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1. Teil Christian IV. Hitz-Loppacher (1857-1929) 

Vorwort an die Nachkommen 

Um meinen lieben Nachkommen zu zeigen, dass man auch etwas erreichen kann – wenn nicht ge-
rade weltbewegend – sofern man nicht auf Rosen gebettet war, will ich in Nachstehendem meinen 
Lebensgang, meine Freuden und Leiden in grossen Zügen schildern, so wie mir die Sache im Ge-
dächtnis ist und mir in die Feder kommt; also nicht streng chronologisch, im Stil, wie es sich gerade 
gibt, ohne Entwurf, ohne Ziererei etc., so, dass der eine oder andere denken wird: „Der hat keine 
extra gute Feder geführt!“ was ich indessen sofort als meine schwächste Seite anerkennen will. 

Wenn einer meiner Nachkommen eine „schriftstellerische Ader“ mit flotter Feder haben sollte, so 
liegt’s nicht bei den Hitz’schen, wie überhaupt die Prättigauer in der Feder nicht gelobt werden. Viele 
geben dem holprigen Dialekt Schuld; ich finde aber mehr ein Mangel an einsichtsvoller Betätigung in 
dieser Hinsicht in den Schulen. Wenn ich z.B. an meine eigene Erfahrung mich erinnere, so muss ich 
sagen, es war sehr, sehr bedenklich! 

Habe oben von schriftstellerischer Ader gesprochen und bemerke, dass einem nach dieser Seite 
Veranlagten in nachstehenden Aufzeichnungen manche Stoffe sich präsentieren könnten, und er-
muntere zum Durchlesen! 

Jugend 
 Am 12. Februar 1857 nach Aussage meiner lieben Mutter (1Tag später 13.! nach den Aufzeichnun-
gen im Geburtsregister, damals noch von den Geistlichen und oft mangelhaft geführt) erblickte ich in 
Serneus, im Haus, genannt „Wichel“ („Winkel“) (Mezzaselva) als Erstgeborener des Christian und der 
Nina Rüedi das Licht der Welt. Nach Aussage meiner Mutter muss ich als Kind ein gewaltiger Schreier 
gewesen sein, was mir von ihr oft Püffe und Beiseiteschmeissen einbrachte, von der lieben Grossmut-
ter aber (1876 gestorben) manch gutes Schmalzmus. Schmalzmus galt damals als das „non plus 
ultra“ für Kinder. Es wurde süsse, gesottene Butter ausgelassen, soviel Mehl beigegeben, dass es dünn 
blieb, und dann braun gebrannt. Nachher etwas Wasser beigegeben und solange gesotten, bis die 
Butter sich oben zeigte. Es verlangte diese Hausmannskost zweifelsohne einen recht guten Verdau-
ungsapparat, war aber jedenfalls weit besser als die modernen, vielgepriesenen Kinder-
Nährpräparate. (Anm. von Chr. Hitz-Kunz: Hinter letztere Bemerkung möchte ich ein dickes Fragezei-
chen machen, da Papa später häufig an Magengeschwüren litt.) 

Die Leistungsfähigkeit, Wachstum etc. wurden von den Müttern dieser Zeit und natürlich unserer Ge-
gend nach der Quantität „Schmalzmus“, die der Sprössling verzehrte, beurteilt. 

Ich habe oft gehört: „Min Buob ischt än grüüschäligä Frässer, aber är gäit au nachi wiä Schuum; i 
muoss’ mä all Tag schon zwäi Müäscher chochen.“ Oder: „Wenn i mim Buob äs Muas gmachet han, 
dass mä meinti, än Erwachsne hätti ordeli z’paschgen, so hed är no um T’schwarbätä getan, als ob 
är z’Pfanni noch an Brot gähn wetti!“ u. a. m. (und anderes mehr) 

Freilich gab es dann auch noch einen guten Schluck dazu, und zwar in den ersten Zeiten von der 
Mutterbrust – das gewöhnliche Mass 1 Jahr lang, 1 ½ - 2 Jahre waren indessen absolut nichts Selte-
nes. Vor 1870 sind mir keine Frauen bekannt, die ihre Kinder nicht gestillt hätten. Im genannten Jahr 
erinnere ich mich, von meiner l. Mutter gehört zu haben, die und die „tschutti“ ihr Kind, d.h. sie gebe 
ihm nicht selbst zu trinken, und es sei vor Gott nicht recht, dass solche noch Kinder bekommen. Alles 
in schärfster Tonart; denn ich darf jetzt schon verraten, dass meine Mutter eine resolute Frau war. Ich 
erinnere mich noch sehr wohl, an meiner Mutter gesogen zu haben. Sie sagte später aber, so lange 



gebe sie keinem mehr und zwei auf einmal säugen brauche eine Rossnatur! (Denn drei Jahre nach 
mir rückte Bruder Hans „in Linie“. (Anm. von Chr. Hitz-Kunz: „militärisch ausgedrückt“) 

Leichte Kinderkrankheiten vielleicht ausgenommen, bin ich stets gesund geblieben. Wenn später Ma-
sern, bei mir Rotsucht genannt, etwa Scharlach od. „Tölpel“ (der Patient erhält ein aufgeschwollenes 
Gesicht) im Land waren, fragte ich stets, ob ich dergleichen schon gehabt hätte, worauf die Antwort 
„Nein!“ erfolgte. Ich hatte damals natürlich die Ansicht, dass jeder Erdenpilger einmal diese Übel sein 
eigen nennen müsse, soll er gegen deren spätere Angriffe gefeit sein; daher stimmte mich dieses Nein 
fast trauriger. Von Diphteritis, diesem Würgengel, habe zum ersten Mal anno 1875 gehört, es hiess 
nämlich, in St. Antönien sei ein Knabe an dieser Krankheit gestorben. Halsbräune, die auch etwa 
Opfer verlangte, war bekannter, „Brüni“ (Diphterie). Von Spulwürmern dagegen wurde ich sehr oft 
recht arg geplagt! „Eselchintschi“ musste mir mehrmals von „Chur Wurmzeltli“ bringen. „Eselchintschi“ 
war für mich eine ausserordentlich wichtige Person, der ich immer mit dem grössten Respekt begeg-
nete. Ein grosser, schwerer Mann, in Kleidertracht, wie sie zustande kommen kann, wenn ein Stück 
hier, das andere dort geschenkt erhalten wäre. Er hatte einen durchdringenden Blick, wie er den 
alten „Neapolitanern“ (Leute, die in Neapel Kriegsdienst als Söldner dienten) eigen war. Er hat da-
mals ein ganz kleines Wägelchen mit einem grossen Korb darauf und vorgespannt ein mageres 
„Grauchen“. Weil der Mann Kindschi hiess und sich eines Esels als Zugtiere bediente, hiess er bei 
Gross und Klein: „Eselchindschi“, nannte sich selbst so und zürnte es durchaus nicht, wenn er so an-
gesprochen wurde. Ich erinnere mich noch ganz wohl, ihm einmal zugerufen zu haben: „Da hani 25 
Rp. fergetmer (bringt mir) va Chur derfür Wurmzeltli, geltet, ihr vergesset’s nit, Eselchindschi!“ Lachend 
steckte er die Münzen ein und hü! Respekt hatte ich vor ihm besonders, weil ich die Reise nach Chur 
als etwas Kolossales ansah! und weil Onkel Andreas oft gesagt hat: „Chintschi ischt en ehrlicha arme 
Tüfel!“ Dieser Kintschi und das Botenwesen überhaupt, stammt aus einer Zeit, da die Strasse durchs 
Prättigau noch nicht bestand, d. h. die neue. Ich kann mich noch erinnern, war 6 Jahre alt, wie die 
alten Säumer „Lemm und Lot Pali“ mit ihren Stäben durchs Tal zogen. 1 Stab waren 12 Pferde. Das 
erste trug gewöhnlich ein Geröll von grossen Rollen über die Brust, auch etwa nur eine grosse Glocke, 
(Lemm z.B. hatte eine solche und mithin wusste man gleich, welcher von beiden des Weges kam.) 
und im Sommer alle einen Maulkorb. Wurde Wein transportiert (aus dem Veltlin) so hatte jedes Pferd 
zwei Lägeln, ovale Fässer, von circa 60-70 l Inhalt auf dem Rücken und eine „Trinkette“ 5-6 l fassend, 
als Wein für Fuhrleute etc. Der Wein wurde im Veltlin geholt, über Bernina und Scaletta nach Davos 
und Prättigau etc. spediert. Bei günstigem Wetter und Wegverhältnissen wurden auch schmale Schlit-
ten verwendet. Diese Säumer, wie überhaupt diese Fuhrleute über die Berge heute noch, hatten ein 
ungeheuer mühsames Amt. 

 

Aufnahme am Trachtenfest 1935 in Klosters 
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Heute haben wir zwar wohlangelegte Strassen mit Schutz gegen Lawinen, und Zufluchtshäusern auf 
den Pässen, oder doch nahe an denselben. Das fehlte damals alles. Ich kann mich noch gut erin-
nern, wie der Grossvater mütterlicherseits von diesen Gefahren und Strapazen erzählte. Ein Muster 
möge hier folgen. Mit Schlitten brachen sie am Morgen ganz früh in Susauna (1:50000 – 795 300 / 168 
250 Anm.: CH VII.) auf und kamen rüstig vorwärts. Je mehr sie sich aber der Scaletta-Passhöhe näher-
ten, desto schlimmer wurde das Wetter. Auf derselben angekommen, raste der Sturm derart, dass 
an ein Vorwärtskommen durchaus nicht mehr zu denken war. Auf freier Höhe, in solch fürchterlicher 
Sturmnacht mussten sie herhalten. Die Fässchen wurden abgeladen und mit den Schlitten suchte 
man ein Feuer zu unterhalten. Man suchte sich durch trinken von Wein warm zu halten, was aber 
sehr schwierig war, da der Wein gefroren. Am Morgen waren 22 Pferde erstickt und nur 2 kamen mit 
dem Leben davon. Von den vielen Lauinenunglücken (Lawinen-) will ich nicht berichten. Von Serneus 
kamen jährlich Leute auf dieser Route um, d.h. bis zu den 50er Jahren, denn nachher haben die Ser-
neuser ein ruhigeres Leben geführt, sie sind daheim geblieben. Der Berg mag auch daher seinen Na-
men haben, denn „Scaletta“ heisst in Chur z.B. bis zur Stunde noch Begräbnis. Wenn dort einem Ver-
storbenen die letzte Ehre erwiesen wird, so heisst es: „Ich gehe an die Scaletta!“ Mit der neuen 
Strasse folgte eine neue Ära; das alte idyllische sank ins Grab und macht dem „4 u. 5 Spänner“ 
Platz. Karossen, wie man noch keine solchen gesehen, rollten daher, und wurden bewundert. Gelbe 
Postwagen beförderten Reiselustige und Postsachen mit grösster Promptheit. Ein Schalk rühmt dieser 
Art Beförderungsmittel, an ihnen klebend seien die ersten Maikäfer ins Tal gekommen, vorher habe 
man dergleichen Ungeziefer weder gekannt, noch je davon gehört. – Durch die neue Strasse kam 
viel Leben ins Land; Verdienst etc. Der Verkehr wuchs stetig, besonders da Davos als Kurort an Fre-
quenz von Jahr zu Jahr zunahm. Für mich hatte die Sach praktischen Wert insofern, als ich oft mit 
einem so genannten „Beiwagen“, der leer retour kam, meinen Weg kürzen und erleichtern konnte, 
denn die „Knechte“ waren gegen solche Knirpse loyal, besonders bei schlechtem Wetter. Ich war 
eben deshalb sehr viel auf der Strasse, da der Vater einen ziemlich ausgedehnten Handel mit Klein-
vieh und Fellen trieb und im Winter Metzger war. da wurde ich schon früh in ausgiebiger Weise als 
Bote benutzt. Auch galt es oft in Saas oder Küblis gewisse Lebensmittel zu holen, 10er, 12er Art na-
türlich mit der versch. „Spezie“ (Gewürzen) und da einem nichts Schriftliches mitgegeben wurde, 
hiess es gar oft gut aufgepasst oder wenn dann etwas vergessen wurde, war’ s gewiss gerade das 
Allerwichtigste gewesen und hat man den „Narr“ fast gerade darum hingeschickt. Oft lief’ s mit einem 
Rüffel ab, oft wurde gröberes Geschütz aufgeführt! Ich habe nicht oft solche Sünden begangen, weil 
ich auf dem Weg die Reise stets laut für mich wiederholt; z.B. ½ Quartane Reis, 1 Messli „Jütta“ (Gers-
te für Suppe) ½ Quart. Castanien, 2 Lot Zimmet, 4 Lot Pfeffer, 3 Muskatnüsse, 5 Lot Neugewürz, für 
20 Rp. Zimmetblüest, 10 Rp. Nägeli und Chöpfli untereinander, 2 rote Päckli und 1 £ Caffee und 2 
Brote. etc. etc. Mein Vater sagte mir oft: Als ich fünf Jahre alt war, habe er mich nach Saas ge-
schickt, um ein Zicklein zu holen. Wie alt ich war, das weiss ich nicht, dass ich aber bei jeder Tages-
zeit nach Saas gewandert bin, weiss ich nur zu gut. Oft habe ich mich gefürchtet, denn ein ganz 
düster Wald zu beiden Seiten der Strasse machte die Gegend allerdings unheimlich. Je mehr ich 
mich fürchtete, desto lauter sang ich stets, das gab mir Mut und dann wurde ich als herzhafter “Fe-
ger“ von denen gerühmt, die mich hörten, denn der Grund blieb ihnen verborgen! Am unliebsten reis-
te ich beim Mondschein! Alsdann zeigten sich im Wald bei der verschiednen Beleuchtung und meiner 
Fantasie allerlei Gestalten. Ein alter Baumstrunk z.B. wurde zu Rinaldo Rinaldini oder was noch 
schlimmer war, zu einem seines Gebieters. Mehr als diese Strauchritter, von denen ich stets annahm, 
dass sie mit mir eigentlich blutwenig ausrichten könnten, da meine Kassa nie gar übermässig belastet 
war, fürchtete ich den Teufel! Diese Furcht vor Belzebub stammte daher, weil mir vorerzählt wurde, 
der Teufel habe wieder da und da einen oder eine fast am hellen Tag geholt und man habe nichts 
mehr gehört, als heiseres Geschrei in der Ferne; dann im „Hexentobel“ (Tobel bei der Waldwiese = 
Matteli 1:25000 Blatt 1177 Serneus 782 300 / 197 350 Anm.: CH VII.) spielte ja der lebendige Satan den Hexen 
auf! Es ist also meine Furcht gewiss begründet gewesen und habe ich damals nichts weniger als ge-
lacht! Vom Fürchten später! 
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Vom zunehmenden Verkehr ist vorhin die Rede gewesen. Als später während des Sommers die 
Postwagen 8 Mal kursierten, da redeten wir von „grossartigem“ Verkehr, den dann noch die gewalti-
ge Zahl der Fourgonisten vergrösserte, die die schweren Güter beförderten. Ich glaube nicht zu über-
schätzen, wenn ich sage, dass im Sommer durchschnittlich per Tag 400 Pferde bei uns vorbeigingen 
und dieses auf unsern schmalen Strässchen, wo sie dann allerdings oft beinahe im Dr…k stecken 
blieben. Der Unterhalt war sehr schwierig und teuer, denn die Räder fuhren immer über dieselbe Stel-
le, so dass Gräben da waren. Dann fehlte es vielfach auch an gutem Beschotterungsmaterial. Im 
„Schneebruch“, wo man weder mit Schlitten noch mit Wagen recht durchkam, war die Sache sehr 
beschwerlich. Dass sich oft Unfälle zutrugen, das lässt sich denken. Eines möge seiner Tragikomik 
wegen hier folgen. Im Hexentöbeli; 2. Tobel von Mezzaselva gegen Saas, war ein sehr kurzer Rank, 
so dass äusserste Vorsicht nötig war. Nun fuhr der Fuhrmann der „Gipsgesellschaft“ von Klosters mit 
einer fünfspännigen Ladung Gips daher. Aus irgend einem Umstand kamen ihm die Leitseile in die 
Räder – er hatte offenbar geschlafen – und die fünf Pferde fielen über die Brücke hinab auf die erste 
Talsperre, während der Wagen auf dem äussersten Strassenrand mit gebrochener Deichsel natürlich 
stehen blieb. Der Fuhrmann wurde unter den Pferden von Herbeieilenden heraus gezogen. Er stampf-
te wütend auf den Boden und rief: „O heilige Mariyla, warum host mi so loassen foallen!“ Onkel 
Andreas bemerkte, er soll auf Maria nicht gar so böse sein, denn sie, als einfache Frauensperson, 
verstehe sie vom 5-spännigen Fuhrwerk nichts; er aber sagte: „Ees sagi no a mol, warum hast mi so 
loassen foallen, du heilige Mariyla!“ Mit einigen ganz unbedeutenden Schürfungen und ganz mini-
mem Materialschaden lief die Sache ab. Um die Pferde wieder auf die Strasse zu bringen, musste 
zuerst ein Weg gegraben werden! So gut verlief die Sache nicht immer; oft waren Menschen und 
Pferde dahin! 

Der Gips wurde zu „Kotschna“ gegraben, nach Klosters-Brücke geschlittet und dort gebrannt. Das 
Unternehmen endete mit gründlichem Fiasko und finanziellem Ruin; wahrscheinlich zu Folge mangeln-
der Geschäftskenntnis (1874). 

Doch auch die neue Strasse genügte nicht den grossen Bedürfnissen, und besonders dem Cur-Ort 
Davos war der lange Postweg für Kranke hinderlich. Es machte sich da das Bedürfnis nach einer 
Bahn geltend. In den Gemeinden des Tales wurde dafür agiert, dem Volk goldene Berge und Zeiten 
angesagt etc. etc. So sagte man den Bauern z.B. jedes Stück Vieh gelte allermindestens 20 Fr. mehr, 
und die Händler kämen nur so daher! Von den Gemeinden des Tales wurde der Gesellsch. das Roh-
material und die Expropriationskosten offeriert. Schlauerweise wurde die Abstimmung in allen Ge-
meinden an demselben Sonntag vorgenommen und die Sache angenommen. Davos soll dazu noch 
450'000 Fr. und Klosters 120'000 Fr. an Geldbeilagen. In Klosters ging die Sache nicht so, wie es ger-
ne gesehen. Ein schlichter Bauer warnte die Gemeindeversammlung vor einem solchen Schritt ins 
Dunkle, man gebe z.B. einfach 100'000 Fr. und damit fertig. Zwei Tage nach dieser Verschiebung 
kam ich dorthin in Ferien und habe auch etwas agiert, besonders am Sonntag vor der neuen Ge-
meindeversammlung. Ich redete selbstverständlich nicht gegen die Bahn, sondern nur gegen dieses 
„dunkle Ungewisse“. An der Versammlung selbst sagte ich: „Wir sind den Herre nicht gegen Erstellung 
der Bahn, gegenteils, bequemen wir uns zu einem schönen fixen Beitrag, aber Mitbürger, hütet euch 
vor der ‚Katze im Sack’! Klosters besitzt ein weites Gebiet und wohlfeil kämen wir nicht weg!“ Es 
wurden gewaltige Anstrengungen gemacht, Klosters hineinzuziehen, aber glücklicherweise umsonst! 
Das Dunkle blieb den Bürgern dunkel! Herr Hobsböer von Davos – ein Hauptinitiant für diese Bahn – 
sprach gewandt, half nichts. 120'000 Fr. wurden votiert gegen einen Bahnhof im Dörfli und einen am 
Platz. Später, das darf ohne irgendwelche Voreingenommenheit, als durchaus objektiv, gesagt wer-
den, hätte auch nicht eine Gemeinde des Prättigaus nur einen Rappen beigetragen! Als die Bahn 
dann fuhr, erst recht nicht mehr; denn die Taxen waren unverschämte. Manche Gemeinde bekam 
„Bahn“ genug auf Generationen, denn die Sache fiel nicht wohlfeil! aus, und das Ärgerliche war e-
ben, dass die Gemeinden, wie z.B. Schiers und Küblis, dafür zahlen mussten, dass man ihnen den 
Verkehr und Verdienst wegnahm. O Ironie! Mit Klosters wollte man dann auf dem Prozessweg vor-
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gehen, weil angeblich ein so käuflicher Hund von erstem Beamten einen „Bock“ oder „Spuck“ ge-
macht haben soll; allein es blieb beim Alten und alles redete von der Schlauheit der „Klosterser“ und 
wünschten, auch so gehandelt zu haben. Mit Holz und Bodenauskauf etc. ist nun unsere Eisenbahn-
schuld durch die Erstellung der Bahn beinahe getilgt worden. 

Nun rauscht die Bahn durchs Tal und jedermann sieht sie als recht bequem fürs reisende Publikum 
an. Der Talschaft im Allgemeinen muss sie den Nutzen aber erst noch bringen! 

Die Güterpreise sind gesunken, der Boden also entwertet worden. Das mag der Nachwelt rätselhaft 
erscheinen, doch hier sofort die Lösung (früher wurde sehr viel Heu an die Pferdehalter, „Rössler“, zu 
hohen Preisen abgesetzt, 50-60, 70 und 80 Fr. per Fuder (343 Kubikfuss), heute kauft niemand mehr 
solches; der Bauer kann es selbst füttern und ist ja bekannt, wie viel herausgebracht wird. 1892 wur-
den im Saaser-Mittelberg einige Wiesen gar nicht gemäht, weil der Eigentümer die Arbeitskosten nicht 
herauszubringen wusste! und um den kleinsten Zins wollte sie niemand. Eines ist gut dabei. Der Bo-
den wird mehr Dünger bekommen, als früher, denn jetzt wird das Heu da gefüttert, wo es wächst 
und nicht weggezogen und die Landstrassen gedüngt! Das ist das Stimmungsbild über die Eisenbahn 
von 1891-95. Die Verhältnisse müssen sich auch da der Bahn anpassen und ich bin überzeugt, dass 
in 20-30 Jahren niemand mehr an die Zeit des gelben eidgenössischen Postwagens denkt! 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis! 
Da ich gerade an den Verkehrsanstalten bin, will ich noch mit einigen Worten des Telegraphen er-
wähnen. Von Küblis einwärts wurde er s. e. 1868 erstellt. Da gab’s viel zu sehen! Wir bewunderten 
die Arbeiter, die mit ihren Steigeisen die Stangen so behände und leicht erkletterten, als Katzen und 
Eichhörnchen es uns sonst vormachten. Die Stangen wurden so leicht ohne „Hüst und so Hotz“ auf-
gestellt! Wir glaubten nimmer an diesen Stangen etwas ablesen oder abhören zu können, aber be-
kanntlich umsonst. Ich habe niemand gehört, das Wesen des Telegraphen berühren, erst als 19-
jähriger lernte ich seine Einrichtung kennen und verstehen. Unsere schneidige Telegraphistin, Cellastina 
Ritz a Porta hat mir dieses Geheimnis weit besser erschlossen, als irgend nachher oder vorher ein 
Lehrer! Alles durch unmittelbare Anschauung! Das Telefon wurde 94/95 durch das Tal gezogen. 

Nach diesem ungemein langen Abstecher komme ich wieder zu „Eselchintschi“ zurück. Es war mir 
jedes Mal, wie schon bemerkt, eine grosse Lust, dieses „Mädchen für Alle“ zu sehen und am liebsten 
sah ich ihn Nachtquartier bei uns nehmen, wusste ich denn doch, dass es mit dem „Bett gehen“ nicht 
so genau genommen wurde wie üblich, besonders, wenn ich durch pünktlichen Gehorsam und emi-
nenten Fleiss meine Mutter gewonnen hatte. Es war aber auch eine Lust, diesem erfahrenen, vielge-
reisten alten Mann zuzuhören und die Mama sagte von ihm, dass er nicht lüge! Ich müsste dieser 
Meinung Beifall zollen! 

Ein anderer Punkt machte ihn dagegen sehr lästig. In der Stube musste ihm ein Bett improvisiert wer-
den, denn im Stall zu schlafen, war er nie zu bewegen. Nun beherbergte er stets in seinen Kleidern 
eine Bevölkerung, die der eidgenössischen Zählung nicht unterworfen ist, aber für uns fatal und durch 
eine allgemeine Siedekur ins Insektenparadies befördert wurde. (Zacherlin hat man damals nicht 
gekannt!) (= Insektenvertilgungsmittel – Anm. CH VII.) 

Ein anderer derartiger Gast war Neuthaler, seines Zeichens Pfannenflicker, Verzinner (nur behaupte-
ten böse Zungen, er spare das Zinn gar zu sehr und nehme Blei etc. an dessen Stelle), Geschirrnäher, 
Regenschirm-Reparatur etc. etc. ein Faktotum, das von Zeit zu Zeit bei den Hausfrauen gerne gese-
hen war. Wir bezeichnen einen solchen „Kannalles“ mit dem Ausdruck: Spengler! In jungen Jahren 
diente er in Neapel als Söldner. Bekanntlich hat s. Z. ein Teil der Schweizer daselb gemeutert und 
sind dann von ihren Kameraden in einem Gefecht zur Ruhe gebracht worden. Unter diesen Aufrüh-
rern befand sich der gute Neuthaler und verlor im Kampf sein linkes Bein und als ich ihn kannte, tat 
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ihm ein hölzernes Dienste. Daher hatte natürlich als so herumziehender Künstler ein gewaltiges Reper-
toire von Erzählungen verschiedenster Observanz. Das waren für mich Delikatessen, denn von Hoff-
mann, Nieritz, Schmid etc. wusste ich nichts. So jedes Jahr zweimal erschien er regelmässig für 1-2 
auch 3 Tage und Mutter versah ihn mit dem nötigen Mundvorrat, wofür er dann etwa einen zerbro-
chenen Milchhafen mit einigen Drähten wieder diensttauglich machte. Von „Universalkitten“ habe ich 
damals nie gehört! Am Abend mussten dann die Neuigkeiten, die er auf seinen Fahrten – durch alle 
Dörfer des Prättigaus und Davos – gesammelt, aufmarschieren. Es ist einleuchtend, dass hie und da 
eine geizige Bäuerin einen argen Denkzettel in unserm kleinen Kreis erhielt, und die Ohren mussten ihr 
so geklungen haben, wie wenn an der Peters Kirche in Rom alle Stränge in Bewegung gesetzt wür-
den! 

Ein Rivale Neuthalers war ein gewisser Iten, der bei uns seines ungeheuerlichen Lügens wegen nicht 
beliebt war. Als Nebenmetier beschäftigte ihn das Graben von „Schätzen“, die verborgen sind und 
von bösen Menschen oder Tieren bewacht werden. (Beim Kapitel Aberglauben komme ich noch 
näher auf diese Sachen zu sprechen!) 

Solchen Hausfreunden, ihre Zahl ist damit natürlich nicht erschöpft, sind bloss einige Repräsentanten, 
wiesen wir stets ein Lager im warmen Ziegenstall auf guter Streue an, welches sie sehr rühmten. Eben 
des lästigen Ungeziefers wegen, das diese armen Teufel gewöhnlich beherbergten, konnte man sie 
nicht im Haus unterbringen. Selbstredend erhielten sie Abendsuppe und Morgenkaffee bei uns gratis. 
Ich muss hier einschalten, dass unser Haus diesfalls am „offenen Herweg“ stand, infolge der grossen 
Freigebigkeit meiner lieben Mutter. Ich kann mich oft erinnern, wenn ein solcher Gast abends spät 
anlangte und keine Überresten da waren, ihm die Mutter extra Feuer anmachte und eine Suppe 
kochte! Wenn in der Nachbarschaft ein armer Kerl um Nachtherberge nachfragte, so schickte man 
ihn zu Hitzen! und keiner ging mit abschlägiger Antwort. Berauschte ausgenommen. Onkel Andres 
sagte gar oft, es werden diese Kerli uns noch alles verbrennen. Darin war aber der Vater streng. War 
einer Raucher, so konnte es in der Stube seinem Laster frönen, nachher hiess es, die Pfeife dort lassen 
und sämtliche Zündhölzchen mussten sich aus den Taschen der „Übernächtler“ eine Dislokation ge-
fallen lassen! 

Unsre liebe Mutter hatte stets den Spruch: 

„Ich habe auch Kinder! 
Weiss Gott, wohin sie noch geführt werden, 

und da sind sie auch froh, 
wenn eine mitleidige Seele sich ihrer annimmt. 

Wills der liebe Gott!“ 

Der Vater sagte nie ein Wort dagegen; den meisten Verdruss machte ihm die Raucherei. Man wird 
sich vielleicht fragen, ob wir nie bestohlen wurden? Es gab’s, aber nur sehr selten. In diesen Fällen 
waren es stets Handwerksburschen, die dann in der Folge für immer ausgeschlossen waren. Diese 
nannten wir „G’schlüächt Gesindel, nichtsnutzige Leute“! 

Um diese Zeit kamen oft Zigeunerbanden ins Tal. Die hatten da goldene Zeit, denn der allgewaltige 
Glaube an ihre Zaubergewalt drückte wie ein Alb, auf Hausfrauen hauptsächlich. Ich hatte vor ihnen 
eine ungeheure Furcht. Waren solche Kerle da, so durfte ich allein keine Minute sein, ebenso wenig 
meine Geschwister. Wie eine Kückleinschar verfolgten wir die Mutter. Ich könnte von dieser Sorte ge-
waltig viel erzählen, will aber zur Flüsteraktion, wie sie’s trieben, nur ein Beispiel nennen. Ich muss 
vorausschicken – zum Verständnis der Sache – dass sie im Ruf standen: Menschen und Vieh zu ver-
zaubern, sofern man ihnen nicht genau nach dem Willen tut! 

Ich mochte ungefähr 15 Jahre alt sein. Ich lag – wie man das eben in müssigen Augenblicken zu tun 
pflegt – auf der Ofenbank – Kanapee kannte ich nur im Wort – da trat so eine braune Hexe ganz 
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leise zur Türe herein, nahm ihre bekannte Miene an und verlangte von der Mutter: etwas Milch, Brod 
– sobald sie nämlich das Gewünschte hatte, kam ein neues Begehren – Butter, Mehl, Eier, Wolle, 
Speck und weiss Gott, was sie noch gewollt hätte, wäre mir nämlich die Galle nicht überlaufen. Ich 
sprang auf, erwischte das dicke, harthölzerne Ellenmass und komplimentierte sie damit zu Zimmer-
mannsloch hinaus! Wenn ich das nun entstehende Geschrei heute mich erinnere so muss ich lachen, 
damals war aber meine Situation nichts weniger als angenehm. Die Zigeunerin fluchte und wetterte, 
meine Mutter – eine Frau von seltener Kraft – weinte und machte sehr Miene, mich mit dem mir entris-
senen Ellenmass in Lektion zu nehmen. Sie war nämlich der festen Überzeugung, dass wir nun in 
Haus oder Stall Unglück haben werden und da sei dann niemand anders Schuld, als meine Ungläu-
bigkeit und der unselige Pfaffe (Pfarrer), der uns so neumodisch, ungläubig, ja fast gottlos gemacht 
habe. Man lerne hier keine Fragen (Katechismus) mehr, sie könnte ihn dagegen noch vor- und rück-
wärts auswendig. (Es muss dies bestätigt werden; dazu konnte sie eine Unmasse von Kirchenliedern 
und Glaubenssachen auswendig; mit dem Verständnis der Sache sah’ s dagegen furchtbar faden-
scheinig aus!) Die braune Hexe suchte mich einzuschüchtern und behauptete, sie wolle mir schon 
eins anhängen, das sei ihr Spass! Ich hingegen sagte, sie solle tun, was sie könne, ich stehe ihr vogel-
frei, nur dürfe sie mich nicht etwa berühren, was ihr übel bekommen möchte – ich hatte mich unter-
dessen mit einem Stock bewaffnet – um mir Juckpulver oder dergleichen anzuhängen, was sie, nach 
Erzählungen zu schliessen, oft getan haben, sofern ihren Wünschen nicht in weit gehendster Weise 
entsprochen wurde. Selbstverständlich haben die Betroffenen vom Schwindel keine Ahnung gehabt, 
und daher oft grosse Angst ausgestanden! Zur grossen Freude der Mutter blieb ich gesund, denn 
nach ihrer Meinung sollte ich wenigstens ein furchtbares „Beissen“ (sie.) bekommen oder gar räudig 
werden! Zum Glück blieb über diese Zeit auch alles im Stall ganz in Ordnung, sonst hätte mein 
„heidnischer Glaube“, wie ihn die Mutter nannte, eine furchtbare Bresche erhalten! Denn der gerings-
te Unfall wäre unbedingt auf diesen Auftritt zurückgeführt worden. Am Abend wurde natürlich die 
Sache dem Vater zur Ahndung mitgeteilt, jedoch blieb jede Exekution aus, indem der Vater in sol-
chen Dingen absolut neumodisch war. Hingegen die gute Grossmutter tat den furchtbaren Aus-
spruch, als ihr die Sache zu Ohren kam: „Sie hätte Lust, mich ‚ungspitzt’ in den Boden z schlan!“ 
Trotzdem ich sonst ihr ausgesprochener Liebling war!  

Ich suchte ihr diese Lappalien aus dem Kopfe zu reden, hinter das Gelingen muss aber ein Fragezei-
chen gesetzt werden! 

Zum Glück wurde die Polizei gegen diese Vagabunden schärfer und es erschienen deren in der Fol-
ge in unserm Tal immer seltener. Mit zunehmender Bildung verloren sie auch ihren zauberischen Nim-
bus. 

Ähnliche Züge könnte ich noch manche mitteilen, es mag aber genügen. Der Aberglaube aller Art 
wird noch lange genährt werden und nicht sobald von der Bildfläche verschwinden, trotz besserer 
Schulung und regerem Verkehr. Er wird sich allerdings je länger je weniger an die Öffentlichkeit wa-
gen. Mich will allerdings bedünken, dass mit dem Sinken des Aberglaubens manches Stück Glauben 
hinfällig werden muss! 

Aberglaube 

spielt im Leben des Prättigauers wie aller Bergbewohner – ein ungemein wichtige Rolle; nicht jedes 
Dorf huldigt demselben in gleichem Mass und da die Sache in zeitgenössischen Schriften beleuchtet 
ist, so übergehe ich die Sache; will bloss einige Bemerkungen und Andeutungen hieher sagen. Von 
Hexen wurden die schrecklichsten Dinge berichtet, und fast jedes alte Weib kommt nach und nach in 
den Geruch, dieser Sippe anzugehören. Z.B. erinnere ich mich, dass zu gleicher Zeit nur in „Mezza-
selva“ sechs Hexen ihr Unwesen treiben sollten! Was die alles können sollen, geht ins Aschgraue! 
Allein, auf dem Besenstiel durch die Luft reiten, (sehr bequem bei den schlechten Strassen) den Men-
schen und dem Vieh allerlei anhängen, zu Tänzen sich versammeln, wobei der Satan stets den 
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Kappelmeister spielt und sehr gerne Fuchsgestalt angenommen wird, nach dem Tode geisten, zwei 
Kühe in eine Kette bringen: Das ist die Quintessenz aller dieser Historien. Den Glauben ans Totenvolk 
und ans „wütende Heer“ will ich bloss andeuten. 

Die wichtigste Rolle spielt aber unbedingt das 

„Geisten“ 

Unzählig, ja fast überall, sollen die ungeheuerlichsten Sachen spuken! Da wurden vor uns Kindern an 
abendlichen Zusammenkünften der Erwachsenen in unverantwortlicher, aber doch schuldloser Wei-
se – weil man die Schädlichkeit nicht einsah – verzapft, dass von uns nicht ein einziges die Beine 
mehr unter den Tisch halten dürfte! Was Wunder also, wenn wir nachts auf der dunkeln Kammer 
nicht Brod holen durften etc. etc. Viele solcher Stücke sind entstanden indem natürliche Sachen nicht 
aufgeklärt, sondern einfach als Spuk erklärt wurden, weil gesündigt wurde durch das Schrecken 
(„Plüüggen“), Pagoda gehen und Lügen! (sagenhafter Pagoda-Baum, der in Indien wuchs und an dem ein kluger 
und starker Mann nur rütteln musste, wenn er die pagoda genannten Goldmünzen haben wollte. Anm.: CH VII.) 

Wie solche Sachen entstehen, nur zwei Muster. Als 16-jähriger Bursche hatte ich das Vieh des Vaters 
zu füttern. Wir pachteten damals einen Majensäss (Lemmen-Sässje). Die düstere Lage desselben d.h. 
der Hütte und des Stalls, mag dazu beitragen, dass allerlei da „los“ ist. Es wurden mir allerlei Muster 
vorerzählt von solchen, die vorher Pächter waren oder von solchen, die von ihren Vätern diese oder 
heim Geschichte gehört hatten. Also was Wunder, wenn mir jungem, unerfahrenen Kerl an einer sol-
chen Örtlichkeit, weit von allen Menschen entfernt, nicht immer ganz gut zu Mute war, besonders 
sobald die Nacht ihren dunkeln Schleier um mich wob. Die Türen des Stalles, der mir, wie allgemein 
üblich, auch als Wohnung und Schlafsaal diente, hat ich sehr sorgfältig verbarrikadiert, so dass gros-
se Gewalt nötig gewesen wäre, dieselben zu öffnen. Allerdings gegen Gespenster eine Vorkehrung 
zweiter Güte! Als Waffe hatte ich ein geradgestrecktes „Fürggli“ (zweizinkige Heugabel), dessen Spit-
zen ich nadelscharf zugespitzt hatte. Diese Wehre lag stets neben mir im Heu – oder Riedbett! 

In einer Nacht erwachte ich circa 12 ½ h und hörte ein ganz merkwürdiges Geschrei und Gestöhne. 
Mir standen die Haare zu Berge, und kalter Schweiss bedeckte meine Hühnerhaut. Ich machte Licht, 
zog den Rock an – in den Hosen schlief man ja und erfasste selbstredend meine liebe Waffe. Ich 
glaubte, es werde jetzt ein netter Tanz losgehen. Alle die Geschichten blitzten durch mein Hirn und 
war nun in der Lage, meinen Mut zu beweisen, denn das muss ich noch ausdrücklich bemerken, 
dass ich all die Sachen gar nicht glaubte, sondern stets lachte; doch wie schon bemerkt, sass ein 
gewisses Etwas in meiner Brust, das nicht Vertrauen! heisst. 

Ich schaute oben durch die Stalltüre. Draussen war herrlicher Mondschein. Das Schlimmste war, 
dass ich gar nicht herausfinden konnte, woher der Ton kam. Ich sah in allen Krippen nach, ohne je-
doch etwas Unrichtiges zu entdecken. Ich betete zu Gott, weinte beinahe, war überhaupt in einer 
traurigen Situation, umso mehr, als das Geächze etc. eher zu - als abnahm. Endlich entschloss ich 
mich – auf Gott vertrauend – draussen nachzusehen, war ja die Geisterstunde (11-12h) vorbei. Ü-
berhaupt ist man, nach meinen Beobachtungen an mir selber, nach 12h viel furchtloser. Mit der einen 
Hand entfernte ich die Stangen hinter den Türen, in der andern führte ich meine Waffe. Ich konnte im 
Freien gar nichts bemerken. Oben in der Wiese traversierte ein Füchslein und von allen Seiten ragten 
gigantisch verschiedenst geformte Schatten herein. Draussen wurde meine Lage allerdings nicht be-
neidenswerter, denn nun wurde mir ganz klar, dass die Sache vom Stall kam. Ich machte mich da-
her auf den Weg ins Dorf, nach dem ich mit der Waffe die Türen regliert hatte. Auf dem Wege kam 
mir aber ein Ausspruch unseres Herr Pfarrers (Thürr) in Erinnerung, er sagte zu uns bei Behandlung des 
Aberglaubens, dass wir, sobald solche Fälle an uns herantreten, stets untersuchen sollten, es werde 
sich alles natürlich aufklären; zudem schämte ich mich vor dem Vater! Ich fasste Mute, kehrte um und 
nahm mein schon oft erprobtes Hilfsmittel vor, ich pfiff: „Vo mina Berga muss i scheiden“ etc. und trat 
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herzhaft in den Stall, es brannte ja auch noch das Licht darin, suchte, fand aber nichts , ging wieder 
heraus; denn, war ich drinnen, schien mir die Geschichte draussen zu sein, war ich draussen, kam 
mir vor, es sei drinnen. Nun hatte ich im Nebenstall 18 Stück Schafe. Ich stiess die Türe auf und war 
nun ganz ausser Zweifel, dass da drinnen der Teufel los sei. Der Stand meiner Courage sank, aber 
bloss merklich, dann holte ich das Licht und trat – pfeifend natürlich – hinein. Ich suchte und fand – 
dass ein Schaf ein Junges bekommen sollte, die Sache aber gar nicht auf richtigem Wege war, da 
ich konstatieren konnte, dass ein Vorder- und ein Hinterbein zugleich erschien (anstatt beide Vorder- 
oder auch weit seltener beide Hinterbeine). Mir war sofort klar, dass eine Geburt auf diese Art un-
möglich sei, half und in 10 min hatte ich ein schönes, weisses Lamm! 

Das war nun meine Feuertaufe! Von da an hatte ich absolut keine Furch mehr; habe sogar die Sper-
ren sofort entfernt und nur noch einen Nagel gesteckt, damit die Türen nicht auffallen oder vom Win-
de geöffnet werden konnten. Am Morgen ging ich heim, meldete die Ankunft des Lammes etc. ver-
schwieg selbstredend die Nebenumstände! So sind ganz sicher solche „Spukgeschichten“ mehr ent-
standen. Wäre ich heimgegangen, so hätte mir sicher niemand meine Einbildungen genommen; ich 
hätte an mystische Sagen geglaubt! 

Andere Dinge dieser Spezies Aberglaube sind durch das so genannte Schrecken („plüüggen“) ent-
standen. Statt langer Erklärungen ein oder zwei Beispiele! Auf „Billidetta“ (Saaserberg - heute Pillidetta, 
1:25000 Blatt 1177 Serneus 781 500 / 199 680 - Anm.: CH VII.) hatte ich einen lieben Kameraden, der aber 
sehr abergläubisch und daher äusserst furchtsam war. Eines Tages, mittags, besuchte ich ihn, wie 
schon so oft, und sah, dass er gerade in der Hütte beschäftigt war, das Mittagessen zubereiten. Ich 
schlich mich hinter die Hütte, hob ein vorstehendes Brett in die Höhe, liess es plötzlich fallen, wo-
durch Spektakel entstand. Mein guter Freund erwischte die Pfanne, in der er ein Türkenmus zu kochen 
begonnen und in dem er mit aller Seelenruhe rührte, floh damit so eilig zur Hüttentüre hinaus ins Freie, 
dass das dünne Mus links und rechts an die Wand flog! Da ich sah, dass er seinen Weg zu mir nahm, 
hiess es rasch handeln! Unter dem Bort, wo ich seinen Blicken entzogen war, rannte ich meinem Stal-
le zu, den ich vor ihm erreichen konnte, da er hie und da stehen blieb und nach seinem Gehöfte 
zurückblickte. Ich fing an, etwas zu hantieren und er trat ganz verstört zu mir. Er klagte das Vorgefal-
lene, natürlich sehr ausführlich und bauschte bedeutend auf und behauptete fest, es geistre halt auf 
seiner Billidetta einfach. Er wollte direkt heim und es war absolut nötig, meine ganze Beredsamkeit 
und das Versprechen, ich wolle mit ihm gehen, ins Feld zu führen, ihn davon abzuhalten. Ich ging mit 
ihm, suchte von oben bis unten, fand aber natürlich nichts! Meine Erkenntnis, es müsse sicher eine 
Katze gewesen sein, teilte er nur halb und, dass ich es war, gar nicht. Er blieb stets furchtsam und 
saldierte sich stets so bald als möglich, jedenfalls aber, sobald ernstlicher Schneefall eintrat. 

Als recht abergläubisch sind die guten Conterser bekannt. In der Schwendi (Majensäss) war ein Fluri 
mit Namen, der von seinen Voreltern gehört, dass am Weg, der nach der Alp Casanna führt – da, 
wo dieser durch die Conterser- Mäder geht – ein Schatz! – o diese Habsucht – verborgen sei und 
zwar aus den Zeiten, da die Venetianer, - die im Hinterprättigau als Goldgräber etc. sehr bekannt 
sind, - auf Casanna nach Gold gruben. Wenn man diesen Schatz heben könnte, so würde man ein 
bedeutendes Vermögen erwerben, war Fl. festes Evangelium. Nun geschah es, dass Tyrolermaurer in 
der Schwende in Arbeit standen. Diesen scheint Fl. seine Lieblingsidee anvertraut zu haben. Einer, 
der sicher nicht auf den Kopf gefallen sein muss, liess sich mit ihm auf die Sache ein, das Ding wurde 
arrangiert! Fl. musste einen „Rüggkübel“ (kleine Tanse) mit siedendem Wasser füllen. Damit es die Hit-
ze länger halte und die Wärme den Träger nicht belästige, wurde ein Sack darum gewunden. So 
wurde nachts zwischen 11 und 12 h die Wanderung an den bewussten Ort voll Zuversicht angetre-
ten. Je näher man kam, desto fleissiger wandte der Tyroler seine mystischen Formeln und Zeichen an; 
desto gewaltiger stieg die Furcht unseres guten Fl. Der Schweiss perlte ihm nur so von der Stirn! Am 
Tatort fing der T. zu graben an. Fl. durfte seine Tanse nicht ablegen. Bald liess sich ein ganz unheimli-
ches! Brummen hören, begleitet von Gepolter. Fürwahr näher und näher kam der „Böse“ und auf 
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einmal schrie der T. die Sache hat gefehlt, wir müssen so schnell als möglich fliehen. Gesagt, getan! 
Aber des heissen Wassers Dampf öffnete den Tansendeckel und ergoss sich über den guten Fl. – das 
war es auch, was der T. wollte. – Sobald Fl. das heisse Wasser spürte, schrie er, dass es durch Mark 
und Bein ging: „Er hät mi!“ Er meinte natürlich den Teufel, fiel um und musste vom T. und seinem 
Freund, der den „Spuk“ improvisierte, in die Hütte getragen werden, wo er sich nach einiger Zeit er-
holte und sich sehr wunderte, dass er noch in der Schwendi und nicht in H… war. Fl. hat zwar den 
T. bestochen und Stillschweigen erkauft – für den Ausfall eines Teils seiner Haare hatte er bald einen 
Grund; aber wie es so geht, der T. plauderte! Fl. soll geschworen haben, nie mehr auf solche Art 
„Gott versuchen zu wollen“! 

