wie sie laichen und wie sie aufwärts oder abwärts schwimmen, lernten 
die Fussspuren des Dromedars, des Kamels und des Lamas zu unter-
scheiden. Unter dem Titel "Seht wie die Knospen spriessen"  zeichneten 
wir Haselsträucher im Winter, im Frühling und im Sommer. Im Geogra-
phieheft schrieben wir: Die Schweiz liegt im Herzen Europas, Bevölke-
rung 4,2 Millionen, Protestanten 2,2 Millionen, Katholiken 1,8 Millio-
nen. Unter dem Titel "Du stilles Gelände am See" zeichneten wir den 
Vierwaldstättersee mit den Kantonswappen, "Der Tessin unsere Sonnen-
stube"  gestalteten wir mit ausgeschnittenem Zeichnungspapier die Hö-
henunterschiede des Langensees, Luganersee und des Comersees. 
 
Mein Schulweg war recht abwechslungsreich. Er führte vorbei an einer 
Bäckerei mit einem unwiderstehlichen Duft nach frischem Brot, einem 
Schuhmachergeschäft, in dem ein uraltes, eingeschrumpftes Männchen 
still und emsig arbeitete, drei stinkenden Bierlokalen und wie konnte es 
anders sein, auf halbem Weg eine jener berühmten Barrieren, die immer 
für mich im falschen Moment geschlossen waren.  
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In unserer Klasse hörten nicht weniger als fünf Mädchen auf den "origi-
nellen" Namen Margrit. Margrit hiess auch meine beste Freundin. Sie 
war ein rundliches, dickliches Mädchen mit käsiger, unreiner Haut. 
Trotz ihrer wohl klingenden, tiefen Stimme, die eher an eine selbstsiche-
re Person schliessen liess, war sie voller Hemmungen. Warum war mei-
ne Zuneigung zu ihr so gross? Sie war herzlich, hatte Humor, war be-
geisterungsfähig, und man konnte mit ihr Pferde stehlen. Sie hatte noch 
eine Schwester und einen Bruder, und ihre Eltern schienen uralt zu sein. 
Wenn ich bei Margrit zu Hause war, hörte ihr älterer Bruder oft einen 
englischen Radiosender und schien alles zu verstehen.  Er sass am Stu-
bentisch hinter vielen Büchern und Heften und machte einen überaus 
intelligenten Eindruck auf mich. Margrit  war meine Banknachbarin in 
der fünften und sechsten Klasse. Wenn sie eine Aufgabe zu lösen hatte, 
rutschte sie aufgeregt hin und her und hatte Schweissausbrüche. Sie tat 
mir leid, und ich versuchte sie zu beruhigen. Du kannst doch das, und du 
bist doch nicht dümmer als die andern... Doch ihre Angst zu versagen 
war unermesslich gross, und niemand konnte ihr helfen.  
 
Aufsatz 5. Klasse: 
 
 "Ein Traum" 
Vor einer Woche träumte ich, ich sei mit einem Schiff nach England 
gefahren. Da sei Sturm losgebrochen. Auf einmal gab es einen Krach 
und das Schiff hatte ein grosses Loch. Alles Wasser strömte herein und 
das Schiff sank immer mehr. Ich nahm mir ein Rettungsboot und konnte 
mich so auf eine Insel retten. Dort wuchsen wunderschöne Blumen. ich 
dachte, da könnte ich einen Strauss mitnehmen. Daheim stelle ich ihn 
dann auf den Ofen. Dort kann er gut gedeihen und er kann noch wach-
sen. Als ich am Pflücken war hörte ich eine Stimme:" Hallo Christa, was 
machst denn du da?" Ich kehrte mich um und sah zu meinem Erstaunen 
Margrit vor mir stehen. Ich erzählte, wie ich hierher  gekommen war. 
Margrit erklärte mir, diese Insel sei Amerika. Sie sei hier als Dienst-
mädchen um Englisch zu lernen und sie werde hier bleiben für immer. 
In diesem Augenblick erwachte ich. 
 
Margrit ist tatsächlich in Amerika geblieben, hat dort geheiratet und ist 
immer noch dort. 
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Als man älter wurde, fühlte man sich als Mädchen immer etwas zweit-
rangig. Von den Knaben wurde man verspottet und ausgelacht. Wir 
waren die Weiber und stanken, waren nichts wert und zu Nichts zu ge-
brauchen. Einzig beim Kettenfangis, ein Spiel, bei dem man zu zweit die 
andern fangen muss, wurden die Mädchen gebraucht. Einmal lieh ich 
Fredi, einem Schüler, der fast einen Kopf grösser war als alle andern, 
mein Buch "Heimatlos" aus. Nach sehr langer Zeit gab er es mir zurück. 
Er war, wie ich, tief beeindruckt von diesem Buch. Nach der Schule 
sprachen wir über den Inhalt des Buches und fanden viele Gemeinsam-
keiten. Einerseits war ich stolz, dass ein Knabe mit mir gesprochen 
hatte. Doch anderseits wurde uns ja immer gesagt, mit Buben steht man 
nicht herum, spricht nicht lange mit ihnen, das gehört sich nicht. Nichts 
war schlimmer, als ein "Bubenmädchen" zu sein. Immerhin wusste ich 
seit damals, Buben haben ja auch Gefühle, und man kann sogar mit 
ihnen darüber sprechen.   
 
