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Calfreisen  

Wie ich in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts die 

Verhältnisse gesehen und die Vorgänge miterlebt habe. 

Vorbemerkung 

In Gesprächen über meine Jugend und meine erste Heimatgemeinde 

Calfreisen wurde ich von meinen Angehörigen und weiteren Verwandten 

ersucht, meine Erinnerungen in schriftlichen Aufzeichnungen festzuhalten. 

Das Interesse, das nun dafür kund gab und der Umstand, dass ich der 

einzige noch lebende und wohl auch der letzte Inhaber unseres 

Familiennamens bin, der in der ursprünglichen Heimat geboren und 

aufgewachsen ist, bewogen mich, dem Wunsche nachzukommen. Es 

entstand damit nicht eine Geschichte der Gemeinde, sondern bloss eine 

stofflich nicht streng geordnete Sammlung von Notizen über Zustände, 

Ereignisse und Wahrnehmungen im Zeitabschnitt 1880-1900 und 

Überlieferungen vom Bösen sagen. 

Da die Anregung, den Gedächtniskram auszubreiten von den Verwandten 

ausging, sind bei der Ausarbeitung vielfach Verhältnisse und 

Begebenheiten in der eigenen Familie, Vorkommnisse in der näheren 

Umgebung und persönliche Erlebnisse z.T. von geringster Bedeutung 

geschildert worden. 

Diese Memoiren sind - als bescheidener Beitrag zur lokalen 

Heimatkunde – für einen kleinen Kreis von Interessenten geschrieben 

worden. 

 

Chur, den 11. Juli 1958 

Bartli Hatz 

 

 

 

 

 

  



 

1. Der Ortsname  

Freisen bezeichnet romanisch den Eschenbaum. Es ist daher gefolgert 

worden, das Vorkommen vieler Eschen sei für die Namengebung bestimmend 

gewesen. Tatsächlich waren früher im Dorf und in der näheren Umgebung 

etliche stattliche Eschenbäume, so in der Schlosswies, im Boden von Rain-

Hansi unter dem Haus von Schreiber Chr.Fleisch. Im Gut "bim Esch" ob dem 

Dorf stand ein mächtiger Esch neben verschiedenen jüngeren Bäumen dieser 

Art. Auch in der Walswiese Hatz war ein alter Esch mit weit ausladenden 

Ästen, auf denen man bequem "zuozen" konnte. 

Würde dieser Zusammenhang zwischen den Eschen und dem Ortsnamen 

bestehen und wollte man diesen ins Deutsche übersetzen, müsste es wohl 

Eschenhaus oder Eschenheim heissen. Wäre es in diesem Falle aber nicht 

richtiger zu sagen Cafreisen, so wie der Ortsname im Dorf und im ganzen 

Schanfigg ausgesprochen wird? Die Burg, die damals noch mit dem Namen 

der Ortschaft "Cavraisen" genannt wurde, sei in Urkunden erstmals 1231 

erwähnt. 

Als lokale Bezeichnungen waren und sind wohl noch heute gebräuchlich: 

Rain, der äussere, der innere, der Schlossrain, bimTürli (der Gatter muss 

oberhalb des Stalles von Präsident Fleisch die Dorfgasse abgeschlossen 

haben). Es führte dort der Weg über die Höhi nach Maladers und Chur und 

eine Abzweigung horizontal gegen Wals und dann steil den Stutz hinunter in 

die Ackerfelder von"Zäzäs". Offenbar zur Zeit des Baues der Talstrasse - 

1874 bis 76 – wurde der Verbindungsweg durch den Rain erstellt. 

Wahrscheinlich ist damals, vielleicht auch beim Bau des Hauses von 

Schuochter Zachreyas, jetzt Haus Sprecher-Clement, das Türli 

verschwunden, (bim nöüwa Hous) Haus Joos Heinrich-Gartmann, jetzt Peter 

Sprecher-Bandli. Aeris ist das Wiesengelände anschliessend an den 

geschlossenen Dorfteil ausserhalb des Heuweges, bi Rözä (zur Zeit des 

Schulhausbaues ist im oberen westlichen Teil des Almendbodens bi Rözä eine 

kleine Bodenabtretung an das angrenzende Privatgrundstück vorgenommen 

worden). Ich erinnere mich, dass dort sog. Rözengruben mit 

Wasseransammlungen bestanden haben. Aber ich glaube nicht, dass in 

diesen zu unserer Zeit noch Hanf zum Rözen eingelegt wurde.) Dr Lochstall, 

dr Lochgarta. 

  



2. Das Dorfbild    

Calfreisen bildet, wie alle Schanfiggerdörfer ausserhalb Langwies, eine 

geschlossene Siedelung – Haufendorf – von romanischem Typus. Als Baustoff 

für Häuser und Ställe wurde aber hauptsächlich Holz verwendet. Bei allen 

Häusern bestanden das Kellergeschoss und der Küchentrakt aus 

Mörtelmauer, die übrigen Wandungen aus Holz, meistens Strickfleck, in den 

achtziger Jahren die Dächer noch vielfach ausgroben Schindeln mit 

Steinbeschwerung. Das Dorfbild hat sich in seiner Gesamtheit nicht 

wesentlich verändert. In den Jahren 1890 bis 93 wurde bi Rözä das 

Schulhaus gebaut. Das Material für den Bau - Steine, Sand, Holz – wurde im 

Interesse der Kostenersparnis im Gemeindewerk gerüstet und auf die 

Baustelle transportiert. Ausgeführt wurde die Maurerarbeit von Hattich, die 

Zimmer- und Bauschreinerarbeit von Jtem in Maladers. Die Baraufwendung 

der Gemeinde solle ca. Fr. 5000.- betragen haben. Der Kanton habe den 

bescheidenen Beitrag von Fr. 180.- geleistet. In der zweiten Hälfte der 

neunziger Jahre hat Joos Heinrich-Heinrich von Bartli Sprecher das alte, 

damals nicht mehr bewohnte Haus auf dem inneren Rain erworben und 

ausgebaut. Das alte Haus von Präsident Fleisch, das zwischen dem 

Kleinviehstall Fleisch und dem Haus Hans Buob stand, wurde abgebrochen. 

Entfernt wurde auch ein Geissställi unter dem Wohnhaus von Zimmermann 

Martin Sprecher. Dieser Stall gehörte zum Heimwesen von Bartli Hatz. Das 

Wohnhaus unter der Dorfgasse ist – zwar später – auch abgebrochen 

worden. Neben dem Haus von Georg Sprecher-Schmied sind die 

Schmiedewerkstätte und der Kohlenschopf in Wohnräume umgebaut worden. 

Vor den achtziger Jahren waren Haus und Stall in Padugna (d.h. Birken) 

abgebrochen worden. Wir haben nur noch die intakten Mauern vom Unterbau 

dieses Heimwesens gesehen. Das Holz des Stalles sei für den Bau des Stalles 

am Weg nach Calfreisen - oberhalb der Landstrasse - verwendet worden. 

Dieses Ställi behielt bei den Dorfbewohnern die Bezeichnung "Padugnaställi". 

Nach 1900 wurde das Wohnhaus von Gg. Sprecher-Heinrich - zwischen Haus 

und Stall von Christ. Sprecher - verkauft und das Holzmaterial weggeführt. 

Abgebrochen wurde bedeutend später auch das Haus von Bartli Heinrich 

neben dem Brunnen. Seinen Platz nimmt jetzt ein neueres Stallgebäude des 

Peter Heinrich-Jäger ein. Neben dem Stall von Präsident Fleisch stand ein 

altes Haus, das Agatha Sprecher "ufm Rain" gehörte, nur vorübergehend von 

einer fremden Hausiererin bewohnt wurde und schliesslich, als baufällig, bis 

auf die Mauerresten abgetragen wurde. Nach der Jahrhundertwende sind die  

  



 

Heimatställe von Präsident Fleisch, Joos Heinrich-Gartmann,  

Christ. Fleisch "uf Äris", Christ. Sprecher unterm Brunnen abgebrochen 

worden. Im Zeitraum von ca. 70 Jahren ist nach diesen Notizen der 

Gebäudebestand im Dorf um sechs Wohnhäuser und vier grössere Ställe 

vermindert worden. Im übrigen beschränkten sich die baulichen 

Veränderungen auf Dachumwandlungen – die alten "Schwarischindeldächer" 

wurden durch Ziegel- und Blechdächer ersetzt. Auch Verbesserungen der 

Heiz- und Kocheinrichtungen wurden ausgeführt.  

Da vom Dorfbild die Rede war, erscheint es als erwähnenswert, dass die 

Ruine der Burg "Bernegg", ehemals Cavraisen genannt, mit ihrem 

Föhrenschmuck auf den zerfallenden Wandmauern - hauptsächlich im Süden 

und Westen – sich in einem romantischen Aspekt präsentierte. Die Föhren – 

von Raben und Elstern bevorzugte Standorte – waren ausgewachsene, zum 

Teil bereits schon morsche Bäume mittlerer Grösse. Das Bild hat sich 

während eines Menschenalters offen bar nicht merklich geändert. Meine 

Grossmutter Agatha Hatz Schmid, die 1835 nach Calfreisen kam, hat gesagt, 

die Bäume auf dem Schloss seien immer gleich. Dasselbe habe auch ihr 

Schwiegervater, unser Urgrossvater Bartli Hatz, 1783-1865, bestätigt. Später 

liessen die Eigentümer der Ruine – die Familien Sprecher von Bernegg – zur 

Verhütung des weiteren Zerfalles die Nadelholzbäume entfernen und die 

Wandmauern mit einem Zementmörtelguss abdecken. Wer sich um die 

Geschichte der Burg Bernegg interessiert, findet darüber Angaben im 

Burgbuch und im Stammbaum der Familien Sprecher von Bernegg. 

Nach Campell war die Burg 1570 schon Ruine. Für uns war diese ein 

Kletterobjekt. Den Eingang bildete ein Schlupfloch in der Südwand ca. 4m 

über dem Boden. Stellte man für den Einstieg eine Leiter an, konnte man 

diese durch die Öffnung ins Innere des Turms ziehen und dort für den 

Aufstieg zur grösseren Öffnung in der Südwand verwenden. Vor sechzig 

Jahren ragte in der Südostecke noch ein lärchener Balken, - offenbar Träger 

einer ehemaligen Laube - in den freien Luftraum. Als fortgeschrittene 

Kletterer brauchten wir die Leiter für den Aufstieg zum Schlupfloch nicht 

mehr. Der gewandteste Kraxler war mein Nachbar Zacharias Sprecher, ein 

Enkel des alten "Rain-Zachreyas". 

Das Innere der Burgruine war nicht ansprechend, weit aufgefüllt von Steinen 

und Schutt, herrührend vom Einsturz des Dachstockes und vom Abbröckeln 

der Wandmauern. Der Schutt war überwuchert von Holderstauden, Nesseln 

und anderem Unkraut. Der "Spengler-Item", ein alter Pfannenflicker, der  



 

sich auf seiner Tournee durch den ganzen Kanton jeweilen  

längere Zeit in Calfreisen aufhielt, soll vor den achtziger Jahren im Schutt in 

der Burg nach Schätzen gegraben haben, bis er fast verhungerte. Aus dem 

Schloss (Bernegg) nehmen die Calfreiser die Poppi. So hat man uns 

angegeben, als wir kleine Kinder waren. Auf meine Frage, ob man denn 

danach Belieben jederzeit ein Poppi holen kann, erhielt ich die Antwort, nein, 

nur wenn sich dort ein Kind durch Schreien bemerkbar macht. Diese 

Auskunft war gut gewählt, denn ich sah dafür die Bestätigung in der 

Tatsache, dass die Familien in der Nähe des Schlosses, die ja das Schreien 

zuerst hören konnten, die kinderreichsten waren. Gegenüber diesem 

frommen Glauben erhoben sich aber Zweifel. Als ich in Lüen,wo ich mich in 

den Kinderjahren oft aufhielt, fragte, wo nehmt ihr die Poppi her, ihr habt ja 

kein Schloss, konnte man mir eine überzeugende Erklärung nicht geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burg Bernegg, Juni 2009 

 

  



 

3. Die Bevölkerung  

In den achtziger Jahren hatte Calfreisen 80 bis 90 Einwohner, die in 21 

Haushaltungen und ebenso vielen Einfamilienhäusern wohnten. 20 Familien 

hatten das Bürgerrecht von Calfreisen. Niedergelassen war die Familie Luzi 

Schmid von Malix. Für das anschliessende Verzeichnis der Familien und 

Personen wähle ich die Reihenfolge, welche jeweilen die Hirten "uf dr Rod" 

durchzuführen hatten. Bei der einzelnen Person füge ich Geburts- und 

allenfalls Todesjahr, auch die damals gebräuchliche Bezeichnung in der 

Gemeinde bei. 

1. Sprecher  Hans  1852-1905  Rain-Hansi 

      " Agatha  1849-1919  Rain-Agti 

      " Zacharias (Päder) 1873-1958  Zächreyäs ufm Rain 

2. Fleisch Christian  1814-1884  dr Schreyber Christa 

      " -Patt Margareth  1824-1891  ds Schreyber Deta 

      " Sebastian 1850-1913 zog nach Chur 

      " Johannes  1854-1948  Lehrer, Kreispräsident 

3. Sprecher  Zacharias  1814-1895  dr Schuochter Zachreyäs 

      " Dorathe geb. Casper 1815-1888  ds Schuochter Dorathe 

4. Heinrich -Gartmann Ursula 1818-1903  ds alt Uschi 

      " Joos  1856-1944  Joos Heiri 

      " Ursula  1855-1943 Josisch Uschi 

      " Christian 1880-1900 Josisch Chrischli 

5. Sprecher -Jäger Martin  1831-1912  dr Ghörlos Marti 

      " Peter  1864-1920  Martisch Peter 

      " Marie  1863-1908 

      " Martin  1896 

6. Sprecher -Heinrich Martin  1838-1892  Müller- oder Sager-Marti 

      " Dorathe 1850-1917 Dorti 

      " Dorathe (Pieth) 1872-1944  Dortisch Dorathe 

      " Ursula (Hemmi)  1877- ? Dortisch Uschi 

      " Zacharias (Pieth)  1886-1942 Dortisch Zächreyäs 

7. Heinrich  -Patt Peter 1808-1894  dr Alt uf dr Stägä 

      " -Buob Michel 1841-1913  Posthalter und Viehinspektor 

      " -Buob Marie 1856-1941  Michälsch Mreya 

      " Peter (Jäger) 1880  Michälsch Peter  



8. Fleisch -Patt Christian 1814-1900  dr Alt uf Äris  

      " Elisabeth 1813-1887  Leysi uf Äris 

      " Michel 1842- ?  Michel uf Äris 

      " Agti (Sprecher) 1844- ?  Agti uf Äris 

      " Simon 1846-1917  Simi uf Äris 

      " Christian 1851- ?  Chrischli uf Äris 

      " Elisabeth 1874-1899  Betty uf Äris 

  Sprecher  Margreth 1885-1910  Gretly ud Äris 

9.  Sprecher -Buob Jann 1836-1923  Rai-Jann 

      " Margreth 1851- ?  Jannsch Dety 

      " Zacharias 1870-1944 Jannsch Zachreyäs 

10. Sprecher-Jäger Margreth 1825-1896  Joosch Detä 

      " Josias 1859-1931 Josi bi Rözä 

      " Margreth 1863-1940  Meyni bi Rözä 

11. Heinrich -Gartmann Peter 1810-1887  dr Schreyber Heiri 

      " Anna 1835-1898  ds Schreyber Heirisch Anni 

      " Peter 1862-1922  dr Lam Peter 

      " Johannes 1864-1944  dr Schreiner 

      " -Heinrich Joos 1868-1944  ds Schreybär Heirisch Josi 

      " Anna  1863-1927 

      " Anna 1896 Anni bi Rözä 

      " Johannes  1899 

      " Peter  1904 Rözäpeter 

12. Sprecher -Peter Martin 1819-1885  dr Schreybär Marti 

    " Magdalena 1820-1890  d Schreybär iMadlena 

    " -Hatz Bartholome 1848-1918  Bartli bi Rözä 

    " -Hatz Marie 1844-1892  Mreyä bi Rözä 

 Hemmi Martin 1800-1890  Marti Hämmi 

 Sprecher Barbara 1819-1889  ds Babäli 

13. Sprecher-Prader Katherina 1831-1896 Rain-Treynä 

    " -Rüedi Christian 1853-1931 Rei-Christä 

    " Dorothe 1854-1927 Rain Dorothe 

    " Zacharias 1879 Rai Christlisch Zachreyäs 

  Rüedi  Magdalena (Hobi) 1875 

  



14. Hatz -Schmid Agatha 1816-1897  ds alt Agti  

    " -Heinrich Christian 1850-1932 

    " Margreth 1847-1921 

    " Agathe (Patt) 1875  Hatz'sch Agti 

    " Christian (Patt, Sutter) 1876-1949    "       Christa 

    " Bartholome (Ardüser)   1878      "      Bartli 

    " Ursula (Patt) 1881-1949      "       Uschi 

15. Sprecher-Buob Peter 1819-1882  Peter Sprächär 

    " Elisabeth 1828-1899  di Betta 

    " Eva 1855-1917  dr Betta Evi 

    " Margareth 1857-1934  dr Betta Margreth 

    " Christian 1861-1916  dr Betta Christli 

    " Georg (Heinrich) 1872-1931  dr Betta Jöri 

16. Schmid -Heinrich Luzi  Metzger 

    " -Heinrich Ursula  Luzisch Uschi 

    " Marie (Gartmann)  Luzisch Mreyi 

    " Ursula 1871  Luzisch Uschi 

    " Katherina (Prader) 1874 Treyni 

    " Margareth (Burger) 1876 Gretly 

    " Christian (Donau) 1879-1956 Chrischli 

      " -Heinrich Luzi  Familie 

      " Martin (Donau) 1881 Luzisch Marti 

      " Elisabeth (Cavegn)  Luzisch Betti 

  Bartholome (Senti) 1885 Luzisch Bartli 

17. Sprecher-Roth Georg 1833-1903 Schmied-Jöri 

      " -Roth Anna 1836-1909 Jörisch Anni 

      " Georg (Buob) 1868-1936 Jörisch Jöri 

      " Christian (Gredig) 1871-1946 Jörisch Chrischli 

      " Margareth 1874-1947 Jörisch Gretly 

      " Dorothe 1875-1951 Jörisch Dorathe 

18. Sprecher-Heinrich Georg 1859-1902 ds ghorlos Jörli 

      " -Heinrich Dorothe 1860-1918 Jörisch Dorti 

      " Peter (Clement) 1882-1917 Jörisch Peter 

  



19. Sprecher-Jäger Christian 1837-1917 Christä Sprächer  

    unterem Brunnä 

      " -Jäger Anna 1842-1905 Christisch Anna 

      " Ursula (Schocher) 1866-? Christisch Uschi 

      " Anna 1869-1907 Christisch Anni 

      " Josias (Bircher) 1871-1950 Christisch Josi 

      " Marie (Zinsli) 1875 Christisch Mreyä 

20. Heinrich-Sprecher Bertholome 1849-1923 Lehrer Bartli Heiri 

      " -Sprecher Margreth 1852-1918 Bartli Heirisch Deti 

      " Simon 1892-1918 Bartli Heirisch Simi 

      " Marie 1894 Bartli Heirisch Mreya 

21. Hatz -Sprecher Anna 1808-1885 Jöri Hatzsch Anna 

      " Bartholome 1852-1885 Jöri Hatzsch Bartli 

      " Barbara Sprecher  ds Babäli 

Witwe Anna Hatz und ihr Sohn Bartli waren am gleichen Tag beerdigt. Das 

Babeli wurde dann von Marie Sprecher-Hatz bi Rötzä aufgenommen. 

Nach dieser Übersicht bestand damals die Einwohnerschaft aus 

12 Familien  Sprecher 

  4      " Heinrich 

  2      " Fleisch 

  2      " Hatz 

  1 Familie Schmid 

Die Verminderung der Einwohnerzahl ist noch auffälliger als die Reduktion 

des Wohnhäuser-Bestandes. Im Jahre 1941 war Calfreisen nach 

Einwohnerzahl mit 36 Personen die kleinste Gemeinde im Kanton, 

symptomatische Erscheinung für die Entvölkerung der Berggemeinden. 

Im Jahre 1622 liess Österreich zum Zwecke der Kontrolle und Überwachung 

in den acht Gerichten ein Verzeichnis der Männer von mehr als 16 Jahren 

erstellen. Dieses Verzeichnis war im Bündner Monatsblatt von 1930 

publiziert.  

Zum Vergleich hinsichtlich Zahl und Namen von einst und jetzt füge ich 

einen, Calfreisen betreffenden Auszug hier an: 

  



Joss Fleisch  

Christen Hatz 

Fluri Imboden 

Clauss Feder 

Hans Peder 

Jöri Peder 

Simen Peder 

Ramisses Pohl (Pol) 

Bol (Polet) 

Peter Schuster 

Lorient Sprecher 

Zacharias Sprecher 

Casper Walkmeister (Walchmeister) 

Die Sprecher aus der Verwandtschaft von Rain-Hansi und Rain-Zacharias 

wurden, weil sie oder ihre Vorfahren auf dem äusseren oder inneren Rain 

wohnten, in der Gesamtheit die Rainer genannt. Die meisten Männer aus der 

Sippe der "Rainer" waren bärenstarke Typen, besonders angriffig, daher bei 

jeder schwierigen Arbeit, wo zaghafte weichliche Schaffer nichts ausrichten 

konnten, überlegen. Der Rain-Hansi 1852, galt in den achtziger Jahren als 

der stärkste Mann im Dorf, wohl auch des äusseren Schanfiggs. Gegen Ende 

der achtziger Jahre hat er eine schwere Krankheit durchgemacht, von deren 

Folgen er sich nie vollständig erholte. Im Sommer 1896, bei einer 

Feuerwehrübung, sollte beim "Gschorrhof" uf Äris der Schieber in der 

Zuleitung zum Brunnen abgeschlossen werden. Beim Fehlen jeglichen 

Schutzes gegen Feuchtigkeit und Unrat war der Schraubengang verrostet. 

Nachdem zwei starke Männer, bei der Sprecher, erfolglos versucht hatten 

den Schlüssel zuzudrehen, reichte ich diesen Rain-Hansi. Der setzte sich 

schon praktisch in die Situation, und mit aller Kraft und voller Hebewirkung 

den Schlüssel zu gebrauchen. Und schon beim ersten Versuch drehte sich 

der Schieberkopf im Schraubengang. 

Als ich später daheim sagte, ich hätte nie geglaubt, dass Hansi noch 

bedeutend stärker wäre als die anderen Sprecher, bemerkte der Vater, du 

hättest seine Kraftleistungen vor der Krankheit sehen sollen, um richtig 

einzuschätzen. 

Die Langwieser beanspruchten den ersten Rang unter den Kraftmenschen für 

ihren Chlas Roth. Dieser galt, wie Frau Manatschal-Weber im Schweizer 

Spiegel No.8 / 1941 Mai 16.Jahrgang schrieb, als der stärkste Bündner. 

