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Plaun 59c, 7148 Lumbrein: Gedanken und Notizen vom ersten Jahr 
 
EINZUG 18. Oktober 2012 
Der grosse Tag: Während die Zügelmannschaft in Richterswil noch die 
restlichen Sachen zuladen bin ich nach Lumbrein gefahren. Ich stehe nun vor 
dem Haus, es ist 11.15 und ich bin mit der Bauleiterin verabredet um die 
Abgabe durchzugehen. Vor der Tür steht mit etwas eingezogenem Kopf der 
Architekt. Was ist wohl los? Er sagt: So ist mir keine Abnahme möglich, es ist 
noch nichts fertig. Er streckt mir eine Orchidee entgegen. 
So habe ich es mir nicht vorgestellt, ich bin sprachlos. Der Umzugswagen ist 
schon im Raum Chur unterwegs. Es hat etwas Schicksalhaftes, man kann es nur 
mit Humor nehmen. Im Vertrag steht der Termin 1.August fest, er wurde dann 
auf September verschoben und nochmals, mit Garantie!! auf den 
18.September. Der relative Wert von ‚Garantien‘ lädt zum Philosophieren ein. 

Drinnen erwartet mich ein 
Durcheinander von Materialien, 
Werkzeugen, unverkleideten 
Lüftungsrohren, nicht auf-geräumtem 
Verpackungsmaterial, alles unter einer 
dicken Staub-schicht. Immerhin, das 
Wichtigste ist bereit: WC, Bad, Küche, 
Böden. Eine Stunde später: Die Männer 
der Zügelfirma nehmen es gelassen und 
wir räumen zusammen Kartons und 
Möbel ein. Wenigstens die Betten 

können wir am richtigen Ort hinstellen. Der Rest muss dorthin, wo nicht mehr 
gearbeitet wird. 

Wir leben ein paar Wochen wie in einem 
camp. Immerhin: kaltes Wasser und 
elektrischer Strom fliessen, also kein Grund 
zum Wehklagen, sind wir denn Weicheier? 
Kartons hin-, Kartons her-, stemmen, 
aufreissen, dringend benötigte Dinge suchen, 
Putzen, Putzen, Bedienungsanleitungen 
studieren für das Nötigste, Treppen auf und 
nieder, von Morgens bis Abends Handwerker: 
guten Tag, bien di, adia, danke, bis morgen. 
Aber sie sind alle sehr nett und höflich. Der 
Elektrofachmann Beat richtet uns sogar 
liebenswürdigerweise einen ganzen Abend 
lang das WLAN und den TV Anschluss ein!  
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Alles in diesem Haus ist neu. Es ist mir von Anfang an wohl drin, aber es wirkt 
leer, unbelebt, riecht nur nach Gips und Holz und Farbe. Ich glaube, jedes Haus, 
jede Wohnung wird von den Menschen die darin leben geprägt. Die Wände 
sind imprägniert vom Leben, getränkt von tausend Geschichten, man müsste 
sie nur sehen oder hören können. Hier sind wir die ersten einer langen Reihe. 
Der Blick aus den grossen Fenstern ist immer wieder beeindruckend, neu, 
faszinierend. Manchmal stehe ich einfach da und schaue. Das Wetter hier hat 

Charakter: Sonne, Wind, Nebel, 
Regenschauer, die Föhnwand am 
Bergkamm beim Piz Terri, die 
wandernden Wolken. Es wechselt rasch 
und eindrücklich. 
Wir erkunden den Ort: im stizun dal vitg 
(Dorfladen) finden wir so ziemlich alles 
was man zum Essen und Trinken und für 
den Haushalt braucht. Die Entsorgung 
des Kehrichts, Fahrpläne und 

Postautohaltestelle, Gemeindebüro, Coiffeur, Käserei. Nachbarn lernen wir 
zufällig, beim Spaziergang, kennen. Wir stellen uns immer vor, Rest Anton kann 
mir eine nützliche Telefonnummer geben, Clara macht uns extra auf die 
(zweimal jährlich) fällige Papier-und Kartonabfuhr aufmerksam. Was mir 
auffällt ist dass die Leute hier oft vergessen auch sich selbst mit Namen 
vorzustellen. 
Alle reden freundlicherweise deutsch mit uns, was wir an Romanisch hören, ist 
für uns noch völlig unverständlich. Das möchten wir dann ändern und auf einen 
Tipp von Johanna hin fragen wir Clara, ob sie mit uns das Kursheft 
durchnehmen möchte. Wir machen zuerst eine Schnupperstunde, aber wir 
verstehen uns auf Anhieb bestens. 
 