Rote Haare, Märzenflecken und ausdrucksvolle braune Rehaugen, das 
waren Merkmale meiner andern Freundin, die ebenfalls Margrit hiess. 
Ihre Eltern waren Besitzer eines Nähgeschäftes und wohnten in einem 
wunderschönen Haus. Durch ein Gittertor betrat man den makellos ge-
räumten Plattenweg, der zum Haus führte. Das Treppenhaus war blitz-
sauber, und es roch nach frischer Bodenwichse. Im ersten Stock, vor der 
Glastüre, die in die Wohnung führte, standen in Reih und Glied Finken 
in allen Grössen bereit. Immer Schuhe ausziehen das war oberstes Ge-
bot. Die Mutter, eine dickleibige Person mit wässrigem Blick und hell-
braunem, welligem Haar, war sehr liebenswürdig und strahlte viel Müt-
terlichkeit aus. Ich fühlte mich wie zu Hause. Kamen wir nach der Schu-
le, gab es immer einen Apfel mit einem Stück Brot, ein Stück Kuchen 
oder sonst eine Köstlichkeit. Wir sassen dann in der Stube, mit herrli-
chem Blick auf den Bodensee, hörten am Radio die Kinderstunde  oder 
spielten Verkäuferlis, richteten ein Puppenspital ein oder verweilten uns 
mit den Kasperlifiguren, die es nur bei meiner Freundin Margrit gab. 
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Eine andere Freundin hörte auf den wohlklingenden Namen Dolores. 
Ihre Eltern hatten einen Hund und führten ein Bierlokal. Das Bierlokal 
störte mich nicht, doch der Hund war mir lästig. Dolores war immer in 
Begleitung dieses Köters. Ein Bastard mit stumpfem Fell, träg und fett. 
Näherte man sich ihm, warf er sich japsend auf den Boden, wand sich 
nach allen Seiten, zeigte seine gelben Zähne, und es stank fürchterlich. 
Fifi hiess dieser Kläffer, und er störte ununterbrochen beim Spielen. 
Dolores hatte etwas von einem Filmstar an sich, kleidete sich mit kurzen 
Röcken und zeigte hemmungslos ihre wohlgeformten Beine. Sie erzähl-
te auch von schrecklichen Dingen, von wilden Männern und was die mit 
den Frauen so machen, von Blut und Schande, von unehelichen Kin-
dern, die durch Küssen entstünden. Frühreif und  Verdorben, kein Um-
gang für mich, sagte meine Mutter. Dieses Mal hörte ich auf  sie. Im 
Gegensatz zu Heidi fiel mir bei Dolores der Verzicht auf die Freund-
schaft nicht besonders schwer, denn der einfältige, blöde Hund  erleich-
terte mir den Entscheid erheblich. 
 
 Aus Aufsätzen 5. Klasse 
 
Eine grosse Freude 
Der Lehrer kam etwas lächelnd ins Schulzimmer. Als alles ruhig war, 
begann er: "ich muss euch etwas mitteilen, denkt so etwas, wir gehen 
aufs Rütli." Die ganze Klasse jubelte, bis der Lehrer sagte, jetzt seis 
genug. Ich war mit meinen Gedanken schon auf dem Rütli, anstatt in der 
Schule. Ich hatte es auf dem Heimweg so eilig, dass ich nicht mehr mit 
meinen Freundinnen plaudern konnte, sondern schnell nach Hause lief. 
Ich stürmte so heftig zur Türe hinein, dass ich  über den Teppich stol-
perte. Meine Mutter sagte;" He,he, nur nicht so eilig." Beim Mittagessen 
erzählte ich die grosse Neuigkeit. Alle waren  ganz erstaunt. Sie sag-
ten:" Das ist aber eine weite und schöne Schulreise." Gesten abend 
zeigte mir meine Mutter auf der Landkarte, wie weit das Rütli von Ror-
schach entfernt ist. Sie erklärte mir auch, wie lange diese schöne Fahrt 
dauert. 
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Eine arge Enttäuschung  
Als der Lehrer ins Schulzimmer kam, lächelte er nicht mehr, sondern 
machte ein betrübtes Gesicht. Er sagte: "Die Schulreise wird nicht statt-
finden." Herr Köppel erklärte, wenn die Fahne aufgezogen sei, dann 
gehen wir, wenn das aber nicht geschieht, dann gehen wir nicht. Das 
gab uns wieder etwas Mut. Um vier Uhr sprang ich schnell nach Hause 
und richtete alle Sachen. Dann ging ich zum Hafenbahnhof. Dort ver-
nahm ich, dass die Schulreise nicht stattfinden werde. Am andern Mor-
gen war strahlendes Wetter, und es war mir ganz unbegreiflich, dass wir 
die Reise nicht antreten konnten. Und daran war nur das Radio schuld. 
 
 
 
Die Schulreise 
Beim Frühstück sprach ich keinen Ton, so aufgeregt war ich. Die Mutter 
sagte: "Das ist heute komisch, dass deine Rätschmaschine nicht läuft 
wie sonst." Dann gings ans Abschiednehmen. Die Eltern riefen noch, ich 
solle gut reisen. Am Bahnhof waren schon alle Kinder versammelt. Wir 
fuhren nach Zürich und dann nach Brunnen. In Brunnen war das 
Dampfschiff schon bereit. Wir fuhren nach Treib und spazierten von 
dort aus nach Seelisberg. Dort stieg uns ein guter Geruch in die Nase, 
das Mittagessen. Nach dem Mittagessen spazierten wir auf das Rütli in 
einem Zickzackweg. Dort sangen wir zwei oder drei Lieder. Nachher 
gingen wir noch zu den drei Quellen. Der Lehrer sagte:" Die Sage be-
richtet, dass auf diesen drei Quellen die drei Eidgenossen geschworen 
haben. 
Jetzt fuhr das Dampfschiff wieder nach Brunnen. Dort gab es Kaffee 
Complet. Dann machten wir uns bereit für die Heimfahrt. 
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Aus Aufsätzen 6. Klasse 
 
