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Aus Arbons Industriegeschichte 
 
Vortrag bei der Technischen Gesellschaft Arbon am 15. Februar  2011 im Landen-
bergsaal 
 
In einer Buchbesprechung in der TZ über meine neue Publikation  
SCHATTEN  ÜBER  DER  STADT  AM  SEE – Arboner Alltag in Krise und Krieg 1930-1945“ 
schreibt der Historiker Stefan Keller einleitend folgenden Satz: „Jede Stadt hat ihre Planer, 
Unternehmensberater, Juristen und Techniker, die gerne von der Zukunft reden; ihnen sollte 
man ab und zu etwas von der Vergangenheit erzählen, damit sie das Gesicht ihrer Stadt 
noch erkennen, bevor sie es verändern.“ 
 
Anrede 
 
Ein gelernter Historiker bin ich nicht, – und zudem technisch völlig unbegabt. Sie lassen sich 
also heute Abend auf allerhand ein. Die Meinung Stefan Kellers teile ich allerdings ohne 
wenn und aber. Und darum ist es für mich ein Vergnügen, Ihnen die aus historischer Sicht  
kurze Zeitspanne, in der sich unsere Stadt vom beschaulichen Städtli  zur pulsierenden In-
dustriestadt verändert hat ein wenig näher zu bringen. Die Frage, ob es auch für Sie ein Ver-
gnügen ist, müssen Sie nach den nächsten ¾ Stunde  selber beantworten. So oder so kön-
nen Sie sich ja alleweil auf den Apéro freuen, Gelegenheit, allfällig angesammelten musea-
len Staub wieder hinunter zu spülen. 
 
Nebst dem Schwerpunkt Industriegeschichte versuche ich, im Vortrag auch das Spannungs-
feld zwischen Patron und Fabrikarbeiter auch Politik, Kultur, Freizeit  zu streifen. Es sind ja 
alle Bereiche des damaligen Zusammenlebens, die Gesellschaft und Ortsbild unserer Stadt 
bis heute prägen. 
 
Pause 
 
Der  mittelalterliche Marktort Arbon, zeitweise vergleichbar mit einer freien Reichsstadt, ver-
sinkt nach der Reformation um 1530, den Wirren des 30-jährigen Krieges und nach verhee-
renden Pestseuchen in Bedeutungslosigkeit. So sterben noch 1629 innert  6 Wochen im 
Thurgau 35‘000 Menschen, die Hälfte der Bevölkerung. Arbon hat nur noch gut 400 Einwoh-
ner. 
 
Eine erste wirtschaftliche Erholung, quasi die erste Etappe der Industrialisierung, setzt um 
1700 ein. Es sind die markanten barocken Geschäftshäuser in der Altstadt, „Rotes Haus – 
Rebstock – Schwanen - Schwalbe – Straussfeder – Stadthaus“, die an den blühenden Han-
del mit veredelter Leinwand erinnern. Süddeutsche Leinwandhändler zügeln nach Arbon. In 
ihrer Heimat am anderen Seeufer haben sie als Folge eines Krieges mit Frankreich  ihre 
Handelsprivilegien mit dem Haupt-Exportland  Frankreich verloren. Von der Schweiz aus 
funktioniert dieser bilaterale Handel . Jede dieser Leinwand-Manufakturen  hat  50/60  Ar-
beitsplätze. Das ganze 18. Jh. steht im Zeichen eines bescheidenen Wohlstandes für viele 
Arboner.  Die sehr wohlhabenden Familien Albrecht, Eberz, Furthenbach, Fingerlin, Scheid-
lin, Albertis und die Arboner Mayr zahlen weit über 60% aller Steuern in die Stadtkasse. Ein 
Chronist schreibt u a: Noch spricht eine traditionelle Merkwürdigkeit vom damaligen Geld-
überfluss der Herrschaften in Arbon. Man erzählt nämlich, wie mit den spanischen Talern 
das Spiel des Spickens  auf der Seefläche getrieben wurde, anstatt mit flachen Kieseln, wie 
es unsere Knaben treiben. Die Grossartigkeit der  Damentoiletten war geradezu sprichwört-
lich geworden und übertrumpfte diejenige von St. Gallen. Gastereien und Schmausereien 
sollen an der Tagesordnung gewesen sein.“ 
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Um 1800 nimmt die Leinwandherrlichkeit ein jähes Ende. Schlimme Krisenjahre sind die Fol-
ge. Grund dafür sind einerseits die Folgen der franz. Revolution. Die Helvetik bringt den 
Thurgauern nicht nur die Befreiung aus der eidgenössischen Kolonialherrschaft – für Arbon 
von der Herrschaft der Konstanzer Bischöfe -, sondern auch die militärische Niederlage in 
den Napoleonischen Kriegen. Über die fast 4 Jahre franz. Besatzungstruppen in Arbon 
schreibt J.H.Mayr / Bleiche u a: In dieser Zeit löste eine Einquartierung die andere ab. Bei 
Tag und Nacht erfolgten die Besuche der gallischen Gäste. Bald erschienen sie erträglich, 
bald grob und betrunken. Am ärgsten jedoch trieben es die Offiziere, deren übertriebene 
Forderungen und freches Benehmen unausstehlich waren.“  Mayr notiert im Kassabuch die 
horrenden Kosten für die franz. Truppen , z B für täglich 500 Laib Brot und 50 kg Fleisch. 
Frankreich schliesst auch für uns die Einfuhrgrenze. Gleichzeitig überschwemmt  England 
den Kontinent mit  industriell hergestellten, billigeren und begehrteren Baumwollprodukten. 
Die Leinwandherren müssen ihre Betriebe schliessen. 
 
