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«Es war wie im Mittelalter, als ich jung war»
SurSee in beSchleunigter moderne (1945–1970), teil i:  der SurSeer arzt rudolf beck erinnert Sich an Seine JugendJahre

«Ich bin im Doktorhaus am Münster -
platz aufgewachsen. Mein  gleichnami-
ger Vater Rudolf Beck war Hausarzt  
und bei meiner Ankunft gerade in mili-
tärischen Manövern, weshalb er – der  
geübte Geburtshelfer – die Geburt sei -
nes Stammhalters nicht selber leiten  
konnte und ich in Luzern auf die W elt 
kam. Seine Praxis hatte er fünf Jahre 
zuvor von seinem V ater, Karl Beck,  
übernommen. Meine Mutter Marlies  
Beck-Bossart stammte ebenfalls aus po-
litisch-konservativem Surseer Haus.  
Sie war 1935, als sie meinen Vater hei-
ratete, ein «Star» auf der Surseer Ope-
rettenbühne. Und sehr seriös: Ihren 
Bühnenpartner, mit dem sie einst ein  
Liebespaar spielen musste, soll sie stets 
gesiezt haben. Geküsst  wurde nur an  
den Vorstellungen, nie an den Proben.  

Der Umgang zwischen den Generatio-
nen war zu dieser Zeit sehr offiziell, ja 
steif, und es wurde auch in meiner Fa-
milie gesiezt. Erst mein V ater als 
jüngster Sohn brach für seine junge  
Frau eine Lanze und erwirkte bei mei-
ner Grossmutter Marie Beck-Curti,  
dass die Schwiegertöchter sie duzen  
durften. 
Ich war das älteste Kind der Familie,  
1936 geboren. Es folgten zwischen 
1939 und 1946 meine zwei Schwestern 
Heidi und Ursula sowie mein Bruder  
Paul. Kriegskind, Urlaubskind, Frie -
denskind. Viele meinen, Gerold Beck,  
Kaplan in Mariazell, sei mein Bruder , 
weil wir uns so gleichen. Wir sind aber 
Cousins, doppelte sogar , und haben  
den gleichen Genstamm: Die ältere  
Schwester meiner Mutter , Paula, war  
mit dem Bruder meines V aters, Ober-
richter Alphons Beck, verheiratet. 

Die Familienbande der Becks sind 
eng. In unserem Haus wohnten auch 
meine Grossmutter und ihre Angestell-
te Marie, die ihr über 50 Jahre diente 
und die 83-jährig auch bei uns ver -
starb. Ein Familienmitglied, doch dis -
kret: Sie ging  immer auf Distanz, wenn 
wir die Grossmutter besuchten. Erzo -
gen hat uns aber schon unsere Mutter , 
die auch zwei Hausangestellte hatte. 
Mutter, seit ihrer Heirat Praxisgehilfin 
meines Vaters, sass immer in ihrem  
Büroli, wo sie alle T elefone entgegen-
nahm und auch die übelzeitigen Leute 
betreute. Ja, das Telefon. Ich habe bis  
heute eine Telefonphobie, weil dieses 
immer so laut schellte. Man hörte es  
bis in die Nachbarschaft, und manch-
mal sagte mir morgens einer auf der  
Strasse: Ah, der Doktor musste nächti 
wieder um 3 Uhr raus. 
Mein Vater war tatsächlich T ag und 
Nacht im Einsatz, werktags und sonn -
tags. Er war auch Schularzt in vielen 
Gemeinden und in der Verwaltung des 
Kinderheims Mariazell, später war er 
auch Präsident des Stiftungsrates. Er 
hat sich dort stark engagiert und vieles 
modernisiert. Auch die V erbesserung 
der hygienischen Verhältnisse war ihm 
wichtig. Die Heimkinder «asylelen» ja,  
wie es hiess. Sie hatten nämlich einen  
ganz eigenartigen Körpergeruch, was  
daran lag, dass sie nie geduscht oder  
gebadet wurden und sich die Kleider  
teilten. Da eine Hose, da ein gemeinsa-
mes Paar Schuhe. Mein Vater liess Du-
schen bauen – auch für die Baldegger  
Schwestern, deren Frau Mutter er aber  
erst um Erlaubnis fragen musste … 

In Sachen Hygiene und Scham herrsch-
ten in den V ierziger-, Fünfzigerjahren 
andere Massstäbe. Die Praxis meines  
Vaters – er war einer von damals vier  
Ärzten in Sursee – befand sich in unse -
rer Wohnung. Es gab ein Warte- und Be-
handlungszimmer, das besagte Büroli  
sowie zwei Therapieräume. Der Anbau 
fürs Röntgen kam erst in den 50er-Jah-
ren, und eine T oilette für die Praxis  
baute erst ich, als ich 1972 zuhause  
übernahm und die Praxis von der  
Wohnung abtrennte. Zum Wasserlösen 
gab es Häfeli. Kamen wir mittags von  
der Schule nach Hause, warteten häu-
fig noch Patienten in unserem Esszim-
mer, was uns Kindern nicht passte.  

Der Medikamentenverkauf war ein  
Teil des Arzttarifs. Der Hustensaft  
etwa wurde in Korbflaschen angelie -
fert. Beim Abfüllen der Flaschen hal -
fen wir Kinder.
Das Spital, das 1940 in Sursee eröffnet 
wurde, war unter Dr. Roman Burri vor-
ab eine Chirurgie. Erst mit dem Neu-
bau 1976 erfolgte die Spezialisierung.  
Zuvor schickten die Hausärzte die me-
dizinischen Notfälle meist nach Lu -
zern oder, etwas später , nach W ol-
husen.

Die klassische Hausarztpraxis, in der 
man fast alles behandelte und kleine  
Operationen machte, gab es auch un -
ter mir. Allerdings nicht mehr so in -
tensiv mit Geburtshilfe. Ich übernahm 
die Praxis 1972, baute um und moder-
nisierte. Ich dokterte anfänglich aber  
noch wie mein V ater, auch mit einer  
offenen Sprechstunde. Morgens um  
7 Uhr schob ich den Riegel, da stan -
den draussen schon Patienten, alle  
unangemeldet. Nachmittags standen  
dann die Hausbesuche an. Auch  
nachts waren wir stets für unsere Pati-
enten da. Einen gut gewarteten Rönt -
genapparat meines Vaters hatte ich  
bis 2001, als ich meine Arztätigkeit 
beendete, im Einsatz. 
Die Medizin erlebte von 1945 bis 1970 
schon auch einen Wandel in diagnos-
tischer, therapeutischer und techni -
scher Hinsicht. Vor allem halfen auch 
neue Erkenntnisse in Sachen Hygiene 
und Pflege, die Sterblichkeit zu sen -
ken. Aber der T od war lange etwas  
ganz Normales, Alltägliches. Die V er-
storbenen wurden in Sursee bis An -
fang der 60er -Jahre zuhause aufge -
bahrt. Schreiner Meier stellte ein paar 
schwarze Tücher auf, braune Kerzen  
wurden angezündet – die rochen so  
speziell, und die Leute kamen. T ote 
anschauen, das war bei  uns Kindern  
damals Mode. Später übrigens, wenn  
ich nachts irgendwo half, einen Toten 
zusammenzulesen, schlief ich immer  
gleich wieder ein. So war das: Als Arzt 
war man halt auch das heutige 144. 

Mein Vater war auch Amtsarzt. Eine  
Autoritätsperson. Aber politisch war  
er nie aktiv. Dafür kommandierte der  
Rest der Becks ein Jahrhundert lang  
ganz Sursee. Jules Beck, ein Cousin  
meines Vaters, war von 1923 bis 1959  
Stadtpräsident. Ein Onkel, National -
rat Carl Beck, war Korporationspräsi -
dent. Mein doppelter Onkel, Oberrich-

ter Alphons Beck, war Kirchenrats- 
präsident. Ehrwürdig von allen in un-
serer Familie mit «Herr Onkel» ange -
sprochen wurde der Grossonkel Prof.  
Dr. Josef Beck. Der Theologieprofessor 
und Sozialpolitiker war national be -
kannt, wortgewaltig und ein Hüne von 
Figur. Den habe ich auch noch ge-
kannt, er starb 1943. Er wurde in der  
Familie  richtiggehend verehrt. 
Wir waren ja alle fromm, und selbst in 
den Ferien auf der Alp der Becks in  
Marbach – damals eine Tagesreise von 
Sursee aus entfernt – gingen wir täg -
lich in die Messe in der dortigen Ka -
pelle. Ich selber habe übrigens erst  
später einmal als Arzt nachts an  
einem Sterbebett einen ganzen Psalter 
gebetet; Rosenkränze mussten wir zu -
hause nie beten. Aber wir mussten im-
mer in die Kirche und in Mariazell in 
die Maiandacht. In der Schulmesse  
verstanden wir nicht, was dort latei -
nisch gebetet wurde. Alles war  Sün -
de! Der Frohbotschaft folgte die Droh-
botschaft, sagte später jemand.
Natürlich hatte die politische Macht  
abgefärbt auf die Familie. Es gab auch 
viele Neider. Vielleicht hat sich des -
halb meine Generation zurückgezo -
gen. Viele sind weggezogen. 

Dabei haben Becks immer auch gege-
ben. Zur Zeit des Zweiten W eltkriegs 
etwa waren wir etwas bevorteilt: Viele 
Patienten haben mit Naturalien be -
zahlt. Mal Obst, mal einen Hamme,  
den man in den Kamin hängte. Auch 
Rationierungsmärkli, die sie nicht  
brauchten, brachten die Bauern. Die 
verschenkte meine Mutter weiter. 
Auch dass wir im Krieg noch eines  
von rund fünf Autos in Sursee hatten, 
hatte seinen Grund. Jeder Arzt hat  
eines und jeder T ierarzt, wobei die  
Lampen wegen der Verdunkelungsvor-
schriften blau angestrichen waren. Ich 
habe mich manchmal gefragt, was 
mein Vater auf der Strasse noch gese -
hen hat, wenn er nachts auf irgend-
einen Bauernhof gerufen wurde.
Im Krieg leistete mein Vater auch wäh-
rend zweier Jahre Dienst, und meine  
Mutter führte mit Stellvertretern die  
Praxis. Darunter waren ein geflüchte-
ter deutscher Jude, aber auch einer, 
der sich später als Nazi entpuppte, so-
wie fortgeschrittene Medizinstuden -
ten mit etwas Erfahrung. Diese hat  
mein Vater jeweils schnell entlassen,  
wenn meiner Mutter Beschwerden von 
den Patienten zu Ohren kamen.

