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Elsa Sturzenegger

So war es
 

Erinnerungen an eine Kindheit im Appenzeller Hinterland  
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts



Einleitung

Bauernkinder sind Kinder der weiten Natur. 
Aufgewachsen in Ruhe und Geborgenheit. 
Sie müssen schon früh ins Leben hinaus, 
und viel arbeiten auch. 
Sie vergessen ihre Heimat nie und sind 
stolz darauf, ein Bauernkind zu sein.

Elsa Sturzenegger
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Schwere Zeiten
Im Jahr 1940 wurde ich geboren. Als viertes Kind in einem 
Bauernhaus, weit abgelegen, im nördlichsten Zipfel der Ge-
meinde Urnäsch im Grenzgebiet zu Waldstatt und Schwell-
brunn. Es war Krieg, für die Menschen eine schwere Zeit. 
Die Väter mussten ins Militär, die Mütter und Kinder muss-
ten die Arbeiten auf den Bauernhöfen allein machen.

Die lauten Flugzeuge von den Amerikanern bombar-
dierten das Städtchen Singen auf der anderen Seite des Bo-
densees. Manchmal flogen sie auch bis in unsere Gegend. In 
der Nacht war es besonders unheimlich. Vor die Fenster 
mussten die Leute schwarze Tücher hängen, so dass kein 
Licht nach draussen kam. Noch immer kann ich mich an 
diese Tücher und die lauten Flugzeuge erinnern.

In diesen Jahren mussten die Bauern Brotkorn pflanzen. 
Auch einen Garten zur Selbstversorgung, Gemüse und Bee-
ren. Die Landesgrenzen waren geschlossen, es kamen keine 
Lebensmittel über die Grenzen. Nur mit Lebensmittelmar-
ken konnte man solche im Laden kaufen. Leute von den 
Dörfern kamen zu uns, um Eier und auch Fleisch, wenn wir 
hatten, zu kaufen.

Wir Kinder freuten uns, wenn es im Frühling den ersten 
Kopfsalat gab. Die Leute waren arm und viele Kinder hatten 
nicht genug zu essen. Abgerahmte Milch, weil diese billiger 
war, kaum Butter oder Fleisch.

Nach einem Mittagsschlaf suchte ich die Mutter. Mit 
nackten Füssen, über ein abgemähtes Kornfeld. Es stach so 
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fest, dass ich laut schrie, bis mich die Mutter aus dieser 
misslichen Lage befreite.

Am 8. Mai 1945 ging es wie ein Lauffeuer durch die 
Gegend: «Der Krieg ist fertig. Der Krieg ist aus!» Nun 
durften die Väter wieder zu ihren Familien heimkehren.

Ein böses Gewitter

Bei einem schweren Gewitter in der Nacht mussten wir 
Kinder aufstehen und die Kleider anziehen. Auf den 
Haus dächern waren noch keine Blitzableiter, und es war 
keine Seltenheit, dass der Blitz in ein Haus schlug.

Beim schwachen Petrollicht versammelte sich die 
ganze Familie. Mit dem Nuggi auf Mutters Schoss fühlte 
ich mich sicher und drückte mich fest an sie. So hörte 
ich den Donner weniger.

Als sich das Gewitter verzogen hatte, schauten wir 
kurz aus dem Fenster. Oh, es war Winter geworden. Auf 
den Wiesen lag eine weisse Decke aus grossen Hagel-
körnern.

Es war dunkle Nacht

Jeden Abend bettelte ich bei der Mutter, dass ich die 
Katze mit ins Bett nehmen dürfe. Bevor sie dann selber 
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ins Bett ging, holte sie die Katze wieder aus meinem 
Bett. 

In der Nacht krachten die Holzbalken manchmal 
ganz laut, so dass ich richtig Angst bekam. Ich bettelte 
bei der Mutter für ein kleines Petrollämpli, aber sie 
meinte: «Du bist noch viel zu klein für ein Lämpli.»

Es war dunkle Nacht, der Mond schien auch nicht 
zum Fenster herein. In meinem Bett krabbelte etwas 
und war nass. Schlaftrunken rief ich der Mutter. Sie kam 
sofort mit der Lampe. Erschrocken sagte sie: «Die hat 
zwei Junge.» Für mich sahen die kleinen Kätzli eher wie 
zwei nasse Mäuse aus. Die Mutter holte eine Schachtel 
und verschwand mit ihnen. Ich bekam einen sauberen 
Bettanzug und durfte wieder weiterschlafen.