Zaghaft entstehen neue Geschäfte in den leeren Räumen: Baumwoll- und Seidenwebereien, 
Färbereien, Stoffdruckereien, Wirkereien, später dominierend Stickereien, parallel dazu me-
chanische Werkstätten, Webmaschinen, Stickmaschinen, Hilfsapparate zur Textilfertigung. 
Im Gegensatz zu anderen Regionen verläuft die Entwicklung bis um 1850 bei uns eher 
schleppend. Nach den politischen Wirren der Helvetik sucht nach 1803 der junge Kanton 
Thurgau seinen steinigen Weg in die Selbstständigkeit.   
 
Die nächste Krise folgt postwendend nach dem Wiener Kongress 1815. Der Rückfall in die 
alten aristokratischen Feudalzustände mit willkürlichen Steuern und Dutzenden Inland- Zoll-
schranken hemmen Unternehmungslust und Risikofreude. Hinzu kommt, dass wir keine Ge-
wässer mit dem nötigen Gefälle haben, vorerst die einzige industrielle Energiequelle. Das 
Hochwasser 1817 – übrigens ist der Pegel 70 cm höher als 1999 - und katastrophale Miss-
ernten haben schlimmste Folgen. Die Arboner  Pfarrbücher berichten von Hungertoten. 
 
1824 schreibt das erste „Thurgauische Neujahrsblatt“  von der Seidenbandweberei Stoffel im 
Schloss mit gegen 200 Beschäftigten, 4 Färbereien, 3 Stoffdruckereien und 4 Gerbereien als 
grösseren Betrieben.  Arbon hat  927 Einwohner. Erst mit der Eisenbahn von Rorschach 
nach Konstanz und damit dem Anschluss an das Bahnnetz in Richtung Zürich setzt nach 
1869 eine umso stürmischere Entwicklung ein. 
 
1862 zieht der Witwer Franz Saurer mit seinen fünf Söhnen von St. Georgen nach Arbon und 
heiratet die Witwe Pauline Stoffel. Der Grundstein für die Saurerfabrik ist gelegt, eine Stern-
stunde für die Entwicklung der Stadt. Eine kleine Fabrik für Jacquardapparate, das ehemali-
ge Leinwand-Handelshaus  Fingerlin an der Weitegasse – leider 1962 abgebrochen - und 
das ganze Grundstück nördlich des Schlosses bis zum See gehören Frau Saurer. In kurzen 
Etappen entsteht das Werk 1, zuerst eine Giesserei. Franz’s Söhne Anton, Emil und Adolph 
schaffen mit im aufstrebenden Unternehmen. Die ersten Stickmaschinen erobern den Markt. 
1882 stirbt der Firmengründer, wenige Jahre später - noch in jungen Jahren - Anton und E-
mil.  
 