Ähnliche Stücklein habe ich mehr gehört; selbstredend büssten sie aber ein bedeutendes an Zugkraft 
ein. Improvisierte Geister wurden auch etwa dazu benutzt, schöne Heimwesen zu entwerten. So 
weiss ich z. B., dass sich anfangs der 80er Jahre die Kunde verbreitete und wurde von einem gros-
sen Teil geglaubt, in Ammann Florian Brosis Haus (dieser war mein Taufpate), der kinderlos starb, 
beiläufig bemerkt, ein sehr geschickter, weit blickender Mann war, geistre es. Mit aller Ausführlichkeit 
wurde berichtet von solchen, die förmlich Wache standen, im rechten Moment aber den nötigen Mut 
nicht bei der Hand hatten. So wurde längere Zeit Lärm geschlagen und der „Spuk“ war beinahe am 
Ziel, nämlich das schöne Heimwesen zu einem mindern Preis erstehen zu können; allein leider ging 
der Schuss im allerletzten Moment hinten hinaus. Es wurde wieder Wache ausgestellt. Die alte Erfah-
rung! Aber diesmal scheint ein Ritter ohne Furcht und Tadel da gewesen zu sein, der den Herr „Spuk“ 
in seiner sehr realen, greifbaren Wesenheit packte, weidlich durchprügelte und dem allgemeinen Ge-
spött preisgab, obwohl er ihm den Mund mit Gold stopfen wollte! So sind gewiss viele „Geisterge-
schichten“ entstanden! 

Eine sehr verbreitete Unsitte war das Schrecken (Plüüggen) und hat selbst zu fatalen Sachen, plötzli-
chem Tod z.B., Veranlassung gegeben. Ein Beispiel: Auf dem so genannten grossen Soppen fütterte 
so Z. ein junger Bursche im Herbst das galte Vieh. (In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wurde 
auf dem Adler, Tschägi, Soppen und Sattel (Landeskarte 1:25000 Blatt 1177 Serneus – 783 000-196 000 / 785 
000-198 000 Anm.: CH VII.) das Heu an Ort und Stelle verfüttert, um die günstig gelegenen Teile der „Mä-
der“ durch Düngung ertragreicher zu machen. Dass ich weiss, wurde anno 73 auf dem Tschägi zu-
letzt „geäzt“. Von diesem Soppen ging das Gerücht, es „geistre“ daselbst und zwar in der Weise, 
dass einer an gewissen Abenden des Jahres hinkomme, um einen Bock zu schlachten. Er soll sehr 
verschiedentlich beobachtet worden sein und zwar in diesem Fall ohne Schaden für den Beobach-
ter, während sonst gewöhnlich geschwollene Köpfe wenigstens die Folgen solchen „Sehens“ sind. 
Weiter unten fütterte ein Kamerad von ihm seine Herde. Eines Abends stach diesen den Hafer, und 
er dachte bei sich, er wolle einmal sehen, was Markut machen würde, wenn er ihn in der Person des 
Bockmetzgers besuchen würde. Circa um 9 Uhr abends ging er zum Stall Markuts, der, da sein 
Freund ihn nicht besuchte und er selbst auch nicht ausging, lag im Stall im „Borbett“. Da er etwas ein 
ängstlicher Natur, aber wie andere sagen, schon damals gewaltige Körperkraft besass, so hatte er 
die Türen gut verrammelt, etwa so, wie ich oben gezeigt, dass ich es machte. Auf diese Furchtsam-
keit baut Johannes Steffen seinen Schreckplan. Er fängt an, an den Türen zu rütteln etc. worauf Mar-
kut aufwacht, Licht entstehen lässt und sich ganz ankleidet und dann fragt, wer draussen sei. Als 
Antwort erhält er von ihm ganz unbekannter Stimme, er solle sofort aufmachen, es müsse ein Bock 
geschlachtet werden und wenn Einlass verweigert würde, so hülfe das absolut nichts und schlüge zu 
Markut’s grösstem Unheil aus. Dabei ahmte der Schelm das Meckern der Ziegen nach; so zwischen 
hinein. Markut wurde bei der Sache heiss und kalt. Da Johannes Steffen an den Türen so verzweifelt 
arbeitete, dass Markut absolut nicht zweifeln konnte, es werde geöffnet, entschloss er sich selbst 
dazu, um wenigstens das angekündigte Unheil abwenden zu können. Er nahm eine Axt zur Hand, 
stellte sich in Positur, öffnete und wie Johannes Steffen den Schritt in den Stall tun will, saust die Axt 
von den kräftigen Muskeln Markuts geschwungen nieder, aber zum Glück nur in den Balken ob der 
Türe, „Übertürwer“, denn er hatte den Streich ein wenig zu lang gefasst. Johannes Steffen sei toten-
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bleich geworden, keiner konnte lange Zeit auch nur ein Wort reden! Diesen Vorfall hat mir Geschw. 
Christian Markut selbst erzählt. Ähnliche Beispiele, mit traurigerem Ende sind mir erzählt worden, dies 
eine mag aber vollauf genügen, diese Narrheit zu illustrieren. 

Das Pagodagehen bestand darin, dass zur Fastenzeit sich Jünglinge vermummten, Abends in die 
Häuser zogen und da ihre Faxen zum Besten gaben, wofür ihnen meistens eine Geld- oder Natural-
gabe wurde, die zusammengelegt und dann an einem bestimmten Tag vertan wurden. Zu meiner 
Zeit war dieser Humbug ausgegangen, denn S.e. haben die Behörden in den 30 und 40er Jahren 
dagegen scharfe Verbote erlassen, weil, wie mir die Grossmutter erzählte, in Klosters ein Jüngling ob 
solchen Nachtwandlern so erschrocken sei, dass er in 2 Stunden darauf starb. 

Als 10 jähriger habe ich das Ding zum ersten und letzten Mal erlebt und da die Sache lustig ist d.h. 
die Folgen, so sei der Vorgang erzählt, wenn mein Mut dadurch auch keine Lorbeeren erntet! Eines 
Abends, es mochte 8-9h sein, sass die Mutter am Spinnrad, der Vater lag auf dem „Gutschi“ und ich 
am Spulrad, um der Mutter Spulen zu Weben auf den folgenden Tag zu fabrizieren. Plötzlich ging die 
Stubentüre auf, und solch vermummte Feger traten ein. Ich wollte fliehen, stiess das Spulrad um und 
fiel der Länge nach auf dasselbe, es dadurch kurz und klein machend! Die „Täubi“ (Zorn) meiner Mut-
ter brauche ich bloss anzudeuten! 

Obwohl das Kapitel „Aberglauben“ Stoff für ganze Bände böte, nehmen wir Abschied von diesen 
finstern Mächten, und führen bloss noch an, dass der Glaube an Windbrechen und Blutstillen durch 
Worte allgemein verbreitet war. Das „Tischlirücken“, dem „Meermännli wachen“ und die nächtliche 
Schatzgräberei zählten viele Anhänger. 

Nun wieder zu mir selbst! Im Herbst 1866 besuchte ich die Schule zum ersten Mal. 64 hiess es, ich sei 
für den weiten Schulweg zu klein und 65 brach ich wenige Tage vor Schulanfang ein Bein, indem ich 
über eine Mauer hinunterfiel beim Spiel mit Bruder Hans. Circa 3h mochte der Fall sich ereignet haben 
und 1/26 h lag ich noch auf demselben Fleck, da Onkel Andres nicht den Mut hatte, mich herauf zu 
tragen, musste es die vom Streuesammeln heimkehrende Mutter tun. Da mir keine Aufschläge etc. 
gemacht wurden, kann man sich denken, wie mein Bein ausgesehen und was ich litt! Bruder Hans 
hat mir schreien geholfen, bis er sanft selig entschlief! Als der Vater nachhause kam, begab er sich 
ins Bad zu Dr. Thomas, der aber erklärte, er erscheine nicht, was allerdings auch besser war, da, wie 
ich später hörte, ein Rausch seiner Herr war! Hierauf begab sich der Vater zum Kreisarzt Rohner 
nach Klosters-Platz. Der erklärte sich bereit, sofort zu kommen, bemerkte aber, in der Nacht rein 
nichts ausrichten zu können, gab dem Vater Anleitung über einen Notverband und versprach, am 
Morgen zu kommen. An die Notverbandgeschichte erinnere ich mich noch gar gut. Da sie sehr unge-
schickt hantierten, erlitt ich bedenkliche Schmerzen, durfte aber nicht nach Herzenslust etc. schreien, 
da der Vater, der ungeheuer böse auf mich war, mich sonst jedenfalls durch geklopft hätte. Es ist 
das grausam, aber sehr menschlich! Den ganzen Tag war er an strenger Arbeit, abends hatte er 
seine Tiere zu besorgen - Schafe und Ziegen – dann die halbe Nacht den Ärzten nach zu springen, 
Notverbände anlegen lernen zu einer Zeit, da man lieber in Morpheus Armen sich befunden! O El-
ternherz, wie vielgestaltig in deinen Empfindungen und Äusserungen! Das Bein wurde mit einem Gips-
verband vorzüglich geheilt. Bis Schnee fiel hatte ich ein unheimlich langweiliges Leben, da ich den 
lieben langen Tag ganz allein in der Stube auf dem „Gutschi“ zu liegen hatte, denn Vater und Mutter 
mussten der Arbeit nach und da ich meine Geschwister – Hans und Margreth – doch nicht beauf-
sichtigen konnte, so nahm man sie auch mit und übergab sie der Grossmutter oder sonst einer 
dienstbaren Seele in Obhut und Zucht! Schon in den ersten Tagen indessen schleppte ich mich ans 
Fenster, indem ich unter den Oberschenkel – war gerade ob den Knöcheln gebrochen – ein Hand – 
oder anderes Tuch durchzog und so mein Bein in der Hand trug, mit der andern eine Stütze an der 
langen Wandbank habend. Ich machte sogar dem Arzt das Fenster auf, damit er zu mir herein stei-
gen könne, wofür ich allerdings nicht gelobt wurde und mir nebenher in Aussicht stellte, wenn ich 
mich nicht ganz ruhig verhalte, so gehe die Einzieherei nochmals los, indem ich durch mein unruhiges 
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Treiben das Bein ganz in Unordnung bringe, so dass der Band gelöst werden müsste etc. etc. Das 
wirkte – für denselben Tag! Sobald es „eingeschneit“, kamen für mich schönere Tage, da jetzt meine 
Leute stets zu Hause blieben, ich also nicht mehr den ganzen Tag auf mich angewiesen war. Wie 
alles in der Welt, nahm auch meine Bettlägerigkeit ein Ende. 

Anno 66 war ich also ABC-Schütze, aber der Zauber dauert bloss bis Neujahr, dann wurde ich in 
die 2. Cl. versetzt, wahrscheinlich, weil ich für die 1. zu gescheit war! Im Winter 67/68 absolvierte ich 
die 3. und 4. Cl., natürlich wieder durch Avancement um Neujahr herum. Ich erinnere mich aus dieser 
Zeit bloss noch, dass ich sehr gerne die Schule besuchte und alles ausserordentlich leicht lernte, mit 
Ausnahme der Ziffern, deren ordentliche Darstellung mich manchen Seufzer und manche Träne kos-
teten. Abends lehrte mich der Vater oder Onkel Andres; ganz besonders aber Maria Guler, eine 
Oberschülerin, die mir besonders gewogen war und bei ihren Hülfeleistungen, die sie mir bot, wenn 
ich mich in Raufhändel verwickelt hatte, oft mit einem blauen Auge davon ging. Ich erinnere mich 
folgender lustigen Episode ganz genau: In der ersten Klasse lernte ich lesen nach der Lautiermetho-
de, strengster Observanz. Das Ding war ganz neu, in dem die Serneuser sonst nach der Buchsta-
biermethode die Lesekunst sich zu eigen gemacht. Als ich eines Abends so recht im Fauchen, 
Schnalzen, Räuspern etc. etc. war, fuhr der Vater vom „Gutschi“ auf und sagte: „Herrjessas was 
häscht Buab, häscht ätäs im Halz?“ Ich meldete mich als vollkommen gesund und erklärte, dass wir 
so in der Schule lesen lernten. Seine Verwunderung war gross und sein Entschluss, den Lehrer zu in-
terpellieren gefasst. Was resultierte, weiss ich nicht. 

In der Oberschule war die Sache, wie’s leicht gehen kann, umgekehrt: ich lernte beinahe nichts mehr 
und der Vater schimpfte oft, was das für Lehrer seien, die den Schülern keine Hausaufgaben geben 
etc. Das sei total nichts, sekundierte die Mutter vom Spinnrad aus. Die Herren Oberlehrer wussten mit 
uns Knaben nicht den richtigen Ton zu treffen, einfach: Sie konnten uns nicht behandeln! So dass wir 
„köpfig“ wurden und daher selbstredend in unsern Leistungen hinter den fleissigen Mädchen nach 
hinkten. Es war uns das ganz klar, aber eine Auffrischungsidee kam uns nicht. Schulräumlichkeiten 
etc. kann man sich misslicher nicht vorstellen, als wir sie in Serneus hatten. Missliche Beleuchtung, Bän-
ke, o du lieber Himmel! Kalten Stubenboden, schlechten Ofen, der mehr Rauch als Wärme lieferte 
etc. und doch blieben wir kerngesund und schrieben anständig. Hie und da – p. Winter 4-6 besuch-
te uns der Schulrat oder einzelne Mitglieder desselben. Obwohl wir mit diesen Männern tagtäglich 
zu verkehren hatten, bekamen wir gewaltigen Respekt, so bald sie das Mäntelchen des Schulrates 
umhängten; sie hatten für uns einen andern Nimbus. Begreiflich und psychologisch leicht erklärlich! 
Eine Würde, eine Höhe entfernt die Vertraulichkeit! Auf dem Heimweg gingen wir mit dem Schulrat 
Hans Lutzi Florin „auf dem Boden“ unserm Nachbar, einem sehr geistreichen geweckten Mann, von 
dem ich später noch berichten werde. Er durchging unsere Leistungen, ermunterte da zu Fleiss und 
Aufsehen, lobte da , wo wirklich zu loben war. Seine Worte entzündeten ihn uns oft neuen Eifer, der 
aber leider an der Unpädagogik unserer nicht überstudierten Herren Lehrer stets in die Brüche ging. 
Pädagogen waren sie wirklich traurige; allein ihr Bildungsgang – ein, höchstens 1 ½ Jahre Seminar 
Schiers war alles! und die miserable Besoldung von dreihundertfünfzig Franken für 24 Schulwochen 
erklärt alles. Zwei oder drei Winter war der Herr Pfarrer Oberregisseur, und es ging etwas leidlicher. 
Die Inspektoren, die uns im Herbst und Frühling ihre Aufwartung machten, belobten uns gewöhnlich; 
allein sie liessen sich jämmerlich Sand in die Augen streuen, waren es eben meistens Pfarrer, Landwir-
te etc. nur keine Pädagogen! 

Ein besonderes Fest bildete in Serneus das Examen und war für uns – obwohl ich heute sehr Gegner 
bin – die Haupttriebfeder, etwas zu lernen. Das Oberschulexamen war stets an einem Sonntag-
nachmittag. Um 1h wurde begonnen. Zu dieser Prüfung stellten sich nicht bloss die Eltern ein, sondern 
auch Schulfreunde und Maulaffen – damit meine ich die, die vielleicht erst vor einem Jahr die Ex-
amenbank verlassen und in ihrem Dünkel unsere Leistungen tüchtig kritisierten – so viel die Stube fas-
sen konnte und sass dann alles so eng, wie die Heringe im Fass. Da sich alles, was Schnauz besass 
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oder Anwartschaft auf solchen hatte, das Rauchen erlaubte und dem Stinkehaken fleissig zusprach, 
damit er nicht erlösche, kann man sich die Luft – nicht vorstellen, durchwirkt von den Düften des Ha-
nauers, Strassburgers, Lätschs, Jasstabs etc. ! Es muss einfach „pyramidal“ gewesen sein! Wir Schüler 
schwitzten buchstäblich bachweise. 

Gearbeitet wurde von uns fast ausschliesslich auf Schiefertafeln. Jede Woche jedoch durften wir von 
Samstag auf Montag einen Aufsatz zu Hause anfertigen und in ein Heft eintragen, worin er dann 
vom Lehrer korrigiert und von uns – ohne Fehler natürlich – in der Schule in ein Reinheft eingetragen 
wurde. (O wie viele Tränen, Angst und Qual haben diese Aufsätze uns verursacht! Wie viele un-
schuldige Federhalter wurden total zerbissen!) Diese Reinhefte waren der Anziehungspunkt der Exa-
menfrequenten. Eine noch fast peinlichere Musterung mussten sich die Probeschriften gefallen lassen. 
Es wurde nämlich im Herbst, gleich nach Schulanfang, eine Probeschrift in deutscher und lateinischer 
Kurrentschrift abgefasst, vor Schulschluss wurde die Prozedur wiederholt, nur konnte man jetzt Bogen 
beginnen, so viel man wollte – auf eigene Kosten – wie wir überhaupt alle Lehrmittel und Schulmate-
rialien aus eigenen Mitteln bestreiten mussten, und daher von den Eltern stets verlangt und kontrolliert 
wurde, dass das Buch in gutem Zustand sei, damit es jüngern Geschwistern noch dienlich sein könne 
– also noch nichts von so vielen Postulaten, die meiner Ansicht und Erfahrung nach der Schule weit 
mehr schaden als nützen, und den Einfluss auf das Individuum betrachte ich als enorm schädigend – 
sofern man mit seiner eigenen Leistung unzufrieden war, einen Fehler schrieb oder wie die Zufälligkei-
ten alle heissen mögen. Ich erinnere mich, dass Schüler oft mehrere Tage daran arbeiteten. Beide 
Kunstwerke, also die Probeschriften vom Herbst und Frühling, wurden dann aneinander geheftet und 
demonstriert, wie gut man das Schreiben in diesem Winter gelernt habe! Die Leistungsfähigkeit des 
Lehrers wurde nach diesen Schriften taxiert; vom Publikum und Eltern. Nun denke man sich die Täu-
schung! Nachdem man den ganzen Sommer das Heuergeschirr oder den Hirtenstab in der Hand 
hatte, keinen Buchstaben schrieb, soll sofort im Herbst eine Probeschrift mit den steifen, schreibun-
gewohnten Fingern erstellt werden. Wie leicht zu merken, erging es schliesslich allen Lehrern gleich, es 
fand ein Ausgleich Platz. Examen wurde in allen Fächern gehalten, wenn man bis 4h nicht fertig war, 
so setzte man eben 1-1 ½ Stunden zu. Zum Schluss las der Lehrer im Schweisse seines Angesichts 
stets die Zeugnisse aller Schüler vor. 20-24! Dabei gab’s dann lange und kurze Gesichter, rote und 
blasse Wangen, Augen wie Pflugrädchen und kleinere, feuchte und zornschimmernde etc. nament-
lich in den Reihen der werten Zuhörerschaft. Es muss von den damaligen Pädagogen genau erwo-
gen worden sein, dass Zeugnisse geben – allerdings gilt das heute noch, wo dieser Zopf noch hängt 
– ein sehr heikle, böse Sache ist, daher kleideten sie dieselben in die Kautschuks-Begriffe: „ordent-
lich“, „zufrieden“ mit den Beiwörtchen „wohl“, „recht“, etc. um gewisse Nuancen hervorzubringen. 

Sobald dieser Akt zu Ende, verliessen wir rasch den Schwitzkasten und es ging heimwärts, oft unter 
Tadel der Mutter, wenn man etwa gar viele Fragen schuldig blieb. Allerdings bekam der Lehrer dabei 
oft auch ein blaues Auge, indem seine Frageweise einer Kritik unterzogen wurde und als zu schwer, 
ungenau etc. sich meist herausstellte, so dass wir wieder gerechtfertigt dastanden! 

Schulschluss 

Der Nachtag war nun ganz unser und konnten wir das böse Examen damit angenehm abschwä-
chen. Jeder Schüler hatte in einem saubern Geschirr Rahm mitzubringen und in einem weissen Tuch 
etwa 1 ½ Schild Brot; etwas diegen (getrocknetes oder geräuchertes, Anm.: CH VII.) Fleisch oder auch eine 
Wurst waren nicht unwillkommene Beigaben. Waren alle da, d.h. um 8h begann unter Regie des Leh-
rers das Niedelschwingen in sehr lustiger Weise, allerdings durfte nur die oberste Klasse sich hieran 
beteiligen, die undern hatten im Freien wartend sich zu tummeln und das Wasser im Mund sich zu-
sammenlaufen zu lassen. Als Tisch dienten uns die zwei Wandtafeln, die wir über die Bänke legten. 
Das Niedelschwingen war also recht lustig, und da ich zwei Jahre in der obersten Klasse Mitglied 
war, konnte ich die Sach zweimal kosten. Wir schäkerten dann eben nach Lust mit den Mädchen, 
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die wir unser Herzblatt nannten, es gab sogar hie und da ein Spritzchen mit der „Frusa“ (Besen zum 
Niedelschwingen aus entrindeten Tannästchen) ein Mälchen aus Niedel, selbstredend ganz auf Ge-
genseitigkeit fussend. Für solche Sachen hatte der Lehrer an diesem Tag kein Auge oder machte 
selbst auch mit, und unsere Liebeshältnisse trieben wir so offenkundig, dass sie ihm nichts neues sein 
konnten. 

Schätzchen hatten wir in der obersten Klasse fast alle. Vom 14. Jahr an war ich in ein Mädchen 
furchtbar „verbrannt“ und wenn ich ihm beim Schafsuchen etc. etc. begegnete – und das geschah 
sehr, sehr oft – so allein, da wir dann so plaudern konnten, so war das einfach: „O seelge Zeit, o 
schöne Zeit, wie bist du nah und doch so weit!“ Sie war indessen nicht ganz allein mein eigen, in-
dem sie mir einmal erklärte, sie habe mich wohl recht lieb, aber den und den möge sie auch wohl. 
So hatte ich also einen halben bis ¾ Schatz! Den andern Bruchteil füllte dann allerdings ihre Schwes-
ter aus, die mich sehr wohl mochte, für die ich mich aber nicht erwärmen konnte, obwohl sie ein 
herrliches Mädchen war. Doch nun genug dieser harmlosen Kinderei, wenn sie mich auch noch so 
eigen anmutet, dass ich ganze Bogen damit auffüllen möchte! 

War die Niedel geschwungen, so wurde zur ersten Hauptfütterung geschritten. Sobald jeder bis o-
ben voll war, begaben wir uns ins Freie, um nach einiger Zeit mit Spielen zu beginnen. Wir spielten 
die alten Spiele: Zusammenlaufen, drei Mann hoch, Kapitän, Pfänderspiele usw. und an diesem Tag 
ausnahmslose mit den Mädchen, gleichsam als Huldigung, indem wir sonst stets für uns spielten und 
zwar immer Ballspiele oder doch mit Vorliebe. Eckball, dann das „Balleten“, so lange der Boden 
schneefrei, Löchlen und Hurrnen waren die gewöhnlichen. „Balleten“ ist der Schlagball unserer Zeit. 
„Löcheln“ habe ich sonst nirgends gesehen und will den Gang dieses einfachsten Ballspieles, das mit 
dem Stehball Ähnlichkeit hat, kurz beschreiben. Anzahl der Spielenden: unbegrenzt, d.h. 6-10 ist 
schön. Für jeden Spielenden wird mit dem Absatz ein Loch in die Erde „gedreht“, in eine Reihe. Diese 
werden auf drei Seiten umgeben mit dicken Holzbohlen. Die Spieler stehen alle da und einer rollt 
den Ball kräftig oder weniger kräftig über die Lochreihe. In wessen Loch der Ball stehen bleibt, hat 
denselben zu erfassen und einen der Fliehenden zu treffen zu suchen. Trifft er ihn, so hat dieser den 
Ball zu ergreifen und zu werfen und so geht’s fort, bis einer fehlt. Dieser bekommt in sein Loch einen 
sog. Bock, ein Steinchen oder kleines Holz. Sobald einer fünf Böcke hat, darf er nicht weiter mitspie-
len. 

Spielfeld: 

O O O O O O O O 

Gegen Mittag wurde wieder der Niedel zugesprochen und war dieselbe noch nicht alle, so spielten 
wir weiter und assen solch denn um 1h ex. So um 3h, manchmal auch später, begaben wir uns 
heim, das eben Erlebte in muntrem Gespräch behandelnd. Dem Lehrer brachte an diesem Tag jeder 
Schüler einen „Schild“ Brot. Dann steuerten wir zusammen für den Ober- und Unterlehrer, um für sie 
eine Mass Wein zu kaufen oder mehr, sofern es nötig war. Die Unterschule feierte ihr Fest an demsel-
ben Tag, nur ganz separat. Wenn die Herren Lehrer sich herabliessen, von unseren Würsten und 
Rauchfleisch zu essen, hatten wir das sehr gern und die Mütter fühlten sich sehr geschmeichelt, wenn 
er für ihre Wurst ein anerkennendes Wort hatte. Arme gab’s an diesem Tag nicht, denn es wurde 
weitgehendster Communismus getrieben. Das war unser jeweiliger Schulschluss. 

Andere Lustbarkeiten gab’s freilich wenig. Wenn’s hoch kam, so durften wir einen Vormittag auf den 
„harten Schnee“ ins Feld. Wir ritten dann von der Feldhöhe, mit guten Schlitten bis zur Strasse - natür-
lich ohne „Stöpsel“. Die Verwegeneren begnügten sich damit nicht, die gingen weit an den Abhang 
hinauf und ritten von dort an. Die Sache hatte aber einen gefährlichen Haken! Durchs Feld führte ein 
ordentlich breiter Fahrweg (Winterweg), der, je nach den Schneeverhältnissen, tief wurde. Über die-
sen Weg hiess es „setzen“, aber oft ging das Ding krumm, der Schlitten stiess ins Bort und hoch im 
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Bogen flog der Schlittler davon und zerkratzte sich, zum Besten es ging, ganz erbärmlich Hände und 
Gesicht. Oft gab’s noch blutigere Dinge, einmal sogar einen Armbruch. 

Hatten wir uns ordentlich beflissen und war der Schulmonarch nicht ganz harten Herzens, so durften 
wir im Frühjahr, meist im April, einen halben Tag ans „Suuniort (Mezzaselva) uf d’Eberi“, allwo wir uns 
meist durch gemeinsame Spiele aller Art unterhielten. 

Einige Antiquen aus unserer Schulzeit sind noch anzufügen. Der Beheizung diente ein gewaltiger alter 
Steinofen, der gewaltig Holz „erliden“ mochte. Das Brennmaterial hatten wir Schüler in Form eines 
Schulscheites jeden Tag selbst mitzubringen und dem „Scheiteraufseher“ geflissentlich zu zeigen. Das 
gab dann hie und da Auseinandersetzungen über genügend oder mangelhaft, manchmal bis zur 
Schlägerei. Als ich in der 2. obersten Klasse war, ergriffen die Knaben der obersten Klasse die Initia-
tion, das nötige Brennholz so zu beschaffen: Am Donnerstagnachmittag – Mädchen hatten dann 
Arbeitsschule – und am Samstagnachmittag gehen die Knaben der Oberschule mit Äxten, Sägen 
und Schlitten in den Wald, hauen abgestorbene, dickere oder dünnere Tannen um und transportie-
ren sie zur Schule, wo die Kleinhackerei zu gegebener Zeit ausgeübt werden konnte, allerdings nur 
von Geübtern. Später haben sich die hochheiligen Wärter dieser Bubenholzerei geschämt und ha-
ben das Schulholz selbst in gespaltenem Zustand zum Schulhaus gebracht. 

Das Heizen besorgten wir selbst und ist wohl selbstredend, dass dabei eine ordentliche Portion Ulk 
nicht fehlte. Auch dieser Brauch nahm ein Ende und zwar ein etwas mystischer. Wir hatten eine Frau 
Pfarrerin, der Serneus nicht Lieblingsaufenthalt gewesen sein scheint. Sie machte wie das angestellte 
Wachen festsetzen, einen Brandversuch im Pfarrholzschopf um, denke ich v. S. wegzukommen. Nun 
hiess es: Die Einheizerbuben werden das verübt haben, war aber nicht wohl möglich, und so hatten 
diese ihr Amt sofort an die Nachbarin abzugeben, die die Ofenheizung übernahm. Als sich später 
der Irrtum herausstellte, widerfuhr ihnen doch nicht das Schicksal des Mundschenks! Schade war’s 
zwar nicht gerade, denn die Nachbarn wurden oft um Zündhölzchen, Spähne , Ziehmesser, um 
solche zu erstellen, angegangen. Das Gehalt möchten wir der Nachbarin wohl gönnen, betrug es für 
beide Öfen täglich einmal heizen 15 Fr. jährlich. Das Ausräuchern verschwand. Wenn sonst so 3h die 
zwei Einheizer an ihre Arbeit gingen, erhielten sie einen Wink. Sobald sie eingeheizt hatten, hielten sie 
das Ofenblech vor das Loch und dann trieb’s den Rauch zu allen Ofenschrunden heraus und die 
Schule war zu Ende. 

Das Nummerieren 

Jeden Winter so 3- oder 4-mal wurde „nummeriert“. Sehr heikler wichtiger Nachmittag! Jeder Schüler 
darf sich einen Bogen Papier – nicht mehr – kaufen. Auf diesen Bogen schreibt er eine Quartseite des 
vom Lehrer an die Wandtafel Vorgeschriebenen, natürlich so schön als eben vermag; es darf der 
ganze Nachmittag dazu verwendet werden. Dann hatte jeder 1 Blatt, natürlich das bestgeschriebe-
ne dem Lehrer abzugeben. Dieser beauftragte dann abwechslungsweise je zwei Mädchen oder 
Knaben der obersten Klasse, dieselben jemand zu bringen, sie nach Nummern der Schönheit nach 
zu qualifizieren hatte. Diesen Boten wurde aufgepasst, um zu erfahren, wohin sie diese bringen. Da-
bei setzte es dann oft heillose Jagden ab; ja ich war sogar dabei, dass es Schnitzeljagden absetz-
te, indem etwa die Packung sich lockerte und der köstliche Inhalt blattweise in den Schnee oder 
Dr… flog, je nach Umständen. Darüber natürlich grosses Lamento und oft vom Lehrer noch andrer, 
wenn’s überhaupt möglich war, die Schuldigen ausfindig zu bekommen. Sobald die, jedenfalls nicht 
.leichte Arbeit des Nummerierens fertig war, wurden die Blätter gebraucht und oft mit welcher Span-
nung auf die Reihenfolge geharrt! Oft entlud sich diese ungeheure Spannung in Tränen, oft in stummer 
Resignation, stets aber mit bitterm Weh im Herzen. 
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Dass wir Knaben indessen gegen die weit fleissigeren Mädchen nicht aufkommen mochten, versteht 
sich am Rand. Soviel ich mich erinnern kann, hatte ich in den obern Klassen 1-mal No 2, dann 4 und 
2-mal 5 und ich war der beste Schreiber unter den Buben. 

Natürlich gab’s Hänseleien von Gross und Klein; denn die frisch Ausgetretenen interessierten sich fast 
mehr, als wir selbst. 

Oben ist schon betont worden, dass wir Lehrmittel und Schulmaterialien selbst anzuschaffen hatten, 
denn in solchen sozialen Postulaten machte Serneus noch 50 Jahre später nicht. Es gab einmal eine 
solche Anregung von einem landsfremden Lehrer. Aber liessen sich die Väter nicht schlecht auf. Wir 
können und wollen unseren Kindern die Schulbedürfnisse selbst bestreiten, keine entlehnten Schulsa-
chen dürfen in mein Haus gebracht werden etc. etc. tönte es von allen Seiten, so dass die Gemein-
de für ihre Rappen andere Abzugskanäle schaffen musste. Aus pädagogischen Gründen bin ich 
persönlich ein grosser Feind dieser „Unentgeldlichkeiten“. Die Eltern sollen dieses Wenige zu leisten 
haben, das fördert die Erziehung zu Sparsamkeit und Ordnung. Du lieber Himmel! Ich kenne das aus 
Erfahrung so gründlich – wenn der Lehrer nicht eiserne Disziplin halten kann, dann geht’s schief, es sei 
denn, es bleibe sich gleich, ob ein Schüler nach 3 Wochen schon ein zerlumptes, beschmiertes etc. 
Buch in die Schule bringe, ob er per Jahr 1 oder 6 Dutzend Hefte verschmiere etc. Bei uns hiess: Sorg 
heben, dr Hans, di Greta, s Nini und so fort bruchend das Buach au no! 

Hirt in den Klosterser Alpen 
Da ich zwischendurch Hirt war, so mag zur Abwechslung etwas über dieses Kapitel Platz finden. 

Im Jahre 1865, also 8 Jahre alt, nahm mich Weber, Stiefbruder meiner Mutter, als Assistent anbei der 
Heimkühhüterei (Heimkühe halten die Bauern im Sommer als Milchspenderinnen daheim, bringen die-
se nicht in die Alp, gewöhnlich 1, nur gar grosse Familien 2). Der Schauplatz unserer Tätigkeit war 
Pardels, ob Klosters-Platz. (1:25000 Blatt 1177 Serneus 787 050 / 194 500 Anm.: CH VII.) Die Schafe hütete er 
im Frühling und im Herbst allein, aber zu den Kühen und Kälbern musste er Hilfe haben und diese 
war also ich. 12 Fr. Lohn und Nahrung war mein Gehalt für 15 Wochen. Wohnung hatten wir bei 
meinem Namensvetter Kaspar Hitz auf „Russna“ (1:25000 Blatt 1177 Serneus 787 150 / 194 250 Anm.: CH VII.) 
- verlor später in Tennesse N. Am. sein Vermögen – sehr netten Leuten. Der kleine Hirt war ausstaffiert 
wie folgt: „Holtschen“ (Holzschuhe mit sehr viel Durchlässen für Feuchtigkeit) mit gehörigen Rossnägeln 
beschlagen, überhaupt absolut zünftig. Hosen oft geplätzt, auch hie und da mit „Notverband“ in 
Form von feinen Tannenwürzelchen, Brusttuch und Tschopen von selbstgemachtem Wollentuch, 
Hemd von selbstgesponnenem Flachs oder Hanf, mit Baumwolle als Einschlag. Hut, ein „ächter Wet-
terhut“ bei Sonnenschein! und für alle Fälle ein einfaches Mäntelein. 

Um 4h hiess es aufgestanden, was oft mit einiger Musikbegleitung vor sich ging, denn das Frühaufste-
hen für so einen Knirps gehört doch gewiss nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens. Wir mussten 
so früh auf, um die Kühe zu „sammeln“, die während der Nacht grasend im Freien blieben und zum 
Melken zu den „Schärmen“ gebracht werden mussten. Bei wüstem Wetter war diese Arbeit etwas 
Heidenmässiges! Mit den Holzschühlein, ohne Strümpfe natürlich, durch das kalte, nasse Gras, würde 
auch einem eingefleischten Kneippjaner (Anfänger des Wasserdoktors Pfr. Sel. Kneipp in Wörrisho-
fen.) die Zähne gar arg „gespitzt“ haben! 

An schönen Tagen machte uns das Hüten nicht sonderlich Mühe, ausgenommen die Biestage (Tage 
an denen Bremsen und Comp. den Tieren arg zusetzen und die dann mit aufgehobenem Schwanz 
Reissaus nehmen.) Es gibt nämlich Tage, an denen Bremsen und anderes Geschmiss, infolge eigen-
tümlicher Witterungsverhältnisse, den Tieren weit über das gewöhnliche Mass zusetzen. War keine 
Gefahr des Todfallens für die Tiere vorhanden, so liess man sie austoben, andernfalls hiess es rasch 
handeln. 
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Bei Regenwetter war das Hüten dann freilich kein grosses Vergnügen. Man fuhr dann gewöhnlich an 
sie Stellen, die bei Sonnenschein nicht ratsam waren. Unter einem grossen Stein oder wenn vorhan-
den, unter einer Wettertanne, zündete man etwa ein Feuerlein an, dessen Rauch oft Platzwechsel 
verursachte. Oft briet man Käse und Kartoffeln im Feuer. 

Das böseste Ding, eine recht üble Erfindung, ist für die armen Hirten der Nebel und es gibt böse Hir-
tenflüche über die „Bräntä“! An solchen Tagen sieht man oft höchstens 1-2 Stuben weit den lieben 
langen Tag. In solchen Fällen hat man sich dann weit mehr auf das Ohr als das Auge zu stützen, 
denn jede Kuh und jedes Kalb hat eine Schelle an. Die Schelle ist gewiss eine höchst einfache Erfin-
dung. Aber kein Hirtenbub wird je Kolumbus, Schwarz, Galvani, Gallilaii etc. etc. dem Schellenerfin-
der nur ebenbürtig stellen, denn von Amerika weiss er bloss, dass es recht weit weg und zu Fuss un-
erreichbar ist; Schiesspulver schätzt er freilich zu einem „Feuerteufel“ hoch, bekannt’s aber selten, 
indessen sorgen unreife Haselnüsse ins Feuer geworfen für den nötigen Knall; ja einmal habe ich mit 
solchen im richtigen Stadium es so weit gebracht, dass abends die Bauern fragten, was das für eine 
Schiesserei gewesen sei; das Telefon freilich wäre nicht zu verachten, wenn man die Rufe einmal so 
weit dressiert hat, dass sie auf Anfrage hin antworten würde, das wären dann eben sämtliche Tiere 
der Herde mit dem Hirten, als Zentralstelle, zu verbinden; dass sich die Erde dreht , hat für ihn aller-
dings das Gute, dass es eben Abend und Nacht wird; aber die Schelle ist eben die Schelle! und mit 
Recht hat der grosse Schiller – ob er auch etwa einmal Hirtenbube war? „das Geläut der braunen 
Lisel“ verherrlicht, d.h. eben die Schelle hat er klassisch gemacht! 

Das Studium der verschiedenen Schellen d.h. der Spezialtöne derselben, ist eine Hauptsache, aber 
nicht leicht, etwa 60-80 Nuancen zu unterscheiden, viel heikler als gar viele glauben, hat doch selbst 
der Direktor der Konstanzer und anderer berühmter Musiken lange nicht diese Grosszahl von ver-
schiedenen Instrumenten zu unterscheiden! Es lernt sich das so im Lauf der Zeit, indem anfangs aller-
dings oft Meinungsverschiedenheiten entstehen. Z.B. sage ich: Da oben höre ich „Rohrbartlis Tschägä; 
dann kommt Weber und behauptet: Warum nicht gar, das ist „Bodenhansen Waldi“, da werden die 
Ohren gehörig trainiert und dann heisst’s: Gang gä luogen. Das ist praktische Musiklehre, denn es 
muss eben in Betracht gezogen werden, dass die andern Schellen nicht schweigen. An solchen Nüs-
sen, ich wette, hätte selbst Wagner, Liszt, Beethoven etc. und deren Schüler, gehörig zu knacken be-
kommen! 

So ging unsere Hüterei bis „Jakobi“ ziemlich ungetrübt, dann aber bekam mein Vorgesetzter auf ein-
mal eine Anwandlung zum Wildheuen. Am Tag vorher eröffnete er mir, er beabsichtige, in Verkolm = 
Vercuolm (1:25000 Blatt 1177 Serneus 788 130 / 195 750 Anm.: CH VII.) das Mad zu zeichnen und dort zu 
heuen, ich könne jetzt wohl mit der Herde allein auskommen, er habe das ja schon bemerkt etc. 
Diese Anerkennung meiner Leistungsfähigkeit vermochte meine sofort eintretende Beklemmung, ja 
mein „zu Tode betrübt“ nicht zu heben. Ich fing gelegentlich bitterlich zu weinen an, was den guten 
Weber sofort veranlasste, den Ranzen auszupacken, weil er glaubte, ich hätte Hunger! Es war mir 
weniger des Viehs wegen, denn da fühlte ich mich ordentlich sattelfest, wenn’s für einen Lecker von 
8 Jahren gewiss nicht zu den Kleinigkeiten gehört, über 70-80 Stück Vieh, in nicht gefahrlosen Gegen-
den das Szepter zu schwingen und den richtigen „Zug“ in die Hornträger zu bringen, wenn auch nur 
bei gutem Wetter, denn böser Witterung konnte ja nicht geheuet werden. Es war der Gedanke an 
das Alleinsein und die unselige Furcht vor den verdammten Zigeunern, was meine Tränenseen zum 
Überfliessen brachte! 

Nun das Zeichnen der Wildheuplätze oder der sog. Freimäder! Es war Notwendigkeit, bei einem 
solchen Platz, die ganze Nacht ein Feuer zu unterhalten; am Morgen, sobald man lesen sieht, ein 
Stückchen zu mähen und ein Pfählchen mit den Initialen des Ansprechers beschrieben, darein zu 
stecken. Dann war dies für diese Sommernutzung angeeignet. Weber meinte, das Feuern sei für ihn 
nicht nötig, er habe da vor einem Jahr schon die Sense geschwungen und daher werde wohl keiner 
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ihm den Platz streitig machen, er habe auch bereits diesem und jenem zu verstehen gegeben, er 
beanspruche diesen Platz wieder; es werde ihm also keiner das Revier streitig machen. 

Wir legten uns also aufs Ohr und stellten den „Wecker“ auf 2 Uhr. Ich höre ihn heute noch poltern, 
denn ich schlief gar schlecht selbige Nacht! Weber nahm mich auch mit, wozu, ist mir heute noch 
nicht klar. Als wir in die Nähe kamen, richtig da brannte dort ein schwach Feuerlein, und mir wurde 
leichter um Krawatte! Weber aber hatte eine ganz verschiedene Ansicht. Behutsam näherten wir uns 
dem Schauplatz künftiger Taten. Da lag unter einer Wettertanne Johannes Markutt und schlief den 
Schlaf des Gerechten mit solcher Hartnäckigkeit, dass grosse Vorsicht nicht nötig gewesen wäre. Ich 
hätte gerne gehüstelt, wenn ich nicht befürchten hätte müssen, dadurch meinen Onkel sehr aufzu-
bringen. Als der Morgen graute; die Ringamseln den jüngsten Tag begrüssten und das Waldkonzert 
mächtiger wurde, zog Weber ein Stück Zeitung aus der Tasche, in das er Tags zuvor ein Stück Käse 
gewickelt hatte und las. Dann ergriff er die Sense, mähte das obligate Stück und steckte das mitge-
brachte Pfählchen ein. Diese Machenschaft weckte den Schläfer, es kam zu einigen Auseinanderset-
zungen und Flüche, dann zum Rauchen der Friedenspfeife in der Weise, dass sie sich verständigten – 
wohl nach dem Spruch: „Raum für alle hat die Erde“ – das Freimad so weit möglich zu teilen d.h. 
brüderlich! Dann kehrten wir zurück, „sammelten“ unterwegs das Vieh und gingen zum Morgenessen. 
Dann packte Weber mir das Ränzchen, half mir auf den Weg gegen die „Alp“ und liess mich ziehen. 
Ich hatte jetzt, es war eben Morgen, guten Mut, übte mich dann sofort im Schleudern von Steinen, 
wie mein grosser College David – ich wusste damals von ihm freilich nichts – und war festen Willens, 
wenn sich so ein brauner Zigeunerschädel zeigen sollte, nicht so ohne weiteres zu kapitulieren. So 
verging ungefähr ein Monat, dann war die Heuerei zu Ende und huben für mich schönere Tage, auch 
konnte ich die Kiesel – freilich ungenutzt – meinen Taschen entheben oder an Eichhörnchen probie-
ren, deren ich solchen ich mehre erlegt und den Schwanz eines wackern Kerls als Siegeszeichen und 
Waidmanns Heil auf meinem Hute trug. Diese Art Hüterei gehört eigentlich zu den schönen. Wenn 
man so ganz durchnässt heimkommt, kann man wenigstens den Habit wechseln auch in ein ordent-
liches Bett schlüpfen, wenn auch zu zweien, sind eben zweischläfrig diese Lagerstätten. 

Eine alte Sitte sei hier noch erwähnt. Für jede Kuh hat ein Bauer dem Hirten und seinem Adjutanten, 
wenn ein solcher geführt wird, ein unentgeltliches Nachtessen zu verabreichen. Man wird nun den-
ken, die Milchpuaren werden es damit wohl nicht so genau nehmen. Oho! Das waren wahre „Her-
renfressen“; denn da zeigt sich der Bauernstolz: Was? ich „Taler“ oder „Berger“ oder „Bodmer“ soll 
nicht im Fall sein, einem Hirten sein Essen recht zu geben? Das wäre ein Schandfleck fürs Haus und 
die Bäuerin setzt sogar ihren Stolz soweit ein, dass sie die Sache so gut macht, dass ein Hirt über-
haupt kein Tadelnswort finden kann. Also herrliche Bauernnachtessen, wahre Lichtpunkte in der Erin-
nerung an mein Hirtenleben! Wenn man sich dann schön bedankt hatte und zum Gehen wendete, 
hiess es: „Do ischt no a Spiess“ d.h. etwa ein gut Stück Käse oder Brod oder Fleisch für den andern 
Tag. Ich fürchte, auch dieser so ideale Brauch für arme Hirten werde einst dem Materialismus zu Op-
fer fallen. 

Ein Unterschied bestand in dieser Angelegenheit zwischen Weber und mir. Er behauptete, wenn er 
genug habe, so öffne er das Hosenband und dann gehe noch viel hinab; ich dagegen habe schon 
damals und auch später nie so viel gegessen, dass ich nichts mehr hätte mögen. Es hiess dann auch 
allgemein: „Aber Buobji, du issest jo fascht nüt“, dann belehrt Weber: „er machets allbig so“ und die 
Bäuerin: „i ha’s au scho g’hört und doch gebämäs d’Lüt so gäre, g’sund müeser sin, er g’sieht ja guot 
us“ usw. dafür hatte ich dann herrlichen Schlaf, während Weber oft sich wälzte und nach dem 
Brunnen pilgern musste. So, das einige angenehme Züge aus dem Leben eines Heimkühers, der un-
angenehmen habe Eingangs Erwähnung getan. 

Während der folgenden drei Jahre musste ich daheim Kinder hüten, lauben etc. Obliegenheiten, die 
ich nicht immer gutem Ende zuführte. Ich unterhielt mich gern mit Grössern, hatte grosse Freude am 
„Gölen“ (=Spielen Anm.: CH VII.), und wenn ich denn so recht drin war, vergass ich die ganze Welt samt 
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den meiner Obhut anvertrauten Kindern. Von vielen nur ein Muster. In einem solchen Moment geriet 
Schwesterli Greta, die ich bewachen sollte, war 2-3 Jahre alt, recht tief in die Brennnesseln hinein 
und liess mörderliche Schreie. Endlich höre ich darauf, denn sie wurde schon ordentlich heiser. Als 
ich an den Schauplatz kam, traf zugleich auch Herr Pfarrer, Meinherz s.e., dort ein und ich liess ihm 
natürlich den Vortritt, d.h. ich liess ihn bei der Rettungsarbeit die Hände verbrennen. Er stellte das 
Mädchen auf den Weg und fragte: „Wem gehört das Kind?“ Ich: „Hitzen!“ Dann ging er händerei-
bend davon, und ich kühlte Greta mit nassem Kot. 

