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Erzählen gemeinsam von ihrem Leben: (von links) Schauspielerin Stephanie Glaser, Trudi Kilian und Sänge-
rin Lys Assia im Gespräch mit Moderator Daniel Forler.

Musik gehört für Trudi Kilian zum Tag
Die Handorgel hat Trudi Kilian durch ihr Leben begleitet. Sie arbeitete als Coiffeuse und gemeinsam mit ihrem Mann
als Hauswartin im Toggenburger Museum. Sie lebt in Birmensdorf und darf am heutigen Tag ihren 95. Geburtstag feiern.

SABINE SCHMID

LICHTENSTEIG. Trudi Kilian ist
eine aktive Frau. Jeden Tag nimmt
sie in ihrer Wohnung die Hand-
orgel heraus und spielt einige Stü-
cke. Sie malt gerne Blumen,
schmiedet Verse und kennt zahl-
reiche Menschen, mit denen sie
per handgeschriebenen Briefen
korrespondiert. Heute ist jedoch
ein spezieller Tag – Trudi Kilian
feiert ihren 95. Geburtstag.

Coiffeuse statt Musikerin

Trudi Kilian ist eine Fabrikan-
tentochter aus Flawil, geboren am
31. Mai 1918. Ihre Eltern brachten
ihr und ihren Geschwistern die
Liebe zur Musik bei, Trudi Kilian
lernte Örgeli und Klavier spielen
und hatte eine Flöte. Die Möglich-
keit, aufs Konservatorium zu ge-
hen, schlug die junge Frau aus.
«Lieber musizierte ich weiter, wie
es mir gefiel», erzählt sie im Buch
«Das volle Leben», in welchem
mehrere Frauen über 80 ihre
Lebensgeschichte erzählen. An-
statt Musikerin wurde Trudi Kilian
Coiffeuse.

Musik war es auch, die Trudi
Kilian zu ihrem Mann und nach
Lichtensteig brachte. Gemeinsam
mit ihrem Bruder besuchte sie die
Unterhaltung des Männerchors
Lichtensteig. Dort lernte sie Herrn

Kilian kennen, ihren späteren
Mann. Dieser verhalf ihr zu einer
Stelle im Coiffeursalon im Restau-
rant Traube in Dietfurt, der seiner
Mutter gehörte.

Bekannt im ganzen Städtli

Nach der Hochzeit verkaufte
das Ehepaar den Coiffeursalon

und das Restaurant und zog mit
den beiden Töchtern nach Lich-
tensteig. Gemeinsam mit ihrem
Mann hütete sie während vielen
Jahren das Toggenburger Mu-
seum. Trudi Kilian führte die Be-
sucher durch das Haus und liess
es sich nicht nehmen, immer wie-
der auf den alten Instrumenten zu

spielen. Auch die Bewohner von
Lichtensteig hörten Trudi Kilian
manchmal zu, vor allem wenn sie
im Musikladen von Herrn Nobel
auf den Instrumenten spielte. Im-
mer wieder wurde Trudi Kilian
auch spontan ins «Burth» bestellt,
um vor Gesellschaften aufzuspie-
len. Nach dem Tod ihres Mannes

wohnte Trudi Kilian noch einige
Jahre in Lichtensteig. Vor rund
zehn Jahren zog sie ins selbe Haus
in Birmensdorf, in welchem auch
ihre ältere Tochter lebt. «Unsere
Mutter reist aber noch regelmäs-
sig ins Toggenburg, um Bekannte
zu besuchen und sie ist auch
immer wieder bei ihrer anderen
Tochter, die in Weggis wohnt», er-
zählt Tochter Trudy. Noch heute
musiziert Trudi Kilian jeden Tag
auf ihrem Örgeli und spielt regel-
mässig gemeinsam mit dem Pfar-
rer im Altersheim zu einem
Ständchen auf. Die Liebe zur Mu-
sik hat sie übrigens weitergege-
ben, Trudi Kilian hat zusammen
mit ihrem Enkel eine CD aufge-
nommen.

Unterwegs mit Persönlichkeiten

Vor sechs Jahren erzählte Trudi
Kilian ihre Lebensgeschichte im
Buch «Das volle Leben». Die Auto-
rin Susanna Schwager hat darin
zwölf Frauen über 80 porträtiert,
unter ihnen auch die Schauspie-
lerinnen Stephanie Glaser und
Annemarie Blanc sowie die Sän-
gerin Lys Assia. Auf Lesereisen
quer durch die Schweiz haben
sich die zwölf Frauen kennen ge-
lernt und in der Folge immer wie-
der getroffen und viel Spass ge-
meinsam gehabt.