Adolph wird Besitzer des grössten Einzelunternehmens der Schweiz. Fritz Hummler schreibt 
in seinen Erinnerungen: „Er war tatkräftig, von unverbildeter Klugheit und gleich lebenslustig 
und temperamentvoll wie mein Grossvater Heinrich Vogt-Gut. Er schätzte unter seinen Ar-
beitern die Giesser und Stadtmusikanten am meisten, weil die ersteren kräftige Männer wa-
ren und beide bei festlichen Anlässen einen prächtigen Durst zeigten. Die Stehkragenprole-
tarier  in den Büros liebte er weniger.“  Mit dem Kauf der Arboner Motorenfabrik von Lüdde 
1892 tauchen bald neue Produkte auf: Stationäre Motoren, Motoren in Lastschiffen, einge-
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baut  in der eigenen Werfthalle, vorübergehend Luxus- und Rennboote, ca. 20 in Paris mon-
tierte Personenautos, 96 in Arbon gefertigte Luxus-Tourenwagen. 1900 berichtet die Basler-
Zeitung: An der Schweizerischen Mustermesse zeigt die aus Arbon stammende Maschinen-
fabrik Adolph Saurer eines der neuartigen, selbstfahrenden Fahrzeuge, für die sich die Be-
zeichnung Automobil mehr und mehr einzubürgern beginnt.“  
 
Ein wenig bekannter Hinweis auf einen ganz anderen Adolph Saurer: Als junger Artillerie-
Hauptmann ist er 1871 Kommandant des Bourbaki-Interniertenlagers in St. Gallen:  
 
„Zitat aus Geisser 1 Seite 122“  (St. Galler Tagblatt) 
 
Seit 1904 ist mit Hippolyt Saurer die dritte Generation aktiv. Ein Jahr später steht mit der 
Giesserei die erste Abteilung im Areal Werk 2. Ein leitender Mitarbeiter schreibt: „Die definiti-
ven Entscheide und Angaben wurden meistens auf dem Bauplatz selbst aufgegeben, die 
räumlichen Distanzen nach den wohlabgemessenen Schritten des Bauherrn und die Kon-
struktionen der Hochbauten nach dessen bewährtem Augenmass zurechtgelegt. Tragfähig-
keitstabellen und andere an bautechnische Wissenschaft grenzende Beilagen wurden nicht 
benötigt.“  Und 1911 steht im Buch zum 70. Geburtstag Adolphs: „Ein modernes Fabrikleben 
kennt keine Pietät vor den lieb gewonnenen Erinnerungszeichen früherer Zeiten.“  Die heuti-
gen Denkmalpfleger hätten da kaum grosse Freude.                
 
Hippolyt  ist ein begnadeter Erfinder, entwickelt schon während des Maschineningenieur-
Studiums eine serienreife Pantografen-Stickmaschine und verhilft dem Nutzfahrzeugbau 
zum Durchbruch. Zahlreiche seiner  Erfindungen bringen Lizenzpartnerschaften in aller Welt. 
Sie schneien Saurer während Jahrzehnten wackere Einnahmen quasi im Schlaf ins Haus. 
1919 übernimmt er die Geschäftsleitung als Delegierter des VR der gleichzeitig gegründeten 
Aktien-Gesellschaft Adolph Saurer AG. 1920 stirbt der Vater. Hippolyts Jahre sind mit Wirt-
schaftskrisen und kurzen Aufschwung-Jahren, die sich regelmässig abwechseln, die schwie-
rigsten der Firmengeschichte. Für mich verkörpert er eine neue Unternehmergeneration. 
Sein volksverbundener Vater, Unternehmer in den Jahren ungebremsten Wachstums und 
satter Betriebsgewinne, ist der Patron alter Schule, der wie andere Arboner Fabrikanten Zeit 
findet für den Kontakt mit der Bevölkerung, für aktives Mitwirken in Behörden und vielen Ver-
einen. Hippolyt meidet das öffentliche Rampenlicht. Seine Welt sind die Entwicklungsabtei-
lungen und Werkhallen, immer wieder neue Erfindungen, die Aufsicht über Investitionen und 
Erträge, die Sorge um die Arbeitsplätze, die Pflege der Kunden und Partner in aller Welt. Die 
letzten10 Lebensjahre ist er immer wieder ernsthaft krank. Sein früher Tod 1936 reisst eine 
Lücke, die nie mehr geschlossen wird. Beispiele seiner erstaunlichen Weitsicht über die Zu-
kunft der Nutzfahrzeuge aus dem Archiv: „Siehe Geisser 2, Seite 88: 
„Partnerschaft mit einer grossen LKW-Fabrik ist überlebenswichtig – 
„In absehbarer Zukunft nur noch wenige europäische LKW-Hersteller – 
„ Stickmaschinen-Entwicklung wird trotz Subventionen für jede liquidierte Maschine fortge-
setzt“ -    
 