 



Die Eltern von Rain-Hansi und Rain-Agti waren der alt Rain-Hansi,     

der geisteskrank gewesen sei, und Rain-Urschla, geb. Fleisch. Diese war 

Schwester vom alten Christ. Fleisch auf Äris. Der alte Rain-Hansi war Bruder 

vom bekannten Jäger Rain-Zacharias. Ich habe diesen alten Rainer nicht 

gekannt, dagegen dessen Schwester, die Rain-Anna, die mit Joh. Ulrich  

Heinrich in Lüen verheiratet war. Den jungen Zachreyäs, Sohn von Rain-Agti 

und Mathis Sprecher, nannte man "Zachreyäs ufm Rain", nicht Rain-

Zachreyäs. Heute ist dieser Zacharias Sprecher, geb. 1873, der älteste 

ortsansässige Bürger der Heimatgemeinde. 

Der Schreyber Christä Fleisch war ein fleissiger, tüchtiger Bauer. Er starb 

1884 an einer Lungenentzündung. Seine Frau, die Deta geb. Patt, folgte ihm 

1891. Sie erlag einer Blutvergiftung, die sie sich bei der Hausmetzg 

zugezogen hatte. Der ältere Sohn der Eheleute Fleisch-Patt war Kontrolleur 

bei der Kreispostdirektion Chur. Die Mutter ist anlässlich eines Besuches bei 

diesem Sohn gestorben und in Chur beerdigt worden. Präsident Joh. Fleisch, 

der jüngere Sohn, war einige Jahre Kreispräsident. Der Gemeinde diente er 

während vieler Jahre als Präsident des Vorstandes und um den minimalen 

Schulmeisterlohn als Lehrer. Er verstand es, namentlich begabte Kinder zu 

fordern und hat das Verdienst, einige seiner Schüler für den Eintritt in die 

Kantonsschule vorbereitet zu haben. 1899 liquidierte Präsident Fleisch seinen 

landwirtschaftlichen Betrieb, indem er meisten seinen Knecht und eine Magd 

beschäftigt hatte, um eine Lehrstelle in Lutzenberg, Appenzell AR, 

anzutreten. Im vorgerückten Alter kehrte er in sein Heimattal zurück. Den 

Lebensabend verbrachte er in Castiel und Peist. Das Elternhaus überliess er 

1938 seiner Schwägerin Barbara Fleisch-Zindel. Noch bei Lebenszeiten liess 

er auf seine Kosten die Kirchtürme von Castiel und Peist mit vollkommenen 

Uhrwerken ausstatten. So erinnert jeder Stundenschlag an den wohltätigen 

Landmann und Spender Joh. Fleisch. 

Solange Präsident Fleisch das von seinem Vater übernommene Bauerngut 

weiterführte, hielt er darauf, einige gute Stücke Vieh zu besitzen. Einmal 

wurde ein junger Zuchtstier, von seiner prämierten Prättigauer Kuh 

abstammend, in Chur im ersten Rang prämiert. Wenige Tage nach der 

Ausstellung wurde der prachtvolle Stier von einem Rind in den Barmen 

geworfen. Am Morgen war er tot. Ein anderes Mal hatte Präsident Fleisch das 

erstprämierte Rind - zwar nicht aus eigener Zucht. Er hatte das Tier als 

Jährling gekauft. 

  



Der Schuochter-Zachreyäs wohnte im äussersten Haus, am Weg  

nach der Badugna-Höhe. Er war ein guter Schuhmacher, der nie auf die 

"Stör" ging, sondern zu Hause arbeitete. Die Interessen seiner Kundschaft 

wahrte er besonders durch sparsamen Lederverbrauch. Meistens hielt der 

Schuochter Zachareyäs nur eine Kuh und etwas Schmalvieh. Er verstand sich 

gut auf die Baumpflege, musste aber zum Schutz der reifenden Früchte in 

seinem Baumgarten am Rand des Eichwaldes manche Notwache leisten. 

Seine Frau, die Dorathe, war eine Prättigauerin. Später erwarb Georg 

Sprecher-Heinrich, der bisher in "Treynisch Hous" gewohnt hatte, das 

Heimwesen von Zacharias Sprecher. Er war auch Schuhmacher und 

Kleinbauer, im Verkehr gehemmt durch Schwerhörigkeit. Auch Georg 

Sprecher besorgte seine Berufsarbeit in seinem Haus. Er musste nicht auf die 

Stör gehen. Er hatte nur den Sohn Peter, geb. 1882. Die Frau bzw. Mutter 

Dorti war die Tochter von Schreyber Peter Heinrich-Gartmann. Josias 

Heinrich-Gartmann. Die Familie bestand aus dem Ehepaar Josias und Ursula, 

der Mutter bzw. Schwiegermutter Ursula Heinrich-Gartmann und dem Sohn 

Christian Heinrich, geb. 1880. Dessen Sterben im Alter von 20 Jahren war 

ein trauriges Ereignis für die Eltern, aber auch für uns, die die Bubenjahre 

mit dem fröhlichen Christli verlebt hatten. Am Dienstag nach Ostern 1900 

trugen wir ihn nach Castiel auf den Friedhof. Josias Heinrich hatte einen 

Zwillingsbruder, Peter Heinrich, in Castiel. Dieser war durch arthritisches 

Leiden zwanzig Jahre lang ans Bett gefesselt. Doch überlebte er den Bruder 

Joos um einige Monate. Beide Brüder sind 88 Jahre alt geworden. Martin 

Sprecher, Zimmermann, wohnte mit seinem Sohne Peter bis zu dessen 

Verheiratung in frauenlosem Haushalt. Er beschäftigte sich neben der 

Landwirtschaft mit Zimmer-, Bau- und Möbelschreinerarbeiten. Auch 

Wagnerarbeiten, Herstellen von Mistwagen, gehörte zu seinem vielseitigen 

Beruf. In so kleinen Verhältnissen kann sich auch der Handwerker nicht auf 

eine Spezialität beschränken. Auch Martin Sprecher litt an Schwerhörigkeit. 

Zwei Brüder von ihm, Jann Sprecher (Jann ufm Bühl) und Simon Sprecher, 

hatten sich in Castiel niedergelassen.  

Der Sohn, Peter Sprecher, 1864, hat während etlicher Jahre das undankbare 

Amt des Vorstehers durchaus einsichtig und uneigennützig versehen. Aus 

seiner Ehe mit Marie geb. Sprecher ist der Sohn Martin, später verheiratet 

mit Anna (Buob), hervorgegangen.  

Martin Sprecher-Heinrich, Sohn vom Schuochter Zachareyäs, war 

Schreiner, Säger, Müller und Mechaniker, ein Kannalles, d.h. ein praktischer, 

unermüdlicher Schaffer. Er galt als ein Genie im Mühlen-und Sägenbau, 



wurde deshalb für die Einrichtung von einfachen Mühlen und     

Sägewerken in Berggemeinden ausserhalb der engeren Heimat zugezogen. 

Im Padugnaställi oberhalb der Landstrasse hatte er nach eigenem Plan eine 

hölzerne Dreschmaschine mit Handantrieb konstruiert. Es scheint, dass sich 

diese im Gebrauch aber nicht bewährt hat. Vielleicht ist sie auch durch den 

Verzicht auf den Getreidebau überflüssig geworden. In den achtziger Jahren 

hatte Martin Sprecher irgendwo im "Underland" ein Heimwesen gekauft, aber 

nicht übernommen, sondern wieder verkauft. 1890 ca. erwarb er mit seinem 

Bruder Mathis Sprecher die Liegenschaft "alte Kupferschmiede" auf dem 

Sand in Chur.  

Peter Heinrich-Patt, "dr Alt uf dr Stägä", so genannt, weil ihm früher das 

Haus Buob im äusseren Dorfteil gehörte, hatte im hohen Alter noch ein gutes 

Gedächtnis; er konnte interessant erzählen aus längst vergangenen Zeiten. 

Der Sohn, Michel Heinrich war Posthalter und Viehinspektor, ein Mann von 

geordnetem Wesen. Aus seiner Ehe mit Marie geb. Buob ist nur ein Sohn, der 

spätere Lehrer und Kreisrichter Peter Heinrich-Jäger hervorgegangen.  

"Diä uf Äris"- der alte Christä Fleisch - war ein grosser Mann von 

ungewöhnlich kräftigem Knochenbau, in seinem Wesen schlicht, arbeitsam, 

nicht sehr beweglich. Seine Frau Leysi uf Äris, eine geborene Patt, ein kleines 

Persönli, bestimmte massgebend das Regime in der Familie. Die Eheleute 

Fleisch hatten vier Söhne und eine Tochter. 

Der Baschli hatte Familie, ich glaube zwei Töchter. Der Michel hatte während 

seiner ersten Ehe mit Magdalena Donau den Wohnsitz in Lüen, aber keine 

Nachkommen. Er kehrte nach dem Tod seiner Frau wieder nach Calfreisen 

zurück. Der Simi war ledig, während vieler Jahre Knecht bei Christ. Jäger in 

Peist. Er soll in jungen Jahren in Frankreich gewesen sein. Der vierte Sohn 

Fleisch, der Christli, war Lehrer, "Schnellbleichelehrer". Ich kann mich nicht 

erinnern, dass Christli einmal eine Stelle gehabt hat. Anfang der achtziger 

Jahre war er Gemeindevorsteher. Seine Amtsführung brachte ihn vor den 

Strafrichter. Das Ergebnis seiner Tätigkeit war für ihn und die Gemeinde zu 

bedauern. Der alte Vater hat, als ihm der meiste Wiesboden enteignet 

wurde, in den Tobeln ausserhalb des Gemeindezaunes Gras "gestraupft", 

heimgetragen und auf dem Stall getrocknet, um eher ein Kühli und 

Schmalvieh halten zu können. Später hat Christli Fleisch im Sommer als 

Knecht und Senn, die übrige Zeit auch als Knecht bei C. Heinrich in Grida 

und Bartli Sprecher in Calfreisen sein Brot verdient. Im vorgerückten Alter -

1896? – heiratete er. Christli Fleisch war mit einem bedeutenden 

Körperschaden behaftet. Ihm fehlte am rechten Oberarm die Muskulatur, 



Folgen einer Kinderlähmung. ? Seine Schwester, Agti uf Äris     

war die Mutter von Betti Fleisch, 1874, und von Margareth Sprecher, 1885, 

Mutter vom jungen Josi bi Rözä.  

Jann Sprecher, Rai-Jann, Sohn vom alten Rain-Zachreyäs, war in erster 

Ehe mit Margareth Michael von Pagig - einer Cousine vom Vater Christ. Hatz 

– verheiratet. Er wohnte daher einen Teil des Jahres in Pagig. Nachdem seine 

Frau und seine zwei Kinder Anna und Peter gestorben waren, heiratete er 

wieder mit Margareth Buob von Lüen. Die zweite Ehe blieb kinderlos. Die 

Stiefmutter bemühte sich aber sehr um die Erziehung und Ausbildung des 

letzten Sohnes Zacharias. Dieser konnte die Kantonschule besuchen, wurde 

eingewandter Kaufmann. Der Zacharias starb 1944 in Morges, wo er mit 

einem Verwandten Walser eine Fabrik für Speiseöl gegründet hatte. Den 

alten Joos bi Rözä habe ich nicht gekannt. Soweit ich mich erinnere, gehören 

zur Familie die Deta, die zweite Frau vom alten Joos, und die Kinder Joos und 

Neyni. Der Joos besorgte, ohne dass er eine eigentliche Berufslehre gemacht 

hatte, neben der Bauernarbeit, Zimmer- und den Taglohnarbeiten anderer 

Art. Er ging auch regelmässig auf Churer "Wiesä". Josi litt unter dem ihm 

durch die Verhältnisse aufgezwungenen Ehebund mit Agti uf Äris, mit der er 

nie zusammengelebt hatte. Er machte wiederholt, aber erfolglos, den 

Versuch dieses Verhältnis durch den Scheidungsprozess zu lösen. Josi und 

Neyni waren geistig durchaus nicht unbeholfen. Es fehlte bei Ihnen auch 

nicht am Arbeitswillen, wenn es ihnen nicht gelang, sich aus dem Stand des 

bescheidenen Kleinbauern emporzuarbeiten.  

Schreyber Peter Heinrich. Diesen habe ich gekannt, als er im Greisenalter 

seinen Enkel Peter Sprecher "gaumte". Die Frau Anna, geb. Gartmann, hat 

den Gatten um etliche Jahre überlebt. Neben dem "Dorti", Gattin des Georg 

Sprecher, hatte die Familie drei Söhne - Peter, der Lamm-Peter, der im 

Gangwerk durch einen Schaden an einem Fuss behindert war, trotzdem als 

Knecht zuerst bei Bartli Hatz, dann bei Bartli Sprecher diente, und die 

beschwerliche Bergbauernarbeit, wie Heutragen, offenbar mit besonderer 

Anstrengung mitmachte. Er starb ledig. Der Sohn Johannes war ein tüchtiger 

Bau-und Möbelschreiner, der nach der Lehre auch auswärts, an den Kurorten 

Davos und Arosa, gearbeitet hatte und seine Werkstatte mit den 

zweckmässigen Betriebsmitteln auszustatten verstand. Später verlegte 

Heinrich den Wohnsitz nach Castiel. Joos Heinrich-Heinrich, 1868, war ein 

Bauernsohn von sehr guter Körperkonstitution. Er hat Kraft und Fleiss auch 

ohne Schonung für die Verrichtung der Bergbauernarbeit eingesetzt und 



dabei zweifellos Erfolg erzielt. Ende der neunziger Jahre war er      

mit Anna, geb. Heinrich, von Lüen, verheiratet.  

Dr Schreyber Marti Sprecher bi Rözä hat mit uns – Zacharias Sprecher 

und mir -als wir ganz kleine Buben waren, tüchtig geschimpft. Wir haben ihn 

daher mehr gefürchtet als geliebt. Er und seine Frau Magdalena, geb. Peder 

sind 1885 bzw. 1890 gestorben. Der Sohn Bartli Sprecher, verheiratet mit 

Marie geb. Hatz, war während Jahren Kassier und Sektionschef der 

Gemeinde. Er galt als der vermöglichste Einwohner der Gemeinde. Der 

Wohlstand trat u.a. bei der Hausmetzg in Erscheinung. Hatte Bartli Sprecher 

nicht ein geeignetes Mastrind aus dem eigenen Viehstand, kaufte er einen 

gemästeten Ochs. Die Hausmetzg war natürlich ein Anlass von besonderer 

Bedeutung für die Lebensmittelversorgung. Die Leitung des Schlachtens und 

Zerwirkens besorgte bei ihm sein Vetter Martin Sprecher in Castiel. Das 

Schlachttier wurde durch Schlag auf den Kopf mit der Barte oder Axt betäubt 

und sobald es fiel, gestochen. Zum Helfen – beim Waschen etc. - und Essen 

wurden die Verwandten von beiden Seiten eingeladen. Wir waren daher 

meistens auch dabei. Beim Nachtessen wurde zum Zeichen, dass die Vorräte 

nicht aufgebraucht seien, reichhaltig altes und neues Fleisch von Rind und 

Schwein aufgetragen.  

Bartli bi Rözä hielt schönes Vieh. Einmal hatte er bei der Ausstellung in Chur 

aus eigener Zucht das erstprämierte Rind.  

Christä Sprecher-Rüedi (Rai-Christä) ist der Sohn aus der zweiten Ehe des 

bedeutendsten Schanfigger-Jägers, Rain-Zachreyäs, der in einem 

epileptischen Anfall vom Viehtreyen in den inneren Bleisen in das 

Ochsentobel zu Tode gestürzt sei. Das war vor 1870. Ich erwähnte ihn, weil 

ich vom Hörensagen weiss, dass er ein Jäger von ungewöhnlichem Format 

war. Er sei in den Felsen und Schluchten des Scaläratobels "wie zu Hause" 

gewesen. Man hat von ihm erzählt, er hatte ein festes Ziel nicht getroffen, 

weil er mit zitternder Hand die Waffe nicht ruhig halten konnte. Dagegen 

habe er eine Holzscheibe (Abschnitt von einem Stück Rundholz) die man 

über die Wiesen uf Äris herunterrollen liess, mit dem ersten Schuss nie 

verfehlt. Dass der Rain-Zacharias auch Witz und Humor hatte, soll die 

folgende Anekdote bestätigen: Die Bauern der Alpgenossenschaft Urden 

waren zum Gemeindewerk aufgeboten, um im Weideland Stauden 

auszureuten und Steine wegzuräumen. Am Gemeindewerk nahmen aus 

Familien ohne erwachsene Mannspersonen ausnahmsweise auch Frauen teil. 

Während der Mittagspause nahm der Rain-Zachreyäs eine Frau, von der er  

  



wusste, dass sie nicht gerade zerbrechlich war, umfing sie mit     

Armen und Beinen, um mit ihr so verbunden den Weidehang 

hinunterzurollen. "Lägälätrölä" nannte man dieses Spiel. Der gesuchte Erfolg, 

allgemeines Gelächter auszulösen, wurde vollkommen erreicht und durch das 

wütende Schimpfen der Partnerin durchaus nicht gemildert. Die zweite Frau 

Treyna, geb. Prader, lebte in der Familie ihres Sohnes bis 1896. Rai-Christä, 

ein starker Rainer, der einen 75 kg schweren Sack Mehl - einem halben 

"Saum" entsprechend - von Chur nach Calfreisen trug, war auch Jäger, 

wahrscheinlich weniger wendig, weniger aktiv. Neben der Besorgung der 

eigenen kleinen Landwirtschaft suchte er Verdienst in Taglohnarbeit und 

Akkordmähen auf den Churer Wiesen. Gewisse Eigenschaften - Muskelkraft, 

Kletterkunst - der Rainer haben sich auf den Sohn Zacharias Sprecher 

übertragen. Die Tochter Magdalena Rüedi, später Frau Hobi, hatte die 

Dorothe Sprecher in die Ehe gebracht.  

Christian Hatz blieb als 15-jähriger Knabe 1865 beim Hinschied seines 

Vaters mit der Mutter allein zurück. Das gute Nahni Agti, geb. Schmid vom 

Bühl in Lüen, war gewohnt, fleissig und sorgfältig zu arbeiten. Sie hatte denn 

auch die Gnade, im hohen Alter das Erdendasein schmerzlos abzuschliessen. 

Nachdem sie tagsüber noch beim Schafscheren geholfen hatte, zog sie sich - 

wie jeden Abend - frühzeitig zurück. Sie benützte als Schlafkammer die 

äussere Stube, die im Winter geheizt wurde. Als die Schwester nach dem 

Nachtessen abräumte, sagte die Nahni, wie sonst oft, guät Nacht gäbi Gott, i 

han denn au für eu gebätät. Am Morgen war sie gestorben, offenbar völlig 

ruhig hinübergeschlummert. Christian Hatz, mein Vater, hatte Sommer und 

Winter angestrengt zu arbeiten, wie es die Bewirtschaftung der Güter, Äcker 

und Wiesen, der Gebäudeunterhalt und die Viehwartung mit teilweise weiten 

Futterwegen bedingten. Er hat sich auch Mühe gegeben, die Rindviehzucht 

durch Zukauf guter Hüden und Wahl besserer Stiere zu beeinflussen. Er ging 

etwa mit Kühen nach Chur, nach Peist und Langwies zum Stier. 

Viehzuchtgenossenschaften gab es noch nicht. Er hatte einige Erfolge, 

vermochte aber mit den gegebenen Mitteln nicht das Ansehen zu erreichen, 

das sein Vater genoss. Dieser habe in einem Winter drei Kühe bei einem 

berühmten Stier von Bundslandammann G. Buol in Parpan geführt. Man 

sagte daher, er sei der grösste "Vehnarr" im Tal. Heute wurde man einsehen, 

dass er seiner Zeit um 50 Jahre voraus war. Der Nachbar Jann Sprecher hat 

mir in Fragen der Viehzucht wiederholt gesagt: Deyn Aehni hat das so 

gemacht oder diese Auffassung gehabt und begründet. Da der Bruder und  

  



ich nur während der Ferien da waren, lastete die viele Arbeit      

auf den Eltern und den Schwestern. In den ersten Jahren meiner Anstellung 

im Büro von Rechtsanwalt Walser - 1896-1899 - kam ich jeden Abend heim, 

zu Fuss natürlich. Für den Weg vom Untertor in Chur nach Calfreisen 

brauchte ich mindestens 5/4 Stunden. In Chur hatte ich eine Arbeitszeit von 

8 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr, auch am Samstag. Da war ich daheim mehr 

eine Belastung als eine Hilfe. Bei ausserordentlicher Beanspruchung durch 

die Feldarbeit bekam ich allerdings Urlaub.  

Peter Sprecher-Buob, unser Nachbar, ist Schreiner gewesen. Als Zeugnis 

für sein Können mag das schöne Arventäfel in seiner Wohnstube gelten. Sein 

Ableben, 1882, war der erste Todesfall, an den ich mich erinnere. Die drei 

älteren Kinder starben ledig. Der Sohn Christian war der jüngste Jahrgang, 

er trug noch den Kranzbart. Chrischli wurde mit ca. 30 geisteskrank. Er starb 

in der Irrenanstalt. Der jüngste Sohn, Jöri, 1872, wohnte mit seiner Frau 

Margareth, geb. Heinrich, im Hause von Präsident Fleisch beim Türli. Der 

Sohn Peter erhielt daher den Beinamen Türlipeter. Alle Glieder der Familie 

Sprecher waren ausserordentlich fleissige Leute. Sie haben denn auch mit 

ihrer Mutter, die für sich und andere gewoben hat, einen ansehnlichen 

Wohlstand erworben.  

Luzi Schmid war Metzger. Er kaufte im Winter Kleinvieh, Metzgkälber, 

Schafe, Ziegen, Gitzi. Das Fleisch brachte seine Frau zum Verkauf nach Chur. 

Damit erzielte Schmid offenbar einen recht guten Verdienst. Von den acht 

Kindern der Familie sind zwei Töchter - Ursula und Katherina - 1890 nach 

Amerika ausgewandert. Dem Alter nach standen uns am nächsten die 

Tochter Gretli, 1876, später Frau Burger, und der Sohn Chrischli, 1879.  

Georg Sprecher-Roth, der Schmiedjöri, war ein vielseitiger Meister der 

Eisenbearbeitung. In der Schmiedewerkstätte neben dem Wohnhaus trug er 

meistens Holzschuhe. Die Schürze aus Leinenstoff war über den Beinkleidern 

geteilt und hinter jedem Hosenbein zusammengebunden. Bei der Arbeit an 

der Esse bediente der Schmied den Blasbalg mit dem linken Fuss, der einen 

längeren brettförmigen Hebel niederdrückte. So hatte er die Hände frei. In 

seiner Werkstätte kamen die gewöhnlichen Schmiedearbeiten wie Herstellen, 

Reparieren und Schärfen von Werkzeugen, dann Beschlagen von 

Pechschuhen für die Männer, auch Beschlagen von Zugtieren. Dass bei 

Schmiedjöri auch Pferde beschlagen wurden, habe ich nicht gesehen. Die 

Pechschuhe, kurzschaftige Halbschuhe, wurden an der Spitze und am Absatz 

beschlagen. Wollte man sich vor Sturz auf vereistem Wege sichern, liess man 

  



in den Absatz je 3 bis 5 Guspen - Rouchnägel - einsetzen.      

