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ÜBERSETZUNG von „Alchünas regordanzas our da mia vita“ von Riet Campell 
 
Einige Erinnerungen aus meinem Leben 
 
Niedergeschrieben für meine lieben Kinder und Enkelkinder (nur zum eigenen Gebrauch). 
Vielleicht hat der Eine oder Andere von ihnen Interesse, über alle Episoden, die ihr Gross- 
und Urgrossvater in seinem langen Leben erlebt hat, zu lesen. 
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Zum besseren Verständnis lasse ich einige kurze biografische Notizen über meine Eltern, 
meine Geschwister, meine Grossmutter Ursina Planta und auch noch eine kurze Monografie 
über meine Heimat, dem Dorf Susch vorangehen. 
 
Ich liebe meinen Geburtsort immer noch wie als Kind, damals waren jedoch die Meinen, 
meine Familie und meine Verwandten der hauptsächliche Anziehungspunkt. Heute aber 
geniesst die Einwohnerschaft nicht mehr meine besondere Sympathie. Den Ort aber als 
solchen und seine Umgebung, speziell jedoch meinen kleinen Besitz mit der Jagdhütte auf 
Davo Jandatscha, wo ich so schöne Stunden mit meiner lieben Frau und meinen lieben 
Kindern und Enkelkindern verbracht habe, liebe ich sehr. 
 
Susch und besonders seine Umgebung ist sehr interessant und einmalig mit seinen 
Naturschönheiten für den, der die Umgebung gründlich kennt; aber auch seine früheren 
Bewohner waren spezielle Typen, unter seinen Bürgern gab es viele bedeutende 
Persönlichkeiten. Es gibt z.B. im Engadin und vielleicht in ganz Graubünden kein Dorf, das 
seit der Reformation so viele Pfarrer wie Susch hervorgebracht hat. Die Bevölkerung von 
Susch hat sich aber durch den Verkehr auf der Flüelastrasse (erbaut 1865 und 1866) stark 
verändert, nicht zum Vorteil ihrer Charaktereigenschaften. Der Verkehr über den Flüela zog 
viele Elemente an, die jeder kluge Mensch ins Pfefferland wünschte. 
 
Am meisten vom  Verkehr profitiert haben ein paar Hotels und Gaststätten und vielleicht 
einige Berufsleute (diejenigen, die nicht Alkoholiker wurden). Alle Fuhrleute, die abends fast 
immer betrunken waren, haben besonders bei der Jugend eine bedauernswerte Moral 
eingeführt, die Unglück gebracht und viele Familien zerstört hat. Man hat leicht verdient und 
noch leichter ausgegeben. Die Bauern hatten Gelegenheit, ihr Heu für die Pferde zu 
verkaufen und hielten kein Vieh mehr. Im Winter hatten sie wenig Arbeit, langweilten sich 
und besuchten die Gaststätten. Der grosse Teil der Bauern hielt ein Pferd oder liess einen 
der Söhne mit dem Gespann über den Flüela fahren (Vorspann, wie man das nannte). Der 
Lohn betrug 10 oder 12 Franken pro Tag für Pferd und Mann plus 1 bis 2 Liter Wein. Diese 
Menge Wein reichte nicht, gewöhnlich wurden noch die Fässer aufgebohrt und masslos 
Wein daraus gesogen, er kostete ja nichts. Es kam oft vor, dass solche Kandidaten auf einen 
Schlitten gebunden vom Flüela heruntergebracht wurden, da sie zu betrunken waren, um zu 
stehen. 
 
Am Abend zwischen Tag und Nacht trafen auf der Plazza Grava vor den Hotels Rätia und 
Schweizerhof Hunderte von Schlitten und Pferden mit gefüllten Weinfässern vom Bernina 
und leeren Weinfässern vom Flüela von Davos her ein. Das war ein schwer zu 
beschreibendes Treiben. Der ganze grosse Platz und die Gassen von Grava, im Chantun 
und die Gassen runter reichte der Platz kaum aus, um alle Schlitten aufzustellen. Bis es 
soweit war, gab es sehr interessante Szenen. Alles war in Bewegung, Pferde, Knechte, 
Herren und es war ein Lärm, Geschrei und Gefluche auf Deutsch (Tavoscher / Davoser), 
Romanisch und Italienisch. Gewöhnlich gab es auch wütenden Streit und Schlägereien mit 
Fäusten und Stangen. Eine halbe Stunde nach der Prügelei sass man in der Gaststätte und 
schloss Frieden während man noch ein paar Liter trank. Wir Schüler und die Schülerinnen 
rannten um vier Uhr direkt nach Schulschluss zur Grava, um das Theater zu sehen. Wir 
bewunderten die grössten  Säufer und Streithähne. Das waren Beispiele, die wir dank der 
Flüelastrasse als Kinder mitbekamen. 
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Nach dem Ende des Flüelapass- Verkehrs (durch die Gotthard-Eisenbahn) waren die Bauern 
von Susch überhaupt nicht reicher als zuvor, vielmehr liessen sie ihre Ställe und Weiden 
verlottern und hatten die nötigen Mittel für den Wiederaufbau nicht. Auf eine Art ist es 
bedeutend besser geworden, es hat nicht mehr so viele Trinker und es wird sehr viel weniger 
Alkohol getrunken als vor 50 Jahren. 
 
Seit 1870 bildeten folgende Familien gut die Hälfte der Bevölkerung von Susch: 
 
Planta, Bonorand, Campell, Mohr, Arquint, Michel und Rest. Von diesen Familien sind viele 
ausgewandert und jetzt, 1938, sind nur noch wenige Mitglieder in Susch selbst vertreten.  
 
Von der Familie Campell sind jetzt nur noch 3 Vertreter in Susch, um 1880 waren wir 17. 
Interessant ist, dass fast alle alten Geschlechter von Susch adelig sind. Duri Campell nennt 
die Familien Mohr, Planta, Campell, Carl, Rosler, Cazin, Bonorand,Thom und Arquint.  
Susch war in alter Zeit ein strategisch sehr wichtiger Ort. Susch war der Schlüssel zum 
Durchgang der Heere durch das Engadin. Franzosen, Österreicher, Spanier usw., die mit 
ihren Heeren das Engadin durchqueren wollten, suchten Sympathisanten in Susch, das 
heisst, einflussreiche Familien, die ihnen Erlaubnis zum Durchgang gewährten, und diesen 
Familien verliehen sie Adelstitel und machten ihnen andere Geschenke. 
 
Bereits zu prähistorischer Zeit war Susch ein wichtiger Ort. Die Hügel und Anhöhen, die das 
Dorf umgeben wie Chaschinas (genannt obere Festung), Fortezza Suot, Padnal, Pliöl, 
Chastlins e Muotta da Prabaselgia waren befestigt. Auf allen diesen Hügeln findet man 
Überreste von Befestigungs- oder Burgmauern, welche teilweise bereits vor 3000 Jahren 
existierten. Es freut mich, Bürger eines Dorfes zu sein, welches so bedeutend war und eine 
interessante Geschichte hat. Die Campells stammen von Campi im Domleschg. Um 1291 
war ein Egone Campell Besitzer der Burg und des Gutes Campi. Die Burg wurde um 1300 
durch einen Brand zerstört. Die Campells sind in dieser Zeit ins Engadin ausgewandert und 
haben sich in Susch niedergelassen. Wann genau das geschehen ist, kann auch Duri 
Campell nicht sagen.  

 
Meine Eltern und Geschwister 

 
Mein Vater Luzi Campell ist am 18. Juli 1821 geboren und im Februar 1875 gestorben. 
Er war Sohn des Landammans Johann Campell, geboren 1778, gestorben 1858, und von 
Betta Bonorand, geboren 1790, gestorben 1824. 
 
Mein Vater war im Verhältnis zur damaligen Zeit ein wohlhabender Mann, das heisst, er 
hatte viel Land und auch Vermögen. Er hatte viele Geschwister, die alle jung verstorben sind 
bis auf seinen Bruder Peter Campell, der ein Alter von 73 Jahren erreichte. Mein Vater 
besuchte zusammen mit seinem Bruder Peter zuerst das Institut in Ftan und danach die 
Kantonsschule in Trogen und widmete sich der militärischen Karriere, war Schütze und 
erreichte den Grad eines Majors (seine Uniform usw. befindet sich im Engadiner Museum). 
Er war Bürger von Susch, sein Elternhaus war in  Surplatz (gehört jetzt meiner Schwester 
Uorschla, ist im Jahre 1925 abgebrannt). Er war ein passionierter Bauer und gab sich grosse 
Mühe, im Engadin eine schöne Viehrasse einzuführen. Er hat die Aufgabe übernommen, die 
Gemeinde Susch während 10 Jahren mit Rasse-Stieren zu beliefern und ging jedes Jahr ins 
Unterland, um solche und auch anderes Rasse-Vieh zu kaufen, er hatte sich grosse 
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Verdienste in der Landwirtschaft erworben. Er war einer der besten Bauern in Susch, eine 
völlig unabhängige, gerechtigkeitsliebende und charakterfeste Person. 
Er hat in allen Chargen seines Dorfes gewirkt, wie auch im Kreis. Die Kandidatur als 
Landamman hat er jedoch verweigert, man weiss nicht, aus welchem Motiv, vielleicht fühlte 
oder glaubte er, krank zu sein. Er war, wie ich ihn kannte, in seinen letzten Jahren eher 
nervös und unausgeglichen. Er hatte einmal die Absicht, seine Güter in Susch zu verkaufen 
und sich ein umfassendes Gut zu kaufen. Er hatte ein Auge auf die Burg Campi und das 
umliegende Gut geworfen, dieses stand damals zum Verkauf, aber meine Mutter wollte nicht 
von Susch wegziehen. Im Jahre 1860 kaufte er die Bierbrauerei in Susch und betätigte sich 
von da an auch als Bierbrauer. Dennoch betrachteten er und auch meine Mutter immer die 
Landwirtschaft als Hauptbetätigung. 
Die Bierbrauerei war damals ein kleines Geschäft, der Kessel fasste 500 Liter und war 
einfach eingerichtet. Man hat aber auch Malz und Branntwein hergestellt (Malzerei und 
Schnapsbrennerei). Wie sie rentiert hat, ist mir nicht bekannt. Landamman Gaudeng Planta 
war der vorherige Besitzer der Brauerei. Dieser hatte schlechte Geschäfte gemacht und die 
Familie Planta von Samedan hat das Geschäft in der Absicht, G. Planta vor dem Konkurs zu 
bewahren, übernommen. 
Mein Vater hat sie im Jahre 1860 übernommen, die Verträge sind noch vorhanden. Es wird 
angenommen, dass die Brauerei in alten Zeiten ein Kloster war, welches zur Kirche gehörte 
und es ist auch möglich, dass bereits vor der Reformation eine kleine Brauerei existierte, wie 
damals in Klöstern üblich. In diesem Fall wäre die Brauerei von Susch eine der ältesten 
unseres Kontinents gewesen. Am Anfang hatte mein Vater meinen Onkel Jachen Planta 
(Bruder meiner Mutter) als Partner genommen. Sie trennten sich aber nach wenigen Jahren. 
Das Geschäft hat wohl nicht viel gebracht, aber doch so viel, dass es  weiterging. Mein Vater 
war intelligent, Geschäftsmann, war aber sehr grosszügig und gab recht viel aus um Arme zu 
unterstützen, war beim Militär und er war ein guter und passionierter Schütze. Er ging an 
Schützenfeste, vor allem an Eidgenössische Schützenfeste. Er war 1848 in Glarus und in La 
Chaux-de-Fonds. Zu dieser Zeit gab es noch keine Eisenbahn. Es war eine grosse Leistung 
und beanspruchte 3 bis 4 Reisetage, um ein solches Fest zu besuchen. In seinen letzten 
Jahren hatte er Leberschmerzen und ging jedes Jahr nach Baden zur Kur. Als er starb, hatte 
er keine Schulden, aber es war auch nicht viel Kapital zur Verfügung. 
Eine Idee des Vermögens (der Güter) bekommt man durch ein Schreiben, in welchem mein 
Vater seine Ratschläge im Falle seines unerwarteten Todes festhielt. Dieses Schreiben 
lautet wie folgt und wurde zwischen 1856 und 1860 niedergeschrieben: 
 
„Der Allmächtige, der alles befiehlt, bestimmt über unser Leben, ob es lange währt oder ein 
schnelles Ende findet. Es folgt das Sprichwort, welches sagt, dass jeder arbeitet, solange es 
Tag ist, weil darauf die Nacht folgt. Ich will auch eine Grundlage für meine liebe Frau und die 
Kinder aufsetzen, damit mein Rat ihnen in Bezug auf unsere Bewirtschaftung hilfreich ist. 
 
Glücklich ist der Verwalter, der gesund und erfolgreich sein Gut und das Vieh pflegen kann 
auf einem Betrieb, den er mit seiner Familie betreiben kann, ohne Ärger mit dem Personal zu 
haben. Denn es lohnt sich nicht, in unserer Gegend Bauer zu sein, wenn zu viel Arbeit anfällt 
und der Ertrag, wenn alles gut geht, immer noch klein ist. Der Ackerbau lohnt sich sowieso 
nicht. 
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Folglich lohnt es sich mehr, sein Land, das man nicht selbst kultivieren kann, zu verkaufen. 
Das Geld wird beim Kanton platziert, wo jeder von uns in der Regel sicher ist und erzielt 
einen schönen Prozentsatz von 4%. 
 
Ich möchte meinen zwei lieben Kindern Giuannes und Jon Armon einen leichten Stand für 
den Start in ihre Selbständigkeit im Leben vorbereiten, wenn Gott ihnen Gesundheit gibt. 
Das aus einem Teil unseres Landbesitzes erzielte Geld und ein kleines Kapital, das ich 
besitze und welches ich noch mit dem Ausverkauf der Reste meines Ladens machen würde, 
der Teil des Kapitals, das uns gehört und welches unser Vater zurückbehielt um abzuwarten, 
wie wir uns verhalten und ob das Haus meiner Frau überlassen würde und sich weiter 
lohnen würde. Wenn ein Teil des Zinses aus diesem Kapital auf die Seite gelegt werden 
könnte, solange die Kinder noch klein sind und nicht viel kosten, würde das Kapital erhöht 
werden. Dieses Geld könnten sie umso besser für ein Studium in höheren Schulen 
verwenden. 
Die Familie besässe dadurch immer noch einen grösseren Teil des schönsten und besten 
Landes, welches sie auf verschiedene Weise zum Leben versorgen würde. 
Und wenn meine Kinder wirklich kein Talent und keine Lust und ein einfacheres Leben als 
das eines Bauern möchten, so wäre es ihnen mit dem Geld einfach gemacht, an einem 
geeigneteren Ort zukaufen, wo das Land gross ist und man für die Mühe belohnt wird, als 
hier Stückwerk zu haben“. 
Hier folgen dann die Ratschläge, die mein Vater für die einzelnen Güter und Besitztümer 
gab; welche man eventuell verkaufen und welche man behalten sollte. Die Güter, welche 
meine Eltern besassen, sind in drei Teile aufgeteilt, so dass von diesen nur etwa ein Drittel 
mein Besitz ist, deshalb macht es auch keinen Sinn, den ganzen Text zu kopieren. Das 
ganze Dokument befindet sich in meiner Mappe, falls sich jemand dafür interessiert. 
 

Meine Mutter Anna Chatrigna, geborene Planta 
 
Tochter von Herman und Uorschla Planta – Planta übernahm das Geschäft im Jahre 1874, 
als mein Vater unter schwierigen Umständen gestorben ist. Meine Brüder Giuannes und Jon 
Armon waren kaum erwachsen geworden und konnten sie nicht gross unterstützen. Mein 
Vater hatte ihr den ganzen Besitz übertragen und sie als Vormund seiner Kinder (siehe die 
Schrift) bestimmt. Sie holte sich Rat bei meinem Onkel Präsident Jachen Curdin Planta 
(Beistand). Mein Bruder Giuannes hatte Bierbrauer gelernt und war ein gesunder, robuster 
(sehr stark) hübscher und gutherziger Bursche. Er hätte eine gute Stütze für meine Mutter 
sein können, liess sich aber auf schlechte Gesellschaft ein und begann zu trinken, so dass er 
der ganzen Familie und speziell meiner Mutter grosse Sorgen bereitete. Sie war sparsam 
und sah es nicht gerne, dass er das Geld nutzlos ausgab. Mein Bruder Giuannes ruinierte 
seine Gesundheit durch die Trinkerei und starb bereits im Alter von 26 Jahren im Jahre 
1880. Der Tod meines Bruders war ein schrecklicher Schlag für meine Mutter. 
 
