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Grosspapas „Komödli“ 
Minusio, den 1.2.1967 

Meine lieben Nachkommen, ihr kennt es alle, das kleine Möbelchen im Hausgang neben der Stuben-
türe der „Scalinata“. 

Erst stand es in der Wohnstube, musste dann aber seinen günstigen Platz ans Klavier abtreten, als 
dieses vom Pratteler-Schulhaus nach Minusio versetzt wurde. 

Das „Komödli“ diente als Ersatz für das Flachpult, das mir von meinen Eltern 1921 als Aussteuer an-
lässlich meiner Verheiratung geschenkt worden war, und für das sich in der „Scalinata“ kein Platz 
mehr finden liess. Im Pfarrhaus von Beinwil a. S. war Platz genug vorhanden, und das Flachpult fand 
dort die ihm zugedachte Verwendung. Wenn Grosspapa (Christian V. Hitz-Kunz) auch anlässlich der 
Übersiedlung ins Tessin (Okt. 1956) mit gar vielem, was ihm früher unentbehrlich oder aufbewah-
renswert zu sein schien, abfuhr, so musste doch Platz geschafft werden für einige Dinge, die ihm am 
meisten am Herzen lagen und sie auch bei seinen direkten Nachkommen einiges Interesse finden 
könnten. 

Ich habe schon an anderer Stelle geschrieben, ich gäbe viel darum, wenn ich in der Lage wäre, von 
meinen Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits schriftliche Aufzeichnungen über deren Lebens-
lauf lesen zu können. Etwas Weniges geht aus den Aufzeichnungen meines Vaters, Christ. Hitz-
Loppacher, hervor; das Meiste, was uns bekannt wurde, erfuhren wir aus Vaters oder Mutters münd-
lichen Erzählungen, und auch das war ziemlich dürftig. 

Das Fehlen von schriftlichen Aufzeichnungen seitens meiner bündnerischen Vorfahren erklärt sich na-
türlich aus dem Umstand, dass unsere Ur- Ur- und Urgrosseltern überhaupt nicht lesen und schreiben 
gelernt hatten; denn zu ihrer Zeit lernten nur wenige Privilegierte lesen und schreiben. Von meinem 
Bündner „Ähni“, 1828 geboren und 1908 gestorben, kam mir nur einmal ein Notizbuch zu Gesicht, in 
dem er aufgeschrieben hatte, wer von seinen Kunden ihm etwas schuldete. Und diese Notizen wa-
ren in einer höchst „g’stabeten“ (unbeholfenen) Schrift gemacht worden; denn Leute seines Schlages 
wussten viel besser umzugehen mit Werkzeugen praktischer Art, wie sie das tägliche, bäuerliche Le-
ben nötig machte. 

Dafür bewahrte „Ähni“ in einer „Buffetschublade“ (so gesprochen, wie geschrieben mit u nicht mit ü) 
allerlei Dinge auf, für die ich mich immer aufs lebhafteste interessierte, wenn ich während der Churer-
Osterferien bei ihm weilte. (1906-1908) 

Namentlich einige „Italienerhegel“, einklingige Sackmesser mit gelbem Buchsbaumheft, wie man sie 
damals auf den Viehmärkten kaufen konnte, gefielen mir so gut, dass „Ähni“ nicht anders konnte, als 
mir einen zu schenken. So ausgezeichneten Stahl habe ich bei meinen späteren Taschenmessern 
(Militärmesser inbegriffen) nie mehr vorgefunden. 

Wenn ich viel später bei meinem Sohn Hans Christen, ja sogar bei verschiedenen Grosssöhnen ein 
besonders lebhaftes Interesse an Schubladen und deren Inhalt feststellte, konnte ich es ihnen nicht 
verargen; denn dann wurde ich stets an meine eigenen „Veranlagungen“ erinnert. 

Und damit komme ich auf den vorangestellten Titel: „Grosspapas „Komödli“ zu sprechen, denn die-
ses „Komödli“ soll Aufschluss geben über ganz deutlich erkennbare Zusammenhänge im Leben mei-
ner Vorfahren, namentlich derer väterlicherseits. Bei der Art, wie mein Vater seine Jugendjahre in sei-
nen Aufzeichnungen schilderte, sind gewisse Zusammenhänge nicht besonders in das Bewusstsein 
fallend. Und doch sind bestimmte Zusammenhänge in Papas Werdegang so deutlich erkennbar, wie 
es z.B. in meinem nicht der Fall ist. 
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Dies zu beurteilen überlasse ich allen denen, die sich für das Nachfolgende interessieren.  

Das „Komödli“ will nur kurzen Aufschluss geben über das, was sich im Laufe vieler Jahre in Grosspa-
pas Überlegungen „herauskristallisierte“. 

Begonnen haben diese Überlegungen eigentlich erst sehr spät, genauer gesagt erst 1963, als ich im 
„Bündner-Kalender“ dieses Jahrganges aus der beiliegenden Fliegeraufnahme entnehmen konnte, 
dass es heute noch oberhalb Davos-Glaris eine Liegenschaft gibt, die „Hitzenboden“ heisst. (Wie ich 
später erfuhr, gehörte sie meinem ehemaligen Seminardirektor Konrad) Meine Überlegung beim Lesen 
dieses Flurnamens war, dass er aus einer längstvergangenen Zeitepoche stammen musste, als „Wal-
ser-Hitzen“ dort den Wald rodeten und einen ausgedehnten „Futterboden“ und die dazugehören-
den Wohn- & Stallbauten errichteten. 

(Über „Hitzenbo-
den“ ob Glaris ver-
trat Schwester Nina 
eine andere Versi-
on, indem sie an-
nahm, dieser sei 
von Landammann 
Hans Hitz um die 
Zeit, da er Pächter 
& Verwalter des 
Davoser-
Silberberges war, 
und auf dem 
„Schmelzboden“ 
das Silber – aber 
hauptsächlich das 
Zinkerz aufbereite-
te, gekauft worden. 
Diese Annahme 
besitzt grössere 

Wahrscheinlichkeit als meine Namenerklärung, die sich auf die Niederlassung der Walserfamilien in 
der Landschaft Davos bezieht. Landammann Hans Hitz wohnte auf dem „Hof“ zu Klosters-Platz, 
machte jedoch Konkurs, weil der Absatzmarkt für Zink nach den Napoleon „Bonapartischen“ Feld-
zügen zusammenbrach, und wanderte 1831/32 nach Nordamerika aus mit der ganzen Familie.) 

Davos-Glaris und Spina gegen die Längmatte Photo Otto Furrer, Davos-Platz 
(Bündnerkalender 1963 S: 36) 

Auf Seite 43 des 1967-er Jahrganges d. „Bünder-Kalenders“ steht ferner zu lesen, dass das Ge-
schlecht Hetz - Hütz - Hitz auch in Selva im Bündneroberland ansässig war, welches nachweisbar, 
wie Davos, auch eine Walsersiedlung war, deren Gründer über den Oberalppass ins Tavetsch ge-
kommen waren. Von „Ähni“ Christ. Hitz-Rüedi ist mir bekannt, dass er „uf Dava“ (Davos) zur Welt 
kam, dort aufgewachsen und konfirmiert worden ist und in Serneus heiratete. 

Mit dem „Hitzenboden“ waren aber schon damals (um die Mitte des 19. Jahrhunderts) keine Zu-
sammenhänge mehr feststellbar, dagegen lässt sich annehmen, dass eben nachfolgende Generatio-
nen gezwungen waren, sich anderswo anzusiedeln. (Vergleich mit dem Emmental, wo der jüngste 
Sohn das väterliche Gut übernahm und die älteren Familienglieder einen anderen Beruf erlernen und 
sich anderswo ansiedeln mussten.) 

In welchem Zusammenhang die Übersiedlung „Ähni’s“ nach Serneus-Mezzaselva stand, wurde uns 
nie erklärt und ist soweit auch belanglos. Nicht so ganz belanglos sind aber die Zusammenhänge, 
die sich aus dieser Wohnortsveränderung für unsere engere Familie ergaben. 
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Bekannt ist uns, dass der von Hause aus mittellose „Ähni“, Christian Hitz die verarmte Säumerstochter 
Nina Rüedi, genannt „Bodanina“, heiratete. Aus diesem Namen könnte geschlossen werden, unsere 
Bündnernana sei auf dem „Boden“, der schönsten Liegenschaft in Serneus-Mezzaselva, aufgewach-
sen, die später Hs.-Luzi Florin, dem Vater von Prof. Andr. Florin, gehörte und noch später der Familie 
Rupp, deren jüngste Tochter Greta von meinem Vetter Christ. Rüedi („Scheffenhitsch“) geheiratet 
wurde.  

