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«Was soll ich in einemWarenhaus?»
Antiquitäten Der Rorschacher Flohmarkt ist weit über die Region hinaus bekannt. Zwei Standbetreiber erklären,

weshalb sie zu Flohmärkten fahren, woher ihreWare kommt undwelches ihrewertvollsten Stücke sind.

RamonaRiedener
redaktionot@tagblatt.ch

«Sammler und Händler sind
meist total bescheuert.Man trifft
sich überall, wo es einen Floh-
markt gibt», sagt Miriam Gross
aus Schwarzenbach mit einem
Augenzwinkern. Die 44-jährige
Hobbyhändlerin steht andiesem
Samstag unter einem blauen Pa-
villon, zwischen einem riesigen
Warenangebot,welches sichüber
zwei Standflächenerstreckt.Zum
Rorschacher Flohmarkt hat sie
riesige Holzkruzifixe, alte Apo-
thekerflaschen, antike Lampen,
verschnörkelteVasen, ausgemus-
terteFeuerwehrhelmeundselte-
ne Tierfelle mitgebracht und
sorgfältig auf grossen Tischen
mit weissen Tüchern ausgelegt.
AmBodenstehen rustikaleHolz-
stühle und Fensterrahmen,
neben einer Blechbadewanne,
einer Schachtel Micky-Maus-
Hefte und einem überdimensio-

nalen Portrait in einem reichver-
ziertenGoldrahmen.Werdie jun-
ge Frau wohl gewesen sein mag,
die einst für die Nachwelt auf
dem Bild verewigt wurde? Und
aufwelchemseltsamenWeg lan-
detedasGemäldeausderAhnen-
galerie auf dem Rorschacher
Flohmarkt? Es braucht Zeit und
Musse, sich bei all den antiken
Stücken und Kuriositäten einen
Überblick zu verschaffen. Seit
zwölf Jahren istMiriamGrossmit

ihremMannaufFlohmärktenan-
zutreffen. «Die Antiquitäten
kommen von Brockenhäusern
oder Hausräumungen», erklärt
dieHändlerin,während sie einer
Kundin ein Portemonnaie aus
Ecuador verkauft. «Wir leben
auch privat so. Ich wüsste nicht,
was ich ineinemWarenhauskau-
fen sollte», sagt die Standbetrei-
berin, die es liebt, auch mal die
Seite zu wechseln und als
Schnäppchenjägerindurcheinen
Flohmarkt zu bummeln.

Verkaufen für
einengutenZweck

An einem anderen Stand steht
Armin Wagner. Der gebürtige
Deutsche wohnt im Tessin und
hat sichumdreiUhrmorgensmit
seinemLieferwagenaufdenWeg
gemacht, um in Rorschach alles
rechtzeitig einzurichten. «Spass
am Flohmarkt haben und dabei
Gutes tun, das ist meineMotiva-
tion», sagt er. Denn die Hälfte

desVerkaufserlöses geheaneine
wohltätige Organisation. Eher
improvisiert auf Kisten, Cam-
pingtischen und einer Festbank
hat er seineWarenausgelegt.Das
meiste kostet zwischen einem
und fünfFranken. Seinwertvolls-
tes Stück ist ein hochlehniger
Holzstuhl mit einem geflochte-
nenSitzteil. 75Frankenwill erda-
für.Mit ihmkönnemanaber feil-
schen, sagt derHändler, bevor er
sich einer Kundin zuwendet.

«Ein wenig beisst es mich
schon, dass ich nichtmehr dabei
bin», sagtderTübacherSammler
und Bastler Carlo Bonetti. Zum
ersten Mal schiebt er sich ganz
privat den zahlreichen Ständen
entlang durch die Menschen-
menge. Vor 19 Jahren hat er mit
seiner Lebenspartnerin Esther
Boppart den Rorschacher Floh-
markt ins Leben gerufen.

Die Ideedazuentstand in sei-
nerWirtschaft zumSchilte-Sech-
si am Rorschacher Lindenplatz.
Ganz klein hätten sie angefan-
gen,mit 20StändenaufdemKa-
bisplatz, erinnert sich der Grün-
der. Nachdem er vor vier Jahren
die Organisation an seinem
Nachfolger übergeben hatte,
führte er noch bis vor einem Jahr
einen Stand mit nostalgischem
Spielzeug.Es sei schoneinwenig
ungewohnt, so ganz ohne eige-
nen Markttisch. Doch er freue
sich,dass seinFlohmarkt inguten
Händen ist.

