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Über das Toggenburg wusste der in 
Zürich lebende Heinz Looser nicht 
viel, einzig dass er in Nesslau heimat-
berechtigt ist. Es gab eine Phase in sei-
ner Kindheit, da machte er sich Gedan-
ken darüber, ob er deshalb vielleicht 
einmal mit den Behörden dort in Kon-
takt kommen könnte. Damals, als der 
Heimatort noch eine Funktion hatte 
und bei finanziellen Engpässen seiner 
Bürger belangt werden konnte. Zum 
Kontakt mit Nesslaus Gemeindever-
waltung kam es dann tatsächlich, je-
doch aus einem völlig anderen Grund. 
Seine Grossmutter wies ihm den Weg 
ins Toggenburg. Jene Grossmutter vä-
terlicherseits, die er nie persönlich 
kennengelernt hatte und die innerhalb 
der Familie totgeschwiegen wurde. 
Anna Maria Boxler hiess sie, wurde 
1884 in Gams «illegitim» geboren, war 
in den Jahren der Ehe mit Adolf Looser 
Bürgerin von Nesslau und beschäftigte 
die dortigen Behörden von 1910 bis zu 
ihrer Scheidung im Jahr 1920. Sie starb 
1965, im Alter von 81 Jahren, in Arbon. 

Erbschaftsbescheinigung als Auslöser
«Sie war eine liederliche Person, ist ab-
gehauen, mit einem anderen Mann.» 
Die kurz angebundene Antwort seines 

Auf Grossmutters Spuren  
die Familiengeschichte erforscht

Seine Grossmutter war in der Familie ein Tabu-Thema, an 
dem auch Heinz Looser nicht rüttelte. Bis er vor sieben  
Jahren die Reise in die Vergangenheit aufnahm und Archive 
nach Dokumenten zum Leben der Anna Maria Boxler  
durchforstete. Fündig wurde er – unter anderem – in Nesslau. 
Basierend auf unzähligen Aktennotizen und Bittschriften 
entstand ein Buch über eine Frau, die den Kampf gegen  
Armut und Behördenzwänge unermüdlich ausfocht.
Text und Bilder: Jolanda Spengler

Vaters auf die Frage nach seiner Gross-
mutter erstickte ein Nachhaken im 
Keim und der junge Heinz Looser liess 
die Geschichte ruhen. Bis ihm vor acht 
Jahren die Erbschaftsbescheinigung ei-
nes unbekannten Onkels zugestellt 
wurde. Die Post kam aus Nesslau, wo 
ein gewisser Julius Looser im Bürger-
heim mittellos verstorben war. In den 
Unterlagen des Onkels las der Neffe 
erstmals den Namen Anna Maria Box-
ler. Heinz Loosers Neugier war geweckt 
und er begab sich auf Spurensuche.

Von Armut, Zwängen und Willkür
Sechs Jahre sollte es dauern, bis er die 
Puzzleteile zum Leben seiner Gross-
mutter zusammen hatte. Unzählige 
Stunden verbrachte er in Dorf- und 
Kirchenarchiven, sichtete Protokolle  
und Akten und entwickelte so das Bild 
einer Frau, deren Weg von der Armut 
und den Zwängen der damaligen Zeit 
ebenso wie von der Willkür der Behör-
den geprägt war. Als roter Faden durch 
das Leben der Anna Maria Boxler zieht 
sich der unermüdliche Versuch, sich 
und ihren Kindern das Überleben zu 
sichern. Ihr Brot verdiente sie sich in 
den Anfängen des letzten Jahrhunderts 
als Stickerin in St. Gallen. Ihr erster 

Das Archiv der Gemeinde 
Nesslau-Krummenau mit 
der Ansprechperson Doris 
Gmür-Hinterberger (hinten) 
war für Heinz Looser und 
Lisbeth Hergers Recherchen 
eine ergiebige Quelle.
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Mann war Stickermeister. Die Familie 
konnte mehr schlecht als recht vom ge-
meinsamen Lohn leben, zumal die ste-
tig wachsende Kinderschar das Ar-
beitspensum der Mutter schmälerte 
und der Vater dem Alkohol im Über-
mass zugetan war. Die Heimatgemein-
de Nesslau musste der Familie deshalb 
regelmässig unter die Arme greifen. 
Und das ging ganz schön ins Geld. Auf 
Anna Maria Boxler kamen schwierige 
Jahre zu, geprägt von Hunger, Unge-
horsam, Prostitution, Scheidung, Ab-
treibung, Wiederheirat, Verurteilun-
gen und Einweisungen in Anstalten. 
Unzählige Male wechselte sie den 
Wohnort. Neun Kindern schenkte sie 
das Leben, sieben davon wurden 
fremdplatziert oder, wie der Vater von 
Heinz Looser, verdingt. 