Aus Papas Aufzeichnungen (S. 7 unten) geht hervor – leider nicht mit der nötigen Klarheit! – dass, der 
Vater unserer „Nana“ als Säumer auf dem Scalettapass 22 Pferde im Schneesturm verloren habe. 
Dass ein solcher Verlust zu einer Zeit, da es keine Versicherung gab, zur fast völligen Verarmung der 
Familie führen musste, liegt auf der Hand. Nun liegt die weitere Frage nahe: Wäre es auch zu einer 
Ehe zwischen dem mittellosen Christen Hitz und der früher vermutlich vermöglichen „Bodanina“ ge-
kommen, wenn der ruinöse Verlust auf dem Scalettapass sie nicht auf gleich und gleich gestellt hät-
te? Es mag eine müssige Frage sein, die heute noch belangloser scheint als anno dazumal, und sie 
kann auch kaum beantwortet werden. Für mich jedoch scheint ein schicksalhaftes Walten vorgele-
gen zu haben; denn hätte „Ähni“ irgend ein anderes, armes Bauernmädchen geheiratet, so wären 
dieser Ehe vermutlich zwar rechte, ehrbare Menschen entsprossen, die aber nicht über ein einfaches, 
bedeutungsloses Alltagsniveau hinausgewachsen wären. „Bodanina“ aber hatte bessere Tage er-
lebt, war nach Papas Aussagen eine fromme, aber energische Frau, die Verständnis aufbrachte für 
Papas und Bruder Kaspers Trachten nach höherer Bildung, und die auch Mittel und Wege fand, ihnen 
wenigstens zu einer guten Mittelschulbildung zu verhelfen. „Ähni“ als einfacher, arbeitsamer Klein-
bauer war in geistigen Belangen weniger grosszügig und förderte den Trieb nach etwas höherer 
Bilddung keineswegs. In seinem Bemühen um die nackte Existenz seiner Familie blieb er den alltägli-
chen Verrichtungen viel stärker verhaftet und sah kaum darüber hinaus. Damit hing auch zusammen, 
dass die aufwachsenden Kinder (4 Söhne: Christen, Hans, Andreas und Kasper, sowie 2 Töchter: 
Greta und Nina) von früh auf im elterlichen Bauernbetrieb tätig sein mussten. Papas Aufzeichnungen 
unter dem Titel „Hirt“ beweisen, dass er schon zu einer Zeit, da andere Kinder noch wohlbehütet im 
Elternhaus leben, schon als Geiss- und Kuhhirt im Glarnerland tätig war. 

Anno 1870/71, also während des deutsch-französischen Krieges, brachte er als 13-jähriger regel-
mässig die Glarnerzeitung nach der Alp am Oberblegisee und las den dortigen Sennen die wichtigs-
ten Vorkommnisse in diesem Kriege vor. Darum hiess es denn auch, der „Geissler Hefti“ von Luchsin-
gen-Hätzingen besitze einen gebildeten „Assistenten“. Sie ahnten wohl kaum, dass es dieser dereinst 
zum Lehrer und Offizier bringen werde. Vielleicht aber brachte es gerade der Umstand, dass Papa 
schon verhältnismässig früh ein wenig in die Welt hinaus kam und fremdes Brot essen musste, dazu, 
dass sein lebhafter Geist und sein Wissensdrang den beschränkten Lebenskreis zu sprengen versuch-
te, in dem er aufgewachsen war. Ich erblicke auch darin einen bestimmten Zusammenhang mit der 
weiten Lebensgestaltung Papas, die dahin führte, dass es ihm trotz aller äussern Hindernisse und 
Widerstände gelang, seinen Bildungsdrang zu befriedigen, indem sich ihm der Weg öffnete zum Be-
such des bündnerischen Lehrerseminars in Chur. 

Für einen Prättigauer wäre es in doppeltem Sinne nahe liegender gewesen, die „evangelische Lehr-
anstalt“ in Schiers zu besuchen, aber für Papa kam dies nie in Frage. Einmal wirkte damals Papas 
bester Freund als Lehrer an der Kantonsschule, zum anderen erhielt Papa Stipendien vom Kanton, 
auf die er angewiesen war. Da die „RhB“ damals noch nicht existierte, wäre es Papa nicht möglich 
gewesen, von Serneus aus die Schierser Lehranstalt zu besuchen. (1889 fuhr der erste Zug durchs 
Prättigau und nur bis Klosters. Papa trat aber schon 1876 ins bündnerische Seminar ein.) 

Unter dem Kapitel „Als Schüler“ (S. 143) schildert Papa die genaueren Umstände, unter denen er in 
die Seminarabteilung der bündnerischen Kantonsschule eintrat. 

Der typische Ausspruch „Ähni’s“: „Gang wägä minä, aber Gäld gibeter keis!“ kennzeichnet trefflich 
die materielle Situation unter der dieser Eintritt erfolgte. Diese bildete jedoch nur die eine Seite der 
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Eintrittsschwierigkeiten. Die andere Seite beruhte auf dem Umstand, dass es Papa nicht möglich war, 
seinen mangelhaften Primarschulunterricht durch Besuch einer Sekundarschule zu kompensieren; 
denn in Klosters gab es damals noch keine Sekundarschule. Dass Papa aufs eifrigste bestrebt war, 
nicht wenige und grosse Bildungslücken durch Selbstunterricht auszugleichen, geht aus der Tatsache 
hervor, dass es ihm beinahe gelungen wäre, in die III. Seminarklasse einzutreten, die einer III. Sekun-
darschulklasse entsprach. Seine diesbezüglich biographischen Aufzeichnungen vermitteln ein interes-
santes Bild von den Aufnahmeprüfungen in Chur. Immerhin darf man nicht vergessen, dass er damals 
bereits 19 Lenze zählte. 

In den Memoiren Papas ist die Seminarzeit ziemlich ausführlich geschildert, auch dass er nach vier 
Jahren das Lehrerpatent I. Klasse erwarb. 1880 wurde Papa im elterlichen Bauernbetrieb nicht mehr 
benötigt, und darum stellte sich die Frage ein, was ein junger Bündnerlehrer während der 26 Wochen 
des Sommersemesters treiben solle. Teilweisen Aufschluss gibt das Kapitel „Soldat“, aber leider nur 
über die Rekrutierung und Rekrutenschule, während die viel interessanteren Zeiten der militärischen 
Ausbildung weder durch Memoiren noch mündliche Überlieferungen bekannt wurden. Erinnern kann 
ich mich noch gut daran, dass Papa erzählte, wie „Ähni“ sich bedeutend weniger knausrig zeigte, 
als es darum ging, Papas Offiziersausrüstung zu berappen, als Geld zu seiner Lehrerbildung zu op-
fern. (Halt Bauer, das ist ganz was anderes!) 

Eine andere Gelegenheit, die schulfreie Sommerzeit zu überbrücken bot sich Papa, als er die Stelle 
eines Buchhalters & Korrespondenten im Sägereigeschäft Branger im „Spinabad“ bei Davos erhielt. 
Papa erzählte, dass ihm diese Stelle namentlich auch deshalb ausserordentlich zusagte, weil ihm ein 
Pferd und eine „Chaise“ zur Verfügung standen; denn „fuhrwerken“ tat er fürs Leben gern. Damals 
wurde in Davos gewaltig gebaut, weil es als Lungenkurort berühmt geworden war und ein grosser 
Baubedarf vorhanden war. Als Buchhalter eines Bauholzlieferanten musste Papa wöchentlich mehr-
mals nach Davos fahren zwecks Entgegennahmen von Lieferungsaufträgen und Abrechnung mit den 
Bauunternehmungen. Sägereibesitzer Branger hätte Papa am liebsten ganz angestellt, doch behag-
ten ihm die etwas aufdringlichen Annäherungsversuche dessen Tochter ganz und gar nicht, so dass 
es Papa vorzog, beim „Leisten“ zu bleiben. Erst hielt er in seiner Heimatgemeinde Serneus, nachher in 
Fideris Schule. Dort bahnte sich ein Verhältnis mit einer Nina Jäggli an, das sich aber auflöste, als 
Papa 1885 eine Lehrstelle in Wilen-Herisau annahm, und seine Nina sich weigerte, ins „Unterland“ 
überzusiedeln. Ein anderer Grund, eine Ganzjahresstelle anzunehmen, lag vermutlich darin, dass 
„Ähni“ ihm öfters empfahl, eine reiche Frau zu heiraten und auch bereits eine solche ins Auge gefasst 
hatte. Es war eine Klosters-Dörflerin mit dem Geschlecht Wieher, aber Papa soll sie ganz und gar 
zuwider gewesen sein. Wahrscheinlich stand „in den Sternen geschrieben“, dass Papa eine Appen-
zellerin ehelichen solle, und sie trat denn auch in Gestalt einer „Spielführerin“ am Herisauer-Kinderfest 
in seinen Lebenskreis. 
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Als die „Walche“ noch in Grossvater Loppachers Besitz war. Obige Abbildung wurde nach einem Aquarell hergestellt, das Loppacher durch einen 
seiner Stickereizeichner hatte malen lassen. Dieses Aquarell befindet sich zurzeit in Gretlis Besitz (Gais). 