Übel ging’s den Mädchen, wenn ich sie wiegen sollte. Dann band ich erstens Wiege, Bettdecke und 
Kind mit einem Seil fest zusammen, damit nichts zu centrifugal wird, hierauf ein langes Seil an die 
Wiege. Während dieser Vorbereitungen liess der „Patient“ mörderlich sich hören oder lachte, denn er 
wusste, was jetzt folgt: Ich spiele nämlich am langen Seil den Messmer und läute erst sachte, dann 
immer mit mehr Schwung und gewöhnlich folgte als Finale ein Umkippen rasch. Überkippen der Wie-
ge, wobei der Insasse aber keinen Schaden nehmen konnte, da die Verlängerungen der Wiegenbei-
ne immer eine Bekanntschaft mit dem Fussboden verhüteten. Kam etwa die Mutter zu einem solchen 
Faliment, gab’s natürlich Kläpfe in ausgiebigem Mass. Wenn man heute die Kinder so wiegen würde, 
käme allermindestens der Tierschutzverein in Aktion und Klatschblättchen könnten ihre Spalten füllen. 
Das hat den Kindern absolut nicht geschadet, weder körperlich noch geistig, bin dagegen einver-
standen, dass die heutige Generation, bei der unzweckmässigen, naturwidrigen, verweichlichenden 
etc. etc. Lebenshaltung so etwas nicht vertragen könnte. 

Im Jahr 1868 erlebte ich das erste Mal, dass die Welt eigentlich in Furna noch nicht aufhört. (Furna 
schliesst für die Mezzaselver den nordwestl. Horizont.) Der Vater verkaufte einem Thomas Örtli von 
Mollis einige Ziegen. Diese musste ich ihm nach Jenaz bringen, denn dort sammelte er seine gekaufte 
Ware. Er fragte mich dann, ob ich mit ihm als Treiber nach Landquart kommen wolle, er werde das 
sofort heim melden, damit sie wissen, wo ich stecke. Ich war natürlich einverstanden, am Nachmit-
tag begleitete ich ihn nach Furna (bin seither nie mehr dort gewesen) sah mein Vaterhaus in nebel-
hafter Ferne, was einen ganz eigenen Eindruck auf mich machte. Es kam mir vor, Mezzaselva sei viel, 
viel schöner, als es mir bis anhin schien. Andern tags reisten wir mit unsern Gehörnten bis Pardisla, 
und andern tags nach Landquart. Dort wurden die Ziegen in Eisenbahnwagen verladen, was mich 
sehr interessiert, habe ich ja von der Eisenbahn nur soviel gehört, dass Onkel Andres mit derselben 
auf den Enzianhandel zog. Ich sehe mir die Schienen an, darauf die Lokomotive, die mich so in 
Staunen setzte, dass ich alles ringsum vergass. Es rief mir einer, der auf der Maschine stand, ich soll 
weggehen, dachte mir aber, ich werde doch wohl so ein Ding ansehen dürfen. Plötzlich werde ich 
ganz unsanft von einem solchen Kohlenbrenner am Kragen gefasst, aus den Schienen gehoben und 
mit einer tüchtigen Ohrfeige entlassen. Hierauf reagierte ich durch bedeutendes Gebrüll, worauf Örtli 
gesprungen kam. Die Lokomotive trocknete aber meine Tränen sofort, denn sie fuhr mit angehängten 
Wagen über die Stell, wo ich eben stand. Jetzt merkte ich auch, was der Rufer wollte, der schickte 
seinen Adjutanten, der mich so elend aus allen Himmeln riss und beifügte: „Verdammtä Luser 
chascht nit äwäg, diä chaufscht du do nit!“ Wie mich alles das freute, ist kaum zu sagen und als der 
gute Örtli merkte, dass ich so gerne mitgefahren wäre, fragte er mich: „ Wottsch mit cho?“ Statt der 
Antwort wäre ich ihm am liebsten um den Hals gefallen. Also Eisenbahn fahren! Herrlich! Die Eindrü-
cke werden bei mir etwa dieselben gewesen sein, wie bei jedem der zum ersten Mal dieses Ver-
kehrsmittel benutzt. Etwas erschreckt haben mich die ersten Tunnels am Walensee, aber Örtli klärte 
mich sofort auf. In Näfels-Mollis luden wir die Geissen, die mit unserem Zug dort anlangten, aus und 
trieben sie nach Mollis, wo Örtli genügend Unterkunftsräume besass. Seine Frau und seine Töchter-
chen, die vielleicht etwas älter sein mochten, wunderten sich sehr über den Bündnerbub. Als Örtli die 
Mädchen fragte, ob sie den Buob als Spielkameraden annehmen wollen, waren sie sofort bereit; 
haben’s während meines dortigen Aufenthalts auch befolgt, sofern ich frei war. – Leider habe ich 
vergessen in späteren, reiferen Jahren mich nach meinen Gefährtinnen zu erkunden, hätte vielleicht 
auch nichts genützt! 
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Mit Örtli durfte ich so ziemlich überall hin, wenn er Geschäfte hatte und er hatte viel, denn er gehört 
zu derjenigen Sorte, die nicht meinen, es sei daheim am schönsten. Waren wir daheim, so fabrizier-
ten wir Schabzieger, er war nämlich auch Schabziegerfabrikant. Ich sah in die ganze Fabrikation 
hinein, die indessen sehr einfach ist. Das Rohmaterial besteht aus Zieger, der im Sommer auf den 
Alpen, im Winter in den Sennereien aus abgerahmter Milch hergestellt wird. Wenn die Schotte genü-
gend abgetropft, wird der Zieger in 4-eckige Standen, oder auch in Fässer gebracht und macht da 
eine Gärung durch. Sobald er reif ist, wird er in Säcke gepackt und von den Alpen zu Tal getragen. 
Es ist ein prächtiges Bild von Kraft, wenn der Älpler mit dem 100 kg und mehr wiegenden Sack quer 
über die Schultern daher kommt. Ein Seil ist um den Sack gelegt und dieses hat der Senn am Kopf, 
wobei der Hut oder ein Büschel Bettheu das Kopfpolster bilden. Weniger angenehm berührt der 
schreckliche Duft des Ziegers, der schon aus bedeutender Ferne wahrnehmbar; ja sogar den Ruhe-
plätzen entströmt dieser böse „Gestank“, wenn schon längst das Ziegertragen vorbei ist. Dieser Zie-
ger kommt nun in die Fabriken. Dort wird er auf ein grosses „Ziegerbett“ ausgebreitet. Hernach mischt 
man das geforderte Quantum Salz, Pfeffer und pulverisierten Schabziegerklee, von dem erhält der 
weisse Zieger seine grünliche Farbe, bei, dann lässt man einen Reibstein los, der mechanisch über 
das „Bett“ im Kreise gedreht wird. Eine Schaltvorrichtung schiebt den Zieger unter den Stein. Sobald 
er genügend gemengt und geknetet worden ist, wird der Stein abgestellt, der Zieger mit Holzschau-
feln herausgenommen. Nun bringt man den Zieger in Formen, schlägt ihn von Hand hinein, den Fab-
rikstempel darauf und fertig. Dieser Zieger ist noch weich und nicht transportfähig; auf Stellagen in 
Sälen lässt man ihn trocknen, aber ja nicht zu sehr, von wegen des Gewichtverlustes. Man wendet 
die Stöckchen etwa, schneidet ringsum die Ränder ab, welche Arbeit „Sparmühlen“ genannt wird. 
Der Versand geschieht in grössern und kleinern Fässern wohl verpackt. 

Man hat Gelegenheit zu hören, es müssen Maden im Zieger sein, sonst sei’s nichts. Das stimmt nicht. 
„Wurmiger“ Zieger ist verdorben und gilt kleinere Preise. 

Nachdem ich so 14 Tage circa verlebt, nahm mein Aufenthalt ein jähes Ende. Es träumte mir nämlich, 
meine Mutter sei gestorben und da kam das Heimweh so gewaltig über mich, dass ich schon lange 
vor Tagesanbruch das ganze Haus durch mein Geheul in Aufruhr brachte. Örtli erkannte die Situati-
on, beruhigte mich dahin, dass ich noch heute nach Hause spediert werde. Er nähte mir den Betrag 
für die verkauften Tiere in den linken Hosensack, begleitete mich auf den Bahnhof, gab mir Verhal-
tungsmassregeln, und ich dampfte Landquart zu. Von da ging’s zu Fuss nach Hause, aber so flink, 
wie ich nachher nie mehr die Strecke machte! Als Mütterli gesund und wohl im Garten schaufelte, fiel 
meine Zentnerlast in die Furchen! 

Als Ziegenhirt im Glarnerland 
Meine Glarnerreise hatte doch einen Stachel in mir gelassen, nämlich den Wandertrieb. Es kamen 
damals ganz regelmässig im Frühjahr Ziegenkäufer vom Glarnerland ins Prättigau, meist nach dem 
hintern Teil, das damals noch ein rechtes Geissparadies war – trieben diese Glarner oft nur von Ser-
neus und Klosters 150-200 Stück weg. – Alle diese Händler kehrten bei uns ein, da der Vater noch 
kein Vieh, sondern 30-40 Stück Ziegen oder Schafe winterte, zudem kam er als Geiss-, Gitzi- und 
Schafhändler im hintern Prättigau fast in jedes Haus. Also war er in diesem Artikel ein gutes 
Auskunftsbureau! Nun erschien im April 1869 auch wieder Andres Knobel von Schwendi, um seinen 
Bedarf an Ziegen zu decken. Er war „Geisser“ in Nidfurn und verfolgten diese Geisser zwei Zwecke: 
Es liess sich beim Handel, wenn alles ordentlich ging, ein Stücklein Geld verdienen und es wurden die 
meisten Ziegen in dem Dorfe abgesetzt, wo einer Hirt war, dann erhöhte sich der Hüterlohn, der im-
mer per Stück gerechnet wurde. Diese Ziegen wurden den Sommer über gemolken und wanderten 
dann im Herbst meist in den Suppentopf. Es ist diese Art der Tierhaltung social von sehr grossem 
Wert. So ein Fabrikler kaufte damals im Frühjahr eine recht hübsche Bündnerziege für 20-25 Fr. , konn-
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te sie den Sommer durch melken und gab im Herbst noch Fleisch. An Hüterlohn hatte er 3-4 Fr. zu 
leisten, aber soviel löste er aus dem Fell. 

Dieser Andres Knobel bemerkte nun, er sollte für einen Geisser, Melchior Hefti in Luchsingen, einen 
Handbuben haben und schilderte die „Geisslage“ als nicht „fällig“, d.h. nicht gefährlich. Die Sache 
wurde richtig; ich zog mit Knobel aus um 55 Fr. Lohn von Mitte April bis Anfangs November, d.h. von 
Schulschluss bis Schulanfang. Mein „Geissermeister“ holte seine gehörnten Scharen im Bündner-
Oberland, Brigels-Truns und der Enden, also alle romanischer Zunge. Ist es da zu verwundern, wenn 
anfangs bedenkliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Hirten und Behirteten sich einstellten? 

Die Fahrt bot mir eigentlich schon nichts Neues mehr, so schnell gewöhnt man sich an Neuigkeiten! 
Als er mich in Luchsingen an Mann bringen wollte, war Hefti noch auf dem Geisshandel, und sein 
Hund begrüsst uns, indem er Knobel die Hosen zerriss und mich etwas ins Hinterteil zwickte – er hat-
te eben Junge und war niemand gerade da. Nun entstand selbstverständlich ein elender Spektakel, 
denn Knobel fing sofort an, den „ewigen meineidä Chaib“ mit dem Stock zu behandeln und ich brüll-
te den Takt dazu! Da erschien eine alte Frau und machte Ordnung. Es war meine Meisterin, die, will’s 
gleich bemerken, in drei Jahren kein böses Wörtchen gab. Entweder war sie eine Musterfrau oder ich 
ein Musterbub. Wohl ersteres, die arme Dulderin – sie litt neben anderem auch an Fallsucht – hat 
mich oft zu Tränen erbarmt, wenn sie von ihrem Mann so recht grob angefahren wurde, was leider 
zum täglichen Brot zu gehören schien. An andern Hausgenossen waren da: Ein Sohn, Andres, Spin-
ner, dessen Frau, Weberin, und ihre zwei Kinder, ein Mädchen von 4 und ein Knabe von 6 Jahren. Ein 
zweiter Sohn wohnte nebenan in eigenem, nettem Heim. Er Mechaniker in der Spinnerei. Dieser 
Mann, er war kinderlos, behandelte mich sehr liebevoll, bei ihm war mir immer wohl. Auch über die 
ersten Tage keimenden Heimwehs half er mir ordentlich hinweg, indem ich nach Feierabend bei ihm 
war. Indessen nach zwei Tagen erschien mein Meister in Glarus mit etwa 100 „romanischen“ Ziegen. 
Der Geisser von Säckingen, Franz und ich mussten früh nach Glarus reisen, denn weiter fuhr die Bahn 
damals noch nicht. Der erste Eindruck, den mein Meister auf mich machte war weit schlechter, als 
die Sache nachher kam! Besonders betrübte mich, dass er schon so alt – 65 Jahre – war und hin-
kend war. Im Winter beschäftigte er sich mit Holzfällen und –aufrüsten, und da schlug ihm eine fal-
lende Buche ein Bein entzwei. Der schwierige Bruch heilte, aber er bekam ein kürzeres Bein, daher 
sein Hinken. Will gleich hier bemerken, dass er oft an „G’sücht“ litt – (Rheumatismen) ein Übel, an dem 
alte Hirten stets leiden, infolge des vielen Ernässens und auf der Erdeliegens. 

In zwei Tagen waren alle Geissen verkauft und nun ging unsere Hut an. Er sollte die Ziegen in Leug-
gelbach, ich musste sie in Adlenbach (eher Haslen / Haslerbach 1:50000 - 722 920 / 204 475 Anm.: CH VII.) 
holen, die Luchsinger trieben sie entweder mir, grösstenteils aber ihm zu, denn er fuhr durchs Dorf. Ich 
hatte oben im zu warten, bis ich ihn von Lengelbach herkommen sah, dann brach ich auf nach Ad-
lenbach und stiess von Zeit zu Zeit in mein Horn, das Zeichen für die Leute, dass sie die Ziegen auf 
die Strasse bringen sollen. Die hintersten im Dorf nahm ich – auf Wunsch des Besitzers und Befehl des 
Obergenerals – selbst aus dem Stall und trieb sie durch das Dorf nach der Brücke des Bächibaches, 
wo wir ziemlich genau mit unsern Scharen zusammentrafen. Dann trieben wir sie gemeinsam den 
Geissweg dem Bächibach entlang. In unserm Gefolge waren immer ein Rudel Buben und Mädchen, 
die den fallenden Mist ohne viel Federlesens mit blossen Händen in Kübel sammelten, denn jeder 
Luchsinger-Bürger besass damals von der Gemeinde ein Stück Pflanzland zur Nutzniessung, und da 
half Geissmist viel. 

In den ersten paar Tagen war diese Hüterei ein böses Ding, da gab’s viel, viel Laufens, denn der 
Raum war sehr beschränkt und die Weide noch rar. Sobald man nur bis ins sog. Hengetli fahren 
konnte, war’s schon besser, wenn auch der Buchenwald die Übersicht sehr erschwerte. Wir mussten 
immer auf den Beinen sein, um die undisziplinierte Bande in Ordnung zu halten. Oben neben dem 
Unter Stafel (1:50000 – 720 045 / 203 480 Anm.: CH VII.) von Bächi wären Heuplätze, die jedes Jahr an 
den Meistbietenden verpachtet wurden von der Gemeinde. Davon waren unsere Ziegen ausge-
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schlossen, aber jeden Tag einmal liessen wir die ganze Gesellschaft dort stehlen. Dabei musste ich 
stets Sorg achten. Wenn der Waldaufseher etwa in Sicht kam, hatte ich einen lang gezogenen Pfiff 
durch die Finger ertönen lassen, worauf er sofort mit Pfiff und Hund die Gegend in kürzester Frist ge-
säubert hatte! Wenn dann der Herr „Baumleiter“ erschien, sah er wohl noch Spuren, aber diese zähl-
ten nicht, da galt nur: In Flagranti erwischen! was uns nie passiert, die Busse wäre saftig ausgefallen! 
Mich regte die Geschichte nicht auf, bis mir der Baumwart sagte: „Du bist auch schon ein rechter 
kleiner Schelm!“ Dann habe ich mich beim Vorgesetzten beklagt, worauf er erwiderte: „Die Schelme 
sind nicht wir, sondern sie. Mein Vater hat von seinem Urgrossvater, die alle auch Geisser waren, 
gehört, dass früher die Ziegen dort weiden haben dürfen, dann sei das Recht gestohlen worden, 
aber so lange er Hirt sei, werde geweidet, nur erwischen lassen dürfen wir uns nicht!“ 

Je nach Witterung und Schneeverhältnissen ging’s höher hinauf. Die Ziegenherde von den drei Ge-
meinden Luchsingen, Leuggelbach und Adlenbach haben auf den drei Alpen Bächi, Braunwald und 
Oberblegi genau umschrieben, verbriefte Rechte, die mir der Oberfeldherr so gut demonstrierte, dass 
sie mir heute noch ziemlich klar vor Augen sind, freilich nicht alle mehr so, um in Prozessfällen mitzu-
wirken. Prozesse gab es auch und da zeigte er mir das Plätzchen, wo die Parteien standen, nannte 
mir Redner und Teile ihrer Reden. 

Es wird im Besuch ein regelmässiger Turnus eingehalten. So fuhren wir: Montag und Dienstag nach 
Braunwald, Mittwoch und Donnerstag nach Bächi, Freitag und Samstag nach Oberblegi und am 
Sonntag stets abwechselnd. Von dieser Regel gab’s nie eine Ausnahme. Wenn z.B. auf der Braun-
waldtour eine Ziege verloren ging, was bei uns sehr selten vorkam, so hatte ich das Gebiet abzusu-
chen und er fuhr nach Bächi. Ich erinnere mich, an einem solchen Luder einmal in Braunwald 5 Tag 
gesucht zu haben und erst sonntags abends circa um 6 Uhr fand ich sie. Neben dem sog. 
„schreggligen Moos“ – es ist das ein verschwindendes Seelein, war damals schon beinahe ganz ü-
berwachsen, schwankte aber wenn man darauf lief – lagen die Trümmer eines alten Bergsturzes, 
bewaldet, zwischen den Steinblöcken mit gewaltigen Löchern und Spalten. Diese Ziege hatte von 
fallendem Gestein Wunden und wurde von Fliegen sehr geplagt, so dass sie sich an den Schatten in 
eine solche Spalte schlüpfte, aber nicht mehr heraus konnte. Es war mir ihre Befreiung allein auch 
unmöglich. Ich erreichte aber doch das furchtbare Euter und konnte sie an den Boden ausmelken 
und so von grossen Qualen befreien. Am Montag wurde sie dann, allerdings mit bedeutenden 
Schwierigkeiten ans Licht befördert. 

Also, sobald wir – des Schnees wegen – diese höhern Gebiete befahren konnten, wurde die Hut 
recht lustig. Stehlen liessen wir sie auch da, unter den üblichen Vorsichtsmassregeln, nach Herzens-
lust, denn bekanntlich ist für ein Ziegenherz nichts so angenehm, als verbotene Frucht! Man könnte 
denken, wir, d.h. eigentlich der Kommandant, wären schlechte Kerle gewesen. Das ist nun nicht der 
Fall. Er wollte eben dafür sorgen, dass die Geissen „rar“ Milch geben, das ist nämlich, wie er mir ver-
deutete, der Stolz jedes waschechten Geisshirten. Wenn nun auf unserm Territorium Schneeflocken 
lagen und die Gräslein so rar waren, als einst die Gerechten in Sodom, auf terra culpata aber alles 
grünte und blühte, so … wer hebt den ersten Stein auf! Für diese kleinen Schelmereien im Frühjahr 
schont er dann die Kuhweide im Sommer so, dass die Sennen nicht schlecht weg kamen. Kein Senn 
hätte ihn je verklagt; es wäre nicht sein Nutzen gewesen! Melchior Hefti liess diesfalls nicht mit sich 
spassen, wie ich später an einem Beispiel zeigen werde. 

Nun begann denn auch die höhere Ziegendressur! Man wird die Aufgabe, so über 250-300 gehörn-
te „Siegfriede“ zu wachen, nicht leicht finden und da hilft nur die strengste Disziplin und genaueste 
Ordnung und zwar eben im Frühling gegründet. Diese Dressur verstand nun mein Meister aus dem 
Fundament und es ist buchstäblich wahr, dass wir die Ziegen – auf den Alpen natürlich – spielend 
leicht hüteten, wie man sagen kann, ein Herzleben führten. Nun etwas weniges über Dressur! Ein gu-
ter Geisshirt muss recht gut pfeifen können und zwar durch die Finger. So mit einer Sekundärbahn-
Lokomotive muss er in Konkurrenz treten können. Es ist aber nicht zu vergessen, dass pfeifen und 
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pfeifen sehr verschiedene Dinge sind, dass man pfeift nach dem Zweck, den es jeweils haben soll 
oder besser gesagt, nach dem Effekt, der resultieren soll. Wenn meine Geissen z.B. an einer Halde 
grasen und ich will, dass sie rechtsumkehrt machen sollen, so ist dieser Pfiff von dem himmelweit ver-
schieden, den ich brauche, wenn ich wünsche, so sollen von der Halde herunterkommen. – An diese 
Pfeiferei, was übrigens ausserordentlich wichtig ist, muss man die Ziegen gewöhnen und dann aber 
ja nie missbräuchlich damit umgehen. Es gibt nun haufenweise Ziegen, die sich ums Pfeifen keinen 
Pfifferling kümmern und da muss sofort Remedur geschaffen werden. Wenn so eine da war, hiess das 
meisterliche Kommando: „Fang si!“ Oft kam selbstredend noch der: „Abrännt, ewig meineid Cheib“ 
dazu. „Fang si!“ Ist bald gesagt, das muss gelernt sein! Indessen will ich bemerken, dass das eine 
starke Seite von mir war. Wenn das Verdikt lautete: „Fang si“, dann war sie in kürzester Frist in meinen 
Händen. Ich konnte nämlich vorzüglich springen und da habe ich den Schelm genötigt, ganz gerade 
aufwärts bergen zu laufen! Für Hasen wäre diese Methode falsch gewesen, aber die Ziegen hatte 
ich sofort mit der linken – ich bin linkshändig – am Hinterbein unten um der Rechten oberhalb am 
Sprung gepackt. Dann führte ich sie in die Hände des Meisters. Dann wurde sie festgehalten und wir 
pfiffen ihr abwechslungsweise so in die Ohren, dass sie laut aufschrie, was in mir die Gewissheit 
weckte, dass das Ziegengehör sehr, sehr empfindlich ist. Wegen dieses disziplinarischen Deffektes 
musste dasselbe Exemplar selten noch einmal in Behandlung genommen werden. Ich habe solch 
dressierte gesehen, die hohe Luftsprünge ausführten, sobald sie einen Pfiff hörten! 

Ein guter Hund ist für einen Geisser ein unbezahlbarer Schatz. In diesem Punkt hatte Meister Melchior 
– mich gingen die Herrenhunde wenig an, denn mit mir durften sie nicht „gehen“ – nicht Glück. Der, 
der uns so unfreundlich begrüsste und nach Aussage von Melchior von einem Fuchs abstammen 
sollte, war nicht schlecht, aber da er weiblichen Geschlechts war, hatte er Muttersorgen und lief von 
uns weg, so lange er Junge hatte, und während seiner Hochzeitsfahrten war auch wenig Verlass auf 
ihn. Im 2. Jahr (1870) hatte er einen jungen sehr hübschen, viel versprechenden „Bläss“, aber der 
hatte die unausrottbare Malice, die Ziegen in die Euter zu beissen. Oft riss er ihnen Fetzen davon 
weg, so dass er bei den Ziegen wohl in Respekt stand, aber auf die Dauer ging’s halt doch nicht. 
Wenn die Ziegen blutige Milch gaben, wurde gebrummt! Die äussern Schäden verdeckten und heil-
ten wir rasch mit Sumpferde-Überzug! 

Der gute „Bläss“ muss also eliminiert werden und seinen Platz nahm ein Roter ein, von dem Hefti aber 
behauptete: „Er habe schon viel dumme Hunde gesehen, aber so dumm … nein!“  

Ein guter Hund erspart einem Hirten so viele Gänge und Mühsalen, dass es fast nicht zu glauben ist. 
Es ist dabei nicht gesagt, dass der Hund immer „ab der Hand billt“, d.h. wenn ich die Hand danach 
schüttle, muss er bellen, so lange ich will. Es gibt auch Ziegen, die weichen im Frühling dem Hund 
nicht. Es ist dann recht ärgerlich, wenn man selbst noch weit gehen muss. Waren solche da, hiess es: 
„Fang si!“ Dann haben wir sie gehalten und liessen ihr vom Hund das Fell kolossal gerben. Da konnte 
sie schreien wie sie wollte, das war umsonst! Auch diese Kur musste man in der Regel nur einmal, 
höchstens zweimal vornehmen. Tierschutzvereinler gab’s damals wohl kaum, aber dem, der findet 
das sei scheussliche Tierquälerei, dem wünsche ich, er müsste mit wunden Füssen bis auf ½ h Entfer-
nung so ein renitentes Luder holen! Dann ist auch nicht zu vergessen, dass solche Viecher die Diszip-
lin gewaltig untergraben. Es scheint natürlich, als verderbe ein solch faules Ei die ganze Herde, denn 
im Handumdrehen versuchen andere dasselbe Manöver. 

Es dürfte auch einigermassen interessieren, wie für mein leibliches Wohl gesorgt wurde. Mit Kleidern 
hatte mich meine liebe Mutter reichlich und gut versehen. Das Wettermäntelchen erwies sich in der 
Folge als nur bei schönem Wetter brauchbar und wurde durch Meister Melchior mittelst eines wolle-
nen, dicken Tuches – Abfall aus Fabrikbetrieben - ersetzt. Mein Schuhzeug drohte in kurzer Zeit aus 
allen Fugen zu gehen, musste also nach Ersatz umgesehen werden, denn so durchgängig barfüssige 
Geissbuben sind undenkbar bei dem vorhandenen Wegsamen. Eines Abends Generalbefehl: „Mor-
gen gehst du mit Brand-Hieri – das war im Amt mein verehrter Vorgänger – nach Linthal und lässt dir 
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beim Zwerg Holzschuhe anmessen. Wir machten uns 430 auf den Weg und wanderten Linthal zu. Auf 
diesem Weg machte ich die ersten Rauchversuche. Heiri erstand in Betschwanden 2 Stumpen, die 
wir ausserhalb des Weichbildes in Brand steckten. Nach einigen kräftigen Zügen wurde beiden so 
miserabel, eben wie es jedem Raucherrekruten geht! Entsetzliches Erbrechen bildete das Finale. Dem 
Vorsatz, nicht mehr im Leben zu rauchen, blieb ich natürlich nicht treu, ob Heiri, ist mir nicht bekannt, 
denke aber, als ordentlicher Glarner wohl nicht. Als wir uns an einer Quelle gelabt, besserte der Zu-
stand rasch. Endlich langten wir beim berühmtesten Holzschuhfabrikanten des Glarnerlandes an. Es 
war wirklich ein Zwerg, etwa so gross, als ich 12 jähriger, aber kräftig mit gewaltigem Kopf; Rede 
etwas über solchen. Er nahm uns mit grosser Sorgfalt das Mass. Als ich ihm den Namen angab, sag-
te er: „Christian, Namenstag 20. Mai, was ich natürlich nicht gewusst, bis heute aber behalten habe. 
Er kannte sämtliche Kalendernamen mit Faktum mit absoluter Sicherheit, worauf er sich viel einbilde-
te. Mir war der Kerle nicht gerade unsympathisch. 

Da wir auf dem Heimweg die Rauchübungen unterliessen und uns deren Folgen also nicht aufhielten, 
waren wir mittags daheim, wie mein Brotherr befohlen. Da ich quasi Feiertag hatte, half ich nachmit-
tags seinem Sohn Melchior bei der Bestellung des Ackers. Tags darauf hatte ich das sehr leidige Ver-
gnügen, allein nach Braunwald zu gehen und eine verloren gegangene Ziege zu suchen, was mir 
bald glückte, da das Vieh eine Schelle trug, die ihr auf Befehl des Geissengenerals vom Eigentümer 
umgehängt werden musste, da sie mehrmals schon einsiedlerische Allüren kund gab. 

Am bestimmten Tag holten Heiri und ich unsere Fussbekleidungen, nachdem wir bare 3.20 Fr. erlegt 
hatten. Diesmal lautete meine Rückroute nicht dem Tal nach, sondern von Linthal nach Braunwald zu 
den Geissen. Er probierte mir das neue Schuhzeug an, meinte aber, ich hätte nicht Füsse wie ein 
Geissbub, sondern wie ein ganz gewöhnlicher Herrenbub, es werde offenbar mit den Sandalen 
schief werden, worin er furchtbar recht bekommen sollte; denn was ich an den Füssen in der Folge 
litt, das gönnte ich dem ärgsten Widersacher nicht. Ich will bloss bemerken, dass der Vater „Sand-
hans“ von Melchiors Schwiegertochter mir öfters sein Indermesser total in die Ferse stecken konnte, 
bis Eiter erschien! also grauenhafte Schmerzen litt und doch Tag für Tag mit musste, so dass ich oft 
kroch statt ging. Die folgenden Jahre hatte ich weit weniger zu leiden, war also abgehärtet. 

Besonderes Pech hatte ich auch mit den Kopfbedeckungen. Bei anhaltendem Regen floss mir das 
Wasser durch den Hut übers Gesicht – er hatte immer seinen Regenschirm bei sich, da die unge-
bahnten Wege stets mir überlassen wurden – so dass er sich meiner erbarmte und mir einen sog. 
Urner-Wetterhut verschaffte, eine hochfeine Qualität wirklich, aber schwer und unschön. Das übrige 
Gewand war tadellos, von meiner lieben Mutter selbstgesponnen, selbst gewoben. 

Was nun die Verpflegung betrifft, so sei gleich bemerkt, dass dieselbe reichlich und gut war. Am 
Morgen gab’s meist gebratene, sehr fettreiche Kartoffeln oder auch etwa Milchbrei oder Kuchen 
„Tschüchel“. All das wurde mir mit Kuhbutter bester Qualität zubereitet, nicht etwa mit dem unappe-
titlichen Kübelschmalz, wie es damals schon aufkam. Er bestellte bei einem Senn im Frühling und 
Herbst je ein „halbi Ankä“ d.h. eben ½ Zentner (=25 kg, Anm.:CH VII.). Dazu trank man Kaffee oder 
auch Mehlsuppe, also Abwechslung. Für den Mittag packte er den Lederranzen mit dem bekannten, 
schmackhaften Glarnerbrot, gesottenen Speck von einem selbstgemästeten „Landfäg“, manchmal 
an dessen Stelle auch etwas Käse. Am Abend gab’s manchmal Suppe, Fleisch und Gemüse, 
manchmal auch gesottene Kartoffeln mit „Ziegerbrüt“, d.h. Butterbrot, das man in geriebenen 
Schabzieger steckte und so viel daran klebte herausnahm. Da ich den Schabzieger nicht sehr liebte, 
so erhielt ich „Zuckerbrüt“, d.h. statt in geriebenen Zieger wurde das Butterbrot in geriebenen Zucker 
getaucht. Kurz und gut, die Speisung gut und reichlich. Eine grosse Änderung im Speisezettel trat ein, 
sobald die Alpen bestossen waren, dann durfte ich jeden Tag in die Hütte, d.h. sobald die Ziegen 
auf guter Tagweide waren, hiess es: „Chast goh!“ Dann eilte ich den Hütten von Braunwald oder 
Bäächi zu, wo man eben gerade war und kehrte einfach abwechslungsweise in eine Hütte ein. 
Dann hiess es immer: „So chunst au ämol zu mer Blübli, ha di scho lang nümmä g’seh!“ Waren sie mit 
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Melken noch nicht fertig, so half ich handeln (= Euter vorbereiten zum Melken, Anm.: CH VII.) oder trug Milch 
vom Stall in die Hütte; war das Vieh auf der Weid hiess es: „Chast go schorrä, wänt witt“. Das sollte 
heissen den Schermen vom Mist reinigen. Selbstverständlich gab’s zur Stärkung einen tüchtigen 
Schluck „Kuhwarme“ im Voraus. Nachdem diese und jene Handlangerdienste fertig waren, war’s so 
10-11h geworden und der Fenz oder „Fänz“ war fertig. Das ist ein sehr fettreiches Essen, für Stuben-
hocker ganz und gar nicht zu empfehlen, wohl aber Leuten, die viel im Freien sind und körperlich 
Angestrengte wüsste ich nichts Besseres; versucht’s ihr Touristen! Wenn ein Glarnersenn Fänz kochen 
will – ich habe das später als Älpler selbst auch praktiziert – so nimmt er viel heisse Rahmbutter, 
meist ganz frisch, bringt sie in das kupferne, gut verzinnte Kochkesselchen, das meist am Kessiturm an 
einer kurzen Kette hängt. Sobald die Butter heiss ist, bringt man ungefähr so viel Löffel voll Mehl in die 
Butter, als Esser da sind. Das Mehl wird schwach geröstet, dann giesst man nach und nach gesotte-
ne, ganze Milch hinein, bis das Mus die richtige Konsistenz hat und im Kesselchen leicht an der Kelle 
sich drehen lässt. Nachdem oben sich viel Butter zeigt, ist genug gekocht. Die überschüssige Butter 
wird abgeschöpft, Kochzeit reichlich 20 Minuten – ½ Stunde! Wenn man so ein Fänzlein mit der An-
zahl Esser vergleicht, so geht’s wohl jedem wie mir: Ich dachte, das würde ich allein aufessen, sah 
aber sofort, dass ich mich gewaltig irrte, es bekamen alle genug. 

Überall wurde ich zu diesem Fänz etc. freundlich beigezogen. Ein gewisser Wüest in Braunwald, 
nahm sich die Mühe, für uns zwei Fänz zu kochen, hatte mir ein Geschirrchen parat, indem mir das 
Essen gekocht wurde. Er war stets derjenige, der sofort reklamierte, wenn ich einmal vom Turnus 
abwich. Ob ich mich nicht als Bettler fühlte? O bewahre! Geissengeneral hat mir immer erklärt: Das 
ist unser gutes Recht! Tatsache ist, dass die Sennen gerne geben. Er selber ging – ausser Oberblegi – 
nur 3-4mal in die Hütte. In Oberblegi gingen wir stets beide, nachdem wir die Ziegen ob dem See 
zur Tagweide untergebracht hatten. Wie der Geisser Melch die Sennen „Moris“ lehrte, mag folgende 
Begebenheit zeigen. Die Alp Oberblegi bekam s.e. 1870 einen andern Pächter. Als wir zwei unsere 
Visite machten, wurden wir durchaus nicht auf das Freundlichste empfangen, so mit sauer süsser 
Miene und als wären wir lästige Bettler. Dann gab man uns etwas Zieger in Schotte und Punktum. 
Beim Abschied bemerkte Melch: „Für üs zwee bruchter ä keis Sufa meh“. Andern Tags fuhren wir mit 
unseren 280-300 gehörnten Teufelchen in Oberblegi auf dem Unter Stafel durch die schönste Kuh-
weide und hüteten sie darin den ganzen Tag, natürlich streng in den umschriebenen Rechten. Wir 
hatten allerdings recht streng, sie im Zaum zu halten; konnten kaum absitzen. Auf einmal kommt der 
Herr Senn dahergeschnaubt und fährt mich an: „Was Teufels tuet ihr denn do?“ Ich wies ihn an mei-
nen Vorgesetzten, der oben hütete. Es gab da eine etwas laute Unterhaltung, worin Richter, Lumpen 
etc. figurierten; ich konnte natürlich nichts im Zusammenhang verstehen. Um die Mittagszeit brachten 
wir die Ziegen auf die Lagerstelle, wo’s dann eine Stunde Ruhe gab. Hier setzte mir Melcher ausein-
ander, dass er diesem Senn „d’ Füesslig i d’Schueh“ richten wolle, dass er für immer kuriert werde. 
Am Nachmittag sahen wir den Senn im Sonntagsrock dem Tal zuwandern und „er“ erklärte mir, er 
gehe zum Richter und wolle uns einklagen. Etwa 14 Tage später – wir hüteten unsere Ziegen natür-
lich in der schönsten Kuhweide der Alp – ging der Senn an mir vorüber und sagte: „Bist ein Schelm, 
wie der Alte“. Das berichtete ich möglichst warm dem Alten, der ganz gelassen entgegnete: „Ist 
schon recht!“ Etwa zwei drei Tage später musste ich abends zum Richter oder Gerichtspräsidenten – 
am Tag könne er nicht beide von der Arbeit nehmen, sagte er – der fragte: „Büebli, was hät d’ Sänn 
z’Oberblegi zu dir g’seit?“ Ich: „Du bist en Schelm, wie der Alte.“ Er: „Ist das bim Eid wohr?“ Ich: „Ja!“ 
„So darfst wieder gehen.“ Etliche Tage später brachte der Alte die Ziegen wie gewohnt, dann über-
gab er mir das Ränzel mit den Worten: „Hüt muosst allein d’Geiss hüten, ich muoss mit dem O-
berblegi- Senn vors Gricht. Dä Hund chast an ä Schnürli näh, aber d’Lump wird d’r verlaufä, mach’s 
guot! Adieu, Christio!“ Zuerst beschlich mich ein böses Gramslen (Krabbeln) wegem Gricht, ich fürchte-
te nämlich, mein Meister könnte eingesteckt werden, so dass die Hut längere Zeit auf mir allein lasten 
könnte. Mit einem Gefühl des Feldherrn, der zum ersten Mal selbständig eingreift, stapfte ich hinter 
meinen leichtfüssigen Dingern her, denn das Wetter war schön und es ging nach Bächi. Den Herr 
Hund schleppte ich sozusagen den Bergen zu; was mir gelegentlich zu dumm wurde. Ich liess den 
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„Chaib“ los und dieser rannte natürlich schnurstracks nach Hause, wo er von seinem Meister – wie er 
mir sagte – windelweich zerhauen und verjagt wurde. Abends bei der Heimfahrt sass er ganz zer-
knirscht am Weg im Bächitobel und lief hübsch mit mir heim. 

Mit den Geissen kam ich so gut z’schlag, dass ich sogar Zeit fand, dem Schlatt-Davi einen Besuch in 
der Hütte zu machen. Melchior war ein Meister in seinem Fach und da ich der gehörnten Schar den-
selben Zug liess, so bemerkten sie seine Abwesenheit nicht, und die Disziplin blieb genau dieselbe. 

Inderfolge musste ich noch sie da allein auffahren, was im Sommer durchaus ohne Schwierigkeit 
war, besonders bei gutem Wetter. Als wir wieder nach Oberblegi fuhren, was mir gelegentlich so ein 
bisschen gegen den Strich ging, da kommt der Senn und bittet den Alten beinahe fussfällig – wie das 
Gericht endete, ist mir nicht mehr bekannt – er soll mit ihm ganz Frieden machen, und wir beide sol-
len doch um Gotteswillen in die Hütte kommen. Der Alte: „Christio, schwenkts gegä „Riedlä“, und nun 
ging’s ob den See, und der Senn führte Geissenmeister Melchior und seine beiden Adjutanten 
„Christio“ und Hund, im Triumph nach seiner Hütte und behandelte sie nach Brauch und Recht von 
da ab. Melchior und sein Vater lehrten früher schon einmal einen Oberblegisenn zum Herrgott 
schreien. Ich war auf diesen Ausgang frohen Herzens, denn erstlich war das Ziegenhüten wieder 
leicht, gab’s Milch und Fänz und letztlich freute mich der Sieg meines Meisters. 

Im Sommer hatte ich dann aber noch ein Nebenamt ganz allein zu besorgen. Es wurden damals 
von den Geissbauern noch eine ordentliche Zahl Gitzi aufgezogen. Diese wurden Ende Mai mit gal-
ten Geissen und Jährlingen in den „Chamm“ gebracht. Dieses Geschäft lag mir ob und habe bei die-
ser Arbeit manchen Schweisstropfen und manche Träne vergossen, denn die „Geissware“ war oft 
kaum vom Platz zu bringen, da sie des Gehens ungewohnt waren und sehr müde wurden. Im „Vor-
derchamm und Hinterchamm“ (1:50000 – 718 600 / 204 000 und 718 700 / 204 750 Anm.: CH VII.) gingen sie 
unbehirtet nach freier Wahl, denn ausser etwa 150 Schafen stand ihnen das grosse Gebiet frei offen. 
Diese „Nösserware“ (= Gitzi, Jungtiere, Jährlinge und galte Geissen, Ziegen, die noch keine Jungen hatten. Anm.: CH 
VII.) musste je nach Witterung alle 10-11 Tage besucht werden, was meine Aufgabe war. In einem 
Päcklein hatte ich Salz für die Leckermäuler. Auf dem Grat zwischen Vorder- und Hinterchamm liess 
ich mein: „Gitz, he, he!“ erschallen, worauf sie vielstimmig antworteten und herbei kamen, um das 
Salz in Empfang zu nehmen. Wenn sie im Hinterchamm aber ausser Hörweite sich aufhielten, dann 
musste ich sie aufsuchen. Wie oft stand ich zu äusserst auf der Firstwand (1997 müM 1:50000 – 719 180 / 
204 165 Anm.: CH VII.) und ging durch ein schiefes Felsenband in den in den Hinterchamm. Es war et-
was „hell“ in den Oberblegisee hinunter, aber das ficht einen Geissbuben wenig an. Ein Absatz ob 
dem See heisst Kluser. Dahin gelangt man nur durch ein äusserst schmales Felsband auf allen Vieren, 
mit erschreckendem Ausblick in die Tiefe. Da ging ich ein und aus nach Belieben, freilich träumte ich 
noch 30-40 Jahre später hie und da von diesem gefahrvollen Band, das nicht 10 je begangen ha-
ben. Als ich Geissbub war, fand sich keiner, der „in den Kluser durfte (= sich trauen)“. Ich bin auch 
einmal aus purem Leichtsinn – siehe * unten - von oben herunter durch die Platten in den Kluser ge-
stiegen. Melchior sah das von Oberblegi und hat mich dann sehr gescholten, wie sonst gar nie und 
mir das Klusergehen untersagt, befolgte aber diesbezügliche Weisungen nicht immer. In der Seefahre, 
bei Schurrtannlenen und da bin ich oft herumgeklettert, ist äusserst hart dort und mithin auch gefähr-
lich. 

Im Herbst holte ich dann die Gitzigesellschaft zu Tal, dann wurden sie mit den Ziegen genommen. So 
im Oktober böserte die Hut bedenklich. Die Alpen wurden leer und öde, die Nösserware schlug ei-
gene Wege ein, die Böcke wurden zu den Ziegen gebracht, die dann im Liebesrausch alle Disziplin in 
den Wind schlugen und viel geholt werden mussten. Freilich hatten dann die Ziegen viel Spielraum. In 
Bächi-Mittel- und Oberblegi-Ober-Stafel liessen wir sie total frei laufen. Ob dies Rechtens oder nur 
Gewohnheitsrecht war, weiss ich nicht, aber an den sonnigen Halden klebten die leichtfüssigen Tiere 
nur so herum und gaben nicht grosse Mühe, d.h. bei schönem Wetter. Bei wüstem Wetter war’s jetzt 
höchst ungemütlich, kalt, dichter Nebel etc. hie und da machten wir Feuer und wärmten uns daran. 
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Zu dem kam noch eine andere Fatalität. Bekanntlich fressen die Zigen äusserst gern Schwämme, 
mussten freilich ihre Liebhaberei oft durch heftiges Erbrechen büssen. Wenn aber das Schwämme-
fieber erwacht war, da galt’s aufpassen, sonst ging’s schief. Beim Nebelwetter waren die Schellen 
mehr als etwa Luxus, neben ein herrliches Orientierungsmittel, und of hat ein Bauer auf Geheiss des 
Geissgenerals seiner nicht gerade zu den braven gehörenden, eine solche anzuhängen. 

* Habe mich da etwas zu wenig deutlich ausgesprochen. Ich war im Hinterchamm beim Stollen-
bachfall, er mit den Geissen in Oberblegi, da ging ich durch die Platten in den Kluser und von dort 
nach Oberblegistafel, eine Abkürzung von mindestens 1 ½ Stunden, aber eben eine auf Leben und 
Tod. Über die Platten kletterte ich barfuss, ritzte mich blutig und hatte so sehr guten Stand. (Von 
Schiller’s Tell, wo’s heisst: „Wo er sich anleimt mit dem eigenen Blut“, wusste ich nichts, habe auch nie 
dergleichen gesehen oder gehört, aber gut ist’s zweifelsohne). Er und der Senn und noch ein paar 
Älpler schauten mir von der Hütte aus bei der gefährlichen Kletterei zu, dann hat er mich gescholten 
und zum Schluss bemerkt: „Dä Wäg hät noch niemat g’macht!“ Und der Senn sagte: „Bist es ver-
dammts Bübli“. Melchior: Wenn du diesen Weg nochmals machst und ich erfahre es, dann gibt’s un-
bedingt „Chläpf“! Ich glaubte ihm, denn sein Ton kam mir wundersam und sehr ernstlich vor, und so 
was hatte er mir noch nie angetragen! In der Folge mied ich diese äusserst gefährliche Tour. Berghe-
xen und – Kletterer sollen da promenieren. Einmal hat mich ein Autler, es war anfangs des Erschei-
nens der „Schnauferl“ – auf einer Seite – total beschmutzt und ich sagte zu meinem Begleiter: „Du, 
ich wünsche, dass das Biest zwischen 11-12 h nachts 14 Tage lang durch den Kluser Korso fahren 
muss!“ 

Oben am Kluser beim Stollenbachfall stand ich dem Tode einmal sehr nahe. Es schneite Ende Sep-
tember oder anfangs Oktober ganz gewaltig, und die Nösserware war noch im Hinterchamm. Ich 
musste trachten, dieselbe ins Tal zu fördern, was äusserst schwierig war. Tag für Tag hatte ich den 
ausserordentlich strengen Aufstieg auf die Firstwand zu machen und mein „Gitz, he, he!“ erschallen 
zu lassen. Einige Stücke bracht ich jedes Mal zu Tal. Der Schnee war sehr hartnäckig, so viel mir erin-
nerlich, sagte er später, es sei dort oben im selben Jahr nicht mehr aper (= schneefrei CH VII:) gewor-
den. Am Ende fehlten mir noch etwa 10 Stück. Ich hörte sie schreien, aber näher kamen sie nicht, so 
dass ich mich entschloss, durchs „Pfluhfaht“ – ein stark geneigtes Band gegen den Hinterchamm – in 
den untern Hinterchamm zu steigen. Ich stieg neben den Stollenbachfall zu dem überhängenden 
Felsband, von woher die Stimmen meiner „verlorenen Söhne“ herzerweichend ertönten. Als ich so 
hinab stieg, löste sich gerade an meinem rechten Schuh eine Lawine und toste zur Tiefe; mein gewal-
tiges Erschrecken war begründet, denn ein Haarbreit ging der Tod an mir vorüber. Meine Gitzi waren 
dort, konnten aber wegen eines Schneeschildes nicht durchkommen. Ich schickte denselben tosend 
dem Kluser zu, indem ich mit meinem Stock oben einstiess, Loch an Loch, bis die Schneemasse halt-
los wurde. Da die Tiere sehr wenig Nahrung erlangen konnten, waren sie sehr schwach. Ich teilte 
mein Brot und etwas Salz, trug die Schwächsten bis zum „Pfluhfaht“, wo der Schnee abgerutscht 
war. Abends beim Einnachten kam ich nach Bächi-Mittelstafel, liess die Gitziwar dort zurück, war 
schneefrei und eilte sehr rasch zu Tal, wo ich den endlichen Sieg melden konnte, mit einem Gefühl, 
als hätte ich wenigstens die halbe Welt erobert. Das Honorar für Besorgung der Nösserware – 1.- Fr. 
pro Gitzi, kassierte mein Meister ein und ergab circa 80-90 Fr., also meine Besoldung, 60 Fr., verdien-
te ich im Nebenamt. 