 
Brief an meine Tante 
Rorschach, den 14. 6. 1950 
Liebe Tante, 
Am Dienstag hatten wir wunderschönes Wetter. Um 7.05 fuhr der Zug 
nach Bad Ragaz. Dann marschierten wir zum Wartensteinbähnli. Die 
Knaben fuhren zuerst hinauf. Dann kamen wir an die Reihe. Das Bähn-
lein fuhr sehr langsam. Wir spazierten zum Aussichtspunkt Wartenstein. 
Die Landschaft lag wie ein Teppich unter uns. In Pfäfers betrachteten 
wir die prächtige Klosterkirche, das ist ein wunderbares Kunstwerk. 
Unter einem schattigen Baum assen wir den "Znüni". Über einen klei-
nen Umweg zur Zwölfaposteltanne spazierten wir auf einem schmalen 
Weglein bis nach Bad Pfäfers. Dabei liefen wir über die Naturbrücke. 
Ich beachtete sie kaum, bis Herr Köppel sagte: "Seht dort unten, die 
rauschende Tamina.". In der Taminaschlucht steigen die Felsen senk-
recht zu Himmel empor. Als wir weiter gingen, begann es zu regnen. 
Wir marschierten bis Bad Ragaz und dann fuhren wir das Seetal hinun-
ter, dem Walensee entlang nach Ziegelbrücke. Durch den Ricken gings 
nach Wattwil und dann nach Lichtensteig. Bald waren wir in St.Gallen 
und nicht lange darauf in Rorschach. Es war eine eindrückliche Schul-
reise. Ich war sehr müde und ging bald ins Bett.  
Viele Grüsse von Deiner Christa 
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Das Sekundarschulhaus liegt auf einer Anhöhe, mit einer  wundervollen 
Sicht auf den See. Es wurde 1899 vom Architekt Albert Müller erstellt. 
1922 gab der Umbau mit dem neuen Zeichnungs- und Gesangssaal 
durch Adolf Gaudy dem Gebäude die heutige Gestalt. Durch seinen 
langgestreckten Grundriss und das grosse Walmdach ist das Schulhaus 
weithin sichtbar.  
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Das Schulhaus hatte, wie die Badeanstalt, einen Eingang für Buben und 
einen für Mädchen. Damit alles seine Ordnung hatte, gab es sogar zwei 
Treppenhäuser, und in jedem Stock waren die zwei Trakte durch Glastü-
ren getrennt. In den Pausen durften die zwei Geschlechter möglichst 
nicht miteinander sprechen, zu diesem Zwecke trennte man auch die 
Pausenplätze. Die Knaben konnten sich auf  dem Turnplatz und auf der 
Wiese austoben. Wir Mädchen hatten lediglich ein kleines Strässchen 
zur Verfügung, auf dem wir nur in einer Richtung spazieren konnten. Ja 
nicht hinunter, denn dann wären wir am Turnplatz oder an der Wiese 
vorbeigekommen, und das wollte man ja mit allen Mitteln verhindern. 
Nur in seltenen Fällen gelang die konsequente Trennung nicht ganz. Da 
jeder Lehrer sein eigenes Zimmer hatte, konnte es vorkommen, dass sich 
die Mädchen und Knaben beim Zimmerwechsel von nahe sahen...  Ver-
liessen wir  Mädchen ein Schulzimmer mit unsern voll bepackten Map-
pen, standen die Knaben vor der Tür Spalier, und es war ein besonderes 
Vergnügen, diesen Moment ganz auszukosten, indem wir möglichst 
langsam und umständlich durch die Reihen der jungen Männer spazier-
ten. Bei dieser Gelegenheit  wurden ab und zu auch  "Spickzettel" mit 
den Lösungsergebnissen ausgetauscht. Denn oft wurden bei Prüfungen, 
oder  wie wir sagten Klausuren, in den Knaben- und Mädchenklassen 
die gleichen Aufgaben gestellt. Damit die "Spickerei" nicht aufflog, 
mussten auch einige falsche Ergebnisse eingeschleust werden.  
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Im obersten Geschoss befand sich der Singsaal, der zugleich als Schul-
zimmer diente. Beim Singen stand man auf einigen  erhöhten Stufen, 
und der allseits beliebte und bewunderte Lehrer Osterwalder, mit Über-
name «Bagöf», sass am Flügel und schwelgte in Tönen und Melodien. 
Er spielte bemerkenswert gut, und zur besonderen Erbauung der Klasse 
liess er sich ab und zu einer solistischen Einlage hinreissen, die in einer 
Beethoven, oder Mozartsonate gipfelte. Dieser Lehrer war Junggeselle, 
und da wir eine reine Mädchenklasse waren, wurde er zum umschwärm-
ten Idol. Für ihn tat man alles, mühsame und manchmal völlig sinnlose 
Schularbeiten erledigte man mit Hingabe und Aufopferung, oft über das 
gewünschte Pensum hinaus, nur um ihm zu gefallen. Er fuhr einen ras-
sigen Wagen Marke MG, und wenn er mit offenem Verdeck durchs 
Städtchen brauste, schätzte sich jedes Mädchen glücklich, ihn gesehen 
zu haben, auch wenn es nur noch eine stinkende Staubwolke zu sehen 
gab. Er trug oft und gerne weisse Schuhe mit hohen Absätzen und 
rauchte wie ein Bürstenbinder, wovon seine braunen Finger ein beredtes 
Zeugnis lieferten. Die schwarzen, nach hinten gekämmten Haare, die 
strahlend blauen Augen, die hinter einer dicken Hornbrille hervorbliz-
ten,  der federnde, manchmal fast tänzelnde Gang,  sein Charme  und die 
ganze Ausstrahlung, die von ihm ausging, machten "Bagöf" zu einem 
begehrenswerten Mann. Wir schätzten uns glücklich, dass dieser und 
kein anderer unser Klassenlehrer war.  Dieser Lehrer, mit seiner Mi-
schung aus Autorität und Lebemann, beeindruckte einfach alle. Neben 
Musik unterrichtete er auch Deutsch und Französisch. "Bagöf" thronte 
vorn, und die Mädchen sassen paarweise in den Bänken. Manchmal 
wippte er durch die Reihen, und wenn er stehenblieb, wurde man von 
einem weichen, süsslichen Geruch umhüllt. Ein Geruch, der an Essen-
zen aus dem Friseursalon erinnerte, oder war's doch noch etwas ande-
res? War es das Parfüm von Luxus und freiem Leben oder der Duft nach 
Zigaretten, "Virginiamischung  American Blend"?  
 