Alles ist so ungewohnt neu und ab und zu wundere ich mich was das Ganze hier 
soll. Wieso sind wir eigentlich hier gelandet? Wird das unsere letzte 
Wohnstätte sein? Was wäre anders, wenn wir in den Jura gezogen wären oder 
an den Bodensee? Hier in den Bergen erinnert mich vieles an meine Kindheit in 
Churwalden, aber eigentlich ist doch alles Zufall. Werde ich hier zufrieden sein? 
Was wäre denn sonst? Für uns Nomaden ist Gegenwart und Zukunft ungewiss, 
so oder so. Es kommt nicht darauf an, ob wir im Aargau, am Zürichsee oder in 
der Surselva gelandet sind. 
Immer wieder beobachte ich mit Staunen und Freude die Schwalben, die 
scharenweise um den Kirchturm herum fliegen. Wie ein Wunder sehe ich dann 
eines Morgens Hunderte von ihnen auf den Freileitungsdrähten hinter dem 
Haus, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die Vögel reden ständig 
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miteinander, leider kann ich es nicht verstehen, sie sind wohl nervös vor dem 
grossen gemeinsamen Abflug. Ich erinnere mich an die Gesellschaft der 
gesprenkelten Stare, die sich bei einem Zwischenhalt jeweils auf der Wiese 
hinter unserem Haus in Oberentfelden lautstark versammelten: vor lauter 
Vögel sah man die Wiese nicht mehr. 
 
NOVEMBER 
Glockentöne durchdringen frühmorgens den dichten Nebel, hinter dem Haus  
erscheint wie in einer Szene von Fellini eine Kuh mit ihrem noch ganz jungen 
Kalb, wie aus dem Nichts. Ich liebe diesen Nebel, wir stecken ja eigentlich in 
den Wolken. Man schaut sich um, man hört aufmerksamer, sieht nur dunkle 
Umrisse in der Nähe, das macht unsicher. Wer einmal im Nebel einen Weg 
gesucht hat, weiss wie die Sinne täuschen können. Ich empfinde den Nebel 
aber wie ein feines Daunenduvet, eine weiche, angenehme, schützende Hülle. 
Vom Nachbarhaus sehe ich nur Schatten, eine Andeutung, dass da noch etwas 
ist. Unsere ‚neuen‘ Nachbarn: Mutterkühe und ihre Kleinen, eine mit einem 
sympathisch-struppigen weisslichen Fell, dann auch braune, schwarze. Im 
oberen Stall hausen ganz schwarze Tiere. Dann die Elstern, eine grosse Familie, 
sie tanzen um die Kühe und reiten wie die Madenhackervögel auf den 
Nashornrücken. Ob sie den Tieren auch die Insekten und Larven von der Haut 
picken? So habe ich das noch nie gesehen. Bei den Schafen, die drei, vier Tage 
noch das letzte Gras abfressen werden die Elstern ziemlich frech, es läuft ein 
Spiel ab: wer kommt wem wie nahe? was passiert? wer ist schneller? Auf 
unserem Dach höre ich sie auch ab und zu herumklettern. Die Krähen bilden 
eine eigene höhere Kaste, sind distanzierter, aber sehr präsent. Und dann noch 
eine Familie Bachstelzen, elegant und wunderschön. 
 
Das Licht! Morgens wird das Dorf innert Minuten in ein intensives Sonnenlicht 
getaucht, es entstehen die schwarzen scharf abgegrenzten Schatten, die satten 
Farben. Ich stehe auf dem Südbalkon und bewundere die Landschaft gegen den 
Piz Signina, die Dächer des Dorfs, den Kirchturm mit der golden leuchtenden 
Kugelspitze. Am Esstisch hat man die Wahl: Piz Signina und Günerhorn, oder 
Vrin und Piz Terri, oder Piz Terri und den Ausläufer von Piz Serenastga? 
 