Als die Braunwalder vor der Alpentladung standen, rief mich Klaus Wüest, genannt „Sägerklaus“, und 
fragte mich, ob ich nicht eine Stufe höher steigen wolle, er würde mich als Küher anstellen. Ich ant-
wortete ihm, ich könne nichts versprechen, ohne mit meinem Vater vorher verkehrt zu haben. Gab 
ihm die Adresse. 

Im Sommer 1870 sahen mich die Sennen von Braunwald und Bächi besonders gern einziehen. Sohn 
Melchior gab mir die „Neue Glarnerzeitung“ mit, und daraus las ich ihnen vor, so dass sie oft sogar 
die Arbeit versäumten. Sie kamen in der Hütte zusammen, die ich mit meiner Anwesenheit beehrte! 
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Dass ich die Namen elend deutsch las, tat nichts zur Sache; die andern verstanden ’s auch nicht 
besser und sagten auch: Bazeine etc. 

Ich könnte von dieser Hüterei noch gar viel erzählen. Wohl der schwerste Wermutstropfen dieser Zeit 
war, dass ich beinahe jeden Abend Holz, Heu oder „Blackten“ (Rumex alpinus) von den Alpstafeln 
heim zu transportieren hatte. Wenn er mir auch nur wenig auflud oder mich aufladen hiess, so waren 
die Wege umso länger 2-3 Stunden. Dabei hatten die Herrn Luchsinger noch die verrückte Bestim-
mung, dass durch den Geissweg nicht gegangen werden durfte. O, wie unendlich viel Mal habe ich 
so ein Bündelchen halbdürre Äste, die ich im „Bonigel“ auflud, hin und her geworfen bis ins Tal! Gar 
oft rann mir Blut vom Hals den Rücken hinunter und dann noch die wunden Füsse dazu. Das muss ich 
wirklich als zu viel bezeichnen, wenn ich auch stets mindestens 1 Stunde früher den Heimweg antre-
ten durfte. – Ein Stück Buchenholz, gefreveltes natürlich – nahm er auch mit bis an das sog. Bad und 
holte es nachts! 

Geschadet hat mir dabei nichts, im Gegenteil, möchte ich jedem Knaben solch einen Hüterposten 
wünschen, dümmer würde keiner drab! 

Als Kuhhirt im Glarnerland 
Sagerchlaus schrieb an meinen Vater, versprach mir gute Behandlung und für circa 15-16 Wochen 
Dienst 75 Fr. Lohn, Herz, was willst du noch mehr! Ich sagte zu und war mit 15 Jahren Küher, nach-
dem ich zu Ostern 72 konfirmiert wurde. Ende Mai kam ein Schreiben, ich solle an dem und dem Tag 
Oberterzen sein, Klaus hole in dieser Gegend Zinskühe und ich könne beim Transport behilflich sein. 
Ich verreiste vorschriftsgemäss und kam bei Gemeindeammann Gubser in Oberterzen an. In der 
Nacht schneite es bis ins Tal, wodurch die Alpfahrt hinausgeschoben wurde. Es kam Weisung, ich 
solle warten, bis „dass die Zeit erfüllet“ sei, was Gubser vorher schon offeriert hatte. Gemeindeam-
mann Gubsers waren sehr nette Leute, hatten ein Mädchen, etwas jünger als ich und einen 8 jähri-
gen, etwas läppischen, im Reden etwas unsichern undeutlichen Mann. Der Bube war etwas unwohl 
geworden und die besorgten Eltern liessen den Arzt von Unterterzen kommen, der ihm ein Medika-
ment zu 2-mal täglich ein Teelöffel, verabreichte. In einem unbewachten Moment trank der Jüngling 
die Flasche leer. Ach Gott hatte das ein Geheul im Haus zur Folge! Gubser und ich kamen gerade 
vom Berg heim – er nahm mich überall mit. Er tröstete die Frau, aber mit etwelcher Unsicherheit, so 
dass erkannt wurde, ich als vorzüglicher Springer solle zum Arzt und den Unfall melden. Herrgott bin 
ich Unterterzen zu gerannt! Der Arzt lächelte und sprach: „Sag en schön Gruss, es mache nichts, er 
käme morgen wieder.“ Frau Gubser fiel mir beinahe um den Hals und der Bub jubelte: „Dokärzügli 
nüt macha, Histan seid!“ Es war ohne Folgen. Vor dem Essen beteten wie stets und die Familie be-
kreuzte sich wie Rechtens – sie waren stark katholisch – ich natürlich nicht. Das entging dem Lecker 
nicht und er fragte: „Histan nüt Chrüzli machä, warum?“ Der Vater klärte ihn dahin auf, dass man 
das bei Christian daheim nicht mache. Gubser war sehr nett zu mir; später habe ich von der Familie 
nichts mehr gehört. Sie hätten entschieden Freude gehabt, wenn ich sie z.B. von Walenstadt weg als 
schmucker Lieutenant besucht hätte, oder wenn ich gar bei Chlaus in Dornhaus oder in Luchsingen im 
gleichen Fall vorgesprochen hätte? Wie wären sie erstaunt, dass aus dem kleinen Knirps ein 180cm 
grosser Vaterlandsverteidiger geworden, aber ich war nicht von solchem Holz! 

Als ich 10 Tage in Oberterzen verbracht, und das Wetter besser geworden, erschien Chlaus und wir 
sammelten 21 Stück Zinskühe, verluden sie nach Glarus, von dort trieben wir sie – mangels einer 
Bahn – nach Dornhaus, wo ich die Frau von Chlaus kennen lernte, seine Söhne, resp. den ältern 
kannte ich schon, den hübschen, kräftigen Jung-Chlaus, der immer sehr lieb zu mir war. Andern Ta-
ges fuhren wir zur Alp über Rüti nach Braunwald, der wunderschönen Alp, ohne jedes Hotel, nur ein 
kleines Wirtschäftchen war da und führte jedenfalls ein bescheidenes Dasein. Das Tagesprogramm 
war auf dem Unter Stafel fast täglich dasselbe. 4-5h auf, Scheitchen machen, Wasser tragen, dann 
die Kühe suchen, die in der Nacht im Freien gelassen wurden. Bei schönem Wetter war diese Arbeit 
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leicht, aber bei Regen, Schnee und Kälte gab’s spitze Zähnchen in den elenden Holzschuhen mit 
den diversen Abzugskanälen für eingedrungene Feuchtigkeiten. Essen morgens 6-7h „Niedelsufe“, 
Brot, wer will Butter und Käse dazu. „Niedelsufe“ machte entweder Jungchlaus oder ich. Beim Ab-
rahmen der Abendmilch – die Morgenmilch kommt als Kuhwarm dazu und wird zusammen zu Fett-
käse, Emmentalerwart, verarbeitet – bleiben so kleinere Rahmflächen und diese werden abge-
schöpft und mit etwas Milch, die mitgeht, in eine kleine Holzgebse gesammelt, dann wird der Inhalt 
im Kochkesselchen zum Sieden gebracht und dann durch „Suur“, saure Schotte, auch „Etscher“ ge-
nannt, je nach Landesgegend, zum Scheiden gebracht, etwa ein Esslöffel voll dieses Älpler-Essigs 
genügt, und noch etwas gekocht. Das ist eine sehr gute, nahrhafte Speise. Dann geht’s ans Melken. 
Frische Milch kann jeder trinken nach Bedürfnis! Um 9-10h geht’s an den „Fänz“. Das ist eine kräftige 
Nahrung! Nichts für Stubenhocker, wohl aber für Älpler, Touristen usw. Man bringt ein grösseres oder 
kleineres Stück frische Butter in das verzinnte Kochkesselchen, das an einer Kette überm Feuer hängt, 
lässt sie heiss werden, schöpft dann etwa so viel gehäufte Esslöffel weisses Mehl hinzu, als Fänzesser 
da sind. Es etwas angeröstet, aber nicht zu stark, dann giesst man gesottene Milch hinzu, bis der 
„Fänz“ sich im Kesselchen leicht ringsumdreht. Fertig ist er, wenn eine schöne Lache Butter oben 
deckt. 

Nach einer solchen Mahlzeit spürte man bis abends keinen Hunger, alsdann gab’s gesottene Milch, 
Butter und Brod. Sobald die Nacht sich hereinsenkte, ging man aufs „Triel“ d.h. ins Schlafgemach aufs 
Rind und unter die Alpdecke. Die Hosen wurden den ganzen Sommer nicht ausgezogen, ausser 
beim Wechseln. Am Tag fuhr ich mit den Kühen „z’Tagweid“ bald hierhin bald dahin. Man könnte 
natürlich die ganze Alp befahren, allein es hatten sich mit den Fahren so Gewohnheiten gebildet, 
dass da und da fast immer dieselben Hütten weiden liessen und ein „Dreinfahren“ wurde ungern 
gesehen. Diese Hüterei war keine anstrengende Arbeit, aber oft sehr langweilig, besonders wenn der 
Nebel den ganzen Tag nicht wich. Da war man natürlich aufs Ohr angewiesen, denn circa die Hälf-
te unserer Kühe trugen Schellen. Hie und da kamen die Hirten zusammen zu Spiel und Kurzweil. Rats-
herr Schindlers Knabe von meinem Alter und Schulers Buben, wir steckten viel beieinander, sei es, 
dass wir dieselbe Gegend befuhren, oder uns extra aufsuchten. Wir spielten dann das „Stöcklen“, 
d.h. einer wirft seinen Stecken scharf in die Erde, der zweite so, dass er den ersten Stock umschlagen 
kann, der Seinige aber einsteckt, sonst gilt’s nichts. So haben wir sehr viel Hirtenstecken gegenseitig 
zerschlagen, aber wir hatten immer Vorräte. Oft gab’s Meinungsverschiedenheiten, die mit einer rich-
tigen Keilerei, mit Blut und Wunden endeten; dann war die Freundschaft nur noch Gruppenweise 
vorhanden, aber man einigte sich, immer ohne Friedenspfeife, denn von uns Jungen rauchte nie ein 
einziger. 

Ende Juli oder Anfang August ging es dem Ober Stafel zu. Wenn man diesen erreichen will, muss 
Vieh und alles durch einen Tunnel, der offenbar schon alt ist. Hier ging nun alles Vieh meist miteinan-
der. Das Hüten war da kein Spass, indem man sehr gefährliche Planken herunter äzte. Bei solchen 
Anlässen waren nicht bloss die Hirten da, es kam auch Hilfe von Seiten des Hüttenpersonals und alle 
mussten den ganzen Tag auf den Beinen sein. Einmal kam eine prächtige Kuh von „Ohrenfranz“ – er 
wohnte auf dem „Ohren“ und hiess Franz – ins Rollen und fuhr sausend ab, dass jedenfalls kein ein-
ziges Glied ungebrochen blieb. Man machte sofort eine tiefe Grube und legte sie mit Haut und Haar 
hinein und deckte sie gut ein. Laut Aussage der Alten muss dort der reinste Kuhfriedhof sein, denn es 
vergehe selten ein Jahr, dass dort nicht ein oder mehrere Stücke ihr Ende finden.. 

Ach, wie viel habe ich auf diesem elenden Sedel gefroren, wenn der raue Nord Regen und Schnee 
unter einander peitschte! Holz zu Feuer anmachen fehlte oft. Nicht einmal in der Nacht gab’s bei 
schlechtem Wetter Ruhe, denn Ställe fehlten und da musste man halbe und ganze Nächte vor den 
Tieren stehen, denn die Tiere hatten eine grosse Sehnsucht nach dem Unter Stafel, ich glaube, sie sei 
nicht geringer gewesen, als die unsere. Das sozusagen senkrecht abfallende Felsenband, das um 
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und um die Nordgrenze des Stafels bildet, war äusserst gefährlich. Da haben wir oft geschlottert, mit 
den Zähnen geklappert und mit ungeheurer Sehnsucht dem jungen Tag entgegen gesehen! 

Noch eine kleine Episode. Eines Tages hiess es, ich müsse zwei Schweinchen zum Wirtshäuschen 
nach Braunwald bringen. Ich fuhr mit den zwei „Landfägen“ ab, kam ohne Gefährde nach dem Un-
ter Stafel. Plötzlich flog ein Auerhahn mit dem bekannten Geklatsche auf und meine Schweine nah-
men erschrocken Reissaus in total entgegen gesetzten Richtungen. Ich stand ganz gemütlich still und 
lockte sie herbei. Das eine Vieh kam bald, aber vom andern keine Spur. Nun ging das Suchen an. Da 
lag es am Boden und konnte nicht mehr laufen. Das Tierchen war an einem Stock oder Stein gestos-
sen und hatte ein vorderes Bein ausgerenkt. Ich zog und zog und das Tierlein, dem ich auf dem Kopf 
kniete, liess sich entsetzlich hören. Es stand dann auf und hinkte davon, aber nicht weit, es lag wie-
der hin; ich untersuchte die „Laffe“ und fand sie eigentlich in Ordnung und weiteres Einziehen unnütz. 
Um ans Ziel zu kommen, nahm ich mein Säulein auf den Buckel und stob rasch davon; das andere 
kam wie ein Hündlein dem unermüdlichen Schreier auf meinem Rücken nach. Ich gab sie ab, berich-
tete den Fall, und Jungchlaus brachte die Botschaft, man habe ihm andern Tags nichts mehr ange-
merkt, dem Schweinesimulant! 

Auch der Tag der Abfahrt kam und vollzog sich ohne Unfall. Auf dem Unter Stafel ging’s den alten 
Trott. 

Eines Tages hiess es, Jungchlaus sei heute Küher, ich habe schriftliche Arbeiten zu machen. Ich konnte 
mir nicht so recht vorstellen, was da vorkommen könnte. Nachdem Chlaus seine Schnupftabaktrop-
fen entfernt hatte, holte er sehr wichtig eine Kartonschachtel hervor, öffnete sie so behutsam, dass 
meine Neugierde beinahe nicht mehr zu bewältigen war. O, Enttäuschung! Darin lagen einige Böglein 
Postpapier, einige neue Federn samt Halter und ein Bleistift etc. Nun bekam ich den Auftrag in Glar-
nerdeutsch, dem Käsehändler zu melden, dass seine Emmentaler im richtigen Stadium, gut geraten 
wären und er am so und so vielten in Braunwald zusprechen solle. Ich hatte dieses wichtige Schrift-
stück schon fix und fertig, als der gute Chlaus mit dem Bleistiftspitzen, wobei derselbe circa 2/3 seiner 
Länge einbüsste, zustande gekommen war. Er reicht mir ihn in der Meinung, ich solle damit den Brief-
entwurf anfertigen. Als ich ihm meldete, das Schriftstück sei samt Adresse im Reinen, da war sein 
Erstaunen grenzenlos, ebenso sein Misstrauen, ich könnte wenigstens die bessere Hälfte weggelassen 
haben. Dreimal musste ich ihm den Brief vorlesen, ganz langsam. Er: „I sägä kei Wort meh!“ Aus allem 
zu schliessen, hatten die sonst eine Heidenarbeit, bis dieses Briefchen z’weg war. Nun war er etwas 
in Verlegenheit mit mir, aber nur einen Moment, dann sprach er: „Christian, zieh deine bessern Kleider 
an, darfst heute z’Tal, nimmst meiner Frau „ä Bälläli“ Schmalz und den Brief mit, den soll sie selber 
der Post übergeben, bis abends 6h darfst unten bleiben.“ Also hatte ich einmal quasi einen Freihalb-
tag, nicht übertrieben viel für einen ganzen Sommer; immerhin war ich beglückt und zog mit seinem 
jüngern Sohn, der stets bei der Mutter war, im Dörfchen herum. 

Als der Käsehändler auf den Termin erschien, fragte er Klaus, seit wann er einen Schreiber oder so 
was auf der Alp habe, wer denn solche Briefe zu schreiben verstehe, worauf Klaus mich rufen liess, 
denn ich war am Stall „schorren“. Der Käsmann: „So Bübli, du hast scheint’s den Brief an mich ge-
schrieben, du bist „en Wetters Hagel“! und steckte mir 2 Fr. zu, fortfahrend, „derig müönt nit go hüeta, 
du bist für bessers, dänk, was i sägä!“ Der Dienst endete für uns recht gut. Die Kühe geben hübsch 
Milch, blieben alle gesund und unverletzt und Klaus hatte den „Gaden“ voll wertvoller Emmentaler. 
Dass diese nicht allzu fett werden, stellte Klaus die Abendmilch in den Keller, rahmte sie am Morgen 
ab, brachte sie ins Kessi und schüttete die frisch gemolkene Morgenmilch dazu; das sei so, wo man 
Emmentaler mache, erklärte er mir. Von diesem jungen Rahm gab’s eine herrliche Butter, wovon wir 
genug für uns brauchen konnten. Wir hatten alle rote Bäckli bekommen und strotzten vor Gesundheit. 
In Dornhaus unterhielt ich mich mit „Hosenlüpflen“ mit Burschen meines Alters und viel grössern, aber 
kein einziger mochte mir „Heer“. Wir brachten die Kühe den Bauern wieder zurück und diesmal über-
nachtete ich bei einem Egli s.e. im Winkel. Andern Tags nahm ich Abschied von meinen Genossen 
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und versprach, Klaus bis Mitte April mitzuteilen, ob ich wieder Sommerdienst als Küher bei ihm neh-
men wolle. Es wurde aber nichts mehr daraus, indem es hiess: „Du musst jetzt arbeiten lernen!“ Aber 
dieses Alpleben würde ich ein Büchlein schreiben, wenn nicht gar so entsetzlich viel geschrieben 
würde! Mistträger Vögelin, Mamsel U. vom kleinen Wirtschäftchen, ein Haufen Besucher und Besuche-
rinnen, Dr. Würst, Schuler, Schlittler und seine Schwester und all’ die Alpknechte mit ihren Redensarten 
und Witzen, oft furchtbar realistischen, erotischen Unterhaltungen – na, wahrlich kein Mangel an 
Stoff! 

Also arbeiten sollte ich lernen! Mein Vater hatte bis zum Sommer 72 kein Grossvieh, aber für den 
Heuet pachtete er zu dem im Winter gekauften Gut Mezzaselva noch einige Gütchen, die Vater und 
Mutter mit den grössern Geschwistern einernten, gewiss hatten sie nicht „Fiirtig“! Im Winter auf 73 füt-
terte ich das Vieh,9 Stück grössere und zog 3 Kälber auf. Wir mieteten noch das sog. grosse Loch, 
damit Arbeit da sei und im Frühling kaufte der Vater noch Pillidetta, im Saaserberg, also eine ganz 
gut Ladung in Sicht. Als wir am besten Heuen waren, kommt Bericht, der Galtviehhirt von Spärra 
(1:50000, 794 355 / 192 800 Anm.: CH VII.) sei davon und habe das Vieh – 65 Stück – einfach im Stich 
gelassen, und dieses sei nun in der ganzen „Rüfi“ zerstreut, es sei durchaus nötig, dass jemand sofort 
erscheine. Da mein Vater Alpmeister war, musste ich mich sofort stiefeln und spornen und der Alp 
zu, Vater und Ulrich Grass machten sich auf die Suche nach einem Hirten. Es war zu dieser Zeit 
schwer, einen ordentlichen Burschen zu finden, denn wer etwas war und Hirt sein wollte, war schon 
lange auf einem Posten. Nach vieler Mühe war mir die Sammlung der zerstobenen Herde gelungen, 
denn die Rüfi ist ein entsetzliches Gebiet, voll Steine, Alpenerlen und –ahorne und dergleichen oft fast 
undurchdringliches Urgebiet. Eines Tages kam dann so ein Lumpazi, dem man schon auf 100 Schritte 
ansehen konnte, dass er in einigen Tagen, den Finkenstrich nehmen werde. Am Abend spät langte 
ich zu Hause an, damit ich morgens 4h am Mähen sein konnte. Nach fünf Tagen dieselbe Hüterge-
schichte und nach 8 oder 10 Tagen nachher dito, nur mit dem Unterschied, dass jetzt das Vieh auf 
Roggen (1:50000, 794 935 / 191 935 Anm.: CH VII.) war und vom Handbub, Hans Burga, ordentlich zu-
sammen gehalten wurde, als ich erschien. In der Folge verleidete Vater und Grass die Hirtensuche 
und es erschien niemand mehr, mithin bin ich nun Roggenhirt. 

Roggenhirt! Das ist einer in seinem Leben nur einmal, ich habe nie von längerer Amtsdauer erfahren. 
Roggen liegt auf dem Felsen überm Roggenbachfall, südlich Spärra. Es ist ein hochgelegenes „Tälli“, 
Tälchen, ohne Baum und Strauch, hat aber sehr würziges Gras, so dass das Vieh sich da ganz gut 
sömmert. Das Programm eines Roggenhirten weißt eine so entsetzliche Gleichheit auf, dass man es 
ganz gut als Strafkolonie für Einzelhaft verwenden könnte. Morgens 330-4h aus den langen Federn 
Spärra – er schläft dort – dann kocht er sich selber das Morgenessen, das immer nach Laune des 
Alpgewaltigen, des Sennen, ausfällt. Ich hatte mich diesfalls nie zu beklagen, Jean Heldstab mochte 
mich äusserst wohl leiden, daher konnte ich an den meisten Morgen ein Rahmmus kochen. Man 
nimmt Rahm, schneidet Brot hinein, so man hat Weissbrot; siedet alles unter Umrühren, bis gesottene 
Butter oben auf schwimmt, dann ein wenig verkühlen lassen und essen. Das ist äusserst wohl schme-
ckend, aber erfordert einen robusten Magen. Nimmt man an Stelle des Brotes Zieger, so gibt das 
„Ziegerkoch“; mit Mehl wird der Geschmack wieder ganz anders, aber sehr konsistent. Also auch die 
Alpküche hat Abwechslung. Dann wird dem Roggenhirt seine kleine Tanse gefüllt mit frisch gemolke-
ner Milch, er nimmt von seinem Brot, das jeden Sonntagabend, wenn’s der Zusenn von Novai für uns 
brachte, wir hatten keinen , verteilt wird. Wenn er und der Senn wollen, kann er Butter oder Käse 
mitnehmen, ja sogar eine Pfanne gehört zum Inventar des Roggenmannes, so fern er will, ich liess sie 
in Spärra; sogar ein gewisses Quantum Reis und Polentamehl ist ihm extra zugeordnet, das assen wir 
gemeinsam am Abend. Mit dem Tänschen auf dem Rücken und dem Brot etc. – Ranzen obendrauf - 
tritt der „Roggnerpur“ seine Wanderung an, circa 5h. Er hat eine Stunde ungefähr zu laufen und dass 
seine Galtlinge nicht so früh schon zerstoben sind, hat er vollständig in der Hand durch seine Hüter-
kunst. Wenn die Tiere nämlich am Abend recht satt aufs Läger kommen, liegen oder stehen sie, bei 
heiterm Wetter im August mit Reif belegt, da. Mir sind sie nur einmal etwas zu früh auf den Beinen 
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gewesen. Milch und Mundvorrat kommen ins Loch – Hütte kann man nicht sagen, da ich darin weder 
aufrecht stehen noch ausgestreckt liegen konnte. Ich hatte etwas Farnkraut gedörrt und auf dem 
Hüttenboden ein Lager daraus bereitet, um wenigstens bei schlechtem Wetter menschenwürdig lo-
gieren zu können, aber o weh! Als ich das Farnkraut eines Tages etwas ordnete, fauchten mich 
Kreuzottern allerliebst, aber sehr energisch an. Bei genauer Nachsicht entdeckte ich ein halb Dutzend 
solch giftgeschwollener Viecher, mit denen ich aber sofort den Kampf eröffnete. Drei und eine halbe 
blieben auf dem Kampfplatz tot - 2 ½ konnten in die Mauern sich verkriechen. Ich fürchtete diese 
Biester durchaus nicht, erschrak aber stets, wenn ich eine sah, was wohl Tag für Tag der Fall war, 
ganz schlechtes Wetter ausgenommen. Aber eine solche Schlangenunterlage wäre doch fatal ge-
wesen, daher entfernte ich mein Farnkraut gründlich. Als Türe diente nur ein Brett, das mit Kreuzen in 
und auswendig sehr reichlich dekoriert war. Mit diesen Kreuzen hat’s folgende Bewandtnis: Wenn 
einer an einem Ort solch ein Kreuz macht, heisst das: wenn ich hier in meinem Leben nochmals hüte, 
kann mich der Teufel holen. Ich hatte freilich nicht mehr im Sinn, Roggenhirt zu werden, aber Kreuz 
schnitt ich keines ein, damals hatte ich nämlich eine sehr reale Ansicht vom Gehörnten! 

Wenn ich den Proviant versorgt hatte, begrüsste ich meine Schutzbefohlenen in der Nähe – aus der 
Ferne begrüsste ich sie vom Port aus, wo man landet und stets erwiderten sie mein: „Bosch, bosch, 
bosch!“ und Jauchzer – damals konnte ich nämlich wirklich schön jauchzen – mit vielstimmigen Ge-
muh! Die Tiere kamen zu mir, beleckten mich, jedes wollte fast dabei sein, so dass sie mich aus lau-
ter Liebe und Anhänglichkeit fast erdrückten. Keines der Tierlein fürchtete mich, rührte aber keinem ein 
Härchen, ausgenommen einmal – sie waren also äusserst zahm und zutraulich; das ist viel wichtiger, 
als man so gemeinhin meint. Wenn mir z.B. ein Stück an einen sehr gefährlichen Platz geht, so ist es 
sicher verloren, wenn es aus Angst vor einem groben Hirten flieht; dagegen kann es stets gerettet 
werden, wenn ich es zahm und ordentlich weisen oder mir nachlaufen machen kann. Meine hoch-
heiligen Vorgänger haben Jahr für Jahr einige Stücke eingebüsst, ich weiss genau wie und wo, die 
gebleichten Knochen sind Weiser. Es kommt der lakonisch Bericht: „Es ist erfallen!“ Nun geht’s der 
Tagweid zu, die nach Witterung gewählt werden muss. Entweder trieb ich die Tiere hin, oder ich liess 
sie mir nachlaufen. Es ist nicht zu sagen, mit welcher Ruhe so ein Rindvieh die würzigen Alpenkräutlein 
zu sich nimmt. Gegen 2h werden sie zum Wasser getrieben, dann lagern sie mindestens 2 Stunden 
ruhig. Unterdessen machte ich meist Kletterübungen in den Felsen oder beobachtete ein Murmeltier – 
diese studierte ich auf Roggen sehr gründlich – das äusserst vorsichtig war und mir bis anhin entgan-
gen. So um 4h werden die „Galtje“ wieder auf die Weide geführt und abends 8h geht’s dem Nacht-
lager zu und ich mache mich auf den Weg nach Spärra, oft funkelten schon einzelne Sternlein. Ich 
konnte gewöhnlich das Nachtessen einnehmen – Mittwoch und Sonntag Fleisch, Suppe und ein 
tüchtiger Schluck Frischgemolkene sorgte für die nötigen Verdauungsbazillen. Für jede Kuh musste der 
Bauer 1 Pfund diegen Fleisch und ½ Pfund Speck liefern, nebst etwas Gerste oder Reis, Polentamehl 
und dem erforderlichen Brot. Dass so ein Tag bei schönem Wetter, aber es gab so viele Tage, von 
denen ich seufzend sagen musste: Sie gefallen mir nicht! Wenn’s schon morgens 4h schüttete und 
der Nebel schon in Spärra ganz nahe der Hütte wie abschnitten lag. Herr Gott! war das eine Rog-
genwanderung und eine Zuversicht. Den ganzen Tag lag die „Bränta“ (=Nebel) stockdick so dass 
der Gesichtskreis kaum 5 Schritte reichte, dazu nass und kalt. Da gab’s lange Tage, länger scheinend 
als manches Jahr. 

An solchen Tagen fuhr ich an möglichst gefahrlose Orte, die bei gutem Wetter peinlichst geschont 
wurden. Dabei verliess man sich mehr aufs Gehör natürlich, denn jedes Tier hatte irgendeine Schelle 
an und jedes besuchte ich täglich mehrmals. Das gab lange Tage! Wenn die Kälte unerträglich wur-
de, machte ich unter irgendeinem grossen Stein – und an solchen war kein Mangel – ein Feuer an, 
das nötige Holz hatte ich nach und nach aus dem Tal herauf getragen und Vorräte anlegte, dass 
meine Nachfolger noch profitierten. 
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Im Herbst grub ich als Mittel gegen die entsetzliche Langeweile, Enzianwurzeln aus, nahm sie abends 
mit, dörrte sie. Gegen Ende meiner Leidenszeit erschien eines Tages plötzlich „Lochstäffi“ mit den sog. 
„Canardschafen“ 400-500 Stück und verdeutete mir, meine Zeit sei vorbei, jetzt werden seine Schafe 
da hausen. Ich fing mit ihm diesfalls keine Händel an, freute mich aber, wenigstens für Stunden einen 
Gesellschafter zu haben und regalierte ihn mit Speise und Trank. Dieser Lochstäffi, ich kenne seinen 
rechten Namen nicht, denn er war in Mombiel häuslich, war ein sonderbarer Mensch, Junggeselle, 
über 70 Jahre alt, zaundürr, lang und fast schwarz von Schmutz, redete wenig und oft rätselhaft. Ich 
habe den Mann gut leiden mögen. Was ich besinnen kann, war er jeden Sommer Schafhirt auf Ca-
nard (1:50000, 793 070 / 191 460 Anm.: CH VII.), hielt sich mehr in den Alphütten auf, als bei den Schafen, 
erhielt s.z. den ganzen Sommer Gratiskost in den verschiedenen Hütten, half etwa und war gleich-
sam die lebendige Alpenzeitung, hechelte dabei auch etwa einen geizigen Senn durch, oder 
schimpfte über Hirten, die ihm etwa auf ein Hühnerauge graten, tadelte ihre miserable Hüterei, Vieh-
behandlung usw. Es ist also klar, dass die Älpler mehr sein böses Maul fürchteten, als dass sie ihn 
liebten. 

Als wir gegessen hatten, fragt mich Stäffi: „Bist au schon d’n Jägergang uf?“ Ich: „Nein, weiss auch 
nicht, wo er ist.“ Er: „Dän zeicheter jetzt.“ und nun ging’s los. Laufen konnte dieser alte Mann fabel-
haft. Wir kletterten über den messerscharfen Grat hinauf, wo man zwischen den Beinen auf beide 
Seiten in die grausige Tiefe sah. Gutgriffiges Gestein erleichtert die entsetzliche Promenade einiger-
massen. Als wir auf dem Rüchihorn anlangten, sagte er: „Jetz gang wirm ab!“ Ich: „Nein, um die gan-
ze Welt nicht.“ Er: „I au nit, da geit keinä aab und ist no nie einä aab.“ Wir gingen über den Ca-
nardgrat gegen Wisshorn und über den Roggengletscher zu den heimischen Gefilden, wo wir unter 
meinen Esswaren tabula rasa machen, dann pfiff er seine Schafe etwas zurecht und stiefelte Spärra 
zu. Er hat das Aussehen meiner Tiere ausserordentlich gerühmt und sich zum Ausspruch verstiegen: 
„Sitt 50 Johren han i da no nia so guat g’sümmeräti Galtje g’sehn, dai das chenni.“ Wenn ich auch 
Verdacht in seine Redlichkeit und Wahrheitsliebe hatte, freute mich sein Lob so, wie die Anerkennung 
einer gewonnenen Schlacht. 

Ich dachte mir, für den Rest meines Roggenaufenthaltes einen Gesellschafter in Stäffi zu haben, aber 
eitle Täuschung, er blieb gemütlich bei seinen Visiten in den verschiedenen Alphütten und geruhte, 
mich abends über das Tun seiner „Tschütt“ (Schafe, etwas jüngere) gründlich auszufragen und so 
konnte er sich oft besser ein Bild seiner Herde machen, als Napoleon von einer gewonnenen 
Schlacht. Da ein Wetterumschlag zum Bösern allgemein prophezeit wurde, erschien eines Mittags 
Burga, der Handbub und erklärte, der Senn habe nicht Zeit, wir zwei sollten versuchen, das Vieh heil 
zu Tal zu bringen. Ich erklärte Burga, dass ich das „Mausbein allein“ fertig bringe, worein er allerdings 
starke Zweifel hatte. Ich lockte meine Gehörnten, ging voraus wie ein grosser Mann, sang und pfiff 
und sagte Burga: „Komm erst, wenn ich schon unten bin.“ Alles ging prächtig der langweiligen „Rüchi“ 
zu. Also war ich bei Leuten und verstrich auch die Zeit viel schneller. Ich hütete meine Galtlinge, im 
Einverständnis des Sennen, an den sonnigen Halden des rechtsseitigen Talhanges, wohin die Kühe 
nicht mehr kamen. In die „Rüchi“ dringt zu dieser Jahreszeit nur sehr spärlicher Sonnenschein mehr. 
Am 27. September – „Helgenkrüzstig“ kommen die Bauern holten Vieh und Nutzen der II. Sommer-
hälfte ab. Wenn man in der Lage ist, alle Tiere gesund und gut gesömmert den Eigentümern abzulie-
fern, so ist das entschieden ein grossartiges Gefühl; man fühlt sich gross und erhaben und heimst das 
Lob nur so bündelweise ein! Ein kleines Wermutströpfchen fiel auch in meinen Freudenbecher – denn 
des Lebens ungemischte Freude wird keinem Irdischen zuteil – es fehlte mir ein sog. Viehschaf. Zwei 
Tage vor Alpentladung bemerkte ich den Verlust und konnte heim melden. Ich suchte jeden mögli-
chen Winkel erfolglos ab, es ist mir zweifelsohne in der Nacht gestohlen worden, damals glaubte ich 
sogar zu wissen von wem! Von der Alp gingen wir ins Haus des Alpmeisters, wo uns ein reichliches, 
einfaches Mahl verabfolgt wurde, dann schieden wir, um in dieser Eigenschaft einander nie mehr zu 
begegnen! 
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Etwas von Alpwirtschaft in Klosters 
Die Zeiten ändern sich so rasch. Desgleichen die menschlichen Einrichtungen und Verhältnisse, dass 
ein kleine Festlegung der Alpverhältnisse in Klosters nicht unangebracht sein könnte. Sämtlich Alpen – 
d’ Äbe oder Ebe ausgenommen – sind Gemeindeeigentum, und jeder Einwohner ist berechtigt, sein 
gewintertes Vieh dorthin zu treiben. Für Vieh, das einen Teil des Jahres im Winter ausser der Gemein-
de gefüttert wurde, ist eine kleine Abgabe, Grasmiete, an die Gemeinde zu entrichten. Die ganze 
Gemeinde Klosters ist in fünf Teile, entsprechend den fünf Alpen: Pardenn, Garfiun, Novai, Spärra und 
Sardasca. Alle 20 Jahre findet die sog. Alpenteilung statt, im Jahr vorher ist die Einzählung, d.h. man 
zählt die Kühe und so viel jeder in diesem Jahr hat, so viel Plätze kann er im Schermen (Alpstall) be-
anspruchen. Gewöhnlich hat man in diesem Jahr am meisten Kühe, und wenn einer später eine mehr 
haben sollte, so wird er damit nicht zurückgewiesen, gewöhnlich hat ein anderer eine weniger und 
so beschnitten ist der Raum nicht. Ein lustiges Stücklein: Der Pardisler und Antsch hatten in Spärra die 
Kühe nebeneinander. Nun brachte der Pardisler eine mehr, als er eingezählt hatte. Antsch bean-
spruchte etwas wohl viel Raum und als der Pardisler ihn ersuchte, sie ein wenig enger zu stellen, 
gab’s Händel, Antsch war ein äusserst jähzorniger Junggeselle. Er schlug den Kettenkeil bis an den 
Ring ins frische Krippenholz und donnerte den Pardisler an: „G’schlagen ist g’schlagen verdammtä 
Schwihund, mii Chüe müessend Platz han, hättist eini meh bir Iinzellig g’han, verdammtä Schinter!“ 
Die andern meinten, Platz sei ja mehr als genug da, wenn man ein wenig „lidilich“ sein möchte etc. 
etc. aber es half nichts. Als man die Kühe in die Schermen brachte, band Pardisler seine böseste, 
stärkste Kuh zunächst an Antschen. Sie geriet sofort an sie hin und Antschen „Toggeli“ hing nur so an 
der Kette. Neues Spektakel! Antsch verlangte ganz laut, Pardisler solle diese Kuh an die Wand stellen 
und eine andere neben die seinige, womit Pardisler absolut nicht einverstanden war und bemerkte, 
es habe ihm niemand zu befehlen wie er „anseilen“ müsse. Antsch: „Sälb wer dä notten kurios, ver-
dammtä Lump“, brüllte Antsch und will sich auf Pardisler stürzen, wird aber von einigen starken Fäus-
ten daran gehindert und an die Luft befördert. Einer meinte sarkastisch: „Jetz is no z’früe zum 
Schlan!“ Antsch holt nun den Alpgewaltigen herbei und mit grossem Gepolter werden die Stand-
punkte vertreten. Alpmeister nach einer Weil: Antsch, du bruchst denn doch nit en Tanzsaal für di 
Chüeli, flugs schlag wiiter zrugg.“ Das war nun viel schneller gesagt als getan, da die geeigneten 
Werkzeuge fehlten. Im Schweisse seines Angesichts mühte sich Antsch ab, aber total umsonst! Da 
bemerkte der Spassvogel Heinzi: „Im Fügler wee underm Rind en Heuchel (Spitzhacke) mit däm gü-
engis liicht!“ Ja, aber der Fügler ist ¾ Stunden von Spärra entfernt und ein Pickel war dort natürlich 
nicht vorhanden, aber Antsch machte sich auf die Socken dorthin. Unterdessen war es spät gewor-
den und wir - ich war etwa 9 oder 10 Jahre alt – machten uns auf den Heimweg. In Mattlis Schenke 
wird eingekehrt. Längst war die Nacht hereingebrochen, aber Antsch war noch nicht da. Endlich 
nach langer, langer Zeit erscheint Antsch wutschnaubend und will sich diesmal, die Abwechslung 
liebend, auf Heinzi stürzen, wird aber sofort hinausgeworfen und ihm bemerkt, wenn er vernünftig 
sein wolle, so habe er Platz, sonst gehe es auch ohne eine solchen Lümmel! Die Kette konnte erst 
gezogen werden, nachdem der Zusenn einen Kettenhammer in die Alp genommen hatte! Zur Alptei-
lung, die wie bemerkt alle 20 Jahre vorgenommen wird, setzt man eine Landsgemeinde (Gemeinde-
versammlung) an. Dann werden einem Knaben die Augen verbunden, und er zieht aus einer kleinen 
Urne ein Zedelchen, nachdem der Präsident erklärt hat, für wen jetzt gezogen wird. Auf dem Papier-
chen steht der Name der Alp, die für 20 Jahre diesem Teil zufällt. Es ist diese Verlosung natürlich ge-
recht, da eben nicht alle Alpen gleich wertvoll sind, aber der Nachteil ist weit grösser, da ein grosser 
Schlendrian sich breit macht, indem die Redensart: Bei der nächsten Teilung kommen wir vielleicht 
fort, jeden Fortschritt, jede Alpverbesserung verhindert. Heute ist man dies falls gescheiter geworden, 
man verbessert von Gemeinde wegen. 

Ungerecht ist die Sache insoweit, als dem, der da hat, gegeben wird. Der Reiche, der Viehbesitzer, 
zieht Nutzen, der Arme hat davon nichts. Daran ändert auch der Umstand nichts, als etwa von den 
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80er Jahren des vorigen Jahrhunderts an, ein Weidegeld erhoben wird, denn dieses ist so minim, 3 
Fr. pro Kuh und so im Verhältnis, dass es nicht im geringsten einer Entschädigung gleichkommt. Das ist 
ein Hauptgrund, dass das Prättigau ein Viehzuchtgebiet erster Güte, wenn nur etwas mehr Sinn für 
Rasse und rationelle Aufzucht Platz greifen möchten. Als etwelches Entgeld kann der Umstand ange-
sehen werden, dass in Klosters – wie übrigens bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts im ganzen 
Tal – die „Gemeinnutzung“ besteht d.h. vom 28. Oktober – „St. Gallatig“ - Ende April oder Anfang 
Mai, je nach Jahrgang, öffnet man dem Schmalvieh – Ziegen und Schafen – die Stalltüre und lässt sie 
gehen, wohin es ihnen beliebt. Keiner darf sie von seinem Boden vertreiben. Wenn ein „Armer“ Wild-
heu sammeln wollte, wozu ja, wie vorn ausgeführt, Gelegenheit vorhanden war, so konnte er 
Schmalvieh leicht durchbringen, wie es meine lieben Eltern so manches Jahr mit grosser Mühe taten. 
Es ist zwar auch in die Gemeinatzung Bresche gelegt worden, indem viele Gemeinden im Tal sie 
ganz abschafften oder – besonders in Klosters-Serneus gestattet wurde, die Wiesen von diesem 
Servitute loszukaufen und anderes und sein eigen Schmalvieh auf die Wiesen anderer zu jagen; hü-
ten muss der Auskäufer selbst. Es ist das nach meiner Meinung ein elender Humbug. Wenn die Ge-
meinatzung aufgehoben wird, geht das Schmalvieh sehr zurück und unsere zahlreichen Schafalpen 
verwildern mehr und mehr infolge Nichtbestossens. Bei der heutigen Lage der Dinge – 1906 – steht’s 
in Klosters so, dass der Hablichste von der Gemeinde am meisten Nutzen zieht. Er sömmert auf All-
mend und Alpen sein Vieh zu denkbar billigsten Taxen, bezieht zum Unterhalt seiner oft zahlreichen 
Gebäulichkeiten das Holz aus Gemeindewaldungen zu sehr minderem Preis! 

Etwas Genossenschaftliches 
Es wurde bemerkt, für Rasse etc. habe man nicht den nötigen Sinn und Verständnis. Das ist’s weni-
ger, als der verdammte Egoismus, das dem andern nichts Rechtes gönnen mögen. Anfänge in Ge-
nossenschaft reichen ins Jahr 1872 zurück – in dem Jahr, da mein Vater Bauer wurde. Man schloss 
sich zu einer Zuchtgruppe zusammen und besorgte einen Zuchtstier. Es wurde ein Abordnung von 
drei Mann nach Einsiedeln geschickt. Man befürchtet nicht, dass die hochheiligen Geistlichen die ket-
zerischen „Galbvögel“ verschmähen werden, es war ihnen schriftlich ein Stier zugesagt, die Auswahl 
sollten sie selbst treffen. Wie viel auf Konto unseres katholischen Namensvetters, Viehhändler in La-
chen, zu setzen ist, weiss ich nicht. Man brachte einen ¾ jährigen Stier zum Preis von 900 Fr. Das war 
unerhört, kaufte man damals ein ganz gutes 3 jähriges Rind zu 300-400 Fr. Da hiess es , man müsse 
nur solche Narren schicken etc. etc. Dieser Stier leistete die denkbar besten Dienste. In Vererbung 
habe ich soe etwas nicht mehr erlebt. In etlichen Jahren hatten wir in „Novai“ eine Alpherde, wie 
man sie jedenfalls nicht bald traf. Bis in sein Alter blieb dieser Stier gutmütig und ohne Nasenring! 79 
oder 80 ging diese Gruppe, eben infolge Neides, auseinander und es bildete sich eine andere, die 
holten auch einen „Einsiedler“, ohne Hitze; 1200 Fr. – Vieh war unterdessen im Preise gestiegen; Re-
sultat = ohne Nachkommen sehr schlecht! Hitz in Lachen sagte uns, sie seien betrogen worden, 
stamme von einem weissen Chüeli, nicht vom Klosterstamm; sie hatten ihn nicht etwa im Kloster er-
standen, sondern von Privaten. Diese Gruppe fiel rasch auseinander. 

In den 80er Jahren raffte man sich auch etwas auf zur Verbesserung der Schafe. Mein Vater gab 
sich dafür sehr Mühe und kastrierte jedes Jahr minderwertige Widder, bevor sie züchterisch Unheil 
stiften konnten; alles ohne Entgelt. Es half, aber Schlendrian ist ein schwer zu beseitigendes Übel! 
Nach und nach riss wieder Gleichgültigkeit ein, alles unterblieb. In der Kleinviehzucht liesse sich in 
Klosters noch sehr viel verbessern und könnte zu einem rentablen Zeig ausgebaut werden; es fehlt 
aber am Sinn und Verständnis, besonders aber am guten Willen. Auch Versuche für eine Genossen-
schaftssennerei wurden gemacht, aber bald wieder aufgegeben, war auch gut so, sonst wären in 
Serneus Menschen und Vieh infolge Milchmangel elendiglich zu Grunde gegangen! 