 
Das alte Wohnhaus der Loppacher (Pfeil), „Walche“ und sog. „s’höch Huus“, das schon zu Grossvaters Zeit stand zu Beginn des zweiten Weltkriegs. 
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Sie hiess Ida Loppacher, war eine gesuchte Damenschneiderin und die jüngste der vier Töchter des 
Stickereifabrikanten Michel Loppacher in der „Walche“. In jüngeren Jahren war er als „Weber-
an(ein)richter“ tätig, wechselte dann aber dank der ihm eigenen Unternehmungslust zur Handma-
schinenstickerei über, die damals im Aufkommen war. Als im „Hagtobel“ in der Gemeinde Stein AR 
eine Fabrik zur Herstellung kondensierter Milch Konkurs machte, erwarb Grossvater Loppacher die-
selbe und stellte einige Handstickmaschinen hinein. Später erwarb er die „Walche“ im Ostquartier 
von Herisau und betrieb dort die Handmaschinen-Stickerei weiter, bis die sog. Schifflistickereima-
schinen aufkamen und bewirkten, dass die Handmaschinenstickerei ins Hintertreffen gelangte.  

Ende der 1870er und anfangs der 80er Jahre litt die Stickerei an einer allgemeinen Krise, sodass 
Grossvater den Betrieb aufgab, die „Walche“ verkaufte und im „Alten Orion“ eine Wirtschaft betrieb. 
Diesen Namen gab er ihr selbst, da er intensive Studien in Astronomie betrieb und die Sternbilder 
gekannt haben soll wie kaum ein anderer Laie. Doch wie wir von Mama hörten, war ihr das „Wirten“ 
ein Gräuel. Als Wirtstocher jedem „Laferi“ abz’lose und freundlich tun zu müssen, war gar nicht nach 
ihrem Geschmack, weshalb sie es sehr schätzte, als Damenschneiderin tagsüber auf die Stör gehen 
zu können. 

Als ein Opfer, das Mama ihrem 
Verlobten brachte, betrachtete sie 
es, Lehrersfrau in der „Säge“ zu 
werden. Nicht nur, dass dieser In-
dustriebezirk seiner zahlreichen 
Fabriken und deren Belegschaften 
(Arbeiterfamilien) wegen bei den 
Bewohnern der Dorfmetropole 
nicht in bestem Ansehen stand, 
sondern auch die Aussicht, das 
sehr primitiv ausgestattete älteste 
Schulhäuschen auf Jahre hinaus 
bewohnen zu müssen, war für sie 
nicht verlockend. Von einer Haus-
Wasserversorgung war damals 
(1889) noch nicht einmal die Rede. 
Alles Haushaltwasser musste von 
einem Brunnen (vom Freien) ins 
Haus getragen werden. Kochen 

musste Mama auf einem zweilöch-
rigen Holzherd; von einem Bade-
zimmer - ja nicht einmal einer 
Waschküche war ein Ansatz vor-
handen. Jede Wäsche musste Ma-
ma von 1889-1907 in der Küche 
auf dem Kochherd sieden, wozu ihr 
nur ein blecherner Waschkessel zur 
Verfügung stand. Als einzige Stu-
benbeleuchtung diente eine Petrol-
Hängelampe; die übrigen Räume 
der Lehrerwohnung hatten über-
haupt weder Heiz- noch Beleuch-
tungsmöglichkeiten. Im sog. „Gast-
zimmer“ stand nur eine Standlampe 
zur Verfügung, die aber sozusagen 

Ältestes Schulhaus auf der Säge-Herisau. 
Im Hochparterre das Schulzimmer. Oben die Lehrerwohnung. 

Ganz nahe an der Strasse nach Waldstatt. („Alpsteinstrasse“) 
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nie benützt wurde. Eben so primitiv war auch das Schulzimmer im Hochparterre ausgestattet. Fens-
ter hatte es zwar auf drei Seiten (gegen Süden, Osten und Westen, aber der Raum war für 40-50 
Schüler äusserst knapp bemessen. Wie die meisten ältern Appenzellerhäuser war das Schulzimmer 
sehr niedrig. Geheizt wurde es von einem Holzofen (Kachelofen) was Papa immer selbst zu besor-
gen hatte. Die Reinigung der Schulräume oblag der Lehrerfamilie gegen eine derart niedrige Entschä-
digung, dass sie nicht einmal zur Bezahlung einer Putzfrau gereicht hätte. Auch das Heizmaterial für 
das Schulzimmer musste Papa selbst beschaffen und an manchen Ferientagen hatte ich später die 
Pflicht, das Tannen- und Buchenholz für Kochherd, Stuben- & Schulofen herzurichten. Damals tat ich 
es nicht ungern, weil ich keine andere Wahl hatte, in spätern Jahren aber empfand ich es als eine 
entwürdigende Zumutung seitens der Gemeinde, dass die Lehrer, die Amtswohnungen innehatten, 
verpflichtet waren, Reinigung und Heizung der Schullokalitäten gegen sehr geringe Entschädigung zu 
übernehmen. Sogar im Bündnerland hätten sich die Lehrer „bedankt“ für derartige Zumutungen. 

Papa hat sich ausser der Schulzimmerheizung um nichts bekümmert. Das übrige war Sache der Frau 
und später der ältesten Kinder. Vom 10.-15. Lebensjahr musste ich dreimal wöchentlich das Schul-
zimmer wischen, hatte dabei nicht wenig Staub zu schlucken, da die Landstrassen zu jener Zeit 
noch nicht geteert waren, und die Schüler nicht wenig Staub und Dreck ins Schulzimmer trugen. Je-
den Samstagnachmittag hatte ich auch die hölzernen Treppen zu fegen und das vermaledeite 
Schulhaus-„entrée“ mit den gerippten Steinplatten zu reinigen. 

Von der magern Entschädigung für diese Mühewaltung bekam ich all die Jahre keinen Rappen zu 
sehen, und hätte mir damals jemand „prophezeit“, dass meine Frau und ich von 1921-37 die glei-
chen Verpflichtungen im obern, „neuen“ Schulhaus Säge auszuüben hätten, so hätte ich geantwor-
tet, solches sollte mir kein zweites Mal passieren. 

Trotz der hygienisch nicht gerade vorbildlichen „Säglerverhältnissen“ wuchs im ältesten Schulhäu-
schen ein gesundes Bündnergeschlecht heran. 

Die zahlreichen Fabriken, Schifflistickereien, Bleichereien & Appreturen und Färbereien, liefen aus-
schliesslich per Dampf, und die Dampfmaschinen wurden mit Kohle geheizt. Mama redete immer 
von „Glück“, wenn ihre Leintücher und weissen Hemden ohne Russflecken davonkamen, viel öfter 
schimpfte sie über die „Säge“ und ihre „Rauchteufel“ und „Ruessspeier“. Wir Kinder machten uns we-
nig aus Rauch & Ruess, und kein „Mediziner“ verdiente an unserer Familie nur ein Stück trockenes Brot. 
Mama hatte uns gesundes Blut und frohen Humor vererbt, und damit überstanden sämtliche 7 Kinder 
die nicht überaus hygienischen „Säglerverhältnisse“. Übertriebene Sorge um kostbare Wohnungsein-
richtungen mussten wir keine haben, und für ausreichende, gesunde Hausmannskost sorgte unsere 
liebe Mama auch immer. 

