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Die Ahnen- oder Familienforschung geniesst 
seit Jahrzehnten allgemein grosse Interes-
senz und erlebt einen ungebrochenen Auf-
schwung. Zumeist möchte man nur einen 
Stammbaum erstellen, aber Namen und Zah-
len sind eine trockene Materie. 

Ich persönlich begnüge mich nicht nur mit 
Namen. Ich möchte mehr wissen, die Erfor-
schung unseres Geschlechtes beleben. Ich 
möchte wissen, wo und wie meine Vorfahren 
gelebt haben. 

Ein Mensch ohne Bezug zu seinen Vorfahren, 
ohne Kenntnis über jene und deren Zeit, ist 
wie ein Baum ohne Wurzeln. 

Unsere Erinnerung ist kurz und reicht kaum 
über drei Generationen. Von meinem Ur-
grossvater weiss ich so gut wie nichts. Nicht 
einmal unsere nächsten Verwandten kennen 
wir wirklich. Jeder lebt sehr gegenwarts-
bezogen, dass er nicht einmal mehr seine 
Cousins und Cousinen, geschweige denn 
Vettern und Basen zweiten und dritten Gra-
des kennt. 

Die Hendrys, ursprünglich Valser, sind im 
17. Jahrhundert von Obersaxen nach Brigels 
und von dort ins Tujetsch gekommen. Von 
Camischolas aus sind sie über Surrein bis 
hinaus nach Cavorgia gezogen, die meisten 
von ihnen aber wieder zurück auf die Son-
nenseite des Tals. Von Cavorgia aus haben 
jedoch die meisten Nachkommen den gros-
sen Schritt über die Grenze des Tals hinaus 
ins Unterland und noch weiter gewagt. Die 
Grösse der Familien und der Mangel an 
Arbeitsplätzen waren die Gründe für die 
Auswanderung. 

 

 
 
 
 
 
 
Seit rund 400 Jahren ist das Geschlecht Hen-
dry in Tujetsch ansässig, was die Geschichte 
des Stammbaumes erleichtert, weil alles in 
einer einzigen Gemeinde beurkundet ist. 
 
Einzig in Brigels war es noch nötig, in alten 
Büchern und Urkunden zu blättern. 
 
Die vorliegende Geschichte ist niederge-
schrieben, um das Wissen über die Familie 
auch den nächsten Generationen zu bewah-
ren. Eine Familiengeschichte ist nie zu Ende. 
Es gibt immer wieder neue Spuren, die das 
Bild des Geschlechts Hendry in Tujetsch ab-
runden. Aber mit jedem, der das Zeitliche 
segnet, geht ein Stück Geschichte verloren. 
Eines Tages muss jemand die Geschichte 
fortsetzen! Erhaltet also diese Chronik des 
Geschlechtes Hendry weiterhin am Leben! 
  
 
Viel Freude wünscht 
Tarcisi  

Im Mittelpunkt der Arbeit steht mein Gross-
vater. Sein Portrait hing in der Stube zusam-
men mit Grossmutter Lucia und im Haus war 
auch seine Werkstatt. Auf mich hatte er 
immer eine gewisse Anziehungskraft und 
Faszination, obwohl ich ihn nicht gekannt 
habe. 
 
Die Arbeit habe ich aus meiner Sicht ge-
schrieben, so dass Aluis Hendry mein Ur-
grossvater, Gion Antoni Aluis Hendry mein 
Grossvater und Giochin Hendry mein Vater 
ist.  
 
 
 
 
 
 

Jede Familie hat ihre Geschichte 

Die Familie ist wie ein Baum. Die Zweige mögen in unterschiedliche  
Richtungen wachsen, doch die Wurzeln halten alles zusammen. 

 
 

 

 

Den Nachkommen der Linie von Gion Antoni Aluis Hendry gewidmet: meinen Ge-
schwistern, meinen Kindern, Neffen und Nichten, Grossneffen und Grossnichten 
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Mintga famiglia ha sia historia  

 
 

 
 
La retscherca dils antenats, la genealogia da 
famiglia, ha dapi decennis en general ina 
gronda interessenza e prosperitad. Il pli sa-
vens vul ins ereger in tschep da famiglia. Mo 
nums e cefras ei denton materia schetga. 
  
Persunalmein secuntentel jeu buca mo cun 
nums. Jeu lessel saver dapli, dar veta alla per-
scrutaziun da nossa schlatteina. Jeu lessel sa-
ver nua mes antenats han viviu e co els ein ir 
atras la veta. 
   
In carstgaun senza contact culs antenats, sen-
za enconuschientscha da quels e lur temps ei 
sco ina plonta senza ragischs. 
 
Nossa memoria ei cuorta. Ella tonscha 
strusch sur treis generaziuns. Jeu sai ton sco 
nuot da miu basat! Schizun nos pli damanei-
vel parents enconuschin nus buc, oravontut 
buc ella profunditad. Oz tut che viva mo el 
present ed encouschuscha gnanc pli cusrins e 
cusrinas, nundir zavrins e zavrinas e basa-
rins/as. 
 
Las ragischs dils Hendrys ein gualsras, da 
Sursaissa a Breil e da leu ein els carteivla-
mein arrivai el 17avel tschentaner en Tu-
jetsch. Da Camischolas ein els serendi vi Sur-
rein ed on Cavorgia ed ils pli biars puspei 
anavos dalla vart seniastra dalla val, el sulegl. 
Da Cavorgia anora han denton ils pli biars 
descendents fatg il pass grond sur ils cunfins 
dalla val ora, giu ella Bassa e pli lunsch. Las 
grondas famiglias, la munconza da lavur ein 
stadas las consequenzas da quella emigra-
ziun. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dapi rodund 400 onns ei la schlatta Hendry 
presenta en Tujetsch, ton che la historia dalla 
genealogia daventa pli leva, essend tut docu-
mentau en ina vischnaunca.  
 
Sulettamein a Breil ha ei fatg basegns da sfe-
gliar els cudischs e documents vegls. 
 
La presenta lavur ei nudada per mantener la 
historia dalla famiglia era allas proximas 
generaziuns. Ina historia da famiglia ei mai 
finida. Adina puspei dat ei novs fastitgs che 
cumpleteschan il maletg dalla schlatta 
Hendry en Tujetsch. Denton, cun mintgin 
che banduna il terrester, va ina part historia a 
piarder.  
In di basegna ei a zatgi da cuntinuar! Perquei 
dai vinavon veta a quella cronica dalla 
schlatta Hendry! 
 
Bia plascher giavischa 
Tarcisi 
 
 
 
 
El center dalla lavur stat miu tat. Siu cunterfei 
pendeva en stiva ensemen cun quel dalla tatta 
Lucia. En casa fuva siu luvratori. Per mei ha 
el adina giu ina certa calamita e fascinaziun, 
senza ver giu enconuschiu el! 
 
La lavur hai jeu scret ord mia vesta, aschia ei 
igl Aluis Hendry miu basat, il Gion Antoni 
Aluis Hendry miu tat ed il Giochin Hendry, 
miu bab. 
 

  

 

La famiglia ei sco ina plonta. La roma po crescher ellas pli differentas  
direcziuns, mo las ragischs tegnan tut ensemen. 

 
 

 

 

Dedicau als descendents dalla lingia da Gion Antoni Aluis Hendry,  
a mes fargliuns, a mes affons, a nevs e niazas, a sutnevs e sutniazas. 
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Geografie des Tales 

Die Gemeinde Tujetsch ist die westlichste 
Gemeinde des Kantons Graubünden. Sie 
grenzt im Westen an die Kantone Tessin und 
Uri und im Osten an die Gemeinden Medel 
und Disentis. Das ganze Tal bildet das Quell-
gebiet des Rein Anteriur, Vorderrhein. Es ist 
breit und sehr sonnig und engt sich etwas im 
Osten. Die ganzjährige Hauptverbindung 
liegt im Osten in Richtung Disentis/Mustér, 
Ilanz und Chur. Der Oberalppass bildet die 
wichtige Verbindung im Westen zur Inner-
schweiz. Während Jahrhunderten galt der 
Krüzlipass als wichtige Verbindung gegen 
Norden. Die Richtung nach Süden bilden die 
Übergänge Stagias und der Lukmanierpass. 
Während Jahrzehnten war das Tujetsch ein 
in sich geschlossenes Tal, besonders im Win-
ter. So entwickelte sich die Sprache zu einem 
Dialekt. Das Tujetscher Dialekt ist heute die 
kulturelle Eigenart des Tales. Das ganze Tal 
bildete immer eine Gemeinde. Heute zählen 
dazu elf Ortschaften: Tschamut, Selva, Die-
ni, Rueras, Zarcuns, Camischolas, Gonda, 
Sedrun, Bugnei, Surrein und Cavorgia. 
Das Tal zählt neun Seitentäler. Auf der linken 
Seite erstrecken sich gegen Norden, von Wes-
ten nach Osten: Val Val, Val Giuv, Val Mila, 
Val Strem und Val Bugnei. Gegen Süden die 

 

Täler: Val Maighels, Val Curnera, Val Nalps 
e Val Gierm. Auf der linken Seite sind noch 
die drei grösseren Tobel: Pulanera, Ondadu-
sa und der Run. 
Das Tal zählt 66 Berge, 18 stehen vollständig 
auf dem Gebiet der Gemeinde 25 auf der 
Grenze zum Kanton Uri und sechs auf der 
Grenze des Kantons Tessin. Mit der Gemein-
de Medel teilen wir 13 und mit Disentis 4 
Berge. 
Natürliche Seen gibt es rund 10, der bekan-
nteste ist der Lag da Tuma, Tomasse, die 
Rheinquelle. Die drei künstlichen Seen sin in 
Val Nalps, Val Curnera, bei der axpo Zen-
tralle und der Badesee Lag da Claus. 
Die Flüsse in den Tälern tragen keine Namen 
und lassen sich einfach als Rhein von Nalps, 
Rhein von Strem usw. nennen. Der Haupt-
fluss ist der Rein Anteriur, Vorderrhein. Er 
fliesst nach 1233 km in die Nordsee. Der 
tiefste Punkt befindet sich in Nislas auf 1242 
m ü.M und der höchste 3328 m ü. M auf dem 
Péz Tgietschen, Oberalpstock. 
Die Fläche der Gemeinde beträgt 133.91 km2  
(9 Einwohner auf einem km2), davon 5650 
Hektaren Alpen, 70 ha Wiesen  und 1351 ha 
Wald. 45 % sind unproduktives Land. 
Im Jahr 2020 zählt die Gemeinde 1212 Ein-
wohner (01.01.2020). 
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Geografia dalla val 
	
La vischnaunca da Tujetsch ei la vischnaunca 
situada il pli el vest dil cantun Grischun. Ella 
cunfinescha el vest culs cantuns Tessin ed 
Uri ed egl ost cun las duas vischnauncas Me-
del e Mustér. La vischnaunca fuorma la val 
ch’ei la tgina dil Rein Anteriur. Ella ei largia, 
sulegliva e sesiara empau viers ost. La colli-
giaziun principala culla val ei quella egl ost 
viers Mustér, Glion e Cuera. Il Pass Alpsu ei 
l’autra direcziun fetg impurtonta per la val. 
Duront tschentaners ha era il Pass la Crusch 
giu muntada en direcziun nord. La direcziun 
viers il sid ei quella sur Stagias e Lucmagn. 
La val ha cun sia situaziun geografica formau 
duront tschentaners ina vallada isolada, quei 
oravontut igl unviern. Aschia ei era il lungatg 
seformaus ad in dialect. Il patua da Tujetsch 
ei oz l’atgnadad essenziala dils Tuatschins. La 
val ha adina formau ina vischnaunca, ina uni-
tad. Oz cumpeglia ella endisch vitgs ed u-
clauns: Tschamut, Selva, Dieni, Rueras, Zar-
cuns, Camischolas, Gonda, Sedrun, Bugnei, 
Surrein e Cavorgia. 
La val dumbra nov vals lateralas. Da vart se-
niastra s’extendan viers nord las vals, en-
tschiet da sum engiu viers ost: Val Val, Val  
 

 
 
Giuv, Val Mila, Val Strem e Val Bugnei. En-
cunter sid las vals: Val Maighels, Val Cur-
nera, Val Nalps e Val Gierm. Da vart senia-
stra aunc ils treis vallàs Pulanera, Ondadusa 
ed il Run. 
La val dumbra 66 pézs. Da quels ein 18 pézs 
cumpleinamein sin territori dalla vischnaun-
ca, 25 s’extendan sils cunfins dil cantun Uri e 
sis sils cunfins dil Tessin. Culla vischnaunca 
da Medel partin nus 13 e cun Mustér quater 
cuolms. 
Lags naturals dat ei rodund 10, il pli enco-
nuschent ei il Lag da Tuma che fuorma la 
tgina dil Rein. Ils treis artificials ein en Val 
Nalps, a Val Curnera, giu la Centrala dalla 
ORA/axpo e pil divertiment il Lag da Claus. 
Ils flums ellas vals ein reins senza in agen 
num, els selaian numnar Rein da Nalps, Rein 
da Strem eav. Il flum principal ei il Rein An-
teriur che sbucca suenter 1233 km ella mar. Il 
pli bass punct ei a Nislas cun 1242 ed il pli 
ault 3328 m.s.m il Péz Tgietschen. 
La surfatscha dumbra 133.91 km2   (9 habitonts 
sin 1 km2 ) da quei  5650 hectaras alps, 700 ha 
praus ed èrs e 1351 ha uaul. 45% ei tiara nun-
productiva.  
Igl onn 2020 dumbra la val 1212 habitonts (01-
01-2020). 

  
   

  

 

La carta dalla 
secunda mesadad 
dil 19avel 
tschentaner 
muossa Tujetsch.  
Karte aus der 
zweiten Hälfte de 
19. Jahrhunderts 
mit dem Gebiet der 
Gemeinde 
Tujetsch. 
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Tujetscher Geschichte  

Sagen wir also, die Hendrys sind zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts ins Tujetsch gekom-
men. Das macht bis zum heutigen Tag rund 
400 Jahre, die die Hendrys im Tujetsch an-
sässig sind. Ein Blick auf diese vier Jahr-
hunderte Geschichte zeigt uns eine kurze 
Übersicht der Entwicklung in der Val Tu-
jetsch, an der auch die Hendrys teilhatten.  

Vom 17. Jahrhundert 
Im Verlauf dieses Jahrhunderts haben die 
Einwohner im Tal fünf Kapellen errichtet und 
im Jahr 1691 die Pfarrkirche St. Vigeli neu-
aufgebaut. Das Tal ist zu einem Sakralraum 
geworden. Die katholische Gegenreforma-
tion war gewaltig. 
Die Unglückschronik vermerkt im Jahr 1635, 
dass die sogenannte "Beulenpest" in Tujetsch 
gewütet und innert kurzer Zeit 70 Personen 
dahingerafft habe. Die „Synopsis" sagt, dass 
die Beulenpest in Tujetsch 1637 „ineunte 
autumno", anfangs Herbst, gewesen sei, als 
Pater Amadeus da Mortara, O. Cap. zur 
Aushilfe nach Tujetsch gesandt worden war. 
- In jenem Jahr sei auch die Mutter der 
vornehmen Familie "de Medell" auf Cungieri 
an dieser Krankheit gestorben. Sie war 
wahrscheinlich die Mutter des berühmten 
Abts Adalbert I. de Medell gewesen.  

Das 18. Jahrhundert 
Die Unglückschronik notiert den einzigen im 
Tal verunglückten Hendry, nämlich Pieder 
Paul, der am 26. Oktober 1746 von einen 
Baum erschlagen wurde. - Im Winter des Jah-
res 1749 passiert das grosse Unglück in Rue-
ras. Die Lawinen von Mila und Pulanera 
reissen einen Grossteil des Dorfes nieder und 
verschütten Menschen und Vieh. 64 Perso-
nen sterben. Ein Unglück, das sicher auch im 
Innern der Talbewohner Spuren hinterlassen 
hat. Die Angst ist geblieben und hat die Berg-
bevölkerung geprägt! Dieses Jahrhundert en-
det mit der grössten je in der oberen Cadi ge-
schehenen  Tragödie.  Die Franzosen,  durch 
 

 

die mit den Bündner Oberländern verbünde-
ten Österreicher, welche von den französi-
schen Ideen nichts wissen wollten, provo-
ziert, sind gezwungen, in die Surselva, einzu-
marschieren. Tujetsch kommt, zumindest be-
treffend Brandschatzungen, noch gut davon, 
obwohl natürlich gestohlen und geplündert 
wird, und auch die Tujetscher den Kriegs-
tribut zollen müssen. Fünf Männer werden 
getötet bei der Auseinandersetzung mit den 
Franzosen im Tal. In der Schlacht von Reiche-
nau sterben sieben Männer. Die Folgen sind 
fatal! Der relative hohe Lebensstandart der 
Tujetscher Bevölkerung in diesem ausklin-
genden Jahrhundert hat sich radikal geän-
dert, viele haben so gut wie alles verloren. In 
den folgenden Jahren durchstreifen immer 
wieder fremde Soldaten plündernd das Tal.  

Das 19. Jahrhundert 
Nach den Kriegswirren war der Beginn die-
ses Jahrhunderts ungünstig. Die Leute ra-
ckerten sich ab. Dazu kamen magere Ernte-
jahre und Unwetter. Am schlimmsten wur-
den die Talbewohner 1816 und 1817 heim-
gesucht. Durch den Einfluss des Ausbruchs 
des Vulkans Tambora in Indonesien auf das 
Klima in Europa, wurde 1816 zum "Jahr ohne 
Sonne" und 1817 zum "Jahr der Hungersnot" 
in die Geschichte. In den 1840er Jahren än-
derte sich das Verständnis von Bildung der 
Kinder. 1848 baute Sedrun sein erstes Schul-
haus und betraute Laien mit dem Unterricht. 
Der Bau der Strasse durch das Tal und über 
den Oberalppass 1862-1864 löste einen 
positiven Entwicklungsschub aus.  

Das 20. Jahrhundert 
Zu Beginn dieses Jahrhunderts entsteht der 
Wintertourismus. Im Jahr 1914 wird der Ski-
Club gegründet. Gion Antoni Aluis Hendry, 
der Schuhmacher von Gonda, ist ein Mit-
Initiant. 
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Lein pia dir, ils Hendrys ein cun l’entschatta 
dil 17avel tschentaner vegni en Tujetsch. 
Quei fa tochen al di dad oz rodund 400 onns 
ch’ils Hendrys ein en Tujetsch. Ina cuorta 
egliada sin quels quater tschentaners historia, 
dat in maletg dil svilup ella Val Tujetsch, 
quel ch’era ils Hendrys han cumpartiu. 
 
Dil 17avel tschentaner 
Enteifer quei tschentaner han ils habitonts da 
Tujetsch eregiu tschun capluttas ella val e 
recontruiu igl onn 1691 la baselgia parochiala 
da sogn Vigeli. La val ei daventada ina cun-
trada sacrala. Il moviment catolic encunter la 
reformaziun ei staus enorms. 
La cronica da disgrazias noda sut igl onn 
1635: che l'aschinumnada „pestilenza dallas 
biergnas" hagi furiau en Tujetsch e fatg murir 
en cuort temps 70 persunas. La „Synopsis" di, 
che la pestilenza dallas biergnas en Tujetsch 
hagi giu liug 1637 „ineunte autumno" l’en-
tschatta digl atun, cura che pader Amadeus da 
Mortara, O. Cap. seigi vegnius tarmess en 
Tujetsch per gidar ora. - Quei onn seigi era la 
mumma dalla nobla famiglia "de Medell" 
morta si Cungieri da quella malsogna. Quei 
ei probabel stau la mumma dil renomau avat 
Adalbert I. de Medell. 
 
Il 18avel tschentaner  
La cronica da disgrazias noda il sulet Hendry 
disgraziaus ella val, numnadamein il Pieder 
Paul ch’ei ils 26 d’october 1746 vegnius per la 
veta sut ina buora en. - Igl unviern 1749 suc-
ceda la gronda disgrazia a Rueras. Las lavi-
nas da Mila e Pulanera destrueschan ina 
gronda part dil vitg e satiaran carstgauns e 
muvels. 64 persunas anflan la mort. Ina 
disgrazia che ha segiramein schau anavos 
fastitgs, era egl intern dils habitonts dalla val. 
La tema ei restada ed ha formau il carstgaun 
dallas muntognas! 
Quei tschentaner finescha culla pli gronda 
tragedia ch’ei succedida sisum la Cadi. Ils 
Franzos ein sfurzai da rumper en ella Sur-
selva, provocai entras ils Austriacs s’uni culs  

 

Sursilvans che levan saver nuot dallas ideas 
franzosas. Tujetsch vegn aunc bein naven, 
silmeins quei che pertucca barschaments, na-
turalmein vegn ei engulau e spogliau e la 
contribuziun d’uiara tucca era ils Tuatschins. 
Ella val vegnan tschun umens mazzai ella 
cunfrontaziun culs Franzos. Ella battaglia da 
Rehanau piardan siat umens la veta. Las con-
sequenzas ein enormas! Viveva il pievel tua-
tschin per la fin da quei tschentaner detg bein, 
ei quei semidau radicalmein, biars han piars 
ton sco tut. Ils onns suandonts han adina pu-
spei schuladada jastra traversau la val e quels 
han semplamein priu. 

Il 19avel tschentaner 
En consequenza dils embruglas d’uiara ha 
quei tschentaner buca entschiet en bein. Ils 
habitonts ein semudergiai. Vitier vegnan 
aunc schliats onns da raccolta e malauras. Il 
pli fetg vegn igl avdont dalla val tuccaus ils 
onns 1816 e 1817. L’erupziun dil vulcan Tam-
bora ell’Indonesia ha influenzau il clima 
ell’Europa. Aschia ei igl onn 1816 ius ella 
historia sco stad senza sulegl. Las conse-
quenzas da quei onn han fatg ord igl onn 1817 
igl onn dalla fom. 
Ils onns 1840 semida il patertgar pertuccont la 
scolaziun dils affons. Igl onn 1848 baghegia 
Sedrun sia emprema casa da scola e surdat 
l’instrucziun a laics. In grond svilup positiv 
sefa cun la construcziun dalla via atras la val 
e sul Pass Alpsu ils onns 1862-1864.  

Il 20avel tschentaner 
Cun l’entschatta da quei tschentaner sefa il 
turissem d’unviern. Igl onn 1914 vegn il club 
da skis fundaus. Gion Antoni Aluis Hendry, 
il calger da sisum Gonda, s’auda tiels ini-
ziants. 

 

  

 

Historia tuatschina – entgins fastitgs 
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Der Bau der Furka-Oberalp Bahn zwischen 
1911 und 1926 verspricht Veränderungen, zu-
mal diese Bahnverbindung zwischen Brig 
und Disentis errichtet wurde, um den Tou-
rismus im Rhonetal, im Urserental und im 
Rheintal zu fördern. Auch die Hendrys profi-
tieren von der neuen Baustelle.  
 
In den 1920-er und 1930-er Jahren entsteht ein 
ansehnlicher Tourismus. Restaurants und 
Hotels entstehen im Tal. Der Zweite Welt-
krieg macht wieder alles rückgängig. Erst in 
den 1950-er Jahren fasst die Bevölkerung wie-
der Mut, den Skitourismus im Tal zu fördern.  
 
Die grosse historische Veränderung wird in 
den 1960er Jahren in Gang gesetzt. Durch den 
Bau der Staumauern Curnera und Nalps gibt 
es Arbeit und die Gemeinde kommt zu guten 
Finanzen.  

 
 

 
 

Von dem Moment an verwandelt sich das Tal 
Jahr für Jahr immer mehr in eine Touris-
musdestination. Nebenbei nimmt allmählich 
die bis anhin wichtigste Existenzgrundlage 
des Tales ab, die Landwirtschaft.  
 
Im Jahr 1997 beginnen die Arbeiten an der 
Neuen Alpentransversale, der NEAT. Aber-
mals profitiert Tujetsch von einer Grossbau-
stelle. Die Gemeinde kann ihre Finanzen 
sanieren und einigen Nutzen aus dem Bau-
vorhaben ziehen.  
Zum jetzigen Zeitpunkt lebt Tujetsch in einer 
Phase der Erweiterung des Skigebiets in Rich-
tung Andermatt und Disentis. Ob dieser 
Quantensprung, eines der grössten und 
schönsten Skigebiete der Schweiz zu werden, 
gelingt, hängt nicht zuletzt auch von den Tal-
bewohnern ab.  

 

 

 

Tujetsch entuorn 1895. Davontier Rueras, el funs Sedrun culla baselgia da s.Vigeli.  
Tujetsch um 1895. Vorne Rueras und im Hintergrund Sedrun mit der Pfarrkirche s.Vigeli. 
Foto: Gion Giusep Deplaz, Baviera Bayern. 
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L’erecziun dalla Viafier Furca Alpsu denter 
1911 e 1926 empermetta midadas, ton che 
quella viafier denter Brig e Mustér ei vegnida 
construida per promover il turissem ellas 
valladas dalla Rona, d’Ursera e dil Rein. Ils 
Hendrys profiteschan era dil niev plaz da 
lavur. 

Ils onns 1920 e 1930 sefa in brav turissem. 
Ustrias e hotels neschan ella val. La Secunda 
uiara metta tut puspei anavos. Per culs onns 
1950 sefa puspei la curascha ella populaziun 
da promover igl ir cun skis ella val. 

La gronda midada historica sefa culs onns 
1960. Entras la construcziun dils mirs da fer-
mada Curnera e Nalps dat ei lavur e la visch-
naunca vegn tier bunas finanzas.  

 

Da quei mument naven semida la val onn per 
onn pli e pli fetg en ina val turistica. Dasperas 
sesminuescha tec a tec la petga ch’ei stada 
tochen lu la pli principala dalla val, l’agricul-
tura. 

Cun igl onn 1997 entscheivan las lavurs vid la 
transversala dallas alps, la NEAT. Tujetsch 
profitescha inaga puspei d’in grond plazzal 
da lavur. La vischnaunca sa sanar las finanzas 
e profitar d’enqual benefeci entras il plazzal. 

Actualmein viva Tujetsch ella fasa dalla 
extensiun dil territori da skis en direcziun 
Andermatt e Mustér. Gartegia quei segl da 
daventar in dils bials e gronds territoris da 
skis dalla Svizra, dependa buca il davos era 
dils habitonts dalla val. 

 
 

Giudem la foto ei Cavorgia, il Plaun cul marighel da casas, il pli seniester quella dils Hendrys l. 
Zuunterst auf dem Bild: Cavorgia, die Terrasse mit der Häusergruppe, ganz links das Haus der Hendrys.	 
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Herkunft der Hendrys 
  
Der Ursprung der Hendrys in der Surselva 
ist in Obersaxen. Im Verlauf des 12./13. Jahr-
hunderts kommen die Valser nach Ober-
saxen, Valsertal und in die obere Cadi. Das 
Kloster Disentis hat diese Besiedlung aus 
wirtschaftlichen und religiösen Gründen ge-
fördert. Zu jener Zeit umfasste das Gebiet des 
Klosters das ganze Gebiet zwischen dem 
Rhonegletscher und dem St. Peters Bach in 
Obersaxen.  
Unter den Valsern ist im Rodel des Disen-
tiser Klosters auch ein gewisser Anricus de 
Sursaxa, von Obersaxen eingetragen. Dieser 
Name soll sich später zum Familiennamen 
Hendry und Henny mutiert haben. Die Ge-
schlechter Anricus, sowie Anrich oder An-
rigg, haben sich im romanischen Sprachge-
biet anders entwickelt. 
 
Im Engadin: Andri und Andry 
 
Im Vorderrheintal: 
Anrisch, Candrisch, Denrisch,  
Caheinrich, Heinrighett, Righett,  
Raghett, Raghettli, Rigiet, Carigiet.  

Nach dem Rhätischen Namenbuch, 1986 von 
Konrad Huber herausgegeben, ist das Ge-
schlecht Hendry seit dem Jahr 1380 beur-
kundet.  

1380 Jennin Hainrich, Tujetsch/Cascharolas 
1500 Petter Heinrici, Tujetsch 
1536 Jacob Anrigk, Breil 
1540 Jan Hendrych, Siat  
1659 Jon dil Hendri, Trun 
1694 Franciscus Hendri, Camischolas 

In Brigels 
In Brigels ist Jacob Anrigk eingetragen, und 
das anno 1536. Die Einträge des Geschlechts 
Hendry in den Büchern des Pfarreiarchivs 
Brigels beginnen im Jahr 1625, also schon 
anfangs des 17. Jahrhunderts - etwa 40 Jahre 
vor Tujetsch. Zwischen 1625 - 1714 sind drei 
Generationen des Geschlechts Hendry belegt.  

 
Im Jahr 1702 enden die Eintragungen des 
Geschlechts Hendry in Brigels. Vermutlich 
sind die Familien im 18. Jahrhundert 
ausgewandert oder ausgestorben. 

Die erfassten Angaben lassen vermuten, dass 
die Nachkommenschaft mit dem Namen 
Hendry in Brigels recht vermögend waren, 
gibt es doch unter den in den Büchern er-
fassten Personen einen Ludovici Jacum Hen-
dry (1685) der Statthalter gewesen war. Jaco-
bu Hendry (1651–1693) hatte das Amt eines 
Weibels bekleidet und war verheiratet mit 
Julianem Della Turre, Tochter des Fähnrichs.  
 
Vertreter des Geschlechtes Hendry in Brigels 
war auch der Pfarrer Ludovicus Hendry 
(1690–1766), ein Enkel des Statthalters Ludo-
vici Jacum.  

Jede der drei Generationen Hendry in Brigels 
ist mit dem Vornamen Ludvici aufgeführt. 
 
Scheinbar gab es eine gewisse Beziehung 
zwischen den Familien Hendry von Brigels 
und von Tujetsch. Pfarrer Ludovicus, Ludi-
vic, Hendry von Brigels war am 28. Februar 
1696 in Tujetsch Trauzeuge von Joanem Her-
ni und Julianam Gion Valentin. Seitens der 
Familie Herni ist Mathea Herni Trauzeuge. 

Gewiss hat sich der eine oder andere Hendry 
von Brigels nach Tujetsch begeben – viel-
leicht durch Heirat - und sich in Camischolas 
niedergelassen.  
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Derivonza dils Hendrys 
 
Las ragischs dils Hendry’s en Surselva en-
tscheivan a Sursaissa. El decuors dil 12 e 
13avel tschentaner arrivan ils Gualsers a Sur-
saissa, en Val s. Pieder e sisum la Cadi. La 
claustra da Mustér ha ord motivs economics 
e religius promoviu quella colonisaziun. Da 
gliez temps cumpigliava il territori dalla 
claustra il spazi denter il glatscher dal-
la Rona ed il dutg da S. Pieder a Sursaissa. 
 
Denter ils Gualsers vegn era nudau el rodel 
dalla claustra da Mustér in Anricus de Sur-
saxa, da Sursaissa. Quei num duei pli tard 
esser sesviluppaus als nums da famiglia Hen-
dry e Henny. Las schlatteinas Anricus, era 
Anrich u Anrigg, ein sesviluppadas diffe-
rentamein sin igl intschess romontsch: 
  
Ella Engiadina:     
Andri ed Andry  

 
En la vallada dil Rein Anteriur:   
Anrisch, Candrisch, Denrisch, Caheinrich, 
Heinrighett, Righett, Raghett, Raghettli,  
Rigiet, Carigiet. 

 
Tenor il cudisch retic da nums, edius da Kon-
rad Huber, 1986, ei la schlatteina Hendry do-
cumentada aschia dapi igl onn 1380: 

1380 Jennin Hainrich, Tujetsch/Cascharolas 
1500 Petter Heinrici, Tujetsch 
1536 Jacob Anrigk, Breil 
1540 Jan Hendrych, Siat 
1659 Jon dil Hendri, Trun 
1694 Franciscus Hendri, Camischolas 
 
A Breil 
A Breil ei Jacob Anrigk documentaus e quei 
igl onn 1536. Las impurtaziuns dalla schlat-
teina Hendry els cudischs digl archiv dalla 
pleiv a Breil entscheivan cun l'annada 1625, 
pia gia all'entschatta dil gissiatavel tschen-
taner - pressapauc curonta onns avon ch’en 
la Val Tujetsch. Enteifer ils onns 1625-1714 
ein treis generaziuns dalla schlatteina Hen-
dry verificadas. Cun igl onn 1702 cala la regi- 

 
 
straziun dalla schlatta Hendry a Breil. Ed igl 
ei da crer e supponer che las famiglias seigien 
emigradas ni mortas ora. 
 
Las indicaziuns nudadas lain supponer che la 
descendenza cun il num Hendry a Breil vevi 
ina certa beinstonza. Denter las persunas 
purtadas els cudischs sesanfla tuttina in 
Ludovici Jacum Hendry (1685) ch'ei staus 
statalter. Igl Jacobu Hendry (1651–1693) ha 
giu igl uffeci da salter ed ha maridau la 
Julianem, Julia, feglia dil fendri (bandierel) 
Della Turre. 
 
In dils exponents dalla schlatteina Hendry 
a Breil ei il plevon Ludovicus Hendry (1690–
1766) staus, in beadi dil statalter Ludovici 
Jacum. Mintgina dallas treis generaziuns 
Hendry a Breil ei representada cun il prenum 
Ludovici. 
 
Ei lai crer che ina certa relaziun seigi stada 
avon maun denter las famiglias Hendry 
da Breil e da Tujetsch. Il plevon Ludovicus, 
Ludivic, Hendry da Breil stat perdetga da 
matrimoni en Tujetsch ils 28 da fevrer 1696 a 
Joanem Herni e Julianam Gion Valentin. 
Dalla vart dalla famiglia Herni stat Mathea 
Herni perdetga. 
 
Igl ei senza dubi da supponer ch’in ni l‘auter 
dils Hendrys da Breil ei serendius en Tu-
jetsch – forsa entras maridaglia e secasaus a 
Camischolas. A Breil ei la schlatteina svanida 
cun l’entschatta dil 18avel tschentaner. 
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Jahrzeitbücher, Urbare und Rödel  
 
Band 1: Die Kreise Disentis und Ruis  
U. Brunold, I. Saulle Hippenmeyer 1999 
 

In Brigels erscheint die Familie Hendry 
mehrmals im Jahrzeitbuch oder in den Rö-
deln. Die Eintragungen stammen aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert. 
 
 
Die Aufzählung beweist: 
 

Jacob Henrich 
Katherynen Heinrichs 
Caspar Heinrich 
Jacob Hendry 
Jan Chaspar Hendry 
Jacob Caspar Hendry 
Caspar Hendry 
Cryst Caspar Hendry 
Duig Jacum Hendri 
Barbla Jacob Caspar Hendry 
Caspar dil Cryst Caspar Hendry 
Joannis Kaspar Endri 
statalter Duig Hendri 
Caspar Heinrichs 
Jacum Heinrich 
Jacob Henrichen 
Jacob Heinrychs 
plevon Jacob Anrig (1533) 
 

Beispiele: 
… stoss bergs halb an des Jacob Henrich 
gutt, 
... stots nabet zu an des Caspar Hendry 
kynderren gutt, ... 
... nachthalb stoss an des Joannis Kaspar 
Endri hoffstatt, ... 
... mitag halb an dess stathalter Duig Hendri 
guot, ... 
 
 

In Siat im Rodel der Kirchgemeinde und im 
Armenfonds: 
... stost morgenthalb an Mierta Hendrich 
gutt, ... 
... oben an Hendrich gutt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Tujetsch 
Im Jahrzeitbuch der Kirchgemeinde Tujetsch 
aus dem Jahr 1456 mit Aufzeichnungen bis 
ins 18. Jahrhundert und auch im Rodel der 
Kapelle St. Anna in Camischolas, erscheint 
der Name Hendry überhaupt nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La baselgia da sogn Vigeli a Sedrun cuort avon 
1900. Pfarrkirche in Sedrun mit dem Kirchenpatron, 
der heilige Vigeli, kurz vor 1900. 
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Anniversaris, urbaris e rodels 
 
Tom I -  Ils circuits Cadi e Rueun 
U. Brunold, I. Saulle Hippenmeyer 1999 
 

A Breil cumpara la schlatteina Hendry pliras 
gadas egl anniversari ni els rodels. Las impur-
taziuns ein fatgas el 16 e 17avel tschentaner. 
 
L’enumeraziun cumprova: 
 
Jacob Henrich 
Katherynen Heinrichs 
Caspar Heinrich 
Jacob Hendry 
Jan Chaspar Hendry 
Jacob Caspar Hendry 
Caspar Hendry 
Cryst Caspar Hendry 
Duig Jacum Hendri 
Barbla Jacob Caspar Hendry 
Caspar dil Cryst Caspar Hendry 
Joannis Kaspar Endri 
statalter Duig Hendri 
Caspar Heinrichs 
Jacum Heinrich 
Jacob Henrichen 
Jacob Heinrychs 
plevon Jacob Anrig (1533) 
 

Exempels: 
… stoss bergs halb an des Jacob Henrich 
gutt, 
... stots nabet zu an des Caspar Hendry 
kynderren gutt, ... 
... nachthalb stots an des Joannis Kaspar 
Endri hoffstatt, ... 
... mitag halb an dess stathalter Duig Hendri 
guot, ... 
 
 

A Siat el rodel dalla pleiv e dalla spenda dil 
pauperesser: 
... stost morgenthalb an Mierta Hendrich 
gutt, ... 
... oben an Hendrich gutt. 
 
 
 
 

Pagina ord igl 
anniversari da 1456 

dalla Pleiv 
Tujetsch, nua che 

negins Hendrys ein 
nudai. 

Seite aus dem 
Jaghrzeitbuch von 

1456 der 
Kirchgemeinde 

Tujetsch 

 
 
 
A Tujetsch 
Egl anniversari da 1456 cun notizias tochen el 
18avel tschentaner ed el  rodel  dalla caplutta  
da s. Onna a Camischolas cumpara il num 
Hendry insumma buc. 

 
Casa Hendry a Cavorgia, la casa paterna da tat 
Luis calger, dretg il fuorn da paun. Haus der 
Hendrys in Cavorgia, das Elternhaus des Grossvaters 
Luis, rechts der Backofen. 
 



 18 

  Übersicht gemäss der Regesten der Kirchgemeinde Breil/Brigels 
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Survesta tenor ils registers dalla pleiv da Breil 
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Im Wappenbuch des Kantons Graubünden 
ist das Wappen der Familie Hendry nicht ent-
halten.  

In den 1950er Jahren erforscht Vic Hendry, 
Schaffhausen/Cavorgia das Wappen des 
Geschlechts Hendry. Das schweizerische He-
raldik-Büro Raymond Brülhart versichert, 
das Wappen der Familie Hendry sei unter 
dem Namen  

Andreas Hendry 
banneret 1619 beurkundet 

"Banneret" bedeutet "Bannerherr", 
"bandierel", Fahnenträger. 

Der Name Hendry sei eine alte Linie. Im fran-
zösischen Sprachgebiet sei Henri/Henry von 
Hendry abgeleitet.  

Andreas Hendry, Bannerherr des Jahres 1619 
ist somit nachgewiesen. Der Name Andreas 
(Andriu) kommt in den Generationen des 
Geschlechts Hendry in Tujetsch tatsächlich 
zweimal vor.  

Das Wappen selbst ist stilvoll: 
Drei Kuppen, eine Tanne in der Mitte und je 
ein Kleeblatt auf beiden Seiten symbolisieren 
die Fruchtbarkeit der Erde. Grün auf blauem 
Grund; Grün und Blau suggerieren und ver-
herrlichen Mut und Ausdauer. Das Wappen 
als solches ist nicht veränderbar: die drei 
Kuppen, die Tanne und die beiden Kleeblät-
ter im Rahmen, sind unantastbar. Das ganze 
Drumherum hingegen, ist lediglich Dekora-
tion.  

Das Wappen des Andreas Hendry von 1619 
hatte die Göttin Venus zuoberts in der Mitte 
der Krone. Weil ihm die Göttin allzu nackt 
erschien, reagierte Raymond Brülhart, der 
Heraldiker des Lausanner Instituts, unverzü- 

 

 
 

glich. Man könne die Göttin Venus ohne 
Weiteres weglassen, und stattdessen die Tan-
ne, das eigentliche Kernstück des Wappens, 
in der Krone wiederholen.  

Während das Wappen des Fähnrichs Andre-
as Hendry voll ländlicher Idylle ist – zeugt 
die englische Version von grosser Vornehm-
heit. 

 
Versiun englesa digl uoppen Hendry. Englische 
Version des Wappens Hendry. 
 

Acht Balken, abwechselnd in Weiss und Rot, 
jeder zweite mit Hermelinen geschmückt, 
durchqueren den Schild diagonal. Aus dem 
Helm reckt sich eine sogenannte Amorette, 
ein geflügelter Liebesengel mit einer Fackel in 
seiner Rechten, empor.  

Mit dem Wappen der Hendrys identisch ist 
dasjenige der Familie Enderlin von Montz-
wick von Maienfeld (siehe rechte Seite). 
 

Das Wappen der Familie Hendry 
 



 21 

Igl uoppen dalla famiglia Hendry 
 

 
El cudisch d’uoppens dil cantun Grischun ei 
l’arma dalla famiglia Hendry buca lien.  
 
Ils onns 1950 fa Vic Hendry, Schaffusa e Ca-
vorgia retschercas pertuccont in uoppen dalla 
schlatteina Hendry. Il biro da heraldica sviz-
zer Raymond Brülhart, sincerescha ch’igl 
uoppen dalla famiglia Hendry seigi docu-
mentaus cun il num 
 

Andreas Hendry 
banneret 1619 

Banneret significhescha „Bannerherr“, 
bandierel. 

 
Il num Hendry seigi ina veglia lingia. Da 
Hendry derivi Henri/Henry en loghens fran-
zos. 
 

 
 
Igl Andreas Hendry, banneret digl onn 1619, 
ei documentaus.  Il num Andreas (Andriu) 
serepeta facticamein duas ga en las gene-
raziuns dalla schlatteina Hendry en Tujetsch. 
 
Igl uoppen sez ei tschécs: 
Treis muotas cun in pégn enamiez ed in trei-
fegl da mintga vart attestan la fritgeivladad 
dalla tiara. Il verd sin il funs blau, verd e blau 
– fan endamen e laudan – curascha e perse-
veronza. 
Igl uoppen sco tal che muossa treis muotas, in 
pégn ed ils dus treifegls eifer la rama, astgan 
ins buca tuccar en; el ei nunmideivels. Tut igl 
odentuorn ei perencunter sulettamein deco-
raziun. 
L’arma digl Andreas Hendry digl onn 1619 
veva la dieua Venus suren enamiez la cruna. 
Muort la dieua onz niua ha Raymond Brül-
hart, il heraldic digl institut a Losanna, rea-
gau immediat. Ins sappi senz’auter schar 
d’ina vart la dieua Venus e repeter il pégn ella 
cruna che seigi la part principala digl uoppen. 
 
 
Ferton ch’igl uoppen dil banneret Andreas 
Hendry ei d’in idil campester – ei l’arma en-
glesa d’ina gronda noblezia. 
Permiez il scut sefan otg travs entraviers cun 
la musteila gronda. Colurs: Alv e tgietschen. 
Orasi dalla capellina sestenda in’amuretta (in 
aunghel cun alas) che tegn in tizun el maun 
dretg (mira sin pagina seniastra). 
 

 
 
Indentics cugl uoppen 
dils Hendry’s ei quel 
dalla famiglia Enderlin 
da Montzwick da Maia-
vila. 
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Erste Erwähnung 
Der erste Eintrag eines Hendry in Tujetsch ist 
erst 1694 datiert. Das Buch beginnt jedoch be-
reits im Jahr 1664 - also rund 30 Jahre keine 
Einträge, man muss jedoch verdeutlichen, 
dass in einigen dieser Jahre die Tauf-Einträge 
fehlen. 
Dafür erscheint das Geschlecht Herni, und 
zwar mit Geburten bis 1694. Es ist schwer, mit 
Sicherheit zu beurteilen, ob zwischen den Ge-
schlechtern Henri und Hendry eine Bezie-
hung besteht. Sich zu erlauben, dies zu beja-
hen, ist aber wahrscheinlich nicht falsch.  
Das Taufregister enthält folgende Henris. 
1664 Maria, Tochter von Andriu Herni und 

Margarita Gion Paul Regiet 
1665  Andreas, Sohn von M. Andriu Herni 

und Margarita de Conill 
1670  Margaritham, Tochter von Christina 

Herni 
1691 Maria Margarita, Tochter von Mathei 

Herni und Margarita Lorenz 
1694 Anna Maria, Tochter von Mathei Herni 

und Margarita Christ Loreng 
Das Sterberegister 
1666 M. Andreas Herni 
1677 Christina Herni 
1703 Mathei Herni 
1756 Juliana Herni  
  (Gattin des Cristian de Gonda) 
1756 Margarita Herni  
  (dessen ledige Schwester) 
1758 Anna Maria Herni 
1766 Margarita Herni 
 
Ob das zwischen 1664-1750 in Tujetsch doku-
mentierte Geschlecht Herni eine weitere alte 
Form des Geschlechts Hendry ist, ist schwie-
rig zu sagen. Vermutlich ja! Jedenfalls ist zu 
bedenken, dass man zu jener Zeit die Namen 
schlecht ausgesprochen hat und die Schreib-
weise ebenfalls dementsprechend war – aus  
 
 

 
 
Herni wurde Hendri - dem eingeschobenen 
«d» war es leichter auszusprechen, und nun 
war Hendry da, praktischer und leichter zu 
sprechen!  
 
Schreibweise 
Die geschriebenen Varianten Herni, Henri, 
Hendrj, Hendrich und sogar Endri waren 
während Jahrhunderten üblich, bis dann 1860 
im Register der Pfarrei erstmals Hendry mit 
"y" auftaucht, wie es seither und bis auf den 
heutigen Tag geschrieben wird. 
Bemerkenswert ist aber, dass Giachen Martin 
Hendry noch 1852 mit Henri unterschreibt, 
wie das rechts abgebildete Dokument be-
stätigt. Der Text dieses Dokuments ist nicht 
minder interessant. Anno 1852 ist er nach 
Amerika ausgewandert und hat dafür Geld 
aufnehmen müssen, wofür ihm seine Eltern 
Bürgschaft geleistet haben. Der Inhalt des 
Briefs lautet: 
 
Tujetsch, den 30. Oktober 1852 
 

Ich, am Ende Unterzeichnende Giachen Martin 
Hendri, gestehe hiermit, heute eine Geldanleihe 
empfangen zu haben, eine Summe von 200 Florin, 
was in etwa 340 Schweizer Fr. entspricht, die sein 
Vater und seine Mutter sich verpflichtet haben 
mit 5% zu verzinsen, indem sie als angemessenes 
Unterpfand die Fettwiese "Fops" verpfänden, 
dass die Gläubiger zufrieden seien, und [dass die-
se] frei sei und nichts [schon] Verpfändetes [und] 
für die oben genannte Anleihe heute tatsächlich an 
die Gebrüder Giachen Martin und Duri Berther 
[zur Nutzniessung] überlassen wird, das bekennt 
der oben genannte Hendri Giachen Martin und 
der Vater Duri mit seinem Namen. 
 
[und das] unterschreibe ich mit meinem Namen 
 
Giachen Martin Henri 
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Emprema menziun 

L'emprema registraziun d'in Hendry en Tu-
jetsch datescha pér digl onn 1694. Il cudisch 
pren denton sia entschatta gia igl onn 1664 - 
pia da quei da 30 onns neginas impurtaziuns, 
igl ei denton da precisar che da certs da quels 
onns mauncan las indicaziuns dils battens. 

Persuenter cumpara la schlatta Herni, quei 
cun naschientschas entochen 1694. Igl ei grev 
da giudicar, schebein ei exista ina relaziun se-
gira denter las schlattas Henri e Hendry. Se-
lubir da dir gie ei carteivlamein buca falliu! 
Il cudisch da battens cuntegn  ils  suandonts 
Henris: 
1664  Maria, feglia d'Andriu Herni e 

Margarita Gion Paul Regiet 
1665  Andreas, fegl da M. Andriu Herni e 

Margarita de Conill 
1670  Margaritham, feglia da Christina Herni 
1691  Maria Margarita, feglia da Mathei 

Herni e Margarita Lorenz 
1694  Anna Maria, feglia da Mathei Herni e 

Margarita Christ Loreng 
Il cudisch da morts 
1666 M. Andreas Herni 
1677 Christina Herni 
1703  Mathei Herni 
1756  Juliana Herni (uxor Cristian de Gonda) 
1756  Margarita Herni (prioris soror libera) 
1758  Anna Maria Herni 
1766  Margarita Herni 
 
Schebein la schlatta Herni, documentada en 
Tujetsch dils 1664 - 1750, seigi ina ulteriura 
fuorma veglia dalla schlatteina Hendry - gliez 
ei grev da dir. Probabel! En mintga cass eis ei 
da turnar a dir ch'ins hagi pronunziau mal ils 
nums da lezzas uras e che la scripziun ei 
semegliontamein stada leusuenter – ord Her-
ni ei daventau Hendri - igl ei iu pli tgunsch 
da tschintschar cun metter il «d» denteren ed 
 

 
 
il Hendry ei staus cheu e pli pratics e tschin-
tscheivels! 
 
Scripziun 
Las variantas screttas duront tschentaners 
ein: Herni, Hendri, Hendrj, Hendrich e schi-
zun Endri. Per l’emprema gada vegn scret 
Hendry cun “y” igl onn 1860 els registers 
dalla pleiv. Dapi lu ei quella fuorma seman-
tenida tochen al di dad oz. 
Remarcabel: aunc 1852 suttascriva Giachen 
Martin Hendry cun Henri (buca lunsch naven 
dil Herni), sco il document cheusut confirma. 
Il text dil document ei buca meins interes-
sants. Igl onn 1852 eis el emigraus ell'America 
ed ha stuiu prender si daners ed ils geniturs 
ein stai buns. Il cuntegn dalla brev secloma: 
 
Tujetsch, ils 30 d’october 1852 
Jeu alla fin suttascret Giachen Martin Hendri 
confessel cheutras dad oz haver retschiert daners 
d’emprest ina summa da 200 flurins ils quals fan 
en Svizzers francs 340 frs., per ils quals il siu bab 
e mumma ein s’obligai ni s’obligheschan da 
tscheinsir ils 5% per tschien cun metter in suf-
ficient Underfand a Fops prau grass che ils credi-
turs seigien cuntents e che seigi liber e che negin 
empignau per la sura empristada, seigi oz real-
mein daventau dils frars Giachen Martin e Duri 
Berther, sche confessa il sura Hendri Giachen 
Martin ed il bab Duri cun siu num. 

 
Suttascrivel jeu cun miu num 
  
Giachen Martin Henri 
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Diese Form wiederholt sich 1864 mit Luis 
Hendrich und ebenso mit demselben Namen 
anno 1891. Anlässlich der Vergabe von Holz 
im Jahr 1864 vermerkt der Gemeindebeamte 
folgendermassen: „Zusätzlich ist auch den 
Endris von Surrein zuerkannt für den Bau eines 
Holzschopf neben seiner Liegenschaft im Plaun s. 
Leci draussen.“ 
  
Das Geschlecht Enderlin mit demselben 
Wappen kommt einem umgehend in den 
Sinn und lässt Parallelen ziehen. 

 

 
 

 
 

 
In den Registern der Kirche wurden die Na-
men während Jahrhunderten in der latei-
nischen Form eingetragen. Mit der Einfüh-
rung der von bürgerlichen Beamten geführ-
ten zivilen Register ändert sich das. Die Da-
tenerfasser nehmen sich bisweilen die Frei-
heit, nach eigenem Gutdünken zu schreiben 
und machen sogar mehrheitlich Gebrauch 
vom Deutschen. So kommt es zu Johann Ja-
cob anstelle von Gion Giachen, Vigilius Jo-
seph anstatt des wohlklingenden Vigeli Giu-
sep, Barbara Dorothea statt Barla Turtè, Ka-
tharina anstelle von Catrina. 

 

 
 
 
 

Sedrun cun davontier la Val Bugnei. Sedrun und vorne die Val Bugnei. 
Foto: 1895 da Gion Giusep Deplaz, Selva/Baviera  
 

 Luis Hendrich für 5 ½ Klafter [3.99 m2] Mauer[werk] gegen 
 Weideland oberhalb der Häuser des «Plaun» zu 85 Centims = 4.67 

Auch die folgende Version wurde in der Gemeinderechnung des Jahres 1885/86 vom Ge-
meindebeamten angewandt, nämlich Hendrich. 
. 
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Quella fuorma serepeta 1864 cun Luis Hen-
drich e medemamein cul medem num igl onn 
1891. Tier la concessiun da lenna igl onn 1864 
noda il gerau aschia: Dapli ei era concediu 
als Endris da Surrein da far si ina talina sper siu 
baghetg ol Plaun s. Leci.  
 
La schlatteina Enderlin cul medem uoppen 
vegn scochemai endamen e lai trer parallelas. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Els registers dalla baselgia ein ils nums vegni 
nudai duront tschentaners ella fuorma latina. 
Culs registers civils, menai dils ufficials civils 
dalla vischnaunca, semida quei. Ils registra-
ders prendan meinsvart la libertad da scriver 
sco ei manegian e fan schizun pil pli diever 
dil tudestg. Aschia dat ei Johann Jacob en-
stagl da Gion Giachen, Vigilius Joseph en-
stagl dil bi Vigeli Giusep, Barbara Dorothea 
enstagl dalla Barla Turtè, Katharina enstagl 
da Catrina. 

 

 
 
 

Era quella versiun che suonda ei vegnida praticada digl ufficial da vischnaunca el quen com-
munal digl onn 1885/86, numnadamein Hendrich. 

La pli veglia fotografia da Sedrun, fatga 1895 da Gion Giusep Deplaz sin viseta en dalla Baviera. 
Das älteste Foto von Sedrun, 1895 aufgenommen von Gion Giusep Deplaz, auf Besuch aus Bayern.  
. 
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Wie bereits erwähnt taucht in Tujetsch be-
reits im Jahr 1380 ein Jennin Hainrich und 
dann anno 1500 ein Petter Heinrici auf. Hern-
ach ist der Name - bis zur Zeit der kirchlichen 
Bücher, die allesamt 1664 beginnen - nicht 
mehr auffindbar. Von der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts an sind die Hendrys mit 
ihrer Nachkommenschaft bis heute nachge-
wiesenermassen in Tujetsch ansässig. 
 
Franciscus Hendry (1694-1756) ist der erste in 
Tujetsch geborene und registrierte Hendry, 
eingetragen im Taufbuch im Pfarreiarchiv 
Tujetsch. 
Er ist am 6. Mai 1794 geboren als Sohn des 
Jacob Hendry (gelebt etwa zwischen 1660 – 
1711 oder 1742) und der Anna Maria Lorez ex 
valli s. Petri, d.h. aus Vals. 
Die Gemahlin ist nicht einheimischen Ge-
schlechts und Ursprungs. Die heute ortsan-
sässigen Loretz kommen erst kurz nach 1800 
in Tujetsch an, und zwar vom Kanton Uri 
her. Möglicherweise ist Jacob Hendry mit 
dieser Frau von Brigels herauf zugewandert. 
 
Was hat sie dazu bewogen, nach Tujetsch zu 
kommen? Die zahlreichen Toten durch die 
Pest haben Platz für andere hinterlassen! 
Vielleicht die Arbeitsplätze am Bau der ver-
schiedenen Kapellen und der Kirche. Viel-
leicht waren Knechte gesucht worden! Und 
auch diese Frage bleibt offen: "Warum zogen 
sie von Brigels weg?" 
 
Während der darauffolgenden Jahre (1694-
1723) sind im Val Tujetsch sechs Zweige des 
Geschlechts Hendry bekannt. Das belegen 
die Einträge im ersten Taufbuch und im Ehe-
rodel. Von fünf Stämmen sind die Nach-
kommen ausgewandert oder vielleicht eher 
ausgestorben. Eine spannende Tatsache ist 
auch, dass vor 1711 im Totenrodel weder 
Henris noch Hendrys auffindbar sind. 
 

 
 
So kommt es, dass sich die Linie des Fran-
ciscus Hendry (1694-1756) und seiner Frau 
Emerita Maler als einzige im Tal hat erhalten 
können.  
Auch hier ist das Geschlecht der Frau offen-
sichtlich nicht sehr "tuatschin", was wieder-
um zu Spekulationen und Überlegungen ver-
leitet. 
Und dieser Stamm pflanzt sich fort mit 
Giachen Andriu Hendry (1746-1805), 
welcher der Vorfahre der zwei Hauptzweige 
war, die in Tujetsch/ Surrein/Cavorgia ge-
diehen, nämlich von 
Vigeli Giusep Hendry (1784-1866), 
sowie des andern von 
Duri Vigeli Hendry (1796-1860). 
Laut den Zählungen der Jahre 1768 und 1791, 
wie auch gemäss den Angaben im Unter-
pfand-Register des Jahres 1751, haben Fran-
ciscus Hendry (1694-1756) und sein Sohn Gia-
chen Andriu Hendry (1746-1805) in Cami-
scholas gelebt. 

 
Camischolas, ca. entuorn um 1920 
 

Jedoch schon in den Schriften des Jahres 1806 
„Unterfands" finden wir Angehörige von 
Jacob Andriu Hendry mit Anwesen in Nacla 
und Surrein. 
Mehr darüber siehe später unter: „Die ersten 
fünf Generationen". 

Die Hendrys gemäss Dokumenten und Registern 
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Sco gia sura menziunau cumpara en Tujetsch 
igl onn 1380 in Jennin Hainrich e lu igl onn 
1500 in Petter Heinrici. Silsuenter ei il num 
buca pli d'anflar e quei tochen tiels cudischs 
da baselgia, ch'entscheivan tuts 1664. Naven 
dall’emprema mesadad dil 17avel ein Hen-
drys segiramein sesents en Tujetsch e quei 
entochen al di dad oz. 
Il Franciscus Hendry (1694-1756) ei igl em-
prem Hendry ch’ei naschius e registraus el 
cudisch da batten digl archiv parochial da 
Tujetsch. El ei naschius ils 6 da matg 1794 sco 
fegl da Jacob Hendry (vivius circa denter 1660 
e 1711 ni 1742) e dad Anna Maria Lorez ex 
valli s. Petri, dalla Val sogn Pieder. La dunna 
ei buca ina da schlatta e derivonza indigena. 
Ils Loretz d’oz sesents ella val arrivan per 
cuort suenter 1800 en Tujetsch e zuar 
neu dil cantun Uri. Forsa ei igl Jacob 
Hendry era vegnius si da Breil cun 
quella dunna. 
Tgei ha carmalau els da vegnir en Tu-
jetsch? Ils biars morts entras las pesti-
lenzas han fatg plaz ad auters! Forsa 
sco luvrers vid la construcziun dallas 
numerusas capluttas e la baselgia. Forsa ein 
fumegls vegni encuretgs! Quella damonda 
resta. Daco ein els i naven da Breil? 
Duront ils onns che suondan (1694-1723) ein 
sis lingias dalla schlatteina Hendry enconu-
schentas en la Val Tujetsch. Quei muossan e 
documenteschan las indicaziuns egl emprem 
cudisch da battens ed el cudisch da lètgs. Ils 
descendents da tschun lingias ein setratgs 
naven u plitost morts ora. In fatg interessant 
ei era che ni Henris ni Hendrys ein d’anflar el 
cudisch da morts avon igl onn 1711. 
La lingia da Franciscus Hendry e da sia dun-
na Emerita Maler ha pudiu semantener ella 
val, mo ella persula. En egl croda la schlatta 
dalla dunna, ina buca fetg tipica tuatschina e 
quei meina puspei a speculaziuns e pondera-
ziuns. 

 

 
E quella lingia va vinavon cun 
Giachen Andriu Hendry (1746-1805) e lez ei 
igl antenat dallas duas lingias principalas 
ch'ein sesviluppadas en Tujetsch, Surrein e 
Cavorgia, numnadamein quella da: 
Vigeli Giusep Hendry (1784-1866) 
e l'autra da 
Duri Vigeli Hendry (1796-1860). 
Tenor las dumbraziuns dils onns 1768 e 1791, 
sco era l'indicaziun el cudisch dad „Under-
fands" digl onn 1751, han Franciscus Hendry 
(1694-1756) e siu fegl Giachen Andriu Hendry 
(1746-1805) viviu a Camischolas. 
 

Document da 1751 
 
Denton gia en las scartiras digl onn 1806, els 
„Unterfands", anflein nus attenents da Gia-
chen Andriu Hendry cun possess a Nacla e 
Surrein. 
 
 
 
Dapli mira pli tard sut:  
"Las empremas tschun generaziuns". 

 
 
 
 

Ils Hendrys tenor documents e registers 
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Woher kommt der Name Hendry? 
 
Es ist äusserst wichtig, sich auch mit der 
Onomastik (Namenkunde) des Namens Hen-
dry zu beschäftigen. Das Geschlecht Hendry 
scheint, patronymischer Herkunft zu sein, 
das heisst von einem Patrozinium (Kirchen-
patron). Der Name könnte von Haimrich, Alt-
hochdeutsch, oder Heimrich, Mittelhoch-
deutsch, herkommen, er könnte auch von 
Heirich oder Hagenrich abstammen, was so 
viel heisst wie Hausherr. Ausserdem ist 
Heinrich sowohl Vorname als auch Ge-
schlecht. 
Die folgenden Beispiele beurkunden den 
Vornamen:  
1322 Hanricus von Phesel 
  (Peisel/Disentis)  
1712 Henderi von Cadonau, Waltensburg 
Der Vorname ist in ganz Europa stark ver-
breitet, und dies durch Könige, Kaiser und 
den Hochadel. 
Ausserhalb der Schweiz gibt es folgende For-
men: 
England: Henry (son) 
Holland: Hendrik 
Spanien: Enrique 
Frankreich: Henri 
Italiein: Arrigo, Enrico, Rigo, 
                                      Rico 
Weil die Leute früher nicht so gut oder über-
haupt nicht schreiben konnten, wurden die 
Namen grösstenteils nur mündlich über-
liefert, weshalb wir heute verschiedene 
Schreibweisen haben: 
Henry Händli 
Hendrij Hendrj 
Hendri Hendrich 

 

Vom Geschlecht Heinrich stammt eine ganze 
Menge Formen ab: 
Heini  Hänny  
Hennig Henngi 
Hennj Heinimann 
Hänngi  

Genealogie 
 
Die Namen bilden sich 
Die ersten Christen hatten einen Namen, den 
Taufnamen. Das genügte. Im Mittelalter, als 
die Bevölkerung zunahm, wurde der Name 
mit dem Geschlecht ergänzt. Diese Neuerung 
kommt aus Italien. 
Bei uns vollzog sich das später. Die Ent-
wicklung der Namen kann man gut verfolgen 
in den ersten Registern oder in den ältesten 
Dokumenten im Gemeindearchiv. Bei den 
Adeligen geschah dies früher, wie z.B. Wil-
helm de (von) Putnengia. Der zusätzliche Na-
me wurde dann zum Familiennamen, der 
sich von Generation zu Generation vererbte. 
Beispiele in Tujetsch: 
Hans Gieri Hans 
Hirst dil/des Tieni 
Gion Custieri 
Giacun dil/des Placi 
Joseph de/von Nislas 
Gion Madleina  
... 
Die Quellen 
Die wichtigsten Quellen befinden sich im 
Pfarreiarchiv, und das sind: 

- die Eherodel " Liber matrimonorium " 
ab 1664; 

- die Taufbücher "Liber baptizatorum" 
ab 1664; 

- die Sterberegister "Liber defunctorum" 
seit 1664 und 

- das Familienbuch "Liber familiarum" 
im Jahr 1848. 

Leider fehlen da und dort auch Eintragun-
gen. Jeder Pfarrer notiert auf seine eigene Art 
und noch schlimmer steht es, wenn er ab-
wesend ist, dann wird nichts eingetragen und 
bisweilen vergassen sie auch, das Ereignis zu 
erfassen. Amtssprache ist das Latein. Demzu-
folge gibt es Jacobus, Vigilius, Franciscus, 
Margaretam. 
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Danunder deriva il num Hendry? 
 
Igl ei necessari ed impurtont d’era s'empi-
tschar dalla onomastica (perscrutaziun) dil 
num Hendry. Ei para che la schlatteina Hen-
dry hagi ina derivonza patronimica, quei vul 
dir d'in patrocini (patrun-baselgia). Il num sa-
vess vegnir neu da Haimrich, tudestg vegl, u 
da Heimrich, tudestg medieval, savess deri-
var è da Heirich ni Hagenrich che vul dir cau-
casa. Dil reminent ei Heinrich: Prenum e 
schlatteina 
Ils exempels suandonts documenteschan il 
prenum:  
1322  Hanricus de Phesel (Peisel/Mustér)  
1712  Henderi von Cadonau, Vuorz  
Il prenum ei derasaus fetg ell’entira Europa, 
e quei entras retgs ed imperaturs e l'aulta 
noblezia.  
 
Ordeifer la Svizra dat ei suandontas fuormas: 
Engheltiara Henry (son) 
Hollanda Hendrik 
Spagna Enrique 
Frontscha Henri 
Italia Arrigo, Enrico, Rigo, 
                                      Rico 
Damai che la glieud da pli baul scriveva buca 
schi bein u insumma buc, ein ils nums per 
gronda part dai vinavon mo a bucca; perquei 
vein nus differentas fuormas da scripziun:  
Henry Händli 
Hendrij Hendrj 
Hendri Hendrich 

 
Dalla schlatteina Heinrich derivan in entir 
tschuat fuormas: 
Heini  Hänny  
Hennig Henngi 
Hennj Heinimann 
Hänngi  

 
 
 

Genealogia 
 
Ils nums sefuorman 
Ils emprems cristians vevan in num, il num 
da batten. Quei tunscheva. El temps miez, 
culla carschen dalla populaziun, ei il num ve-
gnius cumpletaus cun la schlatta. Quella no-
vaziun deriva dalla Italia. 
Tier nus daventa quei plitard. Il svilup dils 
nums ei da persequitar bein els emprems 
registers ni els documents pli vegls egl archiv 
communal. Tiels nobels ei quei succediu pli 
baul, aschia Wilhelm de Putnengia. Il num 
supplementar ei lu daventaus num da fami-
glia ch’ei s’artaus da generaziun tier genera-
ziun. 
Exempels en Tujetsch: 
Hans Gieri Hans 
Hirst dil Tieni 
Gion Custieri 
Giacun dil Placi 
Joseph de Nislas 
Gion Madleina 
… 
Las fontaunas 
Las pli impurtontas fontaunas sesanflan egl 
archiv dalla Pleiv Tujetsch e quei ein: 

- ils cudischs da lètgs "Liber matrimonorium" 
naven da 1664; 

- ils cudischs da battens "Liber baptizatorum" 
naven da 1664; 

- ils cudisch da morts "Liber defunctorum" 
dapi 1664 ed 

- il cudisch da famiglias "Liber familiarum" 
igl onn 1848. 

Deplorablamein dat ei tscheu e leu era mun-
conzas da registraziuns. Mintga plevon ha 
sias atgnadads singularas da nudar, mender 
stat ei cu quel ei absents, lu vegn nudau nuot 
e meinsvart han els era emblidau da nudar il 
schabetg. Il lungatg ufficial ei il latin. Aschia 
dat ei Jacobus, Vigilius, Franciscus, Margare-
tam. 
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Eine sehr wichtige Quelle sind auch die 
Zählungen, die erste ist jene von anno 1768, 
dann 1791, 1835 und 1848/1850. Diese sind 
nach den Örtlichkeiten des Tales und den Fa-
milien gestaltet und liefern viele wichtige 
Angaben. 
Seit 1874 gibt es die Register des Zivil-
standsamtes. Die Pfarrei ist aber fortgefahren 
und führt noch heute ihre Register, welche 
die Begebenheiten in der Pfarrei aufzählen. 
In der folgenden Aufstellung stehen nur die 
in den Zählungen genannten und erfassten 
Hendrys. Und wie man sogleich feststellt, 
sind es nicht viele. Das Geschlecht hat sich 
nur allmählich verbreitet, eigentlich erst ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts. 

1768  
Unter 
Camischolas  
7. Mierta Maller, 
Witwe des 
Francestg Hendri 
mit 2 (filii) 
Söhnen und 2 
(filiae) Töchtern 
 
 
 

1791 Giachen Andriu Hendry mit Gattin 
Maria Giuanna Riedi, mit 4 Söhnen, in 
Camischolas 
Giachen Antoni Decurtins, Gattin 
Maria Barla Hendry, 2 Söhne, 4 
Töchter, in Camischolas 
Giusep Maria Hendry mit Gattin 
Gretha Wallier, ein Stiefsohn, in 
Surrein 

1835 Aluis Hendry mit Gattin Maria Ursula 
Curschellas, ein Sohn, in Surrein 
Giusep Maria Hendry, Gattin Rosa 
Martina, ein Sohn und eine Tochter, in 
Surrein 

 
 

Vigeli Hendry, Gattin Anna Maria 
Schmed, ein Junge und ein Mädchen, 
in Cavorgia 
 

Giuanna Hendry, Witwe, in Cavorgia 
 

Giachen Andriu und Gattin Maria 
Luzia, in Sedrun 
 

 

1850 Giachen Andriu Hendry und Gattin 
Maria Lucia Caviezel in Sedrun 

 

Giusep Maria Hendry und Gattin 
Marta Schmed und eine Tochter, in 
Sedrun 
Duri Hendry und Gattin Maria Ursula 
Curschellas mit 3 Söhnen, in 
Surrein/Foppas 
Vigeli Giusep Hendry, mit Gattin 
Anna Maria Schmed, 1 Tochter und 2 
Söhne, in Cavorgia 

Die zwei letztgenannten sind die Zweige, die 
grosse Nachkommenschaft gehabt, sich ver-
mehrt und erhalten haben und dies heute 
noch tun, sowohl in Europa, als auch in den 
USA. 
Hingegen Hendrys, die mit den Hendrys von 
Tujetsch überhaupt nichts zu tun haben, gibt 
es vermutlich abertausende. Im Jahr 1993 hat 
eine Firma, die «Family Heritage Internatio-
nal” das Buch über die Hendrys mit dem Titel 
«Die Hendry Familien im Weltbuch» ange-
boten, und dieses zeigt die weltweit grosse 
Verbreitung des Geschlechts Hendry auf. 
In dieser Rangordnung sind die Hendrys za-
hlenmässig verteilt: 

Zuvorderst steht  
… England, 
… dann die USA, 
… Australien, 
… Kanada, 
… Schweiz (Graubünden die meisten), 
… Nordirland, 
… Deutschland, 
… und dann noch in der Republik Irland. 

Die Volkszählungen von 1768, 1791, 1835 e 1850 
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Ina fontauna fetg impurtonta ein las dum-
braziuns, l’emprema ei quella digl onn 1768, 
lu 1791, 1835 e 1848/1850. Quellas ein forma-
das tenor ils vitgs dalla val e las famiglias e 
cuntegnan bia biaras impurtontas indica-
ziuns. 
 
Dapi 1874 dat ei ils registers digl Uffeci civil. 
La pleiv ha cuntinuau e meina aunc oz ses re-
gisters che enumereschan ils fatgs ella pleiv. 
Ella suandonta survesta cumparan mo ils 
Hendrys numnai e registrai ellas dumbra-
ziuns. E sco ins constatescha immediat, biars 
eis ei buca. La schlatta ei sederesada mo 
plaunsiu e per propi per cun la fin dil 19avel 
tschentaner. 
1768 Mierta Maler, vieua da Francestg 

Hendry cun 2 fegls e 2 feglias, a 
Camischolas 

1791 Giachen Andriu Hendry cun dunna 
Maria Giuanna Riedi, cun 4 fegls, a 
Camischolas 
Giachen Antoni Decurtins cun dunna 
Maria Barla Hendry, 2 fegls 4 feglias, a 
Camischolas 
Giusep Maria Hendry cun dunna 
Gretha Wallier, in figliaster (fegl d’ina 
vart), a Surrein 

1835 Aluis Hendry cun dunna Maria Ursula 
Curschellas, in fegl, a Surrein 
Giusep Maria Hendry cun dunna Rosa 
Martina, in fegl ed ina feglia, a Surrein 
Vigeli Hendry cun dunna Anna Maria 
Schmed, in buob ed ina buoba, a 
Cavorgia 
Giuanna Hendry, vieua, a Cavorgia 
Giachen Andriu e dunna Maria Luzia, 
a Sedrun 

 
 

 
 

1850 Giachen Andriu Hendry e dunna 
Maria Lucia Caviezel a Sedrun 
Giusep Maria Hendry e dunna Marta 
Schmed ed ina feglia, a Sedrun 
Duri Hendry e dunna Maria Ursula 
Curschellas cun treis fegls a 
Surrein/Foppas 
Vigeli Giusep Hendry cun dunna 
Anna Maria Schmed cun ina feglia e 
dus fegls a Cavorgia 

Ils dus gest cheu avon numnai ein las duas 
lingias che han giu gronda descendenza, ein 
semultiplicadas e semanteniadas e fan quei 
oz vinavon, ton ell’Europa sco els Stadis Uni. 
Encuntercomi Hendrys che han da far cun ils 
Hendrys da Tujetsch insumma nuot, dat ei 
carteivel mellis e mel-
lis. Igl onn 1993 ha ina 
fatschenta, la «Family 
Heritage Internatio-
nal” fatg amogna il 
cudisch dils Hendrys 
cul num «Die Hendry 
Familien im Welt-
buch» e quel muossa 
la gronda derasaziun 
dalla schlatta Hendry 
sigl entir mund. 
 
En quella successiun ein ils Hendrys reparti 
cul pli grond diember: 
 
Davontier stat  

… l’Engheltiara, 
… lu ils Stadis Uni, 
… la Australia, 
… il Canada, 
… la Svizra (Grischun ils biars), 
… l’Irlanda dil Nord, 
… la Tiaratudestga, 
… e lu aunc ella Republica Irlanda. 

Las dumbraziuns da 1768, 1791, 1835 e 1850 
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Die Bücher mit den Taufeinträgen beginnen 
in Tujetsch im Jahr 1664. 
Am Anfang des Geschlechts Hendry steht Ja-
cob, d.h. Giachen, Hendry, geboren um 1660 
und gestorben 1711 oder 1742 (zwei Jahres-
zahlen, weil es in jedem, dieser beiden Jahre einen 
Jacob Hendry gibt, der gestorben ist). Dieser 
hatte Anna Maria Lorenz, bzw. Loretz, von 
Vals geheiratet. 
Parallel zu dieser vorgenannten Linie gibt es 
noch sechs andere, die jedoch alle nach einer 
oder zwei Generationen keine Nachkom-
menschaft haben. So wird der Erstgeborene 
von Giachen Hendry, Franciscus, bzw. Fran-
zestg (1694-1756) Stammvater der Familien 
Hendry von Tujetsch. 
Sowohl sein Vater, Giachen, als auch er selbst, 
Franzestg, wohnten, gemäss der Zählung von 
1768, in Camischolas. Franzestg war bereits 
gestorben, und der Registrator, der Pfarrer, 
notiert: "Mierta Maler, Witwe des Franzestg, 
mit zwei Söhnen und zwei Töchtern." Sie 
waren in jenem Jahr übrigens die einzigen 
Hendrys in Tujetsch. 
In Camischolas wohnen war ein Privileg – in 
der Nähe von wunderschönen Wiesen, weit-
läufigem Weideland und den schönen Mai-
ensässen von Camischolas. Das Dorf zählte 
17 Haushalte mit 77 Einwohnern. Das Ge-
schlecht Berther herrschte vor, gefolgt von 
Deflurin, Beer und Gieriet. 
Dreiundzwanzig Jahre später, im Jahr 1791, 
wird die Bevölkerung erneut gezählt. Der 
Sohn des Franzestg, Giusep Maria (1744-
1796) wohnt in Surrein mit seiner Frau, Grei-
tla Valier. Die Familie hat in jenem Jahr einen 
Sohn, der jedoch ohne Nachkommen bleibt. 
Die Valiers stammen von Obersaxen und 
zwei Familien Valier wohnten in jenem Jahr 
in Sedrun. 
Giachen Andriu (1746-1805) wohnt 1791 in 
Camischolas mit seiner zweiten Frau, Maria 
Giuanna, geborene Riedi (1757- ) und die Fa-
milie hat vier Söhne. Seine erste Frau war 
Maria Clara Giossi (1743-1781). 

 
 
Im Jahr 1822 brennt das Dorf Camischolas 
vollständig nieder. Es trifft auch das Anwe-
sen der Familie von Giachen Andriu Hen-
dry. Zwangsläufig verlassen sie die schönen 
Wiesen von Camischolas und ziehen fast alle 
auf die rechte Talseite. Die Gründe sind nicht 
bekannt. Als im 17. Jahrhundert von Brigels 
Zugezogene, waren sie vielleicht bloss 
Knechte bei den Grossbauern von Cami-
scholas und nun, durch Heirat, kommen sie 
zu Boden und der Gelegenheit, auf der rech-
ten Talseite Landwirtschaft zu betreiben. 
Diesen Ortswechsel bestätigt die Zählung des 
Jahres 1835. Der älteste Sohn, Vigeli Giusep 
(1784-1866) wird in Cavorgia unten im 
"Plaun" ansässig. Er heiratet eine Schmed 
vom "Plaun", Anna Maria (1804-1866). Er 
wird Stammvater des Zweiges der Vigeli 
Hendrys. Er bezieht das 1817 erbaute Haus. 
Im Jahr 1906 begibt sich dieser Zweig der 
Hendrys nach Cavorgia hinauf (westlicher 
Dorfteil). 
 
Der zweite Sohn, Giachen Andriu (1788-1850) 
heiratet Maria Lucia Caviezel (1781-1852). Sie 
werden in Sedrun wohnhaft, bleiben aber 
kinderlos. 
Giusep Maria (1791-1871), war zweimal ver-
heiratet. Seine erste Frau war Maria Rosa Sie-
vi ( -1835), die zweite Maria Emerita Schmed 
(1792-1856). Sie wurden in Surrein ansässig. 
Diese Linie stirbt aus. 
Der jüngste Sohn, Duri Vigeli (1796-1860) 
heiratet Maria Ursula Curschellas (1803-1873) 
von Cavorgia und sie siedeln nach Surrein 
über. Ihr Heim steht in Foppas oben (heute, 
2020 neues Haus des René Levy). Die Mutter der 
obgenannten Gebrüder, Maria Giuanna 
Hendry-Riedi (1757- ) wohnte 1835 in Cavor-
gia bei ihrem Sohn, Vigeli Giusep. 
 
Die Hendry-Zweige mit Nachkommenschaft 
sind jetzt beide in Cavorgia und Surrein. Die 
Gründe dafür sind verschieden und nicht mit 
Sicherheit nachzuvollziehen. 

Die ersten fünf Generationen 
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Ils cudischs cun las registraziuns da batten 
entscheivan en Tujetsch igl onn 1664. 
All'entschatta dalla schlatta Hendry stat igl 
Jacob, il Giachen, Hendry, naschius entuorn 
1660 e morts 1711 ni 1742 (duas annadas ord 
motiv ch’ei dat quels dus onns mintgamai in Jacob 
Hendry ch’ei morts). El ha giu maridau l'Anna 
Maria Lorenz, tgunsch Loretz, dalla Val S. 
Pieder.  
Parallel tier quella sura lingia dat ei aunc sis 
autras lingias. Ellas han denton tuttas negina 
descendenza suenter ina ni duas generaziuns. 
Aschia daventa igl empremnaschiu da Gia-
chen Hendry, il Franciscus, il Franzestg (1694 
-1756) igl antenat dallas lingias Hendry da 
Tujetsch. Ton siu bab, il Giachen, sco el, il 
Franzestg habitavan a Camischolas. La dum-
braziun da 1768 confirma quei fatg. Il Fran-
zestg fuva gia morts ed il registratur, il sur 
plevon, noda: "Mierta Maler, vieua dil Fran-
zestg, cun dus fegls e duas feglias." Els fuvan 
dil reminent quei onn insumma ils sulets 
Hendrys en Tujetsch. 
Habitar a Camischolas vuleva dir enzatgei – 
ella vischinonza da bellezia praus, spaziusas 
pastiras da casa ed ils bials mises da Cami-
scholas. Il vitg dumbrava 17 fiugs cun 77 ha-
bitonts. La schlatteina Berther dominava, su-
andada dils Deflurin, Beer e Gieriet. 
Ventgatreis onns pli tard, igl onn 1791, vegn 
danovamein dumbrau la populaziun. Il fegl 
vegl dil Franzestg, il Giusep Maria (1744-
1796) habitescha a Surrein cun sia dunna 
Greitla Valier. La famiglia ha quei onn in fegl, 
quel resta denton senza descendenza. Ils Va-
liers ein derivonts da Sursaissa e duas fami-
glias Valier habitavan quei onn a Sedrun. 
Il Giachen Andriu (1746-1805) habitescha 
1791 a Camischolas cun sia secunda dunna 
Maria Giuanna, naschida Riedi (1757- ) e la 
famiglia dumbra quater fegls. Sia emprema 
dunna ei stada la Maria Clara Giossi (1743-
1781). 
  

 
 
Igl onn 1822 brischa il vitg da Camischolas 
giu diltut. Ei tucca pia era il fatg dalla fami-
glia da Giachen Andriu Hendry. Sto esser 
ch'els bandunan ils bials praus da Camischo-
las e serendan quasi tuts dalla vart dretga 
dalla val. Motivs ein buca enconuschents. 
Priu ch'els fuvien vegni el 17avel tschentaner 
si da Breil, fuvan els forsa sulettamein mo 
fumegls tiels gronds purs da Camischolas ed 
ussa, entras maridaglia, anflan els terren e la 
pusseivladad da far il pur da Maunsut (tier 
Maunsut s’udevan lezs onns ils dus uclauns Sur-
rein cun Nacla e Cavorgia cun Il Plaun e  Ca-
vorgia Sura). 
Las midadas confirma la dumbraziun digl 
onn 1835. Il fegl vegl, il Vigeli Giusep (1784-
1866) secasa a Cavorgia oragiul Plaun. El 
marida ina Schmed dil Plaun, l'Anna Maria 
(1804-1866). El daventa igl antenant dalla 
lingia dils Vigeli Hendry. El secasa ella casa 
baghegiada 1817. Cun 1906 serenda quella 
lingia da Hendry enasi Cavorgia. 
Il secund fegl, il Giachen Andriu (1788-1850) 
marida la Maria Lucia Caviezel (1781-1852) 
ed els secasan a Sedrun. Els restan senza des-
cendenza. 
Il Giusep Maria (1791-1871), ei maridaus duas 
ga. Sia emprema dunna ei la Maria Rosa Sievi 
( -1835), la secunda dunna ei la Maria Eme-
rita Schmed (1792-1856). El ei secasaus a Sur-
rein. La lingia cuntinuescha buc. 
Il fegl giuven, il Duri Vigeli (1796-1860) mari-
da la Maria Ursula Curschellas (1803-1873) da 
Cavorgia ed els secasan a Surrein. Lur dacasa 
stat si Foppas (oz 2020 casa nova da René Levy). 
La mumma dils sura fargliuns, la Maria Giu-
anna Hendry-Riedi (1757- ) habitava 1835 a 
Cavorgia tiel fegl Vigeli Giusep. 
 
Las lingias Hendry cun descendenza ein ussa 
omisduas a Maunsut. Ils motivs dalla midada 
ein buca d'eruir segiramein, ei po esser stau il 
barschament da Camischolas. 
 
 

Las empremas tschun generaziuns 
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Es mag die Feuersbrunst von Camischolas 
gewesen sein, aber auch andere Beweg-
gründe, nicht zuletzt die Heirat, und dadurch 
die Chance, mit einem eigenen Betrieb Si-
cherheit für die Zukunft zu erlangen. Der 
Umzug nach Cavorgia und Surrein hinüber 
ist für alle ungefähr um die 1820er/30er Jahre 
erfolgt. Eigentlich war es eher üblich, dass 
man von Surrein und Cavorgia wegzog, we-
gen des Schattens und der mühsamen Arbeit 
beim Bewirtschaften eines Bauernbetriebes in 
Cavorgia und Surrein - war also eher ein 
Müssen, als ein Wollen! 
 