Mein Bruder Jon Armon hat zusammen mit meinem Bruder, glaube ich, zwei Jahre die 
Schule in Schiers besucht. Jon Armon trat dann in die Kantonsschule ein, machte die vierte 
Klasse und dann ging er zur Kantonalbank, wo er die Lehre machen sollte. Aber etwa nach 
einem Jahr erkrankte er an Typhus und musste zur Erholung nach Hause zurückkehren, wo 
er dann blieb, um seinen Eltern zu helfen. Er war ein sehr starker und solider Jüngling und 
genoss immer einen guten Namen als seriöser und gerechter Mann. Innerhalb der Familie 
war er eher trocken, sagte nicht viel und war eher grob, vor allem zu unserer Mutter. Er 
führte die Bücher, das heisst ein „Hauptbuch“ und machte die Abrechnungen. Er lieferte 
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auch das Bier aus und kassierte das Geld. Eine Buchhaltung, die Klarheit über den Gang der 
Geschäfte gab, existierte nicht. Das erste Inventar machte ich im Jahr 1890 und erstellte im 
darauffolgenden Jahr die erste Bilanz. Mein Bruder Jon Armon sah das nicht gerne und 
betrachtete dieses Vorgehen quasi als einen Mangel an Vertrauen in seine 
Geschäftsführung von meiner Seite. Diese Kontrolle, die Bilanz wurde von nun an jedes Jahr 
erstellt. Meine Mutter verwaltete die Kasse, notierte täglich die Haushaltsausgaben usw. Zur 
gleichen Zeit mit der Bierbrauerei hatten wir die Landwirtschaft und brachten im Ganzen ca. 
100 Fuder Heu ein, hielten 3 bis 8 Pferde für die Brauerei sowie 2 bis 3 Kühe, 2 bis 3 Rinder, 
dann 3 bis 4 Ziegen, 4 bis 6 Schweine, Schafe und Hühner. Meine Mutter erledigte den 
grossen Teil der Arbeit im Stall, mit Ausnahme der Pferde kümmerte sie sich quasi um alles. 
Hauptsächlich die Kühe und die Schweine hat sie, wenn immer möglich, selbst gefüttert. 
Dazu kochte sie und ging so oft wie möglich aufs Feld. Sie machte die Bauernarbeit mit 
grosser Hingabe und arbeitete, kann man sagen, Tag und Nacht. Sie war sehr robust und 
von guter Gesundheit. Ich glaube nicht, dass die strenge Arbeit und die Strapazen ihre 
Gesundheit angriffen, aber der Kummer und die Sorgen, die sie durchmachen musste, 
haben sie hergenommen. Meine Mutter hatte mich sehr gerne und ich sie auch. Ich nahm 
Anteil an ihrem Kummer und den Sorgen und litt mit ihr. Meine Mutter bedeutete mir in 
meiner Kindheit alles, ich glaubte, nicht ohne sie leben zu können. Der grossen Liebe zu 
meiner Mutter verdanke ich in erster Linie, dass ich immer auf dem rechten Weg blieb und 
mich nicht auf schlechte Gesellschaft einliess, nichts hätte mich mehr deprimiert, als meiner 
Mutter Kummer zu bereiten. Ich war ihr Trost und nahm an allen ihren Sorgen teil. Davon 
hatte sie viele, wie bereits erwähnt. Meine Eltern waren sehr aktiv. Sie standen geldmässig 
nicht so gut da, um sich ein schönes Leben zu machen, aber auch wenn sie sehr reich 
gewesen wären, glaube ich nicht, dass meine Mutter sich an ein bequemes Leben gewöhnt 
hätte. Sie war von klein auf an strenge Arbeit gewöhnt, hat immer hart gearbeitet, auch 
später, als ihre Gesundheit gelitten hatte und sie Ruhe benötigt hätte, konnte sie nicht 
untätig bleiben. Ohne zu arbeiten war sie nicht zufrieden und glaubte, dass das Geschäft 
ohne ihr Mittun nicht gut gehen konnte. Das Vermögen war später so gross geworden, dass 
sie sich ein schönes Leben hätte machen können. 
Im Jahre 1891, als ich das erste Inventar unseres Besitzes machte, waren wir für das 
Unterengadin wohlhabende Leute. Nicht nur meine Mutter war sehr aktiv, sie verlangte auch 
grossen Einsatz von ihren Kindern und duldete kein Nichtstun. Sie war sehr positiv 
eingestellt und hatte viel Energie und wurde in dieser Hinsicht auch stark von meiner 
Grossmutter Uorschla Planta unterstützt. Meine Mutter ist im Jahr 1831 in Susch geboren, 
hat dort die ersten Schuljahre genossen und war dann auch zwei Jahre in S-chanf in der 
Schule beim Herrn Pfarrer  a Porta (ein Cousin meiner Grossmutter). 
Meine Mutter war die älteste von drei Geschwistern, hatte einen Bruder, Jachen Planta (der 
Jäger) und eine Schwester, Ursina Planta – Planta. Meine Eltern heirateten im Jahre 1853. 
Sie hatten 5 Kinder, Giuannes, Jon Armon, Riet, der wenige Monate alt an Keuchhusten 
gestorben ist, Uorschla und ich. Von meinen Brüdern habe ich bereits erzählt, in meiner 
Schwester war ein Junge verloren gegangen, wie man sagte. Sie war der Liebling meines 
Vaters und durfte als Kind sein und lassen, was sie wollte. Wir, meine Schwester und ich (als 
jüngstes der Geschwister, sie ist 4 Jahre älter als ich) waren viel zusammen und neckten uns 
oft. Wir mussten im Sommer abwechslungsweise in der Gaststube Bier verkaufen, das war 
jedoch nicht unsere Lieblingsbeschäftigung. Wir hätten uns beide viel lieber draussen auf 
dem Feld beschäftigt. Aber meine Schwester gab vor, auf dem Feld viel nützlicher zu sein 
als ich, so hatte ich die Ehre, öfter den Kellner zu spielen. Meine Schwester war sehr fröhlich 
in Gesellschaft und vergnügte sich sehr, vor allem mit ihren Busenfreundinnen, Cousine 
Uorschla Campell und Barbla Bonorand. Nachdem sie die Dorfschule genossen hatte, ging 
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sie ein Jahr in Aarburg zur Schule und danach ein Jahr nach Genf, um Französisch zu 
lernen .Vor Jahren heiratete sie Roman Bisatz von Lavin und lebte in Lavin. 
 
Meine Grossmutter, Frau Uorschla Planta hat in unserer Familie eine wichtige Rolle gespielt. 
Sie war eine starke und robuste Frau mit eiserner Gesundheit. Sie erreichte das 70. 
Altersjahr ohne einmal krank gewesen zu sein. Von 70 Jahren an erblindete sie und verliess 
zum ersten Mal das Engadin, um sich in Zürich operieren zu lassen. Die Operation war 
erfolgreich und sie konnte wieder bis zu ihrem Tod sehen. Sie starb mit 85 Jahren nach 
zweimonatiger Bettlägrigkeit. Noch in ihren letzten Jahren ging sie aufs Feld um zu arbeiten. 
Sie war, wie ich mich erinnere, zahnlos, konnte aber trockenes Brot, Schweinefleisch, 
Fuatscha Grassa usw., sehr schwere Speisen, ohne die Verdauung zu stören, essen. In 
ihren letzten Jahren trank sie gerne vor dem zu Bett gehen ein Gläschen Branntwein, sie gab 
vor, dass dieser die Verdauung fördere und dass sie dann besser schlafen konnte. Meine 
Grossmutter wohnte bei uns und war eine grosse Hilfe für meine Mutter. Sie liebte mich sehr 
und hat mich unter ihre Fittiche genommen, ich war ihr Söhnchen. Sie war meine Lehrerin in 
Sachen Feldarbeit. Sie erinnerte uns immer an die Arbeiten, die noch zu tun waren und 
konnte es nicht haben, wenn jemand untätig war; vor allem konnte sie es nicht leiden, dass 
wir über Mittag unsere Pause machten. Mir zeigte sie alle möglichen Arbeiten auf dem Feld 
und zuhause und liess sie mich machen. So gewöhnte sie mich daran, dass ich arbeitswillig 
und aktiv wurde mit dem Effekt, dass ich schon als Bub stark war und wie ein Erwachsener 
arbeiten konnte. Meine Grossmutter hatte sehr liberale Ideen, was zu der Zeit nicht üblich 
war bei älteren Leutchen. Auch glaubte sie nicht an Hexerei und Gespenster und war in 
dieser Hinsicht in ihrem Alter und in ihrem Zeitalter eine Ausnahme. Sie war eine Frau mit 
grossem Mut auf allen Ebenen, liess sich vom Unglück nicht unterkriegen und hatte vor 
niemandem Angst. Einmal wurde während des Baus der Flüelastrasse von einer Bande 
Italiener  in unser Haus eingebrochen. Seither waren wir Kinder und auch meine Mutter sehr 
ängstlich. Unser Haus stand etwas abseits, so dass wir nicht mit der Hilfe von Nachbarn 
rechnen konnten. 
Eines Nachts, als wir alleine zuhause waren (die Männer waren alle abwesend), hörten wir 
um Mitternacht jemanden ums Haus herumgehen. Wir konnten uns nichts anderes erklären, 
als dass Diebe da waren und wir waren in grosser Angst und Schrecken. Meine Grossmutter 
aber (sie wird um die 70 Jahre alt gewesen sein) liess sich nicht einschüchtern, nahm einen 
grossen Säbel (von meinem Vater), welchen wir immer im Zimmer hatten und ging von 
zuoberst bis zuunterst durchs Haus, wobei sie in jede Ecke schaute auf der Suche nach den 
Dieben. Sie gab keine Ruhe, bis sie nicht herausfand, wer uns gestört hatte. Auf dem 
Heustock fand sie dann einen Heuer, der schlief. Es war ein Arbeiter, den wir einige Tage 
davor entlassen hatten. Er hatte keine Unterkunft und weil er das Haus kannte, schlich er 
durch ein Fenster herein und wollte sich am Morgen entfernen, ohne dass wir es merkten. 
Ich muss bemerken, dass zu jener Zeit allerlei Leute durchs Engadin zogen und die Angst 
vor Dieben und Mördern viel grösser war als heute. Meine Grossmutter war religiös und las 
jeden Sonntag ein Kapitel aus der Bibel, besuchte regelmässig den Gottesdienst und las.   
 
 

XXXXXXXXX 
 

Ich bin am 9. November 1866 in Susch geboren und wurde Riet getauft nach meinem 
Grossvater Riet Bonorand. Als ich zur Schule ging, meinten sie, meinen Namen ins 
Deutsche übersetzen zu müssen und nannten mich Rageth. Dieser Name war mir nicht 
sympathisch und mir schien es auch nicht die richtige Übersetzung für Riet zu sein. Als ich in 
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die Kantonsschule ging, habe ich mich an den Professor Muot gewandt, der mir als 
kompetente Person für die Übersetzung meines Namens schien und habe um die richtige 
Übersetzung meines Namens gebeten. Er sagte mir, er halte Richard als richtige 
Übersetzung und danach schrieb ich mich auf Deutsch Richard. 
  
Meine ersten Erinnerungen datieren um 1868 und es war der Weihnachtsbaum. Gleichzeitig 
erinnere ich mich, krank gewesen zu sein. Ich weiss aber nicht, was es war. Vielleicht eine 
schwere Erkältung oder eine von hohem Fieber begleitete Magenverstimmung. 
 
An den Brand in Lavin, der im Jahre 1869 ausbrach, erinnere ich mich sehr gut. Meine 
Grossmutter Uorschla Planta begleitete mich und meinen Cousin Curdin Planta (Professor) 
bis zuunterst ins Dorf Susch und auf Prada da Fouras, von wo aus man das Feuer und den 
Rauch am besten sah. 
 
Als es Sturm läutete, waren wir im Haus von Suotplazza auf dem Dachboden, wo wir 
Arvennüsse aus den Schalen knackten.  
 
Die Landammännin Neisa Steiner von Lavin, Cousine meiner Grossmutter, wohnte nach 
dem Brand mehrere Monate bei uns du leistete mir beste Gesellschaft. 
 
In meiner Jugend waren meine Cousins Curdin und Jon Planta meine besten 
Spielkameraden. 
 
Meine Eltern und speziell meine Grossmutter U. Planta, die bei uns wohnte, sorgten dafür, 
dass ich nicht zu oft untätig war und beschäftigten mich mit kleinen Aufgaben. Meine 
Schwester Uorschla drückte sich  auch gerne von gewissen Aufgaben und bürdete sie, wenn 
immer möglich, mir auf. So musste ich bereits als 5- und 6jähriger die Schweine auf die 
Weide bringen und sie hüten. Mein Vater hielt immer viele Schweine, die mit Abfällen wie 
Malztreber usw. der Bierbrauerei gefüttert wurden. 
 
Im Frühling und im Herbst musste ich unsere Kühe hüten, eine Beschäftigung, die immer 
noch in Susch und auch in anderen Dörfern im Unterengadin den Kindern überlassen wurde. 
Diese Beschäftigung bietet viel Schönes, aber auch viele Gefahren für die Jugend, da sie 
von früh bis spät ausser Kontrolle und aus den Augen der Eltern sind. Eine andere Arbeit, 
die meine Schwester und ich abwechslungsweise machen mussten, war, das Bier im 
Kühlschiff rühren. Eine sehr monotone Arbeit, die vor allem im Sommer ziemlich lange 
dauerte, abends von 17.00 oder 18.00 Uhr bis um 20.00 oder 21.00 Uhr und welche wir sehr 
ungern taten. Das waren die Stunden, in welchen die anderen Kinder ihre Freiheit genossen 
und spielten. 
 
In dieser Zeit brannten wir auch Schnaps in der Brauerei. Das Destilliergefäss befand sich in 
der Nähe des Kühlraumes, in welchem ich beschäftigt war. Eines Abends, als ich am Kühler 
war, war das Destilliergefäss in Betrieb und der Fusel rann herunter. In einem Augenblick, 
wo  ich allein war, trank ich eine beträchtliche Menge dieses Giftes. Das Resultat war eine 
schwere Fusel- und Alkoholvergiftung. Ich war einen Tag und eine Nacht lang 
besinnungslos. Dr. Andeer dachte, es sei vorbei mit mir. Ich konnte das Gift jedoch 
überwinden und machte Fortschritte, musste aber einige Monate das Bett hüten und ertrug 
lange keine Nahrung. Die Folge dieser Krankheit war, dass ich lange geschwächt war und ist 
wahrscheinlich auch der Grund, dass mein Magen schwach und empfindlich blieb. Ich habe 
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nie mehr fettiges Essen vertragen. Diese Katastrophe hatte aber auch sein Gutes, ich konnte 
keinen Schnaps mehr riechen oder sehen, obwohl er mir früher sehr schmeckte. 
 
Ich weiss nicht, ob es meinen Eltern bekannt war, Tatsache ist, dass ich von den Brauern 
Branntwein zu trinken bekam und er mir sehr schmeckte. Auch Bier durfte ich nach Lust und 
Laune schon mit 6 oder 7 Jahren trinken. Der Alkohol wurde zu dieser Zeit bei uns nicht als 
schädlich angesehen, nicht einmal für die Kinder. Meine Eltern waren sehr mit der Brauerei 
und der Landwirtschaft beschäftigt und hatten nicht viel Zeit, mich zu kontrollieren und zu 
beaufsichtigen. 
 
Es muss sein, dass ich ein sehr starkes Naturell habe oder einfach, dass das Glück mich 
begleitete, um alle Dummheiten, die ich anstellte ohne negative Konsequenzen für meine 
Gesundheit durchzustehen. 
 
An den Brand in Zernez erinnere ich mich sehr gut. Mein Vater wollte mich am Tag nach 
dem Brand nach Zernez mitnehmen, um die Zerstörung zu sehen. Meine Mutter liess mich 
aber nicht gehen, weil sie Angst hatte, dass ich unter einstürzende Mauern geraten könnte. 
 
Mit 7 Jahren ging ich bei Lehrer M. Felix zur Schule. Ein echter Tyrann, den wir wie den 
Teufel fürchteten. Seine Stärke war das Kopfrechnen, vom ganzen Rest haben wir bei ihm 
nicht viel gelernt. Rechnen hatten wir zwei bis drei Stunden nacheinander. Das Grosse 
Einmaleins mussten wir in der 3. Klasse vor- und rückwärts beherrschen. Wer nicht sofort 
antworten konnte, musste sich in die  Schandecke stellen (neben dem Ofen, manchmal 
stundenlang). Unser Lehrer war einfach ein Grobian. Er teilte leicht Ohrfeigen aus, schlug mit 
dem Lineal auf die Fingerspitzen und riss an den Haaren. Ich habe aber nur einmal eine 
Ohrfeige erhalten, aber andere wurden quasi täglich misshandelt. Einige fürchteten ihn 
dermassen, dass sie nachts nicht schlafen konnten aus Angst, die Aufgaben nicht gemacht 
oder sie nicht richtig gemacht zu haben. Ich hatte die Ehre, vier Jahre bei diesem Lehrer zu 
verbringen. Gewöhnlich schickte er die schlechten Schüler weiter in die Scoula Granda und 
behielt die guten bei sich. Der Schulinspektor (Heinrich) und auch der Pfarrer (Guidon) 
bewunderten ihn wegen seinen Fähigkeiten im Kopfrechnen, die zum Teil eher Rätselfragen 
waren und keinen praktischen Sinn machten. 
 
Als ich 7 Jahre alt war, starb mein Vater.  
 
Ich ging nicht gerne zur Schule. Zu dieser Zeit beschäftigte ich mich viel lieber im Freien. 
Meine Grossmutter zeigte mir und führte mich in allerlei Feldarbeiten ein. Im Sommer 
mussten meine Schwester und ich abwechslungsweise im Wirtshaus sein und Bier 
verkaufen. Eine Beschäftigung die wir beide nicht gerne ausübten.  
 
Ich habe meine Mutter sehr gern gehabt und hatte Heimweh nach ihr, wenn ich auch nur 
einen Tag von ihr weg musste. Sie hatte viel Verdruss und Kummer mit mir und ich hatte 
immer Angst, dass sie krank werden könnte und sterben. Als Folge der Strapazen war sie 
auch ein paar Mal sehr krank (Lungenentzündung). Meine Mutter ruhte nie aus, weder Tag 
noch Nacht. Sie wollte sich um alles kümmern und machte die Arbeit am liebsten selbst aus 
Angst, dass sie nicht richtig gemacht wird. Vor allem die Stallarbeit, speziell ihr Vieh, 
überliess sie nicht gerne anderen. 
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Sie hat immer die Landwirtschaft als Hauptsache angesehen, die Bierbrauerei kam erst an 
zweiter Stelle. Wenn wir in der Brauerei Änderungen oder Verbesserungen vornehmen 
wollten, ging es nicht ohne Widerstand. Sie war eher konservativ und sparsam. Die neue 
Brauerei (das Sudhaus und den Fermentierkeller) hat sie im Jahr 1879 / 80  erbaut. Sie 
konnte auch mit der Zeit gehen, wenn sie glaubte, es sei notwendig. 
 