Am Morgen wollte ich wissen, wo sie die Kätzlein hin-
gebracht hatte. «Auf den Heustock im Stall.» Ich suchte 
lange nach ihnen, aber ich konnte sie nicht finden. Die 
Mutter meinte: «Die Katzenmütter verstecken ihre Jun-
gen immer ganz gut, so dass sie die anderen Katzen 
nicht fressen können.» Von da an wollte ich die Katze 
nicht mehr in meinem Bett.

Ein Bach trennt keine Freundschaft

In unserer Umgebung waren nur Bauernhäuser, die weit 
auseinander standen. Ein Stück unter unserem Haus 
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hatte es einen breiten Bach. Und da war eine Brücke, wo 
man den Fischen unter den Steinen zusehen konnte.

Ein paar Meter nach der Brücke, Kernenbrücke ge-
nannt, wohnten in einem Bauernhaus drei Mädchen. 
Bethli, Rösli und Nelli, die Jüngste, die nur ein Jahr äl-
ter war als ich.

Schon früh schlossen wir Freundschaft und wir wuss-
ten auch immer etwas zum Spielen. Leider trennte der 
Bach die Gemeinden, in denen wir wohnten, und wir 
konnten später nicht in die gleiche Schule gehen.

Die Holzschulschachtel

Meine älteste Schwester, die zehn Jahre älter war, arbei-
tete schon in der Fabrik. Von ihr hatte ich eine alte höl-
zerne Schulschachtel bekommen, die sie nicht mehr 
brauchte. Diese musste ich Nelli unbedingt zeigen. Beim 
Spielen mit ihr vergass ich das Heimgehen. Ich hatte 
noch kein Zeitgefühl, aber die Mutter von Nelli erin-
nerte mich daran, dass ich nach Hause musste. Ich ver-
gass, die Holzschachtel wieder mitzunehmen.

Als ich später wieder einmal zu Nelli durfte, sah ich 
auf der Hausmauer meine Schachtel und machte sie auf. 
Oh, Schreck! Darin waren jetzt viele kleine Raupen, ein 
Schmetterling hatte sich verpuppt. Nelli wollte mir diese 
Schachtel wegnehmen und meinte, sie gehöre ihr. Ich 
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lief, so schnell ich konnte hinauf zu unserem Haus, aber 
Nelli verfolgte mich. Mutters Wäschestangen lehnten 
am Zwetschgenbaum. Ich nahm eine davon und ver-
jagte damit meine Freundin. Der Streit um diese Schach-
tel war aber schnell wieder vergessen.

Ein unsichtbarer Storch

Als ich gut fünf Jahre alt war, bekam ich noch eine 
Schwester. Es war ein kalter Oktobertag. Der Vater sagte 
zu meinem Bruder, dass er auf mich aufpassen solle. Er 
müsse die Hebamme aus Schönengrund holen. Damals 
gab es in unserer Gegend noch keine Telefone, laufen 
war normal. So ging er bis ins nächste Dorf. Ein langer 
Fussmarsch. 

Ich erinnere mich, wie wir gelangweilt auf dem Stu-
bentisch sassen und melancholisch zum Fenster hinaus-
schauten. Ich wusste noch nicht recht, worum es ging, 
aber der Bruder lauschte gespannt, was in der Eltern-
kammer vor sich ging. Auf einmal ein winselndes Ge-
schrei und er sagte zu mir: «Hast du den Storch gesehen? 
Er fliegt gerade wieder fort.» Lange schaute ich aus dem 
Fenster, aber ich konnte einfach keinen Storch sehen.

In dieser Zeit blieben die Frauen zu Hause, wenn sie 
ein Kind bekamen. Und wenn sie ins Spital mussten, 
war es meistens zu spät, Mutter oder Kind starben bei 
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der Geburt. Es war auch so, dass Frauen aus der Nach-
barschaft sich gegenseitig im Wochenbett pflegten. Aber 
bei uns schaute der Vater für alles. Er wusch auch die 
Wäsche.

Das war hart!

Freude an meinem Schwesterchen hatte ich keine. Es 
war nicht gerade schön und es hatte ganz dünne Ärm-
chen und Beine. Es drehte sich alles nur noch um das 
Schwesterlein, und die Mutter lag krank im Bett. Das ge-
fiel mir gar nicht und ich tröstete mich mit dem Nuggi. 
Ohne ihn wollte ich nicht schlafen. Aber schlafen ist 
besser als essen für die Kinder und so durfte ich diesen 
zum Einschlafen behalten.