Duri Vigeli bewirtschaftet ein Gut in Foppas 
und seiner Ehe entstammen drei Jungen. 
 

Der Älteste, Giachen Martin (1832-1871) 
begibt sich 1852 nach Amerika. Dort arbeitet 
er als Fuhrhalter in Stillwater in der Brauerei 
der Wolfs aus Trun. Er bekommt Lust, Soldat 
zu werden und tut dies während dreier Jahre 
in der Nordarmee. Danach arbeitet er wieder 
als Fuhrhalter, baut ein Haus und heiratet 
eine Tujetscherin, eine Tochter des Säckel-
meisters Gion Benedetg Deragisch, die Maria 
Barla Lucia Deragisch (1844- ). Die Freude 
über die Geburt der Tochter Flora im Jahr 
1871 wird jäh getrübt durch den vorzeitigen 
Tod des Giachen Martin. 
Gion Antoni (1835-1902), der Mittlere, über-
nimmt, zusammen mit Bruder Aluis, den Be-
trieb des Vaters nach dessen Tod im Jahr 
1860. Er heiratet die Cousine Maria Ottilia 
Hendry (1839–1909) aus der Linie des Vigeli 
Hendry. Sie hatten vier Mädchen. Der Gion 
Antoni darf später den Betrieb des Vaters mit 
dem Haus in Foppas übernehmen. Durch 
Heirat der Tochter Maria Cristgina Hendry 
(1876-1939) mit Vigeli Giusep Beer (1873-
1940) geht das Anwesen an die Beers über. 
 
 
 
 
 
 

Der Urgrossvater Aluis 
  
Der Aluis (1839-1899) zieht 1869/1872 nach 
Cavorgia. hinaus. Wohl wegen seiner Heirat 
mit Anna Maria Schmed (1844-1903) von 
Cavorgia. Sie lassen sich unmittelbar neben 
dem Elternhaus der Anna Maria, Tochter von 
Gion Antoni Schmed (1806-1854) nieder, 
welches angeblich anno 1837 gebaut worden 
sein soll. 
Dieser Zweig der Schmeds geht auf Placi 
Fidel Schmid (1778-1849), gebürtig von Di-
sentis zurück. Es ist anzunehmen, dass er 
nach 1799 in Cavorgia zugezogen ist, infolge 
der Brandschatzung des Dorfes Disentis 
durch die Franzosen. 
 
Von 1869 bis 1888 werden die neun Kinder 
von Aluis und Anna Maria geboren. 
 
Anna Maria Ursula  (10-09-1869 - 02-02-1952) 
Maria Margreta (28-05-1871 - 25-03-1911) 
Giachen Martin (04-05-1873 - 16-01-1935) 
Anna Maria (13-04-1875 - 05-08-1880) 
Gion Antoni Aluis (15-06-1877 - 01-02-1941) 
Placi Sigisbert (03-07-1879 - 05-12-1943) 
Giachen Antoni (08-08-1881 - 22-09-1955) 
Leci Antoni (24-09-1884 - 26-02-1953) 
Onna Maria (14-06-1888 - 24-03-1960) 
 
 

(Schmid. Im Dialekt sagen die Tu-
jetscher Schmed, geschrieben wur-
de aber Schmid, Schmed, Schmedt, 
Schmidt und Schmet. Sogar bei 
verwandten Familien der gleichen 
Linie wurde unterschiedlich ge-
schrieben. Einige Familien einigten 
sich dann für die Schreibweise 
Schmid, zwei Linien blieben bei 
Schmidt und Schmet.) 
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Denton era auters motivs, buca il davos la 
maridaglia e cun quei la pusseivladad da ver 
cun in agen menaschi, segirezia pigl avegnir. 
La midada vin Cavorgia e Surrein ei succe-
dida per tuts entuorn ils onns 1820/30. 
Atgnamein era ei quell’uisa ch’ ins mava 
plitost naven da Surrein e Cavorgia muort 
l’umbriva e la lavur fadigiusa da far il pur. Igl 
ir a Maunsut era pia plitost in stuer ch’in 
vuler! 
Il Duri Vigeli fa il pur a Foppas ed ord sia 
letg neschan treis buobs. 
Il vegl, il Giachen Martin (1832-1871) serenda 
igl onn 1852 ell'America. Leu lavura el sco vit-
turin a Stillwater ella brauaria dils Wolfs da 
Trun. El survegn mustgas da daventar 
schuldau e fa quei duront treis onns ell'ar-
mada dil Nord. Suenter lavura el sco vitturin, 
baghegia casa e marida ina Tuatschina, ina 
feglia dil sechelmeister Gion Benedetg Dera-
gisch, la Maria Barla Lucia Deragisch (1844- ). 
La legria dalla naschientscha dalla feglia 
Flora igl onn 1871 pren anetgamein ina fin 
entras la mort prematura dil Giachen Martin. 
 
Il Gion Antoni (1835-1902), il mesaun, sur-
pren, ensemen cul frar Aluis, il menaschi dil 
bab suenter la mort da quel igl onn 1860. El 
marida la cusrina Maria Ottilia Hendry (1839 
-1909) ord la lingia dils Vigeli Hendry. Els 
han giu quater buobas. Il Gion Antoni astga 
lu surprender il menaschi dil bab cun la casa 
a Foppas. Entras maridaglia dalla feglia Ma-
ria Cristgina Hendry (1876-1939) cun il Vigeli 
Giusep Beer (1873-1940) va il fatg vi als Beers. 
 
Ils affons dil basat Aluis: 

 

Il basat Aluis 
 
Igl Aluis (1839-1899) va igl onn 1869/1872 on 
Cavorgia. Matei pervia da sia maridaglia cun 
l'Anna Maria Schmed (1844-1903) da Cavor-
gia. Els secasan gest sper la casa paterna dalla 
Anna Maria, feglia da Gion Antoni Schmed 
(1806-1854). Quella duei esser vegnida baghe-
giada igl onn 1837. 
Quella lingia da Schmeds va anavos sin Placi 
Fidel Schmid (1778-1849) oriunds da Mustér. 
Igl ei da supponer ch’el ei vegnius suenter 
1799 enta Cavorgia muort il barschament dil 
vitg da Mustér entras ils Franzos. 
Da 1869 tochen 1888 neschan ils nov affons 
digl Aluis e l’Anna Maria. 
 
Anna Maria Ursula (10-09-1869 - 02-02-1952) 
Maria Margreta (28-05-1871 - 25-03-1911) 
Giachen Martin (04-05-1873 - 16-01-1935) 
Anna Maria (13-04-1875 - 05-08-1880) 
Gion Antoni Aluis (15-06-1877 - 01-02-1941) 
Placi Sigisbert (03-07-1879 - 05-12-1943) 
Giachen Antoni (08-08-1881 - 22-09-1955) 
Leci Antoni (24-09-1884 - 26-02-1953) 
Onna Maria (14-06-1888 - 24-03-1960) 
 
(Schmid. Ils da Tujetsch dian en lur dialect 
Schmed, scret vegneva ei lu Schmid, Schmed, 
Schmedt, Schmidt e Schmet. La scripziun variava 
schizun enteifer famiglias dalla medema lingia. 
Ins ei secunvegni ed ils biars ha priu la fuorma 
Schmid, restadas ein denton aunc duas lingias che 
scrivan Schmidt e Schmet.) 
 
 
 

 

        
 

Maria Ursula 
1869-1952 

 
Maria Margreta 

1871-1911 

 
Giachen Martin 

1873-1935 

 
Gion Ant. Aluis 

1877-1941 
 

 
Placi 

1879-1943 

 
Giachen Antoni 

1881-1955 

 
Leci Antoni 
1884-1953 

 
Anna Maria 

1888-1960 



 36 

Die Töchter 
Zwei der Töchter heiraten in Rueras: 
Maria Ursula (1869-1952) heiratet Gion Fidel 
Berther (1859-1931) und Onna Maria (1888-
1960) heiratet Rest Antoni Caduff (1878-
1921). 
Maria Margheta (1871-1911) vermählt sich 
mit Hans Giachen Berther (1867-1930) und 
lässt sich in Camischolas nieder. 
 
Die Söhne 
Leci Antoni (1884-1953) geht nach Surrein 
hinüber und heiratet Maria Ursula Monn 
(1891-1966), ist Landwirt und Schuhmacher. 
Gion Antoni Aluis (1877-1941), mein Gross-
vater, nimmt zuoberst in Gonda Wohnsitz. 
Zuerst heiratet er Barla Catrina Soliva (1879-
1907) und danach Lucia Soliva (1890-1925). Er 
ist Schuhmacher und Kleinbauer. 
Placi (1879-1943) siedelt mit seiner Frau Ma-
ria Margheta Monn (1881-1955) nach Ame-
rika über. In S. Paul, Minnesota, findet er 
sein Glück und hinterlässt eine zahlreiche 
amerikanische Nachkommenschaft. 
Giachen Martin (1873-1935) heiratet Barla Ca-
trina Peder (1879-1957), wohnt in Cavorgia, 
zieht aber dann hinauf, auf den Crest, im 
westlichen Teil von Cavorgia. 
Giachen Antoni (1881-1955) bleibt im Eltern-
haus in Cavorgia. Seine erste Frau ist Mar-
greta Cristina Caduff (1880-1918), die zweite 
Genoveva Monn (1894-1954). 
All diese Geschwister hatten zahlreiche 
Nachkommen, die heute ein wenig überall le-
ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Alter … 
… haben die Geschwister erreicht: 
Anna Maria Ursula 83 Jahre 
Maria Margreta 40 Jahre 
Giachen Martin 62 Jahre 
Anna Maria 5 Jahre 
Gion Antoni Aluis (Grossvater)  64 Jahre 
Placi Sigisbert 64 Jahre 
Giachen Antoni 74 Jahre 
Leci Antoni 69 Jahre 
Onna Maria 72 Jahre 
 
…. haben die Eltern (meine Urgrosseltern) 
erreicht: 
Aluis Hendry                                                60 Jahre 
Anna Maria (naschida Schmed)                    59 Jahre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Leci Hendry (1884-1953) cun sia dunna Maria 
Ursula (1891-1966), naschida Monn, che ha fatg il 
pur e calger a Surrein. Meinsvart ein il tat Luis e 
frar Leci i a dis da cuminonza. 
Leci, Bruder des Grossvaters, mit seiner Frau 
Mariuschla, geborene Monn. Er war Bauer und 
Schuhmacher in Surrein. Manchmal ging er 
gemeinsam mit Grossvater auf die Stör.  
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Las feglias 
Duas dallas feglias maridan a Rueras. 
La Maria Ursula (1869-1952) marida il Gion 
Fidel Berther (1859-1931) e l'Onna Maria 
(1888-1960) marida il Rest Antoni Caduff 
(1878-1921). 
La Maria Margheta (1871-1911) semarida cun 
Hans Giachen Berther (1867-1930) e secasa a 
Camischolas. 
 
Ils fegls 
Il Leci Antoni (1884-1953) va vi Surrein e ma-
rida Maria Ursula Monn (1891-1966), ei pur e 
calger. 
Il Gion Antoni Aluis (1877-1941), miu tat, se-
casa sisum Gonda. El marida la Barla Catrina 
Soliva (1879-1907) e lu la Lucia Soliva (1890-
1925). El fa da calger e puranchel. 
Il Placi (1879-1943) serenda cun sia dunna 
Maria Margheta Monn (1881-1955) ell'Ame-
rica. A S. Paul, Minnesota, anfla el ventira e 
lai anavos ina numerusa descendenza ameri-
cana. 
Il Giachen Martin (1873-1935) marida la Barla 
Catrina Peder (1879-1957), stat a Cavorgia, va 
denton enasi sil Crest, ella part el vest da 
Cavorgia. 
Il Giachen Antoni (1881-1955) stat en casa pa-
terna a Cavorgia. Sia emprema dunna ei la 
Margreta Cristina Caduff (1880-1918), sia se-
cunda ei la Genoveva Monn (1894-1954). 
Tut quels fargliuns han giu ina gronda de-
scendenza che sesanfla oz empau dapertut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quellas vegliadetgnas … 
… han ils fargliuns cuntonschiu: 
 
Anna Maria Ursula          83 onns 
Maria Margreta          40 onns 
Giachen Martin          62 onns 
                                              morts d‘arteriosclerosa 
Anna Maria             5 onns 
                                          morta ad Acletta/Mustér 
Gion Antoni Aluis (tat)               64 onns 
                                                   morts d’ina daguota 
Placi Sigisbert          64 onns 
Giachen Antoni          74 onns 
                                                   morts d’ina daguota 
Leci Antoni           69 onns 
                                                   morts d’ina daguota 
Onna Maria           72 onns 
                                                  morta d’ina daguota 
…. han ils geniturs (basat e basatta) 
cuntonschiu: 
Aluis Hendry                                         60 onns 
Anna Maria (naschida Schmed)             59 onns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Giachen Antoni Hendry (1881-1955) e sia 
secunda dunna Genoveva Monn (1894-1954). 
Giachen Antoni Hendry (1881-1955) und seine 
zweite Frau Genoveva Monn (1894-1954). 
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La lingia da Jacob Hendry e da sia dunna An-
na Maria Lorenz (Loretz, vegnenta neu dalla 
Val s.Pieder) ha sco suletta pudiu semantener 
ella val. Quella lingia directa va vinavon cun 
Franciscus Hendry (1694-1756); lu Giachen 
Andriu Hendry (1746-1805) e lez ei igl 
antenat dallas duas lingias principalas ch’ein 
sesviluppadas en Tujetsch/Cavorgia, num-
nadamein quella da: 

• Vigeli Giusep Hendry (1784-1866) (lingia 
dils Vigeli Hendrys) e l’autra da 

• Duri Vigeli Hendry (1796-1860) che 
cuntinuescha cun Aluis Hendry (1839-
1899) e lu la lingia dil tat Gion Antoni 
Aluis Hendry (1877-1941) 

Parallel, quasi dalla medema generaziun 
(denter 1694 e 1712), ein las lingias: 

• Jacob Hendry, maridaus cun Maria Baer 
ed ha giu treis affons. 

• Bartolomeus Hendry, maridaus cun 
Catarina Durschei ed ha giu treis affons. 
Igl empremnaschiu ha giu treis affons. 

• Bartolomeus Hendry, maridaus cun Julia 
de Gonda 

• Bartolomeus Hendry, maridaus cun 
Anna de Cathieni. Els dus han giu sis 
affons. 

• Jacobi Hendry, maridaus cun Barbara 
Venzin cun in sulet affon. 

 
Quellas tschun lingias secuntinueschan buc. 
Con fetg ch’ellas eran parentadas ina cun 
l’autra ei buca pli pusseivel d’eruir. 
Igl ei da constatar ch’ellas empremas duas 
generaziuns dat ei tschun Barclamius e qua-
ter Giachens. Il Ludovicus tradescha la deri-
vonza da Breil. La suletta da quellas lingias 
cun treis generaziuns ei quella da Hendry-
Durschei.  
Tgei destin ha tuccau quels sedisch des-
cendents? 

 

 
 

Der Zweig von Jacob Hendry und seiner 
Frau Anna Maria Lorenz (Loretz, von Vals 
stammend) hat sich als einzige im Tal erhalten 
können. Diese direkte Linie geht weiter mit 
Franciscus Hendry (1694-1756); und danach 
Giachen Andriu Hendry (1746-1805) und 
jener ist der Stammvater der beiden Haupt-
äste, die sich in Tujetsch-Cavorgia, weiter en-
faltet haben, nämlich derjenige von: 

• Vigeli Giusep Hendry (1784-1866) (Zweig 
der Vigeli Hendrys) und der andere von 

• Duri Vigeli Hendry (1796-1860), der 
weiterfährt mit Aluis Hendry (1839-1899) 
und dann der Zweig des Grossvaters 
Gion Antoni Aluis Hendry (1877-1941) 

Parallel dazu, sozusagen von der gleichen 
Generation (zwischen 1694 und 1712), 
verlaufen die Linien: 

• Jacob Hendry, verheiratet mit Maria 
Baer, hatte drei Kinder. 

• Bartolomeus Hendry, verheiratet mit 
Catarina Durschei, hatten drei Kinder. 
Der Erstgeborene hatte drei Kinder. 

• Bartolomeus Hendry, verheiratet mit 
Julia de Gonda 

• Bartolomeus Hendry, verheiratet mit 
Anna de Cathieni. Die beiden hatten 
sechs Kinder. 

• Jacob Hendry, verheiratet mit Barbara 
Venzin, mit einem einzigen Kind. 

Diese fünf Zweige setzen sich nicht fort. Wie 
eng sie miteinander verwandt waren, lässt 
sich nicht mehr erkunden. 
  
Soviel: in den ersten zwei Generationen gibt 
es fünf Barclamius und vier Giachens. 
Ludovicus verrät die Herkunft von Brigels. 
Der einzige dieser Zweige mit drei Gene-
rationen ist der von Hendry-Durschei.  
 

Was war wohl das Schicksal ihrer sechzehn 
Nachkommen? 

Explicaziuns tier la survesta                Erläuterungen zur Übersicht 
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 Survesta dallas empremas tschun generaziuns   
Übersicht der ersten fünf Generationen 
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Die Mühle von Cavorgia 
In Besitz von Luis Hendry (1839-1899) 
 

Die Einwohner von Cavorgia und Cavorgia 
Sura, einem verschwundenen Weiler, der an-
no 1768 noch drei Haushalte mit zwanzig 
Personen zählte, waren froh und dankbar, 
eine eigene Kornmühle und Stampfmühle an 
einem von beiden Örtlichkeiten gut erreich-
baren Standort zu besitzen. Die Anlage war 
von alters her im Val Gierm an der alten Ver-
bindungsstrasse Tujetsch-Medel-Lucmagn. 
Die letzte Mühle von Val Gierm wurde 1885 
von Rueras nach Maunsut, Cavorgia, hinun-
ter verlegt, vermutlich als Ersatz für eine alt 
und baufällig gewordene Mühle. 
 
Kaufbeleg vom 12. Mai 1885 
Sep Antoni Deplazes überträgt an Luis Hendry 
(1839-1899) und Giachen Antoni Schmid (1858-
1937) von Cavorgia das Recht im Val dil Fallun 
draussen auf seinem Wiesland dem Bach entlang 
eine Strasse bis hinunter in jene Mulde unterhalb 
der Mühle zu bauen, sowie das Grundstück, um 
eine Mühle mit angebauter Leinenstampfe zu er-
richten, wie auch zwei angrenzende Landstücke 
und das Wegrecht zur Mühle und zurück, und als 
Gegenleistung müssen Luis und Schmid das 
Kapital von frs. 10 erstatten und oberhalb der 
Strasse ein Gatter unterhalten, und das Wasser 
zuunterst, wenn es das Gebäude passiert hat, 
wiederum in den Rhein zurückleiten. 
Giuseph Antoni Deplazes 
Luis Hendry, Käufer 
 
1885, den 26. April 
... Zweitens wird Luis Hendri und Giachen An-
toni Schmet bewilligt, Ihre in Rueras gekaufte 
Mühle in Cavorgia unten auf dem Weideland 
aufzubauen, kostenlos, im Tausch gegen das 
Grundstück in Rueras. 
Im Gemeindeprotokoll 
 
 

 
 
 

 

La foto muossa il mulin cun Vigeli Giusep 
Schmid (1889 - 1972) da Cavorgia. Nachbar Vigeli 
Giusep Schmid in der Mühle von Cavorgia. 
 
Mühle von Cavorgia mit Horizontalrad 
Die Mühle wurde im Jahr 1885 von Aluis 
Hendry (1839-1899) und Giachen Antoni 
Schmed (1858-1937) aufgerichtet. Die Söhne 
des Aluis Hendry, Giachen Martin (1873-
1935) und Giachen Antoni Hendry (1881-
1955) arbeiteten während vieler Jahre als 
Müller und malten Getreide für die Ortsan-
sässigen von Cavorgia und Umgebung. 
Diese Mühle war in einiger Entfernung aus-
serhalb von Cavorgia, am Wasser des Val 
Gierm, etwas unterhalb der heutigen Strasse 
gebaut. In jenen Jahren gab es dorthin bloss 
einen steilen und steinigen Fussweg. Aus die-
sem Grund musste man die Maltersäcke zur 
Mühle und das Mehl wieder zurücktragen. 
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Il mulin da Cavorgia  
En possess dil Luis Hendry (1839 - 1899)   
 
Ils avdonts da Cavorgia e Cavorgia Sura, ina 
ucliva svanida e che dumbrava aunc treis 
fiugs cun vegn persunas ils anno 1768, eran bi 
leds da posseder in agen mulin e fallun en in 
liug bein contonschibels per omisdus lo-
ghens. Ils indrezs ein stai da vegl enneu ella 
Val Gierm sper la veglia via da communi-
caziun Tujetsch-Medel-Lucmagn. 
Il davos mulin dalla Val Gierm ei vegnius 
translocaus anno 1885 da Rueras oragiu 
Maunsut, Cavorgia, carteivel per remplazzar 
in mulin vegnius vegls e caducs. 
 
 

Brev da marcau dils 12 da matg 1885 
Sep Antoni Deplazes dat agli Luis Hendry (1839-
1899) ed a Giachen Antoni Schmid (1858-1937) 
da Cavorgia il dretg ora la Val dil Fallun sin siu 
prau da far ina via sper l’aua giu tochen giu en 
quei fop sut il fallun, ed il sulom da far si in mulin 
e fallun in vid l’auter ed aunc duas buccadas leu 
sper il sulom ed il dretg d’ira e vegnir el mulin e 
persuenter ston Luis e Schmid dar il capital frs. 10 
e mantener sisur la via ina geina e giudem cura 
che la aua ei vargada il baghetg turnar a menar 
ella el Rein. 
Giuseph Antoni Deplazes 
Luis Hendry cumprader 
 
1885, ils 26 d'avrel 
… Secundariamein ei concediu a Luis Hendri ed a 
Giachen Antoni Schmet da schar baghegiar siu 
mulin cumpraus a Rueras giu Cavorgia sin 
pastira a gratis cun schar ira en il sulom a Rueras. 
 

En protocol da vischnaunca 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mulin da Cavorgia cun ina roda 
horizontala 
Il mulin ei vegnius tschentaus si igl onn 1885 
dad Aluis Hendry (1839-1899) e Giachen An-
toni Schmed (1858-1937). Ils fegls d'Aluis 
Hendry, il Giachen Martin (1873-1935) e Gia-
chen Antoni Hendry (1881-1955) han duront 
biars onns fatg ils muliners e mulau il graun 
pils vischins da Cavorgia e contuorn. 
Quei mulin era baghegiaus in pulit tschancun 
dado Cavorgia, sper l'aua dalla Val Gierm ed 
in tochet sut la via dad oz. Da quels onns era 
ei sulettamein in trutg teis e carpus. Ord quei 
motiv stuevan ins purtar ils sacs e malters el 
liug e puspei la frina anavos. 
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Später wurde die Mühle dem Fidel Hendry 
(1912-2001), Sohn des Giachen Antoni (1881-
1955) und dem Placi Hendry (1916-1986), 
Sohn des Giachen Martin Hendry (1873-1935) 
übergeben. Im Jahr 1950 hat Placi Hendry die 
Mühle erworben und war fortan deren ein-
ziger Besitzer. 
Im Jahr 1954 hat ein Hochwasser aus dem Val 
Gierm die Wasserfassung gänzlich zerstört, 
nicht aber die Mühle. Weil davon die Rede 
war, dass die Kraftwerke Vorderrhein (KVR) 
auch das Wasser des Val Gierm, fassen wür-
den, wurde die Mühle abgebaut und nach 
Cavorgia transportiert. 
Die Mühle von Cavorgia mit ihrem hori-
zontalen halbautomatischen Wasserrad war 
eine ganz besondere Mühle. Im Mühltrichter 
war ein Brettlein montiert, das an einer 
Schnur befestigt war, die bis zur Wasserfas-
sung reichte.  
Sobald das Getreide, welches das Brettchen 
im Mühltrichter niederhielt, gemahlen war, 
ging das Brettchen hoch, das Wasser wurde 
abgestellt und die Mühle stand automatisch 
still. Darum konnte man den Mühltrichter 
füllen und getrost anderen Arbeiten nachge-
hen. Oft wurde die Mühle abends in Betrieb 
gesetzt und am nächsten Morgen war das Ge-
treide gemahlen. 
Im Mühltrichter sind die Viertelmasse ge-
kennzeichnet, so hatten die Müller die Kon-
trolle über die Menge Getreide, die jeder 
brachte, um mahlen zu lassen. Eine Kontrolle 
der kantonalen Behörden, die ein genaues 
Gewicht verlangte, musste feststellen, dass 
diese Messmethode genau sei und den Anfor-
derungen entspreche. 
Das Sieb, durch welches das Mehl gesiebt 
wurde, hiess "il biat" Kornsieb. Die grobe Wa-
re ging nicht durch dieses Sieb, sondern lan-
dete im Kleietrog. 
Von Zeit zu Zeit musste man den oberen 
Mühlstein entfernen. Die Mühlsteine mus-
sten sie regelmässig aufrauhen. Dazu wurden 
sie mit einem speziellen Hammer gehäm-

mert, damit sie wieder eine rohe und grobe 
Struktur bekamen. 
Zu einer Zeit, als man noch nicht an ein Tu-
jetscher Museum dachte, wurde die Mühle 
dem Museum Cuort Ligia Grischa in Trun 
geschenkt. Dort war sie mehrere Jahre lang 
aufgebaut. Nach der Renovation des Mu-
seums in Trun, hatten sie keinen geeigneten 
Platz für die Mühle. So hat sie die Kom-
mission des Museum La Truaisch erworben 
und 1993 nach Sedrun transportiert. Im Jahr 
1994 wurde die Mühle im doppelten Heu-
stadel neben dem Museum La Truaisch zu-
sammengebaut. 
Quelle: Notizen von Cecilia Hendry-Schmid, 
Cavorgia/Sedrun 

 
 
 
 
 
 

 
Tagl dil mulin da Cavorgia  Schnitt durch die 
Mühle von Cavorgia  
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Pli tard ei il mulin vegnius surdaus a Fidel 
Hendry (1912-2001), fegl da Giachen Antoni 
(1881-1955) ed a Placi Hendry (1916-1986), 
fegl da Giachen Martin Hendry (1873-1935). 
Igl onn 1950 ha Placi Hendry acquistau il mu-
lin e da lu naven eis el staus persuls posses-
sur. 
Igl onn 1954 ha ina aua gronda ord la Val 
Gierm disfatg totalmein la tschaffada dal-
l'aua, mo buca destruiu il mulin. Damai ch'ins 
risdava che la Ovra electrica Rein Anteriur 
prendi era l'aua dalla Val Gierm, ei il mulin 
vegnius fatgs giu e transportaus a Cavorgia. 
Il mulin da Cavorgia fuva in mulin tut special 
cun la roda dall'aua horizontala e miez auto-
matics. Ella termosa fuva montau in'aissetta 
fermada vid ina corda che tunscheva tochen 
tier la tschaffada dall'aua. Cura ch'il graun, 
che teneva afuns l'aissetta en la termosa era 
mulaus, sesalzava l'aissetta e l’aua vegneva 
serrada giu ed il mulin steva automaticamein 
eri. Aschia savevan ins emplenir la termosa 
ed ira ruasseivlamein suenter autras lavurs. 
Savens vegneva il mulin mess en funcziun la 
sera e l'autra damaun fuva il graun mulaus. 
En la termosa fuvan las mesiras dallas cur-
taunas nudadas en. Aschia havevan ils muli-
ners la controlla sur dalla quantitad dil graun 
che mintgin purtava per schar mular. Ina 
controlla dalla autoritad cantunala, che pre-
tendeva ina peisa exacta, ha stuiu constatar 
che quella mesiraziun seigi exacta e corri-
spundi allas pretensiuns. 
La reit nua che la frina vegn sibada vegneva 
numnada il biat bigiat. La rauba groppa mava 
buc atras il biat e contonscheva il truc da cre-
stgas. 
Da temps en temps stuevan ins prender na-
ven la roda crap suren. Ils craps stuevan ei da 
temps en temps scalinar. Ei vegneva pitgau 
cun in marti special ed ils craps survegnevan 
puspei ina structura pli ruha e groppa. 
Il mulin ei dil temps ch'ins patertgava buca 
vid in museum tuatschin, vegnius schen-
ghegiaus al Museum Cuort Ligia Grischa a 
Trun. El ei staus montaus leu plirs onns. 

Suenter la renovaziun dil museum a Trun, 
han ei buca giu in plaz adattau pil mulin. 
Aschia ha la cumissiun dil Museum La Tru-
aisch acquistau el e transportau el igl onn 
1993 a Sedrun. Igl onn 1994 ei il mulin ve-
gnius montaus el faner dubel spel Museum 
La Truaisch.  
Fontauna: Notizias da Cecilia Hendry-Schmid 
(1923) 
 

 
 
 
 
 

 
 
La roda horizontala Das waagrechte Rad 
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Trer grad agradora im 
Tschespet 62: 
Einander ebenbürtig; 
Autobiografie  
von Vic Hendry; S. 85 
 
 
 

Die Personen im Text: 
Der Autor Vic Hendry selbst 
Margreta Cristgina Schmid (1875-1955), 
verheiratet mit Placi Sigisbert Huonder 
(1868-1946) 
Barla Decurtins (1847-1931), Mutter der 
obgenannten Margreta Cristgina 
Meia ist Anna Maria Schmid (1844-1903), 
Frau des Aluis, Luis, Hendry (1839-1899) 
 
«Du schlägst nicht aus der Art.» 
Ich wäre lieber mit den Händen im Sack ge-
gangen, bin aber stattdessen träge und wie 
liegengelassen dagestanden. 
«Ich spreche von den Hendrys, die man seit 
eh und je beschuldigt hat, hemmungslos, jäh-
zornig (aufbrausend) und unüberlegt zu sein, 
stets grossschnäuzig. - Weisst du, diese Ange-
berei und Unbedachtsamkeit kommen von 
den Schmeds, von deiner Grossmutter Meia. 
Meia war die Schwester meines Vaters Tu-
maisch. Die Schmeds und die Hendrys sind 
nebeneinander aufgewachsen; es ging nicht 
immer geradeaus. 
 
Ich weiss mehr als du; das versteht sich wohl 
von selbst, da ich ja fünfzig Jahre älter bin, 
oder nicht? 
 
 

 
 

Siehe; Meia war ein nervöser Mensch, der in 
einem Augenblick alles drunter und drüber 
machen konnte. Mein Vater bemitleidete 
Luis, deinen Grossvater. Das sei nicht recht. 
Luis selbst war gutmütig, ansonsten hätte 
sich wohl jemand über die Felsen hinabge-
stürzt. Und ich glaube, die Meia sei stärker 
und mächtiger gewesen als Luis, dein Gross-
vater. Jedenfalls haben die Hendrys eine 
gehörige Menge von den Schmeds geerbt, 
nicht bloss etwas.» 
Cristgina vom Plaun sogn Leci war müde ge-
worden und verrückte sich etwas auf der 
Bank ausserhalb des Dorfes Bugnei. 
«Wir haben uns nichts vorzuwerfen, wenig-
stens ich nicht.» 
Ein Brückenwagen vertrieb die Peinlichkeit. 
«Meine Geschwister waren schlauer als ich; 
sie schlugen eher der Mutter Barla nach, der 
Decurtins. Ja verheimlichen und beschöni-
gen.» 
Ich schaute der Cristgina gerade ins Gesicht. 
«Schau nur, ich ereiferte mich und sprach frei 
von der Leber weg und mein Mann wetterte, 
die von Maunsura (Sedrun) auch. Die Verer-
bung seitens deiner Grossmutter Meia, der 
Schwester meines Vaters, mit jenen hatte ich 
mich gehörig auseinander zu setzen. Manch-
mal wäre es wirklich besser gewesen, sich die 
Zunge abzubeissen. Das Schlimmste, du, falls 
ich das eine oder andere Mal etwas ver-
heimlichte, machte ich mir im Nachhinein 
schwer.» 
Cristgina vom Plaun sogn Leci ging fort, 
über alle Berge, und ich hatte das Nachsehen; 
das Grossmaul hat sie mir gelassen und 
manchmal macht es mir furchtbar Mühe. 
Und indem ich die Schuld der tatta Meia ge-
be, komme ich wohl auch nicht darüber 
hinweg. 

In der Literatur, Luis Hendry und seine Frau Anna Maria 
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Trer grad agradora  
el Tschespet 62:  
 
Cun l'auter a pèr, 
autobiografia da  
Vic Hendry; pag. 85 
 
 
 
 
 

 
Las persunas el text:  
 
igl autur Vic Hendry sez 
 
la Margreta Cristgina Schmid (1875-1955), 
maridau Placi Sigisbert Huonder (1868-1946) 
 
la Barla Decurtins (1847-1931), mumma dalla 
sura Cristgina 
 
la Meia ei l’Anna Maria Schmid (1844-1903), 
dunna digl Aluis, Luis, Hendry (1839-1899) 
 
 
«Ti tilas buca ord l'era.» 
 
Jeu fuss pli bugen ius culs mauns en sac; 
enstagl sun jeu staus lassis ed agradgiu. 
 
«Jeu resdel dils Hendrys ch'ins ha dapi da 
daditg enneu inculpau ch'els tilien maltschec-
camein tut agradora, seigien anetgs e mal-
ponderai, els cun lur bucca pleina trasora. — 
Sas, quella bucca largia e malponderonza 
deriva dils Schmeds, da tia tatta Meia. La Me-
ia ei stada la sora da miu bab Tumaisch. Ils 
Schmeds ed ils Hendrys ein vegni gronds in 
sper l'auter; igl ei buca iu adina agradora. 
 
Jeu sai dapli che ti; quei stat bein si per la det-
ta, enaquella che jeu sun tschunconta onns pli 
veglia, ni? 
 
 
 

 
 
 
Pren mira; la Meia ei stada in carstgaun ner-
vus che saveva far in mument tut sutsura. 
Miu bab veva malpuccau pil Luis, tiu tat. 
Quei seigi buca fatg. Il Luis sez ei staus in sco 
in paun cauld, aschiglioc fuss enzatgi sigliu 
sur la greppa giu. Ed jeu crei che la Meia seigi 
stada pli ferma e potenta ch'il Luis, tiu tat. En 
mintga cass han ils Hendrys artau in detg 
tschallat dils Schmeds, buca in tanien.» 
 
La Cristgina dil Plaun sogn Leci fuva ve-
gnida passa ed ella ei seruchegiada per la le-
tga sil baun dado il vitg da Bugnei. 
 
«Nus vein da setrer si nuot, silmeins jeu buc.» 
 
In auto da punt ha spuentau la penibladad. 
 
«Mes fargliuns ein stai pli mals che jeu; els 
han tratg plitost la mumma Barla, la Decur-
tins. Gie tener tschelau e sularar.» 
 
Jeu vai mirau alla Cristgina agraden. 
 
«Mo mira, jeu sun sescaldada e vai tratg 
agradora e miu um ha fatg sfracs, da Maun-
sura era. Ils sburfels neu da tia tatta Meia, 
dalla sora da miu bab, cun ils ezs vai jeu giu 
da sbatter bravamein. Meinsvart fuss ei dave-
ras stau meglier da morder giu osum la lieun-
ga. Il pir, ti, per cass che jeu vai ina ga u l'autra 
zuppentau vi, vai jeu silsuenter fatg a mi un-
viarns.» 
 
La Cristgina dil Plaun sogn Leci ei ida naven, 
suls cuolms vi, ed jeu vai mirau suenter; la 
bucca largia ha ella schau a mi e mintgaton 
vai jeu tondanavon da schuffa. E cun dar la 
cuolpa alla tatta Meia vegn jeu matei buca a 
vegnir suroravi. 
 
 
 
 

 

Ella litteratura, il Luis Hendry e sia dunna Anna Maria 
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Das Haus in Surrein/Foppas 
Duri Vigeli Hendry (1796-1860) bewohnte 
das Haus in Foppas und dort sind auch seine 
drei Söhne Giachen Martin, Giusep Antoni 
und Aluis geboren. Giachen Martin wandert 
nach Amerika aus, Aluis zieht wegen der 
Heirat mit Anna Maria Schmed 1869/1872 
nach Cavorgia. 
Giusep Antoni heiratet seine Cousine Ottilia 
aus dem Zweig der Vigeli Hendrys und über-
nimmt den Landwirtschaftsbetrieb und das 
Haus in Foppas. Die Tochter Maria Cristgina 
Hendry (1876-1939) vermählt sich mit Vigeli 
Giusep Beer (1873-1940), wodurch das Haus 
an die Beers übergeht. Wir drei Söhne des 
Giochin Hendry (1920-2014), Fidel, Tarcisi 
und Giochin, waren alle drei Knechte im 
Frühling bei den Beers, also im Haus der Vor-
fahren. Nach dem Tod der Geschwister Beer 
verkaufen die Erben das Haus an René Levy. 
Das Haus wird abgebrochen und neu aufge-
baut. 
Etwas über das Haus in Cavorgia 
„In dieser Häusergruppe ist das südlichste, 
anno 1837 erbaute, das Elternhaus der fünf 
Brüder und vier Schwestern Hendry. Von 
diesen Geschwistern heirateten zwei 
Schwestern, Mariuschla Berther-Hendry, 
(1869-1952) und Onna Maria Caduff-
Hendry, (1888-1960), in Rueras, und eine 
weitere, Maria Margheta Berther-Hendry 
(1871-1911), in Camischolas. Eine Schwester 
ist früh verstorben. Der Bruder Leci (1884-
1953) wohnte in Surrein und Luis (1877-1941) 
in Gionda. 
Diese beiden Brüder arbeiteten als Schuh-
macher und Bauern. Einer der Brüder, Placi 
(1879-1943), ist mit seiner Familie nach Ame-
rika ausgewandert. Giachen Martin (1873-
1935) hat sich in Cavorgia oben auf dem Hü-
gel niedergelassen. Die "Hendrys dil Plaun" 
("die  Hendrys  von  der  Ebene  bei  der Kapelle")  
 

 
 
 

hatten zahlreiche Nachkommen, die heute 
weitherum verbreitet leben. 
Giachen Antoni Hendry (1881-1955) heira-
tete Castgina Caduff von Rueras (1880-1918) 
und ist im Elternhaus geblieben. Sie hatten 
vier Kinder, die noch klein waren, als ihre 
Mutter verstarb. Ein paar Jahre später heira-
tete der Witwer Giachen Genoveva Monn 
von Foppas-Surrein (1894-1954). Diese er-
setzte den Waisenkindern die Mutter und ge-
bar selbst noch drei Jungen und ein Mäd-
chen, sodass die Familie auf acht Kinder 
anwuchs. Das Ehepaar zog die Familie mit 
seinem Bauernbetrieb gross. Die Eltern lebten 
einige Jahre in Cavorgia und wohnten da-
nach bis zu ihrem Tod in Sedrun. 
Das Haus mit Hab und Gut wurde feilge-
boten. Ignazi Hendry (1925-1998) von Sur-
rein, der Cecilia Schmed (1927-1954) (des klei-
nen Schmed) geheiratet hatte, hat die Gele-
genheit beim Schopf gepackt und alles 
abgekauft. Sie waren glücklich, nun ein eige-
nes Anwesen zu haben. Aber der grausame 
Tod hat bei der Geburt des dritten Kindes der 
Familie die Mutter geraubt. Für Ignazi war 
das ein harter Schlag. Seine Schwester und 
die Schwägerinnen haben ihnen einige Jahre 
zur Seite gestanden. Sobald sie dazu in der 
Lage waren, halfen die drei Kinder dem Va-
ter. 
Nach den Schuljahren gingen sie auswärts 
arbeiten und Geld verdienen. Der Vater hei-
ratete Barla Hendry-Caduff (1916-1986), die 
verwitwet war. Deren Sohn, Benedetg, unter-
stützte Ignazi viele Jahre. Einige Jahre waren 
Barla und Ignazi die einzigen Einwohner im 
Plaun unten. Barla wurde krank und musste 
nach langem und schwerem Leiden im Spital 
diese Welt verlassen. Ignazi blieb dauerhaft 
allein im Weiler, in Gesellschaft seiner "Mins" 
(Katzen) und seiner Hühner, die ihm etwas 
Beschäftigung verschafften. 

Die Häuser in Surrein und Cavorgia 
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Las casas da Surrein e Cavorgia 
 
Il Duri Vigeli Hendry (1796 - 1860) habitava 
la casa a Surrein/Foppas e leu neschan ses 
treis fegls, il Giachen Martin, il Giusep Antoni 
ed igl Aluis. Il Giachen Martin va ell'America, 
igl Aluis va 1869/1872 on Cavorgia, muort la 
maridaglia culla Anna Maria Schmed. Il 
Giusep Antoni marida la cusrina Ottilia ord 
la lingia dils Vigeli Hendry's e surpren il 
menaschi puril e casa a Foppas. La feglia 
Maria Cristgina Hendry (1876 - 1939) 
semarida cun Vigeli Giusep Beer (1873 - 
1940), ton che la casa va vi als Beer's. Nus treis 
fegls dil Giochin Hendry (1920 - 2014), il 
Fidel, il Tarcisi ed il Giochin, essan tuts treis 
stai fumegls da primavera tiels Beer's, pia en 
casa dils antenats. Suenter la mort dils 
fargliuns Beer vendan ils artavels la casa a 
René Levy. La casa vegn spazzada e recon-
struida da niev 
 
Enzatgei dalla casa a Cavorgia 
“En quei marighel casas ei quella il pli en-
cunter miezdi, baghegiada 1837, la casa pa-
terna dils tschun frars e dallas quater so-
ras Hendry.  
 
Da quels fargliuns ein duas soras maridadas 
a Rueras, la Mariuschla Berther - Hendry, 
(1869 - 1952) e l'Onna Maria Caduff-Hendry, 
(1888 - 1960) ed ina a Camischolas la Maria 
Margheta Berther-Hendry (1871 - 1911), ina 
sora ei morta baul. In frar, il Leci (1884 - 
1953) ha habitau a Surrein, il Luis (1877 - 
1941) a Gonda. Quels dus frars luvravan da 
calger e da pur. In dils frars, il Placi (1879 - 
1943) ei emigraus cun la famiglia ell'America. 
Il Giachen Martin (1873 - 1935) ei ius a star 
enasi Cavorgia sil Crest.  
 
Ils Hendrys dil Plaun han giu ina gronda des-
cendenza che sesanfla oz empau dapertut.   
Il Giachen Antoni Hendry (1881 - 1955) ha 
maridau la Castgina Caduff da Rueras (1880 
- 1918) ed ei restaus en casa paterna. Els han 
giu quater affons. Quels fuvan aunc pigns 
cura che la mumma ei morta. Empau onns pli 

 
 

Casa digl urat Duri Hendry a Surrein/Foppas. 
Haus des Urgrossvaters Duri in Surrein. 
 
tard ha il vieu Giachen maridau la Genoveva 
Monn da Foppas-Surrein (1894-1954). Quel-
la ha fatg mumma als orfans e giu sezza treis 
buobs ed ina buoba, aschia che la famiglia ei 
carschida sin otg affons. Ils conjugals han 
tratg si la famiglia cun far il pur. Ils geniturs 
ein stai empau onns a Cavorgia ed han lu ha-
bitau a Sedrun tochen la mort. 
 
La casa ed il fatg ein vegni venals. Igl Ignazi 
Hendry (1925 - 1998) da Surrein che veva 
maridau la Cecilia Schmed (1927 - 1954) (dil 
pign Schmed) ha nezegiau la caschun e cum-
prau giu tut. Els fuvan ventireivels d'haver in 
agen fatg. Mo la criua mort ha privau la 
famiglia dalla mumma tier la naschientscha 
dil tierz affon. Per igl Ignazi ei quei stau ina 
nauscha frida. Sia sora e las quinadas ein 
segidadas cun els enzacons onns. Cura ch'els 
han pudiu, ein ils treis affons segidai cul bab. 
Suenter ils onns da scola ein els i ordlunder a 
luvrar e fadigiar. Il bab ha maridau la Barla 
Hendry-Caduff (1916 - 1986) ch'era vegnida 
vieua. Il fegl da lezza, il Benedetg, ei segidaus 
biars onns cugl Ignazi. Enzacons onns ein la 
Barla ed igl Ignazi stai persuls habitonts 
giul Plaun.  La Barla ei vegnida malsauna ed 
ha stuiu bandunar quei mund suenter liung e 
grev pitir el spital. Igl Ignazi ei restaus sulets 
permanentamein egl uclaun en cumpignia da 
ses mins (giats) e sias gaglinas che devan ad el 
empau occupaziun. 
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Wegen seiner Altersbeschwerden verliess er 
schweren Herzens den Plaun, um nach Se-
drun, in die Tgèsa s. Vigeli zu ziehen, wo er 
am 27. August 1998 starb. Seine Tochter Ida 
(1953) hat das Haus in Cavorgia übernom-
men, gehörig renoviert und vermietet“. 
(Nach Cecilia Hendry-Schmid (1923), 
Cavorgia/Sedrun, notiert 2007) 
 
 
 
 
 
 
Ausgewandert sind Giachen Martin Hendry, 
Gion Antoni Hendry und Plazi Hendry, und 
zwar nach Amerika. Giachen Martin ging im 
Jahr 1852, Plazi 57 Jahre später, nämlich 1909. 
Die ausführliche Geschichte dieser zwei Emi-
granten ist in “Brevs ord l’America" zu fin-
den: «Nein, nein, zurück ginge ich um keinen 
Preis mehr!» Geschichte der Tujetscher Auswan-
derung, Seite 55 und 479. Die zwei Amerikaner 
aus der Linie von Duri Vigeli haben beide 
eine interessante Biografie, Giachen Martin 
als Soldat des Nordens und Plazi als Ge-
schäftsmann mit einer beträchtlichen Nach-
kommenschaft. Die Briefe des Giachen Mar-
tin aus dem Sezessionskrieg sind, nebst den 
persönlichen Nachrichten, auch dramatisch 
und historisch. Placi schreibt nicht gerade 
viel, aber kurz und präzis. Interessant sind 
jedoch auch die Briefe, die Placi von Tujetsch 
zurückbekommen hat. 
Gion Antoni, der Kleine genannt, (1834-) ist 
am 5. April 1872 auf dem Schiff Minnesota 
von Le Havre über Liverpool ausgewandert 
und am 29. April 1872 in New York ange-
kommen. Er ist einer des Zweiges “Vigeli 
Hendry”, nämlich ein Sohn von Vigeli Giu-
sep Hendry (1784-1866) und Onna Maria 
Schmed (1804-1879). 
Per Datum (3. April 1872) gibt und verkauft Gion 
Antoni Hendry von Cavorgia seinem Bruder 
Vigeli Giusep Hendry seine gesamte Habe, Immo- 
 

 

Enamiez la casa paterna dil tat Luis. In der 
Mitte das Haus der Hendrys in Cavorgia. 

 
biliar- und Mobiliarvermögen, die er gegenwärtig 
in Cavorgia besitzt, wie er sie von Vater und 
Mutter geerbt und gekauft hat, bestehend aus dem 
Hausteil, Grundbesitz, Gebäude, Viehabe, Anteil 
Guthaben, überhaupt mit einem Wort, alles. 
Als Gegenleistung für all dies muss Vigeli Jos. 
Hendry sämtliche Schulden übernehmen, die 
Gion Antoni Hendry gegenwärtig hat, sowie ihm 
das Reisegeld für die Überfahrt nach Amerika 
Fr. 500.– geben, wohl aber hat Gion Antoni 
Hendry vorbehalten, falls er von Amerika zu-
rückkäme, so muss Vigeli sein ganzes Immobiliar- 
und Mobiliarvermögen talis und qualis zurück-
erstatten, wie er es erhalten hatte einschliesslich 
der Schulden gemäss dem Teilungsvertrag. Müs-
ste jedoch Vigeli Hendry sterben, bevor sein Bru-
der Gion Antoni aus Amerika zurückkäme, so hat 
Gion Antoni unwiederruflich vorbehalten, sein 
Hab und Gut zurückzunehmen, einschliesslich 
der übertragenen Schulden und des Reisegeldes. 
 
Manche Briefe von Tujetscher Emigranten 
aus Amerika berichten über Gion Antoni, der 
sich nicht schlecht angeschickt und recht gute 
Geschäfte gemacht hat. 
1872: Dein Cousin Gion Antoni Hendry ar-
beitet in derselben Sägerei, in der Vater Gion 
Benedetg Deragisch und Vigeli arbeiten und 
sie essen bei meinen Eltern.  
1873: Der Hendry aus Cavorgia lässt grüssen. 
Er ist in der Brauerei in Stillwater. 

Von der Auswanderung betroffen 
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Muort maldispostadad ha el bandunau cun 
grev cor il Plaun per ir ella Tgèsa s. Vigeli 
a Sedrun nua ch'el ei morts ils 27 d’uost 1998. 
La feglia Ida (1953) ha surpriu la casa 
a Cavorgia, rugalau ella bi e bein e schau ella 
a tscheins». 
 
(Tenor Cecilia Hendry (1923), Cavorgia/Sedrun, 
nudau 2007) 
 
 
 

 
 
 

Tuccai dall’emigraziun 
 
Emigrai ein il Giachen Martin Hendry, il Gion 
Antoni Hendry ed il Plazi Hendry e quei 
ell’America. Il Giachen Martin ei ius igl onn 
1852, il Plazi 57 onns pli tard, numnadamein 
1909. La historia detagliada da quels dus emi-
grants ei d’anflar en “Brevs ord l’America 
«Na, na, anora mass’ju pǝr dǝ biè bétga plé!» 
Historia dall’emigraziun tuatschina, paginas 
55 e 479. Ils dus Americans ord la lingia dil 
Duri Vigeli han omisdus ina interessanta 
biografia, il Giachen Martin sco schuldau dil 
Nord e Plazi sco um da fatschenta cun ina 
brava descendenza. Las brevs dil Giachen 
Martin ord l’uiara da secessiun ein, sper las 
novitads persunalas, era dramaticas e histo-
ricas. Il Placi scriva buca las massas, cuort e 
precis. Interessantas ein denton era las brevs 
ch’il Placi ha retschiert anen da Tujetsch. 
 
Il Gion Antoni, numnaus il Pign, (1834 - ) ei 
emigraus ils 5 d’avrel 1872 ed arrivaus a New 
York ils 29 d’avrel 1872 sin il bastiment Min-
nesota da Le Havre sur Liverpool. El ei in 
dalla lingia “Vigeli Hendry”, numnadamein 
in fegl da Vigeli Giusep Hendry (1784 - 1866) 
ed Onna Maria Schmed (1804 - 1879). 
 
Sut il datum (3 d’avrel 1872) dat e venda Gion 
Antoni Hendry da Cavorgia a siu frar Vigeli 
Giusep Hendry tut sia facultad, schischend e mo- 
 

 
Casa dils Hendrys a Cavorgia, casa paterna dil tat 
Luis. Haus der Hendrys in Cavorgia. 
 
 
 
 
 
 
 

vend ch’el dapresent ha a Cavorgia, sco el ha ar-
tau da bab e mumma e cumprau, quei fuss part 
casa, funs, baghetgs, muvel, part davers, insumma 
cun in plaid tut. 
Perencunter tut quei sto Vigeli Jos. Hendry pren-
der giu tuts deivets che Gion Antoni Hendry ha 
dapresent, sco era dar il reisgeld d’ir en la Merica 
frs. 500.–, bein aber ha Gion Antoni Hendry re-
salvau en cass ch’el turnass ord l’America, sche 
sto Vigeli turnar anavos tut siu schischend e mo-
vend, tut talis e qualis sco el ha retschiert cun ils 
deivets tenor gliesta da partiziun. 
Vess aber Vigeli Hendry da murir avon che siu 
frar Gion Antoni turnass ord la Merica, sche ha 
Gion Antoni adina resalvau da retrer anavos siu 
fatg cun pagar ils deivets ch’el ha dau ed il reis-
geld.  
 
Beinenqual brev d’emigrants tuatschins ord 
l’America fa paleis davart il Gion Antoni, el 
ch’ei sestelegiaus buca mal ed ha fatg pulitas 
fatschentas. 
 
1872: Tiu cusrin Gion Antoni Hendry lavura 
ella medema resgia nua ch’il bab Gion Bene-
detg Deragisch ed il Vigeli lavuran ed ei van 
a spisa tier mes geniturs. 
  
1873: Il Hendry da Cavorgia lai salidar. El ei 
en la brassaria a Stillwater. 

******************* 
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1873: Gion Antoni Hendry ist 2000 Meilen 
weit von hier weggegangen und hat zusam-
men mit einem Deutschen eine Bierbrauerei 
gepachtet. Ich war auch dort und wünsche 
ihm, dass es gut laufe. 
 
1877: Gion Antoni Hendry, der Kleine, ist 
gesund, lässt dich grüssen und bereut es 
nicht, nach Amerika gekommen zu sein. Ich 
kann beteuern, dass es nicht einen Rätoro-
manen gibt, der so viel Geld gemacht hat wie 
er. Er ist ein guter «Brauer» und hat einen 
guten Lohn. 
 
1878: Ich möchte dir vom Hendry von 
Cavorgia erzählen. Der ist mit uns nach Ame-
rika gekommen. Er hatte das Glück, stets ge-
sund zu bleiben und hatte stets Arbeit. Der 
hat jetzt schon seine 2'000 Dollar, obwohl er 
für die Überfahrt Schulden hatte machen 
müssen. 
 
1880: Ich arbeite in der Brauerei unter Gion 
Antoni Hendry, und dies bald ein Jahr. 
 
1881: Der Hendry pign sei Vater eines Jungen 
geworden. 
 
Mehr in: “Briefe aus Amerika «Nein, nein, zu-
rück ginge ich um keinen Preis mehr!» Seite 
857. 
 
Nach Deutschland, nach Bayern, ist Gion 
Antoni Hendry (1877-1940) ausgewandert, 
einer der Linie der Vigeli Hendrys. Um das 
Jahr 1891 hat er sich in der Gegend von Bad 
Aibling niedergelassen. 
 
Aluis Hendry (1845 - 1934), ebenfalls vom 
Zweig der Vigeli Hendrys, ging um das Jahr 
1860 nach Bayern hinaus. 
 
Von der Binnenmigration haben viele Ge-
brauch machen müssen und sich in alle Rich-
tungen der Schweiz verstreut. 

 
Dalla lingia dils Vigeli Hendrys ei il Gion Antoni 
(1877-1940) ius entuorn 1891 giun Baviera. El ha 
entschiet sco fumegl e plitad saviu cumprar in 
bein puril ad Unterheufeld/Bad Aibling. 
La foto muossa el cun sia dunna Therese Lautner 
(1878-1953). 
Aus der Linie der Vigeli Hendry ist Gion Antoni 
nach Bayern ausgewandert. Dort begann er als 
Knecht, Berufsbezeichnung «Schweizer», und später 
konnte er ein Anwesen in Unterheufeld kaufen. Das 
Foto zeigt ihn mit seiner Frau. 
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1873: Il Gion Antoni Hendry ei ius 2000 mi-
glias naven da cheu ed ha priu si ina bieraria 
cun in Tudestg. Jeu sundel era staus en quei 
liug ed jeu augurel ad el ch’ei mondi bein. 
 

1877: Il Gion Antoni Hendry, il Pign, ei sauns 
e lai salidar tei ed ei buca s’enriclaus ch’el ei 
vegnius en l’America. Jeu sai sincerar ch’ei 
dat buc in Romontsch che ha fatg tons daners 
sco el. El ei in bien «brauer» (bierer) ed ha ina 
buna pagaglia. 
 

1878: Jeu lessel raquintar a ti dil Hendry da 
Cavorgia. Quel ei vegnius ell’America cun 
nus. El ha giu cletg da star adina sauns ed ha 
giu stedi lavur. Quel ha ussa ses 2000 dollars, 
schegie ch’el veva stuiu far deivets pil viadi. 
 

1880: Jeu lavurel ella brassaria sut il Gion An-
toni Hendry e quei gleiti in onn. 
 

1881: Il Hendry pign seigi daventaus bab dad 
in fegl. 

  
 
 

Dapli en Brevs ord 
l’America «Na, na, 
anora mass’ju pǝr dǝ  
biè bétga plé!»  
Historia dall’emigraziun 
tuatschina, pagina 857. 
 

 
 

 
 
 
 

On Tiaratudestga, on Baviera, ei il Gion An-
toni Hendry (1877 - 1940) emigraus, in dalla 
lingia dils Vigeli Hendrys. Quei ha el fatg en-
tuorn igl onn 1891 e secasaus ella vischinon-
za da Bad Aibling. 
 

Igl Aluis Hendry (1845 - 1934), era dalla lin-
gia dils Vigeli Hendrys, ei ius entuorn 1860 
on Baviera. 
 
 

Dall’emigraziun interna han biars stuiu far 
diever e serendi en tuttas direcziuns dalla 
Svizra. 

 
Placi Hendry (1879-1943) cun famiglia 
ell’America. Placi und Margreta Hendry-Monn  
mit Familie in St. Paul, Minnesota 
 
 
 
 
 
 
Plazi Hendry  
cun sia dunna 
Maria 
Margreta, 
naschida Monn 
(1881-1955), igl 
onn 1940.  
Plazi mit seiner 
Frau Margreta 
Monn im Jahr 
1940. 
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Ämter 
 
Kreisämter haben keine Vertreter des Ge-
schlechts Hendry jemals bekleidet, soweit es 
erkundbar ist. Also keine Kreispräsidenten 
oder Grossratsabgeordnete, nicht einmal für 
das einfachste Kreis-Amt hat es gereicht. In 
der Gemeinde hatte niemand jemals das 
höchstmögliche Amt, dasjenige eines Ge-
meindepräsidenten inne. Warum nicht? Die 
Beweggründe sind selbstverständlich nicht 
herauszufinden. Vielleicht empfanden sie 
einfach nicht die Notwendigkeit solcher 
Ämter oder sie hatten sogar Angst vor der 
Aufgabe und fühlten sich untauglich zur 
Übernahme solch anspruchsvoller Amts-
geschäfte. Vielleicht wollten sie einfach nicht; 
wollten frei sein! 
 
Vollständig untätig waren sie nicht.  
So kann man erwähnen: 
 
- 1864 ist Luis Hendrich in der 
Rechnungskommission. 
- 1891 ist Luis Hendry Mitglied der 
Kommission für die Besteuerung der 
Nutzung der Gemeindegüter. 
- Für das Klägeramt kamen alle früher oder 
später in Frage, so auch die Männer des 
Geschlechts Hendry. 
- Für die Amtsperioden 1895 und 1897 war 
Luis Hendry im Schulrat. 
- Giachen Martin Hendry war während 
dreier Amtsperioden im Schulrat, 1919, 1921 
und 1923. 
- 1925-1931 war Vigeli Hendry vom Zweig 
der Vigeli Hendry im Schulrat. 
- Im Jahre 1933 wirkte Giachen Hendry als 
Schulrat. 
- Gaudenz Hendry war im Schulrat während 
der Amtsperioden 1953, 1955, 1957, 1959 und 
1961. 
- Giachen Hendry von Gonda  war Schulrat 
während der Amtsperiode 1955. 
- 1963 tritt Placi Hendry in den Schulrat für 
die Amtsperioden 1963 und 1965. 
 

 
 

- Vigeli Hendry, 1991 im Schulrat 
- Pio Hendry, 2014 im Schulrat 
 
Besonders erwähnenswert sind folgende 
Tätigkeiten im Bereich Politik und 
Kirchgemeinde: 
 

- Giachen Hendry-Cavegn (1914-1988), war 
im Gemeindevorstand, Kassier, Kanzlist. 
- Vigeli Hendry-Maissen (1939-2020) war im 
Gemeindevorstand.  
- Beni Hendry (1951) war im Gemeinderat, 
und das auch als Präsident 
- Ebenfalls im Gemeinderat waren: Ervin 
Hendry, Willi Hendry, Vigeli Hendry-
Maissen, 
- Tarcisi Hendry (1952) war Präsident der 
Kirchgemeinde und 
- Wendelin Hendry (1953) Mitglied des 
Kirchgemeindevostandes. 
 

 
Enamiez Vigeli Hendry-Maissen (1934-2020), 
fegl da Bruno Hendry-Riedi, da seniester:  
in der Mitte Vigeli Hendry-Maissen, von links: Sep 
Fidel Berther, Gion Beer, Alfred Schmid, Vigeli, 
Tumaisch Curschellas, Edgar Hitz und Maurus 
Jacomet 
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Uffecis 
 
Uffecis da cumin han negins dalla schlatta 
Hendry purtau, aschilunsch sco ei lai eruir. 
Pia negins mistrals ni deputai, gnanc pil pli 
sempel uffeci da cumin ha ei tunschiu. En 
vischnaunca han negins purtau il pli ault pus-
seivel uffeci, quel d’emprem gerau ni presi-
dent communal. Daco buc? Ils motivs ein se-
capescha buca d’eruir. Forsa han els buca sen-
tiu il basegns per da quellas scharschas ni 
schizun temiu gl’uffeci e sentiu l’inhabilitad 
da surprender funcziuns pretensiusas. Forsa 
han els buca vuliu; levan esser libers! 

Lischents dil tut ein els buca stai.  
Aschia eisi da nudar: 
 

- 1864 ei Luis Hendrich ella cumissiun da 
quens. 
- 1891 ei il Luis Hendry commember dalla 
cumissiun co ins vegli taxar la gudida dils 
beins communals.  
 

- Vid gl’uffeci da cleger (tgisader) stuevan 
tuts tener neu baul ni tard, aschia era ils 
umens dalla schlatta Hendry.  
 
- Las periodas 1895 e 1897 ei Luis Hendry 
staus el cussegl da scola.  
- Il Giachen Martin Hendry ei staus el 
cussegl da scola treis periodas, 1919, 1921 e 
1923. 
- 1925 - 1931 ei il Vigeli Hendry dalla lingia 
dils Vigeli Hendry staus el cussegl da scola. 
- Igl onn 1933 ha il Giachen Hendry 
funcziunau sco cusseglier da scola. 
- Gaudenz Hendry ei el cussegl da scola las 
periodas 1953, 1955, 1957, 1959 e 1961 
- Giachen Hendry da Gonda  fa il cusseglier 
da scola duront la perioda 1955. 
- Cun 1963 passa Placi Hendry el cussegl da 
scola e quei per las periodas 1963 e 1965. 
- 1991 ei Vigeli Hendry el cussegl da scola 
- Pio Hendry ei 2014 el cussegl da scola 
 
Da numnar specialmein ein las suandontas 
activitads sil camp politic e dalla pleiv: 
 
- il Giachen Hendry-Cavegn (1914-1988), ei 
gerau-cassier dalla vischnaunca las periodas  

 

1959/61/63/65/67 e 1969 cassier, canzlist;  
- il Vigeli Hendry-Maissen (1939-2020) ha 
fatg gerau duas periodas 1979 e 1981;  
- il Beni Hendry (1951) ei staus el cussegl da 
vischnaunca e quei era sco president;  
- El cussegl da vischnaunca ein aunc stai: 
Ervin Hendry, Willi Hendry, Vigeli Hendry-
Maissen,  
- il Tarcisi Hendry (1952) ha fatg president 
dalla pleiv ed  
- il Wendelin Hendry (1953) commember 
dalla suprastonza da pleiv. 

Ellas differentas uniuns, clubs, chors e musica 
dalla val ein els savens stai d’anflar davon-
tier, en suprastonza ni sco dirigents. Zacu han 
era las dunnas giu cheu la pusseivladad da 
s’engaschar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Giachen Hendry-Cavegn (1914-1988), ch’ei 
s’engaschaus il pli fetg ella politica sco gerau-
cassier e pils fatgs communals sco canzlist  
Er war in der Gemeindepolitik engaschiert als  
Kassier im Gemeindevorstand und später viele  
Jahre Gemeindekanzlist. 
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1835 
Schuldner Hendri Giusep Maria 
1. Damit die Messe für Giachen Andriu Hen-
dry jederzeit gesichert sei, wurde im Jahr 
1835, am 13. Dezember, ein Stück Wiese in 
Surrein auf Runs verpfändet und die 
Anstösser sind: unten Vigieli Hendri, oben 
Duri Hendri, taleinwärts Barclamiu Jagmet, 
talauswärts Paul de Curtins. 
2. Im Jahr 1835, am 13. Dezember, wurde 
auch die Messe für Giuanna Riedi gesichert 
durch ein Stück Wiese in Barcunets und die 
Anstösser sind: oben die Gassa (Weg), unten 
der Rhein, taleinwärts Herr Säckelmeister 
Gion Antoni Wenzin, talauswärts Duri Vi-
gieli Hendri, frei von allen Grundlasten und 
alles wie es die Grundbücher belegen. 
3. Für die drei von seinem Bruder Giachen 
Andriu stammenden Jahrzeitmessen, die 
Giusep Maria Hendri der Pfründe der Ka-
planei Sedrun schuldet, bürgen folgende 
Grundstücke für Kapital und Zinsen: 
1. Ein Stück Fettwiese in Bugnei, das talaus-
wärts an die Hauswand des Hafners grenzt, 
unten an den besagten Hafner und Vigieli 
Sievi, taleinwärts an Duri Biart, oben an den-
selben und Cecilia Riedi und des Hafners 
Garten, 75 Festmeter (à ca 4 m2). 
2. Ein weiteres Grundstück in Bugnei, na-
mens "Frust dil Viadi" (Wiese am Weg) hat 
folgende Anstösser: talauswärts Clau Albin, 
unten derselbe, taleinwärts Duri Biart, oben 
derselbe, ca. 70 Festmeter, und das alles frei 
von allen Grundlasten. Dies gesteht der 
Schuldner: S. Maria Hendri 
1838 
Damit der Armenfonds für den Zins, d.h. 15 
Viertelscheffel, bzw. das entsprechende Kapi-
tal, wie auch St.Vigeli für den Zins, d.h. ¾ 
Butterstock jährlich, bzw. das entsprechende 
Kapital, jederzeit sichergestellt sei, hat der 
Schuldner Hendri Giachen Andriu, jetzt anno 
1838, am 31. Dezember, ein Stück Wiese ver-
pfändet; die Anstösser sind: östlich Grund-
stück  der Erben von  sur Pieder Weller, Herr 
 

 
 
Landammann Condrau, westlich die Erben 
von Statthalter Caviezel, nördlich die  
Landstrasse, frei von allen Grundlasten, un-
ter Vorbehalt der 11 Viertelscheffel Armen-
korn, die Giusep Schmid in Sedrun gemäss 
Blatt 265 nr. 181 bezahlt. ¾ zahlt Vigieli Hen-
dri und verpfändet 1855 ein Stück Mager-
wiese in Sum Pullema drüben, das angrenzt: 
unten an den obgenannten Schuldner Duri 
Hendri, talauswärts an Onna Maria Giossi, 
taleinwärts an Balzer Curschellas, angeblich 
frei von allen Grundlasten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendry Joseph Maria nudaus el register dalla 
pleiv. El ei culponts ina messa perpetna per  siu 
bab Giachen Andriu Hendry; ina ulteriura messa 
perpetna per sia mumma Giuanna Riedi e paga 
las duas sura messas alla caplania da Sedrun 
derivontas da Giachen Andriu, siu frar. 
Hendry Joseph Maria eingetragen im Pfrundregister 
der Kirchgemeinde Tujetsch zahlt eine Seelenmesse 
für seinen Vater Giachen Andriu Hendry; eine 
weitere für seine Mutter Giuanna Riedi und zahlt 
diese zwei Messen der Kaplanei von Sedrun, 
herstammend von seinem Bruder Giachen Andriu. 
 

Kauf-, Verkaufsverträge und Hypotheken der Hendrys im19. Jh. 



 55 

Marcaus dil 19avel tschentaner 
 
Cumpras, venditas e hipotecas 
 
1835 
Debitur Hendri Giusep Maria 
 
1.) Per che la messa per Giachen Andriu Hen-
dry (miu ururat) seigi da tut temps segirada, 
eis ei igl onn 1835, ils 13 da december, mess 
per unterpfand in frust prau a Surrein sils 
Runs e las stuschonzas ein: sut Vigieli 
Hendri, sura Duri Hendri (miu urat), dadens 
Barclamiu Jagmet, dadora Paul de Curtins. 
 
2.) Igl onn 1835, ils 13 da december, ei era la 
messa per Giuanna Riedi (mia ururatta) 
segirada cun in frust prau en Barcunets e las 
stuschonzas ein: sura la Gassa, sut il Rein, 
dadens signur sechelmeister Gion Antoni 
Wenzin, dadora Duri Vigieli Hendri (miu 
urat), per liber e fri e quei tut tenor sco ils 
urbaris muossan. 
 
3.) Per las treis messas perpetnas che Giusep 
Maria Hendri ei culponts alla pervenda dalla 
caplania da Sedrun che derivan da siu frar 
Giachen Andriu (miu ururat), stat ei segirau 
quei capital e tscheins ils sequents frusts: 
 
1. In frust prau grass a Bugnei che stauscha la 
damaun il mir dalla casa dil hafner, sut il 
numnau hafner e Vigieli Sievi, dadens Duri 
Biart, sura il medem e Cecilia Riedi ed igl iert 
dil hafner, fests 75. 
 
2. In frust era a Bugnei, numnaus il Frust dil 
Viadi ed ha stuschonzas: dadora Clau Albin, 
sut il medem, dadens Duri Biart, sura il me-
dem, fests circa 70 e quei tut per liber e fri. 
Confessa il debitur: S. Maria Hendri  
 
1838 
Per che la spenda da graun seigi da tut temps 
per il tscheins ch’ei 15 minals, sco pil capital 
da quei segirada, sco era s.Vigeli per il 
tscheins ch’ei ¾ pieun per onn sco pil capital 
da quei segiraus, ha il debitur Hendri Gia-
chen   Andriu (miu  ururat), uss  igl onn 1838,   

 
 
 
 
ils 31 da  december, mess per unterpfand in 
frust prau; las stuschonzas ein: la damaun 
funs d’artavels sur Pieder Weller, miezdi 
signur mistral Condrau, la sera artavels 
statalter Caviezel, mesanotg il lanstross, quei 
per liber e fri, resalvond 11 minals spenda che 
Giusep Schmid a Sedrun paga sco muossa 
folio 265 nr. 181. Ils 3 quarts paga Vigieli 
Hendri ed ha segirau 1855 in frust prau ma-
gher vi Sum Pullema che stauscha: sut il 
debitur, sura Duri Hendri (miu urat), dadora 
Onna Maria Giossi, dadens Balzer Curschel-
las e quei deigi esser liber. 
 

 
 
Ina brev da marcau dil fevrer 1894. 
Il vendider ei: Vigieli Josef Berther,  
il cumprader Luis Hendri 
Verkaufsvertrag vom Februar 1894. 
Verkäufer ist Vigieli Josef Berther;  
der Käufer ist Luis Hendri 
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1839 
Für das Kapital von 20 Florine,  zwanzig Gul-
den, das Jacob Andriu Hendry und Fidel 
Gamboni der Kapelle St. Jacob (Rueras) 
schulden, wie auch für Zinsen und Spesen, 
die angefallen sein mögen, bürgt gemäss dem 
alten Grundbuch von 1755 ein Stück Wiese in 
Sedrun draussen, "unterhalb der Gassa 
(Strasse)", "Frust dalla Geina" (Wiese der Gat-
tertüre), talauswärts angrenzend an Jacob 
Antoni Soliva, unterhalb an Kreispräsident 
Condrau, taleinwärts an den Durchgangs-
weg und oberhalb an den Zaun. 
 
1839 
Für das Kapital von 40 Florins, geschrieben 
vierzig Florins, wie auch für allenfalls anfal-
lende Zinsen und Spesen, bürgt ein Stück 
Wiese draussen in Bigliel Sut, talauswärts 
angrenzend an Gielli Sievi, unterhalb und 
taleinwärts Chrest Antoni Giossi Erben, ober-
halb an Duri Monn. 
 
1839 
Für das Kapital von 52 Florins und 20 x (Kreu-
zer), zweiundfünfzig Gulden und zwanzig 
Kreuzer, die Duri Hendri der Kirche St.Vigeli 
schuldet, wie auch für allenfalls anfallende 
Zinsen und Spesen, bürgt ein Stück Wiese in 
Surrein auf Canadal Sut angrenzend an Na-
cla, des Balzar Curschellas, oberhalb, unter-
halb und taleinwärts an Gion Antoni Jacomet; 
und noch ein weiteres mit Scheune, angren-
zend an Nacla, Gion Antoni Jacomet oberhalb 
und unterhalb an Vigieli Jacomet und tal-
einwärts an Balzer Curschellas. 
 
1839 
Für das Kapital von 140 Florine, ich sage hun-
dertvierzig Gulden, die die Kinder von Jo-
seph Maria Hendri der Kirche St.Vigeli, wie 
auch für Zinsen und Spesen, die anfallen kön-
nten, bürgt ein Stück Wiese in Rueras auf 
Crestas, draussen, oberhalb des Dorfes, un-
ten angrenzend an die Erben des Statthalters 
Antoni Berther und Jacob Lorenz Berther, 
taleinwärts an Schreiber Lucas Caveng, oben 

an Christgina Berther, talauswärts an Statt-
halter Josef Antoni Brugger. 
 
1849 
Für das Kapital von 65 Florins, wie auch Zin-
sen und Spesen, die Gioseph Maria Hendri 
der Kirche Muttergottes (Zarcuns) schuldet, 
gibt er als Pfand folgendes Grundstück in 
Surrein und Foppas, oben an die Strasse an-
grenzend, talauswärts und unten alles die En-
tengia Decurtins, taleinwärts an Vigieli Hen-
dri, und das frei von allen Grundlasten. 
 
1882 
Kaufvertrag zwischen Luis Hendri da Vigeli 
als Verkäufer und Luis Hendri da Duri als 
Käufer. Der Verkäufer verkauft und tritt sei-
ne Wiesen ab in Cavorgia im Plaun, sowie ein 
Grundstück in Cavorgia oben, namens las 
Sorts, als auch Wald und Birkenbestand dort 
im Plaun, wie auch alle zum Grundstück ge-
hörenden Gebäude, Kornhisten und Teiche, 
und bezahlt dafür die Teilungsschätzung je-
des Grundstücks und einen Streifen Altheu 
dazu. 
Obgenannter Verkäufer übergibt dieses Wies-
land frei von allen Grundlasten und ohne je-
gliche Dienstbarkeiten, ausser dem Unterhalt 
des Zauns auf diesem Grundstück, dafür 
muss der Käufer 1'061.82 Fr. bezahlen und 
das unterschreiben beide Parteien. 
 
Luis Hendri da Duri 
Aluis Hendri 
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1839 
Per il capital da flurins 20, renschs vegn, che 
Jacob Andriu Hendry e Fidel Gamboni ein 
culponts alla caplutta da S. Jacob (Rueras), 
sco era per tscheins e spesas che pon esser ira 
si, stat ei segirau tenor urbari vegl da 1755 in 
frust prau ora Sedrun sut Gassa, Frust dalla 
Geina, stauscha dadora Jacob Antoni Soliva, 
giusut mistral Condrau, dadens il viadi e si-
sura la seiv. 
 
1839 
Per capital da 40 flurins, scrivel curonta flu-
rins, sco era per tscheins e spesas che massen 
si, stat ei segirau in frust prau oragiu Bigliel 
Sut, stauscha dadora Gielli Sievi, giusut e da-
dens artavels Chrest Antoni Giossi, sisura 
Duri Monn. 
 
1839 
Per capital da flurins 52 e 20 x (rizzers), renschs 
tschuncontadus e vegn rizzers, che Duri Hen-
dri ei culpons alla baselgia da s.Vigeli, sco era 
per tscheins e spesas che massen si, stat ei 
segirau in frust prau a Surrein si Canadal Sut 
che stauscha encunter Nacla, Balzar Cur-
schellas, sisura, giusut e dadens Gion Antoni 
Jacomet; aunc in auter leu spel clavau che 
stauscha encunter Nacla, Gion Antoni Jaco-
met sura e sut Vigieli Jacomet, dadens Balzer 
Curschellas. 
 
1839 
Per capital da flurins 140, ditgel renschs tschien-
curonta, ch’ils affons da Joseph Maria Hen-
dri ei culponts alla baselgia s.Vigeli, sco per 
tscheins e spesas, che pudessen ir si, stat se-
girau in frust prau en Rueras sin Crestas, ora-
sisu il vitg, giusut artavels da statalter Antoni 
Berther e Jacob Lorenz Berther, dadens scar-
von Lucas Caveng, sisura Christgina Berther, 
dadora statalter Josef Antoni Brugger. 
 
1849 
Per il capital da flurins 65, sco era tscheins e 
spesas, che Gioseph Maria Hendri ei culponts 
alla baselgia da Nossadunna (Zarcuns) metta 
el per unterpfand il sequent funs a Surrein e 

Foppas, stauscha sura la via, dadora e giu tut 
Entengia Decurtins, dadens Vigieli Hendri e 
quei per liber e fri. 
 
1882 
Brev da marcau denter Luis Hendri da Vigeli 
sco vendider e Luis Hendri da Duri sco cum-
prader. Il vendider venda e ceda ils ses praus 
a Cavorgia el Plaun, ed aunc in frust sin Ca-
vorgia, numnaus las Sorts, sco era uaul e 
badugnas ch’ein leu il Plaun, sco era tuts 
baghetgs, chischners e puozs che s’audan tier 
quei prau e paga persuenter la schazegiada 
dalla partiziun ch’ei sin mintga frust ed ina 
streha fein veder suren. 
 
Il sura vendider dat quei prau per liber e fri e 
senza neginas grevezias auter che mantener 
la seiv sin quei prau, sto il cumprader dar 
persuenter francs 1061.82 e suttascrivan omi-
sduas parts. 
 
Luis Hendri da Duri 
Aluis Hendri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In contract ord il cudisch da pègns (Pfand) dalla 
pervenda da 1864 dil vischinadi da Cavorgia. 
Sut 2. ein ils nums Gion Antoni Endri e Luis 
Endri nudai. La hipoteca ei cassada e perquei 
strihada. 
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1882 
Der Unterzeichnete Luis Hendri von Cavor-
gia bestätigt im Namen seines Mandanten 
Luis Hendri, gegenwärtig in Bayern, von sei-
nem Sohn, Martin Peder von Cavorgia, ein 
Kapital von 660 Fr. empfangen zu haben, wel-
ches besagter Martin geschuldet hatte für den 
Kauf von drei Stück Fett- und Magerwiesen 
und Gebäudeteil, nämlich drei von den vier 
Erbteilen eines Heubodens und Stall-Anteil 
in Clavau in Cavorgia unten, die Martin Pe-
der für seinen Sohn von Luis Hendri, re-
spektive dessen Vormund gekauft hatte. Vor-
liegendes Schreiben soll gleichzeitig auch als 
Quittung dienen, die aussagt, dass das Wies-
land bezahlt und Luis Hendri von besagtem 
Martin Peder, dem Sohn entschädigt und von 
allen Hypotheken frei sei. 
Richtigkeit und Rechtskräftigkeit all des 
obgenannten  
bestätigt 

 
 
 
 

 
Anmerkung 
Eine Kostprobe einiger Beispiele von Ge-
schäften, die das Geschlecht Hendry betref-
fen. Es geht darum, lesen zu können, wie An-
gelegenheiten erledigt und dokumentiert 
wurden, wie auch um die Form der verschie-
denen Verträge. Sie sind in den Büchern des 
Grundbuchamtes Tujetsch eingetragen! 

1883 
Kaufvertrag: 
Luis Hendri von Cavorgia übergibt und ver-
kauft dem Käufer, Giachen Antoni Curschel-
las von Surrein, fünf Fettwiesen, zwei Mager-
wiesen, einen Heuboden, zwei Drittel eines 
Stalles und ein Drittel Fläche zwischen den 
grossen Pfosten der Kornhiste, dies alles in 
Surrein/Foppas, was von seinem Kunden 
Hendri war, und diese Fettwiesen messen 
insgesamt 513 ½ Festmeter und die Mager-
wiesen 5 Blachen Heu. 
Für die zuvor genannten Fett- und Mager-
wiesen, Gebäudeteil und Kornhiste mit allen 
Rechten und Umschwung hat der Käufer 
Giachen Antoni Curschellas versprochen, an 
Luis Hendry ein Kapital von 700 Fr. zu 
zahlen, verzinslich mit 5 % jährlich, jeweils zu 
St. Martin, beginnend an St. Martin 1884. 
Diese Grundstücke sind vom Käufer dem 
Verkäufer überlassen als Hypothek bis zum 
Zeitpunkt der vollständigen Rückzahlung 
des oben erwähnten Kapitals. Richtigkeit und 
Rechtskräftigkeit des obgenannten Handels 
bestätigen die Vertragsparteien selbst. 
  
Verkäufer:  
Luis Hendri 
 
Käufer:  
Giachen Antoni Curschellas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quittanza e marcau da 
cumpra da 1882  
Quittung und Kaufvertrag 
von 1882 
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1882 
Quittanza e brev da marcau 
Il suttascret Luis Hendri da Cavorgia attesta 
en num da siu client Luis Hendri dapresent 
en Baviera da haver retschiert da siu fegl 
Martin Peder da Cavorgia in capital da frs. 
660, ils quals il detg Martin debitava per ina 
cumpra da treis frusts prau grass e magher e 
part baghetg, numnadamein dils quater 
muns treis dad in ladretsch clavau e part 
nuegl enta Clavau giu Cavorgia, ils quals 
Martin Peder ha cumprau per siu fegl da Luis 
Hendri, respectiv ugau. La presenta deigi el 
medem temps era survir per brev da marcau 
cun lura declarar ch’il prau seigi pagaus e 
cuntentaus al Luis Hendri dil detg Martin 
Peder, fegl, sco era daus liber da tuttas hipo-
tecas. 
 
Per verdad e vigur dil sura tut attesta 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
In dils numerus 
cudischs digl Uffeci 
funsil che cuntegn ils 
marcaus serrai giu 
ella val. Eines der 
Grundbücher, 
das alle im Tal 
abgeschlossenen 
Grundstücksgeschäfte 
enthält. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1883 
Brev da marcau 
Dat e venda Luis Hendri da Cavorgia tschun 
praus grass e dus praus maghers ed in la-
dretsch clavau e duas tiarzas dad in nuegl ed 
in tierz d’in aiferpiest chischner, quei tut a 
Surrein-Foppas ch’ei stau da siu client 
Hendri e quels praus grass fan ina totala 
mesira da fests 513 ½ ed ils maghers 5 blahs 
fein, agli cumprader Giachen Antoni Cur-
schellas da Surrein.  
 
Per ils avon numnai praus grass e maghers e 
part baghetg e chischner cun tuts dretgs e re-
gress ha il cumprader Giachen Antoni Cur-
schellas empermess da pagar al Luis Hendry 
in capital da frs. 700, tscheinsibel quel a 5 per 
tschien mintga onn da s. Martin entschavend 
quel a tscheinsir 1884, era da s.Martin. Quels 
funs e baghetg ein dil cumprader dai e schai 
per hipoteca al vendider per entochen ch’il 
sura capital e tscheins ei totalmein pagaus e 
per verdad e craft dil sura marcau attestan las 
parts sezzas. 
 