Nach vier Jahren Schule bei Lehrer Mart. Felix durfte ich in die Grosse Schule zu Lehrer 
Ulrich Campell gehen. Zu ihm ging ich gerne. Er blieb aber nur noch ein Jahr in Susch. Im 
zweiten Schuljahr hatte ich den Lehrer J. Steinrisser, zu welchem wir aber nicht gerne 
gingen, da er speziell war. Zu dieser Zeit gab es in Lavin eine gute Realschule mit Albert Tini 
als Lehrer. Ich besuchte diese Schule zwei Jahre lang, 1880 und 1881. Da es nur zwei 
Klassen gab, musste ich in die Klasse mit Schülern, die zwei bis drei Jahre älter als ich 
waren, eintreten. Ich hatte von Anfang an Schwierigkeiten und hatte Heimweh. Obwohl die 
Schüler von Lavin sehr nett zu mir waren, ging ich dort nicht gerne zur Schule. Ich wohnte 
bei Herrn Onkel J. H. Bonorand, wo auch der Lehrer wohnte, und im ersten Jahr hatten sie 
auch die Schulstube im Hause Bonorand. Ich blieb in Lavin nur über Nacht, wenn das Wetter 
sehr schlecht war und viel Schnee lag, sonst ging ich am Morgen hinüber und kehrte am 
Abend zurück. Dieser weg von ca. 4 Km (von unserem Haus bis zur Schule) tat mir 
körperlich sehr gut. Doch nach dem Schulweg war ich in der Schule müde und auch am 
Abend konnte ich nicht mehr viel leisten, ich schlief am Tisch ein. Wir hatten viele 
Schulaufgaben und diese haben mir immer viel Mühe bereitet. 
 
Im ersten Jahr, als ich in Lavin war, starb mein Bruder Giuannas. Meine Mutter machte 
wieder schwere Zeiten durch und ich litt mit ihr.  
 
In den Ferien war mein grösstes Vergnügen, auf dem Maiensäss die Kühe zu hüten. Ich 
hatte 6 bis 7 Tiere in meiner Obhut, war ganz allein auf Sursaslatsch, wo wir ein schönes 
Maiensäss, Stall und Heustall zusammen und eine Küche mit kleinem Keller ein Stückchen 
weg vom Maiensäss im Wald Prada hatten. Ich blieb gewöhnlich auch in der Nacht oben und 
hatte mein Bett, einen Strohsack im  Stall bei den Kühen. Ich ass fast nur Milchspeisen, vor 
allem Milchreis und es ging mir gesundheitlich sehr gut, obwohl ich rauchte wie ein Türke. 
Ich verbrachte den Tag mit Lesen von Schillers Werken und Besenmachen. Die Kühe gaben 
mir nicht viel zu tun. Eines Tages, beim Schneiden von Ruten, hätte es mir schlecht ergehen 
können. Ich war auf eine grosse, 4 oder 5 Meter hohe Birke über einem ziemlich hohen 
Felsen geklettert. Wir pflegten, uns auf den Ästen wiegend, sie bis zum Boden zu biegen, um 
die Ruten abzuschneiden. Als ich die Birke fast bis zum Boden heruntergebogen hatte, brach 
der Ast genau da, wo ich auf dem Bauch lag, zerriss mir die Hose, das Gilet und das Hemd 
bis auf die Haut und schleuderte mich über den Felsen in ein Gebüsch hinunter, wo ich heil 
landete, ohne einen Kratzer abzubekommen. Ich hatte einen Flug von etwa 20 Metern 
gemacht. 
 
Manchmal bekam ich Besuch von Kameraden,  die mit ihren Kühen vom Dorf herauf kamen 
(bis Palü). Dann genossen wir es, spielten den ganzen Tag. Unter anderem spielten wir das 
Eichhörnchen – Spiel, ein Fangspiel. Für dieses Spiel suchten wir uns die grössten und 
dichtesten Arven aus, kletterten hinauf und glitten über die Äste runter, hielten uns daran fest 
und waren im Nu von zuoberst bis zuunterst angekommen. Auf jeden Fall war es ein sehr 
gefährliches Spiel, wir haben uns aber nie verletzt. 
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Oben, mitten in Palü auf der Blais Sursasslatsch, wo ich das Vieh hütete, war ein Bach, wo 
wir das Wasser stauten und badeten. Dann trockneten wir uns an der Sonne. Die Folge war, 
dass sich unsere Haut von Kopf bis Fuss schälte. Oft hatten wir auch offene Wunden und 
Beulen. In einem Frühling haben alle Knaben nach diesen Bädern am ganzen Leib Beulen, 
vor allem am Hals und am Rücken. Wahrscheinlich war es eine Infektion. Ich habe darunter 
mehrere Monate gelitten, es musste von selbst heilen. Niemand hielt es für nötig, einen Arzt 
zu konsultieren. 
 
Nach zwei Jahren Realschule in Lavin (im ersten Jahr waren wir 13 Schüler, im zweiten nur 
5) ging ich in die Kantonsschule. Ich machte die Prüfung in die 3. Klasse, kam jedoch nur in 
die 2. In der Pension wohnte ich zusammen mit meinem Cousin Curdin Planta, Dom Bisatz 
und noch vier anderen bei den Schwestern Dedual, wo wir gut assen, aber nur zwei Zimmer 
für sieben Schüler, eines zum Studieren und eines zum Schlafen hatten. 
 
Ich war zuerst in Chur oft krank, litt wochenlang unter Kopfschmerzen. Wahrscheinlich als 
Folge des Rauchens. In diesem Jahr wurde ich auch von Rektor Bott konfirmiert. 
 
Nach meiner Heimkehr erkrankte ich an einer schweren Lungenentzündung, wahrscheinlich 
war es ein Lungenkatarrh. Ich war den ganzen Sommer über krank und erhielt eine Ferien- 
verlängerung bis zum 1. Oktober. Nach meiner Genesung profitierte ich  von dieser Situation 
und ging mit meinem Bruder Armon auf die Jagd. In diesem Jahr habe ich auch zwei 
Gämsen geschossen, hatte aber nicht die Ehre, sie nach Hause zu tragen. Ich war bei 
Anbruch der Nacht zuhinterst im Val Sagliains und hatte Angst, zu spät in der Nacht nach 
Hause zu gelangen und liess sie, ohne sie zu suchen, zurück. Ein Hirte (Burtel Ventura), der 
die Jagd beobachtet hatte, fand die beiden Gämsen und behielt sie für sich. 
 
Nach meiner Rückkehr nach Chur trat ich als Mitglied in den Turnverein ein und war sehr 
fleissig als Turner. Das tat meiner Gesundheit sehr gut und ich glaube, dem Turnen viel 
verdanken zu können, da ich völlig gesund wurde. 
 
Ich war aber nicht mehr so gern in Chur wie im ersten Jahr. Ich ging nicht gerne zur Schule 
und hatte Heimweh. Ich habe nur so viel gelernt, dass ich keinen schlechten Eindruck 
machte und meiner Mutter keine Sorgen bereitete. Meine Zeugnisse waren ganz gut. Über 
Neujahr kamen wir in die Ferien nach Hause. Wir überquerten den Flüela während eines 
heftigen Gewitters und wir fürchteten, es nicht zu überleben. Der Flüela blieb von diesem 
Tag an 3 Wochen geschlossen und wir mussten nach unseren Ferien über den Julier reisen. 
 
In Chur machte ich die zweite, dritte und vierte Klasse, aus welcher ich an Neujahr austrat. 
Ich kam für die Ferien nach Hause zurück, und weil meine Mutter sehr krank war, wollte ich 
nicht mehr nach Chur zurückkehren. Ich muss sagen, dass ich nicht viel von der 
Kantonsschule profitiert habe, will damit aber nicht sagen, dass ich von einer anderen Schule 
viel mehr profitiert hätte, mit Ausnahme der deutschen Sprache. In Chur war ich meistens in 
Gesellschaft von Engadiner Kameraden und wir sprachen immer Romanisch. Ich bin 
trotzdem froh, in Chur und nicht anderswo zur Schule gegangen zu sein. 
 
Alle Bekanntschaften und Freundschaften mit Mitschülern aus allen Ecken des Kantons 
gereichten mir später zum Vorteil. 
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Zuhause erledigte ich jetzt alle möglichen Arbeiten, ich war arbeitswillig und gebrauchte 
gerne meine Kräfte. Ich half in der Bierbrauerei, machte Bauernarbeit, führte Holz, arbeitete 
im Wald und ging auf die Jagd. Alles Tätigkeiten, die mich stärkten und so konnte ich nach 
und nach gesund werden. 
 
Aber jetzt entwickelte sich eine neue Gefahr für meine Gesundheit. Ich musste im ganzen 
Engadin und im Münstertal  Bier ausliefern. Das war eine sehr gefährliche Beschäftigung, da 
man gedrängt wurde, viel mehr alkoholische Getränke zu sich zu nehmen, als einem gut tat. 
 
Ein grosser Teil derer, die diesen Beruf lange ausübten, sind Alkoholiker geworden und 
haben ihre Gesundheit ruiniert. Es war daher schwierig, Fuhrleute zu finden, die für diese 
Arbeit geeignet waren. Ich habe sie zwei Jahre ausgeübt. Ich sah ein, dass mein Magen und 
meine Nerven litten und wenn ich diese Tätigkeit fortsetzen würde, wäre ich in wenigen 
Jahren ruiniert. So erklärte ich den Meinen, dass ich nicht mehr Bier ausliefern werde und es 
vorziehen würde, in die Fremde zu gehen, als mit dieser Arbeit fortzufahren. 
 
Im Juli und August 1886 machte ich die Rekrutenschule in Chur. Dort traf ich viele Mitschüler 
aus der Kantonsschule und andere Freunde und Bekannte. Der Militärdienst gefiel mir sehr 
gut, auch wenn er streng und mühsam war. Ich wurde als Korporal vorgeschlagen und hatte 
grosse Lust, Offizier zu werden. 
 
Die Meinen waren aber gegen meine Absicht mit der Begründung, dass ich mich als Offizier 
nicht erfolgreich dem Geschäft widmen könnte, da ich gewöhnlich nur im Sommer während 
der strengsten Arbeitszeit in den Dienst müsste. 
 
Da wir die Bierbrauerei hatten, die recht gut arbeitete, aber niemand aus der Familie die 
Bierherstellung gründlich kannte (mein Bruder J. A. hatte nicht Brauer gelernt), so dass wir 
völlig von fremden Leuten abhängig waren, entschied ich mich auf Wunsch der Meinen, 
Bierbrauer zu werden. Im Herbst 1886 ging ich nach München an die Akademie der 
Bierbrauer. Als ich nach München aufbrach, war meine gute Mutter wieder sehr krank, so 
dass ich nicht gerne abreiste. Ich wäre gerne noch einige Wochen zuhause geblieben. Aber 
Direktor Michel von der Bierbrauerschule schrieb mir, ich müsse an dem und dem Tag in 
München sein. So reiste ich schweren Herzens ab. 
 
In München angekommen, stellte ich mich dem Direktor Michel vor und dieser teilte mir mit, 
dass die Schule erst 8 Tage später beginne, es sei gerade Oktoberfest, ich solle hingehen 
und mich amüsieren und die Stadt erkunden. Ich hatte alles andere als Lust, mich zu 
amüsieren und war aufs Höchste deprimiert. Bekannte hatte ich keine und war ganz verloren 
in dieser grossen Stadt. Ich fühlte mich gesundheitlich nicht gut, sei es durch den 
Klimawechsel oder die ungewohnte Menge an Bierkonsum, die Wirkung zeigte. Ich bekam 
einen Magen- Darmkatarrh und konnte ein paar Wochen kein Bier mehr trinken. Meine 
Gesellschaft, die Mitschüler, gefielen  mir nicht sehr. All das schlug mir aufs Gemüt. Ich war 
derart deprimiert, dass ich am liebsten sofort nach Hause wollte. Ich nahm mich aber 
zusammen und beschloss, noch einige Zeit zu bleiben und zu schauen, wie es mit der 
Schule geht. Langsam gewöhnte ich mich an die neuen Verhältnisse, hatte aber mehr oder 
weniger die ganze Zeit in München Heimweh. Ich machte mich  mit Energie an die Arbeit. 
Die Schule als solche war gut und wer wollte, konnte von ihr profitieren. Was die Moral 
betrifft, waren meine Mitschüler wie auch die Direktion keine guten Beispiele. Es war eine 
internationale Gesellschaft und die Bräuche waren danach mit Vertretern aus allen 
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europäischen Nationen und auch einigen Amerikanern. Es gab Jünglinge von 16 Jahren bis 
Alte von 50 Jahren, solche, die keine Kenntnisse im Bierbrauen hatten und solche, die schon 
viele Jahre als Braumeister in Bierbrauereien verbracht haben. Erstere waren Praktikanten, 
die anderen hatten bis auf einen Tag in der Woche nur Theorie. Jede Woche machten wir 
eine Exkursion in eine grosse Brauerei, was sehr instruktiv war. Diese Exkursionen endeten 
jedoch quasi alle in einer grossen Sauferei. Jede Woche hatten wir auch einen 
Konversationsabend. Man konnte eine Frage (schriftlich) in Bezug auf die Bierbrauerei 
stellen und das Direktorium beantwortete sie. Der wahre Grund dieser Zusammenkünfte war 
jedoch, viel Bier im Lokal, das der Brauereischule gehörte, zu verkaufen. Wer an diesen 
Besäufnissen nicht teilnahm, war beim Direktor persona non grata. Ich ging nicht viel mit 
meinen Mitschülern aus, ausser mit den Schweizern. Wir waren vier: Kilchenmann aus 
Herzogenbuchsee, Richner aus Aarau, Oswald aus Ilanz und ich. Nach einem Monat in 
München erfuhr ich, dass auch Bündner Studenten hier studierten. Es waren Calonder 
(Bundespräsident), Dr. Gredig, Dr. Lewa, Dr. Dedual und Dr. Paly. Mit Dr. Calonder traf ich 
mich jede Woche und ich verbrachte schöne Stunden in seiner Gesellschaft. Er war ein guter 
Freund. Die anderen Bündner sah ich selten. Ich freundete mich sehr mit dem Architekten 
Heinrich Spöri, berühmter Nationalturner an. Wir zwei traten als einzige Schweizer in den 
Turnverein München ein und übten jede Woche speziell das Nationalturnen. Mit Spöry habe 
ich eine tiefe Freundschaft geschlossen und habe einen grossen Teil meiner Freizeit in 
seiner Gesellschaft verbracht. Er war ein fröhlicher und solider junger Mann, der mir sehr gut 
gefiel. Wir waren auch an zwei Bälle der Kunstschüler eingeladen  und mussten eine 
Vorführung als Schweizer Ringer im Athletenkostüm machen. Wir liessen uns im 
Athletenkostüm fotografieren. Durch Spöry habe ich mit vielen Schweizer Studenten (vom 
Unterland) Bekanntschaft gemacht. Mit ihnen trafen wir uns hie und da am Nachmittag im 
Café Probst. An den Sonntagen besuchte ich regelmässig Museen und Theater und hatte 
Gelegenheit, in dieser kurzen Zeit (6 Monate) viel zusehen. Ich habe auch viel von der 
Schule der Brauer profitiert, speziell (oder exklusiv) in den Fächern, die mich interessierten, 
das heisst, von welchen ich dachte, dass sie mir im praktischen Leben nützlich sein konnten. 
Auch im Deutsch habe ich mehr als auf der Kantonsschule profitiert. Gesundheitlich ging es 
mir in München recht gut. Einmal war ich einige Tage krank und befürchtete, Typhus zu 
bekommen. Das Essen war gut und billig. Ende März ging unser Semester zu Ende und ich 
sehnte mich sehr nach der Rückkehr in meine Heimat. Meine Heimreise führte über Buchs – 
Landeck. In Nauders hatte ich kein Geld mehr, fand aber einen guten Bekannten, der mir 
aus der Verlegenheit half. 
 
Zuhause angekommen, freute ich mich sehr, meine gute Mutter bei besserer Gesundheit 
anzutreffen, als damals, als ich sie verlassen hatte (vor 6 Monaten). 
 
Mit grosser Freude machte ich mich an die Bierbrauer – Arbeit. Ich führte verschiedene neue 
Einrichtungen und Änderungen in der Brauerei ein. Meine gute Mutter war sehr konservativ 
in Sachen Ausgaben für die Brauerei und wir hatten jedes Mal Kämpfe, um etwas Neues 
einzuführen. Wenn aber mein Bruder und ich uns einig waren, setzten wir unseren Willen 
durch. Ich war gleichzeitig Brauer und Braumeister. Mein Bruder war froh, nicht in der 
Brauerei arbeiten zu müssen, machte das Büro und lieferte das Bier aus. Ich war willig und 
aktiv und hatte auch guten Erfolg. Das Bier, das ich braute, schmeckte gut und der 
Bierkonsum steigerte sich stark von Jahr zu Jahr. 
 