‚Die Prozession‘ wird angekündigt, eine Tradition, heuer am 14. Oktober. Wir 
wollen zuschauen wie viele hier, Heimkehrer und Feriengäste. Die Blasmusik 
intoniert eine sehr langsame feierliche Weise. Mit langen gemessenen 
Schritten kommen die Teilnehmer aus der Kirche, tragen religiöse Fahnen und 
Kirchenschätze, die Marienstatue. Alle haben ernste Mienen, wir sehen kein 
Lächeln. Die Mädchen tragen wunderbar gestickte Kleider und Halstücher, ein 
Schüler ist als traurige schwarz gehüllte Madonna verkleidet. Er verbirgt das 
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Gesicht, unter dem Kleid schauen Turnschuhe Grösse 41 hervor. Die 
Kirchgänger schliessen sich an und der Zug geht im Schneckentempo durch die 
obere Strasse zur Kapelle Nossadunna, dann auf der Hauptstrasse zu San Roc 
und durch das mittlere Dorf wieder zur Kirche. Es ist wie in einem Film aus 
einer anderen Zeit. Ich habe gemischte Gefühle, ahne wie gross die Macht der 
katholischen Kirche hier gewesen sein muss, als solche Bräuche entstanden. Als 
ob das Leben nicht schon hart genug gewesen wäre, besonders für die Frauen. 
Werden wir wohl auch als Nicht-Gläubige akzeptiert? Wir beschliessen 
jedenfalls, uns vorsichtig zu verhalten, falls ein Gespräch auf heikle Themen 
kommt. Als ich Johanna auf ihre Frage hin erzählte, dass wir keiner Kirche 
angehören wollen, schaute sie mich mit grossen Augen an. Sie konnte das fast 
nicht glauben. 

Offenbar wohnen nicht mehr 
genug Kinder im Schulalter im 
Dorf: man rekrutiert aus den 
Nachbardörfern, auch die 
Musikanten kommen aus den 
ganzen Tal. Die Vorbereitungen, 
die Auswahlverfahren der 
verschiedenen Träger und 
DarstellerInnen sind ein sozial 
wichtiger Anlass, der das 
Zusammengehörigkeitsgefühl 

stärkt. Ob dies noch lange so sein wird? Irgendwann ist es wohl Folklore. Der 
fast bittere Ernst gewisser Appenzeller Bräuche kommt mir in den Sinn. Das 
Fehlen der Freude dabei macht nachdenklich.  
Eine neue Sprache: das ist eine zusätzliche Herausforderung für ‚Nomaden‘. Im 
Postauto und in der Bahn verstehe ich fast nichts, wenn untereinander 
Romanisch gesprochen wird. Es ist wie in einem fremden Land, wir versuchen 
einzelne der ersten gelernten Worte herauszupicken, aber es geht viel zu 
schnell. Ich bin unsicher, ob wir das je schaffen. Wir benützen zuerst eine alte 
Ausgabe des Sprachlehrmittels, es ist extrem altmodisch, der Aufbau, die 
Themen, die penetranten Wertvorstellungen. Jede Woche gehen wir zu Clara 
und arbeiten ein Stück der Lektion durch. Dann kaufe ich das etwas jüngere 
Lehrmittel. Es ist sehr teuer (welch ein Anreiz um zu Lernen), aufgemacht wie 
die Französischbücher der Kinder in den 90er Jahren. Wenigstens sind viel 
mehr Uebungen und einigermassen realistische Dialoge drin.  
Ich denke oft nach über: ‚Heimat‘, ‚zu Hause sein‘, ‚Wurzeln haben‘. Was ist das 
für mich persönlich? Was heisst das für diejenigen, die hier verwurzelt 
(zufrieden oder nicht) sind? Was bedeutet es für Menschen, die irgendwie in 
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die Welt hinausgeworfen werden, sich eine eigene Art von Wurzeln oder 
Gemeinschaft suchen und erschaffen müssen?  
Und wie schon früher oftmals, wird mir bewusst, dass für mich Traum und 
Realität oft keine klare Grenzen haben. Viele Leute verstehen das gar nicht. Ich 
bewege mich wie in einem Zwischenraum. Im Moment habe ich die Füsse noch 
nicht richtig hier auf dem Boden. Ich bin aber auch definitiv nicht mehr dort wo 
vorher. Vielleicht erwache ich plötzlich irgendwo auf der Welt, in einem Haus, 
Zelt, Jurte, wer weiss? 
Der rund ums Haus weitgehend nackte Erdboden mit den Abfällen der Bauerei 
wirkt kalt, bloss, fremd. Ich stelle mir vor, wie das Haus dannzumal (in etwa 10 
Jahren) in den Garten ‚eingesponnen‘ sein könnte, wenn alles gut geht. Das 
Haus bis an die Grenze beleben, als ein Ganzes, wäre mein Ziel. 
Die Anstrengung der ersten Wochen machen sich bemerkbar, ich bin müde, oft 
zu müde um irgendwelche Sachen anzupacken. Nach langen Monaten nehme 
ich wieder die Flöte in die Hand, sie war lange in Revision. Zuerst ist sie wie 
fremd, ich brauche mehrere Anläufe bis ich wieder etwas Freude spüre, die 
ungewohnte Akustik im Zimmer befremdet zuerst. 
Ich spüre die Distanz zu den Bekannten und FreundInnen von ‚vorher‘, das 
Telefon klingelt selten, ich fühle mich oft allein, mag aber auch nichts dagegen 
unternehmen. Es wird sich weisen, welche Menschen genügend an mir 
interessiert sind, um auch einmal den Hörer in die Hand zu nehmen oder zu 
schreiben. Auch das haben wir Nomaden ja schon öfters erlebt. 
 