An freier Zeit fehlte es uns ebenfalls nicht, da man „Hausaufgaben“ sozusagen gar nicht kannte. 
(Wenigstens während der Primarschulzeit) Sehr viele der damaligen Altersgenossen mussten daheim 
der Mutter helfen beim „Ausschneiden“ und „Fädele“ von Stickereien. Stundenlang handhabten sie 
die Scheren während den schulfreien Morgen- & Abendstunden, und wenn man die Gespielen frag-
te, ob sie bald kommen, hörte man den Spruch: „I muess no so & soviel „Coup“ uusschniide!“ 

Bei gutem Wetter im Sommer schaute ich gar oft den „Ausschneiderinnen“ und „Fädlerbuben“ bei 
ihrer eintönigen Arbeit zu; denn dann sassen diese nicht selten vor den (Miet-)häusern, die meistens 
den „Fabrikanten“ gehörten. 

Ausser dem Samstag-Nachmittag gab’s damals und noch lange hinaus keinen schulfreien Halbtag in 
der Woche. Nur in der Stadt St.Gallen kannte man den schulfreien Mittwochnachmittag; aber weil 
wir nichts davon wussten, machte es uns auch nicht „heiss“. Erst als wir die Gemeinde-Realschule 
besuchten, hatten wir den freien Mittwochnachmittag, aber um 5h mussten wir Realschüler „zu den 
Kadetten“, denn das war „obligatorisch“ (auch für Buben von „Sozialisten“). 
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An der Gemeinde- Realschule von Herisau, die damals und noch lange nachher neben dem Haupt-
postgebäude auf der sog. „Eindwiese“ stand, wirkten neben einigen „Nieten“ auch einige gute Lehr-
kräfte. Vor allen wurde unser Deutschlehrer, Johs. Schläpfer, von allen Schülern „Hannesli“ genannt, 
ausnahmslos geschätzt. Neben Deutschunterricht erteilte er aber auch Geschichte und Geometrie 
gleich gut. Auch Rektor Albert Wiget und sein Nachfolger im Amt, Heinrich Gubler, gehörten zu den 
besten Lehrern. A. Wiget, ein sehr guter Zeichner erteilte Zeichenunterricht und Geographie, Hch. 
Gubler Englisch & Französisch in den oberen Klassen. 

Leider waren die naturkundlichen und mathematischen Fächer Arithmetik & Algebra von ausgespro-
chen unfähigen Lehrern besetzt. Namentlich Hrch. Volkart, ein „Züribieter“, war wenig befähigt, den 
III. Klässlern Algebraunterricht zu geben, und ich glaube heute noch, dass er z.B. in seinem Stamm-
kanton Zürich unmöglich gewesen wäre. Als er uns III. Reälern Algebraunterricht erteilen musste, liess 
er uns das algebr. Lehrbuch aufschlagen und hiess uns nach einigen unklaren Einführungssätzen die 
darin enthaltenen ersten Aufgaben „lösen“. Allgemeines Versagen und sogar Tränen waren bei die-
sem Unterricht die Folge, aber weil Volkart wegen seiner Grobheit, die nicht selten im Fluche „ver-
flucht und verdammt!“ Ausdruck fand, wagte kein Schüler zu sagen, er müsste uns die neue Rech-
nungsart eben besser verständlich machen. Da ich wusste, dass Papa an der „gewerblichen Fortbil-
dungsschule“ auch Algebraunterricht erteilte, bat ich ihn, mir bei der Lösung der Hausaufgaben be-
hilflich zu sein, und als ich in der nächsten Algebrastunde der einzige war, der die Aufgaben gelöst 
hatte, schrieben die übrigen III. Klässler die Lösungen aus meinem Hefte ab. (Natürlich während der 
vorausgehenden Stundenpause!) Da Volkart die Lösungen nur mündlich abhörte, kam er dem 
Schwindel nicht auf die Spur, sondern glaubte, es sei alles „in Butter“. Diese Praxis wurde fortgesetzt 
und in der Art erweitert, dass einige meiner Schulfreunde mich fragten, ob sie auch zu Papa kommen 
dürften, wenn er mir die Aufgaben lösen helfe. Dies wurde einige Male erlaubt, und der Rest der 
Klasse begnügte sich mit Abschreiben. („Geistiger Kommunismus“, der nirgendwo Bedenken erweck-
te) Dass bei dieser „Methode“ kein grosses Verständnis, geschweige denn Liebe zu einem Fach er-
zielt werden kann, liegt auf der Hand. 

Ganz ähnlich verhielt es sich auch beim „Technisch-Zeichnen“ (Linearzeichnen). Da hängte Herr 
Volkart immer nur eine fertige Zeichnung (nicht von ihm ausgeführt!) hinter ein gläsernes Kastenfenster 
und befahl uns, sie abzuzeichnen. Er selbst sass fast während den 2 Unterrichtsstunden hinter der 
Klasse und schrieb irgendetwas. Dabei störte ihn die Völkerwanderung der Schüler nicht im Gerings-
ten, welche von der „hinter Glas“ liegenden Vorlage die Masse nehmen mussten. Die Notengebung 
war dann dafür umso strenger, und nie brachte ich es trotz aller Mühe und Sorgfalt zu der besten 
Note. Die Beschriftung der Zeichnungen musste in spezieller Linearschrift geschehen, die extra erlernt 
und peinlich genau angewandt werden musste. 

Herr Volkart erteilte auch analogen Naturkundeunterricht. Vom Frühling bis Herbst mussten Pflanzen in 
die Stunde gebracht werden, und als Volkart einige Male geflucht und gewettert hatte, wir brächten 
ja das gleiche „Heu“, das kaum des Ansehens wert sei, beschlossen mein Freund Ernst Frischknecht 
und ich, Herrn Volkart einmal „etwas anderes“ zu präsentieren, als das „Nächstliegende“ von den 
Strassenborden. 

Ich hatte nämlich, als ich eines Samstagnachmittags wieder mit Papa zum Forellenfang ins Urnäsch-
tobel hinunter gestiegen war, hoch oben an den sog. „Teufelsmauern“ schöne, goldgelbe Aurikeln 
entdeckt. „Das ist etwas anderes als „Volkartheu“, sagte ich zu Freund Ernst, und am folgenden 
Sonntagnachmittag führte ich ihn zu den Teufelsmauern, wo wir eine nicht ganz ungefährliche Klette-
rei in Kauf nehmen mussten, um zu den besagten, in unserer Gegend ziemlich seltenen Pflanzen, den 
Aurikeln, zu gelangen und sie pflücken zu können. (Beinahe hätten wir uns an den ganz eigenartigen, 
wie gemauerten Felsgebilden verstiegen, da wir nur eine Hand gebrauchen konnten. War es ein 
Wunder, dass wir beide anderntags „erhabenen Gemütes“ in die „Naturkunde“ zu Volkart gingen, 
um ihm zu berichten, unter welchen Mühen wir zu den relativ seltenen Pflanzen gelangt seien. Aber 
entweder war er in seinem Mittagsschläfchen gestört worden, oder sonst in schlechter Laune, item, 
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von unserer „Teufelswandpartie“ wollte er 
nichts hören, und von unsern Aurikeln nahm 
er nur sehr beiläufig Notiz. Keine Frage nach 
dem Fundort der Pflanze, von der er wissen 
musste, dass sie nicht an jedem Wiesen-
bord zu finden war, geschweige denn eine 
Aufmunterung, im Bestreben fortzufahren, 
auch künftighin nach seltenen Pflanzen zu 
fahnden. Er war ein Vertreter jenes ältlichen 
Menschentyps, der es absolut nicht 
verstand bei jungen, unternehmungslustigen 
Menschen Begeisterung zu wecken. Freund 
Ernst und ich sagten am Schluss der ent-
sprechend langweiligen Naturkundestunde 
zueinander, es habe sich doch sehr wenig 
gelohnt, das sonntagnachmittägliche, ver-
gnüglichere Spiel mit unsern Altersgenossen 
zu opfern und noch fast das Leben aufs 
Spiel zu setzen, wenn ein Lehrer so wenig 
Anteilnahme und Interesse zeige. 

