
Jakob Roost  Russland-Roost  
 
geb. 25.06.1882 
gest. 06.03.1948 
 
Vater:   Jakob Roost, Melchior's  (1850 - 1913) 
Mutter:  Anna Bollinger, Simon's  (1853 - 1926) 
 
Geschw.: 2 Brüder und 3 Schwestern  
 
Jakob Roost wuchs auf, im elterlichen Haus in Beringen, dem sogenannten Schopf am Postberg. Im 
elterlichen Bauernbetrieb musste er mit seinen Geschwistern kräftig mitarbeiten. Er besuchte in 
Beringen die Schulen. Durch ein Unglück beim Futterschneiden im schulpflichtigen Alter, verlor er an 
seiner rechten Hand grösstenteils seine Finger.  
Diesem Handicap hatte er es zu verdanken, dass er in Winterthur Bau-Ingenieur studieren durfte.  
Hiernach arbeitete er einige Jahre in seiner engeren Heimat. Unter seiner Bauführung entstand u.a. das 
Gaswerk, die Kammgarnfabrik sowie die Park-Villa in Schaffhausen, in Beringen die Jakobsruh (ca. 1985 
abgebrochen). Sein Hobby war das Fotografieren mit einer Kamera für Linkshänder, fast unglaublich war 
seine schöne Handschrift.  
 
Im Jahre 1907 entschloss er sich nach Russland auszuwandern. Zuerst lebte er in Odessa am Schwarzen 
Meer, wo er sich auf Brückenbau spezialisierte. Nach einigen Jahren übersiedelte er nach Petersburg, 
dem heutigen Leningrad. Dort gefiel es ihm einige Jahre sehr gut. Er erfand ein Verfahren um Fett-Kreide 
(wasserfest) herzustellen, das er selber auswerten wollte. In der Sowjet-Union war solch 
unternehmerisches Unterfangen nicht möglich.  
 
Mit grossem Mut und Tatkraft reiste er nach Riga in Lettland und gründete einen kleinen 
Fabrikationsbetrieb für Fett-Kreide. Er beschäftigte Arbeiterinnen und Arbeiter. In waldreichen Gebieten 
wurde diese Kreide s.Z. vor allem zur Kennzeichnung von zu fällenden und geschlagenen Bäumen  
gebraucht. Es ging ihm finanziell so gut, dass er einige Male seine Heimat besuchte, und die Beziehungen 
zu Verwandten und Freunden aufrecht hielt. Als der Krieg 1939 ausbrach hat er bis 1943 harte Jahre 
durchgestanden. Nach 36 Jahren in der Fremde sah er sich gezwungen, alles was er sich aufgebaut  
hatte zu verlassen und fast mittellos in die alte Heimat zurückzukehren. Sein Schicksal hat ihn nicht 
entmutigt, er war ein grosszügiger und liebenswerter Mensch der noch viele Freunde daheim hatte.  
 
Etwa im Jahre 1944 hatte er das Glück als Gemeindekassier in Beringen angestellt zu werden (Nachfolger 
von Hans Bolli). Zu seinen Junggesellengewohnheiten gehörte ein abendlicher Spaziergang. Eines Abends 
im Frühling 1948 wanderte er Richtung Enge. Autoverkehr gab es fast noch nicht, er wurde von einem 
Velofahrer Übersehen und angefahren, kam so unglücklich zu Fall, dass er einen doppelten Schädelbruch 
erlitt, an dessen Folgen er nach einigen Tagen gestorben ist.  
 
Aufgez. n. Angaben Helly Frattini (Nichte), Aug.1991 / RR  
 


