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Aufgewachsen ist sie zusammen mit ihren Eltern und den beiden 

Schwestern Mina und Erika im Weltkurort St. Moritz. Schon früh 

konnten sie die reichsten Leute der Welt bestaunen. Obwohl sie 

selber eher in einfachen Verhältnissen lebten, sorgte der handwerk-

lich begabte Vater doch dafür, dass die Möglichkeit zum Skifahren 

und anderen Sportarten offen stand. Edith war eine begeisterte und 

schnelle Skifahrerin und nutzte dafür jede Gelegenheit, nach dem 

erledigen der Pflichten. Schon früh mussten die Mädchen mitver-

dienen und unter anderem in den Hotels beim Bettenmachen helfen. 

 Ein grosses Erlebnis war die Olympiade 1948, welche die Familie 

hautnah mitverfolgen konnte. Ihre Ausbildung zur Telegraphistin 

hat Edith in Basel absolviert und anschliessend in Saison-Anstel-

lungen in Zürich, Chur, Davos, St. Moritz und Arosa gearbeitet. 

 Während der Zeit in Arosa, im Sommer 1954, lernte sie dann ihren 

Schatz Hardli kennen.  
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 Dieser weilte als Senn auf der Alp Prätsch. Die beiden wussten 

schnell, dass sie zusammen gehören. Doch noch vor der Heirat 

erkrankte Hardli an Tuberkulose und es folgte eine lange Zeit mit 

Spital- und Kuraufenthalten. 

 Edith blieb während der 2 Jahre Behandlung stets an seiner Seite. 

Auch als die Ärzte ihnen mitteilten, sie würden keine Kinder 

bekommen können, liessen sie sich nicht beirren und heirateten 

1960. Die Ehe war mit 4 Kindern gesegnet, 2 Buben und 2 Mäd-

chen. 

 1961 wurde Christian geboren, 1964 Silvio und 2 Jahre später die 

Tochter Jolanda. Die ersten Jahre wohnten sie in Untervaz, bevor 

sie 1971 nach Landquart umzogen und die Tankstelle als Abwarts-

Ehepaar übernahmen. Dort kam dann 1972 noch die Nachzüglerin 

Sandra zur Welt. 

 Die Rücksichtnahme auf Hardlis Gesundheit hat immer wieder 

Stellen- und Wohnortwechsel mit sich gebracht. Nach Landquart 

folgte eine Anstellung in Thusis, ebenfalls an der Tankstelle, und 

1980 übernahmen die beiden den Campingplatz Thusis als Cam-

pingwarte. Für die Kinder war das eine glückliche Zeit. Den ganzen 

Sommer ein eigenes Zelt auf dem Camping, immer wieder neue 

Spielkameraden aus der ganzen Welt. 

 Da der Camping Thusis nur im Sommer geöffnet war, übernahmen 

die Eltern für den Winter die Edelweisshütte auf Brambrüesch. Das 

war für Edith eine extrem strenge Zeit, sowohl körperlich als auch 

mental. Hauptsächlich da sie die Kinder während der Woche nicht 

bei sich haben konnte. Die beiden Buben waren schon in der Lehre, 

die Töchter wohnten bei Schulfreundinnen.  
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 Am Samstagmittag gings mit Bergbahn und Schneetöff in die 

Edelweisshütte. Dort packten alle mit an, sei es im Service oder 

beim Abwasch der Tellerstapel in der Küche. Strom gabs nämlich 

keinen, dafür viel Handarbeit und gemütliche Hüttenabende. 

 Nach einer weiteren Sommersaison in Thusis folgte 1981 der 

Umzug nach Chur auf den Camping Obere Au, ein Ganzjahres-

Camping. Hier haben Edith und Hardli die nächsten Jahre gewirkt. 

 Es folgten noch verschiedene Arbeits- und Wohnungswechsel und 

immer hat Edith massgeblich mitgearbeitet. Die viele und strenge 

Arbeit forderte jedoch auch körperlich ihren Tribut. Immer wieder 

kämpfte sie mit Rückenbeschwerden, arbeitete aber trotzdem weiter 

bis zur Pensionierung 1996. Nach Hardlis Pensionierung 1991 

wohnten sie in Sufers. Das Klima und der See haben dem Fischer 

Hardli und auch Edith gutgetan. 

 Doch die Kälte im Winter machte Hardli immer mehr Mühe. So 

sind die beiden während 7 Jahren wie die Zugvögel zum Überwin-

tern in den Süden gezogen. Zuerst bis ins Tessin, dann in die Tos-

cana und sogar nach Sizilien. 

 Als die Gesundheit weite Reisen nicht mehr zugelassen hat, über-

winterten sie im Elternhaus in Untervaz. Ein ständiger Begleiter 

waren leider Ediths Rücken- und Gelenkbeschwerden. Beide 

Hüftgelenke mussten operiert werden, und im Herbst2007 erfolgte 

eine Operation an der Wirbelsäule. Bei diesem Eingriff gab es 

grosse Komplikationen. Edith war dem Tode nahe, musste reani-

miert und notoperiert werden. Später sagte sie: «Es ist noch nicht 

die Zeit für mich zu gehen, ich kann meinen Hardli nicht allein 

lassen.»
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 Zwei Jahre später wurde eine Herzklappen-Operation nötig. Auch 

hier ging nicht alles reibungslos, aber auch hier mobilisierte sie 

erneut alle ihre Kräfte und erholte sich in Valens weitgehend. 

 Extrem schwierig für Edith war im Dezember 2010 die Entschei-

dung, ihren Hardli ins Altersheim geben zu müssen. Täglich weilte 

sie bei ihm und umsorgte ihn auch hier liebevoll, bis zu seinem 

Tode im Februar 2012. 

 Trotz der grossen Trauer schaute sie vorwärts und beschloss in die 

Nähe der Kinder zu ziehen. In Trimmis fand sich eine Alterswoh-

nung und durch Ediths offene Art lebte sie sich im Dorf bald gut 

ein. Ein Elektroscooter erleichterte ihre Mobilität und bald sah man 

sie täglich auf ihrer Runde. Edith die Macherin, von der Idee bis 

zur Umsetzung dauerte es meistens nicht lange. Wenn sie um einen 

Rat fragte, war die Sache eigentlich schon beschlossen. 

 Edith wollte nochmals campieren. Und zwar nicht einfach 2 Wo-

chen, dafür lohne sich der Aufwand nicht. So erstand sie mit 81 

Jahren einen, in der Ganda Landquart platzierten Wohnwagen, und 

verbrachte mitsamt ihrem Elektroscooter die folgenden drei Som-

mer auf dem Campingplatz. Sie genoss die Waldatmosphäre, das 

Vogelgezwitscher, die Ruhe in der Natur. 

 Leider nahmen die Altersbeschwerden laufend zu, die Rücken-

schmerzen wurden immer stärker. Nach einem Spitalaufenthalt im 

Sommer 2021 entschloss sich Edith ins Altersheim einzutreten. 

Nach wenigen Wochen im Heim und dank Physiotherapie erholte 

sie sich so gut, dass die Macherin Edith entschied, eigentlich 

könnte sie doch nochmals eigenständig wohnen. 
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 Es war ein Glücksfall, dass im selben Haus, wo die jüngste Tochter 

Sandra wohnt, eine kleine Wohnung frei wurde. So konnte Edith 

ihre letzten Lebensmonate, von den Kindern unterstützt, in den 

eigenen Wänden verbringen und bis fast am Schluss sogar noch mit 

dem Stadtbus unterwegs sein. Am 26. Oktober ist sie im Beisein 

der Tochter Jolanda sanft eingeschlafen. 
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