Erinnern kann ich mich auch an die -
se Holzvergaser-Lastwagen, die es im  
Krieg gab. Benzin war rationiert, und  
so musste der Chauffeur vom «Rotta -
ler», der nachts in der abgebrochenen 
Festhütte auf dem heutigen Märtplatz 
eingestellt war, morgens früh erst ein-
feuern. Daneben gab es nur einen  
zweiten Bus, den nach Beromünster. 
Den «Verkehrslärm» gab es zwischen  
1945 und 1970 in Sursee eigentlich 
noch nicht. Der wurde am Münsterplatz 
erst in den Achtzigern zur Belastung.  
Aber noch in den 50er -Jahren war hin-
ter dem Haus das Städtli fertig, da war  
nur Landwirtschaft. Morgens um 5 Uhr  
quiekten die Schweine vom «Säulimül-
ler» hinten an der Säugasse, wenn sie  
gefüttert wurden, und morgens um  
6 Uhr dann auch vis-à-vis beim Schwei-
zerheim. Auch das  T agwerk in der  
Schmiede von W itschis nebenan be -
gann früh um 6. Ich sehe heute auch 
noch den Wagner Bieri von der Bad-
strasse vor mir, wie er grosse Holzräder  
über den Platz rollte, um sie von W it-
schis mit glühenden Eisen beschlagen 
zu lassen. Theoretisch ein Ross beschla-
gen könnte ich übrigens noch heute.
Ja, die «Schmette», wo Grossvater Wit-
schi – allgemein «W itschi-Götti» ge-
nannt – mit dem grossen Schnauz und 
der Tabakpfeife im Mund herrschte.  
Die Arbeit mussten seine Söhne erledi-
gen. Sein Enkel W erner war 14 T age 
jünger als ich. Er war mein «Kommu -
nionsgschpane» und bester Spielka -
merad. Mit ihm war ich immer in der 
Schmiede, in der Wohnung –  oder auf 
den Bäumen in unserem Garten. 
Witschis waren Liberale. Das war aber 
kein Problem: Rot und Schwarz spiel -
ten nur während der Wahlen eine Rol-
le. Man akzeptierte sich, auch Katho -
lische und Reformierte. Mit diesen  
hatten wir keine «Komeedi». Hauptsa-
che fromm, und man ging stets in die  
Kirche. Aber die Gottlosen, mit denen 
wollte man nichts zu tun haben. 
Natürlich gab es Einschränkungen.  
Darunter auch ein paar Arbeitgeber, 
die ihren Mitarbeitern verboten, zum  
roten Dr. Beck  zu gehen. Heikel war es 
auch bei den Restaurants. In die libe -
rale «Sonne» wären wir ja nie gegan-
gen. Der liberale «Hirschen» war je -
doch kein Problem. Der war ja damals 
schon ein Hotel, galt als vornehm. 

Sursee war in den V ierziger- und 
Fünfzigerjahren ein Dorf mit rund  
3000 Einwohnern. Jede und jeder  

kannte jeden. Wenn eine in der Kirche 
nicht kniete und frisch verheiratet  
war, munkelte ganz Sursee, dass die  
Frau in Erwartung sei. Auch für mich  
war es als Jugendlicher noch eine  
Sonntagsbeschäftigung, aus dem  
Fenster zu gucken. D eshalb kannten 
wir auch alle!
Wir Jungen hatten die Wölfli, die Pfa -
di, die Jugi. Politisch aktiv war ich nie. 
Später trafen wir uns jeden Samstag  
am StVer-Stamm im «Schwanen». Am 
Sonntag nach dem Gottesdienst ka -
men die Familien Beck-Bossart, Natio-
nalrat Carl Beck sowie Grossvater 
Bossart und die Familie Bossart-Jako-
ber zu uns nach Hause zum Aperitif.  
Ein starke Gruppe Gleichgesinnter . 
Diskutiert wurde auch, was in der Zei-
tung stand. Wir lasen das «Vaterland», 
die «Basler Nachrichten» und den  
«Luzerner Landbote». Der Posten des  
Chefredaktors dort war ja lange so ein  
Hobbyposten.
Die Mädchen kannten wir aus der Pri-
marschule. Sobald wir realisierten,  
dass es zweierlei Leute gab, wurden  
wir getrennt. Ich kam dann aber ohne-
hin mit 14 Jahren nach Engelberg ins 
Kollegium. 

Ich komme mir manchmal vor , als 
wäre ich im Mittelalter jung gewesen.  
Alles hat sich in Sursee verändert.  
Aber sukzessive. Die Bauern verkauf -
ten ihr Land, es entstanden da und  
dort ein paar Hüsli, dann kamen die  
Sonnhaldestrasse, die Blöcke, die  
neuen Quartiere, die Lastwagen, der 
Verkehr. Als Gefängnisdoktor am  
Amtsgefängnis in Sursee hatte ich es  
auch mit allerlei Leuten zu tun. Und  
als Arzt im Baumeisterzentrum kam  
ich früh mit Drogenproblemen von  
Lehrlingen in Kontakt oder am W o-
chenende mit Touristen.  
Den Bedürftigen zu geben, war auch 
eine Selbstverständlichkeit in unserer 
Familie. Es gab in der Praxis auch den 
Armenarzttarif. Mein Vater, Sanitätsrat 
und später auch Präsident des Sani -
tätsrats, hatte da stets ein Auge darauf, 
dass mit diesem T arif gerecht umge -
gangen wurde. Man wusste Bescheid, 
wo sich zwei, drei Kinder die Betten 
teilen mussten. Jeder kannte sich ja. 
Sursee war wirklich noch lange ein  
Dorf. Aber es stimmte für uns. Der  
Wandel brachte allen auch viel Arbeit. 
Was gut war; denn zum Geld verdum-
men hatten wir gar keine Zeit.» 
aufgezeichnet von andrea Willimann

Rudolf Beck (80) stammt aus der Surseer Dynastie Beck, die in den Vierziger- und Fünfzigerjahren alle wichtigen Bereiche der Stadt führte. Foto An A BiRchle R-cR uz
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«Heute steigen alle ins Auto und fahren weg»
SurSee in beSchleunigter moderne (1945–1970), teil ii:  anna felber-Schnyder von WartenSee 

«Mein Vater, Franz Schnyder von  
Wartensee, stammte vom St. Urban-
hof, er war Landwirt auf dem Hof  
Waldhus in Sursee, und er führte  
auch das Oberlehn auf dem Menz -
berg. Meine Mutter, Josephine Fell-
mann, ist in der W yberlist in Ober -
kirch aufgewachsen. Zu ihren  
Verwandten gehörten der Rigi-Bahn-
Direktor und der Abt Basilius Fell -
mann von Engelberg, das war eine  
richtige Grossfamilie. Ich bin am 28.  
September 1914 geboren, vom Ersten  
Weltkrieg habe ich aber nichts mitbe-
kommen. Ich war die Mittlere von  
sechs Brüdern und einer Schwester in 
der Familie. Die Brüder hatten alle  
einen Beruf; das war die Zeit, in der 
es hiess, die Buben müssen etwas  
sein. Ich und meine Schwester halfen 
im Haushalt mit. W ir hüteten auch  
die jüngeren Brüder . Wir hatten ein  
sehr schönes Familienverhältnis, ka -
men auch gut mit den Nachbarn aus. 
Im Zweiten Weltkrieg half man sich  
aus, mit Esswaren oder Bezugsmar-
ken für allerlei Dinge, die rationiert  
waren. 

Die ersten Autos sah ich von Geuen -
see her unten hoch nach Sursee fah -
ren; der Marbach und der Schaller  
hatten als Erste ein Fahrzeug; in Sur-
see waren das der Schwanenwirt und 
die Wyders. Weil ich viel Ohrenweh  
hatte, musste ich nicht auf dem Feld  
arbeiten, da war der Vater grosszügig. 
Für die Feldarbeit hatten wir Ange -
stellte und drei Rösser, und ein weite-
res war zum Reiten und um die  
Scheese zu ziehen. W ir hatten auch  
eine Köchin, und als wir klein waren, 
hüteten uns Hausangestellte. Weil ich 
ein Ohrenwehkind war, habe ich im -
mer einen guten Mantel erhalten.  
Und meine Mutter lismete für mich  
Kappen, meist doppelte, denn ich 
hatte jeden Winter eine Mittelohrent-
zündung, das war sehr schmerzhaft,  
und ich hatte grosse Operationen 
deswegen. 

In der 1. Klasse war Frau Däger meine 
Lehrerin, wir waren Buben und Mäd -
chen. In der 2. Klassse wurden wir ge-
trennt, die Buben hatten Lehrer , die 
Mädchen Lehrerinnen. Wir waren aber 
alle im alten Schulhaus St. Georg. Die 
Lehrerinnen waren ledig, bei denen 
wusste man, dass die nicht heiraten.  
Warum das so war , weiss ich nicht.  
Strafen gab es vor allem für die Bu -
ben, für die Mädchen weniger , denn 
wir waren bräver. Ausser einmal, als  
es haperte mit dem Einmaleins in der 
Klasse, da gabs Tatzen. Wir standen 
alle im Kreis und mussten das aufsa -
gen, wers nicht wusste, musste nieder-
knien. Schon bald stand niemand  
mehr, die Lehrerin wurde ’taub’ und 
gab allen T atzen. Das war für mich  
das einzige Mal, sonst bin ich immer  
geschliffen. Ich war ein stilles Kind. 

Im Sommer durften wir mit der Schu-
le jeweils eine Reise machen. Das  
wurde aus irgend-
einem Fonds be-
zahlt, woher, das 
weiss ich nicht.  
Da ging das ganze 
Schulhaus zu-
sammen auf den 
Vierwaldstätter-
see. Am Mittag gab es eine Suppe  
und ein belegtes Brötchen. Wir waren 
auch einmal an der Aareschlucht –  
und in Stans: Dort haben wir ein  
schönes Klassenfoto vor dem Winkel-
ried-Denkmal gemacht. Mitreisen 
durften nur die 3.- bis 6.-Klässler, die 
Kleinen mussten zuhause bleiben.  
Das war schon interessant, so herum-
zureisen. 

Im Zweiten Weltkrieg war ich in der  
Ortswehr. Ich musste den Eid fürs Va-
terland ablegen und Dienst leisten.  
Wir haben Schweizer Soldaten ver -
pflegt, welche Kompanie das war , 
weiss ich nicht mehr . Einmal wurde  

ich nach Kandersteg abkommandiert  
zum Desinfektionskurs unter einem  
Hauptmann, der Apotheker war. 

Meine Schwester war im Kirchenchor, 
sie besuchte den Hauptgottesdienst.  
Ich durfte nicht, weil eines aus der Fa-
milie im Chor genügte, sonst fehlte zu-
hause eine helfende Hand. Es ging  
ganz geistlich zu und her. Am Sonntag 
gab es immer Früh-, Haupt- und Spät-
gottesdienste in der Pfarrkirche; auch 
im Kapuzinerkloster gab es eine Mes -
se. Für Kinder gab es meist einen   

Extragottesdienst, 
wir haben ja sonst 
nichts verstanden 
von der Messe.  
Der Organist, das  
war unglaublich, 
was der Direktor  
Josef Frei alles ge-

leistet hat. Er war auch Musikschul -
lehrer. Wir hatten jede W oche eine 
Stunde Singen. Geige und Klavier  
wurden damals unterrichtet. Blasmu -
siker bildete die Stadtmusik aus. W ir 
hatten immer eine vorzügliche Stadt -
musik, die haben den Nachwuchs sel-
ber ausgebildet. Das war sowieso über-
all auf dem Land Mode, dass man eine 
Musik hatte. Mir gefiel das Musizieren 
nicht so. Ich sollte Mandoline spielen  
lernen, doch das hat mir nicht so zu-
gesagt, und so habe ich schon bald  
wieder aufgehört damit. 

In der 6. Klasse hatte ich einen ge -
platzten Blinddarm, danach konnte  

ich nicht mehr in die Schule, und so  
besuchte ich die Realschule bei den  
Schwestern in Ingenbohl. Dort gab es  
vor dem Krieg viele italienische Kin -
der, die Deutsch lernten.

Pfadi oder Jungwacht gab es damals 
noch nicht, nur  
den Kirchenchor 
und den Cäcilien-
verein. Im W inter 
gingen wir schlit -
teln, mit Davoser-
Schlitten. Zuerst 
von der Einfahrt  
der Scheune hinunter , dann auf Hü -
geln in der Region, später dann vom  
Tannberg hinunter. Das war ein schö -
nes Vergnügen! Im Sommer gingen wir 
in die Badeanstalt an der Sure. Die 
war gut geführt, da gab es drei ver -
schiedene Bassins. Die, die sich ge -
trauten, badeten in der Sure. Auf den  
See gingen nur die vom Seeclub. Die  
hatten ein Bootshaus, fast an der glei-
chen Stelle wie heute. Zum T eil durf-
ten wir da auf den See hinaus mitge -
hen, das war schön. 