Im Jahre 1888 musste ich einen militärischen Widerholungskurs bei den grossen Manövern 
in Luzern machen. Es war ein sehr harter WK, die ganze Zeit bei strömendem Regen, Tag 
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und Nacht durchnässt, so, dass viele krank wurden. Ich habe diesen Dienst sehr gut 
ertragen, ohne Konsequenzen für meine Gesundheit. Ich war in guter und fröhlicher 
Gesellschaft und es kam bei mir kein Überdruss auf. Dazu war ich auch durch meinen Beruf 
an grosse Anstrengungen gewöhnt. In dieser Zeit  turnte ich viel, habe auch in Susch einen 
Turnverein gegründet, weiter war ich auch passionierter Jäger, wie bereits erwähnt. Ich 
nahm an allen Turnfesten im Nationalturnen teil und habe viele Preise, darunter auch einen 
Kranz am Kantonalen Turnfest in St. Moritz 1892 gewonnen.  
 
Ich war gerne in fröhlicher Gesellschaft und beteiligte mich gerne am geselligen 
Beisammensein mit Musik, das Tal hinauf und runter. Bei diesen Gelegenheiten litten wir 
nicht an Durst. Wein hatte ich nicht gern, aber ich vertrug ein gutes Quantum Bier. Ich war 
flink und durch das Turnen und die viele Arbeit auch stark, so dass ich es  mit den Stärksten 
im Engadin aufnehmen konnte, konnte kämpfen und machte auch bei nicht wenigen 
Raufereien mit. Zufälligerweise ohne Konsequenzen für mich. Es hiess, ich sei ein Raufbold. 
Das wird wohl der Fall gewesen sein. Zu der Zeit, als ich ausging, sah man eine Rauferei 
nicht als etwas Schreckliches an; im Übrigen ist es auch nie passiert, dass einer meiner 
Kameraden oder Gegner negative Folgen aus diesen Kämpfen davongetragen hat. Ich 
wurde auch nie bestraft oder vor den Richter gestellt wegen diesen Raufereien. 
 
Ich muss auch sagen, dass ich meine Arbeit nie wegen meinen Vergnügen vernachlässigt 
habe, die Pflicht ging vor. Nach dem Feiern und die ganze Nacht durchzutanzen war ich 
imstande, den ganzen folgenden Tag in der Brauerei ohne Pause zu arbeiten. Und es hat 
auch meiner Gesundheit nicht geschadet. 
 
In dieser Zeit, im 1889 stand die Bierbrauerei Branger & Cominot in Samedan zum Verkauf 
und mein Bruder Jon Armon wie auch mein Schwager Roman hätten grosse Lust gehabt, 
diese zu erwerben. Ich war aber nicht überzeugt von diesem Kauf, da es ein schlecht 
gelegenes und als Bierbrauerei schlecht eingerichtetes Geschäft war. Es war das Haus, in 
dem jetzt die Engadin Press ist. Ich erklärte, nicht an diesem Geschäft teilzunehmen. Wenn 
es aber darum gehe, eine neue Bierbrauerei im Oberengadin aufzubauen, wäre ich 
einverstanden und würde mitmachen. 
Die Brauerei in Samedan ging dann ein. Etwa zur gleichen Zeit stand auch die Brauerei in 
Davos zum Verkauf. Auch sie kam für meinen Bruder zum Kauf in Frage. Ich war auch von 
diesem Geschäft nicht überzeugt und mein Bruder wagte zum Glück nicht, sie zu 
übernehmen, weil diese Brauerei nie gut gearbeitet hat, auch nicht im Besitze von Vetsch. 
 
Im 1889 wurde ich Gemeindepräsident von Susch ohne Praxis in Gemeindegeschäften. Es 
war mein erstes Amt. Es gab viel Arbeit zu tun, weil der Gemeindepräsident von Susch auch 
die Korrespondenz machen musste, was in anderen Gemeinden der Aktuar erledigte. Ich tat 
mein Möglichstes und alles ging recht gut. 
 
Im Mai 1890 verlobte ich mich mit Frl. Maria Bezzola von Zernez. Wir waren ein sehr 
verliebtes und glückliches Paar. Ich begab mich oft nach Zernez, um meine liebe Verlobte zu 
treffen. Die Meinen sahen die Verlobung sehr gerne und freuten sich, mich glücklich zu 
sehen. Dieses Ereignis verursachte viele Veränderungen für mich und es fing eine neue 
Epoche in meinem Leben an. In der Familie meiner Verlobten war ich gern gesehen, speziell 
von meinem Freund und Schwager Dumeng, Dr. 
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Ich nahm das Inventar unseres Betriebes auf, um auch jährlich eine Bilanz zu erstellen. Bis 
dahin wussten sie nicht, wie die Bierbrauerei rentierte. Bis jetzt führte meine Mutter immer 
die Kasse. Jetzt übergaben wir sie meinem Bruder. Vor allem meine Mutter, aber speziell 
auch mein Bruder sahen es  nicht gern, dass ich neue Regeln einführen wollte, sträubten 
sich aber nicht. 
 
Die erste Bilanz musste ich selbst erstellen, ganz allein, obwohl mein Bruder sonst die 
Buchhaltung führte. Bei dieser Gelegenheit regelten wir auch die Löhne für diejenigen, die in 
der Brauerei arbeiteten und habe auch meinen Bruder für seine Arbeit, seit er geheiratet hat, 
entschädigt. 
 
Meine gute Mutter bezahlte keine grossen Löhne. Es erwies sich, dass die Brauerei recht gut 
arbeitete, aber nicht so gut, wie wir geglaubt und erwartet hatten. 
 
Der Bierkonsum nahm von Jahr zu Jahr zu. Die Brauerei konnte ohne wesentliche 
Vergrösserung nicht mehr hergeben. Die Lage der Brauerei war aber so, dass es fast 
unmöglich war, eine genügende Vergrösserung für die Anforderungen dieser Zeit und für die 
Zukunft vorzunehmen, und um der Konkurrenz, die zu dieser Zeit begann sich zu zeigen, 
standzuhalten. Die grosse Gefahr bestand auch darin, dass im Oberengadin, wo der 
Bierkonsum am meisten anstieg, eine neue Bierbrauerei entstand. 
 
Um weiterzukommen und auch in der Hoffnung, mir eine bessere Existenz aufzubauen, 
entschloss ich mich, mit meiner Verlobten eine neue Bierbrauerei im Oberengadin zu bauen. 
Ich schaute mich nach einem geeigneten Standort um. Es ergaben sich aber recht grosse 
Schwierigkeiten, einen solchen zu finden. Die Sache zog sich in die Länge. Ich habe schon 
vom ersten Tag an Celerina als zentralen Ort und als am besten geeignet für eine 
Bierbrauerei im Auge gehabt. Ich hatte meinem Freund J. Cantieni, Agent, den Kauf des 
Platzes übergeben. Er hatte jedoch keinen Erfolg und ich als Verlobter hatte nicht viel freie 
Zeit für die Suche nach geeignetem Baugrund. Ich ging oft nach Zernez, ohne aber die 
Arbeit in der Brauerei zu vernachlässigen. 
 
Ich begab mich gewöhnlich nach meinem Tagwerk, oft erst in der Nacht, zu Fuss nach 
Zernez und kehrte manchmal erst nach Mitternacht zurück. Ich wurde von allen im Hause 
meiner Verlobten gern gesehen und ich fühlte mich dort oben ganz zuhause. Mit meinem 
Schwager Dr. Dumeng hatte ich schon als Schüler anlässlich einer Landsgemeinde in Lavin 
Freundschaft geschlossen. 
 
Wir, meine Verlobte und ich, waren an verschiedene Hochzeitsfeiern eingeladen: Sandi – 
Tognoni, Gilli – Planta und an andere Feste und wir vergnügten uns sehr, obwohl meine 
Verlobte keine begeisterte Tänzerin war.  
 
Am 19. Mai 1890 heirateten wir im Hotel Bären in Zernez und danach machten wir eine sehr 
schöne Reise durchs Tirol nach Venedig, Padua, Reggio Emilia, Mailand, Luzern, Vierwald- 
stättersee, Rigi, Zürich, Winterthur, Chur nach Susch. Wir genossen die Reise sehr und 
hatten die ganze Zeit gutes Wetter. Venedig gefiel uns sehr gut, vor allem wegen der Stille in 
dieser Stadt. Wir verbrachten dort 12 schöne Tage. 
In Reggio war mein Schwager  Roman an der Piazza Grande (Firma C. Tognoni & Co.) 
Direktor. Dort blieben wir fast drei Wochen zu Besuch. Mein Schwager und meine Schwester 
gaben sich alle Mühe, unseren Aufenthalt angenehm zu gestalten und wir verbrachten auch 
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hier in Reggio sehr schöne Tage. Meine liebe Frau war manchmal unpässlich und litt vor 
allem unter der Hitze. Unser Plan war, bis nach Rom zu reisen. Aber weil es so heiss war, 
nahmen wir den Weg in die Schweiz. Unsere Hochzeitsreise dauerte zwei Monate. Nach 
Hause zurückgekehrt, liessen wir uns in der Bierbrauerei in Susch nieder. Meine Frau und 
meine Mutter führten den Haushalt. Sie liebten sich wie Mutter und Tochter und kamen sehr 
gut miteinander aus. Ich nahm wieder meine Arbeit in der Brauerei auf. Kurze Zeit nach 
unserer Rückkehr nach Susch kaufte ich in Celerina einen Bauplatz in Provizel Sur, wo jetzt 
das Cresta Palace steht. Ich liess die Pläne für eine ungefähr gleich grosse Brauerei wie in 
Susch erstellen. Der Bauplatz, den ich gekauft hatte, war aber nicht gross genug für die 
ganze Anlage und es ergaben sich Schwierigkeiten. 
 
Dann wurde mir von der Familie Misani der Grund, auf dem ich die Brauerei gebaut habe, 
zum Kauf angeboten. 
 
Am 18. Februar 1891 ist unsere Annina geboren. Meine liebe Frau hatte eine schwere 
Niederkunft. Die Kleine gedieh am Anfang sehr gut. Nach ein paar Monaten bekam sie aber 
Milchschorf, der sie ein ganzes Jahr plagte und uns viele Sorgen bereitete und meiner Frau 
viel Arbeit. 
 
Bevor ich mit dem Bau der Brauerei anfing, fragte ich meinen Bruder Jon Armon und meinen 
Schwager Roman, ob sie Teilhaber der neuen Bierbrauerei in Celerina werden wollten. 
Roman schrieb mir, er beteilige sich gerne. Jon Armon aber erklärte, nicht mitzumachen, sah 
uns jedoch lieber als Konkurrenz anstatt eventuell Fremde. 
 
Es war mir bekannt, dass auch andere beabsichtigten, im Oberengadin eine Brauerei zu 
bauen. Es war also keine Zeit zu verlieren. Im Frühling 1892 begann ich  mit der Aushebung 
des Fundamentes. Im Aushub für die Keller kamen so viele Steine, wie ich zum Bauen 
brauchte, zum Vorschein, und das gratis. Ich hatte die Maurerarbeiten Daniel Messmer aus 
Susch übergeben. Dieser war, wie sich später herausstellte, überschuldet. Schon vor der 
Übernahme dieses Auftrages musste er überall mit dem Geld, das ich ihm gegeben hatte, 
Löcher stopfen, so dass er kein Geld mehr hatte, um die Arbeiter zu bezahlen. Als wir dran 
waren, das Dach zu machen, fiel noch eine Mauer zusammen. Zum Glück an einem 
Sonntag, als niemand da war. Die Mauer fiel wegen eines Fehlers von Messmers Maurern 
zusammen. Ein Kamin, der nach Plan in die Mitte der Mauer gehörte, war schlecht 
konstruiert; nicht nach Vorschrift und verursachte die Katastrophe. Messmer trank gerne 
Schnaps und hatte nicht die nötige Autorität gegenüber seinen Arbeitern. Weil er oft 
betrunken war, tat jeder was er wollte.  Schon bevor die Mauer zusammenfiel hatte ich ihm 
bereits mehr als ihm zustand für seine erledigte Arbeit ausbezahlt. Er schuldete seinen 
Arbeitern sehr viel. Diese wollten nicht mehr unter Messmer arbeiten und verlangten den 
Lohn von mir. 
 
Wenn wir wollten, dass das Bauen weiterging und wir den Bau noch in diesem Herbst unter 
Dach haben wollten, musste ich die Arbeiten auf meine Rechnung weiter führen. Als Erstes 
bezahlte ich die von Messmer geschuldeten Löhne den Arbeitern, rechnete in Anwesenheit 
von Geometer Peid. Bonorand mit Messmer ab, der ca. 7000.- Franken mehr erhalten hatte, 
als er zu gut hatte. Ich musste ihn als Bauunternehmer entlassen. Er ging Konkurs und ich 
musste die ganze Summe abschreiben. Es gelang mir trotz allem Unglück, den Bau noch vor 
dem Winter unter Dach zu bringen. So konnte ich bereits im Februar 1893 mit dem 
Bierbrauen beginnen. 
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Das Kapital, das wir für den Bau der Brauerei brauchten, nahmen wir bei der Bank Töndury 
auf. Sie machte uns von den  Bündner Banken die besten Konditionen. Mein Schwiegervater 
Rud. Bezzola, Landammann, Flurin Saluz und meine Mutter bürgten für das nötige Kapital. 
Eigene Mittel hatten wir zu der Zeit nicht, weder ich noch Roman. Es fehlte nicht an 
Schwierigkeiten und Ärger, ich liess mich aber nicht unterkriegen, so dass mir auch alles 
einigermassen gut gelang. 
 
Die ersten Jahre braute ich das Bier selbst, ich scheute die Arbeit nicht. Es verbreitete sich 
die Meinung, es sei nicht möglich, im Oberengadin gutes Bier zu brauen, sei es wegen dem 
nicht geeigneten Wasser oder wegen dem Klima usw. In Samedan existierte früher eine 
Brauerei, die jedoch einging. Grund war, dass es  nicht gelang, gutes Bier zu brauen. Dieser 
Betrieb war aber primitiv eingerichtet, so dass es auch nicht möglich war, ein gutes Getränk 
herzustellen, welches mit den fremden Bieren konkurrieren konnte. Die Bedingungen, um ein 
gutes Bier herstellen zu können, sind aber im Oberengadin günstiger als an einigen anderen 
Orten. Sauberes Wasser und gute Luft sind sehr wichtig, um gutes Bier zu brauen. Natürlich 
hilft auch der Fortschritt bei den Installationen und Einrichtungen der Brauereien. Ich habe 
die Brauerei mit einem für diese Zeit sehr modernen System eingerichtet, so dass das 
Resultat von nichts anderem als den Fähigkeiten des Braumeisters und der Direktion abhing. 
Hier muss ich erwähnen, dass die Oberengadiner Bevölkerung mir sehr entgegen kam und 
das Geschäft unterstützte, sobald sie sah, dass es möglich war, gutes Bier zu brauen. Mein 
Schwager Roman übernahm den geschäftlichen Teil und war fähig, die Korrespondenz zu 
erledigen. Er war auch immer eine gute und liebe Person, die sich auch sofort bei allen 
beliebt machte. Unser Geschäft lief ganz gut und florierte. 
 
Mit der Familie ging es mir auch gut. Am 4. April 1993 kam unser Rudolf auf die Welt. Am 13. 
April 1895 kam unsere Ulrica zur Welt. Aber das Jahr 1895 brachte uns auch grosse 
Veränderungen, Verluste und grosses Leid. Mein Schwager Roman erkrankte im Herbst 
1894 und erholte sich nicht mehr. Im Mai 1896 erlag er einem Magenkrebsleiden. Kurze Zeit 
später starb die Grossmutter von Seiten meiner Frau und dann, Schlag auf Schlag, mein 
Schwager und mein Bruder. Ich verdanke es meiner Frau, die mir Mut machte und mir half, 
alles Schwere und die Schwierigkeiten dieser Zeit zu überwinden. Ich musste auch die 
Verantwortung für die Bierbrauerei in Susch, die nicht mehr so gut lief, übernehmen. Der 
Schwager meines Bruders, Herr Präsident Schmidt von Sent übernahm zuerst die Leitung 
dieses Geschäftes. Meinen Cousin Jon Planta sandte ich nach München, um in der Schule 
Dömmens Bierbrauer zu lernen. Meine gute Mutter blieb in Susch und führte zusammen mit 
meiner Schwägerin Menga den Haushalt. 
 
In Celerina musste ich mich um einen Ersatz für meinen verstorbenen Schwager kümmern. 
Ich fragte meinen Schwager Nuot O. Bezzola, der damals in Livorno war und dort das Klima 
nicht gut vertrug, ob er als dritter Teilhaber in die Bierbrauerei in Celerina eintreten wolle. Er 
wünschte, ein Jahr auf Probe einzutreten. Als das Jahr vorbei war, erklärte er sein 
Einverständnis, als Teilhaber beizutreten. Das Geschäft brachte guten Ertrag. Nuot war 
fähig, die Büroarbeit zu erledigen und arbeitete sich schnell in die Fabrikation des Bieres und 
all der anderen Arbeiten ein. Nuot besuchte auch die Brauschule in München und konnte 
mich als Brauer ersetzen. 
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Der Bierkonsum im Oberengadin nahm von Jahr zu Jahr derart zu, dass wir die Keller 
vergrössern mussten. Wir bauten auch einen Stall für die Pferde und die Schweine und ein 
Oekonomiegebäude, das heisst, Wohnungen für die Arbeiter.  
 