Die Zugtiere erhielten gewöhnlich die Eisenklappe nur auf den äusseren 

Klauen des Hufes. Ausnahmsweise wurden dem Hufeisen auch "Griffe" 

angefügt. Man nannte das Beschlag dann "Roucheysä", entsprechend der 

Bezeichnung "Rouchnägel". Der Schmiedjöri hat sich lange Zeit mit 

Brennstoff, d.h. mit Holzkohle selbstversorgt. Der Schmied von damals 

musste auch das Köhlergeschäft verstehen. Ob dem Weg vom unteren Tobel 

nach der Höhi - am alten "Churweg" - war der Kohlplatz. Vielleicht ist die 

runde Terrasse im Waldhang, dort wo der Weg oberhalb der Grasbleisen vom 

"Röütland" ansteigt, noch sichtbar. Im Jahre 1883 ist dort zum letzten Mal 

Kohle gebrannt worden.  

Der jüngere Sohn von Schmiedjöri, Christian, 1871, später während vieler 

Jahre bei der Wasserversorgung der Stadt Chur beschäftigt, hatte damals 

den Betrieb der Kohlenverbrennung zu beobachten. Mein Bruder und ich 

kamen als kleine Buben mit ihm zur Kontrolle der Anlage. Unter einem 

mächtigen Schochen von erdigem Schutt brannte oder mottete das für die 

Kohlenerzeugung bestimmte Holz. In diesem Jahr sei dafür auch das alte 

Holz vom Maiensässstall, der 1882 neu gebaut wurde, verwendet worden. 

Oben in der Wölbung des Hügels waren verschiedene Löcher sichtbar, aus 

denen dichter qualmender Rauch austrat. Entstieg einem solchen Zugloch 

heller Rauch, so war das ein Zeichen, dass das Holz darunter brenne; um es 

nicht zu Asche verbrennen zu lassen, musste das Loch geschlossen, dagegen 

um das völlige Ersticken der Glut zu verhüten, in der Nähe ein anderes 

geöffnet werden. Chrischli Sprecher bestieg dann eine kleine Leiter, die an 

den Kohlenmeiler angelehnt wurde, und stach mit einem hölzernen Stab 

durch die erdige Hülle des Meilers. Ich weiss nicht, wie lange der Meiler in 

Brand sein musste, bis die Verkohlung vor sich gegangen war. Die 

gewonnene Kohle wurde in Säcke gefasst und mit der Meni - dem 

Doppelrindviehgespann - nach dem Schuppen neben der Schmiede geführt. 

Nach 1883 wurde die Köhlerei nicht mehr betrieben. Den späteren, immer 

geringer werdenden Bedarf an Brennstoff deckte der alte Schmiedjöri dann 

durch sackweisen Bezug von Steinkohle aus Chur. Die Kundschaft von 

Schmiedjöri bildete die Einwohnerschaft der halben Talschaft. Es wurden für 

die Ausrüstung mit dem schmiedeeisernen Beschlag auch aus dem mittleren 

Schanfigg Schuhe geschickt und Zugtiere vorgeführt.  

Ich habe vor Beginn meiner Schulpflicht oft mit grossem Interesse dem 

Schmiedjöri beim Schmieden und Formen des rotglühenden Eisens 

zugesehen. Hätte ich einen handwerkmässigen Beruf lernen sollen und   



selbst wählen können, würde ich mich ohne weiteres für das     

Schmieden entschlossen haben. Ich war für die Kunst des Schmiedens so 

eingenommen, dass ich durch diese Liebhaberei den Angehörigen einmal 

Angst und Sorge bereitete. Der Vater hatte die Fütterung in Parvig. Als die 

älteren Geschwister zur Schule gegangen waren, sagte die Mutter, du kannst 

auf den Rain, den Schlossrain, sehen, ob Vater kommt und ihm 

entgegengehen. Als ich auf dem Rain den Vater auf dem Wege Castiel-

Calfreisen nicht sah, hörte ich den Schmiedjöri hämmern. Da fühlte ich mich 

so angezogen, dass ich zu ihm in die Werkstatt ging, seiner Arbeit zuschaute 

und alles andere vergass. Erst als der Meister Jöri mich aufmerksam machte, 

dass es Mittag sei, kam ich nach Hause. Da erfuhr ich, dass ich seit Ankunft 

des Vaters vermisst und auf und unter dem Rain gesucht worden sei.  

Der ältere Sohn, Georg Sprecher, 1868, zog nach seiner Verheiratung mit 

Leysi nach Lüen. Die beiden Mädchen, Gretly und Dorathe, blieben ledig. Die 

eine hat für uns in den Jahren 1925/28 noch Stoffe für Bettwäsche gewoben. 

Christian Sprecher unterm Brunnen, man nannte ihn meistens mit dem 

vollen Namen Christä Sprächär oder der Gross Christä Sprächär, war ein 

Sohn aus erster Ehe des alten Joos bi Rözä. Seine Frau Anna war eine 

Peisterin, geb. Jäger. Zur Familie gehörten 4 Kinder. Die älteste Tochter 

Ursula hat den Johs. Schocher auf Runcalier geheiratet. Ihre 

Mobiliarausrüstung ist 1887 mit einem Zweispänner in Calfreisen abgeholt 

worden. Es war die erste "Spousäfuor", an die ich mich erinnere. Die zweite 

Tochter, Anny, ist ledig gestorben. Der Josi hat sich in Praden 

niedergelassen. Die jüngste Tochter, Marie, 1875, wurde in Chur Frau Zinsli 

und dann Frau Grassli.  

Wieder eine Familie mit vier Kindern, von denen keine Nachkommen in 

Calfreisen die Tradition weiterführen. 

Barth. Heinrich, neben dem Brunnen, war auch ein admittierter Lehrer. Ich 

erinnere mich, dass er in Castiel und Maladers Schule hielt. Er war der 

Bruder von Ursula Schmid, von Treyni (Sprecher), die ausgewandert ist, und 

von einer Margareth, die sich nach Vilters verheiratet hatte. B. Heinrich hat 

bis ins mittlere Mannesalter selbst und allein den Haushalt und die kleine 

Landwirtschaft besorgt. Zeitweise hat er auch Ämter - Vermittleramt und 

gewisse Chargen in der Gemeinde - bekleidet. 1890 verheiratete er sich mit 

Margareth Sprecher von Tschiertschen. Der Ehe entsprossen zwei Kinder. Die 

Mutter und der Sohn Simon starben 1918 innert weniger Tage an der Grippe. 

Nachdem auch der Vater durch Herzschlag 1923 plötzlich abgerufen wurde, 

zog die Tochter Marie zu einer Tante nach Tschiertschen.  



 

Jöri Hatz-Sprecher war ein Bruder von unserem Grossvater    

Christian Hatz. Von der Familie Jöri Hatz lebten in den achtziger Jahren noch 

die Mutter Anna, geb. Sprecher aus Peist, die Tochter Maria, Gattin des Bartli 

bi Rözä und der Sohn Bartli. Im Haushalt mit der Bäsi Anna und dem Bartli 

Hatz war auch noch das Bäsi Babeli, eine Schwester der Anna. Mutter und 

Sohn Hatz sind miteinander im Jahre 1885 beerdigt worden. Das Babeli 

wurde in der Familie Barth. Sprecher-Hatz aufgenommen. Vom Vetter Barth. 

Hatz weiss ich nur noch, dass er nicht normal gebaut war, sondern 

verwachsen. Er sah gerne dem Ringen der Kühe zu, gar wenn eine seiner 

eigenen Kühe Siegerin war. Er hatte eine kampflustige Schiltä, die wühlend 

und brüllend zum Kampf herausforderte, aber nie in die ersten Heerkuh-

Ränge vorzurücken vermochte. 

 

 

4. Calfreiser Hauszeichen 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Das Familienleben     

Der Sinn für das Familienleben und die Solidarität in der Gemeinschaft war 

im allgemeinen sehr ausgeprägt. Regel – nicht gerade ohne Ausnahme - war, 

dass alle Glieder der Familie sich der gemeinsamen Pflicht unterzogen, Freud 

und Leid unter sich zu teilen.  

Es war üblich, dass nach dem Nachtessen ein Gebet – meistens das Vater 

unser - gesprochen wurde, währendem alle Anwesenden mit gefalteten 

Händen zuhörten. Selbst die kleinen Kinder mussten das kurze Versli "Speys 

Gott, tränk Gott, tröst Gott mi und alli armä Chind, diä uf Ärdä sind, Amä" 

aufsagen.  

Hochzeit, Taufe und Begräbnis waren natürlich die bedeutendsten 

Familienanlässe. Die Gastmähler für solche Anlässe wurden immer im 

eigenen Haus zubereitet und verabreicht (Selbstversorgung!). Man war in 

den meisten Familien dafür mit Geschirr eingerichtet. (Unsere Familie 

verfügte über sechs Quartkannen, verschiedene Zinnschüsseln und Teller. 

Der Vater hat drei "Stizen" mit einem schönen Schwert dem Andreas Buob, 

der vorübergehend für auswärtige Interessenten Antiquitäten sammelte, 

zusammen für Fr.10.- verkauft). Die Mobiliaraussteuer der Braut wurde als 

"Spousäfuär" mit der Rindvieh-Meni an den künftigen Wohnsitz des jungen 

Paares gebracht. Das Schiessen, das früher an der Hochzeitsfeier und bei der 

Abfahrt der "Spousäfuär" üblich war, kam in den achtziger Jahren kaum, in 

den neunziger Jahren nicht mehr vor. Die Ausrüstung der Schützenpistole, 

poliertes Pulverhorn mit grüner Schnur und Quaste erinnern noch an diesen 

Brauch. In den Todesfällen wurden die Leichen in der Wohnstube aufgebahrt. 

Für die Totenwache während der Nächte zwischen dem Hinschied und der 

Beerdigung wurden einige Bekannte eingeladen. Dabei wurde aus 

Gebetbüchern und anderen religiösen Schriften vorgelesen. Der "Hausschatz" 

und die Bibel fehlten wohl in keiner Familie. Unser Nahni las mit Vorliebe im 

alten "Schmolk", einem dicken Gebetbuch mit grosser Druckschrift. Dabei 

bediente sie sich einer eigenen Sprache, halb Dialekt, halb Schriftdeutsch. 

Gegessen wurde meistens aus der gemeinsamen Schüssel, zum Teil noch mit 

Holzlöffeln. War der Tischgenosse zu jung oder zu alt, um den mit 

dünnflüssiger Nahrung gefüllten Löffel ohne Verschütten zum 

Bestimmungsort zu führen, so hielt er eine Schnitte Brot darunter. Als die 

Mutter ca. Mitte der achtziger Jahre von den Einkäufen in Chur braune 

Suppenteller mitbrachte, sagte Josisch Uschi (Ursula  Heinrich-Gartmann), 



die mit uns unterwegs war: "So tüöd iär jetzdenn us dä Tällär    

ässä, wiä d'Herrälöüt?". 

Das Fleisch wurde meistens vom Familienvorstand auf einem Holzteller 

mundgerecht verschnitten und auf Gemüse, Kartoffeln, Reis, Polenta etc, in 

die Schüssel geschüttet. Gewisse Breigerichte kamen in der Pfanne auf dem 

"Pfannenknecht" auf den Tisch. 

An einem Samstagabend im Spätherbst 1892 erwarteten die Eltern daheim 

unseren Besuch. Die ältere Schwester war in der Frauenschule in Chur und 

wir Buben besuchten die Kantonsschule. Der Vater hatte die Fütterung in 

Bargun im Lüener Berg. Auf den bestimmten Samstagabend wollte er auch 

heimkommen, damit die ganze Familie beisammen sei. Bei unserer Ankunft 

zu Hause war er noch nicht da. 

Als ca. 21.00 Uhr er nicht eintraf, griff unter uns immer mehr Beunruhigung 

Platz; man musste befürchten, dass er durch irgendeinen Unfall abgehalten 

worden sei. Das begründete umsomehr ernste Sorgen, als im ganzen Lüener 

Berg er allein am Ausfüttern war. Ohne lange hin und her zu beraten, 

entschlossen wir - die Mutter und ich - uns zum Aufstieg nach Bargun. Wir 

nahmen eine Sturmlaterne, gingen um 9½ Uhr auf den Weg und kamen so 

um Mitternacht in Bargun an. Der Weg war noch schneefrei, also nicht 

besonders beschwerlich. Der Vater war überrascht, aber sichtlich erfreut über 

die besorgte Aufmerksamkeit. Im Stall war ein Kälbli etwas vorzeitig geboren 

worden, das war Grund und Entschuldigung für das Ausbleiben. 

  



 

5. Die Einrichtungen der Wohnungen    

In der Beschreibung des Dorfbildes ist u.a. gesagt worden, dass die 

Wohnhäuser zur Hauptsache aus Holz-Stricktramen erstellt seien. Die 

Herkunft dieses Bauholzes ist für die alten Häuser nicht mehr festzustellen. 

Doch ist von Interesse, was ich in dieser Hinsicht zufällig gehört habe; als im 

Dachstock des Hauses von Schreyber Heinrich die Öffnung für ein Fenster 

erweitert wurde, waren die Strickfleck in der Schnittfläche so frisch, als ob 

sie vor wenigen Jahren eingesetzt worden wären. Da sagte der Schmiedjöri, 

das ist nicht Holz aus dem Eichwald, wahrscheinlich kommt es aus dem 

Maladerserberg. Man habe erzählt, für den Bau eines Hauses in Calfreisen 

(welches?) sei das Holz aus dem Berggut eines einzigen Eigentümers in 

Maladers bezogen worden. Als der Bauherr nach der Schuldigkeit gefragt 

habe, hätte der Maladerser bemerkt: Du hast nach dem Schlagen und 

Aufrüsten des Holzes hübsch und sauber geräumt; jetzt bist Du mir nichts 

schuldig. Da der Calfreiser sich doch durch eine Gegenleistung erkennlich 

zeigen wollte, erhielt er zur Antwort, ja so kannst Du mir etwas "Geböhn" 

schicken. Für einen Sack voll Bohnen bekam der Holzbezüger vom 

Maladerser den gleichen Sack voll Dürrbirnen. Man habe den Sack nicht leer 

zurückschicken wollen. Heute wären die Bedingungen für die Beschaffung 

des Bauholzes nicht mehr so vorteilhaft. 

Die Ausstattung der Wohnungen war sehr einfach. Vom Hausgang führten 

Türen direkt in die Küche und in die Stube. In einer Ecke der Stube stand der 

aus Mörtelmauer bestehende Ofen, der von der Küche aus geheizt wurde und 

meistens auch zum Brotbacken diente. Neben dem Ofen waren die 

Ofenbänke, auf der einen Seite etwa auch ein "Goutschi" mit 

Strohsackfüllung oder Polsterung und Lederüberzug. Auf der andern Seite 

neben der Türe war das Büffet mit vier Skäffli. Zu der uniformen Ausstattung 

der Stube gehörten noch der Tisch mit einer Schublade, Bänke an den 

Wänden und etwa zwei Stühle. In der Küche gab es eine Ofenplatte mit zwei 

Kochstellen, vielleicht einen Bratofen oder Wasserschiff, im Rauchfang die 

"Hehli" zum Aufhängen von Fleischhafen, Gestelle für die Wassereimer und 

Lebensmittel etc. In den Häusern gab es fliessendes Wasser höchstens etwa 

bei starkem Regenwetter und undichtem Dach. Das Zimmer über der Stube 

war meistens das Schlafzimmer für die ganze Familie. Geschlafen wurde auf 

Strohsäcken. Zwar zog man als Bettstroh von Hand - mit dem Sparren oder 

dem Flegel - gedroschenes Stroh dem "Maschinenstroh" vor, als in den 

achtziger Jahren die Dreschmaschinen - mit Handbetrieb - in Gebrauch 



kamen. In den neunziger Jahren wurden in den meisten Familien   

Matratzen angeschafft. Man schätzte die Vorzüge von Reinlichkeit und 

Bequemlichkeit immer mehr. Von Einfluss für diesen Wandel war auch der 

Rückgang des Getreidebaus. Fast in jedem Haus hatte es gegen Norden ein 

Fleischkämmerli ohne Fenster und meistens eine "Häskammer". Für die 

Beleuchtung diente bis in den achtziger Jahre das Neolinlicht, in der Küche 

auch etwa das Unschlitt- oder Talglicht oder der Kienspan. Dann wurde auch 

in Calfreisen das Petrollicht eingeführt. Gegen Herbst 1883, als zwei meiner 

Geschwister schulpflichtig waren, brachte die Mutter von den Einkäufen in 

Chur eine sorgfältig verpackte Lampe mit. Am Abend standen wir alle vier 

Kinder mit gespannten Erwartungen um den Tisch herum. Als die Lampe 

montiert war und der Docht richtig funktionierte, hiess es: "Lauter wiä bin 

Tag".  

Als ich im Herbst 1892 nach Chur kam, hatte ich zuerst Pension bei der 

Familie Stadtingenieur Blumer, die "im alten Schulhöfli" wohnte. Damals war 

das erste Elektrizitätswerk mit der Zentrale Meiersboden im Bau. An 

schulfreien Nachmittagen halfen der Sohn Emil Blumer und ich den Plan für 

die Leitungskabel im Verteilungsnetz aufzunehmen. Kurz vor Ende des Jahres 

wurde der Betrieb des E.W. eröffnet. Bis dahin und noch weit über diesen 

Zeitpunkt hinaus, hatte man in Chur Gasbeleuchtung.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grundrisse von Haus und Stall 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung und Beschreibung: Mathias Thöny 

 

Stall:  Haus: 

   I Kuhstall a-a Barmen A Vorhaus a  Kellertreppe 
  b-b Mistgraben B Küche b  Herd 
  c Mistloch C Stube c  Ofen mit Gutschi u. Ofenbank 
  d Gang  d  Ofenstegli 
  e Unterschlacht  e  Buffet 
  f Rüschla  f  Tisch 
 II Zustall  C1 Nebenstube 
III Stallhof g Borbett D Kammer g  Falle 
  h Treppe D1 Kammer 
IV Heuboden  E Fleischgemach 
 V Talina  F Innere Laube h  Kaminschoss 
VI Tenn   i  Treppe 
VII Montaschiel   k  Laube 
    l  Abort 

  



 

6. Die Gemeindeverwaltung    

Ende der neunziger Jahre haben wir für die Gemeinde eine neue Verfassung 

ausgearbeitet, vom Kleinen Rat genehmigen lassen und in Kraft gesetzt. 

Zwar haben wir nicht die Struktur der Gemeindeverwaltung wesentlich 

geändert, sondern das bestehende Gewohnheitsrecht - da bisher Statuten 

fehlten - in einem geschriebenen Grundgesetz festgelegt. Dabei haben wir 

auch über die Institution der "Cavigen" die zweckmässigen Bestimmungen 

aufgenommen. Die "Cavigen" werden nicht gewählt. Zwei Familien, die es 

nach dem Umlauf der "Rod" trifft, haben für ein Jahr die Obliegenheiten der 

"Cavigen" zu übernehmen, die Hirten zu stellen, diesen Logis zu geben, zwei 

Ziegenböcke zu halten und den Weibeldienst zu besorgen. 

Unsere Gemeindeverfassung ist andern kleinen Berggemeinden als geeignete 

Vorlage empfohlen worden. 

Der bescheidenen Leistungsfähigkeit der Gemeinde entsprechend, war auch 

die Fürsorge für verarmte Bürger. Die Unterstützung nur durch Calfreisen 

allein mussten damals zwei bis dahin auswärts domizilierte Bürger in 

Anspruch nehmen. In den achtziger Jahren wurde ein Waisenmädchen Marie 

Heinrich - Tochter von Johann Georg Heinrich und der Antonie geb. Brunner 

? - vorübergehend auf der "Rod" verpflegt. In den neunziger Jahren war der 

Schuhmacher Hans Sprecher, 1852-1907, "dr Bällihans", Sohn des Jakob 

und der E. geb. Pieth, der durch ein Allgemeinleiden gelähmt, daher fasst 

völlig arbeitsunfähig war, in seiner Heimatgemeinde Kostgänger auf der Rod. 

Diese Armenversorgung war selbstverständlich nicht einwandfrei. Aber so 

unbillit war sie nicht; die Pflichtigen teilten mit dem Berechtigten, was für 

den Lebensunterhalt auf den Tisch kam. 

In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre prüften wir die Frage, ob zur 

Erleichterung der Holzabfuhr für den Verkauf und die Zufuhr zur Säge, an der 

Landstrasse im Castielertobel, ein Fahrweg auf dem "Steyg" dem Tobel 

entlang zu erstellen sei. Josi Sprecher, 1871, und ich begingen mit dem 

damaligen Adjunkt des kantonalen Forstinspektorates, Herrn C. Coaz, das 

Tracé. Dabei zeigte es sich, dass im äusseren Teil des Tobels eine enge 

winklige Schlucht die Weganlage sehr erschweren würde. Wenige Tage nach 

dem Augenschein rutschte unter "Calcäris" eine breite Geländepartie ab. Das 

Auffällige war, dass der Erdrutsch bei trockenem Wetter vor sich ging und 

dabei Staub aufstieg. Der innere Zerfall des Untergrundes war offenbar 

vorbereitet. Die umgelegten Lärchen im Rutschgebiet haben wir intern d.h. 

unter den Gemeindeeinwohnern versteigert. 



Da ich während der ersten Jahre meiner Beschäftigung im   

Advokatbüro Walser zum Übernachten heimkam, hatte ich den Wohnsitz im 

Rechtssinne in Calfreisen. Da musste ich, sobald ich volljährig war, das 

Vorsteheramt übernehmen. Das war ein wenig begehrtes und noch weniger 

angenehmes Amt. Aber jemand musste sich dieser Pflicht unterziehen, wollte 

man verhüten, dass die Gemeinde unter Curatel komme und damit Ihre 

Selbständigkeit verliere. Peter Sprecher und Josi Heinrich jr. bildeten mit mir 

den Vorstand. Auf meine Anregung hin beschloss die Gemeindeversammlung 

den Waldbann über den Almendboden unter der Landstrasse in der 

"Bärenfalle" und ausserhalb der Rüfe. 

Damit war festgelegt, dass in diesen Abschnitten, wie im übrigen Banngebiet, 

nicht mehr "Kries", das damals als Streue für die Schweine verwendet 

wurde, gewonnen werden dürfe. Die Teilnehmer an der 

Gemeindeversammlung wurden ersucht, ihre Angehörigen zu Hause auf 

dieses Verbot aufmerksam zu machen. Nach ca. einem Jahr wurde dem 

Vorstand bekannt, dass einige Hausfrauen je ein Bürdeli "Kries" als Streue 

für den Schweinestall aus dem neuen Banngebiet geholt hatten. Es war 

durchaus glaubhaft, dass diese Frauen vom Waldbann nicht Kenntnis hatten, 

also nicht im Bewusstsein, eine Übertretung zu begehen, gehandelt hatten. 

Allein Unkenntnis einer Strafbestimmung entschuldigt bekanntlich nicht. Es 

musste ein Bussverfahren eingeleitet werden. Da erhoben sich dagegen so 

heftige Widerstände, dass wir mit den Schwierigkeiten nicht fertig wurden. 