Weitere Beispiele finden Sie nachher in der neuen Industrieabteilung. Damit sich das neue 
Saurer-Museum und unsere Ausstellung nicht „beissen“, beschränken wir uns bewusst auf 
die Familiengeschichte und auf Nischenprodukte. Viele davon werden unter  Hippolyts Fe-
derführung entwickelt. Sie sind nicht immer geschäftlich erfolgreich. Aber sie halten wichtige 
Arbeitsplätze auch durch Krisenzeiten. Sie sind Zeugen seiner Tatkraft, Innovationsfreude 
und Weitsicht. Ich habe mich absichtlich etwas länger bei Hippolyt Saurer aufgehalten, weil 
er in der Erinnerung der Arboner eher im Schatten seines volkstümlichen Vaters steht. Im-
merhin hat er an der Landesausstellung 1939 in Zürich seinen verdienten Platz auf der Por-
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trait-Galerie mit den 100 berühmtesten Schweizern in der 650-jährigen Landesgeschichte. 
    
Zurück zur Industriegeschichte.  
 
Saurer und die Stadt Arbon haben eine Magnetwirkung für neue Fabriken: Industriell herge-
stellte Textilien in allen Facetten, mehr als 50 registrierte Stickereien, vor allem Kleinbetrie-
be, aber auch zahlreiche  mit 20, 50, 100 und mehr Handstick- später Schifflistickmaschinen, 
1898 die weltweit zweitgrösste Stickereifabrik Heine mit 2200 Beschäftigten und ebenso vie-
len Heimarbeitern (Die Grösste ist Feldmühle Rorschach). Die wichtigsten Metall verarbei-
tenden Unternehmer nebst Saurer: Gustav Adolph Saurer, 1. Schweiz. Velocipedfabrik „Hel-
vetia“, - Carl Bleidorn,  Stickmaschinen und Pumpen, - Karl Schnitzler, vor allem Haustech-
nik, - Heinrich Vogt-Gut, Gesenkschmiede + Apparate, - Franz Forster, Kupferschmiede + 
Haustechnik, Friedrich August Schädler, Metallpresswerk, - Konrad Schaer, Giesserei, spä-
ter KFA, - Edmund Hamel, Zwirn- + Spulmaschinen. 
 
Wenn Sie sich nachher im Museum umsehen, fällt Ihnen auf: Die meisten Industriepioniere 
sind süddeutsche Einwanderer. Warum ziehen sie auf die Südseite des Bodensees?  Seit 
1848 haben wir den jetzigen Bundesstaat: Einheitliche Masse, Gewichte, Post, Münzwesen, 
Gewerbe-  + Niederlassungsfreiheit, keine Innlandzölle u s w. Eine Landkarte von Süd-
deutschland zeigt uns bis nach dem 1. Weltkrieg einen eigentlichen Flickteppich von Königs- 
+ Fürstenhäusern + Herzogtümern+ Markgrafschaften mit ihren unzähligen eigenen  Zoll-
schranken, eigenen Massen, Münzen, Gewichten, eigener Post. Kurz: Kaum Rahmenbedin-
gungen, die zur Gründung von Fabriken ermuntern. Und weil die nötigen Arbeitskräfte feh-
len, ziehen sie ihre Kader, Werkmeister und Facharbeiter nach.  
 
49% der knapp 9‘600 Einwohner im Jahre 1910 sind Ausländer, viele mit ihren Familien, 
Deutsche und Italiener. Bei dem stürmischen Wachstum bleiben Spannungen nicht aus: Da 
sind einerseits die Fabrikanten. Mit ihrem eigenen Geld und ihren privaten Schulden tragen 
sie allein das unternehmerische Risiko. Und es sind längst nicht alle erfolgreich in der sog. 
belle époque. Zu keiner Zeit gibt es in Arbon so viele kurzfristige Firmenverkäufe und Ge-
schäfts-Konkurse. Textilien und Textilmaschinen sind besonders krisenanfällig. Der totale 
Niedergang der Stickerei in wenigen Jahren ist das schlimmste Beispiel. Der 1. Weltkrieg 
und seine Folgen treffen alle Bevölkerungsschichten. In der Weltwirtschaftskrise nach dem 
Börsencrash 1929 sinken die Exportumsätze während Jahren praktisch auf null . Die strikte 
Isolationspolitik der Exportländer – verbunden mit hohen Einfuhrzöllen – sind die Ursache. 
 