1905 – das Jahr Lebens bestimmender
Entscheidungen 

 

Nicht dass mir die Bedeutung jenes Jahres 
damals so bewusst war, wie dies viel spä-
ter der Fall war; denn 1905 war damals in 
meinem Lebensablauf ein Jahr wie die vor-
hergehenden. Im Schulbetrieb unterschied 
es sich insofern, als wir in der III. Realklasse 
Französisch und Englisch bei Hch. Gubler 
hatten, von dem bekannt war, dass man die genannten Sprachen viel gründlicher lerne als beim 
bisherigen Lehrer Heinrich Grau, dem man den „Züribieter“ auch in der französischen Aussprache 
anmerkte, indem er fast jede Stunde mit der Frage: „Quàvez vous àpris?“ begann. Bei Hch. Gubler 
hiess es noch intensiver Vokabeln und Regeln schanzen als bei Grau; denn beim Abhören derselben 
gab’s jedes Mal strenge Noten. So auch im Englischen, das ich sehr gerne lernte. 

Bei den Teufelsmauern (Urnäsch) 
x Papa  Hitz-Loppacher (Exkursion) mit der Ortskonferenz Herisau 

Geographie, von jeher eines meiner Lieblingsfächer, erteilte leider ein Lehrer (Johs. Brunner, genannt 
„Boserli“) der ebenfalls sehr geringes Lehrtalent besass, hingegen eine derart affektierte deutsche 
Aussprache, dass sie einen auf Schritt und Tritt zum Lachen reizte. In der I. Realklasse hatte uns Rek-
tor A. Wiget europäische Geographie und in der II. Klasse Schweizergeographie gelehrt, und in der 
III. hätte uns Brunner Weltgeographie vermitteln sollen, aber statt mit den an Europa angeschlossenen 
Ländern zu beginnen, führte Brunner uns zunächst nach Vorderindien und kam vom Mai bis Mitte Juli 
nicht darüber hinaus. Immer, wenn ich im spätern Leben von Kalkutta hörte, kam mir in den Sinn, wie 
unnachahmlich Brunner dieses Wort aussprach, aber viel schlimmer war, dass für mich „III. Reäler“ 
die Welt in Kalkutta aufhörte, und dabei war mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass ich im Sep-
tember anlässlich der Aufnahmeprüfung ins bündnerische Seminar auch in „Weltgeographie“ geprüft 
werden würde. 

Und auch dieses „wissenschaftliche“ Manko war 1905 nicht das Verhängnisvollste in meinem Le-
bensablauf, sondern dass mich Papa mit 15 Jahren überhaupt ins Seminar eintreten liess. Gerade er 
der erst mit 19 Jahren in die II. Seminarklasse aufgenommen wurde und mit 23 Jahren die Patentprü-
fung zu bestehen hatte, hätte wissen sollen, dass ich mit 15 Jahren einfach zu jung und zu unreif für 
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die Lehrerwerdung war. Zwar hatte sich Papa zuvor bei Seminardirektor Konrad erkundigt, ob die 
Einführung der IV. Seminarklasse in sicherer Aussicht stehe, doch lautete die Antwort von Konrad so 
vage, dass Papa nicht auf sie hätte abstellen sollen. Im günstigsten Falle wäre ich mit 19 Jahren zum 
Lehrer patentiert worden, und auch dies wäre noch verfrüht gewesen. 

Man hätte mich ruhig in Herisau die III. & IV. Realklasse absolvieren lassen sollen; denn die Schule 
war relativ gut, nach meinem spätern Dafürhalten sogar wesentlich besser als das damalige Semi-
nar, wo es an „Nieten“ (und zwar in höherer Zahl als in Herisau) auch nicht mangelte. Wenn jemand 
meiner Nachkommen darauf kommen sollte, dass Grosspapa ziemlich oft von „Nieten“ berichte, so 
muss ich bemerken, dass es sowohl an der Realschule Herisau wie auch an der Bündner-
Kantonsschule die schlechte Bezahlung der Lehrkräfte war, die der Anstellung qualitativ besserer 
Lehrkräfte im Wege stand. In Chur spielten sodann noch konfessionelle Gründe mit, da dort streng 
darauf geschaut wurde, dass das „konfessionelle Gleichgewicht“ bei der Professorenschaft gewahrt 
wurde. 

Doch noch einmal nach Herisau zurück! 

1905 war das Jahr, in dem weit herum in Deutsch sprechenden Landen „Schiller-Gedenkfeiern“ statt-
fanden. (100. Todesjahr) Und da auch Herisau „in dem Ding“ sein wollte, erging in der Schulkommis-
sion und dann auch im Gemeinderat der Beschluss, auch etwas in „Sachen Schiller“ zu tun. Die dafür 
verantwortlichen Gemeindeinstanzen kamen auf die Idee, zugunsten „Friedrich Schillers“ auf das 
traditionelle Kadettengefecht zu verzichten und stattdessen auf einer Bühne hinter der „Kälblihalde“ 
drei Szenen aus Schillers „Willhelm Tell“ aufführen zu lassen. Da das Kinderfest fast immer anfangs Juli 
stattfand, wurde das Textstudium genannter drei Szenen schon gleich nach Schulanfang im Mai be-
gonnen. Als realistischer „Unterbau“ der Szenen wurde im Deutschunterricht „Willhelm Tell“ behandelt 
und auch die Frage aufgeworfen, ob der Tellenschuss in der „hohlen Gasse“ bei Küsnacht nicht „glat-
ter Mord“ gewesen sei. Für uns III. Reäler war dies keine Frage, bei der man sich auch nur einen Mo-
ment aufzuhalten brauchte; denn nach unserer Meinung hatte Vogt Gessler den Tod mehr als ver-
dient. 

Als „Mimen“ für die drei Szenen kamen selbstverständlich nur wir III. & IV. Klässler in Frage, und als 
erfahrener Regisseur vom „Dramatischen Verein Herisau“ nur Lehrer Jakob Forrer vom „Kreuzweg“. Ich 
bekam trotz einiger Bedenken hinsichtlich meiner Statur die Rolle Arnold von Melchtals zugeteilt, die 
einer der wirkungsvollsten und darum dankbarsten des ganzen „Tellenspiels“ ist. Jakob Forrer gab 
sich wirklich alle erdenkliche Mühe, aus uns Appenzellerbuben einigermassen glaubwürdige Eidge-
nossen zu formen und verbesserte auch unsere nicht gerade mustergültige Aussprache. (Das spitzige 
ei und das gaumige ch mussten verschwinden!) Die Kostümierung der Mimen machte auch einige 
Mühe, da noch keiner derselben das vorschriftsmässige Alter und Ausmass aufwies. 

Doch durfte gesagt werden, dass das fehlende „Format“ der Spielenden reichlich „kompensiert“ 
wurde durch die im Spiel zum Ausdruck gelangende Begeisterung, und nach Beendigung des Spiels 
am Kinderfest durften die Aufführenden einiges Lob einheimsen. So hörte ich auf dem Rückmarsch 
zum Schlussakt des Kinderfestes auf dem Dorfplatz eine Frau sagen: „Do ischt dä „Melchtal“, dä hät 
me am beste verstande!“ (Lautsprecher kannte man natürlich zu jener Zeit noch nicht.) 

Das war die eine Seite des Gedenkens an Friedrich Schiller. (Wir demokratischen Eidgenossen sagen 
nicht „von“ Schiller, wie die ennet dem Bodensee) Die andere Gedenkfeier sollte, weithin sichtbar, an 
Schillers Todestag stattfinden und zwar in Form eines grossen Höhenfeuers auf dem „Lutzenland“. 
Viele Herisauerbuben hatten damals eine beachtenswerte Fertigkeit im Aufbau eines „Funkens“, da 
nicht nur am 1. August, sondern auch am Funkensonntag solche abgebrannt wurden. Aber der 
„Schillerfunken“ musste selbstverständlich alles bisher Dagewesene übertreffen, und darum hiess es 
bei sämtlichen Realschülern: „Alle Mann auf Deck!“ 
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Standort des „Schillerfunkens“ war der Platz neben dem Triangulationspunkt auf dem „Lutzenland“, 
und dort wurden die gespendeten „Böscheli“ (Reiswellen) und Brennmaterial aller Gattung zu einem 
mächtigen Funken aufgebaut. Da wir Realschüler den „Rohrerschlingeln“ (den Buben des Bezirkes 
Rohren, der hinter dem „Lutzenland“ liegt) schlecht trauten, organisierten wir Kadetten einen regel-
rechten Wachtdienst beim Holzstoss. Die Schiessprügel, d. h. unsere Kadettengewehre, liessen wir 
zwar zu Hause, doch Spenglermeisters Bub, Hans Zürcher in der „Schmiedgasse“ brachte Vaters 
Revolver mit zum Wachtdienst von 20 bis 24 Uhr, den er und ich zu versehen hatten. Denselben noch 
länger auszudehnen, fanden wir beide als absolut unnötig und begaben uns deshalb getrost nach 
Hause. Meine Mutter war noch nicht zu Bette gegangen, kam aber - kaum dass ich im Bette lag - in 
mein Giebelkämmerchen und sagte aufgeregt: „Stand uuf ond lueg geges Lutzeland! Was hät echt 
die Röti dei obe z’bedüüte?“ 