Vendider:  
Luis Hendri 
 

Cumprader:  
Giachen Antoni Curschellas 
 
 
 
 
Remarca 
In schatg d’entgins exempels da marcaus che 
pertuccan la schlatta Hendry. Igl ei per saver 
leger ed intervegnir co las caussas vegnevan 
liquidadas e nudadas. Interessanta ei era la 
fuorma dils differents contracts. Els ein nudai 
els cudischs digl Uffeci funsil Tujetsch! 
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Der Grossvater Gion Antoni Aluis, Luis, wur-
de am 15. Juni 1877, morgens um sechs in Ca-
vorgia im Plaun unten geboren. Am selben 
Tag wurde er in der Kirche St.Vigeli in Se-
drun auf den Namen Gion Antoni Aluis ge-
tauft; Gion Antoni wie der Grossvater müt-

terlicherseits und Aluis wie 
der Vater. Leci Antoni Bal-
zart war Pate und Maria 
Barla Catrina Peder Patin.  
Über seine Kindheit ist 
nichts bekannt, vermutlich 
verlief sie so, wie die aller 
Kinder jener Jahre und die 
Schule wird er wohl zwi-
schen 1884 und 1892 be-
sucht haben. Bis 1884 un-

terrichtete Giusep Steiner, von Cumpadials, 
der Chronist des Tales, in Cavorgia und von 
jenem Jahr an bis 1894 mussten die Kinder 
von Cavorgia in Sedrun zur Schule gehen. 
Der kleine Luis musste während der Schul-
zeit täglich den Schulweg auf dem Leichen-
weg von Cavorgia durch die Schlucht des 
Rein da Nalps, hinauf nach Surrein, las 
Traviarsas hinunter, über die Punt Baselgia 
den Run hinauf zurücklegen, um während 
der ersten Jahre in der Schule Cadruvi 
(Kirchenplatz) und ab 1887 in Gonda/Sontget 
ins neue Schulhaus zu gelangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grossvater Gion Antoni Aluis heiratet 1903 
die Barla Catrina Soliva (1879-
1907), eine aus dem Haus der 
Bruners (Bruno Soliva). Um de-
ren Abstammung zu präzisie-
ren: Bruno Soliva (1844-1913) 
hatte Margreta Cristina Schmid 
(1856-1931) geheiratet, genannt 
la Stena, weil sie die Tochter des 
Sten Alv Giachen Antoni 
Schmed-Venzin, von Gonda, (1815-1909) 
war. (Sten =Assistent; alv=weiss, wegen seiner 
weissen Gesichtsfarbe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Davontier il Sten cun sia famiglia 

Vorne der Sten mit seiner Familie 

Grossvater Gion Antoni Aluis Hendry – Luis, der Schuhmacher 
 

Das Foto auf der rechten Seite zeigt den Grossvater 
Luis, zweiter von links in der vordersten Reihe, als 
junger Mann in Andermatt bei Giachen Martin 
Curschellas (hinten in der Mitte) als Schuhmacher-
Lehrling. Von Tujetsch sind auf dem Foto noch 
Sigisbert Berther (1889-966), hinten, erster von 
links, und Bernard Cavegn (1904-1951), der Junge in 
der vorderen Reihe. Ebenso von Tujetsch ist die Frau 
rechts, nämlich Maria Cresenzia Riedi (1894-1970), 
genannt die Schöne von Tschamut. Sie hat den 
Tiuter (Übername dieser Familie) Giusep Flurin 
Monn (1896-1988) geheiratet. Im Jahr 1922 sind sie 
nach Amerika ausgewandert. Von meinem Vater 
habe ich oft von dieser «bildschönen» jungen Frau 
gehört, gemäss seinen Schilderungen muss sie eine 
wahrhaft attraktive, schöne junge Frau gewesen sein! 
≈≈ 

Der Sten Alv beherrschte die Politik fast des gan-
zen 19. Jahrhunderts. Jahrzehntelang war er im 
Gemeindevorstand, in zahlreichen Kommis-
sionen, Betreibungsbeamter, Kreisassistent, im 
Kreisgericht und Grossratsabgeordneter des 
Kreises. Die Familie war von Tschamut ge-
kommen, hatte sich zuerst in Surrein drüben 
angesiedelt und danach zuoberst in Gonda. 
Giachen Antoni Schmed starb am 10. Dezember 
1909 im hohen Alter von 95 Jahren. Mit ihm starb 
der letzte Kreisassistent des Kreises Disen-
tis/Cadi. 
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Il tat Gion Antoni Aluis Luis ei naschius ils 15 
da zercladur 1877 la damaun allas sis a Ca-
vorgia oragiul Plaun. Il medem di eis el ve-
gnius battegiaus en baselgia da s.Vigeli a 
Sedrun cul num Gion Antoni Aluis; Gion An-
toni sco il tat davart dalla mumma ed Aluis 
sco il bab. Il Leci Antoni Balzart ha fatg il 

padrin e la Maria Barla Ca-
trina Peder la madretscha.  
Dil temps d’affonza ei nuot 
enconuschent, matei sco ei 
tuccava a tuts affons da lezs 
onns e la scola vegn el ad ha-
ver frequentau ils onns den-
ter 1884 e 1892. Tochen igl 
onn 1884 ha Giusep Steiner, 
oriunds da Cumpadials, il 
cronsit dalla val, instruiu a 
Cavorgia e da gliez onn na-
ven entochen 1894 han ils 

affons da Cavorgia stuiu ir a Sedrun a scola. 
Quei ha era tuccau il buob Luis da far il temps 
da scola mintga di il viadi sin la via da bara 
da Cavorgia atras la cavorgia dil Rein da 
Nalps, lu si Surrein, dallas Traviarsas  giua-
den,  sur  la  Punt  Baselgia e  dil  Run si, per 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
arrivar ils emprems onns en scola sin Cadruvi 
e lu da 1887 naven a Gonda/Sontget en scola 
nova. 
  
Il tat Gion Antoni Aluis marida igl onn 1903 
la Barla Catrina Soliva (1879-1907), ina ord la 
casa dils Bruners (dil Bruno Soliva). Per pre-
cisar la derivonza: Bruno Soliva (1844-1913) 
veva maridau la Margreta Cristina Schmid 
(1856-1931), numnada la Stena, il surnum ord 
motiv ch'ella fuva la feglia dil Sten Alv, dil 
Giachen Antoni Schmed-Venzin, da Gonda, 
(1815-1909). 
 

 
 La foto muossa il tat Luis, secund 

davontier da seniester, sco giuven 
um ad Andermatt tiel Giachen 
Martin Curschellas (davostier 
enamiez) sco emprendist da calger. 
Da Tujetsch ein aunc silla foto il 
Sigisbert Berther (1889 -1966), 
davostier igl emprem da seniester, ed 
il Bernard Cavegn (1904 - 1951), il 
buob davontier. Aunc da Tujetsch ei 
la dunna dretg, numnadamein la 
Maria Cresenzia Riedi (1894 - 1970), 
numnada la Bellezia da Tschamut. 
Ella ha maridau il «Tiuter» Giusep 
Flurin Monn (1896 - 1988). Igl onn 
1922 ein els serendi ell’America. Da 
miu bab hai jeu meinsvart udiu da 
quella «Bellezia» matta, ella stueva 
esser ni era tenor il raquintar dad el 
ina propi attractiva, biala matta! 
 

Il tat Gion Antoni Aluis Hendry – numnaus da tuts il Luis calgè 

Il Sten Alv ha dominau la politica da quasi 
gl’entir 19avel tschentaner. Decennis eis el 
staus en suprastonza, en numerusas cumis-
siuns, ufficial digl uffeci da stumadira, assi-
stent da cumin, ella dertgira circuitala e depu-
tau dil cumin dalla Cadi. La famiglia ei vegnida 
giu da Tschamut, secasada gl’emprem vi Sur-
rein e suenter sisum Gonda. 
Giachen Antoni Schmed ei morts ils 10 da de-
cember 1909 ell’aulta vegliadetgna da 95 onns. 
Cun assistent Giachen Antoni Schmed ei il da-
vos assistent da cumin morts.  
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Grossvater Luis wurde von allen Ortsansäs-
sigen von zuvorderst bis zuhinterst im Tal 
Luis, der Schuhmacher, genannt. Er war der 
bekannteste und beliebteste der fünf Gebrü-
der. Er war ein Mann von stattlicher Erschei-
nung mit einer hellen und markanten Stim-
me. Er war ein Eckstein und die Mitbürger beach-
teten seine Worte, so schreibt der Schriftsteller 
Vic Hendry über seinen Onkel Luis, den er 
ganz besonders schätzte. Als er noch ledig 
war, ging er von Cavorgia und später von 
Gonda aus als Taglöhner, oft auch zusam-
men mit seinem Bruder Leci. Die Schuhma-
cher flickten, sohlten, besserten aus, beschlu-
gen, versetzten Schuhhaken und fertigten 
oftmals auch neue Paar Schuhe aller Grössen 
und Modelle an für Kinder, Männer und 
Frauen. 
«Luis war zumeist ein gutgelaunter Mann und 
stets für ein Spässchen aufgelegt. Gegenüber den 
Kindern, die die Schuhe in seine Werkstatt 
zuoberst in Gonda brachten, konnte er wild 
aufbegehren und ihnen Angst einjagen. Nur 
spasseshalber konnte er schimpfen und sich 
gegenüber den Buben und Mädchen zornig und 
wütend gebärden. Sogar einen Klaps gab er nicht 
ungern. Und dann mussten ihm die Kinder ein 
20-Räppler geben, damit er Kandiszucker kaufen 
konnte, um in die Sohlen einzuarbeiten, damit die 
Schuhe nicht quietschen würden.» (Vic Hendry)  
Er schlug sich durch mit zwei Kühen, Klein-
vieh und etwas Schweinen. Nach dem Mit-
tagessen legte er sich jeweils hin, trotz aller 
Eile und Sorgen.  
Im Jahr 1904 kauft er das Haus zuoberst in 
Gonda von Bruno Giusep Soliva (1844-1913). 
Dieses Haus hat irgendwann in den 1970-er 
Jahren durch Vater Giochin Hendry den Na-
men "Casa Sten" erhalten, wegen der Stena, 
Brunos Frau, oder wegen des Sten Alv.  
Der Vertrag lautet: „... verkauft seine Haushälfte 
in Gonda mit dem halben Schopf dahinter zusam-
men mit Heinric Schmed (Nachkomme des Sten 
Alv), unterhalb des Hauses einen Heuraum in der 
Scheune und einen halben Stall zusammen mit 
den Erben des Schreibers Monn, wie auch einen 
Garten neben der Scheune." 

Der Betrag war 2'500 Fr. Der Kaufvertrag 
wurde am 24. Januar 1904 unterschrieben. 
Zuunterst im Haus richtet er sogleich die 
Schuhmacherwerkstatt ein. Das geschieht im 
Jahr 1905.  
Grossvater Luis muss die Schuld von 2500 
Franken beim Armenfonds Tujetsch über-
nehmen (siehe seite 64).  

 
Am 7. Dezember 1912 betsätigt Josef Bruno 
Soliva den Kauf des Hauses, die Hälfte des 
Stalles und Garten, der am 24. Januar 1904 
stattgefunden hat. 
 
 
 
 
 

Kaufvertrag 
Zwischen Bruno Josef Soliva als Verkäufer, gegen-
über Luis Hendri von Gonda als Käufer wurde fol-
gendes Geschäft ausgehandelt. 
1.Verkauft und überträgt Bruno Josef Soliva seine 
Haushälfte in Gonda mit seinem halben Schopf 
dahinter zusammen mit Heinrich Schmid, darüber 
hinaus gibt er noch unterhalb des Hauses einen 
Heuboden in der Scheune und einen halben Stall 
zusammen mit den Erben des Schreibers Monn, sowie 
einen Garten neben dem Gebäude der ungefähr 20 
Festmeter misst, mit allen bisher genutzten Rechten 
und Umschwung, dem Käufer Luis Hendri. Der Kü-
chenschrank und ein Schrank im Keller unten sollen 
im Haus bleiben. 
2.Verspricht der Käufer Hendri dem Verkäufer 2'500 
Fr. in Worten zweitausendfünfhundert Fr. zu zahlen, 
und dies ohne Zins, bis zum nächsten Termin, ab 
dann muss der Käufer mit vier Prozent verzinsen. 
3.Darüber hinaus verpflichtet sich der Käufer, Brunos 
Schuld gegenüber dem Armenwesen von Tujetsch in 
der Höhe von 2'500 Fr. zu übernehmen. Die Hand-
änderungsgebühren bezahlt der Käufer vollumfän-
glich. 
Als Bescheinigung des obgenannten Handels bestä-
tigen die Parteien mit eigenhändiger Unterschrift. 
Verkäufer 
Jos. Bruno Soliva 
Käufer 
Hendri Alois 
Gonda, den 24. Januar 1904 
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Il tat Luis ei vegnius numnaus dils vischins 
d’odem tochen sum la val, il Luis calger. El ei 
staus il pli enconuschent, il pli popular, dils 
tschun frars. El fuva in um da preschientscha 
cun ina vusch clara e marcanta. El ei staus in 
crap da cantun ed ils vischins han fatg adatg da 
ses plaids, aschia noda il Vic Hendry, sur da 
siu aug Luis ch’el appreziava specialmein 
fetg. Da ledis eis el ius a dis da Cavorgia e pli 
tard da Gonda anora, meinsvart era da 
cuminonza cun siu frar Leci. Ils calgers han 

rugalau, sulau e cuntschau, 
mess fiars e mess en effels dils 
calzers e fatg biaras gadas pèra 
nova da tuttas grondezias e 
models, per affons, umens e 
dunnas. 

  
«Il Luis ei pil pli staus in um da 
buna luna ed adina pinaus per 
narradads. Cun la buobanaglia 

che han purtau ils calzers en luvratori si-
sum Gonda ha el saviu far sproposits, tementar. 
Mo per spass saveva el sevilar e far da vilau cun 
ils mattatschs e las mattatschas. Schizun in 
sblatsch deva el buca nuidis. E lu, han ils affons 
giu da dar ad el in da 20 raps per cumprar 
zuchercandel per metter ellas solas, per ch'ils 
calzers tgulien e schulien buc.» (Vic Hendry)  
 
El ei setratgs vi cun duas vaccas, tiers mane-
dels e zatgei pors. Suenter gentar eis el adina 
semess giu, malgrad tuttas furtinas e quitaus.  
 
Igl onn 1904 cumpra el la casa sisum Gonda 
da siu sir Bruno Giusep Soliva (1844 - 1913). 
La casa ha survegniu zacu ils onns 1970 en-
tras il bab Giochin Hendry il num "Casa 
Sten", pervia dalla Stena, la dunna dil Bruno, 
ni pervia dil Sten Alv. Co il Sten e cu il Sten, 
il Giachen Antoni Schmed, ei vegnius tier 
quella casa ei deplorablamein buca stau d’e-
ruir.  
  
Il contract secloma: „venda sia mesa casa 
a Gonda cun mesa talina davostier cun Heinric 
Schmed (descendent dil Sten Alv), sut casa in 
ladretsch clavau e miez in nuegl cun artavels 

scarvon Monn, sco era in iert sper clavau." La 
summa ei stada 2500 frs. Il contract da ven-
dita ei suttascrets ils 24 da schaner 1904.  
 
Giufuns drezza el scochemai en il luvratori da 
calger. Quei succeda igl onn 1905.  
 
Il tat Luis sto surprender il deivet da 2500 
francs tier la spenda da sal (mira pag. 65).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cun ils 7 da december 1912 declara Josef Bru-
no Soliva en in scriver ch’el hagi vendiu ils 14 
da schaner 1904 la casa, miez-clavau ed iert a 
Luis Hendry. 
 
 
 
 
 

Brev da marcau 
Denter Bruno Josef Soliva sco vendider, da l'autra 
vart Luis Hendri sco cumprader da Gonda ei daven-
tau il sequent marcau. 
1mo. Venda e dat Bruno Josef Soliva sia mesa casa 
a Gonda cun sia mesa talina davostier cun Heinrich 
Schmid, dapli dat el aunc sut casa in ladretsch clavau 
e miez in nuegl cun artavels scarvon Monn, sco era 
aunc in iert sper il baghetg ch'ei circa 20 fests, cun 
tuts dretgs e regress vegni gudi entochen dacheu al 
cumprader Luis Hendri. En casa duei restar la scaffa 
cuschina ed ina scaffa giun tschaler. 
2do. Empermetta il cumprader Hendri da pagar al 
vendider 2500 frs., ditgel duamelli e tschuntschien 
francs e quei senza tscheins entochen datum proxim, 
da lura sto il cumprader tscheinsir cun quater pro-
cent tscheins. 
3tio. Dapli s'oblighescha il cumprader da prender giu 
il deivet che Bruno vegn als paupers da Tujetsch d'in 
capital da 2500 frs. Per registrar paga il cumprader 
tut. 
Per confirmaziun dil sura marcau attestan las parts 
cun siu agen maun scret. 
Vendider 
Jos. Bruno Soliva 
Cumprader 
Hendri Alois 
Gonda, ils 24 da schaner 1904 
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Die Häuser vergangener Zeiten hatten gege-
benenfalls ihre Seltsamkeiten. So war bei-
spielsweise der Schopf hinter dem Haus nicht 
wie das Haus selbst in zwei Teile geteilt. Das 
Aborthäuschen im Schopf wurde von beiden 
Familien benutzt. Das wurde mit dem 
Vertrag von 1904 zwischen Schmid Heinric 
und Grossvater Luis Hendry geregelt. Zu je-
ner Zeit musste Heinric Schmid (1877-1943) 
Besitzer des westlichen Teils - oder im Auf-
trag der Erben für dessen Unterhalt zustän-
dig - gewesen sein. Heinrics Vater war Gion 
Antoni Schmed (1848-1893), ein Sohn des 
Sten Alv, oder ein Bruder der Frau von Bruno 
Soliva, der Stena. Das Haus muss irgend-
wann im Besitz des Sten Alv gewesen und 
dann an dessen Kinder Gion Antoni und 
Margreta Cristgina übergegangen sein. 
 
Diesem Vertrag entstammt auch der Besitz 
eines Zimmers der Hendrys im westlichen 
Hausteil: Das östliche Haus (Wohnung) hat also 
das Recht, auf der Westseite ein Zimmer aus-
zubauen, so breit wie dasjenige unter dem Giebel 
auf der oberen Seite mit dem Ausbruch einer Türe, 
direkt gegenüber seiner Zimmertüre.  
Diese Türe ist meines Wissens nie eingebaut 
worden. Anlässlich des Kaufs richtete Gross-
vater im Schopf ein Aborthäuschen ein, zu 
dem man von der Küche aus Zutritt hatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Januar 1904 aufgesetzte Vereinbarung 
sagt folgendes aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothekarbrief 
Der Unterzeichnete erklärt hierdurch, Schuldner des Armenfonds von Tujetsch geworden zu sein für die Summe 
von zweitausendfünfhundert Fr. (2'500 Franken), die mit jährlich 4% zu verzinsen sind. 
1. Damit obgenannter Gläubiger für obigen Anspruch auf Zinsen und Spesen dauerhaft gesichert sei, verpfändet 
der Schuldner als erste Hypothek obgenanntem Armenfonds seine Haushälfte in Gonda mit allen wie bis anhin 
genutzten Rechten und Umschwung und mit seinem Stallteil unterhalb des Hauses und dem Garten, den er heute 
in Gonda besitzt. 
2. Der Käufer ist verpflichtet, die betreffende Haushälfte gegen Feuerschäden zu versichern. 
3. Die Schreibgebühren bezahlen die Parteien je zur Hälfte. 
Für die Inkraftsetzung obgenannter Hypothek unterschreiben eigenhändig 
Der Schuldner: 
Hendry Alois 
Tujetsch, den 15. Februar 1907 
Dass der vorliegende Hypothekarbrief im III. Buch unter Seite 435, Nr. 474 eingetragen sei, bestätigt Vigieli Ber-
ther, Registrator. 
 
Tujetsch, den 24. Februar 1907 
Getilgt, den 31. Dezember 1941, Vigeli Berther, Registrator 

 

Vereinbarung 
Weil Aloys Hendry durch Kauf Eigentümer des 
östlichen Hauses geworden ist und die zwei Schöpfe 
mit Aborthäuschen zuvor nicht getrennt worden wa-
ren, sind wir, Heinrich Schmid und Alojs Hendri zu 
folgender Vereinbarung gekommen. 
Weil die Schöpfe und Aborthäuschen zuvor gemein-
sam waren, sind wir übereingekommen, dass Alojs die 
östliche Schopfhälfte übernimmt und das Benu-
tzungsrecht des Aborthäuschens auf der Ostseite ab-
tritt, wodurch sein Schopf um einen Viertel vergrös-
sert und beides bis unter Dach getrennt wird. 
So dass der Westseitige keine Ansprüche auf der Ost-
seite geltend machen kann und der andere nicht auf 
der Westseite. 
Damit so alle Schwierigkeiten beendet seien, unter-
schreiben die Parteien eigenhändig 
Schmet Heinrich 
Hendri Alois 
 

Sedrun, den 30. Januar 1904 
Das östliche Haus hat also das Recht, auf der West-
seite ein Zimmer auszubauen, so breit wie dasjenige 
unter dem Giebel auf der Seite gegenüber mit dem 
Ausbruch einer Türe, direkt gegenüber seiner Zim-
mertüre. 
Vereinbart und in Eintracht geregelt bestätigen die 
Parteien 
 
Schmet Heinrich 
Hendri Alois 
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Las casas da pli baul vevan magari sias fasier-
ladads. Aschia era la talina davos casa buca 
partida en duas parts sco la casa. Il cumah 
(tualetta) en talina vegneva duvraus dad omi-
sduas famiglias. Quei vegn mess en uorden 
cul contract denter Schmid Heinric ed il tat 
Luis Hendry digl onn 1904. Da quei temps 
stueva Heinric Schmid (1877-1943) esser il 
possessur dalla part dadens ni ver quitau da 
quella pils artavels! Il bab da Heinric fuva il 
Gion Antoni Schmed (1848 - 1893), in fegl dil 
Sten Alv, ni in frar dalla dunna dil Bruno 
Soliva, la Stena. La casa sto zacu esser stada 
en possess dil Sten Alv ed ida vi als dus 

affons, il Gion Antoni e la 
Margreta Cristgina Schmid. 
 
Da quei contract deriva era 
la situaziun da possess d’ina 
combra dils Hendrys silla 
part casa dadens:  
La casa (habitaziun) dadora ha 
lura il dretg da far ora dil maun 
dadens ina combra schi lada sco 
la sut el gebel da maun su. Cun 
far ora igl esch ch'el vegni 
agraden encunter siu esch 
combra. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quei esch ei tenor mia enconuschientscha 
mai vegnius baghegiaus en. Culla cumpra 
drezza il tat en in cumah (tulaletta) en talina 
ch’ins cuntonscheva dalla cuschina anora. 
L’entelgientscha fatga il schaner 1904 plaida 
sco suonda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entelgientscha 
Essend Aloys Hendry entras cumpra daventaus pro-
prietari dalla casa dadora ed avon nunhavend giu partiu 
las duas talinas cun cumah, sche essan nus Heinrich 
Schmid ed Alojs Hendri vegni tier sequenta entelgien-
tscha. 
Essend che las talinas e cumahs eran avon ensemen, sche 
essan secunvegni da Alojs prender la mesa talina dadora 
e ceder dil dretg dil cumah dadens, cun schar crescher 
ina quarta talina ad el e sparter si ensemen tochen tetg. 
Aschia ch'il dadens sa far neginas pretensiuns dadora e 
l'auter buca dadens. 
Per aschia che seigien tuttas difficultads finidas. 
Suttascrivan las parts cun siu agen maun 
Schmet Heinrich 
Hendri Alois 
 
Sedrun, ils 30 da schaner 1904 
La casa dadora ha lura il dretg da far ora dil maun 
dadens ina combra schi lada sco la sut el gebel da maun 
su. Cun far ora igl esch ch'el vegni agraden encunter 
siu esch combra. 
Sentelgi e rugalau giu en perinadad attestan las parts 
Schmet Heinrich 
Hendri Alois 
 
 

Brev da hipoteca 
Il suttascret declara cheutras d'esser daventaus ver e real debitur alla Spenda da sal da Tujetsch per la summa da 
duamelli e tschuntschien francs (frs. 2500) ch'ein da tscheinsir annualmein cun 4%. 
1. Per che la sura creditura seigi per adina segirada per sura pretensiun per tscheins e spesas metta il debitur sut 
sco emprema hipoteca alla sura Spenda da sal sia mesa casa a Gonda cun tuts dretgs e regress sco ella ei adina 
vegnida gudida e cun sia part nuegl sut casa ed igl iert ch'el posseda oz a Gonda. 
2. Il debitur ei obligaus da metter tala mesa casa ella segironza da fiug. 
3. Spesas da protocollaziun pagan las parts miez per in. 
Per forza e vigur da sura hipoteca suttascrivan cun agen maun 
Il debitur: 
Hendry Alois 
Tujetsch, ils 15 da fevrer 1907 
Che la presenta brev da hipoteca seigi registrada el III. Cudisch sut pag. 435 nr. 474, attesta Vigieli Berther, re-
gistratur. 
Tujetsch, ils 24 da fever 1907 
 
Cassada ils 31 da december 1941, Vigeli Berther, registratur 
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Grossvater Luis hatte mehr oder weniger im-
mer oder oft mit den Finanzen abzumühen.  
Mut muss man ihm zugestehen, den hatte er 
durchwegs. Das geht auch aus der Erb-
teilungsakte hervor. 
Viel mehr aber hat ihm das Leben durch den 
Verlust beider Ehefrauen durch Kindbett-
fieber und Krebs zugesetzt.  

 
 
Erster Weltkrieg 
 

Etwas vom Elend, bezeugt die Unterstüt-
zung, die er zur Zeit des Militärdienstes 
während des Ersten Weltkrieges 1914-1918 
braucht. 
Nothilfe 
1914     Kanton: Graubünden 
Fall: Hendry Alois    Gemeinde: Tujetsch 
1. Personalien 
Hendry Alois 
Füsilier 
Gebirgsinfanterie, Bataillon 164/III 
Wohnort: Gonda 
Schuhmacher 
Verdienst: 3 – 4 frs. pro Tag 
Vermögen: kein 
Für 13 Tage absolviert der Grossvater einen 
Wiederholungskurs in St. Luzisteig. Er bittet 
um  Unterstützung  für seine  Frau und  drei 

Schlussendlich musste er ganz allein zurecht-
kommen und vor allem mit Hilfe seiner ält-
eren Kinder. 
 
Durch den Kauf einer grossen Parzelle in 
Pitgmun vergrössert der Grossvater seinen 
Landwirtschaftsbetrieb.  
Der Kaufvertrag gleich hier unten. 

 
 
 

 
 

 

Kinder unter 10 Jahren (Bruno, Luis, Catrina) 
wegen Verdienstausfalls während des Mili-
tärdienstes. Form der Unterstützung: 13 Tage 
à 2.50 pro Tag = 32.50 Fr. 
Das Dokument unterzeichnet hat Gemeinde-
präsident  Gion  Felici Monn, am 24. Novem-
ber 1914. 

 
 
 
 
 
 
 
Luis e 
Luzia 

Kaufvertrag 
Per obigem Datum (7. Juni 1912) wurde man sich zwischen den Parteien Lezi Jacomet von Surrein und Alois 
Hendry von Gonda einig, folgenden Handel abzuschliessen: 
1. Lezi Jacomet verkauft und überlässt sein Wiesland auf Pitgmun, Fett- und Magerwiesen, wie es die Marksteine 
bekunden, mit dem Gebäude, das zu diesem Wiesland zuoberst im Dorf Sedrun gehört, nämlich eineinhalb 
Heuböden, dem Stall zusammen mit Vigieli Monn, mit denselben Rechten und Umschwung, wie ich oder mein 
Schwiegervater Vigieli Cavegn sie genutzt haben und bis anhin besitzen, und zwar alles frei von jeglichen 
Grundlasten. 
2. Alois Hendry verspricht für obgenanntes Wiesland mit dem dazugehörenden Gebäude den Betrag von 1150 
Franken zu bezahlen und per St. Martin mit 4 % zu verzinsen, und wenn er abzahlen will, so soll dies vor Weih-
nachten geschehen. Der erste Zins wird per St. Martin 1912 fällig. 
3. Alle Dienstbarkeiten, wie Wasser etc., die auf dieser Wiese lasten, gehen zu Lasten des Käufers, und darüber 
hinaus hat er bis zur vollständigen Abzahlung mit Pfand dafür zu bürgen. 
Zur Bestätigung der Richtigkeit des obigen Handels unterschreiben die Parteien eigenhändig 
Lezi Jacomet, Verkäufer 
Luis Hendry, Käufer 

**************** 



 67 

Il tat Luis ha pil pli adina ni savens giu da 
sbatter cullas finanzas. Curascha sto ins la-
schar ad el, quella ha el giu atras atras. Quei 
seresulta oravontut era ord igl act da par-
tiziun.  
Pli fetg ha la veta tuccau el cun piarder omi-
sduas dunnas en consequenzas da pagliola e 
cancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Emprema uiara mundiala 
  
Empau dalla misera documentescha igl agid 
ch’il tat ha duvrau il temps da survetsch 
militar duront l’Emprema uiara mundiala 
1914-1918. 
 
Susteniment d’urgenza 
               
1914       Cantun: Grischun 
Cass: Hendry Alois     Vischnaunca: Tujetsch 
 
1. Persunalias 
Num:   Hendry Alois 
Grad:   Fisilier 
Partiziun:  Infanteria da muntogna, 

battagliun 164/III 
Liug:   Gonda 
Mistregn:  Calger 
Gudogn:  3 – 4 frs. per di 
Facultad:  negina 
 
Per tredisch dis frequenta il tat in cuors da re- 

El ha la finala stuiu vegnir a frida tut persuls 
ed oravontut cun agid da ses affons pli vegls.  
 

Cun la cumpra d’ina gronda parcella a Pitg-
mun engrondescha il tat siu menaschi puril. 
La brev da marcau suonda gest cheusut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
petiziun sil Luziensteig. El damonda sustegn 
per dunna e treis affons sut 10 onns (Bruno, 
Luis, Catrina) muort sperdita da gudogn du-
ront il survetsch militar. Fuorma dil sustegn: 
13 dis a 2.50 per di = 32.50 frs. 
 
Suttascret il document ha il president com-
munal Gion Felici Monn, ils 24 da november 
1914. 

Brev da marcau 
Sut sura datum (7 da fenadur 1912) ei, denter las parts Lezi Jacomet da Surrein ed Alois Hendry da Gonda, vegniu 
perina da serrar giu il suandont marcau: 
1. Lezi Jacomet venda e ceda siu prau si Pitgmun, grass e magher, sco tiarms muossan, cun il baghetg ch’auda cun 
quei prau sisum il vitg Sedrun, numnadamein in ladretsch e miez, il nuegl cun Vigieli Monn, cun ils medems 
dretgs e regress sco jeu ni miu sir Vigieli Cavegn havein gudiu e possedein entochen uss e zuar tut per liber e fri. 
2. Alois Hendry empermetta da pagar per il sura prau cun baghetg vitier la summa da frs. 1150 e da tscheinsir cun 
4 % da s. Martin e sch’el vul pagar giu, sche duei quei daventar avon Nadal. Gl’emprem tscheins croda da s. Martin 
1912. 
3. Tuttas grevezias che crodan sin quei prau cun aua etc. crodan al cumprader e dapli resta ei unterpfand, entochen 
ch’igl ei pagau giu. 
Per verdad e confirmaziun dil sura marcau suttascrivan las parts cun agen maun 
Lezi Jacomet, vendider 
Luis Hendry, cumprader 

****************** 
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Post bekommt der Grossvater im Militär-
dienst von der „cumar“ (Gevatterin) Maria 
Venzin, Patin des Sohnes Giachen (*1914). 
Die männliche Form von „cumar“ ist „cum-
par“ (Gevatter). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adresse: 
Herrn 
Alois Hendrj 
Batallion 164 Kp. III 
Zug II 
Feldpost 
Der Stempel hat die Inschrift: 
SEDRUN 15 IV 15 
 
Aus dem Militärdienst schickt der 
Grossvater seiner Frau Luzia eine Postkarte: 

 
Die Adresse lautet: 
Frau Luzia Hendri 
Sedrun 
Tavetsch 
Graubünden 

Lieber Gevatter, 
Ich bin im Besitz Deiner Karte. Ich habe sie mit 
Freude empfangen und danke sehr dafür. Wir 
sind alle gesund und hoffen von Euch dort das 
gleiche. Wir haben nicht gerade schönes Wetter, 
vormittags unfreundliches Wetter und danach 
Schneegestöber und so gibt es auch ständig 
irgendwelche Kranke. 
Schnee haben wir noch viel, man erwartet 
sehnlichst, dass er jetzt verschwindet. Letzten 
Sonntag hatten wir ein Fest, nicht wir, aber die 
Kinder. Es war eine Menge dieser 
Erstkommunikanten. Strassen hatte es voller 
Dreck und keine Musik, und so schön wie die 
anderen Jahre war er (der Weisse Sonntag) 
nicht und schneegestöbert hat es auch die ganze 
Zeit. 
Ich grüsse Dich herzlich 
Deine Gevatterin Maria Wenzin 

 

Liebe Gemahlin, 
Bin gesund und munter. Habe dein Päckchen 
bekommen, erwarte ein nächstes, ein Stück 
Fleisch darfst du immer schicken, alle 3 Tage,  
bis ich nichts mehr schicke. 
Dein Luis 
Ist es auch immer hier ... (unlesehrlich) 

 

Via da Gionda, seniester la casa dils Heinrics (Schmid), il chischner dretg ei il davos chischner ch’ei vegnius 
tschentaus si en Tujetsch e quei igl onn 1943. El funs la staziun dalla Viafier FA. 



 69 

 
Posta el survetsch militar survegn il tat Luis 
dalla cumar Maria Venzin, madretscha dil 
fegl Giachen (*1914). La fuorma masculina ei 
cumpar.  
 
 

 
Adressa: 
Herrn 
Alois Hendrj 
Bateglion 164 Com III 
Zug II 
Feldpost 
 
 

Il bul porta l’inscripziun:  
SEDRUN 15 IV 15 
 

Ord il survetsch militar ad Inner-Ferrera tar-
metta il tat ina carta postala a sia dunna 
Luzia: 

 
L’adressa secloma: 
Frau 
Luzia Hendri 
Sedrun 
Tavetsch 
Graubünden 
 

 

 

 
 

Camerats tuatschins dil survetsch militar dils onns 
1914 – 1918/Tujetscher Militärdienst-Kameraden der 
Jahre 1914 – 1918 
Davos da seniester/Hinten von links:  
Giachen Antoni Giossi (1876 -1950), Rueras; 
Gion Felici Monn (1876 - 1954), Camischolas;  
Duri Vigeli Soliva (1879 - 1957), Gonda 
Davon da seniester/Vorne von links:  
Vigeli Berther (1878 - 1964), Camischolas;  
il tat/der Grossvater Gion Antoni Aluis Hendry 
(1877 - 1941), Gonda;  
Rest Antoni Caduff (1878 - 1921), Rueras 

 

Car cumpar, 
Sundel en possess da Tia carta. Haiel retschiert 
cun plascher, engraziel fetg persuenter. Essan 
tuts sauns e sperein da Vus leu era il medem. 
Havein buca grad biala aura, avonmiezdi brutta 
aura e suenter cufla ed aschia dat ei aunc traso  
enqual malsaun. 
Neiv havein nus aunc biara, ei spetgan vess, 
tochen che quella po uss naven. Dumengia 
havein giu fiasta, buca nus, aber ils affons. Igl ei 
stau massa da quels emprems communicants, 
vias fuva ei tut miarda e negina musica, ed 
aschi biala eis ella buca stada sco ils auters onns 
e cuflau ha ei era tudi. 
Salidel Tei cordialmein  
 
Tia cumar Maria Wenzin 
 

Cara dunna, 
Sundel sauns e tafers. Haiel survegniu il Tiu 
pac, spetgel sin in auter, in toc carn 
tarmett’adina, mintga 3 dis entochen ch’jeu 
tarmettel nuot. 
Tiu Luis  
 

Eisei era adina tscheu …… (nunlegibel) 
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Um das Jahr 1920 vergrössert der Grossvater 
das Haus mit einem Schlafzimmer gegen Os-
ten und einer Waschküche darunter. Im Jahr 
1923 hat er Schwierigkeiten mit seinem Nach-
barn Vigeli Beer. Es bedarf einer Schlichtung 
beim Kreisamt der Cadi. Das Schlichtungs-
protokoll legt die Probleme zwischen den 
beiden Bewohnern offen. 
Schlichtung 
Das Vermittleramt Sursassiala hat per Datum 
des 10. März 1923 durch Herrn Alois Hendri in 
Gonda/Sedrun zur Schlichtung angemeldeten 
Rechtsstreit gegen Herrn Vigeli Beer in Rueras, 
nach einem Augenschein am Ort des Konflikts am 
17. März 1923 und Anhörung der Parteien, 
folgendes festgestellt: 
I. Sachverhalt 
1. Alois Hendri und Vigeli Beer sind Besitzer ei-
nes Doppelhauses in Gonda/Sedrun. Der Ostteil 
mit einem kürzlich angebauten Schlafzimmer 
gehört Hendri und der Westteil Beer. Das Haus, 
welches früher nur einem Besitzer gehörte, wurde 
im Laufe der Zeit geteilt, sodass sich die Keller des 
Hausteils von Beer unter zwei der früheren 
Wohnräume erstrecken. Von den drei nebeneinan-
der liegenden Wohnräumen ist der mittlere in der 
Mitte durch eine leichte Bretter-Trennwand un-
terteilt in je ein Stübchen für jeden der beiden 
Hausteile. Auf dieselbe Art und Weise ist auch das 
Gemach über dieser Trennwand unterteilt. Senk-
recht sind diese Trennwände auf einer Flucht mit 
dem Dachgiebel. Die vordere Dachkammer gehört 
vollständig Beer und der Raum dahinter, auf der 
Nordseite, gehört vollständig Hendri. Die Korri-
dore sind unterteilt durch eine massive Wand. Zu 
⅔, also für 2 Stuben und Zimmer ghören diese 
Beer. Das Dach auf dem Haus wird von beiden je 
zur Hälfte unterhalten, also jeder einen ganzen 
Dachflügel, vom Giebel bis und mit Vordach. 
Unterhalb des Hauses hat dieses nicht begrenzten 
Umschwung, der sich gegen Süden bis zum Ge-
meindeboden bzw. bis zum Weg erstreckt. 
Der Hausteil Beer hat auf diesem Boden an der 
Kellermauer einen Schopf errichtet, der in seiner  

 
 
 
Länge bis knapp senkrecht unter den Dachfirst 
reicht. Der Eingang zu Beers Kellern war früher 
dort, wo der Schopf angebaut ist und wurde - da 
er durch diese versperrt ist - gegen Westen ver-
schoben. Hendri hat aus seinem Keller unter der 
Stube eine Schuhmacherwerkstatt gemacht und 
dort neben der alten Kellertüre, die jetzt als Ein-
gang zur Werkstatt und zu den dahinter liegen-
den Kellern dient, rechts der Türe zwei Fenster 
ausgebrochen. Der Platz von dieser Türe Hendris 
bis zu Beers Schopf, ist der Streitpunkt, weil er 
unbegrenzt ist. 
 
2. Der Kläger Hendri stellt folgende Forderungen: 
a. Dieser strittige Boden gehöre ihm so weit, wie 
das Lot des Dachrandes seines Hauses, sowie der 
Trennwände der Stube und des Zimmers angä-
ben. 
b. Er habe folglich das Recht, jenen Platz nach 
Gutdünken zu nutzen, durch den Anbau eines 
Schopfes an der Kellermauer, wie der andere 
Hausteil es habe, oder durch Holz Stapeln an der 
Kellermauer unter seinen Vordächern. 
c. Das Vermittleramt solle jedoch nach seinem 
Ermessen entscheiden. 
 
Der Beklagte Vigeli Beer antwortet: 
a. Er nehme an, dass der Umschwung unterhalb 
des Hauses ihm gehöre, so weit wie sein Keller rei-
che. 
b. Sollte dieser Boden jedoch Hendri gehören, so 
habe dieser nicht das Recht, auf diesem Platz zu 
bauen; er könne auch nicht erlauben, dies zu tun, 
weil er - falls er einmal auf die Idee käme, an dieser 
Stelle eine Türe oder ein Fenster auszubrechen - 
daran gehindert wäre, dies zu tun, wenn dort 
etwas angebaut sei. 
c. Auch Beer ist einverstanden, es dem Friedens-
richter zu überlassen, zu entscheiden, wie er es für 
richtig halte. 
 
3. Per Brief vom 23. März 1923 hat der Kläger 
Alois Hendri dem Vermittleramt erklärt, dass er 
sein Begehren, auf besagtem Platz zurückziehe. 
 

Eine Schlichtung wegen des Hauses 
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Ina mediaziun pervia dalla casa 
Ils onns entuorn 1920 engrondescha il tat la 
casa cun in stebli encunter damaun e sut quel 
en in pistregn. Igl onn 1923 ha el difficultads 
cul vischin Vigeli Beer. Ei drova ina media-
ziun tiegl Uffeci circuital dalla Cadi. Il pro-
tocol da mediaziun rasa ora ils problems den-
ter ils dus cussadents. 
 
Mediaziun 
Gl'uffeci da mediaziun per Sursassiala ha en 
caussa annunziada a mediaziun sut datum dils 10 
da mars 1923 tras signur Alois Hendri a Gon-
da/Sedrun encunter signur Vigeli Beer a Rueras, 
suenter haver priu ils 17 da mars 1923 investa 
dalla caussa sil plaz dispiteivel e tedlau giu las 
parts, constatau ils suandonts 
 
I. Factums 
1. Alois Hendri e Vigeli Beer ein possessurs d'ina 
casa dubla a Gonda/Sedrun. La part encunter da-
maun cun in stebli baghegiaus vitier dacuort auda 
a Hendri e la part encunter sera a Beer. La casa, 
che ha pli baul apparteniu mo ad in possessur ei el 
decuors dil temps vegnida partida, aschia ch'ils 
tschalers dalla part casa da Beer s’extendan sut 
duas dallas stivas da pli baul. Dallas treis stivas 
ina sper l'autra ei quella amiez spartida per miez 
tras ina leva spartida dad aissas e representa mo-
mentan in stebli per scadina part casa. Sin mede-
ma maniera ei era la combra sur quella spartida 
giu. Perpendicular ein quellas spartidas en mede-
ma lingia cul spitg dil tetg-casa. La combra dil 
gebel davontier s'auda entiramein a Beer ed il plaz 
davos quella da maun sura s'auda entiramein a 
Hendri. Ils zulers ein sparti giu tras ina preit mas-
siva. Duas tiarzas, pia per 2 stivas e combras 
audan quels a Beer. Il tetg sin la casa vegn 
mantenius miez perin, pia scadin ina ala entira 
tochen spitg e las grundas. 
 
Sut casa posseda quella nundeterminau regress, 
che s’extenda viers miezdi tochen tier la via com-
munala ni da vischins. La part casa da Beer ha 
baghegiau sin quei plaz ina talina encunter il mir 
dil tschaler che tonscha strusch en sia lunghezia 
tochen ora, nua ch'il spitg dalla casa dat giu.  

 
L'entrada tier ils tschalers da Beer fuva pli baul 
leu, nua che la talina ei baghegiada encunter e ser-
rada si tras quella, eis ella transmessa da vart 
encunter sera. Hendri ha fatg ord siu tschaler sut 
stiva in luvratori da calger ed ha leu sper il vegl 
esch-tschaler, che survescha ussa sco entrada el 
luvratori e tschaler davos, fatg ora dretg digl esch 
duas finiastras. Il plaz naven da quest esch da 
Hendri tochen vi tier la talina da Beer, ei il punct 
dispiteivel, essend nundeterminaus. 

2. Il plonschider Hendri fa suandontas preten-
siuns: 

a. Quei plaz dispiteivel audi ad el aschilunsch sco 
il tetg da sia casa sco era las spartidas da stiva e 
combra dettien giu. 
 
b. El hagi en consequenza il dretg da guder tal plaz 
tenor plascher tras baghegiar leu encunter il mir 
dil tschaler ina talina sco l'autra part casa hagi ni 
tras cavegliar si lenna sut sias grundas encunter 
il mir dil tschaler. 
 
c. Gl'uffeci da mediaziun dueigi denton decider 
tenor siu beinmanegiar. 
 
Il plonschiu Vigeli Beer rispunda: 
 
a. El cartessi ch'il regress sut casa audien ad el a-
schilunsch ora sco siu tschaler tonschi. 
 
b. Duessi quei plaz denton udir a Hendri, sche ha-
gi quel buc il dretg da baghegiar sin tal plaz; el 
sappi era buca lubir da far quei, pertgei sch'el pa-
tertgassi ina gada da far en quei liug in esch ni ina 
finiastra, sche fussi el impedius da far quei, sch'ei 
seigi leu baghegiau encunter. 
 
c. Era Beer ei cuntents da surdar al mediatur da 
decider sco quel anfli per endretg. 
 
3. Tras brev dils 23 da mars 1923 ha il plonschider 
Alois Hendri declarau agl uffeci da mediaziun, 
ch'el retili sia pretensiun da baghegiar sin tal plaz. 
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II. In Erwägung gezogen 
1. Gemäss altem Brauch und Recht gehört der Bo-
den um ein Gebäude herum zum Gebäude, so weit 
wie dessen Vordächer reichen. Von dieser Regel 
ausgenommen sind nur Fälle, wo auf andere Art 
und Weise vermarkt ist oder wo rechtsgültige Do-
kumente vorhanden sind, die dieser Regelung wi-
dersprechen. 
2. In seinem Hauptteil ist das Haus im Lot des 
Dachfirstes unterteilt, und jeder Besitzer unter-
hält seinen Dachflügel vollumfänglich bis zum 
First. 
3. Marksteine oder Schriftstücke, die präzisieren 
würden, wie weit der Umschwung jedes Teilha-
bers geht, wurden von den Parteien nicht bekun-
det oder vorgelegt worden. 
4. Im vorliegenden Fall darf mit aller Sicherheit 
angenommen werden, dass der Umschwung 
unterhalb des Hauses jeder Partei bis dorthin 
gehört, wo die Hauptunterteilung des Hauses ist, 
und die Vordächer, die jeder Besitzer unterhält, 
genügen. 
5. Nachdem die Hauspartei gegen Westen ihre 
Kellertüre, die ursprünglich an der Südseite des 
Hauses war, zugemauert hat, lässt sich das Recht, 
eine Türe, die auf seinen Umschwung hinaus-
führt, aber zum östlichen Hausteil gehört, nicht 
aufrechterhalten, ohne Einwilligung des Besitzers 
dieses Umschwungs. 
6. Es ist allgemeiner Brauch in Tujetsch, wie 
auch in den benachbarten Gemeinden, dass die der 
Sonne zugewandten Vordächer auf der Südseite 
des Hauses bis auf die Höhe der Kellermauer, die 
in der Regel nur kleine oder gar keine Fenster hat, 
genutzt werden, um Holz aufzustapeln. Auch das 
Vordach dieses Hauses wurde früher - und wird 
zum Teil auch noch heute - genutzt, um Holz auf-
zustapeln. 
7. Es trifft zu, dass der Keller des westseitigen 
Hausteils derzeit keinerlei Fenster oder Türen hat, 
die auf den Umschwung des ostseitigen Teils hi-
nausführen. 
 
 
 

III. Beschlossen 
1. Der strittige Platz gehört in Richtung Westen 
dem Kläger Alois Hendri bis dorthin, wo das Lot 
des Dachfirsts und der Trennwand zwischen Stu-
be und Zimmer hinunterfällt, also genau bis zur 
Mitte des Hauses. 
2. Hendri Alois darf diesen Platz oder Um-
schwung nutzen, um Holz oder anderes Material 
aufzustapeln, wie es allgemeiner Brauch ist inner-
halb der Grenzen der Vernunft. 
3. Beer Vigeli darf den „status quo" (gegen-
wärtigen Zustand) an der Mauer seines Kellers, 
soweit dieser unter Alois Hendris Dach und Be-
sitz ist, nicht durch Ausbruch von Tür oder Fens-
tern verändern, ohne das ausdrückliche Zuge-
ständnis Hendris. 
4. Vorliegende Verfügung ist rechtskräftig auch 
für alle Nachkommen bezüglich der Rechte jeder 
Partei. 
5. Von den Kosten der Parteien trägt jede ihre 
eigenen die Kosten und die Kosten des Vermit-
tleramtes bezahlen die Parteien zu gleichen Teilen 
(je die Hälfte). 
6. Jede Partei erhält ein Exemplar dieser Verfü-
gung. 
Disentis/Mustér, den 16. April 1923 
Placi Bundi 

 
La decisiun dalla mediaziun. Die Entscheidung 



 73 

II. Tratg en consideraziun 
 
1. Tenor vegl usit e dretg s'auda il terren entuorn 
in baghetg tier il baghetg, aschilunsch sco las 
grundas da quel tonschan. Excepi da quella regla 
ein mo cass, nua ch'igl ei terminau autruisa ni 
ch'ei exista documents valeivels, che plaidan en-
cunter tala regla. 
 
2. En sia principala part ei la casa partida sco il 
spitg dil tetg dat giu e scadin possessur fa e man-
tegn sia ala tetg entiramein tochen sil spitg. 
 
3. Tiarms ni scartiras che precisassen con lunsch 
il regress da scadina part van, ein dallas parts buca 
vegniu mussau ni presentau. 
 
4. El present cass astg'ins cun tutta segirezia sup-
poner ch'il regress sut casa audi a scadina part 
casa tochen leu nua che la partiziun principala 
dalla casa ei e las grundas tetg, che scadin pos-
sessur fa e mantegn, tonschan. 
 
5. Suenter che la part casa encunter sera ha serrau 
si siu esch tschaler che fuva d'origin sut casa, selai 
il dretg da far in esch, che vegness ora sin siu 
regress, ch'audan alla part casa encunter damaun, 
buca vegnir scaffius senza lubientscha dil posses-
sur da quels regress. 
 
6. Igl ei in usit general a Tujetsch, sco era en las 
vischnauncas vischinontas, che las grundas sut 
casa ed encunter il sulegl vegnan duvradas da ca-
vegliar si lenna en l'altezia dil mir-tschaler, che ha 
per ordinari mo pintgas ni neginas finiastras. Era 
la grunda da questa casa ei pli baul e per part era 
aunc ussa vegnida duvrada per cavegliar si lenna. 
 
7. Ei constat, che presentamein ha il tschaler dalla 
part casa dadens neginas finiastras ni eschs che 
sbuccan ora sin regress dalla part ussa dadora. 
 
III. Decidiu 
 
1. Il plaz dispiteivel s'auda al plonschider Alois 
Hendri en direcziun encunter sera tochen leu, nua 
ch'il spitg dil tetg e la spartida da stiva e combra 
dattan giu, pia exact tochen amiez la casa. 

2. Hendri Alois po guder quei plaz u regress cun 
cavegliar si lenna ni auter material sco igl ei usit 
general ed els tiarms da raschuneivladad. 
 
3. Beer Vigeli po buca midar il „status quo" vid il 
mir da siu tschaler, aschilunsch sco quel ei ora sut 
tetg e proprietad d’Alois Hendri, tras far ora leu 
esch ni finiastras senza l'expressiva lubientscha 
da Hendri. 
 
4. Presenta decisiun ha vigur era sin tuts vegnent-
suenter en dretgs da scadina part. 
 
5. Las spesas dallas parts porta scadina las sias e 
las spesas digl Uffeci da mediaziun pagan las parts 
ulivamein (la mesadad per ina). 
 
6. Scadina part obtegn in exemplar da questa deci-
siun. 
 

Mustér, ils 16 d'avrel 1923 
 
Placi Bundi 
 

 
Document da mediaziun  Mediationsdokument 
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Die Familie des Grossvaters  
Barla Catrina, seine erste Frau, stirbt im Jahr 
1907 nur 28-jährig. Am 19. Dezember 1906 hat 
sie Zwillinge zur Welt gebracht. Das Mäd-
chen Catrina überlebt, während ihr Zwil-
lingsgeschwister tot geboren wird. 22 Tage 
nach der Geburt stirbt Barla Catrina am Kind-
bettfieber. Kaum vorstellbar, dieser Tod einer 
jungen, gesunden Mutter und Frau von bloss 
28 Jahren! 
Grossvater Luis, der Schuhmacher, blieb zu-
rück mit drei kleinen Kindern, Bruno, Aluis 
und Catrina. Der Schmerz ist unbeschreib-
lich, trotz der Unterstützung der nächsten 
Verwandten. Man muss aber sagen, dass die-
ses Schicksal in jenen Jahren viele Väter und 
Ehemänner heimgesucht hat. Es gehörte zum 
Leben jener Zeit. Soziale Einrichtungen gab 
es keine und man rechnete fest mit der 
Unterstützung von Verwandten und Nach-
barn, auf die man sich normalerweise auch 
verlassen konnte 

Die Tochter Catrina kam zu den Onkeln und 
Tanten, den Bruners, Brüder und Schwester 
der Mutter Barla Catrina, die sie umsorgt und 
erzogen haben. Diese Praxis, Kinder wegzu-
geben, war in Tujetsch gängig und manch-
mal die einzige Option, um die Notlage des 
Witwers zu lindern. Für die meisten der 
Nachkommen hatte das zur Folge, dass viele 
über Jahre hinweg von der Catrina nichts 
wussten. Sie war nach der Schulzeit auch im-
mer in der Fremde, weshalb sich das wohl so 
ergeben hat. 

 
 
Dretg il Giachen 
Antoni Soliva 
(1848-1915) bab 
dalla tatta Maria 
Lucia Hendry-
Soliva, miu basat 
davart dils Solivas. 
Rechts der Giachen 
Antoni Soliva, Vater 
der Grossmutter 
Lucia, also mein 
Urgrossvater. 

 
 
Im Jahr 1913 heiratete Grossvater wieder. Die 
Maria Lucia Soliva (1890-1925) von der Müh-
le zuunterst in Gonda schaute gut zu ihrem 
Gatten Luis und den Kindern Bruno und 
Luis. Kaum ein Jahr später gab es Zwillinge 
im Haus des Schuhmachers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grossmutter Maria Lucia Soliva, geboren 
am 12. Dezember 1890 in Sedrun. Die Familie 
zog im Jahr 1902 nach Gonda. Sie waren elf 
Geschwister, fünf sind im Kindesalter ver-
storben. 
Giachen Antoni Soliva (1848-1915) und Maria 
Barla Turtè Monn (1849-1917) waren die El-
tern. Die Geschwister waren: Onna Maria, Bä-
ckerin, (1878-1940); Duri Vigeli, Landwirt und 
Müller (1879-1957); Gion Battesta, Kutscher 
und Wirt der Pension Soliva, (1882-1957); 
Giachen Antoni, Müller, (1885-1963) und Bar-
la Catrina (1887-1933). 
Die Mutter Barla Turtè wurde "la Madleinra" 
genannt. Weil ihre Mutter Anna Maria Mad-
leina Bearth hiess, wurden die Kinder "ils 
Madleiners" genannt. Der Vater war Duri Bat-
testa Monn. 
Übrigens, die bekannte Filmschauspielerin 
Ursela Monn in Berlin, stammt aus dieser 
Linie Monn, somit bin ich ihr Vetter (Cousin 
3. Grades). 
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La famiglia dil tat Luis 
 
La Barla Catrina, sia emprema dunna, miera 
igl onn 1907 da mo 28 onns. Ils 19 da decem-
ber 1906 ha ella parturiu schumellins. La buo-
ba Catrina surviva e l’auter schumellin ne-
scha morts. En consequenza da quella piglio-
la miera ella 22 dis suenter la naschientscha. 
Ins emprovi da s’imaginar quella mort d’ina 
mumma e femna giuvna e robusta da mo 28 
onns! 

 
Davontier l'emprema dunna, la Barla Catrina (1879 
- 1907), naschida Soliva, cul pop Bruno (1904 - 
1976) ed il tat Luis calger (1877 - 1941); davostier da 
seniester: la sora Onna Maria Caduff-Hendry (1888 
- 1960), Barla Catrina Hendry-Peder e siu um il frar 
Giachen Martin Hendry-Peder (1873 - 1935), il frar 
Leci Hendry-Monn (1884 - 1953) ed il frar Giachen 
Antoni Hendry-Caduff/Monn (1881 - 1955). 
Zuvorderst seine erste Frauu, Barla Catrina (1879-
1907), geb. Soliva, mit Säugling Bruno (1904-1976) 
und tat Luis calger (1877-1941); hinten von links: seine 
Schwester Onna Maria Caduff-Hendry (1888-1960), 
Barla Catrina Hendry-Peder mit Mann, Bruder Giachen 
Martin Hendry-Peder (1873-1935), Bruder Leci 
Hendry-Monn (1884-1953) und Bruder Giachen 
Antoni Hendry-Caduff/Monn (1881-1955). 
 
Il tat Luis calgè ei staus anavos cun treis af-
fons pigns, il Bruno, igl Aluis e la Catrina. La 
dolur ei buca descrivibla, era sch'ils tierpa-
rents ein segidai. Igl ei da dir, che quei destin 
tuccava quels onns bia babs e marius.  Ei era 
ina part dalla veta da lezs onns. Instituziuns  
socialas deva ei neginas ed ins quintava ferm 

 
 
e saveva per ordinari sefidar digl agid dils 
parents e vischins.  
La feglia Catrina ei (vegnida) ida tiels augs e 
tiellas ondas, tiels Bruners, ils fargliuns dalla 
mumma Barla Catrina e lezs han tratg si ed 
educau ella. Quella pratica da dar naven fuva 
derasada en Tujetsch e meinsvart la suletta 
opziun per levgiar al vieu la situaziun. La 
consequenza pils biars dils descendents ei 
stada quella, che numerus han onns ora buca 
saviu dalla Catrina. Ella ei era suenter il 
temps da scola adina stada egl jester e perquei 
ei quei carteivel sedau. 
 
Igl onn 1913 ha il tat 
Luis turnau a maridar. 
La Maria Lucia Soli-
va (1890-1925) dil mu-
lin giudem Gonda ha 
fatg bien cun il consort 
Luis ed ils pigns Bruno 
e Luis. Struschamein in 
onn sissu ha ei dau 
schumellins en la casa 
dil Luis calger. 
 

La tatta Maria Lucia Soliva ei naschida ils 12 
da december 1890 a Sedrun. A Gonda ei la 
famiglia secasada igl onn 1902. Els ein stai 
endisch fargliuns, tschun ein morts da baret. 
Giachen Antoni Soliva (1848-1915) e Maria 
Barla Turtè Monn (1849-1917) ein ils geniturs. 
Ils fargliuns ein stai: l’Onna Maria, la peca, 
1878-1940; il Duri Vigeli, il pur e muliner 
(1879-1957); il Gion Battesta, il vitturin ed 
ustier dalla Pensiun Soliva, (1882-1957); il Gia-
chen Antoni, il muliner, (1885-1963) e la Barla 
Catrina, la casarina (1887-1933). 
La mumma Barla Turtè ei vegnida numnada la 
Madleinra. Damai che la mumma fuva l’Anna 
Maria Madleina Bearth, ein ils affons vegni 
numnai ils Madleiners, il bab ei staus il Duri 
Battesta Monn.  
 

Dil reminent, l’enconuschenta giugadura da 
film, la Ursela Monn a Berlin, deriva da quella 
lingia Monn, ton che jeu sun basarin cun ella 
(cusrin el 3. grad). 
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Im Jahr 1920, am 19. Juni, kauft Grossvater 
Luis Wiesland von der Furka-Oberalp-Bahn, 
verkauft durch den Gemeindepräsidenten 
Gion Felici Monn. Es sind dies zwei Parzel-
len, nämlich jene des ehemaligen Besitzers 
Hans Giachen Decurtins, die 274 m2 misst, 
(Nr. 332), links der Bahnlinie, für 274 Fr., und 
die andere des vormaligen Besitzers Vigeli 
Bearth, die 17 m2 misst, (Nr. 331), ebenfalls 
links der Bahnlinie, für 17 Fr., also total 291 
Fr. Das ermöglicht ihm, die Parzelle in Pitg-
mun zu vergrössern. 
Im Jahr 1921 wandern zwölf Personen von 
Tujetsch nach Amerika aus, unter jenen auch 
Maria Margreta und ihr Bruder Martin Werth 
von Gonda. Sie hatten das Haus zuoberst in 
Gonda, östlich des Hauses von Grossvater 
Luis.  
Im Jahr 1924 wird Gion Antoni Beer von Gon-
da, der Bestgaun, wie er wegen seines Vaters 
(Bistgaun, Sebastian) von allen genannt wur-
de, von Martin Werth von St. Paul in den 
USA aus beauftragt, den ganzen Besitz, den 
er in Tujetsch noch hatte, zu verkaufen. 
Grossvater Luis fasst den mutigen Ent-
schluss und kauft dieses Haus, wie der Kauf-
vertrag belegt. 
 
 
 
 
 
 
Ils dus habitonts dalla casa ch’il tat ha cumprau 
igl onn 1924. Igl onn 1921 ein Maria Margreta e 
Martin Werth serendi ell’America. Ils 18 da scha-
ner ein els arrivai a St. Paul. Igl onn 1927 
cumpran els ina farma ad Anoka, Minnesota. Il 
Martin ei restaus ledis e la Margreta ha maridau 
il Gion Battesta Bass da Clavadi e giu siat affons. 
Die zwei Verkäufers des Hauses an den Grossvater 
im Jahr 1924. Im Jahr 1921 sind Margreta und 
Martin Werth nach Amerika ausgewandert. 1927 
kauften sie eine Farm in Anoka MN. Martin blieb 
ledig und Margreta heiratete G. Battesta Bass. 

  

Kaufvertrag vom 31. Juli 1924 
Aufgrund des Erwerbs von Grundstück und Haus 
an der Versteigerung vom 12. Juni 1924 wird heute 
zwischen den Parteien: Martin Werth von Gonda 
in St. Paul, Amerika, als Verkäufer und auf der 
Gegenseite Hendry Alujs von Gonda als Käufer, 
folgender Handel abgeschlossen. 
1. Werth Martin verkauft und überlässt sein Haus 
zuoberst in Gonda (nr. 95) mit allen Rechten und 
Umschwung wie immer genutzt und besessen 
Hendry Alojs. Mit dem Haus wird auch der ange-
baute Stall, die Scheune, wie auch jenes Stück 
Wiese oberhalb des Hauses übergeben, das bis zur 
Bahnlinie der Furka hinaufgeht, talauswärts bis 
zum Bachbett des Salins-Bachs, südlich bis zum 
Haus des Martin Werth und der Scheune von 
Vigeli Beer-Monn hinunter, taleinwärts gegen We-
sten grenzt dieses Stück Wiese an die Wiese von 
Gieriet Rest Antoni und Teilhaber (ehemals der 
Furka-Oberalp-Bahn). Dieses Stück Wiese misst 
71 ½ Festmeter. 
2. Der Verkäufer übergibt das Haus frei von allen 
Hypotheken. 
 
3. Als Vergütung für oben genanntes Objekt muss 
der Käufer Hendry Alojs 1'100 Fr. plus den Zins 
von 4 ½ % pro 1924 bezahlen, das macht zusam-
men 1'100 Fr. + 49.50 Fr. = 1'149.50, zahlbar bis 
am 15 November 1924. Hendry Alois kann den 
Zins für obgenanntes Stück Wiese von 71 ½ 
Festmeter Fläche, das von Vigeli Soliva von Gonda 
für 66 Fr. pro Mannsmahd (ca 1'514.14 m2) ge-
pachtet ist, einfordern. 
4. Das obgenannte Haus mit Stall und Wiesland 
bleibt als Pfand im Besitz des Verkäufers bis zur 
vollständigen Abzahlung durch den Käufer. 
5. Dieser Handel muss protokolliert werden, die 
dafür anfallenden Kosten trägt der Käufer. Als Be-
leg des obigen Vertrags wurden 2 inhaltlich iden-
tische Exemplare zuhanden jeder Partei angefertigt 
und von jeder Partei unterzeichnet. 
Das Obige bestätigt: 
Der Verkäufer:  
Beer-Gieriet Gion Antoni, im Auftrag von Martin 
Werth 
Der Käufer:  
Hendry Alois 
Gonda-Tujetsch, den 28. Juli 1924 
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Igl onn 1920, ils 19 da zercladur, cum-
pra il tat Luis calger prau dalla Viafier 
Furca Alpsu, che vegn vendius entras il 
president communal Gion Felici Monn. 
Igl ein quei duas parcellas, numnada-
mein quella digl anteriur possessur 
Hans Giachen Decurtins, che mesira 
274 m2, (nr. 332) seniester dalla viafier, 
per 274 frs. e l’autra digl anteriur pos-
sessur Vigeli Bearth, che mesira 17 m2, 
(nr. 331), era seniester dalla viafier, per 
17 frs., total 291 frs. Quei possibilitescha 
ad el dad engrondir la parcella a Pitg-
mun. 

 
Igl onn 1921 emigreschan dudisch per-
sunas tuatschinas ell’America. Denter 
quellas era la Maria Margreta ed il frar 
Martin Werth da Gonda. Els habitavan 
la casa sisum Gonda egl ost dalla casa 
dil tat Luis calger. Igl onn 1924 vegn il 
Gion Antoni Beer, numnaus il Bestgaun 
pervia dil bab Bistgaun, incumbensaus 
dil Martin Werth da S. Paul ell’America 
da vender tut il possess ch’el veva aunc 
en Tujetsch. Il tat Luis ha la curascha da 
cumprar quella casa. Il contract cheu 
dasperas plaida e dat perdetga. 
 

 
  

 
Fargliuns e geniturs dalla tatta 
Maria Lucia Soliva 
Da seniester:  tatta Maria Lucia, 
Onna Maria, Barla Catrina, Duri 
Vigeli, Battesta e Giachen Antoni 
Soliva.  
Davontier ils geniturs: Maria 
Barla Turtè Monn (numnada 
Madleinra) (1849 - 1917) e 
Giachen Antoni Soliva (1848 - 
1915) 
Eltern und Geschwister der 
Grossmutter Maria Lucia Soliva 
Von links: Grossmutter Maria 
Lucia, Onna Maria, Barla Catrina, 
Duri Vigeli, Battesta, und Giachen 
Antoni. 
Vorne die Eltern: Maria Barla Turtè 
Monn (genannt Madleinra) (1849-
1917) und Giachen Antoni Soliva 
(1848 - 1915) 

Brev da marcau dils 31 da fenadur 1924 
Sin fundament da haver acquistau sigl ingant da prau e casa dils 
12 da zercladur 1924 vegn oz denter las parts: Martin Werth da 
Gonda a S.Paul, America, sco vendider e da l’autra vart Hendry 
Alujs da Gonda sco cumprader serrau giu sequent marcau. 
1. Werth Martin venda e ceda sia casa a sum Gonda (nr. 95) cun 
tuts dretgs e regress sco adina gudiu e possediu a Hendry Alojs. 
Cun la casa vegn era dau il nuegl sepigliont, clavau, sco era quella 
buccada prau sur casa che va tochen si tier la lingia da viafier dalla 
Furca, anora tochen o tier il vau dall’aua da Salins, engiu tochen 
giu tier la casa da Martin Werth e clavau da Vigeli Beer-Monn, 
anen encunter sera va quella buccada prau tochen en tier prau da 
Gieriet Rest Antoni e consorts (stau dalla viafier dalla Furca). 
Quella buccada prau mesira 71 ½ fests. 
2. Il vendider dat la casa per libra da tuttas hipotecas. 
3. Sco indemnisaziun per sura numnau object sto il cumprader 
Hendry Alojs pagar 1100 frs. plus il tscheins da 4 ½ % pro 1924, 
quei fa total 1100 frs. + 49.50 frs. = 1149.50, pagabels tochen ils 15 
da november 1924. Hendry Alois sa trer en il tscheins da sura 
numnada buccada prau ch’ei 71 ½ fests ed era affitada da Vigeli 
Soliva da Gonda per 66 frs. la tschavera. 
4. La sura numnada casa cun nuegl e prau resta sut sco pègn al 
vendider tochen che quella ei dil cumprader totalmein pagada giu. 
5. Quest marcau sto vegnir protocollaus, las spesas persuenter 
porta il cumprader. Per confirmaziun da sura contract ei vegniu 
fatg 2 exemplars tuttina plidonts e suttascrets da mintga part e priu 
in per in. 
Il sura attestau: 
Il vendider:  
Beer-Gieriet Gion Antoni, cumissiunau per Martin Werth 
Il cumprader: Hendry Alois 
Gonda-Tujetsch, ils 28 da fenadur 1924 
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Der Grossvater Luis hat auch Lehrlinge aus-
gebildet. So hat der Giachen Fidel Cavegn 
(*1902-1995) von Rueras im Jahr 1923 die 
Prüfung als Schuhmacher bei ihm bestanden. 
 
Im Jahr 1925 stirbt die zweite Ehefrau von 
Grossvater Luis, mit nur 35 Jahren, und hin-
terlässt ihn erneut mit den Kindern zwischen 
5 und 11 Jahren, der Jüngste, Giochin, war 5 
Jahre alt. Die Kinder der ersten Ehefrau war-
en schon zwischen 19 und 21.  
Der Pfarrer vermerkt beim Datum des 7. Mai 
1925: 

 

Lucia Hendry-Soliva, Gonda, 
gestorben um 16:00, 
Alter 34 Jahre und 5 Monate, 
gestorben an Krebs. 
Die Beerdigung fand am 10. Mai statt. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gonda e Sedrun. Gonda, seniester, duess derivar dad ina planira cuvretga cun crappa e Sedrun, il 
vitg baghegiaus sil Run. La fotografia motivescha a bia ponderaziuns!  
Gonda (links) und Sedrun. Gonda bedeutet Steinebene und Sedrun, auf dem Run, Wildbach, gebaut. 

La baselgia parochiala cul santeri vegl.  
Pfarrkirche mit dem alten Friedhof. 
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Il calger Luis ha era instruiu emprendists. 
Aschia ha il Giachen Fidel Cavegn da Rueras 
(*1902-1995) absolviu igl onn 1923 igl examen 
da calger tiel tat Luis. 
 
Igl onn 1925 miera la secunda dunna dil tat 
Luis, cun mo 35 onns, e lai el puspei anavos 
culs affons denter 5 ed 11 onns, il giuven, il 
Giochin, veva 5 onns. Ils affons dalla empre-
ma dunna fuvan gia denter 19 e 21 onn.  
 
Il plevon noda spel datum dils 7 da matg 
1925:   

Lucia Hendry-Soliva, Gonda, 
morta allas 16.00,  
vegliadetgna 34 onns e 5 meins,  
morta en consequenza da cancer.  
 
La sepultura ha giu liug ils 10 da matg. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il calger Giachen Fidel (1902-1995) en siu 
luvratori a Rueras. Der Schuhmacher Giachen Fidel 
Cavegn, der Lehrling bei Grossvater Luis war, in 
seiner Werkstatt in Rueras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Casa da Martin Werth cumprada 1924 dil tat Luis. Seniester il tetg dalla secunda casa dil tat ch’ei 
daventada nossa casa paterna. Quella casa ei entras partiziun ida els mauns dil fegl vegl dil tat Luis, 
il Bruno. Igl onn 1949 ha el disfatg la casa e reconstruiu ina moderna cun pliras habitaziuns.  
Dieses Haus des Martin Werth kaufte der Grossvater im Jahr 1924. Links sieht man das Dach des anderen 
Hauses des Grossvaters, mein Elternhaus. Das Haus Werth erbte der Sohn Bruno. Das Haus wurde im Jahr 
1949 abgebrochen und neu erbaut. 
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Mit den beiden Ehefrauen hatte Luis zehn Kinder und mit jeder der beiden einmal Zwillinge. 
Eines der Kinder verstarb schon bei der Geburt, ein anderes mit 6½ Monaten. 
 
Die Kinder mit der ersten Ehefrau, Barla Catrina Soliva, sind: 
Bruno (21.03.1904 – 21.09.1976) geboren: am 21., getauft am 22., 

Pate: Placi Hendry,  
Patin: Anna Maria Soliva  
 

Aluis (22.06.1905 – 24.02.1982) geboren und getauft am 22., 
Pate: Leci Antoni Hendry,  
Patin: Tresa Schmid 
 

Catrina Zwillingsschwester (19.12.1906 – 14.07.1985) geboren: am 19., getauft: am 22., 
Pate: Giachen Fidel Berther,  
Patin: Favorita Schmid 
 

Zwillings-Bruder/-Schwester (19.12.1906 – 19.12.1906)  geboren und gestorben am 19. 
 

 
 
Sin Cadruvi entuorn 1910 
Suenter survetsch divin. Las 
femnas semettan immediat suenter 
la viseta sin santeri sin via viers 
casa per preparar il gentar da 
dumengia. Ils umens liquideschan 
lur fatschentas ni vegnan clamai ad 
ina radunonza da vischnaunca sin 
plaz Cadruvi. Il clutger muossa 
l’emprema ura ed il maletg da 
s.Gieri dil pictur artist miez-
indigen Felix Diogg. 
Platz Cadruvi (Dorfplatz) um 1910 
Nach dem Gottesdienst begeben sich 
die Frauen als erste auf dem Weg nach 
Hause um das Mittagessen 
vorzubereiten. Die Männer erledigten 
die Geschäfte oder wurden zu einer 
Gemeindeversammlung berufen. Der 
Turm zeigt die erste Uhr und das 
Georgiusbild des Malers Felix Diogg. 
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Sisum Gonda, il punct tgietschen marca la casa dil tat Luis. La combra (stebli) da vart dretga e suten 
il pistregn mauncan aunc. Quella engrondaziun ei succedia ils onns 1920.  Der obere Teil von Gonda, 
rot markiert das Haus des Grossvaters. Der noch fehlende Anbau rechts wurde in den 1920er Jahren erstellt. 
 
Cun omisduas consortas ha il Luis giu diesch affons e cun mintgina schumellins. In affon ei 
morts da baret e l’auter cun 6 meins e miez. 
 
Ils affons cull'emprema dunna, la Barla Catrina Soliva, ein: 
 
il Bruno  (21-03-1904 – 21-09-1976) naschius ils 21 e battegiaus ils 22, 

padrin: Placi Hendry,  
madretscha: Anna Maria Soliva  
 

igl Aluis (22-06-1905 – 24-02-1982) naschius e battegiaus ils 22,  
padrin: Leci Antoni Hendry,  
madretscha: Tresa Schmid 
 

la Catrina  (19-12-1906 – 14-07-1985), schumellina, naschida ils 19 e battegiada ils 22, 
padrin: Giachen Fidel Berther,  
madretscha: Favorita Schmid 
 

il frar/sora schumellin/a ei  naschius/ida morts/a (19-12-1906) 
 

 

   
   

Bruno 
1904 

Aluis 
1905 

Catrina 
1906  
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Die Kinder mit der zweiten Ehefrau, Maria Lucia Soliva, sind: 
Turtè, Zwillingsschwester, 
(27.12.1914–19.01.1994) 

geboren: am 27., getauft: am 28. 
Pate: Leci Hendry, 
Patin: Barla Catrina Soliva 

Giachen, Zwillingsbruder,  
(27.12.1914–12.12.1988) 

geboren: am 27., getauft: am 28., 
Pate: Giachen Martin Hendry, 
Patin: Maria Venzin 

Anna Maria 
(27.01.1916–09.02.1997) 

geboren und getauft am 27., 
Pate: Tumaisch Monn, 
Patin: Cristina Huonder 

Benedetg 
(29.07.1917–29.11.1969) 

geboren und getauft am 29., 
Pate: Giachen Hendry, 
Patin: Maria Cristina Soliva 

Isidor 
(18.02.1919–05.09.1919) 

geboren: am 18., getauft: am 19., 
Pate: Gion Andriu Beer, 
Patin: Marta Berther 

Giochin 
(15.08.1920–14.09.2004) 

geboren und getauft am 15., 
Pate: Aluis Berther, 
Patin: Maria Rosa Monn 

 
Die beiden Töchter Turtè und Anna Maria übernahmen mit 11, bzw. 9 Jahren, die Rolle der 
Mutter, zusammen mit Mägden und Helferinnen, die der Grossvater jeweils anstellte. Notfalls 
nahm er auch die Dienste von Frauen in Anspruch, die ihm teilweise mit Wäsche waschen, 
beim Hausputz, bei der Hausmetzg, beim Kartoffeln Graben oder beim Heuen zur Seite 
standen. 

 
 
 
 
 
 
 
Gonda e Sedrun avon 
l’erecziun dalla Viafier 
Furca Alpsu che ha priu 
si’entschatta igl onn 
1911. Enamiez il tagl 
maltschec denter ils dus 
vitgs caschunaus entras 
il Run. 
Gonda und Sedrun vor 
dem Bau der Furka-
Oberalp-Bahn. Der Bau 
begann im Jahr 1911. Der 
wilde Run trennt die zwei 
Dörfer. 
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Ils affons culla secunda dunna, la Maria Lucia Soliva, ein:  
 
la Turtè (Dorothea), schumellina,  
(27-12-1914 – 19-01-1994) 

naschida ils 27 e battegiada ils 28, 
padrin: Leci Hendry,  
madretscha: Barla Catrina Soliva 
 

il Giachen (Jacobus), schumellin,  
(27-12-1914 – 12-12-1988) 

naschius ils 27 e battegiaus ils 28, 
padrin: Giachen Martin Hendry,  
madretscha: Maria Venzin 
 

l'Anna Maria  
(27-01-1916 – 09-02-1997) 

naschida e battegiada ils 27, 
padrin: Tumaisch Monn,  
madretscha: Cristina Huonder 
 

il Benedetg (Benedictus)  
(29-07-1917 – 29-11-1969) 

naschius e battegiaus ils 29, 
padrin: Giachen Hendry,  
madretscha: Maria Cristina Soliva 
 

igl Isidor  
(18-02-1919 – 05-09-1919) 

naschius ils 18, battegiaus ils 19,  
padrin: Gion Andriu Beer,  
madretscha: Marta Berther 
 

il Giochin (Joachim)  
(15-08-1920 – 14-09-2004) 

naschius e battgiaus ils 15, 
padrin: Aluis Berther,  
madretscha: Maria Rosa Monn 
 

 
 
 
Las duas feglias Turtè ed Anna Maria surprendan cun endisch, 
respectiv nov onns, la rolla da mumma, ensemen cun fumitgasas 
e gidontras ch’il tat engaschava. Magari prendeva el era dunnas 
che segidavan parzialmein cun lavar resti, lavar ora la casa, per 
la mezca da casa, per cavar truffels ni sco agid da fenar. 
 
La foto muossa il giuven dalla famiglia, il Giochin (1920), aschia da 
diesch, dudisch onns cun las duas soras, la Turtè, seniester, e l’Onna 
Maria. Ellas duas ein stadas las petgas pil tat Luis. 
Das Foto zeigt den Jüngsten der Familie, Giochin (1920), im Alter von 
ungefähr zehn bis zwölf Jahren, mit seinen beiden Schwestern, Turtè, links, 
und Onna Maria. Sie beide waren Grossvaters Stützen. 
 

     
Turtè 
1914 

Giachen 
1914 

Anna Maria 
1916 

Benedetg 
1917 

Giochin 
1920 
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Das Alter 
Gion Antoni Aluis Hendry (1877-1941) 64 Jahre 
Barla Catrina Soliva (1879-1907) 28 Jahre 
Bruno Hendry     (1904-1976) 72 Jahre 
Luis Hendry (1905-1982) 77 Jahre 
Catrina Hendry (1906-1985) 79 Jahre 
Hendry, infans (1906)          bei der Geburt verstorben 
   
Maria Lucia Soliva (1890-1925) 35 Jahre 
Turtè Hendry (1914-1994) 80 Jahre 
Giachen Hendry (1914-1988) 74 Jahre 
Anna Maria Hendry (1916-1997) 81 Jahre 
Benedetg Hendry (1917-1969) 52 Jahre 
Isidor Hendry (1919-1919) 198 Tage 
Giochin Hendry (1920-2004) 84 Jahre 

 
 
Das Rechnungsbuch 1925/26 belegt die Arbeit von tat Luis calger  
 
Im Rechnungsbuch ist jede Seite mit dem Na-
men des Kunden überschrieben, derer er 
rund 60 hatte.  
 
Die Arbeiten wiederholen sich: 
 
Ein Paar neue angefertigt für …  
 

Metallringe 
 

Ein, zwei, 3, 4 … Paar repariert 
 

Einen Schnürsenkel gemacht 
 

Ein Paar Hausschuhe überzogen, und 
beschlagen 
 
Ein Paar Gummi 
 

Nägel und Nähte 
 

Ein Paar gesohlt 
 

Metallringe und Naht-Nägel 
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La vegliadetgna 
 
Gion Antoni Aluis Hendry  (1877 - 1941)     64 onns 
Barla Catrina Soliva   (1879 - 1907)       28 onns 
 
Bruno Hendry    (1904 - 1976)             72 onns 
Luis Hendry     (1905 - 1982)             77 onns 
Catrina Hendry    (1906 - 1985)               79 onns 
Hendry, infans   (1906)               morts/a da baret  
 
Maria Lucia Soliva    (1890 - 1925)          35 onns 
 
Turtè Hendry    (1914 - 1994)                   80 onns 
Giachen Hendry    (1914 - 1988)               74 onns 
Anna Maria Hendry   (1916 - 1997)             81 onns 
Benedetg Hendry    (1917 - 1969)             52 onns 
Isidor Hendry    (1919 - 1919)               198 dis 
Giochin Hendry    (1920 - 2004)              84 onns 
 
 
 
 
Il cudisch da quen digl onn 1925/26 dat perdetga dalla lavur dil tat 
Luis calger 
 
 
Il cudisch porta mintgamai sisum il num dil client e 
da quels ha el rodund sisonta. Las lavurs serepetan: 
 
 
Fatg in per novs per … 
 

Rincas 
 

Rugalau in, dua, 3, 4 … pèr/pèra 
 

Fatg ina curregia 
 

Surtratg in pèr scalfins e mess fiars 
 

In per gummis 
 

Guotas e cusadiras 
 

Sulau in per 
 

Rincas e guotas da cusadiras 
 

Engutau in pèr 
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Beispiel, wie er Buch führte über einen Kunden 
 
1925/26 Huonder Sigisbert 
Nov 27  Ein Paar Pantoffeln gemacht 3.50 
Dez. 1  Ein Paar Pantoffeln gemacht 3.30 
Dez. 30  Ein Paar repariert 2.60 
Jan. 12  Ein Paar neue für Baseli 7.80 
   Naht-Nägel und Metallringe 0.60 
Jan. 14  Einen Schuh repariert 0.80 
Jan. 25  Ein Paar neue für Vica 7.00 
   Metallringe und Maschine 0.60 
Febr. 6  2 Paar repariert 1.80 
   Ein paar Gummi 0.90 
Febr. 17  Ein Paar repariert 1.40 
Febr. 20  Ein Paar repariert 0.40 
März 24  Ein Paar repariert 2.20 
Mai 4  Ein Paar gesohlt und ein Paar repariert 2.40 
Mai 14  Ein Paar repariert 2.00 
Mai 24  2 Paar repariert 0.95 

     
 
In den Jahren 1925 bis 1931 hat er gemäss diesem Buch insgesamt 185 Schuhe hergestellt. 
Die Schuhpreise variieren je nach Grösse und Alter. Für Kinderschuhe rechnet er 4.20 Fr. 
Bei den Erwachsenen reichen die Preise bis zu 35 Fr. Die meisten Schuhe hat er für 7 bis 7.80 
Fr. gemacht. 
 

 
Giudem Gonda 
entuorn 1910. Dretg 
dil Run il fallun dils 
Solivas ch’ei 
vegnius dislocaus 
igl onn 1918 giusut 
la punt sin pastira 
dil Run ed en quei 
liug ei la casa da 
maschinas dalla IET 
vegnida eregida.  
Der untere Teil von 
Gonda um 1910. 
Rechts vom Run die 
Leinenstampfe die 
1918 unterhalb der 
Strasse versetzt 
wurde. An diesem Ort 
wurde dann das erste 
Elektrizitätswerk 
erstellt. 
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Exempel co el menava quen d’in client 
 
1925/26         Huonder Sigisbert 
Nov   27  Fatg in pèr Tschapas   3.50 
Dez    1  Fatg in pèr Tschapas   3.30 
Dez   30 Regulau in pèr    2.60 
Schan  12 Fatg in pèr novs per Baseli   7.80 

  guotas da cusadiras e rincas  0.60 
Schan  14 Regulau in cazè    0.80 
Schan  25 Fatg in pèr novs pèr Vica   7.00 

  Rincas e maschina    0.60 
Favr       6 Regulau 2 pèra    1.80 

  In pèr gumis     0.90 
Favr   17 Regulau in pèr    1.40 
Favr   20 Regulau in pèr    0.40 
Mars  24 Regulau in pèr    2.20 
Matg      4 Sulau in pèr e rugalau in pèr  2.40 
Matg  14 Regulau in pèr    2.00 
Matg  24 Regulau 2 pèra    0.95 

 
Ils onns 1925 tochen 1931 ha el fatg tenor quei cudisch en tut 185 calzers. Ils prezis per calzers 
ein tenor la grondezia e vegliadetgna.  Per calzers d’affons quenta el 4.20, tiels carschi tonscha 
il prezi tochen 35 frs. Ils pli biars calzers ha el fatg per 7 frs./7.80 frs. 
 