Da sind andererseits die Fabrikarbeiter und ihre Familien, die sich ständig um ihren Arbeits-
platz sorgen müssen. Existenzangst gehört für viele zum Alltag. „Hire and fire“ ist mehr oder 
weniger die notwendige Devise vieler Arbeitgeber. Mehrmals melden die Jahresberichte der 
Gemeinde von 400/600 Arbeitslosen, von Firmen mit Kurzarbeit. Soziale Werke wie Arbeits-
losenunterstützung stecken noch in den Kinderschuhen. Unter der Überschrift  Notstandsar-
beiten versucht man schlimmste Not zu lindern. Bei kommunalen Bauvorhaben wie Quaian-
lagen, Hafenbau, Bachkorrektionen u s w arbeiten auf verschiedenen Baustellen bis zu 150 
Arbeitslose. Der bescheidene Erwerbsersatz  lindert  da und dort die grösste Not. Die sog. 
Armenfürsorge – heute Sozialdienste – ist noch bis weit in die 20 Hälfte des 20.Jh. Aufgabe 
der Landeskirchen, dies mit Hilfe tatkräftiger privater Hilfsorganisationen, meistens von frei-
willigen Frauen betreieben. Notküchen, Suppenküchen, Gratisabgabe von Kartoffeln, Obst 
und Brennholz sind weitere Stichworte. 
 
Während Jahren ist die Wohnungsnot für viele die grösste Sorge. Aus dem Jahresbericht der 
Gemeinde: „Die Wohnungskalamität, welche in Arbon so gross wurde, dass Familien mit 
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Kindern bis in den Spätherbst in der städtischen Badanstalt wohnen mussten, fällt für die 
Gemeindefinanzen ziemlich ins Gewicht.“ Dass sich zwei Schichtarbeiter als Untermieter – in 
Inseraten als Schlafgänger gesucht - ein Zimmer mit einem Bett teilen ist durchaus üblich.  
 
Um 1900 tritt das erste Fabrikgesetz in Kraft. Der Arboner Fabrikant Rudolf Huber-Zollikofer 
setzt sich engagiert in Zeitungen für diese Abstimmung an. Sie bringt u a: Verbot der Kinder-
arbeit, gewisse Einschränkungen bei der Fabrikarbeit für Frauen, Höchstarbeitszeit bei 6-
Tagewoche statt 14 neu 11 Stunden, ein paar Ferientage. Die Arbeiterschaft  organisiert sich 
in Standesorganisationen: Grütli-Bewegung, soz. dem. Partei, Gewerkschaften setzen sich 
gemeinsam für ihre Anliegen ein. Man greift fleissig  zum Mittel von Streiks. Seit 1912 haben 
die Arbeiter mit der Thurgauer Arbeiterzeitung ihr eigenes Sprachrohr. 
 
Die Anfänge der gemeinsam erarbeiteten sozialen Massnahmen zeigen, dass bei der ge-
genseitigen Abhängigkeit Arbeitgeber- Arbeitnehmer eine Partnerschaft, die beiden nützt, 
aufkeimt. Saurer hat dabei Pioniercharakter für andere Fabrikanten. Das Friedensabkommen 
1937 zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeber-Verbänden besiegelt diese Part-
nerschaft landesweit.   
 
Ein kurzer Blick in die Ortspolitik. 
 