Das war mir natürlich sofort klar, und ich antwortete: “Die verdammte Rohrerschlingel händ üs doch 
no de Schillerfunke azöndt!“ 

Und so war es auch. Nochmals aufs „Lutzenland“ zu steigen wäre zwecklos gewesen; denn er-
wischt hätten wir doch keinen der „Brandstifter“, und die „Wachmannschaft“ wäre auch zu müde 
gewesen, doch als wir an diesem Morgen zum Realschulhaus kamen, wurde Hans Zürcher und mir 
bestätigt, dass unser „Schillerfunken“ total niedergebrannt sei. Er hätte natürlich erst beim Zunachten 
dieses Tages brennen sollen. Da wir Realschüler das „Schillerfeuer“ in der Gemeinde „publik“ ge-
macht hatten und auch die Appenzellerzeitung darüber berichtet hatte, wurde erwartet, dass etwa 
um 20 Uhr eine zahlreiche Menge Ortseinwohner dem „Schillerfeuer“ beiwohne. Wir Realschüler hät-
ten unter anderem auch gesungen: „Von ferne sei herzlich gegrüsset, du stilles Gelände am See“. 
Doch nun war die ganze Veranstaltung, auf die wir uns unbändig gefreut hatten, unzeitig nicht „ins 
Wasser“, sondern „ins Feuer gefallen.“ 

Nachforschungen nach den „Spielverderbern“ anzustellen wäre völlig zwecklos gewesen; denn die 
„Rohrerschlingel“ hätten nichts verraten. Dass diese „Halbtagsschul-Gebildeten“ Kerle nichts von ei-
nem Schiller und von „Willhelm Tell“ gewusst haben sollten, war zwar kaum anzunehmen, doch hat-
ten wahrscheinlich nur ihrer wenige aus purer „z’ Leidwerkerei“ den Schillerfunken angezündet. Die 
„Affäre“ lieferte natürlich „Stoff“ für die nächste Fastnachtzeitung. 

Zurückkommend auf den Sommer 1905, der für meinen weitern Lebensverlauf, wie gesagt, entschei-
dend war, ist zu sagen, dass Papa den Entschluss fasste, mich zum Besuch des Lehrerseminars in 
Chur anzumelden. Ich persönlich, gewohnt Papas Anordnungen widerspruchslos Folge zu leisten, 
hatte nichts dagegen, und da die Aufnahmeprüfung in Chur einige Tage vor Mitte September, dem 
Beginn des neuen Schuljahres an der Kantonsschule, stattfand, trat ich beim Beginn der Herisauer 
Sommerferien aus der Realschule aus. Die acht obligatorischen Schuljahre hatte ich ja absolviert, 
und benutzte die Zeit zwischen Mitte August (Ende der Sommerferien bis zur Aufnahmeprüfung in 
Chur) zur Vorbereitung für die genannte Prüfung. 

Diese machte mir keine Sorge; denn im Vergleich zu meinen „Mitprüflingen“, die bestenfalls 2 Jahre 
bündnerischer Sekundarschule besucht hatten, war meine Schulbildung ihnen überlegen. (So meinte 
ich wenigstens; doch sollte ich bereits im Verlaufe der Aufnahmeprüfung innewerden, dass fast alle 
meiner spätern Klassengenossen über ein besser fundiertes Wissen verfügten als ich, der ich 6 Jahre 
Ganzjahrschule und 2 ½ Jahre Sekundarschule mit sog. „Fächertrennung“ hinter mir hatte.) 

Abgesehen davon, dass wir vom Jahrgang 1890 um 1-2 Jahre jünger waren als die meisten meiner 
Mitprüflinge, machte es sich vorteilhaft bemerkbar, dass deren Sekundarausbildung unter einem, 
meist sehr tüchtigen bündnerischen Lehrer, erfolgt war. Besonders im Rechnen legten die meisten eine 
ausserordentliche Befähigung an den Tag, weniger im Französischen. 

Meine Befürchtungen betr. „Weltgeographie“ waren umsonst gewesen, da wir darin überhaupt nicht 
geprüft wurden, und ich durfte nach 2 Prüfungstagen nach Hause berichten, dass ich „angekommen“ 
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sei, was von meinen Eltern ja auch nie bezweifelt worden war. Hätte ich die Aufnahmeprüfung nicht 
bestanden, so hätte ich die III. Realschulklasse in Herisau auch nicht mehr weiter besucht; denn das 
„Odium“ eines „Durchgefallenen“ (Gespickten) hätte mir vermutlich weder bei meinen Mitschülern 
noch Lehrern den weitern Schulbesuch angenehm gemacht. 

An dieser Stelle muss ich einen kurzen Vergleich machen zwischen den äussern Umständen die Pa-
pas und meine Berufswahl bestimmten: 

Papa: Oft ungenügender Primarschulunterricht, kein Sekundarschulbesuch. Praktische Betätigung im 
familieneigenen Landwirtschaftsbetrieb. Hirt in den Bündner- & Glarneralpen. Grosser Bil-
dungsdrang, der lange nicht befriedigt wurde. 
Eintritt ins Seminar mit 19 Jahren und einigen sog. Bildungslücken in Geschichte. 
I. Lehrerpatent nach 4-jährigem Seminarbesuch. 

Ich: Vortrefflicher Primarschulunterricht (4.-6. Klasse bei Papa). 2 ¼ Jahre Besuch der Gemeinde-
realschule in Herisau. Geringe praktische Betätigung während meiner Jugendzeit (ausgenom-
men Hühner- & Kaninchenfüttern, gelegentliche Mithilfe in der Bienenzucht, 2 Kartonage- & 2 
Hobelkurse). Mittelmässiger Bildungsdrang (weil alles zu selbstverständlich) 
Verfrühter Eintritt und Austritt im Seminar Chur, ungenügende Reife zu Studium der Fächer: 
Deutsch, Psychologie & Pädagogik bei Seminardirektor Konrad. 

Fazit: Der Werdegang Papas zum Lehrer wies gegenüber dem meinigen einige nicht unbedeutende 
„Pluspunkte“ auf. 

Bei mir hätte es kaum zu einem I. Patent gelangt, da ich im Deutsch-Aufsatz nur mit einer 4 ½ ab-
schloss. (Maximum 6) Deutschlehrer & Seminardirektor Konrad war ein furchtbarer Pedant und 
verstand es nicht im Geringsten, gerade die von ihm als „unreife Elemente“ bezeichneten (zu jungen) 
Studenten zu heben. Seine harte Beurteilung der in den Aufsätzen fehlenden Formulierungen, wie sie 
nach seiner Auffassung hätten vorhanden sein sollen, brachte einige von uns jüngern „auf den Hund“. 
Die Folge dieser „Erziehungsmethode“ war, dass es bei uns hiess: „Beim Alten“ können wir schreiben, 
wie und was wir wollen; denn nichts kann man ihm recht machen“. 

Theoretisch galt er allgemein als guter Psychologie- & Pädagogiklehrer, in der Praxis war er nach 
meiner Auffassung ein Versager! Ein guter Pädagoge setzt alles darein, schwächere Schüler zu he-
ben & zu fördern und nicht ständig hinunterzudrücken. Der Methodik-Unterricht war ganz auf „Her-
barth-Ziller“ mit ihren „5 formalen Stufen“ eingestellt, und ein anderer Unterrichtsgang war ganz un-
möglich, trotzdem wir von erfahrenen Primarlehrern hörten, dass dieser besonders an den im Bünd-
nerland vorhandenen „Gesamtschulen“ nicht anwendbar sei. Es ist zuzugeben, dass man uns ange-
henden Lehrern eine Lehrmethode vermitteln musste, aber gerade unser Mitschüler Martin Schmid 
von Chur hat, als er Konrads Nachfolger geworden war, nicht mehr stur „Herbarth-Ziller“ empfohlen, 
sondern den angehenden Lehrern mehr Anpassung der Lehrmethode an die speziellen örtlichen 
Verhältnisse gestattet. 