Entgins onns avon la mort dil tat surpren il fegl Giachen la lavur da calger ed il tat lavura tier 
el sco luvrer-gidonter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasettas da 
calgers dils onns 
1930 
 

Schuhmacher-
zeitungen der 
1930er Jahre 
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Alles war etwas engstirnig und alles musste 
garantiert und schriftlich dargelegt werden ... 
in vielerlei Hinsicht war man empfindlich! In 
diesem Sinn ist auch die folgende Erklärung 
zu verstehen: 

 
 
Grossvaters Tod 
Im Jahr 1941 stirbt Grossvater Luis im Alter 
von kaum 64 Jahren. Der Kaplan, 
Hochwürden. Rageth, trägt im Totenregister 
ein: 
Gestorben am Samstag, den 1. Februar 1941, 
Tag der heiligen Brigitte, um 15:30. Das Alter 
gibt er genau an mit 63 Jahren, 6 Monaten 
und 16 Tagen. Die Todesursache ist: Apoplexia 
repentina tactus, ein Schlaganfall. 
Die heilige Brigitte wurde, wie allenthalben, 
am 1. Februar gefeiert. In Sedrun ist sie die 
zweite Patronin der Pfarrkirche. An diesem 
Tag wurde die Messe für die Wohltäter der 
Kirche auf dem Altar der heiligen Brigitte 
gefeiert. Auch Grossvater Luis war an jenem 
Tag im Gottesdienst gewesen und hatte die 
heilige Kommunion empfangen, was der 
Kaplan  ebenfalls im Totenregister vermerkt,  
 

Steuerliste betreffend Nutzung der Alpen 
und Weiden 
Diese bezeugt die Anzahl der Tiere des Gross-
vaters und seiner Erben. 
1938 hatte er 2 Kühe und 14 Stück Kleinvieh. 
In derselben Liste wurden die Stimmberech-
tigten einer Haushaltung aufgezählt, in die-
sem Jahr waren es drei. 
1940: 2 Kühe, 

8 Stück Kleinvieh 
und 3 Stimmberechtigte 

1941: unter Hendry Erben 
1 Kuh, 
4 Stück Kleinvieh 
und 2 Stimmberechtigte 

1942: von diesem Jahr an nur noch 
Kleinvieh, und ab 

1944: überhaupt keine Tiere 
und Vater ist der einzige Bewohner, 
also 1 Stimmberechtigter. 

 
 
 
 

dass er [mit den heiligen Sterbesakramenten] 
versehen gewesen sei. 
Nach dem Mittagessen begleitet Grossvater 
Luis unüblicherweise seine beiden Söhne 
Giochin und Benedetg zur Arbeit. Sie arbei-
teten bei der Furka-Oberalp-Bahn. 
Nach Hause zurückgekehrt, machte er wohl 
das, was er mittags stets zu tun pflegte, zu 
jeder Zeit und in aller Geschäftigkeit, legte 
sich hin zu einem Nickerchen und verschied. 

 
 
 
 
 

1927 - Erklärung betreffend der Wiese in 
Sedrun Sura 
Die Besitzer der Wiese in Sedrun Sura Hendry 
Alois e Monn Gion Andriu erteilen Heinrich 
Schmed von Gonda die vorübergehende Durch-
gangserlaubnis auf der Wiese in Sedrun Sura, um 
während des laufenden Jahres zu tränken, da Hein-
rich Schmed noch keine Tränke bereitgestellt hat. 
Wohlverstanden aber gilt diese Erlaubnis nur für 
das laufende Jahr und Heinrich Schmed muss all-
fällige Landschäden entschädigen, falls solche auf-
treten. 
Gonda, den 23. November 1927 
Die Grundbesitzer:  
Hendry Alois und Monn Gion Andriu 
Der Empfänger der Bewilligung:  
Heinrich Schmed 

 
 ************* 
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Tut era empau stretg e tut stueva vegnir fran-
cau e declarau a scret .... en bia graus eran ins 
sensibels! En quei senn la declaronza che su-
onda: 
 

 
 

 
 
La mort dil tat 
 
Igl onn 1941 miera il tat Luis ella vegliadetg-
na da struschamein 64 onns. Il caplon sur Lu-
regn Rageth noda el cudisch da mortoris:  
Morts sonda igl 1. da fevrer 1941, di da sontga 
Brida, allas 15.30. La vegliadetgna indiche-
scha el exactamein cun 63 onns 6 meins e 16 
dis. Il motiv dalla mort ei: Apoplexia repentina 
tactus, tuccaus d’ina frida anetga (daguota). 
 
Sontga Brida vegneva sco dapertut festivada 
igl 1. da fevrer. A Sedrun eis ella la secunda 
patruna dalla baselgia parochiala. Quei di ve-
gneva la messa pils benefacturs dalla baselgia 
celebrada sigl altar da s. Brida. 
 
 
 

Gliesta da taglia davart igl utilisar las alps e 
pastiras  
 
Quella dat perdetga dil diember da tiers dil 
tat ed artavels. 
 
 
1938 veva el 2 vaccas e 14 tiers manedels. 
Ella medema gliesta vegnevan ils votants 
d’in fiug enumerai, quei onn 3 votants. 
 
1940: 2 vaccas, 8 tiers manedels e 3 votants 
 
1941 sut Hendry artavels cun 1 vacca, 4 
manedels e 2 votants 
 
1942 da quei onn naven mo pli tiers 
manedels e cun 
 
1944 insumma negins animals ed il bab ei il 
sulet cussadent, pia 1 votant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era il tat Luis ei quei di staus al survetsch di-
vin ed era retschiert la sontga communiun, 
quei remarca il caplon medemamein el regi-
ster dils morts, ton ch’el era provedius.  
 
Suenter gentar accumpogna il tat Luis nun-
usitadamein ses dus fegls Giochin e Benedetg 
alla lavur. Els luvravan tier la Viafier Furca 
Alpsu.  
 
Returnaus a casa ha el carteivel fatg quei ch’el 
fageva adina da miezdi, da tut temps e da 
tuttas fuolas, semess giu per in cupid ed ei 
morts.  
 
 
 

1927 - Declaronza pertuccont il prau a Sedrun 
Sura 
 
Ils possessurs da prau a Sedrun Sura Hendry 
Alois e Monn Gion Andriu dattan a Heinrich 
Schmed da Gonda la lubientscha transitorica d'as-
tgar transitar sin prau a Sedrun Sura per buentar 
per igl onn d'uonn, essend che Heinrich Schmed ha 
buca pinau tier in buentaduir aunc. Bein capiu aber 
vala quella lubientscha mo per uonn e Heinrich 
Schmed ha da bonificar pil prau (donn) sch'ei 
semuossa ora che seigi tal. 
 
Gonda, ils 23 da november 1927 
Ils proprietaris dil prau: Hendry Alois e Monn 
Gion Andriu 
Il retschevider dalla lubientscha:  
Heinrich Schmed 
 

************* 
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Todesanzeige 
In tiefem Schmerz und Traurigkeit teilen wir 
Verwandten, Freunden und Bekannten mit, 
dass es dem Allerhöchsten gefallen habe, 
unseren allerliebsten Vater, Bruder, 
Grossvater, Schwager und Onkel 
Aluis Hendry, Schuhmachermeister 
aus diesem Leben hoffentlich in die 
himmlische Seligkeit abzuberufen. Er ist 
gänzlich unerwartet entschlafen, wohl 
versehen mit den heiligen 
Sterbesakramenten und -ablässen, im Alter 
von kaum 64 Jahren. 
Sedrun, den 1. Februar 1941. 
Die Trauerfamilie 
Bruno Hendry-Riedi und Familie, Sohn 
Aluis Hendry-Berther und Familie, Sohn 
Schwester Catrina Hendry, Tochter, Aarau 
Giachen Hendry-Cavegn und Familie, Sohn 
Onna Maria Caduff-Hendry und Familie, 
Tochter, Rueras 
Dorothea Hendry, Tochter 
Benedetg und Joachim Hendry, Söhne 
Giachen, Placi, Leci, Maria Ursula und 
Onna Maria, Geschwister 
und auch im Namen der anderen 
Verwandten. 
Die Bestattung findet am 
Dienstag, den 4. Februar 
statt. 
 
 
 
 
 
 
 
Il santeri da s.Vigeli avon 1959. 

Friedhof der Gemeinde Tujetsch 
vor dem Umbau und der 

Vergrösserung. 
 

 
Il clutger baselgia da s.Vigeli en sia entira altezia 
da 41.95 m. Davontier il plaz Cadruvi. 1837 steva 
aunc cheu ina plonta dalla libertad!  
Der Kirchenturm mit 41.95 m Höhe. Vorne der Platz 
Cadruvi. 
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Annunzia da mort 
 
L’annunzia da mort ella Gasetta Romontscha 
secloma: 
 
En profunda dolur e tristezia communichein 
nus a parents, amitgs ed enconuschents, 
ch’ei hagi plaschiu agl Altissim da clamar 
ord questa veta, speronza tier la beadadad 
celestiala, nies carissim bab, frar, tat, quinau 
ed aug 
 
Aluis Hendry, meister-calger. 
 
El ei spartius tut nunspetgadamein, bein 
provedius cun ils sogns sacraments e 
perduns dils moribunds, en la vegliadetgna 
da strusch 64 onns. 
Sedrun, igl 1. da fevrer 1941. 
 
La famiglia en malencurada 
Bruno Hendry-Riedi e famiglia, fegl 
Aluis Hendry-Berther e famiglia, fegl 
Sora Catrina Hendry, feglia, Aarau 
Giachen Hendry-Cavegn e famiglia, fegl 
Onna Maria Caduff-Hendry e famiglia, 
feglia, Rueras 
Dorothea Hendry, feglia 
Benedetg e Joachim Hendry, fegls 
Giachen, Placi, Leci, Maria Ursula ed  
Onna Maria, fargliuns  
ed era en num dils auters parents. 
 

La sepultura ha liug mardis, ils 4 da fevrer. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’annunzia da mort ella Gasetta Romontscha. 
Todesanzeige in der Gasetta Romontscha, romanische 
Zeitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las memorias 
dalla mort dil tat 
Luis Hendry e 
duas differentas 
dalla tatta Luzia 
Hendry-Soliva 
Totenzeichen zur 
Erinnerung an 
Grossvater Luis 
Hendry und zwei 
verschiedene zur 
Erinnerung an 
Grossmutter Luzia 
Hendry-Soliva 
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Treis generaziuns Drei Generationen 
Emprema colonna: basat Aluis Hendry, cun ses fargliuns; secunda colonna: tat Gion Antoni 
Aluis Hendry e ses fargliuns e la tiarza colonna:  il bab Giochin Hendry, cun ses fargliuns d’i-
na vart e fargliuns. 

 
 
Erste Reihe: Urgrossvater Aluis Hendry, mit seinen Geschwistern; zweite Reihe: Grossvater Gion An-
toni Aluis Hendry und seine Geschwister; dritte Reihe: Vater Giochin Hendry, mit seinen Halbge-
schwistern und Geschwistern. 

Gion Antoni  
Alois Hendry (1877–1941)                  64 onns 
  
 
 
  
 
Affons cun l’emprema dunna:  
  Barla Catrina Soliva (1879-1907)     28 onns 
 
 
 
 
 Bruno Hendry (1904–1976)           72 onns 
 
 

 Luis Hendry (1905–1982)           77 onns 
 
 
 Catrina Hendry (1906–1985)              79 onns 
 
 
 Hendry, infans       baret 
 
 
 
 
 
Affons cun la secunda dunna:  
  Maria Lucia Soliva (1890-1925)        35 onns 
 
 
 
 

Turtè Hendry (1914–1994)                  80 onns 
 
 
 Giachen Hendry (1914–1988)             74 
onns 
 
  
 Anna Mr. Hendry (1916–1997)           81 onns 
 
 

Benedetg Hendry (1917–1969)           52 onns 
 
  
Isidor Hendry (1919-1919)  198 
dis 
 
 
Giochin Hendry (1920–2004)            84 
onns 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENDRY Giachen 
Martin 
3-1-1832 –  
29-9-1871 
emigraus ell'America   
igl onn 1852 
¥ DERAGISCH Maria 
Barla Lucia 
16-9-1844 
 

HENDRY Giusep 
Antoni 
16-4-1835 –  
31-12- 1902 
¥ HENDRY Maria 
Ottilia 
6-11-1839 –  
6-11-1909 
 

HENDRY Aluis 
15-2-1839 –  
18-6-1899 
¥ SCHMED Anna 
Maria 
2-4-1844 –  
10-11-1903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HENDRY Anna Maria 
Ursula 
10-9-1869 –  
2-2-1952 
¥ BERTHER Gion 
Fidel 
11-8-1859 –  
31-3-1931 
 

HENDRY Maria 
Margreta 
28-5-1871 –  
25-3-1911 
¥ BERTHER Hans 
Giachen 
16-9-1867 –  
4-11-1930 
 

HENDRY Giachen 
Martin 
4-5-1873 - 16-1-1935 
¥ PEDER Barla 
Catrina 
12-7-1879 - 27-9-1957 
 

HENDRY Anna Maria 
13-4-1875 - 5-8-1880 
 

HENDRY Gion Antoni 
Aluis – Luis calgè 
15-6-1877 - 1-2-1941 
¥ SOLIVA Barla 
Catrina 
30-5-1879 - 3-1-1907 
¥ SOLIVA Maria 
Lucia 
12-12-1890 –  
7-5-1925 
 

HENDRY Placi 
Sigisbert 
3-7-1879 - 1943 
emigraus ella America 
ils 15-12-1909 
¥ MONN Maria 
Margheta 
22-4-1881 
 

HENDRY Giachen 
Antoni 
8-8-1881 - 22-9-1955 
¥ CADUFF 
Margreta Christina 
2-6-1880 - 29-11-1918 
¥ MONN 
Genoveva 
22-9-1894 - 5-6-1954  
 

HENDRY Leci Antoni 
24-9-1884 - 26-2-1953 
¥ MONN Maria 
Ursula 
2-3-1891 - 21-8-1966  
 

HENDRY Onna Maria 
14-6-1888 - 24-3-1960 
¥ CADUFF Cristian 
Antoni 
26-4-1878 - 7-3-1921 
 

 
 
 
 
HENDRY Bruno 
21-3-1904 -  
21-9-1976 
¥ RIEDI Barla Catrina 
1-10-1907 –  
6-5-2004 
 

HENDRY Aluis 
22-6-1905 –  
24-1-1982 
¥ BERTHER 
Franzisca 
20-12-1902 –  
21-1-1992 
 

HENDRY Catrina 
19-12-1906 –  
14-7-1985 
 

HENDRY Infans 
19-12-1906 -  
19-12-1906 
 
 
 
 

HENDRY Turte 
27-12-1914 –  
19-1-1994 
¥ LORETZ Leonhard 
21-11-1913 –  
30-08-2001 
 

HENDRY Giachen 
27-12-1914 –  
12-12-1988  
¥ CAVEGN Maria 
Ursula 
30-1-1914 –  
15-12-1980 
 

HENDRY Anna Maria 
27-1-1916 –  
9-2-1997 
¥ CADUFF Gion 
27-12-1913 –  
8-12-1971 
 

HENDRY Benedetg 
29-7-1917 –  
29-11-1969 
¥ MONN Maria 
17-4-1922 –  
9-12-2007 
 

HENDRY Isidor 
18-2-1919 - 5-9-1919 
 

HENDRY Giochin 
15-8-1920 –  
14-09-2004 
¥ BERTHER Rosa 
12-10-1925 - 
4-10-2016 
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Ils affons dil tat Luis Hendry e 
sias duas dunnas avon la Pensiun 
Soliva a Gonda. 
Die Kinder von tat Luis Hendry und 
seinen beiden Ehefrauen vor der 
Pensiun Soliva in Gonda. 
 
1. Bruno cun Catrina Riedi; 2. 
Aluis cun Francisca Berther; 3. 
Turtè cun Leonhard Loretz; 4. 
Giachen cun Maria Ursula 
Cavegn; 5. Anna Maria cun Gion 
Caduff; 6. Benedetg cun Maria 
Monn; 7. Giochin cun Rosa 
Berther; silla foto maunca la sora 
Catrina, ledia auf dem Foto fehlt die 
ledige Schwester Catrina. 
 

 
 
 
 
 
Davostier da seniester, 
hinten von links:  Bruno 
Hendry, Werner 
Hendry fegl dad, Sohn 
von Aluis Hendry, 
Turtè Loretz-Hendry; 
davontier da seniester, 
vorne von links: Anna 
Maria Caduff-Hendry, 
Giochin Hendry, 
Maria Hendry-Monn, 
Rosa Hendry-Berther e 
Benedetg Hendry 
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- Grossvater Luis wurde gefürchtet von den 
Kindern, die ihm Schuhe bringen mussten. 
Nicht etwa, weil er ein Bösewicht war. Nein, 
er neckte die Kinder unerhört, indem er ihnen 
Angst einjagte und ihnen allerlei Zeug ein-
redete. So kamen viele Kinder vor seine 
Werkstatt im Erdgeschoss des Hauses, war-
fen die Schuhe zur Tür hinein und flohen. 
- Unser Grossvater war interessiert am Ge-
schehen in der Gemeinde, insbesondere an 
Kultur und Sport, so war er 
Gründer des Skiclubs Sedrun 
Tujetsch im Jahr 1914. Nicht 
ohne einen wirtschaftlichen 
Hintergedanken, zumal er ja, 
vor allem den Jungs, die Bin-
dung und Schuhe des Mo-
dells "Luis Calger" liefern 
konnte.  
- Im Val dils Bischels, auf 
Cungieri und Sedrun Sura 
besass er eher kleine Streifen 
Magerwiese. Pitgmun war je-
doch seine grosse Parzelle. 
Der Transportweg von dort 
nach Gonda führte weit hi-
nunter, über die Brücke der 
Hauptstrasse, und die war 
zuunterst in Gonda. Das Heu 
durch den Run-Graben zu 
tragen, war auch ein be-
schwerlicher Weg. Er spannt also ein 
Transportseil von dem grossen Stein zuoberst 
in Pitgmun bis über den Run zuoberst auf 
der Wiesenparzelle des Nachbarn Vigeli 
Beer. 
- Oftmals ging er auch auf Stör. So arbeitete 
er einmal im Haus einer Familie. Die Haus-
mutter kommt mit dem Kleinen in die Stube 
und setzt ihn aufs Töpfchen mit der Bitte, ihn 
zu beaufsichtigen. Die Mutter kommt mehr- 
mals, kontrolliert den Kleinen und fragt: Hast 
du eine Kacke gemacht? Für Grossvater Luis  
 

 
ist diese Sache mühsam und strapaziert seine 
Nerven. Sobald die Mutter weg ist, setzt er 
sich selbst aufs Töpfchen und produziert ei-
nen stattlichen Haufen. Die Mutter kommt, 
sieht das Ding und kann den Kleinen nicht 
genug loben für sein grosses Geschäft. 
- Grossvater Luis war wieder einmal auf Stör, 
diesmal bei der Familie der Schmiede Beer in 
Sedrun. Die Frau des Schmieds hatte Kar-
toffeln gekocht und sie zum Abkühlen bei-

seitegestellt. Als 
etwas unüblichen Ort 
dafür wählt sie die 
Toilette, die zu jener 
Zeit ans Haus 
angebaut war. Sie 
stellt die Kartoffeln 
auf das Loch. 
Grossvater verspürt 
Harndrang und geht 
ins Aborthäuschen hi-
naus. Als er die Kar-
toffeln sieht und nicht 
wirklich weiss, was er 
tun soll, regt sich der 
Spitzbub in ihm. Er 
pinkelt auf die Kar-
toffeln hinunter. Es 
war Brauch, dass die 
Schuhmacher mit der 
Familie zu Mittag as-
sen, und zur Über-

raschung gibt es die besagten Schalenkar-
toffeln. Grossvater Luis macht geltend, dass 
er heute überhaupt keine Lust nach Kartof-
feln habe bzw. dass er heute wegen einer 
Magenverstimmung keine Kartoffeln essen 
könne! Alle anderen Tischgenossen liessen 
sich die schönen Schalenkartoffeln schme-
cken. 
 

- Um etwas mehr Heu zu haben, als bloss von 
zwei Streifen Magerwiesen, mähte er die 
Bahndämme der Furka-Oberalp-Bahn heute 
Matterhorn-Gottard-Bahn, von Gonda bis 
Rueras! 

Anekdoten von Grossvater Luis, dem Schuhmacher 
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Anecdotas dil tat Luis calger    
 
- Il tat Luis calger vegneva temius dils affons 
che stuevan purtar ils calzers ad el. Buca per-
quei ch'el fuva in nausch. Na, el cudizzava 
nundetg ils affons cun far temas e dar da crer 
empau diltut. Aschia arrivavan biars affons 
avon siu luvratori el plaunterren dalla casa e 
targevan ils calzers dad esch en e scappavan. 
 
- Nies tat era interessaus pils fatgs commu-
nals, oravontut per la cultura e sport, aschia 
eis el staus fundatur dil Club da skis Se-
drun/Tujetsch igl onn 1914. Buca senza in pa-
tratg economic, saveva 
el gie furnir, oravontut 
als buobs, la ligiadira e 
calzers model "Luis 
Calger". 
 
- Ella Val dils Bischels, 
si Cungieri e Sedrun 
Sura possedeva el pli-
tost scrottettas prau 
magher. Il Pitgmun fu-
va denton sia gronda 
parcella. Il transport 
naven da leu a Gonda 
fuva liungs dad ir giu 
sur la punt dalla via 
principala ed ensi a ca-
sa. Purtar ils blahs fein 
atras il Run fuva era in 
viadi stentus. El drezza 
en ina suga naven dil 
crap grond enasisum il 
Pitgmun tochen vi sul 
Run sisum la parcella 
dil prau dil Vigeli Beer, 
il vischin. 
 
- Pil pli mava el era a dis. Aschia luvrava el 
inaga en casa d'ina famiglia. La mumma-casa 
vegn cul pign en stiva e metta el sil naschier 
culla supplica da survigilar. Adina puspei  
vegn la mumma e controllescha il pop cun la 
damonda:  Has  fatg in  cachi? Pil  tat  Luis  ei   
 

 
 
quella caussa stentusa e strapazzescha sia 
gnarva. Stada la mumma naven, sesa el sez sil  
naschier e producescha in brav product. La 
mumma arriva, vesa la caussa e sa buca con 
fetg ludar il pop da siu grond product. 
 
- Il tat Luis era puspei inaga a dis e quei tier 
la famiglia dils fravis Beers a Sedrun. La dun-
na dil fravi ha cotg truffels e mess quels per 
schar sferdentar. Sco liug empau nunusitau 
elegia ella la tualetta ch’era da lezzas uras 
baghegiada encunter la casa. Ella tschenta ils 

truffels sur la ruosna. 
Il tat ha ils basegns e 
va on cumà. Vesend 
ils truffels e nun-
savend propi tgei far, 
seregheglia il stroli el 
tat Luis. El pren e fa 
ina bugnada suls 
truffels giu. 
Ei era igl usit ch’ils 
calgers magliavan da 
gentar culla famiglia e 
per surpresa dat ei ils 
truffels cun pelletscha. 
Il tat Luis fa da valer 
ch’el hagi oz insumma 
buca gust da truffels 
ni sappi per oz buca 
magliar truffels pervia 
da siu magun! Tut ils 
auters davos meisa 
han schau gustar ils 
bials truffels cun 
pelletscha. 

 
 

- Per ver in tec dapli che mo duas, treis scrot-
tettas prau magher, ha el segau las scarpas 
dalla viafier Furca Alpsu, oz Viafier Matter-
horn Gottard, naven da Gonda entochen 
a Rueras! 
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Ordnungsübertretungen 
Jede Gemeindefraktion hatte einen oder meh-
rere Amtskläger. Diese überwachten und de-
nunzierten Übertretungen der Obrigkeit. Am 
Gründonnerstag versammelte sich der Ge-
meindevorstand und verfügte die Bussen. 
1914 
Hendry Luis soll im Birkenbannwald ob 
Pitgmun Birken abgeholzt haben, was zum 
Schutz vor Lawinen und Erdrutschen 
verboten war. 
1916 
Die Anwohner von Sontget/Sedrun, bzw. 
Cavegn Florentin, die Müller Soliva und 
Hendry Luis, sollen die Ziegen zur 
Winterszeit im Bannwald bei Surrein 
weiden lassen haben (Busse 2 Fr.). 
1927 
Beer Vigeli, Berther Vigeli, Hendry Alois 
und Deragisch Emanuel hätten im Sommer 
1926 ihre Ziegen und Schweine im Emd und 
in den Äckern gehabt. 
1928 
Hendry Alois, Gonda, habe Birken gefällt, 3 
Birken auf seiner Wiese auf den Badugnas, 
obwohl dieser gewusst hätte, dass es sich 
dort um Schutzwald handle und nicht 
erlaubt sei, Birken zu fällen. 
 

Gonda 
Die Protokolle der Fraktion Gonda beginnen 
im Jahr 1919. In jenem Jahr beschaffen sich 
die Anwohner von Gonda neue Brunnen-
tröge und Grossvater leistet 9 Stunden 
Gemeinwerk. - Im Jahr 1918 erhalten die von 
Gonda auch elektrisches Licht, beschliessen 
jedoch, im Dorf keine Beleuchtung zu 
installieren. Vorgesehen war eine Strassen-
laterne zuoberst und eine zuunterst in 
Gonda. - Die Haltung des Ziegenbocks wird 
eindeutig organisiert. Eine entsprechende 
Verordnung gab es schon seit 1885. - Die 
Schweine von Sedrun verursachen den 
Bewohnern von Gonda stets Probleme. Die 
Sedruner wollen ihre Schweine immer 
wieder in Valtgeva weiden lassen.  –  Im Jahr  

 
1920  wird Grossvater zum Dorfmeister ge-
wählt und dies in zwei ziemlich turbulenten 
Versammlungen. Schlussendlich muss das 
Los gezogen werden zwischen Grossvater 
und Vigeli Berther. 
 
Tumaisch Beer trägt alle Anwohner von Gon-
da im Protokollbuch ein und in dieser Rei-
henfolge muss das Amt des Dorfmeisters 
übernommen werden. 
 

1. Haus Salins, weil dessen Bewohner 
Grossvieh halten 

2. Haus von Curschellas Giachen Martin, 
vormals von Biarth Gienoveva (abgerissen) 

3.     Altes Haus der Geschwister Werth, 
Selva 

4. Haus Hendri Luis 
5. Haus Barbla Monn 
6. Haus Wigeli Berther 
7. Haus Monn Gion Michel 
8. Haus Gieriet Rest Antoni 
9. Haus Beer Thomas 

10. Haus Deragisch Gion Antoni 
11. Haus Beer Sep Antoni 
12. Haus Werth Martin 
13. Haus Deragisch Emanuel 
14. Haus Werth Christgina 
15. Haus Schmet Heinrich 
16. Haus des Statthalters Gion Antoni Beer 
17. Haus Geschwister Berther von 

Camischolas 
18. Haus Geschwister Soliva des Bruno 
19. Haus Wenzin Nescha, nunmehr Cavegn 

Thomas, Sattler 
20. Haus Mühle, Geschwister Soliva von 

Giachen Antoni 
21. Altes Haus Cavegn Florentin 
22. Neues Haus Cavegn Florentin 
23. Haus Schmet Thomas, Sattler 
24. Haus Gebrüder Gisler 

 
 
Die Anwohner von Gonda müssen die Was-
serleitung von Gonda reparieren und das 
kostet Grossvater 14.50 Fr. 
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Surpassau uordens 
 

Mintga vischinadi veva in ni plirs cleghers uf-
ficials. Quels survigilavan e denunziavan ils 
surpassaments agl obercheit. Da Gievgia 
Grassa seradunava la suprastonza e deva il 
castitg. 
 
1914  
Hendry Luis dueigi haver pinau badugna en 
la schetga (uaul schurmegiau) dalla badugna 
si Pitgmun, scumandada per schurmetg da 
lavinas e buadetsch. 
 

1916 
Ils vischins da Sontget/Sedrun, respectiv 
Cavegn Florentin, Soliva mulinès e Hendry 
Luis, dueigien haver schau ira las cauras 
temps d’unviern en uaul serrau vi Surrein 
(castitg 2 frs.). 
 

1927 
Beer Vigeli, Berther Vigeli, Hendry Alois e 
Deragisch Emanuel hagien giu sias cauras e 
pors en risdivs ed èrs la stad 1926. 
 

1928 
Hendry Alois, Gonda, hagi pinau badugna, 
3 badugns giud pei sin siu prau sin las 
Badugnas, schegie che quel savevi ch’ei eri 
leu schetga e buca lubiu da pinar badugna 
giud pei. 
 
Gonda 
 

Ils protocols dil vischinadi da Gonda en-
tscheivan igl onn 1919. Quei onn tschentan ils 
vischins da Gonda begls novs ed il tat fa nov 
uras lavur cumina. - Igl onn 1918 survegnan 
ils da Gonda era glisch electrica, decidan den-
ton da buca installar cazzolas el vitg. Previu 
fuva ina sisum ed ina giudem Gonda. - Il te-
ner il buc vegn claramein organisau. In uor-
den deva ei gia dapi igl onn 1885. - Ils pors da 
Sedrun caschunan adina problems als da 
Gonda. Ils da Sedrun vulan adina puspei 
pascular lur pors a Valtgeva. - Igl onn 1920 
vegn il tat eligius cauvitg e quei en duas radu-
nonzas empau turbulentas. Il davos sto 
vegnir tratg  la  sort  denter il tat e Vigeli Ber- 

 
 
ther. - Tumaisch Beer noda tut ils vischins da 
Gonda el cudisch da protocols e tenor quella 
successiun sto vegnir fatg cauvitg. 
 

1. Casa Salins, havend ils habitonts da 
quella tiers armentivs gronds 

2. Casa da Curschellas Giachen Martin, 
stada da Biarth Gienoveva (fatga giu) 

3.     Casa veglia da fargliuns Werth da Selva 
4. Casa Hendri Luis 
5. Casa Barbla Monn  
6. Casa Wigeli Berther 
7. Casa Monn Gion Michel 
8. Casa Gieriet Rest Antoni 
9. Casa Beer Thomas 

10. Casa Deragisch Gion Antoni 
11. Casa Beer Sep Antoni 
12. Casa Werth Martin 
13. Casa Deragisch Emanuel 
14. Casa Werth Christgina 
15. Casa Schmet Heinrich 
16. Casa Statalter Gion Antoni Beer 
17. Casa fargliuns Berther da Camischolas 
18. Casa fargliuns Soliva da Bruno 
19. Casa Wenzin Nescha, ussa Cavegn 

Thomas satler 
20. Casa mulin fargliuns Soliva da Giachen 

Antoni 
21. Casa veglia Cavegn Florentin 
22. Casa nova Cavegn Florentin 
23. Casa Schmet Thomas, satler 
24. Casa frars Gisler 

 
Ils da Gonda ston far reparaturas vid l’aua da 
Gonda e quei cuosta al tat 14.50 frs. 
 

 
Il fallun giul Run/Die Leinenstampfe 
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La part da sisum Gonda igl onn 1912 sil plan 
d’erecziun dalla Viafier Furca Alpsu. Das Viertel 
zuoberst in Gonda im Jahr 1912 auf dem Bauplan 
der Furka-Oberalp-Bahn. 
 
 

Die erste Versammlung, die Grossvater leitet 
und auch protokolliert, ist am 12. Dezember 
1920. Betreffend Ausübung des Bürgerrechts 
wird beschlossen, beim Alten zu bleiben, und 
sich nicht mit Sedrun zusammenzuschlies-
sen. Verglichen mit Sedrun hatten die von 
Gonda mit Valtgeva viel besseres Weideland 
als die von Sedrun.  
Im Jahr 1921 gab es keine Versammlung. Die 
zweite Versammlung mit Dorfmeister Luis 
Hendry wurde am 19. März 1922 abgehalten. 
Der einzige Beschluss ist derjenige, dass der 
Grossvater übernimmt in Valtgeva den Zaun 
wegzunehmen.  Mit dem Füttern des Geiss-
bockes beginnt die Reihenfolge von vorne. 
Seine letzte Versammlung leitet er am 22. Ok-
tober 1922 ohne wichtige Beschlüsse. 
 

1925 sind die von Gonda mit denen von 
Sedrun übereingekommen, wie der 
Zuchteber zu halten sei. 
 

1927 werden endlich Strassenlaternen 
zuoberst und zuunterst im Dorf installiert. 
Jede Haushaltung wird verpflichtet, 1 Fr. 
beizusteuern. Ausserdem wird an dem 
Gemeindevorstand kundgetan, die Strasse 
von Gonda nicht als Sportstrasse 
zuzulassen. 

1931  
Im Jahr 1931 wollen die Sedruner die 
Anwohner von Gonda dazu bewegen, sich 
mit ihnen zu verbünden wegen des Wassers. 
Die von Gonda sagen nein und vereinbaren, 
Wasser im Val Strem, oberhalb der Mauer, 
zu fassen, an der St. Johannesquelle, 
zusammen mit Camischolas und Zarcuns. 
Diejenigen von zuunterst Gonda hatten 
Wasser von Sedrun, und mit diesen gibt es 
eine gütliche Einigung. 
Am 22. November 1931 wird für die 
Anwohner von Sedrun und Gonda eine 
Verordnung gutgeheissen, die vor allem das 
Anheuern des Ziegen- und Schafhirten, die 
Alprechnung und das Hüten der Ziegen 
regelt. 
 

1933  
Die Anwohner bestimmen, die Milchkühe 
abends den Run hinunter nach Hause zu 
treiben, anderntags sollen sie Männer 
morgens um halb sechs nach Valtgeva 
hinauftreiben. 
 

1934  
In der Versammlung vom 29. April wird 
eine neue Verordnung genehmigt, wie die 
Schafe von Gonda und Sedrun vom 
Zeitpunkt der Flurschliessung im Frühling 
bis zum Aufzug nach Valtgeva zu hüten 
seien. 
Die Sedruner lehnen die Idee der Anwohner 
von Gonda, die Heimweiden während des 
Sommers gemeinsam zu nutzen, ab. 
 

1935  
Wird beschlossen, den Ziegenhirten den 
ganzen Oktober zu behalten, und in Zukunft 
soll der Ziegenhirt so angestellt werden. 
 

1938  
«Nach langer und lebhafter Diskussion 
wurde von allen Anwesenden gegen einen 
beschlossen, pro Haushalt zwei Tiere, Kühe 
oder dreijährige Rinder, zuhause zu 
behalten, jedoch nur zur Selbstversorgung, 
ohne Rechte, hin und her zu tauschen, so soll 
jeder genügend versorgt sein mit Rindfleisch 
und Milch.» 
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L’emprema radunonza ch’il tat meina e sto 
era scriver protocol datescha dils 12 da de-
cember 1920. Ei vegn decidiu da star sil pei 
vegl pertuccont il vischinar e buca culs da 
Sedrun ensemen. En cumparegliaziun cun 
Sedrun vevan ils da Gonda cun Valtgeva bia 
megliera pastira da casa che Sedrun. 
 
Igl onn 1921 ei stada negina radunonza. La 
secunda radunonza cul cauvitg Luis Hendry 
ei vegnida tenida ils 19 da mars 1922. La su-
letta decisiun ei quella ch’il tat surpren da 
prender si la classena (seiv) a Valtgeva. - Cul 
botsch entscheiva la roda da tener da niev.  
 

Sia davosa radunonza meina el ils 22 d’octo-
ber 1922. Ina cun neginas decisiuns impur-
tontas. 
 

Igl onn 1925 secunvegnan ils da Gonda culs 
da Sedrun co tener il piertg mascal.  
 

Igl onn 1927 vegn finalmein installau cazzolas 
el vitg, sisum e giudem. Mintga fiug vegn 
obligaus da dar 1 fr. - Plinavon vegn fatg da 
saver alla suprastonza communala da buca 
schar far diever la via da Gonda sco via da 
sport. 
 
1931 
Igl onn 1931 vulan ils da Sedrun far seunir 
ils da Gonda pervia dall’aua. Ils da Gonda 
dian na e secunvegnan da tschaffar aua en 
Val Strem dadens il mir, Fontauna s.Gion, 
ensemen cun Camischolas e Zarcuns. Ils 
giudem Gonda vevan aua neu da Sedrun e 
cun quels vegn secunvegniu alla buna. 
 
Ils 22 da november 1931 vegn approbau in 
regulativ pils vischins da Sedrun e Gonda, 
che rugalescha oravontut il pladir cavrer e 
nurser, pervia dil pustretsch ed il pertgirar 
las cauras. 
 
1933 
Ils vischins decidan da catschar las vaccas da 
latg la sera a casa dil Run oragiu e l’auter di 
dueien umens catschar la damaun da mesa 
las sis ellas si Valtgeva. 
 

1934 
Ella radunonza dils 29 d’avrel vegn acceptau 
in niev regulativ co pertgirar la primavera 
las nuorsas da Gonda e Sedrun naven da far 
mundi entochen ir a Valtgeva. 
Ils da Sedrun refusan l’idea dils vischins da 
Gonda da s’unir la stad cun las pastiras da 
casa. 
 
1935 
Vegn concludiu da salvar il cavrer igl entir 
october e sigl avegnir duei il cavrer vegnir 
pladius aschia. 
 
1938 
«Suenter liunga e viva discussiun eis ei vegniu 
concludiu dils presents tuts encunter in, da tener 
dus tiers per fiug a casa, vaccas ni genetschas, 
aber mo per agen diever senza dar da brattar vi e 
neu dretgs, aschia duei mintgin esser survius 
sufficient cun bov e latg.» 
 

 

Artechel 9 ord il regulativ dils 22 da november 
1931: 
Il cauvitg, che pladescha il cavrer ha de haver quitau, 
ch'il cavrer fetschi si'obligaziun tenor meglier saver e 
puder. Vegn ei fatg entiert al cavrer cun plaids ni 
ovras, ni vegn la montanera disturbada da persunas 
nunconpetentas, sto il pastur annunziar quei al 
cauvitg, il qual procurescha per remedura e pli grevas 
lamentaschuns sufficientamein fundadas ha el de 
rapportar alla polizia de vischnaunca. Lamentaschuns 
encunter il cavrer ston vegnir purtadas al cauvitg. Ei 
duei vegnir tralaschau de far reproschas directamein 
al cavrer. Il cauvitg ei la persuna per retscheiver talas. 
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1939 Entlöhnung der vom Dorfmeister 
Soliva Vigieli eingestellten Hirten: 
Lohn des Ziegenhirten Sedrun-Gonda  
410 Fr. 
Für das Aufhalten der Ziegen vor dem Dorf 
10 Fr. 
Rinderhirt von Gonda während des 
Sommers in Valtgeva 170 Fr. 
Schweinehirt während des Sommers 55 Fr. 
1945  
Wird beschlossen, das Amt des Dorfmeisters 
jeweils nur ein Jahr lang auszuüben. 
Neue Verordnung über die Haltung eines 
Zuchtebers gemeinsam mit Sedrun. 
Das Anheuern des Schweinehirten wird den 
Dorfmeistern von Sedrun und Gonda 
übertragen. 
Morgens sind die Kühe jeweils auf die 
andere Seite des Run zu treiben, und zwar 
von der Garage der Cruna hinauf. 
 
Anmerkung 
Diese kurze Kostprobe aus den Protokollen 
der Dorfschaft geben einen Einblick, wie da-
mals in der Dorfgemeinschaft gelebt wurde. 
Das Zusammenleben war nicht immer so ein-
fach! 

 
 
Seniester il protocol 
dil tat Luis dils 12 da 
december 1920. Links 
das Protokoll des 
Grossvaters vom 
12.12.1920 

 
Dretg la paga dil 
paster da casa (la 

stad) Bruno Cavegn 
digl onn 1952 cun 27 

animals.  
Lohn des Hirten Bruno 
Cavegn für das Hüten 
von 27 Tieren im Jahr 

1952.  

 
Il cavrer sur la lingia en direcziun Valtgeva e 
Val Strem. Las cauras da Gonda mavan cun 
quellas da Sedrun. Dretg il Run e la part sisum 
da Gonda.  Der Geisshirt von Gonda und Sedrun. 
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1939 
Pagaglia dils pasturs pladi dil cauvitg Soliva 
Vigieli: 
Pagaglia dil cavrer Sedrun-Gonda 410 frs. 
Per retener las cauras 10 frs. 
Paster da Gonda la stad a Valtgeva 170 frs.  
Purtger dalla stad 55 frs. 
 
1945 
Vegn concludiu da far mintgamai mo in onn 
cauvitg. - Niev regulativ davart il tener in 
piertg mascal ensemen cun Sedrun. - Il 
pladir purtger vegn adossau als cauvitgs da 
Sedrun e Gonda. - La damaun ein las vaccas 
da catschar da tschei maun dil Run e quei 
naven dalla garascha dalla Cruna enasi. 
 
Remarca 
Quei cuort schatg ord ils protocols dil vischi-
nadi dattan ina investa co ei vegneva viviu 
enteifer la cuminonza dils vischins. La convi-
venza era buca adina aschi sempla! 

 

 
Gonda igl onn 1895  Gonda im Jahr 1895 
 
 
 

 

Sisum Gonda entuorn ils onns 1940 viu da Sedrun anora. Tgietschen marchescha nossa casa e verd il 
clavau avon il barschament (1949).  
Der obere Teil von Gonda um die 1940er Jahre von Sedrun aus gesehen. Rot markiert unser Haus und grün 
der alte Stall vor der Feuerbrunst (1949). 
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Im Jahr 1935 wird der Grossvater vom Ge-
meindevorstand angeklagt und muss die Un-
tersuchung und das Verhör über sich ergehen 
lassen. Die Strafverfügung lautet: 
 
Der Beschuldigte (Luis) hat sich auf unzüchtige 
Weise mit einer Person des anderen Geschlechts 
abgegeben. In Anwendung des Bündner Polizei-
gesetzes wird er mit 30 Fr. gebüsst. Er übernimmt 
die Gerichtsspesen von 2 Fr. und zudem die Amts-
spesen. Kraft des Polizeigesetzes wird er verpflich-
tet, die andere Person mit 200 Fr. zu entschädi-
gen. 
Persönlich habe ich keine Schwierigkeit mit 
diesem Grossvater "Luis, dem Schuhmacher". 
Im Gegenteil, so ist er für mich persönlich 
sehr Mensch geworden - wie wir alle! 
 
Dokumentation ohne den Namen der Frau 
(Witwe) und auch anderer. 
Die Anklage durch den Gemeindevorstand 
Im Verlauf des Monats April hat diese Witwe 
herumgesprochen, dass sie in anderen Um-
ständen sei und in Kürze neues Leben zu er-
warten habe, so dass diese Angelegenheit 
zum Dorfgespräch wurde. Ja, diese Witwe 
schien sogar, einen gewissen Stolz auf ihre 
Affären zu haben. Das ging so weit, dass das 
Vormundschaftsamt schon ein Protokoll mit 
ihr aufgenommen hatte, um die Vorbereitun-
gen zu treffen. Dem Vormundschaftsamt hat 
sie angegeben, dass sie sich auf unzüchtige 
Weise, mit einem Witwer eingelassen habe. 
Dieses Protokoll steht Ihnen bei Herrn Kreis-
präsident zur Verfügung. 
Das Resultat war jedoch, dass bis auf den 
heutigen Tag nichts zum Vorschein gekom-
men ist. Ob alles in dieser Hitze dahinge-
schmolzen ist, oder was auch immer, wissen 
vielleicht die Herren Doktoren, die sie behan-
delt haben. Jedoch sei es, wie es wolle, Tat-
sache ist, dass das anstössige Gerede verbrei- 

 
 
 

tet wurde und es wird wohl auch so sein, dass 
die Frau sich mit Personen des anderen 
Geschlechts abgegeben hat, so dass wir uns 
verpflichtet fühlen, sie vor Gericht anzukla-
gen wegen Übertretung des Bündner Poli-
zeigesetzes, Paragraph 19. Sie hat mit ihrem 
Gerede, auch gegenüber jungen Leuten, öf-
fentliches Ärgernis erregt. Darüber können 
Sie sich bei mehreren Ortsansässigen erkun-
digen. Nun, der, mit dem sie Kontakt hatte, 
meinte sie, müsse das wissen. Man müsste 
vor allem sie und ihren Schwager fragen. 
Dass sie sich mit diesem oder jenem einge-
lassen hat, ginge uns eigentlich nichts an. 
Aber das Ausplaudern solcher Sachen gegen-
über fast jedermann, hat ziemlich öffentliches 
Ärgernis erregt, und dagegen sind wir ver-
pflichtet, Klage einzureichen. Ich bitte um 
Verzeihung, dass wir Sie mit so beschämen-
den Angelegenheiten belästigen müssen. 
 
Einvernahmeprotokoll 
mit der betreffenden Frau, die zur Wahrheit 
angehalten wird und folgendes aussagt: 

1.Wurden Sie irgendwann straffällig? 
Nein. 
 
2. Sie werden angeklagt, unsittliche 
Handlungen mit Männern begangen zu 
haben. 
Ich habe mich nur mit diesem Witwer abgegeben. 
 
3. Hatten Sie körperlichen Kontakt mit ihm? 
Ja. Wir liebten einander. 
 
4. Wann hatten Sie solcherart Verkehr mit 
ihm? 
Wir hatten viele Jahre miteinander gearbeitet 
und kannten uns. An welchem Tag wir 
zusammen waren, kann ich nicht sagen. 
 

 

Auch dies gehört zu Grossvater Luis, dem Schuhmacher 
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Igl onn 1935 vegn il tat denunziaus dalla su-
prastonza communala ed el sto passar l'inqui-
siziun e l'interrogaziun. Il castitg secloma: 
 
Gl’inculpau (il Luis) ei sedaus giu maldischenta-
mein cun ina persuna da l’autra schlatteina. En 
applicaziun dalla lescha poliziala grischuna vegn 
el punius cun 30 frs. El surpren las spesas giudi-
cialas da 2 frs. e leutier las spesas ufficialas. En 
vertit dalla lescha poliziala vegn el constrenschius 
d’indemnisar l’autra persuna cun 200 frs. 
 
Persunalmein hai jeu negina difficultad cun 
quei tat "Luis calger". Anzi, aschia eis el per 
mei persunalmein daventaus fetg carstgaun - 
sco nus tuts! 
 
Documentaziun senza il num dalla dunna 
(vieua) e d’auters era. 

La tgisa entras la suprastonza communala 
El decuors dil meins avrel ha quella vieua fatg 
ora raschienis, ch’ella seigi en in auter stan ed 
hagi en cuort da mirar a vegnir glieud nova, 
da maniera che quella affera era il raschieni 
general en vischnaunca. Gie quella vieua pa-
reva perfin da haver in cert quet cun sias affe-
ras. La caussa ei ida aschilunsch ch’igl Uffeci 
tutelar haveva gia priu si in protocol cun ella 
per saver far las preparativas. Agl Uffeci tute-
lar ha ella dau en ch’ella seigi sedada giu 
carnalmein cun in vieu. Quei protocol stat ad 
els en disposiziun tier signur mistral. 
Il resultat ei denton stau, che entochen da 
cheu eis ei vegniu neunavon nuot. Sch’igl ei 
tut luau ora en quella calira ni co ni cum san 
eventualmein ils signurs docters che han trac-
tau ella. Denton seigi la caussa sco ella vegli, 
factum eis ei ch’ils raschienis scandalus ein 
vegni fatgs ora e vegn era ad esser factum che 
la dunna ei sedada giu cun persunas da 
l’autra schlatteina, da maniera che nus sesen-
tin obligai da purtar tgisa encunter ella per 
surpassament dalla lescha poliziala gri-
schuna, paragraf 19. Ella ha cun ses raschie-
nis, era si per glieud giuvna, dau public scan- 

 
 
 
del. Da quei san els s’informar tier plirs vi-
schins.  
Basta, tgi ch’ella vegneva en contact, maniava 
ella che stoppi saver quei. Fuss da dumandar 
oravontut ella e siu quinau. Quei ch’ella ei 
sedada giu cun quel ni cun tschel mass nuota 
tier a nus. Mo il palesar da quellas caussas si 
per mintgin quasi, ei dau pulit scandel ed 
encunter quei essan nus obligai da purtar 
tgisa. Supplicheschel da perstgisar che nus 
stuein mulestar els cun da quellas 
turpegiusas caussas  
 
 
Protocol d’inquisiziun  
Cun la dunna pertuccada che vegn 
admonida alla verdad e depona: 
 
1. Essas vus vegnida castigiada zacu? 
Na. 
 
2. Ei vegn purtau tgisa che vus haveis 
commess caussas immoralas cun umens.  
Jeu sun sedada giu mo cun quei vieu.  
 
3. Essas vus sedada giu carnalmein cun el?  
Gie. Nus vevan bugen in l’auter.  
 
4. Cu essas vus seconversada en quella moda 
cun Luis Hendry?  
Nus vein luvrau biars onns ensemen ed essan 
s’enconuschi. Qual di che nus essan stai ensemen 
sai jeu buca dir. 

 

 

 

Era quei s'auda tiel tat Luis calger 
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5. Waren Sie mehrmals auf diese Weise 
zusammen mit ihm? 
Ich sage nicht, wie viele Male. Ich bemerkte, dass 
ich meine Regel nicht hatte und es ihm gesagt. 
Ich will nicht, dass mehr gegen ihn 
unternommen wird. Ich hätte gerne gesehen, 
wenn er mir etwas an meine Unkosten 
zugesprochen hätte. Ich will jedoch keine 
Unannehmlichkeiten. 
6. Es wird gesagt, Sie seien gegangen und 
hätten diese Sache ausgeplaudert. Ist das 
wahr? 
Ich musste der Grossmutter sagen, dass ich 
meine Tage nicht hätte. Vielen habe ich es nicht 
gesagt. 
7. Diese Sache hat in der Gemeinde schon 
etwas öffentliches Ärgernis erregt? 
Ich wagte mich eine Zeit lang nicht einmal unter 
die Leute zu gehen. Alle sahen, dass ich 
schwanger war. 
8. Hatten Sie nicht noch Verkehr mit 
anderen Männern? 
Mit keinen anderen Männern habe ich solche 
Sachen getan. 
9. Waren Sie nicht mit (Name) zusammen? 
Nein. Nie. Kein anderer hat mich angerührt. 
10. Hat sich (Name) an Ihnen vergangen? 
Nie. So schlecht war ich nicht, dass ich mit 
anderen gegangen wäre. 
11. Wann wäre der Witwer bei Ihnen 
gewesen? 
Ende September grub ich Kartoffeln. Kurz davor 
waren wir zusammen. 
12. Wann ward ihr zusammen? 
Das muss ich wohl nicht sagen. Er fand mich so 
gut wie ich ihn. 
Er kam in meine Stube. Es war Abend. Er war 
gekommen, um etwas zu fragen. 
13. Haben Sie noch etwas anzufügen? 
Nein  
 
Vorladung von Aluis Hendry 
Beim Kreisamt Cadi wurde eine Anfrage ein-
gereicht wegen einer Frau, über die wir mit 
Ihnen sprechen sollten. Wir kommen dem-
nächst nach Sedrun und können ihnen Gele-
genheit geben, Stellung zu nehmen. Sie kön-

nen sich jedoch auch bei uns in Disentis 
melden. In diesem Fall müssten Sie uns mit-
teilen, wann Sie kommen. Nächsten Dienstag 
um 16:30 stünden wir zur Verfügung. 
 
Einvernahmeprotokoll 
mit Aluis Hendry, der zur Wahrheit 
angehalten wird und folgendes aussagt: 
 
1. Wurden Sie irgendwann straffällig? 
Nie. 
2. Sie werden angeklagt, unsittliche 
Handlungen mit einer Witwe begangen zu 
haben. Ist das wahr? 
Nehmen wir es für wahr. Ich überlasse es jedoch 
ihr. 
3. Waren Sie wiederholt mit ihr zusammen? 
Ja. Das gebe ich auch zu. 
4. Suchte sie Sie auf oder gingen Sie zu ihr?  
Sie suchte mich auf. Sie war zum Beispiel bis 
nach Valtgeva hinauf gegangen, um mir zu 
folgen, ohne dass ich mich darauf eingelassen 
hätte. 
5. Geben Sie zu, auch bei ihr im Haus 
gewesen zu sein? 
Ja. Ich hatte zu ihr gehen müssen, weil ich ihrer 
bedurft hätte zum Wäsche Waschen oder 
Kartoffeln graben und kam dann zurück. 
6. Haben Sie noch Kenntnis von anderen 
Männern?  
Das überlasse ich ihr. 
7. Wären Sie bereit, Ihr etwas für für ihre 
Unkosten zu entschädigen? 
Ja. Das bin ich bereit. Etwas Angemessenes bin 
ich bereit. Sie hätte zu mir kommen und mit mir 
reden können. 
8. Haben Sie noch etwas anzufügen? 
Nein. 
PS Die Witwe ermahnen, nicht solches 

Geschwätz zu verbreiten, wie sie es 
getan hat. 
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5. Essas stai pliras ga ensemen en quella 
moda? 
Jeu ditgel buca contas gadas. Jeu hai encurschiu 
che jeu vevel buca mia regla e vai detg ad el. Jeu 
garegel buca ch’ei vegni fatg pli bia encunter el. 
Jeu vess viu bugen ch’el vess renconuschiu zatgei 
per mias spesas. Jeu vi denton buca 
malemperneivel.  
6. Ei vegn detg che Vus seigies ida e veies 
palesau quellas caussas. Ei quei ver?  
Jeu vai stuiu dir alla tatta che jeu hagi buca miu 
temps. A biars vai jeu buca detg. 
7. Quella caussa ha schon dau empau 
scandel en vischnaunca?  
Jeu erel in temps che jeu astgavel gnanc ir avon 
la glieud. Tut che veseva che jeu erel grossa.  
8. Essas Vus buca aunc stada cun auters 
umens? 
Cun negins auters umens hai jeu fatg da quellas 
caussas.  
9. Essas buca stada cun (num)?  
Na. Mai. Quel ha mai tuccau mei en da quellas 
caussas.  
10. Ei (num) mai staus vida Vus?  
Mai. Grad aschi schliata sun jeu buca stada che 
jeu fuss ida cun auters.  
11. Cu fuss il vieu staus tier Vus?  
Il davos settember vai jeu cavau truffels. 
Enzatgei avon essan nus stai ensemen.  
12. Nua essas stai ensemen?  
Gliez stoi jeu bein buca dir. El ha anflau mei grad 
aschi bein sco jeu el. 
El ei vegnius en mia stiva. Ei era la sera. El era 
vegnius e veva dumandau enzatgei.  
13. Haveis Vus aunc da metter vitier zatgei? 
Na  

Citaziun d’Aluis Hendry 
Tiegl Uffeci circuital dalla Cadi ei vegniu fatg 
pendent ina questiun pervia d’ina dunna, da-
vart dalla quala nus munglassen plidar cun 
vus. Nus vegnin en cuort a Sedrun e savein 
dar caschun a vus da seschar udir. Vus saveis 
denton era clamar tier nus a Mustér. En quei 
cass stuesses schar saver cu vus vegnis. Mar-
dis proxim entuorn las 4 ½ savessen nus esser 
en disposiziun.  

Protocol d’inquisiziun  
cun Aluis Hendry che vegn admonius alla 
verdad e depona: 

 
1. Essas Vus vegni castigiai zacu? 
Mai. 
2. Ei vegn purtau tgisa che Vus veies 
commess caussas immoralas cun ina vieua. 
Ei quei ver?  
Nus prendein per ver. Jeu lasch denton sura ad 
ella.  
3. Essas Vus stai repetidamein ensemen cun 
ella?  
Gie. Quei laschel jeu era tier.  
4. Ha ella encuretg Vus ni essas Vus i tier 
ella?  
Ella ha encuretg mei. Ella ei per semeglia stada 
tochen Valtgeva per vegnir suenter mei, senza 
che jeu vess dau triev lezzaga. 
5. Vus deis tier, che Vus essas era i en casa 
tier ella? 
Gie. Jeu vai stuiu ir per basegns che jeu level far 
vegnir ella a lavar resti ni cavar truffels e sun lu 
vegnius anavos.  
6. Saveis Vus aunc d’auters umens?  
Gliez lasch’jeu sur ad ella.  
7. Fusses Vus promts da bonificar ad ella 
zatgei per sias spesas?  
Gie. Quei sun jeu promts. Ina raschuneivladad 
sun jeu promts. Ella vess saviu vegnir tier mei e 
tschintschar. 
8. Leis Vus aunc metter vitier enzatgei? 
Na.  
PS Dar admoniziun alla vieua da buca far 
ora tschontschas sco ella ha fatg.  
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Einladung an beide Betroffenen 
Wie Sie wissen, hat das Kreisgericht der Cadi 
noch eine Anklage zu behandeln, die gegen 
Sie eingereicht wurde, wegen einer Übertre-
tung des Polizeigesetzes (Unsittlichkeit). 
Aufgrund von § 54 werden Sie hiermit einge-
laden, am Dienstag, den 15. Oktober um 11:15 
im Gemeindehaus in Disentis zu erscheinen, 
um der Verhandlung beizuwohnen, falls Sie 
das wünschen. Falls Sie lieber nicht kommen, 
wird die Angelegenheit im Abwesenheits-
verfahren behandelt. 
Protokoll der Gerichtsverhandlung 
Die Beschuldigte hat sich, wie sie selbst sagt, 
auf unzüchtige Handlungen mit einer Person 
des anderen Geschlechts eingelassen. Sie 
selbst hat das Ärgernis noch vergrössert, in-
dem sie diese Sache ausgeplaudert hat. Sie 
wird einer Übertretung des Bündner Polizei-
gesetzes schuldig erklärt und gebüsst mit 50 
Fr., 6 Fr. Gerichtsspesen plus Amtsspesen. 
Der Beschuldigte hat sich auf unzüchtige 
Handlungen mit einer Person des anderen 
Geschlechts eingelassen. In Anwendung des 
Bündner Polizeigesetzes wird er gebüsst mit 
30 Fr. Er übernimmt 2 Fr. der Gerichtskosten 
und zudem die Amtsspesen. 
Aufgrund des Polizeigesetzes wird er ver-
pflichtet, die andere Person mit 200 Fr. zu en-
tschädigen. 
 

Mitteilung an den Betroffenen 
Die Kommission des Kreisgerichts Cadi hat 
festgestellt und in Betracht gezogen, 
 
- dass er sich auf unzüchtige Weise mit einer 
Person des anderen Geschlechts abgegeben 
habe; 
 
- dass der Angeklagte dadurch §19 
überschritten hat 
 
- dass er, gemäss Aussage der Gegenpartei, 
Kummer und Kosten verursacht hat, weil 
jene Person ins Spital gehen musste; 
 
 

 
- dass es angemessen ist, dass er jene Person 
entschädige, aber dass es – um Gerüchte zu 
vermeiden – vorteilhafter sei, dass dies 
diskret, durch Vermittlung des Kreisamtes 
geschehe, ohne der anderen Person zu 
sagen, woher die Entschädigung komme. 
 
Entschieden in Abwesenheit 
 
1. Aufgrund des Polizeigesetzes wird er 
verpflichtet, eine Busse von 30 Fr. und die 
Gerichts- und Amtsspesen in der Höhe von 
34 Fr. zu bezahlen. 
2. In Anwendung von §§ 9 und 62 LPoG 
wird er verpflichtet, die andere Person mit 
200 Fr. zu entschädigen. Diese Summe ist 
innert Monatsfrist dem Kreisamt zu 
überweisen. Der Kreispräsident soll diesen 
Betrag direkt der bekannten Person 
übergeben. 
 
3. Die Busse mit den Spesen ist binnen 8 
Tagen der Kreiskasse zu bezahlen. Sollte 
dies nicht geschehen, müsste die Busse – 
nach einer letzten Frist von 10 Tagen – in 
Gefängnis nach Massgabe von § 3 
umgewandelt werden. 
Für die Kreisgerichtskommission der Cadi 
Der Aktuar Der Präsident 
L. Huonder Dr. G. Condrau 
 
 

Arma dil cumin dalla Cadi che 
cumpigliava dapi 1851 las siat 
vischnauncas dalla Cadi: 
Breil, Schlans, Trun, Sumvitg, 
Mustér, Medel e Tujetsch. 
Digl onn 1368 ei igl emprem 
mistral enconuschents, Ulrich 
de Barlodt. Cun 2015 vegn il 

cumin sligiaus ed integraus ella nova regiun 
Surselva. Wappen des Kreises Disentis. Er 
umfasste seit 1851 die sieben Gemeinden der 
Cadi. Im Jahr 1368 ist der erste Landamann 
bekannt, Ulrich de Barlodt. 
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Invitaziun ad omisdus pertuccai 
 
Sco quei che vus saveis ha la dertgira circui-
tala dalla Cadi aunc da tractar ina tgisa ch’ei 
vegnida purtada encunter vus pervia d’in 
surpassament dalla lescha poliziala (immora-
litad). En vertit da § 54 vegnis Vus cheutras 
envidai da cumparer mardis, ils 15 d’october 
allas 11:15 en casa cumin a Mustér per assi-
ster alla tractaziun, sch’ei plai. Vegnis Vus pli 
bugen buc, sche vegn la caussa tractada e quei 
en proceder contumazial.  

Protocol dalla dertgira 
L’inculpada ei sedada giu carnalmein sco ella 
sezza di cun ina persuna da l’autra schlat-
teina. Ella sezza ha cun tschintschar e palesar 
quella caussa engrondiu il scandel. Ella vegn 
declarada culpeivla d’in surpassament dalla 
lescha poliziala grischuna e castigiada cun 50 
frs., spesas giudicialas 6 frs. + spesas ufficia-
las.  
 
Gl’inculpau ei sedaus giu maldischentamein 
cun ina persuna da l’autra schlatteina. En ap-
plicaziun dalla lescha poliziala grischuna 
vegn el punius cun 30 frs. El surpren dallas 
spesas giudicialas 2 frs. e leutier las spesas 
ufficialas. 
En vertit dalla lescha poliziala vegn el 
constrenschius d’indemnisar l’autra persuna 
cun 200 frs.  

Communicaziun al pertuccau 
La cumissiun dalla dertgira circuitala dalla 
Cadi ha constatau e tratg en consideraziun 
 
- ch’el seigi sedaus giu maldischentamein 
cun ina persuna d’autra schlatteina; 
- ch’igl inculpau ha cheutras surpassau §19; 
- ch’el ha, sco ei vegn detg da l’autra part, 
caschunau fastedis e spesas a raschun che 
tala persuna ha stuiu ir el spital; 
- ch’igl ei commensurau, ch’el indemniseschi 
tala persuna, mo ch’igl ei, per evitar 
tschontschas, pli cunvegnent che quei 
daventi discretamein cun intermediaziun 
digl uffeci circuital senza dir a l’autra  

 

persuna danunder che l’indemnisaziun 
vegni.  

Decidiu en contumaz (en absenza) 
 

1. En vertit dalla Lescha poliziala grischuna 
vegn el constrenschius da pagar in castitg da 
30 frs. e las spesas giudicialas ed ufficialas 
da 34 frs. 
 
2. En applicaziun da §§ 9 e 62 vegn el 
constrenschius d’indemnisar l’autra persuna 
cun 200 frs. Quella summa ei da remetter agl 
Uffeci circuital enteifer in meins. Il mistral 
duei surdar quella summa directamein 
all’enconuschenta persuna. 
 
3. Il castitg cullas spesas ei da pagar enteifer 
8 dis alla cassa da cumin. Savess quei buca 
daventar, stuess il castitg – suenter ultim 
avis da 10 dis – vegnir midaus en perschun a 
norma da § 3. 
 
Per la cumissiun dalla dertgira circuitala 
dalla Cadi 
 
Igl actuar                                Il president 
L. Huonder                            Dr. G. Condrau 
  

 
Decidiu en absenza/Entschieden in Abwesenheit 
 
 



 108 

Nach dem Tod  
 
Die Erbschaftsurkunde vom 16. Juni 1941 berichtet über das Vermögen von Grossvater Luis. 
Die Beträge nennen ein Vermögen von 19'660.70 Fr. und Schulden von 13'096.30 Fr. 
Der Besitz bestand aus zwei Häusern, das Haus Bruno Soliva und das Haus Werth, gleich 
daneben, mit 12'000 Fr.; vier Streifen Magerwiese, mit 3'800 Fr. bewertet; einer Kuh 800 Fr.; 
Heu 207 Fr.; einem Schwein 190 Fr.; Schuhmachergeräte 412 Fr.; Taglohnguthaben 298.50 Fr.; 
Bargeld 253.80 Fr. und der Schätzungspreis des Inventars beträgt 1'802.90 Fr. 
Die grossen Schulden setzen sich zusammen aus 1'434.50 Fr. bei der Graubündner Kantonal-
bank; 4'408.20 Fr. bei der Consum SA; Darlehen vom Armenfonds 2'500 Fr. (für das Haus); auf 
der Wiese in Pitgmun 1'150 Fr. und Darlehen von Privatpersonen in der Höhe von 3'603.70 
Fr. 
Bei der Teilung geht das Haus Werth durch das Los an Sohn Bruno. Das Haus Bruno Soliva 
erhalten die Geschwister Turtè, Benedetg und Giochin. Die Liegenschaft wird geteilt gemäss 
Teilung vom 14. Juni 1941. 
 
Teilungsvertrag 
des Nachlasses des Erblassers Alois Hendry, Sedrun, den 16. Juni 1941. 
I. Bemerkungen und Teilungsverfügungen 
1. Es hat dem Allmächtigen gefallen, unseren allerliebsten Vater am 1. Februar 1941 aus diesem 
Leben, hoffentlich in die himmlische Seligkeit, abzuberufen. 
2. Er hat folgende Nachkommenschaft hinterlassen, die seine Erben sind: 
Bruno Hendry 
Luis Hendry 
Catrina Hendry 
Giachen Hendry 
Turtè Hendry 
Onna Maria Caduff-Hendry 
Benedetg Hendry 
Joachim Hendry 
 
3. Die Schwester Catrina in Aarau wurde mit dem Pauschalbetrag von 675 Fr. ausgezahlt, der ihr 
am 1. Dezember 1941 überwiesen wird, gemäss der mit ihr getroffenen und im Grundbuch der 
Gemeinde Tujetsch eingetragenen Vereinbarung. 
4. Im Einverständnis aller Erben werden die Häuser abgetreten, eines an Turtè, Benedetg und 
Joachim und das andere an Bruno. Durch das Los ist das Haus Nr. 96 Turtè, Benedetg und Joachim 
und Nr. 95 Bruno zugefallen. 
5. Um die Wiesen wird das Los gezogen. Die Kuh wird für 800 Fr. Bruno überlassen. Mit Fuhrhabe 
und Kleinvieh wurden Erbteile gemacht und das Los gezogen. Den Erbteil, der Catrina zugefallen ist, 
übernehmen Turtè, Benedetg e Joachim. Es entfallen 225 Fr. pro Erbteil.
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Suenter la mort 
 
Il document da partiziun dils 16 da zercladur 1941 relata davart la facultad dil tat Luis. Las 
summas plaidan d'ina facultad da 19'660.70 frs. e deivets da 13'096.30 frs. 
  
Il possess consisteva ord duas casas, la casa Bruno Soliva e la casa Werth, gest dasperas, cun 
12'000.- frs.; quater frusts prau magher, valetai cun 3800.- frs.; ina vacca 800.- frs.; fein 207.- 
frs.; in piertg 190.- frs.; uorden da calger 412.- frs.; dabien da schurnadas 298.50 frs.; en cassa 
253.80 frs. ed il schazetg digl inventari munta 1802.90 frs. 
  
Ils gronds deivets secumponan da 1434.50 frs. tier la Banca cantunala Grischuna; 4408.20 frs. 
tiel Consum SA; emprest dalla cassa pauperila 2500.- (per la casa); sin prau a Pitgmun 1150.- 
frs. e lu emprests da persunas privatas ella summa da 3603.70 frs. 
  
Tier la partiziun va la casa dil Werth entras sort vi al fegl vegl Bruno. La casa Bruno Soliva 
retscheivan ils fargliuns Turtè, Benedetg e Giochin. Il schischom vegn partius tenor partiziun 
dils 14 da zercladur 1941. 
 
 
Act da partiziun 
dil relasch dil defunct Alois Hendry, Sedrun, dils 16 da zercladur 1941. 
 
I. Remarcas e prescripziuns da partiziun 
1. Ei ha plaschiu al Tutpussent da clamar ord questa veta, speronza tier la beadadad celestiala, nies 
carissim bab, igl 1. da fevrer 1941. 
 
2. El ha schau anavos sequenta descendenza, ch’ein ses artavels: 
 
Bruno Hendry 
Luis Hendry 
Catrina Hendry 
Giachen Hendry 
Turtè Hendry 
Onna Maria Caduff-Hendry 
Benedetg Hendry 
Joachim Hendry 
 
3. La sora Catrina ad Aarau ei vegnida conderschida (pagada) ora cun la summa pauschala da 675 
frs., che vegnan pagai ad ella igl 1. da december 1941 tenor l’entelgietscha fatga cun ella, ch’ei 
inscretta el cudisch funsil dalla vischnaunca da Tujetsch. 
 
4. Cun consentiment da tuts artavels vegnan las casas cedidas giu, ina a Turtè, Benedetg e Joachim e 
l’autra a Bruno. Tras la sort eis ei tuccau la casa nr. 96 a Turtè, Benedetg e Joachim e nr. 95 a Bruno. 
 
5. Cun il prau vegn tratg la sort. La vacca vegn cedida giu a Bruno per 800 frs. Cul movent e tiers 
manedels ei vegniu fatg muns e tratg la sort. Il mun ch’ei tuccaus a Catrina surprendan Turtè, 
Benedetg e Joachim. Ei tucca 225 frs. per mun. 
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II. Inventar   
Aktiven   
1. Elternhaus (Bruno Soliva) Nr. 96 mit Umschwung  6'000.00 
2. Haus Werth mit Umschwung Nr. 95  6'000.00 
3. Wiese Pitgmun  3'000.00 
4. Magerwiese Val dils Bischels  300.00 
5. Magerwiese Cungieri  300.00 
6. Magerwiese Sedrun Sura  200.00 
7. Eine Kuh  800.00 
8. Heu, momentan 17.25 m3 à 6 Fr.  103.50 
9. Ein Schwein  190.00 

10. Schuhmachergeräte  412.00 
11. Taglohnguthaben von Vater bei Giachen  298.50 
12. Vaters Kasse  253.90  
13. Inventar an Fuhrhabe und Kleinvieh  1'802.90 

Total Aktiven  19'660. 70 
   

Passiven   
14. Graubündner Kantonalbank  1'434.40 
15. Consum Tujetsch  4'408.20 
16. Armenfonds, Darlehen  2'500.00 
17.  Hypothek auf Wiese Pitgmun  1'150.00 
18.  Monn Cresenzia, Sedrun, Darlehen  994.70 
19.  Monn Gion Michel, Darlehen  617.00 
20.  Berther Gion Paul, Darlehen  520.00 
21.  Caduff Gion Crisost, Darlehen  400.00 
22.  Berther Giachen Martin, Darlehen  200.00 
23.  Affons da Luzia, Darlehen  872.00 

Total Passiven  13'096.30 
   

Bilanz   
Aktiven 19'660.70  
Passiven 13'096.30  
Reinvermögen 6'564.40  

   
III. Teilung   

1. Zu teilendes Reinvermögen 6'564.40  
2.  Catrina Hendry wird ausgezahlt mit 675.00  
3.  Verbleibt zu teilen unter den übrigen 7 5'889.40  
4.  Betrifft pro Erbanteil  841.35 
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II. Inventari 
Activa 
1.   Casa paterna (Bruno Soliva) nr. 96 cun regress  6000.00 
2.   Casa da Werth cun regress nr. 95  6000.00 
3.   Prau Pitgmun  3000.00 
4.   Prau magher Val dils Bischels  300.00 
5.   Prau magher Cungieri  300.00 
6.   Prau magher Sedrun Sura  200.00 
7.   Ina vacca  800.00 
8.   Fein, ussa 17.25 m3 à 6 frs.  103.50 
9.   In piertg  190.00 
10. Uorden da calger  412.00 
11. Dabien schurnada dil bab tier Giachen  298.50 
12. Cassa dil bab  253.90  
13. Inventari dil movent e tiers manedels  1802.90 
Total activa  19 660. 70 
   
Passiva   
14. Banca cantunala  1434.40 
15. Consum Tujetsch  4408.20 
16. Cassa pauperila, emprest  2500.00 
17. Hypoteca sin prau Pitgmun  1150.00 
18. Monn Cresenzia, Sedrun, emprest  994.70 
19. Monn Gion Michel, emprest  617.00 
20. Berther Gion Paul, emprest  520.00 
21. Caduff Gion Crisost, emprest  400.00 
22. Berther Giachen Martin, emprest  200.00 
23. Affons da Luzia, emprest  872.00 
Total passiva   13 096.30 
   
 
 
Bilanza 

  

Activa 19 660.70  
Passiva 13 096.30  
Facultad schubra 6 564.40  
   
III. Partiziun   
1. Facultad schubra en partiziun 6 564.40  
2. Catrina Hendry vegn conderschida ora cun 675.00  
3. Vonza da parter sin ils ulteriurs 7 5 889.40  
4. Tucca per stol  841.35 
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IV. Aufteilung   
1. Die Kinder von Luzia erhalten für ihr Darlehen von 

872.00 folgendes: 
  

a) Schuhmachergeräte 412.00  
b)  17.25 m3 Heu 103.50  
c)  das Schwein 190.00  
d)  von Vaters Guthaben für Arbeiten bei Giachen 166.50  

Total wie oben 872.00  
   
   
2.  Bruno Hendry hat zugute, Erbanteil 841.35  

Er erhält:   
a) Haus Nr. 95 mit Umschwung 6'000.00  
b) Kuh 800.00  
c) seinen Anteil an der Fuhrhabe 225.00  

Total Aktiven  7'025.00 
Schulden:   

d) Konsum-Aktiengesellschaft 4'408.20  
e) Graubündner Kantonalbank 1'434.40  
f) Ausgleichsschuld an Alois 341.05  

Total Passiven  6'183.65 
Sein Erbanteil  841.35 
Total Erbanteil  841.35 

   
   

3. Hendry Alois hat Erbanteil zugute  841.35 
Er erhält:   

a) in Form von Fuhrhabe gemäss Verzeichnis 225.00  
b) Ausgleichsguthaben Bruno 341.05  
c) Ausgleichsguthaben Benedetg 275.30  

Total Erbanteil  841.35 
   
   

4. Hendry Giachen hat Erbanteil zugute  841.35 
Er erhält:   

a) Magerwiese Cungieri 300.00  
b) in Form von Fuhrhabe gemäss Verzeichnis 225.00  
c) seine Schuld bei Vater 298.50  

abzüglich Anteil Kinder Luzia 166.50  
Restbetrag 132.00  

d) Ausgleichsguthaben Turtè 14.75  
e) Ausgleichsguthaben Benedetg 169.60  

Total Erbanteil  841.35 
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IV. Conderschida   
1. Ils affons da Luzia obtegnan per lur emprest da 872.00 il 
sequent: 

  

a) uorden da calger 412.00  
b) 17.25 m3 fein 103.50  
c) il piertg 190.00  
d) dal debien dil bab luvrau tier Giachen 166.50  
Total sco sura  872.00  
   
2. Bruno Hendry ha da bien, stol 841.35  
El obtegn:   
a) casa nr. 95 cun regress 6000.00  
b) vacca 800.00  
c) sia part vid movent 225.00  
Total activa  7025.00 
Deivets:   
d) Societad acziunara da consum 4408.20  
e) Banca cantunala 1434.40  
f) deivet d’ulivaziun sin Alois 341.05  
Total passiva  6183.65 
Siu stol ierta  841.35 
   
3. Hendry Alois ha dabien stol ierta  841.35 
El obtegn:   
a) en movent tenor gliesta 225.00  
b) daver per ulivaziun sin Bruno 341.05  
c) daver per ulivaziun sin Benedetg 275.30  
Total ierta   841.35 
   
4. Hendry Giachen ha dabien stol ierta   841.35 
El obtegn:   
a) prau magher Cungieri 300.00  
b) en movent tenor gliesta 225.00  
c) sin deivet tiel bab 298.50  
Va giu part affons Luzia 166.50  
Resta 132.00  
d) daver per ulivaziun da Turtè 14.75  
e) daver per ulivaziun da Benedetg 169.60  
Total part ierta  841.35 
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5. Hendry Turtè hat Erbanteil zugute  841.35 
Sie erhält:   

a) ⅓ Haus Nr. 96 mit Umschwung zusammen mit Benedetg und 
Joachim 

2'000.00  

b) Magerwiese Val dils Bischels 300.00  
c) ⅓ der Fuhrhabe von Catrina 75.00  

Total Aktiven  2'600.00 
Passiven:   
Schulden bei der Armenkasse 2'500.00  
Christian Monn 994.70  
Monn Gion Michel 617.00  
Berther Gion Paul 520.00  
Caduff Gion Crisost 400.00  
Berther Giachen Martin 200.00  

d) Total Schuld, davon ⅓ = 5'231.70 : 3 1'743.90  
e) Ausgleichsschuld an Giachen 14.75  
f) Total Schulden  1'758.65 

Total Erbteil  841.35 
   
6. Caduff-Hendry Onna Maria hat Erbanteil zugute  841.35 

Sie erhält:   
a) in Form von Fuhrhabe gemäss Verzeichnis 225.00  
b) in Bargeld 253.80  
c) Ausgleichsguthaben Benedetg 362.55  

Total Erbteil  841.35 
   
7. Hendry Benedetg hat Erbanteil zugute  841.35 

Er erhält:   
a) ⅓ des Hauses Nr. 96 zusammen mit Turtè und Joachim 2'000.00  
b) Wiese Pitgmun mit Anteil Scheune u. Transportseil Drun 3'000.00  
c) in Form von Fuhrhabe gemäss Verzeichnis 225.00  
d) ⅓ der Fuhrhabe Catrina 75.00  

Total Aktiven  5'300.00 
Passiven   

e) ⅓ der Schulden wie Turtè 1'743.90  
f) Jacomet Vigeli, Sedrun 1'150.00  
g) Ausgleichsschuld an Alois 275.30  
h) Schuld an Catrina 675.00  
i) Ausgleichsschuld an Giachen 169.60  
k) Ausgleichsschuld an Onna Maria 361.55  
l) Ausgleichsschuld Joachim 85.25  

Total Passiven  4461.60 
m) Rest  838.40 
n) Ausgleichssaldo  2.95 

Total Erbteil  841.35 
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5. Hendry Turtè ha dabien stol ierta  841.35 
Ella obtegn:   
a) ⅓ dalla casa nr. 96 cun regress ensemen cun Benedetg ed 
Joachim 

2000.00  

b) prau magher Val dils Bischels 300.00  
c) ⅓ dil movent da Catrina 75.00  
Total activa  2600.00 
Passiva:   
Deivets tier cassa pauperila 2500.00  
Christian Monn 994.70  
Monn Gion Michel 617.00  
Berther Gion Paul 520.00  
Caduff Gion Crisost 400.00  
Berther Giachen Martin 200.00  
d) total deivet ⅓ da quel, 5231.70 : 3 1743.90  
e) deivet d’ulivaziun tier Giachen 14.75  
f) total deivets  1758.65 
Total ierta  841.35 
   
6. Caduff-Hendry Onna Maria ha dabien stol ierta  841.35 
Ella obtegn:   
a) en movent tenor gliesta 225.00  
b) en daners 253.80  
c) daver per ulivaziun da Benedetg 362.55  
Ierta totala  841.35 
   
7. Hendry Benedetg ha dabien stol ierta  841.35 
El obtegn:   
a) ⅓ dalla casa nr. 96 ensemen cun Turtè e Joachim 2000.00  
b) prau Pitgmun cun part clavau e suga Drun 3000.00  
c) en movent tenor gliesta 225.00  
d) ⅓ dil movent Catrina 75.00  
Total activa  5300.00 
   
Passiva   
e) ⅓ dils deivets sco Turtè 17.43.90  
f) Jacomet Vigeli, Sedrun 1150.00  
g) deivet d’ulivaziun ad Alois 275.30  
h) deivet a Catrina 675.00  
i) deivet d’ulivaziun a Giachen 169.60  
k) deivet d’ulivaziun ad Onna Maria 361.55  
l) deivet d’ulivaziun ad Joachim 85.25  
Total passiva  4461.60 
m) vonza  838.40 
n) saldo d’ulivaziun  2.95 
Ierta totala  841.35 
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8. Hendry Joachim hat Erbanteil zugute  841.35 
Er erhält:   

a) ⅓ Haus Nr. 96 mit Turtè und Benedetg 2000.00  
b) Magerwiese in Sedrun Sura 200.00  
c) in Form von Fuhrhabe gemäss Verzeichnis 225.00  
d) ⅓ Fuhrhabe Catrina 75.00  

Total Aktiven  2500.00 
Passiven   

e) ⅓ der Schulden wie Turtè 1743.90  
f) total Aktiven 756.10  
g) Ausgleichsguthaben Benedetg 85.25  

Erbteil total  841.35 
 
V. Schlussverfügung 
1. Die Guthaben gegenüber Miterben werden anfangs Dezember 1941 fällig ohne Zins. 
2. Nutzen und Risiko dieses Erbes gehen unmittelbar nach Inkrafttreten dieser Akte an den einzelnen 
Erben über. 
3. Guthaben und Schulden, die noch zum Vorschein kommen und in dieser Akte nicht enthalten sind, 
wie Bestattungs- und Teilungskosten etc. übernehmen die 7 teilhabenden Geschwister. 
4. Diese Akte wird in 7 Exemplaren geschrieben, sodass jeder Erbe eins erhält, ausser Catrina. 
5. Ein Auszug der Teilungsakte des 
Immobiliarvermögens wird dem 
Grundbuchamt der Gemeinde Tujetsch zur 
Registrierung angemeldet. 
6. Der Vertrag mit der Schwester Catrina 
«Erbrechtliche Vereinbarung» ist ein 
integraler Bestandteil dieser Teilungsakte. 
7. Diese Akte tritt unmittelbar nach der 
Unterzeichnung der 7 beteiligten Erben in 
Kraft. 
 
In Kraft wie es oben steht 
Sedrun, den 16. Juni 1941 
Hendry-Berther Aluis 
Hendry Bruno 
Hendry-Cavegn Giachen 
Hendry Turtè 
Caduff-Hendry Onna Maria 
Hendry Benedetg 
Hendry Joachim 
 
 
 

Giudem Gonda, dretg il mulin (casa alva), la casa 
paterna dalla tatta Luzia Soliva. Davontier la resgia 
dils Solivas, plinavon il Sontget dils mats e la scola 
da 1887. Gonda an der Hauptstrasse, rechts die Mühle 
(das weisse Haus), das Elternhaus der Grossmutter Luzia 
Soliva. Vorne die Sägerei der Solivas, weiter das Kapell-
chen der Jungmannschaft und die Schule von 1887. 
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8. Hendry Joachim ha debien stol ierta  841.35 
El obtegn:   
a) ⅓ casa nr. 96 cun Turtè e Benedetg 2000.00  
b) prau magher a Sedrun Sura 200.00  
c) en movent tenor gliesta 225.00  
d) ⅓ movent Catrina 75.00  
Total activa  2500.00 
Passiva   
e) ⅓ dils deivets sco Turtè 1743.90  
f) total activa 756.10  
g) dabien per ulivaziun Benedetg 85.25  
Ierta totala  841.35 
   

 

V. Prescripziuns finalas 
1. Ils davers visavi conartavels crodan cun l’entschatta december 1941 senza tscheins. 
2. Néz e resca da questa ierta va vi sil singul artavel, schispert sco quest act ei en vigur. 
3. Davers e deivets che vegnan aunc neunavon ed ein buca cunteni en quest act, sco spesas da bara, da 
partiziun etc. surprendan ils 7 fargliuns stai en partiziun. 
4. Quest act vegn eregius en 7 exemplars, aschia che scadin artavel obtegn in tal cun excepziun da 
Catrina. 
5. In extract digl act da partiziun dil schischom vegn annunziaus per registraziun el cudisch funsil 
dalla vischnaunca da Tujetsch. 
6. Il contract cun sora Catrina «Erbrechtliche Vereinbarung» ei ina part integrala da quest act da 
partiziun. 
7. Quest act va en vigur schi prest sco el ei suttascrets dils 7 artavels stai en ierta. 
 