Die Fasnacht war immer sehr lustig  
im Städtli, mit einem sehr schönen  
Umzug. Paul Amlehn senior organi-
sierte das jeweils. Einmal waren die  
Jahreszeiten das Motto, das war ein  
sehr schönes Sujet, aber auch The -
men aus anderen Ländern wurden  
dargestellt. Was gerade aktuell war . 
Der Umzug war noch mit Ross oder  
zu Fuss, Motorisiertes gabs da noch  

nicht, als ich in der 2., 3. Klasse war. 
Später hat Herr Amlehn auch Fas -
nachtskostüme entworfen. Manch -
mal, wenn er mich vorbeigehen sah,  
rief er mich, und ich durfte hinste-
hen und die Kostüme anprobieren.  
Die Amlehns waren sehr fortschritt -

lich als Bildhau -
er. Sie waren  
nicht auf dem  
gleichen Gleis wie 
der Normalbür-
ger. Kunst eben.  
Paul Amlehn 
machte sehr schö-

ne Monumente, auch in Amerika 
und in anderen Ländern. Die Operet-
te «Der fidele Bauer» hat dem Stadt-
theater einen sehr guten Ruf einge -
bracht. Es folgten viele andere  
Operetten. Ein paar Mal habe ich  
auch mitgeholfen, ich habe beim  
Fussvolk mitgespielt und gesungen.  
Das war eigentlich noch lustig, aber  
da war ich schon erwachsen. 

Im Städtli kannte man alle. Es war  
sehr gut zum Einkaufen, es gab fast  
für alles, was man brauchte, ein Läde-
li. Es war viel Leben in der Altstadt,  
wenn etwas geboten wurde, dann fand 
es im Städtli statt. Das war etwas ganz 
anderes als heute, nichts V erlorenes. 
Im Städtli fanden auch einige religiö -
se Sachen statt, wie die Prozessionen  
an Fronleichnam. Die Leute nahmen  
Anteil, schmückten ihre Fenster, stell-
ten Kerzen oder Monumente auf den  
Sims. Es herrschte viel mehr Harmo -

nie im Städtli als heute. Das Zusam -
mengehörigkeitsgefühl unter den Leu-
ten war damals viel grösser. 

Auch in der Landwirtschaft war das  
so. Beim Heuen halfen dem V ater Be-
kannte aus dem Städtli, dafür wurden 
sie bewirtet, und alle waren zufrieden. 
Die Menschen waren viel bescheide -
ner, es gab auch weniger Neid. Ich  
könnte mich nicht erinnern, dass je -
mand auch nur dem anderen einen  
Ball oder sonst etwas neidig gewesen  
wäre. Unser Familienname Schnyder  
von Wartensee wurde nicht hervorge-
hoben. Das war einfach die Abstam -
mung, mein Vater hat nicht darauf be-
standen, er war ein bescheidener  
Mann. Höchstens der älteste Bruder , 
der hatte gerne etwas Ehre. Die ande-
ren in der Familie waren bescheiden.  
Es gab deswegen auch nie Reibereien,  
in der Schule war das gar kein Thema. 
Es war so, es hätte ja auch anders sein 
können. 

Vor dem Zweiten W eltkrieg war ich  
für fast ein Jahr in Italien bei einer Fa-
milie. Nachher, im Krieg, hat das   
einen schon etwas gemopst, dass man 
nicht mehr aus der Schweiz konnte,  
das weiss ich noch genau. Auch beruf-
lich gab es viel weniger Möglichkeiten. 
Als ich in Italien war, war es dort sehr 
Mode, dass die Kinder Deutsch lern -
ten. Das war wegen der Freundschaft  
von Mussolini und Hitler. Die Italiener 
bewunderten Deutschland und Hitler. 
Ich musste mit den Kindern deutsch  
sprechen und ihnen Deutsch unter -
richten, mehr musste ich nicht tun.  
Das habe ich sonst nie in meinem Le -
ben gehabt, so nichts zu arbeiten. Ich  
habe die Kinder am Morgen in die  
Schule gebracht und wieder abgeholt,  
denn es gab viele Strassen zum Über -
queren im Quartier Santa Maria della  
Grazie. Ich durfte nicht Italienisch  
sprechen, nur sentire, zuhören durfte  
ich, obwohl die Madame kein Deutsch 
konnte. Abenteuerlich war das nicht.  
Im Sommer gingen wir ans Meer, da-
nach zur Grossmutter der Familie in  
der Nähe von V enedig. Und schon  
bald einmal brach dann der Krieg aus. 
Ich wollte nicht riskieren, dass ich  
nicht mehr nach Hause komme, und  
so bin ich wieder gegangen. 

Weitergebildet habe ich mich später  
mit vielen Kursen. Mein V ater starb 
früh, ich war 18, und so arbeitete ich  
zuhause im Haushalt und im Garten.  
Es gab genug Arbeit. Geheiratet habe  
ich meinen Mann Toni in der Kloster-
kirche. Es kamen sehr viele Leute,  
denn wir waren eine grosse Familie,  
und Toni, der Architekt war , kannte 
sehr viele Leute. 

Das Leben war allgemein viel toleran-
ter damals. Man teilte miteinander . 
Wir Frauen halfen uns aus, mit ‘das  
und deses’. Man war einfach näher  
beieinander. Als das Auto kam, ist das 
etwas verschwunden. Diese Gesellig -
keit, der Zusammenhalt. Heute stei-
gen alle ins Auto und fahren weg. Frü-
her stieg man aufs V elo und machte  
eine Tour zusammen. Die Geselligkeit 
hat schon sehr gelitten. Das Städtli  
florierte viel mehr , es war lebhaft,  
auch die Restaurants: ‘Alle hatten  
gut.’ Es war alles grosszügiger , weni-
ger kleinlich, kein Neid, das kannte  
man gar nicht. Es war eine komplett  
andere Zeit. Es gab nicht so viel Fut -
terneid wie heute. Die Jungen heute  
haben es auch schwer, mit diesen vie-
len fremden Leuten, das gabs zu unse-
rer Zeit nicht. Höchstens Italiener, mit 
denen kam man aber sehr gut aus, das 
waren Saisonniers. Die hat schon  
mein Grossvater, Karl Emanuel Mül -
ler, als Ingenieur gedingt. Er war ein  
Urner, baute Brücken, Kirchen und 
weiss ich nicht was allerlei. Das war  
ein unglaublicher Mensch, ein Genie,  
der so viel geleistet hat.»
  aufgezeichnet von

 roland Stirnimann

Anna Felber-Schnyder von Wartensee: «Früher war im Städtli mehr Zusammenhalt und weniger Neid.»  Foto A NA Birchler- c ru Z

«Es gab fast für alles, 
was man brauchte, 
ein Lädeli.»
 anna felber

«Die Geselligkeit und 
der Zusammenhalt 
sind verschwunden.»
 anna felber 
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«Sursee erwachte aus dem Dornröschenschlaf»
sursee in beschleunigter moderne (1945–1970), teil iii:  hAns Felber, ehemAliger bAuherr im stAdtrAt, erinnert sich

«Nach dem Bau des Zeughauses und 
des Bezirksspitals herrschte im Zweiten 
Weltkrieg und in den Jahren danach in 
Sursee null Entwicklung. Die Arbeitslo-
sigkeit war noch immer beträchtlich. 
Als das Zeughaus gebaut war, gab es 
zwar wieder neue Arbeitsplätze. Aber 
im Grossen und Ganzen war Sursee 
eine Schlafstadt. Erst allmählich be-
gann sich die Stadt zu entwickeln. Eine 
bescheidene Bautätigkeit setzte ein, ge-
fördert durch soziale Baugenossen-
schaften. Dies betraf zunächst aber nur 
den Bau von Einfamilienhäusern für 
die Genossenschafter. Mehrfamilien-
häuser erstellten erst die späteren 
Wohnbaugenossenschaften.
Als mich die katholisch-konservative 
Partei im November 1958 anfragte, ob 
ich gewillt wäre, als Nachfolger von 
Bauherr Otto Wyder per 1. Januar 1959 
für den Stadtrat zu kandidieren, war 
das für mich etwas Unvorstellbares. Ich 
hatte mit der Modernisierung der von 
meinem Vater 1950 übernommenen Sä-
gerei und Zimmerei in der sich rasch  
entwickelnden Nachkriegszeit alle Hän-
de voll zu tun. Eigentlich hatte ich wirk-
lich keine Zeit für die Politik. Erst als 
der Parteipräsident Josef Müller meine 
Frau Doris zu ihrem Einverständnis 
und damit zur Übernahme einer noch 
grösseren Aufgabe und Belastung im 
Geschäft überreden konnte, sagte auch 
ich Ja.

Mir war von Anfang an klar, dass die 
Entwicklung Sursees nur mit sorgfälti-
ger Planung und geschickter Priorisie-
rung in gute Bahnen zu lenken war. Es 
fehlte an allen Ecken und Enden. So  
fehlten beispielsweise bei den Haupt-
wasserleitungen die Zusammenschlüs-
se der Leitungsstränge, die als Ringlei-
tungen den Druckausgleich bewirken 
konnten. Der Wasservorrat hätte für den 
Fall eines Grossbrands nur knapp ge-
reicht – und dies umso mehr, wenn man 
neue Industriebetriebe anzusiedeln 
plante. Wir bauten zwei Wasserreser-
voirs, eine Wasserfassung, Strassen wie 
die Dägersteinstrasse oder die Münster-
strasse. Letztere war zwar eine Kantons-
strasse, verfügte damals aber nicht über 
ein Trottoir. Zusätzlich kam der Bau der   
Mädchensekundar- und Haushaltschu-
le. Weiter brachten wir die Strassenbe-
leuchtung auf Vordermann. So erhöh-
ten wir die Anzahl der Lampen von 205 
im Jahr 1959 auf 730 im Jahr 1967. Sur-
see muss in den Fünfzigerjahren sehr 
unterbelichtet ge-
wesen sein, aber 
Raubüberfälle gab 
es trotzdem nicht 
mehr als heute.
Für die Zonenpla-
nung setzten wir 
bereits im Januar 1959 eine Kommis-
sion ein, bestehend aus dem federfüh-
renden Ingenieur Anton Kost, den Ar-
chitekten Hans Erni und Josef Suter 
sowie mir als Vertreter des Stadtrats. 
Zusammen besuchten wir im Septem-
ber in Baden einen Kurs über Ortspla-
nung. Am Abend gingen wir in eine Bar, 
um etwas zu trinken. Dort sassen zwei 
Herren. Ich sagte zum einen: «Ihr Whis-
ky würde mir gefallen!» Er meinte zu 
mir: «Und mir Ihre Wuhrmann (Zigarre, 
Anm. d. Red.)!» Wir kamen ins Ge-
spräch, und es stellte sich heraus, dass 
der eine der beiden Herren der Direktor 
und der andere der Chefingenieur na-
mens Etterlin der SBB-Kreisdirektion 
Luzern war. Ich vertraute dem Kreisdi-
rektor an, dass wir mit unserer Gleisan-
lage für das neue Industriegebiet bei der 
SBB nicht weiterkämen. An wen ich 
mich wenden müsse. «An mich, und 
ich sage es ihm», erwiderte der Direktor 
und zeigte auf seinen Chefingenieur. So 
löste man damals Probleme!

