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Lebenslauf von 

Marie Krättli 

(8. Mai 1924 - 16. Mai 2020) 

 

 Als drittes Mädchen der Eltern Georg und Anna Krättli-Bernhard erblickte 

Marie am 8. Mai 1924 auf dem Stolz in Vaz das Licht der Welt. Ihre 

Geschwister waren Anna, Agatha und Frieda. 

 Die Schule absolvierte sie hier im Dorf, wobei vor allem das Turnen nie ihr 

Lieblingsfach wurde. Nach der Schulzeit musste sie wacker in der 

familieneigenen Landwirtschaft mithelfen. Anfangs arbeitete sie mit Pferden 

und später, als das Zeitalter der Motoren eingeläutet wurde, freundete sie sich 

gezwungenermassen auch mit dieser neuen Technik an. 

 Einige Male zur Winterzeit kehrte sie zur Abwechslung der Landwirtschaft den 

Rücken zu und arbeitete als Helferin in verschiedenen Haushalten. Dies in 

Splügen, in Kirchberg und einmal auch im Kanton Aargau in Hallwil. Dort 

gefiel es ihr besonders gut, denn ein Knabe und ein Mädchen im Schulalter 

gehörten zur Familie. Besonders das Mädchen freute sich an Maries 

Anwesenheit, erledigte doch Marie für sie die Hausaufgaben aus der 

Nähschule. Dieses Schulmädchen besuchte zusammen mit ihrem Ehemann erst 

kürzlich Marie im Neugut in Landquart. Aus diesem Schulmädchen ist 

übrigens eine Urgrossmutter geworden. Ein sehr schöner Kontakt, der über 

Jahrzehnte erhalten blieb. 

 Marie, Frieda und Friewis - das gehörte zusammen. Über Jahrzehnte 

bewirtschaftete Marie zusammen mit Frieda die kleine Landwirtschaft in 

Friewis. Ende der 1970er Jahre entschieden sich die beiden Schwestern, die 

Landwirtschaft aufzugeben und Marie übernahm verschiedene Näharbeiten, die 

sie von zu Hause aus erledigen konnte. 
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 So gingen dann die Jahre dahin. Von Ferien in fremden Gefilden wollte Marie 

nie etwas wissen. Am Weltgeschehen war sie aber stets interessiert und 

informiert. Ihre Erzählungen waren gespickt mit viel Humor und «träfen» 

Kommentaren. Wenn's sein musste, wurden die Dinge auch mit Namen 

genannt. Ihr zuzuhören war immer sehr unterhaltsam. 

 In den letzten Jahren kamen Altersgebrechen dazu, die sie akzeptieren musste. 

Zuerst zog sie von Friewis zurück an den Stotz, den Ort ihrer Kindheit. Im 

Sommer 2019 war ein Eintritt in ein Altersheim nicht mehr zu umgehen. Zuerst 

in Flims und als ein Plätzchen frei wurde, zog Marie ins Neugut nach 

Landquart. Dort feierte sie vor zwei Wochen, am 8. Mai, ihren 96-igsten 

Geburtstag. Leider war eine Feier wegen Corona nur beschränkt möglich. Am 

letzten Donnerstag zog sie sich bei einem Sturz mehrere Knochenbrüche zu. 

Ihr Gesundheitszustand liess keine Operationen mehr zu. Am Samstagmittag 

ist sie von ihren Altersbeschwerden erlöst worden. 

Still und leise ist sie gegangen. 

---------------------- 
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Lebenslauf von 

Luzi Philipp-Scheuber 

(27. Oktober 1945 - 5. Oktober 2020) 

 

 Luzi wurde als ältester Sohn von Barthli-Luz und Anna Philipp-Bernhard 

geboren. Er wuchs mit seinen 4 Geschwistern, Magdalena, Georg, Jakob und 

Elsbeth auf dem Büeli im Oberdorf auf. 

 Seine Kindheit wurde durch die harten Jahre der Nachkriegszeit geprägt, das 

einfache Leben und die Bescheidenheit begleiteten ihn das ganze Leben. 