In den Deutschstunden wurden ganze Dramen wie die Jungfrau von 
Orleans oder Maria Stuart in Rollenverteilung gelesen. Die männlichen 
Rollen konnten nur mangelhaft oder gar nicht besetzt werden, da ja nur 
"Schauspielerinnen" zur Verfügung standen. Geheimnisvolle Balladen 
wie Belsazar, Vergeltungsballaden wie "Des Sängers Fluch" und "Kra-
niche des Ibykus", Totenballaden wie "Die traurige Krönung," Sagen-
hafte Balladen wie "Rolands Horn" und "Roland der Schildträger", Zau-
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berballaden, Heldenballaden, Balladen des äusseren und des inneren 
Heldentums wurden mit Inbrunst gelesen und rezitiert. "Das Fähnlein 
der sieben Aufrechten", "Das Schicksal des Herr von Meegeren" wurde 
in Nebenhandlungen und Haupthandlungen zerlegt. Die Gedichte "Yohn 
Maynard", "Der Taugenichts", "Der Knabe im Mohr", "Der Zauberlehr-
ling, "Der Erlkönig" und viele mehr wurden vorne, vor der Klasse mög-
lichst mit Mimik und schauspielerischem Können auswendig vorgetra-
gen. Den" Wilhelm Tell" mussten wir fast auswendig können, bevor wir 
nach St. Gallen ins Stadttheater zu einer Aufführung gehen durften, und 
anschliessend wurde als Krönung erst noch der obligatorische Aufsatz 
darüber eingefordert. In den Französischstunden trieb die Klasse "Ba-
göf" durch ihre Begriffsstutzigkeit und ihre Vergesslichkeit manchmal 
zur Weissglut. Dann schrie er ausser sich, "wenn ich ein Pfund faule 
Tomaten oder Eier hätte, alle würde ich euch anschmeissen". 
 
Wenn er vor lauter Verzweiflung so einen Ausbruch hatte, musste er 
meistens über sich selbst lachen. Wir sassen in den Bänken, begriffen 
vielleicht noch weniger, aber dafür herrschte eine fröhliche Stimmung. 
Unser Klassenlehrer  verlor auch in solchen Situationen nichts von unse-
rer Sympathie, im Gegenteil: Französisch wurde nach dem "Eléments de 
lange Française", Autor Hans Hoesli, elfte Auflage, Verlag Erziehungs-
direktion Zürich 1947, unterrichtet, und die ersten Wörter waren: la 
carafe, la casquette, la lettre, la plume.  "Jean", ein unsympathischer, mit 
abstehenden Ohren und steckengeraden Haaren gezeichneter Junge, 
begleitete uns auf Schritt und Tritt. "Jean" à l,école, Jean en vacances, 
Jean  en promenade, Jean est malade, Jean dans la boulangerie usw. 
usw. Auf den hintersten Seiten des Buches waren die Gedichte und 
Lieder, die wir teilweise auswendig lernen und singen mussten. 
E.Jaques-Dalcrozes "Mon hameau", "Kiri-kiri-kann", "La chanson du 
blé "oder  die Lieder "Roulez tambours" , "Le Ranz des vaches" und 
viele mehr, sangen wir voll Inbrunst, und am Klavier wurden wir von 
"Bagöf" gekonnt begleitet. In Erinnerung geblieben sind mir neben den 
französischen Liedern auch viele Schweizer- und Deutsche Lieder. 
Wenn ich Beethovens Lied "Die Himmel rühmen des ewigen Ehre" 
höre, sehe ich mich immer noch im Singsaal auf den Stufen stehen und 
unten unseren "Bagöf", mit der einen Hand Klavier spielend und mit der 
andern wild gestikulierend und dirigierend. Das Idol «Bagöf» wurde 
etwas in den Hintergrund gedrängt, als eine Schülerin einen Vortrag 
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über Albert Schweitzer hielt. Ein Buch mit dem Titel "Der grosse weisse 
Doktor" von Marianne Monestier wurde herumgereicht und von allen 
mit Gier verschlungen. Ein Fieber war ausgebrochen in der Mädchen-
klasse. Plötzlich wollten alle Krankenschwestern  werden. Das luxuriöse 
Junggesellenleben «Bagöfs» wurde mit dem sinnvollen Leben Albert 
Schweitzer  verglichen. Es entbrannten heftige Diskussionen über Wert 
und Sinn des Lebens. Als ich erfuhr, dass es eine Krankenschwester im 
Städtchen gebe, die den grossen weissen Doktor persönlich kenne und 
die bei ihm im Spital gewesen sei, war ein Zukunftsplan geboren. Ich 
wollte, wie alle andern, auch Krankenschwester werden, nach Lambare-
ne fahren und helfen. Eine ganze Mädchenklasse, alle hilfswillig, selbst-
los und hilfsbereit, war da auf dem Weg nach Afrika... 
 