Für die Bearbeitung der Gesetzesnor-
men zur Zonenplanung beriefen wir 
den Rechtsanwalt Theo Fischer. Die  
Zeit der Zonenplanung war vielleicht 
aus heutiger Sicht hin und wieder etwas 
undemokratisch in dem Sinne, dass wir 
den noch nicht genehmigten kommen-
den Zonenplan bereits als bestehend 

betrachteten. Aber bei den grossen Leit-
linien und Finanzierungsentscheiden 
für die Industrieerschliessung stand die 
Bevölkerung immer hinter den Planern. 
Unsere Philosophie war eine klare Tren-
nung zwischen Industrie- und Wohnge-
biet. Zudem musste unser Stras-
sensystem angepasst werden. Wir 
erfanden dabei die sogenannte «Ring-
strasse». Interessant ist, dass der Kan-
ton beziehungsweise der Bund den Au-
tobahnanschluss ursprünglich nicht am 
heutigen Ort vorsahen, sondern im Zell-
feld in Schenkon. Die Münsterstrasse 
wäre also zum Autobahnzubringer ge-
worden, was für den Stadtrat unvor-
stellbar war. Wir baten 1963 die zustän-
digen Instanzen um die Verlegung des 

Nationalstrassen-
anschlusses in das 
Gebiet der Moos-
gasse. Der gesamte 
Nord–Süd-Verkehr 
wälzte sich ja da-
mals bis in die 

Siebzigerjahre durch das Untertor und 
das Städtli. Die Industrieparzellen fan-
den guten Absatz. Die ersten, die mit 
Gleisanschluss in die Industriezone zo-
gen, waren der VLGZ, die Brauerei Eich-
hof mit ihrem Bierdepot und die 
Eisen+Kohlen. Wir sorgten natürlich 
dafür, dass sich der VLGZ in Sursee 
nicht allzu sehr als alleiniger Arbeitge-
ber etablierte. Wir wollten einen guten 
Branchenmix. 

In den Fünfzigerjahren gab es in Sursee 
keine grossen Einkaufszentren an der 
Bahnhofstrasse. Der Einkauf erfolgte in 
kleinen Spezereigeschäften. Es gab aber 
am Rathausplatz, wo sich heute der 
«Kochtopf» befindet, einen Konsumla-
den, der für einige Surseer kein Ein-
kaufsplatz war. Man vermutete, dass 
hinter dem Konsum die SP stand. Spä-
ter kam dann die Migros mit ihren Ein-
kaufswagen. Ein solcher machte jeweils 
bei Franz Zust im Bad Halt, und die 
Surseer Frauen gingen verschämt zu 
diesem Wagen einkaufen. Franz Zust 
wurde teilweise nicht einmal mehr ge-
grüsst, weil er sein Land der Migros zur 
Verfügung stellte. Später baute die Mig-
ros auf der linken Seite der Bahnhof-
strasse, wo sich heute die UBS befindet, 
ihr erstes Verkaufsgeschäft. Ich traf 
mich damals mit Herrn Weber, dem 
Chef der Migros Luzern, in der Garten-

beiz dieses Migrosbaus für Verhandlun-
gen über die Parkplätze. Er zeigte sich 
hoch erstaunt darüber, dass ich als 
Stadtrat den Mut hatte, mit ihm unter 
den Augen der Surseer zu verhandeln.

Noch Anfang der Sechzigerjahre be-
stand an der Sure beim Diebenturm 
eine alte Waschanstalt. Aber bereits 
hatte der Metzger Künzli eine Wasch-
maschine, mit der auch die Wäsche an-
derer Leute gewaschen werden konnte. 
Viele aber trauten dem neumodischen 
Zeug nicht und wuschen ihre Wäsche 
lieber in der alten Surenwäscherei bei 
Frau Hofstetter. Als ich in den Stadtrat 
eintrat, waren die Firmen Frey und 
Zemp für die Kehrichtentsorgung zu-
ständig. Mit Ross und Wagen wurde der 
Kehricht in die alte Sandgrube trans-
portiert – ein Zustand, dem wir sofort 
den Riegel schoben. Das war aber nicht 
unproblematisch, weil das kantonale 
Amt und Josef Frey im ganzen Kanton 
nach Ersatzdeponien suchen und sich 
die Firma Frey motorisieren musste.
Dass ich 1950 das Geschäft, die Sägerei 
und Zimmerei meines Vaters, weiter-
führen würde, war für mich von Anfang 
an klar. Das Umfeld war günstig, gab es 
doch damals in der Umgebung von Sur-
see nur wenige Zimmereien. Ganz allge-
mein herrschte ein gewerbefreundliches 
Klima. Schon während meiner Studien 
am Technikum Winterthur versuchte 
ich in den Ferien mit dem Kauf von 
Elektro-Handmaschinen Vaters Betrieb 
zu modernisieren. Doch bei meinem 
nächsten Heimatbesuch lagen die 
Handmaschinen friedlich auf dem Be-
triebsestrich. Die Zimmerleute wollten 
ihre Finger nicht riskieren. Später ging 
jedoch die Modernisierung sehr schnell 
vonstatten.

Als ich mein Amt als Bauherr im Stadt-
rat – dieser setzte sich aus drei «Roten» 
(CVP), einem «Hellroten» (CSP) und 
einem «Schwarzen» (LPL, heute FDP) 
zusammen – antrat, war es üblich, dass 
man vor jeder Sitzung noch eine «Frak-
tionssitzung» abhielt. Ich wehrte mich 
dagegen, weil ich nicht zwei Mal das 
Gleiche erzählen wollte. Dafür etablier-
te sich die Gewohnheit, dass die Stadt-
räte sich im Anschluss an die Sitzungen 
noch gemeinsam zum Nachtessen tra-
fen. Nicht Parteipolitik stand im Vor-
dergrund, sondern Sachpolitik. Wir hat-

ten ein sehr kameradschaftliches Ver- 
hältnis. Besonders gut verstand ich 
mich mit Stadtpräsident Josef Müller. 
Er war mein bester Freund, und bald 
machte der Spruch «Der Präsident und 
sein Bauherr» beziehungsweise «Der 
Bauherr und sein Präsident» die Runde.
Im Gegensatz etwa zu Willisau gab es in 
Sursee kaum Beizen, die entweder nur 
«rot» oder nur «schwarz» waren. Im 
«Wilden Mann» verkehrten Konservati-
ve und Liberale, im liberalen «Hir-
schen» verpflegten sich auch die Kon-
servativen gerne. Auch die Bevölkerung 
entschied selten parteipolitisch, son-
dern in der Regel sachpolitisch. Des-
halb haben wir auch so viel für die Ent-
wicklung der Surenstadt erreicht.

In Sachen Weltanschauung spielte die 
Lokalpresse eine Rolle. Neben dem «Lu-
zerner Landbote» hatten wir den «Sur-
seer Anzeiger». Der sorgte für Salz und 
Pfeffer. Alle hatten Angst vor dem Her-
ausgeber Josef Lustenberger. Man mun-
kelte, dass er für seine Artikel ein Büch-
lein über alle Surseer führt, in dem er 
ihre Taten und Untaten festhält.
Einen hohen Stellenwert hatte natürlich 
die Kirche. Solange Monsignore Kopp 
Stadtpfarrer war, verströmte die Kirche 
einen päpstlichen Hauch. Mit Pfarrer 
Franz Xaver Kauf-
mann änderte sich 
das, obwohl es na-
türlich in Sursee 
auch immer Leute 
hatte, die vorbild-
lich beten konnten. 
Es gab und gibt 
noch heute einen 
«Dritten Orden», 
in dessen Raum junge Kapuziner unter 
der Leitung des Vikars Vorträge zum 
Thema «Kirche und moderne Welt» 
hielten. Davon fühlte ich mich unerhört 
angesprochen und mischte mich unters 
Publikum – vornehmlich ältere Damen. 
Beim ersten Vortrag spielte noch die 
alte biblische Schöpfungsgeschichte 
eine grosse Rolle, beim zweiten Vortrag 
hörte man nichts von einer Evolution, 
und beim dritten Vortrag konnte ich 
nicht anders und meldete mich mit der 
Frage, ob denn der Glaube an die Evolu-
tion unseren Gott nicht viel grös ser er-
scheinen lasse. Da rauf erhielt Stadtprä-
sident Josef Müller von einer edlen 
Dame des «Dritten Ordens» einen Tele-

fonanruf. Sie wollte wissen: «Hat der 
Bauherr von sich aus so lästerliche Wor-
te geäussert oder tat er das im Auftrag 
des Stadtrats?»

In den heissen Sommerwochen suchten 
die Surseer bis Ende der Fünfzigerjahre 
Abkühlung in der Surenbadanlage, 
auch wenn die Sure vor der Einführung 
der ARA manchmal nicht gerade appe-
titlich daherkam. Das Surenbad befand 
sich unterhalb der Central-Garage und 
konnte an bestimmten Tagen von den 
Männern, an den anderen Tagen von 
den Frauen benützt werden. Später gab 
es am Triechter je eine einfache Män-
ner- und Frauenbadi. Bereits in meiner 
zweiten Stadtratssitzung bewilligte der 
Rat meinen Antrag, für ein Seebad ein 
Projekt auszuarbeiten. Es folgten Ver-
handlungen mit der Korporation und 
Vorstösse an einer Korporationsver-
sammlung. Weil das ein ungetrenntes 
Bad für beide Geschlechter werden soll-
te, verdammten mich einige ältere Kor-
porationsbürger. Bei einem Umtrunk 
mit den jüngeren, aufgeschlossenen 
Korporationsbürgern gelang es mir, eine 
Unterschriftensammlung zu organisie-
ren. Der Inhalt der Unterschriften-
sammlung war: «Der Korporationsrat 
möge mit dem Stadtrat positiv für die 

Verpachtung des 
nötiges Landes für 
ein Strandbad ver-
handeln.» Mein 
Anruf beim Korpo-
rationspräsidenten 
klärte ihn auf, dass 
eine sicher sieg-
reiche Unterschrif-
tensammlung im 

Gange sei. Die Unterschriftensammlung 
war aber nicht mehr nötig. Der Korpora-
tionsrat erschien positiv eingestellt an 
unserer Ratssitzung, und die Verpach-
tung des Landes für das neue Seebad 
wurde Tatsache.

In der Zeit, als ich im Stadtrat am mo-
dernen Gesicht Sursees mitwirken durf-
te, ist die Surenstadt aus dem Dornrös-
chenschlaf erwacht. Im Vergleich zur 
heutigen Zeit mit den aktuellen Proble-
men – Schulden der öffentlichen Hand, 
Immigration, Verkehrschaos und so 
weiter – war es aber eine goldige Zeit. 
Ich möchte sie nicht missen.»

AuFgezeichnet von dAniel zumbühl

Hans Felber (94) gehörte von 1959 bis 1967 als Bauherr dem Surseer Stadtrat an. Er war einer der Architekten der modernen Surenstadt. Foto DAniEl ZumBüHl

«Sursee muss in den 
Fünfzigerjahren  
sehr unterbelichtet 
gewesen sein.»

«Man munkelte, dass 
der Herausgeber des 
‘Surseer Anzeigers’ 
ein Büchlein mit den 
Taten und Untaten 
der Surseer führt.»
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«Es war eine sehr gläubige Zeit damals»
SurSee in beSchleunigter moderne (1945–1970), teil iV:  die ofenfabrik und die JungWacht haben Jakob bernet gePrägt

«Meine erste Erinnerung geht auf zwei 
Jahre zurück. Meine Mutter stammte 
vom Notteler Berg, Bauerntochter Es-
termann. Ich erinnere mich daran, dass 
ich meinen Grossvater mütterlicher-
seits noch gesehen habe. Im Stock-
schürli, wo meine Grosseltern wohnten. 