Per vigur dil sura 
Sedrun, ils 16 da zercladur 1941 
 
Hendry-Berther Aluis 
Hendry Bruno 
Hendry-Cavegn Giachen 
Hendry Turtè 
Caduff-Hendry Onna Maria 
Hendry Benedetg 
Hendry Joachim 
 

 
 
Gonda e Sedrun dils onns 1950 um die 1950er Jahre 
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Die Schuster auf der Stör 
 
Mit ihren Kappennageln kamen sie zur Türe 
rein und plumps zuoberst in die Stube, am 
morgen früh fast vor Sonnenaufgang. Die 
zwei Brüder, Grossvater Luis mit seinem Bruder 
Leci, von Cavorgia sind wahre Schuhmacher. 
In dem Moment wo sie Tornister, Stuhl und 
die Leisten auf den Boden warfen, flüchtete 
die Katze unter dem Ofen raus. Hämmer und 
Zangen und dazu Schusterfuss mit der Ahle 
und das gewetzte Messer um Leder zu 
schneiden der dunkel wird, das alles sind 
wichtige Sachen. 
 
Der Luis setzt sich neben dem Fenster und 
befestigt die Fäden am Fensterknopf, er dreht 
sie und streicht darüber mit dem Harz-
pflaster. Der schwarze Schusterdraht verfärbt 
zuäusserst die Finger und das schwarze der 
Fingernägel wird grösser. Mit seiner Bären-
stimme und seinen ständigen Spässen domi-

niert er die Szene. 
Der Leci hingegen 
inspiziert den Hau-
fen Schuhe auf dem 
Boden, alles stark 
zertretene und ab-
genutzte Ware. 
 

Neue Schuhe herzustellen ist eine bessere Ar-
beit als alte Schuhe zu flicken. Beim Mass 
nehmen und dabei mit dem Zentimeter über 
die Wurzel des Fusses zu gehen, gibt es einige 
Intermezzi. Wenn der Luis, als Beispiel, einen 
Nagel neben den Fussspitzen einschlägt und 
dabei den Strumpf am Schuhmacherbrett 
befestigt. Während der Schuhmacher ange-
strengt schaut und vorgibt etwas zu tun, zum 
Beispiel ein Ohr abzubeissen, wenn irgend je-
mand wage Lärm zu machen. Der Schuh-
macher würde lieber platzen als offen zu la-
chen, vor allem wenn eines der kleinen Mäd-
chen diesen Spass glaubt.  
Und beim Sohlleder klopfen werden die 
Schuhmacher tatkräftig und wehe, wenn 
jemand den Mut hat einen kleinen Mucks  zu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

machen.  
Sonst sind die beiden Schuhmacher von Ca-
vorgia zwei lustige Gesellen. Sie lachen und 
singen und bringen eine angenehme Atmos-
phäre in die Stube. Die pubertierenden 
Mädchen und besonders die Jungfrauen die 
warten, fordern die zwei Schuhmacher 
heraus. Versteckt bringen sie Eier und wün-
schen, dass die Schuhe quietschen. Dieser 
deutliche Ton reize, und die Burschen und 
Jünglinge drehen sich um und so. Für solche 
Wünsche der Schönen haben die Schuhma-
cher ein gutes Gehör. 
Am Mittag und am Abend essen die Schuh-
macher alles auf und am Abend kann es lange 
dauern, wenn die Schuhmacher und die Be-
wohner des Hauses noch Tarock spielen. 
 
Quellen 
Beer, Geschwister (Castgina, Sep Antoni und 
Ludivic) in Surrein. Informationen vom 9. 
November 1985. Erschienen im Buch Tujetsch 
1986. Redaktion dieses Textes: Vic Hendry 

 

Wie andere Handwerker zog früher auch der 
Schuster von Haus zu Haus auf die «Stör». Da 
dies vornehmlich den Winter über geschah, 
waren es auch etwa Alphirten, die dieses 
Handwerk als Nebenberuf betrieben. In aller 
Herrgottsfrühe machte sich der Schuster mit 
dem Stuhl, den Werkzeugen und Materialien 
auf dem Rücken auf den Weg. Zu seiner 
Ausrüstung gehörten: Schusterstein, Leisten, 
Hammer, Ahle, Pechdraht, Schusterpech, 
Schusterstifte, Nägel, Schusterriemen,  
Schuhschwärze. Der Schuster kam am 
Morgen früh vor Tag und gerbte das Leder, 
das die Bauern selbst gemacht hatten. Man 
nannte das auch das Sohlleder klopfen. Die 
Bauern liessen jeweilen eine Kuhhaut gerben, 
aus der dann der Schuhmacher auf der Stör 
die Schuhe für die ganze Familie machte.  
(DRG sut «chalger») 
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Ils calgers che van a dis  

Cun lur rabaizas ein els dai en dad esch e 
pumfata sisum la stiva, la damaun marvegl, 
bunamein avon ch'ei pari dis. Ils dus frars, tat 
Luis cun siu frar Leci, oriunds da Cavorgia, e 
calgers per propi. Enaquella ch'els han fiers il 
turnister cun la sutga ed ils laischs giun 
plaun, ei il gat mitschaus orasut la pegna. 
Martials e zaungas e dasperas il peifier culla 
sibla ed il cunti mulau da tagliar il curom che 
sestgirescha, ein tut caussas da num.  

Ferton ch'il Luis seposta 
sper la finiastra e ferma 
ils fils suren vid il nuv 
dad arver, fa ir els en-
tuorn e va culla peisch-
rascha surenvi. Il trau 
che setila sin ner dat 
colur osum la detta ed il 
ner dallas unglas vegn 
gronds. El cun sia vusch 
dad uors che ha traso in 
spass osum la bucca, el 
dominescha la scena. Il 
Leci encuntercomi fa 
stem dalla calzeramenta 
ch'ei messa en in mi-
gliac, tut raubetta scal-
chergnada ed isada 
ch'ei ora sil peter pir.  

Far in per calzers novs 
ei ina megliera lavur 
che cuntschar ils veders. 
Ed enten prender la 

mesira ed ir cul centimeter sur la ragisch dil 
pei dat ei enqual intermezzo, sch'il Luis 
catscha per semeglia ina guota spels pezs 
dalla detta-pei giu ed il caltschiel ei rentaus 
vid l’aissa da calger. Duront ch'il calger 
spanegia ils egls e fa fentas da far enzatgei, 
sco per exempel da ruir giu in'ureglia, priu il 
cass ch'enzatgi detti is. Ferton ch'il calger 
schluppass avon che schar dar suto il rir, 
tuttavia sch'ina dallas buobeclas prendan il 
spass da detschiert. 

 
 
E da batter la gala vegnan ils calgers energics 
e paupra, - sch'enzatgi ughegia da far mucs. 
Pigl auter ein ils dus frars neu da Cavorgia 
dus leghers cumpogns che contan e rian e 
rabetschan in'aura emperneivla en stiva. - Las 
mattatschas che pruin e las mattauns che 
spetgan, cumpran ora ils dus calgers; davos 
noda vegnan ellas cun ovs e garegian ch'ils 
calzers schulien. Il tun entelgeivel dil schuit - 
schult cudezzi; ils menders ed ils mats 
semeinien ed aschia. E per tals giavischs 
dallas bialas han ils calgers in'udida.  
Da miezdi e la sera maglian ils calgers si tut e 
la sera sontga sa cuzzar ina piaza, priu ch'ils 
calgers ed ils cussadents semettien aunc vid 
las troccas. 
 
Fontaunas  
Beer, fargliuns (Castgina, Sep Antoni e Ludivic) 
a Surrein. Informaziuns dils 9 da november 1985. 
Cumpariu en cudisch da Tujetsch 1986. 
Redacziun da quei text: Vic Hendry 

In toc rèmpia criua vegn salvada sé pǝl calgèr 
dǝ schè catschè ain mintgataun lǝ sibla, quèlla 
fura lu plé tgiunsch. Ein Stück roher Lende wird 
für den Schuster aufbewahrt, damit er ab und zu 
die Ahle hineinstecken kann; diese sticht dann 
besser. (Tujetsch) 
 
Proverbis /Sprichwörter 
Calger stai tier tiu laisch. Schuster bleib bei 
deinem Leisten.  
Dunna calgèra, schliata calzèra. Schustersfrau 
ist schlecht beschuht. 
La dunna dil calger e la puledra dil farrer ein 
il pli savens a peiblut. Die Frau des Schusters 
und die Stute des Pfarrers sind meistens barfuss. 
Negin hagi pli schliats calzers che la dunna 
dil calger. Niemand habe so schlechte Schuhe wie 
die Frau des Schusters.  
Cusunz, calger, lader, manzaser. Schneider 
und Schuster (sind) Diebe und Lügner.  (DRG) 
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Documents dil tat Luis Dokumente des Grossvaters Luis 
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Vater Giochin wurde am 15. August 1920 im 
Elternhaus zuoberst in Gonda geboren, also 
am Fest Mariä Himmelfahrt. Er wurde am 
selben Tag auf den Namen Joachim getauft, 
den Namen des Vaters der Gottesmutter Ma-
ria. 
Die Schulen hat er in Gonda und Cami-
scholas besucht; bei Gion Antoni Schmid von 
Cavorgia, Tumaisch Venzin von Selva und 
Toni Hendry von Cavorgia die Primarschu-
len in Gonda/Sontget; bei Sep Mudest Nay 
in Camischolas die Realschule. Sep Mudest 
Nay konnte er nicht genug loben. 

Il bab ei da veser cheu silla foto da scola cun 
scolast Tumaisch Venzin e sur caplon Luregn 
Rageth sco quart da seniester ella retscha davos. 
La foto datescha digl onn 1931 ed il bab Giochin 
frequentava cheu la quarta classa primara. Il 
diember da 43 affons fuva pil pli la normalitad 
da lezs onns. 

Auf diesem Schulfoto aus dem Jahr 1931 mit Lehrer 
Tumaisch Venzin und Kaplan Luregn Rageth ist 
Vater zu sehen als vierter von links in der hinteren 
Reihe. Vater Giochin besuchte da die vierte 
Primarklasse. Die Anzahl von 43 Kindern war in 
jenen Jahren mehrheitlich die Norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet da scola dils 
onns da scola 

secundara tier Sep 
Mudest Nay a 

Camischolas  
Schulheft aus den 

Sekundarschuljahren 
bei Lehrer Sep Mudest 
Nay in Camischolas 

 

Vater Giochin Hendry  (15-08-1920 – 14-09-2004) 
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Il bab Giochin ei naschius sisum Gonda en 
casa paterna, ils 15 d’uost 1920, pia per la fia-
sta da Nossadunna d’uost. El ei vegnius bat-
tegiaus il medem di cul num Joachim, sco il 
bab da Maria, Nossadunna. 
 

Las scolas ha el visitau a Gonda ed 
a Camischolas. Tier Gion Antoni 
Schmid da Cavorgia, Tumaisch 
Venzin da Selva/Sedrun e Toni 
Hendry da Cavorgia/Gonda las 
scolas primaras a Gonda/Sontget. 
Tier Sep Mudest Nay da Danis a 
Camischolas la scola reala. Il Sep 
Mudest Nay saveva el buca ludar 
avunda.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Igl onn 1928 ei il drama Venantius, in drama en tschun acts da pader Maurus Carnot, vegnius 
menaus si dalla Cumpignia da mats Tujetsch. Quei ei stau ils 22 e 29 da schaner ed ils 5 da fevrer 
1928. La Societad da musica Sedrun ha sunau ed il Chor viril Sedrun ha cantau. Igl aunghel cun 
flurs ei il bab ella vegliadetgna dad 8 onns. 1928 wurde das Drama "Venantius", ein Drama in fünf Akten 
von Pater Maurus Carnot, von der Jungmannschaft Tujetsch aufgeführt. Das war am 22. / 29. Januar und am  
5. Februar 1928. Die Musikgesellschaft Sedrun spielte und der Männerchor Sedrun sang. Der Blumenengel 
ist mein Vater im Alter von 8 Jahren. 

 

  

 

Il bab Giochin Hendry  (15-08-1920 – 14-09-2004) 
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Nach Beendigung der ordentlichen Schulzeit, 
nahm Vater die Arbeit so an, wie es sich 
ergab. Zufrieden sein, etwas zu haben und 
nicht anspruchsvoll sein. Zuhause musste er 
wohl Vater Luis und den Geschwistern zur 
Hand gehen. Zusammen mit seinen Brüdern 
Bruno, Aluis und Benedetg hat er bei der 
Furka-Oberalp-Bahn, sowie als Bauarbeiter 
bei verschiedenen Bauunternehmern gearbei-
tet, und im Winter zumeist allerlei Arbeiten 
übernommen. Ab 1945 arbeitete er im Som-
mer bei der Firma Murer SA. Zuhause im 
Stubenbüfett hatten wir einen besonderen, 
für uns Kinder etwas geheimnisvollen 
Schlüssel. Irgendwann haben wir erfahren, 
dass dies der Schlüssel der Hütte der ATEL 
im Val Mila sei. ATEL (Aare-Tessin) heisst 
die elektrische Leitung durch die Gemeinde 
und das Val Mila. 1949 arbeitete Vater dort. 
Offenbar hatte er eine besondere Stellung 
inne, dass er im Besitz dieses Schlüssels war. 

 

 

 
 
 

Die Steuerakten belegen: 
Der Beruf, beziehungsweise die Erwerbstä-
tigkeit wechseln von «Bauarbeiter» zu «Stein-
bruch», «Hilfsarbeiter», «Arbeiter», «Hand-
langer» und schliesslich, ab 1962 «Abwart». 
 
Die Löhne: 
1943 wird er zusammen mit einer seiner 

Schwestern, vermutlich Turtè, 
veranlagt mit einem steuerbaren 
einkommen von 2'000 Fr. 

1945 bezieht er von der FOB 2'333 Fr. 
1947 von der Firma 

Baselgia Specksteine 2'500 Fr. 
1950 Firma Murer SA 3'500 Fr. 
1955 Firma Murer SA 4'400 Fr. 
1960 Firma Murer SA 9'000 Fr. 
1965 Vischnaunca Tujetsch 12'200 Fr. 
1970 Vischnaunca Tujetsch 13'600 Fr. 
Durch konsequentes Sparen war das 
Vermögen in diesem Jahr auf 69'900 Fr. 
angewachsen. 

 

 

 

Camischolas: caplutta da s.Onna cugl altar gotic da 1517. Dretg la casa da scola. L’entschatta ha ella 
funcziunau sco casa da scola pil vischinadi da Zarcuns/Camischolas. A partir da 1908 ha ella dau 
plaz alla scola secundara dalla val. Cheu ha il bab frequentau la scola secundara e gudiu siu preferiu 
scolast Sep Mudest Nay. Camischolas: St.Anna Kapelle mit einem gotischen Altar von 1517. Rechts das 
kleine Schulhaus. Gebaut im Jahr 1862, diente es einige Jahrzehnte als Schule für die Fraktion 
Zarcuns/Camischolas. Im Jahr 1908 wurde die Schule zur Sekundarschule für die Gemeinde. Vater besuchte 
dort die Schule bei Sep Mudest Nay. 
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Suenter esser staus ord scola ha il bab priu la lavur 
sco ella ei sedada. Esser cuntents dad haver enza-
tgei e buca esser pretendius. A casa fuva carteivel 

da segidar cul bab 
Luis e culs fargli-
uns. El ha luvrau tier 
la viafier Furca Alp-
su ensemen cun ses 
frars, il Bruno, igl 
Aluis ed il Bene-
detg e sco manual 
tier differents inter-
prendiders ed igl un-
viern pil pli fatg da 
tuttas lavurs. Dapi 
igl onn 1945 lavura 
el la stad tier la fir-
ma Murer SA.  

A casa el puffen-stiva vevan nus ina clav pli 
speciala e per nus affons empau misteriusa. Zacu 
vein nus intervegniu che quei seigi la clav dalla 
tegia digl ATEL en Val Mila. ATEL (Aare-Tes-
sin) senumna il conduct electric atras la visch-
naunca e la Val Mila. Igl onn 1949 ha il bab luvrau 
leu. Sto esser ch’el veva ina posiziun speciala 
ch’el possedeva quella clav. 

 

Las actas da taglia dattan perdetga 
Il mistregn, ni l’ocupaziun variescha da manual 
tier «Steinbruch», «Hilfsarbeiter», «Arbeiter, 
«Handlanger» e lu dapi 1962 pedel. Las pagas: 
 
 

1943 vegn el taxaus ensemen 
cun ina dallas soras, 
carteivel la Turtè cun ina 
entrada da taglia da  2000 frs. 

1945 retila el dalla VFA                    2333 frs.    
1947 dalla firma da crappa 

scalegl Baselgia  2500 frs. 
1950 Firma Murer SA                        3500 frs. 
1955 Firma Murer SA                        4400 frs. 
1960 Firma Murer SA                             9000 frs. 
1965 Vischnaunca Tujetsch            12 200 frs. 
1970 Vischnaunca Tujetsch            13 600 frs. 
 Cun spargnar era ussa la 

facultad carschida sin 69 900 frs. 
 
 
 
Quen da vischnaunca 
digl onn 1963:  
Taglia sin gudogn 66.75 
frs. alla vischnaunca ed 
83.45 frs. al cantun. Cun 
las entradas d’ulivaziun 
sociala e lavur cumina ha 
el la finala aunc dabien 
dalla vischnaunca  
58.25 frs.  
Gemeinderechnung 1963. 
Total zu zahlen 261.75 Fr. 
Guthaben 320 Fr. So hat er 
58.25 Fr. zugute. 

 

 

 
Dretg il bab a recrut igl onn 1940. Onns d’uiara 
han pretendiu bia dils recruts, in dir temps per la 
scolaziun militara. 
Rechts der Vater in der Rekrutenschule im Jahr 1940. 
Die Kriegsjahre haben den Rekruten viel abverlangt, 
es war eine harte Zeit der militärischen Ausbildung. 
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Anna Soliva ed 
il bab Giochin 
Anna Soliva und 
Vater Giochin 

 

 

 

 

 

 

 
Al Lai da Tuma, sin peis l’Anna Soliva ed il bab 
Am Tomasee, stehend Anna Soliva und Vater 

Legra cumpignia a magliar groma si Scharinas  Fröhliche Geselligkeit beim Rahmschmaus in Scharinas 
Davontier da seniester vorne von links: Giachen Hendry e sia dunna Maria Ursula Cavegn, Turtè 
Hendry, Giachen Antoni Soliva, muliner; secunda retscha zweite Reihe: Luis Valier, Anna Maria 
Hendry, Giochin Hendry, Cecilia Soliva; tiarza retscha dritte Reihe: Benedetg Hendry, Josefina Koller 
da Schlans, cameriera el Soliva, Lucia Soliva, Tresa Soliva, Duri Vigeli Soliva e sia dunna Marionna 
Beer; davostier hinten von links: Carlina Soliva, Battesta Soliva ed Anna Soliva 

Cumpignia ed amicezias Geselligkeit und Freundschaften 
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Enta Maighels: 
da seniester: Giochin 
Hendry, Carmelia Monn, 
Tumaisch Monn, Turtè 
Hendry, Lucas Monn e 
Benedetg Monn;  
davontier Giusep 
Cavegn  
 
In Maighels: 
von links: Giochin Hendry, 
Carmelia Monn, Tumaisch 
Monn, Turtè Hendry, 
Lucas Monn und Benedetg 
Monn; zuvorderst Giusep 
Cavegn 

 

Il bab Giochin spel mulin giudem 
Gonda, davostier la casa dil Car-
liner.  Vater Giochin neben der Mü-
hle zuunterst in Gonda, dahinter das 
Haus des Carliner (Vigeli Beer). 
 

Igl onn 1942 ella cumpi-
gnia da mats. Mit dem Ge-
wehr in der Jungmannschaft 

Ina strihada carina d’ina biala giuvna. Eine 
liebevolle Streicheleinheit eines hübschen 
Mädchens. 
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 Legra societad duront gentar. Davostier il Crispalt cun Cuolm Val. Da seniester:  Fröhliche Gesellschaft 
beim Mittagessen. Dahinter der Crispalt mit Cuolm Val. Von links: Turtè Hendry, Benedetg Monn, Lucas 
Monn, Carmelia Monn, bab, Tumaisch Monn, Giusep Cavegn.  
 

1.Vigeli Monn, 2. Carmelia Monn, 3. Gion Monn, 4. Cecilia Soliva, 5. bab/Vater, 6. Maria Monn,  
7. ...; 8. Marc Monn, 9. Turtè Hendry, 10. Tumaisch Monn, 11. Vic Monn, 12. Anna Soliva, 13. Cristian 
Monn, 14. Giachen Hendry, 15. Hedvig Flepp, 16. Benedetg Monn, 17. Marta Monn, 18. Ludivic Monn 
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 Brev da marcau dils 24 da zercladur 1946   Kaufvertrag vom 24. Juni 1946 
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Das Notizbuch von 1946 belegt Vaters 
Tätigkeiten. 
 
- Holz abgeladen für Toni Beer und Soliva Duri, 
Vigeli und Ignazi Monn, 2 ½ Stunden, am 9. 
März 1946. 
- Am 12. März, in der Sägerei Sontget 
gearbeitet, 3 Stunden. 
- Mit der Fräse (zum Holz sägen) 8 ½ Stunden 
gearbeitet, am 26. März 1946. 
- Am 27. und 28. Juni, heuen gewesen. 
- Am 16. April, Soliva Duri Vigeli, Mauer 
errichtet, 3 ½ Stunden. 
- Am 29. April, an Hendry Bruno Bretter 
abgetreten, 7 Fr. 
- Am 22. November 46, in Plaun Perde 
gewesen, um Stufen (Treppen) zu machen,  
8 Stunden. 
- Am 23. November 46, 5 Stunden Bretter laden 
für Soliva Duri Vigeli. 
- Am 25. November, 46, am Rhein unten 
gewesen, Steine brechen 4 ½. 
- Am 26. November 46, Steine brechen am Rhein 
unten 4 ½. 
- Am 26. November 46, Steine holen in  
Plaun Perde 3 ½ Stunden. 
- Am 30. November 46, Ziegel abgeladen für 
Battesta Vinzens, 6 Stunden. 
- Am 4. Mai, 1½ in der Sägerei unten (der 
Solivas unterhalb der Haupstrasse). 
- Am 2. Dezember, 2 Stunden, Vigeli Cavegn ein 
Pferd beschlagen. 
In diesem Jahr hat der Vater am häufigsten 
und am längsten bei der Firma Baselgia gear-
beitet, dem Unternehmen, das Speckstein ab-
baute. Eine andere Seite trägt den Titel “Stun-
den und Tagewerke an Steinen Péz Calmut”, 
vom 23. Mai bis am 24. Dezember, davon bis 
am 12. Oktober auf dem Calmut und die übri-
ge Zeit in der Fabrik in Sedrun am Run oben. 
 

Hauskauf  
 
1946 kauft Vater das Haus von den Geschwis-
tern, Miteigentümern und Erben desselben 
ab. 
 

Kaufvertrag 
1. Die drei Geschwister, Turtè, Benedetg und 
Joachim Hendry von Alois haben vom Erbe ihres 
Vaters Alois Hendry-Soliva sel., Gonda, 
gemeinsam folgende Liegenschaft erhalten: 
a) Das Haus Nr. 96 in Gonda mit 

angebautem Stall 
b) Anteil Scheune und Stall Nr. 92 in 

Gonda 
c) Der Garten unterhalb des Hauses 

 

Dies mit Rechten und Umschwung wie bis anhin 
genutzt. 
2. Die drei obgenannten Geschwister bewerten 
die vorgenannte Liegenschaft mit dem Betrag 
von Franken .... (der Betrag ist auch im 
Grundbuch nicht erfasst) und treten dieselbe 
ihrem Bruder Joachim ab zu obigem Betrag. Als 
Anzahlung übernimmt der Käufer Joachim 
Hendry die Hypothekarschuld bei der 
Graubündner Kantonalbank, die auf den 
vorgenannten Liegenschaften lastet, in der Höhe 
von 4'000 Fr. Den Rest zahlt er an Benedetg 
Hendry und Turtè Hendry-Loretz wie 
vereinbart. 
3. Durch diesen Kaufvertrag und die 
Vereinbarung ist Joachim Hendry einziger 
Besitzer obgenannter Liegenschaften a, b, c 
geworden und kann frei über sie verfügen. 
Dass es so übereinstimmend vereinbart sei, 
bestätigen die Vertragspartner. 
Sedrun-Gonda, den 24. Juni 1946 
Die Verkäufer Benedetg Hendry-Monn 
  Turtè Loretz-Hendry 
  Leonhard Loretz-Hendry 
Der Käufer Hendry Joachim 
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Il cudisch da notizias digl onn 1946 dat 
perdetga dalla occupaziun dil bab. 

 
- Descargau lenna da Toni Beer e Soliva Duri 
Vigeli ed Ignazi Monn, 2 ½ uras, 9 da mars 
1946. 
- Ils 12 da mars, luvrau ella resgia Sontget,  
3 uras. 
- Staus cun la fresa (da resgiar lenna) 8 ½ uras 
ils 26 da mars 1946. 
- Ils 27 e 28 da zercladur, staus a far fein. 
Ils 16 d’avrel, Soliva Duri Vigeli far mir 3 ½ 
uras. 
- Ils 29 d’avrel, dau a Hendry Bruno aissas, 7 frs. 

- Ils 22 da 
november 46, staus 
en Plaun Perde a 
far ora scalems, 8 
uras. 
- Ils 23 da 
november 46, 5 
uras a cargar 
aissas a Soliva 
Duri Vigeli. 
- Ils 25 da 
november 46, staus 
giu Rein e far ora 
crappa 4 ½. 
- Ils 26 da 

november 46, far ora crappa giu Rein 4 ½. 
- Ils 26 da november 46, per la crappa en Plaun 
Perde 3 ½ uras. 
- Ils 30 da november 46, staus e descargar 
ziaghels a Battesta Vinzens, 6 uras. 
- Ils 4 da matg, 1½ giu resgia. 
- Ils 2 da december, 2 uras, Vigeli Cavegn 
enferrar in cavagl. 
 
Quei onn ha il bab luvrau il pli savens ed il pli 
ditg tier la firma Baselgia, l’interpresa che 
explotava scalegl. In’autra pagina porta il 
tetel “Uras e tschaveras vid crappa Péz Cal-
mut”, naven dils 23 da matg entochen ils 24 
da december, da quei tochen ils 12 d’october 
sil Calmut ed il rest dil temps en fabrica a 
Sedrun enasil Run. 
 

Cumpra dalla casa 

Igl onn 1946 cumpra il bab la casa dils far-
gliuns cunpossessurs ed artavels dalla casa.  

Brev da marcau 
1. Ils treis fargliuns, Turtè, Benedetg e Joachim 
Hendry da Alois han retschiert ord ierta da lur 
bab Alois Hendry-Soliva p.m., Gonda, il 
suandont schischom communablamein: 

a) la casa nr. 96 a Gonda cun nuegl vid casa 
b) part clavau e nuegl nr. 92 a Gonda 
c) igl iert sut casa 

Quei cun dretgs e regress sco gudiu tochen 
dacheu. 
 

2. Ils treis sura numnai fargliuns valeteschan igl 
avon numnau schischom la summa da frs. .... (la 
summa ei era buca protocollada tiel cudisch 
funsil) e dattan giu quel a lur frar Joachim per la 
sura summa. Sco pagament surpren il cumprader 
Joachim Hendry il deivet hipotecar tier la banca 
cantunala grischuna che schai sin ils avon 
numnai effects egl importo da 4000 frs. Il rest 
paga el a Benedetg Hendry e Turtè Hendry-
Loretz sco entelgiu. 
 
3. Tras questa brev da marcau ed entelgientscha 
ei Joachim Hendry daventaus sulet proprietari 
dils sura numnai effects a, b, c e sa disponer 
libramein sur da quels. 
 
Ch’ei seigi aschia s’entelgiu e secunvegniu, 
attestan las parts contrahentas. 
 
Sedrun-Gonda, ils 24 da zercladur 1946 
 
ils vendiders  
Benedetg Hendry-Monn 
Turtè Loretz-Hendry 
Leonhard Loretz-Hendry 
 

il cumprader      
Hendry Joachim 
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Das Theater “Geliebte Scholle” 
 
Das Inserat in der Gasetta Romontscha 
kündigt an: 

Theater in Sedrun 
Ostermontag, den 7. April 1947, nachmittags 
um 2 und abends um 8.30. 
Sonntag, den 13. und 20. April 1947 
Tratsch carezau  
Originelles Drama in 4 Akten von Felici 
Hendry, Cavorgia. Zum Teil neue 
Bühnenbilder von Gebrüder Columberg, 
Disentis. Zu Beginn Gesangsdarbietungen 
Der Jugendverein von Sedrun 
 

 
 
Jungmannschaft Tujetsch 
In den Jahren 1947/48 ist Vater Wachtmeister 
der Jungmannschaft Tujetsch. Sein höherer 
Kamerad ist Duri Vigeli Cavegn von Rueras 
als Hauptmann. In der Funktion als Wacht-
meister ist er verantwortlich für die Kasse der 
Jungmannschaft. Seine Arbeit war es auch, 
die Protokolle der Versammlungen abzufas-
sen. Vier Protokolle zeugen von der Schrift 
und der Fähigkeit, ein Protokoll abzufassen.  
Während dieser Jahre seiner Amtszeit wurde 
die Bibliothek der Jungmannschaft gegrün-
det und sie selbst hat 500 Franken dazu beige-
tragen. Im Jahr 1948 fasst die Jungmannschaft 
den Beschluss, einen Theatersaalneubau zu 
errichten. Passiert ist nichts! Ausserdem wur-
de beschlossen, bei Theateraufführungen die 
Mädchen beizuziehen! 
Seniester il capitani Duri Vigeli Cavegn da Rueras 
cul sergent Giochin Hendry. Dretg il clavau Dulezi 
en possess dalla pervenda 
Links der Hauptmann Duri Vigeli Cavegn von 
Rueras mit dem Wachtmeister Giochin Hendry. 
Rechts die Scheune Dulezi im Besitz der Pfarrei. 

 

Davostier dretg il bab/Hinten rechts der Vater 

 ************* 
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Il teater “Tratsch carezau” 
 
Igl inserat ella Gasetta Romontscha 
annunzia:  
Teater a Sedrun 
Gliendisdis-Pastgas, ils 7 d'avrel 1947 allas 2 
s.m. ed allas 8.30 dalla sera - Dumengia, ils 
13 e 20 d'avrel 1947  
 

Tratsch carezau  
 

Drama original en 4 acts da Felici Hendry, 
Cavorgia. Per part scenarias novas da frars 
Columberg, Mustér. All'entschatta 
producziuns da cant  
La giuventetgna da Sedrun 
 
Davostier da seniester: Isidor Monn, Gion Giachen 
Beer, Giusep Berther 
Enamiez da seniester: Carlina Soliva, Tresa Soliva, 
Giochin Hendry, scolast Vic Hendry, Zaria Venzin, 
Barla Berther, regissur scolast Toni Hendry 
Secunda retscha da seniester: Tresa Schmid, Lucas 
Monn, Gebhard Berther, Baseli Schmid 
Davontier da seniester: ..., ..., Tumaisch Monn, ... 

 
Cumpignia da mats 
Ils onns 1947/48 ei il bab il sergent dalla 
Cumpignia da mats Tujetsch. Siu camerat pli 
ault ei il Duri Vigeli Cavegn da Rueras sco ca-
pitani. Ella funcziun da sergent eis el respon-
sabels per la cassa dalla cumpignia. Sia lavur 
ei era stada quella da redeger ils protocols 
dallas radunonzas. Quater protocols dattan 
perdetga dalla scartira e las habilitads da for-
mular in protocol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Enteifer quels onns da siu uffeci ei la biblio-
teca dalla cumpignia da mats vegnida fun-
dada e la cumpignia ha contribuiu 500 francs 
per quella. Igl onn 1948 pren la Cumpignia da 
mats la decisiun da baghegiar sin sulom niev 
ina sala da teater. Schabegiau ei nuot! Plina-
von ei vegniu decidiu da menar si teater cun 
trer tier las giuvnas! 
 

 
 Part d’in protocol dalla Cumpignia da mats Tujetsch, menaus dil bab Ausschnitt aus dem 

vom Vater redigierten Protokoll der Jungmanschaft Tujetsch 

************* 
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Geschichte des Hauses 

 
 

Das Haus kam in den Besitz des Giachen 
Antoni Schmid (1815-1909), des Sten Alv. 
Diese Schmids waren von Tschamut herun-
ter zugezogen, hatten sich zuerst in Surrein 
angesiedelt und sind dann nach Gonda 
gekommen. Sie wohnten im Haus der Gie-
riets zuoberst in Gonda, später wohnte dort 
Cristian Berther-Monn, und heute ist es das 
neue Haus «Frederic». 
Der Sohn Gion Antoni (1848-1893) hatte dann 
den östlichen Hausteil erhalten und den 
westlichen Teil hatte die Schwester Margreta 
Cristgina (1856-1931) bekommen. Möglicher-
weise wurde das Haus gerade zu diesem 
Zeitpunkt in zwei Teile geteilt und der 
Holzschopf auf der hinteren Seite mit dem 
Aborthäuschen blieb im Besitz beider Par-
teien. 
Anlässlich des Todes des Gion Antoni 
Schmed ging die Wohnung im Westen in den 
Besitz der Erben über und durch das Los fiel 
es dem Sohn Ludivic Schmid (1883-1971) zu. 
Jener verheiratete sich in Cazis und verkaufte 
das Haus der Witwe von Gion Andriu Monn 
(1862-1909), Barla Catrina (1868-1930), gebo-
rene Venzin. Nach dem Tod der Barla Catrina 
wurde das Haus aufgrund der Teilungsakte 
vom 10. April 1937 der Tochter Onna Maria 
Monn (1896-1983), die Vigeli Beer (1892-1952) 
von Rueras geheiratet hatte, vererbt. 
Im östlichen Teil wohnten in den 1950-er 
Jahren Vater Giochin und Mutter Rosa, gebo-
rene Berther, geheiratet 1949. Zuvor hatte 
Grossvater Gion Antoni Aluis Hendry das 
Haus, das er 1904 von Bruno Soliva (1844-
1913) und dessen Frau Margreta Cristgina 
Schmid (1856-1931) gekauft hatte, bewohnt. 
Vater hat das Haus 1946 von seinen Ge-
schwistern Turtè und Benedetg erworben. 
Im westlichen Teil wohnten Vigeli Beer (1892-
1952) und seine Frau Onna Maria, geborene 
Monn (1896-1983). Ihre Kinder waren damals 
schon über dreissig; Gion Andriu (1922-
2003), Gion Giachen (1923-1991), Placi (1925- 

 
1988), Barla (1927-2011), Reginalda (1928 
2017) und Ignazi (1931-2009). Ausser Ignazi 
waren alle bereits ausgeflogen und hatten 
ihre eigenen Familien. Mich beeindruckte 
Reginalda, wenn sie auf Besuch kam – für 
mich schon damals eine bildschöne Frau. 
Vater und Mutter bestärkten das noch, da sie 
gleicher Meinung waren. In den 1960-er 
Jahren übernahm Ignazi, der ledig war, das 
Haus und wohnte darin bis zu seinem Tod im 
Jahr 2009. 
Das Haus hatte seit eh und je drei Stuben, das 
Stübchen auf der rechten Seite ist um das Jahr 
1920 dazugekommen. 
Irgendwann wurde das Haus in zwei Teile 
geteilt und aus der mittleren Stube wurden 
zwei Schlafzimmer gemacht, zwei Stübchen. 
Diese Tatsache beurkundet die Schlichtungs-
akte von 1923: 
 
 
 

Das Haus, welches früher nur einem Besitzer 
gehörte, wurde im Laufe der Zeit geteilt, sodass 
sich die Keller des Hausteils von Beer unter zwei 
der früheren Wohnräume erstrecken. Von den drei 
nebeneinander liegenden Wohnräumen ist der 
mittlere in der Mitte durch eine leichte Bretter-
Trennwand unterteilt in je ein Stübchen für jeden 
der beiden Hausteile. Auf dieselbe Art und Weise 
ist auch das Gemach über dieser Trennwand 
unterteilt. Senkrecht sind diese Trennwände auf 
einer Flucht mit dem Dachgiebel. 
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Historia dalla casa 
 
La casa ei vegnida en possess dil Giachen An-
toni Schmid (1815-1909), il Sten Alv. Quels 
Schmids fuvan vegni giu da Tschamut, seca-
sai a Surrein e lu vegni a Gonda. Els habita-
van ella casa dils Gieriets sisum Gonda, pli-
tard habitescha leu Cristian Berther-Monn, oz 
ei quei la casa nova «Frederic». 
  
Il fegl Gion Antoni (1848-1893) ha lu re-
tschiert la part encunter damaun e la part 
encunter sera ha la sora Margreta Cristgina 
(1856-1931) retschiert. Forsa ei la casa gest 
quei mument vegnida partida en duas parts e 
la talina davostier cun cumah ei stada en 
possess d’omisdus parts. 
  
Cun la mort dil Gion Antoni Schmed ei la part 
el vest ida els mauns dils artavels e la sort ha 
tuccau tier al fegl Ludivic Schmid (1883-
1971). Quel ei semaridaus a Cazas ed ha ven-
diu la casa alla vieua da Gion Andriu Monn 
(1862-1909), la Barla Catrina (1868-1930), na-
schida Venzin. Cun la mort dalla Barla Catri-

na ei la casa s’artada entras act da partiziun 
dils 10 d’avrel 1937 alla feglia Onna Maria 
Monn (1896-1983) che haveva maridau il 
Vigeli Beer (1892-1952) da Rueras. 
 
Ella part encunter damaun habitavan ils onns 
1950 il bab Giochin e la mumma Rosa, naschi-
da Berther, maridai 1949. Avon ha il tat Gion 
Antoni Aluis Hendry habitau la casa ch’el ha 
giu cumprau 1904 dil Bruno Soliva (1844-
1913) e da sia dunna Margreta Cristgina 
Schmid (1856-1931). Il bab ha acquisatu la ca-
sa igl onn 1946 da ses fargliuns Turtè e Bene-
detg. 
 
Ella part encunter sera habitava il Vigeli Beer 
(1892-1952) e sia dunna Onna Maria, naschi-
da Monn (1896-1983). Lur affons vevan lu 
schon vargau ils trenta; il Gion Andriu (1922-
2003), il Gion Giachen (1923-1991), il Placi 
(1925-1988), la Barla (1927-2011), la Reginalda 
(1928-2017) ed igl Ignazi (1931-2009). Cun ex-
cepziun digl Ignazi fuvan tuts ord casa e 
vevan lur atgnas famiglias. Impressiun sin 
mei fageva la Reginalda cu ella vegneva sin 
viseta – per mei gia lu ina bellezia dunna. Ed 
il bab e la mumma suttastrihavan quei cul 
medem meini. Ils onns 1960 ha igl Ignazi, 
ledis, surpriu la casa e habitau lien entochen 
sia mort igl onn 2009. 
 
La casa veva da vegl enneu treis stivas, il ste-
bli da vart dretga ei vegnius vitier igl onn 
1920. Zacu ei la casa vegnida partida en duas 
parts ed ord la stiva enamiez ei vegniu fatg 
duas combras da durmir, dus steblis. 
  
Quei fatg documentescha la mediaziun da 
1923:  
La casa, che ha pli baul apparteniu mo ad in pos-
sessur ei el decuors dil temps vegnida partida, 
aschia ch'ils tschalers dalla part casa da Beer s’ex-
tendan sut duas dallas stivas da pli baul. Dallas 
treis stivas ina sper l'autra ei quella amiez 
spartida per miez tras ina leva spartida dad aissas 
e representa momentan in stebli per scadina part 
casa. Sin medema maniera ei era la combra sur 
quella spartida giu. Perpendicular ein quellas 
spartidas en medema lingia cul spitg dil tetg-casa. 
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Der Lageplan zeigt diese Einteilung mit den 
Stuben und Küchen, rot markiert den östli-
chen Teil des Besitzers Hendry und grün den 
westlichen Teil des Besitzer Beer. 
 
Zu unserem Teil gehörten: (Plan Seite 137) 

- Korridor 
- Stube 
- Zwei Stübchen (Zimmer) 
- Hausflur 
- Küche 
- Speisekammer 
- Toilette mit Bad 
- Holzschopf 
Die Keller und der Anteil jedes Besitzers: 
(Plan Seite 137, oben rechts) 
Die Waschküche auf der rechten Seite wurde 
um 1920 durch Aluis Hendry errichtet. 

- Werkstatt (Grossvaters ehemalige 
Schuhmacherwerksatt) 

- Keller 
- Waschküche 

Der zweite Stock mit der Mehrheit der 
Schlafzimmer: (Plan Seite 134) 

- Schlafzimmer der Eltern 
- Schlafzimmer von uns Jungs 
- Kleines Schlafzimmer 
- Estrich 
- Fleischkammer 
- Holzschopf 
- Hausflur 
 
Noch seltsamer war die Situation auf dem 
Dachboden. Der Besitzer der Ostseite besass 
sogar Zimmer auf der Seite des Besitzers der 
Westseite. Um in jene Räumlichkeiten zu ge-
langen, musste dieser im Hausteil des andern 
Besitzers die Treppe hochgehen und kam so 
in seine Zimmer auf dem Dachboden. (Plan 
Seite 137, unten rechts) 
Auch darüber berichtet die Schlichtungsakte 
von 1923: 
Die vordere Dachkammer gehört vollständig Beer 
und der Raum dahinter, auf der Nordseite, 
gehört vollständig Hendri. 

- Estrich 

- Zwei Zimmer auf der Seite des Besitzers 
im Westen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il puffen-cuschina 
che derivava aunc 
dil temps dil tat.  
Der Geschirrschrank 
in der Küche. 
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Il plan da situaziun muossa quella partiziun, 
cun las stivas e cuschinas, la part cotschna per 
il possessur encunter damaun (Hendry) e la 
part verda pil possessur (Beer) encunter sera. 
 
A nus tuccava tier: 
- corridor 
- stiva 
- dus steblis (combras) 
- zuler 
- cuschina 
- tgaminada 
- tualetta cun bogn 
- talina 

 
Ils tschalers e la cumpart da mintga 
possessur (plan sisum dretg). Il pistregn da 
vart dretga ei vegnius erigius entuorn ils 
onns 1920 entras il tat Aluis Hendry. 
- luvratori (anteriur luvratori da calger dil tat, 
da nus tuts era numnaus buttega) 
- tschaler 
- pistregn 
 
La secunda alzada cun la plipart dallas 
combras da durmir. (Mira foto pag. 134) 
- combra da durmir dils geniturs 
- combra da durmir da nus buobs 
- combra da durmir pintga 
- surcombras 
- combra da carn 
- talina 
- zuler  

 
Pli fasierlia era la situaziun el plantiu. Il pos-
sessur dadora possedeva schizun combras 
ella part dil possessur encunter sera. Per ve-
gnir en quellas localitads stueva quel dadora 
entrar en casa dil possessur dadens ed ir da 
scala si per arrivar el plantiu en sias atgnas 
combras.  

 
Era da quei plaida la mediaziun da 1923:  
La combra dil gebel davontier s'auda entiramein 
a Beer ed il plaz davos quella da maun sura 
s'auda entiramein a Hendri. 
- surcombras 
- duas combras silla vart dil possessur el vest 
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Für uns Buben war das eine interessante 
Situation. Einmal haben wir unser Haus er-
forscht und sind hoch gegangen zu diesem 
interessanten Ort, nämlich auf dem Dach-
boden. Durch die Trennwand, gebaut mit 
runden Tannen, sind wir zum Nachbarn 
durchgeklettert. Die Spannung war gross da 
wir Angst hatten vom Nachbar erwischt zu 
werden. Wir haben unsere Neugierde 
befriedigt und haben unseren unbenutzten 
Besitz auf Nachbarsseite inspiziert. Danach 
sind wir schnell wieder zurück. Von dieser 
Expedition haben wir niemandem erzählt. 
Im Haus erfolgen im Verlauf der Jahre innere 
Umbauten, eher solche zur Verbesserung der 
Wohnqualität, so z.B. in den Schlafzimmern 
durch neue Wandverkleidungen, dasselbe im 
Korridor und eine neue Treppe ins zweite 
Geschoss. 
Der Specksteinofen in der Stube trug die 
Jahreszahl 1879 und darunter die Initialen 
S   B   S   und war über all die Jahre ein guter 
und angenehmer Ort, um zu sitzen und sich 
zu wärmen. Dieser hat all die Jahre viel Holz 
verbraucht! 
Die Küche erhält neben dem Holzherd einen 
Elektroherd und in den 1960-er Jahren be-
kommt die Toilette endlich eine Badewanne. 
Als Buben hatten wir immer in einem Metall-
bottich mitten in der Küche gebadet, und 
zwar einer nach dem andern. Wenn das 
jeweils geschah, nachdem wir vom Maien-
säss gekommen waren, erinnere ich mich 
noch gut, dass wir den Plausch hatten, wenn 
sich das Wasser vom Dreck braun verfärbt 
hatte. Des Weiteren ist alles so geblieben, wie 
es schon immer war, bis das Haus verkauft 
wurde! 
Während den Jahren als Abwart wurde das 
Haus als Ferienhaus genutzt. Mit einigen 
unserer Feriengäste hatten wir sehr guten 
Kontakt und viele waren über Jahre hinweg 
immer wieder in unserem Haus. Mitunter 
machten wir gemeinsame Spaziergänge im 
Tal herum. 
 

Im Jahr 1982 nehmen Vater und Mutter wie-
der Wohnsitz im Haus. 1984 werden die 
Aussenwände des Hauses isoliert und neu 
verkleidet. 2004 stirbt Vater und 2007 begibt 
sich Mutter in die Casa S. Vigeli. Bis 2013 
wohnt der Bruder Giochin (1955), im Haus.  
Am 8. Februar 2013 wird das Haus dem 
Nachbarn Ruedi Forrer, Besitzer des Haus-
teils von Ignazi Beer, verkauft. Auch die Hälf-
te der Scheune mitsamt Stall und Garten wird 
am selben Tag verkauft. 109 Jahre war das 
Haus im Besitz der Hendrys gewesen. 
 
 
 
 
 
 

 
Igl onn 1975 cun extrem bia neiv. La vart stgira 
ei nossa part casa. Der Winter 1975 mit extrem viel 
Schnee. Wir bewohnten den dunklen Teil des Hauses. 
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Per nus buobs era quella situaziun buca 
meins interessanta. Inaga vein nus fatg per-
scrutaziun da nossa casa e serendi el liug 
interessant, numnadamein si el plantiu. Atras 
las spartida, construida cun buoras rodundas, 
vein nus pudiu sesluitar atras e nus essan stai 
silla part dil vischin. Sper la tensiun da per-
scrutaders regeva secapescha era empau 
tema da vegnir traplai. Nus vein cuntentau 
nossas marveglias cun admirar nies possess 
da l’autra vart e lu puspei returnai. Da nossa 
expediziun vein nus detg a negin. 
 
Ella casa succedan el decuors dils onns 
midadas internas, plitost da quellas da quali-
tad, aschia ellas combras da durmir cun tra-
vestgir da niev, il medem en corridor ed ina 
nova scala enviers la secunda alzada. 

  
La pegna scalegl en stiva purtava l’annada 
1879 e giusut las inizialas S   B   S   ed ei tut 
ils onns stada in bien ed emperneivel liug da 
seser e sescaldar. Quella ha magliau bia len-
na! 
 
La cuschina retscheiva sper la platta da lenna 
ina platta electrica ed ils onns 1960 retscheiva 
la tualetta finalmein era ina bognera. Nus 
vein da buob adina giu fatg bogn en ina 
bignera da metal amiez la cuschina e quei in 
suenter l’auter.  Cu quei succedeva suenter 
esser arrivai da mises, seregordel aunc bein, 
che nus vevan il gaudi che l’aua era daven-
tada  brina dil tschuf. Pigl  auter ei  tut restau  

 
Nossa casa cun l’entrada egl ost. Seniester il 
stebli cun la finiastra serrada si e suten il 
pistregn. Seniester dalla casa nies clavau che nus 
partevan cul Marcel Deragisch, la part egl ost 
possedevan nus. 
Unser Haus mit dem Eingang im Osten. Links da 
Stübchen (Schlafzimmer) mit dem zugemachten 
Fenster und unten die Waschküche. Links unsere 
Scheune. 
 
 
 
 
 
sco da vegl enneu tochen tier la vendita dalla 
casa! 
Ils onns da pedel vegn la casa duvrada sco 
casa da vacanzas. Cun da nos hosps da va-
canzas vein nus giu fetg buns contacts e nu-
merus ein stai onns ora en casa. Meinsvart 
vein nus fatg da cuminonza spassegiadas per 
la val entuorn. 
 
Cun igl onn 1982 secasan bab e mumma 
puspei en casa. Igl onn 1984 succeda ina 
travestgida dallas preits dalla casa cun isolar. 
Igl onn 2004 miera il bab ed igl onn 2007 
serenda la mumma en casa S.Vigeli. Tochen 
igl onn 2013 habitescha il frar Giochin (1955), 
en casa.  
 
Ils 8 da fevrer 2013 vegn la casa vendida a 
Ruedi Forrer, possessur dalla cumpart digl 
Ignazi Beer. Era la mesadad clavau cun nuegl 
ed iert vegn vendiu il medem di. 109 onns ei 
la casa stada en possess dils Hendry's. 
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Die 1950er Jahre und folgende 
Im Jahr 1949, dem Jahr zahlreicher Brände im 
Tujetscher Tal, brennt unsere Scheune 
unterhalb des Hauses. Mutter erzählte, dass 
Vigeli Beer, der Nachbar, infolge dieses 
Brandes den Tod gefunden habe. Als er, von 
Milez aus, gesehen habe, wie zuoberst in 
Gonda Rauch emporstieg, habe er geglaubt, 
dass sein Haus brenne und sei nach Hause 
gerannt. Dort angekommen, habe er mit 
erhitztem Körper wacker kalte Milch 
getrunken, wodurch er sich den Tod geholt 
habe (06.06.1952). 
 
1950 vergrössert Vater die Scheune, indem er 
den Teil des Vigeli Berther-Schmed zukauft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vater war für uns ein eher ruhiger Mann, in 
jungen Jahren äusserst aktiv, lustig und hu-
morvoll. In der Fremde war er einzig ein Jahr 
lang gewesen, und zwar bei einem Bauern in 
Beromünster und dann noch im Militär-
dienst. 

  
Er wirkte bei verschiedenen Vereinen mit, 
insbesondere bei den Chören von Sedrun, 
sang 40 Jahre im Kirchenchor Sedrun und 17 
Jahre im gemischten Chor Sedrun. Im Skiclub 
Tujetsch war er drei Jahre lang Kassier und 
in der Gewerkschaft CHB (heute SYNA) 
Präsident. In den Jahren 1954-1957 durfte er 
beim Schützenverein Tujetsch und bei der 
Kanalisationskörperschaft der Fraktion Gon-
da Aktuar sein. 
Vater soll in der Kirche geschossen haben. 
Diese Geschichte ist mir so in Erinnerung. 
Vater war anlässlich eines Gottesdienstes zu-
vorderst auf der Empore. Er braucht das Ta-
schentuch und zieht dieses aus dem Hosen-
sack. Dabei zieht er auch eine grüne Gewehr-
patrone aus dem Sack, diese fällt ins Schiff 
hinunter, und dies unglücklicher, oder zufäl-
ligerweise auf die Zündkapsel, sodass der 
Schuss losgeht. Zum Glück war es bloss eine 
Platzpatrone! 
 
 

Bevor er Abwart wurde, hatte er ein wenig 
allerlei gearbeitet, und übernahm Arbeiten, 
wie sich die Gelegenheit bot. Siebzehn Jahre 
lang war er im Sommer Arbeiter bei der Fir-
ma Murer, Sedrun gewesen, davon mehrere 
Jahre als zuverlässiger Maschinist auf Beton-
anlagen. 

 
Seniester davontier il bab vid metter ora neiv sil 
Pass Alpsu. Links vorne Vater Giochin. 

Kaufvertrag 
Zwischen Vigeli Berther als Verkäufer und Giochin 
Hendry als Käufer wurde folgender Kauf- und 
Verkaufsvertrag abgeschlossen. 
1. Vigeli Berther-Schmed in Gonda verkauft Giochin 

Hendry-Berther von Gonda seinen unterhalb des 
Hauses von Hendry Giochin gelegenen 
Gebäudeteil. Genannte Baute hat die Nr. 92 der 
Gebäudeversicherung. 

2. Für obgenanntes Gebäude (Anteil von Berther 
Vigeli) zahlt der Käufer den Betrag von 800 Fr. 
(achthundert Franken). Dieser Betrag muss bis am 
31. Dezember 1949 bezahlt werden. 

3. Die Vergütung der Gebäudeversicherung, die für 
diesen Gebäudeteil entrichtet wird, muss an Vigeli 
Berther überwiesen werden. Diese Zahlung wird 
fällig, sobald Hendry Giochin diese Entschädigung 
von Chur erhalten hat. 

Dass es so sei, wie oben beschrieben, vereinbart und 
ausgehandelt, bestätigen 
Sedrun-Gonda, den 2. Februar 1950 
Der Verkäufer: Berther-Schmed Vigeli 
Der Käufer: Hendry Giochin 
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Ils onns 1950 e vinavon 
 

Igl onn 1949, igl onn da numerus barscha-
ments ella Val Tujetsch, brischa nies clavau 
giusut casa. La mumma raquintava ch’il Vi-
geli Beer, il vischin, hagi fatg la mort cun quei 
barschament. Vesend el giu da Milez il fem a 
sesalzond sisum Gonda, hagi el tertgau che 
sia casa brischi e seigi currius a casa. Arrivaus 
leu hagi el buiu sil tgierp calirau bravamein 
latg freid e quei hagi menau el alla mort (06-
06-1952). 
 

Igl onn 1950 engrondescha il bab il clavau cun 
cumprar la part da Vigeli Berther-Schmed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bab ei staus per nus in um plitost ruasseivel, 
da giuven fetg activs, leghers e plein humor. 
Egl jester eis el staus sulettamein in onn e quei 
tier in pur a Beromünster e lu aunc en sur-
vetsch militar. 
El ha fatg part da differentas uniuns, oravon-
tut dils chors da Sedrun cun cantar el Chor 
baselgia Sedrun, 40 onns e Chor mische-
dau Sedrun, 17 onns. Sco cassier eis el s'enga-
schaus treis onns tiel Club da skis Tujetsch e 
sco president tiel sindicat da luvrers CHB. 
Actuar ha el astgau esser tier l'Uniun da tira- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bab fumegl tier in pur a Beromünster 
 
durs Tujetsch e tier la Corporaziun canalisa-
ziun dil vischinadi Gonda, ils onns 1954-
1957. 
 
Il bab duess ver sittau en baselgia. Quella hi-
storia ei tier mei aschia en memoria. Il bab 
fuva a caschun d’in survetsch divin sin lautga 
davontier. El drova il fazalet da nas e tila quel 
ord sac dallas caultschas. Cun quel tila el era 
ina patrona verda ord sac e quella croda giu 
ella nav e quei disgraziadamein ni casual-
mein silla caplsa ed il siet va liber. Per cletg 
ina patrona d’exercezi! 
Avon che daventar pedel ha el luvrau empau 
diltut, sco ei deva lavur e prender quei ch'ei 
deva. Gissiat onns eis el staus la stad luvrer 
tiella firma Murer, Sedrun, plirs onns sco fi-
dau manischunz da maschinas da far betun. 

  

Da seniester/von links: Leonhard Loretz, Turtè 
Hendry, Rosa Berther e Giochin Hendry 

Brev da marcau 
Denter Vigeli Berther sco vendider e Giochin Hendry 
sco cumprader ei vegniu serrau il sequent contract da 
cumpra e vendita. 
1. Vigeli Berther-Schmed a Gonda venda a Giochin 
Hendry-Berther da Gonda sia part baghetg, situaus sut 
casa da Hendry Giochin. Il numnau edifeci porta la nr. 
92 dall’assicuranza da baghetgs. 
2. Per il sura numnau baghetg (part da Berther Vigeli) 
paga il cumprader la summa dad 800 frs. (otgtschien 
francs). Quella summa sto vegnir pagada entochen ils 
31 da december 1949. 
3. La summa dall’assicuranza da baghetgs, che vegn 
pagada ora per quella part baghetg, sto vegnir pagada a 
Vigeli Berther. Quei pagament croda en quei mument, 
che Hendry Giochin retscheiva quell’indemnisaziun da 
Cuera. 
Ch’ei seigi sco sura scret s’entelgiu e marcadau attestan 
Sedrun-Gonda, ils 2 da fevrer 1950 
 
Il vendider Berther-Schmed Vigeli   
il cumprader Hendry Giochin 
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Ab 1949 bewohnt der Vater (1920-2004) das 
Elternhaus zusammen mit seiner Frau Rosa 
Berther (1925-2016) von Rueras, die er am 14. 
April 1949 zivil und kirchlich heiratet. 

 

Die Hochzeit war am 14. Mai 1949 in der Kir-
che St. Vigeli und danach Mittagessen im Ho-
tel Oberalp, Sedrun.  
 
Foto auf der rechten Seite: Brautführer Richard 
Hendry, Sohn von Halbbruder Aluis Hendry, das 
Hochzeitspaar, Mutter Rosa, Vater Giochin und die 
Brautführerin Margreta Kunz-Berther (1921-2018), 
Mutters Schwester. 
 
An dieser Stelle eine Bemerkung betreffend 
Richard und seine Familie. Giochin und Ri-
chard haben beide einen Jungen namens Tar-
cisi und ein Mädchen namens Letizia! 

 

 

 
Sur Giusep Durschei noda el cudisch da lètgs 
dalla Pleiv Tujetsch.  Pfarrer Giusep Durschei 
registriert die Hochzeit im Trauungsbuch der 
Kirchgemeinde Tujetsch. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Berther 
geboren in Rueras am 14. Oktober 1925, nachts 
um eins und gleichentags um 12 Uhr in Se-
drun getauft, Pate war Paul Schmid und Patin 
Josefina Venzin. Tochter des Giachen Fidel 
Berther (1889-1946) von Rueras, Lehrer und 
Landwirt, und Maria geborene Loretz (1891-
1970) von Selva. Die Primarschule hat sie in 
Rueras bei Gion Mihel Peder, Barclamiu Pe-
der, Pieder Cavigelli und Giusep Gieriet be-
sucht. Sie war angestellt: als Magd in Ander-
matt, und Zürich, 1945/46 im Kreuzspital in 
Chur (für 85.- Fr. monatlich). 1946 kehrte sie 
nach Hause zurück. 1948 war sie eine Zeit lang 
bei den Christs Giossis in Rueras. Dann war sie 
Bäuerin mit den beiden “verrückten” Brüder 
Tumaisch und Felici und hat danach ihre 
Mutter betreut. Sie arbeitete am Spinnrad und 
am Webstuhl. Nach der Heirat im Jahr 1949 
besorgte sie den Haushalt und ab 1962 Ab-
wartsarbeiten. Eine sparsame, stille und zu-
rückgezogene Frau und leidenschaftliche Ver-
ehrerin Unserer Lieben Frau von Lourdes. 
(Laut ihrem Bruder Felici Berther in 
FAMILIENCHRONIK von Giachen Fidel und Maria 
Berther-Loretz Rueras – Tujetsch, 2004, Text 
überarbeitet 2020) 
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Naven digl onn 1949 habitescha il bab (1920-
2004) en casa paterna ensemen cun sia dunna 
Rosa Berther (1925-2016) da Rueras, ch’el 
marida civil ils 14 d’avrel 1949.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Las nozzas han giu liug ils 14 da matg 1949 
en baselgia da s. Vigeli e silsuenter gentar 
el Hotel Oberalp.  
 
La foto muossa da seniester il cambrer Ri-
chard Hendry (1930-2019), fegl da miez frar 
Aluis Hendry, ils nozzadurs, mumma Rosa e 
bab Giochin e la cambrera Margreta Kunz-
Berther (1921-2018), sora dalla mumma. 

 
En quest liug ina remarca pertuccont il 
Richard e sia famiglia. Il Giochin ed il 
Richard han omisdus giu in buob cun num 
Tarcisi ed ina buoba cul num Letizia! 
 

Rosa Berther 
Naschida a Rueras ils 14 d’october 1925 a l’ina 
dalla notg e battegiada il medem di allas 12 a 
Sedrun, padrin ha ella giu il Paul Schmid e 
madretscha la Josefina Venzin. Ella ei feglia da 
Giachen Fidel Berther (1889-1946) da Rueras, 
scolast e pur e Maria naschida Loretz (1891-
1970) da Selva. Las scolas primaras ha ella 
frequentau a Rueras tier Gion Mihel Peder, 
Barclamiu Peder, Pieder Cavigelli, Giusep 
Gieriet. Ella ei stada en plazza: sco fumitgasa 
ad Andermatt, a Turitg, 1945/46 el spital dalla 
Crusch a Cuera (per frs. 85.- il meins). Igl onn 
1946 tuorna ella a casa; 1948 eis ella stada 
zatgei temps tiels Christs Giossis a Rueras. Lu 
ha ella fatg la pura culs dus frars “stuorns” 
Tumaisch e Felici e silsuenter „pertgirau la 
mumma“. Ella ha luvrau alla roda da filar ed 
al taler. Suenter maridar igl onn 1949 ha ella 
fatg il percasa e dapi 1962 lavurs da pedel. 
Femna spargnusa, da siu fatg, ferma venera-
tura da Nossadunna da Lourdes. 
 
(Tenor siu frar Felici Berther en CRONICA DA FAMI-
GLIA da Giachen Fidel e Maria Berther - Loretz Rueras 
– Tujetsch, 2004, adattau il text 2020) 
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Tumaisch Berther-Soliva (1918-1966) ed il bab 
Giochin … und der Vater Giochin 

 
 
Il bab ha onns ora luvrau sco tagliacrappa tier 
la firma Baselgia e Murer SA. Las fotos muos-
san el ils onns 1940 cun ses dus quinai, il 
Tumaisch ed il Gion, tier la producziun da 
crappa tagliada e chisa sur la punt-fier a Rue-
ras. 
Vater hat jahrelang als Steinmetz bei den Firmen 
Baselgia und Murer SA gearbeitet. Die Fotos zei-
gen ihn mit seinen beiden Schwagern, Tumaisch 
und Gion, bei der Stein- und Kiesproduktion 
oberhalb der Stahlbrücke in Rueras. 

 
 
 

La canal meina aua neu dil Rein da Mila.  
La chisa sils carrs vegn lavada. 

Der Kanal führt Wasser vom Rein da Mila her. 
Die Steine auf dem Wagen werden gewaschen. 

 

 
 

 

 
Il buob Leci Antoni (1939-1958) cul bab Gion 
Caduff-Hendry (1913-1971), Tumaisch Berther-
Soliva ed il bab Giochin  
Gion Aluis mit seinem Vater Gion Caduff-Hendry, 
Tumaisch Berther-Soliva und Vater Giochin 

Far e tagliar crappa alla riva dil Rein da Mila sur Rueras  Steine gewinnen am  
Ufer des Rein da Mila oberhalb von Rueras 
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Gonda e Sedrun dils onns 1960  in den 1960er Jahren  

 
Gonda ei la part seniastra, viu dalla foto anora. Dil vitg Sedrun, cun la baselgia parochiala en honur 
da s.Vigeli (14), ves’ins cheu mo la part el vest.  
Per nus fargliuns ei quei il vitg da Gonda dil temps d’affonza. Ella casa paterna sisum Gonda (1) ed 
en casa dil pedel (2) vein nus passentau nies bi temps d’affonza. Cun la fin dils onns 1960 e lu 1970 
ha la gronda midada entschiet ella Val Tujetsch. Da lu naven ei extrem bia semidau. La val 
spirontamein purila ei daventada enteifer tschun decennis ina vallada turistica. 
Il Dulezi (4), il prau dalla pervenda, ha dau plaz a biars edifecis moderns e pil diever da sport e 
habitar. Il baghetg dalla pervenda (18) ha fatg plaz a parcadis e la casa da scola (3) da 1887 ei vegnida 
spazzada 1975 per dar plaz a parcadis ed alla nova Tgèsa communala. 
La resgia dils Solivas (9), da nos antenats davart la tatta che habitavan il mulin (5), ha stuiu svanir e 
bia auter ei semidau, pil pli era el senn positiv.  
Il Run (7) ei oz bia pli bials e civilisaus. Denton, il prighel resta - da quei duess ins adina esser per-
tschards! Ins vesa fetg bein il liug (8), oz enasisum il parcadi, nua ch'il Run era semenaus igl onn 
1834 vi encunter il vitg Sedrun e destruiu ina part dil santeri (14).  La fotografia lai era persequitar 
fetg bein ils differents vaus dil Run el decuors da tschentaners e decennis. 
Igl onn 1926 vegn la viafier inaugurada cun la staziun principala (6) a Gonda. El nord da Gonda 
schai Salins Sut (16) cun la casa culla scarsinaria. In tschancun ensi il Salins Sura (17). Viers nord 
s’extenda la Val Strem (15) cul Pass la Crusch che meina vi el cantun Uri. 
La fabrica da pegnas (10) ha buca propi giu il success giavischau. La sutgera Cungieri (11), eregida 
1956, ha stuiu ceder al svilup igl onn 2006. Silla Val dils Bischels (12) havein nus sco buobs aunc 
cultivau ina parcella artada dil tat Luis. Dil Pitgmun (13) anora ha il tat transportau il fein sul Run vi 
cun ina suga. 
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Die Kinder von Giochin und Rosa 
 
Zwischen 1950 und 1963 werden die sechs Kinder, drei Jungen und drei Mädchen geboren. 
Alle wurden zuhause geboren mit Hilfe der Hebamme Marionna Schmid von Camischolas. 
Die Kinder sind: 
 
Fidel geboren am 20. Januar 1950 geboren um 13.00, 

getauft am 21. Januar 1950, 
Pate: Richard Hendry-Gadola (Halbcousin); 
Patin: Giuseppa Monn-Berther (Tante);  
Firmung 1962, Firmpate: Stiafen Beer, Surrein 

Tarcisi geboren am 17. Februar 1952 geboren um 21:30, sonntags, 
getauft am 18. Februar 1952,  
Pate: Giachen Hendry (Onkel);  
Patin: Serafina Schmid-Berther (Tante);  
Firmung 1962, Pate: Leonard Loretz-Hendry 
(Onkel) 

Giochin geboren am 6. Februar 1955 getauft am 6. Februar 1955 
Pate: Benedetg Hendry-Monn (Onkel);  
Patin: Maria Schmid-Berther (Tante);  
Firmung 1967, Pate: Pieder Deflorin-Soliva 
(Gatte von Anna Soliva, Tante 2. Grades), 
Gonda 

Letizia geboren am 24. Juni 1957 getauft am 28. Juni 1957 
Pate: Vigeli Hendry-Maissen (Cousin);  
Patin: Catrina Grisiger-Soliva (Tante 2. 
Grades) 
Firmung 1967, Patin: Berta Müller-Hendry 
(Base), Gonda 

Zita Maria geboren am 10. April 1959 geboren und getauft am 10. April 1959 
Pate: Tumaisch Berther (Onkel);  
Patin: Victoria Berther, verh. mit Placi Monn; 
Vertreterin: Anna Deflorin-Soliva 
Firmung 1972; Patin: Victoria Berther-Cavegn 
vom USEGO 

Ervina geboren am 30. April 1963 getauft am 4. Mai 1963 
Pate: Gion Aluis Caduff (Cousin), Rueras, 
Vertreter Vater Gion Caduff (Onkel), Rueras;  
Patin: Serafina (Fini) Schmid (Cousine), 
Gonda; 
gefirmt am 24. Mai 1977: Patin Serafina (Fini) 
Allemann-Schmid (Cousine) 
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Ils affons da Giochin e Rosa 
Denter 1950 e 1963 neschan ils sis affons, treis buobs e treis buobas. Tuts ein naschi a casa cun 
agid dalla spindrera Marionna Schmid da Camischolas. 
 
Ils affons ein: 
 
Fidel naschius ils 20 da schaner 1950 naschius allas 13.00, battegiaus ils 21 da 

schaner 1950,  
padrin: Richard Hendry-Gadola (miez-cusrin);  
madretscha: Giuseppa Monn-Berther (onda);  
1962 padrin da Creisma: Stiafen Beer, Surrein 
 

Tarcisi  naschius ils 17 da fevrer 1952 naschius allas 21:30, ina dumengia e 
battegiaus ils 18 da fevrer 1952,  
padrin: Giachen Hendry (aug);  
madretscha: Serafina Schmid-Berther (onda);  
padrin da Creisma 1962: Leonard Loretz-
Hendry (aug) 
 

Giochin naschius ils 6 da fevrer 1955  battegiaus ils 6 da fevrer 1955 
padrin: Benedetg Hendry-Monn (aug);  
madretscha: Maria Schmid-Berther (onda);  
Creisma igl onn 1967, padrin: Pieder 
Deflorin-Soliva (um d’Anna Soliva, onda da 
cusrins), Gonda 
 

Letizia  naschida ils 24 da fenadur 1957 battegiada ils 28 da fenadur 1957 
padrin: Vigeli Hendry-Maissen (cusrin);  
madretscha: Catrina Grisiger-Soliva (onda da 
cusrins); Creisma igl onn 1967, madretscha: 
Berta Müller-Hendry (zavrina), Gonda 
 

Zita  
Maria 

naschida ils 10 d’avrel 1959 naschida e battegiada ils 10 d’avrel 1959 
padrin: Tumaisch Berther (aug);  
madretscha: Victoria Berther, mar. Placi 
Monn; en siu stagl: Anna Deflorin-Soliva 
Creisma: 1972; madretscha: Victoria Berther-
Cavegn digl USEGO  
 

Ervina  naschida ils 30 d’avrel 1963 battegiada ils 4 da matg 1963 
padrin: Gion Aluis Caduff (cusrin), Rueras en 
siu stagl il bab Gion Caduff (aug), Rueras;  
madretscha: Serafina (Fini) Schmid (cusrina), 
Gonda;  
cresmada ils 24 da matg 1977, madretscha 
Serafina (Fini) Allemann-Schmid (cusrina) 
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Kindheitserinnerungen 
 
Ausser Ervina wurden alle im Elternhaus zu-
oberst in Gonda geboren. Sie kam im Ab-
wartshaus des Schulhauses zur Welt. Als Erv-
ina geboren wurde, war ich elf Jahre alt, am 
30. April 1963 war das. Ich weiss von nichts, 
kann mich nicht daran erinnern, dass Mutter 
in anderen Umständen gewesen wäre und 
glaube, zu jener Zeit nicht einmal zuhause 
gewesen zu sein, sondern vermutlich als 
Knecht in Surrein drüben bei den Beers. 
Solcherlei wusste man wirklich nicht und 
aufgeklärt wurde ich von den Eltern auch 
nicht. Ich weiss noch heute, auf welchem 
Stein im Run drüben, gerade oberhalb des 
Hallenbades, ich von anderen Jungen solche 
Sachen erfahren habe (ich wüsste noch heute 
genau, von welchen Buben!). Das hatte mich 
seinerzeit ziemlich intensiv beschäftigt, zu-
mal man diesbezüglich mit anderen Anga-
ben aufgeklärt wurde. 
Zuoberst in Gonda hatten wir ein kostbares 
Kindheitsumfeld. Der Spielplatz war ums 
Haus herum, in unserer Scheune oder in der 
«Buttega», wie wir Grossvaters Schuhma-
cherwerkstatt nannten. Der Run war eben-
falls ein verlockender Spielplatz mit Sand, 
Steinen und Wasser in Hülle und Fülle. Im 
Winter sprangen wir für gewöhnlich von 
überall her in den Schnee, vom Waschhaus, 
von Scheunendächern herunter und insbe-
sondere die Böschung des Run hinunter. Und 
wir bauten Pisten, um auf dem Hintern hin-
unterzurutschen. Das Wasser des Run bildete 
eine äusserst verlockende Eisbahn. Auch 
Eiskanäle, um Flaschen hinunterschlitteln zu 
lassen, bauten wir im Schnee, wozu es aber 
einen fähigen Architekten brauchte, damit 
die Flaschen ohne Zwischenfall den Kanal 
hinuntersausten. Als die Skis zu uns kamen, 
waren unsere ersten Pisten neben dem Haus, 
von der Scheune der Solivas hinunter und 
unterhalb des Hauses vorbei. Damals war die 
Ignazi Beers Wiese gegen  den  Run  unsere  
Privatpiste.  Durch  den  Bau des Sesselliftes 
 

 
 

Cungieri im Jahr 1956 öffnen sich neue 
Möglichkeiten. Aber das Geld für den 
Sessellift war nicht vorhanden. Wir begaben 
uns, zusammen mit andern Jungen, zur 
Talstation des Sessellifts und bestaunten, wie 
die Gäste bergwärts schwebten. Es konnte 
dann vorkommen, dass der Verantwortliche 
mit uns Mitleid hatte, und unter der Bedin-
gung, dass wir ein wenig Pisten treten wür-
den, wurden uns ein paar Bergfahrten er-
laubt. 
Dann gab es noch die Piste der Jungs von 
Gonda, wie eben jede Dorfschaft ihre Haus-
piste hatte. Wir hatten diejenige in Las Rue-
ras unten, an den Hängen unterhalb Dulezi. 
Im grössten Tal hatte es Steinhaufen und 
diese ermöglichten fantastische Sprünge, was 
zumeist das Spezialgebiet aller Jungs war. 
Jeder wollte noch mehr zeigen. Das Schlim-
mste war die abendliche Rückkehr nach 
Haus, wo wir jeweils halb erfroren eintrafen! 
Das Zum-Run-Hinuntergehen hat erst 1962 
aufgehört, nachdem Pius Cavegn am 11. Fe-
bruar in den Rhein gefallen und ertrunken 
war. 

 
 
 
Sil sessel nies 
vischin Ignazi 
Beer. Dasperas il 
Tumaisch Monn-
Soliva che veva 
mintgaton 
cumpassiun cun 
nus buobs e 
schava far viadis 
gratuits. 
Links unser 
Nachbar Ignazi 
Beer mit Tumaisch 
Monn-Soliva. 
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Regurdientschas d’affonza 
 
Cun excepziun dalla Ervina neschan tuts en 
casa paterna sisum Gonda. Ella ei naschida 
en casa dil pedel dalla casa da scola a Gonda.  
Cu l’Ervina ei naschida vevel jeu endisch 
onns, ils 30 d’avrel 1963 ei quei stau. Jeu sai 
da nuot, sai buca seregudar che la mumma 
fuss stada en autras circumstanzias ed jeu 

manegel che jeu 
eri da quei temps 
buc a casa, cartei-
vel fumegl vi Sur-
rein tiels Beers.  
Da quei savev’ins 
veramein nuot e 
sclarius si sundel 
era buca vegnius 
dils geniturs. Jeu 
sai aunc oz sin tgei 
crap vil Run, gest 
sul Bogn cuvretg, 
che jeu hai interve-

gniu dad auters buobs da quellas caussas (sai 
aunc oz era exactamein tgei buobs!). Quei ha 
giu fatschentau mei da sias uras ualti inten-
siv, er’ins gie vegni educai cun autras indi-
caziuns da quellas varts - cun neginas!  
 
Sisum Gonda vein nus giu in custeivel am-
bient d’affonza. Il plaz da giug fuva entuorn 
casa, en nies clavau ni en «buttega», sco nus 
schevan al luvratori da calger dil tat. Il Run 
fuva medemamein in attractiv plaz da giugar 
cun sablun, crappa ed aua en abundonza. 
Gl’unviern devan nus per ordinari daper-
tutanavon segls ella neiv, giud il pistregn, 
giud tetgs da clavaus ed oravontut dalla 
spunda dil Run giuaden. E nus fagevan vials 
dad ir en tgil da leu giuaden. L’aua dil Run 
formava in vial da glatsch fetg attractiv. Era 
vials per schar ir butteglias baghegiavan nus 
ella neiv, cheu duvrava ei esser in bien archi-
tect per che las butteglias sgolien senza incaps 
dil vial giu. 
 
Cu ils skis ein vegni, eran nossas empremas 
pistas  sper  casa, aschia naven dil clavau dils  

 
 
Solivas giu e sut casa vi. Lu fuva il prau digl 
Ignazi Beer (nus vein secapescha adina detg il 
Nazi, ni magari il Naca) encunter il Run nossa 
pista privata. Cun la construcziun dalla su-
tgera Cungieri igl onn 1956 sesarvan novas 
pusseivladads. Mo ils raps per la sutgera 
fuvan buca avon maun. Nus mavan, cun 
auters buobs si sper la staziun a val dalla 
sutgera ed admiravan co ils hosps mavan a 
culom. Ei saveva lu schabegiar ch’il respon-
sabel veva cumpassiun cun nus e cun la cun-
diziun che nus fetschien empau pista, astga-
van nus far entgins viadis. 
  
Lu deva ei aunc la pista dils buobs da Gonda, 
aschia sco mintga vitg veva sia atgna pista da 
casa. Nus vevan quella giu Las Rueras sillas 
spundas sut il Dulezi. Ella val, la pli gronda 
deva ei muschnas e quellas devan fantastics 
“spruns” e gliez era pil pli la specialitad da 
tuts buobs. Tuts levan demonstrar dapli. Il pir 
fuva lu il turnar la sera a casa. Ed a casa 
vegnevan nus miez schelai en! Igl ir giul Run 
ha calau si cugl onn ch’il Pius Cavegn ei daus 
ell’aua dil Rein e negaus ils 11 da fevrer 1962. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarcisi e Fidel 

 
 

Fidel e Tarcisi 
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Im Jahr 1959 besuche ich die erste Klasse und 
einen Schulweg habe ich nie vergessen. An 
jenem Morgen zog der Winter alle Register; 
es tobte ein heftiger Schneesturm. Als wir 
gerade am Haus von Lucas Soliva vorbeige-
gangen waren, flogen Bretter durch die Luft. 
Fidel und ich liefen schnellstmöglich zur 
Schule. 
Eine ganz besondere 
Attraktion war für 
uns, wenn der "Run" 
kam. Gewöhnlich er-
bebte dann das Haus 
und wir rannten dann 
so schnell wir konnten 
hinüber, um zu schau-
en, wie er sich das en-
ge Tal hinunterstürz-
te. Es war aufregend, 
den Geruch von Feuer 
zu wittern, wenn die 
Riesensteine, die er mit sich riss, aufeinan-
derprallten. 
Im Jahr 1959 wurde Zita geboren und wir 
hatten "Castgina (1938) vom Stiafen Cavegn" 
als Haushälterin bei uns. Das war eine lustige 
Zeit. Ich erinnere mich, wie wir, als wir ein-
mal Brennholz in die Küche hätten bringen 
sollen, mitsamt der Karrette in die Küche ge-
kommen waren. Bei Mutter hätten wir das 
niemals tun dürfen. 
Den Vater bewunderte ich, denn er war sehr 
gross und von beachtenswerter Gestalt. 
Wenn er von der Arbeit kam, durften wir ihm 
die Wadenbinden von den Waden lösen oder 
die Gamaschen ausziehen. Dass er in den ver-
schiedenen Chören sang und man ihn an 
Auftritten in der Kirche oder im Freien be-
wundern konnte, machte mich sehr stolz. 
Wenn wir singen können, hätten wir das von 
den "Solivas da mulin", also von meiner 
Grossmutter Luzia geerbt. In der Mühle 
unten, bei Tante Carlina und Tante Anna - 
wir nannten sie "ondas", es waren aber 
Cousinen von Vater - waren wir oft. Vater 
erzählte von den Gelagen, die sie in diesem 
Haus gemacht und mitunter sogar die Vor-

ratskammer geleert hätten. Die Solivas lieb-
ten Geselligkeit, waren offen für alles, kauf-
ten alle Bücher, obwohl sie alles verloren und 
von Neuem hatten anfangen müssen. Am 14. 
Dezember 1957 starb Duri Vigeli Soliva 
(1879-1957), der Bruder meiner Grossmutter, 
in der Casa Mulin. Ich war fünf Jahre alt und 
als wir Gonda hinauf heimwärts gingen, rief 

uns die Tochter Carlina in die 
Stube, um Vater Duri, der dort 
auf der Bank im Sarg aufgebahrt 
war, anzuschauen. Das war der 
erste Tote, den ich gesehen habe, 
und dieses Bild ist mir tief 
eingeprägt geblieben, bis auf den 
heutigen Tag. 
Um die St. Nikolauszeit musste 
man haufenweise Vaterunser be-
ten und in ein Notizheft eintra-
gen, das Mutter für jedes von uns 
gemacht hatte. Wir hatten am Ni-

klausabend nie einen Samichlaus im Haus. 
Vater und Mutter hatten in ihrer Kindheit 
offenbar schlechte Erfahrungen gemacht, die 
sie uns ersparen wollten. Dafür stellten wir 
den Teller mit unserem Namen und dem 
Vaterunserbüchlein auf den Küchentisch. 
Wenn wir drei Geschwister an jenem Abend 
im Zimmer waren, hörten wir die Schellen, 
die Geisseln und das Geschrei in den Strassen 
und Gassen. Und was für eine Fantasie wir 
hatten, das Gehörte zu erklären und zu 
interpretieren. Am nächsten Morgen war der 
"Sontgaclau dalla notg" (Der St. Nikolaus, der 
unbemerkt während der Nacht ins Haus kommt 
und die Bescherungen deponiert.) gekommen 
und hatte die Teller gefüllt mit Nüssen und 
Äpfeln, vielleicht ein Paar Handschuhe oder 
Socken, eine Mütze oder sonst ein Klei-
dungsstück, was man eben gerade brauchte. 
Nicht zu vergessen: die Rute! Diese wurde in 
der Küche, über dem Tisch, für uns alle als 
unmissverständliche Mahnung, gut sichtbar 
an einen Nagel gehängt.  
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Igl onn 1959 mon jeu ell’emprema classa ed 
jeu hai mai emblidau in viadi da scola. Quella 
damaun fageva igl unviern buca normal ed ei 
cuflava mordio. Mond sper la casa dil Lucas 
Soliva ora e gest vargau vi ella, sgolan aissas 
atras l’aria. Il Fidel ed jeu vein midau tempo 
e spertamein serendi a scola. 
  
Attracziun tut speciala era per nus cu il Run 
vegneva. Per ordinari stremblava la casa e 
nus currevan ton pli spert vi a mirar co el 
sederscheva dalla val stretga giuado. Magari 
cun glimaris da crappa ed interessant fuva il 
fried da fiug dils craps che siglievan in encun-
ter l’auter. 
  
Igl onn 1959 ei la Zita naschida e nus vein giu 
la Castgina (*1938) dil Stiafen Cavegn sco fu-
mitgasa. Quei ei stau in legher temps. Jeu 
seregordel che nus vevan inaga da purtar 
lenna en cuschina e nus vein fatg diever dalla 
carretta da lenn ed i cun carretta e tut en cu-
schina. Culla mumma vessen nus mai astgau 
far quei! 
 
Il bab admiravel jeu, perina era el fetg gronds 
e veva ina cumparsa tut speciala. Cu el 
vegneva dalla lavur astgavan nus far giu dils 
ventrels las “wadabindas” ni trer ora las 
gamaschas. Ch’el cantava els differents chors 
e ch’ins saveva admirar el a caschun da 
producziuns en baselgia ni el liber, quei 
fageva mei fetg loschs. Sche nus savein 
cantar, lu hagien nus artau quei dils Solivas 
da mulin, pia da mia tatta Luzia. Giu mulin 
tier l’onda Carlina ed onda Anna, nus sche-
van ondas, fuvan denton cusrinas dil bab, 
fuvan nus meinsvart. Il bab raquintava dallas 
gastarias ch’els hagien fatg en quella casa e 
meinsvart svidau la tgaminada.  Ils Solivas 
vevan bugen cumpignia, fuvan aviarts per 
tut, cumpravan tut ils cudischs, schegie ch’els 
vevan giu piars tut e stuiu entscheiver en da 
niev. Ils 14 da december 1957 ei il Duri Vigeli 
Soliva (1879-1957), il frar da mia tatta, morts 
en casa mulin. Jeu vevel tschun onns e mond 
nus da Gonda si per ir a casa, ha la feglia 
Carlina clamau nus en stiva per mirar il bab 
Duri ch’era tschentaus en stiva sin baun en 

vischi. Quei ei stau igl emprem miert che jeu 
hai viu e quei maletg ei restaus en mei 
profundamein entochen oz. 
 
