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Mein Leben war Arbeit 

Gespräch am Küchentisch mit Berti Brunschwiler 

 

Am 8. April 1932 kam Berti Brunschwiler als erstes Kind der Familie Federer–Dietrich an der Bedastrasse 2 in 

Gossau zur Welt. Ihre Eltern betrieben eine Metzgerei, weshalb das kleine Mädchen von einem 

„Dienstmädchen“ betreut wurde, wie dann auch später die beiden Geschwister Karl und Helen. In den 

Kindergarten an der Bahnhofstrasse (neben der alten Landi) ging Berti nicht gerne. Ihr Vater lief ihr anfänglich 

bis zur Post hinterher, damit sie überhaupt ging. Später wurde der Kindergarten an die Säntisstrasse in den 

Käsekeller unter dem Notkerschulhaus verlegt. Das war dann auch ein weiter Weg, der dem kleinen Kind eben 

nicht so behagte. 

          
    Berti mit ihrem Grossvater an der Bedastrasse 

 

www.frauenspur-gossau.ch 
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Kindergarten im Käsekeller an der Säntisstrasse mit Schwester Marie Adele 
 

Bereits mit 6 Jahren wurde Berti eingeschult. Dabei gaben der Schulratspräsident Herr Dähler und der Arzt Dr. 

Ammann sowie drei Lehrer die Empfehlung „schultauglich“ ab: „Du bist gross und dick, du kannst in die Schule!“ 

Der erste Schultag fand im April 1938 im Bedaschulhaus statt. 

  
1. Klasse bei Herr Bossart     Berti bei der Erstkommunion 
 

Berti Brunschwiler hat persönliche 
 Erinnerungen aus dieser Zeit in einem Büchlein festgehalten: 
 
Der gefürchtete 2. Weltkrieg brach im September 1939 aus. Die deutschen Heere marschierten in Polen ein. Am 
3. September läuteten in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken, Mobilmachung. Der Lehrer schickte uns mit 
ernsten Worten nach Hause. Die Soldaten mussten ihre schon längst bestimmten Stellungen beziehen, 
hauptsächlich unseren Grenzen entlang. 
So standen viele Höfe ohne Männer da, und die Frauen hatten grosse Verantwortung. Unsere Familie hatte 
grosses Glück. Mein Vater wurde bei der Ausmusterung der Rekruten nicht angenommen (Herzfehler). So durfte 
er zuhause bleiben und wurde dem Luftschutz zugeteilt. Sie hatten zwar auch ihre strengen Befehle. Bei 
Fliegeralarm mussten sie sofort an ihren zugewiesenen Ort einrücken, um Gossau bei einem allfälligen 
Bombenabwurf zu beobachten. In der Nacht sind wir dann sofort zu Mama geschlichen und haben uns zu dritt in 
Vaters Bett gekuschelt. Das war trotz aller Ernstlage ein Fest!! Wir mussten die Metzgerei 14 Tage schliessen und 
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nachher durften wir nur noch an drei Tagen in der Woche Fleisch verkaufen. Alle Lebensmittel wurden rationiert, 
auch Seifen Textilien und Schuhe. Einheimische Früchte, Gemüse und Kartoffeln und deren Produkte, wie zum 
Beispiel Süssmost, waren punktefrei. 
Schon bald strömten polnische Flüchtlinge (Soldaten) zu uns. Sie wurden in Turnhallen einquartiert und die 
Gemeindeverantwortlichen suchten auch private Unterkünfte. In unserem Haus wohnte eine Witwe, die nahm 
grad zwei Soldaten auf, es waren Yvo und Tadek, beides Studenten. Frau Hauser erhielt von der Gemeinde ein 
kleines Zimmergeld. Die Flüchtlinge erhielten ein bescheidenes Sackgeld. Arbeiten durften sie ja nicht, aber sie 
gingen zweimal in der Woche zur Sprachschule. Bei meiner Mama bettelten sie immer um Arbeit. Matratzen 
klopfen gab zwei Franken in die Tasche. Wenn es ihnen dann ganz langweilig war, spielte ich ihnen ein fröhliches 
Lied auf der Handorgel. Dann kamen aber bald einmal die Tränen, denn sie litten sehr unter Heimweh……….» 
 

Nach der Primarschule besuchte Berti Brunschwiler die katholische Mädchenrealschule. Vor Schulbeginn musste 

sie jeweils Fleisch ausliefern. So strampelte sie jeweils viele Kilometer zur Muelt und zur Rüti. 