Wir sind Bürger von Sursee. Mein Va-
ter wuchs zuerst in Bognau, dann in 
Sursee auf. In Mauensee haben sie im 
Haus von Major Troxler gewohnt. Ich 
bin in einem Fabriklogis der Ofenfabrik 
geboren worden. Mein Vater war 
Schlosser in der Ofenfabrik. Er hatte 
nur einen Arbeitgeber, lernte dort die-
ses Handwerk und war zeitlebens an 
der Centralstrasse beschäftigt. Bis 1968 
arbeitete er. 
Damals gab der Haushalt noch mehr zu 
tun, deshalb war meine Mutter zu Hau-
se. Mein Grossvater väterlicherseits war 
Witwer und lebte auch bei uns. Auch er 
arbeitete in der Ofenfabrik. Wir waren 
ein Haushalt von sieben Personen. Ich 
habe zwei Schwestern und einen Bru-
der. Ich war der Älteste. 
Meine zwei Jahre jüngere Schwester 
wurde Arbeitslehrerin. Für meine El-
tern war das eine Leistung, da sie 
gleichzeitig mit mir im Internat – sie in 
Baldegg, ich in Sarnen – war.  

Es hatte viele Kinder an der Central-
strasse. Die sehr vielen Arbeiter der 
Ofenfabrik, nach meiner Schätzung 
waren das Hunderte, waren über den 
Mittag mit den Velo nach Hause gefah-
ren um zu essen. Bis zu meinem dritten 
Lebensjahr wohnten wir in der Ofenfa-
brik. Dann haben mein Vater und mein 
Grossvater zusammen das Haus an der 
Centralstrasse 31 gekauft. Mein Vater 
war ein Einzelkind. Sie haben das Geld 
zusammengetragen. Ich glaube, dass 
sie das Haus 1938 für 36’000 Franken 
gekauft haben. Dort bin ich aufgewach-
sen. Wir hatten an der Centralstrasse 31 
mehr Platz. Mit dem «29i» zusammen 
ist das ein Block mit sechs Wohnungen. 
Wir wohnten im südlichen Teil mit drei 
3-Zimmer-Wohnungen. Als ich Kind 
war, hatten wir so noch zwei Mieter. 
Die Ofenfabrik hat mich geprägt. Mei-
nen Vater habe ich wahrscheinlich nur 
einmal an seinem Arbeitsplatz gese-
hen. Damals konnte man nicht hinein. 
Aber ich wusste, wo er und auch mein 
Grossvater gearbeitet haben. 

In die 1. Klasse ging ich 1942 im Schul-
haus St. Georg. Wir haben es nicht 
empfunden, dass wir Arbeiterkinder 
waren und an der Centralstrasse wohn-
ten. Die Kinder vom Städtli waren aber 
schon andere Leute. Wir waren Arbei-
terkinder vom Bahnhofquartier, aber 
wir litten nicht unter sozialer Ausgren-
zung. Die sozialen Unterschiede wur-
den nicht beachtet. Ich fühlte mich als 
Arbeitersohn nicht eingeengt, sondern  
fühlte mich wohl. In der Schule waren 
wir alle Mittelstand. Gerold Becks Vater 
war Oberrichter, sonst waren alle 
gleich. 

Die Schule begann um 8 Uhr, wir 
wachten um 7 Uhr auf. Die ganze Mat-
te zwischen der Bahnhofstrasse und 
der Centralstrasse war noch nicht über-
baut. Im Winter liefen wir über das 
Land. Sonst gings über die Strasse bei 
der Mosterei zum Schulhaus. Wir muss-

ten auch am Samstagnachmittag noch 
in die Schule. In der 1. Klasse war ich 
bei der Lehrerin Staffelbach. Die war 
aus einem alten Surseer Geschlecht. 
Sie sagte uns mal, dass ein Landesver-
räter erschossen wurde. Das war an ei-
nem Samstag. 1943.

Um 1943 bin ich in die Jungwacht ge-
gangen. In Sursee gab es immer Jung-
wacht und Pfadi. Beide waren Pfarrei-
vereine. Zur Jungwacht zog es mich an 
einem Schnuppernachmittag, wo es ein 
Geländespiel gab. Das gefiel mir. Ich 
lernte Otto Wüst und Hans Küng ken-
nen. In der Jungwacht wurde man sehr 
gefördert. Franz Xaver Kaufmann, der 
spätere Pfarrer, war ein sehr gewiefter 
Jugendseelsorger und förderte mich 
ganz stark. Die Jungwacht war mir sehr 
wichtig. Im ersten Jungwachtlager 1946  
war Hans Küng Lagerleiter. Wir waren 
zirka 60 Kinder und Erwachsene. Otto 
Wüst wurde bei der Primiz mein geistli-
cher Vater. Er wuchs an der Christoph-
Schnyder-Strasse auf.   
Es war eine sehr gläubige Zeit, und in 
der Jungwacht und im Lager wurde das 
gepflegt. Es herrschte eine sehr religiö-
se Atmosphäre. Während der Lager gin-
gen wir jeden Tag in die Messe. 

Die Primarschule begann im Frühling. 
Ich besuchte sie fünfeinviertel Jahre, 
dann wechselte ich in die Mittelschule. 
Dass ich als Arbeitersohn in die Mittel-
schule ging, war nicht aussergewöhn-
lich. Ich wurde stark gefördert. Man 
musste eine Aufnahmeprüfung ma-
chen. Ich erinnere mich noch an Lehrer 
Müller, das ist der Vater von Frau Ruck-
stuhl-Müller. Er sagte mir, dass ich sie 
bestanden habe. In der Mittelschule 
war ich Mittelmass und hatte keine 

Schwierigkeiten. Ich besuchte dort die 
Lateinabteilung. In der 1. Klasse waren 
wir zuerst zwölf, ab der 3. Klasse noch 
sechs. Latein war die erste Fremdspra-
che. Ab Ostern in der 1. Klasse kam 
Französisch dazu, und in der 3. Klasse 
Griechisch. 

Ich habe mich ab der Erstkommunion 
mit acht Jahren – ganz früh – als Pries-
ter berufen gefühlt und wählte deshalb 
Latein. Damals war Robert Kopp Stadt-
pfarrer. Er war Möischterer, war am 
Schluss Propst und starb 1961. Wir be-
suchten bei ihm den Religionsunter-
richt. Bezugsperson war aber Franz Xa-
ver Kaufmann. Ich bin schon fast jeden 
Tag in die Kirche gegangen. Wir muss-
ten nicht, aber ich bin gegangen. 
Pfarrhelfer Kaufmann hatte eine sehr 
menschliche Art. So wuchsen wir auf 
und wurden so religiös sozialisiert. Da-
mals gab es drei Pfarrhelfer. Meine 

Mutter hatte einen Cousin, der Priester 
in Basel war. Wir hatten aber wenig 
Kontakt mit ihm.  

Bis 16-jährig kostete ich die Eltern we-
nig, da ich zu Hause wohnte. In der 
Mittelschule betrug das Schulgeld zehn 
Franken pro Jahr. Nach vier Jahren Mit-
telschule habe ich Sursee 1951 verlas-
sen.  
Viel gekostet hat das Internat in Sar-
nen nicht. Mein Vater hat damals 600 
Franken im Monat verdient. Im Kolle-
gi Sarnen haben wir für ein ganzes 
Jahr Kost und Logis 1200 Franken be-
zahlt. Aber ich hatte von allem An-
fang an Ermässigung. In den Ferien 
arbeitete ich tageweise bei Landwirten 
– bei meinem Onkel im Notteler Berg 
oder im Chotten. Diesen Bauernhof 
gibt es nicht mehr. Felber hiess der 
Landwirt und war dort, wo jetzt der 
Aldi ist. Im Sommer vor der Matura 
arbeitete ich in der Landwirtschaftli-
chen Genossenschaft am Bahnhof-
platz. 

Primiz feierte ich am 3. Juni 1960 in 
Sursee. Meine Eltern waren stolz. Ich 
hatte 300 Leute eingeladen zum Mittag-
essen im Restaurant Eisenbahn, das 
damals noch einen grossen Saal hatte. 
Ein Bieri führte es. Ich konnte die Feier 
zahlen, weil ich ein Kirchenopfer erhal-
ten habe. 7000 Franken kamen da zu-
sammen. Das Mittagessen kostete 3000 
Franken. Ich bin ‹rausgekommen›. Die 
Pfarrkirche Sursee war voll. 
Wir feierten drei Primizen im gleichen 
Jahr. Am Ostermontag war Primiz von 
Alois Erni, er wuchs auch an der Cen-
tralstrasse auf, war Mitglied der Missi-
onsgesellschaft Bethlehem und starb in 
Simbabwe. Am 10. Juli war Primiz von 
Kari Kirchhofer. Jeder hatte seine Pri-
miz und andere Gäste. Damals gab es 
in Sursee sehr viele Primizen. 1956 bei-
spielsweise kamen drei neue Kapuziner 
aus Sursee. 

So war ich mit 25 Jahren Priester. Erste 
Station als Vikar war Interlaken. Das 
war eine total neue Welt. Vorher hatte 
ich noch nie ein Hotel von innen gese-
hen. Interlaken war ganz stark Diaspo-
ra. Vielleicht zehn Prozent waren Ka-
tholiken. Nachher war ich von 1965 bis 
1970 in der Marienkirche in Bern. Dort 
habe ich die Schweiz sehr gut kennen-
gelernt, da sehr viele mittlere Bundes-
beamte aus allen Gegenden der 
Schweiz stammten.

1970 bin ich Pfarrer von Derendingen 
im Kanton Solothurn geworden und 
blieb bis 1988. Damals war das ein  
grosses Arbeiterdorf mit 5000 Einwoh-
nern. Ich fühlte mich wohl. Ich habe 
mich immer bemüht, mit den Leuten 
auf Augenhöhe zu sprechen. 
Ab 1988 wurde ich Pfarrer in Meggen. 
Dort blieb ich nur zwei Jahre. 1991 bis 
2001 war ich in Oberlunkhofen zwi-
schen Bremgarten und Zug. Das war 
wieder etwas ganz anderes, da dort 
sehr viele Pendler lebten.  

Mein Vater war nicht dienstpflichtig, 
er diente aber im Luftschutz, der da-
mals noch nicht zur Armee gehört hat. 
Hinter der Kirche – beim Murihof – war 
ein Luftschutzbunker. Ich kann mich 
erinnern, dass ich mit meinem Vater 
dort war. Nach dem Krieg ging der Luft-
schutz zur Armee, mein Vater wurde 
aber dann ausgemustert. 
Kriegserinnerungen habe ich wenige. 
Im Chotten, wo die Strasse übers Bahn-
gleis ging, hatte es einen Unterstand. 
Dort kletterten wir herum. An der Cen-
tralstrasse standen einmal Soldaten in 
Reih und Glied. Einer ging an ihnen 
vorbei und gab ihnen die Hand. Je-
mand sagte mir, das sei der General 
Henri Guisan. Über unser Haus flog 
auch einmal ein brennendes Flugzeug. 
Das war ein fremdes Flugzeug, das von 
der Schweizer Luftabwehr angeschos-
sen wurde. Es ist dann im Chnuteler 
Bad abgestürzt. 
Alle mussten sparen während des 
Kriegs. Auto sind sehr wenige gefahren. 
Es gab kein Benzin. Wenn der Pneu ei-
nes Velos kaputt ging, konnten wir kei-
nen neuen kaufen. Man hat ihn mit 
Schnüren geflickt. Vollgummipneus 
gab es auch. Kleider waren rationiert, 
und man musste sie austragen. Ich hat-
te Kleider von meinen Onkeln vom Not-
teler Berg. Gegessen haben wir sehr ein-
fach. Der Garten gab uns Gemüse und 
Kartoffeln. Fleisch hatten wir wenig, es 
war rationiert. 
Man war einander nahe. In der Familie, 
in der Klasse und mit der Nachbar-
schaft. 