WINTER 
Um vier Uhr morgens erwache ich. Es fängt an zu schneien. Milliarden von 
Flocken, unaufhaltsam strömend, legen sich wie ein Seidentuch, wie 
Daunenfederchen, auf den Erdboden ab. Alles Eckige verschwindet, wird 
abgerundet wie in einem Foto mit Weichzeichner. Es ist eine besondere Art von 
Stille dabei. Das feine Zudecken hat etwas Tröstliches. Giovanni Orelli kommt 
mir in den Sinn: wie wunderbar hat er das beschrieben in L’anno della valanga. 
Das unaufhörliche Fallen, Schicht um Schicht, das Verschwinden der klaren 

Grenzen. Am Morgen sind nur 
die Konturen sichtbar: Pfosten, 
Baum, Häuser. Und diese 
besondere Helligkeit. Jedes 
Geräusch ist gedämpft zu 
hören: Kühe rufen, ein Motor 
brummt, der Schneepflug 
rauscht durch die Strasse. 
Später am Tag dieses Glitzern 
in der Sonne! Dann wieder 
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Nebel und Schneefall, alles geht zu. Wir sind mitten im Geschehen, fühlen uns 
gut. Abends im Schein der Strassenlampe wird sichtbar, wie schnell die Flocken 
fallen: sie blitzen nur kurz auf, es ist ein unzählbares Strömen nach unten, dem 
man lange zuschauen kann. Es kommt geheimnisvoll aus der Dunkelheit und 
verschwindet ebenso wieder ins Dunkle. 
Schnee schaufeln! Ich sehe als Erstes einen halben Meter Schnee, auf den 
Balkons und vor dem Haus. Rest Anton ist schon am Schaufeln, es ist 
notwendig, weil die Räummaschine am Rand der schmalen Strasse ganze Wälle 
hinterlässt. Nach zwei Tagen sind grosse Teile der Strasse vereist. Ueberall wo 
die Wege Gefälle haben wird es sehr gefährlich für die Fussgänger, gesplittet 
wird nur sparsamst.  
 
Wir lernen weiter Romanisch bei Clara, es ist ein weiter Weg, das Kennenlernen 
der Sprache geht langsam, das Gedächtnis hat etwas von einem Sieb: Gröberes 
oder speziell Unförmiges bleibt hängen. Wenn schnell geredet wird, ‚sehe‘ ich 
die einzelnen Worte nicht, es fährt wie ein Zug ohne einzeln erkennbare Wagen 
vorbei. Ich versuche sie dann auszubeinen, Clara muss es ganz langsam 
wiederholen. Pli plaunsiu, faischibien! Wir lachen oft über unser Gestotter! 
Ich versuche, Kürzestgeschichten zu schreiben, wir beginnen, das Fegl uffizial zu 
lesen und zu verstehen. 
 