Schon nach zwei Jahren verliess sie, damals eigentlich unüblich, die Schule und trat ins Mädcheninstitut „St 

Agnes“ in Fribourg ein, wo sie ein Jahr blieb. Nach ihrer Rückkehr absolvierte sie für ein halbes Jahr die 

Frauenarbeitsschule in St. Gallen.  Sie erhielt da einen Ausweis, der bestätigte, dass sie eine Fortbildungsschule 

besucht hatte. Eigentlich war das eine Überbrückung, bis sie die Lehre als Verkäuferin antreten konnte. Weil sie 

diese im Familienbetrieb machen wollte, musste sie richtig kämpfen, um ein offizielles Formular dafür zu 

bekommen. So konnte sie neben der Arbeit im Laden auch zweimal in der Woche den KV besuchen. 

Schon mit 18 Jahren erlernte Berti als eine der beiden ersten Frauen in Gossau das Autofahren. (Die andere 
Dame war Fräulein Marta Bossart von der Herisauerstrasse.) 
Wenn sie das Auto ihres Vaters zur Fahrstunde mitbrachte, kostete die Stunde 8 Franken, sonst 16. Sie fühlte 
sich im grossen Plymouth nicht so wohl, aber ihr Vater bestand auf der Fahrprüfung, da sie damit in der Lage 
war, auf Tour zu gehen. Sie fuhr immer am Donnerstag mit Körben voll Fleisch zu verschiedenen Höfen und 
abgelegenen Wirtschaften. Dabei nahm sie dann jeweils grad die Bestellungen für den Samstag auf. Lohn erhielt 
Berti keinen, es wurde ihr aber alles bezahlt: Kleider, Schuhe, Coiffeur usw. Immer am Samstagabend gab ihr 
ihre Mutter sechs Fünfliber als Taschengeld. Als sie einmal ihre Patin in Zürich Wipkingen als Haushälterin 
vertrat, erhielt sie vom Dienstherrn, einem Arzt, zum ersten Mal Lohn. Und zum ersten Mal hielt die junge Frau 
eine Hunderternote in der Hand! Notabene als gelernte Verkäuferin! 
 
Mit 20 Jahren lernte sie Alois Brunschwiler kennen. Er war zusammen mit Alois Heeb im Gesellenverein Gossau. 
Als Alois Heeb im Toggenburg im Militär weilte, bat Marlene Berti, sie für einen Besuch des WK-lers zu begleiten. 
Alois Brunschwiler fuhr die beiden jungen Frauen ins Toggenburg. Und von da an nahm die Sache ihren Lauf. 
 
Am 4. Juni 1956, einem Montag, läuteten um 11 Uhr die Hochzeitsglocken der Andreaskirche für das junge Paar. 
Das war ein ganz aufregender und bis zuletzt, durchorganisierter Tag. Von sieben Uhr morgens bediente sie bis 
zehn Uhr noch Kundschaft in der Metzgerei bis um zehn Uhr in der Metzgerei. Die zivile Trauung war kurz vor 
der kirchlichen. Ihr Bruder Karl machte mit einer Filmkamera Aufnahmen von diesem Tag. (Das ist ein sehr 
interessantes und spannendes Dokument.) 
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Hochzeit, 4. Juni 1956 
 
Nun zog Berti von der Bedastrasse an die Hirschenstrasse und half vom ersten Tag an im Betrieb ihres Mannes 
mit. Wenn sie aber in der elterlichen Metzgerei gebraucht wurde, stand sie da weiterhin samstags hinter dem 
Ladentisch. 
Im Frühling 1957 kam Alois Junior auf die Welt. Nun begann eine sehr strenge Zeit als Hausfrau Mutter und 
Geschäftsfrau. Bald einmal besuchte Berti nochmals die Frauenarbeitsschule, wo sie Kurse absolvierte, die sie 
berechtigte, eine Haushaltlehrtochter zu beschäftigen. Später suchte sie erwachsene Haushalthilfen, die ihr zur 
Seite standen. 
Die strengste Zeit war immer der Herbst. Ganz besonders der im Jahr 1958. Die Ernte war so riesig und damals 
wurde das Mosten noch von Hand betrieben. Es gab lediglich ein kleines Förderband, das das Obst in die Presse 
leitete. Viele Bauern aus den umliegenden Ortschaften wollten das Obst zum Mosten bringen, aber 
Brunschwilers konnten nichts mehr annehmen. Alle im Betrieb arbeiteten oft ganze Nächte durch und Berti war 
jeweils für die Verpflegung zuständig. 
1959 übernahmen Berti und Alois die Mosterei und den Getränkehandel von Vater Alois. Anfänglich vertrieben 
sie sogar zwei eigene Süssgetränke, Juvis und Satis. 
Ein Jahr später bauten Berti und Alois die Scheune an der Hirschenstrasse zu ihrem Wohnhaus um. Das bot nun 
genügend Platz für die immer grösser werdende Familie. 
1960 kam Susanne, 1963 Urs und 1965 Regula auf die Welt. Alle Kinder wurden im Frühling geboren, ziemlich 
absichtlich. Der Herbst wäre für eine Mostereifrau mit Baby sehr ungünstig gewesen. Berti konnte immer auch 
auf die Hilfe ihrer Eltern zählen. Dafür ist sie bis heute sehr dankbar. 
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  Berti, die Geschäftsfrau 
 