Die beiden anderen Vorstandsmitglieder traten in Ausstand, da sie mit der 

einen oder anderen der Anschuldigten verwandt waren. Sollte man sich vor 

der Opposition zurückziehen, vom Vorgehen gemäss Pflicht abhalten lassen? 

Ca. 10 Jahre früher war es wegen einiger Busse zu einer rohen 

Auseinandersetzung im Schulzimmer in Treynisch Hous gekommen. Wir 

waren dabei als Kinder unberufene Zuhörer im Hausgang und glaubten, dass 

die Einführung dee Faustrechtes unmittelbar bevorstehe. Damals verzichtete 

der Vorstand, nicht ausdrücklich, aber tatsächlich auf den Vollzug des 

Bussdekretes. Ich glaubte angesichts dieses Beispieles mit Rücksicht auf das 

künftige Wirken des Vorstandes nicht kapitulieren zu dürfen. Daher ersuchte 

ich den Kleinen Rat, einen unparteiischen, koordinierten Gemeindevorstand 

für die Durchführung des Verfahrens zu bezeichnen. So kam der Vostand 

Peist in die Lage, die Bagatellfälle zu behandeln. Nachdem die Bussfälligkeit 

grundsätzlich festgestellt war, wünschte die Behörde meine Ansicht über das 

Ausmass der Strafe zu vernehmen. Ich wies auf die Harmlosigkeit der  

  



 

Übertretungen und die zuzubilligenden Milderungsgründe hin      

und hielt Fr. 3.-  pro Fall als angemessen. So wurde auch beschlossen. Damit 

war die widerwärtige Angelegenheit abgeschlossen. Die Übertretung an sich 

und die Sanktion hatten weniger Eindruck gemacht als die Widerstände 

gegen das Verfahren. Nun war die Autorität des Vorstandes gerettet, für die 

pflichtgemässe Handhabung von Forst- und Waldordnung "bahnfrei". Wir 

kamen aber nicht mehr in die Lage, Strafbestimmungen anzuwenden. Die 

Calfreiser sind sicher nicht frömmer als andere in ähnlichen Verhältnissen 

lebende Bergbauern. Aber es darf doch gesagt werden, dass schwerwiegende 

Frevel nicht vorkamen. 

 

Calfreisen im Oktober 2021 Andrea Heinrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7. Kulturelle Verhältnisse    

Die Sprache ist oder war in Calfreisen, wie in den anderen Dörfern von 

Maladers bis Peist, ähnlich der Mundart im Kreis Churwalden und im 

Mittelprättigau - zwar mit der Besonderheit, dass die Diphtonge, da wo sonst 

im deutschen Sprachgebiet nur der zweite Vokal betont wird, als Doppellaut, 

nämlich au als ou, eu als öü und ei als ey ausgesprochen werden. Auch in 

Wörtern, in welchen u, ü und i als gedehnte Einzellaute vorkommen, wird 

diphtongiert. 

 

Beispiele: Haus Hus Hous 

 Läuten lütä läütä 

 Feuer Für Föür 

 heuer hür höür 

 Eisen Isä Eysä 

 Wein Wyn Weyn 

 reich rich reych 

 Uhr Uhr Our 

 natürlich natürli natöürli 

 Cantine Cantine Canteynä 

 Medizin Medizin Medizeyn 

 

Über die Schanfigger Mundart sind wiederholt eingehende sprachkundliche 

Abhandlungen geschrieben worden. Vor allem ist auf die Dissertation Hch. 

Kessler, 1931, zu verwiesen. 

In dem geringen Wortschatz kommen noch viele romanische Aus drücke vor, 

so beim Ackerbau: Larader (zugespitztes Bracheisen, das vom 

Doppelgespann gezogen wurde und zum ersten Auflockern der Ackerkruste 

oder bei Wechselkultur zum Aufreissen der Rasendecke diente). Gammä 

(Deichsel des Bracheisens), Pällä (Spreu), wildwachsende Beeren: Maurä 

(Brombeeren, Pärmugliä (Schlehe), Froslä (Hagebutte), Greyflä 

(Preiselbeere), Zispi (Felsbirne). Als gebräuchliche Redensarten sind zu 

erwähnen: 

Am Morgen begrüsste man sich in der Familie - in den achtziger Jahren auch 

beim Zutreffen im Freien - mit "Guätä Tag gäb i Gott". Die Antwort war "Gott 

dank i". Am Abend zog man sich zurück mit dem Wunsch "guüt Nacht gäb i 

Gott", worauf mit "bhüät i Gott" reagiert wurde. Musste eines niessen, 

wünschte man "hälf där Gott" und "das tüä Gott". Beim Abschied sagte man 



sich gegenseitig "bhüät di Gott". Beim Auseinandergehen auf     

längere Zeit, etwa auch noch "erhalt di Gott gsund" oder "gang in 

Gottsnamä". Bei Besuchen am Neujahrstage wie auch beim Begegnen auf 

der Strasse, wünschte man sich mit entblösstem Haupte "i wünschän i äs 

guäts glückhaftigs nöüws Jahr, was i nutz und guät ischt zu Seel und Leyb 

hiär zeytlich und dert ewägli". Die Antwort lautete "das Gleychä wünschän i 

au", etwa wurde noch beigefügt "das gäb isch Gott allnä". 

Diese Wünsche und Gegenwünsche sind sicher nicht bloss gedankenlos 

gebrauchte Redensarten, sondern nach ihrem Wortlaut Äusserung der 

positiven Einstellung zu religiösen Fragen. 

Die Kinder lernten verschiedene Neujahrswünsche, die namentlich von den 

"Götteti" mit Interesse und Dank entgegengenommen wurden. 

Unser Wunsch war meistens: "Wahres Wohl und Freude wünsch ich Euch 

heute zu dem neuen Jahr, Gesundheit, Glück und Segen, das wolle Gott Euch 

geben - heut und immerdar". Als Neujahrsgeschenk erhielt man von den 

Taufpaten irgend einen nützlichen Gebrauchsgegenstand für den Haushalt 

oder die persönliche Ausstattung, das zu Handen der Angehörigen einen 

Versucher von Pittä und Birnbrot und die "Punschä" ( Pungia); das war ein 

runder Laib Hausbrot. Ich weiss nicht, ob diese Zugabe, die vielleicht das 

ursprüngliche Neujahrsgeschenk war, noch üblich ist. 

Was Thöny in der Prätigauer Geschichte über die Sprache, Stoffel im Buch 

über das Hochtal Avers mit Bezug auf Dialektausdrücke und Redensarten 

ausführt, trifft zum Teil auch für das Schanfigger Deutsch zu. Und die 

Mundartschriften "Lustig Gschichtänä" von Fient und "dr Türligiiger" von 

Valär erinnern in Wort und Witz an die Verhältnisse in Calfreisen und den 

Nachbargemeinden. 

In der ersten Hälfte der achtziger Jahre d.h. bis 1886 war Calfreisen für den 

Schulunterricht mit Castiel vereinigt. Lehrer waren 1880/82 Peter Sprecher, 

1882/84 Nicolay, 1884/85 Dürst, 1885/88 Joh. Fleisch, 1888/89 Pargätzi, 

1889/91 B. Heinrich, 1891/93 Gartmann, 1893/94 Toscan, 1895/99 Joh. 

Fleisch. Von 1887/88 bis 1897 hatte Calfreisen seine eigene Schule und als 

Lehrer 1887/88 Graf aus Appenzell, dann bis 1895 Joh. Fleisch, 1895/97 

Hemmi, der bis 1887 die Schule in Lüen geleitet hatte. 

1887/88 diente uns als Schulstube die innere Wohnstube im "nüöä Haus", 

jetzt Haus Peter Sprecher-Bandli; später war "Treynisch Hous" unser 

Schulhaus, das heute noch existiert. Im Herbst 1892 konnte das neue 

Schulhaus "bi Rözä" bezogen werden. Schulinspektor war bis 1890 Engelb. 

Brügger. Da er ein Vetter von unserem Nahni war, kam er bei seinen 



Besuchen zu uns zum Mittagessen. Unser Lehrer Joh. Fleisch    

legte besonderen Wert auf gute Leistungen im Rechnen. Dementsprechend 

wurde dieses Fach, speziell das Kopfrechnen, beim Unterricht und beim 

Lerneifer besonders berücksichtigt. 

Im Herbst 1885 wurde ich schulpflichtig. Ich war der einzige Erstklässler, 

vom Jahrgang 1878 überhaupt das einzige Kind in allen drei Dörfern. 

Beim Eintritt in die Schule konnte ich auf hundert zählen, auch ein wenig 

Kopfrechnen. Im übrigen erwartete ich - ohne besondere Sorge, dass ich 

nicht ein guter Schüler werde. Zuerst fühlte ich mich etwas fremd; ich 

kannte nicht alle Castieler Kinder, hatte Mühe mich anzufreunden. Da der 

Lehrer Fleisch in der Gesamtschule mit etwa 40 Kindern für den Erstklässler 

wenig Zeit hatte, überliess er das Abhören meiner Leistungen im Lesen oft 

Schülern der obersten Klasse. Dabei fiel die Beurteilung meiner Leistung - 

nach meinem eigenen Gefühl – meistens zu vorteilhaft aus. Die fehlende 

Strenge hatte zur Folge, dass ich die Hausaufgaben, speziell das Üben im 

Lesen, vernachlässigte. Da der Lehrer für mich nicht viel Zeit hatte, konnte 

ich meine Beobachtungen machen. Da sah ich, dass Schüler etwa 

hinausgingen und wieder kamen. Dabei hatte ich gehört, dass die einen sich 

dazu vom Lehrer die Erlaubnis geben liessen, von andern hatte ich nicht 

bemerkt, dass sie sich gemeldet hatten. Ich dachte, ich könnte mir zum 

Zeitvertrieb auch einmal einen Ausgang gestatten, die Frage war, ob mit 

oder ohne Begrüssung des Lehrers. Da die Calfreiser Jungen von damals 

nicht besonders zu Höflichkeitsformalitäten dressiert waren, ging ich ohne zu 

fragen. Der Lehrer schaute mir überraschend nach und sagte lachend: "Adiä 

Bartli"; alle Schüler lachten beifällig mit. Ich schloss die Zimmertür und 

stand einige Minuten unschlüssig unter der Haustüre. Nun brachte ich kaum 

noch den Mut auf, in die Schule zurückzukehren. Bei meinem Erscheinen 

würde ich mit Gelächter begrüsst. Am Abend wurde ich durch meine 

Geschwister aufgeklärt, es sei Regel ohne Ausnahme, dass man den Lehrer 

frage, wenn man hinaus müsse. 

Die Schulkinder von Calfreisen kamen zum Essen, auch mittags, immer 

heim. Ich habe nicht die Erinnerung, dass der Schulweg für mich Erstklässler 

beschwerlich war. Die Calfreiser Buben mussten für den halben Winter das 

Einläuten der Schule besorgen. Je zwei Knaben hatten für eine Woche diese 

Aufgabe. Ich als der jüngste wurde dem Josi Sprecher zugeteilt. Wenn der 

Lehrer, der ja auch in Calfreisen wohnte, bei der "höhen Fluh" sichtbar 

wurde, sollten wir läuten. Zwei Glocken waren da, die grössere hatte einen 

Durchmesser von 102 cm. Sie sei 1851 von Jakob Keller in Zürich gegossen 



worden. Unser Grossvater erzählte, die Glocken seien mit     

Rindviehgespann, einer starken Kuh von Grossvater Chr. Hatz und einem 

Zuchtstier von "Rain-Baschli" und Untertützung durch kräftige Mannschaft 

über den alten Weg von Chur nach Castiel transportiert worden. In den sog. 

Rüfenen im westlichen Abhang gegen das Calfreiser Tobel, wo der Weg 

immer abschüssig gewesen sei, haben die Männer, die in einigen Reihen 

hintereinander durch die obere Wegböschung marschierten, die Ladung an 

Stricken gehalten. Bei der Ankunft in Castiel habe der Pfarrer Brassel auf 

"Calfrassa" eine eindrucksvolle Ansprache gehalten. Das wird im Jahre 1852 

gewesen sein.  

An Weihnachten 1885 sah ich in der Kirche zu Castiel den ersten Christbaum, 

der mir als ein überirdisches Wunder erschien und den ich am meisten 

bestaunen musste von allen Christbäumen, die ich je gesehen habe. 

Calfreisen bildet eine Fraktion der Kirchgemeinde Castiel-Calfreisen-Lüen. 

Pfarrer war bis 1891 Salomon Sprecher von Bernegg, ein alter gebrechlicher 

Herr, der Mühe hatte, für den Religionsunterricht in der Schule von Calfreisen 

den Weg zu machen. In den achtziger Jahren hielt der Pfarrer Schmalvieh. 

Die Kirchgenossen mussten ihm in Gemeindewerk das Pfrundgüetli 

bearbeiten, übrigens auch das Brennholz zuführen und aufarbeiten. Damals 

war es auch üblich, dem Pfarrer von der Metzg wie auch für besondere 

Kultushandlungen, Trauung, Taufe, Konfirmation, Leichenrede, eine 

Naturalgabe, - Fleisch, Butter, Eier - zu spenden. 1891 wurde Pfarrer 

Sprecher durch Pfarrer F. Bär abgelöst. Dieser war ein gründlich gebildeter 

Geistlicher, namentlich ein tüchtiger Lehrer. Später wirkte er als Lehrer in 

der höheren Mittelschule in Schiers. 

Nach unbestimmten Überlieferungen soll in Calfreisen beim "Schmiedtli" - wo 

der Allmendboden am Weg zur Bleis eine Einbuchtung zwischen das 

Privateigentum bildet - eine Kapelle bestanden haben. Als Indizium für die 

positive Wertung dieser Annahme könnte vielleicht die Tatsache, dass dieser 

Winkel zwischen den Privatgärten öffentliches Eigentum geblieben ist, 

betrachtet werden. In unserem Hause war ein Schlüssel von ungewöhnlicher 

Grösse, von dem niemand wusste, wo er hingehöre. Wir fragten uns, ob er 

Beleg für die Existenz der Kapelle sein könnte. Beim Aufgraben im 

angrenzenden Pflanzland - Hansisch Gartä - kamen Knochen zum Vorschein. 

War da ein kleiner Friedhof neben der Kapelle? Auch von einer unterirdischen 

Verbindung zwischen dem Schloss und dem "Schmiedtli" war die Rede. 

  



 

8. Verkehrswesen    

Calfreisen war früher am Verkehrsweg, d.h. an der Talstrasse, die von Chur 

durch das Schanfigger Törli über den Hof hinter St. Luzi die Halde hinauf 

über Brandacker durch die Tumma zum Dorf Maladers und von dort zwischen 

den Gütern und durch den Lärchenwald und die "Rüfenen" dem Calfreiser 

Tobel zu, das über die Höhi nach unserem Dörfli führte. Von Calfreisen ging 

der Weg steil "bir Bleis" hinunter und da, wo heute noch die Einmündung in 

die Landstrasse ist, weiter durch "Unter Arnos" den Hang hinunter in den 

Abschnitt, wo der Wasserlauf sich gegen Westen wendet und zwischen der 

felsigen linken Talseite der Übergang in das Gelände der "Plankä" ohne 

Kunstbauten möglich war. Die Fortsetzung war steiler Aufstieg nach 

"Pasunna" im Dorf Castiel. Das war die primitive, an Gegensteigungen sehr 

reiche Talstrasse. Bei schneefreiem, vereistem Boden sei der Weg mit 

Rindvieh kaum oder gar nicht passierbar gewesen. 

In den Jahren 1874/1876 wurde die Talstrasse bis Langwies gebaut. Dadurch 

büsste Calfreisen die Lage am Hauptverkehrsweg ein. Das ist vom 

Standpunkt der Calfreiser zu bedauern. Bei der Abstimmung über die 

Strassenrichtung habe sich Calfreisen nach Massgabe seiner Interessenten 

entschieden gegen das schliesslich ausgeführte Strassenprojekt 

ausgesprochen. Diese Stellungnahme hatte wenigstens einen positiven 

Erfolg: Die Gemeinde wurde durch Ihre Ablehnung vom Beitrag an den 

Unterhalt der Talstrasse befreit. Erst nach der Inkraftsetzung eines neuen 

Strassengesetzes konnte Calfreisen zu Unterhaltsbeiträgen für die Strasse 

verpflichtet werden. 

Die Verbindung von Langwies mit Arosa bildete bis zum Jahre 1890 ein wenig 

sorgfältig angelegter Fahr - oder Waldweg. Im Frühjahr 1888, als Arosa 

schon in einigen Hotels Kurgäste aufnahm, sahen wir in Langwies, dass das 

Postgepäck mit Saumtieren nach Arosa befördert wurde. Die Strasse nach 

Arosa ist 1889/90 gebaut worden. Standeskassier Lenggenhager, geb. 1868, 

hat einmal erzählt, in den achtziger Jahren habe der Gemeindekassier von 

Arosa den Kantonssteuerbeitrag aus der Gemeinde in seinem Nastuchzipfel 

nach Chur gebracht. Heute leistet Arosa dem Kanton Vorschüsse von 4 

Millionen, um damit den Ausbau der Talstrasse für den Autoverkehr zu 

fördern. 

Seit dem Bau der Landstrasse hat Calfreisen als kleines Bauerndörfli abseits 

der Durchgangsroute wenig Verkehr. Als Fremde besuchen Calfreisen etwa 

Viehhändler, Krämer, ein Paar Touristen aus Chur und Ferienleute, die hier 



ein Haus besitzen. Eine Wirtschaft gab es nicht. Ledige Burschen     

und jüngere Männer kamen am Samstagabend oft in der Stube von "Bartli bi 

Rözä" zur Unterhaltung mit Kartenspielen zusammen. 

1891, im Jubiläumsjahr der Bundesfeier, wurden die Höhenfeuer eingeführt 

und hauptsächlich vom SAC organisiert. Auch der Montalingipfel, als 

Aussichtsberg in der Umgebung von Chur, wurde als Höhenfeuerpunkt 

bestimmt. Der Brennstoff, zuerst alte Ölfässer, später Torf und Petroleum, 

wurde durch die Jungmannschaft von Calfreisen vom Dorf nach dem Gipfel 

getragen. Das brachte - neben patriotischer Genugtuung - einige Franken 

Taschengeld und ein Fässli Bier für eine feucht-fröhliche Unterhaltung an 

einem Samstagabend ein. 

9. Die wirtschaftlichen Verhältnisse    

Geringe finanzielle Leistungsfähigkeit und Steuerkraft, Fehlen genügender 

Alpweide, bescheidene Waldrente, von der ein grosser Teil vom Bedarf in der 

Gemeinde in Anspruch genommen wird, erschweren die bäuerliche Existenz. 

Calfreisen ist ein ausgesprochenes Bauerndorf. Die Grundlage für den Erwerb 

bildet für die meisten Familien ausschliesslich, für einzelne hauptsächlich, der 

landwirtschaftliche Kleinbetrieb. Es wurden 170 bis 180 Stück Rindvieh, 80 

bis 90 Ziegen und ca. 150 Schafe gehalten. Allerdings fütterten einige 

Calfreiser ihr Vieh während einiger Wochen auf Gütern ausserhalb der 

Gemeinde. Dagegen auch Castieler haben Heuvorräte in Calfreisen 

ausgefüttert. 

Vor 50 bis 100 Jahren liess man sich durch die Abgelegenheit der Güter von 

der Bewirtschaftung derselben nicht abhalten. Heute werden durch den 

Faktor "Weg zur Arbeit" viele Grundstücke für die landw. Nutzung fast völlig 

entwertet. Als Beispiel zur Demonstration der Gegensätze einst und jetzt 

kann ausgeführt werden: Rain-Hansi und sein Bruder Zachreyäs ufm Acker 

haben das "Äuli", ein Gütli am linken Plessurufer auf dem Gemeindegebiet 

von Praden, bearbeitet und im dortigen Ställi ausgefüttert. Das Güetli hatte 

einen Zugang vom Urder Alpweg, vielleicht auch vom "Bruckboden". Bei 

grosser Kälte und niederem Wasserstand haben die Sprecher etwa durch 

Einfällen einiger Stangen und Stauden und Einwerfen von Schnee eine 

Eisbrücke erstellt, die durch den Frost so gefestigt wurde, dass sie mit dem 

Vieh passiert werden konnte. Seit vielen Jahren ist das Äuli nur noch Wald. 

  



10. Die Basis in Grund und Boden    

Unser Dörflj hat in den Feldern von "Zäzäs" und "Arnos" ordentlich 

fruchtbaren Boden, neben dem Dorf und namentlich zwischen diesem und 

dem Maiensäss sehr schöne Fettwiesen, deren Bearbeitung dankbar war. 

Dazu hat Calfreisen verhältnismässig sehr viele, aber mühsame Bergmähder. 

Den Zuschuss des Bergheus hatte man notwendig. Die Bewirtschaftung der 

Bergwiesen erfordert aber viel Arbeit. Im Frühjahr mussten die Mähder 

geräumt, von Steinen und Lawinenschutt gesäubert werden. Das Heuen war 

bei langen Regenperioden mit verschiedenen Unannehmlichkeiten 

verbunden. Die Bauern übernachteten während der Woche im Berg im Heu. 

Trat Schneefall ein, konnte es vorkommen, dass durch die "Klüfte" 

eingedrungener Schnee die Decke verstärkte. Früher, auch noch zu unserer 

Zeit, hat man Heimkühe in den Berg mitgenommen. Heute nur noch eine 

Ziege oder nichts. 

Das Bergheu - namentlich aus den oberen Lagen von über 2000 M. - war 

hinsichtlich Nährwert und Geschmack sehr geschätzt. Bevorzugt war das 

Planzalüörs-Heu; das zeigte sich nicht nur im Verhalten der Heufuhr-Meni. 

Planzalüörs, namentlich der Wiesenhang "Gartink" erhielt oft unerwünschten 

Besuch aus der benachbarten "Bleis", wo die Castieler und die Lüener Ihre 

Schafe sömmerten. Die widerrechtlichen Nutzungen der Mähder in Gartink 

verursachten bei den Eigentümern derselben Unzufriedenheit, die sich 

gelegentlich in Reklamationen und gereizten Reaktionen äusserte. 

Im Berghang oberhalb der Planzalüörs-Bargen, im Einzugsgebiet des Tobels 

innerhalh der Bargen, ist die "Tabak Eggä". Es ist ein unbedeutender, felsiger 

Vorsprung im Gelände mit mähbaren Grasbleisen zu beiden Seiten. Die 

Tabak-Eggä war einmal für eine Rolle Tabak abgetreten worden, daher 

erhielt sie den Namen, der ihr geblieben ist. Geht man oberhalb der Tabak-

Eggä dem Grat nach gegen Osten, kommt man ca. mitten über den Gartink-

Mähdern zur "Krämeri". Diese Ortsbezeichnung, die bei den Bergbewohnern 

auf beiden Seiten bekannt ist, rühre daher, dass hier eine Krämerfrau beim 

Übergang ins andere Tal ums Leben gekommen ist. 