Wir waren übereingekommen, dass zwischen der Brauerei von Susch und jener von Celerina 
keine Konkurrenz entstand, dass von Celerina Bier nicht weiter hinunter als bis La Punt 
ausgeliefert wurde. Wirte von Zuoz, La Punt S-chanf, später auch von Zernez, verlangten 
aber Bier von Celerina und wenn wir sie nicht damit beliefern, werden sie Bier von Chur und 
Davos beziehen, da sie mit dem Bier aus Susch unzufrieden waren. Wir vereinbarten also 
mit der Brauerei von Susch, die Grenzen für die Bierlieferungen zu liberalisieren. 
 
In der Familie ging es uns gut. Am 7. August 1897 wurde unser Eduard geboren. 
Zwischendurch arbeitete ich auch im Holzhandel. Ich hatte einige Waldstücke geerbt und 
gekauft und bewirtschaftete sie mit gutem Erfolg. Ich konnte meine gute Mutter überzeugen, 
einen Teil des Besitzes aufzuteilen: den Boden, den Wald und das Haus von Suotplaz und 
das Haus von Tarschenda sowie einiges Kapital. Im Jahre 1899 kaufte ich von Oberst Planta 
von Samedan den Wald Davo Chimona und machte ein gutes Geschäft. 
 
Im Jahr 1900 ist unsere Maria geboren. Unsere gute Mutter war leidend und nach dem Tod 
meines Bruders Jon Armon sehr deprimiert. Im Jahr 1900 erkrankte sie schwer. Sie hatte 
Wassersucht und litt sehr. Am 20. August durfte sie sterben. 
 
Für die Bierbrauerei in Celerina waren besonders die Jahre des Baus der Rätischen Bahn 
einflussreich. Der Konsum steigerte sich von Jahr zu Jahr. Es war vorauszusehen, dass eine 
erhebliche Vergrösserung der Brauerei notwendig würde. Unsere Bilanz war gut, aber wir 
hätten nach und nach all unseren Gewinn in die Melioration und Vergrösserung stecken 
müssen. Ich schlug deshalb meinen Teilhabern (meinem Schwager und meiner Schwester) 
vor, das Geschäft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und das gelang uns auch. 
 
Das Geschäft wurde per 1. Januar 1900 als Aktiengesellschaft mit Namen Engadiner 
Aktienbrauerei, Celerina, Biereria Engiadinaisa, Schlarigna eingetragen. Nuot und ich 
verblieben in der Direktion. Nach dem Tod meiner lieben Mutter wurden auch Änderungen 
bei den Betrieben in Susch notwendig. Meine Schwägerin Mengia hatte grosses Interesse, 
den Betrieb für ihre Kinder zu übernehmen. Ich arbeitete auch im Namen meiner Schwester 
Uorschla einen Abtretungsvorschlag aus, dessen Bedingungen für Mengia vorteilhaft waren. 
Sowohl ihr Bruder, Präsident Schmidt wie auch ich mussten sie jedoch in Sachen 
Übernahme des Geschäftes beraten. Die Verantwortung für den Verlauf desselben wäre 
jedoch bei uns geblieben, da die Kinder meines verstorbenen Bruders noch minderjährig 
waren. Ich, als Direktor der Brauerei in Celerina war nicht in der Lage, auch die Führung der 
Brauerei in Susch zu übernehmen. Präsident Schmidt war einige Jahre Direktor der Brauerei 
in Susch. Er war gut in Buchhaltung, hatte aber keine Ahnung von der Bierfabrikation. Er war 
völlig von den Brauern abhängig und hatte in dieser Hinsicht Nachteile und Schwierigkeiten 
mit der Führung des Geschäftes. Ich erhielt den Auftrag, wenn möglich auch dieses Geschäft 
in eine Aktiengesellschaft zu wandeln. Das gelang mir auch zu recht guten Bedingungen. 
Meine Neffen und meine Schwägerin waren später sehr froh, die Bierbrauerei nicht gekauft 
zu haben. Während dem Bau der Rätischen Bahn war der Bierkonsum auch für diese 
Brauerei gestiegen. Aber nachdem die Rätische Bahn erbaut war, war die Konsequenz sehr 
intensiv. Es war nicht möglich für den Lohn, den man bezahlen konnte, einen Direktor zu 
finden, der sowohl für die geschäftliche als auch für die technische Seite auf der Höhe war.  
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Der Verwaltungsrat kümmerte sich wenig um das Geschäft, so dass es von Anfang an 
schlecht lief. 
 
Schon seit einigen Jahren hatte ich die Absicht, ein Haus zu bauen; eine schöne Wohnung 
für meine Familie. Ich hatte zu diesem Zweck einen schönen Platz in Provizel Suot gekauft. 
Durch die Erbschaft von meiner lieben  Mutter, durch die Gewinne, die ich im Holzhandel 
erzielt hatte und die Übernahmen der Bierbrauerei bin ich in den Besitz der Mittel gelangt, 
um ein Haus zu bauen. 
 
Mein Bauprojekt in Provizel Suot wurde von Seiten einiger Celeriner (A. Lendi und E. 
Zucchini) sehr kritisiert. Sie wollten mich von dieser Absicht abbringen und machten mir 
Angst vor dem  Schlattain. Ihre Argumente überzeugten mich nicht. Der Schlattain als 
solcher ist in meinen Augen harmlos, sonst hätte er schon lange die schlecht gebauten 
Dämme, die eigentlich ein Haufen Steine sind, zerstört. Eine gewisse Gefahr besteht, wenn 
eine grössere Rüfe aus dem Val Saluver käme. In diesem Fall ist die Gefahr für Provizel Sur 
und Suot (zwischen dem Zaun) nicht grösser als für das ganze Dorf Celerina, Haus Zucchi 
und Hotel Muragl inbegriffen. Ich hatte schon seit einigen Jahren Bauholz, Bretter und 
Balken aus meinen eigenen Wäldern deponiert. Dadurch konnte ich bedeutend günstiger 
bauen, als wenn ich es von den Baumeistern kaufen musste. Ich war also der Erste, der es 
wagte, in Provizel zu bauen, zwischen Celerina und Crasta. Pfarrer Lechner – Piedermann 
machte mir das Kompliment, der Pionier für Celerina als Kurort zu sein. Wenn ich nicht das 
Eis gebrochen hätte und ein Haus gebaut hätte, welches Provizels als Baugrund geöffnet 
hat, wäre wahrscheinlich auch  nicht das Cresta Palace gebaut worden. Viel mehr stünde 
über und unter der Strasse ein Baugeschäft, das für ewig den Bau eines Hotels ersten 
Ranges an diesem Ort, der sich für diesen Zweck als sehr geeignet erwies, verhindert hätte. 
Wegen den Hotels Muragl und Misani, Häuser zweiten und dritten Ranges, figurierte 
Celerina nicht unter den Kurorten ersten Ranges und hätte sich nicht so entwickelt. 
 
Ich baute mein Haus grösser, als für meine Familie notwendig war, nämlich mit vier 
Stockwerken und Wohnungen, um bis zu drei Wohnungen an Fremde vermieten zu können. 
Ich legte auch von Anfang an einen Garten an, einen Tennisplatz und pflanzte Bäume um 
das Haus. Ich habe eine ansehnliche Zahl mit Arvenholz getäferte Zimmer gebaut, einige 
auch schönere mit Schnitzereien. Im Parterre habe ich in der Stube einen antiken 
Kachelofen, der aus Ardez stammt und im Album figuriert (Das Bürgerhaus in der Schweiz, 
von Erwin Pöschel, Seite 57) eingebaut. Im ersten und dritten Stock sind drei schönere 
Zimmer. Der sogenannte Salon mit einem Aquarell – Wandfries, gemalt von meinem Freund 
Chr. Conradin, mein Büro ist mit antiken Möbeln gemacht. Es enthält ein interessantes 
Buffet, aus verschiedenen Schränken mit Flachschnitt aus Giarsun und Ardez konstruiert wie 
auch einen bemalten Kachelofen, der auch aus Ardez kommt und im Schweizer Bürgerhaus 
von Erwin Pöschel, Seite 57, Tafel 57 figuriert. Meine Wohnstube ist auch geschnitzt und mit 
antiken Möbeln ausgestattet. Das Buffet stammt auch aus Ardez, Palazzi Könz. Der Ofen, 
ein sehr antikes und schönes Stück aus dem 15. Jahrhundert, ein sogenannter Turmofen mit 
grünen Reliefkacheln, stammt aus meinem Elternhaus, aus der Bierbrauerei in Susch aus 
unserer Wohnstube. Als ich die Brauerei verkaufte, habe ich dieses Stück für mich behalten, 
da dieser Ofen für mich wie ein guter Familienfreund war und ich wünsche mir, dass er noch 
viele Generationen im Besitze meiner Nachkommen bleibt. Als meine Eltern im Jahre 1860 
die Brauerei in Susch kauften, war dieser Ofen mit einer dicken Schmutzschicht überzogen, 
genannt Patina, die alle Figuren bedeckte. Meine liebe Mutter erzählte mir, mein Vater wollte 
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den Ofen entfernen und wegwerfen. Sie habe ihn tagelang geschrubbt und abgerieben, bis 
sich die Figuren und Verzierungen zeigten. So hat sie dieses Monument gerettet, einziger 
erhaltener seiner Art. Es ist wahrscheinlich auch der einzige Ofen dieses Alters sein (über 
400 Jahre), der noch in Gebrauch ist und sehr gut funktioniert. Dr. Jecklin datiert ihn um das 
15. Jh. Immer wenn ich diesen Ofen bewundere, kommt mir meine liebe Mutter in den Sinn 
und meine Jugendzeit und ich wünsche mir, dass dieses Monument zu Ehren und in 
Erinnerung meiner Mutter erhalten bleibt. Im zweiten Stock habe ich eine reich geschnitzte 
Stube von der Art, wie die Stube aus Mesocco im Engadiner Museum ist. Diese Stube hat 
Häfner im Jahre 1910 gemacht. Häfner hat auch alle nötigen Reparaturen und Ergänzungen 
an den Interieurs und Möbeln im Engadiner Museum gemacht. Das Äussere meines Hauses 
ist leider nicht Engadiner Stil. Ich wollte das Äussere später ändern und ein Giebeldach 
bauen. Ich liess diverse Projekte ausarbeiten, die Ausführung erwies sich aber als zu heikel 
und kompliziert und ich musste auf diese Verbesserung verzichten. 
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Im Jahr 1899 habe ich von Herrn Planta  von Samedan den Wald Sandögna Suot in Susch 
gekauft und im Jahre 1900 habe ich die Bäume gefällt. Der Kauf dieses Waldes hat sich für 
mich sehr gelohnt, da fast alles Holz gesund und von schöner Qualität war. Ich hätte 
Gelegenheit gehabt, alle Wälder der Familie Planta in Samedan, Susch und Zernez zu 
einem sehr günstigen Preis zu erstehen.  Aber auf Wunsch meiner Mutter und meiner Frau, 
die gegen diese Käufe waren, verzichtete ich darauf. Später war es mir nicht mehr möglich, 
diese Wälder zu einem angemessenen Preis zu kaufen. Im Jahre 1901 habe ich eine grosse 
Aufforstung im Wald Sandögna Suot und Davo Chamona gemacht. Diese ist zu meiner 
vollen Zufriedenheit gelungen. 
 
Ende Februar 1903 starb unser liebes Töchterchen Maria im Alter von drei Jahren an den 
Folgen eines Keuchhustens. Meine liebe Frau und ich haben lange gebraucht, um uns von 
diesem  Schlag zu erholen. Zu dieser Zeit wohnten wir im Haus von Herrn Bat. Piedermann, 
wo wir von 1892 bis 1903 wohnten. Rudolf, Ulrica, Eduard und Maria, die gestorben ist, sind 
in diesem Haus geboren. Im Frühling 1903 sind wir im neuen Haus eingezogen. Im Jahre 
1900 übernahm ich zusammen mit meinem Schwager N. O. Bezzola die Direktion der 
Biereria Engiadinaisa. Das Geschäft lief gut, der Konsum stieg von Jahr zu Jahr. Nuot hatte 
sich sowohl in die geschäftliche wie auch in die Technische Seite gut eingearbeitet.  
Von 1904 an reifte in mir das Projekt des Museums. Um mich intensiver meinem neuen 
Projekt widmen zu können, demissionierte ich als Direktor der Bierbrauerei und konnte dies 
ohne Skrupel tun, umso mehr, als mein Schwager Nuot als Direktor fähig war. Er konnte 
mich ersetzen und allein das Geschäft führen, ohne unter meiner Demission zu leiden. 
 
Am 4. November 1905 schenkte mir meine liebe Frau ein Töchterchen, dem wir auch den 
Namen Maria gaben. 
 

 
Meine Kinder v.l.  Maria, Rudolf, Annina, Eduard, Ulrica   ca. 1912 
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Bereits in meiner Jugend habe ich mich sehr für Antiquitäten und Kunstwerke unseres 
Landes interessiert. Es tat mir weh, zu sehen, wie unsere Leute ihre schönen Sachen 
verkauften; ihre wertvollen, schönen, alten Objekte zu lächerlichen Preisen an 
Antiquitätenhändler verscherbelten.  Diese verkauften die Sachen in grossen Mengen 
gewöhnlich mit grossem Gewinn ausserhalb unsers Landes. Mit den alten Sachen, die sich 
in unserem Elternhaus befanden, habe ich eine kleine Sammlung gemacht und die Sachen 
als mein Eigentum erklärt. Die Meinen überliessen mir gerne diese Sachen, da ich so grosse 
Freude daran hatte. Von klein auf habe ich mich für die Geschichte unseres Landes und was 
mit ihr zusammenhing, interessiert. Von Celerina aus machte ich dann durch meine Reisen, 
die ich für die Brauerei machen musste, auch Bekanntschaft mit dem Bergell, Puschlav und 
Veltlin und den antiken und interessanten Sachen dieser Täler. 
 
Durch Erbschaft von meinen Eltern (nach dem Tod meiner guten Mutter), durch Gewinn, den 
ich im Holzhandel gemacht hatte und nach der Umwandlung der Bierbrauereien in Susch 
und Celerina in Aktiengesellschaften  bin ich in die Lage (pekuniär) gekommen, mein Haus in 
Celerina bauen zu können. Ich hatte die Absicht, ein Haus im Stil der alten Engadiner 
Häuser  zu bauen und es mit antiken Möbeln auszustatten. Zu diesem Zweck hatte ich eine 
grosse Anzahl Buffets, Schränke, Truhen, Stühle, alte Zinnsachen usw. gekauft. 
 
Ich beauftragte den Architekten Hartmann Senior, Pläne für das Haus zu machen und einige 
Stuben mit Täfer aus schönen Bett- und Truhenstücken, die ich zur Verfügung hatte,  
auszustatten. Herr Hartmann gab sich grosse Mühe, meinen Wünschen 
entgegenzukommen. Es gelang ihm aber nicht, aus alten Möbeln Stuben herzustellen, wie 
ich gerne gehabt hätte. Und so kamen wir zum Schluss, diese Idee fallen zu lassen, auch 
weil sie es schade fanden, diese schönen Möbel auseinanderzunehmen und sie einem 
primitiven Zweck zuzuführen. Mein Wohnhaus wurde also in modernem Stil gebaut. Aber ein 
Haus im alten Engadiner Stil, mit entsprechenden antiken Möbeln ausgestattet, ging mir 
nicht aus dem Sinn. Ich beschäftigte mich in Gedanken immer mit Projekten, ein solches 
Haus zu bauen. 
 
Als Folge der Transportmöglichkeit durch die Rätische Bahn steigerte sich die Suche nach 
Antiquitäten, speziell auch solchen mit grösseren Dimensionen. Diese waren früher nur 
schwierig zu transportieren. Die Antiquitätenhändler bewegten sich duzendweise von Haus 
zu Haus. Es war vorauszusehen, dass in wenigen Jahren, alles was angeboten wurde, 
ausser Landes wäre. Diese Gefahr liess mein Projekt reifen, ein Haus im Engadiner Stil zu 
bauen, es mit schönen Interieurs und antiken Möbeln auszustatten und es Museum  
Engiadinais zu taufen. Dieses Museum sollte Einheimischen und Fremden zeigen, wie 
unsere alten Häuser (der letzten 400 Jahre) gebaut waren und einen Überblick über die 
Innenausstattung geben. Dieses Haus wollte ich so bauen, dass es mit wenigen Änderungen 
als Wohnhaus dienen konnte, für den Fall, dass es als privates Museum nicht existieren 
konnte. 
Ich wandte mich mit meinem Projekt an meinen Freund Architekt Nik. Hartmann (sein Vater 
war vor kurzem gestorben) und fragte um seinen Rat. Er zeigte sich zuerst sehr überrascht 
von meiner Idee und von meinem Mut, fand auch, das sei nicht so einfach zu realisieren. 
Aber bereits am nächsten Tag kam er zu mir und sagte, meine Absicht, mein Projekt habe 
ihn die ganze Nacht beschäftigt, er sei sehr aufgeregt, sei der Sache auf den Grund 
gegangen und sei zur Überzeugung gelangt, dass meine Idee genial sei. Er empfehle mir 
sehr, sie zu realisieren und dass er sich mir mit grossem Vergnügen als Architekt zur 
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Verfügung stelle, um die Pläne zu machen. Ich beauftragte ihn, das Projekt Engadiner 
Museum auszuarbeiten. An erster Stelle kam jetzt die Frage des Bauplatzes, die mir viel 
Kopfzerbrechen bereitete. Die Schwierigkeiten für einen Kauf waren so gross, dass ich 
fürchtete, das Projekt fallen lassen zu müssen. Ein anderer Ort als St. Moritz kam für diese 
Absicht nicht in Frage. Eine mindere Lage war ausser Frage. Die Gemeinde St. Moritz, wie 
auch verschiedene Private (Engadiner) hätten sehr wohl geeignete Plätze für das Museum 
gehabt. Sie alle, die später ihr Bauland für jede beliebige Sache verkauften, wollten mir 
damals ihr Land weder billig noch teuer überlassen. 
 