 
Einmal im Jahr leisteten sich die Brunschwilers eine Woche Auszeit im Sommer. Da zum Betrieb eine Brennerei 
gehörte, lagen mehr Ferien gar nicht drin. 
Einmal unternahm Berti zusammen mit anderen Frauen eine Lourdes Reise. Das war das erste und einzige Mal, 
wo sie ohne ihren Mann war. (Ausser bei Spitalaufenthalten) 
 
Berti und Alois führten trotz strenger Arbeit ein geselliges Leben. Sie empfingen oft Besuch von Verwandten und 
Freunden. Dann kam es schon vor, dass Berti eine grosse Gästeschar bekochte. 
Eine Leidenschaft hat Berti bis heute: Jassen.  
 
Als die „Haldengut“ 1989 im Osten Gossaus einen Getränkehandel mit grossem Depot baute, mussten die 
Brunschwilers einen neuen Vertrag mit diesem Geschäftspartner eingehen. Fortan konnten sie keine Getränke 
mehr an der Hirschenstrasse verkaufen. Berti arbeitete aber bis zu ihrer Pensionierung im Büro der „Haldengut“ 
Jeden Tag radelte sie zweimal von der Hirschenstrasse ins Mettendorf und zurück. Ihr Mann Alois führte die 
Mosterei und Brennerei noch einige Jahre weiter. 
 
1993 übergaben Berti und ihr Mann den Betrieb ihrem Sohn Urs und dessen Frau Judith. Jetzt konnte es Berti 
etwas ruhiger nehmen. Zwar wurde sie noch öfters als „Brennnachtwache“ eingesetzt. Alois half seinem Sohn in 
der Mosterei und Brennerei sehr oft aus. Sie zogen von der Hirschenstrasse an die Kirchstrasse und genossen es, 
Abstand zum Betrieb zu haben. 
Nun fanden sie auch immer mehr Zeit zum Reisen, vor allem nach Südfrankreich. Da kauften sie sich eine kleine 
Wohnung am Meer und fuhren jedes Jahr mehrmals hin. Berti konnte nicht genug bekommen von der 
atemberaubenden Natur, den farbenprächtigen Märkten und den netten französischen Menschen. 
Ein Höhepunkt war sicherlich auch die Reise nach Neuseeland, wo sie den Bruder von Alois besuchten. 
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Viel Freude bereiten ihr ihre sechs inzwischen erwachsenen Grosskinder. Sie pflegt einen engen Kontakt zu 
ihnen. 
 
Leider wurde Berti von harten Schicksalsschlägen nicht verschont. Im September 1980 verunglückte ihr ältester 
Sohn Alois im Wallis tödlich. Er war auf einer Militärdienstfahrt mit dem Jeep von der Strasse abgekommen und 
abgestürzt. Im März 2011 kam ihre jüngste Tochter Regula auf einer Skitour durch eine Lawine ums Leben. 
Auch ihr Mann starb viel zu früh. Am 21. September 2003 wurde Berti Brunschwiler Witwe. Seither meistert sie 
ihr Leben sehr selbständig, auch nach der schweren Herzoperation im 2014. Sie freut sich an den Besuchen ihrer 
Kinder und Enkelkinder und den Bekannten aus nah und fern. Nicht sattsehen kann sie sich an der Natur, die ihr 
quasi vor ihrer Haustür so viel Spektakel bietet in allen vier Jahreszeiten. 
Noch immer besucht sie mindestens einmal im Jahr Lalonde, „ihr“ Feriendomizil in Südfrankreich. 
 

 

Aufgezeichnet von Lucia Fröhlich im April 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