 Viel Zeit durfte er im familiären Landwirtschaftsbetrieb auf Patnal und am 

Vazer Berg verbringen, dies war sicher auch ausschlaggebend, dass er direkt 

nach seiner Schulzeit, noch im Konfirmationskittel mit dem Koffer in der 

Hand, in den Zug stieg, um in Schaffhausen auf einem Hof die landwirtschaft-

liche Ausbildung zu starten. 

 Anschliessend arbeitete Luzi im Sommer bei seinem Götti Schmidjöri auf dem 

Bauernbetrieb im Töbeli. Im Winter war er auf der Holzfuhr der Gemeinde 

Untervaz anzutreffen. 

 Nach einem weiteren Praktikum in Grafenried im Kanton Bern, schloss er an 

der landwirtschaftlichen Schule am Plantahof im Frühjahr 1965 erfolgreich als 

Landwirt ab. In dieser Zeit konnte er mit seiner gerechten und bescheidenen 

Art viele langjährige Freunde gewinnen. 

 Das Schwingen war inzwischen seine Passion geworden und 1968 konnte er 

am Glarner-Bündner in Oberurnen seinen ersten Kranz erkämpfen. Mit seinem 

breiten Rücken wie ein Tenn-Tor war er ein gefürchteter Turnerschwinger. 
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 Durch seinen damaligen Tech. Leiter Hans Ziegler zog es ihn beruflich in die 

Innerschweiz, zuerst für die Montage von Hochspannungsmasten in Emmetten 

und Beckenried NW, wo es ihm sehr gut gefiel. Auch sportlich konnte er dort 

im örtlichen Schwingclub mit dem Kranz am Ob- und Nidwaldner Kant. 1969 

in Beckenried einen schönen Erfolg feiern. 

 Im Winter dann überredete ihn ein Arbeitskollege für den Pistendienst am 

Titlis in Engelberg. Dort erlebte er während 4 Jahren eine spannende und 

abwechslungsreiche Zeit. Bei dieser Arbeit befreundete er sich mit seinem 

zukünftigen Schwager Wisi Scheuber, womit auch geklärt ist, wie er seine 

spätere Ehefrau Monika kennen lernte. 

 Sportlich war Luzi damals u.a. auch beim Seilziehverein Engelberg aktiv, wo 

er sogar an der Europameisterschaft in Göteborg Schweden teilnehmen durfte. 

Auch im Schwingen kamen noch 2 weitere Kränze jeweils am Bündner-

Glarner-Kant. hinzu. 

 Nach der Rückkehr nach Vaz 1973 zusammen mit Monika (Wohnung in 

Flumis bei Gadiernis), wo Luzi seine geliebte Monika ein Jahr später vor den 

Traualtar führte und heiratete, erlebten die beiden eine herrliche aber auch 

strenge Zeit auf der Alp Salaz, wo sie 7 Sommer verbrachten. 

 In dieser Zeit kam 1978 Ihr ältester Sohn Edi auf die Welt, 2 Jahre später folgte 

mit Ruedi das zweite Kind und das Familienglück war somit perfekt. 

 Ab 1982 konnte Luzi eine neue Steile als Lastwagen-Chauffeur im Kieswerk 

Tardis antreten, die Familie zog 1 Jahr später von der Wohnung gegenüber der 

Metzgerei ins Rest. Veltlinerhalle, wo Monika als Wirtin nun bereits 38 Jahre 

die Geschicke leitete. 

 Nach 6 Jahren täglicher Arbeit auf der Strasse, zog es Ihn 1988 zur 

Zementfabrik (BCU), wo er die Stelle als Vorarbeiter in der Hofgruppe, unter 

der damaligen Leitung von seinem Freund und Nachbarn Alex Lipp annahm. 

Da er jetzt in der Nähe arbeitete, machte er sich meist mit dem Fahrrad auf den 

Arbeitsweg und konnte so jeweils viel wertvolle Zelt mit seiner Familie am 

Mittagstisch verbringen. 