Il temps da Sontgaclau era ei da dir tut a du-
bel paternos e nudar quels cun strehs en in 
carnet che la mumma veva fatg per mintgin. 
Nus vein mai giu il Sontgaclau dalla sera en 
casa. Bab e mumma vevan dad affonza pari 
fatg schliatas experienzas e quellas levan ei 
buca schar far nus. Persuenter mettevan nus 
en cuschina sin meisa il taglier cul num ed il 
cudischet da paternos. Cu nus treis fargliuns 
fuvan quella sera en combra sch’udevan nus 
ils scalins, las gheislas ed il grir per vias e stre-
glias. E tgei fantasia nus vevan da declarar ed 
interpretar tut quei che nus udevan. L’autra 
damaun era il Sontgaclau dalla notg arrivaus 
ed empleniu il taglier cun nuschs e meila, 
forsa in per vons, soccas, ina capetscha ed au-
ter resti sco ei veva gest basegns. Buc embli-
dar la torta! Quella vegneva tschentada en 
cuschina sin ina guota sur la meisa beinve-
seivla per nus tuts e secapescha sco admoni-
ziun.  

 
La mumma culs affons: da seniester Tarcisi, 
Giochin, Letizia e Fidel Mutter mit den 
Kindern von links: Tarcisi, Giochin, Letizia und 
Fidel 
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Und sie wurde auch gebraucht. Meistens auf 
Mutters Befehl musste Vater diese Aufgabe 
übernehmen. Ich erinnere mich, einmal mit 
der Rute gezüchtigt worden zu sein, und 
zwar nicht nur ein wenig. Das scheint, mich 
geheilt zu haben ... es war schmerzhaft gewe-
sen. Wenn ich bloss daran denke, glaube ich 
noch den Schmerz zu verspüren.  
Mutter brauchte als Erziehungsmassnahme 
eher das An-den-Haaren- oder An-den-
Ohren-Ziehen. Nach einer derartigen Bestra-
fung musste man meistens noch ohne Nacht-
essen zu Bett gehen! Prügelstrafen waren 
damals auch in der Schule und in der Kirche 
noch eine Erziehungsmethode, vor allem in 
den Kinderjahren unserer Eltern. Unsere El-
tern hatten das wohl so zu sehen und spüren 
bekommen, und die Kirche, in erster Linie 
diese, lebte es sozusagen vor, die Schule 
ebenso, wodurch diese beiden Instanzen den 
Eltern gewissermassen das Beispiel gaben, 
wie die Kinder zu erziehen seien. 
Was ich die Tujetscher der Jahrgänge 1930 bis 
1940 bisweilen erzählen höre, ist entsetzlich 
und wäre auch ein Thema, das bekannt zu 
machen und seitens der Kirche einer En-
tschuldigung bedürfte. Diese Schläge haben 
nicht nur grosse Schmerzen, sondern auch 
psychische Leiden verursacht. 
Einmal, vor Weihnachten, wollten wir Jungs 
selber einen Christbaum holen. Mein grosser 
Bruder und ich, wohl auch der kleine Bruder, 
machten uns auf den Weg mit Säge, Axt und 
einem Strick. Ins Auge gefasst hatten wir den 
Wald, genannt Punt Baselgia, an der Flanke 
des Tgom. Dort hatten wir Jungs als Knechte 
in Surrein schon einzelne als Christbaum 
geeignete gesehen, oder wussten, dass es dort 
genügend Tännchen gab. Aber die Bedin-
gungen waren jetzt anders als in der schnee-
freien Zeit. Dort fanden wir nichts, gingen in 
Richtung Val Nalps, schauten uns in Nacla 
und Burganetz um und waren schliesslich 
"ellas Ruinas", wo wir am Strassenrand ein 
passendes Tännchen fanden, besser gesagt, 
wir hatten genug und nahmen das Erstbeste. 
Weiterzugehen wäre nur möglich gewesen 

mit dem Risiko in eine Lawine zu geraten. So 
befestigten wir es am Strick und schleppten 
es nach Hause. Dort trafen wir ein, todmüde 
und halb erfroren. Der Christbaum war alles 
andere als schön. Unsere Eltern sagten nichts, 
sondern würdigten eher unsere Bemühun-
gen. Aber einen Christbaum zu holen, wur-
den wir nie mehr beauftragt und haben auch 
nie mehr Lust danach verspürt. Auch für uns 
war es zu viel gewesen und hatte uns wenig 
Freude bereitet. Unsere Erwartungen waren 
anderer Art gewesen. 
An Weihnachten gab es frühzeitig ein ausser-
ordentlich gutes Nachtessen. Im Wohn-
zimmer stand das Fenster offen für das 
Christkind. Irgendwann ging Mutter fort und 
kehrte zurück mit der Nachricht, dass das 
Christkind gekommen sei. Nun rannten wir 
in die Stube, und siehe da, die Kerzen am 
Christbaum brannten und die Wunderkerzen 
versprühten Feuer. 
Unter dem Christbaum die Päckchen! Welch 
ein Eindruck, was für ein Bild, eines, das mir 
zutiefst unter die Haut ging. Zuerst wurde 
«Tedlei o fideivels», «Da mesa notg fideivla-
mein» und «Clara notg» gesungen, dann 
durften wir unsere Päckchen öffnen. Zu den 
Kleidungsstücken gab es dann auch einfache 
Spielsachen. Danach gingen wir zu Bett und 
um halb elf weckte uns Mutter, um zur Mit-
ternachtsmesse zu gehen. Dieser Gottes-
dienst beeindruckte mich ausserordentlich. 
Zum einen war es auf der Strasse stock-
dunkel und manchmal schneite oder stöberte 
es auf dem Weg von zuhause hinunter zur 
Kirche und in der Kirche herrschte eine ganz 
besondere Atmosphäre mit dem Christbaum 
und die Krippe mit den grossen Figuren. Und 
alles war feierlich und fröhlich, der Kirchen-
chor sang vierstimmig und die Sänger liessen 
ihre schönen Stimmen erschallen. 
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Ed ella vegneva era duvrada. Pil pli sin ca-
mond dalla mumma stueva il bab surpren-
der quella missiun. Jeu sai seregurdar da ver 
survegniu inaga culla torta e quei buca 
memia pauc. Quei ha pari curau mei ... ei era 
stau dolorus. Patertgond vidlunder quetel da 
sentir il mal. 
 
La mumma duvrava plitost sco mied d’edu-
caziun il trer pils cavels e stender las ureglias. 
Suenter ina da quellas castigiadas fuva ei 
aunc il pli savens dad ir a letg senza tscheina! 
Il castigiar cun fridas era lu era aunc ina 
metoda d’educaziun en scola ed en baselgia, 
oravontut dil temps d’affonza da nos geni-
turs. Nos geniturs han matai viu e sentiu e per 
dir, la baselgia, oravontut quella ha fatg avon, 
la scola era ed aschia han quellas duas 
autoritads quasi dau igl exempel als geniturs 
co educar ils affons. 
  
Quei che jeu audel mintgaton a raquintond ils 
Tuatschins dallas annadas dils onns 1930 e 
1940 ei sgarscheivel e fuss era in tema da 
publicar e davart dalla baselgia da seper-
stgisar! Caschunau han quellas fridas buca 
mo grondas dolurs, mobein era mals psihics. 
 
In onn avon Nadal vein nus buobs vuliu ir sez 
pil pigniel. Il frar grond ed jeu, forsa era il frar 
pign, essan semess sin via cun resgiutta, sigir 
ed ina suga. En mira vevan nus igl uaul dalla 
Punt Baselgia ella costa dil Tgom. Cheu 
vevan nus sco buobs a Surrein giu viu en-
qualin adattau per Nadal, ni savevan ch’ei 
deva leu pignola avunda. Mo las relaziuns 
fuvan ussa autras che da terrein. Leu vein 
anflau nuot e sin quei serendi vi dalla Val 
Nalps, mirau a Nacla, a Burganetz e la finala 
arrivai entochen ellas Ruinas. Leu vein la 
finala anflau in gest sur via, meglier detg nus 
eran unfis e priu igl emprem pusseivel. Ir 
vinavon fuss stau mo sut prighel da vegnir en 
ina lavina. Nus vein fermau el el sughet e 
tratg encunter casa. Leu essan nus arrivai 
miez morts dalla stauncladad e miez morts 
dalla ferdaglia. Il pigniel era tut auter che 
bials. Nos geniturs han detg nuot, anzi 

remunerau nossas stentas. Mo per ir per 
pigniel essan nus mai pli vegn incumbensai e 
nus vein era buca giu pli las queidas da far 
quei. Era per nus fuva ei stau da memia e 
vevan insumma buca giu aschi grond pla-
scher. Nossas spetgas eran stadas autras. 
 
Nadal deva ei baul ina fetg buna tscheina. En 
stiva fuva la finiastra aviarta pil Bambin. 
Zacu s’absentava la mumma e turnava culla 
novitad ch’il Bambin seigi vegnius. Ussa 
currevan nus en stiva ed uarda, las candeilas 
sil pigniel ardevan ed ils sbrinzladers 
spidavan fiug.  

 
Las figuras da Nadal da nossa stalla da Nadal 
d’affonza. Die Krippenfiguren unserer Kindheit. 
 
 

Sut il pigniel ils pacs! Tgei impressiun, tgei 
maletg, in ch’ei ius a mi persunalmein fetg 
afuns. Gl’emprem vegneva cantau «Tedlei o 
fideivels», «Da mesa notg fideivlamein» e 
«Clara notg», lu astgavan nus arver nos pacs. 
Tiel resti deva ei lu era sempels termagls. 
Silsuenter mavan nus a letg e da mesa las 
endisch clamava la mumma nus per ir alla 
messa da mesanotg. Quei survetsch divin ha 
fatg sin mei gronda impressiun. Perina fuva 
ei sin via stgiraglia ed enqualga bischava ni 
culflava ei dad ir da casa giun baselgia ed 
anavos.  En baselgia regeva ina atmosfera tut 
speciala cul pigniel e la stalla cullas figuras 
grondas. E tut fuva festiv e legreivel ed il chor 
cantava en quater vuschs ed ils cantadurs 
laschavan resunar lur bialas vuschs. 
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Eines haben Mutter und Vater niemals zuge-
lassen, das "ir a cattar biemaun " (die Neu-
jahrsbesuche machen; (von den Kindern) das Neue 
Jahr reihum in den Häusern anwünschen und um 
eine Gabe erbitten.) am Neujahrstag und 
unsere Haustüre blieb allen Kindern 
verschlossen. Fidel mag sich jedoch an eine 
Neujahrsbegebenheit erinnern, nämlich, dass 
wir in Rueras "cattar biemaun" gewesen 
seien. Das muss zu Beginn der 1960er Jahre 
gewesen sein und wohl zusammen mit den 
Eltern, weil wir bloss Tante Meia, Vaters 
Schwester, die Mariuschas, Schwestern 
unseres Grossvaters von Rueras und Onkel 
Toni, Mutters Bruder, besucht hatten. Jener 
führte das Wirtshaus Mila, wo wir noch ein 
warmes Getränk bekommen hatten. Wir 
hatten unsere Sparkässeli von der Raiffei-
senbank, die sich dann jeweils mit Kleingeld 
von der Verwandtschaft, vorab von Paten 
und Patinnen füllten, und das Geld brachte 
Vater dann zu Gaudenz Cavegn von der 
Raiffeisenbank. 

 

Per biemaun tier padrin aug Giachen Hendry ed 
onda Mariuschla. Da seniester: Beni Hendry, 
Tarcisi Hendry, Hans Jacomet, Giuanna Brugger 
e Dori Loretz.  
Ende der 1950er Jahre war die Grossmutter 
mütterlicherseits, "Tatta Maria", geborene Lo-
retz von Selva bei uns zur Verköstigung. 
Übrigens hatten wir keine unserer Grossväter 
und nur diese eine Grossmutter gekannt. Die 
Geschwister hatten es so organisiert, dass die 
Grossmutter monatsweise bei ihren Kindern 

war. 
Nach uns war sie jeweils in der Mühle unten 
bei ihrem Sohn Tumaisch und dessen Frau 
Carlina wo wir es gut hatten, sie zu besuchen. 
Sie sass oft auf der Westseite des Hauses, 
unmittelbar an der Via da Gonda. Zuletzt 
war sie viele Jahre in Zarcuns bei ihrer 
Tochter Maria. Sonntags stand der Besuch bei 
der Grossmutter in Zarcuns sozusagen im-
mer auf dem Programm. Grossmutter kam 
mit dem Radio. Zu hören waren die Nach-
richten und der Wetterbericht, dann das 
Wunschkonzert, bisweilen Krimis oder Hör-
spiele und abends das Rosenkranzgebet im 
Radio, sowie viel Volksmusik. 
Unsere Eltern hatten den Zweiten Weltkrieg 
durchgemacht und über ihre Eltern auch den 
Ersten Weltkrieg zu spüren bekommen. Sie 
waren gewissermassen Kinder zweier Krie-
ge. Das hatte ihnen das allgegenwärtige Spa-
ren eingeprägt, sie hatten Mangel gelitten 
und wir hatten auch nicht im Überfluss. Es 
war knapp, aber es reichte gerade. Wir hatten 
so gut wie nichts mehr als das Notwendigste, 
was einen erneut zum Sparen anspornte. 
Vater ging so gut wie nie ins Wirtshaus. Zu 
Essen hatten wir dann dennoch stets gut und 
genug. Kleider hatten wir wie die anderen 
auch. Am schlimmsten war für mich, kurze 
Hosen anzuziehen und dazu Strümpfe, zu 
denen man ein Mieder brauchte, an welchem 
die Strümpfe mit Gummis befestigt wurden 
(Strumpfhalter)! Grässlich! Mein grosser Bru-
der musste Knickerbocker anziehen, ich zum 
Glück nicht! Selbstverständlich trugen wir 
Jüngeren alle Kleider des Ältesten. 
Im Jahr 1956, als die Russen in Ungarn ein-
fielen, spürten wir als kleine Buben die Angst 
unserer Eltern vor dem Krieg. Umgehend 
hiess es, grössere Einkäufe zu tätigen und 
Vorräte in Keller und Speisekammer einzu-
lagern. Dasselbe geschah wieder anlässlich 
der Wirren in Kuba anfangs der 1960er Jahre. 
Auch in jenen Jahren verfolgten die Eltern 
voller Angst das Weltgeschehen. Die Russen 
mit ihrem Kommunismus waren für unsere 
Eltern etwas Furchtbares und den Deutschen 
trauten sie auch nicht! 



 155 

Ina caussa han la mumma ed il bab mai lubiu, 
igl ir a cattar biemaun da Daniev e nies esch 
restava era serraus a tuts affons. Il Fidel sa 
denton seregurdar d’ina caussa da Daniev, 
numnadamein che nus seigien stai a cattar 
biemaun a Rueras. Quei sto esser stau l’en-
tschatta dils onns 1960 e matei culs geniturs 
ensemen, pertgei nus hagien mo visitau l’on-
da Meia, sora dil bab, las Mariuschas, soras 
da nies tat da Rueras ed igl aug Toni, frar 
dalla mumma. Lez menava l’ustria Mila e leu 
vevan nus lu aunc survegniu ina bubronda 
caulda. Nus vevan nossas cassas dalla banca 
Raiffeisen e quellas s’emplunevan lu culs 
raps dalla parentella, oravontut da padrins e 
madretschas ed ils raps purtava il bab lu tiel 
Gaudenz Cavegn dalla Banca Raiffeisen. 
 
La fin dils onns 1950 vevan nus giu la tatta 
davart dalla mumma a «custags» (Kosttage), 
la tatta Maria, naschida Loretz da Selva. Dil 
reminent vein nus enconuschiu negins tats e 
sulettamein quella tatta. Ils fargliuns vevan 
organisau aschia, che la tatta mava a dis. 
Suenter esser stada tier nus eis ella stada giu 
mulin tiel fegl Tumaisch e sia dunna Carlina 
e leu vevan nus bi da visitar ella ed ella seseva 
savens dadens casa gest sper la via da Gonda. 
Il davos eis ella stada biars onns a Zarcuns 
tier la feglia Maria. La dumengia fuva quasi 
adina sin program il visitar la tatta a Zarcuns! 
La tatta ei vegnida cun radio. Da tedlar era ei 
las novitads e l’aura, lu il concert sin giavisch, 
magari crimis ni teaters e la sera il rusari el 
radio e bia musica populara. 
 
Nos geniturs han fatg atras la Secunda uiara 
mundiala ed era sentiu entras lur geniturs 
l’Emprema uiara mundiala. Quasi affons da 
duas uiaras. Quei veva infirmau en els il 
spargnar dapertut, els vevan giu scart e nus 
vevan era buca da memia. Ei era stretg mo 
tunscheva grad. Nus vevan atgnamein ton 
sco nuot dapli ch’il necessari e quei fageva lu 
era puspei spargnar. Il bab mava ton sco mai 
ell’ustria. Magliau vein nus lu tuttina adina 
bein ed avunda. Resti vevan nus sco ils au-
ters.  
 

 
Tatta Maria (Berther-Loretz), Fidel, Tarcisi e 
mumma  Grossmutter Maria mit Fidel, Tarcisi und 
Mutter 
 
Il mender era per mei il trer en caultschas 
cuortas e lu ils caltscheuls ch’ins duvrava in 
best ed ils caltscheuls eran fermai cun gum-
mis vid quel (Strumpfhalter)! Sgarscheivel! 
Miu frar grond ha stuiu trer en «knigebo-
kers» (Knickerbocker), jeu per cletg buc! Natu-
ralmein purtavan nus pli giuvens tut il resti 
dil pli vegl. 
 
Igl onn 1956, culs Russ ein vegni ella Ungaria, 
havein nus sco buobs pigns sentiu la tema 
dalla uiara da nos geniturs. Immediat eis ei 
stau da far cumpras pli grondas ed arcunar 
reservas en tschaler e tgaminada. Il medem ei 
schabegiau culs embrugls en Cuba entschatta 
dils onns 1960. Era lezs onns han ils geniturs 
persequitau cun tema la situaziun mundiala. 
Ils Russ, cun lur communissem, fuvan per 
nos geniturs enzatgei sgarscheivel e dils Tu-
destgs vevean els era schliet saung! 
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Manchmal gingen wir Jungs auch auf Besuch 
jenseits des Run, bei Onkel Benedetg und 
Tante Maria drüben. Hingehen war ein Ver-
gnügen, nach Hause zurückkehren mochten 
wir überhaupt nicht! Einmal war ich neben 
des Onkels Haus auf eine Holzbeige geklet-
tert, um nicht zurückgehen zu müssen und 
niemand konnte mich dazu bewegen, von 
dem Astholzstapel herunterzukommen, um 
nach Hause zu gehen. Schliesslich musste Va-
ter nach der Arbeit kommen und mich und 
meine Brüder nach Hause mitnehmen! 
Einmal hatten wir bei Tante Maria Butter-
brote mit feinem Bienenhonig bekommen. 
Mutter sagt zu Fidel: «Wie sagt man?», und 
jener antwortet: «Noch etwas Honig!» 
Ende der 1950er Jahre schliefen wir drei Brü-
der im Zimmer über der Küche. Im Winter 
herrschte Eiseskälte und, um diese etwas zu 

mildern, hatten wir un-
seren Speckstein um zu 
Bett zu gehen. Tagsüber 
wurde dieser auf dem 
Specksteinofen aufge-
wärmt und abends gin-
gen wir mit dem Stein zu 
Bett. Meistens war die-

ser so heiss, dass er in eine Decke gewickelt 
werden musste. 
In der Erziehung waren gewisse Dinge für 
Mutter enorm wichtig: nicht mit offenem 
Mund herumstehen, weshalb sie auch immer 
ermahnte: “Halt den Mund geschlossen! 
Schliess den Mund!” Wenn wir spazieren 
gingen, hörten wir stets die Mahnung, die 
Füsse gerade zu halten und nicht krumm. 
Sitzen und mit den Beinen schaukeln, duldete 
sie auch nicht! Den Kopf aufstützen, das 
mochte sie ebenfalls nicht, und deshalb: "Hör 
auf, den Kopf aufzustützen!" Auch Nasen-
bohren praktizierten wir, was Mutter natür-
lich nicht zuliess. Mit nicht zugeschnürten 
Schuhen konnten wir den ganzen Tag herum-
laufen, jedoch nur wenn Mutter es nicht sah, 
so z.B. als Alphirten, und dies bloss aus lauter 
Bequemlichkeit, nicht zuschnüren zu mögen! 
Noch eine weitere Gewohnheit hatten wir 

Jungs als Kälberhirten im Val Bugnei oben. 
Nicht pissen gehen und es fast den ganzen 
Tag zurückhalten. Mit dem andern Produkt 
waren wir nicht besser ... auf einen spitzen 
Stein sitzen und zurückhalten! Die Unterho-
sen sahen dann auch dementsprechend aus! 
Besteck durfte nie kreuzweise abgelegt wer-
den. Das ist mir bis heute geblieben. Ich mag 
Besteck, das so abgelegt ist, dass es ein Kreuz 
bildet, nicht sehen. 
Etwas, woran ich mich nicht erinnern kann, 
ist, dass wir häufig oder überhaupt je mit den 
Nachbarskindern gespielt hätten. Die beiden 
ältesten Schwestern jedoch wohl. Zita und 
Letizia waren oft unten bei den Kindern von 
Giachen Martin Monn. 
Die Giomiels (von Gion Mihel Monn), die 
Nachbarn unterhalb von uns, waren auch so 
ein Thema. Zu diesen, wurden wir ange-
wiesen, eher Distanz zu wahren und ja nicht 
über die Grenze zu schreiten. Einmal sagte 
Mutter, dass bei den Giomiels jemand nachts 
aus dem Jenseits gerufen habe und der Pfar-
rer gekommen sei, um den Segen zu geben. 
Mutter erklärte dann, dass das die Verstor-
benen seien, die sich bemerkbar machten, um 
vor etwas zu warnen, oder dass diese nach 
dem Sterben keine Ruhe gefunden hätten 
und nun um Hilfe rufen müssten. Und dann 
noch etwas, das ich nicht wirklich verstanden 
hatte, aber das Wort "Mistral" (Der "Mistral» 
(Kreispräsident) hatte früher zumeist auch rich-
terliche Aufgaben.) weckte in mir irgendwie 
die Ahnung, dass es sich um etwas furchtbar 
Ernsthaftes habe handeln müssen. Unsere 
Nachbarn hätten den "Mistral" rufen müssen 
wegen eines Streits. Erst Jahre später habe ich 
begriffen! 
 

Damals lebte "Giomiel Pin" (Gion Michel, der 
Kleine/der Jüngere), Gion Michel (1911-1986), 
ledig, ein geistig und körperlich kränklicher 
Mann. Seine Gestalt war etwas furchterre-
gend, aber er war sicher ein gutmütiger 
Mann, ein Armer, wie wir und alle dazumal 
sagten. 
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Mintgaton mavan nus buobs era a far viseta 
vi sul Run, vi tiegl aug Benedetg e l’onda Ma-
ria. Ira era in gaudi turnar levan nus insum-
ma buca! Inaga sundel jeu revius sin ina plu-
na lenna sper casa digl aug per buca stuer ir 
envi e negin che ha dumignau mei giud la 
pluna roma per far ir a casa. La finala ha il bab 
stuiu vegnir suenter la lavur e prender mei ed 
ils frars a casa! 
  

Ina ga tier l’onda Maria havein nus survegniu 
pischuttas cun bien mèl. La mumma di al 
Fidel: «Tgei di ins», e lez rispunda: «Aunc in 
tec mèl!» 
 

La fin dils onns 1950 durmevan nus treis frars 
ella combra sur cuschina. Gl’unviern regeva 
ferdaglia e per levgiar empau quella vevan 
nus nies crap-scalegl dad ir a letg. Duront il 
di vegneva quel scaldaus silla pegna scalegl 
en stiva e la sera mavan nus cul crap a letg. Il 
bia fuva quel aschi caulds ch’el stueva vegnir 
pachetaus en ina cozzetta. 
Ell’educaziun fuvan per la mumma certas 
caussas enorm impurtontas: buca star culla 
bucca aviarta e perquei adina igl avis: “Tegn 
serrau la bucca! Siara la bucca!” Cu nus ma-
van a spass udevan nus la suandonta admo-
niziun, numnadamein quella da tener ils peis 
agrad e buca ir a crutsch. Seser e ballantschar 
cullas combas, quei verteva ella era buca! 
Tener il tgau, quei veva ella era buca bugen e 
perquei: Cala da tener il tgau! Cavar nas 
praticavan nus era e quei tolerava la mumma 
secapescha era buc. Cun buca ligiau si ils 
calzers savevan nus ir igl entir di, quei mo 
culla mumma veseva buca, aschia sco pasters 
e quei mo ord spir cumadeivladad da buca 
puder ligiar si! Aunc in’autra moda vevan 
nus buobs sco vadlers silla Val Bugnei. Buc ir 
a sponder aua e tener quasi gl’entir di anavos. 
Cun l’auter product eran nus buca meglier .... 
seser sin in crap git e tener anavos! Las caul-
tschas pintgas vesevan lu era ora leusuenter! 
Pusada astgava mai vegnir messa en crusch. 
Quei ei aunc oz restau tier mei. Jeu pos buca 
veser pusada tschentada aschia ch’ella fuor-
ma ina crusch. 
Da zatgei sai buca seregurdar e quei che nus 
vessen fatg stedi ni insumma termagls culs 

affons vischins. Las duas soras veglias, lezzas 
bein.  
 

La Zita e Letizia ein stadas savens giusut tiels 
affons dil Giachen Martin Monn. 
 

 
Sin peis da seniester: Letizia e Marie-Theres 
Monn; davontier Zita, ils schumellins Martin ed 
Othmar e Rico Monn. 
 
Ils Giomiels (dil Gion Mihel Monn), nos vi-
schins giusut, quei ei era aschia in tema. Da 
quels vevan nus survegniu la devisa da pli-
tost tener distanza e buca passar sur cunfins. 
Inaga ha la mumma detg, che tiels Giomiels 
hagi ei dau sinzur la notg ed igl augsegner 
seigi vegnius a dar la benedicziun. La mum-
ma ha lu declarau che quei seigien ils morts 
che dettien sinzur per far attents sin enzatgei 
ni che tals hagien buca anflau il ruaus cun 
murir e stoppien clamar per agid. E lu aunc 
enzatgei che haiel buca propi capiu, mo il 
plaid mistral veva zaco alarmau en mei enza-
tgei che stoppi esser sgarscheivel serius. Nos 
vischins hagien stuiu clamar il mistral, ei ha-
gien dispeta. Pér onns pli tard hai jeu capiu!  
 

Lu fuva aunc il Giomiel Pin, Gion Michel 
(1911-1986), ledis, in um malsanetsch dil spért 
e tgierp. Sia cumparsa fageva tema, mo el 
fuva segiramein in bien um, in pauper sco 
nus e tuts schevan lezs onns.  
 



 158 

Wir waren die Bösen und was ein wenig 
überall üblich war, machten auch wir als 
Buben, den armen Giomiel Pin ärgern und 
necken. Dasselbe hatte sich auf den Maien-
sässen in Pardatsch und auf Valtgeva wie-
derholt. Ein Stück weit ausserhalb des Maien-
sässes der Beers in Pardatsch musste sich 
Gion Antoni Monn zum Maiensäss schauen. 
Auch er hatte seine Beschwerden mit der 
Gesundheit und das reizte uns, ihn zu ärgern, 
indem wir ihm Steine aufs Dach warfen, mit 
den Stöcken an die Türe hämmerten und 
noch vieles mehr. Wir taten dies so lange, bis 
er genug hatte und uns mit einem Pfahl oder 
bisweilen sogar mit der Axt nachrannte. Kurz 
und gut, dieses Ärgern war wirklich eine 
schlechte Gewohnheit … grauenhaft! Natür-
lich wurden wir dann von den Eltern geschol-
ten oder verdroschen, wenn sie davon erfu-
hren! 
Sobald es möglich war, wurden wir bei Bau-
ern eingestellt. Im Frühjahr waren alle drei 
Buben als Knechte bei den Beers von Surrein, 
im Haus des Ururgrossvaters Duri Hendry. 
Im Sommer mussten wir als Geisshirt oder 
zuhause als Dorfhirt arbeiten. In den Jahren 
1964/65 waren wir drei Brüder Kälberhirten 
im Val Bugnei oben. 

 

Val Bugnei cun Val Dadens Val Bugnei mit Val 
Dadens, westlicher Teil 
 

Wir drei trieben dort oben allerlei, nicht im-
mer nur gescheites Zeug. Wie viele Steine wir 
die Abhänge hinunterrollen liessen, vor al-
lem die Hänge des Péz Palas und der Plaunca 
da Roz hinunter. Unmittelbar darunter war 
der oft von Gästen, auf ihrem Weg von oder 
nach Cungieri, begangene Wanderweg. 
Gezündelt haben wir auch oft, ein Wurzel-
stock oberhalb des Maiensässes brannte 
tagelang, was uns eine tüchtige Standpauke 
durch die Bauern erwirkte. Wir versuchten 
auch ein wenig überall nach Kristallen zu 
graben. Einmal fanden wir Titanite in einem 
Erdrutsch oberhalb des Maiensässes Val Da-
do (Der östliche Teil der Val Bugnei). 
Ein Jahr im Val Bugnei war der Sommer sehr 
heiss, es hatte entsetzlich viele Wespen, die 
die Kälber peinigten. Diesen hatten wir den 
Krieg erklärt. Ein Verfahren war, den Zugang 
zum Nest mit nassen Rasenziegeln zu ver-
stopfen, ein anderes war, sie auszuräuchern 
mit einem Feuer vor dem Nestzugang und 
dann noch das Fluten des Nestes mit Wasser. 
Wie viel Erfolg wir hatten, weiss ich nicht, 
sicher ist, dass wir jenes Jahr viele Wespen-
stiche bekamen! 
Vater hatte uns Pilze sammeln gelehrt und so 
brachten wir viele Pilze nach Hause zum Ver-
kaufen. Manchmal kam auch Mutter ins Tal 
hinauf, um die Hütte, die wir benutzen durf-
ten, aufzuräumen. Irgendwann brachten wir 
ein Velo ins Tal hinauf, mit dem wir auf dem 
Wegstück zwischen Val Dadens und Val Da-
do umherfuhren. Im Zusammenhang mit 
diesem Velo hätte ich mir beinahe einen Fin-
ger abgeschnitten. An Schönwettertagen trie-
ben wir uns stets herum, auf dem Bostg, auf 
dem Péz Palas, auf Cuolm da Vi, auf Cun-
gieri. Fidel hatte keine Ruhe und war voll 
Abenteuerdrang. 
 
Zu hüten hatten wir ungefähr 40 Kälber der 
Bauern von Gonda und Sedrun. Das Weide-
gebiet erstreckte sich von Val Dado bis nach 
Cungieri und Ruina Plauna. 
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Nus eran ils menders e quei ch’era derasau 
empau dapertut, fagevan era nus sco buobs, 
vilentar e cudizzar il pauper Giomiel Pin.  
Il medem ei serepetiu a mises en Pardatsch da 
Stiarls e si Valtgeva. In tschancun dado il 
mises dils Beers a Pardatsch veva il Gion 
Antoni Monn da ver quitau dil mises. El veva 
era sias miserias cun la sandad e quei cudiz-
zava nus da vilentar cun trer crappa sin tetg, 
pitgar cun la festa encunter igl esch ed auter 
bia. Nus fageven quei tochen ch’el veva 
avunda e vegneva lu suenter nus cun in pal 
ni magari schizun culla sigir. Insumma quei 
vilentar era propi ina mala disa … sgar-
scheivel! Naturalmein vegnevan nus lu zuar-
nai dils geniturs sch’els vegnevan sissu! 
 
Aschigleiti sco igl ei stau pusseivel essan nus 
vegni plazzai tier purs. La primavera ein tuts 
treis buobs stai fumegl tiels Beers da Surrein, 
en casa digl urat Duri Hendry. La stad eisi 
stau da far cavrer ni paster da casa. Ils onns 
1964/65 essan nus treis frars stai vadlers silla 
Val Bugnei. Nus treis vein trafficau si leu 
empau diltut, buca adina mo perdertas 
caussas. Conta crappa che nus vein schau ir 
giu dallas plauncas, oravontut giu dallas 
spundas dil Péz Palas e dalla Plaunca da Roz 
giu. Gest giusut fuva la via da viandar e 
meinsvart traversada dad jasters che mavan 
ni vegnevan giu da Cungieri. Dau fiug vein 
nus era savens, in cusch sul mises ha bar-
schau dis e dis ed ha caschunau ina gronda 
reprimanda entras ils purs. Cristallas vein 
empruau da cavar empau dapertut. Inaga 
vein nus anflau Titanits ella sbuada sisu il 
mises da Val Dado. 
 
In onn si la Val Bugnei ei la stad stada fetg 
caulda. Viaspras deva ei stermentus daried 
ed ils vadials vegnevan mudergiai da quellas. 
Nus vein fatg uiara encunter ellas. In sistem 
fuva da stuppar il vau cun tschespets 
bletschs, in auter fuva quel da fimentar ora 
ellas cun far in fiug avon la ruosna e lu aunc 
il sistem da svidar aua dalla ruosna enagiu. 
Con success che nus vein giu sai jeu buc, segir 
ei che nus vein survegniu quei onn bia uegls 
da viaspras! 

Il bab ha mussau a nus d’encurir bulius e vein 
aschia purtau bia bulius a casa per vender al 
consum. Mintgaton vegneva era la mumma 
silla val e fageva empau uorden en tegia che 
nus astgavan duvrar. Zacu vein nus rabi-
tschau in velo silla val e mavan cun quel sil 
tschancun da Val Dadens o Val Dado. En 
connex cul velo hai jeu bunamein tagliau giu 
in det. Dis da bialaura eran nus adina sil sfrac, 
sil Bostg, sil Péz Palas, si Cuolm da Vi, si 
Cungieri. Il Fidel veva negin ruaus ed era 
pleins d’aventuras.  
 
Da pertgirar vevan nus da quei da 40 vadials 
dils purs pil pli da Gonda e Sedrun. Il spazi 
da pasculaziun s’extendeva dalla Val Dado 
tochen a Cungieri e Ruina Plauna.  
 
 

 
Il Fidel tegn il vadi; davostier da seniester 
Tarcisi e Sep Antoni Hendry; Val Dado, el funs 
las Palas. Vorne Fidel, hinten von links Tarcisi und 
Sep Antoni Hendry 
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Zu Beginn des Sommers waren wir eher im 
Raum des Val Dado. Das Val Garviuts wur-
de bei Schlechtwetter abgeweidet. Während 
des Sommers ging es in Richtung Val Dadens 
(Der westiche Teil der Val Bugnei), Siat Fon-
taunas und dann Crest d’Alp und gegen 
Herbst ins Maiensäss Cungieri. Der schönste 
Weidegang war in Ruina Plauna. Dort hatten 
wir wunderschöne Tage! Überhaupt hatten 
wir dort mit dem Sessellift von Cungieri 
genügend Zeitvertreib. 
Während der Maiensässjahre und dann als 
Kälber- und Rinderhirten hatten wir eine 
Menge Flurnamen gelernt. So, nur um einige 
des Gebiets von Val Bugnei und Cungieri zu 
nennen: Praus Cungieri, Maises Cungieri, 
Pastira de Cungieri, Run, Ruina Plauna, Pala 
Pintga, Crappa Grossa, Pala Gronda, Fil ded 
Alp, Cuelm de Vi, Stavlets, Cungieri, Val 
Bugnei, Crest ded Alp, Uaut dellas Foppettas, 
Foppettas, Sur gl'Uaut, Bostg, Plaunca de 
Roz, Pala Platta Biala, Run de Bugnei, Plaun 
la Draussa, Ils Bruis, Plaun Nurset, Gionda de 
Cuelm de Vi, Pe ́z las Palas, Las Palas, Crest la 
Métga, Pala del Fravi, Val Garviuts, Fil del 
Bostg, Palas Udatsch, Uaul Udatsch, Fistatgs, 
Siat Fontaunas, Plaun Platta Biala, Uaut 
Platta Biala, Val Liunga, Val Dadains, Prau 
Sut, Val Dadora. 
Heute ist es erstaunlich, welch grosse 
Verantwortung wir trugen, aber das war 
damals üblich. Niemand machte sich diesbe-
züglich grosse Gedanken. Die schlimmsten 
Tage waren jene mit Schlechtwetter, mit 
Regen, Nebel, manchmal auch Schnee. Dann 
wurden die Kälber in die Ställe des Val 
Dadens gesperrt. Zum Glück hatte Mutter 
für uns drei Brüder "Gummikleidung", wie 
wir sie nannten, genäht. Die war zwar schwer 
und unpraktisch, schützte uns aber grössten-
teils. 
Im ersten Jahr im Val oben waren wir noch 
Ziegenhirten von Bugnei, d.h. die Geissen 
morgens in Bugnei holen und abends schau-
en, dass sie ins Dorf hinunterkommen. 

Danach begann die Zeit zu Alp zu gehen, für 
Giochin und Tarcisi im Val Giuv und für 
Fidel auf Rinderalpen. 
Im Jahr 1950 hatten wir noch ein Schwein im 
Stall und im Herbst gab es Metzgete. Das war 
ein etwas stressiger Tag, vor allem Mutter 
war aufgeregt und sehr unruhig und reizbar. 
Von einem guten Schlachttag war viel ab-
hängig, war es ja die Nahrung für eine lange 
Zeit. Als Metzger erinnere ich mich an Gion 
Battesta Berther von Camischolas. Schon 
Tage im Voraus wurde vorbereitet, Kartof-
feln kochen, Geschirr und Gefässe bereit-
stellen. Am Schlachttag, frühmorgens, wurde 
das Schwein aus dem Stall 
herauf vors Haus geführt. Der 
Tötungsakt war nichts für uns 
Buben. An allem andern durf-
ten wir auch teilnehmen. 
während des ganzen Tages 
wurde am Fleisch gearbeitet, 
allerlei Würste gemacht, Schin-
ken und Binden in Salz einge-
legt, mit Sterilisieren begonnen 
und viel anderes. Zu Mittag 
assen der Metzger und alle 
Helfer mit uns. Gion Battesta 
interessantes Gesicht habe ich nie vergessen. 
Das Schönste war an jenem Abend das 
Nachtessen; es gab dann "Treppa", das war 
bei uns das Blut, mit Kartoffeln gemischt und 
dann gebraten! 
Eine Besucherin, die wir bewunderten, war 
die Krämerin. Und noch mehr staunten wir, 
dass unsere Mutter so sprach, dass wir nichts 
verstanden, nämlich Italienisch. In der Küche 
stellte sie ihren Krämerkasten auf den Tisch 
und entfernte dann zuerst die Wäsche, die 
darauf gebunden war. Aber am interessan-
testen waren die Schublädchen in diesem 
Kasten. Jedes von diesen war für uns eine 
Überraschung. Dinge, die wir noch nie 
gesehen hatten. Mutter kaufte immer etwas 
und spendierte dem alten Mütterchen einen 
Kaffee. Wir schauten ihr noch nach, wie sie 
ihren Weg fortsetzte mit diesem für uns 
gigantischen Mysterienkasten. 
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L’entschatta dalla stad fuvan nus plitost ella 
part dalla Val Dado. La Val Garviuts vegne-
va pasculada mo da malaura. Cugl ault dalla  
stad mavan nus en direcziun Val Dadens, 
Siat Fontaunas e lu Crest d’Alp ed encunter 
igl atun el mises da Cungieri. La pli biala 
pasculaziun sedeva ella Ruina Plauna. Cheu 
vevan nus bellezia dis! Insumma culla 
sutgera da Cungieri vevan nus leu avunda 
distracziun. 
  
Ils onns da mises, lu sco vadlers e pasters vein 
nus empriu ina massa nums locals. Aschia 
mo per numnar entgins dil territori dalla Val 
Bugnei e Cungieri: Praus Cungieri, Maises 
Cungieri, Pastira de Cungieri, Run, Ruina 
Plauna, Pala Pintga, Crappa Grossa, Pala 
Gronda, Fil ded Alp, Cuelm de Vi, Stavlets, 
Cungieri, Val Bugnei, Crest ded Alp, Uaut 
dellas Foppettas, Foppettas, Sur gl'Uaut, 
Bostg, Plaunca de Roz, Pala Platta Biala, Run 
de Bugnei, Plaun la Draussa, Ils Bruis, Plaun 
Nurset, Gionda de Cuelm de Vi, Pe ́z las Palas, 
Las Palas, Crest la Métga, Pala del Fravi, Val 
Garviuts, Fil del Bostg, Palas Udatsch, Uaul 
Udatsch, Fistatgs, Siat Fontaunas, Plaun 
Platta Biala, Uaut Platta Biala, Val Liunga, Val 
Dadains, Prau Sut, Val Dadora.   

Da sesmarvegliar ei oz la gronda respon-
sabladad che nus purtavan, mo quei era la 
normalitad. Negin che fageva da quellas 
varts gronds patratgs. Ils menders dis fuvan 
quels da malaura cun plievgia e nebla ed 
enqualga bischas. Lu vegnevan ils vadials 
serrai els nuegls dalla Val Dadens. Per cletg 
veva la mumma cusiu per nus treis frars resti 
da gummi, sco nusch schevan. Grev e buca 
fetg pratic, mo ei schurmegiava per gronda 
part. 
Igl emprem onn silla Val vein nus aunc fatg 
cavrer da Bugnei, quei vul dir ir per las 
cauras la damaun a Bugnei e la sera mirar 
ch’ellas vegnien giugl uclaun. 
 
Suenter ha il temps dad ir ad alp entschiet, 
per Giochin e Tarcisi en Val Giuv e per Fidel 
en alps da schetgs. 

Ils onns 1950 vevan nus aunc in piertg en 
nuegl ed igl atun deva ei mezca. Quei era 
empau in di nervus, oravontut la mumma era 
agitada e fetg malruasseivla e sensibla. Ei 
dependeva bia d’in bien di da mezca, fuva 
quei gie la vivonda per in liung temps. Sco 
mazler sai jeu seregurdar dil Gion Battesta 
Berther da Camischolas. Gia dis avon ve-
gneva preparau, cuer ils truffels, pinar la 
vischala e la brocca. Il di dalla mezca, gia baul 
la damaun, vegneva il piertg menaus dil 
nuegl si sut casa. La scena da mazzar era buca 
per nus buobs. Da tut tschei astgavan nus era 
prender part. Duront igl entir di vegneva 
luvrau vid las carns, fatg da tuttas sorts 
ligiongias, mess ils schambuns e schettas a 
sal, entschiet a sterelisar ed auter bia. Da 
miezdi magliavan il mazler e tuts gidonters 
cun nus. La fatscha interessanta dil Gion 
Battesta hai jeu mai emblidau. Il bi era la 
tscheina da quella sera; ei deva lu treppa, per 
nus era quei il saung mischedau cun truffels 
barsai e lu scaldau! 
 
Ina viseta admiravan nus, la hermerina. Ed 
aunc dapli, che la mumma tschintschava che 
nus capevan buc, num-
nadamein talian. En cu-
schina sin meisa mette-
va ella sia trucca e lu 
prendeva ella igl em-
prem naven il resti che 
fuva ligiaus suren. 
Denton, il pli interes-
sant fuvan ils truchets 
ella trucca. Mintgin da 
quels ina surpresa per 
nus. Caussas che nus 
vevan aunc mai viu. La 
mumma cumprava adi-
na enzatgei e deva in 
caffè alla veglietta. Nus 
miravan suenter co ella 
cuntinuava sia tura cun 
quella, per nus gigantica trucca da misteris. 
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Affonza e giuventetgna/Kinder- und Jugendjahre 
 

1. Bab tegn la Letizia, Fidel 
Giochin e Tarcisi 

2. Ils tschun fargliuns: 
Giochin, Tarcisi, Letizia, 
Zita e Fidel. 

3. Tarcisi, Zita, Letizia e 
Giochin 

4. Letizia, Ervina e Zita 
5. Zita e Letizia 
6. Giochin e Tarcisi 
7. Zita, Letizia ed Ervina 
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3 

4 

5 

6 7 



 163 

Bab e mumma Vater und Mutter 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Giochin, Zita, Ervina, 
mumma, Letizia e bab 

2. Tarcisi e mumma 
3. Mumma sil Tgom cun 

Zita e Letizia 
4. Mumma e bab 
5. Bab silla tegia digl Etzli 

cun Letizia 
6. Ina simpatica foto dil bab 
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In einem Jahr hatten in Tujetsch Militär-
manöver stattgefunden und wir hatten 
einigen Wehrmännern in unserer Scheune 
Unterkunft gegeben. Das waren grossartige 
Tage. Mit dem Jeep waren sie in die Scheune 
gefahren und wir durften Militärleben genie-
ssen. 
  

Das Militär faszinierte uns drei Jungen über-
haupt. Und dann, nach «Bisquits» zu rufen, 
hatten wir ziemlich schnell gelernt, und wenn 
es dann noch schwarze Militärschokolade 
dazu gab, waren wir im siebten Himmel. 
Militär zu spielen, war das Lieblingsspiel al-
ler Buben! 
Als die Winnetou-Filme aufkamen und vor-
geführt wurden, spielten wir an den Son-
tagsnachmittagen Indianer. Dazu versam-
melten sich Horden von Buben von Gonda 
und Sedrun. 
Als Kälberhirten im Val Giuv hatten wir eine 
andere Begegnung mit dem Militär gehabt. 
Eines nachts hatten hunderte von Männern 
die Alp Liez durchquert in Richtung Cuolm 
Val hinauf. Am Morgen waren die Pfade 
ihres Durchzugs sichtbar. Aber für uns das 
Spektakulärste war, dass wir entlang ihrer 
Durchmarschroute zahlreiche militärische 
Gegenstände fanden, ich kann mich an Bajo-
nette, Messer, Blachen und dergleichen mehr, 
erinnern. Am liebsten hätten wir das alles 
behalten, aber Gion Battesta Riedi, unser 
Senn, hat uns die Rechtslage schon erklärt. 
 
Ein Hauszeichen war für jeden Haushalt 
etwas Wesentliches. Von den Werkzeugen 
bis zum Holz im Wald wurde alles mit die-
sem gekennzeichnet. Vater hatte als Jüngster 
der Familie des Grossvaters Hauszeichen 
geerbt und wir Jungs waren stolz auf dieses. 
Als Rinderhirten kannten wir viele. Gross-
vaters Zeichen bestand aus seinen Initialen 
Hendry e Luis = H     
 
 
 
 

Religion 
Wir sind gemäss der katholischen Religion 
erzogen worden. Unsere Eltern waren gewiss 
recht streng erzogen worden, wie dies allge-
mein üblich war. Die Kirche herrschte und 
befahl, und man gehorchte. 
  
Unsere Eltern haben mit dieser Art von 
Erziehung bestimmt nicht übertrieben. Wir 
verrichteten das Tischgebet vor dem Essen 
und vor dem Schlafen das Schutzengelgebet. 
Mutter forderte uns auf, den Kreuz-Anhän-
ger oder das Skapulier um den Hals zu 
tragen. Bevor wir eine Stelle antraten, aufs 
Maiensäss oder zu Alp gingen, vor dem 
Verlassen des Hauses das Kreuzeszeichen 
mit Weihwasser zu machen, war üblich.  
Vor dem Zubettgehen machten wir immer 
das Kreuzeszeichen mit Weihwasser. Dass 
wir zu Hause den Rosenkranz gebetet hätten, 
wie ich es von meinen Schulkameraden sagen 
hörte, kann ich mich nicht erinnern. Wir alle 
praktizierten das, was nötig war und nicht 
mehr, um nicht aufzufallen gegenüber den 
anderen Nachbarinnen und Nachbarn. Zur 
abendlichen Rosenkranzandacht haben wir 
nie gehen müssen. Darum kann ich diese 
Gebete des Rosenkranzes, sowie die "Fünf 
Glaubensgebete" (Glaube, Hoffnung, Liebe, An-
betung und Reue) und andere Gebete noch 
heute nicht auswendig. 
 
Ein Wort, das einen ganz besonderen Reiz 
hatte und ungemein interessant war, war das 
Wort "Limbus" (romanisch Limbo). Die Kinder, 
die ungetauft stürben, kämen weder in die 
Hölle noch in den Himmel, sondern in den 
Limbus. Ich malte mir diesen Limbus als ein 
grossartiges und schönes Zimmer aus, wir-
klich für kleine Kinder. 
 
In den 1960er Jahren war Mission. Da spürte 
ich die Angst, oder einen gewissen Stress, den 
diese den Eltern bereitete. Sie erzählten, vor 
allem Mutter, von Missionen in Rueras wo 
Personen durch die Predigten der Missio-
nare krank geworden seien.  
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In onn han giu liug manevers militars en Tu-
jetsch e nus vevan dau suttetg ad entgina 
schuldada en nies clavau. Quei ein stai dis 
grondius. Cul jeep fuvan els i en clavau e nus 
astgavan guder veta militara.  
Insumma il militar fascinava nus treis buobs. 
E lu da clamar «biscuits», vein nus empriu 
ualti spert e sch’ei deva lu aunc tschugalatta 
nera militara, lu fuvan nus en tschiel. Il giug 
da far militar fuva preferius da tuts buobs! 
 
Culs films da Winnetou ein vegni actuals e 
mussai, lu vein nus fatg las dumengias 
suentermiezdi dad Indians. Cheu serimna-
van roschadas da buobs da Gonda e Sedrun. 
 
Sco vadlers en Val Giuv havein nus giu 
in’autra sentupada cul militar. Ina notg han 
tschiens umens traversau l’alp da Liez vi e si 
sul Cuolm Val. La damaun eran vias 
veseivlas da lur repass. Mo il pli sensaziunal 
per nus ei stau, che nus vein anflau per lunsch 
da lur passadi numerusas raubas militars, jeu 
sai seregurdar da baionettas, cuntials, blahas 
ed auter bia. Pli bugen vessen nus salvau tut 
quei, mo nies signun Gion Battesta Riedi ha 
lu schon fatg clar a nus la caussa. 
 
Ina noda casa era essenziala per mintga 
casada. Naven dils uaffens tochen la lenna egl 
uaul vegneva tut nudau cun quella. Il bab ha 
sco giuven dalla famiglia artau la noda dil tat 

e nus buobs fuvan loschs da quella. 
Sco pasters enconuschevan nus 
biaras. La noda dil tat consisteva 
ord sias inizialas Hendry e Luis = H    
 
 
 
 
 
 
La noda casa dil tat, artada dil 
bab, sin ina spora. Hauszeichen auf 
einem Seilholz, z.B. zum Schnüren 
des Heutuches  
  
 

Religiun 
 
Nus essan vegni educai tenor la religiun 
catolica. Nos geniturs fuvan carteivlamein 
vegni educai pulitamein stregn, sco ei era en 
general. La baselgia dominava e cumandava 
ed ins suandava.  
 

Igl aunghel pertgirader 
che pendeva en combra 

da durmir. In maletg che 
ha fatg da buob gronda 
impressiun sin mei. Das 
Bild des Schutzengels bei 

uns zu Hause im 
Schlafzimmer. 

 
 
Nos geniturs han segiramein buca surfatg 
cun quella educaziun. Nus vein fatg oraziun 
davos meisa ed avon che durmir igl Aunghel 
pertgirader. La mumma ha fatg metter en-
tuorn culiez las enzennas ni il scapulier avon 
che ir en plazza, a mises ed ad alp. Far la 
sontga crusch cull’aua benedida era usitau 
avon che partir da casa en plazza. Avon ch’ir 
a letg vein nus era adina fatg la sontgacrusch 
cull’aua benedida. Jeu sai buca seregurdar 
che nus vein recitau il rusari a casa sco quei 
che jeu udevel da mes cumpogns da scola. 
Nus vein tuts praticau quei che fuva necessari 
e buca dapli per buca curdar si ord ils auters 
vischins e vischinas. A rusari la sera vein nus 
mai stuiu ir. Perquei sai jeu aunc oz buca 
ordadora quellas oraziuns dil rusari sco ils 
Tschun sogns pugns ed autras. 
In plaid che ha giu ina calamita tut speciala e 
fuva enorm interessants era il plaid limbo. Ils 
affons che mierien senza batten mondien 
buca egl uffiern, buca enta parvis, mobein el 
limbo. Jeu malegiavel ora quei limbo sco ina 
stanza grondiua e biala, propi per affons 
pigns.  
Ils onns 1960 ei stau missiun. Cheu hai jeu 
sentiu la tema, ni in cert stress che quella fage-
va als geniturs. Els raquintavan, oravontut la 
mumma, da missiuns a Rueras che persunas 
seigien vegnidas malsaunas entras ils priedis 
dils missiunaris.  
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In jenen Jahren, vielleicht im Zusammenhang 
mit der Mission, ist auch eine grosse Mutter-
gottesstatue nach Sedrun, in die Kirche zu St. 
Vigeli gekommen. Mit einer Prozession wur-
de sie in Bugnei willkommen geheissen und 
Toni oder Benedetg Monn haben sie mit dem 
Jeep nach St. Vigeli transportiert. Zu jener 
Zeit fanden in der Kirche viele Andachten 
statt. Jenes Muttergotteslied mit den zahlrei-
chen Strophen, das bei jeder Gelegenheit 
gesungen wurde, beeindruckte mich irgend-
wie. Dann auch die Kapuziner mit ihren lan-
gen Bärten und braunen Kutten, und wie die 
von der Kanzel herunter dramatisierten. Zum 
Glück habe ich in jenen Jahren nicht alles 
verstanden. 
Wir hatten meines Erachtens eine gesunde 
religiöse Erziehung, weshalb ich noch heute 
mit dem Christentum keine Mühe habe, mit 
der katholischen Kirche jedoch sehr wohl. 
Hoffentlich war das, was ich zuhause, in der 
Schule und in der Kirche mitbekommen habe 
nicht umsonst. …. Manchmal habe ich meine 
Zweifel. Ich bin gespannt, was nach dem Tod 
passiert. 
Nachdem wir aus der Schule entlassen waren 
drängte uns Mutter nie mehr, zur Kirche zu 
gehen. Fidel war eines Sonntags früh vom 
Ausgang nach Hause gekommen. Mutter war 
gerade aufgestanden, um zur Frühmesse zu 
gehen und sagte zu ihm: "Das ist wirklich 
schön, dass du mit mir zum Gottesdienst 
gehst." Und er hatte keine andere Wahl, als 
mit ihr zu gehen, nicht gerade in der besten 
Verfassung für eine Frühmesse. 
Wir gingen freiwillig und ich erinnere mich, 
dass wir eine Gruppe Jugendlicher waren, 
die jeden Samstag Abend zur Messe gingen. 
Nicht zu gehen, war unvorstellbar.  
Diese eher liberale religiöse Haltung meiner 
Eltern schätze ich noch heute und habe sie 
auch bei meinen Kindern praktiziert. 
Die Kirche hatte mich als Buben ausserorden-
tlich beeindruckt. Mir gefielen vor allem die 
Messen mit vielen Geistlichen. Ich betrach-
tete die verschiedenen Typen und bestaunte, 

wie jeder sich bewegte, sprach und sang. Den 
Duft des Weihrauchs genoss ich, wie das 
Rauchfass mit Weihrauch befüllt und dann 
hin und her geschwungen wurde, wobei 
jeder Geistliche seine eigene Technik hatte. 
Manch einer verursachte einen Riesen-
qualm, während andere kaum ein Räuchlein 
zustande brachten. Diejenigen mit viel Rauch 
waren für mich die Besten. 
Etwas faszinierte mich, und das kann wohl 
nur ein Kind sehen. Mancher Pfarrer schwan-
kte vor und zurück während gewisser Teile 
des Gottesdienstes, der eine mehr und der 
andere weniger ausgeprägt, und ich glaubte, 
dass das so sein müsse und zum Messe Feiern 
gehöre. Am liebste hätte ich gehabt, wenn 
einer umgekippt wäre! Wenn wir zu Hause 
Messe Feiern spielten, machten wir es ebenso. 
Auf der Empore sang der Kirchenchor. Aber 
am eindrücklichsten war der Sologesang der 
Vorsänger. Diese bewunderte ich und kannte 
auch bald ihre Namen. Das waren für mich 
Stars. 
Im Jahr 1959 wurde die neue Orgel einge-
weiht. Ich glaube, nicht anwesend gewesen 
zu sein. Mutter - Vater hatte wohl zu singen 
gehabt - sie hatte mehr als genug von der 
Sopranistin, die Solo gesungen hatte, das war 
für sie eine "Kreischerin" gewesen, basta. 
Über die Orgel wurde nichts gesagt! 
Einige Prozessionen faszinierten mich, so die-
jenige zu Fronleichnam mit vier an verschie-
denen Orten errichteten Altären, dann die 
Prozession nach Zarcuns, wo man versuchte 
vor denjenigen von Rueras in Zarcuns zu 
sein. Man sah sie die Strasse Zarcuns Rueras 
herauskommen und dann wurde Gas gege-
ben. Damals wurde auch noch die St. Anto-
nius-Prozession nach Surrein hinüber ge-
macht. Auch hier kamen die von Rueras in 
Prozession heraus!  
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Quels onns, ni forsa en connex culla missiun 
ei era ina gronda statua da Nossadunna 
arrivada a Sedrun en baselgia s.Vigeli. En 
processiun fuva ella vegnida beneventada a 
Bugnei ed il Toni ni il Benedetg Monn vevan 
transportau ella cul Jeep a s.Vigeli. Quei 
temps ein stadas biaras devoziuns en 
baselgia. La canzun da Nossadunna, cun nu-
merusas strofas, che vegneva cantada per 
mintga caschun, quella veva fatg zaco im-
pressiun sin mei. Lu eran ils caputschins cun 
lur barbunas e cuttas brinas e co quels drama-
tisavan giud scantschala. Per cletg hai jeu da 
quels onns buca capiu tut. 
 

 
Silsuenter ei ina 
scaffa cun ina 
Nossadunna 
viandada da casa tier 
casa. Entgins dis 
astgavan ins salvar 
ella e mintga sera 
fuva ei da dir rusari. 
Diese 
Muttergottesstatue 
ging jahrelang von 
Haus zu Haus. 
 
 

Nus vein tenor mei giu ina sauna educaziun 
religiusa e perquei hai jeu aunc oz neginas 
difficultads cul cristianissem, denton cun la 
baselgia catolica. Jeu sperel che quei che jeu 
hai intervegniu a casa, en scola, en baselgia 
seigi buca stau per nuot …. Mintgaton hai jeu 
mes dubis. Sundel spannegiaus tgei che scha-
begia suenter la mort. 
  
Cu nus essan stai ord scola ha la mumma mai 
fatg ir nus en baselgia. Il Fidel ei ina dumen-
gia endamaun vegnius a casa suenter sortida. 
La mumma era levada per ir a messa e fa lu si 
per el: Quei ei propi bi che Ti vegnas a messa 
cun mei. Ed el ha giu negina autra letga che 
dad ir, buca gest ella megliera constellaziun 
per ina messa marveglia. 
Nus essan i voluntariamein ed jeu seregordel 
che nus fuvan ina gruppa da giuvens che ma-

van mintga sonda sera a messa. Gnanc da 
patertgar da buc ir.  
Quella tenuta religiusa plitost liberala da mes 
geniturs schazegiel jeu aunc oz ed jeu hai era 
praticau quella tier mes affons. La baselgia ha 
fatg sco buob sin mei gronda impressiun. A 
mi plaschevan las messas cun biars aug-
segners. Ils differents tips contemplavel jeu 
ed admiravel co mintgin semuentava, tschin-
tschava e cantava. Il fried digl entscheins 
gudevel, co il rofas (Rauchfass/intschenser) ve-
gneva cargaus cun entscheins e lu ballon-
tschaus vi e neu e co mintga plevon veva sia 
tecnica. Enqualin fageva fimera ed auters 
dumignavan buca neu in tec fem. Quels cun 
bia fem eran per mei ils megliers. 
 
Enzatgei fascinava mei e quei sa tgunsch mo 
in affon veser. Enqualin plevon ballontschava 
anavon ed anavos duront certas parts dil 
survetsch divin, in pli fetg e l’auter pli pauc 
ed jeu tertgavel che quei stoppi esser e s’audi 
tier il far messa. Il pli bugen vess jeu giu 
sch’in fuss cupitgaus! Cu nus fagevan il giug 
da far messa a casa fagevan nus il medem. Sin 
lautga cantava il chor baselgia. Mo il pli im-
pressiunont fuva il cant solistic dils prem-
cantadurs. Quels admiravel jeu ed jeu hai 
gleiti saviu ils nums da quels. Quei eran stars 
per mei. 
 
Igl onn 1959 ei l’orgla nova vegnida inau-
gurada. Jeu crei buca che jeu sundel staus 
presents. La mumma, il bab veva matei giu da 
cantar, lezza veva giu pli ch’avunda cun la 
cantadura sopranista che veva cantau solo, 
quei era stau per ella in gibliera e basta. 
Dall’orgla fuva vegniu detg nuot! 
 
Entginas processiuns fascinavan mei, aschia 
quella da Sontgilcrest cun quater altars 
plazzai en differents loghens, lu la processiun 
enta Zarcuns, nua ch’ins empruava dad esser 
avon ch’ils da Rueras a Zarcuns. Ins veseva 
els a vegnend dalla squadra Zarcuns Rueras 
ora ed ei vegneva dau tempo. Lu vegneva 
aunc praticau la processiun da sontg’Antoni 
vi Surrein. Era cheu vegnevan ils da Rueras 
ora cun processiun!  
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Die interessanteste war für mich diejenige um 
die Kirche und Friedhof herum. Drei Mal 
herum, so dass man sich begegnete und auf 
diese Weise viel mehr Leute sah. Das war 
einfach interessant. 
Die Glocken zu läuten, das brauchte eine 
gewisse Vorgehensweise. Man musste beizei-
ten im Kirchturm sein und das Glockenseil 
halten, sonst hatte man keinerlei Chance zu 
läuten. Schön war es, wenn man eine Glocke 
hatte, von der man sich hochziehen lassen 
konnte! 
Zu meiner Zeit wurde noch die Vesper gefei-
ert. Wir mussten nicht immer hingehen, aber 
wenn wir gingen, beeindruckte mich dieser 
Gesang unerhört. Die Kreuzwegandacht und 
die Komplet durfte ich auch auf Lateinisch 
singen. Das tat ich ausserordentlich gerne. 
Etwas muss ich noch sagen, nämlich wegen 
der Protestanten, wie Mutter sagte. Zum Ein-
en war da dieses Wort, das mir Eindruck 
machte, und dann diese Protestanten, das 
musste eine andere Menschengattung sein, 
für mich eine gefährliche, zu denen es Dis-
tanz zu wahren galt. Das hatten uns die El-
tern eingeprägt. Nicht besser war es um die 
Juden bestellt, die Jesus umgebracht hatten. 
Dadurch war in meinem Kopf ein negatives 
Denken eingepflanzt. All das bedurfte dann 
später aufgearbeitet zu werden! 
 
In der Abwartswohnung 
Im Jahr 1962 wurde Vater zum Abwart des 
neuen Schulhauses gewählt. Für uns Kinder 
und Eltern war das bestimmt der grösste 
Wechsel gewesen. Durch diesen Wohnsitz-
wechsel wurden wir in die Moderne kata-
pultiert, lebten wir doch zuvor in einfachsten 
Verhältnissen, und dies in jeder Beziehung. 
Indem wir uns im Schulhaus niederliessen, 
mit Zentralheizung, mit einer modernen 
Küche, einer schönen, grossen Stube, gross-
zügigen Schlafzimmern für alle, genug Platz, 
mit Badewanne und separater Toilette und 
noch anderem, hatte sich auch unser 
Lebensstandard radikal geändert. Vater hatte 

einen anständigen Lohn und der kam jetzt 
jeden Monat! 
Rasch hatten wir Radio und Fernsehen, und 
dies an einem günstigen Ort für damalige 
Verhältnisse, mit der Möglichkeit, Deutsch-
lands Sender, ARD und ZDF zu empfangen. 
Vater und Mutter schauten gerne Fernsehen 
und hatten bald ihre Lieblingssendungen. 
Wir schauten alle Skirennen und an den 
Samstagabenden die Unterhaltungssendun-
gen. Mutter bevorzugte Kulenkampff und 
Peter Alexander. Die Weltraumflüge der 
Amerikaner mit den Apollo-Raketen verfolg-
ten wir stundenlang, und dies trotz gräss-
licher Bildqualität. Die Mondlandung verfol-
gten wir alle, die zu jenem Zeitpunkt zuhause 
waren, live, am 21. Juli 1969. 
In jenen Jahren begann ich auch, viel zu lesen. 
Mutter las sehr viel, sodass Bücher vorhan-
den waren. Zu jener Zeit las sie Wildwest-
Romane und so begann ich mit dieser Lek-
türe, gefolgt von Karl May und dann vor 
allem Abenteuergeschichten. 

 
 
Scola a Gonda 
Il punct tgietschen marchescha la casa dil pedel. 
Schulhaus Gonda/Sedrun mit dem Abwartshaus. 
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Processiun 
entuorn 
baselgia e 
santeri. 
Emprem da 
seniester ei il 
tat Giachen 
Fidel 
Berther, bab 
dalla 
mumma. 

 
 
La pli interessanta fuva per mei quella 
entuorn baselgia e santeri. Treis gadas en-
tuorn, aschia ch’ins sentupava e veseva 
aschia bia dapli glieud. Quei fuva sem-
plamein interessant.  
Tuccar ils zenns, gliez duvrava empau stra-
tegia. Ins stueva esser ad uras en clutger e 
tener la tretscha, schiglioc vevan ins negina 
schanza da tuccar. Bi era cu ins veva in zenn 
ch’ins saveva schar trer ad ault! 
Da miu temps vegneva aunc fatg viaspras. 
Nus stuevan buc ir adina, mo cu nus mavan 
sche impressiunava quei cant mei nundetg. 
La Via dalla crusch ed il Cumplet hai jeu era 
astgau cantar per latin. Quei fagevel jeu fetg 
bugen.  
Ina caussa stoi aunc dir e quei pervia dils 
protestants, sco la mumma scheva. Ina gada 
fuva cheu il plaid che fageva impressiun e lu 
quels protestants, quei stueva esser in auter 
carstgaun, per mei in prigulus e da tener 
distanza. Quei han ils geniturs formau en ins. 
Nuota meglier steva ei cun ils Gedius che 
vevan mazzau Niessegner ed aschia era 
semnau in patertgar negativ en miu tgau. Tut 
quei ei lu stau necessari da pli tard luvrar si! 
 

 
Secasai en scola 
 

Igl onn 1962 ei il bab vegnius eligius pedel 
dalla nova casa da scola. Per nus affons e 
geniturs ei quei segiramein stau la pli gronda 
midada. Entras quella midada essan nus 
vegni "catapultai" ella moderna, vivevan nus 
gie avon en relaziuns fetg semplas e quei en 
tuts graus. Cul secasar en casa da scola, cun 
scaldament central, cun ina cuschina moder-

na, ina biala gronda stiva, detgas combras da 
durmir per tuts, plaz avunda, cun bognera e 
tualetta separada ed auter aunc, ei il da viver 
semidaus per nus radicalmein. Il bab veva ina 
tschecca paga e quella vegneva ussa mintga 
meins! 
  
Beinspert vein nus giu radio e televisiun e 
quei en in liug favorisau da lezs onns cun la 
pusseivladad da retscheiver emitturs dal-
la Tiaratudestga, igl ARD e ZDF. Bab e mum-
ma miravan fetg bugen televisiun ed han 
gleiti giu sias emissiuns preferidas. Nus 
miravan tuttas cuorsas da skis e las sondas 
sera las emissiuns da divertiment. La mum-
ma prefereva il Kulenkampff ed il Peter 
Alexander. Ils sgols dils Americans cun las 
rachettas Apollo vein nus persequitau uras en 
ed uras ora e quei cun in sgarscheivel maletg 
televisiv. La setschentada silla glina vein nus 
tuts ch’eran lu a casa persequitau live, ils 21 
da fenadur 1969.  
 

Quels onns hai jeu era entschiet a leger bia. La 
mumma legeva fetg bia e cudischs eran a-
schia d’entuorn. Quels onns legeva ella Wild-
wests ed aschia hai jeu entschiet cun quella 
lectura, cuntinuau cun Karl May e lu oravon-
tut historias d’aventura. 
 

 
 
Gonda ils onns 1960, seniester la casa da scola. 
Las grondas midadas ella val prendan quels 
onns lur entschatta. Il punct tgietschen muossa 
la casa paterna, il verd la casa dil pedel. Gonda 
in den 1960er Jahren, links das Schulhaus. Die 
grossen Veränderungen im Tal nehmen in jenen 
Jahren ihren Anfang. Der rote Punkt markiert das 
Elternhaus, der grüne das Abwartshaus.  
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Ein Plattenspieler war auch bald zuhause, 
und auch die erste Platte mit den beiden 
Liedern: "Hello Mary Lou" und "Sing 
Cowboy sing".  Für technisches Zeug waren 
unsere Eltern stets sehr offen! 
Als Abwart war Vater bestrebt, dass alles 
sauber und gepflegt sei und kümmerte sich 
grossartig um das Wohl der Gemeinde. Wir 
hatten mitzuhelfen beim Putzen, Wischen, 
Bänke Abwaschen und noch vieles mehr. Am 
anstrengendsten war es im Winter, wenn es 
schneite. Frühmorgens musste der Schnee 
jeweils beizeiten aus dem Weg geräumt sein. 
Dann mussten wir drei Jungs früh aufstehen 
und Schnee räumen. Wir hatten bloss Schau-
feln und eine grosse Schaufel, einen Schnee-
schieber. Bei starkem Schneefall war das eine 
unglaubliche Arbeit und für Vater musste die 
Arbeit sehr gut ausgeführt sein! Glücklicher-
weise hatte Vater irgendwann selbst genug 
und kaufte selbst eine Schneefräse. 
Im Schulhaus konnte er seine Meinung laut 
und deutlich sagen. In einem gewissen Sinne 
ein Markenzeichen der Hendrys war die 
laute Stimme! Oder kam die vonseiten der 
Urgrossmutter Anna Maria Schmid? Der Ur-
grossvater habe es nicht leicht gehabt mit ihr, 
sie habe sich zu Boden geworfen, mit den 
Beinen gezappelt und gehörig getrotzt, wa-
cker und lauthals geschimpft! -  In der Pause 
schob Vater Aufsicht, und die Lehrer über-
liessen das gerne ihm! Im Laufe der Jahre 
wurde er dann aber auch lockerer, verbrachte 
die Pause in der Küche und genoss seinen 
Kaffee. Ordnung musste sein, Türen ge-
schlossen und Lichter gelöscht - jeden Abend 
spät ein letzter Kontrollgang, bisweilen im 
Dunkeln, wobei er einmal heftig gegen eine 
Stütze prallte. Danach hat dieses im Finstern 
Herumirren aufgehört! 
Ein anderer Vorfall war typisch für Vater. Der 
Rasenmäher war für ihn etwas gänzlich Neu-
es. Bei ihm musste alles eher schnell gehen. 
Der Rasenmäher stockte, war vermutlich ver-
stopft, und Vater wollte die Sache in Ord-
nung bringen. Ohne den Motor abzustellen 
hob er ihn hoch, wobei er sich tiefe Schnitt-

wunden an den Fingern zuzog, zum Glück 
ohne gröbere Spätfolgen. Das hatte ihm eine 
Lektion erteilt, sodass er vielleicht beim 
Arbeiten etwas ruhiger wurde! 
 

La 
mumma 

en acziun 
sco 

pedella. 
 
 
 
 
 
 
 
Meinen Schwestern gefiel es, auf der Putz-
maschine sitzen zu dürfen und so gewisser-
massen im Saal herumzutanzen. In der Halle 
durften wir uns auch manchmal vergnügen, 
am schönsten war es, mit den Schwung-
ringen hin und her zu schaukeln, das war ein 
unbeschreibliches Vergnügen. 
Das Kino Darms von Ilanz kam damals Filme 
vorführen. Manchmal durften wir dann einen 
seiner Filme gratis geniessen. Am besten 
erinnere ich mich an den Film über Johann 
Strauss, der mich ausserordentlich beein-
druckte. Ein anderer, der mich mindestens 
ebenso sehr, wenn nicht sogar noch mehr 
beeindruckte, war ein Film über die Zulus in 
Südafrika unten, wahrscheinlich das erste 
Mal, dass ich so viele Schwarze gesehen habe. 
Noch eine andere Begebenheit im Schulhaus 
hat mich zutiefst gerührt. Das war eine Frau, 
die ihre Bilder im Saal ausstellte, und die 
hatte keine Arme, folglich ihre Bilder mit 
Mund und Füssen gemalt. Ich sehe diese Frau 
noch heute genauestens vor mir. 
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In grammofon ei era spert 
staus da casa e l'emprema 
platta cullas duas can-
zuns: Hello Mary Lou e 
Sing Cowboy sing. Per 
caussas tecnicas ein nos 
geniturs adina stai fetg 
aviarts! 

 
Sco pedel pretendeva il bab che tut seigi 
schuber e tgirau ed el mirava grondiusamein 
pil beinstar dalla vischnaunca. Nus vevan da 
segidar cun schubergiar, scuar, lavar ils 
bauns ed auter bia. Il pli stregn fuva ei igl 
unviern cu ei deva neiv. La damaun stueva  
la neiv esser ad uras ord via. Lu stuevan nus 
treis buobs levar baul la damaun e metter 
neiv. Nus vevan sulettamein palas ed ina pala 
gronda, in stauschaneiv. Da nevadas fuva 
quei ina lavur nundetga e pil bab stueva la 
lavur esser fatga fetg bein! Per cletg ha il bab 
zacu giu avunda e sez cumprau ina maschina 
da metter ora la neiv (ina fresa da neiv). 

 
La foto muossa co il frar grond vegn admiraus 
cun sia tut speciala camera! Seniester il Giochin, 
lu l’Ervina e la Zita. Hier wird Fidel bewundert mit 
seinem Fotoapparat. 
 
En scola saveva el alzar la vusch pulitamein 
ed esser resoluts. Empau ina qualitad dils 
Hendry's - la vusch aulta! Ni deriva quella 
neu dalla basatta Anna Maria Schmid? Il ba-
sat hagi buca giu lev cun ella, ella semettevi 

giun plaun, devi las combas e fagevi brava-
mein il botsch, sevilavi mordio cun aulta 
vusch! -  Da pausa fageva il bab survigilonza 
ed ils scolasts schavan bugen sura ad el! Culs 
onns eis el lu era vegnius pli lucs e steva da 
pausa en cuschina e gudeva in caffè. Ei stueva 
esser uorden, escha serrada e cazzolas stizza-
das - mintga sera tard la davosa controlla, 
magari senza cazzola ed entras quei eis el 
siglius inagada maltschecamein en ina petga. 
Suenter ha quei ir da stgir calau si!   
 
In auter schabetg ei era fetg tipics pil bab. Il 
segapastget era zatgei tut niev pil bab. Tut 
stueva plitost ir sil spert tier el. Il segapastget 
lavura buca endretg, era carteivel sestuppaus 
ed il bab vul metter en uorden la caussa. 
Senza tschentar giu il motor aulza el quel e la 
consequenza ei ina detga tagliada ella detta, 
per cletg senza memia grondas consequen-
zas. Quei ha fatg scola, forsa eis el era vegnius 
pli ruasseivels egl execuir las lavurs! 
 
Mias soras vevan il plascher d’astgar seser sin 
la maschina da schubergiar e quasi aschia 
saltar per la sala entuorn. En sala astgavan 
nus era sedivertir mintgaton, il pli bi era cun 
las rintgas, ballontschar vi e neu, quei era in 
deletg nundetg. 
Il Darms da Glion vegneva quels onns a mus-
sar films. Mintgaton astgavan nus lu guder in 
da ses films gratuitamein. Il pli fetg seregor-
del jeu dil film sur da Johann Strauss, quel 
veva fatg sin mei fetg gronda impressiun. In 
auter che ha fatg aschi tonta impressiun, sche 
buca dapli, ei stau in film sur dils Zulus giu 
l’Africa dil Sid, carteivel l’emprema gada che 
hai viu tons Ners. 
Aunc in’autra occurrenza en scola ha muen-
tau mei fetg. Quei ei stau ina dunna che veva 
presentau ses maletgs en sala ed ella veva 
buca bratscha e veva pia dessignau quels mo 
culla bucca e peis. Jeu vesel aunc oz quella 
dunna exactamein avon mei. 
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Fidel, der in den 1960er Jahren bereits in der 
Lehre war, kam dann manchmal mit neuen 
Errungenschaften in die Familie. Ich erinnere 
mich an ein Flugzeug, das mit einer Art 
Benzin lief, an einer Schnur befestigt war 
und, welches man nur im Kreis hätte fliegen 
lassen können. Stundenlang versuchten wir 
es, brachten es aber nie zum Fliegen! 
Mutter hat stets betont und immer wieder 
wiederholt: "Drei Buben aufzuziehen war 
einfacher als die drei Mädchen!" 

Grosse Veränderungen 
Nach und nach verliessen wir das Zuhause, 
um eine Lehre zu absolvieren oder einfach in 
die Welt hinaus arbeiten zu gehen. Ervina, 
die Jüngste verlässt das Schul- und Eltern-
haus teilzeitlich im Jahr 1979. 
Vater und Mutter waren zusammen weiter-
hin Schulhausabwartsleute, und dies bis im 
Jahr 1982. Ein Hirnschlag, verursacht durch 
einen Sonnenstich, anlässlich eines Besuches 
beim Sohn Giochin in Maighels, zwang ihn, 
die Abwartsstelle vorzeitig aufzugeben.  
Sie liessen sich wieder im Elternhaus nieder 
und genossen all das, was die Zeit in Pension 
so zu bieten hat, Spaziergänge, den Nachbarn 
helfen, Besuche, Jubiläen, Enkel und noch 
vieles andere. 

 

Vater konnte den Feierabend mit Hilfe 
einiger Pillen geniessen. Er las viel, sah fern 
und war so stets auf dem Laufenden. Er freu-
te sich, spazieren zu gehen, die Umgebung zu 
geniessen und sich mit den Enkelinnen und 

Enkeln zu amüsieren. Ausserdem hatte er 
Beschäftigung mit Schnee räumen und Holz 
spalten. Mit der Zeit und dem Alter erkrank-
te er an Parkinson (fortschreitender Verlust von 
Nervenzellen im Gehirn) und Alzheimer (fort-
laufender geistiger Abbau und Persönlich-
keitszerfall) und litt Jahr für Jahr mehr unter 
Epilepsie und Sehschwäche. 
Eines Tages, im Jahr 2004 musste sich Vater 
Giochin ins Pflegeheim nach Mustér bege-
ben. Für Mutter war es zu beschwerlich 
geworden. Zu mitternächtlicher Stunde wol-
lte er oft das Haus verlassen, auch mitten im 
Winter. Er suchte die Abwartsschlüssel und 
wollte das Schulhaus schliessen. Sie brauchte 
meine Hilfe und rief mich zu jeder möglichen 
Zeit, um ihr zu Hilfe zu kommen, das war oft 
um zwei oder drei Uhr nachts. 
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich 
mit Vater nach Disentis ins Pflegeheim 
Sursassiala, heute Puntreis, gefahren bin. Es 
schmerzte, Vater in diesem Zustand zu se-
hen, wohlwissend, dass dies die letzte Station 
seines Lebens sein würde. Nach sechs Wo-
chen durfte er seine letzte Reise antreten. Er 
starb ruhig mit ein paar tiefen Atemzügen, 
am 14. September 2004 und ich durfte bei ihm 
sein und mit meinem Vater den ersten Men-
schen sterben sehen. 
Im Jahr 2007 begab sich auch Mutter frei-
willig ins Seniorenheim, Casa s.Vigeli in 
Sedrun. Neun Jahre genoss sie das Umfeld 
und die Unterstützung in diesem Haus. Sie 
war nicht immer eine einfache Bewohnerin. 
Im Jahr 2016 musste auch sie sich nach 
Disentis in die Casa Puntreis begeben und 
dies, weil das Heim in Sedrun geschlossen 
wurde. Schon in Sedrun machten sich bei 
Mutter einige Altersbeschwerden bemerkbar. 
Auch diesmal musste ich den Transport nach 
Disentis übernehmen, was mir, ehrlich ge-
sagt, kein leichter Moment war. Wenige Wo-
chen versuchte sie, die neue Umgebung zu 
geniessen und starb dann am 4. Oktober 2016, 
10 Tage vor ihrem 91. Geburtstag. 
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Il Fidel ch’era ils onns 1960 gia en empren-
dissadi vegneva lu mintgaton cun caussas 
novas en famiglia. Jeu seregordel d’in aviun 
che mava cun ina sort da benzin, era fermaus 
vid ina corda ed ins vess saviu schar sgular el 
mo en rudi. Uras ed uras vein nus emprau, 
mo mai vegni da far sgular el! 
 
La mumma ha adina accentuau ed adina 
puspei repetiu e detg: Trer si treis buobs ei 
stau bia pli sempel che las treis buobas! 

  
En casa dil pedel ils onns 1960. Nus tuts 
fargliuns cun bab e mumma. Da seniester: Zita, 
Ervina, Letizia, Fidel, Tarcisi e Giochin.  
 

 
 
Las midadas 
 
Tec a tec bandunein nus la casa per far in 
mistregn ni semplamein ir o el mund e luvrar. 
L’Ervina, la giuvna banduna la scola e casa 
parzialmein igl onn 1979. 
Il bab fa pedel ensemen cun la mumma e quei 
tochen igl onn 1982.  Ina daguota dil tschurvi 
(apoplexia) entras ina barschada dil sulegl, a 
caschun d'ina viseta tiel fegl Giochin en-
ta Maighels, ha sfurzau el da calar avonca-
duras cul far pedel.  
Ils geniturs secasan en casa paterna e gaudan 
tut quei ch’il temps da pensiun sa porscher, 
spassegiadas, gidar ils vischins, visetas, giu-
bileums, beadis e bia auter. 

Il bab ha saviu guder la sera sontga cun 
sustegn d'enqual perla. El legeva bia, mirava 
televisiun ed era sil current. Veva plascher 
d'ir a spass, guder gl'ambient e selegrar dils 
biadis e biadias. Dasperas era il metter ora 
neiv ina occupaziun ed il far la lenna. Cul 
temps e vegliadetgna eis el vegnius malsauns 
da Parkinson (sperdita progressiva dallas cellas 
dil tschurvi) e d’Alzheimer (sperdita successiva 
digl intelletg e disfatga dalla persunalitad) e pi-
teva onn per onn bravamein sut malcaduc e 
schliata vesida.  
In di digl onn 2004 sto il bab serender en casa 
da tgira a Mustér. Per la mumma fuva ei 
vegniu memia grev. Da mesanotg leva el 
meinsvart bandunar la casa e quei dad ault 
unviern - encureva las clavs da pedel e vuleva 
ir a serrar la scola. Ella duvrava miu agid e 
clamava mei da tuttas uras pusseivlas da 
vegnir e segidar, quei era savens las duas e las 
treis dalla notg. 
Jeu seregordel aunc bein dil di che jeu sundel 
ius cul bab a Mustér en casa da tgira Sur-
sassiala, oz Puntreis. Quei ha fatg mal – veser 
il bab en quei stan e savend che quei seigi la 
davosa staziun da sia veta. Suenter sis jamnas 
astga el semetter sil davos viadi. El miera 
ruasseivlamein cun entginas tergidas profun-
das dil flad – ils 14 da settember 2004 ed jeu 
hai astgau esser presents e veser cul bab igl 
emprem moribund. 
Igl onn 2007 serenda la mumma voluntaria-
mein en casa da seniors, Casa s.Vigeli a Se-
drun. Nov onns ha ella gudiu igl ambient ed 
agid en quella casa. Leu ha ella menau sia 
veta e buca adina stada ina sempla. Igl onn 
2016 sto ella serender a Mustér en la casa 
Puntreis e quei damai che la casa a Sedrun 
vegn serrada. Gia a Sedrun era la mumma 
vegnida suttaposta a mals e segns da veglia-
detgna. Era quella gada stoi jeu surprender il 
transport a Mustér e quei ei sinceramein detg 
buca stau in lev mument. Paucas jamnas em-
prova ella da guder il niev ambient e miera lu 
ils 4 d’october 2016, diesch dis avon che 
cumplenir il 91avel. 
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Il pistregn sisum Gonda egl ost da nossa casa 
paterna. El era partius en duas parts, il pistregn e la 
senaria. La hetta era en possess da vischins che 
vevan dretgs. Il bab veva in dretg e culla vendita a 
siu frar Benedetg Hendry ha el retschiert 206.50 frs.  
 