Die grosse Antiquitätensammlung, die ich bereits besass, zwang mich förmlich, mein Projekt  
auszuführen. Ich konnte mich nicht entschliessen, meine Antiquitäten zu verkaufen. So blieb 
mir nichts anderes übrig, das einzige geeignete Bauland, das zum Verkauf stand, für  
Fr. 60‘000.-, ca. Fr. 40.- pro Quadratmeter zu kaufen. Ich musste also dem Verkäufer Herrn 
Zeiss, einem  Juden aus Berlin dankbar sein, dass er mir ermöglichte, das Engadiner 
Museum zu bauen. 
 
Nic. Hartmann arbeitete ein Projekt aus, das mich befriedigte. Wir besuchten die wichtigsten 
Museen in der Schweiz, um zu sehen, wie diese eingerichtet sind. Wir besuchten auch Dr. 
Lehmann, Direktor des Museums von Zürich und besprachen mit ihm unsere Idee und 
stellten ihm unser Projekt vor, das ihm sehr gut gefiel. Er empfahl, mein Projekt zu 
realisieren und versprach mir, mich bei meinem Unterfangen zu unterstützen und mir 
eventuell mit seinem Rat helfen. 
 
Ich übergab im Juli 1905 der Firma Nic. Hartmann & Cie. den Auftrag zum Bau des 
Museums. Die Pläne und das Projekt waren bereit und wir konnten sofort mit dem Bau 
beginnen und alles bis im Herbst unter Dach bringen. Während des Winters wurden die 
Innenarbeiten gemacht und Anfang Juni 1906 war der Bau fertig. Am Anfang glaubte ich, das 
Projekt mit einer Summe von Fr. 300‘000.- realisieren zu können. Diese Summe reichte aber 
bei Weitem nicht. Es kamen unvorhergesehene Ausgaben dazu, der höhere Preis für das 
Bauland, Arbeiten, die ich zu tief kalkuliert hatte, wie z. B. die Demontage der Stuben, die 
Reparaturen und Ergänzung derselben und der Einbau und dazu die Vervollständigung des 
Inventars. Ich besass nicht ein derart grosses Kapital und musste einen grossen Teil von 
einer Bank leihen. 
 
Professor Dr. H. Lehmann besuchte das Museum vor der Eröffnung und beschrieb es in 
einem Artikel, der in der Neuen Zürcher Zeitung erschien und als Kopie in der Literatur des 
Engadiner Museums, Seite 1 bis 8 zu lesen ist. Dr. Lehmann lobte das Museum sehr und 
betonte vor allem dessen kulturellen Wert. Die Eröffnung des Museums fand am 15. Juli 
1906 statt. 
 
Es wurde mit sehr viel Beifall von Personen  mit Heimatsinn und von Kunstkennern begrüsst. 
Auch die ganze Presse hat für das Museum  Sympathie bekundet. Ich hatte die Genugtuung, 
dass das Werk gelungen war und hoffte jetzt umso mehr, es als privates Museum erhalten 
zu können. Aber nach kurzer Zeit  musste ich einsehen, dass das nicht möglich war. Die 
Eintrittsgebühren der ersten zwei Jahre, als das Museum geöffnet war, betrugen ca.  
Fr. 10‘000.-, ein minimaler Ertrag verglichen zum Kapital, das ich ins Museum investiert 
hatte. Es war mir schon vor der Gründung des Museums sehr wohl bekannt, dass keine 
Museen in der Schweiz rentierten, es handelte sich aber um staatliche Museen, die die 
Besucher zu sehr niedrigen Eintrittspreisen oder sogar gratis Einlass gewährten. Hier beim 
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Engadiner Museum waren die Bedingungen anders. In einem Kurort ersten Ranges, wie    
St. Moritz, glaubte ich, die Eintrittsgebühr auf Fr. 2.- pro Person festsetzen zu können. 
Diejenigen, die sparen wollten oder mussten, konnten am Sonntagvormittag zu Fr. 1.- 
eintreten. Ganze Schulen hatten gratis Eintritt. Obwohl das Museum sehr angesehen war, 
speziell auch von Kunstkennern, war das Interesse doch nicht so gross, wie ich erwartet 
hatte. Es haben sich nicht einmal alle, die ein gratis Billet erhalten hatten, zu einem Eintritt 
herabgelassen. Auch wird die Generalkrise, die mit der Eröffnung des Museums begonnen 
hatte, einen ungünstigen Einfluss gehabt haben. Es war aber auch nicht vorauszusehen, 
dass sich die Eintritte in besseren Zeiten gross steigern würden. 
 
Die Antiquitätenhändler machten in dieser Zeit gute Geschäfte. Ich hätte in grossem Stil mit 
Antiquitäten gute Geschäfte machen können, was meine Einkünfte wesentlich gesteigert 
hätte. Doch das wäre gegen meinen Willen und die Absicht gewesen, möglichst viele 
Kunstgegenstände und wertvolle Antiquitäten unserem Land zu erhalten. Ich war jedoch 
nicht in der Lage, das Museum mit eigenen Mitteln zu unterhalten, war jedoch fest 
entschlossen, alles Mögliche zu unternehmen, um das Museum als solches zu erhalten. Die 
Frage war jetzt, ob man das Museum für genügend wichtig und würdig befand, um es als 
öffentliches Eigentum zu kaufen und zu unterhalten. Um das herauszufinden, glaubte ich, 
mich an den Kurverein St. Moritz zu wenden zu müssen, in welchem die hauptsächlich 
Interessierten des Kurortes vertreten waren. Nach einem Gespräch mit dem 
Kurvereinspräsidenten habe ich eine Offerte zuhanden des Kurvereins eingereicht. Dieser 
zeigte gemäss Präsident Pfarrer Hoffmann grosse Sympathie für die Sache und für meinen 
Vorschlag und er habe den Auftrag gegeben, einen Aufruf zugunsten der Erhaltung des 
Engadiner Museums zu machen. Bei diesem Entscheid ist es ein Jahr lang geblieben. Der 
Aufruf wurde nie gemacht und ich hatte guten Grund zur Annahme, dass es nicht ernst 
gemeint war, wenigstens von Seiten des Präsidenten des Kurvereins. Ich wollte und musste 
jetzt wissen, woran ich war. Ich erliess in den wichtigsten Zeitungen unseres Kantons die 
Erklärung, dass, wenn sich niemand für das Museum interessiere, ich es liquidieren müsse, 
das heisst, ich wäre gezwungen, eine günstige Offerte, die mir vom Ausland gemacht wurde, 
zu akzeptieren. Daraufhin bildete sich auf Initiative des Heimatschutzvereins ein Komitee, 
das die Sache ernsthaft zur Hand nahm, verschiedene Sitzungen einberief und sich dann als 
„Gesellschaft zur Erhaltung des Engadiner Museums“ mit Herrn J. Töndury – Zender als 
Präsident konstituierte. Der Preis für das Museum wurde fixiert und beschlossen, wie man 
die Sache finanzieren wollte. In erster Linie ersuchten sie den Bund und den Kanton 
Graubünden um Subventionen. Der Bund, der Kanton und die Gesellschaft zur Erhaltung 
des Museums haben drei Schätzungsexperten gewählt, die das Museum und dessen Inhalt 
unabhängig von meiner Schätzung beurteilen mussten. 
 
Die Herren Schätzer:  Dr. Burckhardt – Finsler 
    Dr. Zemp, Vizedirektor des Landesmuseums 
    Dr. Fritz Jecklin 
 
Sie haben ein sehr günstiges Urteil für das Museum abgegeben und fanden den Preis, den 
ich angegeben hatte, nicht zu hoch. Darauf wurde der Vertrag aufgesetzt und von beiden 
Seiten unterschrieben. 
 
In meinen Erinnerungen will ich nicht auf alle Details und Vorkommnisse eintreten, die von 
da an in die Geschichte des Engadiner Museums eingehen. Eine kurze Geschichte davon 
habe ich der Litteratura beigefügt und habe auch im Sinn, früher oder später die Geschichte 
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des Engadiner Museums zu  publizieren wie sie aus Korrespondenz, Literatur, Verträgen, 
biografischen Aufzeichnungen und anderen Dokumenten resultiert. Ich hoffe, das noch 
selbst machen zu können. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre das eine oder andere meiner 
Kinder oder Enkel leicht in der Lage, aufgrund von allem Material, das ihnen zur Verfügung 
steht, auf alle Details einzutreten um die ganze Geschichte des Engadiner Museums zu 
schreiben und zu publizieren. 
 
Über den Grosio Saal will ich euch aber noch einige Details erzählen. Ich war bereits einige 
Jahre bevor ich beschloss, ein Museum zu bauen, Miteigentümer desselben. Es war also 
auch nicht vorgesehen, dass er in einem Engadiner Museum zu stehen käme. Dr. Bernhard 
hatte den Grosiosaal bereits im Jahre 1900 in der Absicht, ihn in seinem neuen Haus in     
St. Moritz zu platzieren, gekauft. Er konnte ihn aber aufgrund seiner zu grossen Dimension 
nicht brauchen. Der Besitzer Pini in Grosio wollte den Vertrag rückgängig machen, da Dr. 
Bernhard nicht, wie vorgeschrieben, den Saal innerhalb eines Jahres weggenommen hatte. 
Bernhard fragte mich, ob ich den Saal nicht zur Hälfte übernehmen wolle mit der Bedingung, 
dass ich ihn demontiere und für den Transport und alles Notwendige sorge und auch mit Pini 
verhandle, da dieser mit einem Prozess drohte. Ich hätte dann den Saal hier in Celerina 
wieder aufbauen müssen und versuchen, ihn mit grösstmöglichem Profit zu verkaufen. Ich 
habe den Vorschlag angenommen nachdem ich in Grosio war, den Saal gesehen und mit 
Pini übereingekommen war. Das ist alles geschehen bevor es bekannt war, dass ich ein 
Museum bauen wollte. Den Kachelofen, der zum Saal gehörte, habe ich erst gekauft, als ich 
nach Grosio ging. Bernhard glaubte, dieser sei nicht transportabel, weil er am Zerfallen war 
und zum Steinhaufen wurde. 
 
Ich habe dann den Schreiner B. Hartmann, Onkel von Nicol. Hartmann beauftragt, den Saal 
zu demontieren und ihn auf dem Transport nach Celerina zu begleiten. Den Transport selbst 
hatte ich den Brüdern Frank von Roffna übergeben. Das Auseinandernehmen des Saales 
war eine grosse und schwierige Arbeit. Hartmann machte sie zu meiner Zufriedenheit.Um 
den Saal aus Italien auszuführen, hatte ich noch grosse Schwierigkeiten zu überwinden. Die 
Kommission della Bella Arte sah sich den Saal verschiedene Male an und wollte den Export 
verhindern. Dr. Viganò aus Chiavenna setzte sich für die Sache ein und erhielt dann nach 
langen Verhandlungen die Erlaubnis, mit dem Saal auszureisen. Dieser war in einem 
erbärmlichen Zustand, der grosse Teil der Schnitzereien und die Figuren waren von einer 
Patina überzogen, ein derartiger Schmutz, dass sie als solche nicht mehr sichtbar waren. 
Diesem Umstand verdanke ich, dass die Kommission della Bella Arte den Export bewilligte, 
aber im letzten Moment Schwierigkeiten machen wollte und die Lieferung drei Tage an der 
Grenze von Tirano festhielt und sie erst nach Protest von Dr. Viganò passieren liess. Da ich 
zu dieser Zeit nicht wusste, wo sie den Saal wieder aufbauen wollten, habe ich ihn 
provisorisch in meinem neuen Haus in Celerina gelagert. Erst etwa ein Jahr später und bevor 
es bekannt war, dass ich ein Museum bauen wollte, habe ich Dr. Bernhard angefragt, ob er 
mir seinen Teil des Saales abtreten wolle. Das tat er gerne und das zum Kaufpreis und ohne 
mir jegliche Bedingungen zu stellen, die ich eventuell nicht akzeptieren konnte. Bernhard gab 
später vor, mir den Saal mit der Auflage abgetreten zu haben, dass er im Land bleibe. Das 
ist nicht wahr, was ich auch in der Polemik bewies, die wir in Zeitungen hatten. Für den Saal 
im Zustand, wie er in Grosio war, hätten wir nicht leicht einen Käufer gefunden, der bezahlt 
hätte, was er uns kostete. In Italien selbst hätte ich ihn zu keinem Preis verkaufen können. 
Dazu hätte der Staat seine Hände ausgestreckt und ihn zu einem lächerlichen Preis 
enteignet.  Er hätte das tun können indem er der Kommission delle Belle Arte den Export 
verboten hätte. Aber in diesem Zustand des Saales hätte der Staat kein Interesse gehabt, 



27 

ihn zu übernehmen, nicht einmal für wenig Geld, er hätte vielleicht auch nicht gewusst, wohin 
damit. 
 
Die Figuren, Wappen und andere Ornamente sind beim Auseinandernehmen in Tausend 
Stücke zerfallen (die in über 100 Kisten verpackt wurden). Es brauchte Künstlerarbeit, sie 
wieder zusammenzufügen. Der Saal hat also erst, nachdem er repariert und im Engadiner 
Museum rekonstruiert wurde, an Wert gewonnen. Ich kann bemerken, dass mein Architekt 
des Museums, Nic. Hartmann nichts davon wissen wollte, den Saal im Museum zu platzieren 
mit dem Argument, dies sei ein Interieur, das nicht in ein Engadiner Haus gehöre und er 
wüsste auch nicht, wo ihn einzubauen, um der Architektur eines so typischen Engadiner 
Hauses nicht zu schaden. Er hatte soweit Recht. Ich bestand aber auf mein Begehren, den 
Saal im Museum zu integrieren. Vielleicht konnte man ihn auf der Rückseite des Hauses 
einfügen, da wo sich beim Bauernhaus der Heustall befindet. Der Architekt gab sich dann 
Mühe, einen Platz für den Saal zu finden, was ihm auch gelang. Es ist also einzig mein 
Verdienst, dass der Grosio Saal integriert wurde und seinen Platz im Engadiner Museum 
gefunden und an Wert gewonnen hat. Noch sehr viel mehr über die Geschichte des Grosio 
Saales kann man in der Litteratura dal Museum Engiadinais, Seite 150 lesen. Der Freie 
Rätier 23.1.1910. 
 
Jetzt muss ich noch etwas erzählen, das vielleicht nicht offiziell in der Litteratura dal Museum 
erscheint: 
 
Ich hatte nämlich wiederholt sowohl bei der Museumskommission als auch öffentlich 
erwähnt, dass ich nicht erwarte und nicht verlange, dass sie für mich persönlich Opfer 
bringen, dass ich in dieser Hinsicht ihre Hilfe nicht benötige. Aber, wenn sie möchten, dass 
das Museum als öffentliche Institution erhalten bleiben sollte, wenn sie erachteten, dass es 
erhaltenswert sei, müssten sie in diesem Fall Anstrengungen unternehmen und Opfer 
bringen, um zu diesem Ziel zu gelangen. In diesem Fall müsste ich auch gewisse Garantien 
haben, einen unterzeichneten Vertrag. Ich könne mich nicht mit schönen Worten und 
Versprechungen begnügen. Wenn ihre Absichten nicht seriös oder unmöglich zu realisieren 
wären, müsste ich weiter über mein Museum verfügen. Die Schritte, die ich unternahm um 
diesen Zweck zu erreichen, waren sehr notwendig. Wenn ich es der Museumskommission 
und der Öffentlichkeit überlassen hätte, den Termin zu fixieren, zu welchem  sie sich 
bequemten, sich zu entscheiden, die Mitteln zusammen zu bekommen, um das Museum zu 
kaufen, kann man sich nur vorstellen, wie das herausgekommen wäre. Der Enthusiasmus für 
die Sache wäre nach und nach erloschen. Wenn ich  mich nicht stark gemacht hätte und 
eine definitive und genaue Entscheidung verlangt hätte, hätte man die Sache bis zum Beginn 
des Krieges in die Länge gezogen und dann wäre es mir sehr schwierig oder unmöglich 
gewesen, die Interieurs und das Mobiliar zu verkaufen. Ich hätte einen grossen Schaden und 
Verlust erlitten und keiner hätte sich Vorwürfe gemacht, mich durch Versprechen daran 
gehindert zu haben, mein Museum innert nützlicher Frist und vor dem Krieg zu verkaufen. 
 
Dass ich mit dem Holzhandel guten Erfolg hatte, durch Waldkäufe und Umwandlung der 
Bierbrauereien in Aktiengesellschaften lag vielen auf dem Magen; und dann noch das gute 
Gelingen des Museums! Neid und Missgunst regieren heute noch, ich glaube, so intensiv wie 
vor 400 Jahren, zu Zeiten von Ulrich Campell, der sich auch in diesem Sinn geäussert hatte. 
 
Meine liebe Frau und ich stimmten überein, dass gute Schulen und gute Erziehung das 
beste Erbe sei, das wir ihnen vermachen konnten. Auch wollten wir so lange wie möglich mit 
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unseren Kindern zusammen sein. Deshalb entschieden wir uns, nach dem Verkauf des 
Museums nach Chur zu gehen, um die Kinder zu schulen. Annina war in St. Gallen in der 
Handelsschule. Dr. Schrag war Rektor dieser Schule, die Frau von Dr. Schrag war eine 
Freundin meiner Frau und Annina wurde in der Familie als Pensionärin aufgenommen und 
war gerne dort; nur die feuchte Luft in St. Gallen tat ihrer sensiblen Haut nicht gut. 
 