Es kommen die ersten Besucher: Alle fühlen sich wohl, finden das Haus innen 
grösser als von aussen erwartet. Nach und nach hängen auch Bilder und 
Vorhänge an den Wänden. Wir fühlen uns langsam zu Hause. Wir melden uns 
anfangs Januar als Neuzuzüger in Vella, Formulare ausfüllen, bei der Konfession 
bitten sie uns, korrekt einzufügen: keine. Die Post mit Zeitung und Briefen ist 
eine angenehme Verbindung zum Rest der Welt, besonders in dieser Jahreszeit. 
Unser Post-Mann scheint ein überaus korrekter Mann zu sein. Der Briefkasten 
muss an die Strasse (das wusste ich, aber die Bauleitung fand es sei nicht nötig). 
Er mahnt uns daran, mindestens fünfmal, und ich erkläre Spenglermeister 
Capaul senior unsere Notlage, denn bis Ende Dezember muss das erledigt sein. 
Er nickt verständnisvoll, kennt wohl seine Pappenheimer, hat schon eine Idee 
wie er das machen will und innert Kurzem ist das erledigt, engraziel fetg. 
Der Postmann steht dann nochmals vor der Türe, zieht die Pfeife aus dem 
Mund und belehrt mich freundlich, dass die Anschrift vollständig und korrekt 
sein muss. Was soll man da sagen dazu. Ich nicke und danke für den Hinweis. 
(Es wird im Dorf kolportiert, er habe an ihn selbst adressierte Sendungen 
zurückgeschickt wenn die Adresse nicht korrekt war….se non e vero e ben 
trovato). Aber doch lieber freundlich und korrekt als hässig und unzuverlässig! 
Da Lumbrein kein Postamt mehr hat, gibt es den Hausservice (erst ab offizieller 
Wohnsitznahme). Die Geschichte hat sogar noch eine Fortsetzung: im Juni 
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erhalten wir auf Weisung von Bern eine hoffentlich! endgültige Adresse: Plaun 
59c! Also nochmals die Adressänderungsübung durchziehen, Freude herrscht. 
 
Die Sonne scheint oft nur wenn der Himmel für eine Stunde aufreisst, aber es 
ist angenehm und sie wärmt unseren Wohnbereich manchmal so tüchtig, dass 
wir die Fenster öffnen müssen. Es ist jedesmal eine Freude, wenn wir einfach 
aus dem Haus treten können und nach ein paar Metern sind wir auf dem 
Wanderweg. Die Piste vom SezNer nach Lumbrein endet neben unserem Haus. 

Immer wieder kann ich nur die Berge 
anstaunen, am Morgen im ersten 
Sonnenlicht, der besonnte Schnee 
glänzt, die Kontraste zu den 
Schattenhängen und Felsen sind 
scharf abgegrenzt. Fantastisch. Ab 
und zu greife ich nach dem Stift und 
zeichne einen Gipfel oder einen 
Ausschnitt. Es muss schnell gehen, 
denn das Sonnenlicht wandert 
weiter und alles verändert sich. 