Seniester l’industria da Gonda che surveva era als 
vischins da Sedrun. La casa alva el funs ei il mulin. 
Ils Solivas han cumprau quel igl onn 1902 dils 
Venzins. Cul mulin ensemen han els era gest 
retschiert miez dretg dalla resgia (enamiez) ed il 
fallun (giudem). Quel sesanflava avon 1918 in 
tochet sul mulin ed ei vegnius dislocaus muort 
l’erecziun dalla ovra electria dalla Installaziun 
electrica Tujetsch. Dil reminent han ils Solivas dil 
mulin arranschau l’emprema ovra electrica el 
mulin. Ella ei stada mo transitoria e da quella 
fagevan sulettamein ils cussadents el mulin, ils dus 
hotels a Sedrun ed il coiffeur Maurus Berther 
diever. 
Mulin, resgia e fallun metteva l’aua dil dutg da 
Gonda en funcziun. L’aua vegenva menada ord la 
Val Strem e traversava il vitg da sum tocca dem. 
 

Pistregn (hetta), mulin, resgia e fallun a Gonda 
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Annunzias da mort Todesanzeigen 
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Der Chin des Schuhmachers Luis 
 
Folgendes schreibt der romanische und tu-
jetscher Schriftsteller Vic Hendry, gleichen 
Jahrgangs (1920), über den Vater: 
Er war schon als Junge ein "longhini" mit 
Armen und Beinen wie Stützstreben. Sein Va-
ter war mein Onkel und Bruder meines Onkel 
Brincazi (Giachen Antoni Hendry). Ich habe 
Schuldgefühle gegenüber dem Schuhmacher 
Luis und all seine Leute. An den Feiertagen 
gingen wir häufig zu den Schuhmachers von 
zuäusserst Gonda zu Mittag essen. Als ob das 
selbstverständlich wäre — und ich weiss 
nicht einmal, ob wir uns auch bedankten. 
Und jedenfalls nicht mehr!  
Als Junge, und auch danach, bewunderte ich 
den Schuhmacher Luis, seine Persönlichkeit 
gewann in jeder Faser meines Seins an Ein-
fluss und ich liebte ihn so sehr wie Onkel 
Brincazi. Ein wenig auch, weil ich keinen 
Vater mehr hatte. Eine Aussage von Chins 
Vater berührte mich zutiefst. Nämlich, dass 
die Tina (Catrina, drittes Kind der ersten Frau 
des Schuhmachers Luis), die zumeist bei den 
Bruners (die Solivas, jene des Bruno) sei - 
dennoch die Tochter des Schuhmachers Luis 
sei. Und seine Augen wurden mit einem Mal 
feucht. 
Mit "Chin" (Giochin und Lehrer Sep Mudest 
Nay nannte ihn in der Schule "Giuchin") war 
ich meistens «in der schwarzen Schule», wie 
Giachen Martin Berther, Sohn des Tumaisch, 
uns in Camischolas betitelte. Wir beide 
teilten uns den Pausenimbiss und das Brot 
der Bäckerin (Onna Maria Soliva von der Mü-
hle), das mindestens genauso gut war wie das 
der Gislers (Bäckerei zuunterst in Gonda).  
Chin war ein begabter Junge; er war 
Taglöhner, danach Abwart, und hat gesund-
heitshalber vor der Pensionierung aufgehört. 
Im Haus zuäusserst am Drun hat er eine Aus-
sicht. Ich würde sagen, so dem Aussehen 
nach, hat er sich ordentlich erholt. Und die 
Abendsonne ist mild und ihre Nächte ma-
chen keine Angst. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuort avon la mort, settember 2004  
Kurz vor seinem Tod 
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Il Chin dil Luis calger 

 
L’annada 1920. Sentupada da classa igl onn 1990, 
ils 11 d’october. In rapport da sentupada 
publichescha il Vic Hendry egl Ischi nr. 2/1990 
sin pagina 53. La foto muossa da seniester: 
Giochin Hendry (onn dalla mort 2004), Matilda 
Berther-Huonder (2013), Marta Schmid-Valier 
(2010), Margrita Monn-Tuor (2001), sora Fidelia 
Giossi, Marta Monn-Monn (2014), Margreta 
Giossi-Venzin (2004), Maria Bass-Cavegn (2013), 
Sofia Schmid-Venzin (2005), Giusep Caduff 
(1993) 
 
Il suandont scriva il valent scribent tuatschin 
sur dil bab: 
 
El ei schon da buob staus in longhini cun 
combas e bratscha sco areisens. Siu bab (Luis 
calger) ei staus miu aug ed in frar digl aug 
Brincazi (Giachen Antoni Hendry). Jeu vai 
culponzas enviers il Luis calger e tut sia 
glieud. Las fiastas essan nus i stediamein tier 
ils calgers d'osum Gonda a gentar. Sco sche 
quei secapess da sesez — ed jeu gnanc sai, 
sche nus vein è engraziau. Ed en mintga cass 
buca dapli!  
 
Sco buob e silsuenter vai jeu admirau il Luis 
calger; sia figura ei s'enfirmida ella fibra dalla 
carn ed jeu vai giu bugen el sco igl aug 
Brincazi. In tec era, essend che jeu vevel buca 
bab pli. Ina construcziun dil bab dil Chin ei 
ida afuns. Numnadamein che la Tina (Catri-
na, tierz affon dall’emprema dunna dil Luis 
calger) che seigi pil pli tiels Bruners (ils Solivas, 
quels dil Bruno) - seigi auncallura la feglia dil  
 
 

 
 

Luis calger. E ses egls fuvan enina vegni 
muoschs. 
 

Cul Chin (Giochin ed il Sep Mudest Nay 
scheva en scola Giuchin) sun jeu staus dil pli 
bia «alla scula naira», sco il Giachen Martin 
Berther, fegl dil Tumaisch, a Camischolas, 
titulava nus auters. Nus dus vein partiu la 
pausa ed il paun dalla peca (Onna Maria 
Soliva da mulin) ei staus silmeins schi buns sco 
quel dils Gislers (pasternaria giudem Gonda).  
 
Il Chin ei staus in buob da dun; el ha fatg il 
schurnalier epi il pedel e pervia dalla sana-
dad ha el calau avon la pensiun. Ella casa 
osum il Drun ha el ina survesta. Jeu schess 
aschia da mirar ch'el seigi serestabilius ina 
andanta. Ed il sulegl dalla sera ei migeivels e 
sias notgs fan buca anguoscha. 
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Sentupada da famiglia 2019, da seniester  Familientreffen 2019, von links:  
Fidel, Tarcisi, Giochin, Letizia, Zita, Ervina. 

2013, ils descendents da Giochin Hendry culla mumma Rosa: da seniester    
die Nachkommen von Giochin Hendry mit der Mutter Rosa: von links: Fidel, Tarcisi, 
Giochin, mumma, Letizia, Zita, Ervina. 
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Dil tat Gion Antoni Aluis Hendry alla lingia Giochin Hendry e descendenza / Vom 
Grossvater Gion Antoni Aluis zum Vater Giochin Hendry und Nachkommenschaft 
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Fidel 
Fidel war eine Frühgeburt und wog sehr 
wenig. Die Hebamme bezweifelte, dass er 
überleben würde. Tante Seppa pflegte zu sa-
gen: Fidel, du wogst nicht mehr als ein Paar 
Servelas (1.5 kg !!). Mutter machte das Men-
schenmöglichste, wickelte ihn sogar in Watte, 
stellte ihn auf dem Ofen an die Wärme und 
vieles andere mehr. Und siehe da, Fidel be-
stand die erste grosse Lebensprüfung. 

 
Fidel in der Mitte mit den Cousins Marcel, 
rechts, und Carli Berther. 
In Sedrun besucht er zwischen 1957 und 1963 
die Primarschule und die Sekundarschule 
zwischen 1963 und 1966. Von 1966 bis 1969 
absolviert er die Gewerbeschule in Chur und 
die Kochlehre im Restaurant Rätushof. Im 
Frühjahr 1969 macht er den Wirtekurs. 
Zwischen 1970 und 1976 ist er Koch in Milez, 
danach in Laax auf Crap Sogn Gion; im 
"Börse-Restaurant" in Zürich, im Hotel Mira 
in Gonda/Sedrun und im "Rotes Haus" in 
Brugg. In Einsiedeln hat er das Restaurant 
Heidenbühl geführt. Von 1976 bis 1980 ist er 
Stellvertreter des Küchenchefs im Möwen-
pick Grendel in Luzern. Zwischen 1980 und 
1982 arbeitet er als Küchenchef in Bern und 

 
 
 
von 1982 bis 1991 im "Hotel Krone" in 
Buochs/Nidwalden. 
Im Jahr 1992 bis 1995 besucht er die Han-
delsschule in Luzern als Umschulung wegen 
Kniearthrose (eine Berufskrankheit). Vom 
Frühling 1996 bis 1998 ist er Pächter des 
Restautrants «Alp Gschwänd" in Hergiswil. 
Von 1998 bis Ende Oktober 2000 führt er das 
Bahnhofbuffet und den Kiosk in Sedrun.  
 
Die Jahre vor der Pensionierung arbeitet er 
als Taxifahrer und Kurier in Ennetbürgen. 
 
Persönlichkeit: 
Ein vielseitiger 
Mann, zu vielerlei 
tauglich, 
hilfbereit, ruhig, 
leidenschaftlicher 
Strahler. 
 

Nach der 
Pensionierung 
nimmt er im 
eigenen Haus in 
Tschamut 
Wohnsitz. 
Familiäres: 
Verheiratet seit 1974 mit Barbara Landolt 
(1948); Kinder: Fidel (08.09.1975), Lukas 
(27.10.1978) und Regina (28.12.1979). 
Fidel heiratete Doris Wallimann; Kinder: 
Ursina Daniela (01.12.2011), Gwendolin 
Beatrice (05.12.2013), Magnus Fabian 
(05.122015) und die Zwillinge Ambros 
Pascal (20.07.2018) und Serafina Helen 
(20.07.2018). 
Lukas heiratete Sonja Risi; Kinder: Seraina 
Laura (24.11.2008), Andrin Fidel (28.09.2010), 
Flurina Eveline (04.04.2013), Niculin Fabian 
(30.12.2014) 

Die Kinder des Giochin und der Rosa Hendry-Berther 
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Fidel 

 
Il Fidel ei naschius memia 
baul e pesava fetg pauc. La 
hebama veva dubi ch’el 
survivi. L’onda Seppa veva 
per moda da dir: Fidel ti 
pesavas buca dapli ch’in 
per servulas (1.5 kg!). La 
mumma ha fatg tut il 
pusseivel, schizun zugliau 
el en vatta, mess a cauld sin 

pegna ed auter bia. E mira, il Fidel ha dumi-
gnau l’emprema gronda emprova dalla veta. 
 
A Sedrun ha el visitau 
la scola primara ils onns 
1957 - 63 e la secundara 
denter 1963 e 1966. Ils 
onns 1966 - 69 frequenta 
el la scola professiunala 
a Cuera ed igl empren-
dissadi da cuschinier el 
restaurant Rätushof. La 
primavera 1969 absolva 
el il cuors d'ustier. 
 
Ils onns 1970 - 76 eis el cuschinier a Milez. 
Suenter fa el il cuschinier a Laax si Crap Sogn 
Gion; el "Börse-Restaurant" a Turitg, el hotel 
Mira a Gonda/Sedrun ed el "Rotes Haus" a 
Brugg. A Nossadunnaun ha el menau l’ustria 
Heidenbühl. Da 1976-80 eis el suppleant dil 
caucuschina el Möwenpick Grendel a Lucer-
na. 
Da 1980 entochen 1982 lavura el sco prem-
cuschinier a Berna e denter 1982 – 91 el "Hotel 
Krone" a Buochs a Subsilvania. 
 

 
 
 
Ils onns 1992 - 95 frequenta el 
la scola mercantila a Lucerna 
sco rescolaziun muort artrosa 
ella schanuglia (in mal da 
clamada). La primavera 1996 
tochen 1998 eis el affittader dil 
restaurant "Alp Gschwänd" a 
Hergiswil. Igl onn 1998 to-
chen fin d'october 2000 meina 
el il Buffet dalla staziun ed il 
kiosc a Sedrun. 
 
Ils onns avon la pensiun fa el 
ad Ennetbürgen taxist e cur-
rier. 
 
Persunalitad:  
in um multifar, adattau per dil tut, 
survetscheivel, ruasseivel; cavacrappa 
passiunau.  
 
Culla pensiun pren el dimora en atgna casa a 
Tschamut. 

 
 

Fatgs familiars 
Maridaus igl onn 1974 cun Barbara Landolt 
(1948); affons: Fidel (08-09-1975), Lukas (27-
10-1978) e Regina (28-12-1979). 
Il Fidel ha maridau Doris Wallimann; affons: 
Ursina Daniela (01-12-2011), Gwendolin 
Beatrice (05-12-2013), Magnus Fabian (05-12-
2015) ed ils schumellins Ambros Pascal (20-
07-2018) e Serafina Helen (20-07-2018). 
Il Lukas ha maridau la Sonja Risi; affons: 
Seraina Laura (24-11-2008), Andrin Fidel (28-
09-2010), Flurina Eveline (04-04-2013), 
Niculin Fabian (30-12-2014) 

Ils affons da Giochin e Rosa Hendry-Berther 
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Ereignisse meiner Kindheit 
 

In den Kindergarten ging ich 
ungern. Es wurde immer nur 
von Geistern, vom Teufel 
und der Hölle erzählt, um 
einen zu ängstigen. Gespielt 
wurde wenig. Ich bekam 
andauernd Tatzen mit einem 
Lineal oder einer Rute, weil 
ich auf diesem harten Stuhl 
nie stillsitzen konnte. Ich war 
gewohnt, im Freien zu sein 
oder bei Schlechtwetter in 
der Scheune und Holz zu 
spalten. 

Es war ein schneereicher Winter. Wir hatten 
neben Haus und Scheune hinunter einen Weg 
freigeschaufelt, damit Mutter gut die Hühner 
füttern gehen konnte. Abends, als Vater von 
der Arbeit nach Hause kam, brachte er ein 
Paar Ski. Die hatten keine Kanten, waren 
ziemlich rund und rundherum rot angemalt. 
Die Bindung war nicht die modernste. Aber 
ich konnte nicht warten und probierte sie 
gleich aus. Ich zog sie an und fuhr diesen 
schmalen Weg hinunter. Aber von Wenden 
hatte ich keine Ahnung, prallte in den 
Gartenzaun und brach natürlich eine Spitze 
ab. Vater und Mutter schüttelten nur den 
Kopf. Anderntags brachte Mutter den Ski 
zum Schreiner Placi Manuel (Deragisch). Jener 
leimte ihn und fixierte ein Blech darum 
herum. Ich fuhr noch ein paar Wochen mit 
diesen Skiern. Eines Tages bekam ich von 
Onkel Benedetg ein Paar schon etwas moder-
nere Skis von meinem Cousin Sep Aluis, 
natürlich mit Kanten und einer guten Bin-
dung. Seit dann begannen wir mit den Skiern 
das Bachbett des Run bis zur Hauptbrücke 
zwischen Gionda und Sedrun hinunter zu 
fahren. 
Mit dem Bau der Skilifte in Dieni gab es für 
uns Buben einen grossen Wandel, man 
konnte sehr billig skifahren (jährlich 50 Fr. 
und später gratis) und der Zug nach Dieni 
kostete sehr wenig. In jeder freien Minute wa- 

 
 

ren die Pisten von den einheimischen Kin-
dern besetzt. 
Während der Schulzeit machten wir noch die 
Lehrer darauf aufmerksam, dass heute ein 
schöner Tag zum Skifahren wäre und riefen 
morgens auf dem Pausenplatz alle im Chor: 
"Skis, skis, skis!". Manchmal half es, und um 
neun Uhr hatte man auf der Piste zu sein. 
Alles war zu jener Zeit noch unkompliziert! 
Im folgenden Frühling war ich Knecht in 
Zarcuns bei Tante Maria und Onkel Luis. Im 
Frühjahr musste ich unterhalb des Uaul Flu-
rin, zwischen Mila e Tschuppina ein Kalb 
hüten. Das war recht langweilig. Im Sommer 
musste ich beim Heuen helfen. Aber am 
schönsten war, wenn ich mit Onkel Luis auf 
die Tour gehen konnte. Er war Jagdaufseher 
und ich lernte alle Täler, die Maiensässe, die 
Alpen und die Berge und natürlich die 
Wildtiere Tujetschs kennen. 
Nach ein paar Jahren begann ich die Karriere 
als Geisshirt. Zuerst war ich in Bugnei und 
danach in Surrein. In Bugnei kam ich nur 
einmal ohne die Ziegen nach Hause. Am Tag 
darauf hätte ich zur Hochzeit (1960) meines 
Taufpaten, Richard Hendry, Halbcousin, zu 
gehen gehabt. Aber es gab nichts anderes, als 
früh aufzustehen und die Ziegen suchen zu 
gehen. Ich fand sie auf dem Cuolm da Vi in 
Gendusas Dadens. Jetzt schnell in Richtung 
Bugnei und melken lassen. Für diesen Tag 
übernahm mein Cousin Marcel Berther die 
Geissen und ich ging zur Hochzeit. Anfangs 
Sommer war zumeist schönes Wetter. Eines 
Abends sagte Adalbert Decurtins: “Jetzt 
musst du mit den Ziegen nicht vor neun, halb 
zehn nach Hause kommen. Wir haben keine 
Zeit, Geissen zu melken, jetzt ist die Zeit zum 
Heuen gekommen.» Gesagt - getan, ich 
wartete mit den Ziegen oberhalb der Häuser 
von Bugnei. Es war schon stockdunkel und 
die Ziegen hatten sich zur Ruhe gelagert. 
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Schabetgs da mia affonza  
 
A scoletta sundel jeu ius nuidis. Ei vegneva 
adina mo raquintau da spérts, dil giavel e digl 

uffiern per far tema. Termagls 
vegneva fatg pauc. 
Survegnevel tudi giu per la detta 
cun ina lingiala ni ina torta, 
pertgei che jeu savevel mai star 
eri sin quella sutga dira. Jeu erel 
endisaus dad esser ordaviert ni 
da malaura en clavau e far ora 
lenna. 
Igl ei stau in unviern cun bia 
neiv. Nus vevan fatg ina via sper 
casa e clavau giu per che la mum-

ma sappi ir bein a perver las gaglinas. La sera 
cul bab vegn a casa suenter la lavur, porta el 
in pèr skis. Els vevan negins cantuns, eran 
ualti rodunds ed eran dai colur entuorn 
entuorn tut tgietschen. La ligiadira era buca 
la pli moderna. Mo jeu haiel buca saviu 
spitgar e grad empruau ora ils skis. Jeu hai 
mess si els e sun ius da quella via stretga giu. 
Mo da semenar vevel buc idea e sun siglius 
ella seiv digl iert e naturalmein rut giu in péz. 
Il bab e la mumma han mo scurlau il tgau. 
L’auter di ha la mumma purtau il ski tiel 
scrinari Placi Manuel (Deragisch). Lez ha 
culau il péz e mess entuorn in toc “plech”. Jeu 
sundel lu aunc ius in per jamnas cun quels 
skis. In di haiel survegniu in per skis gia in tec 
pli moderns, naturalmein cun cantuns e buna 
ligiadira, dil cusrin Sep Aluis digl aug 
Benedetg Hendry. Dapi lura havein entschiet 
ad ir cun skis dil vau dil Run giuadora tochen 
tier la punt principala denter Gionda e Se-
drun. 
Cun l’erecziun dils runals a Dieni ha ei dau 
ina gronda midada per nus buobs, ins saveva 
ir bienmarcau (annual 50 frs. e pli tard gra-
tuit) cun skis ed il tren a Dieni custava fetg 
pauc, ni che nus mavan a pei. Da tut temps 
liber eran las pistas occupadas dils affons 
indigens. 
Il temps da scola fagevan nus aunc attents ils 
scolasts ch’ei fussi oz in bi di dad ir cun skis e 

clamavan la damaun sil plaz da scola tuts da 
cuminonza: Skis, skis, skis! Enqualga  gidava  
ei e las nov fuva dad esser sin pista. Tut era 
quels onns aunc nuncumplicau! 
La proxima primavera sundel ius fumegl en 
Zarcuns tier l’onda Maria ed igl aug Luis. La 
primavera vevel da pertgirar in vadi sut 
gl’Uaul Flurin denter Mila e Tschuppina. 
Quei era ualti lungurus. La stad stuevel gidar 
a far fein. Mo il pli bi era cu jeu savevel ir sin 
turas cugl aug Luis. El era guardiacatscha ed 
jeu hai empriu d’enconuscher tuttas vals, ils 
mises ed ils cuolms e naturalmein ils tiers 
selvadis da Tujetsch. 

 

  
 
Suenter in per onns haiel entschiet en culla 
carriera da cavrer. Gl’emprem sundel staus a 
Bugnei e suenter a Surrein. A Bugnei sun jeu 
vegnius mo inaga senza las cauras a casa. 
L’auter di vessel giu dad ir a nozzas (1960) da 
miu padrin da batten, il Richard Hendry, 
cusrin d’ina vart. Mo ei dat nuot auter che 
lavar baul ed ir ad encurir las cauras. Hai 
anflau ellas sil Cuolm da Vi a Gendusas 
Dadens. Ussa spert encunter Bugnei e schar 
mulscher ellas. Per quei di ha il cusrin Marcel 
Berther surpriu las cauras ed jeu sundel ius a 
nozzas. L’entschatta dalla stad eis ei stau bia 
bialaura. Ina sera di igl Adalbert Decurtins: 
“Ussa stos buca vegnir cun las cauras avon las 
nov, mesa las diesch a casa. Havein buca peda 
da mulscher cauras, pertgei ussa ei vegniu il 
temps da far fein.» Detg e fatg, haiel spitgau 
cun las cauras sur las casas da Bugnei. Ei era 
gia bien a stgir e las cauras schischevan giu. 
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Plötzlich hörte ich Stimmen, die mich riefen. 
Ich rief zurück. Es waren Vater und Betti, die 
mich suchten. Es war nicht einfach, die Geis-
sen zum Aufstehen zu bewegen und nach 
Bugnei zu treiben. Ob dieser Aktion war nie-
mand wirklich erfreut. 

 
Der Geisshirt von Bugnei mit Tarcisi, oben, 
Letizia und Giochin. 
In Surrein liess ich die Ziegen nur einmal 
auswärts nächtigen. Alfons Beer und ich 
gingen sie suchen, fanden sie aber nicht und 
kamen ohne sie nach Hause. Aber derweil 
wurde gemeldet, dass die Ziegen im Val 
Gierm seien. Nun ging Ludivic Beer via 
Pardatsch da Vaccas, und Cuolm Cavorgia 
ins Val Gierm die Geissen holen. An diesem 
Tag liessen wir die Ziegen zuhause und ich 
wurde von Castgina Beer mit einem leckeren 
Mittag- und Nachtessen verwöhnt. 
Nun liess ich die Ziegen beiseite und ging zu 
Alp mit Rindern. Einen Sommer lang war ich 
auf der Alp Tschamut, dann in Maighels und 
hernach als Kälberhirt im Val Bugnei oben. 
Als kleiner Bub hatte ich nie langweilig. Es 
gab immer etwas zu sehen und zu beobach-

ten. Das begann schon auf Salins. Der Strem-
Bach war für mich sehr interessant. Das 
Wasser wurde oberhalb des Hauses des 
Salinsers in einer grossen Röhre gefasst, weil 
sie selbst Strom erzeugten für zuhause und 
für die Teppichweb- und Kardätscherei-
maschinen. Diese Maschinen waren sehr inte-
ressant, und auch das Zuschauen, wie die 
Salinserin arbeitete. Auch Mutter liess Tep-
piche aus Tuchstreifen herstellen. Von diesen 
hatten wir viele Jahre lang im Flur oder in den 
Schlafzimmern. 
 
Danach floss der Bach hinunter, unter dem 
Bahngeleise und dem Haus der Tante Tina 
(Hendry-Riedi, Gattin von Onkel Bruno) durch, 
bis hinunter, gegenüber dem Sattler (Thomas 
Cavegn). Auch dort wurde Strom erzeugt. 
Hernach wurde das Wasser noch zum 
Antreiben der Mühle und der Sägerei der 
Solivas unterhalb der Brücke genutzt. 
Durch den Tunnel, der Tante Tinas Haus un-
terquerte, musste ich natürlich einmal 
hindurchkriechen. Es war recht eng, zurück 
konnte ich nicht mehr und musste nur 
vorwärts hindurch. Jemand hatte das ge-
sehen und der Mutter gesagt. Es hatte eine 
zünftige Predigt gegeben. Bald darauf wurde 
dort mit einem Eisengitter zugesperrt. 

 

Il Fidel en Val Maighels cun bab e Giochin 
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Tuttenina audel vuschs che cloman mei. Jeu 
clomel anavos. Ei era il bab ed il Betti che han 
encuretg mei. Igl ei buca stau lev da muentar 
las cauras e catschar a Bugnei. Da quella ac-
ziun negin che ha giu grond plascher. 
 
A Surrein hai jeu schau maner ora las cauras 
mo ina gada. Igl Alfons Beer ed jeu essan i ad 
encurir las cauras, mo havein anflau nuot e 
turnai senza cauras. Mo en quei temps ei 
vegniu annunziau che las cauras seigien en 
Val Gierm. Ussa ei il Ludivic Beer ius en 
Pardatsch da Vaccas, si Cuolm Cavorgia ed 
en Val Gierm per las cauras. Per quei di 
havein schau las cauras a casa ed jeu sundel 
vegnius puppergnaus cun in bien gentar ed 
ina buna tscheina dalla patruna Castgina 
Beer. 
 
Ussa haiel schau las cauras d’ina vart ed ius 
ad alp cun schetgs. Ina stad sundel staus sin 
l’Alp Tschamut e lu enta Maighels e suenter 
sco vadler silla Val Bugnei. 
 

 
 
Da buobet vevel mai che semegliava liung. 
Zatgei deva ei adina da mirar e contemplar. 
Quei entschaveva gia en si Salins. Il dutg che 
vegneva orda Strem era fetg interessants per 
mei. L’aua vegneva tschaffada sur la Tgèsa 
dil Salinser en in grond bischel, perquei ch’els 
fagevan sez la forza electrica per en casa e per 

las maschinas da scarsinar e far teppis. Quel-
las maschinas eran fetg interessantas ed era 
da mirar tier co la Salinsra luvrava. Era la 
mumma schava far teppis cun sdremas da 
lumpas. Da quels vein nus giu bia onns on 
zuler ni sin combra da durmir. 

 
Suenter flessegiava il dutg giuado sut il binari 
dalla viafier ora e sut la casa da l’onda Tina 
(Hendry-Riedi, dunna d’aug Bruno) ora tochen 
giu visavi il satler (Thomas Cavegn). Era leu  
vegneva ei fatg forza electrica. Suenter 
vegneva l’aua aunc duvrada per il mulin e la 
resgia dils Solivas sut la punt. 
  
Dil tunnel che mava sut la casa da l’onda Tina 
ora haiel naturalmein stuiu ir atras. Ei era 
bien a stretg, anavos pudevel buca pli e stuiu 
mo anavon. Zatgi veva viu quei e detg alla 
mumma. Ei veva dau in detg priedi. Spert eis 
ei vegniu serrau giu cun in garter da fier. 
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Für den Heimweg nach der Schule brauchte 
ich bisweilen viel Zeit, insbesondere im Früh-
ling und im Herbst. Ich war darauf spezia-
lisiert, mich auf den Dächern herumzutrei-
ben und am liebsten auf dem Dach der 
Kornhiste auf der Wiese oberhalb des Hauses 
der Tante Serafina (Schmid-Berther). 
Im Winter musste ich manchmal noch Milch 
und Brot holen. Das Brot hatte dann oft ein 
beträchtliches Loch, das ich mit einem Finger 
herausgebohrt hatte. Die Milch stellte ich 
neben der Strasse in den Schnee, denn es gab 
jede Menge anderes Sehenswertes. Unter-
dessen gefror die Milch. Mutter fragte dann 
allenfalls: «Warst du in Disentis draussen die 
Milch holen?» 
Noch ein paar Sachen mit Bezug auf Mutter. 
Ich war bei den Beers in Surrein drüben als 
Knecht angestellt worden. Aber ich hatte kei-
ne Ahnung, wohin ich gehen musste. Mutter 
fackelte nicht lange und ging mit mir ins 
Zimmer über der Stube hinauf, öffnete das 
Fenster und sagte: «Jetzt gehst du Gionda 
hinunter bis zur Rheinbrücke, dann gehst du 
links den Waldweg hinauf bis zum ersten 
grossen Haus und dann bist du am rechten 
Ort.» Kurz und gut, und ich fand das Haus 
der Beers. Dort waren wir drei Brüder 
während vieler Jahre Frühjahrsknechte. 
Am Tag der Erstkommunion, nach dem Mit-
tagessen, wusste ich nichts Gescheiteres zu 
tun, als einen Sprung über den Gartenzaun 
zu machen. Natürlich zerriss ich die Hosen. 
Und nun, wie zur Vesper gehen? Mutter 
klapperte ganz Gionda ab, damit ich zur 
Kirche gehen konnte. Im letzten Augenblick 
bekam sie ein Paar Hosen von Tante Serafina. 
Eines Tages sagte Mutter: “Du könntest ein 
wenig aufräumen bei den Hühnern.” Ich 
zögerte nicht lange und brachte eine nach der 
anderen in die Waschküche und Kopf ab. Als 
die Schlachtung fertig war, sagte ich zur 
Mutter: “Jetzt kannst du sie rupfen.” Als 
Mutter diese Unordnung in der Waschküche 
sah, bekam sie fast eine Herzattacke. Sie 
rupfte die Hühner und weidete sie aus, legte 
sie allesamt in einen Heukorb und auf den 

Handwagen und ging mit allen nach Mira 
hinunter ins grosse Gemeinschaftskühlhaus 
(seit 1960). Von diesem Tag an wollte Mutter 
nichts mehr mit Hühnern zu tun haben. 
Eines Tages ging 
ich vor dem Haus 
draussen hinauf 
und taleinwärts 
gegen den Bahn-
hof. 
Was für eine Ge-
schäftigkeit der 
Bauern. Sie wa-
ren daran, Ferkel 
von ihren Land-
maschinen ab- und in spezielle Klein-
viehtransportkisten umzuladen. Diese Kisten 
hatten in der Mitte, sowie rechts und links je 
ein Rad. Wenn sie beladen waren, konnte 
man sie mühelos in den Viehwagen stossen. 
Die Schweine waren also verladen und ihre 
Kisten standen in Reih und Glied, aber der 
Zug war noch nicht da. Die Bauern gingen in 
den Wartsaal. Wir, Eugen Groth und ich, 
nutzten die Gelegenheit und liessen die 
Schweine frei. Diese lassen sich nicht 
zweimal bitten und hauen ab in die Wiesen, 
Gionda hinunter und Richtung Camischolas. 
Erst jetzt wachten die Bauern auf und trieben 
die Schweine in einer Verzweiflung in ihre 
Kisten zurück. Ein paar Frauen kamen noch 
mit durchgebrannten Schweinen Gionda 
herauf. Voraus ging eine mit dem Schweine-
kübel und die anderen folgten mit Ruten und 
Besen. Wir hatten uns im Hühnerstall der 
Marili versteckt und hatten ein Mordsgaudi. 
Gegen Abend, wir waren in der Küche beim 
Zvieri, klopfte es. Mutter ging die Türe 
öffnen, kam in die Küche zurück und sagte: 
«Du hast Besuch.» Ich wusste bereits, dass es 
Carli Groth war, der Bahnhofvorstand und 
Eugens Vater. Jener sagte sonst nie etwas. Er 
packte meine Ohren, zog sie mir wacker lang, 
drehte sich um und ging. Vater und Mutter 
sagten kein Wort.     
Notizen von Fidel 
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Suenter scola vevel magari ditg dad ir a casa, 
principalmein la primavera ed atun. Jeu erel 
sespecialisaus dad ir pils tetgs entuorn ed il 
pli bugen sil tetg dil chischner sil prau sur la 
casa da l’onda Serafina (Schmid-Berther). 
Gl’unviern vevel magari aunc dad ir per latg 
e paun. Il paun veva savens en ina detga 
ruosna cavada ora cun in det. Il latg mettevel 
sper la via ella neiv, pertgei ch’ei deva ina 
massa da mirar. En quei temps schelava il latg 
en. La mumma scheva lu magari: «Ais staus 
o Mustair pǝl latg?» 
  
Aunc in per caussas che pertuccan la mum-
ma. Jeu erel vegnius pladius fumegl giu tiels 
Beers vi Surrein. Mo jeu vevel buc idea nua 
che stuevel ir. La mumma fa buca liungas e 
va cun mei sin combra sur stiva, arva la 
finiastra e di: «Ussa vas da Gionda giu tochen 
la punt dil Rein, lu vas seniester dalla via 
d’uaul orasi tochen l’emprema casa gronda e 
lu eis ti el dretg liug.» Cuort e bien, ed jeu hai 
anflau la casa dils Beers. Leu essan nus stai 
tuts treis frars biars onns fumegls da 
primavera. 
 

Il di dall’ emprema communiun 
suenter gentar, haiel saviu far nuot 
auter che dar in segl sulla seiv digl 
iert ora. Naturalmein che jeu hai 
scrapau las caultschas. Ed ussa co ir 
a viaspras? La mumma ha encuretg 
tut la Gionda per che jeu sappi ir en 
baselgia. Il davos mument ha ella 
survegniu in pèr caultschas dall’on-
da Serafina. 
 
In di di la mumma: “Ti savesses far 

in tec uorden cun las gaglinas.” Jeu haiel buca 
fatg liungas e purtau ina suenter l’autra en 
pistregn e giu cul tgau. Cu la mezca ei stada 
finida ditgel alla mumma: “Ussa sas far giu 
las plemas.” Cu la mumma vesa quei disuor-
den en pistregn, ha ella bunamein survegniu 
ina attacca dil cor. Ella ha tratg giu plemas e 
priu ora il dadens, mess en ina canastra e sil 
carret ed ida cun tuttas enagiu Mira ella gla-
tschera gronda communabla (dapi igl onn 
1960). Naven da quei di ha la mumma buca 
pli vuliu ver da far enzatgei cun gaglinas. 

In di sundel jeu ius dador casa si ed en en-
cunter la staziun. Tgei siglentem da purs. Els 
fuvan vid descargar purschals da lur 
maschinas agricolas e metter els en chistas 
specialas per tiers manedels. Quellas chistas 
vevan enamiez dretg e seniester ina roda. Cu 
ei era cargau savevan ins stuschar ellas 
levamein en il carr da biestga. Ils pors fuvan 
cargai, e las chistas messas en ina retscha, mo 
il tren era buca aunc cheu. Ils purs van en sala 
da spetga. Nus, Eugen Groth ed jeu nezegein 
ora quella situaziun e schein ora ils pors. 
Quels fan buca dir duas ga e scappan giu els 
praus, da Gionda giu ed encunter Cami-
scholas. Per ussa ein ils purs sedestadai, 
sedesperai e catschau ils pors ellas chistas. Da 
Gionda si vegnan aunc in per femnas cun 
pors scappai. Ordavon ina femna cun ina 
sadiala piertg e tschellas cun tortas e scuas. 
Nus eran sezuppai el gagliner dalla Marili e 
giu legher. Encunter sera, nus eran en 
cuschina vid la marenda, ch’ei splunta. La 
mumma va ed arva igl esch ed ella tuorna en 
cuschina e di: «Ti has viseta.» Jeu haiel schon 
saviu ch’ei seigi il Carli Groth, caustaziun e 
bab digl Eugen. Lez scheva schiglioc mai 
enzatgi. El tschappa mias ureglias tila 
bravamein, semeina e va. Il bab e la mumma 
han detg buca plaid. 
 

 
Sisum Gonda odem encunter il Run, da 
seniester: Carmelia Hitz, sora Letizia, Emilia 
Schmid, frar Giochin, Tarcisi cun sora Zita e frar 
Fidel. Davostier la staziun a val dalla sutgera 
Cungieri.  
Im Hintergrund die Talstation von Cungieri. 
 

Nudau dil Fidel 
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Tarcisi 
 
Ich hatte eine ordentliche Kindheit im Kreis 

einer guten Familie. Ich war 
ein sehr ängstliches Kind, das 
- wie Mutter erzählte - alles 
fürchtete, das sich bewegte. 
Jahrelang, selbst noch als 
Seminarist, ging ich nicht 
schlafen, ohne kontrolliert zu 
haben, dass niemand unter 
meinem Bett oder einem 
Schrank sei. 

Den Kindergarten besuchte ich bei Schwester 
Paulina. Bevor es begann, hiess es jeweils vor 
einer Muttergottesstatue zu beten: “Nos cum 
prole pia, benedicat virgo Maria” (Maria mit dem 
Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib.) Der 
Apfel, den wir als Pausenimbiss mitgebracht 
hatten, wurde auf den Ofen, oder auch in eine 
Art Backnische im Ofen gelegt, sodass er in 
der Pause warm, braun und unglaublich 
schmackhaft war, selbst wenn man nicht 
zwingend den eigenen Apfel bekam. Aus 
jener Zeit (1958) habe ich noch ein Bild, das 
man gestaltete, indem man Figuren aus 
Katalogen ausschnitt und selbst ein Bild da-
mit zusammenklebte. Dieses durfte man 
dann auch noch mit Glimmer schmücken, 
genauer gesagt mit aufs Feinste zerkleinerten 
Scherben zerbrochener Weihnachtskugeln. 
Die Schwester arbeitete viel mit ihrem 
Glöckchen, das aber ja niemand anfassen 
durfte, weil es geweiht war. Je nach Situation, 
durfte es dann ein Kind dennoch halten, und 
das war sozusagen die Krönung eines Kin-
dergartenkindes, und nur den Bevorzug-
testen und Artigsten vorbehalten. 
Kinder die unartig waren, schloss sie für 
längere Zeit in der Toilette ein. Schwester 
Paulina lehrte auch das Fürchten. Sie äng-
stigte uns mit allerlei. Ihre Erziehung geschah 
mit Hilfe der Angst. Hexen, Teufel und Gei-
ster sah sie allgegenwärtig und machte uns 
andauernd auf solche Sachen aufmerksam. 
Wenn wir nach Valtgeva hinauf gingen, war 
das die Hexe von Salins.  

 
 

Wieviel Male ging ich dort mit Angst vorbei! 
In Salins Sura hatte sie uns sogar das Hexen-
haus gezeigt. Am Oberlauf des Run gab es, 
bevor man zum Bachlauf des Run hinun-
terstieg, einen Spalt in den Felsen mit einem 
dunklen Loch, wo nach Aussage der Schwe-
ster die Hexe wohnte. Ich konnte mich der 
Angst vor diesem Loch erst im Alter von über 
sechzehn Jahren entledigen, nachdem ich 
wirklich hingegangen war und voller Angst 
in diese Höhle hineingeschaut hatte. Aber 
danach war es gut. Diese Ängste können 
mich je nach Situation noch heute verfolgen. 
Mit vier-fünf Jahren bekam ich ein 
Paar Skis. Die ersten Übungsläufe 
machte ich in der Stube, um den 
Tisch herum. Darauf folgten die 
Trainings unterhalb des Hauses 
auf der Strasse hin und her. 
Spezialist war ich eher im Ein-
wachsen, was häufiger geschah, 
als dass ich auf den Skiern war. 
Mut hatte ich, als ängstliches 
Kind, keinen. Meistens passierte 
Folgendes: Der Schnee klebte an 
meinen Skiern, die Schneeschicht 
an ihren Gleitflächen hob mich in 
die Höhe und bremste, bis am 
Ende gar nichts mehr lief! Zum 
Glück änderte sich das mit meinen 
nächsten Skiern, sodass ich doch 
noch ein ordentlicher Skifahrer 
wurde. 
Zur Kindergartenzeit und in der ersten Klas-
se hatte ich meine erste Liebe, Tresa Monn. 
Ich begleitete sie nach Hause und dann 
sassen wir zusammen am alten Ufer des Run. 
Wir nahmen aus der Schule auch Kreiden 
mit, das war wohl in der ersten Klasse bei 
Lehrer Teofil, und schrieben unsere Namen 
auf die Seitenwände der Lastwagen, die auf 
dem Parkplatz beim Run zugegen waren, um 
dort Sand und Kies abzuführen. 
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Tarcisi 

 
Jeu hai il plascher d’esser in 
affon dalla dumengia, na-
schius, ils 17 da fevrer allas 
21.30 en casa paterna.  
Il temps d’affonza ei staus 
ordinaris el ravugl d’in 
bien ambient. Sun staus in 
fetg temeletg affon, che te-
meva tut quei che semuen-

tava, aschia raquintava la mumma. Onns ed 
onns, aunc lu cu jeu fuvel el seminari, mavel 
buca a durmir senza controllar sch’enzatgi 
seigi buca sut letg en ni schizun sut ina scaffa 
en. 
Scoletta hai frequentau tier la sora Paulina. 
Avon ch’entscheiver era 
ei da far oraziun avon ina 
statua da Nossadunna: 
“Nos cum prole pia, bene-
dicat virgo Maria”. Il meil 
che nus prendevan a 
pausa vegneva mess sin 
pegna, ni forsa era en in 
fuorn ch’era en pegna e 
da pausa fuva il meil 
caulds e brins e gustava 
nundetg bein, era sch’ins 
survegneva buca adina 
igl agen meil. Da quei 
temps (1958) hai aunc in maletg ch’ins fageva 
cun tagliar ora figuras ord catalogs e sez 
taccar ensemen in maletg. Quel astgav’ins lu 
era aunc ornar cun caussas che tarlischavan, 
pli exact cun tocca da ruclas da Nadal 
manizzadas fin fin. La sora luvrava bia cun 
siu scalin e quel astgava gie negin tuccar en, 
pertgei che quel era benedius. Tenor situa-
ziun astgava lu in affon tuttina tener el e gliez 
era quasi la cruna d’affon da scoletta e mo 
lubiu als pli preferi e pulits. 

 

Affons che fagevan buca pulit serrava ella per 
pli ditg el cumah. La sora Paulina ha era 
mussau la tema. Ella tementava cun tut. Sia 
educaziun era cun agid dalla 
tema. Strias, giavels e spérts 
veseva ella dapertut e fageva 
traso attents nus sin da quel-
las caussas. Cu nus mavan si 
Valtgeva era quei la stria da 
Salins. Contas gadas sundel 
ius leu sperasvi cun tema! A 
Salins Sura veva ella era 
mussau la casa dalla stria. Dil 
Run enasi deva ei avon ch’ir 
enagiu el Run ina fessa ella 
greppa cun ina ruosna stgira 
e cheu habitava tenor la sora 
la stria. Jeu hai descargau ord 
mei quella tema da quella 
ruosna per cu jeu vevel vargau ils sedisch e 
propi ius e mirau en quella tauna e quei cun 
tema. Mo suenter ei stau bien. Quellas temas 
san aunc oz persequitar mei tenor tgei situa-
ziun. 
Cun quater/tschun onns hai jeu survegniu in 
pèr skis. Ils emprems exercezis hai fatg en 
stiva cun ir entuorn meisa. Lu suondan ils 
trenaments dad ir giusut casa da via en ed 
ora. Specialist fuvel plitost dad unscher, quei 
che schabegiava pli savens che quei ch’erel 
sils skis. Curascha vevel negina – jeu sco affon 
da temas. Il bia schabegiava il suandont. Jeu 
sesalzavel pli e pli fetg, damai ch’ils skis tac-
cavan e la rasada da neiv sils skis carscheva 
cun mintga viadi tochen che nuot mava pli! 
Per cletg ei quei lu semidau culs proxims skis 
e la finala sundel aunc vegnius in undreivel 
skiunz. 
Il temps da scoletta ed ella emprema classa 
hai jeu giu mia emprema amur, la Tresa 
Monn. Jeu accumpignavel ella a casa e nus 
sesevan lu da cuminonza silla veglia spunda 
dil Run. Nus vein era priu ord scola ridas, 
quei era matei ell’emprema tiel Teofil e scret 
nos nums sillas spundas dils camiuns che 
sesanflavan sil parcadi dil Run per explotar 
leu sablun e chisa. 
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Zu jener Zeit hatte ich noch eine ganz beson-
dere Ehre. Während des Sommers hatte der 
Pfarrer nicht genug Ministranten und musste 
mit denen vorliebnehmen, die in den Dörfern 
zurückgeblieben waren. Auch ich hatte diese 
Ehre und durfte bereits vor der ersten hl. 
Kommunion ministrieren, und dies sogar alles 
auf Latein. Und mit Hilfe des Pfarrers konnte 
ich die Gebete nach kurzer Zeit auf Lateinisch 
herunterleiern.  
Die erste, zweite und dritte Klasse der Primar-
schule absolvierte ich in Gonda-Sedrun, im 
Schulhaus Sontget, bei Teofil Schmid und Toni 
Hendry. In der zweiten Klas-
se sass ich zuhinterst. 
Manchmal musste das Was-
ser in der Schwammbüchse 
ausgewechselt werden. Auf 
ein Zeichen hin, schmissen 
wir die Büchse unter den 
Bänken durch bis zu den 
vordersten Kameraden. Die-
se mussten sie füllen und 
wieder zurückschicken. Dies 
geschah während des Unter-
richts. Der Reiz, dies zu tun war grösser als die 
Angst, erwischt zu werden. 
Am Ende des Schuljahrs gab es den Prüfungs-
tag und zu diesem ganz besonderen Anlass 
waren alle Eltern eingeladen. Der Prüfungsstoff 
für diesen Tag war vom Lehrer gründlich 
vorbereitet worden. Er wollte mit uns ja eine 
gute Figur machen. In der zweiten Klasse 
hatten wir die Aufgabe, eine kurze Geschichte 
zu schreiben. Ich hatte eine Geschichte ge-
schrieben mit dem Titel: "Die Katze der Tina 
Stena", der Mutter von Tresa. Ich hatte die 
Gunst, diese Geschichte am Prüfungstag vorzu-
lesen. Der Lehrer wusste schon warum! An den 
Inhalt der Geschichte kann ich mich nicht mehr 
erinnern, dafür umso besser an das Gelächter, 
das meine Geschichte beim Publikum ausgelöst 
hatte. 
Religionsunterricht hatte ich bei Hochwürden 
Giusep Durschei und Kaplan Victor Maissen. 
In der zweiten Klasse hiess es, sich auf die erste 
heilige Kommunion vorzubereiten. Da gab es 
jede Menge zu lernen und Mutter war beim 
Lernen des Katechismus über dieses Thema 
und generell streng. Hochwürden Durschei 
war ein ernster Pfarrer und da gab es nichts zu 

feilschen. Ich kann mich nicht erinnern, ihn 
jemals lachen gesehen zu haben. Wohlan, mit 
so viel Aufhebens betreffend dieses Fests und 
mit dem Gefühl, dass es in mir eine radikale 
Veränderung bewirke, kam der Weisse Sonn-
tag. Es waren Anzug, Kerze, Rosenkranz, Mess-
buch, Schuhe, weisses Hemd und Krawatte zu 
kaufen. Die Geschenke vom Paten und von der 
Patin trugen zu diesem Fest bei. Es kamen Kar-
ten und es hiess sich zu bedanken. Meine 
Erwartungen von diesem Fest waren sehr hoch 
und mit dem Empfang der Hostie, oder spä-
testens in der darauffolgenden Zeit, musste 

sich meiner Ansicht nach 
etwas in mir verändern. 
Verändert hat sich nichts 
und ich war enttäuscht! 
Dasselbe mit dem Sakra-
ment der Firmung. Wie-
derum eine gründliche 
Vorbereitung durch 
Hochwürden Giusep Dur-
schei und dann noch ein 
Besuch des hochwürdigen 
Herrn Bischof Vonderach 

in der Aula des Schulhauses. Nun gut, ich hatte 
das Gefühl, und das hatte ich durch den Reli-
gionsunterricht bekommen, dass dieser Heilige 
Geist in mir eine gewaltige Veränderung be-
wirke. Danach sei alles viel leichter, und ich 
freute mich darauf. Als Pate hatte ich Onkel 
Leonard, Tante Turtès Ehemann. Der Bischof 
hatte das Seine getan, und wiederum geschah 
nichts, weder zu jenem Zeitpunkt noch später. 
Erneut eine Enttäuschung, und die hat in mir 
Grenzen gesetzt und Fragen aufgeworfen. 
Der Unterricht des Kaplans war lockerer, ein-
fach etwas anders, für mich nicht so sympa-
thisch. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass er 
den Mädchen die Fingerringe wegnahm! Der 
Metzger Carli Curschellas verstand sich gut mit 
dem Kaplan und er hatte als einer der Ersten 
einen Fernseher angeschafft. Der gute Kaplan 
erlaubte sich, uns nach Hause zu schicken und 
Fernsehen schauen zu gehen, vermutlich Ski-
rennen! Wir hatten auch erfahren, dass der 
Kaplan Katzen schiesse und diese dann für eine 
Gruppe seiner Jagdfreunde koche. 
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Aunc da zatgei tut special hai jeu giu quei 
temps la honur. La stad veva igl augsegner 
buca ministrants avunda e stueva prender da 
quels che fuvan restai els vitgs. Jeu hai era giu 
quella honur ed astgau, atgnamein avon 
l’emprema s. communiun, ministrar e quei 
tut per latin. E cun agid dil plevon savevel jeu 
en cuort temps sburbatar las oraziuns per 

latin. 
La scola primara, l’empre-
ma, secunda e tiarza classa, 
hai jeu visitau a Gonda-
Sedrun, en scola Son-
tget, tier Teofil Schmid e 
Toni Hendry.  
Ella secunda classa sesevel 
jeu davostier. Mintgaton 
fuva da midar l’aua dalla 
scatla culla spungia. Sin in 
segn sittavan nus la scatla 

sut ils bauns ora entochen tiels camerats 
davontier. Quels vevan d’emplenir e lu pu-
spei tarmetter anavos. Quei schabegiava du-
ront l’instrucziun. Il cudez da far quei era pli 
gronds che la tema da vegnir traplai. 
 
Alla fin digl onn da scola deva ei il di d’exa-
men e tuts geniturs fuvan envidai sin quei di 
tut special. La materia per quei di fuva pre-
parada manedlamein dil scolast. El leva gie 
far cun nus ina buna impressiun. Ella secun-
da classa vevan nus giu il pensum da scriver 
ina cuorta historia. Jeu vevel elegiu ina 
historia cul tetel: Il gat dalla Tina Stena, la 
mumma dalla Tresa Monn. Jeu hai giu la 
quida da leger avon quella historia il di 
d’examen. Il scolast ha schon saviu pertgei! 
Jeu sai buca pli seregurdar dil cuntegn, 
denton ton meglier dallas risadas che mia 
historia veva caschunau el publicum. 
  
L’instrucziun religiusa hai jeu giu tier sur 
Giusep Durschei e sur caplon Victor Maissen. 
Ella secunda classa ei stau da sepreparar sin 
la fiasta dall’emprema sontga communiun. 
Cheu ei stau d’emprender ina massa e la 
mumma ei stada strentga cugl emprender il 
catechissem davart quei tema ed insumma. 

Sur Durschei era in serius ple-
von e cheu deva ei nuot da 
marcadar. Jeu sai buca sere-
gurdar da ver viu el a riend. 
Basta, cun ton hantieri davart 
quella fiasta e cul sentiment 
che quella fiasta porti en mei 
ina midada radicala, ei la 
dumengia alva arrivada. Igl 
ei stau da cumprar vestgiu, 
candeila, paternies, cudisch, 
calzers, camischa alva e cra-
vatta. Padrin e madretscha 
han schenghegiau e susteniu 
quella fiasta. Cartas ein 
vegnidas ed igl ei stau d’en-

graziar. Jeu spitgavel fetg bia da quella fiasta 
e culla retschevida dalla blada stueva tenor 
mei semidar enzatgei en mei, ni silpi tard il 
temps sissu. Semidau ei nuot ed jeu sun staus 
trumpaus! 
Il medem cul sacrament dalla creisma. Puspei 
ina strentga preparaziun entras sur Durschei 
e lu aunc ina viseta dil monsignur uestg Von-
derach ell’aula dalla casa da scola. Basta, jeu 
vevel il sentiment, e quel vevel jeu survegniu 
entras l’instrucziun religiusa, che quei sogn 
spért fetschi en mei la detga midada. Tut seigi 
suenter bia pli lev ed jeu selegravel. Padrin 
hai jeu giu igl aug Leonard, igl um da mia 
onda Turtè. Igl uestg ha fatg il siu e danova-
mein ei schabegiau nuot, ni quei mument ni 
pli tard. Puspei ina trumpada e quella ha 
mess tiarms e damondas en mei.  
L’instrucziun dil caplon era pli leschera, sem-
plamein empau autra. Per mei buca aschi 
simpatica. Il sulet che jeu sai ei, ch’el pren-
deva naven ils anials allas buobas! Il mazler 
Carli Curschellas era fetg bein cul caplon ed 
el veva sco in dils emprems acquistau ina 
televisiun. Il bien caplon selubeva da tarmet-
ter nus a casa ed el ir a mirar televisiun, 
tgunschamein cuorsas da skis! Nus vevan era 
intervegniu ch’il caplon sieti giu gats e 
cuschini quels per ina gruppa da ses amitgs 
da catscha. 
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Mit dem Schuljahr 1962/63 durften wir ins 
neue Schulhaus. Dort hatte ich die Primarlehrer 
Baseli Berther und Alfons Schmet. Die 
Sekundarschule besuchte ich bei den Lehrern 
Leci Jacomet und Vigeli Berther. 
In der sechsten Klasse versuchten wir drei, 
Daniel Deragisch, Elmar Hendry und ich in die 
Klosterschule zu gehen und machten die 
Aufnahmeprüfung, jedoch ohne Erfolg. 
Mit den Lehrern verstand ich mich eigentlich 
stets gut - mit allen. Ich war ein sehr scheuer 
und anständiger Schüler. Teofil verlor 
manchmal die Geduld, schimpfte und wurde 
dabei rot wie eine Tomate. Toni war streng und 
eher ernst und kalt. Beim jungen Lehrer Baseli 
war es interessant, etwas Anderes als zuvor. Er 
hatte jedoch die schlechte Gewohnheit, uns 
Schülerinnen und Schülern seine Schlüssel mit 
aller Kraft anzuwerfen. Dabei hatte er einen 
guten Schutzengel! Bei Alfons war es des 
Öftern unterhaltsam, dennoch lernten wir 
unglaublich gut Deutsch. Bisweilen kam Alfons 
morgens zur Schule mit in der Mitte des Kopfes 
zu Berg stehenden Haaren. Diese Haarbüschel 
auf Alfons Haupt interpretierten wir als Omen, 
dass es an diesem Tag nicht gut sei, sich mit 
ihm anzulegen! 
Von den Sekundarlehrern bevorzugte ich 
Vigeli mit seinem umfassenden und interes-
santen Unterricht. Eines ist hier noch er-
wähnenswert, Mutter war mit uns, was das 
Verrichten der Hausaufgaben betraf, sehr 
streng. 
Zu der Zeit, als wir noch im Elternhaus 
wohnten, ging Mutter oft die Anpflanzungen 
der Tannensetzlinge der Gemeinde im 
Dorfkern von Sedrun jäten. Mir übertrug sie 
jeweils einen Auftrag, den ich nie vergessen 
habe, und der lautete so: «Um Fünf vor Fünf 
schalte den Kochherd ein auf Stufe fünf!» 
Einen Sommer verbrachte ich als kleiner Junge 
in Basel bei Tante Seppa, einer Schwester 
meiner Mutter. Das Schlimmste war die Kost. 
Sehr viele Speisen ass ich nicht Alles Grünzeug 
lehnte ich ab! Salat ass ich erst ab 1976! Eines 
Tages gingen wir ins Freibad. Aber die Tante 
vermochte mich nicht dazu zu bewegen, die 
Kleider aus- und eine Badehose anzuziehen! 
Jene Zeit hatte ich eher durchlitten, als 
genossen! Übrigens habe ich Schwimmen erst 
zu Beginn der 1980er Jahre gelernt. 

Während der Schulzeit war ich zusammen mit 
meinem Cousin Franz Schmid zwei Sommer 
Hirte der Heimkühe von Gonda und einige 
Jungkälber. Morgens mussten wir die Kühe 
von Gonda holen und nach Valtgeva treiben. 
Bei Schlechtwetter blieben wir auf den Ebenen 
von Valtgeva oder an den Hängen des Cuolm 
da Vi. Bei Schönwetter gingen wir das Val 
Strem hinauf. Dort verbrachten wir herrliche 
Tage. Wir trieben die Tiere taleinwärts, die 
Geröllhalden hielten sie auf der Westflanke 
und bei der Brücke, die den Rein da Strem 
überquert, hatten wir unser Hauptquartier 
während des ganzen Tages. Es kam auch zu 
Begegnungen mit den Hirten von Camischolas 
und dort zogen bei gutem Wetter auch die 
Wandergäste durch, die über den Krüzli 
gingen oder kamen. Wir konnten nicht 
begreifen, dass sich jemand diese Strapazen 
selbst antut. 
Eine Begebenheit war in jenen Jahren 
besonders speziell. Alle redeten in jenem Jahr 
vom Weltuntergang. Ein Lösungsvorschlag, 
den wir Jungs von den Männern gehört hatten, 
war, dass man sich zuoberst auf den höchsten 
Punkt eines Abhangs begeben müsse. Um die 
Zeit, zu der das Ende der Welt nach unserer 
Ansicht hätte kommen müssen, waren wir 
beide, Franz und ich zuoberst des Abhangs 
ausserhalb der Gonda Cotschna. Es passierte 
nichts und wir waren mehr als enttäuscht, denn 
wir hatten ein Spektakel erwartet. Das hat uns 
davon geheilt, immer alles zu glauben! 
Danach wurde ich in der Hirtenhierarchie 
vorangekommen, wir Brüder wurden zu 
Kälberhirten von Sedrun e Gonda befördert 
und hüteten die Kälber im Val Bugnei oben. 
Hinterher schnupperte ich noch Alpluft und 
war zwei Jahre zu Alp in Val Giuv, Liez und 
Culmatsch. Zusammen mit meinem Bruder 
Giochin war ich für die Kälber verantwortlich. 
In der Hütte mussten wir bei Arbeiten wie 
Kochen, Butter Schwingen mit dem grossen 
Butterfass und anderen mithelfen. Manchmal 
mussten wir auch beim Melken helfen, so fünf 
bis sechs Kühe, um die Arbeit des einen oder 
anderen Melkers wenigstens ein bisschen zu 
erleichtern. In einem Jahr war ein Kalb zu Tode 
gestürzt. Das hatte schon geschmerzt, und das 
Schlimmste war, anlässlich des Alpabzuges 
nicht mehr die Kränze aufsetzen zu können. 
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Cugl onn 1962/63 ei stau dad ir en scola nova. 
Leu hai giu ils scolasts primars Toni Hendry, 
Baseli Berther ed Alfons Schmet. La scola 
secundara hai frequentau tiels scolasts Leci 
Jacomet e Vigeli Berther. 
Ella sisavla havein nus treis, il Daniel Dera-
gisch, igl Elmar Hendry ed jeu empruau dad 
ir on claustra e fatg leu igl examen d’admis-
siun senza success. 
 
Culs scolasts hai jeu atgnamein adina giu   
bien - cun tuts. Jeu fuvel in fetg schenau e 
pulit scolar. Il Teofil perdeva mintgaton la 
pazienzia, sevilava e vegneva lura cotschens 
sco ina tomata. Il Toni fuva stregns e plitost 
serius e freids. Tiel giuven scolast Baseli eisi 
stau interessant, zatgei auter che avon. El 
veva denton la schilata moda da fierer sias 
clavs cun tutta forza sin nus scolars e scolaras. 
Cheu ha el giu in bien aunghel pertgirader! 
Tiegl Alfons eisi meinsvart stau divertent, mo 
empriu nundetg bein il tudestg. Meinsvart 
vegneva igl Alfons la damaun en scola culs 
cavels enamiez il tgau tut agradsi. Quella 
chica digl Alfons interpretavan nus aschia 
ch’ei era quei di buca bien da far cun el! 
 
Dils scolasts secundars hai jeu preferiu il Vi-
geli cun sia vasta ed interessanta instrucziun. 
Ina caussa s’auda aunc cheu, la mumma ei 
stada fetg strentga cun nus arigurad il far ils 
pensums da casa. 
 
Dil temps che nus habitavan aunc en casa 
paterna mava la mumma savens a zerclar las 
culturas da plontinas da pegns dalla vi-
schnaunca vi amiez il vitg Sedrun. A mi sur-
dava ella in pensum ch’ei mai ius en 
emblidonza e quel tunava aschia: «Tschun 
dallas tschun metta la platta sin tschun!» 
 
Ina stad sundel staus sco buobet a Basel tier 
l’onda Seppa, sora da mia mumma. Il pir fuva 
stau la spisa. Fetg bia caussas magliavel jeu 
buc. Tut quei ch’era verd refusavel jeu! Salata 
hai jeu magliau per naven digl onn 1976! In di 
essan ir el bogn aviert. Mo l’onda ha buca 
dumignau mei da far trer ora il resti e trer en 

ina caultscha da senudar! Quei temps hai jeu 
plitost pitiu che gudiu! Dil reminent hai jeu 
empriu da senudar per l’entschatta dils onns 
1980. 
 
Il temps da scola sundel staus duas stads 
paster da casa per Gonda ensemen cun miu 
cusrin Franz Schmid. La damaun era ei da 
prender las vaccas da Gonda ir a Valtgeva. 
Da malaura stevan nus els plauns da 
Valtgeva ni sillas spundas dil Cuolm da Vi. 
Da bialaura mavan nus dalla Val Strem en. 
Leu vevan nus bellezia dis. Nus catschavan 
ils tiers dalla val en e las gondas tenevan els 
anen e sper la punt che passa il Rein da Strem 
vevan nus nossa residenza duront igl entir di. 
Ei deva sentupadas culs pasters da casa da 
Camischolas e leu sperasora mavan dis da 
bialaura ils jasters che mavan ni vegnevan sul 
Rizli. Nus savevan buca capir che zatgi sappi 
far da quels strapazs. In eveniment ei quels 
onns staus tut specials. Tut che tschintschava 
in onn dalla fin dil mund. In recept che nus 
buobs vevan udiu dils umens fuva quel ch’ins 
stoppi serender sisum ina plaunca. Allas uras 
che la fin di mund stueva vegnir, eran nus 
dus, il Franz ed jeu sisum la plaunca dador 
Gonda Cotschna. Schabegiau ei nuot e nus 
essan stai pli che trumpai, pertgei che nus 
spetgavan in spectachel. Quei ha curau da 
crer tut! 
 
Suenter sundel s’avanzaus ella hierachia da 
pastur e nus frars vein fatg ils vadlers da 
Sedrun e Gonda e pertgirau ils vadials silla 
Val Bugnei. Silsuenter hai jeu aunc ferdau 
l’aria d’alp e staus dus onns ad alp en Val 
Giuv, Liez e Culmatsch. Ensemen cul frar 
Giochin fuvel jeu responsabels pils vadials. 
En tegia vevan nus da segidar cun las lavurs 
sco cuschinar, trer la gronda panaglia ed 
auter. Meinsvart fuva ei era da gidar a 
mulscher, aschia tschun sis vaccas, silmeins 
per levgiar la lavur ad in ni l’auter dils 
mulscheders. - In onn ei in vadi ruclaus e 
crapaus. Quei ha schon fatg fetg mal ed il pir 
fuva da buca pli astgar metter si matg tier la 
scargada. 
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Das Hirtenleben 
Während sechs Jahren habe ich jeweils wäh-
rend des Sommers Tiere gehütet, immer Rind-
vieh, begonnen als zweiter Hirte der Heim-
kühe, danach zwei Jahre Kälberhirt mit meinen 
Brüdern im Val Bugnei oben, und zwei Jahre 
auf der Kuhalp mit Kälbern im Val Giuv. 
Uns wurde gewiss grosse Verantwortung über-
tragen, derer wir uns bewusst waren und un-
sere Arbeiten ausserordentlich ernst und 
ordentlich verrichteten. Das  wir in unserem 
Job versagt hätten kann ich mich nicht erinnern. 
Die Tiere waren mit den Hauszeichen der 
Besitzer markiert und in Kürze kannten wir 
jedes Tier. Die Übernamen der Bauern lernten 
wir von den andern Hirten, es waren nicht 
immer nur schmeichelhafte, aber wir waren 
stolz darauf, sie zu kennen. Die Tiere waren 
natürlich auch sehr unterschiedlich. Die 
Verwöhnten wollten immer davonlaufen und 
nach Hause gehen. Dann gab es solche, die 
nicht genug Platz hatten und in kürzester Zeit 
zuoberst an den Hängen waren. Mit dem Stock 
waren wir vielleicht nicht immer die Feinsten, 
was wir aber bei den Bauren gesehen und 
gelernt hatten. Mitunter verloren wir die 
Geduld und dann gab es tüchtig Schläge. Als 
Hirten der Heimkühe hatten wir eine alte, 
verwöhnte Kuh, und die bekam manch harten 
Schlag auf den Rücken. Jedoch im Allgemeinen 
achteten wir die Tiere und mochten sie. 
Im Frühjahr war ich um die acht Jahre in 
Surrein bei den Gebrüder Beer. Zuerst gab es 
ein wenig allerlei Arbeiten zu verrichten. Bei 
Schlechtwetter musste ich rostige Nägel gera-
deklopfen, Holz spalten und sonst aufräumen. 
Bei Schönwetter musste man Mist ausbringen. 
Die schönste Zeit war dann die auf dem 
Maiensäss in Pardatsch da Stiarls. Dort waren 
wir einige Jungs und so war dieses Leben sehr 
aufregend. Fantasie uns zu beschäftigen hatten 
wir zur Genüge: die gewohnten Spiele im Stall 
spielen, den Bodennebel bannen, Wiese 
spielen, Kristalle suchen, die Baustelle in Nalps 
besuchen, Steine zu Tal donnern lassen, Gion 
Antoni Monn ärgern und noch viel anderes 
mehr. Eine schöne Zeit gab es jeweils abends. 
Alle versammelten sich in der Hütte oder 
davor, und dort lauschten wir den Gesprächen 
der Bauern. Diese Zeit hat mich sehr bereichert 

durch das Lernen selbständig zu sein und vor 
allem das schöne Leben auf dem Maiensäss. 
Ein Jahr war ich bei einem Bauern im Thurgau 
unten, in Hörhausen, um Deutsch zu lernen. 
Dort machte ich die erste mir bewusste Dumm-
heit. Der Meister hatte es gewagt, mich mit der 
Maschine mähen zu lassen, mit der ich prompt 
einen seiner Söhne rammte und ihm ins Bein 
schnitt. Uauu … das hat mich recht lange 
geplagt und wie schlecht ich mich fühlte! Auch 
mein Mitschüler und Vetter zweiten Grades 
Elmar Hendry war in der Nähe platziert und 
sein Vater hatte uns hergebracht. Manchmal 
trafen wir uns und gingen gemeinsam nach 
Steckborn hinunter an den See! 
 
Ausbildung und Beruf 
Lehrerseminar Chur von 1967-1973. Die fünf 
Jahre in Chur waren wunderschön. Die Auf-
nahmeprüfung war kurz vor Beginn des Schul-
jahres. Ich habe sie bestanden ... vermutlich 
nicht bravourös. Wer durchfiel, sass vorerst in 
der Tinte. Die Sekundarschulnoten änderten 
sich radikal. Deutsch zu reden ging schlecht. 
Schreiben war auch nicht meine Stärke, jedoch 
die Grammatik hatten wir in der Schule sehr 
gut gelernt. Überanstrengt habe ich mich im 
Seminar nie. Ich achtete, die Noten über die vier 
zu halten, basta. Manchmal lief es dürftig. Wir 
waren eine sehr homogene Klasse, Oberländer 
mit zwei Oberhalbsteinern und einem Hein-
zenberger. 
 
Die ersten Jahre hatte ich Kost und Logis im 
Konvikt. Als Jüngster wurde man von den 
Grossen gequält, eine “Schwitzkur” war obli-
gatorisch und Edi deren Vollstrecker. Danach 
war ich in der Badusstrasse in einem Zimmer, 
zusammen mit Meinrad Giger von Disla. Essen 
gingen wir in die Obere Gasse. Drei Jahre lang 
war Grundlagenstoff zu lernen und erst die 
beiden letzten Jahre roch es wirklich nach 
Lehrer. Man musste zuerst in der Stadt unter-
richten und dann wenige Wochen auf dem 
Land draussen. In Segnas bei Albert Berther 
machte ich mein erstes Praktikum, ein weiteres 
bei Luis Tuor in Cumpadials. 
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La veta da paster 
Duront sis onns hai jeu pertgirau tiers duront 
la stad e quei adina armauls, entschiet sco 
secund paster da casa, lu vadler cun mes 
frars, dus onns silla Val e dus onns en alp da 
vaccas cun vadials, en Val Giuv. 
 
A nus vegneva senza pli bia surdau gronda 
responsabladad e nus eran cunscienzs da 
quei e fagevan nossa lavur fetg serius ed 
endretg. Da disdetgas en nies uffeci sai jeu 
buca seregurdar. Ils animals fuvan marcai 
culla noda ed en cuort enconuschev’ins 
mintga animal. Ils surnums dils purs 
emprendevan nus lu d’auters pasters, buca 
adina mo bials, mo nus eran loschs d’enco-
nuscher quels. Ils animals fuvan secapescha 
era fetg differents. Ils puppergnai levan adina 
ir encunter casa, fugir. Lu deva ei da quels che 
vevan negin spazi avunda e fuvan en pign 
temps sisum las plauncas. Cul fest fuvan nus 
lu magari buca adina ils pli fins. Quei vevan 
nus denton viu ed empriu da purs. Magari 
perdevan nus la pazienza e lu deva ei fridas 
ti mordio. Sco pasters da casa vevan nus ina 
vacca veglia pupperganda e quella ha sur-
vegniu bein enqual frida nauscha giu pil dies. 
Denton, en general respectavan nus ils tiers e 
vevan bugen els. 
 
La primavera sundel staus da quei da ver otg 
onns a Surrein tiels frars Beer. L’entschatta 
era ei da far lavurs empau diltut. Da malaura 
vevel da trer agrad guotas da ruina, far ora 
lenna e schiglioc far uorden. Da bilaura era ei 
da metter grascha. Il bi temps era lu quel a 
mises en Pardatsch da Stiarls. Leu eran nus 
entgins buobs ed aschia era quella veta fetg 
interessanta. Fantasia da sefatschentar vevan 
nus avunda: far ils giugs uistau en nuegl, 
castrar la nebla, dar prau, ir per cristallas, ir 
sil plazzal da lavur a Nalps, schar ir crappa, 
vilentar il Gion Antoni Monn ed auter bia. In 
bi mument deva ei la sera. Tuts serimnavan 
en ina tegia, ni avon, e leu tedlavan nus ils 
raschienis dils purs. Quei temps ha dau a mi 
fetg bia cun emprender dad esser sur sesez ed 
oravontut la biala veta da mises. 

In onn sundel jeu lu staus giul Turgau a  
Hörhausen tier in pur per emprender tu-
destg. Leu hai jeu fatg l’emprema tuppadad a 
mi enconuschenta. Il patrun ha ughegiau da 
schar ir mei culla maschina da segar e 
promtamein sundel siglius cun quella en in 
da ses fegls e tagliau ella comba. Uauu … quei 
ha mudergiau mei ualti ditg e con mal che jeu 
sundel sesentius! Damaneivel fuva aunc il 
conscolar e zavrin Elmar Hendry plazzaus e 
siu bab era vegnius cun nus engiu. Mintgaton 
sentupavan nus e mavan giu a Steckborn 
spel lag! 
  
Scolaziun e professiun 
Seminari da scolasts a Cuera 1968 - 1973. Ils 
tschun onns a Cuera ein stai bellezia onns. Igl 
examen da recepziun ei staus aschia cuort 
avon che la scola entscheivi. Jeu hai dumi-
gnau ... sco jeu hai il sentiment buca grondius. 
Tgi che curdava steva gl’emprem mument 
empau ella buglia. Las notas dalla scola 
secundara ein radicalmein semidadas. 
Tschintschar tudestg mava mal. Scriver era 
buca mia forza, denton la grammatica vevan 
nus empriu fetg bein en scola. Sesfurzaus 
sundel mai el seminari. Mirau da tener las 
notas sul da quater e basta. Mintgaton eis ei 
iu trentel. Nus eran ina classa fetg homogena, 
Sursilvans cun dus Surmirans ed in dalla 
Muntogna.  
Ils emprems onns hai giu dunsena el convict. 
Sco giuven vegnev’ins mudergiai dils gronds, 
ina “schwizkur” era obligatoria ed igl Edi igl 
executur. Suenter sundel staus ella Via Badus 
en ina combra ensemen cun Meinrad Giger 
da Disla. A magliar mavan nus ella Obere 
Gasse.  
Treis onns ei stau d’emprender materia 
fundamentala e per ils dus davos onns ha ei 
per propi ferdau da scolast. Ei era da dar scola 
el marcau e lu paucas jamnas o silla tiara. A 
Segnas tier Albert Berther haiel fatg miu 
emprem praticum. In ulteriur hai jeu 
frequentau tier Luis Tuor a Cumpadials. 
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Wir bildeten eine gute Gesangsklasse und 
hatten dadurch gewisse Vorteile. Ausserdem 
spielte die Geselligkeit eine bedeutende Rol-
le. Ich nahm am Romanischen Chor und an 
der Kadettenmusik teil. Die Frühjahrskon-
zerte waren jeweils die Höhepunkte. In Lum-
brein konzertierten wir einmal, aber sauber 
sangen nur wenige von uns Burschen. Ein 
weiteres Abenteuer war das Spielen in der 
Fasnachtsmusik in den Beizen der Stadt 
Chur.  
Lehrer, die mich beeindruckten, waren der 
Mathematiker Eichelberger, der Turnlehrer 
Maschek, Martin Bundi, Geschichte, und 
Alfons Maissen, Romanischlehrer. In guter 
Erinnerung geblieben sind mir auch die 
Exkursionen auf den Piz Buin, und nach 
Arosa hinauf mit Professor Hochwürden 
Cristian Monn, sowie die Reise mit ihm nach 
Paris. Jedoch den tiefsten Eindruck hatte bei 
mir der Besuch in der Klinik Waldhaus in 
Chur hinterlassen. Uauuu .. das ging unter 
die Haut, der Anblick dieser von psychischen 
Leiden gepeinigten Menschen! 
Während der Studienzeit verbrachte ich die 
Sommer mit verschiedenen Tätigkeiten, so 
z.B. als Vermessungsgehilfe beim Vermessen 
der Strasse im Val Gierm, durch das Militär 
verunreinigte Weiden und Alpen aufräumen 
und Kristalle suchen mit Ciril Monn. 
Alle unserer Klasse, die unterrichten wollten, 
bekamen eine Anstellung, ohne sich gegen-
seitig konkurrenzieren zu müssen. Die Zeiten 
waren günstig! 
Die Abschlusszeitung brachte über mich fol-
gendes Gedichtchen: 
Aus dem Tujetsch, zuoberst der Cadi, 
Kommt der nahezu Schönste unserer Jungen. 
Seine “Pointe” ist sein Bärtchen, 
Das ihm die Erscheinung eines schicken 
Männleins gibt. 
Besondere Freude hat er am Militär, 
Darum hat er Lust, ein paar gelbe Spaghetti 
– und ein besseres Bett - abzuverdienen. 
Er aspiriert sogar, indem er 
Das vorbeiziehende Militär fleissig grüsst 
- Er grüsst mit “huu” – Was willst noch mehr? 

Militärleben 
Nach Beendigung des ersten Jahres Ober-
seminar, hiess es ins Militär gehen. Ich war 
als Übermittlungssoldat eingeteilt und mus-
ste mich nach Fribourg begeben, in die Kaser-
ne La Poya. Ich war fit und meisterte die 
Rekrutenschule mit Leichtigkeit. Gute Kame-
raden erleichterten diese Zeit und machten 
ihn abenteuerlich. Drei Wochen im Engadin 
bei Schönwetter … das war gewaltig. Ich kam 
im ganzen Oberengadin herum, so auch auf 
Muotas Muragl und in Grevasalvas und 
dann einige Zeit auf dem Julierpass in einem 
Alpstall. 
Ich liess mich überzeugen, weiterzumachen, 
also Korporal. Ein Jahr später besuchte ich die 
Unteroffiziersschule in Murten und verdien-
te danach in Fribourg ab. Ich hatte gute 
Soldaten und versuchte vorallem menschlich 
zu sein. Die Verlegung ins Schächental 
hinterher nach Ulrichen brachten schöne 
Momente mit ziemlich risikoreichen Aktio-
nen. Irgendwann bekam ich Rückenpro-
bleme, was den Militärdienst zunehmend 
beschwerlich machte. So wurde ich nach dem 
ersten Wiederholungskurs vom Militärdienst 
befreit und musste als “HD” in die Mobili-
sationsvorbereitungs-Abteilung in Chur, 
MobPlatz 324, einrücken. Das war ein ganz 
besonderer Dienst. Eine Kompanie von 500 
Mann ohne jegliche Übersicht. Damals noch 
mit viel über 60-jährigen Männern! Der 
Wechsel in diese Abteilung war augenfällig 
und tiefgreifend. Die letzten Kurse musste ich 
ausschliesslich mit Bündner Prominenz 
machen, darunter zahlreiche Professoren der 
Kantonsschule, Ärzte, Politiker und bei-
spielsweise mit Thomas Domenig, dem 
Churer Star-Architekten. 
Die Berufspraxis 
Lehrer in Sedrun ab Herbst 1973; in Rueras 
1998/1999 und von Herbst 2002 Frühjahr 
2008. Ab 2008 wieder in Sedrun. Im Jahr 
2014, am 1. Juli, in Ruhestand getreten (41 
Jahre unterrichtet, davon 34 Jahre in Sedrun 
und 7 Jahre in Rueras, 821 Kinder unter-
richtet!). 
 



 197 

Nus formavan ina buna classa da cant e vein 
tras quei giu certs avantatgs. Insumma la 
cumpignia ha giugau ina gronda rolla. Jeu hai 
fatg part dil Chor romontsch e dalla Musica 
da cadets. Ils concerts da primavera fuvan ils 
puncts culminonts. A Lumbrein vein nus 
cantau inaga, mo schubers fuvan nus giuvens 
paucs. Ina aventura ei era stada il sunar ella 
musica da tscheiver ellas ustrias dil marcau 
da Cuera. Scolasts che han impressiunau mei 
ein stai il matematicher Eichelberger, il Ma-
schek da gimnastica, il Martin Bundi, historia 
ed Alfons Maissen, scolast da romontsch. En 
buna memoria ein restadas las excursiuns sil 
Piz Buin, si Arosa cun professer sur Cristian 
Monn e lu cun el il viadi a Paris. Denton la pli 
profunda impressiun ei restada tier mei 
suenter la viseta dalla clinica dil Waldhaus a 
Cuera. Uauuu .. quei era iu afuns, vesend 
quels carstgauns mudergiai da maslognas 
psihicas! 
  
Il temps da studi hai jeu passentau las stads 
cun differentas occupaziuns, aschia cun segi-
dar da miserar ora la via en Val Gierm, far 
uorden cun pastiras ellas alps tartignadas dil 
militar ed ir per crappa cun Ciril Monn. - 
Tuts dalla classa che han vuliu dar scola han 
survegniu plazza senza concurrenzar in l’au-
ter. Il temps fuva buns! 
  
La gasetta finala da patenta ha purtau per mei 
quella poesietta: 
Ord il Tujetsch, sisum la Cadi, 
Vegn da nos giuvens prest il pli bi. 
La “pointe” d’el ei siu barbet 
Che dat la cumparsa d’in tschec umet. 
Special plascher ha’l dil militar 
Perquei ha’l mustgas da gudignar in pér - 
Spaghettis mellens – ed in meglier letg. 
Aspirescha schizun cun salidar zun fetg 
Il militer che va sperasvi -  
El salida cun “huu” – Tgei vul aunc dapli? 
 
Veta militara 
Suenter la terminaziun digl emprem onn se-
minari ault eis ei stau dad ir a militar. Jeu 
sundel staus partius en sco radiofonist e stuiu 

serender a Friburg ella caserna La Poya. Jeu 
erel fit ed hai fatg levamein la recruta. Buns 
camerats han levgiau quei temps e fatg el 
aventurus. Treis jamnas ella Engiadina cun 
mo bialaura … quei ei stau nundetg. Sundel 
vegnius per l’entira Engiadina Aulta en-
tuorn, aschia era si Muotas Muragl e Grevas-
alvas e lu in entgin temps sil Pass Gelgia en 
ina stalla d’alp. 
 
Jeu hai lu schau perschuader da far vinavon, 
pia corporal. In onn pli tard a Murten hai jeu 
frequentau la scola da corporal e suenter 
fadigiau giu a Friburg. Jeu hai giu buna 
schludada ed empruau dad esser oravontut 
carstgaun. La midada el Schächental e 
suenter ad Ulrichen han purschiu bia bials 
muments, cun acziuns ualti riscadas. Zacu 
hai jeu survegniu difficultads cul dies e quei 
ha engreviau il survetsch militar. Aschia 
sundel suenter igl emprem cuors vegnius 
libers dil survetsch e stuiu frequentar sco 
“HD” ella partiziun da preparar la mobili-
saziun a Cuera MobPlatz 324. Quei ei stau in 
survetsch tut special. Ina cumpignia da 500 
umens cun negina survesta. Lu aunc cun bia 
umens da varga 60 onns! Las midadas en 
quella partiziun ein stadas evidentas e pro-
fundas. Ils davos cuors vevel da far mo cun 
prominenza grischuna. Aschia cun bia 
professers dalla scola cantunala, miedis, poli-
tichers e per semeglia cun Thomas Domenig, 
igl architect da Cuera.  
 

La pratica 
Scolast a  Sedrun naven 
digl atun 1973; a Rueras 
igl onn da scola  1998-
1999 e lu naven digl atun 
2002 tochen primavera 
2008. Da 2008 naven pu-
spei a Sedrun. Igl onn 
2014, igl 1. da fenadur, ius 
en pensiun (instruiu 41 
onn, 34 onns a Sedrun e 7 

onns a Rueras, instruiu 821 affon!). 
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Gesang, Musik, Ämter 
- Zwei Jahre in der Musikgesellschaft Sedrun 
(1973-1975). - Dirigent des Kirchenchors 
Sedrun 1978/79-1997/98, 20 Jahre. - Im 
gemischten Chor Sedrun Sänger von 1973 bis 
1993  und Dirigent des Chors von 1993-2000; im 
Jahr 2000 Aufführung des Werkes: "Die sieben 

letzten Worte Christi am Kreuz" 
von César Franck mit Solisten und 
Orchester. - Dirigent des ge-
mischten Chors Rueras 2001-2011 
und 2016-2020. - Mit den Cantins 
Disentis gesungen von 1992-2002. 
- Resuns dil Rein 1982-1991, 
Gründer, Dirigent und Sänger. - 
Gemischter Chor Surrein/Sum-
vitg von Herbst 2006 bis 2017. - Im 
Jahr 2013, zusammen mit Beni 
Hendry und Norbert Vinzens, den 

Bestattungschor gegründet. Seit seiner Grün-
dung Dirigent desselben mit Cousin Beni Hen-
dry. 
- Den Jugendverein Sedrun geleitet. - Sechs 
Jahre Präsident des Fischervereins Tuma 
Tujetsch. - Präsident der Kirchgemeinde Tu-
jetsch während sechs Jahren, 1989-1995. - 
Präsident der Restaurationskommission der 
Pfarrkirche Sedrun 2005/06. - Initiant und 
Mitbegründer des Forum cultural Tujetsch im 
Jahr 1997. Seit dessen Gründung im Vorstand, 
als Kassier bis 2007 und danach als Aktuar. - 
Seit 2011 Präsident der Museumskommission 
La Truaisch Sedrun. - Mitglied der Ideen-
kommission für die Errichtung eines Kultur-
archivs Tujetsch und Erweiterung des Mu-
seum La Truaisch 2016-2018. - 2018/20 Mitglied 
der Kommission Museen Graubünden für die 
Vorbereitung von Richtlinien für Kultur-
archive. - Präsident des Organisationskomitees 
des Cäcilianischen Gesangsfestes in Sedrun, 
vom 17. und 18. Mai 2019. 
- Archivar der Gemeinde Tujetsch seit 1979. -
Archivar der Gemeinde Laax. -  Kantonaler Ar-
chivinspektor für die Region Vorderrhein seit 
1985 und seit 2002 für das Inspektorat Surselva. 
- Seit dem 31.01.2016 Vorstandsmitglied 
(Vizepräsident und Aktuar) des Vereins 
Kulturarchiv Sumvitg. 
 