Und so kam es, dass, als im Kachelofen ein schönes 
Feuer brannte, meine grosse Schwester Emma zu mir 
sagte: «Komm, wir verbrennen diesen gruusigen Nuggi.» 
Für mich war er aber, auch wenn er schon weich und 
verbissen war, gar nicht gruusig! Ich konnte mich aber 
nicht wehren, und schon schmorte er im Feuer. Das war 
hart! Aber als Kind vergisst man schnell.
Im Sommer mussten die Eltern heuen, und es war nie-
mand im Haus. Am Mittag sollte ich mit Rosmarieli 
schlafen gehen. Schlafen konnte ich nicht. Als die Kleine 
eingeschlafen war, schlich ich mich an ihr Bettlein und 



nahm ihr den Nuggi aus dem Mund. Er war wohl etwas 
klein für mich, aber einschlafen konnte ich damit trotz-
dem.

Böse Träume

Bei uns gab es noch kein Radio. Musik machten die 
Leute selber. In jedem Haus hatte es irgendein Instru-
ment. Das Neuste erzählten sich die Nachbarn, und man 
ging am Sonntag zu diesen auf Besuch. 

Meine Geschwister.
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So durfte ich mit der Mutter zu einer alten Frau. Sie 
war Witwe und hatte keine Kinder gehabt. Auch diese 
Menschen liess man nicht einfach allein. Sie waren 
froh, wenn sie wieder einmal mit jemandem reden 
konnten.

Der Weg führte durch eine Weide, auf der drei grosse 
Stiere grasten. Auf halbem Weg flüsterte die Mutter: 
«Wenn wir ganz still sind, werden sie uns nicht bemer-
ken.» Kaum gesagt, kamen sie auf uns zu gerannt. Wir 
rannten in unserer Not, so schnell wir konnten, zum 
nahen Waldrand. Wir konnten gerade noch unter dem 
Bretterhag hindurchschlüpfen und waren gerettet. Die 
Stiere brüllten und schneuzten ganz gefährlich am 
Hag.

Das war ein böses Erlebnis, so dass ich noch jahre-
lang immer wieder von bösen Stieren träumte.

Ein Bonbon für den Heimweg

Einmal in der Woche, jeden Samstag, musste die Mutter 
zum Einkaufen. Zum Weiler Zürchersmühle, wo es ei-
nen Spezerei-Laden, eine Metzgerei und ein Schulhaus 
hatte, war es fast eine Stunde zum Gehen. Das alte Velo 
nützte nicht viel, da der Weg unwegsam war und durch 
Wald und Viehweiden führte. Zu Fuss gehen war da-
mals auch für viele andere Leute ganz normal. 
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Nun musste ich bald in die erste Klasse und die Mut-
ter sagte: «Du kannst auch mitkommen.» Sie müsse 
noch Eier für die Leute mitnehmen und Petrol für die 
Lampen holen. Sie hatte für mich einen kleinen Ruck-
sack und ich freute mich mitzugehen. Sie zeigte mir das 
Schulhaus mit der langen Treppe und meinte: «Dort hi-
nauf musst du, wenn du in die Schule gehst.» 

Im Laden packte sie mir ein paar Sachen in den Ruck-
sack, und die Frau gab mir ein grosses Bonbon mit auf 
den Heimweg.

Wieder zu Hause war ich sehr müde, und die Mutter 
meinte zum Vater, sie glaube, dass ich noch nicht genug 
stark sei für diesen Schulweg. Nun durfte ich noch ein 
paarmal mit zum Einkaufen, und ich freute mich, bis ich 
in das grosse Haus in die Schule durfte.

Meine Schulzeit beginnt

Nun freute ich mich auf die Schule. Zu Ostern bekam 
ich einen hellbraunen Tornister, der aus feinem Leder 
war, und eine Griffelschachtel aus schwarzem Bakelit 
mit Stiefmütterchen darauf.

Nach der Landsgemeinde, die immer am letzten 
Sonntag im April war, war es so weit. Ich durfte mit zwei 
Buben von Nachbarn in die Schule. Der Weg führte 
über Wiesen hinauf über die Windegg und wieder hi-
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nunter zum Schulhaus. Wir Kinder waren schon müde, 
bis wir dort ankamen.

Viele Kinder hatten einen langen Schulweg, und sie 
wären lieber zu Hause geblieben und hätten den Eltern 
bei der Arbeit geholfen. Da war auch immer etwas zu 
tun. Die Mutter brauchte viel Zeit zum Kochen. Man 
musste Holz für den Herd richten, die Tiere füttern, 
dem Vater helfen, die Kühe zu tränken, und den Schwei-
nen das Fressen kochen.