Also auch auf diesem Gebiet noch reichliche Arbeitsgelegenheit. 
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Als Schüler 
Darüber habe ich schon etliches gemeldet, namentlich über die Primarschule. Andres Florin, mein 
Genosse in allem, steckte mich so an, dass ich das Kantonsschulfieber ganz „aparti“ (besonders) zu 
spüren bekam; eine wahre Manie befiel mich, so dass ich meinem Vater sel. heute noch die Hiobs-
geduld hoch anrechnen muss, denn tagtäglich lag ich ihm in den Ohren, mich Kantonsschüler wer-
den zu lassen. Das setzte ich 3 Jahre beharrlich fort, fütterte das Vieh, half beim Heuen, kurz war 
Landwirt, gerne sogar, aber Kantonsschüler werden, das ist was anderes. 76 nachdem Bruder Hans 
konfirmiert war, erhielt ich dann die Erlaubnis d.h. der Vater sagte: „Gang wäga minä, abr Gäld gi-
beter keis.“ Ich machte mich also auf die Socken; bis Landquart war mir der Weg vertraut und von 
dort hiess es, werde sich so ein alter „Galöri“ schon z’rechtfinden, man müsse jetzt emden. Ich stieg 
in Chur aus, pilgerte nach der Stadt aufs Gratwohl, resp. suchte Freund Florin, der unterdessen Mus-
terlehrer geworden war, aber er war noch im hintern Fondai auf der Jagd. Ein bisschen viel Häuser 
standen da und so ganz sicher im Auftreten war ich trotz Alter etc. doch nicht. Plötzlich erschallt von 
oben der Ruf meines Namens. Als ich aufschaute, erblickte ich Anna Risch von Conters, Schwester 
von unserer Nachbarsfrau Maria Jann – geb. Ardüser von Fondai. Auf den Ruf: „Chumm nun uher!“ 
ging ich ins Haus, war die Kostgeberei von Metzger Padrutt Fleisch von Pagig (1:50000, 768 000 / 189 
900 Anm.: CH VII.) und sie war da auf Besuch. Ich blieb gern dort. Am Morgen um 7h sollte ich in der 
Kantonsschule sein. Fleisch beschrieb mir den Weg, aber aus Unachtsamkeit landete ich daselbst 
etliche Minuten zu spät. Da kommt ein Mann den Gang entlang – war Rektor Bot – der fragte nach 
meinem Hiersein, ich meldet ihm, möchte Examen machen für die III. Cl., so hatte Florin befohlen, er 
öffnete die Türe und sagte: „Mein Lieber, bist ja ganz am rechten Ort, schob mich hinein und rief: 
„Herr Dr. da chunnt no einä.“ Es war Dr. Brügger, der examinierte, der empfing mich äusserst schroff: 
„Kerl, woher kommst? Warum nicht rechtzeitig etc.“ Ich: „Von Serneus.“ Er: „Wenn du von Serneus 
kommst, kannst in Naturwissenschaft nichts rein nichts! Keiner von Serneus, selbst dein grosser Ge-
meindemann – gemeint Florin – hat noch je etwas gekonnt. Sitz her, werde dich gleich prüfen.“ Er 
liess den andern, den er in den Klauen hatte, laufen und wandte sich mit Schwung zu mir. O Zufall! 
Gerade das , was mich Florin „oxen“ hiess, fragte er mich ab, es ging wie am Schnürchen, s.z. keine 
Frage blieb unbeantwortet. Er: „Du bist jetzt ein verdammter Kerl! Respekt, Bürstchen, Respekt! Be-
kommst eine beste Note.“ Nun ging ein Donnerwetter los. Verdammte Faulenzer, oder Strohköpfe 
schallte es durch den Raum, denn zwei Prüflinge aus der Realschule Thusis, ein Bühler und ein nach-
maliger Nationalrat – (Caflisch) – scheinen nicht antworten gehabt zu können. Er: „Seht einmal die-
sen Prättigauer an, ohne Lehrer musste er sich in die Dinge einarbeiten, ihr – nun eine Menge „Schlöt-
terlig“ – hattet einen guten Lehrer etc. Im Fortschreiten der Prüfung meldete ich mich durch Handauf-
halten – das war nicht bloss erlaubt, sondern gefordert – Er: „Halt einmal deine Hände unten, 
glaubst eigentlich du seiest allein da?“ lachte aber dabei. 

Bei Herr Prof. Muoth ging’s mir etwas böser. Er: „Erzähle mir etwas von Herkules.“ Ich: „Weiss von dem 
nichts.“ Er: „Macht nichts, erzähle vom II. punischen Krieg.“ Ich: „Von dem habe nie etwas gehört.“ 
(Hohngebrüll bei meinen Mitexaminanden) Er: „Ruhe! Ja was kannst dann eigentlich?“ Ich: „Schwei-
zergeschichte.“ Er: „Geht mich nichts an; Eine Null!“ In allen andern Fächern ging’s mir ordentlich. Am 
dritten Tag Besammlung aller Neueintretenden und Verkündigung des Resultates durch Rektor Bolt. Bei 
mir hiess es: „Man könnte dich schon in die dritte bringen, aber da deine Vorbildung grosse Lücken 
und Mängel hat, bleib nur in der II. 

Ja meine Vorbildung! Sechs Jahre Primarschule, 1 Winter von Neujahr an bei Hans Florin in der Ober-
schule – ich war 18 jährig - vor und nach der Schule hatte ich morgens und abends das Vieh zu 
füttern. Er war ein ausgezeichneter Lehrer, wenn er, er war Kreisgerichtspräsident, nur nicht so viel 
abwesend gewesen wäre. Dann vertrat ihn sein Bruder Heinrich, ein Bauer, später sagte er: „Christen, 
das chast de besser as Bruder Heiri, “ und in der Folge amtete ich oft als Lehrer; einmal sogar als 
Inspektor Stiffler erschien. Ich wollte aufhören, er aber befahl: „Nur weiterfahren und tun, ob ich nicht 
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da wäre.“ Zum Schluss sagte er mir: „In dir steckt ein Lehrer.“ Vorher bestand etliche Jahre im Dörfji 
(Klosters) ein von demselben Hs Florin geführte Realschule, ging dann ein. Ich wäre mit Florin vor 5 
Jahren gerne dorthin gegangen; aber es hiess: „Nichts schulen! Vieh füttern!“ 

Meine Vorbildung war also etwas schwach, wenn ich, wie betont, in allen Fächern sehr viel oxte! Die 
II. Kl. hat diesen Mangel dann gut behoben, ohne dass ich eigentlich mich irgend anstrengen musste, 
denn rasche Auffassungsgabe und treues Gedächtnis kamen mir mein Leben lang in allen Lagen zu 
Hülfe. Dass ich mich in der II. Kl. gerade sehr anstrengen musste, könnte ich nicht behaupten; aller-
dings ging mir auch in den folgenden Klassen alles sehr leicht, nur der deutsche Aufsatz quälte mich 
erbärmlich, das war meine Achillesferse, sozusagen durch mein ganzes Leben. 

Herrgott, wie schwitzte und kaute ich am Federhalter, bis so ein elendes Machwerk das Licht der 
Welt erblickt hatte, während ich alle mathematischen etc. Themata mit Leichtigkeit bewältigte. Wie 
oft beneidete ich Freund Florin, der nach meiner Ansicht die schönsten Sätze – an Stoff und Gedan-
ken fehlte es mir nie aber die verdammten Sätze d.h. schönen Sätze fand ich nie – nur so aus dem 
Ärmel schütteln konnte, denn in meiner Bedrängnis suchte ich ihn oft auf, er hatte mich dazu aufge-
fordert. Damals hatte er ein Zimmer der Seminarwohnung als Musterlehrer inne. Einmal las er mir ei-
nen Brief an seine Braut vor. Mir stand ob solcher Schreiberei das bisschen Verstand total still, ja 
freute mich, dass ich keine solchen Schriftstücke zu verfassen hatte! In allen andern Fächern ging’s mir 
über die ganze Schulzeit ohne eigentliche Anstrengung spielend leicht und schloss mit guten Noten 
und I. Patent ab. 

Unter der Lehrerschaft herrschte das redliche Streben, die Zöglinge möglichst zu fördern und ihnen 
das Beste zu bieten. Einige sonderbare Heilige waren auch. So kam ich mit dem Zeichnundslehrer 
Kaselitz, einem sehr guten Zeichner, in gespannte Lage. Ich hatte bisher vom Zeichnen nichts gehört. 
Als ich in die Stunde kam, hängte mir Kaselitz ein Akantusblatt hinter Glas und Rahmen hin, mit der 
Aufforderung, das Ding nun zu korrigieren. Ich erklärte ihm, dass ich dazu durchaus nicht fähig sei, 
indem ich ja noch nie gezeichnet hätte. Er: „Wirst doch nicht Strichlen machen wollen, wie kleine 
Buben, Esel!“ Die andern winkten mir zu, den Schnabel zu halten. Als dann die Pause kam, nahm 
Kamerad Braun die Vorlage heraus und pauste sie mir aufs Papier, brachte einige Fehler an und 
basta! Als er auf seiner Runde mich streifte, lobte er meinen Fleiss, kam dann an die Fehler und sagte: 
„Hier biegt’s rein! Da biegt’s raus, hast keine Augen!“ Ich mühte mich in der Folge sehr, ohne es in die-
sem Fach zu etwas Rechtem zu bringen, was mich im Leben oft verdross! Weil er seinen Bemerkun-
gen oft ein „Esel“ anhängte, fing das Ding an, mich zu wurmen und in die Nase zu stechen. Als er mir 
wieder einmal an meinen Werken herumdokterte und verschiedene „Esel“ laut wurden, brüllte ich ihn 
an, dass ich mir solche Titel in alle Zukunft verbete! Kaselitz erschrak so gewaltig, dass er um ein 
Härchen vom Stuhl gefallen wäre und kreidebleich wurde. Er entschuldigte sich dahin, es sei ja nur 
Scherz und nicht ernst gemeint. Ich verbat mir solche Kosesachen, und er hat sie nie mehr an mich 
gebracht. Einmal gab er mir so ein Berner- oder Aargauergebäude zur Kopie. Das Strohdach scheint 
ihm nicht gefallen zu haben, denn er sagte: „Das sieht ja wie ein Pudelfell aus!“ 

Dr. Prof. Christ. Brügger, ein vorzüglicher Kenner Graubündens, besonders in Botanik, war der Schre-
cken der Schüler und ein herzlich schlechter Lehrer d.h. die allermeisten Schüler konnten seinen Vor-
trägen nicht folgen. Ich hatte für seine Fächer Talent und Fleiss, suchte stets, womöglich die Objekte 
in meine Hände zu bekommen zur Anschauung. Am Anfang setzte er die Schüler nach ABC, nach 
Neujahr nach den Leistungen. Ich sass bei ihm während 3 Jahren auf dem ersten Platz. 

Er hat mir daher immer geraten, Naturwissenschaft zu studieren, sogar noch schriftlich als ich im 
Lehramt war. Ich hörte leider nicht auf ihn, war alt, 23 Jahre, die Geldmittel lagen auch nicht so nur 
herum usw. und so blieb es. Von einem Handel mit ihm folgendes: Am 1. Tag nach den Neujahrsfe-
rien – wir sassen nach Alphabet – hiess es: Die ersten zwei Bänke gehen hinaus, die andern bleiben 
da. Wir konnten uns gar nicht denken, welche extra Behandlung uns noch zukomme. Als die andern 



 41

hinaus waren, hiess es: Wenn der Schlingel nicht hinaus ist, ist er unter euch – wahrhaftig sehr logisch! 
Dann ging ein Donnerwetter los, dessen Grund sein sollte, sein Unterricht sei durch Husten, Kratzen 
und was weiss ich alles, gestört worden. Wir waren sehr erstaunt, denn von so was wussten wir tat-
sächlich nichts. Nach einer gewaltigen Touche öffnete er die Türe und brüllte: „Marsch! Hinaus ihr 
Schlingel!“ Das schlug bei mir dem Fass den Boden aus. Ich erklärte: „Ich gehe sofort zu ihm, das las-
se ich mir gar nicht gefallen“ und animiert zum Mitkommen, aber ohne nennenswerten Erfolg. Ich ging 
also in die Drachenhöhle; liess die Türe offen, um den Nachzug zu ermuntern. Er: „Was willst?“ Ich: 
„Ich kann mir das Geschimpfe von Ihnen nicht so ohne weiteres einstecken, da ich Ihren Unterricht nie 
gestört etc. zudem haben Sie mir ja ein gutes Zeugnis ausgestellt.“ Er: „Ich habe dich natürlich nicht 
gemeint, bin mit dir zufrieden“ usw. Aber auf einmal brüllt er und streckt die Arme gegen mich aus – 
von meinen Freunden war einer ins Zimmer getreten, einer stand unter der Türe, erspäht sie und 
schreit: „Was wollen die Kerls dort?“ Da salvieren sie sich und reissen die Türe, gehen zu den ver-
sammelten Klassengenossen und melden: „Jetzt hat Brügger den Hitz am Kragen genommen, was 
durchaus nicht stimmte, hat mich absolut nicht berührt – aber ein verdammter Schlingel bist du doch 
oder so etwas, dass du bei deinem Lehrer reklamierst und schimpft und brüllt wie ein Tollhäusler. 
Nach einigen Anfällen: „Marsch! Hinaus!“ Ich: „Mein Herr Dr., ich gehe erst, nachdem sie mit mir zum 
Herr Rektor kommen, dann wollen wir ihm die Sache zum Entscheid vorlegen.“ Nun längeres Parlaver. 
Unterdessen schellt’s in die Stunde. Er: „Kann morgen 11h, dann gehen wir zum Rektor, siehst ja, dass 
ich jetzt keine Zeit habe.“ Ich: „Adieu, Herr Dr.!“ Meine Kameraden haben grosse Beratung. Einige 
wollen das Zimmer stürmen und Brügger windelweich bläuen, andere, verständigere finden: „Hitz 
wird doch bei Gott nicht seine Prättigauer Tatzen im Sack behalten, in einem Hosenlupf nimmt er ihn 
wie Schum etc.“ Als ich dann ohne jede Spur ihres vermeintlichen Kampfes heil erschien, drängten 
sich alle an mich. Ich hatte ja bald erzählt. „Er hat mir noch ganz anders wüst gesagt als euch, mor-
gen 11h gehen wir zum Rektor miteinander.“ Grosses Beifallgebrüll! 

Andern Tages punkt 11h stellte ich mich bei Brügger ein. Er begegnete mir sehr freundlich und sprach: 
„Wenn du einverstanden bist, gehen wir nicht zum Rektor, trägt nichts ab, aber ich nehme die Be-
schimpfungen, die mir heute leid sind, vor der ganzen Klasse zurück.“ Ich: „Die Klasse geht das nichts 
an, das geschah unter vier Augen und soll auch unter vier Augen geführt werden. Wenig fehlte, so 
wäre mir der grosse Brügger um den Hals gefallen. Zuerst ihm, dann mir rollten wirkliche Tränen über 
die Wangen! 

Nur die Verständigsten waren mit dieser Lösung zufrieden, einige hätten es wirklich gern gesehen, 
wenn Rektor Bott seine Sprüche getan hätte, einer warf mir sogar Feigheit vor. Da er gerade in Reich-
nähe stand, wischte ich ihm eine so Saftige aus, dass Prof. Wehrli ihn am andern Tag vermeintlichen 
Zahnwehs wegen bemitleidete! Ich hatte nämlich auf diesen wirklichen Hasenfuss schon seit längerer 
Zeit kleinen Groll, daher diese sehr unkameradschaftliche Abfertigung. 

Am Examen machte ich an der Wandtafel beim Rechnen einen, sagen wir Flüchtigkeitsfehler. Prof. 
Schmid: „Jetzt hast du bei mir in drei Jahren keine Rechnung falsch gemacht, aber am Examen darf 
man sich solche Extratour schon erlauben, gibt Abzug!“ Während der Rede sah ich den Lapsus und 
bevor er fertig war, war er ausgemerzt. 

Noch ein paar Worte über die Seminardirektoren. In der dritten Klasse musste ich ins Konfikt St. Niko-
lai, heute städtisches Schulhaus. Als Konfiktführer resp. Aufseher, amtete Seminardirektor Caminada. 
Er war ein sog. „Self mad man“, soviel ich weiss: Musterlehrer, dann Seminardirektor. Er war, so viel 
ich selbst beobachten konnte, ein guter, strebsamer Lehrer, streng und pedantisch. Die Kost war 
ganz miserabel und unzureichend, denn der Unternehmer Gredig wollte noch bedeutendes Bene an 
uns machen. Freilich zahlten wir für die Kost allein 7 ½ per Woche, nicht gerade viel, aber um 90 Rp. 
war das Pfund Butter in Chur erhältlich, dann waren wir 62 Kostgänger, so dass es ihm wirklich mög-
lich war schön zu verdienen, wenn er uns auch etwas besser gehalten hätte. Nur von der Konfiktkost 
allein konnte keiner leben. Würste, Fleisch, Käse etc. kamen fast täglich von irgendeiner Seite ins Se-
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minar geflogen und wurde Kommunismus getrieben. Unter anderem erhielt ich einmal von meinen 
lieben Eltern ein prächtigs Schinklein. Kein Zeuge war beim Empfang da und nun ritt mich der Teufel, 
das Schinklein zu verheimlichen! Aber es war halt ein wunderbares Ding, zudem an zwei, höchstens 
drei Abenden unrettbar gefressen. Ich eilte mit dem Schinken dem Estrich zu und schloss ihn in mei-
nen leeren Koffer ein, machte täglich einen total ungesehenen Besuch. Eines Mittags komme ich von 
der Kantonsschule her, kein Bein regt sich in den heiligen Seminarräumen. Als ich zum Schlafsaal em-
porstieg, drangen Laute vom Estrich her an mein Ohr. Ich stieg hinauf. Welches Bild! Auf leeren Kof-
fern sitzen die schmausenden Musensöhne, von meinem herrlichen Schinken grinst mich der leere 
Knochen an, so perfid, so erbärmlich. Einer sieht mich. Nun Huronengebrüll, Drohungen, Schimpfwor-
te, Lachen alles kunterbunt, wirklich zum Lachen! Als Ruhe in Israel einzog, eröffnet man mir: „Wenn 
du dich muckst, schlagen wir dich windelweich. Ich macht gute Miene zum ärgerlichen Spiel, trug 
den Knochen in die Küche, sägte ihn eigenhändig durch, dass das Mark austreten konnte und über-
gab ihn der roten Küchenfetel mit der Weisung, ihn in unsere Suppe gut auszusieden. Weiter wurde 
von der Sache nicht mehr gesprochen! Im folgenden Jahr verwendete sich mein Vater dafür, dass 
ich wieder in der Stadt Logis nehmen konnte, denn, sagte er, wenn das so weiter ginge, hätten sie 
daheim am Hungertuch zu nagen! 

Von dieser Konvikterei noch ein Muster. Es war bestimmt, dass ich im Konvikt der Kantonsschule, also 
oben, Kost und Logis zu nehmen habe, wurde auch dem entsprechend daheim mit Wäsche ausges-
tattet. Am Mittag erscheint eine so durchsichtige Suppe, wie ich noch keine zu Gesichte bekam. 
Dann erschienen auf einer Platte eine Anzahl Fleischstückchen, Fünffrankenstück gross, für jeden 
Schüler solltens drei sein; allein die Gewohnten stachen ungezählt heraus und als das Mädchen zu 
mir kam, war alles weg. Ich verlangte mein Fleisch, aber stattdessen kam Moderator Jost auf seinem 
ungewöhnlich langen Rappen und herrschte mich an, ich sei gross genug, mich fürs Essen wehren zu 
können. Ich: „Herr Moderator, ich streite niemals ums Essen, weder heute noch morgen, ich will mein 
Teil.“ Ich erhielt mein Fleisch, aber mit der Bemerkung: „Nur heute!“ Im Schlafsaal ging’s stundenlang 
unglaublich zu, ohne jede Aufsicht und Gesittung, so dass ich masleidig wurde und Heimweh emp-
fand. Am Mittag dasselbe Lied, nur begehrte Jost mit mir diesmal heidenmässig auf und bemerkte 
am Schluss: „So was würd mir derleiden.“ Ich: „Herr Moderator, Sie können gar nicht glauben, wie 
mir das Ding verleidet.“ Er: „Gingest in die Stadt, wenn du Erlaubnis kriegtest?“ Ich: „Heute noch!“ Er: 
„Gut.“ Am Abend zeigte er mir an, ich dürfe in der Stadt logieren. Ich packte meine Siebensachen 
sofort und trat bei Fleischs ein. 

In der III. Klasse, wie schon bemerkt, war ich in der Hungeranstalt St. Nikolai, wo schon so mancher 
Junge den Todeskeim auflas. Eine verkehrtere Einrichtung, als diese Hungerkonvikte ist kaum denkbar: 
Junge Leute im besten Wachstum, bei ernster, strenger Lernarbeit, erhalten eine sehr, sogar äusserst 
unzureichende Nahrung, quali- und quantitativ. Später hat der Kanton den Regiebetrieb eingeführt 
und bei etwas erhöhtem Kostgeld soll’s weit besser geworden sein, so dass in Chur dieser Mangel 
behoben war. In Chur war die Lehrerbildung insofern besser als in fast allen andern Kantonen, als 
Gymnasiasten, Techniker, Kaufleute und Lehrer sozusagen eine Familie bildeten und sich recht hüb-
sche Bande, oft fürs Leben, knüpften – wer zu derselben Zeit Mittelschüler war, der ist nachher bei 
allen du und wäre er später Bundesrat! 

In andern Kantonen steckt man eine Anzahl junger Leute mit einem Stab mehr oder weniger verknö-
cherter Pädagogen als Lehrer, in ein Kloster und da sollen die Leute praktisch, umgangsgewandt – 
kurz nicht unbeholfenen Schulmeister werden – o du heilige Kurzsichtigkeit! Das war also in Chur bes-
ser, daher wird’s dem jungen Bündnerlehrer leichter, sich im Leben zurecht zu finden, gegen klösterli-
che Eidgenossen. Hoffentlich sieht’s in 50 Jahren mit der Heranbildung der Jugenderzieher doch 
noch besser aus als heute (1920). 

Also im Hungerkonvikt unter Caminada war ich. Einmal hatten wir Maluns, Riebel, eine Bündnerspezi-
alität, aber so trocken, fettlos. Ich blies hin und er stob überall herum, aber o Fatalität! gerade hinter 
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mir steht Caminada und sieht den Windwurf! Er: „Glaubst du, man tue hier soviel Butter an den Ma-
luns, wie deine Mutter daheim?“ Ich: „Nein, Herr Direktor!“ Noch ein strenger Blick und die Sache war 
erledigt. Geblasen habe ich nie mehr während des Jahres; im nächsten Jahr war ich in der Stadt 
und im 5. Kurs mussten alle von jeher die heiligen Seminarhallen verlassen, um Umgang, Selbständig-
keit, Schliff und noch anderes zu bekommen. 

Ich logierte mit den Kameraden: Wolf - Davos, Petrusio – Poschiavo, Manni – Prätz bei Frau Weiss-
lauer im Kupfergässli, einer richtigen Kantonsschülermutter. Wir hatten 3 Zimmer inne, eins zum Arbei-
ten, zwei als Schlafräume. Im grossen ganzen hielten wir uns an die selbst gegebene Ordnung; im-
merhin gab’s auch da manche Reiberei, sogar einmal ernstliche Keile, wobei etwelches Blut floss. 
Gegen das Examen hin, gab’s für uns 8 Tage Repetitionsferien, Vorbereitung auf dies und das, auf-
wärmen des 4 jährigen Kohles. Einen ganzen Tag – es regnet – blieb ich in strenger Arbeit im Zimmer; 
aber am Abend war’s mir tatsächlich: als ginge mir ein Mühlrad im Kopf herum! Beim Bier traf ich 
abends Kamerad Barblan. Wie geht das Repetitionsgeschäft? lautete die gegenseitige Frage. Wir 
kamen überein, die traurige Ochserei ins Freie zu verlegen und uns gegenseitig abzufragen. Das ging 
besser und schaute weit mehr heraus. Natürlich wurde System in die Sache gebracht. 8-10 Ge-
schichte, 11-12 Naturkunde, 2-4 Pädagogik etc. etc. So hatten wir jeweils nur 1-2 Bücher mitzu-
schleppen, denn bei Meinungsverschiedenheiten wurden solche oder unsere Hefte konsultiert. Nach 
4 Tagen stellten wir auch diese Arbeit ein und benutzten unsere Mussestunden zu grösseren Ausflü-
gen. 

Am Examenstag wurden wir gleichsam eingesperrt und hatten einen Aufsatz und eine schriftliche 
Arbeit über Pädagogik ohne jedes Hilfsmittel unter Aufsicht auszuführen, sonst gab’s nur mündliche 
Prüfungen – 5 Tage dauerte der faule Zauber und endete mit Patentierung, damals gab’s Patent I. 
und II. Klasse und Admissionsscheine. Etwa 1/3, darunter auch ich, erhielt Pat. I. Kl. was den Glückli-
chen den Kamm schwellen liess! Diese hatten beim Abschied ein ordentliches Quantum Bier den 
andern zu „wichsen“. Mit froh geschwellten Segeln ging’s nun ins Leben hinaus. 

Soldat 
Rekrutierung: Im Wonnemonat Mai 77 hatten wir uns zur sanitarischen Untersuchung zu stellen. Einer 
Pädagogischen Prüfung enthob uns damals unser blauer Rock, den man in dieser Hinsicht später 
nicht mehr respektierte, ob mit Recht oder Unrecht, dahingestellt bleibe. Das liebe Ich war also alles, 
was man von Kantonsschülern der Untersuchung wert hielt. Ich habe mich längere Zeit darin geübt, 
meinen Brustumfang zu verringern, denn ich hatte den festen Willen, obschon ich das Vaterland sehr 
liebte, nicht unter seine Verteidiger zu gehen, stets die Ansicht verfechtend, es werde nicht so bald 
nötig, mit dem Schiessprügel gegen äussere Feinde zu ziehen, da ja die ewige Neutralität und Unab-
hängigkeit von den Grossen Europas uns garantiert sei und innere Feinde waren mir gänzlich unbe-
kannt, denn von Sozialisten, Kommunisten und dergleichen hörte man selten; bloss die Nihilisten 
machten sich da und dort durch Attentate auf grosse Häupter in monarchischen Staaten bemerk-
bar. Gewiss eine begreifliche Selbsttäuschung eines unerfahrenen, leichtgläubigen Bauernbürschchen 
ohne Weltkenntnis. Übrigens ist dieser Antagonismus nicht etwa bloss mir allein eigen gewesen, die 
andern 7 Kameraden teilten denselben, und auch später habe ich an bündnerischen Jünglingen nie 
eine so grosse, extra Begeisterung für Einreihung in die Armee wahrgenommen. Item! In meinem 
Dienstbüchlein steht der Vermerk: Zwei Jahre zurückgestellt wegen zu geringem Brustumfang! In mei-
ne Freude goss sich nur der bittere Gedanke, in zwei Jahren wieder erscheinen zu müssen. Ich tröste-
te mich: 

„ Kommt Zeit, kommt Rat!“ 

Und dieser Rat stand mir (1879) schon so sehr zur Verfügung, dass die Ärzte ein „untauglich“ schon 
teilweise aussprachen, so gut habe ich ihnen einen mir anhaften sollenden Herzfehler zu schildern 
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gewusst. Der Oberarzt aber, der auch Kantonsschularzt war, erhob sein „Veto“ mit der Devise: Der 
Fall müsse hier genau untersucht werden, es könne Simulation nicht ganz ausgeschlossen sein! Er 
kannte eben seine „Pappenheimer“! 

Ich wurde einer ganz sorgfältigen Untersuchung gewürdigt mit extra herbei geschafften Hörrohren 
und als kerngesund befunden. In spätern Jahren hätte ich vielleicht einige Stündchen Arrest fassen 
können! 

Damals haben sich die Herren Ärzte angeschaut und tüchtig gelacht über einen gefangenen „Vogel“. 
Also musste ich den gehassten Soldatenrock mir gefallen lassen. Ganz klar bin ich mir heute selbst 
nicht mehr, warum ich nicht militärgeistiger war; nur eines ist mir erinnerlich: Es kamen um diese Zeit 
noch Militärschindereien in Verba und natura vor. Den Dienst hatte ich in der Lehrerrekrutenschule 
der Leuchtenstadt (Luzern) zu absolvieren. Selbstredend will ich da meine Erlebnisse und Eindrücke 
nicht schildern, hat keinen Zweck und besonders nicht von einem, der nur fast „gepresst“ wurde. Da 
sei nun aber sofort bemerkt, dass ich mir vornahm, meine Pflicht zu erfüllen und ein ganz guter Soldat 
zu werden. 

Ich gebe aus dieser Schule nur einige „Stichproben“. Der Empfang war nicht besonders freundlich 
d.h. nicht uns persönlich gegenüber, sondern da hiess es: Bünden hat diese 6 Rekruten sehr schlecht 
ausgerüstet. Waffenröcke wandern sofort nach Chur und haben in kürzester Frist durch solche bes-
sern Tuches ersetzt zu werden; sobald diese eingetroffen, sind die „Kapütte“ (Mäntel) ebenso zu 
behandeln! Beiläufig bemerkt, erging es nicht bloss etwa nur uns Bündnern so, sondern noch vielen 
andern Kantonen, bloss mit dem Unterschied, dass Bünden sofort entsprach, während andere ein-
fach nicht reagierten. So mussten z.B. unsere Kollegen aus „Mostindien“ (Thurgau) zu ihrem grossen 
Leidwesen mit ihren roten Tornistern, „Füchse“ genannt, im Bataillon während des ganzen Dienstes 
ausgezeichnet und oft die Zielscheibe bezüglicher Witze sein. Erläuternd ist zu bemerken, dass der 
Bund für jeden Rekruten an die Ausrüstung so und so viel bezahlt, der Kanton dann oft Profitchen in 
zu hohem Masse machen wollte. Daher diese ungleiche Qualitätsausrüstung! Da die meisten oder 
alle schon Kadettlis gespielt hatten, wurde das Schwergewicht aufs Turnen gelegt; überhaupt sind 
aus diesem Grunde die Lehrer und Kandidaten zu Lehrerrekrutenschulen einberufen worden. Am 
zweiten Morgen schon hatte ich ein kleines Malheur. Wir mussten bei der Reitbahn Gewehre schul-
tern. Nebenan wurden etwas unbändige Remontenpferde zugeritten, was mein Interesse so sehr 
fesselte, dass ich den Mahnruf unseres gutmütigen Korporals nicht beachtete, und neben mir munter 
gearbeitet wurde. Nur ich blieb auf weiter Flur untätig d.h. geistig war ich tätig bei den Remonten. 
Dieses sieht unser Instruktor R…. , einer noch vom alten Schrot und Korn, kommt daher gesäbelt und 
brüllt: „Was ist denn mit däm Ma da? Dä tuot jo nüt!“ Zum Korporal: „So jetzt kommandieret ihm: „Dri 
Schritt vorwärts – marsch!“ (Geschieht!) „So jetzt kommandiert ihm: Schultert s’Gwehr!“ So jetzt: „Bi 
Fuess!“ etc. etc. So spielte sich dieser Dialog durch alle Gewehrgriffe, natürlich zum Gaudium meiner 
und der näher stehenden Gruppenkameraden, der herumbummelnden Offiziere und anderer Schla-
raffen. Ich machte alle Griffe so präzis und schneidig, dass R. nicht anders konnte, als mich rühmen, 
doch hängte er den Vers an: „Wenn ihr so en Burelümmel wäret, wurd men euch scho zeige wo 
durä, aber mit denä isch’s eben anders! Dann „dialogte“ man mich wieder in Reih und Glied! 

War mir dabei etwas warm geworden und dachte: „Heute hätte ich den Sold schon in der ersten 
Stunde verdient.“ Ein andermal kommt an unsre Gruppe das Unangenehmste, fast immer auf der 
harten Strasse gedrillt zu werden. 

Plötzlich gelangt der Befehl an uns, Korporal mit 2 Mann in die Stallungen, um einen bösen Remon-
tenreiter abzufassen! Ich war der eine von den zweien. Als wir in die Stallung kamen, stand der 
„Rittmeistä …“ – waren fast alles Deutsche damals – bei den Pferdeköpfen und in drohender Positi-
on – der böse Reiter mit der Mistgabel in der Hand, nicht übel Lust zeigend, den ihm wahrscheinlich 
nicht gut behandelnden Vorgesetzten, wenn auch ungebraten, ein bisschen aufzuspiessen. Der Kor-



poral lud ihn ein, uns in „No-Sicher“ zu folgen, was er ohne weitere Umstände tat, mit der Bemer-
kung, bei nächster Gelegenheit werde er sein Vorhaben ausführen, bevor „Sandhasen“ ihn daran 
hindern. Arrestant war ein Unterwaldner. Als wir ins Arrestlokal kamen, sagte er, es stinke da gewal-
tig, es müsse vorher gelüftet – und das sehr volle Nachtgeschirr entleert werden. Dieses zweifelhafte 
Vergnügen fiel mir zu, während mein Kamerad mit der Türe frische Luft zufächelte! 

Nun kommt unser Instruktor R. zufällig daher, erfährt durch den Korporal die „Kommedi“ und mit den 
Worten: „Mä wird jetz däm no chüchlä!“ schlägt er die Türe zu, dreht den Schlüssel um und mit: „Ja 
wollä ihr Löhl!“ schlägt er sich in die Büsche. 

Mit dem Turnlehrer, einem Aargauer Sch…. lebten wir nicht besonders glücklich. Er behauptete 
schon in der ersten Stunde, die Bündner seien stets die schlechtesten Turner und nahm uns damit 
zum voraus sofort den „Gout“, indem es bei uns keineswegs bei allen zutraf. Um ihm in erlaubter 
Weise dafür etwas zu ärgern, sagten wir hie und da, diese Übung können wir nicht, wir seien halt-
Bündner! Dann hiess es: „Bi mir cha mä denn ha, was mer will!“ 

Er meinte natürlich Arrest. 

Einmal standen wir in Achtungsstellung in Reih und Glied. Da fliegt mir eine so verflu…. kleine Bremse 
auf die Nase und beginnt ihr blutsaugerisches Geschäft. Ich wie der Blitz mit der Hand übers Gesicht, 
er ruft: „Bi mir…,etc.) 

Am Inspektionstag dagegen turnten wir ihm wie „d’Herrgöttli“, so dass er nicht umhin konnte zu be-
merken: „Aha, wenn man will, kann man’s!“ 

Einiges über die Derbheit unseres Instr. R…. 

Einmal lehrte er und das Schleichpatrouillen gehen. Zwei mussten die Sache ausführen, die andern 
zusehen. Da sagte er auf einmal: „Die laufet direkt dem Tüfel in d’Chlaue!“ 

Einn andermal standen wir vor einem Binsenfeld. Da sagte er: „So jetzt wurmä (kriechen) sie in das, 
in das … der Name will ihm nicht einfallen – äch - in das Tüfelszüg inä!“ 

Eines Tages spielten wir „Ausspäherlis“. Ich war der Führer, die andern beiden faul! Kaum waren wir 
ihm recht aus dem Gesichtskreis, machte einer den Vorschlag: „Wir wollen gegen Luzern, dort in der 
Gartenwirtschaft neben dem Turnplatz Einkehr halten und warten, bis die andern kommen, uns ent-
schuldigend, wir hätten uns verirrt. Ich ging nicht darauf ein, aber oh Ironie des Schicksals – es kam 
beinahe so heraus, dass ich auch nichts Gescheiteres mehr wusste. Als ich ihm das später beim Ein-
rücken dummerweise meldete, - denn er hatte uns total vergessen – meinte er: „Ja wollä, mä chennt 
das, ihr gsend nit so uus! Trätet jetzt aber sofort i-i!“ 

Die Herren Offiziere fasste er auch nicht mit Glacehandschuhen an. Unserm Oberleutnant war er 
besonders nicht grün – er war allerdings punkto Kommandokenntnis keineswegs auf der Höhe. So 
sagte er einmal – freilich höchst taktlos – ganz laut: „En Dräck, Herr Oberlütnant, das kommandiert 
mä nid so!“ 

Unser leutseliger Führer verlor bei uns dadurch keineswegs! 
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1914 freiwillig gemeldet 
63 Jahre alt – Erster Serneuser der Offizier wurde 

Schlussbemerkungen von Sohn Christian V. 

Die militärischen Erinnerungen meines Vaters werden hiermit zum Abschlusse gebracht, da sie nicht 
sehr interessant genannt werden können. Etwas Weltbewegendes geschah während der Zeit, da 
Papa militärpflichtig war, nicht. Er rückte im Laufe der Jahre zum Grade eines Oberleutnants der In-
fanterie auf und hatte schon die Zentralschule I. in Thun als angehender Kompanie-Kommandant 
absolviert. Da trat er 1885 die Lehrstelle an der sog. Halbtagsschule-Säge in Herisau an & da wurde 
ihm im „demokratisch“ sich nennenden Landsgemeindekanton Appenzell AR von Seiten der Schul-
behörden (Schulpräsident war Oberst Nef) bedeutet: „Ein Lehrer habe Schule zu halten und nicht zu 
‚militärlen’.“ Papa wurde keine Gelegenheit gegeben, seinen ihm in Aussicht gestellten Grad als 
Hauptmann und Kompanie-Kommandant zu erwerben und auszuüben. Das wäre für mich mit ein 
Grund gewesen, den appenzellischen „Staub“ von den Füssen zu schütteln und eine Lehrstelle in 
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Graubünden anzunehmen, die auskommende Existenz fürs ganze Jahr geboten hätte. Damit hätte 
Papa „dokumentieren“ können, dass er sich nicht als Bürger 2. Grades behandeln lasse. Der wahre 
Grund für seine Zurücksetzung im Kommando war nicht die Sorge um das Wohl der Schule, sondern 
die im appenzellischen Offizierskorps vertretene Meinung und Tendenz („nur“) ein Schulmeister brau-
che nicht Offizier zu werden und ein Kommando zu führen. Auf diese sehr „demokratische“ Weise 
fand man den Weg, Papa eine weitere militärische Karriere zu verunmöglichen, die er unzweifelhaft 
im Bündnerlande gemacht hätte dank seiner Intelligenz und Energie. Für mich blieb es in spätern Jah-
ren und bis in die Gegenwart ein Rätsel, warum Papa bis zu seinem Tode 1929 Herisau treu blieb. 
Ich kann es mir nicht erklären, warum er, der aus einer rein landwirtschaftlichen Landesgegend 
stammte, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit schon damals bekannt war, nach der Säge-
Herisau übersiedelte, die damals schon wegen ihrer Industrialisierung nicht sehr verlockend genannt 
zu werden verdiente. Es standen damals eine ganze Anzahl Stickfabriken und die dazu gehörenden 
Ausrüstgeschäfte mit den dick-rauchenden Schloten, die die Luft nicht verbesserten und keineswegs 
dazu angetan waren, das Leben angenehmer zu gestalten. Vermutlich aber war es das Verhältnis 
zu einer Tochter in Fideris, wo er Lehrer gewesen war, und das nicht zu einer endgültigen Verbindung 
führen wollte, das ihn bewog, fern von seinem lieben Prättigau auszuharren und nach 4 Jahren - 
1889 – eine Appenzellerin zu heiraten. 

Das wäre freilich noch kein Grund gewesen, in Herisau zu bleiben, denn es wurde ihm später die 
Stelle des Verwalters im neuen Konvikt in Chur angeboten. Offenbar hat er aber geahnt, dass seine 
persönliche Freiheit an dieser Stelle allzu sehr beschränkt gewesen wäre, und dass sich Mama ver-
mutlich nicht sehr gut geeignet hätte als Konviktmutter. Er nahm das Angebot nicht an und blieb in 
der Säge, bei seinen Stickfabrikanten und Ausrüstherren. Die Schuleinrichtung änderte sich im Laufe 
der Jahre auch, indem die ehemalige Halbtagschule, die er neben seinem Kollegen Chr. Gräsler zu 
führen hatte, auch zur Ganztagschule umgewandelt wurde. Was Papa jedenfalls auch bewog, in 
Herisau-Säge zu bleiben, war der Umstand, dass einem Lehrer, sofern er seine Pflicht nicht vernach-
lässigte, grosse Lehrfreiheit gewährt wurde. Man kannte damals bei uns das Berufsinspektorat noch 
nicht. Ein Lehrer genoss neben seiner Schularbeit seine Freizeit voll und ganz; Papa in der Weise, 
dass er neben seiner Bienenzucht auch eifrig der Fischerei in der „Urnäsch“ oblag und sich für seinen 
Haushalt und dessen Bestreitung manche Forelle und manchen Fünfliber „erfischte“. 

Im alten Schulhäuslein vis-à-vis dem „Bad Wilen“ „herrschte“ er als souveräner Schulmeister und als 
1907 das neue Schulhaus erstellt wurde, siedelte er dorthin um. Eine grosse Wohnung im obersten 
Stock, wo damals noch keine Schulzimmer bestanden, stand uns zur Verfügung. Trotz manchen 
Konforts war es aber nicht mehr so heimelig wie früher, und namentlich das Zusammenleben mit 
einem andern Kollegen und seiner sehr „ägeligen“ (pedantischen) Ehehälfte verleideten namentlich 
Mama den Aufenthalt im neuen Schulhaus derart, dass eine andere Lösung gesucht und gefunden 
werden musste. Dieselbe bot sich, als 1911 auf benachbartem Boden das Eigenheim 

„Bienengarten“ 

gebaut wurde, wo meine Eltern wieder selber Herr und Meister sein konnten. 

9 Kinder entsprossen der Ehe meiner Eltern. Mit Ausnahme der jüngsten Tochter Dora sind alle im 
alten Schulhäuslein Säge zur Welt gekommen. Die Knäblein Max und Willi starben jedoch im zartes-
ten Alter, so dass noch 7 Nachkommen übrig blieben, die als „Bündner-Appenzeller“ die Pflicht ü-
bernahmen, den verpflanzten „Prätigauer-Stamm“ aufrecht zu erhalten. 

So interessant und aufschlussreich Papas Jugenderinnerungen, die er im Vorstehenden aufgezeichnet 
hat, sind, bedauere ich es sehr, dass er sich vollständig über denjenigen Lebensabschnitt aus-
schweigt, der mir als ältestem seiner Nachkommen zwar andeutungsweise bekannt ist, der aber erst 
durch die Darstellung durch Papa so recht lehrreich hätte gestaltet werden können. 
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Wahrscheinlich hat Papa gedacht, wir Kinder hätten ja selbst erlebt, wie bescheiden und beengt 
sich das Leben einer Lehrersfamilie zu einer Zeit abwickelte, als das Gehalt tatsächlich als sehr minim 
taxiert werden musste. Es ist auch nicht der rein äusserliche Ablauf eines Menschenlebens, der einen 
am meisten interessiert; sondern es sind mehr die Erfahrungen seelischer und geistiger Art, die uns an 
unsern Vorfahren interessieren und die aufzuzeichnen sich noch eher lohnt. Als gutem Rechner und 
Haushalter war es Papa gelungen, im Laufe der mehr als vierzig Jahre Schuldienst in Herisau ein klei-
nes Vermögen zusammenzubringen. Er hat namentlich in den Nachkriegsjahren 1918-1929, als nach 
ziemlich harten Lohnkämpfen endlich auch im Kt. Appenzell die Beamtengehälter den stets steigen-
den Warenpreisen angepasst worden waren, dann und wann schmunzelnd gesagt, jetzt könnte 
man endlich ein paar Fränkli uf d’Siite bringe. Damals war er mit seiner grossen Familie übers Gröbste 
hinweg, denn bis auf Dora hatten alle Kinder ihr eigenes, ordentliches Auskommen. Was er von sei-
nem Gehalt ersparen konnte, benützte er zur Tilgung der noch auf dem Bienengarten lastenden 
Schulden, so dass bei seinem Ableben nicht nur ein schuldenfreies Haus, sondern auch einige Tau-
sender darüber hinaus vorhanden waren. 

Das war aber nicht das Beste, was uns Papa hinterliess. An wie vielen alltäglichen und festlichen 
Familienabenden, namentlich der „Nüjährlete“ hat er uns erzählt aus seinem reichen Leben, aus sei-
ner strengen aber erlebnisreichen Jugend- & Studienzeit. Was habe ich alles von ihm gelernt auf un-
sern häufigen sonntäglichen Spaziergängen zu zweit. Und erst auf den ziemlich häufigen Fusswan-
derungen im Bündner- und Appenzellerland. Eine der schönsten Erinnerungen an gemeinschaftliche 
Unternehmungen bildet die Familienzusammenkunft vom Herbst 1928 in Serneus, unserer Heimatge-
meinde. Schon einige Jahre früher hat Papa seinen 4 Geschwistern namentlich aber seinen Brüdern 
Hans und Kasper den Vorschlag gemacht, alljährlich im Herbst irgendwo im Bündnerland zusam-
menzukommen und einige gemütliche Stunden miteinander zu erleben. Um es auch der Schwester 
Gretha, die nie dazu zu bringen war, ihren Heimat- & Wohnort Serneus zu verlassen, zu ermöglichen, 
an einer solchen Familienzusammenkunft teilzunehmen, wurde eben Serneus als Versammlungsort 
bestimmt. Auf der „Post“ Mezzaselva trafen sich die drei Brüder und Gretha, während Schwester Nini 
nicht erschien. Nachdem ein äusserst gemütlicher Samstagabendhengert und ein Sonntag in gemein-
samem Bummel nach Klosters hinter uns Teilnehmern lag, beschlossen Papa, Öhi Hans und ich, am 
darauf folgenden Montag einen Abstecher nach St. Antönien zu Tante Nina Flütsch zu machen. Beim 
prachtvollsten Herbstwetter, als das Prättigau in allen Farben strahlte, stiegen wir gegen den Plevigin-
Stausee hinauf. Dort hielten wir einen längeren Hock, und beim Überblick über unser herrliches Hei-
mattal ging den beiden „alten Knaben“ das Herz erst recht auf. 

Alte Erinnerungen tauchten wieder auf und wurden ausgetauscht, bis wir bei Bäsi Nini anlangten. 
Dort genossen wir gemeinsam wieder einmal so einen feinen „Maluns“ (Kartoffelribel), wie ihn eben 
nur Bäsi Nini zustande brachte, und beim Abendhock mit Veltliner löste sich auch bei Öhi Christen 
Flütsch, dem Manne Bäsi Ninis, die Zunge. Man muss sie schon selbst gehört und gesehen haben, 
diese Kernnaturen, um sich einen Begriff davon machen zu können, was so ein langes Leben harter 
Arbeit und manch bitterer Enttäuschung, aber diesen alten Kraftgestalten merkte man nicht viel an. 
Sie genossen das seltene Beisammensein auf ihre Weise. Papa hätte man damals kaum angemerkt, 
dass es die letzte Zusammenkunft mit seinen Geschwistern sei, denn ein Jahr später kämpfte er 
schon ganz hart mit dem Tode. 

Inzwischen sind ihm auch Öhi Hans & Bäsi Gretha ins Land ihrer Väter & Mütter gefolgt und nur noch 
die beiden jüngsten Geschwister, Öhi Kasper & Bäsi Nini, sind am Leben. (1941) 

Bäsi Nini im Herbst 1941 auch gestorben im Altersasyl Realta. 

Öhi Kasper starb als letztes der fünf Geschwister Ende August 1947 ebenfalls. 

Fast genau 2 Monate später unsere liebe Mutter Ida Hitz-Loppacher. 



2. Teil Christian V. Hitz-Kunz (24. Juni 1890 – 25. November 1974) 

 

Mein Geburtshaus, das älteste Schulhaus in Herisau-Wilen 

„Wer immer forscht nach Sinn & Zweck, bleibt hängen stets im gleichen Dreck!“ 

Das ist weder „klassisch“ noch „romantisch“, kam mir aber in den Sinn, als ich bei mir überlegte, ob 
ich es meinem Vater nachmachen und meinen „Lebensablauf“ auch „verewigen“ solle. 

„Ist es der Mühe wert, von seinem bisschen Leben soviel Aufheben zu machen und es quasi an seine 
Nachkommen „überliefern“ zu wollen? Ich denke ja & nein! Der Gegenwartswert solchen Tuns ist 
minim, denn den mit uns lebenden Menschen liegt nicht soviel daran, in die tieferen Lebensgeheim-
nisse einzudringen, denn da heisst’s gar bald: „Ach es war ein Durchschnittsleben wie dasjenige an-
derer Erdenpilger auch!“ Es weisst keine oder viel zu wenige, bemerkenswerte Höhepunkte auf. Da-
bei wird gerne vergessen, dass auch die Lebenstiefen von grosser Bedeutung sind, aber davon redet 
und schreibt man nicht gern, das bleibt „unter uns“. 