VORFRÜHLING 
Ende März, ich laufe in der Morgensonne den Weg hinauf, die Wiesen sind zum 
Teil aper, aber noch braun. Wenn die Sonne sie dann wärmt am Nachmittag, 
fängt es leicht an zu duften: erdig. Manchmal dampft es richtig aus dem 
zusammengestauchten Gras, der Dampf schleicht sich dem Gelände nach 
aufwärts. Die Büsche haben ‚Schneeblüten‘: an den äussersten Enden der 
Zweige haben sich in der kalten Nacht Bündel weisser Kristalle gebildet. Es sieht 
aus wie Blüten. Ich setze mich oft bei Clis auf die Bank. Es ist so still hier. Ich 
schliesse die Augen und bin ganz Ohr. Eine Krähe schreit, eine andere, die 
weiter oben auf einem Busch hockt, gibt Antwort, die Laute sind nicht immer 
die Gleichen, es muss eine Sprache mit Informationen sein. Hinter mir ein 
gleichmässiges ziipziipziip, eine halbe Minute lang, dann nichts mehr. Im Wald 
gegen Vignogn höre ich einen Specht hämmern. Ich kenne die Stimmen leider 
nicht, aber hier sind mindestens vier verschiedene Vögel zuhause. Oft ist auch 
der Tannenhäher (den kenne ich) zu hören. In den letzten Tagen haben wir 
auch ein Raubvogelpaar gesichtet. Von der Grösse her könnten es Adler sein. 
Und jetzt schreit im Dorf ein Esel, laut und schrill meldet er sich.  
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FRÜHLING?  
Es schneit nochmals und nochmals, den ganzen April. Wenn die Sonne dann 
wieder scheint, höre ich wie es vom Dach in die Traufe tropft, ein Konzert ohne 
Ende, mit abwechselnden Rhythmen und melodischen Abläufen. Draussen wird 
die Schneedecke sichtbar dünner. Erste apere Stellen zeigen sich in den 
südexponierten Wiesen. Alle Leute hier plangen auf die wärmere Zeit. 
Wir wollen zwei der Garten-Terrassen mit schmalen Trockenmauern 
befestigen. Richard hat trocken Mauern gelernt und er hat versprochen, uns 
ein paar Tage anzuleiten. Am 2.Mai müssen die Steine da sein. In der ganzen 
Beratungsliteratur finde ich keine Steinbrüche oder Bezugsquellen. Unter 
Mauersteine finde ich dann doch verschiedenste Angebote, vor allem aus dem 
Mittelland, oft mit eigenartigen Angaben, in m2 oder Tonnen, Preise bis in den 
Himmel. Muss man nicht m3 rechnen, die Mauern haben ja auch eine Tiefe? 
Kalkstein oder Granit? Ich frage Ursus, der die Grundmauern des Hauses 
gebaut hat. Er überlegt sich die Sache, zeigt uns Fotos und schickt uns die 
Hauptstrasse nach Vrin hinauf, um eine Mauer aus Granit (Gneis) aus dem 
Calancatal zu begutachten. Wir wandern also mit Christa und Peter den Weg 
nach Vrin und machen bei Mulina einen Umweg über die grosse Strasse. Die 
neu in Beton eingebrachten Mauersteine sehen schön aus, haben wohl eine 
tragbare Grösse, und sind schon zugesägt oder gebrochen. So lädt ein grosser 
Kranlastwagen dann drei schwer beladene Palett Steine ab.  
Richard ist hier und Silvio hilft mit. Die Vorbereitung ist enorm wichtig damit es 
gelingen kann, also wird abgemessen, ein Gerüst zum Verschieben der 
Richtschnur genagelt, die Neigung zum Hang. Der Koffer ist wenigstens schon 
angelegt. Die Grundsteine, überhaupt alle Steine müssen äusserst sorgfältig 
gesetzt werden. Es darf nichts wackeln, man muss immer drauf stehen können. 

Wir schleppen, probieren, 
schätzen ab, welche Steine 
wo am günstigsten sind 
und wie viele davon 
vorhanden sind. Wir 
setzen Steine, unterlegen 
mit schmalen griffigen, 
schaufeln den Koffer- und 
Füllschutt, lernen die 
Eigenschaften der Steine 
zu sehen, Steine zu 
spalten. Eine faszinierende 
Arbeit, ich mache das gern. 

Nach drei Tagen und mehreren Regengüssen, die wir elegant als Teepausen 
definieren, stehen die zwei Mäuerchen da in schlichter Schönheit!  
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SOMMER 
Ich habe zu spät realisiert, dass die Bauleitung uns zwar hoch und heilig einen 

humusierten Gartenteil 
versprochen hatte, dass im 
Bereich der Terrassen aber 
aus irgendeinem Grund 
kein Humus verteilt wurde. 
Das soll im Herbst 
nachgeholt werden. 
Unterdessen mache ich die 
Not zur Tugend, verteile 
überall etwas Komposterde 
aus dem Laden und pflanze 
versuchsweise leicht- 
zehrende Blumen und 
Kräuter,und säe Gerste von 

der Genossenschaft Gran Alpin und Phacelia an. Mein eigener Kompost ist ja 
erst gestartet. Es wird spannend, ob da überhaupt etwas gedeiht.  
Mit Waben aus Robinienholz fertigen wir nun das dritte Mäuerchen. Es passt! 
 