An der Churer-Muster- oder Übungsschule musste zu Beginn jeder „Lektion“ das Unterrichtsziel be-
kannt gegeben werden, und dies bedingte den unumgänglichen Satz: „Heute wollen wir …“ oder: 
„Wir wollen heute das & das behandeln“. (Wie es immer noch in den Gottesdiensten anlässlich der 
Textverkündigung der Fall ist.) 

Doch will ich mich über meine Seminarjahre nicht länger auslassen, sondern nur noch beifügen, dass 
wir nicht nur in der intellektuellen Ausbildung, sondern auch äusserlich ziemlich beengt waren, indem 
sämtliche Kantonsschüler obligatorisch zum Kadettendienst verpflichtet- und auch zum ständigen 
Tragen der Uniform mit den „Rockschössen“ genötigt waren. Dies erübrigte freilich die weitere An-
schaffung von Zivilkleidern, war aber namentlich während der Sommerzeit eine unbequeme, unhy-
gienische Bekleidung, da man meistens auch noch Westen trug. 
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Unsere Seminarklasse (1905-08) war die letzte, die mit 3 Jahren „davonkam“. Damals empfand ich 
dies als „Erlösung“ und hätte keineswegs gewünscht, noch ein Jahr länger „Konrad’schen Pedantis-
mus“ geniessen zu müssen. In spätern Jahren aber stellte ich mir oft vor, welchen ganz andern Ver-
lauf mein Leben gehabt hätte, wenn die IV. Seminarklasse inzwischen eingeführt worden wäre. Sol-
che Vorstellungen sind zwar realistisch betrachtet, ganz und gar zweck- & wertlos, entbehren je-
doch nicht eines bestimmten Reizes, Betrachtungen über andere Möglichkeiten anzustellen. 

In meinem Falle sieht das ungefähr so aus: 

Ein IV. Seminarjahr hätte zur Folge gehabt, dass ich  

1. nicht in Flerden am Heinzenberg meine erste Lehrstelle gefunden hätte, sondern möglicher-
weise in einer ganz andern Gegend des Bündnerlandes, wohl aber kaum schöner gelegen. 
1908, nach dem Wegzug Peter Flischs nach Walzenhausen, wäre ein anderer Lehrer an die 
Gesamtschule Flerden gewählt worden. Ich war zufolge Begleitung meines Freundes Andres 
Jegen von Serneus nach Urmein, wo er sich als zukünftiger Leiter der Blasmusik vorstellen 
musste, zu meiner Anstellung in Flerden gekommen (So waltet das Schicksal, aber ich habe 
es nie im Leben bereut, den Heinzenberg näher kennen gelernt zu haben.) 

2. dass ich 1910 nicht als interner Lehrer an der Waisenhaus-Schule angestellt worden wäre. 
Das war eine Zwitterstelle, da ich einerseits Lehrer einer zweiklassigen Schule des Gemeinde-
bezirkes „Waisenhaus-Schützenstrasse-Ziegelhütte“ und andererseits interner Lehrer im Wai-
senhaus war. Abgesehen von einer „überdimensionalen“ Inanspruchnahme meiner Zeit und 
meiner Kräfte, in dieser zweiseitigen Anstellung, fehlte mir während acht meiner besten Le-
bensjahre (20-28 J.) fast jegliche Möglichkeit zur Weiterbildung. 

Zwei ernste Erkrankungen (Gelbsucht und Wurstvergiftung 1913) wären mir andernorts erspart 
geblieben. Auch die Aussichten nach Verheiratung waren in meiner Anstellung gleich Null, was natür-
licherweise vom sexuellen Standpunkt aus gesehen, nicht unbedenklich sein konnte. In all den Jahren 
im Waisenhaus bot sich in Herisau keine Möglichkeit, eine andere Lehrstelle zu erhalten. (Einzige Ab-
wechslung boten die langen Aktivdienstzeiten im ersten Weltkrieg 1914-18). 

Da meine Aufzeichnungen im „aus meinem Leben“ weitern Aufschluss über die Waisenhausjahre ge-
ben, will ich das „Garn“ der hätte und wäre nicht weiterspinnen; denn wir alle müssen das Leben so 
nehmen, wie es sich „vorzue“ bietet. Wer allzu oft der Frage nachhängt, wie anders sich dies und 
jenes gestaltet hätte, wenn man im gegebenen Moment anders entschieden hätte, verliert sich gern 
in unfruchtbaren, oft deprimierenden Betrachtungen, die doch nicht das Geringste am bestehenden 
„Status“ zu ändern vermögen. 

Der eine oder andere Leser dieser Aufzeichnungen wird sich etwa gefragt haben, was diese mit 
Grosspapas Kommödchen zu tun haben? Ihnen möchte ich an dieser Stelle sagen: „Lasst dieses 
„Komödli“ in der „Scalinata“ stehen, wenn Grosspapa einmal nicht mehr sich seiner bedienen kann. 
Sein Inhalt soll allen meinen Nachkommen zugänglich bleiben und nicht nur dem Erstgeborenen des 
„Hitzenstammes“. Wer immer nach meinem Ableben das Bedürfnis hat, Genaueres aus dem Leben 
seiner Vorfahren zu erfahren, der soll die Möglichkeit dazu haben. Dem jeweils ältesten des Hitzen-
stammes möchte ich nur empfehlen, dafür besorgt zu sein, dass das „Komödli“ nicht seinem Zweck 
entfremdet wird. 

Sollte dereinst der Fall eintreten, dass die „Casa Scalinata“ in familienfremde Hände übergeht, so 
halte ich es für selbstverständlich, dass Grosspapas „Komödli“ dem Hitzenstamm erhalten bleibt; 
denn sein Inhalt betrifft eben zur Hauptsache diesen Familienzweig. 

Ich glaube zwar zu wissen, dass es sowohl der Wunsch Grossmamas als auch derjenige der Mitbe-
sitzerinnen der „Scalinata“, der Tanten Louise, Alice & Marie Kunz wäre, dass die „Scalinata“ von 
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den Familien Hitz, Wegmann, Schöni und Herzog als Ferienheim benützt würde, so lange es möglich 
ist. Dies würde bedingen, dass auch die Wohnungseinrichtungen in unveränderter Form erhalten 
blieben. Wenn Margreth einmal das Klavier zu sich nimmt, wird der ursprüngliche Platz für das „Ko-
mödli“ wieder frei und soll ihm auch wieder zukommen. 

Papa Christian Hitz-Loppacher hat kurz vor seinem Tode den fast „prophetischen Ausspruch“ getan: 
„Ich sehe schon, der ‚Bienengarten’ wird nach meinem Ableben zerfallen.“ Damit meinte er natürlich 
nicht den baulichen Zerfall, sondern den Familienzerfall, oder besser gesagt, die räumliche Zerstreu-
ung seiner Familienangehörigen, die die Veräusserung der „Bienengarten-Liegenschaft“ zur Folge ha-
be.  

Dabei hat Papa verges-
sen, dass er durch den 
Verkauf unseres allen 
liebgewordenen Ferien-
häuschens in Serneus-
Mezzaselva den Grund 
für den von ihm befürch-
teten Familienzerfall ge-
legt hatte. Dieses Häu-
schen war, bevor es von 
„Ähni“ Hitz-Rüedi bezo-
gen wurde, in gutem Zu-
stand. Es geriet erst nach 
„Ähnis“ Tod (1908) in 
den Gebrauch zweier 
armengenössiger Familien 
(Minsch & Belz) und ver-
lotterte dermassen, dass 
sich eine gründliche Re-
novation für uns kaum 
mehr gelohnt hätte. In-
dessen steht es heute 
(1967) immer noch, und es wurde vom derzeitigen Inhaber, einem Bahnarbeiter (Wiedemann), wie-
der ganz leidlich in Stand gesetzt und von seiner verheirateten Tochter bewohnt. 