Nach einer ähnlichen Sage soll auch die äussere Bleis, die "Dreygi" - 

zwischen dem Calfreisertobel und dem Dreygitobel - zu ihrer Bezeichnung 

gekommen sein. Es sei dort eine Frau in Erwartung von Zwillingen abgestürzt 

und an den Folgen gestorben. Da durch das Ereignis drei Leben zerstört 

wurden, erhielt die Unfallstelle den Namen "Dreygi". So wird auch 

unbekannten Opfern der Gefahren unserer Berge durch die Äberlieferung ein 

Denkmal errichtet. Es muss sich noch in der zweiten Hälfte des neunzehnten 



Jahrhunderts in der Dreygi eine Frau durch Absturz ins Tobel schwer verletzt 

haben. Sie ist dann auch gestorben. 

Im allgemeinen bedingen die Gebäude- und Wegverhältnisse hier wie in 

vielen andern Bergdörfern- ein zähes, angestrengtes Schaffen. Bei der 

Bewirtschaftung des geizigen Bodens spielt der Faktor Arbeit eine 

ausschlagende Rolle. Die Calfreiser Bauern sind dieser Arbeit (Anforderung) 

durchsband gerecht geworden. Man war bereit, auch für bescheidenen und 

unsicheren Arbeitserfolg sich anzustrengen. Zur Bestätigung dafür kann das 

folgende Beispiel angeführt werden: Als das Sammeln von Enzianwurzeln in 

den Randgebieten der abgelegenen Alpen noch gestattet war, gingen junge 

Leute von Calfreisen nach dem Urden Obersäss. Nach 7 bis 8 Stunden Arbeit 

trugen sie die Ausbeute - 25 bis 30 kg Enzianwurzeln - in einem Heutuch 

nach Hause. Wären sie bezahlt worden - auch für den Weg zu und von der 

Arbeit - hätten sie 16 bis 17 Stundenlöhne verdient. 

Der wichtigste Zweig im Bergbauernbetrieb ist auch in Calfreisen die 

Viehzucht, das Halten von Haustieren überhaupt. 

Die Rindviehzucht     

wurde damals noch nicht mit der heute als selbstverständlich geltenden 

Sorgfalt und Überlegung betrieben. Zuchtgenossenschaften gab es noch 

nicht. In den Viehherden von früher kamen alle Farben vor. Entsprechend 

waren auch die individuellen Namen. Es gab da Choli, Moura, Brounä, Mousä, 

Fuchs, Dachs, Schümmäl. In den Jahren 1886/88 verkaufte man Kühe und 

Rindli für ca. Fr. 200.--. Diese Jahre brachten für die Berglagen Missernten, 

die bei dem damaligen geringen Verkehr und Ausgleich in den 

Produktionsgebieten Stagnation und Preissturz im Viehhandel zur Folge 

hatten. Ich erinnere mich, dass vier Bauern mit Verkaufsvieh nach dem 

Markt in Chur ihre Tiere für 9 bis 11 Marenghin (1 Marenghin = Fr. 20.--) 

offerierten. 

Michel Heinrich hatte ein über mittelgrosses graues Rind, für das er 11 

Marenghin löste. Die folgenden Jahre 1889 bis 1892 waren gute Heujahre. 

Dagegen war 1893 wieder ein ausgesprochenes "Fehljahr". Grosse 

Trockenheit, Heumangel, Preissturz bereiteten den Bergbauern schwere 

Sorgen. Heuzufuhr aus dem Auslande war bei den damaligen 

Transportmitteln nicht denkbar. In den dreissiger Jahren war der Geldwert, 

gemessen am Sachwert, noch höherer. Beim Sichten alter Schriften im Haus 

Weber im Fondey kam mir eine Rechnung in die Hände, nach welcher ein  

  



 

Jakob Bauer in Chur, 1835  

 für eine Kuh 65 Gulden 

 für ein Kalb und ein Gitzi  15 "  

 für ein Gitzi   2 " 

erhalten hatte. (100 Gulden= Fr. 170.--)   

In den neunziger Jahren, schon als Kantonsschüler und dann als Angestellter 

in Chur - kaufte ich Kälber für die Aufzucht. Eine Hüde kostete Fr. 40.-- bis 

80.--. Einmal hatte ich aus dem Stall Ettisberger die Hüde von einer grossen 

Kuh gekauft. Das wurde die grösste und schwerste Kuh, die wie je hatten. 

Wichtig, ja fast ausschlaggebend sind für die erspriessliche Viehzucht 

geeignete Alpen und Heimweiden. In dieser Hinsicht sind die drei Gemeinden 

Castiel, Calfreisen und Lüen gegenüber den meisten Gemeinden im 

Graubünden im Nachteil. Die Urdenalp ist in Bezug auf den Graswuchs nicht 

schlecht, aber in Bezug auf Bequemlichkeit des Weidganges, Heuversorgung 

und Schneeflucht galt sie nicht als gut. Jedenfalls genügte sie nicht mehr für 

den Unterhalt aller Kühe und Rinder aus den drei Gemeinden. Für die Mesen 

haben unsere Gemeinden gar keine Alpung. Etliche Calfreiser haben eine 

Mese an Stelle einer Heimkuh auf die Heimweiden getrieben. Die 

Maiensässweiden lassen als Kälbersömmerung auch zu wünschen übrig. Wir 

sömmerten unsere Mesen in Langwieser Alpen. Im Sommer 1891 traf eine 

Meldung aus Langwies ein, dass ein Stück von unseren Jährlingen sich nicht 

zu ernähren vermöge. Es war ohne jede Erörterung gegeben, dass die Buben 

hingehen und das Galti womöglich heimbringen. Wir machten uns sofort auf 

den Weg und kamen am Abend in der Alp "Mädrigen" an. Da das kranke oder 

geschwächte Tier der Herde nicht folgen konnte, mussten wir es erst im 

Rayon der Tagweide suchen. Beim Einnachten konnten wir den Heimweg 

antreten. Das Reisetempo war aber so langsam, dass finstere Nacht 

herrschte, als wir uns noch auf den Weiden neben dem "Ronk" befanden. Bei 

der totalen Finsternis schien ein Vorwärtskommen mit der Mese fast 

unmöglich. Wir mussten uns zum Übernachten im Freien entschliessen und 

kauerten uns in einer etwas geschützten Mulde nieder. Zum Schlafen war die 

Temperatur zu kühl. Um 1 Uhr veranlasste uns die Kälte, doch die 

Fortsetzung des mühsamen Reisemarsches zu versuchen. Der eine ging 

voraus, um den Weg zu suchen, der andere folgte im Schneckentempo mit 

dem Galti, das immer angetrieben und geschoben werden musste. Um 4 Uhr 

waren wir in Langwies Platz. In Calfreisen angekommen sind wir erst am 

Nachmittag. Ich habe den Weg Langwies - Calfreisen oft gemacht, aber dazu 



so viel Zeit gebraucht nie. Die Mese, die als Kalb aus dem Kanton   

Glarus bezogen worden war, hat sich bei der Stallhaltung gut erholt.          

Sie wurde dann als dreijähriges Rind gemästet und geschlachtet. 

Für die Frühjahrs- und Herbst-Weide sind die Heimweiden gut, wenn 

während der Wachszeit genügend milder Regen fällt. Vorerst durfte man im 

Maiensäss am 13. Mai (1. Mai nach altem Kalender), dann am 20. Mai 

auslassen. In erster Linie musste im Gemeindewerk zum Schutz vor Absturz 

des Weideviehs der Gemeindezaun erstellt und das Grabenwasser aus dem 

Tobel hergeleitet werden. Bauern, welche Buben für das Hüten der eigenen 

Tiere hatten, liessen diese im Frühjahr täglich in den Ochsenberg treiben.  

Da war meistens reichlicher Graswuchs. Wer bei der Nutzung der 

Ochsenbergweide mitmachen wollte, musste sich am Herrichten des Weges 

beteiligen. Vorsicht bedingte das Passieren der abschüssigen Platten vor dem 

Ochsenbergtobel und, wenn Lawinenschnee war der Übergang über das 

Tobel selbst. Eines Frühlings lag ein mächtiger Stein, der an warmen Tagen 

offensichtlich immer abrutschreifer wurde, auf dem Schnee. Man fühlte sich 

schon bedroht, wenn man unter dem Stein die abschüssige Schneebrücke 

überschreiten musste. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre haben noch 

5 bis 6 Bauern mit ihrem Vieh die Ochsenbergweide benützt. Dann wurden 

es immer weniger. Ich musste mich 1892 von der Hirtschaft im Ochsenberg 

verabschieden. Ab 1894/95 ist der Ochsenberg nur noch Geissweide. 

In einem schlechten Heujahr hat man die mähbaren Partien "ob dem Stein" 

gemäht und das Heu in einem grossen Schochen aufgeschichtet. Der Ort 

hiess nachher der "Schochäplatz". Wer sich beteiligen wollte, hatte mit zwei 

Personen - Mann und Frau - mitzuarbeiten. Beim Verteilen nahm jeder 

Teilhaber eine Traglast Heu, die er durch den Hüttenberg an den Heufuhrweg 

auf der Platte trug und so weiter, bis der Vorrat aufgeteilt war. Einmal hat 

die Gemeinde dem Schuhmacher Georg Sprecher sogar die besseren 

Rasenplätze in den "oberen Gruoben" für einen bescheidenen Pachtzins 

überlassen und Sprecher hat dann gemäht und Heu gewonnen. 

Die Maiensässzeit war für uns schon die bevorzugte Zeitperiode. Wir 

meinten, das Maiensäss sei der schönste Geländeabschnitt in unserem 

Gemeindegebiet. In Castiel sind prächtige Aussichtspunkt der Carschlink und 

der Arsassgipfel. In Calfreisen konnte den Vergleich damit wohl nur das Eck 

bei unserer Maiensässhütte aufnehmen. 

  



 

Beim Grösserwerden mussten wir uns selbstverständlich auch       

im Maiensäss an den notwendigen Arbeiten beteiligen. Man musste "Streue 

machen", d.h. aus den Töbeln - ausserhalb des Weidegebietes - altes und 

neues Gras, das man aber nicht mähte, sondern nur straupfen durfte, 

einbringen. Jeden zweiten Tag hatte man die Milch der zwei vorhergehenden 

Tage zu käsen. Jeder Bauer hat neben dem Stall eine Hütte mit Keller im 

Erdboden, einen offenen Raum mit dem Herd für das Käskessi und einen 

Tisch mit Sitzgelegenheit für das "Nohbröckli". Das ist der Trunk Milch nach 

dem Melken. Es war üblich, dass der Ziegenhirt bei der Heimfahrt seine 

Herde auf dem "Brouch" halten liess, um bei dem Bauern, bei dem er gerade 

"z'Speys" war, das Nohbröckli einzunehmen. Für die Käsebereitung wurde 

damals noch der "Magenblätz" gebraucht. Verkaufte man ein Mastkalb oder 

Gitzi - ein Saugtier, das bisher nur mit Milch genährt worden war - stellte 

man die Bedingung, dass der Magen dem Verkäufer überlassen werde. 

Dieser Magen wurde gewaschen und im Kaminrauch getrocknet, dann wurde 

eine Handvoll davon verschnitten und in ein Stoffsäckli genäht. Das war der 

Magenblätz, der Vorgänger vom Labpulver. Die Maiensässkäse, sog. 

Presskäse, waren sehr beliebt und zwar nicht nur bei den Bauern.  

Im Sommer hatte der Calfreiser Schäfer die Heimkühe, einige Milchkühe und 

ebenso viele Mesen zu hüten, daneben auch die Kälber, die zur Sömmerung 

auf dem Maiensäss blieben, zu beobachten. 

Der "Geissler" hatte ohne "Fischender" (Gehilfe des Hirten) seine Herde im 

Sommer im Ochsenberg und in den "Grinden" - zwischen den Gartink-

Mähdern und der Grenze gegen die Castieler Geissweid - zu hüten. Am 

Morgen hatte er durch den Weg unter den Bleisen in den Ochsenberggipfel 

zu fahren, am Abend kam er durch den oberen, den eigentlichen 

Ochsenbergweg heim. Ich hatte zwei Mal die Aufgabe, neuen Geisslern die 

"Kündi" zu zeigen. Nach der Bergheuernte war den Ziegen als Weide der 

ganze Heuberg freigegeben. Die Ziegenhaltung war ziemlich dankbar. Die 

Ziegen hatten gute Weide. Dementsprechend war im Sommer der 

Milchertrag, der vielfach zu fettem Geisskäs verarbeitet wurde. Die Preisen 

für diesen Käse waren recht gut. Die Schafe hatten während der Zeit der 

Behirtung hauptsächlich im Eichwald ihre Weide. Während der Nacht wurden 

sie in die Stafel am Rande der Güter in "Zäzäs" eingeschlossen. Als später 

die Stafel einstürzte, wurde es nicht mehr aufgestellt. Es war daher bei 

Regenwetter nicht möglich, den Tieren ein trockenes Lager zu bereiten. 



Im Sommer wurden die Schafe von Calfreisen nach Arosa      

zur Sömmerung geführt. Man ging am bestimmten Tag zu Fuss über 

Carmenna, die Ochsenalp nach Innerarosa. Im September kamen alle Schafe 

wieder retour. Die Schafe vermehrten sich stark. Eine Au wirft meistens zwei 

Mal im Jahr ein Lamm, oft auch Zwillinge. Der Erlös für Metzgschafe betrug 

in den achtziger Jahren Fr. 15.-- bis 20.--. 

Selbstversorgung 

Die Erkenntnis, dass die Bergbauernwirtschaft auf der kargen Scholle nur bei 

möglichst weitgehender Selbstversorgung und angestrengter Arbeit den 

Unterhalt der Familie sichern könne, bestimmte wohl bei allen Generationen 

der Bewohner der Alpen das Regime. 

Wollte man den Bedarf des Haushaltes aus eigenen Produkten decken, 

musste man durch die Hausmetzg Fleisch beschaffen. Nach den in vielen 

Gemeinden vorkommenden Ortsbezeichnungen Ochsenberg, Ochsenalp, 

Ochsenboden etc. sind früher zweifellos viel mehr Ochsen gehalten worden. 

Zu unserer Zeit hat jede Familie mindestens ein Schwein und für sich allein 

oder mit anderen ein Stück Rindvieh geschlachtet. Bei uns hatte die Mutter, 

unterstützt von uns Buben, das Mastrind und einige Stück Galtvieh zu 

füttern. Die Metzg wurde sorgfältig vorbereitet. Dazu gehörte das Schleifen 

der Messer, Bereitstellen von Geschirr, Wursthorn, Salz und Gewürz. Das 

Rind wurde immer auf dem Tenn geschlachtet, durch Schlag auf den Kopf 

betäubt, dann gestochen, enthäutet und zum Auskühlen aufgezogen. 

Während dessen wurde das Schwein geschlachtet, gebrüht und entborstet. 

Das Blut vom Schwein wurde aufgefangen. Damit es nicht gerinne, wurde 

Schnee eingerührt. So konnte die eiweissreiche Blutsubstanz für den 

schmackhaften "Bluttatsch" verwendet werden. 

War eine Metzg im Gange, pflegten Bekannte, die dazukamen oder 

vorbeigingen, zu fragen: "Heid är äs guäts Wärch zr Handä?" Die Antwort 

lautete: "Ja will's Gott" Diese Ausdrucksweise kennzeichnet die Bedeutung, 

die man der Lebensmittelversorgung, wie im Gebet um das tägliche Brot, 

beimass. Das Wurstfleisch wurde vorerst mit Beilen, d.h. mit Äxten - vom 

Format bis zur Breitaxt - auf dem Hackstock fein gehackt. Es sind sicher 

heute noch in etlichen Häusern eichene Hackstöcke vorhanden. Ca. 1890 

kamen die Wurstmaschinen mit Handbetrieb in Gebrauch. Zur Konservierung 

des Fleisches wurde es eingesalzen, geräuchert und dann im Luftzug 

getrocknet. 



Für die Ernährung war natürlich die Brotversorgung von grösster     

Bedeutung. Für das Backen des Brotes benützten die meisten Familien den 

Stubenofen. Bis in die achtziger Jahre hatten einige Haushaltungen im 

äusseren Dorfteil einen freistehenden Backofen in der Weggabelung vor dem 

Stall von Hans Buob. Dieser Ofen ist nach dem Zerfall nicht mehr aufgebaut 

worden. Unsere Familie hatte einen eigenen Backofen im Garten von Peter 

Sprecher. Dieser Ofen ist an Stelle eines alten defekten Backofens 1883 oder 

1884 von Meister Deflorin mit zwei Hilfsarbeitern erstellt worden. Ich habe 

dabei fleissig zugesehen und mir Sorge gemacht, dass man die 

Holzverschalung für das Gewölbe zu dem engeren Ofenloch nicht 

herausbringen werde. Der Meister sagte, das bringen wir schon heraus, du 

kannst dann sehen, wie das gemacht wird. Als das Gewölbe geschlossen, der 

Ofen überhaupt fertig war, hat man im Innern Feuer bereitet und die 

Verschalung verbrannt also als Asche herausgebracht. In diesem konnte man 

40 bis 42 Brote backen. Das reichte für den Bedarf der Familie während 17 

bis 18 Tagen. Das gebackene Brot wurde meistens auf der "Brothange" im 

Luftzug des offenen Ganges im oberen Stock aufbewahrt. Das Brot, das im 

Wohnhaus geknetet und geformt wurde, musste mit Sorgfalt zum Ofen 

getragen werden. Eine besondere lästige Arbeit war für uns Kinder das 

Herausnehmen der Dörrbirnen aus dem warmen Ofen. Man konnte sich im 

engen, von verbrauchter Luft erfüllten Raum kaum bewegen. Zum 

Brotbacken wurde, soweit es zur Verfügung war, eigenes Gersten und 

Roggenmehl verwendet. Die Mutter sagte, wir hätten genügend eigene 

Brotfrucht, wenn man das Gerstenmehl bar backen und essen wollte. Es 

wurde aber doch auch ohne Zusatz von gekauftem Mehl gebacken und das 

Brot war durchaus gut. Meistens wurde das Mehl vom eigenen Korn aber mit 

Weizenmehl gemischt. Fast in jedem Tobel war eine Mühle, so im Calfreiser 

Tobel. Wir sahen dort noch die Mauerruine am alten Churerweg. Zum Backen 

bereitete man den Sauerteig selbst. Man schabte mit einem Hartholzmesser 

die Teigresten in der Backgelte zusammen, formte sie zu einem kleinen 

"Ziebel", bestreute diesen mit Salz und stellte das Präparat auf einem Teller 

bis zur nächsten Bacheti in den Keller. So entstand die Hefe von damals. 

Das Ackerwerk war für Mensch und Zugtier beschwerlich. Da musste man 

zuerst "furren", d.h. von einem ca. 40 cm breiten Streifen am untern Rande 

des Ackerfeldes die Erde in der Räderbenne mit Doppelgespann an die obere 

Grenze führen und dort ausschütten. Diese ausgleichende "Erdbewegung" 

war notwendig, weil das Gelände steil war. 



Nach dem Furren wurde der Acker mit dem Larader "zerfahren"    

und dann gepflügt. Der kleine Dendepflug und die Dreschmaschine waren 

vorhanden. Die Ackerfrucht bestand aus Korn, Gersten, Roggen und 

Kartoffeln. Von der Kartoffelernte konnten wir oft ziemliche Quantitäten 

verkaufen. Die widrigste Arbeit, bei der wir Kinder helfen mussten, war 

wegen der enormen Stauberzeugung, das Dreschen mit der Maschine. Die 

Dreschmaschine wurde von zwei bis drei Mann getrieben. Beim Dreschen im 

Stutzacker ereignete sich beinahe ein schwerer Unfall. Es war im Herbst 

1884. Ich war noch nicht schulpflichtig. Der Vater und Rain-Hansi trieben die 

Maschine. Ich erhielt den Auftrag, dem Nani im Dorf etwas auszurichten und 

war bereits ausserhalb der Einfahrt zur Barge. Da rief mir der Vater, während 

die Maschine im Gange war, noch etwas wegen dem Stall. Da erfasste der 

Kurbelgriff dem Vater die Bluse und riss ihn vornüber. Der Rain-Hansi 

stemmte sich auf der andern Seite mit seiner herkulischen Kraft gegen die 

Vorwärtsbewegung der Kurbel und konnte dann auch die Maschine aufhalten 

und damit das Unglück verhüten. 

In dieser Zeit gab es noch sehr viel Kirschen. In guten Jahren brachten 

unsere Bäume eine ordentliche Ernte, sodass zwei Personen mehrere Tage 

mit "Chriesiläsä" beschäftigt waren. Die Kirschen wurden gebrüht und dann 

an der Sonne getrocknet. Fast an jedem Stall im Dorf waren auf der Südseite 

sog. "Derriladen", breite Bretter mit Randlisten. Da wurden die gebrühten 

Kirschen für einige Tage zum Dörren ausgebreitet. Dürre Kirschen wurden 

gekocht zu "Chriesibrägel" in Brot Torten gebacken, auch zur Zubereitung 

einer Chriesisuppe verwendet. Die Ernten aus guten Jahren mussten über 

Fehljahreperioden hinweghelfen. In unseren Lebensmitteltrögen waren noch 

Vorräte von dürren Kirschen, als das Haus schon zehn Jahre nicht mehr 

bewohnt war. 

Auch hinsichtlich Bekleidung behalf man sich weitgehend durch 

Selbstversorgung. Männer und Frauen trugen Kleider und Wäsche aus 

selbstgemachtem Stoff. Alle Haushaltungen hielten Schafe. Diese wurden 

zweimal im Jahr geschoren. Die Wolle wurde gewaschen, kartätscht, 

gesponnen und gewoben. Alle Frauen und Töchter konnten spinnen, etliche 

auch weben. Der Stoff für Männerkleider wurde vierträtig, jener für Frauen 

zweiträtig gewoben. Die Schneiderarbeit besorgten Frauen auf der Stör. 

Für die Versorgung mit Leinenstoff bearbeitete man eine kleine Ackerparzelle 

als "Hanfland". Der ausgereifte Hanfstengel oder Bengel wurde früher zum 

Aufweichen des Bastes in "Rözen" - mit Wasser gefüllte Gruben - gelegt. 



Später pflegte man den Hanf auf dem Rasen anzulegen, um so    

durch Regen und Sonne die gleiche Wirkung zu erzielen und den Bengel 

spröde zu machen. Dann wurde der Hanf geschleizt, d.h. der Bast 

abgeschleift. Geschleizt wurde zu Hause in der Wohnstube oder im Stall, 

auch etwa unterwegs zur Arbeit. Man sah gelegentlich Frauen mit einer 

Hanfgarbe unterm Arm im Gehen schleizen. Der folgende Arbeitsprozess war 

das "Reybä". Die Hanfreybi, es gab nur eine im Tal im Ggoufätobäl ob der 

Landstrasse. Ein runder Stein herumgerollt durch ein Wasserrad war die 

"Reybi". Das Einlegen des Hanfes unter den "rumpelnden Stein" hatte wohl 

den Zweck, die Faser weich und geschmeidig zu machen. Der geriebene Hanf 

wurde gehächelt, gesponnen und gewoben. Die feineren Erzeugnisse aus 

dem Hanf wurde sehr solide und angenehme Leib- und Bettwäsche. Die 

Verwendungsmöglichkeiten waren sehr gross. Man machte daraus leinene 

Sommertschöpli, Futterjupen, Handtücher, Korn- & Mehlsäcke, Heutücher 

etc. 