Es war nun eine Erfahrung und Beobachtung in der vergangenen Woche (Anfangs Oktober 1948) 
die mich davon überzeugten, dass es doch nicht ganz wertlos sei, einen kurzen Lebensabriss zu 
verfassen, denn da erlebte ich, wie Männer aus Amerika sich mühten, einige nackte Daten aus dem 
Leben ihrer Vorfahren zu ergattern, und im Sommer 1947 war sogar ein gewisser Richter Hitz-Burton, 
Mitglied des höchsten Gerichtes der USA extra von Washington ins Bündnerland gereist, um genaue 
Anhaltspunkte über seine Vorfahren zu erhalten. Wie viel gäben solche Leute darum, wenn es ihnen 
vergönnt wäre, in einem Buche, von ihren Vorfahren selbst aufgezeichnet, lesen zu können, was sie 
dazu getrieben, ihre angestammte Heimat zu verlassen und in einem wildfremden Lande sich eine 
neue Existenz aufzubauen. Sie müssen sich damit begnügen, aus alten Taufregistern und zivilstands-
amtlichen Aufzeichnungen einige nackte Geburts- und Todesdaten zu notieren. Und dabei darf man 
füglich behaupten, dass es sehr wertvolle Charaktere sind, die sich die grosse Mühe nehmen, einiges 
aus dem Leben ihrer Ahnen zu erfahren. 

Da hat sich ein Alex Hitz, der in Grenoble und Paris staatswissenschaftlichem Studium obliegt, vorge-
nommen, während seiner Herbstferien (1948) ins Bündnerland zu reisen, um in Davos und Klosters 
persönliche Nachforschungen darüber anzustellen, wer seine Ur- Ureltern gewesen seien. 

Er ist 28 Jahre alt, wohnt wie sein Vater gleichen Namens in Atlanta (Georgia) und war mit der ame-
rikanischen Armee schon in Indien, Kaschmir & Australien. Sein Verwandter, eben der vorgenannte 
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Richter Harold Hitz-Burton, riet ihm, sich an uns zu wenden, ausgerechnet an uns, die wir ja selbst 
keine 100%-igen Klosterser mehr sind und unsere Stammheimat nicht so gut kennen wie solche, die 
dort aufgewachsen sind. 

Nun wir haben uns die grösste Mühe gegeben, Alex auf die richtige Spur zu führen, aber das ganze 
Resultat waren einige trockene Jahreszahlen, hinter denen kein tieferer Inhalt steckt. 

Alex und Harold Hitz-Burton kamen um eine Generation zu spät, denn wie viel hätte ihnen z.B. Papa 
mitteilen können, der hie und da erzählte vom „Vetter Konsul Hitz“, der ein Grossvater von Hitz-
Burton war. 

Unser Ähni in Serneus soll ihn persönlich gekannt haben. Richter Hitz-Burton scheint noch manches zu 
wissen aus dem Leben seiner direkten Vorfahren, denn er hat meinen Schwestern Ida und Nina ver-
schiedenes mitgeteilt. 

Jugendzeit (1890-1908) 
Dem Leser des 1. Teils dieses Buches ist vielleicht aufgefallen, dass Papa kein Wort niederschrieb ü-
ber die Zeit, da er sich verheiratete und da seine Familie heranwuchs. Den Grund hiefür habe ich 
bereits in meiner Nachschrift zu Papas Aufzeichnungen angeführt. 

Wenn ich aber einiges aus meinem Leben niederschreiben möchte, muss es bei meiner Mutter begin-
nen, denn der Ursprung jedes Lebens ist bei der Mutter, und ihr Einfluss auf die weitere Entwicklung & 
Gestaltung desselben ist gar oft bedeutend wichtiger als derjenige des Vaters. Wer das Glück hat, 
eine geistig und körperlich gesunde Mutter zu haben, hat in seinem Leben schon manches voraus, 
und der Staat, der in allererster Linie für das Wohlbefinden seiner Mütter sorgt, hat andern schon viel 
voraus. Aus dieser grundlegenden Kenntnis & Einsicht entspringt auch das Bestreben der Freiwirt-
schafter, dass die Erträgnisse aus Grund und Boden in erster Linie den Müttern in Form der Grund- 
oder Mütterrente zugute kommen soll, denn die Mütter erzeugen neues Leben, und ohne solches 
müsste die Existenz der Menschen aufhören. 

Also ich und die mir nachfolgenden Geschwister hatten das Glück, eine körperlich absolut gesunde 
Mutter zu haben, deren geistige Anlagen glücklicherweise nicht durch eine längere Schulbildung ein-
seitig beeinflusst oder gar in sog. „höhere Sphären“ verrückt wurde. Während ihrer Primar- & Real-
schulzeit eignete sie sich soviel an, als in ihrem späteren Leben nötig war, um ihren Kindern eine ge-
sunde Grundlage an Wissen & Erkenntnis zu sichern. In der Erziehung ihrer grossen Kinderschar blieb 
sie immer auf realem, vernünftigem Boden, ohne dabei aber allzu hausbacken zu sein. Für geistige 
Belange blieb sie bis in ihre letzten Tage absolut aufgeschlossen und beschäftigte sich noch in alten 
Tagen mit sozialen und ethischen Fragen. Wohl schüttelte sie dann und wann den Kopf über moder-
ne Erscheinungen, aber eine anhaltende Verbitterung über die „neue Zeit“, die ja so oft das untrügli-
che Zeichen beginnender Senilität ist, war wie zu beobachten. Sie war Zeit ihres Lebens eine dyna-
mische Natur; in ihrer frühen Jugend von übersprudelnder Lebendigkeit, die dann später allerdings 
durch die stets wachsende Familienlast manch eindrücklichen „Dämpfer“ empfing. Ihrer angeborenen 
Lebhaftigkeit und Unternehmungslust war es zur Hauptsache zu verdanken, dass sie dafür sorgte, 
dass wir älteren Geschwister Jahr für Jahr nach Serneus in unser geliebtes Ferienhäuschen fahren 
konnten und dort Tage und Wochen erlebten, wie sie zu jener Zeit wenigen Kindern beschieden wa-
ren. Denn in meiner Jugendzeit war es eine ganz unbekannte Sache, dass Angestellte und Arbeiter 
Ferien bekamen. Wenige Kinder durften ihre damals nur halb so lange Ferienzeit an fremden Orten 
verbringen. 

Ich erinnere mich noch gut, wie unsere Nachbarskinder manchmal fast andächtig zuhörten, wenn 
wir vom „Bündnerland“ erzählten; denn Serneus und seine nähere Umgebung war für uns damals 
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das „Bündnerland“, denn weiter kamen wir nicht. Solange „Ähni“ & „Nana“ lebten, besuchten wir 
eben alljährlich im Sommer unsere Grosseltern im Prättigau. 

Da erinnere ich mich denn noch ganz lebhaft daran, wie beide Grosseltern eines heissen Nachmit-
tags innert „Ackermanen-Haus“ an einem ziemlich steilen Rainchen heuten. Da das Heu noch ganz 
gut dörren sollte, legten sich die Grosseltern zu einem Nachmittagsschläfchen hin und erwachten 
nach meiner Auffassung etwas zu lange nicht. Da gedachte ich, meinen lieben, arbeitsamen Grossel-
tern einen Dienst zu tun, indem ich anfing, das Heu herunterzurechen zu Mahden. Als ich damit fertig 
war, erwachten sie und machten natürlich grosse Augen, als die Arbeit getan war, worüber sie mich 
tüchtig belobten. 

Leider sind sonst meine Erinnerungen an „Nana“ wenig zahlreich, denn es muss kurz nach dem vorhin 
geschilderten Erlebnis geschehen sein, dass sie wegen geistiger Umnachtung im „Waldhaus“ (kanto-
nale Irrenanstalt) bei Chur versorgt werden musste. Dagegen ist meine Erinnerung daran noch sehr 
lebendig, wie Papa die Tränen kamen, als die Mitteilung vom Ableben seiner Mutter eintraf. Etwa 
zweimal war sie auch bei uns in Herisau zu Besuch, hielt es jedoch jeweils nur wenige Tage im Unter-
land aus. Namentlich beschwerte sie sich dann über die Faulheit der Leute, die am Morgen „nienä 
uufstandet“, denn sie war eben gewohnt, am Morgen in aller Herrgottsfrühe an die Arbeit zu gehen. 
Auch mangelte ihr die gewohnte Arbeit auf Wiese & Feld, denn nur Hausgeschäfte zu verrichten, 
war in ihren Augen nicht gearbeitet. Im Winter spann und wob sie daheim allen Stoff zu Kleidern, 
Bett- und Tischwäsche selbst. Papa trug noch lange Jahre Tag- & Nachthemden, die Nana von A bis 
Z selbst erarbeitet hatte. (Vom Leinenbau bis zum fertig „Wub“) 

Unser Festtagstischtuch ist noch eines der letzten Stücke, die von der Arbeitsamkeit und Geschicklich-
keit Nanas zeugt. Es wird noch lange seinen Dienst versehen können, denn es scheint „untödig“ zu 
sein. 

Im Gegensatz zu denen an meine Nana sind meine Erinnerungen an Ähni noch sehr zahlreich und 
lebendig, denn er überlebte Nana um viele Jahre.  

Eines Sommers, es muss so um 1900 herum gewesen sein, wanderten unser 3 Christian Hitzen (Ähni, 
Papa und ich) von Davos aus über den Scalettapass nach Susauna (1:50000 – 795 300 / 168 250 Anm.: 
CH VII.), wo wir übernachteten, um anderntags nach Pontresina weiter zu marschieren. Ein unbändi-
ger Durst quälte mich jenseits des Scalettas, denn wir hatten ziemlich ausgiebig von Ähnis Rauch-
fleisch genossen, und ich legte mich bei jedem Bächlein, das über den Weg floss, auf den Bauch, um 
Wasser zu lappen. 

In den Jahren 1906, 07 und 08 besuchte ich von Chur aus jeweils an Ostern den Ähni in Serneus und 
brachte meine kurzen Ferien bei ihm zu. Da sorgte er immer für Geisskäse, den ich sehr gern hatte. 
Ich dagegen musste ihm auf der Geige vorspielen, und er gab dann sein Urteil über meine Fortschritte 
ab. Er war, glaub ich, ziemlich „musikalisch“, denn er war ein jungen Jahren Militärtambour gewesen. 
Er sagte, er hätte den Sonderbundskrieg mitmachen müssen, wenn er 2 Jahre älter gewesen wäre. 
Als 1828er musste er erst 1848 die Rekrutenschule machen. 

Jedes Jahr, wenn ich bei ihm weilte, und er mich etwa in den Laden schickte, etwas zu holen, gab er 
mir einen Fünfliber mit den Worten: „Das ischt der letscht, wo i han!“ worauf ich dann erwiderte, so-
lange er immer noch einen „letzten“ habe, sei er „nüd z’verbarme“. Dann konnte er so recht von Her-
zen herauslachen. 

1908 – im Juli – als ich am Seminar Chur mein Primarlehrerpatent erworben hatte, besuchte ich mei-
nen Ähni nochmals, nicht im geringsten ahnend, dass es das letzte Mal sei, dass ich ihn am Leben 
gesehen hatte. Er begleitete mich noch bis Saas, und wir kehrten auf seinen Wunsch noch ein bei 
Landammann Flury in Saas. Das war etwas ganz Besonderes, denn Ähni war sonst die Solidität 
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selbst und gab in Wirtshäusern sehr selten etwas aus. Wenige Wochen danach traf der Bericht ein, 
Ähni sei an einer Lungenentzündung gestorben. Bäsi Gretha hatte vernommen, man habe ihren Vater 
schon seit einigen Tagen nicht mehr ausgehen sehen, was bei ihm zu dieser Jahreszeit eine abnor-
male Erscheinung war. Als Gotte Gretha Nachschau hielt, fand sie Ähni bewusstlos und in starkem 
Schweiss auf seinem Laubsack liegend, worauf er bald verschied. 

Als Papa von der Beerdigung zurückkehrte, berichtete er, der Pfarrer habe in seiner Abdankung an-
getönt, Ähni sei ein ehrlicher gerader Mann gewesen, aber der Kirche habe er nicht viel nachgefragt, 
was gewisse Serneuser „gewurmt“ habe, trotzdem es absolut stimmte. 

Der Pfarrer habe anlässlich des „Leichenessens“ erzählt, er habe Ähni einmal besucht, um ihn einzu-
laden, etwas häufiger „z’ Kirche z’chon“. Da habe Ähni ihn gefragt: „Herr Pfarrer, wüssent Si, was 
Religion ischt?“ Als er auf diese unerwartete Frage einen Moment gestutzt habe, habe Ähni zu ihm 
gesagt: „Herr Pfarrer, Religion sötti Liebi sin!“ 

Mit gemischten Gefühlen vernahmen wir ältern Geschwister im Laufe der Wochen, dass Papa „unser 
Ferienhäuschen“, in dem wir so unvergleichlich schöne Ferien verlebt hatten, und in dem Ähni gestor-
ben war, verkauft habe, da er viele Jahre nach Ähnis Hinschied nicht mehr nach Serneus in die Fe-
rien gehen mochte. 

Ich glaube, dass er eine geheime Scheu davor hatte, in derselben Kammer zu schlafen, in der sein 
Vater ohne die geringste Pflege und mutterseelenallein verschieden war. Wir ältern Geschwister ver-
standen ja damals seine innersten Beweggründe zu wenig, die ihn seiner Heimat entfremdeten. Wir 
hörten wohl hie und da andeutungsweise, dass es bei den Grosselten in den spätern Jahren ihrer 
Ehe, als die ernsten Probleme der weitern Lebensgestaltung ihrer erwachsenen, sehr intelligenten Kin-
der sich einstellten, kein gutes Einvernehmen geherrscht habe. Ich hatte immer das „Gefühl“, Papa sei 
bedrückt bei der Erinnerung an all das, was später im Elternhaus vor sich gegangen war. Soviel uns 
Papa sonst aus seiner Jugendzeit erzählte, so stillschweigend verhielt er sich über die spätern Vor-
kommnisse im Elternhaus. 

Und wenn Papa am Anfang seiner Aufzeichnungen erwähnt, dieselben könnten einen Nachkommen, 
der eine schriftstellerische „Ader“ besässe, Stoff zu einem Roman vermitteln, so muss ich immer wie-
der bedauern, dass in demselben gerade die „Kapitel“ fehlen, die einen Höhepunkt in einem Buche 
bilden könnten. 

Das sind die ernsten Konfliktsmomente im gemeinsamen Zusammenleben, die wir ältern Geschwister 
wohl ahnten, aber nie gründlich erfuhren. 

Papa mag der Ansicht gewesen sein, die Kenntnis unbestreitbar vorhanden gewesener Familienzer-
würfnisse sei nicht dazu angetan, die Ehrfurcht vor seinen Vorfahren zu erhöhen, und es mag ihn zu 
Zeiten grosse Überwindung gekostet haben, vor seinen aufgeweckten, wissbegierigen Kindern das 
„Gesicht zu wahren“. 

Ich bin nun aber der „Geschichte“ vorausgeeilt, d.h. ich habe die Jahre der sog. Kinderkrankheiten 
übersprungen und auch diejenigen, die manchen Erdenbürgern mehr oder weniger „geistiges 
Bauchweh“ verursachen. Die ersten Schuljahre! Soviel ich mich erinnere, gab mir weder ABC noch 
das Einmaleins abnormal viel zu schaffen, sondern es will mich dünken, die grundlegenden Kenntnis-
se in diesen Spezies seien ohne ernstere Erscheinungen in mich eingegangen dank der gründlichen, 
gewissenhaften Arbeit meiner Lehrer auf der Unterstufe, Paul Rotach & Johannes Frischknecht. 

Ich erinnere mich noch gut, als ich daheim vernahm, Lehrer P. Rotach gehe nach Zürich, um weiter zu 
studieren, denn mir schien, unser Lehrer hätte dies nicht nötig, er sei gescheit genug. Und dabei wuss-
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te ich, dass er schon eine Frau habe, aber es hiess dann, er könne weiter studieren, da seine Frau 
schön geerbt habe, und er den materiellen Sorgen enthoben sei. 

Er war später lange Jahre Gemeindeschreiber in Waldstatt und wurde auch zum Regierungsrat ge-
wählt. Er war ein guter Kollege zu meinem Papa. 

Die III. Klasse Primarschule wurde dazumal noch halbtägig geführt. Herr Johs. Frischknecht war mir 
auch ein guter Lehrer, bei dem ich gut vorwärts kam. 

Von der IV. bis zur VI. Primarklasse war ich bei Papa „in der Lehre“. Bezeichnend mag sein, dass ich 
später oft bei mir dachte, und es bei Gelegenheit auch laut bezeugte, dass ich nie lieber zur Schule 
gegangen sei als zu Papa. Das mag subjektiv geurteilt sein, aber ich habe das Gleiche auch von 
manchem Schulkameraden gehört. 

Katastrophal wurde einzig meine Entwicklung im Schreiben, als Papa im III. Quartal der IV. Klasse die 
Noten Fleiss 3, Leistung 3 ins Zeugnis eintragen musste. Wenn ich im Laufe meiner eigenen Schulpraxis 
ähnliche „Schreibfortschritte“ feststellen musste, kam mir immer das Notenbild 3 – 3 vor Augen, und 
ich dachte oft, das sei wahrscheinlich eine typische Krisenzeit in der menschlichen Entwicklung. 

Meine Realschulzeit ist auch durch keine besonderen „Erscheinungen“ gekennzeichnet. Disziplinarisch 
war nichts vorgekommen, denn wenn ich überdurchschnittlich mit Arreststunden bedacht worden 
wäre, hätte es Papa jedenfalls so rechtzeitig erfahren, dass er der Sache beizeiten und mit dem 
nötigen Nachdruck auf den Grund gegangen wäre. 

Leider waren die Lehrer für mathematische Fächer sehr untüchtig, sodass meine Kenntnisse beim Ein-
tritt in das Seminar ziemlich lückenhaft waren, und was noch schlimmer war, dass unser Mathematik-
lehrer am Seminar auch eine ziemliche Null war. 

Die sprachlich-historische „Fakultät“ war besser besetzt, sodass ich im September 1905 das Auf-
nahmeexamen ins Seminar Chur gut bestand. Der einzige (und ziemlich schwerwiegende) Übelstand 
war nur der, dass ich 2-3 Jahre zu jung war bei meinem Ein- und Austritt. 

Mein Vater hatte sich bei Herrn Seminardirektor Conrad erkundigt und die Mitteilung erhalten, dass 
die Seminarzeit, analog dem Vorgehen in andern Kantonen, auch in Graubünden von 3 auf 4 erhöht 
würde, sodass ich dann bei meinem Austritt wenigstens 19 Jahre alt gewesen wäre. Sehr bedauert 
habe ich es später immer, dass ich an der Realschule in Herisau nicht die III. Klasse beendigen konn-
te, denn dann hätte ich bei Herrn Gubler wenigstens ein ganzes Jahr englisch gehabt, was schon 
einen soliden Grundstock für ein weiteres Sprachstudium bedeutet hätte. Dann hätte ich noch ½ 
Jahr, d.h. bis zum September, die IV. Realklasse besuchen können und wäre dann nach 4-jähriger 
Seminarzeit gerade 20 Jahre alt geworden, da inzwischen das 4. Seminarjahr eingeführt wurde. 

Ich muss zwar ehrlich bekennen, dass das nicht meine Überlegungen zu jener Zeit waren, denn nach 
3-jähriger Seminarzeit hatten die allermeisten von uns genug geistigen Ballast im Hirn und brannten 
darauf, ins Leben hinaus zu gehen und soviel als möglich von dem in Praxis umzusetzen, was man 
uns als „eisernen Bestand“ eingetrichtert hatte. Trotzdem die meisten von uns noch sehr jugendlich 
waren, bangte uns nicht vor dem „Leben“; im Gegenteil, wir zogen mit jugendlichem Elan in die Welt 
hinaus, vermeinend, so gut wie wir könnte es nicht gerade jemand. 

So quasi als „letzte Weihe“ hatten fast alle unsre Klassengenossen das Vergnügen, am letzten Sonn-
tag, da wir in Chur weilten, einen halben Tag Arrest abzusitzen, denn wir hatten uns erfrecht, trotz 
Verbot seitens „des Alten“ (kurz vor unserer 2. Tanzprobe war unser Klassenkamerad Carlo Crameri 
von Poschiavo gestorben) im „Lürlibad“ eine Tanzübung zu veranstalten, damit wir anlässlich des 
traditionellen „Seminaristenballes“ auch nicht gar wie „blutige Neulinge“ im Saal herumgeistern müss-



ten. Am folgenden Montag wurden wir nach Aushändigung des bündnerischen Primarlehrerpatentes 
als wahlfähige Schulmeister auf die Jugend losgelassen, während unser „Alter“ uns eine halbe Wo-
che vorher nicht soviel „Takt“ zugetraut hatte, einen Seminaristenball in würdigem Rahmen durchzu-
führen. Damit stellte sich der „Oberpädagoge“ selbst das allerschlechteste Zeugnis aus hinsichtlich 
seines psychologischen Enderfolges. Gemerkt wird er’s zwar nie haben, sowenig er’s merkte, dass er 
den grössten Teil unserer Klassenkameraden im Deutschunterricht „so weit“ gebracht hatte, dass die 
allermeisten keinen vernünftigen Aufsatz mehr zustande bringen konnten! Sie haben sich halt einfach 
seinen oft und hoch gepriesenen „klassischen Stil“ nicht zu Eigen machen können. Nur die allersteifs-
ten unter uns brachten dies fertig! 

Mit diesen Feststellungen schliesse ich das Kapitel „Jugendzeit“. Sie war im grossen Ganzen wirklich 
unbeschwert und glücklich, denn wir blieben, wenn man vom frühen Sterben der Brüderchen Max & 
Willy absieht, von ernstern Schicksalsschlägen verschont. Wenn Papa auch streng und konsequent 
autoritativ erzog, spürte man immer seine Liebe und bekam sie auch sehr oft in andrer Form als als 
Strafe zu spüren. 

Hinein ins eigene Leben! (1908) 

 

Flerden – Heinzenberg (x / altes Schulhaus) 

Mit 18 Jahren also war ich patentierter bündnerischer Schulmeister und besass auch schon eine 
Lehrstelle in Flerden am Heinzenberg, als ich im Juli ins Unterland reiste, um einige Stellvertretungen in 
St. Gallen zu übernehmen. 3 Wochen vikarisierte ich für Lehrer Allgäuer am Klosterplatz und am „un-
tern Graben“ und ebenso lange für Kollege Giezendanner an der Oberschule in St. Gallen-Ost. Da 
verdiente ich meinen ersten Lohn und kaufte ein gut erhaltenes Velo. 

Mitte Oktober bezog ich dann die Lehrstelle in Flerden. Dort betreute ich 16 Schüler von der 1. – 9. 
Klasse. Interessanterweise hatte ich da 4 Erstklässler und 4 Neuntklässler, und die andern Kinder wa-
ren auf die übrigen Klassen verteilt. Es fiel mir sehr schwer, mich anfangs an das langsam-bedächtige 
Tempo der Heinzenbergkinder zu gewöhnen, nach ich vorher mit den äusserst lebhaften St. Gallern 
zu tun gehabt hatte, aber ich brachte auch bald heraus, dass die Flerdnerkinder im Erfassen, Verar-
beiten und Behalten des Lehrstoffes ungleich tiefer und solider veranlagt waren. Kurzum, ich gewann 
meine 16 Flerdner im Laufe des Winters so lieb, dass ich im April bedenkenlos für den nächsten Win-
ter wieder zusagte. Was mir in Flerden nicht immer zusagte war, dass ich beim Gottesdienst „vorsin-
gen“ musste. Ja, hätte ich noch meine kräftige, ungebrochene Stimme gehabt, mit der ich in Chur 
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während der ersten beiden Seminarjahre meine Schubertlieder herausschmetterte, dann wäre es mir 
ein Vergnügen gewesen, die Sopranführung der Choräle zu übernehmen; aber mit meiner zum tiefen 
Bass „degradierten“ Stimme war ich nicht immer gut bestellt. Und wenn dann vom Pfarrer (E. Came-
nisch) gar noch ein etwas weniger bekanntes und geläufiges Lied vorgeschlagen worden war, ha-
perte der Choralgesang bisweilen ganz bedenklich. Darum machte ich bei der Kirchenbehörde eini-
ge Anstrengungen, ein Harmonium mieten oder anschaffen zu dürfen. Ich stiess aber auf geringes 
„Musikgehör“ bei den Herren vom Kirchenrat, denn es hiess, es sei bis dato auch ohne Instrument 
gegangen und werde auch weiterhin gehen. 

Im Sommer 1909 hatte ich ununterbrochen Stellvertretungen. Zuerst 10 Wochen an der Unterschule 
von evangelisch Gossau, nachher 10 Wochen in Algetshausen bei Henau. Ersteres waren Einklassen-
schulen (1. & 2. Kl.) letzteres auch eine Gesamtschule. Von Gossau konnte ich immer abends heim-
kehren, von Algetshausen jeweils nur über Samstag & Sonntag. Es gefiel mir an beiden Orten sehr 
gut, denn in Gossau amtierte neben mir Andreas Jegen, von Serneus, der im Winter jeweils in Urmein, 
der Nachbargemeinde am Heinzenberg, Schule hielt. Auch die übrigen Kollegen im Schulhaus 
(Schawalder und seine nachmalige Frau, Frl. Gabathuler) waren sehr nett zu uns, und wir hatten ein 
angenehmes Verhältnis. 

In Algetshausen war ich bei Frl. Giger und ihrer Mutter, der Witwe des frühern Lehrers, ganz familiär 
aufgehoben. Auch verkehrten viele jüngere Kollegen aus den nächstliegenden Schulorten häufig bei 
Gigers, sodass es meistens sehr kurzweilig war in der schulfreien Zeit. Auch unternahm ich oft nach 
Schulschluss Velotouren in die nähere Umgebung, denn die Gegend war mir noch ziemlich unbe-
kannt. 

Schule hielt man in der heissen Sommerzeit, so intensiv „das Klima“ es zuliess. „Grosse Stricke“ zerriss 
man nicht, was auch nicht erwartet wurde. 

Im Oktober begrüsste ich dann wieder meine geistig entlasteten und ausgeruhten Flerdnerkinder; es 
waren nur noch 12. Das war nun im wahrsten Sinne des Wortes Gesamtunterricht; denn den ganzen 
Tag war das Dutzend vom 1. bis 9. Klässler im gleichen „Schlag“ beisammen und alle Kinder hörten 
immer alles, was mit den andern durchgenommen wurde. (Vorteile – Nachteile, wer könnte sie nen-
nen und begründen?) Es musste auch so gehen – und ging auch. Von besondern Schulanlässen, wie 
sie mein Vater von Serneus aus seinen Jugendjahren anführte, wusste man in Flerden nichts mehr. 
Einzig das Weihnachtsfest, an dem die ganze Gemeinde im Schulzimmer teilnahm, brachte während 
des Winters eine schöne Abwechslung in den Betrieb. Es wurde von den Ledigen Geld in der Ge-
meinde gesammelt, aus dem dann Lehrer und Arbeitslehrerin Geschenke für Buben und Mädchen 
kaufen durften, die dann „beim Christbäumli“ verteilt wurden. 

Weihnachts- und Neujahrssprüche wurden deklamiert, und Schüler und Ledige sangen Lieder. Es war 
jeweils ein rechtes Fest der Gemeinde, schlicht und wahr empfunden. 

Die Feiertage um Weihnacht und Neujahr herum, waren die einzigen Tage, wo man ein wenig aus 
dem „Schuljoch“ ausspannen konnte. Am Altjahrabend sang ich mit dem ziemlich ad hoc gebildeten 
Männerchörli auf 3-4 Plätzen des Dorfes einige ernste Lieder aus dem alten „Bachofen-Buch“, was 
überall Anklang fand und nach Schluss der Ortstournée ein Nachtfest in verschiedenen Haushaltun-
gen bei „Birabrot“, „Pitta“ und „Röteli“ zur Folge hatte. 

Im 2. „Flerdner-Winter“ beschlossen die Ledigen eine Theateraufführung aus Rache gegen die „Urmei-
ner-Ledigen“, die einen „Ball“ beschlossen hatten, zu dem sie die Flerdner nicht eingeladen hatten. 
Als Revanche zu dieser Missachtung sollte ein Theaterstück aufgeführt werden, dem im Ball ohne die 
Urmeiner folgen sollte. Da die guten Flerdner aber nicht über einen geeigneten Saal verfügten, wurde 
ein provisorisches Theaterlokal im „Gemeinde-Holzschopf“ geschaffen, was die Ledigen manche 
freie Stunde und manchen Gang von den Maiensässen herunter kostete. 
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Das auserwählte Stück, das ich mir von daheim beschafft hatte, trug den klassischen Titel: „Vater-
fluch und Muttersegen“. Die Auswahl an geeigneten „Mimen“ war natürlich denkbar gering. Ich muss-
te als junger Liebhaber funktionieren und mich als solcher mit einem Mädchen begnügen, das mir an 
Jahren bedeutend „überlegen“ war. Das war vielleicht vom Schicksal so vorausbestimmt, denn hätte 
ich eine „ebenbürtige“ Partnerin gehabt, weiss Gott? so hätte dieser Umstand vielleicht zu einer Le-
bensfrage werden können, und hätte meinen ferneren Lebenslauf in ganz anderer Richtung bestim-
men können. 

Die ganze Theateraffäre wickelte sich zur Zufriedenheit der Veranstalter und Eingeladenen ab – es 
wurden auch keine hohen Anforderungen gestellt, und die Hauptsache war jedenfalls der nachfol-
gende „Ball“, wo die „Tschappiner-Schönen“ gut vertreten waren und auch stark in Anspruch ge-
nommen wurden. Es muss hier zum bessern Verständnis beigefügt werden, dass in Flerden grosser 
Mangel an „Dorfschönheiten“ herrschte, und dass aus diesem Grunde annehmbarer Zuzug aus den 
Nachbargemeinden (Urmein ausgenommen, das zwar auch nicht besonders mit „Raritäten“ geseg-
net war) gesucht werden musste.  

Getanzt wurde – auch wieder in Ermangelung eines Saales - in der grossen Stube der Familie Larei-
da. Wenn die auch keinen gewichsten Parkettboden hatte – so einen gab’s überhaupt in der ganzen 
Gemeinde keinen – so war mit Seife etwelche Gleitfähigkeit auf den Tannenriemen hergestellt wor-
den. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Tanz nach den lüpfigen Klängen der „Schnauser-
Musik“ bis in den Sonntagnachmittag hinein dauerte. Pfarrer Camenisch hatte beide Augen zudrü-
cken und seine Predigten in den 2 andern Pfarrgemeinden Urmein und Tschappina halten müssen, 
denn an diesem Sonntagvormittag herrschte „Ballstimmung“ in Flerden, und dazu war Fasnachtszeit. 

Meine Mutter war auch nach Flerden gekommen, um sich das „Theater“ anzusehen, und als ich 
dann mit ihr auch im „Balllokal“ erschien, hörte ich einen Burschen sagen: „Was bringt jetzt der 
Schulmeister für en alti Schachtle daher?“ (Die nötige Aufklärung ist natürlich schlagfertig erfolgt.) 

Als Abschluss meiner „Flerdnerzeit“, aus der noch manch „Ernstes & Heiteres“ berichtet werden 
könnte, möchte ich nur noch anführen, dass man nicht selten den Ausspruch vernimmt: „O dieser 
Arme, Lehrer ist er in einem so gottverlassenen „Bauernkaff“, das er vor 2 Jahren nicht einmal dem 
Namen nach kannte.“ Ich habe aber seither manchmal bei mir gedacht: Es war gar kein Grund zu 
etwelchem Bedauern vorhanden, denn man ist als Lehrer in einem Bauerndorf viel mehr erd- und 
menschverbunden als an einem grösseren Orte, allerdings vorausgesetzt, dass man sich nicht von 
Anfang aufs hohe Ross setzt und denkt, mit diesen primitiven Dörflern lasse ich mich nicht näher und 
tiefer ein als ich muss. Übrigens darf gesagt sein, dass in Flerden eine Anzahl älterer Dorfbewohner 
lebten, die punkto Bildungsgrades und Lebenskultur für einen jungen, unreifen Lehrer sehr förderlich 
waren. (Kommandant Caflisch und Tochter Paula, Hauptmann Johannes Liver, Kreispräsident Heinz, 
Förster Heinz, Pfarrer Camenisch – Dr. hc. und Dekan. Mit all den Genannten pflegte ich öfter interes-
sante Unterhaltungen und Diskussionen, und sie waren es auch, die als ernste, weise Mahner im Hin-
tergrunde standen, dass das allzu junge, unerfahrene „Schulmeisterblut“ nicht allzu lebhaft über die 
Stränge schlug. Sie waren meine irdischen Schutzgeister! 

Flerden am Heinzenberg

Dörflein am sonnigen Hange wie heimelst du wieder mich an! 
S’ ist mir, als wär’s noch nicht lange, dass ich zu dir stieg hinan. 

40 Jahr’ sind vergangen 
seit ich dich erstmals sah! 
Sonnig und unverkünstelt 
liegst du noch heute da. (Oktober 1948) 



 

 

Flerden am Heinzenberg: Im Hintergrund Piz Beverin. In diesem Kirchlein amtete ich als Vorsänger (Bass) 

Wieder ins Unterland! 
Es war an einem struben Tag des Februar 1910, da es selbst am „schönsten Berg Europas“, wie der 
französische Herzog Rohan einmal gesagt haben soll, gar nicht schön war, als aus dickem Bergnebel 
beim Haus des „Kommandanten“ Caflisch, Vater von Nationalrat Caflisch in Chur, zwei Pferdeschlit-
ten auftauchten. Ihm entstiegen 3 Herren in dicken Wintermänteln und reckten fürs erste ihre erstarr-
ten Glieder. Herr „Kommandant“, ein altes, pusperes Männchen, der auf seiner „Stallveranda“ die 
Ankunft der winterlichen Reisegesellschaft verfolgt hatte, lud die Herren ein, ihre Gefährte, respektive 
deren Gespanne in seinem Stalle einzuquartieren. Herr Oberst Hans Ruckstuhl von Herisau überreich-
te dem „Kommandanten“ eine Zigarre mit „goldenem Bändchen“. Dieser beschaute sie ein Weilchen, 
sie zwischen den Fingern drehend und sprechend: „Dena krieg i hie und da au vo mim Buob!“ 

Dieser Ausspruch muss die Neugierde des Spenders geweckt haben; denn Hr. Ruckstuhl fragte dar-
auf den „Kommandanten“, wer denn sein Buob sei. Dieser antwortete: „Ja, im Zivil ist er Nationalrat 
und im Militär Oberst“. Das genügte dem Fragesteller, und diese Nachricht zirkulierte eine Zeitlang als 
gelungener Witz in bestimmten Herisauerkreisen. 

Ich muss nun nachholen, dass die drei Herren daraufhin mir auf die Schulbude stiegen und eine Zeit-
lang dem Betrieb in einer Bündner-Gesamtschule beiwohnten. Grund: Ich hatte mich um die Stelle als 
interner Lehrer im Waisenhaus Herisau beworben.

Offen gestanden keineswegs aus eigenem Antrieb, denn ich ahnte damals schon sehr wohl, dass es 
jetzt zum guten Teil fertig sei mit der goldenen Freiheit auf Bündens Höhen. Aber andererseits war ich 
mir auch bewusst geworden, dass das Sommerleben als wandernder Stellvertreter auf die Dauer 
auch nicht das Wahre für mich sein dürfte. 
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Ein entsprechender Brief Papas hatte mich auf die neu geschaffene Stelle im Waisenhaus aufmerk-
sam gemacht, und gewohnt, als gehorsamer Sohn den „Winken“ Papas Folge zu geben, meldete ich 
mich für den neuen Posten. Die Begeisterung für die neue Aufgabe war nicht vorhanden, und von mir 
aus hätte ich mich nicht gemeldet. 

Denn allzu tief steckte in mir der Wunsch, Sekundarlehrer zu werden. Allerdings sollte mir nach Papas 
Ausführungen gerade die neue Anstellung im Waisenhaus die nötigen Mittel verschaffen, um nach 
einigen Jahren des Sparens ans Weiterstudium herantreten zu können. Soviel mir bekannt wurde, 
war ich der einzige Bewerber um diese Stelle und die Anstellung war gesichert. So kündigte ich denn 
die Lehrstelle in Flerden. Meine Habseligkeiten benötigten kein Fuhrwerk nach Thusis. Ein Waschkorb 
genügte für die Fahrhabe, und die Eisenbettstelle aus meiner Bubenzeit transportierte Nikolaus Vera-
guth mit seinem Einspänner bereitwillig nach Station Thusis. Ein treues Schärlein Flerdnerschüler gab 
mir das Geleite auf dem alten Säumerweg nach Masein hinunter, und es wäre schwer zu erraten 
gewesen, auf welcher Seite der Abschied schwerer gefallen ist. Ich glaube, gerade meine eigene 
Jugendlichkeit hat mich während der beiden Flerdnerwinter den Kindern nahe gebracht. Ich konnte 
kein gestrenger Schulmeister sein, aber deswegen hatte ich mit sog. Disziplinarvergehen nie etwas zu 
tun. Die Kinder wussten nichts anderes, als dass man in die Schule gehe zum Lernen, und von einer 
Schulmüdigkeit war auch in den höchsten Klassen keine Spur zu finden. Gerne will ich zugeben, dass 
der Unterricht bei einem reiferen Lehrer den Schülern vielleicht an Wissen & Können mehr eingetragen 
hätte, aber schliesslich sind dies nicht die alleinigen Faktoren, die in der Menschenerziehung den 
Ausschlag geben. 

Anstaltslehrer (1910-18) 
Durch Papa erfuhr ich gleich zu Anfang meines Wirkens im Waisenhaus, dass vor einem guten Jahre 
dr Anstaltsbetrieb „saniert“ worden war. Der frühere, langjährige Waisenvater Schmid (ein Schanfig-
ger) war entlassen worden mit der Begründung, er sei zu oft hinterm „Glas“ in der Wirtschaft 
„Schafräthe“ gesehen worden, und dies habe sich sehr nachteilig auf die Anstaltsführung ausgewirkt. 
Da er selbst nicht Schule halten musste, hatte er zuviel „freie Zeit“ und darum musste „saniert“ wer-
den. Nach Papas eigener Meinung war diese „Sanierungsaktion“ von psychologischen Laien und in 
einer Art und Weise durchgeführt worden, die sich dann in der Folgezeit sehr verhängnisvoll auswirk-
te. Der Sanierer Oberst Ruckstuhl, der früher Schriftsetzer bei der „Appenzeller-Zeitung“ gewesen und 
als „Sozialist“ politisch hochgekommen war, hatte nicht einmal eigene Kinder und ist als schneidiger 
„Militär“ radikal dreingefahren. 

Unter Waisenvater Schmid betrieb nämlich die Waisenanstalt eigene Landwirtschaft, da ja der Stall 
ganz nahe der Anstalt lag und ebenfalls die zu bearbeitenden Güter. In der Landwirtschaft konnten 
nun die „ausgeschulten“ Knaben gut beschäftigt werden. Sie wechselten dann mit denen ab, die im 
Webkelller unter dem Schulhause weben mussten. Hans Ruckstuhl fand dann, als er in den Gemein-
derat gewählt worden war, die Waisenkinder hätten ein wahres Sklavenleben, und dies müsste un-
bedingt geändert werden. Man ist dann behördlicherseits von einem Extrem ins andere gefallen, 
indem man die Waisenanstalt von Landwirtschaft und Weberei gänzlich „befreite“. Waren die gros-
sen Buben früher zugegebenermassen allzu sehr mit Arbeit bedacht worden, so wurde dies nun fast 
miet einem Schlag ganz anders. In der Folgezeit hatte man für die „Ausgeschulten“ zu wenig Arbeit, 
namentlich während der Wintermonate, da sie nicht im Garten beschäftigt werden konnten. Das 
musste sich disziplinarisch ungünstig auswirken, umso mehr, als dann die Nachfolger Schmids als 
Lehrer an der Unterschule des Bezirks Waisenhaus zu amtieren hatten. Die Ausgeschulten waren 
dann zu wenig beaufsichtigt, mussten oft unzweckmässig „beschäftigt“ werden, und die vorhin an-
gedeutete „Sanierung“ war schlimmer als keine. 

Für die Bewirtschaftung der Anstaltsgüter (Bürgerheim & Waisenhaus) war ein „Gemeinde-
Gutsverwalter“ angestellt worden (Albert Fausch) aber die Waisenbuben wurden nicht mehr im 
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Landwirtschaftsbetrieb eingesetzt zu ihrem eigenen charakterlichen Schaden. So geht’s, wenn in der 
Demokratie politische „Streber“ an massgebende Stellen gelangen und meinen, nun müsste es an-
ders und viel besser werden. Zugegeben, Ruckstuhl und seine Kollegen in der Waisenhauskommission 
waren der besten Glaubens, es gut gemacht zu haben, und waren dann enttäuscht, als sich „ihr 
System“ praktisch nicht sehr bewährte. 

Ich führte das Vorhergehende aus dem Grunde so ausführlich an, weil vor meiner Anstellung als in-
terner Lehrer bereits zweimal die Anstaltsleiter gewechselt hatten. Ein Herr Forster wurde Nachfolger 
von Andreas Schmid, musste aber nach wenigen Jahren ausgewechselt werden, ein Jahr vor mei-
nem Stellenantritt war Herr Keel angestellt worden, der als St. Galler vorher in Mürren im Berner-
Oberland als Lehrer geamtet hatte und es verstand, die ihn „heimsuchenden“ Herren von der Schul- 
und Waisenhauskommission mit allerlei äusserlichen Mätzchen hinters wahre Licht zu führen. (Zahn-
bürsten für jedes Kind etc.) 

Ich führe dies auch wieder nur an, um verständlich zu machen, wie gut es gerissenen Täuschern ge-
lingt, in geistigen Belangen unerfahrenen Amtleuten „Sand in die Augen zu streuen“. Statt die Anmel-
dung und Bewerbung des langjährigen, in unserer Gemeinde tätigen Lehrers Johannes Frischknecht in 
der obern Säge, zu berücksichtigen, wählte man einen „katholischen“ St. Galler, dessen Frau altka-
tholisch war, weil es „Tradition“ sei, die Anstaltsleitung unter „freisinnigem“ Regime zu führen. (Johan-
nes Frischknecht war als ehemaliger „Schierser“ gewissen massgebenden Gemeinderäten und Geist-
lichen zu „positiv religiös“.) Er wäre unbedingt der richtige Mann für diesen Posten gewesen, denn er 
war energisch – aber gütig und hat später in der Anstalt „Wiesen“ bewiesen, dass er wirklich ein Er-
zieher war. Der Gemeinde Herisau aber wäre manche Erfahrung erspart geblieben, wenn sie Johan-
nes Frischknechts Bewerbung berücksichtigt hätte. Aber „man“ musste eben auch in diesem Falle 
durch Schaden klug werden. 

Keel imponierte mir von Anfang an nicht. Seinen Mangel an Körperlänge suchte er zu kompensieren 
durch ein rüdes, raubauziges Wesen gegenüber den Kindern. Eines Nachts gab’s eine Hausschlüssel-
affäre. Ich hatte frei, fand aber bei meinem Weggang den Schlüssel nicht an dem Orte, wo er sonst 
zu hängen pflegte. Keel sagte mir, sie seien sehr wahrscheinlich noch auf, wenn ich heimkomme. Ich 
ging heim nach der Säge und kehrte ziemlich spät zurück. Die Haustüre war geschlossen, die Haus-
glocke wurde (wahrscheinlich absichtlich) nicht gehört, dafür erschien auf wiederholtes Läuten Frl. 
Steiger, die junge Kindergärtnerin aus dem Nebenhaus. Sie musste das Läuten gehört haben und 
kam mit dem Hausschlüssel, um mir die Türe zu öffnen. Ich vermutete, eine abgekartete Sache zwi-
schen Keels und Frl. Steiger. Es kam mir eigentümlich vor, dass sie einen Hausschlüssel zur Verfügung 
hatte, während ich keinen haben sollte. Ich erwähnte die Angelegenheit bei meinem nächsten Be-
such im Elternhaus, und da meine Mutter eine ziemlich vertraute Freundin von Frau Anna Preisig-
Sonderegger war, die auch Mitglied der Waisenhauskommission war, wurde die Schlüsselangele-
genheit derselben bekannt. Die beiden Frauen müssen an der Sache allerlei „gewittert“ haben und 
das führte zur Kombination, Frl. Steiger habe vermutlich eine Gelegenheit gesucht, mit mir anzubän-
deln und Keels seien ihr dann auf die oben geschilderte Art und Weise zu Diensten gewesen. Item – 
aus der an und für sich harmlosen Sache wurde eine ziemlich intensiv besprochene Affäre und führ-
te zu einem unbeabsichtigten Zerwürfnis zwischen Herr und Frau Keel und Frl. Steiger einer- und Frl. 
Wehrli, Arbeitslehrerin, und mir andererseits. Das Zerwürfnis artete gegen Ende des Schuljahres 1911 
in Zustände aus, die durch die Waisenhauskommission „bereinigt“ werden mussten. 

Keels benützten jede Gelegenheit, die Waisenkinder gegen uns aufzuhetzen, was ihnen jedoch nur 
teilweise gelang. Ihr Verhalten wurde dermassen unqualifizierbar, dass sie zur Demission gezwungen 
wurden. Es wurde immer offenbarer, dass die frühere Kommission einen argen Missgriff in der Wahl 
Herrn und Frau Keels begangen hatte. 
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An ihre Stelle wurde dann Johannes Schmid, Lehrer an der Unterschule Kreuzweg als Waisenvater 
berufen, der die Wahl aber nur unter der Bedingung annahm, dass er im Falle des Nichtbehagens 
jederzeit berechtigt sei, wieder eine Lehrstelle in Herisau antreten zu können. 

Unter Johannes Schmid ging’s wieder besser, aber es erwies sich doch je länger je mehr, dass die 
Verquickung - Waisenvater und Lehrer an der öffentlichen Unterschule des Bezirks Waisenhaus – eine 
unglückliche Lösung war. Da Johannes Schmid nebenbei noch die gesamte Hausbuchführung besor-
gen musste, was namentlich bei jedem Monatsabschluss eine zeitraubende Angelegenheit war, ent-
fiel auf mich durch die Beaufsichtigung der Kinder, namentlich der Knaben, bei den Garten- und 
Schopfarbeiten (Holzspalten) sowie durch Nachhilfeleistung bei den täglichen Hausaufgaben ein 
Arbeitspensum, das manchmal sehr wenig Zeit übrig liess für meine Schulvorbereitung und die unum-
gänglichsten Korrekturarbeiten. Johannes Schmid, seine Frau und ich wurden sehr stark in Anspruch 
genommen, und dafür waren unsere Erholungsferien immer auf die Hälfte der übrigen Kollegen redu-
ziert. Im Sommer hatte jeder von uns höchstens 14 Tage Ferien, im Frühling manchmal gar keine, da 
die Gartenarbeiten fast immer unsere Mitwirkung erheischten, sollte unser grosser Garten in mustergül-
tigem Zustand sein, wie es die Pflicht erheischte. Da gewöhnlich um Ostern herum (nach ihrer Konfir-
mation) die „ausgeschulten“ Buben das Waisenhaus verliessen, hatte ich das Vergnügen, mit den 
wenigen schulpflichtigen Buben, die die nötigen Körperkräfte meist nur ungenügend hatten, die gros-
sen Gartenbeete zur Anpflanzung vorzubereiten. Das hiess, dass ich tüchtig „vorarbeiten“ musste, 
sollte der Garten innert nützlicher Frist im verlangten Zustande sein. 