Ferienhäuschen in Serneus-Mezzaselva 

Mit der Veräusserung der Liegenschaft „Bienengarten“ in Wilen-Herisau stand der Verkauf des Ser-
neuser-Ferienhäuschens zwar nicht in direktem Zusammenhang, auch nicht in ursächlichem; denn 
Papa hat das Serneuserhäuschen zum lächerlichen Preis von 2000.- Fr. verkauft, als „Ähni“ gestorben 
war, der viele Jahre darin gewohnt hatte. Warum der „Bienengarten“ im Umfange von ca. 20 a an 
die Gemeinde Herisau verkauft wurde (1960), habe ich im „Aus meinem Leben“ begründet. Zwar 
wird dort nur erklärt, warum ich mit meiner Familie 1937 den „Bienengarten“ nicht übernehmen konn-
te und wollte. Der eigentliche Grund für den Verkauf der „Bienengarten-Liegenschaft“ lag darin, dass 
Schwester Ida nicht imstande war, sie zu betreuen und so zu verwalten, dass nicht Jahr für Jahr mit 
einem Defizit zu rechnen war, und dass fast alle meine Geschwister zum Verkaufe rieten, weil nichts 
„herausschaute“. 

Ich erinnere mich noch gut daran, dass Papa darüber sprach, den „Bienengarten“ in eine Familien-
stiftung umzuwandeln, die nicht hätte veräussert werden dürfen; aber er hat dann vermutlich darauf 
verzichtet, weil er erfuhr, wie unsere Familienmitglieder da und dort in der Welt zerstreut lebten, und 
1929 ausser mir noch keines verheiratet war. (Hans in Rom, Paul in Irland, Gretli in Persien, Dora noch 
nicht volljährig, Ida und Nina in Davos) 
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Ich mache mir zurzeit absolut keine Gedanken darüber, was mit der „Scalinata“ in Zukunft gesche-
hen könnte; denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! Und weil das „anders“ 
noch einmal anders aussieht, als man es sich vorgestellt hat, und ich in Vorstehendem den Wunsch 
geäussert habe, Grosspapas Kommödchen möchte unverändert fortbestehen, will ich quasi ein In-
ventar anlegen, damit spätere „Verwalter“ desselben genau wissen, was zu ihm gehört: 

In der obersten, abschliessbaren Schublade, sind Gegenstände zum täglichen Gebrauch aufbe-
wahrt. Es ist ein „Sammelsurium“ in des Wortes eigentlichsten Bedeutung, und die darin enthaltenen 
Dinge dürfen, wenn nötig, verwendet werden. 

Die 2.-oberste Schublade enthält lauter Sachen, die als „Familien-Archiv“ bezeichnet werden könn-
ten. Es sind: 

1. Papa Christian Hitz-Loppachers Aufzeichnungen „Aus meinem Leben“ (in Pergament gebun-
den) 

2. Ein Ringbuch (dunkelgelb) das unter anderem Auszüge von bestimmten Kapiteln von „Aus 
meinem Leben“ enthält. 

3. Ein Photoalbum mit hellem Einband, das eine Anzahl Photos von unserer Familie enthält und 
wenn möglich durch unsere Nachkommen erweitert werden sollte. 

4. Ein weiteres Photoalbum (mit rotem Einband) zu gefl. Benützung. 

5. Einige weitere Photoalben - davon eines mit Bast gebunden von Hans im Kartonnagekurs bei 
Chr. Capon. Eines mit Kartoneinband (goldbetupft) mit Photos der Lehrerschaft des Schulhau-
ses Wilen-Herisau. Eines in blauem Leineneinband mit Familien- & Vereinsbildern. 2 in brau-
nem Kartoneinband (meine ersten Alben mit ganz verschiedenen Aufnahmen). Ein kleines 
„Albümchen“, in braunes Kunstleder gebunden. Ein Bankcouvert mit diversen Photos u. a.  

6. Ein Tagebuch, begonnen im Juli 1918. Fortsetzung in anderer Form gibt Aufschluss über die fi-
nanziellen Schwierigkeiten bei der Anschaffung des nötigen Hausrates für unsern Haushalt 
und über unsere bündnerische Verwandtschaft. 

7. Postkartengrüsse: In „Ziehharmonikaformat“ (von Mischol Schiers) Motto: „Heimat“ in geblüm-
tem Stoffeinband. 

8. Zwei Doppeltaschen mit ganz verschiedenen Photos vom „Aktivdienst“ 1915 im Engadin 
(März-Juli) (Einführungskurs zum Gebirgsdienst) 

Die 3. Schublade: 

Diese enthält lauter „Rechnerisches“. Rechnungsführung über Verwaltung der Liegenschaft zum „Bie-
nengarten“. Teilungsprotokolle des Nachlasses von Papa und Mama Hitz-Loppacher. Teilung des 
Erlöses aus dem Verkauf d. „Bienengartens“ an die Gemeinde Herisau (1960). Akten betr. den Kauf 
der Liegenschaft „Scalinata“, Minusio, 1956. Eine Dokumentenmappe enthaltend: Mein Lehrerpatent 
des Kantons Graubünden, Wahlfähigkeitsausweis des Kantons Appenzell AR, Kursberichte, Familien- 
& Taufscheine. Familienvereinbarung betr. „Scalinata“. Kaufvertrag betr. Haus am „Höhenweg“, Heri-
sau. Versicherungspolicen. Versicherungsausweis der AHV. Monats- & Jahresabschlüsse unseres 
Haushaltes (Haushaltbücher). Allfällige Interessenten mögen meine diesbezüglichen Bemerkungen im 
Anhang lesen. 

Die 4. und unterste Schublade enthält: 1 Grosser Weltatlas des bibliographischen Instituts AG Leipzig 
(1933); 1 Schulatlas (von Schlumpf) für Mittelschulen, den ich am Churerseminar brauchte. 1 alte 
Schreibmappe. 1 Reissschiene & diverse Equèren. 1 Weltatlas von „Readers Digest“. 1 Zeichnung 
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(auf Karton aufgezogen) von einem Kinderheim in Seewis, das eine zeitlang in meinem Hirn herum-
spukte, nachdem wir 1929, 30 & 31 auf der Sandegg in Pany Sommerferien gemacht hatten. 

Bemerkungen zum Rechnungswesen meiner Familie: 

Da Mama und ich wussten, dass in Anbetracht der Gehaltsansätze der Gemeinde Herisau, die wir 
ja schon während unseres „Ledigenstandes“ zur Genüge kennen gelernt hatten, nur peinliche Eintei-
lung auf der „Einkommensseite“ sowie der „Ausgabenseite“ ein einigermassen „normales“ Familien-
dasein gewährleistete, führten wir von Anfang an genaue Rechnung. Während den ersten Jahren 
unserer Ehe verwendete ich hiezu hektographierte lose Bogen mit spezieller Kolonneneinteilung. Spä-
ter verwendeten wir „Haushaltbücher“, die wir während Jahren aufbewahrten, jedoch bei den 
„Zügleten“ dem Feuer übergaben. 

Die „Jahresbilanzen“ ab 1939 zeigen jedoch zur Genüge, wie langsam und bescheiden die Anpas-
sung des „Gehaltes“ an die steigenden Lebenskosten erfolgte. 

Von 5758.80 Fr. (1939) stiegen unsere Jahreseinnahmen bis 1955 auf 15522 Fr. (und dementspre-
chend natürlich auch die Ausgaben), sodass die jeweilige Bilanz lautete: 

„Mä hät all möge g’schlüüfe!“ 

Beschriftung auf den Innenseiten des grauen Ordners: 

„Und alles geht vorüber – und alles geht vorbei!“ 

Die Aufzeichnungen auf der Innenseite des hintern Deckels sind dem Buch von Alice Meier entnom-
men, betitelt: „Anpassung oder Widerstand“ (im 2. Weltkrieg 1939-45) 

Während der Bundesrat, der am 1. Febr. 1942, auf ultimatives Verlangen General Guisans, die Pres-
sekontrolle selber übernahm, gewissenhaft darüber wachte, dass die Schweizerzeitungen sich 
Deutschland gegenüber auch nicht den kleinsten Verstoss zuschulden kommen liessen, durften 
gleichgeschaltete deutsche Blätter schreiben: 

„Die Schweiz ist eben der Knochen, der nicht gefressen wird, weil keiner der grossen Hunde ihn den 
andern gönnt.“ 

oder: 

„Wir können es einfach nicht mehr mit anhören, wie gegenüber den gewaltigen Machtleistungen des 
Reiches eine stationäre, verjudete und verfreimauerte gehässige Spiesserpresse und Spiesseröffent-
lichkeit mit schiefer Schulter herumnörgelt. Wir haben diesen Giftzwerg satt, der immer nur hinter dem 
Reichswagen herläuft und schimpft.“ 
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