Lehrer Gentsch erteilte Mathematik und hatte keinen Übernamen. Auch 
er war ein schöner, vor allem noch junger Mann, mit braun gewelltem, 
vollem Haar, stets in weisser  Schürze mit Stehkragen angetan. Er erin-
nerte mich immer an einen Arzt, der nächstens eine komplizierte Opera-
tion durchführen muss und nie an einen Lehrer, der eine Horde pubertie-
render Minderjährige zu unterrichten hat. Er strahlte Distanz und Aris-
tokratie aus, er schien unnahbar. Wir wussten, dass auch er Junggeselle 
war, und ab und zu sah man ihn mit seiner Mutter spazieren. Er wohnte 
im gleichen Haus wie unser Klassenlehrer. Eigentlich wäre das ja ein 
Grund gewesen, für ihn zu schwärmen. Doch irgendwie bestand sein 
Leben nur aus Zahlen, Ziffern und  Massen. Das wirkte nüchtern und 
kalt.  Wir lernten das Wesen des gemeinsamen Bruches, die graphische 
Darstellung des Dreisatzes, Zusammenhängende Warenrechnungen,  
Verkaufsrechnungen, Wechselrechnungen, den Kettensatz, Zinsrech-
nungen, Amortisation und Kapital,  angewandte Proportionen, Verteil-
rechnungen, Mischrechnungen, Staffelrechnungen, Legierungsrechnun-
gen und vieles mehr. Er sass kerzengerade, völlig diszipliniert genau in 
der Mitte des Schreibtisches, alle Bleistifte mit den Spitzen nach vorn, 
die Hefte und Übungsblätter Millimeter exakt ausgerichtet, vor der 
Klasse und legte immer an Anfang der Stunde seine Armbanduhr vor 
sich auf den Tisch. Wahrscheinlich konnte er so seine Zeit besser eintei-
len.  Oft kam mir Lehrer Gentsch vor, als hätte er eine grosse Uhr  
verschluckt, die unablässig in seinem ganzen Körper und Wesen laut 
tickte. Besonders quälend waren die Morgenstunden,  wenn er mit der 
Stoppuhr in der Hand die Themen der letzten Stunden abfragte. Unter 
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Zeitbeschränkung musste blitzschnell alles aufgezählt und bei den end-
losen, verhassten Kettenrechnungen musste das Ergebnis laut heraus 
gebrüllt werden.  Ein kühler, ja eisiger Pfefferminzatem durchwehte die 
Mathematikstunden. Es war frostig,  ohne Wärme, ohne Humor, äusserst 
präzis, auf die Sekunde eingeteilt, und oft herrschte eine angstvolle, 
bedrohliche Atmosphäre. 
 
"Blee" hiess der Geschichts- und Geographielehrer mit Übernahmen.  
Richard Grünberger, ein glatzköpfiger Mann mit wässrigen, hellblauen 
Augen und einem Mondgesicht. In seinen Stunden herrschte ein sauer-
süsser Ton, und es war so langweilig, dass man die Fliegen an der Wand 
zu zählen begann. Man sagte von ihm, dass er sehr parteiisch gewesen 
sei. Mit ins Heft gedruckten, blauen Stempeln mussten wir die Wege der 
alten Griechen, die Hoheitsgebiete der sächsischen Kaiser, oder unter 
dem Titel "Europa als Tummelplatz fremder Völker" die Gebiete der 
Normannen, der Sarazenen  und der Slaven  einzeichnen.  Dr. Philipp 
Etter, Dr.Karl Kobelt, Dr. M. Pettipierre, Dr. R.Rubattel, Dr. 
h.c.J.Escher, Dr. M. Feldmann und Dr.Max Weber  waren die damaligen 
Bundesräte, alles  irgendwelche Doktoren, die wir, aus der Zeitung aus-
geschnitten, ins Geschichtsheft klebten 
 

                               
 



 108 

.  
 



 109 

 
 

 
 



 110 

 
Auch in der Geographie waren die blauen Stempel allgegenwärtig. Eu-
ropas Flüsse wurden blau eingezeichnet, das Kastilische Scheidegebirge,  
das Dindrische Gebirge, die Karpaten, der Apennin, oder das Schotti-
sche Bergland wurden mit braunem Farbstift eingezeichnet, die Staaten 
mit ihren Hauptstädten durften bunt bemalt werden und  ebenso der 
subtropische Pflanzengürtel, der Baumwollgürtel, der Winterweizengür-
tel, der Maisgürtel, der nördliche Nadelwald und die Buschzonen, alles 
Kulturpflanzenregionen von Texas. Die Meeresteile, Bengalisches 
Meer, Arabisches Meer, Javasee und das gelbe Meer durften mit kleinen 
Nummern beziffert werden und natürlich auch blau angemalt werden. 
Wir lernten bei "Blee" dass der Mond 384000 Km. entfernt sei und dass 
ein Schnellzug 160 Tage, ein Flugzeug 32 Tage brauche, um die Distanz 
zurückzulegen.  
 
Er begleitete neben dem Klassenlehrer "Bagöf " die Schulreisen und 
vermittelte sein pflanzliches und geologisches Wissen auf Schritt und 
Tritt. Unser Interesse hielt sich in Grenzen, und es galt, möglichst gros-
sen Abstand zu ihm zu halten, wollte man sich nicht ununterbrochen 
belehren lassen. Einmal führte unsere Schulreise auf den Chäserrugg. 
Aus irgendwelchen Gründen kam unser Klassenlehrer "Bagöf" nicht 
mit.  "Blee" erzählte schon wochenlang vorher, wie genau er sich da 
auskenne, was das für eine wunderschöne Bergtour wäre und wie oft er 
schon diese Wege gegangen sei.  Doch es kam alles anders. Kurz vor 
dem Ziel verpasste "Blee" den Weg zum Chäserrugg. Er konnte nicht 
fassen, dass ihm das passierte und regte sich furchtbar auf.  Nach unge-
fähr einer Stunde fanden wir den Weg wieder. Doch "Blee" war durch 
sein Unvermögen und diese Schlappe so genervt, dass ihm schlecht 
wurde. Er legte sich auf den Boden, verzerrte sein Gesicht und stöhnte.  
Wir standen ratlos um ihn herum und überlegten angestrengt, was wir 
nun tun sollten. Eine Mädchenklasse allein auf dem Chäserugg mit ei-
nem kranken Lehrer, der den Weg nicht wusste und vielleicht sogar 
sterben würde.  Wir stellten uns vor, wie wir auf einer Bahre den kran-
ken Lehrer hinunter tragen, wie wir in einer Telefonzelle um Hilfe bitten 
und vor allem, wie wir das alles in Rorschach erzählen würden.  Doch es 
war nicht so schlimm, "Blee" erholte sich rasch. Wir zogen ihn die letz-
ten Meter zum Gipfel mit vereinten Kräften hoch, und nach etwa einer 
Stunde Rast fühlte er sich wieder besser.  Wir waren heilfroh, als wir 
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alle gesund wieder in Rorschach ankamen. Vergessen haben wir diese 
Schulreise nie.  
 