Webstuhl mit allem Zubehör (Spinnrad etc.) sind vielfach noch vorhanden, 

aber nicht mehr in Gebrauch. Auch für die Fussbekleidung hatte man eigenes 

Material. Die Häute der geschlachteten Rindviehgattung kamen in die 

Gerberei Chur. 

Schuhe - für die Männer öfters Pechschuhe - die meistens mit Eisen 

beschlagen wurden, machte der Schuster gewöhnlich auf der Stör. Als 

normale Tagesleistung betrachtete man die Anfertigung von 1 Paar Schuhe. 

Je nach Bedarf wurden Rindviehhäute auch zu Stricken - "Grüegg" - 

verarbeitet. 

Ging der Mann nach auswärts - auf den Markt oder für den Einkauf nach 

Chur, in die Alp - so gehörte zu seiner Ausrüstung die Weidtasche. Das war 

eine schöne Ledertasche mit Felldeckel und Tragriemen, an dem die Tasche 

einseitig an die Schulter gehängt wurde. Der Rucksack war damals noch 

nicht im Gebrauch. Ging man ''ins Holz" oder zur Arbeit aufs Feld, nahm man 

die Lebensmittel gewöhnlich in einem Lederranzen mit. Auch die Hirten 

trugen ihren Proviant in einem Ränzli oder in der "Bulschä". Die Frauen 

hatten für Ihre Einkäufe und Provianttransport einen geflochtenen Korb mit 

zwei Deckeln für Lebensmittel, auch etwa ein "Speystüachli". Man sah auch 

Frauen ziemlich gewichtliche Lasten - eine Zeine voll Kartoffeln, Kirschen, 

Lebensmittel, auch etwa eine Gelte voll Wasser - auf dem Kopf tragen. 

  



Das Fuhrwerk    

Als Zugtiere für die Transporte kam damals nur das Rindvieh in Betracht. In 

den neunziger Jahren hatte Rain-Christä zwei Mal vorübergehend ein Pferd 

gehalten. Sonst sahen wir im Dorf Pferde nur, wenn im Sommer jeden 

dritten Sonntag der Zusenn mit dem Saumross aus der Alp kam, oder der 

"Chachlä-Hansi" mit Ross und Wagen erschien, um Tongeschirr für den 

Haushalt feilzubringen. 

In unserem Viehbestand waren die willigsten und zuverlässigsten Menenen 

die Abkömmlinge einer alten Rasse aus Grossvaters Zeiten. Mit einer jungen 

Kuh aus dieser Zucht konnte der Vater allein - ohne Männer, Heu ab 

Planzalüörs führen. Im Frühjahr hatte ein junger Ochs von Rai-Jann auf dem 

Läger, im Zusammenprall mit einer schweren Kuh - wir nannten die "Plotsch" 

- von Schreiber Christian Fleisch ein Horn am Ansetz abgeschlagen. Im 

Herbst wurde dieser Ochs in ein Viehkumet eingespannt. Das Joch für das 

Doppelgespann nannte man "Brelljoch". Besonders angespannt waren 

Mensch und Zugtier beim Heuführen. Das war die erste Arbeit nach der 

Alpentladung. Sie dauerte normalerweise 14 Tage, letzte Woche September 

bis erste Woche Oktober. Da man aus guten Gründen bestrebt war, zuerst 

das Heu aus den oberen Bargen herunter zu bringen, machte man täglich 

zwei Touren - den "Frühägang" und den "Nagang" - gleich zu den obersten 

Bargen. Hatten wir um 1 Uhr Tagwache, wurde es 2 Uhr, bis im Maiensäss 

die Menenen startbereit waren, 5 Uhr bis man in Planzalüörs laden konnte. 

Verlief alles glatt, konnte man nach einer Stunde  ca. 6 Uhr - beim 

Sternenschein abfahren und um 8 Uhr auf dem Maiensäss abladen. Bis dann 

gründlich gefrühstückt und die Ablösung der Zugtiere im Joch war, wurde es 

9 Uhr, und bis wir vom zweiten Gang im Dorf ankamen, 15 Uhr. 

Bis in die erste Hälfte der achtziger Jahre hat man in Calfreisen das Bergheu 

direkt auf den Schlitten geladen und mit Grüegg-, Horn- und Holzstricken 

gebunden. Die Bezeichnung "Hornstricken" entstand offenbar in der Zeit, da 

man die Schlitteten noch mit kleinen Hornaufsätzen zierte. Mein Bruder hatte 

das Laden von Schlitteten noch gelernt. Ich war ein einziges Mal dabei, als 

auf dem Montalin eine Schlittete nach alter Methode geladen wurde. 

 

  



 

Bau und Unterhalt der Gebäulichkeiten    

Der Aufwand für den Bau und Unterhalt der Ökonomiegebäude hat auf die 

Prosperität des Bergbauernbetriebes wesentlichen Einfluss. In Calfreisen wie 

in allen Schanfigger Dörfern, hatte man einen Stall zum Einlegen und 

Ausfüttern des Heues. Das hatte den Vorteil, dass Heu- und Düngertransport 

erleichtert wurden. Bau und Unterhalt der Gebäulichkeiten bilden heute 

schon und in Zukunft zweifellos immer mehr eine schwere, kaum tragbare 

Belastung des Bauerngutes. Die Verhältnisse haben sich seit 50 bis 60 

Jahren sehr geändert. Noch damals, früher offenbar noch viel mehr, hat man 

durch eigene Arbeit - Herrichten und Zufuhr des Baumaterials und 

gegenseitige Hülfeleistungen - die Barauslagen bedeutend ermässigt. Ein 

Stallumbau, wobei für den Unterstall fast ausschliesslich, im Oberstall soweit 

notwendig, neues Holz verwendet wurde, kostete ca. Fr. 100.--. 

Selbstverständlich musste das Material - Bausteine, Zimmerholz, Dachlatten, 

Schindeln, Stalleinrichtungen - auf der Baustelle sein. Man rechnete zu den 

Barauslagen Holztaxe, Taglöhne des Meisters für Aufbau und 

Stalleinrichtungen und des Maurers, Schnittlohn für Sagholz. 

Die Mitarbeit der Kinder 

Wohl alle Bauernkinder müssen frühzeitig bei allen vorkommenden Arbeiten 

helfen - beim Pflügen und Heuführen mennen, d.h. vor dem Gespann gehen, 

allenfalls die Meni am Band führen oder anhalten. Dass wir auch beim Hüten 

und Füttern des Viehs uns nützlich machen sollten, ist ganz 

selbstverständlich. Auch die einfache Funktion der Viehwartung lief nicht 

immer ohne Zwischenfall ab. Während der Fütterung in "Wals" mussten wir 

das Vieh vorerst zum Brunnen im Dorf zur Tränke bringen. Später - in der 

zweiten Hälfte der achtziger Jahre - wurde uns der Tränkweg etwas 

abgekürzt. Wir durften beim Brunnen beim "neuen Stall" tränken. Es war so 

Regel, dass wir Buben als erste Gruppe die Kühe zur Tränke und dann zurück 

in den Stall brachten. Bei der zweiten Tour - mit dem Galtvieh - hatte der 

Bruder den schweren Milchkübel mitzunehmen, um damit vom Brunnen 

direkt heim zu gehen. Als der Bruder mit seiner Traglast, wie gewöhnlich, 

vorausging, entstand in der Gasse zwischen der Legi und dem neuen Stall 

unter den Tieren ein Gedränge - ich glaube, dass ein Rindli auf ein vorderes 

Stück geritten ist. Dabei wurde das vorderste Galti plötzlich vorgedrängt dem 

Bruder in den Rücken, sodass er vornüber stürzte und der Milchkübel  

  



geöffnet und völlig entleert wurde. Der Bruder kroch unter dem    

Galti, das über ihm stand, heraus und ging mit dem leeren Kübel nach 

Hause. Ich kam mit dem Jungvieh weinend zurück nach dem Stall. Als der 

Vater meinen Rapport über den Vorfall angehört hatte, fragte er "und dä 

Christä, hets däm nöut gätan"? Ich sagte, es scheint, dass er nicht verletzt 

wurde, er hat nicht über Schmerzen geklagt. Unsere erste Sorge war der 

augenfällige Verlust der Milch. Der Vater beruhigte mich mit der schlichten 

Bemerkung, dieser Verlust ist, wenn ihr ihn nicht verschuldet habt, zu 

verschmerzen, wir werden morgen wieder melken. 

Im Herbst 1890 haben wir für Wals eine eigene Tränke erstellt. Das Wasser 

wurde unter "Gandischer" in der Gasse wenige Meter vor der Wegkreuzung in 

"Padugna" gefasst und eine kurze Strecke durch die Wiese von Michel 

Heinrich zum Stall abgeleitet. Christ. Sprecher (dr Bettä) hat dem Vater bei 

der Anlage der Leitung geholfen. Von da an war Wals mit Tränkwasser 

hinreichend versorgt. 

Ich wurde als Helfer weniger hoch eingeschätzt als die beiden ältern 

Geschwister. Vielleicht hat man dabei zu wenig berücksichtigt, dass ich mehr 

als zwei Jahre jünger war als der Bruder. Die ältere Schwester hat, als meine 

Arbeitsleistung nicht befriedigte, spöttelnd bemerkt, dem dürfen wir einmal 

bloss "Hansisch Garten" - einen kleinen Pflanzblätz - zuteilen, sonst wird er 

nicht fertig. 

Zehn Jahre nachher konnte ich mich gegenüber diesem abschätzenden Urteil 

rehabilitieren. Von Nahni hatte ich gehört, ihr Mann, unser Aehni, habe das 

Gut "äussere Mägernen" in einem Tag allein gemäht. Als ich 18 bis 19 Jahre 

alt war, habe ich, während die Eltern Korn mähten, den Emdschnitt der 

äusseren Mägernen auch vollbracht, zwar nicht gerade "ring und kand" und 

nicht in der normalen Arbeitszeit. Das Gut hat ein Flächenmass von ca. 6300 

m2 oder 1 4/5 Mannsmahd. Da ich als kleiner Bub eben daheim am ehesten 

entbehrlich war, wurde ich zum Mennen, und zwar beim Pflügen wie beim 

Heuführen, zu den Grosseltern nach Lüen abgeordnet. Weil ich das kleine 

Bächli im Tobel "Tranterweys'' (Tranterovas) nicht trockenen Fusses zu 

überschreiten vermochte, durfte ich beim Aufwärtsfahren auf einem Schlitten 

sitzen und mich auf die andere Tobelseite ziehen lassen. Bei der Talfahrt 

musste man halten und mich über das Bächli heben. 

Auch beim "von Alp roben" musste ich dem Lüener Aehni helfen. Am Tage 

nach der Alpentladung gingen die Senntungsgenossen mit der Meni nach der 

Urdenalp, um den ganzen Sommer-Nutzen - Butter, Käse, Zieger - nach 

Treffnis in Empfang zu nehmen und am folgenden Tag nach Hause zu führen.   



 

Die Nächte, die man beim Vonalproben in der Urdenalp zubrachte,    

waren für Kinder kein Vergnügen. In der Stube, in der die Männer mit 

Kartenspielen und Rauchen die Zeit vertrieben, war es für die Kinder wegen 

Lärm und Rauch kaum zum Aushalten. Die Lagerstellen der Hirten waren 

stets besetzt. So versuchte ich, bei der Meni im Schermen zu schlafen. Ohne 

Heuunterlage und Decken hatte ich aber bald zu kühl. So wechselte ich 

wiederholt das für mich unbequeme Nachtquartier. 

Schlafen konnte ich nicht oder nur für kurze Zeit. Am Morgen früh nahm 

jeder Senntumsgenosse sein Molkentreffnis zu Handen, um es über 

Tschiertschen nach dem "Bruckboden" an der Plessur zu führen. Das 

Fahrzeug war ein leichter Schlitten mit Sprossen, also ohne Bretterbrücke. 

Zum Bruckboden kam man mit frischer Meni und mit Räderfuhrwerk - Wagen 

oder Räderbennen - entgegen. Es sei einmal üblich gewesen, dabei sein 

bestes Stück Vieh einzuspannen, um es zu zeigen. 

Bei der Molkenausrichtung wurde jeweils ein Alpkäs, der in die 

Bestandesaufnahme und die Berechnung nicht einbezogen war, für den 

Pfarrer ausgeschieden. Gewöhnlich übernahm der Grossvater den Transport 

dieses Käses. Einmal fuhr unser Schlitten in der engen Gasse zwischen den 

Gütern von Praden in einen Haufen Abraumstauden, die da in den Weg 

geworfen worden waren. Der Schlitten schob die Stauden zusammen, bis es 

das Fuder beinahe umwarf. Ich musste halten. Der Aehni riss die 

Staudenschosse, die sich unter dem Schlitten eingespannt hatten, einzeln 

heraus, bis unser Gefährt frei war. Beim Auspacken der Molken musste man 

die peinliche Wahrnehmung machen, dass der für den Pfarrer bestimmte 

Käse von einem Schoss schräg durchstochen und beim Herausreissen 

desselben übel zu gerichtet worden war. Es gab im Moment verlegene 

Gesichter, aber bald einen Ausweg. Man gab dem Pfarrer einen 

gleichwertigen von den eigenen Käsen. 

Seit Herbst 1890 lagen mir allein die Bubenarbeiten, so auch das "Fischender 

gehen" ob. Da sind namentlich zwei Begebenheiten, die in der Erinnerung an 

diese Tätigkeit aus dem Alltagsablauf hervortreten. Im Frühjahr 1891 hatte 

ich in einer Regenperiode, in welcher die Töbel Hochwasser führten, beim 

Schafhüten die Fischender-Rolle. Da hatte ich unseren Hund mitgenommen. 

Wir hüteten die Schafe in der Bärenfalle. Der Hund - eine Kreuzung von 

Appenzeller und Jagdhund - war an die Haustiere gewöhnt, also gegenüber 

diesen durchaus fromm. Wenn man ihn anhetzte, trieb er aber nicht nach 

Hirtenhundeart eine Gruppe von Tieren, sondern mit Vorliebe ein einzelnes 



Stück. Als ich einmal eine Partie von Schafen aus dem Wieseli    

unter Arnos auszutreiben hatte, forderte ich den Hund zum Treiben auf. In 

den unübersichtlichen Staudengebieten konnte ich nicht beobachten, was 

unmittelbar geschah. 

Etwas später hörte ich den Hund unten am Tobel Standlaut geben. Ich eilte 

so rasch als möglich nach der Stelle, die mir dann durch das Bellen des 

Hundes signalisiert wurde. Als ich freien Ausblick hatte, sah ich, dass unter 

den hohen Felsen auf der Castieler Seite auf einer abschüssigen Platte über 

dem Wildbach ein leichtes Schäfli stand und sich immer bemühte, das 

Abgleiten in den reissenden Wasserlauf zu verhüten. Ich vergesse nie, wie 

mir die Situation Sorge machte. Sofort rief ich den Schäfler. Wir berieten, 

was zu machen sei. Es war uns, speziell mir, zwingende Pflicht gegenüber 

dem armen Tier und seinem Eigentümer, die Rettung zu versuchen. Der 

Schäfler, ein Krättli von Untervaz, der einige Jahre älter war als ich, meinte, 

da können wir nichts machen, das wilde Wasser würde in seinem Felsenkanal 

ein Ross mit sich fortreissen. (Tatsächlich hat es einige Jahre später - 1896 - 

bei einem ähnlichen Wasserstand ein Pferd mitgeführt und über den 

Wasserfall hinuntergeschleudert.) Da lag der Stamm einer ziemlich dicken 

Tanne schräg über dem Tobel. Der Baum war vom Wasser und den 

mitgeführten Steinen völlig kahl gescheuert. Nur einige Aststumpen ragten 

noch aus dem nackten Körper des Baumes. Über diesen Steg von 3 bis 4 m 

Länge konnte die Rettung, wenn es gut ging, gelingen. Es erschien aber nicht 

als ratsam, aufrecht über den glitschigen, glatten Stamm, der den tobenden 

Wildbach überbrückte, zu gehen. Ich hockte im Reitsitz auf den Baum und 

rutschte, mit den Händen  immer vorgreifend, hinüber. Der Wildbach war da 

in einen schmalen Felskanal gezwängt. Dieser Zwang widersprach seiner 

Natur. Der wilde Geselle bäumte sich auf, die Wellen schlugen klatschend an 

meinen Steg. Der Lärm in der engen Schlucht war nicht mehr ein Rauschen, 

sondern ein gurgelndes Brüllen. Auf der andern Bachseite konnte ich den 

einen Fuss aufsetzen, mich an einem Aststumpel halten, das gefährdete Tier 

an einem Hörnli ergreifen und gegen mich reissen. (Bei Bergschafen von 

damals waren gehörnte Widder nicht selten.) Ich nahm das leichte Schäfli in 

die Arme, das schmiegte sich willig und ruhig an seinen Retter. Aber nun 

hatte ich die Hände für die Förderung meiner Fortbewegung nicht mehr frei. 

Meine Brücke hatte aber etwas Neigung nach der andern Bachseite. Ich 

versuchte das Schäfli mit dem einen Arm zu halten. So konnte ich, mit der 

anderen Hand nachhelfend, das andere Ufer erreichen und das Tier dem 

Schäfler übergeben. Die Sorge um das versprengte Tier und die Freude über 



die gelungene Rettung machten Eindruck, sodass ich das Ereignis    

nicht vergesse. Dagegen erinnere ich mich nicht, dass die Angst, ich könnte 

selbst das Opfer werden, das das rasende Element haben wollte, mir 

zugesetzt hat. Ich weiss aber, dass ich tüchtig nasse Füsse hatte. 

An einem warmen Frühlingstag, zur Zeit der Schneeschmelze - ich glaube 

1892 - liessen wir die Schafe zur Mittagssiesta auf dem breiten Sand im 

Plessurbett unter der Steinbodenfluh lagern. Die Plessur floss am Abhang auf 

der linken Seite. Am herwärtigen Rand war ein kleines Bächli, das auch von 

kleineren Tieren leicht überschritten werden konnte. Wir, der Hirt Christ. 

Schmid und ich als Fischender, unterhielten uns mit Flössen, indem wir der 

Plessur herumliegendes Sandholz mitgaben. Als nach einer Stunde die 

Schafherde wieder zur Nahrungssuche aufbrechen sollte, nahmen wir wahr, 

dass der Bach auf der Calfreisener Seite zufolge der Schneeschmelze so 

stark zugenommen hatte, dass die Schafe - namentlich die schwächeren - 

beim Übergang gefährdet gewesen wären. Zum Glück verteilte sich dieser 

Strang des Flusses weiter unten vor der Wiedervereinigung mit der Plessur in 

zwei kleinere Bäche. Da leiteten wir die Herde unverzüglich der geeigneten 

Übergangsstelle zu. Wir stellten uns jeder in einen der wasserführenden 

Graben. So konnten wir die leichten Tiere - die Tschüttli und Lämmer - die 

das Wasser mitführen wollte, auffangen und an das rettende Ufer setzen und 

Verlust an Tieren verhüten. Eine Stunde später wäre uns dies nicht mehr 

möglich gewesen, denn das rasch anschwellende Schmelzwasser bahnte sich 

immer mehr den Weg durch die rechte Seite des Flussbettes. Bei dieser 

Aktion war ich auch nur der Fischender, aber mit Verantwortung etwas mehr 

belastet, weil ich ein Jahr älter war als der Schäfler. Es gehörte auch 

meistens in meinen Pflichtenkreis, dass ich das Galtvieh im Frühjahr in die 

Alp trieb und im Hebst wieder heimbrachte. 

Im September 1891 sollte ich die Galtji aus einer Langwiesener Alp holen. 

Ich ging um 4 Uhr auf den Weg. Das Frühaufstehen machte mir nie 

Beschwerden. Am Galgenbühl - an der einstigen Richtstätte - dachte ich an 

den letzten Fall der Hinrichtung, die hier vollzogen worden war. Mein 

Grossvater Chr. Heinrich, geb. 1817, war als kleiner Bub Augenzeuge dieser 

sensationellen Amtshandlung. Damals - es wird 1822 (?) gewesen sein - 

nahm man die Kinder mit, um den radikalen Sühneakt als Erziehungsmittel 

wirken zu lassen. Der Anblick sollte abschrecken. Der Grossvater sei, wie 

andere Kinder, auf die Schultern zweier Männer gestellt worden, damit er 

über die Reihen den Vorgang sehen könne. Er erinnerte sich noch im hohen 

Alter an den Delinquenten, der eine Ansprache hielt und daran, dass das 



Todesurteil mit einem sicheren Schwertstreich vollstreckt wurde.    

Der arme Sünder war ein Chlas Bonadurer. Er soll einige Stück Schmalvieh 

gestohlen haben. Das kostete ihm, zumal er rückfällig war, das Leben. 

Heute fallen uns die Gerichtsorganisationen und die Strenge des Strafrechtes 

der "guten, alten Zeit" auf. Die Hochgerichte hatten die Todesstrafe, wo sie 

nach damaligem Recht begründet war, ausgesprochen. Ein kantonales 

Obergericht gab es noch nicht. Der Diebstahl an freilaufendem Vieh und 

Entfernen oder Verrücken von Grenzzeichen wurden mit besonderer Strenge 

bestraft, weil es dabei um Interessen ging, die man nicht durch Einschliessen 

schützen konnte. Als ich an jenem Morgen bei dämmeriger Beleuchtung die 

Richtstätte passierte und nichts hörte, als den Tritt auf der harten 

Landstrasse, dachte ich an den schaurigen Gerichtsakt und an die 

unglückliche Hauptperson. In diesem Moment setzte in den nächsten Tannen 

ein Klatschen und Rauschen ein. Die Furcht vor Gespenstern war sonst nicht 

meine Schwäche, aber im ersten Erschrecken machte ich doch unwillkürlich 

einen Seitenschritt auf den Strassenrand. Die natürlichen Urheber der 

Überraschung wurden gleich sichtbar. Es waren Raben, die in den 

Baumkronen genächtigt hatten und eben durch mich aufgestört worden 

waren. 

Bei dem Mangel an Alpung für das Jungvieh war es uns im Frühjahr 1896 

nicht möglich, ein 2½ jähriges Öchsli für die Sömmerung zu vergeben. Das 

Tier sollte daher, wenn immer möglich, verkauft werden. Darum hiess es mit 

allen gegebenen Mitteln die Verkaufsgelegenheit herbeizuführen. Ich war 

bereits 18 Jahre alt, erhielt und übernahm den Auftrag, mit dem Stier die 

Märkte in Alvaneu-Bad und eventuell in Lenzerheide zu besuchen. Also liess 

ich mir vom Bureau Walser für drei Tage Urlaub bewilligen. Lohnausfall hatte 

ich nicht, da ich im ersten Jahr der Anstellung keinerlei Salär bezog. Der Weg 

führte über Praden - Runcalier - Parpan - Lenzerheide. Ich hatte die Route im 

Frühjahr 1890 anlässlich unseres Besuches in Stuls begangen, glaubte daher, 

mich auszukennen. Es versteht sich, dass ich die weite Reise frühzeitig 

antreten musste. Mein Öchsli folgte mir wie ein Hund. Es ging vorläufig ganz 

gut. 