Am Sonntag gingen wir spazieren auf 
dem Notteler Berg, Obercheler Berg 
oder gegen Tann hinauf. Das war sehr 
schön für mich. Später, als ich in Inter-
laken Vikar war, hatte ich schon ein 
Auto. Wenn ich frei hatte, rief ich nach 
Hause an und sagte ihnen, ich komme 
und wolle gerne mit ihnen spazieren 
gehen. Das war mir sehr wichtig. 
Mein Vater, der den ganzen Tag in der 
Fabrik war, ging am Sonntag gerne spa-
zieren. Er arbeitete auch am Samstag-
nachmittag und konnte erst ab 1960 
am Samstag zu Hause bleiben. 
Jeden Abend kam er um 17 Uhr nach 
Hause, arbeitete noch gerne im Garten 
und ging sehr viel an Versammlungen. 
Er war Mitglied einer christlichen Ge-
werkschaft. Und beim Arbeiterverein. 
Mein Vater war christlich-sozial. Da-
mals gab es in Sursee eine grosse christ-
lich-soziale Partei. Ich war auch in die-
sem Milieu aufgewachsen. Im Ar- 
beiterverein gingen wir an Weihnachts-
feiern. Ich bin geprägt von der christ-
lich-sozialen Bewegung. Die Weih-
nachtsfeiern haben im Kreuzsaal 
stattgefunden. Ich habe schöne Erinne-
rungen daran. Im Kapuzinerkloster war 
immer ein Kapuziner Arbeiterseelsor-
ger. Er hat sich intensiv den Arbeitern 
angenommen und kam auch zu uns 
nach Hause.»
aufgezeichnet Von thomaS Stillhart

Jakob Bernet (81) hat die ersten 15 Jahre seines Lebens in Sursee verbracht, bevor er in Sarnen und Luzern Priester wurde. Heu-
te wirkt er als Stiftsbibliothekar in Beromünster und hält auch Gottesdienste in Mariazell ab. Foto tHoMaS StiLLHart
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Reklame

«Wir haben es nicht 
empfunden, dass wir 
Arbeiterkinder waren 
und an der Central-
strasse wohnten. Die 
Kinder vom Städtli 
waren aber schon  
andere Leute.»
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«Hör auf mit dem ‘Direktorentöchterchen’»
SurSee in beSchleunigter moderne (1945–1970), teil V:  elfriede lang-ledermann gerät in SurSee in die fremde 

«Es ist hart, wenn man als zwölfjähri-
ges Meitschi so verpflanzt wird wie ich, 
von Schwanden nach Sursee. Schwan-
den liegt hinten im Zigerschlitz in einer 
weiten Mulde. Man hat da keine Enge 
gefühlt, wenn man da geboren und auf-
gewachsen ist. Meine Mutter war zudem 
eine Einheimische, eine Hefti, die mit 
dem Dorf verbunden war. Schwanden 
ist heute noch der schönste Ort im Kan-
ton Glarus für mich. Wunderschöne 
Aussicht auf den Tödi und sein weisses 
Haupt. In dem 3000-Seelendorf baute 
Vater sein Haus in den grossen Garten, 
als er als junger Ingenieur aus dem Em-
mental zur Therma ins Glarnerland ge-
holt wurde. 

Ich wurde 1936 geboren. Ich wuchs also 
im Krieg auf. Aber davon ist mir nicht 
viel in Erinnerung geblieben ausser die 
seltsame Verdunkelung, die ich nicht 
verstand, oder die Rationierung. Ich 
war oft krank, und Mutter kämpfte um 
mein Leben. Sie besorgte bei einem ver-
wandten Bauern Milch und trug sie ver-
steckt unter dem Mantel nach Hause. 
Damit hat sie mich aufgepäppelt. Ohne 
diese ‘schwarze Milch’ wäre ich vermut-
lich nicht mehr da. Mutter hat dafür Le-
bensmittelmarken an die Verwandten 
abgetreten. 

Vater war Oberleutnant und musste oft 
ins Gotthardgebiet einrücken. Er war 
ein schöner Mann, und ich bewunderte 
ihn in seiner schicken Uniform und 
habe viel planget, bis er jeweils aus dem 
Dienst nach Hause kam. Aber die 
Schrecken des Krieges haben sie von 
uns Kindern ferngehalten. Das Ende des 
Krieges erlebte ich im Spital. Vom Spi-
talbett aus hörte ich am 8. Mai die Frie-
densglocken von Glarus läuten. Man 
musste mir einen Luftröhrenschnitt ma-
chen und verletzte dabei die Stimmbän-
der. Zehn Tage hatte ich keine Stimme 
mehr. Seither habe ich eine tiefe Stim-
me, weswegen ich oft ausgelacht wurde. 

Ich durfte nicht in den Kindergarten, 
meine Eltern sagten: ‘Wir haben selber 
einen Garten, das braucht es nicht.’ 
Mag sein, sie verdeckten damit ihre 
Angst vor Ansteckungen, weil ich ein so 
schwaches Kind war. Was in den Ge-
bäuden der Fabrik passierte, weiss ich 
nicht. Ich habe das 
nie mitbekommen. 
Vater war der Er-
findertyp. Er hat 
für die Therma 
verschiedene Pro-
dukte entwickelt, 
zum Beispiel den 
ersten Wasserko-
cher oder den Ur-
typ des Handtrocknungsapparats. Er 
war für mich ein Genie, aber er war kein 
grosser Kaufmann. 

Die Therma übernahm 1947 die Sur-
see Werke in der ehemaligen Ofenfa-
brik. Sie waren damals am Boden, 
und Vater wurde deren Leitung über-
tragen. Er zog schon im Herbst nach 
Sursee. Die Familie musste sich mit 
der Tatsache anfreunden, dass sie 
bald nachziehen würde. Vater arbei-
tete hart, kaufte sich ein Auto, einen 
prächtigen Bauplatz auf der unver-
bauten Wiese südlich des Bezirksspi-
tals und trieb die Produktion von 
Grossküchen voran. Am Karfreitag 
1948 wollten wir – die ganze Familie 
– das neu entstehende Haus auf dem 
Moränenhügel ansehen. Wir fuhren 
in Schwanden los, kamen aber nicht 
über Glarus hinaus. Ein Unfall zwang 
uns zur Umkehr nach Hause. 
In mir jubelte es, denn ich wollte nicht 
weg von Schwanden. Sursee war für 
mich ein weisser Fleck, und je näher 
der Umzug kam, umso mehr rebellier-
te ich dagegen. Als ich in der Schule 
den Kameradinnen erklären musste, 
dass wir fortgehen, fügte ich bei: ‘Ich 
gehe hier nicht fort.’ Sie meinten ganz 
spontan: ‘Dann bleib doch hier, du 
kommst zu uns.’ Doch dann, am 12. 
Oktober 1948, zogen wir um, und am 
Montag, dem 18. Oktober, brachte Va-

ter meine Schwester und mich ins St. 
Georgs-Schulhaus zur Schule. 

Damit begann es, das Leben in der 
Fremde. Ich litt extrem unter dem Heim-
weh nach Schwanden und den alten 
Kameradinnen. Nach dem ersten Schul-
tag ging ich nach Hause und verzog 
mich in mein Zimmer, wo ich weinte 
und aufbegehrte gegen diese blöde 

Schule. ‘Ich gehe 
nicht mehr hin’, 
schrie ich. ‘Ich will 
nichts mehr wis-
sen, ich gehe wie-
der nach Schwan-
den.’ Lehrerin 
Pfenniger Emmali 
war völlig unnah-
bar und stur. Das 

war ich nicht gewohnt. Aber es wurde 
noch besser. Ein Jahr später, in der Se-
kundarschule, unterrichteten uns Klos-
terfrauen. Das war gänzlich fremd für 
mich. ‘Kaffeewärmer’ hatte mein Onkel 
in Zürich sie genannt. Das Schlimmste 
war, dass sie mich nicht gleich behan-
delten wie die Katholiken. 
Ich war gut in der Handarbeit. Die Leh-
rerin in Schwanden hatte meinen Eltern 
empfohlen, mich später darin ausbilden 
zu lassen. Schwester Agatha aber hat 
mir die Handarbeit zum Verleiden ge-
bracht. Ich konnte ihr nichts recht ma-
chen. Wenn ihr etwas nicht gepasst hat 
im Unterricht, bin ich dran gekommen. 
Zugegeben, ich war wach und hin und 
wieder auch vorwitzig. In Schwanden 
war das kein Problem. Ich fiel nicht auf. 

In Sursee las in der Handarbeit jeweils 
eine Schülerin vor. Ich konnte schon 
sehr gut lesen und machte es auch gern, 
vorlesen durfte ich aber nicht. Die Sur-
seerinnen waren zwar im Rechnen bes-
ser als ich, aber sie konnten überhaupt 
nicht lesen. Das war kein Zulosen. So 
begann ich Schwester Agatha zu är-
gern. Mit zwei Freundinnen, Friebel 
Ruth und Hollenwäger Hanny etwa, 
musste ich in der 3. Sek mal Stoff für 
ein Nachthemd posten. Wir gingen zu 
Kottmann und wählten ein Muster mit 
vielen kleinen Figuren, Skifahrern in 
den unterschiedlichsten Stellungen. 

Das war genau unser Stoff. Beim Zu-
schneiden in der Schule war das ein 
Gaudi, die Figuren durften auf keinen 
Fall zerschnitten werden. Da zuckte es 
allen in den Fingern. 

Es war ein weiterer Schock für mich, 
dass wir in Sursee in reinen Mädchen-
klassen unterrichtet wurden. Wir sollten 
nicht wissen, dass es auch noch Buben 
gibt. Das ganze Schulhaus war getrennt, 
rechts (von vorn gesehen) die Mädchen, 
links die Buben. Die Buben mussten um 
8 Uhr in der Schule sein, die Mädchen 
um 8.15 Uhr. Die Buben hatten von 
Viertel vor zehn bis zehn Uhr Pause, die 
Mädchen von 10 bis Viertel nach, und 
wehe, ein Mädchen verliess das Schul-
zimmer, bevor der letzte Bub aus den 
Gängen verschwunden war, dann gabs 
einen Radau. Zum Zeichensaal gab es 
von beiden Seiten einen Zugang, Buben 
und Mädchen hatten den gleichen Leh-
rer, aber natürlich getrennt. Beck Wer-
ner, ‘Gummi’ nannten wir ihn, hatte da-
für zu sorgen, dass es keine Kollisionen 
gab. 
Wenn es um Streiche gegangen ist, ist 
Ledermanns dabei gewesen. Beim 
‘Gummi’ haben wir mal heimlich einen 
Wecker rasseln lassen, und er wurde 
hässig. Zur Strafe gab er uns zwanzig 
Seiten, die wir abschreiben sollten. Wir 
gingen zu von Matt und verlangten das 
kleinste Notizblöckchen, das es gegeben 
hat, und schrieben die zwanzig Seiten 
voll. ‘Gummi’ nahm es an.

Es gab Schulgspanen, die ich aufgrund 
höherer Macht nicht zu Freundinnen 
haben konnte. Einmal kam ein Mäd-
chen nach der Schule zu mir und sagte: 
‘Ich würde gern deine Freundin sein, 
aber ich darf nicht. Du bist nicht katho-
lisch.’ Es war ihr verboten worden. Wis-
sen Sie, wie das auf ein 15-jähriges 
Meitschi wirkt? Vierherr Hofer verbot 
uns auch, eine Mädchenpfadi zu grün-
den, die wir so gerne gehabt hätten, um 
auch ins Lager gehen zu können. Dass 
die Klosterfrauen von mir gelegentlich 
verlangten, ich solle vor der Klasse hin-
knien, war dann zu viel. Ich widersetzte 
mich: ‘Ich knie nicht.’ Ein reformiertes 
Mädchen kniet nicht nieder. 