Der Buchhaltungs- und Geometrie Lehrer war mir äusserst unsympa-
thisch. Allein schon die Fächer, die Herr Scheiwiler unterrichten musste, 
gehörten absolut nicht zu meinen Lieblingfavoriten. Dazu kam die Ge-
stalt, die einen sehr unvorteilhaften Eindruck auf mich machte. Ein 
Mann mit dickem Bauch, den er vor sich hin schob, eine randlose Brille, 
deren Gläser sich ins fleischige Gesicht bohrten und der Geruch, der von 
ihm ausging. Kam er in die Nähe, wurde es einem fast übel. Diesen 
Gerüchen nach abgestandenem Tabak, nach unverdauten Speisen und 
Schweiss, hätten jede Milch zum säuern gebracht. Mein geringes Inte-
resse an diesen Fächern schlug sich auch in den Noten nieder. Bei einer 
sogenannten Klausur legte ich völlig unvorsichtig, naiv  und das erste 
und zugleich das letzte Mal, ein offenes Heft unter die Bank. Natürlich 
erwischte mich der Lehrer nach kurzer Zeit. Ich hatte ein rabenschwar-
zes Gewissen, eine miserable Note und die absolute Erkenntnis, dass 
sich Spicken nicht lohnt. 
 
Lehrer Lutz, kurz die "Flasche" genannt, unterrichtet in Zeichnen und 
war so etwas wie ein Schulvorsteher. Warum er "Flasche" genannt wur-
de, hatte verschiedene Ursachen, und man war sich  nie ganz einig,  
welche nun wirklich die richtige war. Die einen behaupteten, dass Leh-
rer Lutz keinen guten Unterricht erteile und daher als "Flasche" be-
zeichnet wurde. Die andern behaupteten, dass in Lehrer Lutzs  Zeich-
nungsunterricht ununterbrochen Flaschen, die vorne auf dem Pult aufge-
reiht waren, abgezeichnet werden mussten.  An die "Flaschenzeichnun-
gen" kann ich mich tatsächlich noch erinnern, und ich neige daher eher 
zur zweiten Behauptung. Gleich neben dem Singsaal befand sich das  
Zeichnungszimmer. Obwohl ich gerne zeichnete, konnte mich dieser 
Unterricht nicht begeistern. Häuser, Blumen und Gegenstände mussten 
präzis abgezeichnet werden. Phantasie und eigene Kreativität waren 
nicht gefragt. Alles musste nach Schema F und alles musste gleich aus-
sehen. Die an die Wand gehefteten Zeichnungen der Schülerinnen und 
Schüler glichen sich wie ein Ei dem andern und  entsprachen in keiner 
Weise meiner schon damals blühenden Phantasie.  
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Chemie und Physiklehrer Schmucki war ein älterer, liebenswürdiger 
Herr und erklärte mit viel Geduld physikalische und chemische Vorgän-
ge. Wir sassen in seinem treppenförmigen Schulzimmer, waren begeis-
tert von den zischenden und qualmenden Versuchen und begriffen trotz-
dem nicht, warum ein Flugzeug fliegt und warum Eisen oxydiert. Ich 
rettete mich trotz meiner Begriffsstutzigkeit mit auswendig lernen und 
kam so zu einigermassen annehmbaren Noten.  
 
Haushaltunterricht und Kochen wurde von Fräulein Sulser im Pestaloz-
zischulhaus im obersten Stock erteilt. Ihren Übernamen "Viper" trug sie 
nicht zu Unrecht. Giftig, unberechenbar und äusserst genau waren Ei-
genschaften, die wir zu spüren bekamen. Mit dem kleinen Besen wi-
schen, in den Ecken, wischen an den Wänden, wischen unter und auf 
dem Teppich, wischen auf den Bodenkanten, wischen an den Türen und 
einfach überall wischen, waren die ersten Arbeiten. Wehe, ein Staub-
körnchen war irgendwo nur andeutungsweise zu sehen... Dann zeigte 
sich die "Viper" von ihrer hässlichen Seite... Böden mit Wasser aufneh-
men, Böden einwachsen und Böden blochen, waren heilige Handlungen. 
Mit einem seltsam schweren Gerät, Blocher genannt, dass mit viel Kraft 
hin und her geschoben wurde, bis alles spiegelglatt glänzte, quälten wir 
uns und nie war es so, wie es gewünscht wurde. Es musste noch mehr 
glänzen... Zu diesem Zwecke wickelte man einen Lumpen um den Blo-
cher und die Prozedur begann von vorne. Alles war so makellos sauber, 
dass man ohne weiteres auf dem Boden hätte essen können.  Das Leben 
schien nur aus Putzen zu bestehen. Das dazwischen auch noch etwas 
gekocht wurde, habe ich schlicht vergessen. 
 