Cowboys, Indianer und ein bisschenFussball
Turnier Es gehört zu denwichtigstenDaten imUnteregger Kalenderjahr: dasGrümpeli. Der Anlass, der imDorf längst Kultstatus

geniesst, hat amWochenende zum36.Mal stattgefunden. AmSonntagmachten dieOrganisatoren aber eine unerfreuliche Entdeckung.

Nicht nur Gemeindepräsident
Norbert Rüttimann fiebert je-
weils dem Grümpeli entgegen,
sondern auch die kleinsten Ball-
künstlerinnen und «Tschutter»,
welche die Eltern am Spielrand
lauthals anspornen.Aberauch Ju-
gendliche und erwachseneHob-
by-Kicker bereiten sich fantasie-
voll auf das eine Wochenende
vor. Denn nicht nur Kampfgeist
ist gefragt. Umsich vonderKon-
kurrenz abzuheben, erfindendie
Mannschaften Jahr für Jahr aus-
gefallene Namen und Kostüme.
Egal, obmandabeibeimdribbeln
eingeschränkt ist: Die optische
Präsentation hat einen ebenso
grossenStellenwertwiedasBall-

spiel selbst und soll vielleicht
auch sportliche Defizite vertu-
schen. Der Spass-Faktor ist an
diesemGrümpelturnier gross.

ImEinsatz standenamGrüm-
peli rund 70 Helfer, sei es in der
Festwirtschaft, imSpeaker-Raum
oder inderNotfallecke. «Andie-
semWochenende sind fünf Pfle-
gefachfrauen im Schichtbetrieb
imEinsatz», sagtAnjaNeumann
von der Sanität. Diese haben im
VorfeldeinigeStunden indieVor-
bereitung investiert. Somussten
für den Ernstfall Liegen undDe-
cken organisiert sowie Medika-
mentehergerichtetwerden.«Ge-
wisse Arzneien dürfen wir Kin-
dern nur im Beisein der Eltern

verabreichen»,erklärtNeumann,
die froh ist, wenn sie nur Schür-
fungen oder Insektenstiche be-
handelnmuss.

«Dieses Jahrhaben sichetwa
180 Kinder und Erwachsene für
das Fussballturnier und zirka 60
Jasser fürdieKarten-Partie ange-
meldet», sagtAlbert Fässler, Prä-
sident des Grümpelturniers
Untereggen erfreut. 22 Fussball-
Teams waren eingeteilt, Kinder-
garten-Mannschaften inklusive.
«Auch nach der 36. Durchfüh-
rung ist das Bedürfnis nach die-
sem Anlass da. Zudem nehmen
nurUnteregger amGrümpeli teil,
vereinzelt aucheinmalFreundin-
nen oder Bekannte der Spieler.

Das sind aber seltene Ausnah-
men.»Fässler ist stolz aufdas tra-
ditionelleDorffest, aufdie fairen
Spieler und den Zusammenhalt
desOrganisations-Teams.«Dass
derErlös der Jugendriege zugute
kommt, freut mich ganz beson-
ders», sagt Fässler, der auch als
Präsident der Jugi amtet.

Unbekanntehinterlassen
Chaos inderMZH

AmSonntagmachte dasOrgani-
sationsteam in der nahe gelege-
nen Mehrzweckhalle eine un-
erfreuliche Entdeckung. «An-
scheinendsindnach2Uhrnachts
Unbekannte indieTurnhalle ein-
brochen. Bälle lagen herum, ein

Feuerlöscher wurde entwendet
und es stank nach Urin und aus-
geleertenGetränken», sagtFäss-
ler. Der obere Teil der Mehr-
zweckhalle stand während des
Anlasses den Besuchern zur Be-
nützung der WC-Anlagen offen.
Obes einenZusammenhangmit
dem Grümpeli gibt, ist jedoch
nochnicht geklärt. «Seit ich Prä-
sident des Turniers bin, hatten
wir noch nie Probleme», sagt
Fässler. Trotz allem trübt diese
Angelegenheit seine Freude an
deDurchführungdiesesAnlasses
nicht.