An „gesetzlich geregelter“ Freizeit verblieben mir: 1 Abend in jeder Woche, an dem ich Proben der 
„Harmonie“ besuchte, und jeden 2. Sonntag 1 halber Tag, den ich gewöhnlich zu Hause zubrachte 
oder dazu benutzte, in Rückstand geratene Schularbeiten nachzuholen. 

War es mir da zu verargen, wenn ich in den ersten (beiden) Jahren meiner Anstellung im Waisenhaus 
nicht allzu ungern in die Rekrutenschule einrückte (1910 als Rekrut, 1911 als Korporal und 1914 als 
Fourier) 

Wie hoch unsere Arbeit in der Anstalt etwa geschätzt wurde, dürfte ein Vorkommnis im Sommer 
1912 illustrieren. Seit der „Neuordnung“ (Sanierung durch Oberst Ruckstuhl) war es immer deutlicher 
und katastrophaler zur Auswirkung gekommen, dass den grösseren Kindern die Arbeit im Landwirt-
schaftsbetrieb entzogen worden war, und so wurde in diesem Jahre 1912 verfügt, der interne Lehrer 
müsse mit ca. 30-35 Schulkindern dem landwirtschaftlichen Verwalter der Gemeindegüter beim 
Heuen behilflich sein. Das war für die meisten Buben und Mädchen nicht gerade ein schweres „Müs-
sen“, und voll Begeisterung zog ich mit meiner Heuerschar zum „Friedhofgut“. Erste Enttäuschung: Viel 
zu wenig Werkzeug. Herr Wyss , der den ganzen Viehstand zu besorgen hatte, war als einziger 
Mähder da, und was er zu mähen vermochte, hätten 2-3 grössere Kinder zu „worben“ vermocht. 
Dieser Zustand wurde ziemlich bald als unbefriedigend empfunden, und darum fragte ich Herrn 
Wyss, ob eventuell noch eine weitere Sense verfügbar wäre? Das traf zu und gleich griff ich zum Ge-
schirr, und da ich auch in praktischer Hinsicht nicht gerade auf den Kopf gefallen bin, gelang es uns 
beiden, das nicht kleine Wiesenareal zwischen Schützenhaus & Friedhof innert nützlicher Frist abzu-
mähen. Am andern Tag war das Heu dank der günstigen Witterung bereit zum Eintragen, und auch 
bei dieser beschwerlichen und mir absolut ungewohnten Arbeit stellte ich „meinen Mann“, so dass 
am Abend des 2. Heutages ungezählte Bürden des besten Heues im Friedhofstall auf der Tenne 
wohlverwahrt lagen. Jedem der mitarbeitenden Waisenkinder musste aus der Gemeindekasse pro 
Arbeitstag -.30 Rappen an die Waisenkasse gutgeschrieben werden, die „Gratifikation“ für meine 
Mitwirkung war gleich null, dafür durfte dann ein Herr Kessler, Vertreter der Bauernschaft im Gemein-
derat sagen, man ziehe dann die Waisenkinder ein anderes Mal nicht mehr zum Heuen zu, das „ren-
tiere“ sich nicht. 
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Wäre ich damals nicht ein 22-jähriger, schüchterner „Trübel“ gewesen, so hätte ich Gemeinderat 
Kessler schriftlich angefragt, wieso sich die Sache nicht „rentiert“ habe. Es wäre mir ein Leichtes ge-
wesen, dem „Fachmann“ vorzurechnen, dass er in seinem ganzen Leben noch nie so gutes und so 
billiges Heu eingebracht hätte, wie wir anno 1912, und dass die dümmste Kuh, die von diesem Heu 
gefressen, nicht halb so dumm gewesen ist, wie der Herr Gemeinderat K. 

Im Sommer 1913 hatte ich gesundheitlich arges Pech. Einige Zeit vor den Sommerferien war Dora 
Fehr, damals Frau Christoffel, von St. Moritz, daheim im „Bienengarten“ eingetroffen. Nina und ich mu-
sizierten etwas zusammen und da lud mich Dora ein, zu ihr nach Celerina in die Sommerferien zu 
kommen. So nebenbei meinte sie dann, es wohne in Celerina ein musikbegabtes & begabtes Frl. 
Meng, die lade mich vielleicht auf ihre Empfehlung einmal ein, mit ihr zusammen zu musizieren und 
unter Umständen könnte daraus eine dauernde Bekanntschaft etc. werden. Dora Fehr war ja schon 
in der Zeit sehr phantasiebegabt, als sie mit 13 Jahren von Davos zu uns kam zur Besserung von Lüg- 
und Stehlsucht und noch Schlimmerem. Trotzdem ich ihr gegenüber immer noch sehr misstrauisch 
eingestellt war und meine Zweifel hegte auf Wahrscheinlichkeit ihrer Redensarten, sagte ich auf ihre 
Einladung zu. Etwa 10 Tage vor meinen 14-tägigen Sommerferien wurden uns am „Angestelltentisch“ 
Knacker zum Abendessen serviert, die wir mit gutem Appetit assen. Nach Feierabend setzte ich mich 
noch an meinem Tisch zum Lesen hin. Auf einmal wurde mir stockübel. Ich muss bewusstlos gewor-
den sein, denn am frühen Morgen erwachte ich aus einer Ohnmacht, immer noch auf dem Tisch lie-
gend. Beim Morgenessen erzählten alle Angestellten, sie hätten in der Nacht erbrechen müssen. Wir 
hatten eine Wurstvergiftung erlitten, von der aber leider nicht einmal der Hausarzt, Chefarzt Dr. 
Wiesmann vom Bezirksspital, Kenntnis erhielt, ansonst es eine grosse Sache mit Untersuch abgesetzt 
hätte. Ich vermutete später immer, Waisenvater Schmid habe etwas „Dreck am Stecken“ gehabt, 
indem er von Metzger Schläpfer im Spittel, dem sauberen Lieferanten der Würste, Prozente annahm, 
wenn er die Monatsrechnung bezahlte. Frau Schmid hat sich nämlich verplappert, indem sie sagte, 
Schläpfer habe nicht einmal mehr die bestellte Zahl von Knackern liefern können, also wäre es ein-
wandfrei erwiesen gewesen, dass es sich um die letzten noch vorhandenen Würste gehandelt hat. 
Schläpfer, den ich persönlich kannte und vor dem mir immer etwas „gruste“, wird gedacht haben, für 
die im Waisenhaus tuns diese Würste schon noch! 

Wir Angestellten waren am Morgen und den ganzen Tag nach diesem Erlebnis ziemlich hergenom-
men und ohnehin zu wenig durchtrieben, als dass wir hätten auf einer Anzeige und einer genauen 
Untersuchung bestehen können. 

Was mich betraf, war ich allzu sehr schon vom Gedanken beherrscht, meine Ferienzeit im Engadin zu 
verleben, als dass ich der Attacke auf meine Gesundheit zu grosse Bedeutung beigemessen – und 
mich von meinen Ferienplänen hätte abbringen lassen. Trotzdem es mir seit meiner Ohnmacht nie 
mehr so recht wohl war und Mama versuchte, mir von meinen Ferientouren abzuraten, reiste ich bei 
Ferienbeginn per Velo und über den Flüelapass ins Engadin und unglücklicherweise nach Celerina. 
Dort war es zwar, wie ich geahnt hatte, mit dem Musizieren und Bekannt werden mit Frl. Meng nichts, 
denn ich bekam sie nicht einmal zu sehen. Dafür ging ich mit Christoffel Abend für Abend zum „Pils-
nerbier“ ins „Cresta-Palace“, wo eine feine Kurkapelle konzertierte. Das war Gift für meinen Zustand, 
der sich nicht bessern wollte. Ich litt Tag für Tag an Diarroeh, was beim täglichen Genuss von „Pilsner“ 
eisgekühlt nicht verwunderlich war. Hätte ich den Verstand gehabt, statt „Pilsner“ „Veltliner“ zu trin-
ken, so wäre meinem chronischen Durchfall bald abgeholfen gewesen. Nein, es sollte nicht sein, 
dass ich zum Verstand kam; unentrinnbar trieb ich meinem Verhängnis entgegen. Nach meinen Fe-
rientagen bei Familie Christoffel-Fehr in Celerina ging ich noch für einige Tage zu Onkel Kasper nach 
Pontresina. Ich machte trotz meines Durchfalls noch einige Bergtouren: Diavolezza, Piz Languard etc. 
Sie machten mir bei meiner jugendlichen Rüstigkeit von 23 Jahren keine sonderlichen Beschwerden, 
aber als ich dann am zweitletzten Ferientag nochmals nach Celerina zurückkehrte, war meine Wi-
derstandskraft gebrochen. Am Bahnhofbrünnchen in Celerina bekam ich ein derart rapides Nasen-
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bluten, dass ich fürchtete, auszubluten. Bald stellte sich heftiges Fieber ein aber ich wollte noch heim-
reisen. Mit ca. 40° Fieber langte ich in Herisau an und musste, im Waisenhaus angelangt, sofort zu 
Bette gehen. Deinige Tage hohes Fieber und wie ich versuchte, aufzustehen, konnte ich nicht mehr 
auf dem rechten Bein stehen, denn es war fast gelähmt. Da hatte ich die Bescherung! Wäre alles 
normal gegangen, so wäre ich um jene Zeit in der Offiziersbildungsschule in St. Gallen gewesen, 
denn ich war im Frühjahrs-Wiederholungskurs (Appenzell & Umgebung) von Hauptmann Dierauer 
zum Offiziersaspiranten vorgeschlagen worden. Die appenzellische Militärdirektion und Kreiskom-
mandant Hans Ruckstuhl hatten den Vorschlag unter den Tisch gewischt und mich nicht aufgeboten. 
(Grund: Ein Lehrer gehört nicht in den Offiziersstand!) Es ist mir ja schon im Oktober 1912 passiert, 
dass der Vorschlag meines Kompaniekommandanten Dierauer nicht beachtet wurde, der mich nach 
dem „Kaisermanöver“ angefragt hatte, ob ich Lust hätte, Offizier zu werden. 

Es sollte also nicht sein, stattdessen durfte ich auf meine eigenen Kosten meine havarierte Gesundheit 
wieder herstellen lassen, indem ich bei Herrn Dr. Isler mein gelähmtes Bein und Augenlid elektrisieren 
liess. 

Papa hat mich damals vollständig im Stich gelassen. Er unternahm nicht das Geringste gegenüber 
der Waisenhausverwaltung und Metzger Schläpfer, damit der Vergiftungsfall gründlich untersucht 
und abgeklärt worden wäre, und was eine gründliche Spitalbehandlung zur Folge gehabt hätte. 
Dann wäre mir in der Folgezeit manches erspart geblieben, denn an den Folgen der Wurstgiftinfekti-
on hatte ich noch Jahre lang zu leiden – zu der Fasciales-Lähmung im rechten Bein kam Muskel-
schwund, sodass ich über ein Jahr am Stock humpeln musste, der ich noch im gleichen Frühjahr mit 
Tornister und Gewehr über einen dreilättigen Hag gesprungen war. 

Als ich kurz vor den Weihnachtsferien 1913 ein Aufgebot in die Fourierschule in Brugg erhielt, war 
mein erster (und einzig richtiger Gedanke!) mir von Herrn Dr. Isler ein Zeugnis geben zu lassen, dass 
ich wegen meines derzeitigen Gesundheitszustandes nicht Militärdienst leisten könne. Aber da hat 
mich wieder der Hochmutsteufel geritten und eingeflüstert: „Wenn schon nicht Offizier, dann wenigs-
tens „höherer Unteroffizier“. 

Ich rückte als hinkender Schützenkorporal in Brugg ein, glaubend, der Schularzt schicke mich am 
gleichen Tag wieder heim. Auch das sollte nicht sein. Der Arzt sagte, weil ich nicht kathegorisch 
heimgeschickt zu werden verlangte, sondern es einfach „darauf ankommen“ liess, die Fourierschule 
könne ich trotz meines rechten Beines machen; er dispensiere mich einfach vom täglichen Exerzieren 
auf dem Kasernenplatz. 

So gingen die 3 Wochen in Brugg vorüber und ums Neujahr herum erhielt ich die Ernennung und Aus-
rüstung zu Fourier. 

Im Frühling 1914 hätte Fourier Brandenburger von Herisau in die Rekrutenschule einrücken sollen. Da 
es ihm geschäftehalber oder sonst wie nicht passte, „lehnte er ab“, dafür musste es mir passen, ob-
wohl ich gesundheitlich noch nicht auf dem Damme war.

Also rückte ich ein und wurde der II. Kompanie zugeteilt. Diese hatte Major Baumann (de „Lauf-
schritt-Buume“) als Kompanieinstruktor, der von Schulkommandant Oberst Stöckli den Auftrag erhal-
ten hatte, uns drei neu gebackenen Fouriere etwas unter „die Lupe“ zu nehmen und im Notfall eines 
Bessern zu belehren. Wir fanden aber ziemlich bald heraus, weshalb dem so war. Baumanns 
Schwager war nämlich Käsehändler Wartmann in Weinfelden und B. sollte darüber wachen, dass 
wir den „Emmentaler“ für die Zwischenverpflegungen für unsere Rekruten nicht etwa (und naturge-
mäss!) hier in Herisau kauften – sondern eben bei deinem Schwager! 

Major Baumann befahl uns Fourieren schon in der zweiten Woche, für jede Kompanie einen ganzen 
Emmentaler bei genannter Firma in Weinfelden zu bestellen. Wir Fouriere weigerten uns, seinem Be-
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fehle nachzukommen mit der Begründung, wir seien in der Fourierschule instruier worden, erst dann 
Zwischenverpflegung zu verabreichen, wenn die Rekruten grössere Märsche und Gefechtsübungen 
zu leisten hätten. Das machte Major Baumann wütend und er benützte dann im Verlaufe der Rekru-
tenschule jede sich bietende Gelegenheit, um „seinem“ Fourier eins anzuhängen. Später bin ich dann 
ja seinem Befehl betreffs Emmentaler getreulich nachgekommen, und da hat er dann immer dafür 
gesorgt, dass seines Schwagers Käsefassungen ja möglichst schnell wieder zurückbefördert wurden. 
Und dazu wäre ihn die ganze kommerzielle Verwaltung einen Teufel angegangen – aber auch da 
kam die berühmte eidgenössische Vetterliwirtschaft zur Auswirkung. 

Weltkrieg (1914-18) 
Stand ich, wie vorerwähnt, während der 3. Rekrutenschule als Fourier unter einem gewissen Druck, so 
änderte sich dies, als anfangs August 1914 der erste Weltkrieg ausbrach, und die gesamte schwei-
zerische Milizarmee auf die Beine gestellt wurde. 

Damals gab es noch kein „*Radio“, durch das man die schweizerischen Wehrmänner aller Altersstu-
fen und Waffengattungen hätte alarmieren und aufbieten können. 

Wie gut erinnere ich mich, dass Landweibel Tobler mit einem Tambour durch die verschiedenen 
Quartiere der Gemeinde Herisau zog und nach einem Trommelwirbel ausrief, die Wehrmänner hät-
ten dann und dann auf dem Obstmarkt einzurücken. 

Zuerst hatte der „Landsturm“ einzurücken, und natürlich fanden sich auch viele Schaulustige auf dem 
„Obstmarkt“ ein. Da strömten die dann zusammen, die ältesten wehrpflichtigen Mannen mit und oh-
ne Bart, mit und ohne Militärhosen, teils nur mit einem „Kaputt“ (Militärmantel) bekleidet. Sie hatten 
die Aufgabe, die Bahngeleise und Bahnhöfe und Brücken zu bewachen, obwohl die Gefahr wegen 
Sabotageakten ja denkbar klein war. Für uns existierte ja kein Feind, aber in der allgemeinen Erregung 
über die Schlag auf Schlag erfolgenden Kriegserklärungen unter den europäischen Majestäten muss-
te doch die Schweiz auch tun „als ob …“ 

„Landwehr“ und „Auszug“ rückten am folgenden Tag ein. Herisau war Sammelplatz des Auszugre-
giments 34. Da aber die Bataillone 83, 84 und Schützen 7 viel zu grosse Mannschaftsbestände hat-
ten, mussten sie auf „Kriegsstärke“ reduziert werden. Die „überzählige“ Mannschaft samt Offizieren 
und Unteroffizieren kam in die Mannschaftsdepots. Nach welchen Überlegungen die Ausscheidung 
in die verschiedenen Depots erfolgte, war mir nicht bekannt, nur schien mir, die ganze diesbezügli-
che Organisation klappe nicht übertrieben gut. Jedenfalls ging es ziemlich lange, bis die Ausschei-
dung in den Einheiten klappte, und es hat schon nicht wenig in mir „gekocht“, als ich erfuhr, der alte 
Fourier (Hans Signer von Bühler) bleibe bei der Kompanie und ich komme ins Mannschaftsdepot in 
Chur. Nun, Befehl war Befehl, und an Arbeit hat’s mir in Chur auch nicht gefehlt, denn in der kombi-
nierten Depotkompanie 83/7 hatte ich immer einen grossen Mannschaftsbestand, wurden doch 
sämtliche Wehrmänner, die in grosser Vaterlandsliebe und –treue aus allen Gegenden der Welt 
heimgekehrt waren, den Depots zugewiesen, was meiner Ansicht nach ganz verfehlt war. Denn die-
se Männer waren nicht heimgekehrt, um in Mannschaftsdepots zu „verfaulen“ und zu „versauern“, 
sondern um die Grenzen zu bewachen. Es war nämlich der strikte Befehl herausgekommen, dass die 
Mannschaften in den Depots geschont werden müssten und nur kleine Übungsmärsche durchgeführt 
werden dürften. So hatten diese Mannschaften ein wahres „Flohnerleben“, während die Grenztrup-
pen in Märschen und Drill gehörig geschlaucht wurden. Ich habe es mehrmals erlebt, dass „Heimkeh-
rer“ mich gebeten haben, zu mir aufs Büro kommen zu dürfen, nur damit ihnen die Zeit schneller he-
rumgehe. So gut als möglich entsprach ich solchen Gesuchen, und einer meiner zuverlässigsten Gehil-
fen war ein Fabrikdirektor aus Le Havre. Wir haben manch unterhaltendes Gespräch miteinander 
geführt, und durch ihn erfuhr ich auch, wie enttäuscht sehr viele Auslandschweizer über ihre Rückset-
zung waren. 
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Schon in den ersten Kriegswochen hatte ich die „Ehre“, einige deutsche Kavalleristen, die in den ers-
ten Kriegshandlungen über die Schweizergrenze gedrängt worden waren, zu verpflegen. (Lauter 
blutjunge Burschen in nagelneuer Ausrüstung). 

Unsere neu gebildete Depotkompanie war im Kantonsschulgebäude in Chur untergebracht, und 
„mein Büro“ war ausgerechnet dasjenige von Seminardirektor Conrad. Im September mussten wir die 
Kantonsschule räumen und siedelten in die Kaserne über. Im Oktober anlässlich der Aufhebung des 
Mannschaftsdepots folgte ich der Anfrage, ob ich als Fourier in der Endetappe Landquart Dienst tun 
möchte. Dort bestand meine Aufgabe nebst Führung der Kompatibilität der Etappenmannschaft 
(60-70 Mann) in der Spedition von Lebensmitteln, Fourage und Heu und Stroh nach dem Engadin 
und Thusis (Grenzabschnitt Splügen). Nach 71 Tagen Dienst in Landquart wurde die Endetappe 
auch aufgehoben, da die Verpflegungsabteilung 6 von Chur aus die Versorgung der Gebirgsbrigade 
18 im Engadin und Splügen übernahm. 

Brigadequartiermeister Major Schmid (von Filisur) fragte den Kommandanten der Endetappe Land-
quart an, ob ich zu ihm nach Samaden käme, um dort die Kompatibilität der Feldschlächterei zu 
führen. Ich war sofort einverstanden, trotzdem meine Einheit (Schützenkompanie II/7) damals entlas-
sen wurde. Ich war aber so empört über die schofle Belöhnungsregelung der Dienst leistenden Lehrer 
der Gemeinde Herisau, dass es mir gar nicht pressierte, wieder ins Waisenhaus zurückzukehren. Um 
die Weihnachtszeit 1914 stellte mich mein Regimentskommandant Oberst Ruckstuhl, Gemeinde-
hauptinspektor und Schulratspräsident von Herisau, im Gang des Hotels „Bernina“ in Samaden zur 
Rede, warum ich nicht anlässlich der Entlassung meiner Einheit den Dienst quittiert hätte und nach 
Herisau zurückgekehrt wäre. Ich sagte ihm ins Gesicht, sie sollen nur einen andern anstellen für mich, 
ich sei nicht gesonnen, in Anbetracht der schoflen Gehaltsregelung nach dorten zurückzugehen. 
(60% Abzug vom monatlichen Bargehalt von 166.65 Fr. und Nichtanrechnung der freien Station im 
Waisenhaus). Ich rechnete ihm vor, dass ich als Lehrer in einer Bündnergemeinde mehr verdiene; 
wenn ich im Sommer Dienst tun könnte als Fourier des Brigadestabs (mit Zulagen: Mundportion & 
Detachiertenzulage). 

Übrigens hätte mich Major Schmid auch in seinem Privatbetrieb (Gross-Holzhandlung in Filisur) ange-
stellt, wo schon mein Klassenfreund Christian Sutter als Geschäftsführer amtete. Oberst Ruckstuhl sag-
te darauf, ich solle keine Dummheiten machen, meinen Dienst in Samaden aufgeben und ins Waisen-
haus zurückkehren. Er werde nächstens auch entlassen, und dann werde er im Gemeinderat dafür 
sorgen, dass eine bessere Gehaltsregelung eintrete. (Resultat; mich als einzigen ledigen Lehrer betref-
fend: Statt 60% Abzug vom Bargehalt, 40% Abzug, Nichtanrechnung der freien Station, die meinen 
Stellvertretern und der Gemeinde zugute kamen). 

Diese Gehaltsregelung blieb während des ganzen Aktivdienstes (1914-18). Die verheirateten Kolle-
gen waren aber bei kleinerem Abzug noch schlimmer daran, da sie eine Familie zu unterhalten hat-
ten und eine empfindliche Geldentwertung eintrat. (Inflation!) 

1915 - Aktivdienst als Geb. Sch. Kp II/8 im Engadin 
Anfangs März 1915 wurde das Geb. Sch. Bat. 8 neu organisiert. Aus den Bat. 83 & 84 wurden die 
überzähligen Mannschaften und Kaders zur 1. Schützenkompanie 8 zusammengestoppelt, die Ap-
penzeller Sch. Kp. II/7, zu der ich gehörte, wurde II/8 und statt der Bündner-Kp. des Schützenbat. 8 
wurden aus überzähligen St. Bat. III und IV/8 zusammengestoppelt. Die Bündner-Schützen kamen 
zum Sch. Bat. 7, zusammen mit den Thurgauern. 

Wem diese Umorganisation zu verdanken war, weiss ich nicht; vielleicht auch dem „Radikalinspi“ 
Hans Ruckstuhl, der es damals noch „an den Göttern hatte.“ 
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Die Bürgerlichen hatten ihn ja auch dem Sozialismus abspenstig gemacht durch gute Pöstchen im 
Zivil & Militär. (Kreiskommandant) Also wurde das neue Geb. Sch. Bat. 8 „geboren“ und musste vom 
März bis Juli im Engadin als Gebirgstruppe bestehen. Unsere II. Kompanie bezog Quartier in Celerina. 
Kp.-Stab im „Hotel Misani“. Kompaniekommandant: Hauptmann Albert Schmidheiny, bis dato Re-
gimentsadjutant 34 von St. Gallen. Beim Einrücken hörte ich ihn zu Fourier Hannes Signer sagen: „Mei-
ne Ernennung zum Hauptmann und Kompaniekommandanten war dann schon noch eine „Zangen-
geburt“. Es war aber keine Fehlwahl, indem Hauptmann A. Schmidheiny ein tüchtiger, überaus ge-
rechter Offizier war, vor allem der geborene „Gebirgler“. Ich habe ihn schon als Knaben gekannt, da 
er seine Jugendjahre auch auf der Säge-Herisau verlebt hat, als einziger Sohn von Stickfabrikant 
Schmidheiny (nachmals Bücheler & Cie). 

Wir waren also wieder 2 Fouriere, da beide den Gebirgskurs absolvieren mussten. Wir einigten uns in 
Mime dahin, dass Hannes Signer das Geldwesen verwalte; ich mich mehr um die Verpflegung der 
Mannschaft zu kümmern hätte. So fuhr ich allmorgendlich mit 1-2 Schlitten zur „Fassung“ in Samaden, 
wobei ich oft fror. Wie manchmal habe ich da meinen „Oberarmstreifen“ (Fourierabzeichen) zum 
Teufel gewünscht und wäre lieber als Korporal oder Wachtmeister mit meinen Kameraden Ski fahren 
gegangen. 

Sonst war unser kameradschaftliches Verhältnis zwischen „höhern Unteroffizieren“ – Feldweibel Ru-
dolf Luchsinger & Hannes Signer – ausgezeichnet. An den langen Winterabenden sind wir oft im alt-
heimeligen Café Frizzoni, Celerina, zusammen gesessen und haben gesungen und musiziert. (Klavier 
& Flöte) und „Zwänzgerstöckli“ (Patisserie) und Tee konsumiert. Nebst Übungs-Skifahren wurden win-
terliche Gefechtsausbildung betrieben, Skitouren ins Rosegtal und Bernina-Hospiz, Suvrettatal-Val 
Bevers ausgeführt. Nach einigen Wochen gab’s Kantonementswechsel. Unsere Kompanie kam ins 
Hotel „Belvedere“ in St. Moritz, wo wir die einzigen „Kurgäste“ waren. In die St. Moritzerzeit fiel unser 
dreitägiger „Ausflug“ ins Bergell. Wir logierten in Vicosoprana, die andern Kompanien gingen noch zur 
Grenze (Castasegna). Jedes grössere Bergellerdorf beherbergte eine Kompanie. Ich hatte gemein-
sam mit Stabsfourier Ad. Vollenweider den Bat.-Saumtrain zu führen. Wir hatten den Befehl, unsre 
Tornister selbst zu tragen, was mir aber angesichts des leicht belasteten Saumtrains mit der Zeit zu 
dumm wurde; denn ich wollte nicht so einfältig sein und schwerer tragen als die meisten unserer 
Saumpferde. Darum brachte ich meinen „Affen“ in einem leeren Fleischkorb unter. Hans Vollenweider 
aber hatte „Schiss“ und blieb weiter Lastträger. Auf dem Rückweg gab’s als „Dessert“ für unsere Ber-
gellertage einen „Nachttürk“ unter der Bezeichnung „Eroberung des Maloja“. Es soll da nicht immer 
gemütlich gewesen sein, und mancher Geb. Schütze hat jenen Talabsturz in zweifelhafter Erinnerung 
behalten. (Missliche Schneeverhältnisse, wegen fortgeschrittener Schneeschmelze). Überhaupt hatten 
wir im Engadin so ziemlich die misslichste Jahreszeit, sodass viele Geb. Schützen mit der Zeit „Enga-
din“ bis oben hinaus genug bekamen. Man konnte nicht immer singen und sagen „Engadina – terra 
fina“. 

Im Juni 1915 gab’s wieder einen Standortwechsel, II/8 kam nach Madulein und erhielt Befehl, dort 
eine Talsperre zu errichten, d.h. einen Schützengraben quer durch das Inntal mit Schiessmöglichkeit 
talauf und –abwärts. Ich blieb nur wenige Tage in Madulein, da vom Brigadequartiermeister 18, Ma-
jor Schmid, der Befehl eingetroffen war, mich nach Samaden abzukommandieren. Bei einem spätern 
Besuch in Madulein besichtigte ich dann die von unserer Kompanie ausgeführte Talsperre einlässlich 
und konnte mich davon überzeugen, dass meine Kompanieangehörigen ganze Arbeit geleistet hat-
ten. Der doppelseitige, gegen oben gut getarnte Schützengraben hätte einer Pionierabteilung Ehre 
gemacht. Unsere Appenzeller-Truppen hatten damit Gelegenheit erhalten, mit der „Terra fina“ allerin-
timsten Kontakt zu nehmen, indem sie ihr eine „Narbe“ eingruben, die noch Jahre nach Friedens-
schluss erkennbar blieb. Genützt hat der ganze Arbeits- und Zeitaufwand zwar herzlich wenig, aber 
was hat schon der ganze „Kriegszauber“ von 1914-18 genützt? Willhelm II. von „Teufels Gnaden“ 
und seine Kriegshetzer mussten ja anno 1918 aufs eindrücklichste erleben, wohin „grosse Gewalt“ 
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schlussendlich immer führt! Millionen (12-15) Menschenleben in ihrer Blüte hat dieser verfluchte Blöd-
sinn gekostet, abgesehen von dem unermesslichen Kulturschaden in allen vom Krieg heimgesuchten 
Ländern. 

Und sind die Nachkommen deshalb klüger geworden? Das bewiesen sie hüben und drüben der 
grossen Ozeane, als sie sich 1939 sozusagen widerstandslos in einen zweiten, noch fürchterlicheren 
Weltkrieg hetzen liessen! 

„Nichts gelernt und alles vergessen!“ konnte man da mit vollem Recht behaupten, als die Nachbar-
völker „Hitlerdeutschlands“ glaubten, dem provokatorischen Verhalten der „Nationalsozialisten“ und 
der sie unterstützenden Schwer- und Kriegsrüstungsindustrie ein Ende bereiten zu müssen. 

Im Grunde war auch der zweite Weltkrieg (1939-45) gar nichts anderes, als die logische Folge des 
internationalen Treibens der Hochfinanz und der von ihr abhängigen Unternehmergilde, die durch 
künstlich inszenierte Wirtschaftskrisen in einen zweiten Weltkrieg hineinmanövriert wurde. Die interna-
tionale Kriegsrüstungshydra findet immer wieder Mittel und Wege, die stupiden Menschenmassen 
gegeneinander aufzuputschen. Presse und Radio stehen ihr fast ausnahmslos zur freien Verfügung. 
Wer nicht mitheult und mithetzt, dem wird ganz einfach die Existenzgrundlage entzogen. 

„The hidden hand“, „die heimliche Hand“ oder die „Grosskopfeten“ haben es con jeher verstanden, 
ihre Zeitgenossen zu narren und sie ihren verruchten Zwecken voll und ganz dienstbar zu machen. 

Einmal sind es die „Nationalsozialisten“, dann die „Kommunisten“, die der „heimlichen Hand“ als 
Vorwand dienen, den „Kapitalisten“ die unermesslichen Gewinne zuzuschanzen. Inzwischen haben 
die „Grosskopfeten“ herausgefunden, dass ihnen ein äusserst gefährlicher Gegner in den Freiwirt-
schaftern erwachsen ist, die ihnen endlich auf den „Sprung“ gekommen sind und sich nicht scheuen, 
die wahren „Teufel in Menschengestalt“ blosszustellen und ihren arglosen Zeitgenossen die Augen 
darüber zu öffnen, „wie’s gemacht wird.“ 

Damit bin ich, wie der „geneigte Leser“ bereits gemerkt haben wird, in die Politik hinübergerutscht, an 
der ich, wie meine Kinder ja wissen, stets lebhaften – zu Zeiten auch sehr aktiven Anteil genommen 
habe. 

Dies war besonders während und nach dem Weltkrieg 1914-18 der Fall. ich war mit Hunderttau-
senden von „Eid- und Zeitgenossen“ ein Opfer der zunehmenden „Inflation“ geworden, ohne welche 
eine so lange Dauer des ersten und zweiten Weltkrieges unmöglich gewesen wäre. Hätten die Krieg 
führenden Völker die enormen Kosten dieser mehrjährigen Kriege aus den bereits vorhandenen 
Geldmitteln bestreiten müssen, so wären die gezwungen gewesen, mit ihren mörderischen Kriegen 
nach einem Jahr, Schluss zu machen, wenn nicht vorher! Durch die unbegrenzte, ungedeckte Ver-
mehrung der Zahlungsmittel (Banknoten) gelang es aber den staatlichen Finanzverwaltern, eine 
„Schein-Prosperität“ aufrecht zu erhalten und die Leute stets zu erneuten Blut- und Geldopfern aufzu-
stacheln. Dies ging so lange, bis in Deutschland 1918 der grosse Zusammenbruch kam. Mit dem stra-
tegischen Zusammenbruch ging Hand in Hand der moralische, indem die Überlebenden von Tag zu 
Tag Zeugen dafür wurden, dass ihre Ersparnisse und Verdienste fast stündlich entwertet wurden. Ein 
unheilvolles „In-den-Tag-hinein-leben“ und eine rapide Demoralisierung namentlich des jungen deut-
schen Volkes waren die verheerenden Folgen für diejenigen, die das Glück hatten, mit dem Leben 
davongekommen zu sein. 

Millionen ehrbarer, sparsamer Leute, aller Stände und Bevölkerungsschichten waren durch die Inflati-
on bettelarm geworden. 

Ritter- und andere Gutsbesitzer waren genötigt, Teile oder ganze Güter loszuschlagen in einer Zeit, 
da das Geld sozusagen keinen Wer mehr hatte. Das war besonders der Fall bei Kriegerwitwen, die 
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nicht mehr imstande waren, ihre Gutsbesitzungen zu verwalten und sich veranlasst sahen, ihren Be-
sitz „à tout prix“ zu veräussern. 

So wurde von Dr. Schacht berichtet, er habe zur Zeit, da die Entwertung der deutschen Reichsmark 
den Höhepunkt erreicht hatte, den ganzen Landbesitz einer Generalswitwe, die im Krieg ausser ih-
rem Manne noch 3 Söhne verloren hatte, an sich gezogen (um einen Schundpreis!). Und als dann 
die Generalswitwe in der Zeit, da Dr. Schacht als Reichsfinanzchef die Aufwertung der Mark durch-
führte, wieder mittellos dastand und Dr. Schacht in einem Schreiben bat, ihr doch einen Teil des 
Gewinnes, den er mit ihrem Gut gemacht hatte, zukommen zu lassen, soll er sie nicht einmal einer 
Antwort gewürdigt haben. Und dieser Dr. Schacht hat sich immer und immer wieder als „Retter der 
deutschen Währung“ aufgespielt und wurde auch wieder zur Zeit, als Hitler sein „tausendjähriges 
Reich“ aufzog, der deutsche „Finanz-Sachverständige“, der sein Volk ein zweites Mal dem Teufel in 
den Rachen spielte. Ja, er fiel auch nach dem „zweiten deutschen Kladderadatsch“ wieder „auf die 
Füsse“, und wurde, nachdem er als „Mitverantwortlicher“ am zweiten Weltkrieg einige Zeit von den 
„Alliierten“ eingesperrt worden war, wieder vorzeitig freigelassen. Und nun (1952) schaut die ganze 
Welt diesem Satan zu, wie er als Finanzberater in Persien und Ägypten, wo die führenden Männer 
zufolge ihrer Korruption und Misswirtschaft in finanzielle Schwulitäten geraten sind, gegen diejenigen 
konspiriert, die ihm „gnadenhalber“ vorzeitig die Gefängnistore geöffnet haben. (Statt dass man die-
sen „Finanz- und Staatsverbrecher“ gleichzeitig mit andern – und vielleicht weniger Schuldigen hätte 
baumeln lassen.) Warum? Die internationale Kapitalistenbande und die mit ihr identische Kriegsrüs-
tungsbande brauchen solche „Medizinmänner“ und Halunken, um immer wieder „neue Brände“ zu 
legen, die mit der internationalen „Feuerwehr“ gelöscht werden müssen. 

Und bei uns in der Schweiz? 

Hier ist man gross in Sachen Nachäfferei! 

Hat man so um die Jahrhundertwende herum und im darauf folgenden Jahrzehnt bis zum Ausbruch 
des ersten Weltkrieges 1914 nicht genug tun können im Nachäffen des deutschen, wilhelminischen 
Militärdrills- und Schneids, so musste man bei uns dich auch machen in Sachen „Inflation“. Zwar 
blieben wir in der Schweiz dank der „höheren Vorsehung“ vom Krieg verschont, aber wir liessen uns 
doch dank der verschiedenen Mobilisationsgelegenheiten in eine verhältnismässig hohe Verschul-
dung hineinmanövrieren. Unsere patriotischen Finanzgewaltigen sahen es ja sehr gern, wenn der 
Staat oder das Volk dank der „Grenzbesetzung“ etc. gezwungen war, Anleihen bei ihnen aufzu-
nehmen, die einen sichern und respektablen Zins abwarfen und immer noch abwerfen. Indessen 
wäre es absolut möglich gewesen, die Mittel für eine wirksame, zuverlässige Grenzverteidigung durch 
direkte und indirekte Besteuerung namentlich der Nutzniesser des „Krieges“ aufzubringen. Aber dann 
wären halt eben die „einflussreichen, massgebenden Herrschaften“ in vermehrtem Masse zum 
„Handkuss“ gekommen, und das wussten sie in sehr wirksamer Weise zu verhindern. 

Dafür wurden dann nach dem Generalstreik von 1918, als es den Werktätigen nach 4 Kriegsjahren 
zu bunt wurde, die Hauptlasten des Krieges zu tragen, die durch die Inflation Ausgeplünderten zu 
Verrätern an Volk und Vaterland gestempelt und scharf gemassregelt. (Nach dem altbekannten Re-
zept: „Haltet den Dieb!“) 

1941, anlässlich der „650 Jahrfeier des Rütlibundes“ hat man in Schul- und öffentlichen Feiern nach 
Herzenslust die Vertreibung der „bösen Vögte aus den Waldstätten“ gefeiert, aber niemand – kein 
Volksredner und kein Redaktor – hat etwas davon verlauten lassen, dass die Eidgenossen von heute 
von viel schlimmeren Vögten gedrückt und ausgebeutet werden. Dass ihre Zwingburgen heute in den 
schönsten Strassen und an den volkreichsten Plätzen unserer Grossstädte stehen, und dass die 
Grosszahl der heutigen Eidgenossen den „Grosskopfeten“ ohne weiteres eine Referenz erweist, die 
sie diesen auf keine Weise schuldig sind. 
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Gottfried Keller hat geschrieben: 

„Es wird eine Zeit kommen, wo in unserm Lande, wie anderwärts, sich grosse Massen Geldes zu-
sammenhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet und erspart worden zu sein. Dann wird es gel-
ten, dem Teufel die Zähne zu weisen; dann wird es sich zeigen, ob der Faden und die Farbe gut 
sind an unserm Fahnentuch!“ 

(Ich führe hier an, dass z.B. die schweizerische „Rückversicherungsgesellschaft“ Jahr für Jahr um die 
30% Dividende ausschüttet, während es in den Propaganda- und Inseratentexten so verführerisch 
schön heisst: „Alle Überschüsse den Versicherten“ (denen man unverschämt hohe Prämien abknöpft 
und damit die schlauen Versicherungshaie mästet!) „Vita“ Lebensversicherung zahlt pro 1952 7,8% 
Dividende, und die kleinen Sparer speist man seitens der Kantonal- und Volksbanken mit 2 ½ % ab, 
getreu der eidgenössischen Devise „Alle für einen, Einer für alle!“ 

„Es ist zum „kommunistisch werden“ hat einmal einer gesagt, der die Nase voll hatte; hat dann aber 
zugeben müssen, dass es in den Kommunistisch regierten und verwalteten Staaten eher noch 
schlimmer zugeht, da dort die grossen und mittleren Bonzen und ihr politischer „Anhang“ soviel vom 
Arbeitsertrag absorbieren, dass den wirklich Arbeitenden noch fast weniger als „blaue Milch“ übrig 
bleibt. Wo bleibt dann da noch der persönliche „Anreiz“ zum höchstmöglichen Arbeits- und Kraft-
einsatz“? Das kapitalistische Wirtschaftssystem lässt den Ausgebeuteten wenigstens den „Schein“ 
von persönlicher Freiheit, indem es der Arbeiterschaft die Möglichkeit lässt, „Gesamtarbeitsverträge“ 
abzuschliessen. Dies ist aber solange „Scheinmanöver“, als es nicht gelingt, den Arbeitsertrag mittelst 
fester Währung dauernd zu sichern. Die Kapitalisten verstehen es aber sehr gut, durch „Krisen und 
Arbeitslosigkeit“ die Werktätigen um Ersparnisse und Arbeitsertrag zu bringen. 

(Meine lieben Nachkommen werden aus den vorstehenden Seiten gelesen haben, dass mich wirt-
schaftspolitische Angelegenheiten aufs tiefste beschäftigten, und sie werden erkannt haben, dass 
rein persönliche Interessen dadurch stark in den Hintergrund getreten sind. Auf den nachstehenden 
Seiten sollen aber wieder mehr persönliche Momente zum Rechte kommen.) 

Ab 1915 Militärdienst: 68 Tage bei der Einheit II/8 in Celerina, St. Moritz; 69 Tage beim Brigade-
Quartiermeister Major Schmid & Hauptmann Schellenberg in Samaden. 

1916 96 Tage mit Verpflegungs-Detachement II/6 in Chur 

1917 149 Tage mit Verpflegungs-Detachement I/6 in Liestal 

1918 75 Tage mit Verpflegungs-Detachement I/6 in Liestal 

Sämtliche Dienste wurden in ununterbrochener Folge geleistet mit 1- bis 2-tägigen Urlauben. Von 
Liestal aus besuchte ich einmal Bruder Hans in Dizy bei Cossonay, wo er bei seinem Studienkamerad 
Devenoge arbeitete, der später waadtländischer Nationalrat wurde. Die übrige Dienstzeit war man 
sehr in Anspruch genommen mit der Verwaltung des Lebensmittelmagazins, das in Liestal in einer 
Turnhalle untergebracht war. 1917 mussten wir ganz unerwartet im März einrücken. Die damalige 6. 
Division musste die V. (Zürcher) ablösen. Die Verpflegungskompanie VI übernahm damals das Le-
bensmittel- und Fouragemagazin in Aesch (Birstal). Wir mussten es aber schon in den ersten Tagen 
räumen und con der „Front“ zurücknehmen, da wieder einmal gefährliche Gerüchte zirkulierten. Als 
ein Magaziner eine schwere Kiste in die Turnhalle von Liestal tragen sollte, liess er sie fallen, und sie 
ging in Brüche. Dabei kam an den Tag, dass sie statt Fleischkonserven lauter Munitionstaschen mit 
scharfer Munition enthielt. Es war nicht allzu schwierig, den „Tausch“ abzuklären, da die Taschen die 
Einheit verzeichnet enthielten, der sie gehörten. Meine Aufgabe war, einen „Rapport“ an die V. Divisi-
on zu machen betreffs „falscher“ Deklaration von Fleischkonserven. 1917 haperte es schon ziemlich 
mit der Verpflegung der Armee. Am fühlbarsten war die Versorgung mit Kartoffeln und Obst, da wir 
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Verpflegungstruppen gehalten waren, Kartoffeln abzugeben, die aus den Armeemagazinen stamm-
ten, und das war eine ganz mindere Ware, sodass sie von vielen Einheiten refüsiert wurden. Rekla-
mationen beim Armeekriegskommissariat hatten keinen Erfolg. Das strikte Verbot an die im Lande 
zerstreuten Einheiten, sie dürfen ihren Kartoffelbedarf nicht auf direktem Weg bei den Landwirten 
einkaufen, wurde meines Wissens nicht streng eingehalten. Wir von der Verpflegungskompanie we-
nigstens hielten uns nicht daran. Als eines Tages ein „Chochitiger“ (Metzger) aussagte, er wisse 
schon, wo wir wunderbare Kartoffeln und Äpfel bekämen, soviel wir wollten, gab ich unserm Feld-
weibel (Alder) zu verstehen, er solle nachmittags einen Zweispänner abkommandieren zu einer Ein-
kaufstour nach Arisdorf, einer Nachbargemeinde von Liestal. Dort hatte unser „Chochitiger“ einen 
Schatz, deren währschaftes Bauernhaus wir ansteuerten. Nach persönlicher Restaurierung mit Kaffee 
und Kirsch besichtigten wir den Keller des Hauses. Es sah darin fast aus wie in einer Kirche (geweis-
selte Gewölbe mit Säulen und erfüllt von einem wunderbaren Apfelduft.) Wir kauften da trotz Ar-
meebefehl einige Zentner Kartoffeln und Äpfel und wären dabei um ein Haar dem Gemeindeober-
haupt in die Arme gefahren. Der Mann, der uns mit ausgebreiteten Armen beim Dorfausgang aufhal-
ten wollte, fand es im letzten Augenblick für gescheiter, wegen solcher Lappalien nicht unter den 
schwer beladenen Wagen zu geraten. 

Das war ein kleiner „Husarenstreich“ der Verpflegungstruppen, der uns noch lange freute. 

Daheim in Herisau hiess es zuweilen, Lehrer Hitz jun. sei gern im Militär. Wer dieses „Gerücht“ aufge-
bracht und ausgestreut hat, habe ich nie erfahren (gab mir auch keine besondere Mühe). Freiwillig 
habe ich mich nie gemeldet und daran dass ich als Fourier der Verpflegung zugeteilt worden war, 
konnte ich auch nichts ändern. Jedenfalls stimmte es, dass ich an meinem Dienst als interner Lehrer 
am Waisenhaus mit seinem minimalen Freizeitanspruch keinen grossen Gefallen mehr fand,; denn 
etwas Eintönigeres, Geistlähmenderes konnte es kaum geben. 

Mein Verhältnis zur Anstaltsleitung (Johannes Schmid und Füllenmann) war ungetrübt, was aber nicht 
hinderte, dass ich mich nach einer andern, freien Lehrstelle sehnte. 

1918 erging der Beschluss im Gemeinderat, man wolle die Schule im Waisenhaus vom Internat 
lostrennen; denn es sei ein Unding, die beiden Dinge miteinander zu verquicken. Der Waisenvater 
wurde vom Schuldienst entbunden und ich wurde extern. So amtete ich noch 3 Jahre an der Mittel-
stufe im Bezirk Waisenhaus, bis ich dann an die Unterschule Säge versetzt wurde. In gewissen Be-
hördekreisen hatte man endlich begriffen, dass ein junger, gesunder Mann von 28 Jahren wahr-
scheinlich nicht ungern einmal geheiratet hätte. 

Von 1918-1921 logierte ich daheim im „Bienengarten“ und fand in der „Sektion Säntis“ SAC liebe 
Bergkameraden, mit denen ich Sommers und Winters manch schöne Berg- und Skitour unternahm. 