Der Turnunterricht wurde von einer jungen, frisch ausgebildeten Turn-
lehrerin erteilt. In Erinnerung ist mir eine Aufführung im Kronensaal 
geblieben. Es war eine Feier, die als Abschluss des Schuljahres gedacht 
war. Wir als Mädchenklasse mussten in kurzen Röcken, als Rösslein 
verkleidet,  mit Federn auf dem Kopf zu den Klängen der Petersburger 
Schlittenfahrt auf der Bühne herumhopsen. Vorangegangen waren noch 
irgendwelche  äusserst peinliche Auswahlverfahren von Klassenkame-
radinnen, die als "Hauptrösser" durch die Gegend tanzen mussten. Die 
junge Turnlehrerin zeigte sich als sehr parteiisch. Als wir alle so lächer-
lich verkleidet auf der Bühne standen, wäre ich am liebsten mit der 
ganzen Mädchenschar im Boden versunken. Die blöde Turnlehrerin 
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hätten wir ohne jedes Mitleid, einsam auf der Bühne stehen gelassen. 
Bei diesem Auftritt schämte ich mich für die ganze Klasse, für die Turn-
lehrerin und für mich selbst. 
 
Die wenigen sportlichen Tätigkeiten, an die ich mich noch erinnern 
kann, waren Torturen für mich. Am schlimmsten war der Skinachmittag. 
Die Skis konnten geliehen werden. Doch ich hatte nicht einmal eine 
Windjacke und auch keine Skischuhe. Woher nehmen?  Die viel zu 
grossen und daher auch zu schweren Skischuhe samt Windjacke bekam 
ich von meinen Verwandten im Kettenhaus. Von der Hauptstrasse aus 
lief ich nun mit den zu grossen Schuhen, die Skis auf den Schultern, 
durchs ganze Städtchen, mit allen anderen aus der Klasse, dann den 
Steig hinauf bis unterhalb der Landeck. Fast drei Stunden Weg und das 
mit Blasen an den Füssen und den gewichtigen, langen Skis auf dem 
Buckel. Als ich endlich auf den leicht abfallenden, Schnee bedeckten 
Wiesen hinunter fahren wollte,  klebte der Schnee an den Skiern, und 
von einer sausenden Abfahrt konnte keine Rede sein. Als ich mich bück-
te und versuchte, den kleben gebliebenen Schnee zu entfernen, kam ein 
Skifahrer geradewegs auf mich zu, er konnte nicht bremsen, und nun 
lagen wir beide am Boden. Das Unglück nahm seinen Lauf... Nach kur-
zer Zeit lagen sieben mittelschwer Verletzte auf einem Haufen. Ich lag 
zuunterst,  blutete aus der Nase, und irgendwann wusste ich nicht mehr, 
wo ich war. Bei Doktor Mettler im Wartezimmer fanden sich alle wieder 
zusammen. Ich hatte eine Hirnerschütterung und mehrere Wunden am 
Kopf. Vielleicht war das ein Schlüsselerlebnis zu meinem eher unsport-
lichen Leben... 
 
Herr Hasler, ein äusserst strenger katholischer Lehrer unterrichtete Eng-
lisch. In seinen Stunden herrschte absolute Disziplin, und man getraute 
sich kaum zu husten. Erst in der dritten Sekundarklasse konnte man 
dieses Fach freiwillig wählen. Das Interessante daran war, dass zum 
ersten Mal Mädchen und Knaben zusammen in einem Schulzimmer 
waren.  Allerdings wurde nach wie vor der Mädcheneingang benützt, 
doch vor Beginn der Stunde durften wir durch eine Glastüre in den Kna-
bentrakt. Wir kamen uns wie Exoten vor, Mädchen im Knabentrakt..., 
und das in diesem gefährlichen Alter von 15 oder 16 Jahren... 
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Silvia, meine Banknachbarin, blamierte sich, und es gab ein ungeheures 
Gelächter, als sie sagte "made" auf Englisch heisse die Made auf 
Deutsch. Alle Knaben lachten natürlich lautstark mit, und jetzt erst war 
uns richtig bewusst, dass wir nicht mehr unter uns waren.  Wir waren 
nun voller Hemmungen und wägten jedes Wort ab. Alles, was wir sag-
ten,  hörten nun auch die Knaben. Obwohl die Knaben für sich in einer 
Bankreihe sassen, empfanden wir sie oft als störend.  Doch es gab auch 
die andere Seite... Es gab schon einige harmlose Liebeleien. Auch ich 
wurde von einem Knaben umschwärmt. Eines Tages sprach er mich an 
und sagte, er hätte mich schon lange beobachtet, und ich wäre er äus-
serst sympathisch. Er wohnte in Staad, und an Mittwochnachmittagen 
fuhren wir zusammen mit dem Fahrrad durch die Gegend. Da ich da-
mals noch kein Fahrrad besass, fuhr Erich von Staad nach Rorschach 
mit zwei Vehikeln. Dasjenige seiner Mutter brachte er mir, und abends 
fuhr er wieder mit seinen zwei Fahrräder zurück nach Staad. Wir spra-
chen stundenlang über Gott und die Welt und verstanden uns ausge-
zeichnet. Alles musste geheim geschehen, denn nach wie vor durfte man 
nicht zusammen gesehen werden. Wie ein Lauffeuer wäre es im Städt-
chen herumgesprochen worden... die haben wir mit dem gesehen... ein 
Bubenmädchen... Selbstverständlich sahen wir uns nicht an und  grüss-
ten uns nicht in der Schule, da hätte ja jemand Verdacht schöpfen kön-
nen... Niemand wusste von unserem Geheimnis. Irgendwann, als die 
Schulzeit in Rorschach vorbei war, haben wir uns aus den Augen verlo-
ren.  
 