 

Publikationen und Ehrungen 
- Herausgabe "Baselgias e capluttas Tujetsch"; - 
Chronik "Jubiläum 75 Jahre Skiclub Tujetsch" - 
Chronik "Jubiläum 75 Jahre Gemischter Chor 
Sedrun" - Mitredaktor des Buches "Tujetsch" 
(1987) - Herausgabe "La schlatteina Hendry" 
(1994), zusammen mit Vic und Beni Hendry; - 
Herausgeber des Buches: "Ovras da pader 
Baseli Berther" Band I 2007 und Band II 2009. - 
Verschiedene Publikationen über historische 
Themen in "La Tuatschina", "Ischi", "Calender 
Romontsch" u.ä. - Eigene Homepage: Geschich-
te(n) und Bilder von Tujetsch: www.thendry.ch - 
2011 Herausgabe der Geschichte der Tujetscher 
Emigration nach Amerika: Na, na, anora mass 
ju pǝr dǝ biè bétga plé. - 2012 Geschichte der 
Bergbahnen Sedrun SA 1962-2012. - 2012 
Lehrmittel ACCESS für die zweite Klasse, zu-
sammen mit Linus Flepp.  - 2013 Textgestaltung 
und Leseverständnis für die 2. Klasse, mit 
Linus Flepp. - Mathematik für die Primar-
klassen, Klassen 1, 3, 4, 5 und 6 übersetzt. - 
Chronik 50 Jahre Rettungskolonne Sedrun-
Tujetsch 2017. - Chronik 100 Jahre Elektrizität 
in Tujetsch, 2018. - Herausgabe des Buches 
"Nies tratsch" Flurnamen der Gemeinde Sum-
vitg, von Paul Mathias Cathomas Val und Thal, 
koordiniert und vorbereitet. 
 
- 2014 Ehrung: Ehrenmitglied des Skiclub 
Sedrun/Tujetsch (22.03.2014) als Verfasser der 
Chronik. - Ehrenmitglied (Ehrendirigent) des 
Kirchenchors Sedrun (1979-1999) – Ehrenmit-
glied des gemischten Chors Sedrun (1988), 15 
Jahre; - Bezirks-, Kantons- und Bundesveteran 
 
Ab 2014 
- Seit 2014 pensioniert. Aktiv im kulturellen 
Bereich mit Gesang und Dirigieren, Forum cul-
tural Tujetsch, Museum La Truaisch, Kultur-
archiven, Kreisarchiven, Gemeindearchive, 
Schreiben, Lesen, wandern, Velo fahren, … 
 
Im Jahr 2017 hatte ich die Gunst, das Projekt 
von Gieri Venzin «Ell’umbriva dil Tambora» 
begleiten zu dürfen. Ehrlich gesagt, als ich den 
Film sah, wunderte ich mich über mich selbst 
und, kurz und gut, ich war sehr zufrieden und 
das hat gutgetan. 
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Cant, musica, uffecis 
- Dus onns ella Societad da musica Sedrun 
(1973-1975). - Dirigent dil Chor baselgia 
Sedrun 1978/79 - 1997/98, 20 onns. – El Chor 
mischedau Sedrun cantadur da 1973 ento-
chen 1993 e dirigent dil Chor da 1993 - 2000, 
igl onn 2000 presentaziun dalla ovra: Ils siat 
sogns Viarvs da César Franck cun solists ed 
orchester. - Dirigent dil Chor mischedau 
Rueras 2001 - 2011 e 2016 - 2020. - Cantau culs 
Cantins Mustér da 1992 - 2002. - Resuns dil 
Rein 1982 - 1991, fundatur, dirigiu e cantau. - 
Chor mischedau Surrein/Sumvitg digl atun 
2006 tochen 2017. – Igl onn 2013, ensemen cun 
Beni Hendry, Norbert Vinzens fundau il 
Chor da sepultura. Dirigent da quel ensemen 
cun cusrin Beni Hendry dapi la fundaziun. 
 
- Tgamunau l’Uniun da giuventetgna Se-
drun. - Sis onns president dall’uniun da pe-
scadurs Tuma Tujetsch. - President dalla 
Pleiv Tujetsch duront sis onns, 1989 - 1995. - 
President dalla cumissiun da restauraziun 
dalla baselgia parochiala Sedrun 2005/06. - 
Iniziant e confundatur dil Forum cultural 
Tujetsch igl onn 1997. Dapi la fundaziun en 
suprastonza, cassier tochen 2007 e suenter sco 
actuar. - Dapi 2011 president dalla cumissiun 
Museum La Truaisch Sedrun. – Commember 
dalla cumissiun da studi per l'erecziun d'in 
Archiv cultural Tujetsch ed engrondaziun dil 
Museum La Truaisch 2016 - 2018. - 2018/20 
Commember dalla cumissiun Museums 
Grischun per preparar directivas pils archivs 
culturals. - President dil comité d'organi-
saziun per la Fiasta da cant ceciliana a Se-
drun, ils 17 e 18 da matg 2019. 
- Archivar dalla vischnaunca da Tujetsch  
dapi 1979. – Archivar dalla vischnaunca Laax. 
- Inspectur cantunal d'archivs per la re-
giun Rein Anteriur dapi 1985 e dapi 2002 per 
igl inspectorat Surselva. - Dapi ils 31-1-2016 
commember dalla suprastonza (vicepre-
sident ed actuar) dalla Uniun Archiv cultu-
ral Sumvitg.  
 

Publicaziuns e honoraziuns 
- Ediu "Baselgias e capluttas Tujetsch" (1983); 
- Cronica "Giubileum 75 onns Club da skis 

Tujetsch", 1989; - Cronica "Giubileum 75 
onns Chor mischedau Sedrun", 1989; - 
Conredactur dil cudisch "Tujetsch" (1987); - 
Ediu ensemen cun Vic e Beni Hendry "La 
schlatteina Hendry" (1994); - Editur dils 
toms: Ovras da pader Baseli Berther Tom I 
2007 e Tom II 2009. - Diversas publicaziuns 
davart temas historicas ella Tuatschina, Ischi, 
Calender Romontsch ed auter. - Atgna 
homepage: Historia(s) e maletgs da Tujetsch: 
www.thendry.ch – 2011 ediziun dalla Histo-
ria dall’emigraziun tuatschina ell’Ame-
rica: Na, na, anora mass ju pǝr dǝ biè bétga plé. - 
2012 Historia dallas Sedrun Pendicularas SA 
1962 - 2012. – Igl onn 2012 il Mied d’instruc-
ziun ACCESS per la secunda classa, ensemen 
cun Linus Flepp. - 2013 Crear texts e Capien-
tscha da leger per la 2a classa, ensemen cun 
Linus Flepp. – Translatau Matematica per las 
classas pimaras, classas 1, 3, 4, 5 e 6. - 
Cronica 50 onns Colonna d'agid Sedrun-
Tujetsch 2017. - Cronica 100 onns electricitad 
en Tujetsch, 2018. – Coordinau e preparau 
l'ediziun dil cudisch "Nies tratsch" Nums 
locals dalla vischnaunca Sumvitg, da Paul 
Mathias Cathomas Val/Thal. – Gion Antoni 
Aluis Hendry, il Luis calger -  Historia dalla 
famiglia Hendry, 2020. 
 

- 2014 Honoraziun: Commember d'honur 
dil Club da skis Sedrun/Tujetsch (22-03-
2014) sco autur dalla cronica. – Commember 
d’honur (dirigent d’honur) dil Chor baselgia 
Sedrun (1979-1999) – Commember d’honur 
dil Chor mischedau Sedrun (1988), 15 onns; - 
Veteran districtual, cantunal e federal. 
 

A partir da 2014 
- Pensiunaus dapi igl onn 2014. Activs sil 
sectur cultural cun cant e direger, Forum cul-
tural Tujetsch, Museum La Truaisch, archivs 
culturals, archivs circuitals, archiv da visch-
naunca, scriver, viandar, ir cun velo, … 
 
Igl onn 2017 hai jeu giu la cuida d’astgar ac-
cumpignar il project da Gieri Venzin «Ell’um-
briva dil Tambora». Detg sinceramein, ve-
send il film sun jeu staus surstaus da memez 
e detg cun in plaid: Jeu sun staus fetg cun-
tents e quei ha fatg bein. 
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Familiäres 
Geheiratet am 2. Juli 1976 mit Silvia Camina-
da (*10.12.1955) von Rhäzüns; zwei Söhne: 
Tobias, geboren am 3. Januar 1979 und 
Ottavio, geboren am 23. Februar 1981. Die 
Tochter Miriella starb bei der Geburt am 
13.04.1977; geschieden seit dem 13. Dezember 
2000; lebe seit 2000 mit Rita Caduff (1965) 
zusammen. 
 
Zuhause 
Nach der Heirat hatten wir uns im Haus des 
Clemens Monn in Gonda Wohnsitz genom-
men, danach in der "Casa Tujetschina" in 
Camischolas und schliesslich in der Siedlung 
der KVR in Camischolas. Nach dem Kauf des 
Hauses in Gonda von Herrn Thomasen, 
Bürgermeister von Rotterdam, Holland, zo-
gen wir dort ein. Infolge der Scheidung 
verkaufte ich das Haus an Emil Künzle und 
liess mich in Sedrun in der "Casa Alpari" 
nieder. Hernach folgte der Umzug in die Via 
Curtin/Niregl, in die Wohnung von Simeon 
Cavegn. Im Jahr 2008 sind wir, Rita, meine 
Partnerin und ich zusammengezogen in eine 
Wohnung in Gonda in der Via Dentervitgs 3. 
Im März 2020 ging es in eine Wohnung im 
Gebäude der Kantonalbank in Gonda. 
 
Reisen und Ferien 
Ich war nie und bin auch heute noch nicht 
einer, der Reisen in die weite Welt hinaus 
unternimmt. Mit der Familie waren wir viele 
Jahre in Bayern. Das hatte sich ergeben durch 
die Bekanntschaft mit Personen, die von 
Tujetsch dorthin ausgewandert sind und die 
genealogischen Arbeiten, die ich für diese 
gemacht habe. Bei der Familie Bierschneider 
in Kreuth verbrachten wir viele schöne 
Ferientage und besuchten jedes Mal die Stadt 
München. Mit Tobias besuchte ich einmal die 
Stadt Wien. 
Nach meiner Scheidung hatte ich den Mut, zu 
Fliegen, und dies zuerst nach Ibiza, dann 
nach Zypern und schliesslich noch in die 
Stadt Berlin. 
Mehrere Jahre machen Rita und ich Wellness-
ferien in Naturns im Südtirol, im Jahr 2018 

war ich zweimal in Kärnten und im selben 
Jahr am Gardasee. 
Der Kauf von E-Bikes weckte sogar sportliche 
Ambitionen! Im Sommer 2019 machten wir 
gemeinsam mit Conny und Gabriel Monn 
eine sechstägige Radtour von Basel nach 
Nyon, rund 300 km. 
Im Frühjahr 2021 geht vielleicht ein grosser 
Traum in Erfüllung. Dank der Initiative des 
Produzenten Gieri Venzin, darf ich mich mit 
rtr in die Vereinigten Staaten begeben und 
über das Thema Tujetscher Auswanderung 
nach Amerika berichten. 
 
Was ich noch sagen möchte .... 
Mit der Pensionierung im Jahr 2014 hat ein 
völlig neuer Lebensabschnitt begonnen. Bis-
her der Beste. Es haben sich mir Türen geöf-
fnet. 
Als ich zum letzten Mal die Schulhaustüre 
schloss, war dieses Kapitel wahrhaft Ge-
schichte meines Lebens. 41 Jahre hatte ich 
unterrichtet. Es waren mehrheitlich gute 
Jahre mit guten Kindern und angenehmen 
Eltern. Jedoch heute bin ich mir nicht so 
sicher, ob ich wiederum Lehrer würde! Für 
mein persönliches Wohlbefinden waren die 
Personen um mich herum äusserst ausschlag-
gebend. Aber es hing auch von mir ab, und 
mitunter war ich für mein Umfeld zugege-
benermassen nicht einfach. Die grosse Ent-
täuschung seitens dieses Umfelds kam mir zu 
Bewusstsein zu der Zeit meines familiären 
Umbruchs. Unterstützung bekam ich damals 
einzig vom Schulinspektor! 
In der Kultur fand ich im Wesentlichen meine 
Harmonie. Auch andere Sachbereiche haben 
mich durch die Lehrerzeit begleitet und 
beschäftigt, nicht zuletzt auch zur Vorbeu-
gung. Andernfalls, und das befürchtete ich, 
wäre ich wohl allzu sehr "Lehrer" geworden, 
im Sinne einer "déformation professionelle". 
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Fatgs familiars 
Maridau ils 2 da fenadur 1976 Silvia Cami-
nada (10-12-1955) da Razen; dus buobs, To-
bias, naschius ils 3 da schaner 1979 ed 
Ottavio, naschius  ils 23  da fevrer  1981. La 
feglia Miriella miera tier la naschientscha ils 
13-04-1977; spartius dapi ils 13 da december 
2000; viva dapi igl onn 2000 ensemen cun Rita 
Caduff (1965). 
 
Dacasa 
Cun la maridaglia essan nus secasai en casa 
dil Clemens Monn a Gonda, silsuenter en la 
casa Tujetschina a Camischolas e lu silla 
Colonia dalla ORA a Camischolas. Cun la 
cumpra dalla casa a Gonda da signur Thoma-
sen, burgamester da Rotterdam, Hollandia, 
essan nus secasai en quella. Entras la sepa-
raziun hai jeu vendiu la casa ad Emil Künzle 
e sundel secasaus a Sedrun en casa Alpari.  
Suenter suonda la midada ella Via Cur-
tin/Niregl, habitaziun da Simeon Cavegn. 
Cun igl onn 2008 essan nus, Rita, mia 
partenaria ed jeu setratgs da cuminonza en 
ina habitaziun a Gonda ella Via Dentervitgs 
3. Cul mars 2020 va ei en ina habitaziun egl 
edifeci dalla Banca cantunala a Gonda. 
 
Viadis e vacanzas 
Jeu sun mai staus e sundel era buca ussa quel 
da far viadis viado el mund grond. Culla 
famiglia essan nus stai biars onns ella 
Baviera. Quei ei sedau entras l’enconuschien-
tscha da persunas emigradas da Tujetsch e la 
lavur da genealogia che hai fatg per quellas. 
Tier la famiglia Bierschneider a Kreuth ha-
vein nus passentau bia bials dis da vacanzas 
ed havein mintgaga vistau il marcau da 
Minca ed il contuorn. Cul Tobias hai jeu 
visitau il marcau da Vienna. 
Suenter mia separaziun haiel giu la curascha 
da sgular e quei gl’emprem ad Ibiza, lu a 
Cipra ed aunc el marcau da Berlin. Plirs onns 
essan jeu e Rita stai a Naturns el Tirol dil Sid 
e far wellness, igl onn 2018 sundel staus duas 
gadas a Kärnten e quei medem onn al Lag da 
Garda. 
Culla cumpra dad e-bikes ha ei schizun dau 
ina midada sportiva! La stad 2019 havein da 

cuminonza cun Conny e Gabriel Monn fatg 
ina tura da sis dis da Basel a Nyon, rodund 
300 km. 
Cun la primavera 2021 va (duess) in grond 
siemi ir en vigur. Grazia alla iniziativa dil 
producent Gieri Venzin, astgel jeu serender 
cun rtr els Stadis Uni e rapportar davart il 
tema emigraziun tuatschina ell’America.  
 

 
 

Maletg digl onn 1958 tier sora Paulina 
 
Jeu less aunc dir .... 
Culla pensiun igl onn 2014 ha absolutamein 
ina nova fasa dalla veta entschiet. Fin uss la 
megliera. Tier mei ein portas seservadas. 
Cun la davosa serrada digl esch da scola ei 
quella part stada per propi historia da mia 
veta. 41 onn hai jeu instruiu. Pil pli buns onns, 
cun buns affons ed emperneivels geniturs. 
Denton sai jeu oz buc aschi segir sche jeu 
turnass ad esser scolast! Trasatras ein las 
persunas entuorn mei stadas decisivas per il 
beinesser ed il beinsesentir. Mo ei ha era 
dependiu da mei e meinsvart sundel since-
ramein era buca staus sempels per miu am-
bient. La gronda trumpada davart quei am-
bient ei semussada il temps da mes embrugls 
familiars. Sustegn hai jeu sulettamein surve-
gniu digl inspectur! 
Ella cultura hai jeu anflau igl equiliber essen-
zial. Era autras spartas han accumpignau ed 
occupau mei duront il temps sco scolast, buc 
il davos era sco prevenziun. Cass cuntrari, e 
quella tema vevel jeu, fuss jeu carteivel da-
ventaus memia scolast en fuorma da defor-
maziun professiunala. 
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Im Jahr 1979 durfte ich meine Tätigkeit als 
Gemeindearchivar aufnehmen. Schon damals 
war mein Hintergedanke: "Das ist eine wun-
derbare Beschäftigung für die Zeit nach der 
Pensionierung. Und wahrlich, so kam es! 
Während Jahren hat mir auch die Fischerei 
Ausgleich zu den zahlreichen und umfas-
senden Tätigkeiten beschieden. Ich war der 
See-Spezialist, weil ich dort meine Laufbahn 
begonnen hatte mit meinem Ex-Schwager Hans 
als Lehrmeister. Dieser fing in jenen Jahren um 
die 800 Fische jährlich! - Und jahrelang ging ich 
jede freie Minute Skifahren! 
Kindes- und Jugendzeit waren gute Jahre mei-
nes Lebens. Für mich gab es, und konnte es nur 
gute Menschen geben. Das Gegenteil begann 
ich aber auch allmählich zu merken. Noch 
heute glaube ich trotzdem immer noch an das 
Gute im Menschen. Ich erinnere mich an jede 
einzelne Person, die mich je verletzt hat, sogar 
warum und wo genau. Natürlich war ich auch 
nicht besser und habe meine Mitmenschen 
auch bisweilen enttäuscht. Andererseits sehe 
ich nichts weniger gern als Streitereien und 
Geschrei. Ich weiss auch nicht mit solchen 
Situationen umzugehen. 
Mit dem Heiraten habe ich nicht gerade Glück 
gehabt. "Erstens kommt es anders, und zwei-
tens als man denkt". Meine zwei Buben haben 
mir sonnige Zeiten geschenkt und sich mehr 
oder weniger gut verhalten. Schliesslich 
müssen sie mit dem leben, das sie geerbt haben! 
Unser erstgeborenes Kind, ein Mädchen, das 
gestorben ist, hat mich nie losgelassen. Von Zeit 
zu Zeit bedrückt mich das. Die Hoffnung 
Grossvater zu werden und in meiner Linie 
Nachkommenschaft zu haben, habe ich 
aufgegeben. Das Leben hat für mich nur Sinn, 
wenn man menschliche Spuren hinterlässt. 
Daran muss ich arbeiten! 
Geprägt hat mich hauptsächlich die Erziehung 
meiner Eltern, ihr Beispiel. Sie waren gut, aber 
auch streng. Aber leider zeigten sie ihre Liebe 
zu den Kindern nicht so, wie man es 
heutzutage tut. Ich habe sie auch nie einander 
umarmen oder küssen sehen. Auch die 
Sexualerziehung fehlte, ausser dass mir meine 
Mutter einmal ein einschlägiges Buch gegeben 

hat; zu einem Zeitpunkt, da ich alles schon auf 
anderen Wegen erfahren hatte! 
Kindergärtnerin, Lehrer und Pfärrer haben auf 
mich einen Grossen Einfluss gehabt, und später 
sonderte der Filter der Erfahrung das Gute vom 
Schlechten ab. Nicht weniger Wirkung auf 
meine Bildung hatten auch meine Mitschüler-
innen und Mitschüler, sowie die Maiensäss- 
und Alpkameraden. Persönlichkeiten, denen 
ich habe begegnen dürfen und die mich 
fasziniert haben sind gewiss: Felix Nöthiger, 
der Burgenspezialist, der Architekt Gion Cami-
nada, Professor Martin Bundi und noch zahl-
reiche andere. 
Nicht alle Aussaat war gut, auch nicht von mei-
nen Eltern. Das Alter hat mir dies geoffenbart, 
und es hat Arbeit gegeben, das Gute vom 
Schlechten zu trennen. Nicht zu vergessen ist 
das Erbgut all meiner Vorfahren, von denen 
mir selbst der Entfernteste letztlich noch etwas 
mitzugeben vermochte. Auch das Erbgut stellt 
eine stetige Herausforderung dar, mit der man 
zurande kommen muss. 
Zur Zeit des Lehrerseminars, hatten dessen 
Lehrer natürlich auch einen mich bildenden 
Einfluss, die einen mehr und besser, andere das 
Gegenteil. Und eines Tages war ich selbst die 
Person, die Menschen bildete, erzog und 
beeinflusste, als Vater, Lehrer und Mitglied der 
einfachen Gesellschaft. 
Über jeden Lebensabschnitt gäbe es viel zu 
schreiben, zum Beispiel aus der Zeit als Se-
minarist, als Lehrer, als Ehemann, als Hirte, aus 
der Maiensäss- und Alpzeit, von Leiden und 
Unbehagen. 
Dann gibt es noch die zutiefst persönlichen, 
vielleicht sogar intimen Geschichten, die nie-
mand wissen soll, auch die grossen Schwächen 
sollen geheim bleiben, sowie die persönlichen 
inneren Spannungen und Auseinandersetzun-
gen. 
Vieles, alles wird eines Tages mit mir in der 
Ewigkeit verschwinden. Wenn ein paar Spuren 
einige Jahre bleiben werden, vermutlich nur, 
solange es noch Menschen gibt, die mich 
gekannt haben, wird das wohl alles gewesen, 
alles fertig, verschwunden und begraben sein! 
Meine Energie, meine Seele wird weiterleben 
im Universum, in Gemeinschaft mit all meinen 
Vorfahren! 
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Igl onn 1979 hai jeu astgau entscheiver sco 
archivar da vischnaunca. Gia lu ei igl em-
prem patratg staus: Quei ei ina bellezia 
occupaziun per il temps da pensiun. E vera-
mein! 
Onns ora ha era la pesca purschiu equiliber 
per las vastas occupaziuns. Jeu erel il spe-
cialist da lags, quei damai che jeu vevel 
entschiet leu cun mia carriera ed jeu vevel giu 
miu exquinau Hans sco instructer. Lez 
pigliava quels onns rodund 800 peschs ad 
onn!  
E cun skis sundel jeu ius onns ora mintga 
minuta libra! 
Affonza e giuventetgna ein stai buns onns da 
mia veta. Per mei deva ei ni saveva ei dar mo 
buns carstgauns. Il cuntrari hai jeu tec a tec 
era entschiet a sentir. Mo jeu creiel aunc oz 
adina el bien dil carstgaun. Jeu seregordel a 
mintga persuna che ha zacu violau mei, 
pervia da tgei ed exactamein nua. Natu-
ralmein sundel era jeu buca staus megliers ed 
hai magari trumpau mes concarstgauns. Da 
l’autra vart hai jeu nuot pli nuidis che 
sescagnems e sesgergnems. Jeu sai era buca 
co ir entuorn cun da quellas situaziuns. 
Cul maridar hai jeu buc gest giu il cletg. Tut 
ei sesviluppau auter. Mes dus buobs han dau 
temps suleglivs ed han fatg pli u meins bien. 
La finala ston els era viver cugl artau! Digl 
emprem naschiu affon, in buoba ch’ei morta, 
sundel mai vegnius libers. Da temps en temps 
mudregia quei mei. La speronza da vegnir tat 
e ver descendenza en mia lingia hai jeu dau 
si. La veta ha per mei mo senn sch’ins lai 
anavos restonzas humanas. Vid quei stoi jeu 
luvrar! 
Formau mei ha oravontut l’educaziun da mes 
geniturs, lur exempel. Els ein stai buns, mo 
era stregns. Mo els han buca dau carezia sco 
ins fa oz culs affons. Jeu hai era mai viu els a 
s’embratschar ni dar in betsch. Dil reminent 
hai jeu, vein nus, adina detg «Vus» a bab e 
mumma! L’instrucziun sexuala ha era mun-
cau, priu ora che mia mumma ha inaga dau 
in cudisch en quella direcziun; lu cu tut fuva 
gia enconuschent dallas vias!  

Mussadra da scoletta, scolasts ed augsegners 
han giu ina gronda influenza e plitard ha il 
filter dalla experientscha sortiu il bien dil 
schliet. Buca meins forza silla formaziun han 
era mes conscolars e conscolaras giu, ils 
camerats da mises e d’alp. Persunalitads che 
jeu hai astgau entupar e che han fascinau 
mein ein segiramein: Felix Nöthiger, il 
specialist da castials, igl architect Gion 
Caminada, professer Martin Bundi ed aunc 
numerus auters. 
Buca tutta semenza ei stada buna, era da mes 
geniturs buc. La vegliadetgna ha schau 
resortir quei ed ei ha dau lavur da sparter il 
bien dil schliet. Buca d’emblidar ei igl artadi 
da tut mes antenats, il pli lontan ha la finala 
saviu dar a mi enzatgei. Era igl artadi ei ina 
sfida permanenta ch’ins sto vegnir a frida. 
 
Il temps dil seminari han ils scolasts da quel 
secapescha er giu in aspect formativ per mei. 
Ils ins pli bia e pli bein, auters il cuntrari. Ed 
in di sun jeu mez staus la persuna che ha 
formau, educau ed influenzau carstgauns, 
sco bab, sco educatur, scolast e sco 
commember dalla societad cumina. Da min-
tga part dalla veta dess ei bia da nudar, per 
semeglia dil temps el seminari, dil temps sco 
scolast, dil temps da maridaglia, dil temps da 
pastur, dil temps a mises ed ad alp, da mals e 
malesser.  
Lu dat ei las historias profundamein persu-
nalas, gie schizun intimas che negin duei 
saver, era las grondas fleivlezias duein restar 
misteri, era ils spans e debats persunals.  
Bia, tut, savanescha in di cun mei ella 
perpetnadad. Sch’entgins fastitgs restan en-
tgins onns, carteivel mo aschiditg sco ei dat 
carstgauns che han enconuschiu mei, ei quei 
carteivel tut e lu ei tut finiu svaniu, satrau!  
Mia energia, mia olma, viva vinavon egl 
univers ensemen cun tut mes antenats! 
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Giochin 

 
Giochin, Tarcisi und Fidel 
 
Giochin besuchte die Primar- und Sekundar-
schule in Sedrun bei sechs Lehrern: Giusep 
Gieriet, Toni Hendry, Baseli Berther, Stiafen 
Berther, Leci Jacomet, Vigeli Berther. 
Von 1971 bis 1973 absolvierte er die Koch-
lehre im Hotel Oberalp in Ilanz und danach, 
im Jahr 1974, die Wirteschule in Chur. 
Er arbeitete als Koch im Hotel Mira in Se-
drun, in den Restaurants Milez, Gotthard-
pass und Gurschen-Andermatt. 
Er hat immer bei den Eltern gewohnt und sie 
in jeder Beziehung unterstützt. Nach dem 
Verkauf des Elternhauses zog er in eine Miet-
wohnung in Sedrun. 
Er wird als exakt, unglaublich sauber und 
eher wortkarg charakterisiert.  

 

 
Seit Jahrzehnten ist 
er ein grosser Ver-
ehrer unserer Lieben 
Frau von Lourdes 
und hat während 
über 30 Jahren die 
Kranken auf ihrer 
Pilgerreise dorthin 
begleitet. 
 
Zivilstand 
Ledig 
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Giochin 

 
Il Giochin ha frequentau la 
scola primara e secundara 
a Sedrun tier sis scolasts: 
Giusep Gieriet, Toni Hen-
dry, Baseli Berther, Stiafen 
Berther, Leci Jacomet, Vi-
geli Berther.  
 
 

Da 1971 entochen 1973 ha el 
fatg igl emprendissadi da 
cuschinier el hotel Oberalp a 
Glion e silsuenter absolviu la 
scola d‘ustier igl onn 1974 a 
Cuera. 
 
El lavura sco cuschinier el ho-
tel Mira a Sedrun, els restau-
rants Milez, Gotthardpass e 
Gurschen-Andermatt.  
 
El ha adina habitau culs geni-
turs ed era susteniu els en tuts graus. Suenter 
la vendita dalla casa paterna va el a tscheins 

en ina habita-
ziun a Sedrun. 

 
Il Min 
Gie aschia veva 
el num. Pliras 
fotos muossan 
las soras cun 
quei giat alv da 
pelegna liunga 
ch’ei vegnius 
fetg vegls. L’Er-

vina ha saviu da dir, che cu il Giochin seigi 
vegnius inaga dad alp, seigi il gat staus dis en 
dis ora mo cun el buca bandunau el. 

  
 

Giochin ei caracterisaus dad 
esser exacts e stermentus 
schubers, da paucs plaids. El 
ei dapi decennis fetg atta-
schaus a Nossadunna da 
Lourdes ed ha accumpignau e 
tgirau varga 30 onns ils mal-
sauns duront il pelegrinadi. 

 
Stan civil 
Ledis 
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Letizia 
 
An meine Kindheit habe 
ich nicht viele Erinne-
rungen. Als wir noch in 
Gonda wohnten spielten 
Zita und ich mit unseren 
Nachbarskindern, Mari-
tresa, Rico und den 
Zwillingen Martin und 
Otmar Monn im Stall. 
Nach ergiebigen Schnee-
fällen musste Vater aufs 
Dach steigen, die hohen 
Schneewehen hinunter-
schaufeln und die Stras-

se bis zur Via da Gonda freiräumen. Biswei-
len gab es zu jener Zeit ergiebige Schneefälle 
und der Schnee stand beidseits der Strasse 2–
3 Meter hoch. Im Jahr 1962 zogen wir ins 
Schulhaus um, weil Vater zum Abwart 
gewählt worden war. 
Im Kindergarten durfte ich an Weihnachten 
die Maria spielen. Für Zita und mich liess 
Mutter von Ursulina Durschei, der Pfarr-
haushälterin, Röcke und Schürzen nähen. 
Den Pfarrer, Hochwürden Giusep Durschei, 
fürchteten wir stets ein wenig, falls er die 
Türe öffnete, wenn wir die fertigen Stücke 
abholen gingen. 
Als wir Kinder waren, gab es noch keine 
Sonnencremen zum 
Skifahren und wir ver-
wendeten Melkfett. Wenn 
im Frühjahr der Schnee 
schmolz und es stellen-
weise aper war, gingen 
wir auf der Piste von Val-
tgeva Geld suchen. Das 
taten auch viele andere. 
Im Jahr 1967 durfte ich 
anlässlich der Primiz von 
Pater Silvio Deragisch 
Blumenmädchen sein. 
Mit Grüters, den Ferien-
gästen in unserem alten 
 

 
 
Haus, machten wir oft Ausflüge. Auch Vater 
kam dann mit, so z.B. auf die Etzlihütte und 
zum Tomasee hinauf. 

 
Ervina, Marlies Grüter, Zita, Letizia e Marcus 
Grüter 
 
Von 1964 bis 1972 besuchte ich die Primar-
schule in Gonda/Sedrun bei Giusep Gieriet, 
Toni Hendry und Stiafen Berther, dann die 
Realschule bei Alfons Schmet. 

 
Bei Lehrer Giusep Gieriet, zweite Reihe von 
links die zweite. 
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Letizia 

 
Da seniester davostier: Gieri Schmid, Fini 
Schmid, sur Rageth, madretscha: Catrina 
Grisiger-Soliva, bab, padrin: Vigeli Hendry-
Maissen; davontier il tierz da seniester Tarcisi 

 
Da mia affonza hai jeu 
buca bia regurdientschas. 
Cu nus habitavan aunc 
sin Gonda havein Zita ed 
jeu fatg termagls cun nos 
vischins, la Maritresa, il 
Rico ed ils schumellins 
Martin ed Otmar Monn e 
quei en nuegl. 
Suenter grondas nevadas 
stueva il 
bab ir sin 

tetg e far giu ils cuflaus e far 
liber la via vi tier la via da 
Gonda. Magari deva ei da 
gliez temps nevadas e da min-
tga vart dalla via sesalzavan 
da quei da 2 – 3 meters neiv 

da mintga maun. Igl 
onn 1962 vein nus bar-
digliau en casa da 
scola, damai ch’il bab 
fuva vegnius eligius 
pedel. 
En scoletta hai jeu a-
stgau giugar da Nadal 
la Maria.  
Per Zita e mei ha la 
mumma schau cuser 
rassas e scussals la 
fumitgasa digl augse-
gner, l’Ursulina Dur-

schei. Dil plevon sur Giusep vevan nus adina 
in tec tema cu nus stueven ir per las caussas 
finidas, sch’igl augsegner vess giu dad arver 
igl esch. 
 
Cu nus eran affons deva 
ei negina crema da sulegl 
per ir cun skis e nus fage-
van quei cun grass da 
mulscher.  
La primavera cu la neiv 
luava ed ei fuva per part 
terrein, mavan nus si 
Valtgeva ad encurir raps 
sin la pista. Quei fagevan 
aunc biars auters.   
Igl onn 1967 hai jeu astgau esser la buoba da 
fluras tier la primizia da pader Silvio Dera-
gisch.  
Culs hosps che passentavan las vacanzas en 
nossa casa veglia, ils Grüters, havein nus fatg 
bia excursiuns. Era il bab vegneva lu cun nus, 
aschia silla tegia digl 
Etzli e sil lag da Tu-
ma. 
 
Ils onns 1964 tochen 
1972 hai jeu frequen-
tau la scola primara a 
Gonda/Sedrun tier 
Giusep Gieriet, Toni 
Hendry e Stiafen Ber-
ther. A scola reala 
sundel stada tier Al-
fons Schmet. 
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Meine erste Stelle war bei Tante Maria und 
Onkel Luis in Zarcuns. Ich musste bei Haus- 
und Landarbeiten helfen. Das gefiel mir nicht 
wirklich, weil ich immer auf den Wagen 
gehen und das Heu stampfen musste. Die Fu-
der waren stets so hoch, dass man kaum vom 
Wagen herunterkam, ohne zu fürchten. 
“Mein Ziel Savognin” war ein Werbeslogan 
für Savognin und dieser Ort war auch mein 
Ziel. Meine Stelle war im Spital der Domini-
kanerinnen. Als sie mich zum ersten Mal 
sahen, wollten sie mich nicht behalten, wegen 
meiner kleinen Statur. Sie hatten mich zur 
Arbeit in der Küche eingeteilt. Ich konnte 
dort bleiben, aber der Schreiner hatte mir 

einen Schemel 
machen müs-
sen. So konnte 
ich im grossen         
Waschbecken              
Pfannen und 
Geschirr ab-
waschen. Das 
machte ich 
zweimal wäh-
rend der Som-
merferien. 

 
 

Meine Eltern habe ich so in Erinnerung: Sie 
waren ausserordentlich fleissig und arbeit-
sam. Mutter war sehr streng mit uns und 
bisweilen sogar böse. Sie war der Chef in der 
Familie! Vater war zuhause ein ruhiger Mann 
und liess Mutter dem Frieden zuliebe 
gewähren. Vaters Anstellung als Abwart 
hatte in seinem Leben, wie auch in unserer 
Familie, grosse Veränderungen bewirkt. 
Mutter unterstützte ihn grossartig bei seinen 
Reinigungsarbeiten. 
Meine Schul- und Weiterbildungsjahre ver-
liefen folgendermassen: Drei Monate Haus-
haltungsschule (Weiterbildung) in Cazis und 
danach Dienstmagd in Schwyz. Zwischen 
1974 und 1977 machte ich die Lehre als 
Zahnarztgehilfin in Luzern. 

Darauf folgte eine kurze Zeit Berufstätigkeit 
und dann im Jahr 1978 war ich Kellnerin in 
Sedrun. 
Von 1979 bis 1987 wohnte ich mit meinem 
Mann Sixtus Deplazes in Andermatt, und 
später, von 1987 bis 1992 in Sedrun. 
Ab 1992 war ich Haushälterin bei Pater Silvio 
Deragisch in Tomils. Ich besorgte den 
Haushalt, arbeitete in der Bündner Behinder-
tenseelsorge und führte verschiedene Dienst-
leistungen in mehreren katholischen Pfar-
reien im Domleschg aus.  
Eine bemerkenswerte Tatsache: Witwe mit 
zwei Kindern in einem katholischen Pfarr-
haus! 
Hobbys: 
Seidenmalerei, Kerzen verzieren, 
Flöte spielen 
Besondere Talente: 
Kochen, Handarbeiten 
Entspannung: 
Ferien im Zelt am Meer, 
Auslandsreisen 
Charakter: 
ausgeprägte soziale Gesinnung, 
zuverlässig, 
gewissenhaft, 
taktvoll, 
guter Ordnungssinn 
Bis im Herbst 2015 Haushälterin bei Bruder 
Silvio und danach im Dorf Tomils wohnhaft. 
Pensioniert, für meine Enkel tätig und im 
Dorf engagiert. 
Familiäres: 
Verheiratet im Jahr 1979 mit Sixtus Deplazes 
(1957-1987) von Mompé Tujetsch; Kinder: 
Iris, geboren am 22. Februar 1980 und Adrian, 
geboren am 1. Juni 1986. Verwitwet seit 1987. 
 
Iris hat Jürg Huggenberger (30.09.1978) 
geheiratet. Sie haben zwei Kinder: Andrin 
(22.01.2014) und Ursin (08.02.2017). 
 
Notizen von Letizia 

A Savognin da seniester: Adelina Riedi, 
Letizia ed ina giuvna da Savognin. 
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Mia emprema plazza ei stada tier l’onda Ma-
ria ed igl aug Luis a Zarcuns. Jeu stuevel 
gidar el tenercasa e sil funs. Quei ha buca 
propi plaschiu, pertgei che jeu stuevel adina 
ir sil carr e smaccar il fein. Las cargas fuvan 
adina aschi aultas ch’ins vegneva strusch 
giud il carr senza ver tema. 
“Mein Ziel Savognin” quei ei stau in slogan 
da reclama per Savognin e quei liug ei era 
staus mia finamira. Mia plazza ei stada el 
spital tier las soras dominicanas. Cu ellas han 
viu mei l’emprema gada, levan ellas buca 
salvar mei pervia da mia statura pintga. Ellas 
vevan partiu en mei per la lavur en cuschina. 
Jeu hai saviu star leu, mo il scrinari ha stuiu 
far per mei ina scavella. Aschia hai jeu saviu 
lavar giu cazzettas e vischala el begl grond. 
Quei hai jeu fatg duas gadas duront las 
vacanzas da stad. 
  

 
 
Mes geniturs hai jeu aschia en memoria: Els 
fuvan fetg diligents e luvrus. La mumma fuva 
fetg strentga cun nus e magari schizun nau-

scha. Ella fuva il schef 
en famiglia! Il bab fuva 
in ruasseivel um ed en 
casa schava el trafficar 
la mumma muort la 
pasch.  
La plazza dil bab sco 
pedel ha caschunau 
grondas midadas en 
sia veta ed era en nossa  
famiglia. La mumma 

susteneva el grondamein en sia lavur da 
schubergiar. 
 
Mes onns da scolaziun e perfecziun ein stai 
sco suonda: Treis meins scola da tenercasa 
(da perfecziun) a Cazas e lu fumitgasa a Sviz. 
Ils onns 1974 - 77 hai jeu fatg gl’empren-
dissadi d’assistenta da dentist tier Beat Weber 
a Lucerna.  
Suenter suonda in cuort temps lavur profes-
siunala e lu igl onn 1978 sundel cameriera a 
Sedrun. 
 
Ils onns 1979 - 87 sundel secasada cun miu 
mariu ad Andermatt e lu da 1987 tochen 1992 
a Sedrun. 
  
Dapi 1992 hai jeu fatg casarina da pader Silvio 
Deragisch a Tumegl. Jeu hai fatg il tenercasa, 
luvrau ella pastoraziun dils impedi dil Gri-
schun ed execuiu survetschs parzials en 
pliras pleivs dalla Tumliasca. In fatg zun 
remarcabel: ina vieua cun dus affons en ina 
casa pervenda catolica! 
  
Hobis: malegiar sin seida, ornar candeilas, 
sunar flauta.  
Duns specials: cuschinar, luvrar manualmein.  
Recreaziun: vacanzas en tenda sper la mar, 
viadis egl exteriur.  
Caracter: da ferma tenuta sociala, fidada, 
cunscienziusa, discreta, da bien senn per 
uorden.  
 
Tochen gl'atun 2015 casarina da fra Silvio e lu 
secasada el vitg da Tumegl. Pensiunada ed 
activa per mes beadis ed occupaziun leu el 
vitg. 
 
Fatgs familiars 
Maridada igl onn 1979 cun Sixtus Deplazes 
(1957 - 1987) da Mumpe Tujetsch; affons: Iris 
naschida ils 22 da fevrer 1980 ed Adrian 
naschius igl 1. da zercladur 1986. Vieua dapi 
igl onn 1987. 
L’Iris ha maridau Jürg Huggenberger (30-09-
1978) ed els han dus affons: Andrin (22-01-
2014) ed Ursin (08-02-2017). 
 
Notizias da Letizia 
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Zita 

 
Zita rechts mit Ervina. 
Die Primarschule besuchte Zita in Sedrun bei 
Giusep Gieriet, Toni Hendry, Angelica Con-
drau und Rico Casanova; die Realschule 
ebenfalls in Sedrun bei den Lehrern Stiafen 
Berther und Alfons Schmet. 
Nach der Schule absolvierte sie eine Weiter-
bildung in Cazis. Danach war sie in Sedrun 
als Kellnerin tätig. 
Nach der Heirat im Jahr 1978 nimmt sie in 
Liestal Wohnsitz und hernach, ab 1980 in 
Kaiseraugst. 
Zu Zitas Hochzeit hatte Mutter folgende No-
tizen zusammengestellt: 
Geboren am 10.04.1959 
Gewicht 2.800 kg 
Grösse: 47 cm 
Beim Anblick dieses herzigen Babys wurde sogar 
die Hebamme verwirrt und vergass, sie zu baden 
und abzuwaschen. 
Mit drei Jahren im Schulhaus eingezogen. 
Den Kindergarten bei Schwester Paulina 
besucht, die Schule besuchte sie in einer Klasse 
von 15 Mädchen und 8 Buben. 
Das erste Geld in Zarcuns bei Tante Maria 
verdient. Die Arbeiten einer Bäuerin 
kennengelernt und den Vorsatz gefasst, niemals 
einen Bauern zu heiraten. 

Während 9 Jahren bei 6 Lehrern und 4 
Lehrerinnen zur Schule gegangen. 
Nach der Schule nach Einsiedeln zu ihrem 
Bruder Fidel ins Restaurant Heidenbühl 
gegangen. Ängstlich und schüchtern und 
schaute die Leute nur von weitem an. Jedoch am 
Stammtisch kam oft ein Bursche auf ein Bier. 
Den musterte Zita jeweils genauer. Nachdem sie 
ihn zu einem Kaffee eingeladen hatte, waren alle 
Ängste und Hemmungen verflogen. Die Liebe 
wirkt Wunder, und sogar sämtliche 
Reisekrankheiten sind verschwunden. Heute, 
nach zwei Jahren, in denen ihr Meiri so viele 
Kilometer gefahren ist und dafür noch einmal so 
viele Liter Benzin verbraucht hat, hat sie Mitleid 
verspürt und ihn für lebenslänglich genommen. 
Sie widmete sich ihrer Familie, besorgte den 
Haushalt und arbeitete während 26 Jahren in 
der Reinigung des Hallenbades von Liebrüti. 
Zur Zeit arbeitet sie als Abwartin im Schul-
haus von Liebrüti. 
Hobbys: Reisen, Ferien in Österreich, 
Tanzen, Gartenarbeit. 
Familiäres: 
Im Jahr 1978 Meinrad Bisig (13.04.1951) von 
Einsiedeln geheiratet. 
Kinder: Armin (05.06.1979) und Eliane 
(25.06.1981–25.02.2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pintga Ervina maunca.  
Hier fehlt nur die Jüngste, Ervina 
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Zita 

 
La scola primara ha la 
Zita frequentau a Sedrun 
tier Giusep Gieriet, Toni 
Hendry, Angelica Con-
drau e Rico Casanova; la 
scola reala medemamein 
a Sedrun tiels scolasts 
Stiafen Berther ed Alfons 
Schmet.  
 
Suenter scola ha ella fre-
quentau ina scola da 
perfecziun a Cazas. Sil-
suenter eis ella s’enga-
schada sco cameriera a 
Sedrun. 

 
Culla maridaglia pren ella domicil da 1978 - 
1980 a Liestal e silsuenter naven da 1980 a 
Kaiseraugst. 
 
Per las nozzas da Zita ha la mumma giu fatg 
las suandontas notizias: 
 
Naschida 10-4-1959 
Pesava 2.800 kg 
Grondezia: 47 cm 
 
 

 
Vesend quella biala poppetta era perfin la hebama 
vegnida confusa ed emblidau da far bogn e lavar 
giu ella. 
Cun treis onns secasada giun scola. 
Ida a scoletta tier sora Paulina. 
Scola gronda en ina classa da 15 buobas ed 8 
buobs. 
Fadigiau ils emprems raps a Zarcuns tier l’onda 
Maria. Empriu d’enconuscher las lavurs da pura 
e fatg il propiest da mai maridar in pur. 
Ida a scola 9 onns tier 6 scolasts e 4 scolastas.  
Suenter scola ida a Nossadunnaun tier frar 
Fidel el restaurant Heidenbühl. Spuretga e 
schenada e mirava sin la 
glieud mo dalunsch. Denton 
sin la meisa rodunda 
vegneva savens in giuven 
tier in bier. Sin quel ha la 
Zita mirau pli stagn. 
Suenter haver envidau en 
quel tier in caffè ein tuttas 
temas e retenientschas 
stadas svanidas. La carezia fa miraclas e perfin 
tuts mals da viagiar ein svani. Oz suenter dus 
onns che siu Meiri ei carraus tons kilometers e 
duvrau aunc inaga tons liters benzin, ha ella giu 
cumpassiun e priu el per veta duronta. 
 
Ella s’engascha per la famiglia, fa il tenercasa 
ed ha luvrau cun schubregiar il bogn cuvretg 
da Liebrüti duront 26 onns. Dapresent lavura 
ella sco pedella ella scola da Liebrüti. 
 
Hobis: viagiar, vacanzas ell'Austria, saltar, 
luvrar egl iert. 
 
Fatgs civils 
Maridau igl onn 1978 Meinrad Bisig (13-04-
1951) da Nossadunnaun; affons: Armin (05-
06-1979) ed Eliane (25-06-1981 – 25-02-2019). 
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Ervina 
 
Geboren wurde ich am 30. April 1963 im 
Schulhaus, höchstwahrscheinlich bin ich 
überhaupt die einzige, die bis heute im Schul-
haus geboren wurde. Mutter hatte an jenem 
Tag den grossen Platz unterhalb des Hauses 
abgespritzt. Schwester Geresina, Ordensfrau 
und Kindergärtnerin, hatte gemeint, dass 
dies das Baby herauslocken könnte. Als Vater 
von der Probe des Kirchenchors nach Hause 
kam, war ich schon quicklebendig. Da meine 
Cousine Ervina jene Tage meine Geschwister 
betreute, nannten sie mich Ervina. Ervina 
hatte meine Geschwister nur unter einer 
Bedingung betreut, nämlich, dass sie der Ge-
burt beiwohnen dürfe. 

Da meine Brüder ziemlich 
viele Jahre älter sind als ich, 
weiss ich nicht viel von 
ihnen. Fidel und Tarcisi wa-
ren in Chur in der Lehre 
und im Lehrerseminar. Von 
Giochin weiss ich, dass er 
zu Alp ging und wir ihn 
manchmal besuchen gin-
gen. Von der Alp im Val 
Giuv, weiss ich nur, dass 
ich die Kühe fürchtete und 
Vater mich stets tragen 
musste. 
Erinnern kann ich mich 
auch, wie Tarcisi und Gio-
chin mit den heiligen drei 
Königen singen gingen, 
und dass sie das Lied der 

Könige so oft sangen, dass ich die Melodie 
und etwas Text noch heute auswendig kann.  
Mit ungefähr sechs Jahren hatte ich versucht 
die Kletterstange hoch zu klettern. Zuoberst 
angekommen, hatte ich eine so grosse Angst, 
dass ich nur noch weinte, worauf Fidel aus 
dem Fenster seines Zimmers sprang und mir 
herunterhalf, vielleicht war ich deswegen 
danach nie mehr besonders sportlich. 
 

 

Einen Spaziergang mit meinen Schwestern 
Letizia und Zita habe ich ebenfalls noch in 
bester Erinnerung. Wir waren nach Cungieri 
hinaufgegangen und das Val Bugnei herun-
tergekommen. Was ich von diesem Spazier-
gang noch weiss, ist, dass Letizia immer 
wieder die Schnürsenkel offen hatte und ich 
sie ihr stets wieder zuschnüren musste. Ein 
paar Tage später traf Mutter Felici, den Mann 
der Leni Monn-Decurtins, der ihr dann 
berichtete, dass er uns mit dem Feldstecher 
beobachtet und mit uns dreien sein Gaudi 
gehabt habe. 
In die Ferien gingen unsere Eltern nie. Jedoch 
nachdem sie mit Putzen im Schulhaus fertig 
hatten, zogen sie zuoberst in Gonda ins Haus 
des Sten, unser Elternhaus.  
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Ervina 

 

 
 

Naschida sundel jeu ils 30 
d’avrel 1963 en casa da scola, 
pli carteivel sun jeu tochen 
ussa insumma la suletta ch’ei 
naschida en casa da scola. La 
mumma haveva quei di lavau 
giu il plaz grond sut casa. La 
sora (muniessa) Geresina ha-
veva manegiau, che quei fe-
tschi vegnir neuadora la 
poppa. Cura ch’il bab ei 
vegnius a casa dall’emprova 
dil chor basel-
gia, erel jeu gia 

en veta. 
Cunquei che mia cusrina 
Ervina mirava quels dis da mes 
fargliuns, han ei numnau mei 
Ervina. Ervina veva mo mirau 
da mes fargliuns sut ina cun-
diziun, ch’ella astgi mirar la 
pigliola. 
Cunquei che mes frars ein ualti 
bia onns pli vegls che jeu, sai 
jeu buc bia dad els. Fidel e 
Tarcisi eran giu Cuera egl em-
prendissadi e seminari da sco-
lasts. Da Giochin sai jeu ch’el 

mava ad alp e che nus 
mavan  mintgaton a vi-
sitar el. Da l’alp en Val 
Giuv, sai jeu mo che 
jeu vevel tema da vac-
cas ed il bab stueva 
adina purtar mei.  
Seregurdar sai jeu aunc 
co il Tarcisi ed il Gio-
chin mavan a cantar 
culs treis sogns retgs e 
ch’els cantavan bia la 
canzun dils retgs, aschi 
savens che jeu saiel 
aunc oz la melodia ed in tec dil text. Cun circa 

sis onns havevel jeu 
empruau dad ir si la stan-
ga da reiver. Cura che jeu 
erel sisum, hai jeu giu schi 
gronda tema che haiel mo 
pli bargiu. Sinquei ei il 
Fidel siglius ord finiastra 
da sia combra e gidau giu 
mei, perquei sun jeu forsa 
suenter mai stada spor-
tiva. 

 
Ina spassegiada cun mias soras Letizia e Zita 
ei aunc en buna memoria. Nus eran ir si 
Cungieri e vegni dalla Val Bugnei giuadora. 
Tgei che jeu saiel aunc da quella spassegiada 
ei che Letizia veva tudi aviert si ils calzers e 
jeu stuevel adina ligiar si els per ella. In per 
dis pli tard ha la mumma entupau il Felici 
dalla Leni Monn-Decurtins e lez ha lu detg, 
ch’el hagi observau nus cun perspectiv e giu 
legher cun nus treis. 
 
En vacanzas mavan ils geniturs 
mai. Denton suenter haver giu 
finiu cun schubergiar ora la 
scola, mavan els sisum Gonda 
en Casa dil Sten, nossa casa pa-
terna. 
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Manchmal spielte Mutter mit mir im Haus 
"Verstecken", und das war immer sehr lustig. 
Zuoberst in Gonda war es immer schön, und 
nach Vaters Pensionierung durfte ich noch 
ein paar Jahre im Elternhaus geniessen. 
Schulzeit 
Die Primarschule und die Sekundarschule 
besuchte ich in Sedrun bei den Lehrern: Rico 
Casanova, Toni Hendry, Benedetg Hendry, 
Leci Jacomet und Vigeli Berther. 
Ich mag mich erinnern, dass ich grosse Angst 
hatte bei Lehrer Toni Hendry und war dann 
froh als ich in die dritte Klasse konnte. Die 
dritte bis zur sechsten Klasse besuchte ich 
nicht so gerne bei meinem Cousin Benedetg 
Hendry. 

 
L’Ervina enamiez, la tiarza da seniester. In der 
dritten Klasse mit Lehrer Toni Hendry; mittlere Reihe 
dritte von links.  
 
Die Sekundarschule bei Leci Jacomet und Vi-
geli Berther, besuchte ich in einer sehr kleinen 
Klasse. Das waren ausserordentlich schöne 
Schuljahre, vielleicht auch, weil wir sehr gut 
miteinander auskamen. 
 

Eine Lehre habe ich nicht gemacht, dafür aber 
in den Jahren 1979-81 die Bäuerinnenschule 
in Ilanz besucht, wo ich viel für mein Leben 
gelernt habe. 
 

Arbeit 
Die ersten Jahre habe ich in 
verschiedenen Geschäften 
oder Restaurants in Se-
drun gearbeitet. 
Im Jahr 1985 liess ich mich 
in Gommiswald SG nie-
der, wo ich noch heute 
lebe. 
Die ersten Jahre im Unter-
land, von 1986 bis 1994, 
arbeitete ich bei Vögele 
Versand. 
Familiäres 
Im Jahr 1992, am 31. Juli, 
heiratete ich Edwin Bernet 
(16.05.1965) von Gommiswald. 
Wir haben zwei Kinder: 
Marco (04.04.1994) und Damian (04.06.1996). 
Im Jahr 1998 durften wir in unserem neuen 
Haus einziehen. 
Notizen von Ervina 
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Mintgaton fageva la mumma cun mei da se-
zuppar en casa, quei era adina fetg legher. 
Sisum Gonda era adina bi e jeu haiel era aunc 
astgau guder in per onns suenter la pensiun 
dil bab sisum Gonda. 
 

Onns da scola 
Scola primara e se-
cundara hai jeu fre-
quentau a Sedrun tier 
Rico Casanova, Toni 
Hendry, Benedetg 
Hendry, Leci Jacomet 
e Vigeli Berther. 
Jeu saiel mo che jeu 
havevel gronda tema 
da Toni Hendry e 
sundel stada leda 
cura che jeu hai saviu 
ir en la tiarza classa. 
La tiarza tochen la 

sisavla classa sundel jeu buca ida fetg bugen 
tier miu cusrin Benedetg Hendry. 
 
La scola secundara, tier Leci Jacomet e Vigeli 
Berther, hai frequentau en ina classa fetg pin-
tga. Quei ein stai fetg bials onns da scola, 
forsa era cunquei che nus havein giu fetg bi 
ensemen. 
Emprendissadi haiel jeu buc fatg, denton la 
scola da puras a Glion ils onns 1979/81, nua 
che jeu haiel empriu bia per mia veta.  
 
Luvrau 
Luvrau haiel jeu ils emprems onns en dif-
ferentas fatschentas ni ustrias a Sedrun.  
Igl onn 1985 sundel secasada a Gommiswald 
SG, nua che jeu vivel aunc oz. Ils emprems 
onns ella Bassa haiel luvrau tier Vögele 
Versand quei da 1986 - 1994. 
  
Fatgs familiars 
Igl onn 1992, ils 31 da fenadur, hai jeu mari-
dau Edwin Bernet (16-05-1965) da Gommis-
wald, nus havein dus affons:  
Marco (04-04-1994) e Damian (04-06-1996).  
Igl onn 1998 havein astgau ir a star en nossa 
casa nova.   

 
Mumma, Ervina, Giochin, Zita e Letizia 
 
 
 
 

 
 
 
Notizias dad Ervina 
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Fotocronica dil Fidel 
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5 

1 

8 

7 

6 

1. Fidel e Tarcisi 
2. Mumma e Fidel 
3. Il scolar Fidel 
4. Viseta al cavrer Fidel si 

Crest d’Alp; Letizia, 
Tarcisi e Giochin 

5. Il cavrer da Surrein cun 
Luis e Sep Antoni Hendry 

6. Il cavacristallas passiunau 
7. Il cuschinier da Crap Sogn 

Gion 
8. Il pensiunau 

 
 
 
 

3 

4 
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Fotocronica dil Tarcisi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 1. Il pop Tarcisi 
2. Cun la mumma 
3. Cun Zita e Letizia 
4. Tarcisi, mumma e Fidel 
5. Il buob Tarcisi 

  6. Paster da casa en Val Strem 
7. Ad alp en Val Giuv 
8. Il Casper, il Ner cun Eugen e Tarcisi 

Monn 
9. Igl alpinist 

10. A Paris sco student 
11. Musicant 
12. Il corporal 
13. Cun mes fegls Tobias ed Ottavio 
14. Mia davosa classa 
15. Il pensiunau 

 
 
 
 

8 

15 

14 

6 
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Fotocronica dil Giochin 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 11 

12 
13 

1. Il buob Giochin 
2. Fidel, Giochin, Tarcisi e Letizia 
3. En scola 
4. A Maighels, Fidel, bab, Giochin 
5. Fenar silla Val dils Bischels 
6. Igl empremcommunicant 
7. Il cavrer 
8. Il mattatsch 
9. Il paster 

10. Il schuldau 
11. Luschezia d’in paster 
12. A Lourdes 
13. Il pensiunau 
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Fotocronica da Letizia 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. Mumma cun Letizia, Tarcisi e Giochin 
2. Sco Maria el giug da Nadal en scoletta 
3. Cavar truffels cun aug Tumaisch, onda 

Serafina e Richard  
4. Buoba da tredisch onns 
5. Emprema communiun cun bab e 

mumma 
6. Cun sora Zita 
7. Ils quater giuvens dalla famiglia 
8. Sco mattatscha a Savognin 
9. Gidontra si Milez 

10. Igl onn 2019 
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Fotocronica da Zita 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 
1. Batten cun padrin aug Tumaisch 

Berther, Anna Soliva e bab 
2. La poppa Zita 
3. Zita gia cun tgaun 
4. Zita e Letizia cun bab e mumma 
5. Giochin e Zita 
6. Zita, mumma ed Ervina 
7. Zita en scoletta 
8. Letizia e Zita 
9. Empremcommunicanta 

10. Zita ed Ervina 
11. Zita e Letizia 
12. Sco mattatscha 
13. La matta Zita 
14. Igl onn 2019 

 
 
 
 

6 

12 
13 

14 

1 
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Fotocronica d’ Ervina 
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3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

1. Buobetta Ervina 
2. Empremcommunicanta 
3. Dudisch onns 
4. Ervina cun Giochin e mumma 
5. Mumma e feglia Ervina 
6. Las treis feglias culs geniturs 
7. Ervina cun il Min 
8. L’Ervina sportiva 
9. Sestender! 

10. Lavur manila 
11. La tgirunza 
12. La matta 
13. 2019 
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Sentupada da famiglia Familientreffen in Sedrun – Schluhaus 1980 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarcisi, Silvia cun 
Tobias, Zita cun 
Armin, Meinrad, 
mumma, bab, Fidel 
jun., Fidel cun Regine, 
Sixtus, Letizia cun 
Iris; davontier  
Barbara cun Lukas 

Fidel e Barbara 
cun Regine,  Fidel 
e Lukas 

Tarcisi e Silvia 
cun Tobias 

Sixtus e Letizia 
cun Iris 

Zita e Meinrad 
cun Armin 

Bab e mumma culs 
biadis e biadias 

Mumma e bab 
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Sentupada da famiglia/Familientreffen in Andermatt 1985 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Davostier: Tarcisi, Silvia, Giochin, Zita, 
Meinrad; enamiez: Letizia, Sixtus, Ervina, bab, 
mumma, Barbara, Fidel; davontier: Iris, 
Tobias, Ottavio, Regine, Eliane, Fidel, Armin, 
Lukas 

Tarcisi e Silvia cun 
Ottavio e Tobias 

Zita e Meinrad cun 
Eliane ed Armin 

Fidel e Barbara cun 
Regine, Lukas e Fidel 

Sixtus e Letizia cun 
Iris 

Mumma e bab Mumma e bab culs biadis e 
biadias 
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Tiarza sentupada da famiglia Drittes Familientreffen am 9. Sept. 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Davostier: Fidel, Barbara, Tobias, 
tat, Tarcisi, Lukas, Armin; 
enamiez: Regine, Iris, tatta, 
Ottavio, Silvia, Letizia, Zita; 
davontier: Giochin, Eliane, 
Adrian, Ervina ed Edwin cun 
Marco. 

mumma  bab Mumma sco  
James Bond 

Lukas, Eliane, Iris, Adrian e tat 

Tat e tatta culs biadis, biadias: da seniester: Regine, 
Tobias, Lukas, Armin, Iris, Adrian, Eliane, Fidel ed 
Ottavio 

Il canapè sils 70 dalla mumma ed ils 75 
dil bab. 
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Sentupada da famiglia Familientreffen am 14. September 2013 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Barbara, Fidel, Doris, Fidel cun Ursina, Lukas, 
Sonja. Davontier: Regine cun amitg, tatta Rosa 
cun Flurina, Andrin e Seraina 

Giochin e mumma  

Tarcisi, Rita Caduff, tatta Rosa cun Flurina ed 
Ottavio Hendry 

Adrian, Letizia Deplazes, tatta cun Flurina, Iris 
cun Jürg Huggenberger 

Stefanie Schöneberger, Armin, Zita, tatta cun 
Flurina, Eliane e Meinrad Bisig 
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Fargliuns culla mumma, da seniester: Fidel, Tarcisi, Giochin, mumma Rosa, Letizia, Zita ed Ervina 

Marco, Ervina Bernet-Hendry, tatta Rosa cun 
Flurina, Edwin e Damian Bernet 

Tatta Rosa culs biadis e biadias: davostier: Lukas, 
Regine, Eliane, Ottavio, Marco, Fidel; davontier: 
Adrian, Iris, Armin e Damian, Tobias maunca. 
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Sentupada da famiglia Familientreffen am 8. Juni 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Armin Bisig, Stefanie Schöneberger, Zita 
Bisig-Hendry 

Ottavio e Tarcisi Hendry, Rita Caduff 

Edwin, Marco, Ervina e Damian Bernet 

Iris, Ursin, Jürg ed Andrin Huggenberger, Letizia ed 
Adrian Deplazes 
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Giochin Hendry 

Davostier: Sonja, Lukas, Fidel, Regine cun Ursina, Doris cun 
schumellina Serafina, Fidel cun schumellin Ambros, Barbara; 
davontier: Niculin, Ursina, Magnus, Gwendolin, Flurina (Seraina ed 
Andrin mauncan) 

Fidel cun Magnus ed Ambros, Doris cun Serafina, Tarcisi, Rita, Fidel, Regine, Sonja, Lukas, Marco, 
Ottavio, Edwin, Ursin, Jürg, Damian, Ervina, Zita, Barbara, Letizia, Armin, Adrian, Stefanie, 
Giochin. Davontier: Andrin, Iris, Gwendolin, Niculin, Flurina, Ursina 
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Tochen tredisch generaziuns ein parzialmein enconuschentas 
Bis zu dreizehn Generationen sind teilweise bekannt 
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Explicaziuns tier la survesta   Erläuterungen zur Übersicht 
 
Las schlatteinas che cumparan ella survesta sin pagina 229  
Die Namen, die in der Übersicht auf Seite 229 vorkommen 
 
Berther 28    Genin 3    Lenz 1 
Riedi 26    Schuoler 3    Marian 1 
Beer  22    de Salins 3    Durgiet 1 
Soliva 18    Zberg 3    dil Placi  1 
Monn 15    Oliva 3    Deflorin 1 
Loretz 12    Daxli 2    Baumann 1 
Schmid 12    Inderkum 2    Perdy 1 
Decurtins 12    Casparin 2    Casanova 1 
Peder 11    Custieri 2    Casper 1 
Venzin 10    Maler 2    Pardé 1 
Caviezel 8    Werth 2    Zgraggen 1 
Degonda 7    Jauch 2    Emma 1 
Hitz 7    Solèr 2    Cabialaveta 1 
Hendry 7    Quinter 2    Ditli 1 
Jacomet  7    Castelberg 2    Bennet 1 
Fedier 5    Gieriet 2    Camuns 1 
Deplaz 5    Giossi 2    de Capol 1 
Sievi 5    nunenconuschent. 2    des Raths Sebastian 1 
de Pally 5    Furrer 1    Wipfli 1 
Cavegn 4    Tresch 1    Indergand 1 
Curschellas 4    Kieliger 1    Gerig 1 
Bearth 4    Bissig 1      
Caduff 4    Frei 1    Total 305 

 
Viu da nus fargliuns (Tarcisi, Fidel, Giochin, Letizia, Zita, Ervina) 
anora seresultan:   
Von uns Geschwistern ausgesehen ergibt das:   
 enconuschnet pusseivel 
geniturs Eltern                                                           2 2 
tats e tattas Grossväter Grossmütter                         4 4 
bastas e basattas Urgrossväter, -mütter                   8 8 
urats ed urattas* Ururgrossväter, -mütter              16 16 
ururats e ururattas Ururur...                                  32 32 
urururats ed urururattas                     58 da von 64 
ururururats ed ururururattas                   66 da 128 
urururururats ed urururururattas           66 da 256 
ururururururats ed ururururururattas   46 da 512 
urururururururats ed urururururururattas   17 da 1024 
* era ironicamein sfurat, sfuratta   

Cun 20 generaziuns hai jeu  
1 048 576 antenats e cun 40 
generaziuns dess quei  
1 099 511 627 776 antenats 
(pli ch’ina billiun).  
Co sa quei ir si, damai 
ch’entuorn 1200 era la 
populaziun mundiala gnanc 
aschi gronda?  
En tutta cass ei la 
probabilitad enorma ch’ins 
ha cun enorm bia auters 
carstgauns antenats 
communabels. 
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Derivonza/Abstammung 
 
La controlla da mia DNA ha purtau il suandont resultat da derivonza: 
Das Resultat des DNA (Tarcisi) Tests: 
 
Europa dil Nord e Vest    54,4% 
Nord- und Westeuropa 
 

Irlandia, Scozia, Valisia  51,7% 
Irland, Schottland, Wales 
 
Europa dil Nord e Vest     2,7% 
Nord- und Westeuropa 
 
 

Europa dil Sid     45,6% 
Südeuropa 
 

Italia            37,2% 
Italien 
 

 
Iberia      8,4% 
Iberische Halbinsel 
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Nus Romontschs essan specialists da numnar la parentella 
 
Cheu in schatg ord la terminologia: 
 
bab 
mumma 
tat 
tatta 
basat 
basatta 
urat (era ironicamein sfurat) 
uratta (sfuratta) 
ururat 
ururatta 
(ed ins sa metter vitier “ur” senza fin) 
 
onda 
aug 
 
cusrin 
cusrina 
zavrin 
zavrina 
basarin 
basarina 
basaret 
basareta 
(cun basaret cala la parentella bein ed endretg) 
 
onda gronda 
aug grond 
 
aug da cusrins, da zavrins, da basarins, da basarets  
(era ella versiun feminina) 
onda da cusrins, da zavrins, da basarins, da basarets 
 
 

fargliuns 
fegl 
feglia 
 
frar 
sora 
consort 
consorta 
um 
dunna 
padraster 
fegliaster 
schiender 
brit 
 
padrin  
madretscha 
figliel 
figliola 
cumar 
cumpar 
biadi 
biadia 
sutbiadi 
sutbiadia 
nevs 
niaza 
sutnevs 
sutniaza 
bab nutrider 
mumma nutridra 
madregna 
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Per conclusiun  Zum Schluss 
 
Emprema generaziun 
Erste Generation 

Jacob Hendry 
ca. 1660 - 1711/42 

maridaus cun verheiratet mit 
Anna Maria Lorenz (Loretz) 

   
Secunda generaziun 
Zweite Generation 

Franciscus Hendry 
1694 – 1756 

maridaus cun verheiratet mit 
Emerita Maler 1708 – 1775 

   
Tiarza generaziun 
Dritte Generation 

Giachen Andriu Hendry 
1746 – 1805 

maridaus cun verheiratet mit 
Maria Clara Giossi  

1743 – 1781  
maridaus cun verheiratet mit 
Maria Giuanna Riedi 1757 

   
Quarta generaziun 
Vierte Generation 

Duri Vigeli Hendry 
1796 - 1860 

maridaus cun verheiratet mit 
Maria Ursula Curschellas 

1803 – 1873 
   
Tschunavla generaziun 
Fünfte Generation 

Aluis Hendry 
1839 – 1899 

maridaus cun verheiratet mit 
Anna Maria Schmed  

1844 – 1903 
   
Sisavla generaziun 
Sechste Generation 

Gion Antoni Aluis 
Hendry 

1877 – 1941 

maridaus cun verheiratet mit 
Barla Catrina Soliva  

1879 - 1907 
maridaus cun verheiratet mit 

Maria Lucia Soliva  
1890 – 1925 

   
Siatavla generaziun 
Siebte Generation 

Giochin Hendry 
1920 – 2004 

maridaus cun verheiratet mit 
Rosa Berther 1925 – 2016 

   
Otgavla generaziun 
Achte Generation 

Fidel, Tarcisi, Giochin 
Letizia, Zita, Ervina 

Hendry 

 

   
Novavla generaziun 
Neunte Generation 

Fidel, Lukas, Regine, 
Tobias, Ottavio Hendry, 
Iris, Adrian Deplazes, 
Armin, Eliane Bisig, 

Marco, Damian Bernet 

 

   
Dieschavla generaziun 
Zehnte Generation 

Ursina, Gwendolin, 
Maguns, Ambros, 

Serafina, Seraina, Andrin, 
Flurina, Niculin Hendry, 

Andrin, Ursin 
Huggenberger 
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Glücklicherweise war es möglich auf mehrere Generationen Hendry zurückzuschauen. 
Woran vermochte ich mich persönlich, oder woran vermochten wir uns Geschwister zu 
erinnern? Herzlich wenig wusste ich über den Urgrossvater, und dies nur der Spur nach 
und aus der Literatur von Vic Hendry. Etwas mehr wusste ich vom Grossvater und dann am 
meisten natürlich vom Vater. Ich konnte auch feststellen, dass vieles aus meinem eigenen 
Leben in Vergessenheit geraten ist. Mit meinen Geschwistern war es ähnlich. 
Schade, dass ich, dass wir nicht mehr zugehört und aus dem Leben von Grossvater und 
Vater haben erzählen lassen. Das hat mich dazu bewegt, wenigstens das Bekannte 
niederzuschreiben und das ist recht wenig und ergibt kein umfassendes Bild von Grossvater 
und Vater. Die wenigen geschriebenen Notizen und die vorhandenen Dokumente waren 
mir hilfreich. Der Vorhang meiner Vorfahren ist nun gefallen. 
Eine neue Generation ist aufgebrochen und zieht ins Leben hinaus. Die Biografien der 
Vorfahren haben gezeigt, dass es nicht immer leicht, und dennoch nicht beklagenswert war. 
Das Leben war Leben für alle, alle waren sie menschlich, mit Schwächen und Stärken, mit 
ihren mehr und weniger schönen Seiten. 
Das Buch mit der Geschichte unseres Geschlechts schliesst mit mir, mit uns Geschwistern. 
Die Nachkommen mögen ermutigt sein, ihr Leben festzuhalten und die Seiten am Ende des 
Buches damit zu füllen. 
Tarcisi 
 
Dank 
Zum Zeitpunkt, da ich diese Dankesworte niederschreibe, befinden wir uns in der siebten 
Woche der Coronaviruspandemie. Ich erinnere mich zurück an die 1960er Jahre. Die Maul- 
und Klauenseuche war ausgebrochen und zuunterst in Gonda mussten wir durch einen 
Sägemehlstreifen schreiten und unsere Schuhe desinfizieren. 
Nichts ist selbstverständlich, und darum bin ich dankbar, mit dem Schreiben unserer 
Geschichte zu Ende gekommen zu sein. Allein geht das nicht so ohne Weiteres, weshalb ich 
gerne die Personen erwähne, die mich unterstützt haben. 
Ich danke meinen Geschwistern, die mir mit ihren Beiträgen und den zahlreichen Fotos 
zugearbeitet haben. Mehrere Personen konnten noch vom Grossvater erzählen und haben 
dadurch dessen Bild abgerundet. 
Marcus Munsch hat die Übersetzung ins Deutsche gemacht, wofür ich ihm meinen 
aufrichtig empfundenen Dank entbiete. So hat auch die zunehmend deutschsprachige 
Nachkommenschaft Zugang zum Leben der Vorfahren. 
Linus Flepp danke ich für die beiden Illustrationen des Grossvaters. 
Die Finanzierung ergab sich aus Beiträgen von Spendern, die am Anfang des Buches 
namentlich genannt sind, und denen ich für ihre finanzielle Unterstützung danke. 
Dank den verschiedenen Archiven und Veröffentlichungen, sowie bekannten und 
unbekannten Sammlern, war es möglich, die Geschichte des Geschlechts Hendry in Tujetsch 
zu verfassen. 
 
Tarcisi 
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Igl ei legreivlamein stau pusseivel da mirar anavos sin pliras generaziuns Hendry. 
Da tgei hai jeu persunalmein saviu seregurdar, ni da tgei havein nus fargliuns saviu 
seregurdar? Pauchet hai jeu saviu dil basat, mo plitost brustgas e quei mo ord la litteratura 
da Vic Hendry. Dapli hai jeu saviu dil tat e lu secapescha il bia dil bab. 
Jeu hai era constatau che bia da mia atgna veta ei ida en emblidonza. Cun mes fargliuns eis 
ei stau semegliont. 
Donn che jeu hai buca tedlau, che nus vein buca tedlau dapli e fatg raquintar dapli dalla veta 
dil tat e dil bab. Quei ha motivau mei da silmeins nudar quei ch’ei enconuschent e quei ei 
pauchet e dat buc in maletg cumplein dil tat e dil bab. 
Las paucas notizias screttas ed ils documents ch’eran avon maun han gidau. Igl umbrival da 
mes e nos antenats ei ussa tratgs. 
Ina nova generaziun ei sefatga e va ora ella veta. Las biografias dils antenats han mussau, 
ch’igl ei buca adina stau lev e tuttina e tuttavia buca da selamentar. La veta ei stada veta per 
tuts, tuts ein stai da carstgauns cun fleivlezias e fermezias, cun lur varts bialas e meins 
bialas. 
 
La sfida ei stada per tuts la medema - il vegnir a frida cun sesez. Quei ha tuccau e tucca 
tuttas persunas numnadas en quella historia da famiglia. La veta ei stada a dies a mintgin. Il 
nudau ei la finala mo in stellin da mintgin, tier biars mo in pézin d’ina guila da lur veta. Il 
maletg da mintgin ei munglus. La propi historia dalla veta da mintgin resta in misteri. 
 
Il cudisch culla historia da nossa schlatta siara cun mei, cun nus fargliuns. Ils vegnetsuenter 
ein speronza motivai da retener lur veta ed emplenir las paginas vitas alla fin dil cudisch. 
 
Tarcisi 
 
Engraziament 
Il mument che jeu mettel a scret ils plaids d’engraziament essan nus ella siatavla jamna dalla 
pandemia dil virus da corona. Jeu seregordel anavos els onns entuorn 1960. La zoppina era 
rutta ora e giudem Gonda stuevan nus passar atras ina sdrema da resgem e desinfectar nos 
calzers.  
 
Nuot secapescha da sesez e perquei sundel engrazievels che jeu sundel vegnius a fin da 
scriver nossa historia. Persuls va quei buca semplamein aschia e perquei nodel bugen las 
persunas che han susteniu mei. 
 
Jeu engraziel a mes fargliuns che han susteniu mei cun lur indicaziuns e las numerusas 
fotografias. Pliras persunas han aunc saviu raquintar dil tat ed aschia aunc cumpletau il 
maletg dil tat.  
Marcus Munsch ha fatg la translaziun el tudestg e persuenter admettel miu sincer e resentiu 
engraziament. La descendenza daventa tudestga, ton ch’ella ha aschia era access alla veta 
dils antenats. 
A Linus Flepp engraziel jeu per las duas illustraziuns dil tat.  
La finanziaziun ei sefatga cun contribuziuns. Ils donaturs ein numnai all’entschatta dil 
cudisch ed jeu engraziel ad els per lur sustegn finanzial. 
 
Grazia als differents archivs, a publicaziuns e rimnaders enconuschents e nunenconuschents 
eisi stau pusseivel da nudar la historia dalla schlatteina Hendry en Tujetsch.  
 
Tarcisi 
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Notizias Bemerkungen 
 
Nuot ei perfetg. Perquei san quellas paginas vegnir duvradas per ulteriuras indicaziuns ni 
amplificaziuns. 
Nichts ist vollkommen. Deshalb können disese Seiten für weitere Informationen und Ergänzungen ver-
wendet werden. 
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Fontaunas Quellen 
 
Archiv communal Tujetsch/Gemeindearchiv Tujetsch 
Archiv dalla Pleiv Tujetsch/Pfarrarchiv Tujetsch 
Archiv circuital Mustér/Kreisarchiv Cadi, Disentis 
La schlatta Hendry, 1991; auturs Beni, Tarcisi e Vic Hendry/Die Hendrys, 1991; Autoren Beni, 
Tarcisi und Vic Hendry 
Die Hendry Familien im Weltbuch, ediu entras Family Heritage International 1993 
Felici Berther Cronica da famiglia da Giachen Fidel e Maria Berther-Loretz, Rueras – 
Tujetsch, 2004/Chronik der Familie des Giachen Fidel Berther und Maria Berther-Loretz – Tujetsch 
2004; Felici Berther 
Notizias persunalas da Fidel, Letizia, Zita ed Ervina/Persönliche Angaben von Fidel, Letizia, 
Zita und Ervina 
Indicaziuns oralas/mündliche Angaben: Tresa Lechmann-Monn, Rabius;  Luisina Casanova-
Schmid, Zarcuns/Trun; Willy Hendry, Sedrun; Beni Caduff, Sedrun 
 
 
Fotografias/Dessegns 
Archiv cultural Tujetsch/Kulturarchiv Tujetsch 
Archiv communal Tujetsch/ Gemeindearchiv Tujetsch 
Archiv privat/Privatarchiv Tarcisi Hendry 
Fotos dils fargliuns Fidel, Giochin, Letizia, Zita ed Ervina/Fotos der Geschwister 
Fototeca	dal	Dicziunari	Rumantsch	Grischun: 
- mulin da Cavorgia, pag. 41 Mühle von Cavorgia  
- fallun a Sedrun/Drun, pag. 97 e 174 Leinenstampfe in Sedrun/Drun 
- hermerina, pag. 161 Krämerin 
- pistregn e fallun, pag. 174 Waschküche, Sennerei und Leinenstampfe in Gonda 
Ignazi Beer, Gonda (Fotos egl Archiv cultural Tujetsch) 
Relasch Jakob Hunziker, Archiv dil stadi Aargau, pag. 81/86/150 
Illustraziuns paginas 94 e 95 da Linus Flepp, Mustér 
 
 
Paginas d’internet 
La schlatteina Hendry:  
https://www.genealogia-tujetsch.ch/de/singulas-schlatteinas/la-schlatta-hendry 
La famiglia Soliva:  
https://www.genealogia-tujetsch.ch/de/singulas-schlatteinas/la-famiglia-soliva 
La famiglia Berther 
https://www.thendry.ch/images/CRONICA_dalla_famiglia_Berther.pdf  
La famiglia Loretz: 
https://www.historia-tujetsch.ch/images/galerien/tujetsch/LoretzelAmerica.pdf  
Il vischinadi da Gonda: 
https://www.historia-tujetsch.ch/de/diversa/il-vischinadi-da-gonda  
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Plan da situaziun da Gonda dils onns 1930 
1. Casa Salins, Luzia Schmid 
2. Aluis Hendry, tat 
3. Aluis Hendry, tat 
4.  Vigeli Beer-Monn 
5. Hetta 
6. Vigeli Berther-Schmid 
7. Cristian Gieriet 
8. Thomas Beer 
9. Giusep Antoni Beer 
10. Emanuel Deragisch 
11. Fargliuns Gisler 
12. Gion Antoni Deragisch 
13. Gion Michel Monn 
14. Heinric Schmid 
15. Beer Gion Antoni 
16. Tomas Cavegn, seller 

Fargliuns Soliva 
Tumaisch Berther-Huonder  

17. Hetta 
18. Fargliuns Soliva, mulin 
19. Sontget dils mats 
20. Florentin Cavegn 
21. Florentin Cavegn 
22. Ustria Krüzli 
23. Ustria Soliva 
24. Gisler, pasternaria 
25. Clavau dalla pervenda 
26. Casa da scola Sontget 
27. Resgia Soliva/Monn 

 
 

1. Via da Valtgeva  
2. Ual dalla Val Strem 
3. Viafier Furca Alpsu 
4. Via da Gonda 
5. Run 
6. Via principala 
7.  Ovra electrica IET 
8. Via dil Run 
9. Punt da Sedrun 

10. Dulezi 
11. Mira 
12. Hetta per la sprezza 
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El center stat miu tat Gion Antoni Aluis Hendry. “El ei staus in crap da cantun ed ils vischins 
han fatg adatg da ses plaids. Il Luis ei pil pli staus in um da buna luna ed adina pinaus per 
narradads. Cun la buobanaglia che han purtau ils calzers en luvratori sisum Gonda ha el saviu far 
sproposits. Mo per spass saveva el sevilar e far da vilau cun ils mattatschs e las mattatschas. 
Schizun in sblatsch deva el buca nuidis. E lu, han ils affons giu da dar ad el in da 20 raps per 
cumprar zuchercandel per metter ellas solas, per ch'ils calzers tgulien e schulien buc”. Quei ha siu 
nevs Vic Hendry scret.  
El ha piars duas dunnas en giuvens onns e dumignau l’educaziun dad otg affons.  
El ha buca derschiu val e vitg, ei buca staus davontier, mo tuttina eis el staus 
enconuschents ell’entira val e laschau fastitgs. El ei staus in puranchel e fatg il calger. El ha 
dumignau la veta era cun far mintgadi il cupid da miezdi. Il possess da duas casas muossa 
curascha. El ei vegnius denunziaus e stuiu passar la via dalla inquisiziun. Cun strusch 64 
onns miera el il di da s.Brida. Sia decendenza dumbra rodund 250 vegnentssuenter. 

 
 

 
 

Tarcisi Hendry 
Dapi 1952 en 
Tujetsch. Archivar 
communal.  

 