Frauenleben der Unterschicht
Die Geschichte der Anna Maria Boxler 
gewährt einen Blick auf das Leben einer 
Frau aus der Unterschicht. Zur Lebens-
weise der Frauen aus dem einfachen 
Volk in den Krisenjahren zu Beginn des 
20. Jahrhunderts ist kaum etwas be-
kannt. «Arme Leute schreiben keine 
Tagebücher», bringt es Lisbeth Herger, 
die Ehefrau von Heinz Looser, auf den 
Punkt. Für sie, die Journalistin und Bio-
grafikerin, war es deshalb eine grosse 
Herausforderung, die Leidensgeschich-
te ihrer Anverwandten niederzuschrei-
ben. Das Resultat überzeugt: Lisbeth 

Bürgerort: Bedeutung einst und heute
Der Heimatort ist eine Schweizer Spezialität. Nicht der 
Geburtsort, wie in anderen Ländern üblich, sondern 
die heimatberechtigte Gemeinde der Vorfahren wird 
im Pass aufgenommen. Heimat wird hierzulande also 
vererbt, in der Regel vom Vater auf die Kinder und vom 
Mann auf seine Ehefrau. 

Die Verbindung von Heimatort und Sozialhilfe ist eben-
falls ein typisch schweizerisches Thema. Sie basiert 
auf jahrhundertealter Tradition. Im Verlaufe der letzten 
Jahrzehnte hat diese Verbindung allerdings an Bedeu-
tung verloren. Oblag die finanzielle Beihilfe der Armen 
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein noch vollumfänglich 
dem Heimatort, führten die Kantone ab 1916 durch ver-
tragliche Vereinbarungen (sogenannte Konkordate) in 
Etappen die Unterstützung durch den Wohnort ein. 
Rückgriffmöglichkeiten auf den Heimatkanton hielten 
sie sich aber noch offen. Im Jahr 1977 beschränkte der 
Bund diese Rückerstattungen auf zehn Jahre und ab 
1990 auf deren zwei. Der Heimatkanton muss seine 
Bürgerinnen und Bürger also lediglich dann unterstüt-
zen, wenn diese hilfsbedürftig wurden und noch keine 
zwei Jahre in ihrem Wohnkanton lebten. 

Im Dezember 2012 hat der Nationalrat nun entschieden, 
diesen letzten Rest heimatörtlicher Armenfürsorge er-
satzlos zu streichen. In absehbarer Zeit kommt also aus-
nahmslos der Wohnort für die Sozialhilfekosten auf. 

In Protokollbüchern und 
Akten der Stadt-, Dorf- und 
Gemeindearchive verbergen 
sich Geschichten, die das Le-
ben schreibt. Auch Anna 
Maria Boxler (Foto rechts) 
hinterliess Spuren. Die Ge-
schichte ihres Lebens fasste 
Lisbeth Herger in einem 
Buch zusammen.

Herger hat die Fakten aus der Recher-
che ihres Mannes unter Einbezug von 
sozialhistorischen Erkenntnissen aus 
jener Zeit zu einer Geschichte verwo-
ben, die von der ersten bis zur letzten 
Seite fesselt. Vor kurzem ist das Buch 
erschienen. Es trägt den Titel «Zwi-
schen Sehnsucht und Schande».

Eine Geschichte mit Fortsetzung? 
Während zehn Jahren war Anna Maria 
Boxler mit dem Toggenburg verbun-
den, ohne je dort gelebt zu haben. Für 
Heinz Looser, ihren Enkel, war Nesslau 
ebenfalls ein unbeschriebenes Blatt, 
das sich in den letzten Jahren dank der 
Recherche zur Geschichte seiner Vor-
fahren mit Bildern füllte. «Leere Stellen 
in der Biografie einer Familie sind 
spürbar, auch wenn man nicht darüber 
spricht», sagt er. Dass er diesen Hohl-
raum füllen konnte, lässt ihn einen 
Strich unter die Vergangenheit ziehen. 
Die Geschichte ist für ihn aber noch 
nicht zu Ende. Beruflich reizt es ihn 
ebenso wie persönlich, die Auswirkun-
gen des Lebens seiner Vorfahren auf 
die Nachkommen unter die Lupe zu 
nehmen. «Man erbt die Geschichte sei-
ner Eltern mit», ist er überzeugt. ■

Die Geschichte der Anna Maria Boxler wird 
am Mittwoch, 23. Januar 2013, um 14 Uhr 
in der Bibliothek Büelen in Nesslau Thema 
sein. Lisbeth Herger, die Autorin des Buchs  
«Zwischen Sehnsucht und Schande», lädt 
zu einer Lesung ein.  