Im Wiesenteil spriessen viele Blacken. Das ist kein Wunder, ist doch die 
Nachbarwiese voll davon. Der Landwirt schneidet nicht einmal die Samenträger 
weg. Ich werde versuchen, möglichst viele auszustechen und daneben die 
Natur walten lassen. Blacken zeigen verdichtete und zu stark gemistete Böden 
an. Manchmal denke ich, dass in der Ausbildung der Landwirte zu wenig 

Gewicht auf Bodenkunde und oekologische 
Prozesse gelegt wird. Den Boden in gutem 
Zustand erhalten müsste doch das wichtigste 
Ziel sein? 
Und endlich schaffen wir es, auf den SezNer, 
steigen früh auf solange es noch kühl ist. Wir 
bewundern die grossen Wiesenflächen der 
Mayensäss, (ich stelle mir jeweils nebenbei 
auch vor wieviel Wald hier abgeholzt 
wurde…) und können nun gut glauben, wie 
wichtig diese Land-Sitze waren für die 
Bauernfamilien. Jetzt wird intensiv geheut, 
abgeschnitten was das Zeug hält, denn es 
werden ein paar sonnige Tage erwartet, nach 
all den vielen Regentagen im Juni 
hochwillkommen. Dass man sich heute übers 
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Wochenende im Mayensäss erholt, ist nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. 
Viele haben hier oben die Sommertage erlebt, bis das Heu eingebracht war, für 
Kinder eine spezielle Welt, mit ungewohnten Schlaf-Spiel-und 
Essgelegenheiten. Ferienfeeling ist nicht abhängig von der geografischen 
Distanz. 
Zuoberst erwartet uns das ganze Spektrum der alpinen Frühlingsflora: 
Mehlprimel, Küchenschelle, Frühlingsenzian, grosser Enzian, Katzenpfötchen, 
Pippau, Soldanelle etc) und eine Rundsicht über das Tal und auf die andere 
Seite : Andiast, Pigniu, die Glarnerberge.  

 
 
Herbst 
Der Garten hat eine zu grosse Wiesenfläche, wir müssen das Gras in Säcken 

samstags zum grossen 
Container schleppen, es ist uns 
zuviel. Es gibt nur eins: im 
nächsten Jahr mehr pflanzen 
und einen kleinen Acker 
anlegen (Peter schwärmt von 
Erdbeeren, ich denke auch an 
etwas Kartoffeln und Roggen). 
Dazu oben an der Böschung die 
Hecke vervollständigen und auf 
der Nordostseite weitere 
Büsche. Peter möchte vorn 

einen Kirschbaum. Wilde Kirschen habe ich in der Ruinaulta gesehen, aber auf 
1400m? Nach der Rücksprache mit dem Gärtner wollen wir es riskieren, einen 
Kirsch- und einen Apfelbaum zu setzen. Vielleicht kann ich mir bei der 
Permakultur etwas abgucken, Sonnenfallen oder so, damit die Bäume gut 
gedeihen können. 
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Der Humus wird geliefert. Es sind strenge Tage, bis wir das geschaufelt und 
verteilt haben (6m3). Auch der Kompost soll den Standort wechseln. 
Clara schenkt mir Rübli (rieblas) direkt aus der Erde, sie riechen wunderbar und 
sie sind köstlich. Bei mir sind Rettiche, Rande, Schnittsalat und Blumen 
gewachsen, der mageren Erde zum Trotz. Und die Gerste macht sich, klein, 
aber die Aehren reifen heran, das kleine Feld sieht so schön aus wenn der Wind 
darüber streicht. Vielleicht hat jemand hier Verwendung für eine Dekoration, 
sonst werde ich die Ernte den Vögeln bereitstellen. Diese Gerste wird in Degen 
und Vella angebaut, für das Renzo-Bio-Bier. Vielleicht könnten noch mehr 
Bauern hier wieder Korn anbauen, Berg-Produktion ist doch gefragt? 
 
 
Am Morgen und abends nach Sonnenuntergang ist es nun richtig kühl und 
Nebel schleichen sich über die Wiesen. Ich sehe immer mehr Schwalben um 
den Kirchturm gleiten. Auf keinen Fall will ich diese Generalversammlung dann 
verpassen. Wirklich, sie sitzen wieder auf den Drähten und am folgenden Tag 
sind sie weg. 
 
 
tw Herbst 2013 