Der Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Bätscher,  fand in der reformier-
ten Kirche statt.  Psalmen und Kirchenlieder mussten auswendig gelernt 
werden, und man tat alles wie geheissen,  immer das grosse Ereignis 
"Konfirmation" vor Augen. "Geh aus mein Herz und suche Freud" und 
viele andere Kirchenlieder kann ich heute noch mit allen Strophen auf-
sagen. Pfarrer Bätscher erzählte nicht nur von Kirche und Religion, 
sondern auch ausführlich und blumenreich, mit allen Details, wie er 
seine Frau kennen gelernt habe. Das war es, was uns interessierte... Wie 
lernt man Menschen kennen? Wie wird es bei uns wohl sein? Was wer-
den wir alles erleben? Mit der Konfirmation, die immer am Palmsonntag 
stattfand,  wurde man in die Gemeinschaft der Kirche  aufgenommen 
und war ein vollwertiges Mitglied.  Besonders wurde man auf den Kar-
freitag vorbereitet. Als frisch konfirmierte Kirchenmitglieder durfte  nun 
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zum ersten Mal das Abendmahl eingenommen werden.  Alles war ir-
gendwie von Trauer erfüllt und sehr ernst. Wenn man die Konfirma-
tionsfoto,  alle in tiefem Schwarz,  mit todernsten Gesichtern, von da-
mals betrachtet,  ist man an eher an eine Beerdigung und finstere Gra-
besstimmung erinnert,  als an ein Fest des "Erwachsenwerdens".  
 
Etwas fröhlicher war der Tanzunterricht bei Frau Wanda Beutele, einer 
nie alternden Frau, die immer gleich jung aussah und bei der  schon 
Generationen von Leuten durch ihre Schule gingen. Hinter dem Kino 
Eden,  in einem kleinen Saal, wurde das Tanzen gelernt.  Schritt für 
Schritt studiert, gezählt, eingeprägt und nachgemacht.  Beim Tanzen 
wurde  die Geschlechtertrennung  gezwungenermassen  aufgehoben, 
irgendwann musste ja festgestellt werden, dass zweierlei Menschen 
existieren... Doch wurde weiterhin auf Anstand und Benehmen geachtet. 
Bei  so einem Tanzabend verliebte ich mich zum ersten Mal und wurde 
von neuen, unbekannten,  mit aller Macht auftauchenden Gefühlen über-
rascht und überwältigt.  Doch dann bin ich von Rorschach weggezogen, 
habe all die Erinnerungen mitgenommen und denke oft zurück.  Was 
mir immer fehlen wird, ist nicht unbedingt das Städtchen, das sich so 
sehr verändert hat, sondern es  sind die Menschen, die Begegnungen mit 
ihnen, aber vor allem ist es die Weite des Bodensees, das schwäbische 
Meer, die paradiesische Bläue, das Spiel der ziehenden Wolken und die 
Unendlichkeit des Himmels.  
  
Die Vergangenheit und die Erinnerung haben eine unendliche Kraft, 
und wenn auch schmerzliche Sehnsucht daraus quillt, sich ihnen hinzu-
geben, so liegt darin doch ein unaussprechlich süsser Genuss.  W. von 
Humboldt 
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Bildlegende 
 
S. 9 Haus Hauptstrasse 82, Foto ca. 1920 
S. 12 Haus Hauptstrasse 82, gezeichnet dritte Klasse 
S. 13 Plänchen Wohnstube und Küche, gezeichnet dritte Klasse 
S. 16 Situationsplan, gezeichnet dritte Klasse 
S. 20 Große Hilfe beim Teppichklopfen, im Höfli 
S. 23 Haus Hauptstrasse Nr.82 mit Vorfenster 
S. 24 Hinterhaus Hauptstrasse 82 vor dem Abbruch 
S. 26 Kronenplatz 
S. 34 Krone mit Sicht auf Neugasse 
S. 35 Krone mit Jakobsbrunnen 
S. 36 Kronensaal 
S. 37 Jakobsbrunnen  
S. 39 Kronenplatz mit Krone und Jakobsbrunnen 
S. 41 Hafenbuffet zu seinen besten Zeiten 
S. 45 Vogthaus mit Durchgang zum Gässeli 
S.     48 Kaufhaus Oskar Weber, hinteres Haus Hotel Schiff 
S. 50 Lederwaren Weilemann (alte Fotografie) 
S. 51 Restaurant Gambrinus an der Neugasse  
S. 53 Franz, mein bester Freund 
S. 55 Kettenhaus 
S. 59 Fussgänger damals, aus Arbeistsheft dritte Klasse  
S.     61 Zu Besuch im Kettenhaus 
S. 64 Restaurant Central, nachher Musikgeschäft Bobek 
S. 66 Bibliothek an der Mariabergstrasse 
S. 68 Alte Post 
S. 69 Restaurant Spirig 
S. 72 Badhütte 
S. 73 In der Badhütte mit Fräulein Wendland 
S. 75 Heidi und Christa in der Badhütte 
S. 78 Erste Klasse mit Fräulein Romer 
S. 79 Zweite Klasse mit Fräulein Romer 
S. 81 Pestallozzischulhaus 
S. 83 Schulreise an den Seealpsee, Herr Schönenberger links,  
                  Pedell Gilg rechts 
S. 85 Aus Lesebuch für das dritte Schuljahr 
S. 86 Aus Lesebuch für das dritte Schuljahr 
S. 87 Schulzimmerplan dritte und vierte Klasse 
S.  88 und folgende, Zeichnungen zu den Aufsätzen 
S.     92 Plan Schulhaus, gezeichnet vierte Klasse 
S.     94     St. Kolumbahnskirche mit Seelenkappele 
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S. 95     Klasse Köppel vor dem Eingang Pestallozzischulhauses 
S. 102   Sekundarschulhaus 
S. 104   Zweite Sekundarklasse 
S. l05    Dritte Sekundarklasse mit Bagöf im Singsaal 
S.     110    Geschichtsheft, Sekundarschule  
S. 111  "Gentsch" und "Bagöf", "Blee" in seinem Element 
S.     118   Konfirmation mit Pfarrer Bätscher und Pfarrer Tschudi    
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