BESTATTUNG

NECKERTAL
Gestorben am 29. Mai 2013:
Albert Anton Canisius Koster, ge-
boren am 13. März 1922, wohn-
haft gewesen in Brunnadern, Al-
ters- und Pflegeheim. Die Abdan-
kung findet am Dienstag, 4. Juni,
um 10.30 Uhr in der Kirche Mo-
gelsberg statt. Besammlung auf
dem Friedhof.
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VEREINSNOTIZEN

Am UBS-Cup
erfolgreich

Am Sonntag, 26. Mai fand in Lütis-
burg die Ausscheidung des UBS
Kids Cup statt. Mit dabei war auch
die Leichtathletik-Riege des Turn-
vereins Lichtensteig und zwar sehr
erfolgreich.

Linda Zweifel konnte sich in der
Kategorie W8 auf dem ausge-
zeichneten zweiten Platz klassie-
ren. Auch Olivia Reiser schaffte
den Sprung auf das Podest. In der
Kategorie W9 durfte sie sich eben-
falls über einen zweiten Platz
freuen. In der Kategorie W15
durfte der Turnverein sogar zwei
Medaillen mit nach Hause neh-
men. Birintha Eliyathamby als
erste und Melani Zuparic als
zweite haben sich erfolgreich ei-
nen Podestplatz erkämpft.

Nun darf man gespannt sein,
wem es für den Kantonalfinal am
25. August in St. Gallen reicht.

Fabienne Reiser

Heimkehr aus Indien mit einer Idee im Gepäck
W arum steht eigentlich

ausgerechnet in Ebnat-
Kappel eine Firma, die

Sojateigwaren, Tee und andere
Reformprodukte herstellt bezie-
hungsweise handelt? Und das seit
den 1930er-Jahren als die Reform-
bewegung noch jung und eher
nicht im ländlichen Gebiet ver-
breitet war? Die Antwort liegt in
Indien begründet. Dort war Mor-
ga-Firmengründer Ernst Lieber-
herr mit einer anderen Ernäh-
rungsweise in Berührung gekom-
men. 20 Jahre hatte er in Indien ge-
arbeitet bevor er zurück in der
Schweiz die Morga gegründet hat,
wie sein Enkel und heutiger Ge-
schäftsführer der Morga AG, Ruedi
Lieberherr, erzählt. Anlässlich des
50. Todestages seines Grossvaters
am 26. Mai, hat er zusammen mit
seinen Kindern in den Hinterlas-
senschaften von Ernst Lieberherr
gestöbert und dabei nebst vielen
Fotos aus der Zeit in Indien auch
einen der Überseekoffer ausge-
graben, in welchem sein Gross-
vater während 20 Jahren jeweils
seine Habseligkeiten über den
Ozean nach Indien und wieder in
die Schweiz transportiert hatte.

Indien statt England

Aufgewachsen war der 1888 ge-
borene Ernst Lieberherr in Ebnat
als Sohn des Fergers Jakob Lie-
berherr. Nach der Sekundar-
schule besuchte der junge
Mann die Handelsschu-
le in St.Gallen. «Das
war damals wohl
eher aussergewöhn-
lich für Knaben aus
dem Toggenburg»,
sagt Ruedi Lieberherr.
Nach der Handelsschu-
le habe Ernst Lieberherr
nach einer Möglichkeit ge-
sucht, bei der er seine Eng-
lischkenntnisse vertiefen
konnte. Daher absolvierte er
bei der Import-Exportfirma Ge-
brüder Volkart in Winterthur eine
Handelslehre. «In der Hoffnung,
nachher für die weltweit tätige
Unternehmung nach England zu
gehen», sagt Ruedi Lieberherr.

Nach Lehrabschluss rückte die Er-
füllung seines Wunsches in greif-
bare Nähe. «Aber statt nach Eng-
land hat ihn die Firma, die prak-
tisch auf der ganzen Welt Nieder-
lassungen hatte, nach Indien ge-
schickt», weiss Ruedi Lieberherr.
Der 21jährige Ernst Lieberherr
packte also die Koffer und reiste in
das ferne Land, in dem doch so
einiges anders war, wie er der
Mutter in diversen Briefen berich-
tete. So zum Beispiel hatte jeder
der europäischen Angestellten in
der indischen Niederlassung der
Firma in Bombay einen eigenen
Diener. Aber auch die Begräbnis-
rituale der Inder hinterliessen
beim jungen Toggenburger tiefen
Eindruck.

Reisen durch das ganze Land

Er scheint sich jedoch gut an
die neuen Lebensumstände in
Indien gewöhnt zu haben. Für die
Firma reiste er als Handelskauf-
mann durch das ganze Land, ver-
kaufte Waren und kaufte Waren,

insbesondere Baumwolle und Sa-
men für den Export. Um sich ver-
ständigen zu können, habe sein
Grossvater mehrere Hindustani-
sche Dialekte gelernt, erzählt Rue-
di Lieberherr, der vermutete, dass
sein Grossvater als Schweizer bei
den Einheimischen vermutlich
besser ankam als die Engländer
als Angehörige der Besatzungs-
macht. Neben den Reisen durch
ganz Indien – von denen noch
heute über 500 Fotos zeugen – be-
stieg Ernst Lieberherr auch alle
drei Jahre wieder ein Schiff Rich-
tung Italien, um für ein paar
Wochen nach Hause ins Toggen-
burg zu kommen. Auf einem die-
ser Heimaturlaube lernte er dann
Martha Hemmeler kennen, die er
1920 heiratete. Sie folgte ihm nach
Indien, wo 1920 Sohn Richard zur
Welt kam und 1925 der zweite
Sohn Ernst.