Wir mieteten eine Wohnung (im Parterre) im Hause Peterelli, am Anfang der Loëstrasse. 
Meine liebe Frau ging bereits im Frühling mit Maria hinaus, die damals 5 Jahre alt war, um 
dem Scharlach, der in Celerina vorkam, zu entkommen. Maria erkrankte jedoch bald nach 
der Ankunft in Chur an Scharlach und blieb 6 Wochen mit der Mutter in der Wohnung isoliert. 
Wir hatten den Dr. Kellenberger und waren sehr zufrieden mit ihm. 
 
Im Herbst gingen wir dann alle zusammen hinaus. Kaum angekommen, bekam unser 
Eduard eine starke Angina, vielleicht war es auch Diphtheritis. Dr. Kellenberger hatte ein 
Serum mitgebracht. Es gab aber eine schnelle Besserung, so dass der Arzt es nicht mehr für 
nötig hielt, das Serum zu geben. Nach diesem Mal verlor sich bei Eduard auch die Tendenz 
zu Halsschmerzen, der er sehr ausgesetzt war. Im Übrigen verbrachten wir einen sehr guten 
Winter. Ich wurde Freimaurer, trat in die Loge Libertas und Concordia ein. Ich war fleissiger 
Freimaurer, besuchte die Versammlungen regelmässig und fand dort viele gute Freunde. 
Sonst war ich nie in Gesellschaft. Gewöhnlich traf ich mich am Samstag mit meinem Cousin 
Pfarrer Curdin Planta. Am Sonntag ging ich manchmal zum Scheibenschiessen. Ich ging 
selten ins Wirtshaus. Ich blieb zuhause bei meiner lieben Familie, oder wir gingen alle 
zusammen spazieren. Unter der Woche ging ich am Vormittag mit Maria, die noch nicht zur 
Schule ging, spazieren. Meine liebe Frau war am Vormittag mit Hausarbeit beschäftigt und 
am Nachmittag machten wir einen Spaziergang zusammen. Oft reiste ich geschäftlich nach 
Celerina oder nach Susch. In meinem Haus habe ich den ersten und zweiten Stock den 
Schwestern Goldschmidt, die ein Kinder–Institut hatten, vermietet. Den untersten Stock habe 
ich Herrn Müller–Philipp vermietet und später meinem Schwager Eduard Bezzola. Mein Land 
in Susch hatte die Bierbrauerei gemietet. In dieser Zeit habe ich meinen Wald kultiviert, habe 
Holz gefällt und aufgeforstet. Hatte immer Kämpfe mit den Suschern wegen der Beweidung 
durch die Ziegen. Gewisse gute Freunde aus Susch hatten ihr Vergnügen daran, ihre Ziegen 
in meine Pflanzungen zu treiben. Jedes Jahr musste ich Rekurse machen oder den einen 
oder anderen, der sich nicht an die Regel hielt, büssen. Ich hatte keine Unterstützung durch 
die Gemeindeautoritäten oder nur wenig durch die kantonalen Instanzen. Ich habe die 
Aufforstung trotzdem fortgesetzt und habe speziell im God Davojandatscha sehr guten Erfolg 
gehabt. 
 
Mit der Brauerei in Susch habe ich viele Schwierigkeiten gehabt. Der Verwaltungsrat und 
speziell dessen Präsident haben sich nichts aus dem Geschäft gemacht. Der Direktor, mein 
Cousin Jon Planta hatte keine wirklich keine Unterstützung durch den Verwaltungsrat. Er 
fragte mich immer um Rat, ich half ihm so gut ich konnte. 
 
Präsident des Geschäftes war Advokat O. Mohr von Schuls, andere Mitglieder waren Dr. 
Otto Töndury, Präsident I. C. Bonorand Susch, Präsident Theodor Regi, Zernez und Pfarrer 
O. Clavuot aus Lavin. Der Präsident O. Mohr wartete zwei Jahre, bevor er eine 
Aktionärsversammlung einberief. Sitzungsprotokolle des Rates oder von 
Aktionärsversammlungen der ersten Jahre waren nicht vorhanden (waren vielleicht auf losen 
Blättern, die verloren gegangen sind). Man wusste nicht, ob das Geschäft rentierte oder 
nicht. Nach Jahren, als die erste Bilanz erstellt wurde, zeigte sich, dass das Geschäft nicht 
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rentierte. Die häufigen Wechsel in der Direktion und beim Personal der Bierbrauerei 
beeinflusste den Geschäftsgang zu negativ. Die Eröffnung der Eisenbahn und dann der 
Krieg sowie eine schlechte Führung verursachten im Jahre 1917 den Konkurs. 
 
Im Jahre 1908 war Annina in St. Gallen. Rudolf war in die dritte Klasse der Kantonsschule in 
Chur als Gymnasiast eingetreten. Ulrica und Eduard gingen in die städtische Schule. 
 
Im Jahre 1909 wechselten wir die Wohnung in Chur und mieteten den zweiten Stock in der 
Villa Silvana, Plessurstrasse von Herrn Hauptmann Mattli. Es war eine schöne und gute 
Wohnung, wo wir die ganzen drei Jahre in Chur blieben. 
 

  
 
Während der Jagd war ich gewöhnlich im Engadin. In Susch, Zernez, auf dem Ofenpass 
oder in Celerina. Auf der Hochjagd hatte ich normalerweise recht guten Erfolg. Ich ging auch 
auf Niederjagd. Am Ofenpass fand ich immer eine grosse Gesellschaft von Jägern und gute 
Kameradschaft vor. Gewöhnlich ging ich alleine auf die Jagd, hie und da machten wir aber 
auch kombinierte Jagd, alle Jäger zusammen, ohne wirklich den Wildbestand zu dezimieren. 
Wir hatten aber eine gute Zeit zusammen. Ich war auch einige Male mit meinem Schwager 
Dr. Dom. Bezzola auf der Jagd dort. Ins Gästebuch hat er folgenden Vers eingetragen: 
 
„Wenn du auf den Ofenpass auf die Jagd gehst 
die Gefahr die dich bedroht 
ist  weder der Fels noch das Gewehr 
noch Bär, nicht Wolf oder Gletscher 
die Gefahr, die einen guten Jäger bedroht 
ist die, dass du ein grosser Lügner wirst“ 
 
Dieser Spruch gibt zu verstehen, dass auch viel Jägerlatein erzählt wurde. Eines Abends im 
1908 habe ich 23 Jäger gezählt, die dort zum Nachtessen waren und über Nacht blieben. 
Die Frau des Wirtes I. P. Grass-Brunies war eine sehr gute Köchin und servierte uns 
grossartige Nachtessen. Danach spielten wir Karten oder erzählten Jägerlatein. Wir gingen 
gewöhnlich spät zu Bett. Dr. Brunies, Schwager der Wirtsleute, hielt sich gewöhnlich auch 
am Ofenpass zur Jagd auf. Seine Spezialität war die Jagd auf Elstern.  In Begleitung meines 
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Freundes Steivan habe ich auf Schèra eine Gämse geschossen. Wir hofften, es sei ein 
schöner Bock und freuten uns auf den Imbiss, es war aber eine alte Geiss. 
Viele Jahre später, Brunies war inzwischen Sekretär des Nationalparks geworden (und er 
hatte keine Gelegenheit mehr, auf die Jagd  zu gehen) hat er einen rührenden und 
ergreifenden Nekrolog über die letzte Gämse geschrieben, die er erlegt hatte (eben diese, 
die wir zusammen erlegt hatten). Er hat aber seinen Nekrolog einem schönen Bock 
gewidmet. Er wird sich wohl nicht mehr daran erinnert haben, dass es nur eine alte Geiss 
war. 
 
Ich bin von klein an auf die Jagd gegangen, mein Bruder Jon Armon nahm mich schon mit, 
als ich erst 10 Jahre alt war. Wir gingen gewöhnlich um zwei oder drei Uhr morgens von 
zuhause weg und das immer ohne Laterne und gingen oft auf Arpiglias. Damals gab es da 
weder Wege  noch Pfade. Mein Bruder kannte dieses Revier wie seine Westentasche und 
ich folgte ihm,  mich an seinem Rock oder Stock haltend, da wir nichts sehen konnten. In den 
ersten Jahren ging ich ohne Gewehr mit. Mit 13 Jahren habe schon ein Gewehr getragen, 
ich durfte aber nur von August bis Oktober damit gehen, als die Jagd geschlossen war. Zu 
dieser Zeit gingen alle Jäger im Unterengadin auch ausserhalb der Jagdzeit auf die Jagd, 
ohne schlechtes Gewissen, denn sie fanden, der Kanton habe ihnen Unrecht getan, als er 
die Gemeinden enteignete. Mit 15 Jahren erhielt ich mein erstes Jagdpatent. Damals erhielt 
man bereits in diesem Alter mit Erlaubnis der Eltern das Patent. Von 13 bis 15 hatte ich auch 
schon Gämsen erlegt, aber keine gute Tiere, wie man so sagte. Den ersten schönen Bock 
erlegte ich am 10. September 1882 auf Palü, Piz Chastè bei Susch. Dessen Kopf habe ich 
bei Zollikofer präparieren lassen. Vom Jahre 1882 an habe ich jedes Jahr das Jagdpatent 
genommen. Bis jetzt habe ich 132 Gämsen, 26 Rehböcke und die letzte Gämse am 9. 
September 1938 erlegt. Meine Trophäensammlung ist komplett, ich habe alle Krucken und 
Geweihe der Gämsen und Rehböcke, die ich selbst erlegt hatte, konserviert. Darunter 
befinden sich sehr viele schöne Geweihe von Waldböcken, die ich auf Arpiglias, Mezdi und 
Munt Baselgia, meinem bevorzugten Gebiet, erwischt hatte. Dort machte ich auch meine 
schönsten Jagden. Dieses Revier ist eine grandiose Wildnis, eine ähnliche ist schwer zu 
finden.  Schöne Felspartien und uralter Wald beeindrucken den, der dort zum ersten Mal 
hindurch geht, tief und auf den, der sie oft sieht und sie sehr gut kennt, machen sie einen 
feierlichen Eindruck. Man vergisst, dass man auf der Jagd ist und man hat plötzlich, was mir 
mehr als einmal passiert ist, einen schönen Bock vor sich, der so überrascht ist wie der 
Jäger und sich für ein paar Sekunden nicht bewegt und dem Jäger Gelegenheit zu einem 
guten Schuss gibt, wenn er schnell genug ist. Mir gefiel von klein auf die Jagd im Wald viel 
besser als die in den Bergen. Die ersten Jahre ging ich  mit meinem Bruder auf die Jagd. Es 
verleidete mir jedoch, den ganzen Tag auf den Bergen herum zu trotten. Er war ein derart 
passionierter Jäger, dass er, wenn er eine Gämse verfehlte, was ihm recht oft passierte, den 
ganzen Tag lang nicht mehr viel sprach und sich von Bergspitze zu Bergspitze bewegte 
ohne sich Zeit für einen Imbiss zu nehmen und ich musste ihm folgen. 
Ich bin nicht der passionierte Jäger wie mein Bruder geworden. Ich ging gemächlich auf die 
Jagd, ohne grosse Strapazen. Ich bewegte mich wohl den ganzen Tag durch die Wälder, 
jedoch ohne grosse Anstrengung.  Auch wenn ich nichts erlegte, war ich dennoch glücklich 
und zufrieden, schöne Streifzüge, speziell auf dem Gebiet von Susch und Zernez gemacht 
zu haben. Wenn ich alle Jagdereignisse aufzählen wollte, müsste ich ein ganzes Buch 
schreiben. Es scheint, dass die Passion für die Jagd im Blut ist, unsere Vorfahren Campell, 
Planta und Bezzola waren fast alle Jäger und es wird wohl auch bei meinen Enkeln so sein. 
Deshalb will ich noch ein wenig bei der Jagd bleiben auf die Gefahr hin, für einen Teil der 
Leser langweilig zu werden. Ich möchte meinen Enkeln, welche die Möglichkeit und Lust 
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haben, Jäger zu werden, noch einige Ratschläge geben. In erster Linie möchte ich euch 
raten, nicht Berufsjäger zu werden. Auch der beste Jäger wäre kaum fähig, mit den 
Einkünften der Jagd eine Familie zu ernähren. Deshalb müsst ihr die Jagd immer als 
Freizeitbeschäftigung (und Vergnügen) ansehen und euch beherrschen, nicht von der 
Passion übermannt zu werden. Sonst wird es zu einem gefährlichen und ungesunden Sport. 
Es wird auch nicht jedem gegeben sein, ein guter Gämsjäger zu werden. Es braucht von 
klein an gewisse angeborene Fähigkeiten. Wild zu entdecken ist nicht schwierig, jeder  mit 
gutem Blick kann das. Um Gämsen zu erlegen, muss man immer den Wind beobachten und 
immer gegen ihn gehen. Man muss sich verstecken und leise gehen können, ohne einen Ast 
zu knacken oder Lärm zu machen. Und wenn es zum Schuss kommt, darf man sich nicht 
aufregen, die Distanz gut kalkulieren und sich nach ihr und speziell auch nach dem Licht 
richten, was sehr wichtig ist. Es ist auch schwierig, aus einem Rudel Gämsen in Bewegung 
solche, die zum Erlegen erlaubt sind, herauszufinden. Die Spiesser müssen 2 ½ Jahre alt 
sein oder ein Gewicht von mindestens 17 Kilos oder die Krucken mehr als 16 cm lang sein. 
Das festzustellen ist erst nach Abschuss des Tieres möglich. Es ist  deshalb besser, keine 
Spiesser zu schiessen, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.  
 
Am schwierigsten und wichtigsten ist es, einen guten tödlichen Schuss auf das Wild abgeben 
zu können. Deshalb muss der Jäger in erster Linie ein guter Schütze und für die Jagd im 
Wald auch imstande sein, stehend zu schiessen und schnell zielen können, weil die Böcke 
gewöhnlich im Wald nicht lange als Zielscheibe da stehen. Ich kenne sehr gute Schützen, 
die viele Jahre auf die Jagd gingen ohne die Ehre gehabt zu haben, eine einzige Gämse zu 
schiessen. Auch ein guter Jäger erwischt aber Gämsen nicht leicht, wenn er nicht auch 
Glück hat. Das Jahr 1916 war für mich und meinen Sohn Rudolf das schönste Jahr auf der 
Jagd. Wir haben 14 Gämsen und zwei Rehe erlegt, jeder von uns hatte 8 Stück. Rudolf war 
in Celerina und ich in Susch und Zernez auf der Jagd. Meine liebe Frau schrieb mir, nicht 
mehr Gämsen zu senden, da sie nicht mehr wusste, wohin damit. Sie und Rica hatten mehr 
als 100 Gläser Fleisch sterilisiert. Rica hat es so missfallen, dass ihr übel wurde und sie 
Gämsfleisch nicht mehr riechen konnte. Die zwei letzten Gämsen, die ich erlegt hatte, habe 
ich verschenkt. Ich habe nie Wild verkauft. 
 
Nun will ich die Jagd verlassen und weiter von den Ereignissen in unserer Familie erzählen. 
Wir blieben bis im Frühling 1912 in Chur. Im letzten Jahr in Chur habe ich versucht, die Burg, 
die Ruine Campi mit dem dazu gehörenden Gut kaufen. Das Gut hätte ich zu einem guten 
Preis bekommen. Aber für die Ruine Campi verlangten sie eine Riesensumme. Das Gut 
ohne Ruine wollte ich aber nicht kaufen und so liess ich das Projekt fallen. Später dann, im 
Jahre 1930 gelang es dann meinem Sohn Rudolf, die Ruine zu einem guten Preis, nämlich 
einem Viertel des Preises, den sie 1912 verlangt hatten, zu kaufen. 
 
Im 1912 liessen wir uns dann wieder in Celerina nieder. Rudolf und Eduard kehrten im 
Herbst nach Chur in die Kantonsschule zurück. Rudolf noch für ein Jahr und Eduard für fünf 
Jahre. Annina war in Genf und nahm Malstunden. Ulrica ging ins Welschland, um 
Französisch zu lernen. Maria ging in Celerina zur Schule. 
 
Im Jahre 1912 starb Herr G. E. Rocco, der Verwaltungsratspräsident der Engadiner 
Bierbrauerei war und ich wurde an seiner Stelle als Präsident gewählt. 
 
Ich ging oft nach Susch und beschäftigte mich mit dem Wald. Ich habe auch einen Teil 
meines Grundes gekündigt und wollte ihn selbst kultivieren. Die Landarbeit gefiel mir gut und 
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auch meine Kinder kamen und halfen beim Mähen und Heuen.  Im Jahre 1913 baute ich 
mein Häuschen im Wald Davo Chamona. Ich half als Maurer und Schreiner mit und machte 
das Dach selbst. Im Winter habe ich mich unter anderem mit Reparaturen und 
Vervollständigungen von Büffets und anderen Antiquitäten beschäftigt. 
 
Im Jahr 1914, als der Krieg ausbrach, waren wir in Susch. Rudolf, Eduard und ihre Cousins 
waren am Heuen. Es existiert eine schöne Fotografie mit den vier jungen Heuern in Davo 
Chamona. Ich hatte zuunterst des Dorfes Susch eine schöne Wiese von ca. 6000 m2, die als 
Bauland für ein Gewerbe geeignet war. Ich hatte die Absicht, dort eine Sägerei zu bauen. 
Der Holzhandel war eine Beschäftigung, die mir gefiel und der während des Krieges gut lief. 
Man konnte aber die Änderungen, die sich nach dem Krieg für den Holzhandel ergeben 
würden, voraussehen. Ich fand, dass dieses Geschäft damals riskant war und liess das 
Projekt fallen. Zum Glück, denn es wäre sehr schlecht herausgekommen. 
 