Dann stand die Frage des Gymnasiums 
zur Diskussion. Meine Schwester war in 
Glarus im Gymi, bevor wir nach Sursee 
zogen. In Sursee durften weder sie noch 
ich ins Gymi. Mein Vater hat zwar alle 
Hebel in Bewegung gesetzt, damit das 
möglich würde, aber es half nicht. ‘Wir 
nehmen keine Mädchen’, hiess es. Die 
Schwester ging danach auch in die Sek 
wie ich. Die Surseer Mittelschule hatte 
andere Genderprobleme zu lösen. Der 
Rektor selbst manövrierte sich in deren 
Mittelpunkt. Er verging sich an Minis-
tranten und Mittelschülern und löste 
einen Riesenskandal aus. 

Mit der Schule konnten wir gelegent-
lich in die Mädchenbadi am Triechter. 
Schwester Alice Beata begleitete uns. 
Von den Surseerinnen konnten nur we-
nige richtig schwimmen, ich konnte es 
bereits in Schwanden. Da habe ich mei-
ne Freiheit genossen und bin zum Inse-
li geschwommen, nur zu den Buben auf 
der andern Seite des Triechters durfte 
man nicht. Es gab 
aber auch auf dem 
Inseli Buben. Der 
See war für mich 
das Schönste. Wir 
hatten zudem ein 
Ruderboot unten 
bei Fischer Hofer, 
das habe ich ganze Sonntage genutzt, 
nahm meine Schulaufgaben mit und 
verbrachte den Tag auf dem See. 

Als wir nach Sursee kamen, war im 
Städtchen oft die Rede von den Mehr-
besseren. Wir – meine Schwester und 
ich – waren die ‘Direktorstöchterchen’. 
Wir fanden das lächerlich. Sursee hatte 
eine eigentliche Manie, die Leute zu 
schubladisieren und einzuordnen. Das 
ist so kleingeistig. Man sprach von der 
Frau Stadtammann, der Frau Stadtprä-
sident, der Frau Kaminfegermeister. 
Meine Mutter nannten sie Frau Direk-
tor, ich fand das völlig daneben. ‘Mehr-
bessere’ gab es für mich nicht. Ich be-
wunderte die Intelligenz und 
Arbeitskraft meines Vaters und nicht 
den Direktor. Es hat vielen nicht ge-
passt, dass er, ein reformierter Liberaler, 
an der Spitze der einzigen wichtigen In-

dustrie in Sursee stand, und das haben 
sie ihn anfänglich schon spüren lassen. 
Mit den Jahren war er aber sehr angese-
hen. Er war Kirchenrat der reformierten 
Kirche, Stiftungsrat des Bezirksspitals, 
Gründungsmitglied des Rotary-Clubs 
Sursee. 

In der Schule war es aber vor allem der 
religiöse Unterschied, der mir zu schaf-
fen machte. Hatten die Klassenkamera-
dinnen Religion, hatte ich eine Stunde 
frei. Aber das reichte nicht, um nach 
Hause zu gehen, denn ich hätte da nur 
gleich wieder umkehren können. Die ka-
tholischen Gspanen besuchten die Mai-
andacht und waren an andern kirchli-
chen Festen, aber ich gehörte nicht dazu 
und fühlte mich daher ausgeschlossen. 
Die Beziehung zur reformierten Kirche 
andererseits war durchaus positiv. Ich 
hielt sogar eine Zeitlang Sonntagsschu-
le, sang im Kirchenchor, wir entwickel-
ten eine Freundschaft zu Pfarrer Rumpf. 
Er traute uns sogar, allerdings nicht in 
Sursee, sondern in Weggis – wegen des 
Geredes, das wir wegen der gemischt-re-
ligiösen Ehe verursachten. Ich hatte kei-
ne Probleme damit, dass mein Bräuti-
gam katholisch war, aber ich hätte nie 
katholisch geheiratet, nachdem ich als 
reformiertes Kind jahrelang als minder-
wertig hingestellt worden war. Mein 
Mann akzeptierte das. 

Ihn, den Lang Fritz, lernte ich schon 
früh kennen. Er war kein Mehrbesserer, 
das gefiel mir. Dass Fritz in der Suren-
gasse bei Tante Anni Hollenwäger auf-
wuchs, war für mich kein Thema. Die 
Mehrbesseren regten sich darüber auf, 
dass er mit mir ging. Meine Freund-
schaft mit ihm wurde nicht gern gese-
hen. Selbst meine Eltern haben vorüber-
gehend eine andere Partie für mich 
vorgesehen. Aber Fritz und ich gehörten 
einfach zusammen. 

Wenn ich von der Handelsschule in 
Luzern heimkehrte, wurde ich gelegent-
lich von Fritz am Bahnhof abgeholt und 
auf dem Heimweg begleitet. Da mussten 
wir mal von einer jungen Dame, die an 
uns vorbeifuhr, hören: ‘Du, das ist dann 
nichts für dich.’ Wer für wen nichts sei, 
wurde nicht klar. In der alten Ofenfab-
rik liefen gelegentlich Angestellte zum 
Vater ins Büro und klagten: ‘Jetzt laufen 
sie wieder miteinander heim, Ihre Toch-
ter und der Fritz.’ Andere riefen gar 
Mutter an. Bei der Bäckerei Domann 
verabschiedeten wir uns meist nach ei-
nem längeren Gespräch. Irgendjemand 
hatte uns mal bei Mutter verpetzt. Sie 
kam plötzlich dahergestürmt und scholt 
Fritz heftig aus. Ich war immerhin 
schon 18. 
Das hat sich dann gelegt. Ich weiss 
noch genau, wann und wo auf einer 
Fahrt nach Zürich mir Vater sagte, 
dass das mit Fritz schon in Ordnung 
sei, wenn es meinen Aufenthalt in Eng-

land überdauere. 
Dort hatte ich mei-
ne erste Sekreta-
riatsstelle im Un-
ternehmen eines 
ehemaligen polni-
schen Offiziers, 
der im Krieg in der 

Schweiz interniert und mit Vater be-
freundet war. 

Nach der Heirat mit Fritz kamen wir 
nur noch besuchsweise nach Sursee, bis 
auch Vater seine Stelle bei der Therma 
aufgab und nach Stäfa zog. Er verkaufte 
sein schönes Haus an die Baldegger 
Schwestern. Ich zog mit Fritz nach Per-
len, wo er in der Papierfabrik eine Pro-
kura übernahm und sich zum Verkaufs-
leiter ausbildete. Und jetzt lebe ich hier 
in Buchrain, wo mir die Standuhr die 
Viertelstunden zählt. «Big Ben» erin-
nert mich noch heute an den Aufenthalt 
in London. Mit mir sind hier auch die 
Eulen, die ich vor vielen Jahren zu sam-
meln begann und von denen mir immer 
noch neue geschenkt werden. Rund 150 
sind es heute. Ich mag diese kauzigen 
Biester. Sie sind so weise.»
 aufgezeichnet Von Willi bürgi

Sie kam und kommt nach ihren Jugendjahren nur noch besuchsweise nach Sursee. Foto roland Stirnimann

«Sursee hatte eine  
eigentliche Manie, 
Leute zu  
schubladisieren und 
einzuordnen.»

«Das Schlimmste war, 
dass sie mich nicht 
gleich behandelten 
wie die Katholiken.»
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«Diese Tschengge, was wollen die hier?»
SurSee in beSchleunigter moderne (1945–1970), teil Vi (SchluSS):  bruno caSSerini erinnert Sich an die italiener in SurSee

«Mein Grossvater Luigi Bay stammte 
aus Cantello, Norditalien, und kam 
vor 1920 nach Sursee. Mit seiner Frau 
Anna wohnte er am Herrenrain. Dort 
hatten sie ein kleines Schaufenster, ei-
nen 15 m² grossen Laden mit italieni-
schen Spezialitäten. Coppa, Salami, 
Mortadella di Fegato gab es dort, vor-
wiegend für die italienischen Saison-
niers. Im Lager hatte es nur Platz für 
ein Fässchen Wein. Mein Grossvater 
sagte aber, man könne doch den Leu-
ten nicht nur einen Wein anbieten, die 
bräuchten doch eine Auswahl. Also 
verkauften sie Nostrano, Valpolicella 
und Barbera. Eigentlich war es aber 
spanischer Wein der Fischer Weine 
am Bahnhof, den mein Grossvater we-
gen der Farbe mehr oder weniger mit 
destilliertem Wasser verdünnte, das 
mehr kostete als der Wein selbst. Und 
so entwickelten die Leute Vorlieben 
für Valpolicella, Nostrano und Barbe-
ra, obwohl sie eigentlich alle den glei-
chen Wein tranken. 
Nebst dem Lädeli hatten meine Gross-
eltern eine kleine Pouletzucht am 
Meienriesliweg. Während des Zeug-
hausneubaus führte Luigi als Koch die 
Arbeiterkantine. Seine Poulets waren 
weit herum bekannt, so dass die halbe 
Surseer Stadtprominenz dort essen 
ging.

Italiener hatten es am Anfang schwer 
in Sursee. ‘Diese Tschengge, was wol-
len die hier?’, hiess es allenthalben. Es 
waren häufig stattliche Männer, die 
bei den Frauen gute Chancen hatten, 
wodurch sie sich noch weniger Freun-
de machten. Meine Mutter Josefina 
Maria war wie alle der fünf Bay-Töch-
ter eine bildhübsche Frau. In der Kost-
gängerei für die italienischen Arbeiter 
oberhalb des Lädelis servierte sie 
manchmal und lernte dort meinen Va-
ter Felice kennen. Dass er aus Cerenti-
no im Tessin und nicht aus Italien 
kam, war für die Surseer ein gros- 
ser Unterschied, weshalb wir auch 
niemals so angefeindet wurden, wie es 
etwa meinem Grossvater widerfuhr.

Ich bin 1943 geboren. Als kleiner Bub 
schaute ich manchmal vor dem Läde-
li meiner Grosseltern durch die Türe 
des Schlachthauses auf dem Vierher-
renplatz, wie sie die Munis erschossen 
und das Blut und die Fleischabfälle 
ungefiltert in die Sure flossen, ein 
Horroranblick. Besonders spannend 
war es jeweils während der ‘Soorepot-
zete’, wenn das Wasser abgelassen 
wurde und man die Fische mit blossen 
Händen fangen konnte.

Generell spielte man als Kind aber in 
dem Quartier, wo man wohnte, und 
das war in meinem Fall an der Pila-
tusstrasse am Bahnhof. Es herrschten 
regelrechte Kleinkriege unter den Ge-
meinden. Diejenigen Kinder von Mau-
ensee kämpften gegen jene aus Sursee 
und Schenkon. Wir vom Bahnhof hat-
ten es vor allem mit den Mauenseern 
zu tun, zu denen auch der spätere 
Stadtpräsident Ruedi Amrein gehörte 
und deren Angriffe mit dem ‘Munifi-
sel’ besonders gefürchtet waren.

Weil nur die wenigsten Leute ein 
Auto hatten, roch es in den Strassen 
von Sursee kaum nach Abgas. Viel 
mehr lag der Duft von Rohöl und Feu-
er in der Luft, wenn man etwa an der 
Schmitte vorbeiging. Der Geschmack 
von frischem Leder umgab die Sattle-
reien der Region. Oftmals warteten die 
Anwohner, bis die Pferde im Vorbeige-
hen ihr Geschäft verrichteten. Denn 
der Dünger für den Rosengarten lag 
damals direkt auf der Strasse.