Aber im Staudenhang unter Tschiertschen war an einem Töbeli der Weg 

abgerutscht. Die Tobelränder bildeten einen tiefen Graben, der steil 

hinunterführte bis in die Plessur. Was machen, umkehren oder den Übergang 

mit dem Risiko versuchen, überlegte ich mir. Bei Prüfung der Möglichkeiten 

sah ich, dass man in die erdige Tobelwandungen Stufen treten konnte. Nach 

provisorischer Pfadung nahm ich mein braves Gefolge am Strick und führte 



es vorsichtig schreitend in die Tobelrinne und auf der anderen    

Seite aus derselben heraus. Mein Öchsli hatte den Brotbrocken, den es 

darauf erhielt, verdient. Von Runcalier nach Parpan führt kein direkter 

Verbindungsweg. Da stellenweise noch Schnee lag, geriet ich zu hoch in den 

Berg. Das kostete etwas Zeit. Immerhin konnte ich mein Reiseprogramm 

einhalten. In Lenzerheide machte mir ein Bergamin - ein zwar 

unbefriedigendes - Angebot. Im Gasthaus "Krone" in Lenz habe ich 

übernachtet. Am andern Tag kam ich rechtzeitig auf den Markt in Alvaneu-

Bad. Die Nachfrage nach jungen Stieren war aber so gering, dass ich die 

Aussichtslosigkeit meines Vorhabens einsehen musste. Auf dem Rückweg 

übernächtigte ich in Brienz bei einem Bauern Bisculm, mit dem mich der 

Onkel M. Heinrich ''im Bad" bekannt gemacht hatte. Bisculm wollte am 

andern Tag auch auf den "Heid-Markt" kommen. Auch in der Lenzerheide 

konnte ich das Öchsli nicht verkaufen. So blieb für diese keineswegs mühlose 

Unternehmung, wie für viele Anstrengungen im Leben, der gesuchte Erfolg 

aus. Am Markt in Lenzerheide traf ich mit Christ. Patt (Baschlis) und Christ. 

Buob, Piesel, zusammen. Dieser hatte ein Mastkühli gekauft. Chr. Buob 

berichtete, vor zwei Tagen habe ein Lüener, als er vernahm, dass ich mit 

einem Stück Vieh unterwegs nach Praden u.s.w. sei, gesagt, der wird wohl 

zurückkommen, denn in dem Töbeli kommt keiner mit einem "Hopt Veh" 

vorbei. Hätte ich von dieser Einschätzung der Gefahr zum voraus Kenntnis 

erhalten, würde ich den Übergang vielleicht nicht gewagt haben. Auf dem 

Rückweg hatten wir einigermassen gebahnte Spur, übrigens Aussicht auf 

gegenseitige Unterstützung. 

Nebenverdienst  

Neben dem bescheidenen Ertrag des Kleinbauernbetriebes und dem 

Verdienst aus den Nebenberufen einiger Einwohner gab es damals für 

Bergbauern in der Umgebung von Chur noch eine andere Verdienstquelle. 

Vor der Heu- und Emdernte auf dem eigenen Gut gingen von Calfreisen fünf 

bis acht Mann auf die Churer Wiesen, um dort im Akkord zu mähen. Norm 

war, dass für das Mannsmahd = 800 alte Churer Klafter (7 x 0,30 = 2,10 x 

2,10 = 4,41 x 800) = 3528 m2 Fr 5.-- gezahlt und noch etwas 

Zwischenmahlzeit gegeben wurden. Zum Akkord gehörten nur Mähen und 

Zetten. Das Einheuen besorgte der Churer Bauer mit seinem Personal. Das 

Mähen von einem Mannsmahd ist auf den ebenen Churer Wiesen bei dem 

eher harten Gras eine ansehnliche Tagesleistung. Unsere Nachbarn, Christ. 

und Josi Sprecher, sagten, sie hätten ihr Mannsmahd leichter gemäht, wenn 



sie im Tag drei Mal, statt nur zwei Mal dengelten. Das bestätigt              

die bekannte Regel: Ein guter Arbeiter schafft nicht lange mit einem 

schlechten Werkzeug. In 12 Arbeitstagen verdiente ein Akkordmäher 100 bis 

120 Fr. So kamen jeden Sommer 500 bis 800 Fr. Mäherlöhne nur nach 

Calfreisen. Das war bei der damaligen Kaufkraft des Geldes für den Haushalt 

der Kleinbauern eine merkliche Beihilfe. Seit dem Aufkommen der 

Mähmaschinen gehört diese Verdienstmöglichkeit der Vergangenheit an. 

Wollten wir untersuchen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse bei unseren 

Bergbauern in der "guten, alten Zeit" günstiger waren als gegen Ende des 

neunzehnten Jahrhunderts, müssten wir in Betracht ziehen, dass unsere 

Urgrossmutter, Margreth HeinrichEngel, in den vierziger Jahren mit drei 

erwachsenen Kindern - Hans, Peter und Anna Heinrich - nach Amerika 

auswanderte. Der Grossvater habe seine Mutter und die Geschwister für 

ihren bescheidenen Grundbesitz mit dem entsprechenden Geldbetrag 

abgefunden. Die Urgrossmutter, die in Campodiel-Langwies geboren und 

aufgewachsen war, sei vor der Abreise zu einem gefühlvollen Abschied in 

ihre ursprüngliche Heimat gegangen. "So mis liäbs Gampädiäl-Hüschi, jetz 

gsiän di den niä meh!" soll sie im tiefen Trennungsschmerz ausgesprochen 

haben. 

Dr. Benedikt Hartmann berichtet in seinen Beiträgen zur Geschichte der 

Bündnerischen Kultur S. 225 ff über die "Armennot in Graubünden", die zur 

Bildung von Armenkommissionen und, beim Fehlen der Fürsorge für die 

Kinder, namentlich zur Gründung von Waisenanstalten führte. Die 

anschauliche Schilderung der Verhältnisse begründet die Überzeugung, dass 

in den dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts auch die Existenz im 

Kleinbetrieb des Bergbauern bis an die Grenze des Tragbaren erschwert war. 

Es ist also nicht Willkür, wenn wir annehmen, dass unsere anspruchslosen 

Bergler nicht aus Mutwillen, sondern der Not gehorchend, sich zur 

Auswanderung entschlossen. Denn eine Reise nach Amerika war damals 

nicht ein Vergnügen, sondern ein Risiko, bei dem alles - die Person und das 

Sächli, das man sein eigen nannte - auf dem Spiele waren. Die Überfahrt 

über den Atlantischen Ozean - mit Segelschiff - habe 62 Tage gedauert. Alle 

Passagiere haben die Hoffnung auf Landung aufgegeben. Die Einwanderer 

kamen dann aber in sehr vorteilhafte Verhältnisse. Die Staaten in 

Nordamerika überliessen den neu ankommenden Siedlern den Grund und 

Boden - ein acre Land - für einen Dollar. Wurde das Land angebaut, war der 

Eigentumserwerb perfekt. Unterblieb die Bearbeitung des Bodens während 

einer bestimmten Frist, verfügte der Staat anderweitig über die Parzelle. 



Arbeitstüchtigkeit, angewöhnter Fleiss und der Antrieb durch    

den Erfolg führten bei diesen Verwandten des Grossvaters zur raschen 

Mehrung der Habe, während 30 bis 40 Jahren wohl zu einem ansehnlichen 

Wohlstand. Es ist gesagt worden, die Brüder haben dem Grossvater 

geschrieben, sie verfügten über einen Grundbesitz, der grösser sei als das 

Gebiet ihrer Heimatgemeinde Lüen. 

Castieler Wasser 

Die spärliche Mineralquelle ist am Fusse der Felswand, durch welche seit 

1914 der Bärenfallentunnel der Chur-Arosa Bahn führt. Eigentümer der 

Quelle war in den achtziger und neunziger Jahren Holzhändler Chr. Heinrich 

in Grida. Den Einwohnern der drei Dörfer war das Recht auf Wasserbezug 

zum eigenen Verbrauch zugestanden, Calfreisen vermutlich gegen die 

Bewilligung von Zugang und Wegbau. Die Quellenfassung war durch eine 

Hütte - vorerst aus Holzbalken, dann aus Cementmauerwerk - 

abgeschlossen. In den Gemeinden hätte sollen zu Handen der 

Wasserbezüger ein Schlüssel deponiert werden. 

Die Schlüsselhinterlage funktionierte meistens nicht recht. Es wird sein, dass 

die Empfänger des Schlüssels diesen weitergaben und nicht mehr 

zurückbrachten. Die vorzügliche Qualität des Castieler Wassers war durch die 

chemische Analyse ausgewiesen. Es wurde von verschiedenen Ärzten in 

Chur, namentlich vom angesehenen Spezialarzt für innere Krankheiten, Dr. 

Kellenberger, als Medizinalwasser empfohlen. Der Depothalter in Chur liess 

daher mit Fuhrwerk und von Wasserträgern mit Kräzen in verkorkten 

Flaschen Wasser nach Chur bringen. Auch bei den Nutzniessern des 

Bezugsrechtes in den Gemeinden stand das Sauerwasser im Ansehen eines 

äusserst gesunden Getränkes. Man holte sich daher oft, zwar meistens in 

ungeeigneter Fassung, eine Traglast davon. Frisch an der Quelle und in 

reichlichem Masse genossen, musste die Gesundheit fördernde Wirkung 

besser sein. In dieser laienhaften Meinung zwangen wir uns beim 

Wasserfassen zum Trinken weit über den Durst. Diese Übermässigkeit hat 

uns nicht geschadet. Einmal, als Peter Heinrich, 1880, und ich mit dem 

Öffnen der Hütte beschäftigt waren, fiel aus der senkrechten Felswand über 

uns ein Stein von der Grösse eines Menschenkopfes hart neben Peter auf den 

Boden. Ich glaube, ich war darüber mehr erschrocken als mein Kamerad, an 

dem die Gefahr so nahe vorbeigegangen war. Bei meiner Vorliebe für 

natürliche Mineralwasser habe ich viele solche versucht und getrunken.  

  



Allen mir bekannten Tafel- und Medizinalwassern habe ich    

das Castieler Wasser - nicht bloss seiner Herkunft wegen - vorgezogen. 

Wo immer möglich habe ich mir von diesem verschafft und ich bedaure, dass 

heute die Möglichkeit nicht mehr besteht. 

Geselliges Leben 

Auch für den Bewohner der abgelegenen Bergsiedlung gab es trotz der 

Ungunst der Verkehrsangelegenheiten etwa Unterbrechungen des banalen 

Alltagslebens. Für grössere bildende und unterhaltende Veranstaltungen 

reichten die verfügbaren Kräfte und Mittel in den kleinen Gemeinden nicht. 

Bsatzig, Sänger- und Kinderfeste waren grössere wiederkehrende Anlässe. 

Natürlich standen von diesen Festlichkeiten für uns Kinder die Kinderfeste im 

Vordergrund. 1890 war in Castiel ein Sängerfest, bei dem die Kinder nur 

Publikum waren. Im Frühjahr 1892 kamen die Kinder aus allen Gemeinden 

im Tal zur Einübung von gemeinsamen Liedern, Spielen und Reihenmärschen 

auf den Wiesen von Parvig zusammen. Schon das war für uns ein Fest. Das 

Kinderfest, für das man sich dabei vorbereitet hatte, wurde in St. Peter 

abgehalten. 

Castiel hatte während einiger Dezennien eine Blechmusik, deren Spiel 

anerkannt gut war. Auch zwei Calfreisener - Präsident Fleisch und Joos 

Sprecher - waren Mitglieder der Musikgesellschaft. Es kam, soweit ich mich 

erinnere, einmal vor, dass die Castieler Musik an einem Frühlingssonntag ins 

Calfreiser Maiensäss eingeladen wurde, auch etwa dass die "Ledigen" von 

Castiel zum "Chriesiässä" in Zäzäs waren. Während einiger Jahre pflegten die 

Jünglinge aus den beiden anderen Dörfern an einem Sonntag im Januar zum 

"Neujährlen" nach Calfreisen zu kommen. 

Dass die Calfreiser mit ihren "Maitja" und deren Speyspünteln zum Tanz nach 

Castiel kamen, ist selbstverständlich. Die Tänzerinnen leisteten ihren Beitrag, 

indem sie im "Speystüächli" Pittä, Bindefleisch, Salsiz, etwa auch Schinken 

mitnahmen. Die "Pürscht" bestritten den finanziellen Teil, das Getränk und 

den Spiellohn. Die üblichen Tanzanlässe in Castiel standen im Ruf, dass sie 

gemütlich und friedfertig verliefen. Rohe Streitereien kamen selten vor. Im 

Winter wurde "Singabend" im gemischten Chor abgehalten. Zeitweise 

bestand auch ein Männerchor. Castiel hatte einige begabte Sänger. 

Bei den grösseren, geselligen Anlässen gerieten die Teilnehmer etwa in 

Widerspruch. So wurden in den achtziger Jahren, nach den Überlieferungen 

früher noch mehr, an den Landsgemeinden unter Einfluss von Wein und 

Eifersucht gelegentlich die Schlagkraft der Fäuste und die Härte der Schädel 



geprüft. Es liegt in der Natur der Vorgänge, dass das Verfahren    

nicht zimperlich war. Heute geht es an der Bsatzig wie auch beim lieben Vieh 

beim Auftrieb auf das Maiensäss und die Alp manierlicher zu. Die 

Friedensapostel sehen in dieser Änderung einen grossen Fortschritt, die 

Anhänger der radikalen Auseinandersetzung betrachten sie als Zeichen der 

allgemeinen Verflachung. 

Im Winter 1887/88 wollte die ledige Gesellschaft in Castiel eine 

Theatervorstellung vorbereiten. Da passierte das furchtbare Unglück. Bei der 

Hauptprobe wurde die Tochter Katherina Gartmann erschossen. Publiziert im 

Rätier, No. 68/1888, 20. März. Bei den Übungen im Gasthaus zur Post "uf 

Pasunnä" verwendete man als Schusswaffe eine alte Vorderladerflinte, die 

Johannes Hemmi von seinem Bruder Paul Hemmi mit anderen Gerätschaften 

übernommen hatte. Paul Hemmi, der ca. Mitte der achtziger Jahre nach 

Amerika ausgewandert war, hatte den Wohnsitz in Lüen. Seine Frau Anna, 

geb. Buob, war meine Gotta. Diese ist 1885 gestorben. Mit dem Sohn, Töni 

Hemmi, geb. 1876, war ich bei meinen Aufenthalten in Lüen viel zusammen. 

Kurz vor der Ausreise der Familie haben zwei junge Burschen aus Maladers - 

ein Item und ein Meyer - die in Lüen vorübergehend bei Bauern dienten, mit 

einer Vorderladerflinte von Pauli Hemmi Eichhörnchen und Hühner 

geschossen. Töni Hemmi und ich haben uns dabei mit den schönen 

Häherfedern und Eichhornschwänzen geschmückt. Bei den Vorderladerflinten 

war bekanntlich das Laden umständlich und ganz besonders das Entladen 

eine Manipulation, die mit Vorsicht und Sachkenntnis ausgeführt werden 

musste. Daher unterblieb das Abschiessen oder Entladen oft. Ob damals die 

geladene Flinte auf die Seite gestellt wurde, ist wahrscheinlich nicht 

untersucht worden. Die Feststellung hätte auch kaum einen Zweck gehabt. 

Die schreckliche Tatsache, dass die Flinte, welche im Theater gebraucht 

wurde, mit Schrot geladen war und dass die handelnden Personen davon 

nicht Kenntnis hatten, führte zu der katastrophalen Folge. Es war nicht 

vorgesehen, dass ein Schuss abgegeben werde, man wollte nur eine Kapsel 

knallen lassen. Bei der Hauptprobe wurde die Kapsel aufgesetzt . Beim 

Abdrücken ging der Schuss los. Der unglückliche Schütze, Peter Buob, sei so 

vom Schock angegriffen gewesen, dass es einige Zeit dauerte, bis er sich 

einigermassen erholte. Man kann sich denken, welche Bestürzung der Vorfall 

bei den direkt Beteiligten, bei der Gesellschaft und der ganzen Bevölkerung 

hervorgerufen hat. Die alten Leute hatten überhaupt eine Abneigung gegen 

das Theater, bei dem der Name Gottes missbraucht werde, wie sie sagten. 

Eine alte Frau soll angesichts des furchtbaren Unglücks ausgerufen haben: 



"Dr liäb Gott muäss strafä, ar übertreybäts." Es ist dann wohl    

während 30 bis 40 Jahren nicht mehr Theater gespielt worden. Noch nach 

Jahren sah man im Saal zwischen den Fenstern gegen Südosten im Getäfel 

den Einschlag der Schrote, eine Erinnerung an das überaus traurige Ereignis, 

das immer wieder Gesprächsstoff bildete. 

Ausser den öfter oder regelmässig wiederkehrenden Anlässen brachten 

Besuche auswärtiger Verwandter oder Bekannter etwa Abwechslung. Die 

Reisen, wenn es sich nicht gerade um mehr als Tagesreisen handelte, 

wurden meistens zu Fuss gemacht. In den achtziger Jahren waren wir Kinder 

Hatz wiederholt zu den Geschwistern Baumgärtner am Töbeli in 0bermasans 

"in d 'Chriesi" eingeladen. Im Sommer 1888 sagte uns der Johannes 

Baumgärtner, das Nachbarheimwesen von Luck zum Walshaus sei an den 

Kanton verkauft, es werde da eine Irrenanstalt gebaut. 

Als ich im Herbst 1892 nach Chur kam, waren die Anstalt und die Loestrasse 

gebaut und dieser entlang die Kastanienbäume gepflanzt. Auch im Frühjahr 

1888 durften wir - der Vetter Christian Heinrich, mein Bruder und ich - unter 

Führung und Aufsicht von Bäsi Cilji zur Taufe der Cousine Julie Heinrich nach 

Mühlehorn. Wir waren 7, 12 und 10 Jahre alt. Das war unsere erste Fahrt mit 

der Eisenbahn, auch die erste Gelegenheit, einen grösseren See mit 

Schiffahrt zu sehen. Neben vielen für uns neuen Landschaftsbildern, 

Gegenständen und Erscheinungen, gab es auch kleine Erlebnisse, die - rein 

subjektiv - grossen Eindruck machten. 

An Pfingsten 1890 unternahm eine Reisegesellschaft aus dem Schanfigg, 

nach vorausgegangener Vereinbarung, eine Fusswanderung nach dem 

Albulatal. Dabei waren eine Frau Bichsel von Pagig mit ihrem Sohn Christian, 

deren Ziel war, wie ich glaube, Bergün, ihre frühere Heimat, dann Frau Maria 

Buob-Schmid (uf Piesel), Lüen, die zu Michel Jos. Schmid in Latsch 

eingeladen war, drittens Frau Anna Pargätzi-Barandun, Lüen, mit ihrem acht 

Monate alten "Poppi", einem kräftigen Knaben; sie wollte zu ihren 

Verwandten nach Filisur, schliesslich unsere Mutter und wir beide Buben. Uns 

erwartete die Familie von Öhi Mathis Heinrich in Stuls. Die Gesellschaft von 

acht Personen hatte am Samstag früh Sammlung in Lüen. Man war 

selbstverständlich sonntäglich ausgestattet und mit Mundvorrat versehen. 

Die Wetterprognose - nicht nach Radiomeldung - war gut und hielt ihr 

Versprechen. Die Wahl des Weges war gegeben. Man ging nach Praden, dann 

über Runcalier nach Parpan, weiter über die Lenzerheide durch das Belfort, 

nach Filisur usw. In Runcalier trafen wir Frau Schocher-Sprecher, eine 

gebürtige Calfreiserin, die sich hier eingeheiratet hatte. Das Poppi Pargätzi 



trugen die Frauen abwechselnd. Als seine Mutter mit einem    

gewissen Stolz sagte, ihr Bub wiege 15 Pfund, meinte eine andere der 

Frauen, ja für diese Reise ist er uns grad schwer genug. In Parpan und Lenz 

machten wir Aufenthalt, um zum Essen Kaffee zu trinken. Von der Strasse 

durch das Belfort sahen wir die Ruinen des Dorfes Tiefencastel, das im Jahre 

vorher mitsamt der Kirche und dem Turm durch einen Brand zerstört worden 

war. In Bellaluna kamen uns die Kinder Ursula und Christian Heinrich 

entgegen. Ich erinnere mich nicht, dass jemand über grosse Müdigkeit 

geklagt hätte. Die Zusammensetzung der Gesellschaft bedingte natürlich 

Mässigung des Marschtempos. In Stuls wurden wir liebevoll aufgenommen 

und unterhalten. Am einen Pfingstfeiertag machten wir einen Seitensprung 

nach Latsch und Bergün. Die Rückreise - am Dienstag - machten nur noch 

Frau Marie Buob mit uns. Statt über Runcalier kamen wir über Churwalden - 

Mühlerain - Meiersboden und hinauf in die Schanfigger Strasse. Von der 

Heide bis Parpan hatten wir Fahrgelegenheit mit Pferdefuhrwerk benützt. 

Etwa Mitte der neunziger Jahre machten meine drei Geschwister bei unseren 

Verwandten in Valzeina einen Besuch mit Abstecher nach Scära. Ein Bruder 

unseres Urgrossvaters hatte sich in Valzeina angesiedelt. Dessen Mutter, 

unsere Ururgrossmutter, war Anna Hartmann von Valzeina. Für den 

Übergang ins Valzeinertal steigt man von den Planzalüörs-Bargen hinauf zum 

Grat, um in östlicher Richtung, vorerst durch eine schieferige Rutschpartie, 

dann über Fels und Rasen der Gratscheide zu folgen, bis man bequem in die 

Sayser Alp und nach Stams oder Valzeina weiter wandern kann. 

Im Frühjahr 1895 besuchten meine älteren Geschwister und ich das Dorf 

Fanas und von dort aus das Sängerfest in Küblis. Der Bruder, der 1894 im 

Alter von 18 Jahren das Seminarstudium abgeschlossen hatte, war 1894/95 

in Fanas, 1895/97 in Tamins, 1897/99 in Davos-Dorf und dann einige Jahre 

in Grabs im St. Galler Rheintal, nach 1905 an der Stadtschule in Chur Lehrer. 

Während der Heuernte auf Planzalüörs machten wir zwei Mal - das eine Mal 

der Vater und ich, das andere Mal "dr Bettä Chrischtli" und wir beide Brüder - 

Sonntagsausflüge dem Grat nach hinein ins Hochwanggebiet und weiter 

gegen den Kunkel. Man traf da ziemlich viele Bekannte und Unbekannte, 

Bauern, Hirten und Touristen von beiden Bergseiten. Fast jeden Sommer ein 

Mal besuchten wir das Vieh auf den Alpen. Dabei muteten wir uns - als 

erwachsene Jünglinge - ziemliche Marschleistungen zu; z.B. 

Calfreisen - Urdenalp, Obersäss - Hörnligrat, Churer Alp - Arosa - Langwies - 

Alp First - Obersäss - Langwies - Calfreisen. 

  



 

Sport und Spiel    

Der Skisport war vor 1900 noch kaum bekannt. Ich habe an Weihnachten 

1902 in Lenzerheide zum ersten Mal die langen Bretter angeschnallt. 

