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Lebenslauf von 

Arnold Castellazzi 

(08. Okt. 1940 - 14. Januar 2022) 

 

 Lebenslauf von Arnold *Noldi* Castellazzi 

 Arnold *Noldi* kam am 8. Oktober 1940 in Untervaz auf der «Egg» als 2. Kind von 

Pia und Christian Castellazzi-Schreiber zur Welt. Zusammen mit seinen 3 Brüdern 

wuchs er auf dem Bühali auf und durfte eine schöne Kindheit erleben. 

 Noldi besuchte in Untervaz die obligatorische Schulzeit. Anschliessend hatte er die 

Möglichkeit in seinem Heimatdorf die Lehre als Schreiner bei der «Schreinerei 

Ludwig» in der Vordergasse zu absolvieren. Nach der Lehrzeit wechselte er die Stelle 

für kurze Zeit als Schreiner in's Nachbardorf Zizers. Für die nächsten 40 Jahre war die 

Papierfabrik Landquart der Arbeitsort von Noldi. Dort hatte er die Möglichkeit bis 

zum Werkführer aufzusteigen und war in Landquart bis zu seiner Pensionierung tätig. 

 Noldi musizierte zusammen mit seinen 3 Brüdern in der Musikgesellschaft Untervaz, 

wo sie viele schöne sowie lustige Musikfeste erlebten. Noldi durfte auch einige 

Ehrungen entgegennehmen und wurde im Verein sehr geschätzt. Nicht nur die 

Auszeichnung zumKantonalen und Eidgenössischen Veteran wurden ihm verliehen, 

Noldi wurde auch zum Ehrenmitglied der Musikgesellschaft Untervaz ernannt. Lange 

Zeit sang er auch im Rölli-Chor mit und begleitete so viele Hochzeiten und 

verschönerte zahlreiche Gottesdienste. 

 Am 25. Mai 1968 heiratete Noldi seine grosse Liebe Maria Rischatsch. Knapp zwei 

Jahre später, im Mai L970 erblickte Tochter EIiane das Licht der Welt. lm Januar 1972 

folgte Sohn Aldo. Anfangs der 70er Jahre zog er mit seiner Familie in die 

Flumisgasse. Dort durfte er bis ein paar Tage vor seinem Tod zusammen mit seiner 

Maria leben. 
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 Neben dem musizieren und Zeit mit der Familie verbringen, war eine grosse 

Leidenschaft der Garten auf dem Untervazer Feld. Durch das «Holzsagen» zusammen 

mit seinem Bruder Christian «Hitsch» war er oft bei den Leuten unterwegs, um deren 

Klafter Holz zu verarbeiten. lm Sommer half Noldi beim Heuen auf dem Bauernhof 

seines Schwagers in Obervaz mit. Gerne besuchte Noldi seinen Bruder Hermann in 

Pradawald und sie erlebten schöne Stunden zusammen. Zudem verbrachte Noldi gerne 

viel Zeit in den Bergen, sowie beim Fischen und während der Jagd führte er etliche 

Transporte für die Jägerschaft aus. lm Jahre 2000 kam seine erste Enkelin Livia zur  

Welt. Darauf folgte im 2002 Jann und 2003 Carina. Mit Carina und Jann verbrachte er 

viele Stunden im Garten des Untervazer Feldes. Dabei konnten die beiden viel von 

ihrem Neni lernen und sie durften sogar selber einige Samen aussäen. Die Enkel hatten 

grosse Freude als sie zu gegebener Zeit ihr Gemüse ernten konnten, um dies dann 

voller Stolz der Tata zu präsentieren. 

 Später verlegte er ihren Garten in den Rüfeliweg oberhalb der Häuser seiner Kinder. 

Dort war er sehr viel anzutreffen, pflegte ihn mit viel Leidenschaft um dann nach 

getaner Arbeit auf dem Sitzplatz bei seiner Garage ein Café zu trinken. Ausserdem 

half Noldi mit viel Freude seinen Kindern im und ums Haus herum. 

 Sobald die Temperaturen anstiegen, sassen Noldi und Maria vor ihrem Haus in der 

Flumisgasse und konnten das Geschehen auf den Untervazer Strassen mitverfolgen. 

Dadurch waren sie unter Leuten. Es gab immer etwas zu beobachten und ihnen wurde 

nie langweilig. Er genoss die vielen schönen Gespräche, die sich dadurch ergaben. 

Wenn er zusammen mit Maria eine Runde spazieren ging und anschliessend bei seinen 

Freunden und Bekannten zu 

 einem «Schwatz» vorbeischauen durfte, erfüllte ihn das mit Freude. 

 Am 6. Januar 22 musste Noldi in's Spital, wo er am 14. Januar 22 friedlich einschlafen 

durfte. 

 Lieber Noldi, Papa, Schwiegervater, Neni, Bruder und Schwager, wir sind sehr 

dankbar für die wunderschönen Jahre die wir mit dir verbringen durften. ln unseren 

Herzen wirst du immer bei uns sein. 

----------------- 
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