Mein Vater Felice verlegte Unterlags-
böden in der ganzen Schweiz und war 
viel mit dem Zug unterwegs, deshalb 
wohnten wir direkt an der Bahnlinie. 
Die Züge waren damals noch viel lau-
ter, und nicht selten wurde ich nachts 
wach, wenn ein Güterzug an unserer 
Wohnung vorbeiratterte und das halbe 

Gebäude zum Wackeln brachte. Trotz-
dem liebte ich den Bahnhof und die 
Züge. Wir spielten in der Unterfüh-
rung Ballspiele, schauten stunden-
lang den Reisenden zu, den Handwer-
kern mit ihren grossen schweren 
Koffern, die in der 3. Klasse reisten.  
Besonders gerne ging ich am Samstag-
nachmittag an den Bahnhof, wenn 
mein Vater von der Arbeit kam. Da wir 
noch kein Telefon hatten, wartete ich 
mit meinen Geschwistern Marianne 
und Remo teils stundenlang am Per-
ron, bis mein Vater aus dem Zug stieg. 
Jedes einzelne Mal brachte er uns ein 
Schoggistängeli mit nach Hause, das 
war für uns Kinder das Grösste.

Frauen kennenzulernen war in Zei-
ten, wo die Schulpausen getrennt und 
die Kirchbänke strikt nach Geschlecht 
separiert waren, nicht ganz einfach. 
Als Kind war einem das andere  
Geschlecht noch nicht so wichtig, und 
wenn ein Bub sich zu oft mit Mädchen 
abgab, hiess es schnell, er sei ein 
‘Meitschischmöcker’.
Mit der Pubertät änderte sich das na-
türlich. Frauen lernte man beim Tan-
zen kennen. Jeden Donnerstag war der 
Tanzabend in der ‘Braui’, am Samstag 
im ‘Bellevue’. Die Tanzkurse der Jung-
mannschaft im Pfarreiheim waren 
ebenfalls beliebt. Wer ein Fräulein 
kannte, ging am Samstag ‘z chöut’. 
Die Surseer waren sehr darauf be-
dacht, dass keine Fremden mit den 
einheimischen Frauen anbandelten, 
und erwischte man einen Auswärtigen 
doch dabei, so wurde er nicht selten 
abgeschwartet.

Manchmal nahm ich mir auch das 
Recht heraus, mit einem Mädchen zu 
spazieren, statt in die Maiandacht zu 
gehen. Grundsätzlich übte die Kirche 
aber einen grossen Einfluss aus. Als 
Schüler musste ich jeden Donnerstag 
in die ‘Chendulehr’ in die Martinska-
pelle. Am Sonntagnachmittag war die 
‘Chrestulehr’ beim gefürchteten Vier-
herr Hofer. Am Ende jeder Kirchbank 
waren Kärtchen, wo man als Zeichen 
seiner Anwesenheit einen Faden 
durchziehen musste. Und wehe, man 
schwänzte die Stunde und Vierherr 
Hofer fand heraus, dass ein anderer den 
Faden durchgezogen hatte. Dann wet-
terte er in der nächsten Stunde vor allen 
anderen über den Sünder und zog nicht 

selten über dessen ganze Familie her, 
was seine Hauptbeschäftigung zu sein 
schien, statt dass er uns in der Gottes-
lehre unterrichtet hat.
Auf dem Beichtstuhl nahm man da-
mals noch regelmässig Platz. Brenzlig 
wurde es als Jugendlicher, wenn man 
dem Pfarrer aus dem Beichtspiegel 
unter «Ich habe Sexuelles gedacht» 
eine ehrliche Antwort geben musste. 
Hätte ich ihm wirklich sagen sollen, 
dass das in der Pubertät in meinen 
Gedanken oftmals geschah?

Die Beizen im Städtli waren in der 
Nachkriegszeit ein wichtiger Treff-
punkt. Herausgestuhlte Gartenbeizen 
kannte man kaum, man traf sich im 
Innern des Wirtshauses. Am Sonntag, 
wenn die Frauen nach dem Gottes-
dienst den Sonntagsbraten schmor-
ten, gingen die Männer zum Apéritif. 
Dass Frauen ohne männliche Beglei-
tung in die Beiz gingen, gab es kaum – 
und wenn doch, wurde es überhaupt 
nicht gern gesehen.
Die Beizenvielfalt im Städtli war enorm. 
Im ‘Rössli’ wirtete Adolf Wetterwald, 
der zum Sitzen wegen seines korpulen-
ten Körperbaus immer zwei Stühle in 
Anspruch nahm. In der ‘Sonne’ waren 
nur die ‘Schwarzen’. Das ‘Kreuz’ war 
ein sehr gutes Restaurant. Der ‘Hir-
schen’ war das gefragteste Hotel zwi-
schen Chiasso und Basel. Dass man 
hier fein und nobel essen konnte, war 
bei den Durchreisenden bekannt, die es 
massenhaft gab, als die Nord–Süd-Ach-
se noch mitten durchs Städtli verlief. 
Der ‘Löwen’, die ‘Schletzi’, der ‘Schwa-
nen’, der ‘Wilder Mann’ das ‘Himmel-
rich’ und das als Spielhölle verruchte 
Café Goliath rundeten das Angebot ab.

Viel Betrieb war im Städtli auch an den 
Festen und Bräuchen, die man in Sur-
see feierte. Die Fronleichnamsprozessi-
on war ein Grossereignis, wenn die Alt-
stadtbewohner ihre Fenster mit kleinen 
Altären schmückten, bevor die von 
Mörserschüssen begleitete Festgemein-
de andächtig durchs Städtli schritt.
Die ‘Soorser Änderig’ war früher noch 
am Sonntag und am Montag. Hier tra-
fen sich die Einheimischen, und prak-
tisch jeder bekam Verwandtenbesuch. 
Die Frauen machten Schenkeli und 
Fasnachtschüechli, das ‘Bahnhöfli’ 
lud zur Metzgete, während die Kinder 
vor allem am Rösslispiel, am Au-

toscooter und an der Schifflischaukel 
interessiert waren.
Neben dem Gansabhauet hatte die 
Fasnacht in Sursee mit der Zunft Hei-
ni von Uri einen grossen Stellenwert. 
Am Maskenball in der ‘Eisenbahn’ 
warteten die Männer fein herausge-
putzt im Anzug auf, während es den 
Frauen vorbehalten blieb, vollmas-
kiert durch die Menge zu tanzen. Hei-
nivater zu sein, kostete damals eine 
ordentliche Stange Geld. Nicht selten 
gingen nämlich die Frauen, die zum 
Maskenball eingeladen waren, zu 
Coiffeur Willy Joos und schickten die 
Rechnung dem Heinivater, der diese 
doch bezahlen möge. Metzger Wyss 
von der Unterstadt hat das kostspieli-
ge Treiben damals fast in den Ruin ge-
trieben, woraufhin es von 1957 bis 
1961 in Sursee keinen Heinivater 
mehr gab, bevor man diesen in den 
Statuten finanziell zu schützen be-
gann. Ich selbst ging 1968 in die Zunft. 
1980 bekleidete ich das Amt des Hei-
nivaters mit meiner geliebten Frau 
Rosmarie als Heinimamme.

Zum Einkaufen ging man auf den 
Markt oder in die Geschäfte im Städt-
li. Eduard Müller, ein älterer Herr, 
führte in der Unterstadt einen Koloni-
alwarenhandel. Meine Mutter hatte 
zuhause Papiersäcke. Eduard Müller 
öffnete jeweils seine Schubladen, 
nahm sein ‘Schüüfali’ und häufte 
Mehl, Hafer oder Reis da rein. Zuhau-
se füllte meine Mutter die Vorratsglä-
ser damit und legte die Säckli wieder 
beiseite für den nächsten Einkauf.
Gemüsehändlerin Marie Dubach war 
eine Legende im Städtli. Sie hatte ei-
nen kleinen ‘Chrutziladen’, und ihr 
Gemüse war von bester Qualität. Ma-
rie Dubach war die erste, die in Sursee 
Mandarindli verkaufte, was in den 
1950er-Jahren eine Sensation war. Als 
Dessert kannte man zwar Ananas aus 
der Dose, dass man aber frische Süd-
früchte essen konnte, war nicht nur 
für uns Kinder ein Erlebnis. Auch die 
Metzgereien Wyss, Ineichen, Krieger 
und Künzli hatten im Städtli einen re-
gen Zulauf. 
Am Freitag, wo man kein Fleisch es-
sen durfte, trugen die Frauen ihre Wä-
hen auf grossen Blechen zum Beck, 
der diese in seinem Backofen verzehr-
fertig machte. Zum Beck ging ich 
schon als Kind gerne. Der Beck Rüssi 

in der Altstadt war für seine Schne-
cken, den Rosenkuchen und die Zu-
ckererdbeeren bekannt. Bazooka-Kau-
gummi, Fünfermocken, Bärendreck, 
Caramel Bouche und Schoggistängeli 
waren meine liebsten Süssigkeiten.

Abfall gab es nur in geringen Mengen. 
Das lag einerseits daran, dass man da-
mals noch feuern durfte, und anderer-
seits, weil man vieles wiederverwendete 
und nicht einfach wegwarf. Das Gleiche 
galt auch beim Essen. Brot in den Abfall 
zu legen, war eine Todsünde. Stattdes-
sen machte man daraus Vogelheu und 
Brotsuppe. Ohnehin war es die Zeit, wo 
die Frauen noch wirklich gut kochen 
konnten und auch aus einfachen Zuta-
ten etwas Gutes machten. Von meiner 
Mutter erinnere ich mich gerne an ihren 
Merluzzo, den Stockfisch mit Polenta, 
und das Poulet, das sie in einem gros-
sen Häfeli mit flüssiger Butter aufge-
kocht hat. Da wir eine Hühnerzucht 
hatten, durften wir häufiger davon es-
sen, denn Pouletfleisch gab es sonst ei-
gentlich nur an hohen Festtagen.

Als mein Vater 1965 starb, übernahm 
ich sein Geschäft «Casserini Unter-
lagsböden». Ich war ein Neuling auf 
diesem Gebiet, auch wenn die Arbeit 
auf dem Bau in unserer Familie Tradi-
tion hatte. Schliesslich führte Fioren-
zo, der Bruder meiner Mutter, seit Jah-
ren erfolgreich die Bay-Bau- 
unternehmung. Wir Italiener waren 
stolze Bauleute, und so kam es niemals 
vor, dass wir in Überhosen zum Zmit-
tag in die Beiz gingen, wir zogen uns 
immer um. Die italienischen Bauleute 
erwiesen sich schon früh als zuverläs-
sige Büezer, so war bereits ‘Fiabani’ 
Chef-Polier beim Neubau des Kantons-
spitals Sursee.
Dass wir Casserinis neben den Cavolis 
und Springhettis in Sursee mehrheit-
lich freundlich aufgenommen wur-
den, liegt wohl daran, dass wir als Ka-
tholiken in den selben Kirchenbänken 
sassen und uns auch im Alltag so gut 
wie möglich integrierten. Sursee hat 
von den Italienern nicht nur durch 
Spaghetti und Risotto in der Küche 
profitiert, sondern auch ein wenig die 
Herzlichkeit und Lebensfreude über-
nommen, welche die Italiener im  
20. Jahrhundert in die Schweiz und 
auch nach Sursee brachten.» 
 aufgezeichnet Von manuel arnold

Bruno Casserini wuchs mit seinen Geschwistern Remo und Marianne an der Pilatusstrasse in Sursee auf. Heute wohnt er am Buchfinkenweg. Foto AnA BiRCHleR-CRuz
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