 Auch für seine Hobbys Turnen und Schiessen hatte er nun mehr Zeit und 

konnte v.a. im Pistolenschiessen zahlreiche Auszeichnungen gewinnen. 
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 Im Herbst zog es Ihn jeweils auf die Hochjagd, wo er mit seinem langjährigen 

Weggefährten Toni Vogel jeweils eine wunderbare Zeit verbringen konnte. 

Luzi genoss das Hüttenleben ebenso wie die Gamsjagd selber und war für die 

Küche zuständig im Jagdhüttli Sätteli. 

 Zusammen mit seiner Familie verbrachte er ungemein gerne und viel Zeit im 

«Hüsli», wo er immer etwas zu tun hatte und mit grosser Freude zahlreiche 

Projekte fertigstellen konnte, auf welche er sehr stolz war. In der dortigen Ruhe 

und Natur konnte er abschalten und sich am besten erholen. Im Frühling 

brachte er immer eine Handvoll Enziane ins Tal. 

 Allgemein zog es in viel in die Natur hinaus, wo er mit Berg- und Skitouren 

manch neue Freundschaften erleben durfte. Aber auch das Reisen faszinierte 

ihn seit jungen Jahren, wobei er früh an fremdem Tische zu leben lernte und 

dadurch auch andere Ansichten und Lebensweisen kennen lernen durfte, die 

ihn später im Leben weitergebracht haben. in allen Belangen wirkte sein 

Charakter geradlinig direkt und nie nachtragend. 

 Die Ferien mit seiner Familie verbrachte er meist am Vazer Berg, aber auch die 

Schönheiten der Schweiz wollte er nicht unentdeckt lassen, so dass auch z.B. 

das Wallis und Berner Oberland bereist wurden. Seine geografischen 

Kenntnisse waren bestechend und jede Reise beinhaltete meist noch einen 

Zwischenstopp bei einem alten Bekannten. 

 Am Montag war jeweils sein Wellness Abend, wo er mit seiner Saunagruppe in 

der Tennishalle einige Schweisstropfen vergoss. In dieser Runde kam es auch 

zu einer seiner schönsten Reisen, nämlich einem Heliskiing Abenteuer in den 

RockyMountains, von welcher er immer wieder gerne erzählte. 

 Luzi hatte durch seine offene und gesellige Art, wie auch durch seine frühen 

Abstecher einen grossen Freundeskreis in der ganzen Schweiz verteilt. Auch an 

den unzähligen Schwingfestbesuchen konnte er mit seinen 

Schwingerkameraden stets in Kontakt bleiben und wusste jeden Namen 

auswendig. 

 Dies war eine Eigenschaft, welche ihm am Stamm-Tisch in der «Halla» auch 

immer wieder Nachfragen zu Vazer Familiengeschichten oder Orten eintrugen, 

welche er ohne Nachschlagen auf Google problemlos beantworten konnte. 

Auch zu Schwingerthemen und einzelnen Kämpfen wusste er stets eine 
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Antwort. Dies war sicher auch seinem Engagement als Funktionär zu 

verdanken, wo er zahlreiche Jahre als Kampfrichter und später als Aktuar im 

Schwingclub Unterlandquart tätig war, was ihm die dortige 

Ehrenmitgliedschaft eintrug. 

 Politisch war er auch lokal aktiv und nahm seine Verantwortung 10 Jahre im 

Gemeindevorstand wahr. 

 Beruflich durfte er sich nach 20 Jahren in der BCU im Herbst 2007 In die 

frühzeitige Pension verabschieden. So konnte er seinen Ruhestand in vollen 

Zügen geniessen. 

 Nach einem Hirnschlag vor 5 Jahren und der schleichenden Parkinson 

Krankheit war Luzi in den letzten Jahren je länger je mehr gesundheitlich 

angeschlagen. Trotz diesen Rückschlägen hat er nie gejammert und behielt 

stets seinen Humor. 

 Nach einem kurzen Spital- und Heimaufenthalt in Schiers durfte unser Mann, 

Vater, Bruder, Onkel und Neni am Montag Abend geschwächt und müde, 

friedlich einschlafen. 

 Wir vermissen Dich und worden Dich Immer in bester Erinnerung behalten. 

 Deine Familie 
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