Geländeverhältnisse und Lage - Südabhang - sind in Calfreisen für das 

Skifahren nicht besonders günstig. Auch Schlittschuhfahren konnte man 

nicht. Dagegen verfügte wohl jeder Bub über einen Reitschlitten, der 

möglichst viel benützt wurde. Daneben waren die meisten verbreiteten Spiele 

- zwar nicht alle, die Masüger in seinem Buche über Leibesübungen nennt - 

bekannt und gebräuchlich, so Balett schlagen - ähnlich dem Hornussen - 

Zielball, Ringschlag, Kriegen, "Hindär miär dür und für mär här", "I erlöst 

und dou erlöst", in die Tschiäp, Suppä ins Loch, Klückarlä, Messerlä, Fahis 

machä. 

Der Ausdruck Fahis machä erinnert mich an eine Begebenheit, die den 

Beteiligten - ausgenommen die in den beiden Hauptrollen - zum grössten 

humoristischen Buben-Erlebnis wurde. Wir - etwa sechs Buben - machten bei 

Haus und Stall vom alten Schuochter-Zachreyäs Fahis. Es ging dabei ziemlich 

geräuschvoll zu. Um eine besondere Produktion zu leisten, schlüpfte Josi 

Sprecher in einen vierkantigen Holztrichter, der auf einem Lattengestell 

neben dem Stalle lag. Es handelte sich um einen Trichter, der vermutlich in 

der Mühle zum Aufschütten des Korns gedient hatte. Die engere Öffnung war 

gerade genügend weit, um den Kopf durchzulassen. Unser Josi richtete sich 

auf, um in dem starren Mantel, der ihm bis auf die Knie hinunterreichte, 

gravitätisch den Weg abzuschreiten. Das komische Bild bewirkte das 

gesuchte Gaudium. Da hatte einer - nicht der Berichterstatter - den 

boshaften Einfall, den Hauseigentümer zu einem Ausfall zu provozieren. Der 

hatte, verärgert durch unser lärmendes Spiel, einen leichten Abzug. Ein 

Stampfen im Hausgang genügte, um ihn zu mobilisieren. Höhepunkt der 

Handlung bildete sich im Moment, da der Schuochter an der Ecke des Stalles 

mit dem Josi zusammentraf. Die gegenseitige Überraschung der beiden 

Gegner reizte die stillen Teilhaber zum Lachen, dass sie fast platzten. Der 

Josi konnte in seiner schweren Zwangsjacke nicht entfliehen. Er bekam nicht 

Schläge, aber er musste mit bitter-ängstlicher Miene die gehaltvolle 

Ansprache anhören und zusehen, wie ihm mit dem Stöckli gedroht wurde. 

Schliesslich fand der Josi den Ausweg aus der ungemütlichen Situation, er 

legte sich auf den Boden und schlüpfte aus dem Kopfloch, um rasch davon zu 

springen. 

  



 

Klückerlen ruft bei mir die Erinnerung an ein Ereignis wach, das      

für mich eine schwere, dauernde Schädigung hätte herbeiführen können. Wir 

waren auch hinsichtlich der Ausrüstung für unsere Spiele vielfach 

Selbstversorger. Die grossen Buben haben die Bleikugeln zum Klückerlen 

selbst gegossen. Auch wir hatten zwei Model, die wahrscheinlich zum 

Giessen der Kugeln für die Jagdgewehre gebraucht worden waren. Mein 

Bruder war noch nicht ein grosser, aber entschieden ein praktischer Bub. So 

bereitete er das Kugelgiessen vor. Als Material wurden alte zinnerne Löffel 

verwendet. Als Gusspfanne diente eine eiserne Schapfe, in deren Hand der 

Bruder mit einem "Scheinszängli" einen Ausgussschnabel geformt hatte. Ich 

sollte beim Eingiessen des flüssigen Zinns den Model halten. Auf das Zeichen 

hielt ich den Model, den ich eben in einer Gelte mit Lauge gewaschen hatte, 

hin. Um gut zu sehen, wie das geschmolzene Blei durch das enge 

Eingussloch rinne, kam ich dem Model zu nahe. Beim Aufgiessen auf das 

nasse Eisen spritzte das flüssige Blei nach allen Richtungen, auch mir ins 

Gesicht und in die Augen. Ich empfand heftigen, brennenden Schmerz und 

konnte nicht mehr sehen. Mein Geschrei alarmierte das Nahni, das nahm 

mich bei der Hand und führte mich auf den Schlossrain, um die Mutter, die 

unterwegs nach Lüen war, zurückzurufen. "Muäscht zruck chon, di Buäbä 

heind äs Unglügg angstellt." Dieser Zuruf und der Blick auf den heulenden 

Buben versetzten die Mutter in Schrecken, sie kam so schnell sie laufen 

konnte, von der Bleis zurück, untersuchte das verletzte Auge, so gut es ihr 

möglich war. Dabei glaubte sie feststellen zu können, dass das Auge nicht 

ausgeflossen, aber blutig gerötet sei. Man machte unverzüglich Umschläge 

mit dem Weiss eines gekochten Eis. Ich musste ruhig liegen. Diese 

Behandlung hatte gute Wirkung. Die Umschläge wurden fleissig erneuert. 

Nach einigen Tagen konnte ich das Auge ganz wenig öffnen. Alle hatten 

grosse Freude, als ich mit blinzelndem Auge an den Tisch kam. Zwar sah ich 

noch einige Zeit nicht normal. Aber die Aussicht auf völlige Wiederherstellung 

war vorhanden. So lief das Unglück noch gut ab. Nach einigen Jahren wusste 

ich nicht mehr, welches Auge verletzt war. 

Als Bauland für unsere Höüschi-Anlagen wählten wir mit Vorliebe gewisse 

Bödeli im Rain. Da konnte man ungestört, ohne Schaden zu verursachen, 

Ställi, Bänkli, Wegli mit Tunnel und Brücken bauen und den Abfall leicht 

beseitigen. Eine besondere Attraktion für Buben, welche die Romantik lieben, 

bildete der "hohe Stein". Das ist eine schöne, nicht sehr tiefe Höhle, 60 bis 

80 m ob der Landstrasse im felsigen Abhang unter Wals. In den achtziger 



Jahren benutzten die Besucher der Höhle meistens den Zugang    

vom "Walser Trögli". Mit der Zeit ist dort die lose Erdschicht bereits bis an 

den Felsen abgerutscht. Man konnte aber bequem durch ein Gängli, oberhalb 

der Höhle, den Hang durchqueren und von Nordwesten her unter den hohlen 

Stein gelangen. Die Höhle ist dem Westen zugekehrt. Sie hatte einen 

flachen, erdigen Boden und ein felsiges Gewölbe. Unsere unmittelbaren 

Vorgänger im Bubenstadium haben dort Kartoffeln und Äpfel gebraten. Die 

Spuren liessen erkennen, dass da öfter rauchende Feuer gebrannt haben. Ich 

war nicht mehr als 4 bis 5 Mal unter dem "hohen Stein". Dabei hatte ich, so 

wenig als die Calfreiser Buben einer früheren Generation, eine Ahnung, dass 

hier Menschen aus längst vergangenen Zeitaltern beerdigt wurden. Infolge 

der ständigen Erosion, die wohl durch den Bau und die Verbreitung der 

Talstrasse noch gefördert wurde, ist allmählich auch der Boden der Höhle 

teilweise abgerutscht. Im Sommer 1930 stiess man im Calfreiser-Tobel - 

eben unter dem hohlen Stein - auf ein Grab, das zwei spätrömische 

Armspangen mit Schlangenköpfen barg, von denen die eine noch den 

Unterarm des Skelettes (einer jugendlichen weiblichen Person) umschloss. 

(B.Mts.Bl. 1932, S. 56) 

Nicht in den Abschnitt "Sport und Spiel", sondern eher in ein besonderes 

Kapitel "Nachtstreiche "oder "Lausbubenstreiche" gehörten einige 

Anekdoten, die ich hier noch in meine Notizen aufnehme. 

Zwei benachbarte Familien lebten nicht in gutem Einvernehmen. Man grüsste 

sich nicht, sprach überhaupt nicht miteinander. Da haben die Nachtbuben 

den beiden die Gitzi ausgewechselt, um den Kontakt zwischen den 

Eigentümern herzustellen - oder denselben Verlegenheit zu bereiten? Der 

unschuldige Schwindel wurde natürlich am folgenden Morgen 

wahrgenommen, bekannt gemacht und auch sofort bereinigt, sodass Besitz 

und Eigentum wieder stimmten. Wenn auch mit diesem Nachtbubenstreich 

vielleicht nicht ein dauernder Erfolg erzielt wurde, so war doch Witz und 

scheinbar auch ein wenig gute Tendenz dabei. 

Im Sommer 1892 haben wir Buben im Maiensäss eine theaterhafte Lumperei 

angezettelt. Der Schäfler oder in diesem Zeitpunkt Heimküher Reto Jäger - 

später Arbeiter in der SBB-Werkstätte in Chur - stieg in die Hütte von Rain-

Hansi ein. Die Türe war geschlossen. Aber es liess sich im Giebel auf der 

Bergseite der oberste, kurze Tramenabschnitt so viel verschieben, dass der 

geschmeidige Bub einschlüpfen konnte. Im offenen Raume der Hütte war die 

Haut von einem abgestürzten Stück Jungvieh zum Trocknen aufgehängt. 



Jäger warf diese Haut über sich, die behaarte Seite nach innen,    

dann kauerte er sich hinter der halb geöffneten Kellertür, um im Halbdunkel 

seine Ungeheuer-Rolle zu spielen. Nachdem die ersten Proben befriedigten, 

machten wir die zufällig im Maiensäss anwesenden Personen auf den 

unheimlichen Spuk aufmerksam. Zwei Männer und eine Frau erschienen, um 

durch die Klüfte in der Hüttenwand gegenüber der Kellertüre zu sehen, was 

mit dem Gespenst los sei. Jäger spielte seine Rolle gut. Das Tier mit kahler 

Haut - ohne Behaarung und unbekannten Körperformen - zeigte sich nur 

einseitig in der Dämmerbeleuchtung. Es bewegte sich ganz langsam vor und 

zurück, gab bald stöhnende, klagende, dann knurrende Laute von sich. Einer 

der Männer meinte, wenn es die Buben sind, sollte man sie tüchtig 

"strecken". Aber die 3 bis 4 Buben, die sich zur Zeit im Maiensäss aufhielten, 

befanden sich unter den Zuschauern. Da sprach man - nicht ohne einen 

gewissen, nicht zugestandenen Schauer - von einem unbekannten Tier, das 

meistens unter der Erde, jedenfalls im Verborgenen lebe. Der Zweck, 

Erstaunen, Neugierde und ein wenig Furcht zu erregen, war erreicht. Das 

Publikum verzog sich. Man ging auf den Heimweg nach dem Dorf. Da 

begegnete uns der Rain-Hansi, der Meldung vom Spuk in seiner Hütte 

erhalten hatte. In diesem Moment holte uns der Heimküher Jäger ein, der 

Schluss der Vorstellung gemacht hatte, sobald sich die Zuschauer entfernt 

hatten. Hansi fragte den Jäger, warst du in meiner Hütte? Jäger antwortete 

offen: Ja. Da fragte Hansi weiter, hast mir nichts verdorben oder 

durcheinander gemacht? Als auch auf diese Frage mit gutem Gewissen 

befriedigender Bescheid erteilt werden konnte, kehrte der Rain-Hansi 

lachend nach Hause zurück. Damit war die Untersuchung abgeschlossen und 

der mysteriöse Fall abgeklärt. 

 

  



 

Die Jagd    

Gehört die Jagd auch in das Kapitel "Sport und Spiel"? Wer die Jagd als Sport 

betrachtet, muss doch gelten lassen, dass sie der urwüchsigste Sport sei. 

Auch unsere Vorfahren, die Zeitgenossen des alten Rain-Zachreyäs, 

betrieben die Jagd. 

Auch sie lockte nicht bloss die Beute ihres materiellen Wertes wegen, 

sondern der Reiz, sich mit den Abwehrkräften und Rettungsmitteln der 

scheuen Felsenbewohner zu messen. Das Nahni hat gesagt: "Am ä 

Samstignamittag ischt mey Christä ätä in d Scalärä um äs Gams." Der 

Grossvater und sein Bruder Jöri Hatz hatten sich von Meister Liehi (Wilhelm) 

in Peist neue Jagdstutzer anfertigen lassen. Das waren Vorderlader - 

Kugelgewehre - sauber gearbeitete Jagdwaffen. Zu meinem Bedauern ist des 

Grossvaters Stutzer abhanden gekommen, als das Elternhaus nicht mehr 

bewohnt war. Auch die übrigen Utensilien für die Jagd, Kugel-Model, Beutel, 

Pulverhorn, die Gegenstände zum Laden und Entladen, waren nicht mehr 

vorhanden. Den Hauptschmuck des Hochwildes als Jagdtrophäe 

aufzubewahren, war früher nicht üblich. Hinter dem "Ofenstängli" steckte ein 

einzelnes Gamshorn, das der Vater etwa zum Lösen der Verschnürung in den 

Schneestiefeln brauchte. In den achtziger und neunziger Jahren des 

abgelaufenen Jahrhunderts war das Hochwild in unserem Gemeindegebiet 

und wohl auch in den Nachbargemeinden recht spärlich geworden. Ich 

erinnere mich, im Gemeindebann von Calfreisen bloss zwei Mal Gemswild 

gesehen zu haben. Als ich ein kleiner Bub war, flüchtete ein einzelnes Tier 

durch die MontalinMähder der Furka, dem Übergang in die Fürstenalp, zu. 

Ca. 10 Jahre später sah ich zwei Gemsen am Rand der inneren Bleisen - 

unterhalb unserer Barge - über den Zaun in die Felspartien hinter "dä Stöck" 

hinunterspringen. Hirsch und Reh waren bereits ausgerottet. In den 

neunziger Jahren kamen diese Wildarten, offenbar durch Zuzug über die 

östliche und nördliche Kantonsgrenze, wieder auf. Den ersten Rehbock sah 

ich im Frühjahr 1895; als ich im Maiensäss am Melken war, kam eines 

Morgens früh Josi bi Rözä auf die Stalltüre, um mich auf einen Rehbock 

aufmerksam zu machen, der ohne grosse Eile von der Schlucht über den 

"Brouch" dem Speynawald zu wechselte. Zweifellos war in einer früheren 

Zeitperiode im Schanfigg namentlich das Gemswild stärker vertreten. Als ich 

ca. 1910 mit Schluocht Peter (Pargätzi) über die Jagderträgnisse sprach, 



erzählte dieser, ein erfolgreicher Peister Jäger der Vergangenheit    

habe in ein Bargentor den Spruch eingeschnitten: 

Bartli Jäger unverdrossen hat dreihundert Gams geschossen, 

Füchs und Hasen noch viel mehr, Bartli Jäger ist doch kein Herr. 

Es scheint, dass mein Urgrossvater B. Hatz als Jäger wenig erfolgreich und 

doch unverdrossen war. Er schrieb 1799 in sein Rechenbuch: 

Ich bin ein Jäger unverdrossen, 

hab meiner Lebtag nichts geschossen.  

Wann aufhört Gaiz und Eigennutz, 

dann will ich tun ein' schönen Schutz. 

Das Jagdpatent, das ca. Mitte der siebziger Jahre eingeführt worden war, 

lösten etwa - nicht jedes Jahr - Rain-Hansi und Rai-Christä, gelegentlich auch 

Josi bi Rözä. Dass sie Hochwild erlegt haben, wusste ich nicht. Dagegen 

machte der Bruder von Rain-Hansi, "Zachreyäs ufm Acker", der in Castiel 

wohnte, manches Jahr nennenswerte Beute, die er aber nicht aus dem 

Gebiet seiner Heimat Calfreisen holte. Etwas dankbarer war damals - 

hinsichtlich des Wildbestandes - die Niederjagd. Rain-Hansi und Rai-Christä 

hielten auch etwa Laufhunde, ab und zu auch für befreundete Jäger in Chur 

z.B. P. Nägeli. Dass Rai-Christä, der Sohn des alten Rain-Zachreyäs, mit 

Jagdleidenschaft belastet war, ist begreiflich, ja fast selbstverständlich. Zwar 

hatte er wohl einige Grad weniger Passion, wohl auch weniger rücksichtslose 

Hingabe für die Jagd. Ich unterhielt mich oft mit ihm über Waffen und Jagd. 

Einmal zeigte er mir eine schwarz-braune Mineral-Kugel von 4 bis 5 cm 

Durchmesser, ähnlich einem Stück Roheisen. Sein Vater, der alte Rain-

Zachreyäs, habe diese Kugel aus einem Tschuggen, in die der Blitz 

eingeschlagen hatte, mit viel Mühe ausgegraben. Ich habe den Sohn Rai-

Christä wiederholt ersucht, mir diese Kugel vorübergehend zu überlassen, 

damit ich die Prüfung und Begutachtung durch einen Sachverständigen 

veranlassen könne. Der junge Zachreyäs sagte, er habe die "Blitzkugel" nie 

gesehen; sollte sie ihm in die Hände kommen, werde er sie mir zustellen. 

Vor der Jagderöffnung machte Christä meistens einige Probeschüsse mit 

Kugelgewehr, einem sog. Amsler. Als ich 14 Jahre alt war, durfte ich auch an 

der Schiessübung teilnehmen. Als Scheibe wurde ein dunkles Brettli an der 

östlichen Kante des inneren Rains aufgestellt. Das Zentrum der Scheibe 

bildete ein weisses Couvert von Visitenkartenformat, das auf das Brettli 

aufgeheftet war. Geschossen wurde von der Schlosswies oberhalb der Ruine. 



Christä traf mit seinen zwei-drei ersten Schüssen das Brettli,   

aber nicht das Zentrum. Als mir ein Schuss zugestanden wurde, gelang mir - 

nach sorgfältigem Zielen - der Treffer in das Couvert. "Dou verm. Buob!"  

So sprach mir Christä die Anerkennung für meinen Meisterschuss aus. Der 

Erfolg wirkt als Antrieb, bekanntlich. Hätte ich im Anschluss daran einen 

Schiesskurs bestehen können, wäre ich bestimmt ein fleissiger Schüler 

gewesen. Einmal schoss Christä vom Brückli vor seinem Hause mit der Flinte 

auf eine Gruppe von Krähen, die auf einer Föhre auf dem Schloss eine 

Sitzung abhielt. Ich glaube, er hat den Schuss nur abgegeben, weil ich mich 

um das Ergebnis interessierte. Als neben der Burg keine Krähen herunter 

gefallen waren, gab ich die Hoffnung auf Beute noch nicht auf. Ich kletterte 

in die Burg, aber auch dort waren nur einige Federn zu finden. Die Distanz 

war offenbar für den Schrotschuss zu weit. 

 

 

  



Besondere Ereignisse  

Nach geologischen Prognosen besteht für das Dorf Calfreisen die Gefahr des 

Abrutschens. Tatsächlich bilden die Steilheit des Geländes, der geologische 

Aufbau und die Beschaffenheit des Gesteins - Bündner Schiefer - die Erosion 

begünstigende Faktoren. Es kommen daher etwa Terrainsenkungen - unter 

Arnos, in den Brüchen, im Eichwald gegen das Calfreiser Tobel hin - und 

namentlich zur Zeit des Auftauens Abbröckelungen und Steinschlag vor. Im 

besonders regenreichen Sommer 1896 entstand auf den "Härtenwiesen" 

oberhalb des Stalles von Peter HeinrichPatt ein Erdrutsch, der im Moment 

des Ausbruches einen bedrohlichen Anblick bot. Angesichts der Situation 

läutete der Messmer in Castiel - eben Peter Heinrich - eine Glocke. Man 

fragte sich, was das Sturmgeläute für einen Zweck habe. Warnung, Hinweis 

auf Gefahr, Aufgebot für Abwehr oder Rettung? 

Da hörte ich den jungen Schmiedjöri - der den Schmiedeberuf nie ausgeübt 

hat - sagen: Man habe früher dem Glockengeläute die Wirkung, 

Unwetterkatastrophen zu bannen, zugetraut. In diesem Sinne sei der Spruch 

auf einer Kirchenglocke in St. Peter 

 Maria heiss ich, 

 alle bösen Wetter weis ich (weise ich in die Schranken)  

 tut man mich anziehn, 

 böse Wetter von mir fliehn." 

auszulegen. Poeschel registriert diesen Vers in der Kunstgeschichte nicht. 

An diesem ausserordentlichen Regentag - 12. oder 13. August - hatte ich die 

Arbeit im Bureau Walser ausgesetzt. Als ich am andern Tage nach Chur kam, 

fragte man mich, ob es richtig sei, dass sich oberhalb des Dorfes ein grosser 

Riss gebildet habe, sodass das Abgleiten einer grösseren Geländepartie 

unmittelbar zu befürchten sei. (Rätier vom 16. August 1896). So schlimm 

sah es nun in der Nähe nicht aus. Der Anbruch hatte nur die Tiefe der 

Rasendecke. Immerhin waren die Erscheinungen als Vorboten einer 

grösseren Katastrophe durchaus ernst zu nehmen. 

Doch "den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren". Die Calfreisener 

schliefen bald wieder ruhig, ohne ständig an die Gefahr zu denken. Das 

Bedürfnis nach ungestörter Nachtruhe wurde durch die anstrengende Arbeit, 

welche der Bergbauernbetrieb bedingt, immer wieder hergestellt. 

An dem oben bezeichneten Regentag - dem Höhepunkt der betreffenden 

Regenwetterperiode - war im Castieler Tobel die Strasse zwischen der Brücke 

und dem kleinen Tunnel durch einen Erdrutsch verschüttet worden.  



Die Vierspänner-Post konnte nicht durchfahren. Von Castiel war   

Hilfsmannschaft der Post entgegen gekommen. Als die Pferde ausgespannt 

und über den Schutthaufen hinübergeführt waren, wälzte sich vom Berghang 

eine neue Erdmasse auf die Strasse herunter und zum Teil über diese hinaus. 

Dadurch wurden die beiden Vorspannpferde in das Tobel hinunter geworfen. 

Der Tobelkanal war aber mit schlammigem Hochwasser gefüllt, sodass die 

Tiere nicht schon beim Aufschlag getötet wurden. Die anwesenden Männer 

eilten rasch durch das Gütli "unter Arnos" an die Stelle, wo am weniger 

steilen Bachbord eine Rettung der Tiere [am ehesten] möglich war. Die dabei 

beteiligten Leute haben erzählt, dass ein Ross sich selbst aus den 

Schlammwellen herausgearbeitet, sei dann aber, während die Retter sich mit 

dem andern beschäftigten, mit dem unterspülten Rasenbord eingebrochen 

und vom tosenden Wildbach mitgerissen worden. Die Tierleiche lag später 

unter dem Wasserfall. Das zweite Pferd konnte dank der Unterstützung durch 

die Helfer gerettet werden. Es war nicht unverletzt, aber doch noch fähig, 

den Weg nach Chur zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia 

Castieler Tobel, Kantonsstrasse nach Arosa vor dem Bau der grossen Brücke 

im Jahr 2004 