 
 
Meine Wiese Quadras hatte mindestens einen Meter hoch schöne schwarze Erde und war 
für eine Gärtnerei sehr geeignet. Ich fand, ein Gemüsegarten und Blumen mit Treibhaus an 
guter Lage, in der Mitte des Engadins, sollte ein gutes Geschäft sein. In Celerina war ein 
guter Gärtner W. Witt (Deutscher), der einen guten Namen als Gärtner genoss und sehr 
fähig schien. Ich fragte ihn, ob er sich für einen Garten In Susch interessieren würde. Er fand 
die Idee sehr gut und er empfahl und erbot sich als Teilhaber für dieses Unternehmen. Ich 
akzeptierte seinen Vorschlag und übergab ihm die Aufgabe, den Garten mit den 
Treibhäusern zu bewirtschaften. Die Firma hiess „Witt und Co. Handelsgärtnerei, Süs“. Ich 
erlitt einen schweren Schicksalsschlag mit meinem Teilhaber. Er steckte bis zum Hals in 
Schulden, was ich erst zu spät erfuhr. Er betrog mich auch um eine grosse Summe und ging 
Konkurs. Ich  musste ihn als Teilhaber entlassen. Mein neues Unternehmen erfuhr einen 
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schlechten Anfang. Ich hatte auch nicht eine sehr geeignete Zeit für diese Gründung 
ausgesucht. Die Hotellerie lief schlecht und kaufte nicht viele Blumen und Gemüse, so dass 
der Ertrag des Gartens die folgenden Jahre nicht gross war. Im 1925 zerstörte ein Brand die 
Treibhäuser. Ich habe dann den äussersten Teil des Gartens inklusive Treibhäuser dem 
Gärtner F. Müller verkauft. E hat die Treibhäuser wieder aufgebaut und den Garten in 
Ordnung gebracht. Er kultiviert den Garten gut und arbeitet selbst zusammen mit seiner Frau 
ohne gross weitere Hilfe zu brauchen und das Geschäft rentiert gut. Das beweist, dass die 
Gründung einer Gärtnerei in Susch kein Fehlentscheid war. 
 
Während des Krieges und auch  noch Jahre danach gingen die Geschäfte schlecht. Ich habe 
auch grosse Verluste gemacht. Die Brauerei in Susch ging Konkurs, ich hatte da viele 
Aktien. Der Konsum der Brauerei sank von 12‘000 hl (vor dem Krieg) auf 2500 hl, so, dass 
sie auch ein paar Jahre nicht mehr rentierte. Viele unserer Schuldner waren insolvent 
geworden. Die Aktien von Hotels und das Obligations-Kapital waren verloren. Die Geschäfte 
in Italien rentierten auch nicht mehr, so, dass  es eine Zeit gab wo man glaubte, alles gehe 
zugrunde. 
 
Im Jahre 1916 habe ich mein Häuschen in Davo Chiamona vergrössert. Habe noch ein 
Schlafzimmer und darunter einen kleinen Keller und einen kleinen Raum für das Werkzeug 
gemacht. Im 1917 kam vom Vallun d’Arpiglia eine enorme Lawine herunter, die einen 
grossen Teil meines Waldes Davo Chiamona zerstörte und auch in der Wiese eine Menge 
Schlamm und   Steine zurückliess. Die Entfernung der Geröllmasse  bereitete mir viel Arbeit 
und Kosten. 
 
Im 1917 starb meine Schwiegermutter Stasia Bezzola. Sie war eine gute und liebe Mutter 
und eine gute Schwiegermutter. Sie war mit mir ebenso herzlich wie mit ihren eigenen 
Kindern und hat mir meine Mutter ersetzt. Alle die Ihren haben sie bis zu ihrem Tod gern 
gehabt und verehrt.  
 
Unsere lieben Kinder haben eigene Familien gegründet. Annina heiratete im 1915, Rica 
1920, Rudolf im 1921 und Maria 1926. Sie waren gut verheiratet, glücklich und in guter 
Position. Nur Eduard war noch nicht bereit, zu heiraten. Unsere lieben Enkel waren alle auch 
gesund und entwickelten sich gut. Meine liebe Frau und ich hatten allen Grund, uns über 
unser Schicksal zu freuen. Bis im 1929 hatten wir 38 Jahre in guter Harmonie zusammen 
gelebt und unsere Liebe war immer noch so tief wie in den ersten Jahren unserer Ehe. Es 
blieben uns aber nicht Verdruss und grosse Trauer um den Tod verschiedener lieber 
Familienmitglieder wie auch viel Ärger und Verluste bei Geschäften und Unternehmen 
erspart. Aber die Liebe, die zwischen uns war, liess Kummer und Verzagtheit nicht überhand 
nehmen. Meine liebe Frau hat mir immer gute Ratschläge gegeben und Mut gemacht. Wir 
waren auch bei relativ guter Gesundheit und hofften, noch mehrere Jahre zusammen 
verbringen zu können. Aber das wollte nicht sein. Am 25. Juli 1929 hatte meine liebe Frau 
einen Hirnschlag und am 3. August ist sie gestorben. Der Tod meiner lieben Maria war der 
schlimmste Schlag in meinem Leben. Ich glaubte, diesen Verlust nicht überleben zu können, 
war lange niedergedrückt und traurig, dachte, Kummer und Sehnsucht würden mich 
umbringen. Die Liebe und Geduld, die meine lieben Kinder, Enkel und alle meine lieben 
Verwandten für mich zeigten, brachte mir im Lauf der Jahre Trost und wieder Interesse für 
das Leben. 
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Vom Jahre 1931 bis 1934 haben mein Sohn Eduard und ich Ausgrabungen im Abri Ova-Spin 
Zernez gemacht. Ich habe ein Tagebuch über die Ausgrabungen geführt. Alle die Funde, die 
wir gemacht haben wie auch die detaillierten Pläne, Fotografien usw. sind im Engadiner 
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Museum ausgestellt. Wir haben eine grosse und schwierige Arbeit gemacht. Es war eine 
interessante Beschäftigung, die mir sehr gefallen hat und mir auch Zerstreuung brachte. 
 
Im Mai 1931 ist meine liebe Schwägerin Rosa Bezzola gestorben. Mein Schwager Dumeng 
hat damals auch schwere Zeiten durchgemacht. Im Jahre 1934 war ich sehr an 
Rheumatismus erkrankt. Ich musste im Oktober nach Baden zur Kur. Einen Monat nach  
meiner Rückkehr von Baden war ich noch genau so krank wie vorher. Erst die Kur, die mein 
Sohn Rudolf mir verschrieb, brachte mir Besserung und ich genas vollständig. 
 
Im 1934 ist Eduard zum Förster des Kreises Nr. XII gewählt worden und liess sich in 
Celerina nieder. Er hat sich dann bald verlobt und im Jahre 1935 geheiratet. Im Jahr 1936 ist 
mein Schwager Dr. Dumeng Bezzola gestorben. Wir haben uns schon von klein auf gekannt. 
Wir haben uns an einer Landsgemeinde im Jahre 1880 in Lavin kennen gelernt und uns 
angefreundet. Er war mir ein guter, herzlicher und treuer Verwandter geblieben. Er wohnte 
25 Jahre in meinem Haus und hatte den zweiten Stock gemietet. Wir trafen uns vor allem in 
den letzten Jahren fast jeden Tag zu einer Plauderstunde, erzählten und erinnerten uns an 
alte Zeiten. An Weihnachten 1938 bekam ich eine Grippe und Lungenentzündung und war 
sehr krank. Mein Sohn Rudolf behandelte mich und meine Tochter Annina pflegte mich und 
ich bin wieder auferstanden. Jetzt bin ich ganz von der Lungenentzündung geheilt, war aber 
noch sehr lange müde und schlapp. Ich turne immer noch und mache Massage (Nach Müller 
Mein System) und wasche mich jeden Morgen mit kaltem Wasser von zuoberst bis 
zuunterst. Das habe ich von Jugend an gemacht und muss dem wohl zum Teil verdanken, 
dass ich bis in meine alten Tage gesund geblieben bin. Wenn es gut weiter geht, rechne ich 
damit, auch dieses Jahr, wie in den vergangenen Jahren, im April nach Meran zu fahren und 
dann besuche ich vielleicht auch meine Lieben in Arezzo. Mein Sohn Rudolf hat mich auch 
noch eingeladen, mit ihm ans Eidgenössische Schützenfest in Luzern zu gehen. Ich glaube, 
ich gehe diesen Herbst auch wieder auf die Gämsjagd. Wer weiss? Möglich ist es schon, 
aber: 

Der Mensch denkt 
Und Gott lenkt 

 
Ich hatte erwähnt, Freimaurer zu sein. Jeder gut denkende, gerechte, wahrhaftige und gut 
erzogene Mann kann Freimaurer werden. Glaube und Konfession sind irrelevant, um in die 
Loge aufgenommen zu werden. Die Gebote der Freimaurer sind aber so, dass jeder gute 
Christ sie akzeptieren kann. Die Lexika Meyer und Brockhaus informieren in langen, 
genauen Informationen über das Freimaurertum. Ihr möchtet wohl gerne wissen, was ich 
glaube. Ich glaube, dass ein höheres Wesen existiert, das überall ist. Wir nennen ihn Gott. 
Dieses Wesen ist auch in uns selber, das ist unser Geist. Dieses Wesen ist und wird für uns 
immer unbegreiflich sein; wir können es nicht erklären. Es zeigt sich in uns durch die Seele 
und in unserem Gewissen. 
 
Die wahre Religion ist keine Doktrin, sondern eine Lebensart. Die richtige Religion basiert 
auf den guten Bräuchen. Religiös ist der, der sich für alles, was schön, gut, gerecht und 
wahrhaftig ist, begeistert. 
 
Tue Gutes aus Liebe zum Guten und nicht aus Absicht, im Himmel belohnt zu werden. Liebe 
deine Nächsten, hüte dich vor dem Bösen, tue Gutes und achte nicht darauf, was der Eine 
oder Andere sagt und dann, habe keine Angst vor niemandem, lass dich nicht unterkriegen, 
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verteidige deine Ideale. Sei reserviert bei denen, die meinen, besser als du zu sein, 
vorsichtig bei allen, ehrlich zu deinen Freunden, freundlich und herzlich zu den Armen. 
 
Wenn du das Glück hast, Kinder zu haben, so denke daran, dass du auch eine schwierige 
Verantwortung hast. In ihrer Jugend sollst du streng, aber auch freundlich zu ihnen sein. 
Später sollst du ihr Freund sein, damit sie dich ehren, lieben und bis zum Tod respektieren. 
Beeinflusse sie, damit sie tüchtig werden, mit guten Prinzipien und Gerechtigkeitssinn. 
 
Verzage nicht und schäme dich nicht wegen einer Arbeit, bleibe nur nicht untätig. Arbeit hält 
Körper und Geist gesund und macht dich zufrieden. Wenn du dich für deinen Beruf schämst, 
ist es ein Zeichen deines Stolzes. Denke daran, es ist nicht der Beruf als solcher, der dich 
erbaut oder erniedrigt, es ist die Art, wie du ihn ausführst. Suche dir wenn möglich  eine 
Beschäftigung, die dir ermöglicht, in der Heimat zu bleiben. Viele Sachen und Vermögen zu 
sammeln sollte nicht die ideale Absicht eines guten Menschen sein. 
 
Denke gut nach, bevor du wichtige Entscheidungen triffst. Höre immer bei allem Tun auf die 
Stimme deines Gewissens. 
 
Vermeide Streit, beleidige nicht, sei vorsichtig, sprich nicht in der Wut oder wenn du 
aufgebracht bist. Lass dich nicht von Sorgen besiegen. Bekämpfe die Ungerechtigkeit, leide 
ohne zu klagen. Beurteile nicht leichtfertig die Handlungen deiner Mitmenschen, sei 
zurückhaltend mit Verurteilungen und Lob. 
 

„Lebe, wie du sterbend gelebt zu haben möchtest“. 
 
Das ist mein Konfirmationsspruch, der mir immer in Erinnerung geblieben ist und oft auch 
mein Tun beeinflusst hat. 
 

  
Champfèr, Dezember 2014 
Aus dem Romanischen übersetzt von Corina Blättler-Monsch (Urenkelin von Riet Campell) 
Aus dem Originaltext lässt sich entnehmen, dass Riet Campell ihn sehr wahrscheinlich im Jahre 1938 geschrieben hat 

 
© Museum Engiadinais 
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Kurze Übersicht der Ereignisse 
Einige Angaben, zusammengetragen von C. Blättler, weitere Quelle: Chasper Campell 

 
- Riet Campell, 1866 – 1951 
- Mutter Planta, Vater früh gestorben 
- Kleine Bierbrauerei in Susch  

Viehzucht und Holzwirtschaft, Sammler von Jugend an 
- Mit 23 Jahren Gemeindepräsident von Susch 
- Bierbrauerschule in München 
- 1890 Heirat mit Maria Bezzola, Zernez 
- 1892 Bau Bierbrauerei in Celerina mit Schwager Bisaz  
- 1903 Bau Privathaus Chesa Campell in Celerina (Tennisplatz). 4-stöckig 
- Sammelt Antiquitäten für privaten Hausbau . architektonisch nicht umsetzbar.  
- Projekt von Museum entsteht 1904. Gründung Bündner Heimatschutz 
- Landkauf in St.Moritz für Museum schwierig, Widerstand aus Gemeinde, spekuliert auf Schenkung der  Villa von  

Dr. Schickler (zwischen Kulm und Carlton) als Museum.  Wollten keine Konkurrenz. Schenkung kam nicht zustande. 
- Landkauf für Museum ermöglicht durch Herrn Zeiss aus Berlin zu Fr. 30.-/m2   
- Zitat Campell: 

“ Ad ün ester stovet dunque savair grà e grazcha; unicamaing el am fet pussibel da fabricher meis museum a San 
Murezzan“, 17. Juni 1905. 

- Bau: Studien, Gespräche und Wissen um die Architektur im Engadin und Können der Handwerker.  
- Campell und Hartmann besuchen verschiedene grosse  Museen in der Schweiz. Unterstützung und Beratung: 
  Dr. Lehmann, Landesmuseum ZH. Absicht: Altes Haus, auffallend als einziges Engadiner-Haus in St. Moritz  

(ausser Chesa Veglia). 
- Juli 1905 Auftrag an Firma Hartmann, Innenausbau im Winter, Eröffnung 15. Juli 1906. 

Museumsbau: Engadinerhaus ohne Scheune. Innenaufteilung im Erdgeschoss typisch, Obergeschosse passgenau 
für die vorhandenen Stuben gebaut (waren von Riet Campell und Schreiner Jan Häfner  aus Häusern, die umgebaut 
oder abgebrochen wurden, ausgebaut. Häfner restaurierte und ergänzte sämtliche Innenausstattungen).  

- Stua de Gros abmontiert: Schreiner B. Hartmann, Onkel von N. Hartmann 
- Bald war Museum privat nicht mehr tragbar. Vor allem der Landkauf sprengte sein Budget. Interessent Erzherzog 

Franz-Ferdinand- von Österreich – Este. 
- 1908 Gründung der Gesellschaft zur Erhaltung des  Engadiner Museums. Beiträge von Bund, Kanton Graubünden, 

Gemeinden, Privaten und eine grosse Tombola ermöglichen den Ankauf des Museums für 470‘000.- CHF. 
- Jagdhütte Susch, Jagd, Schützenverein 
- 1929 Tod von Ehefrau Maria 
- Ausgrabungen mit seinem Sohn in Felshöhle bei Ova Spin im Unterengadin von 1931 – 1934 

  
- Mit 80 Jahren fasste er die Geschichte des Engadiner Museums in einem Buch zusammen, die “Istorgia dal Museum 

Engiadinais“, (100 Stück)  für seine Verwandtschaft, weitere Interessierte, für Museen und Bibliotheken.  
 

- 1951 stirbt Riet Campell im Alter von 85 Jahren 
 

- Verwandtschaft von Riet Campell: 
 

Grosseltern:  Johannes Campell     1778 – 1858 
   Betta Bonorand     1790 – 1824 
(Jon da la tuor)  Jon Armon Planta Wildenberg   1801 – 1855 
   Uorschla Rhea Planta Susch    1804 – 1888  
Eltern:   Luzi Campell     1821 – 1875  
   Anna Chatrina Planta Wildenberg   1831 – 1900  
Geschwister:  Johannes 26-jährig an Trunksucht gestorben  1853 – 1879  
   Jon Armon heiratet Mengia Schmid,4 Kinder  1855 – 1895  
   Selbstmord im Inn bei Giarsun, ca. ein Jahr später gefunden 
   Riet I wenige Wochen alt an Keuchhusten gestorben 
   Uorschla heiratet Roman Bisaz aus Lavin  1861 – 1945 
   Riet II Museumsgründer    1866 – 1951  
 
Ehefrau:   Maria Bezzola Zernez    1871 – 1929 
 
Kinder:   Anna Chatrina( Annina), heiratet Gian Monsch  1891 –  ca.1979 
   Rudolf heiratet Dora Bendel, 1894-1967   1893 – 1985  
   Ulrica   heiratet Robert Ganzoni   1895 –  ca. 1990 
   Eduard heiratet Clara     1897 –  
   Maria I stirbt 3-jährig an Keuchhusten   1900 –  1903  
   Maria II heiratet Giacomin Könz   1905 –  
 
 