Ich war aber sehr froh, wenn ich nicht helfen musste. 
Vor Kühen und Schweinen hatte ich grossen Respekt. 
Die Mutter hatte einmal ein ganz böses Bein, weil sie ein 
Schwein gebissen hatte.

Der erste Schultag

Unser Lehrer, schon ein alter Mann, und seine Frau er-
warteten uns. Eine grosse Kinderschar: erste, zweite, 
dritte und vierte Klasse zusammen. Erst als sich alle ein-
gefunden und die mitgebrachten Finken angezogen hat-
ten, durften wir dem Lehrer die Hand zur Begrüssung 
geben und ins schöne, helle Schulzimmer gehen.

Jedes Kind bekam seinen Platz zugewiesen, und eine 
Klasse nach der anderen erhielt die Aufgaben. Wir Erst-
klässler warteten gespannt. Zuerst bekamen wir eine 
schwarze Schiefertafel mit schönem Holzrahmen, zwei 
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Kreidegriffel, mit farbigem Silberpapier umwickelt, so-
wie ein Leseheft mit grossen Buchstaben und Bildern. 
Auf der Tafel durften wir etwas zeichnen und etwas 
schreiben. Singen mussten wir am Anfang und am Ende 
vom Schultag.

Auf dem Heimweg, wo sich unsere Wege trennten, 
setzten wir uns auf den Wiesenweg. Ich wollte wissen, 
was uns der Lehrer alles gegeben hatte und packte alles 
aus. Die Griffelschachtel ging noch ziemlich streng auf, 
und die Griffel fielen auf den Boden und zerbrachen. Bei 
diesem Missgeschick erschraken wir drei. Schnell packte 
ich die Sachen wieder ein und lief, so schnell ich konnte, 
heim. Die Mutter tröstete mich und meinte: «Der Leh-
rer hat sicher noch mehr solche Griffel.» Und ich konnte 
es kaum erwarten, bis ich am nächsten Mittag wieder in 
die Schule durfte.

Singen gegen die Angst

Das Lernen in der Schule machte mir Freude. Schnell 
lernte ich das Lesen und Rechnen. Auch das Stillsitzen 
mussten wir Erstklässler lernen, für uns gab es noch kei-
nen Kindergarten. Das Mädchen Martha, das neben mir 
in der Bank sass, redete viel. Der Lehrer musste sie stän-
dig zur Ruhe mahnen. Ich wurde von ihr abgelenkt und 
fühlte mich auch schuldig. Trotzdem wurde sie eine 
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Schulfreundin, und wir hatten sogar ein Stück weit den 
gleichen Heimweg.

Ich konnte wählen, ob ich mit den Buben über die 
Wind egg oder mit Martha den weniger mühsamen Weg 
über Sulzbrunnen machte. Immer öfter entschied ich, 
mit Martha zu gehen. Dieser Weg führte über eine 
Weide, wo im Sommer grosse Rinder weideten. Wenn 
diese mich sahen, rannten sie auf mich zu. Dann bekam 
ich Angst und flüchtete unter dem Bretterhag hindurch. 
Auch führte dieser Weg durch ein Waldstück. Im Win-
ter war es manchmal schon dunkel, wenn ich auf dem 

Mit meiner Freundin Martha.
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Heimweg war. Und es war ganz unheimlich, wenn im 
Gebüsch ein Vogel flüchtete, oder ich die leuchtenden 
Augen von einem Marder sah.

Von meiner Angst erzählte ich der Mutter. Auch hier 
hatte sie einen guten Rat: «Du musst einfach ganz laut 
singen.»

Lieber eine Katze als eine Puppe

Damals spielten wir Kinder noch mit ganz einfachen  
Sachen. Leere Käseschächteli, Büchsen, Dösli und 
Fläschli dienten uns für einen Verkaufsladen. Eile mit 
Weile spielten wir und auch mit Köcheligeschirr und 
Kochherd. Aber weil wir nur kalt kochen durften, ver-
leidete uns das meistens wieder schnell.

Mein Bruder Werner wollte nicht mehr mit mir spie-
len, er hatte meistens anderes zu tun. Und Rosemarie 
war noch zu klein, um mit mir zu spielen. So war ich halt 
meistens bei der Mutter in der Stube. Sie nähte viel, für 
fremde Männer neue Hosen, Kittel und Hemden. Meis-
tens für Bauern aus der Umgebung.

Sie lehrte mich das Stricken. Das war für mich genau 
das Richtige. In der dritten Klasse mussten die Mädchen 
sowieso in die Handarbeitsschule. Wenn es auch am 
Anfang nur kleine Bletzli waren, gab es für mich einen 
Sinn, ich konnte etwas herstellen.


