


                                    Ida Messmer 

 

Die 97Jährige beschenkte uns mit einem kostbaren Blick in das Innenleben 

einer Fischersfamilie in den 20er und 30er Jahren des letzten 

Jahrhunderts. 

Als ihre Geburt sich ankündigte, ging ihr Vater mit der Mutter zu Fuß ins 

5km entfernte Wöchnerinnenheim am Schnetztor. Daneben in der 

Weinstube Küderle bekam die Mutter zur Stärkung noch ein Viertele Wein. 

 

Die  Fischersfamilie Messmer kann ihre Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert 

zurückverfolgen. In Staad gab es vor 90 Jahren 10  - 15 Fischer. Jeder mit 

einem eigenen Boot, mit Rudern, später mit Motor. Öfter durfte unsere 

Erzählerin mit dem Großvater raus auf den See, sie ruderte und er setzte 

das Netz. - Es brauchte Feingefühl zu ahnen, wo die Felchen sich gerade 

aufhielten. -  Wenn die Fischer mit dem Motorboot morgens um 5 Uhr zu 

zweit hinausfuhren, blieben sie meistens den ganzen Tag auf dem See. Sie 

setzten wiederholt die Netze, und zwar in einem großen Bogen, den sie 

dann zusammenzogen. Bei einem guten Fang Schwerstarbeit, da ja die 

Netze außerdem die Korken und unten die Steine hatten. Das große 

Gemeinschaftsboot, die Segi, brauchte vier Ruderer, dafür wurden oft 

Männer aus Bulgarien oder Rumänien angeheuert. Der Verkauf der 

Felchen war Sache der Frauen. In der Stadt zogen sie von Haus zu Haus, 

riefen „Felchio, das Pfund für eine Mark!“ 

Und wenn sie Glück hatten, konnten sie alles loswerden. Pfarrer Hettler ist 

die Gründung der Genossenschaft zu verdanken. Unter dem tüchtigen 

Geschäftsführer Josef Guldin und seiner Sekretärin Anna Mundhaas 

wurde die Ware professionell vermarktet, Gaststätten, Hotels beliefert, bis 

nach Frankfurt. Alle zwei Wochen war Zahltag. 

 

Ihre Familie betrieb eine kleine Landwirtschaft mit einer Kuh, einer Geiß, 

einem Schwein, acht Hühnern und einem Hahn. Kartoffeln und Äpfel 



kamen aus eigener Ernte. Nur Brot musste gekauft werden. Geld war 

Mangelware. „Aber die Leute waren zufrieden.“ 

Im Winter flickten die Männer in der Stube die Netze oder knüpften neue. 

Gut bezahlt wurde das „Eisen“ (Kühlmittel aus dem Eisweiher herstellen) 

von der Brauerei Ruppaner. Mutter und Großmutter nähten Hemden und 

strickten Socken. Wenn man am Abend in der Stube beisammensaß - 

anfangs gab es noch kein „Elektrisch“ - lag der Großvater auf dem Sofa am 

Kachelofen und ihr Lieblingsplatz war an seiner Seite, auch weil er so 

schöne Geschichten erzählen konnte. 

Erkrankte oder verletzte sich jemand, war das Haus der katholischen 

Schwestern von Hegne  in der Amalienstraße die erste Anlaufstation. 

 Wenn jemand verstarb, wurde der Tote zu Hause aufgebahrt, es wurde 

Totenwache gehalten. Nach drei Tagen kam der Totenwagen, gezogen von 

zwei Pferden, die auch schwarz trugen bis hin zum Etui über den Ohren. 

 

Die Schule war ein Lieblingsplatz. Unterrichtet wurde in gemischten 

Klassen, z.B. eins und drei von Fräulein Mayer mit 60 Schülern. Schon früh 

hatte sie die Leseleidenschaft gepackt, ein Glück, dass bald die Dorf- 

bibliothek eröffnet wurde, sie Woche für Woche dann fünf oder mehr 

Bücher verschlingen konnte. Ihr Vater: Wenn nu scho wieder en Hufe 

Biecher bringsch... Nicht unbedingt als Anerkennung gedacht. Nach der 

8.Klasse wäre sie gern weiter zur Schule gegangen, aber dafür war das 

Geld nicht vorhanden. Sie hatte Heimweh nach der Schule und erinnert 

sich, dass sie manchmal im Heu lag zum „Brieke“ (weinen). 

 

Im Alter von 19 Jahren begann der Krieg. Bei der Firma Schießer im 

Paradies wurde sie dienstverpflichtet zum Nähen von grauen 

Militärhemden und Unterhosen, bald aber wurden Platinen für 

Abwehrraketen hergestellt. 

1945 war klar: nicht nochmal Fabrik! Sie war glücklich, als sie 1946 mit 

dem angesparten Geld im Marianum in Hegne einen Schulplatz bekam für 

die einjährige hauswirtschaftliche Ausbildung. Und dann traf sie „aus 



Vernunftgründen“ eine Entscheidung: Sie nahm das Angebot der Rektorin  

Mayer an und führte schließlich 30 Jahre den Haushalt bis zu deren Tod. 

Als Belohnung für diesen treuen Dienst vermachte sie ihr das Haus. 

 

Dass sie auch heute noch eine gute Stimme hat – 82 Jahre Kirchenchor 

bleiben eben nicht ohne Wirkung – bewies sie uns mit den vier Strophen 

des „Allmannsdorfer Lieds“.  Vor 150 Gästen!  „Des macht doch mir nint 

uus.“   

Wir alle waren tief beeindruckt. Einen Menschen erlebt zu haben, mit 

dieser Präsenz, dieser Ausstrahlung. 