Daniela Huber-Mühleis
redaktionot@tagblatt.ch

Ausgefallene Kostüme gehören
beimUntereggerGrümpeli immer
dazu. Bild: Daniela Huber-Mühleis

Armin Wagner kam mit seinem
Stand aus dem Tessin.

Die Händlerin Miriam Gross aus
Schwarzenbach. Bilder: rir

Piano Ab dem 8. September stellt die IG Stadt am See drei Klaviere in Rorschach auf. Ab
danndürfen Passanten spielen, lauschen und zuschauen. Für einWarm-up,welches auf das
Projekt einstimmen soll, hat die IG am Samstag ein Instrument zumMarktplatz gebracht.
Interessierte lauschten dem Spiel des Rorschacher Pianisten Roberto Forno. Bild: Res Lerch

DieHafenstadtmusiziertAgenda

HeuteMontag

Rorschach

Sandskulpturen Festival,
Thema «alles was du braucht ist Liebe»
– «all you need is love» , 9.00–21.00,
Arionwiese

Turnen,
Gleichgewichstübungen, Sturzpräven-
tion, Krafttraining, 9.00/14.30, evang.
Kirchgemeindezentrum Rorschach

Café International,
für Einheimische und Asylsuchende,
14.00–16.00, evangelische Kirche
Rorschach, Treffpunktraum

Sprachencafé Spanisch,
Sprachinteressierte treffen sich um in
ungezwungener Runde allerlei interes-
santes zu diskutieren, 14.30, Generatio-
nentreff Negropont

MorgenDienstag

Horn

Bürgersprechstunde,
mit Gemeindepräsident Thomas Fehr,
17.00–18.00, Gemeindehaus Horn

Rorschach

Sandskulpturen Festival , 9.00–21.00,
Arionwiese

Jassnachmittag,
14.00, evangelische Kirche Rorschach,
Treffpunktraum

Tanz für Junggebliebene,
Live Musik, 14.00–17.00, Restaurant
Schweizerhof

Trauercafé,
19.00–20.30, Zentrum St.Kolumban

Rorschach
Strandbad Bassin 26 °C See 26 °C
Badhütte See 25 °C
Goldach
Seegarten Bassin 27 °C See 26 °C
Horn
Badanstalt See 26 °C
Steinach
Seebad See 25 °C
Rorschacherberg
Hörnlibuck See 26 °C
Staad
Speck Bassin 26 °C See 26 °C
Thal
Farbmüli Bassin 27 °C
Rheineck
Schwimmbad Bassin26°C
St.Margrethen
Bruggerhorn Bassin 24 °C See 26 °C
Heiden
Badi Bassin 24 °C

Staad triumphiert
imThurgau

Fussball In der ersten Vorrunde
des Schweizer Cups haben die
Herren 1 des FC Staad den FC
Dussnang am Samstag auswärts
mit 5:3besiegt.DiebeidenTeams
erwiesen sichwährenddesSpiels
als ebenbürtig,diePartiegingmit
1:1 ins Elfmeterschiessen. Dort
zeigtendieStaaderNervenstärke
und errangen den Sieg. (pd)

Senioren üben
amComputer

Goldach Die Computeria Gold-
ach führt amMittwochvon14bis
16 Uhr im Oberstufenzentrum
wieder einen Arbeitsnachmittag
durch.DerTerminsteht Senioren
mitComputerkenntnissenoffen.
Es werden keine Kurse angebo-
ten, sondern die Sicherheit und
Fertigkeit am Computer geübt
und von Moderatoren begleitet.
Informationen online unter:
www.computeria-goldach. (GF)

Journal
Alphorngruppe tritt auf

Region Bei schönemWetterwird
dieAlphorngruppeBodenseeam
Mittwochum19.30Uhr imSegel-
hafen Rietli in Goldach spielen.
WeitereAuftritte am22.8.,Korn-
haus-Allee Rorschach, 29.8. bei
reformierterKircheGoldachund
am 5.9. beimWürth Gebäude in
Rorschach, jeweils um19.30Uhr.