Seit 1898 haben wir Gemeindeammänner aus dem sozialdemokratischen Umfeld, und seit 
1925 bis 1957 ist eine mehrheitlich rote Stadtregierung am Ruder. An den sichtbaren und 
bleibenden Resultaten ihrer Arbeit gemessen, an den kommunalen Bauwerken, ist ihnen ein 
gutes Zeugnis auszustellen und der landesweit bekannte Begriff vom „Roten Arbon“ ist aner-
kennend gemeint. In der bürgerlichen Opposition und in weiteren öffentlichen Ämtern schaf-
fen die Fabrikanten aktiv mit. Die Zusammenarbeit im Ratssaal funktioniert gut, auch wenn in 
Arbon härteste Wahl- und Abstimmungskämpfe an der Tagesordnung sind.  Zwei Beispiele 
aus meinem neuen Buch: 
-    Trotz der Krisen werden die Steuern bis 1957 nie erhöht, die Schulden massiv abgebaut, 
Rücklagen für zukünftige Aufgaben angelegt. 
-     Von 93 Volksabstimmungen zwischen 1930-45 brauchen nur  4 Vorlagen einen zweiten 
Anlauf zur Annahme; allen anderen stimmen die Arboner zu.  
 
Ein paar Worte zur Freizeitgestaltung vor hundert Jahren, ohne Radio, Fernsehen, Internet. 
Auch in schwierigen Zeiten lassen sich die Arboner ihre Lebensfreude nicht nehmen.  
Es gibt 118 Wirtschaften (heute etwa 45), zwei grosse Theater- und Konzertsäle, 3 Kinos. 
Kulturelle und kirchliche Vereine, Sportvereine, politische Parteien, Berufsverbänd schiessen 
wie Pilze aus dem Boden. 
Inserate für Unterhaltungen, Tanzabende, Theater, Konzerte füllen ganze Zeitungsseiten. 
Der grösste Verein ist der Deutsche Verein. Die meisten Deutschen lassen sich so rasch als 
möglich einbürgern.  (BeispielVogt-Gut, Bürgerversammlung - Grusswort) 
 
Die Italiener sind vor allem Maurer, Baumeister, Handwerker. Hunderte junger Mädchen aus 
Oberitalien arbeiten in den Stickereifabriken. Sie wohnen in Heimen an der St. Gallerstrasse. 
Aus Fritz Hummlers Erinnerungen: „Der ausgedehnteste Teil von Arbon war das Neuquartier 
südlich der St. Gallerstrasse mit neuen Fabriken, mit den mehr als bescheidenen Wohnun-
gen der mehreren tausend Arbeiter, mit den Mädchenheimen der Stickereiwerken, wo unter 
Aufsicht von Nonnen einige hundert minderjährige italienische Arbeiterinnen aus Waisen-
häusern lebten, die nach dem kargen Nachtessen mindestens eine Stunde lang, so laut sie 
konnten, ihre Lieder sangen. Diese musikalischen Einlagen aus dem Lande Carusos konnte 
ich oft genug geniessen. Da das faszinierende Neuquartier, auch Neu-Venedig genannt, auf 
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Sumpfboden entstanden war und noch an Sumpfland grenzte, hörte man dann am Abend, 
wenn es in den Heimen still geworden war, das anschliessende Konzert der Frösche, bis 
auch diese schwiegen.“  Die Italienerfamilien haben ihre eigenen Läden, ihre Kneipen, sogar 
ihre Garibaldistrasse. 
 
Anrede 
 
Der Kreis meines Rückblicks schliesst sich. Es bleiben viele unerwähnte Lücken. Vielleicht 
möchten Sie diese gern in aller Ruhe schliessen. Unten können Sie in meinen beiden Bü-
chern schnuppern. Sie können sie auch kaufen. Womit ich auch noch einen persönlichen 
Werbespot riskiert habe. 
 
Mein Schlusswort ist eine Referenz an die gesellschaftliche und eben auch wirtschaftliche 
Leistung der Frauen in der geschilderten Zeitepoche. Sie ist bis heute in der Geschichtsfor-
schung weitgehend sträflich vernachlässigt . Ich denke an das harte Los der Arbeiterinnen in 
den Fabriken, an ihre Kinder, die oft auch mit verdienen müssen. Ich denke auch an die 
Frauen der Unternehmer in Klein- und Grossbetrieben, die als wichtige Stützen ihrer Männer 
sehr wohl ihre unternehmerische Rolle spielen, wenn auch eher hinter den Kulissen. Erlau-
ben Sie mir ein Zitat aus meinem Buch „GESCHICHTEN ERZÄHLEN GESCHICHTE – Ein 
Streifzug durch Arbons Vergangenheit“. Es kann als köstliches Beispiel für viele gelten: 
 
 „Siehe Geisser 1, Seite 198/99.“ Fritz Hummler über seine Grossmutter Vogt-Gut. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
13.02.11 Hans Geisser   

      
 