Zweiter Kappler Honorarkonsul

Die junge Familie lebte nicht
mehr im Zentrum Bombays,

sondern bezog das «Swiss Cot-
tage» in einem noblen Vorort der
Stadt. «Auch meine Grossmutter
fühlte sich in Indien sehr wohl
und lernte Hindustanisch. Uns
Enkeln hat sie später jeweils aus
hindustanischen Büchern vorge-
lesen, auch wenn wir kein Wort
davon verstanden», erinnert sich
Ruedi Lieberherr.

Nicht nur die Familie gedieh in
den 1920er-Jahren, auch Ernst
Lieberherrs Karriere. Nachdem er
verschiedene Abteilungen der Fir-
ma durchlaufen hatte, wurde er
kurz nach seiner Hochzeit zum
Generalmanager der Firma Vol-
kart ernannt – als Nachfolger von
Jakob Ringger, der ebenso wie
Ernst Lieberherr Kappler Bürger
war und der ihm wohl schon zur
Stelle bei der Volkart verholfen
hatte, wie Ruedi Lieberherr ver-
mutet.

Und nicht nur in der Firma
folgte ein Kappler Bürger auf
einen anderen. 1927 ernannte
der Bundesrat Ernst Lieberherr

ebenfalls als Nachfolger von
Jakob Ringger zum Honorar-
konsul.

Erzwungene Rückkehr

Alles schien gut zu laufen. «Er
war ein richtiger Fan von Indien
geworden, wollte nicht mehr in
die Schweiz zurückkehren», er-
zählt Ruedi Lieberherr. Aber es
kam anders: Die Gesundheit
zwang ihn zur Heimkehr. «Nach
mehreren Malaria-Erkrankun-
gen hatte mein Grossvater starke
Leberprobleme», sagt sein Enkel.
1930, nach 20 Jahren in Indien
also, packte Ernst Lieberherr wie-
derum die Koffer und reiste nun
definitiv in die Schweiz zurück.
Er liess sich von der Zürcher
Firma Dr. Hefti anstellen. «Aber
er wollte selbständig sein», weiss
Ruedi Lieberherr. Und so hat
Ernst Lieberherr die Zürcher Fir-
ma Morgenthaler & Schneebeli
aus dem Konkurs gekauft. «Er
war ein Kaufmann mit Hang zu
gesunder Ernährung, so kam ihm

die Idee», sagt Ruedi
Lieberherr. Im
Zuge der Reform-
bewegung, die be-
reits um 1900 ein-
gesetzt hatte, hät-
te es viele Vegeta-
rier gegeben, die
keine Eier assen.
«Und mein Gross-
vater hatte in In-
dien gelernt, dass
Soja ein wertvol-
ler Eiweissliefe-
rant ist», sagt Rue-
di Lieberherr.

Und so hat Ernst
Lieberherr damit

begonnen, Sojapro-
dukte wie Mehl und
Teigwaren herzustel-
len und mit indischem
Schwarztee zu han-
deln. Den Namen der
Firma änderte er in
Morga und 1935 ver-
legte er den Standort

nach Ebnat. 1938 zog er
mit der Firma in ein Fa-
brikgebäude an der Kapp-

lerstrasse, wo die Morga AG zum
Teil noch heute untergebracht ist.

Ein eigenes Yogabuch

Mit Indien blieb er durch die
Firma stets verbunden. «Bis vor
wenigen Jahren hatten wir bei-
spielsweise noch einen Curry-
Lieferanten, den Grossvater noch
aus Indien kannte», nennt Ruedi
Lieberherr ein Beispiel. Auch
wenn das Ehepaar Lieberherr nie
mehr nach Indien reiste – («sie
sagten, sie hätten es in der Blüte-
zeit erlebt und wollten es so in Er-
innerung behalten», sagt Ruedi
Lieberherr) – so hatte die indische
Lebensweise Ernst Lieberherr
doch nachhaltig geprägt. So zum
Beispiel betrieb er regelmässig
Yoga, ja hat sogar ein Büchlein mit
Anleitungen dazu herausge-
geben.

Seiner eigenen Gesundheit
konnte er damit nur bedingt auf
die Sprünge helfen. 1948 musste
er sich einer Gehirnoperation un-
terziehen und nach 1960 litt er an
den Folgen eines Unfalls. Am
26. Mai 1963 verstarb Ernst Lie-
berherr und hinterliess nebst ei-
nem grossen Überseekoffer und
vielen Fotos aus Indien eine Fir-
ma, die auf einer Idee gründete,
die er aus ebendiesem Land ins
Toggenburg gebracht hatte.

Barbara Anderegg
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Ernst Lieberherr-Hemmeler ist vor
50 Jahren gestorben.