Mit meinem Weiterstudium war’s nichts mehr; denn einmal waren meine bescheidenen Ersparnisse 
(stark reduziert durch die schon angeführten Reduktionen während des Militärdienstes) dann aber 
durch die manipulierte Inflation dermassen zusammengeschrumpft, dass es mir bei den mehr als um 
100% gestiegenen Preisen nie möglich gewesen wäre, an einer Universität weiter zu studieren. 

Hätte ich die Tausender zur Verfügung gehabt, die Onkel Kasper anlässlich des Krachs der nachma-
ligen „Bank für Graubünden“ eingebüsst hat, so hätte ich gut studieren können. Es sollte aber einfach 
nicht sein; es war, als ob sich alle irdischen und himmlischen Mächte gegen mein Weiterstudium ver-
schworen hätten. 

Und Papa sagte immer, es habe jetzt Reallehrer wie „rot’ Hünd“, was mich auch nicht darin bestärk-
te, à tout prix weiter zu studieren. 
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1921 bewarb ich mich um die Stelle an der Unterschule in der oberen Säge, da mir das Hin- und 
Her von der Säge ins Waisenhaus verleidet war. Im obern Schulhaus Säge wurde zu dem die Woh-
nung frei, und da es endlich so weit war, dass ich in der Lage war, zu heiraten, nahm ich diese Ge-
legenheit am Schopf. (31-jährig!) 

Das Heruntersteigen zu den ganz Kleinen kam mich nicht sehr schwer an, hatte ich doch schon Fler-
den, in St. Gallen und Gossau auf dieser Stufe unterrichtet. Die Einführung der Kinder in die Grund-
elemente der Sprache und des Rechnens stellt ja an jede Lehrkraft grosse Anforderungen an die Ge-
duld; der Umgang mit den ganz Kleinen bietet aber andererseits auch wieder so viel Einzigartiges 
und Herzliches, dass es einem ganz gut tat, sich mit den Elementen beschäftigen zu müssen. Gewiss 
wäre mir eine Stelle auf der mittleren oder höheren Primarschulstufe lieber gewesen, aber es wurde 
in jener Zeit keine frei. 

Es war mir einfach beschieden, wieder ganz unten anzufangen, und als dann im Lauf der Jahre ein 
Kind ums andere in unsern Lebenskreis trat, hatten wir die wunderbare Möglichkeit, das geistige 
Wachstum unserer Kinder von Grund auf zu verfolgen und so gut als möglich zu lenken. 

Ein grosser Vorteil, neben Nachteilen, die wir in der oberen Säge in Kauf zu nehmen hatten, war der 
Umstand, dass wir in unserer Haushälfte mit separatem Eingang absolut selbständig waren. Unsere 
Kinder hatten im und ums Haus genügend Spielraum und auch Gelegenheit, mit den Nachbarskin-
dern zu spielen und herumzutollen. 

Das Wachsen der Familie bedingte für mich die Übernahme der Leitung des Männer- und Töchter-
chors Säge, sowie die Erteilung von Kursen für Knabenhandarbeit. Gewöhnlich führte ich im Winter-
semester 3 Handfertigkeitskurse verschiedener Altersstufen (1.-3. Kurs), was neben den 2 Übungs-
abenden mit den Chören ein voll gerüttelt Mass an Arbeit im Wintersemester bedeutete. Und das 
ging so seine 16 Jahre schlecht und recht. 

Gesundheitlich ging es uns im grossen und ganzen recht gut. Nebst Masern und Keuchhusten traten 
bei unsern Kindern keine ernsthafteren Krankheiten auf, und den Doktoren gaben wir herzlich wenig 
zu verdienen. Die Luft auf der „Säge“ hat sich im Lauf der Jahrzehnte wesentlich verbessert, seit eine 
Anzahl von Fabrikschloten aufgehört haben zu rauche. (Gählers, Jean Tanners, vormalig Hauser & 
Cie., und schliesslich noch Textil AG, vormals Bächtiger & Cie.) Geblieben sind von den Textil-
Veredlungsetablissementen in unserer Gemeinde nur noch „Steig- und Cilander AG“, die sich aber mit 
der Anfertigung neuer Stoffdruck befassen mussten (Transparent & Organdi) 

1937 Durch den Tod des Kollegen Samuel Wiget wurde die Lehrstelle auf der Mittelstufe (III.-
VI. Klasse) frei, nach der ich mich nach 16 Jahren Unterstufenunterricht sehnte. 1929 hätte ich mich 
um Papas Lehrstelle beworben, wenn nicht Kollege Jakob Tobler auf dieselbe aspiriert hätte. Jakob 
Tobler hatte seit seinem Lehrstellenantritt in Herisau jahrelang die Halbtagsschule Säge geführt und 
lange dahin tendiert, dass dieselbe aufgehoben werde, da sie ja hauptsächlich von Kindern besucht 
wurde, die in den Ganztagsschulen abgeschoben worden waren. Da ich J. Tobler den nun möglich 
gewordenen Stellenwechsel wohl gönnen mochte, wollte ich ihm nicht in die Quere kommen und 
verzichtete auf Papas Schulzimmer und Lehrstelle in der Annahme, dass in absehbarer Zeit eine an-
dere Stelle im Schulhaus Wilen frei werde. Ich musste jedoch noch 8 Jahre auf der Unterstufe aushar-
ren, bis ich eine Stelle auf der Mittelstufe erhielt. Inzwischen wuchsen auch unsere Kinder heran, die, 
nachdem sie bei mir die Anfangsgründe „höherer Wissenschaft“ erlernt hatten, bei den Kollegen C. 
Altherr, Hs. Bodenmann und Christ. Capon auf die Realschule vorbereitet wurden. 

Mit der Übernahme der Lehrstelle im Schulhaus Wilen ergab sich die Notwendigkeit, für meine Familie 
eine andere Wohnung zu suchen. Für gewisse Leute auf dem Bezirk Säge schien dies kein Problem zu 
sein; denn sie nahmen an, dass wir die Wohnung im elterlichen „Bienengarten“ beanspruchen wür-
den, dies umso eher, als Mama seit 1936, nachdem Bruder Hans eine Liegenschaft in Grandson er-
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worben hatte, bei ihm den Haushalt besorgte und auch Schwester Dora sich dort aufhielt. Auch für 
uns Eltern wäre es eigentlich das Naheliegendste und Natürlichste gewesen, Wohnung im „Bienengar-
ten“ zu beziehen. Doch kam es, wie so oft im Leben, 1. anders und 2. als man denkt. Jung und Alt 
ziehen, wie man so sagt, nicht immer am gleichen Seilende. Statt dass Mama Hitz-Loppacher uns 
den Bienengarten abgetreten und uns frei schalten und einrichten lassen hätte, versteifte sie sich 
darauf, dass am „Bienengarten“ nichts abgeändert – z.B. keine Zentralheizung installiert werden dür-
fe. Die Installierung einer Zentralheizung war aber dasjenige unserer Begehren, das wir nach allen 
Abstrichen unabdinglich aufrechterhielten. Dummerweise musste ich mit Mama immer brieflich ver-
kehren, da sie 1937 in Grandson wohnte. Wäre sie in Herisau gewesen, so hätte ich sie vielleicht 
doch noch von dieser oder jener Umgestaltung am „Bienengarten“ überzeugen können. Es sind wohl 
noch andere – mehr persönliche Gründe gewesen, dass es zu keiner Einigung kam, obwohl die In-
standhaltung der Liegenschaft zum „Bienengarten“ und die Besorgung des Bienenstandes eine Not-
wendigkeit gewesen wären. Aber auch die Nachgiebigkeit hat schliesslich ihre Grenzen und auf Hit-
zenseite war sie von Anfang an äusserst klein. Mama mag in ihrer Starrköpfigkeit noch durch ihre 
Töchter bestärkt worden sein, weil sie fürchteten, sie hätten dann im „Bienengarten“ nichts mehr zu 
sagen. Bis zu einem gewissen Grad mögen ihre Gründe berechtigt gewesen sein; denn bekanntlich 
fühlt sich dasjenige als Meister einer Liegenschaft, das die Hauptarbeit darauf leistet, und das wäre 
dann eben unsere Familie gewesen. Es bestand ja damals nicht die geringste Aussicht, dass eines 
meiner Geschwister den „Bienengarten“ hätte übernehmen und richtig verwalten können. Man hätte 
eben einen „Modus vivendi“ finden müssen, unter dem es allen Beteiligten wohl gewesen wäre; aber 
bekanntlich hält es schon schwer, unter Familienangehörigen einen solchen zu finden und auf die 
Dauer einzuhalten, geschweige denn unter den Gliedern der grossen Völkerfamilie. 

Familie Hitz, senior und Familie Hitz, junior fanden den „Modus“ nicht oder wollten ihn nicht finden, 
und darum entschloss sich Familie Hitz, junior, sich ein eigenes Heim aufzubauen. 

Wie dies geschah, dürfte unsere Nachkommen bis zu einem gewissen Grade interessieren. Wenn 
jemand ein Haus bauen will, muss er sich in erster Linie darüber klar sein, wo die Aussicht besteht, es 
hinstellen zu wollen und zu können. Die Bauplatzfrage ist nicht so ganz einfach, da gewisse Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen (Zufahrtsmöglichkeiten, Zuleitungsmöglichkeiten für Wasser, Gas oder 
elektrischen Strom, Abflussmöglichkeiten usw.) Wie ich auf den Gedanken kam, ein Haus an den Hö-
henweg, Herisau, zu stellen, ist rein zufällig gewesen. Der Töchterchor Säge, den ich damals noch 
leitete, besuchte an einem Montagabend, nachdem die Abendunterhaltung in „Dreikönigen“ vorüber 
war, sein langjähriges Passivmitglied, Frau Anderegg-Schmid, Wirtin „zur Blume“, Schmiedgasse. Es 
ging sehr gemütlich zu, indem mit Frau Anderegg alte Erinnerungen ausgetauscht und auch viel ge-
sungen wurde. Als einziger Gast war Herr Ernst Jäger, Landwirt am hintern Sonnenberg anwesend, 
dem es unter uns je länger je „wöhler“ wurde. Wir kamen dann im Laufe des Abends ins Gespräch 
miteinander und redeten unter anderem auch von den Bauten auf der Rondelle, und wie die Dorfer-
corporation ihre durch die Bergstrasse erschlossenen Bauplätze günstig verkaufen könne. Herr Jäger 
bemerkte hiezu, die DC habe gut machen und lachen, indem ihr ja Bund, Kanton und Gemeinde 
durch Notstandsarbeiter eine teure Zufahrtsstrasse erstellt haben. Dann fiel die Bemerkung „anderi 
Lüüt hettet au no öppen än Bauplatz, aber ene wird halt nüd eso g’hüechlet wie an ere Corporati-
on.“ Da damals meine Aussichten, den „Bienengarten“ zu bekommen, als sehr klein taxiert werden 
mussten, fragte ich Herrn Jäger, ob er etwa einen günstigen Bauplatz zu verkaufen hätte. Worauf er 
entgegnete, gewiss wüsste er einen und dann noch keinen leiden. Der würde diejenigen noch aus-
stechen, die die Dorfercorporation bereits verkauft und noch zu verkaufen gedenke. Auf meine Fra-
ge, ob er etwa das dreieckige Stück zwischen dem Höhenweg und seinem Zufahrtssträsschen mei-
ne, sagte er, gerade das habe er im Auge, und dieser Platz hätte den grossen Vorteil, dass er nicht 
verbaut werden könne. Anlässlich einer speziellen Besichtigung des Bauplatzes erklärte ich Herrn 
Jäger, es werde sich in nächster Zeit entscheiden, ob die Unterhandlungen mit Mama zu einem posi-
tiven Abschluss kommen oder ob wir uns entschliessen müssten, ein neues Haus bauen zu lassen. Es 
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bestand nämlich die Möglichkeit, dass uns unsere St. Galler-Angehörigen die nötige Summe zum 
Bauen leihen würden, falls wir uns hiezu entschliessen könnten. 

Der endgültige, schriftliche Bescheid Mamas, die 1937 ständig bei Bruder Hans in Grandson den 
Haushalt besorgte, und mit der ich immer brieflich verkehren musste, lautete: Wenn ihr mit dem „Bie-
nengarten“ vorlieb nehmen wollt, wie er heute dasteht, könnt ihr den mittleren und untersten Stock 
beziehen, aber geändert wird nicht ein Jota daran.“ (Also keine Zentralheizung, geschweige denn 
ein uns nötig scheinender Anbau nach hinten.) 

Damit war nun die Frage eindeutig abgeklärt, ob wir bauen lassen wollten oder nicht. Nachdem die 
Firma Blumer & Söhne, Waldstatt die nötigen Informationen betreffs Wasser-, Gas- und Elektrizitäts-
anschluss eingeholt und auch die Abflussmöglichkeiten abgeklärt worden waren, kaufte ich von 
Herrn E. Jäger den Baugrund, nachdem ich ihm gezeigt hatte, wie viel Boden wir gerne hätten. Er hat 
ihn provisorisch vermessen und den runden Preis von 4000.- Fr. verlangt. (Die Grundbuchvermessung 
war damals in unserm Revier noch nicht vorgenommen worden, weshalb ich Herrn Geometer Brude-
rer ersuchte, unser Grundstück zu vermessen. Es misst 624m2, was einen Quadratmeterpreis von 6.41 
Fr. machte.) 

Nach Rücksprache mit Herrn Architekt Hans Blumer betreffs der von uns gewünschten Räumlichkeiten 
erstellte dieser in denkbar kurzer Zeit einen akzeptablen Bauplan und die nötigen Berechnungen, 
worauf wir ihm den Bauauftrag erteilten. Die Einsprachefrist wurde nur von Seiten der Dorfercorpora-
tionsverwaltung benutzt, die das ganze Bauprojekt als bauunreif erklärte; in erster Linie deshalb, weil 
ich nicht auf ihrem Areal bauen lassen wollte und sie damals befürchtete, ihre etwas ungünstigeren 
Bauplätze nicht mehr verkaufen zu können, wenn Herr Jäger noch weitere Bauplätze abträte. Ihre 
allzu fadenscheinigen und durchsichtigen Einwände wurden auch von der Gemeinde-
Baukommission nicht anerkannt, sondern mir die Baubewilligung erteilt. Von da an ging es mit dem 
Neubau rasch voran. Im Baugewerbe herrschte, wie noch in andern Unternehmungen, grosse Stag-
nation, sodass die Bauhandwerker froh waren, Aufträge zu erhalten und auszuführen. Sogar Herr 
Hans Longoni hielt es nicht unter seiner Würde, mich persönlich anzufragen, ob er den Unterbau un-
seres Hauses ausführen dürfe. Da ich diesen aber schon Konrad Egger übertragen hatte, kam Lon-
goni nicht mehr in Frage, obwohl er wahrscheinlich bessere Arbeit geliefert hätte als die Brüder Eg-
ger, die in diesen und jenen Teilen etwas Pfusch lieferten. (Kellergängli, Wandbeläge in der Küche) 
Auch mit der Bauaufsicht haperte es, da Herr Hans Blumer, junior noch ziemlich jung und unerfahren 
und dazu körperlich nicht gut beisammen war (Asthma). 

In Anbetracht der kurzen Bauzeit und der in mässigen Grenzen betragende Bausumme durfte festge-
stellt werden, dass befriedigende Arbeit geleistet wurde. Im Juni 1937 bezogen wir unser neues 
Heim am Höhenweg im glücklichen Gefühl, nun ein eigenes Dach über dem Kopfe zu haben und 
nicht mehr bei den Gemeindeinstanzen „Bitti und Bätti“ machen zu müssen für jede simple Verbesse-
rung der Amtswohnung. 

Die Finanzierung des Baues dagegen versuchte noch einiges „Bauchweh“, da die von unsern St. Gal-
ler-Angehörigen offerierten Darlehen (8000 Fr.) nicht genügten, die Kosten zu decken, die ausser dem 
Darlehen der Kantonalbank von uns getragen werden mussten. 

Es war daher nötig, auf die Liegenschaft zum „Bienengarten“ eine Grundpfandverschreibung zu er-
richten, wozu Mama nach ziemlich zähen Unterhandlungen in Grandson schliesslich ihr Einverständ-
nis gab. (Ich machte ihr gegenüber geltend, dass wir durch unsere Einwilligung es Hans ermöglicht 
hätten, seine Liegenschaft in Grandson zu kaufen und dass es nicht mehr als recht und billig sei, 
wenn auch mir geholfen würde. Die gute, finanzielle Lage des „Bienengartens“ vertrug eine etwas 
höhere hypothekarische Belastung ohne weiteres, hatte doch Papa dafür gesorgt, dass die haupt-
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sächlichsten Hypotheken sich in unsern Händen befanden, was Hans zugute kam, indem wir für be-
lehnte Zettel 12000.- Fr. aufnehmen und Bruder Hans zur Verfügung stellen konnten. 

Die Grundpfandverschreibung zu Gunsten unseres Hauses betrug 5000.- Fr., die aber nach Beendi-
gung des 2. Weltkrieges zufolge der Inflation des Geldes auf unser Haus übertragen werden konnte. 
(Die hypothekarische Belastung unseres Hauses beläuft sich zurzeit auf 29000.- Fr.) Natürlich hatten 
wir durch den Hausbau eine ziemliche Zinsenlast auf uns genommen, die aber bedeutend gemildert 
wurde durch den Umstand, dass wir die 8000.- bzw. 9000.- Fr., die uns von Vater und Schwägerin-
nen zur Verfügung gestellt worden waren, nicht zu verzinsen brauchten. Durch Vermietung eines 
Zimmers konnte der Zins in bestreitbaren Grenzen gehalten werden, und da auch unser Gehalt 
durch Teuerungs- und Familienzulagen eine wesentliche Anpassung an die Verteuerung der Lebens-
haltung erfuhr, war es uns möglich, unsere heranwachsenden Kinder ordentlich durchzubringen. 
Dank der Unterstützung von „St. Gallen“ und der „Zustüpfe“ aus dem Locher-Wegelinschen Familien-
legat, dem die Familie Kunz angehörte, war es uns auch möglich, den 3 jüngern Kindern wenigstens 
eine dem Leben genügende Mittelschulbildung zukommen zu lassen. 

Chronologische Zusammenstellung 
der bedeutendsten Lebensabschnitte 
von Christian V. Hitz-Kunz 
1890 (24. Juni) als Erstgeborener des Christian IV. Hitz und der Ida Loppacher im alten 

Schulhaus Säge (vis-à-vis vom „Bad Wilen“ in Herisau zur Welt gekommen. 

1897-99 Besuch der Unterschule Säge-Herisau (1.-3. Klasse) Halbtagsschule (oberes Schulhaus 
Säge) 
Lehrer: Paul Rotach, Paul Hörler und Johannes Frischknecht 

1900-03 Ganztagsschule IV. V. und VI: Klasse im ältesten Schulhaus Säge (Geburtshaus) 
Lehrer: Papa Christian Hitz-Loppacher 

1903-05 Besuch der Gemeinde-Realschule Herisau. 
Mittwoch-Nachmittag ab 16h: „Aktiver“ im Kadettencorps Herisau. 

1905 Kinderfest („Schiller-Feier“) 
Mitwirkung in 2 Szenen des „Wilhelm Tell“ als „Arnold von Melchtal“ 

9.1905-08 Besuch des Lehrerseminars in Chur 

1906 Von Mitte Juli bis Mitte September „Sommerferien“ bei Onkel Kasper in Pontresina. 
Eröffnung der Hotel-Pension „Collina“ 
Bin Kindermädchen für Jakob, Ausläufer auf dem Verkehrsbüro 
bei Onkel Kasper Schuhputzer und Ausläufer im Hotel „Mädchen für alles“ 

1908 Im Juli: Patentierung als bündnerischer Primarlehrer 
Sommer: Übernehme Stellvertretungen in der Stadt St. Gallen. (Klosterplatz, Tablatt 
resp. Krontal) 

1908-10 Im Winter Lehrer an der Gesamtschule in Flerden am Heinzenberg GR 
Sommer 09. Stellvertretungen in Gossau und Algetshausen (Uzwil) 

1910 Mai: Antritt meiner Stelle als in- & externer Lehrer im Waisenhaus und Bezirk Waisen-
haus Herisau Doppelstellung, daher sehr stark in Anspruch genommen während und 
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ausserhalb der Schulzeit. 
Sommer: Absolvierung der 10-wöchigen Rekrutenschule in Herisau als Schütze Hitz 
(Schützen Bataillon 7) 

1911 Frühling: Besuch der Unteroffiziersschule in St. Gallen 
Sommer: (ausserordentlich heiss und trocken!) Absolvierung der Rekrutenschule als 
Korporal in Herisau & St. Gallen. 

1912 Oktober: Wiederholungskurs sog. „Kaisermanöver“ in der Gegend von Niederuzwil-Will 
(St. Gallen). Der damalige Kaiser Wilhelm II. von Deutschland wohnte den Manövern 
bei, um sich einen persönlichen Eindruck von unserer Armee machen zu können! (Ha-
be ihn mehrmals im Auto an uns vorbeifahren sehen.) 

1913 März: Wiederholungskurs des Regiments 34 (Ruckstuhl) in Appenzell und Umgebung. 
(Werde zum 2. Mal zum Besuch der Offiziersschule vorgeschlagen, erhalte aber nie ein 
diesbezügliches Aufgebot. „Im Appenzellerland hät en Lehrer nüd z’Militärle!“ 
Vor den Weihnachtsferien – nachdem ich mich noch nicht von einer Wurstvergiftung im 
Waisenhaus (Sommer!) erholt hatte – Fourierschule in Brugg. 

1914 März-Juli: Abverdienen des Fouriergrades in einer Rekrutenschule (Herisau) 
August: Ausbruch des sog. 1. Weltkrieges 
Beginn der schweizerischen Grenzbesetzung. Einrücken mit Schützenbat. 7 in Herisau. 
Als 2. (überzähliger) Fourier werde ich dem Mannschaftsdepot der 7. Division in Chur 
zugeteilt. Meine Einheit kommt in 2. Linie ins Bernbiet. (Gewaltmarsch!) 
 
Nach 41 Dienstagen wird das Mannschaftsdepot aufgehoben und ich komme nach 
Landquart. (Endetappe), wo ich den Verpflegungsnachschub nach dem Engadin & 
Splügen zu besorgen habe. (Oberst Heer von Hallau) 
 
Ende November wird die Endetappe Landquart auch aufgehoben und ich werde 
vom Quartiermeister der Geb. Brig. 18 Major Schmid (Filisur) angefordert. Ich muss die 
Kompatibilität der Feldschlächterei in Samaden führen und das Verpflegungsmagazin 
betreuen. (im Bahnhofsschuppen in Bevers) 
 
Kurz vor Weihnachten werde ich entlassen. Zahl der Diensttage 1914: 199 

1915 März: Die beiden Appenzeller-Kompanien des Schützenbat. 7 werden umgeteilt in 
Gebirgs-Schützen Kp I. & II./8 und haben einen Einführungskurs als Geb. Truppe zu be-
stehen. Geb. Sch. Kp. II/8 kommt nach Celerina, St. Moritz, Madulein. (Skifahren lernen 
etc.) 
 
Nach 68 Tagen Dienst bei II/8 erhalte ich wieder den Befehl vom Brig. Quartiermeister 
Schmid nach Samaden („Hotel Bernina“) zu kommen, um die Kompatibilität und Ver-
waltung des Verpflegung und Fouragemagazins in Bevers zu führen (69 Tage) 
 
Total der Diensttage: 137 

1916 Aktivdienst mit Verpflegungs-Detachement II/6 in Chur („Tivoli“) 
Feldschlächterei & Verpflegung Magazin. 
Total der Diensttage: 98 
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1917 Aktivdienst mit Verpflegungs Kp. I/6 (Hauptmann Weber) in Aesch und Liestal. 
Fassungen für 1 ½ Brigaden in Muttenz. Verwaltung des Lebensmittel- & Fouragema-
gazins Liestal. Total: 149 Diensttage 

1918 75 Diensttage mit Verpflegungs-Detachement 6 in Liestal (Oberleutnant Büchi) 
 
Während der ganzen Aktivdienstzeit 1914-18 musste ich mir einen Abzug von 40% 
meines Salärs im Waisenhaus (Total 166.65 Fr.) gefallen lassen. „Feie Station“ als Be-
standteil meines Gehaltes wurden mir nicht angerechnet. 
So bezog ich monatlich von der „noblen“ Gemeinde Herisau 100.- Fr. und an Fourier-
sold 2.- Fr. täglich. 
Daraus musste ich eine „Bude“ in Hotel oder Privathaus bezahlen. (1/2 bis 1.- Fr. pro 
Nacht) 
Total der Aktivdiensttage: 591 
 
Doch das waren unsere „Opfer“ im Vergleich zu denen, die die Menschen Europas, 
Amerikas und Asiens zu bringen hatten? 
 
Nicht der Rede wert! 

1918-21 war ich externer Lehrer im Bezirk Waisenhaus-Schützenstrasse-Talstrasse-„Ziegelhütte“. 

1921-37 führte ich die Unterschule des Bezirkes Säge-Wilen. Nachfolger von Christ. Capon und 
Frl. Mathilde Som. 

1921 Am 23. April heiratete ich Frl. Bertha Kunz, die als Haushaltungslehrerin im Schulhaus 
Wilen amtierte. 
30. Oktober bekam meine Frau Zwillingsmädchen, die aber mit 6 Monaten nicht le-
bensfähig waren und nach kurzer Zeit starben. 

1922 am 3. November wurde Vreny, genannt Vreneli, geboren. 

1924 am 6. Juli Ruth. 

1925 am 8. August Hans Christian. 

1932 am 27. Dezember Margreth. 
 
Die jüngern 3 Kinder kamen im Bezirksspital Hinterland in Herisau zur Welt, da meine 
Frau nach Vrenys Geburt Kindbettfieber bekommen hatte zufolge Unachtsamkeit sei-
tens einer alten Hebamme. 

1937  am 9. Juni siedle ich mit meiner Familie ins neu erstellte Eigenheim am Höhenweg über, 
da ich an Stelle von Kollege Samuel Wiget an die Mittelstufe im Schulhaus Wilen ge-
wählt wurde. 

1956 also nach 19 Jahren, bin ich pensionsberechtigt und beabsichtige nicht, meinen 
Schuldienst zu verlängern. 
46 Jahre habe ich der Gemeinde Herisau als Lehrer gedient und seit 1920 auch als 
Handfertigkeitslehrer für Hobelarbeiten. (Obmann) 
Von 1928-37 leitete ich auch den Männer- & Töchterchor Säge, sodass ich an 5 A-
benden ausser dem Schuldienst noch 2 Überstunden machte. (Im Wintersemester!) 
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Dank und Anerkennung seitens des Kantons Appenzell und der Gemeinde Herisau für 
46 Jahre Schuldienst bestanden in der Ausrichtung einer Jahrespension von 3590.- Fr. 
Wäre nicht noch die Rente der eidgenössischen Altersversicherung von monatlich 
200.- Fr. (ab 1961 264.- Fr.) dazu gekommen, so hätten meine Frau und ich wenig zu 
lachen gehabt; denn die Lebenshaltung, die zufolge der Geldentwertung von Jahr zu 
Jahr teurer wurde, wurde nicht durch Teuerungsausgleich wettgemacht wie bei unsern 
aktiven Kollegen. 
Eine Revision der appenzellischen Lehrerpensionskasse wurde kurze Zeit nach meiner 
Pensionierung durchgeführt, war jedoch für mich und andere Lehrer, die wie ich, über 
40 Dienstjahre hinter sich hatten, nicht mehr wirksam. 
 
Demokratische Logik und Gerechtigkeit!! 
 
Wir gehörten (wie eh und je) zu den Opfern und nicht zu den Nutzniessern der Hoch-
konjunktur! 

1956 am 4. Oktober beziehen wir unsere neue Wahlheimat „Scalinata“ an der Via Mon-
dacce, Minusio, die wir gemeinsam mit den Schwägerinnen Luise, Alice & Marie Kunz 
zum Preis von 65000.- Fr. von Frau O. Stöckli, wohnhaft in Fribourg, erworben haben. 
Unser Wohnhaus am „Höhenweg“ in Herisau haben wir zum gleichen Preis an Herrn W. 
Nänni, Lehrer, verkauft. 

1960 erfolgt der Verkauf meines Elternhauses „zum Bienengarten“ in Wilen-Herisau an die 
Gemeinde Herisau, ebenfalls zum Preis von 65000.- Fr. 
(1911 hatte es Papa Hitz-Loppacher bauen lassen zum Preis von 25000.- Fr. – ca. 
20a ⇔ 4000m2 Land insgesamt.) 

In einem Schreiben an Gemeindehauptmann Hans Bänziger (Herisau) habe ich darauf hingewiesen, 
dass sich die Liegenschaft „Bienengarten“ gut eignen könnte zur Platzierung eines Ergänzungsbaues 
zum Schulhaus „Wilen“, das nach meinem Dafürhalten in absehbarer Zeit zu wenig Platz aufweise, 
um den Zuwachs an Kindern auf dem Bezirk „Wilen“ aufnehmen zu können. (Überbauung der „Wi-
lenhalde“, des „Sonnenbergs“ & des „Lederbachs“ mit Wohnblöcken!) 

Es stellte sich dann aber heraus, dass für den Bezirk Wilen die Errichtung eines 3. Kindergartens noch 
dringlicher sei als ein Ergänzungsbau fürs Schulhaus. 

So wurde dann der „Bienengarten“ im Laufe des Jahres 1963 in einen Kindergarten umgewandelt, 
indem im mittlern Stock die Zimmerwände heraus gebrochen – und ein einziger Raum geschaffen 
wurde. Im Parterre entstanden Räume für Garderobe, Zentralheizung, kleine Küche für die Kinder-
gärtnerin & WC. Wir hatten mehrmals Gelegenheit, die baulichen Veränderungen zu verfolgen und 
durften auch sehen, dass sich unser Elternhaus sehr vorteilhaft verändert hatte. 

Zwecks Erhaltung eines Spielplatzes im Freien war der Rain gegen die Brauerei „Krone“ aufgeschüttet 
& ausgeebnet worden. Der Balkon gegen die Südseite war entfernt worden und der Vorplatz mit 
Platten abgedeckt. 

Die Wohnung im obersten Stock, in dem Schwester Ida bleiben durfte, erhielt einen separaten Ein-
gang. Da Schwester Ida jedoch während des Umbaues und zufolge verminderter Gesundheit 1963 
in der kantonalen Heil- & Pflegeanstalt „Krombach“ verbringen musste, verlangte die Gemeinde Heri-
sau Räumung der Wohnung, da diese renoviert werden musste, damit ein pensioniertes Ehepaar 
dort wohnen könne, das Heizung & Reinigung des Kindergartens zu übernehmen hatte. 

Ende Februar 1964 zog Schwester Ida aus, um im Bürgerheim Klosters ein Zimmer zu beziehen. 



Direktor Dr. Künzler von der Heil- & Pflegeanstalt hatte in seinem Gutachten an Idas Beistand betont, 
dass diese nicht mehr allein in der Wohnung gelassen werden dürfe, da dies sich äusserst nachteilig 
auf ihre geistig-seelische Verfassung ausgewirkt habe. 

Eine anderweitige Lösung wollte sich nicht finden lassen, da in den bestehenden Altersheimen kein 
Platz zu finden war. 

 Ob unsere Eltern mit der totalen Aufgabe des „Bienengartens“ einverstanden gewesen wären, darf 
stark bezweifelt werden, glaubten sie doch für die zahlreiche Nachkommenschaft eine neue und 
bleibende Heimat geschaffen zu haben, nachdem die angestammte Heimat im Prättigau für sie ver-
loren gegangen war. 

Andererseits glaube ich hingegen auch wieder, dass unsern Eltern der „Bienengarten“ nicht mehr so 
recht gefallen hätte, nachdem die ganze nähere Umgebung durch grosse Wohnblöcke überbaut 
worden war. 

Mit der Aussicht gegen den Säntis war’s ein- für allemal aus, und der ständig zunehmende Verkehr 
auf der Alpsteinstrasse wäre auch nicht gerade nach ihrem Geschmack gewesen, obwohl ja der 
„Bienengarten“ nicht direkt an der Strasse liegt. 

„Wir haben hier keine bleibende Statt“, sondern höchstens „Stationen“. 

Grossvater Michael Loppacher 

 

Nach den Aufzeichnungen über die Hitz’schen empfand ich das Bedürfnis, auch noch etwas über 
Mamas Familie beizufügen, da ja der Mutterteil bei der Familiengründung mindestens so bedeutungs-
voll ist, wie der Vaterteil. 

Und darum beginne ich mit den Grosseltern Loppacher-Koller. 
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Es ist nicht erwiesen – aber immerhin möglich, dass die Appenzeller-Loppacher von Löri Loppacher 
abstammen; denn es ist geschichtlich erwiesen, dass Löri, ein gebürtiger Schwyzer, der in den Befrei-
ungskämpfen der Appenzeller gegen die Äbtischen und dem schwäbischen Adel als Anführer von 
30 Schwyzern eine nicht ganz unwichtige Rolle spielte, im Appenzellerland blieb und dort eine Fami-
lie gründete. Es gibt Trogner- und Teufner-Loppacher, und unser Grossvater war Bürger von Teufen. 
Seine Mutter war jedoch eine Elsässerin von Mühlhausen und Grossvater ist dort zur Welt gekommen 
und dort teilweise aufgewachsen. Warum & wann die Übersiedlung in die Schweiz erfolgte ist mir 
nicht bekannt; denn Grossvater Loppacher ist wenige Wochen vor meiner Geburt an einem Schlag-
anfall gestorben. Als „Webe-Aröschter“ begann er seine berufliche Tätigkeit. Als solcher richtete er 
den Handwebern die Webstühle ein. Als dann aber die Handstickmaschinen eine immer bedeuten-
dere Rolle zu spielen begannen und bessere Verdienstmöglichkeiten schafften, sattelte der äusserst 
initiative Grossvater auf die Stickerei über, indem er sticken von Grund auf lernte, sich vorerst als Ein-
zelsticker betätigte, um später Stickfabrikant zu werden. Als in Stein (Appenzell) eine Fabrik für kon-
densierte Milch Konkurs machte, erwarb Grossvater das Fabrikationsgebäude im sog. „Hagtobel“ 
und platzierte dort einige Stickmaschinen. 

1874 kaufte er die „alte Walche“ in Herisau-Ost und blieb weiter Stickfabrikant, bis ende der 70er & 
anfangs der 80er Jahre eine böse Krise ausbrach und ihn zwang, den Betrieb einzustellen und die 
Walche zu verkaufen. Dann kaufte er im sog. „Moosberg“ die Wirtschaft, die von ihm als Sternkundi-
ger den Namen „Orion“ erhielt. Unsere Mutter betätigte sich äusserst ungern in der Wirtschaft und 
setzte es durch, dass sie bei Frau Rohner, Moosberg, eine Lehre als Damenschneiderin machen durf-
te. Den Beruf als gesuchte Damenschneiderin übte sie aus, bis ihr fünftes Kind im Anzug war. Sie bil-
dete auch Lehrtöchter aus und leitete noch in ältern Jahren einen Kurs für Familienmütter mit dem 
Zweck, ältere Kleidungsstücke wieder gebrauchsfertig zu machen (auch solche für Knaben, da Ma-
ma ja sämtliche Kleider für uns Buben & Mädchen stets selbst anfertigte. Ich trug noch eines von ihr, 
bis ich 1905 in die Kantonsschule eintrat!) 

Der Ehe Loppacher-Koller entsprossen vier Mädchen: 



 

Ida Hitz-Loppacher Pauline Enz-Loppacher  Elise Märki-Loppacher 

Kathrine verheiratet mit Johannes Müller, der nach Amerika auswanderte, seine Familie nach-
kommen liess, aber nicht für sie sorgte. (Intelligent, aber arbeitsscheu!) 

Pauline verheiratet mit Paul Enz, 1 Sohn & 3Töchter. 

Elise zuerst verheiratet mit einem Herrn Keller, verwitwet, dann verheiratet mit Heinrich Märki 
(Witwer mit 2 Kindern), Schriftsetzer und Kantonsrat, von dem sie August, Paul, Ernst 
und Walter bekam. 

Ida verheiratet mit Lehrer Christian IV. Hitz. 
Kinder: Christian V., Ida, Nina, Hans, Paul, Gretli und Dora. 

Traugott nach der Rekrutenschule nach Amerika spediert. 
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Traugott II. der Heuträger (in Amerika, was aber nicht sein Beruf war!) 

Der erstgeborene Traugott ist in zartem Alter gestorben. 

1880 kam der 2. Traugott zur Welt. Da Grossvater 1890 starb und wenig hinterliess, bezogen 
Grossmutter und Traugott II. zwei Dachzimmer im Schulhaus Säge. Traugott wäre gerne Lokomotiv-
führer geworden und hätte gerne eine Lehre als Schlosser-Mechaniker gemacht. Warum Papa Hitz 
(als Pädagoge!) seinem Wunsche nicht Rechnung trug, ist mir nicht bekannt. Ich weiss nur, dass Trau-
gott als Lehrling im Herisauer-Konsumverein (Verwalter: Herr Anderegg, früher Lehrer) und später als 
Angestellter etliche dumme Streiche verübte und darum nach Absolvierung der Rekrutenschule nach 
Amerika „spediert“ wurde, wo er sich in der Buchdruckerei, in der auch sein und mein Cousin Trau-
gott Müller (ältester, flotter Sohn Tante Kathrinens) tätig war, gut machte. 

Hätte Grossvater Loppacher einige Jahre länger leben dürfen, wäre es mit seinem jüngsten Sohn 
Traugott ganz anders herausgekommen; denn er war intelligent und auch manuell sehr geschickt. 
Seine Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit war Laubsägen. Stundenlang habe ich ihm zugeschaut; 
denn ich hatte ihn sehr gern, meinen „Onkel Traugott“, der nur 10 Jahre älter als ich war. 

Ich habe in spätern Jahren mit ihm korrespondiert und erinnere mich noch an den Satz: 

„Hast du auch solche „Schnuderi“ in der Schule, wie ich einer gewesen bin?“ 
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Anhang 
Diverse Dokumente: 
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Wahlanzeige durch die Gemeinde Herisau zum Lehrer an die Primarschule (Oberklassen) Schulhaus Säge. 
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Mein letzter Wille 

Weil uns Menschen unser Ende glücklicherweise verhüllt ist, wir aber vor unserm Hinscheiden „das 
Haus gerne bestellt“ haben möchten, so will auch ich meinen letzten Willen über meinen, leider nicht 
grossen, Nachlass hiermit kundtun. 

1. Mein unbewegliches Eigentum, Liegenschaft No. 818 in Herisau geht mit Rechten und Lasten 
und haftenden Schulden an meine Frau über, sie tritt an meine Stelle, erbt also meinen Nach-
lass. – Sollte ein Verkauf stattgefunden haben, gilt das vom gesamten Erlös, also von allen 
Geldmitteln. -  
Bewegliche Sachen sollen nach Anordnung der Mutter Verwendung finden. 
Für Erziehung und Obsorge nicht volljähriger Kinder hat selbstredend die Mutter allein zu sor-
gen. 

2. Wenn ein Familienmitglied  ohne eigene schwere Schuld in Not gerät oder kleinerer Hülfen 
bedarf, ordnet die Mutter die Angelegenheit im Einverständnis mit den andern Familienglie-
dern, wozu jeder, wenn immer möglich, seine Stimme abzugeben hat, (Familienrat). 
Es dürfen aber nie Verbindlichkeiten eingegangen werden, die in einem Missverhältnis zu den 
vorhandenen Mitteln stehen oder die den derzeitigen ungefähren Erbteil des fordernden ü-
bersteigen. Wenn das nötig ist, sollen die Geschwister das unter sich ordnen und die Verant-
wortlichkeiten persönlich übernehmen. 

3. Sollte die Mutter leichtfertig wirtschaften, ist ihr unverzüglich ein Vormund zu geben. 

4. Nach Ableben meiner lieben Frau Ida soll die Hinterlassenschaft friedlich zu gleichen Teilen 
geteilt werden. 
Sollten Dorli und Gretli nicht selbständig erwerbsfähig sein, so sind vorab vollständig hinrei-
chende Mittel hierfür auszuscheiden. 

5. Im Falle einer Wiederverehelichung soll meine Frau keinerlei Vorteile geniessen, in diesem Fall 
ist die Verlassenschaft genau nach Gesetz zu teilen. 
Auch in diesem Fall sind, sind sinngemäss zu 4, genügend Mittel vorweg zu nehmen, um Dorli 
und Gretli selbständig erwerbend zu machen. 

So geschrieben an Dorlis 6. Geburtstag. 

Herisau, 13. März 1918  

 

(Anm.: CH V.: Nachdem Papa den vorstehenden „Letzten Willen“ schriftlich bekundet hatte, lebte er noch 11 Jahr, und 
als er 1929 gestorben war, hätte es keines Schriftstückes gebraucht; denn für uns Nachkommen war es eine selbstver-
ständliche Sache, dass wir unserer lieben Mutter, die sich in überaus selbstloser Weise ihrer Familie gewidmet hatte, die 
ganze Verlassenschaft zu Nutzniessung überliessen. Dies umso mehr, als wir wussten, wie gering die Witwenpension der 
Appenzellischen Lehrerpensionskasse war. (jährlich 900 Fr.) Indem Mutter sich mit dem „Stübli“ und der „Buobachamme-
re“ im Parterre begnügte, konnte sie die beiden obern Stockwerke vermieten. Leider wollte sie den sehr wertvollen, her-
aufgezüchteten Bienenstand nicht verkaufen, wie Papa uns angeraten hatte. Da ich die ca. 40 Bienenstöcke nicht besor-
gen konnte, ging der Stand von Jahr zu Jahr zurück. Mama hat Gähler von Waldstatt das Nötigste besorgen lassen, aber 
von der Königinzucht verstand er nichts. Und so kam es, dass schliesslich nur noch 2 Stöcke „überlebten“, die, wie Papa 
immer sagte, „still umweiselten“, d.h. immer, wenn es nötig war, in aller Stille eine junge Königin nachzuziehen imstande 
waren. 
Über den weitern Verlauf in Sachen „Bienengarten“ orientieren die Ausführungen in meinen Nachträgen.) 
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Meine Lieben! 

In meinem Leben habe ich in weitern Kreisen 100-te von Vorträgen und Reden gehalten; daher 
möchte ich, Ihr Lieben, noch ein bisschen mit Euch in Verbindung sein, mit Euch gleichsam ein Plau-
derstündchen, wie im Leben so oft, halten. Es kommt vielleicht einmal die Mode auf, Gespräche in 
Familien phonographisch auf zu nehmen und dann dieselben vom Phonograph hie und da ableiern 
zu lassen, nach meinem Geschmack wäre das allerdings nicht, aber aus Erfahrung weiss ich, dass 
man sich an markante Züge und Aussprüche der Eltern gerne erinnert, wie viel  und welcher Art ist 
stets individuell. – Etliches aus meinem Leben findet Ihr in einem Extrabuch von mir aufgeschrieben, 
das ich nach seiner Widmung benutzt wissen möchte. 

Warum hat Papa ein Vermächtnis resp. einen letzten Willen hinterlassen? So werdet Ihr fragen. Ich 
wiederhole hier: achtet denselben als heiliges Angebinde von mir! Niemand wird dadurch zu Scha-
den kommen, aber Segen soll Euch daraus erwachsen. Achtet ihn, wenn der Buchstabe des Geset-
zes auch nicht erfüllt wurde, was ich ja wohl weiss; aber eben das Vertrauen in Euere Rechtlichkeit 
half mir über dieses Bedenken leicht hinweg, ja so leicht, dass ich eine amtliche Hinterlage geradezu 
als Beleidigung gegen Euch aufgefasst habe! Sollte dennoch eines Sinn machen, meine Verfügungen 
zu missachten, so sollen die Rechtdenkenden  wie ein Mann dagegen auftreten, denn Rechtlichkeit 
war ein Grundzug meines Lebens und hoffentlich ein Haupterbstück meiner Nachkommen! Also wa-
rum? Kurz und bündig: niemand zu lieb und niemand zu leid. Vorsorge war stets ein starker Zug in 
mir und soll es über das Grab hinaus sein. 

Mama hat mir zu dem bescheidenen Wohlstand mithelfen und mitentbehren müssen. Wenn wir gar 
nichts hätten, wäre das gar nicht so lumpig – ich lernte besser situierte Kollegen und Leute kennen in 
Menge, die nicht  nur nichts, sondern Schulden hinterliessen oder deren Lebensrechnung abschliesst: 
Null von Null geht auf! Und in der Tat können solche nicht als Verschwender taxiert werden, sondern 
verdienen höchstens das Prädikat „leichterer Haushalter“. Es ist daher billig und gerecht, dass sie in 
ihren alten Tagen durch dieses wirtlich Ersparte vor schweren Sorgen bewahrt bleibe und wisse, 
wohin wohnen kann. Ihr hat unser Haus vor allem Freude gemacht, mir, offen gestanden, nie so 
recht, und wünschte oft, darin bis an ihr Ende wohnen zu können. Gut! Jemand muss Meister sein in 
der Familie, gleichsam ein Zentrum bilden, und wer kann das besser, als die Mutter? 

Durch meine Massnahme sind die Kinder voraussichtlich der sittlichen Pflicht der Unterstützung der 
Mutter enthoben, was ja nach dem Spruch: ein Vater kann eher 10 Kinder erhalten, als 10 Kinder 
einen Vater – eines der Eltern – für alle Beteiligten äusserst angenehm ist. 

Wenn ich für die Unerwachsenen sorge – man sehe das Datum an – ist das reinste Vaterpflicht, die 
ich, Gott sei Dank, erfüllen kann. 

(Anm.: CH V.: Noch einige Ergänzungen zu obigen Festlegungen: 
Als Papa 1929 starb, war nur noch Schwester Dora (geboren 1912) minderjährig, weshalb im Teilungsprotokoll vom 18. 
Februar 1930 Fr. 1000 an Alimentationen ausgesetzt worden waren. Somit erbte Dora 2000 Fr. und wurde angewiesen 
auf Aktivposten 6, der auf einen Handwechsel im Betrage  von 2000 Fr. lautete. (Realwert 1600 Fr.) Von diesem Hand-
wechsel, der von Papa abgelöst worden war, weshalb er bei der Teilung unter den „Aktiven“ figurierte, war beim Ver-
kauf des „Bienengartens“ an die Gemeinde Herisau gar nichts mehr bekannt. Er hätte zwecks Alimentation für Dora ver-
wendet werden sollen (von Mama). Dieser Handwechsel musste daher vom Kantonsgericht unter „vermisst“ in den Zei-
tungen publiziert werden, und da niemand sich als Inhaber meldete, wurden die 2000 Fr. + 1000 Fr. Zinsausfall Schwes-
ter Dora zugesprochen, und dies trotz meinen Protestschreiben an die Appenzellische Kantonalbankverwaltung (Direktor 
Mettler) in denen ich klipp & klar nachwies, dass Dora die für sie ausgesetzten Alimentationen empfangen & persönlich 
bei der Vogtkasse unterzeichnet hatte. 

Ich will damit nur sagen, dass es am Platze gewesen wäre, dass Mama uns übrigen Geschwister über den Verbleib 
besagten Handwechsels bei Lebzeiten orientiert hätte.) 
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