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2020 Hinschied von Reto Hartmann Lebenslauf 

 Lebenslauf verfasst von seinen Kindern 

 

 

Lebenslauf Reto Hartmann-Obrecht 

verfasst von seinen Kindern 

Reto Hartmann, unser Vater, wurde am 14.7.1931 in Chur geboren und von 

seinen Eltern Johann Ulrich Hartmann (1905-1991) und Katharina Hartmann, 

geb. Malär (1904-1969) auf den Namen Räto getauft. Sein Bürgerort war 

Trimmis. 

Die ersten Jahre verbrachte die junge Familie in Zizers, danach wuchs er 

zusammen mit seinen Brüdern Hans und Guido in Chur an der Kreuzgasse auf. 

Chur war zu Retos frühster Jugendzeit noch ein verträumtes Provinzstädtchen. 

Das Leben spielte sich in den engen Altstadtgassen und auf den zahlreichen 

Plätzen ab. Das Elternhaus stand in einem stillen, noch unerschlossenen Quar-

tier. Die beiden benachbarten Bauernbetriebe sorgten für ländliche Idylle. In 

den Ferien und in der Freizeit halfen die Buben den Nachbarn im Stall, beim 

Hüten und Heuen. Die ersten Lebensjahre waren geprägt durch die Vorkriegs-

zeit und den Zweiten Weltkrieg. Unser Grossvater, Retos Vater, war während 

längerer Zeit im Engadin stationiert und Retos Mutter schmiss den noch jungen 

Haushalt in dieser Zeit oft alleine. Doch Reto bezeichnete seine Kindheit und 

Jugend als sehr glücklich. 
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 Während 15 Jahren war Retos Vater Leiter der Ferienkolonie der Churer Stadt-

schulen in Flerden am Heinzenberg und begründete damit die Verbindung 

unserer Familie zu diesem schönen Ort, in dem zuerst unser Vater und später 

wir die meisten Ferien verbrachten. 

Nach der Primarschule besuchte Reto die Kantonsschule in Chur, wo er 1951 

die Matura erlangte und 1952 das Bündner Primarlehrerpatent. Noch wichtiger 

als die Schulen waren für Reto die Pfadi und der Sport. Als Siebenjähriger trat 

er in die Pfadiabteilung Chur ein und blieb die nächsten 13 Jahre aktives 

Mitglied. Die Übungen, Lager, Einsätze humanitärer Art, die sportlichen 

Wettkämpfe und die lebenslangen Freundschaften prägten ihn entscheidend 

und als sogenannter Altherr blieb Reto der Pfadfinderbewegung bis ins hohe 

Alter eng verbunden. 

Seine zweite Leidenschaft war der Sport. Über die Pfadi kam er mit dem 

Orientierungslauf in Kontakt, später kam das Eishockey dazu. Ein tschechi-

scher Trainer des EHC Chur, der übrigens später als Spionage-Agent entlarvt 

wurde, "entdeckte" seine Fähigkeiten als Torhüter. So wurde er Stammgoali 

der 2. Mannschaft des EHC Chur. Eine Zeitlang spielte er auch in der dama-

ligen Serie B um die Schweizermeisterschaft. Leider wurde er bei einem Spiel 

durch einen Stockschlag eines Gegners am linken Auge folgenschwer verletzt. 

Eine schwierige Operation mit bleibendem Schaden zwang ihn, den aktiven 

Sport aufzugeben. Dafür liess er sich in der Administration einspannen, wurde 

TK-Präsident des EHC Chur, nahm sich der Nachwuchsförderung an und 

organisierte die Schülermeisterschaften für die Stadt und später für den ganzen 

Kanton. 

Am Palmsonntag 1947 wurde Reto von Pfarrer Hans Berger in der St. Martins-

Kirche in Chur konfirmiert. Pfarrer Berger bewunderte er damals vor allem als 

knallharten Verteidiger der 1. Mannschaft des FC Chur. Eine Zeitlang spielte 

Reto nicht zuletzt wegen Pfarrer Hans Berger mit dem Gedanken, Theologie 

zu studieren. Hans Berger blieb Reto freundschaftlich verbunden, traute seine 

Ehe und taufte die älteren drei Kinder.  

 1952-1956 arbeitete Reto als Primarlehrer in Jenins. Teilweise parallel dazu 

studierte er an den Universitäten Zürich und Lausanne und schloss 1957 mit 

dem Sekundarlehrerpatent ab. Das Studium weckte sein Interesse für 

geschichtliche Zusammenhänge, das ihn sein ganzes Leben und bis zu 

seinem Tod begleitete. 
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 An Weihnachten 1952 organisierte Reto die Schulweihnachtsfeier in Jenins. 

An diesem Anlass verliebte er sich in unsere zukünftige Mutter, Martha 

Obrecht (1934-2016) aus Jenins. Auf die Verlobung 1954 folgte am 25. August 

1956 die Heirat in der Kirche Masans. Die erste gemeinsame Wohnung bezog 

das junge Paar in Felsberg, wo Reto von 1956-1959 als Sekundarlehrer tätig 

war. In Felsberg kam 1958 Lucrezia zur Welt. 1959 nahm Reto eine Stelle als 

Sekundarlehrer in Chur an. Damals waren an der Sekundarschule Chur die 

Klassen noch nach Geschlechtern getrennt, und Reto unterrichtete ausschliess-

lich Knaben. 1961 wurden Barbara und 1965 Simon in Chur geboren. Ende 

1967 erfolgte der Umzug ins neu erbaute Eigenheim am Rebhaldenweg in Igis. 

In Igis hatte Reto so manche Ferien bei seinen Grosseltern mütterlicherseits 

verbracht. Retos Grossvater war hier Bahnhofvorstand gewesen und seine 

Grossmutter war eine waschechte Igiserin. Jahre später nahmen unsere Eltern 

auch das Igiser Bürgerrecht an. 

 Nach 15 Jahren im Schuldienst keimte in Reto im Sommer 1967 der Wunsch, 

seinen beruflichen Horizont zu erweitern, und so wurde er Redaktor bei der 

damaligen Traditionszeitung "Der Freie Rätier". Seine neue Tätigkeit fiel in 

eine Zeit des Umbruchs im Verlagswesen, in der Herstellung und Gestaltung 

von Zeitungen und in der Arbeitstechnik der Journalisten. Die folgenden drei 

Jahre erlebte er als spannend und bereichernd, aber auch als ausgesprochen 

herausfordernd. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er dazu: "Die stete 

Überbelastung, verbunden mit einer einher laufenden Familienvernachlässi-

gung, sowie die düsteren Wolken einer unsicheren Arbeitszukunft trieben mich 

wieder zurück zu den beruflichen Wurzeln: "Den dreijährigen Abstecher in die 

Wirtschaftswelt habe ich nie bereut. Er brachte mir die gesuchte Horizonter-

weiterung." 

 Nach der Geburt von Jann, 1970, wechselte Reto an die Handelsschule KV 

Chur, wo er bis zu seiner Pensionierung 1994 begeisterter Berufsschullehrer 

und Experte bei Lehrabschluss-Prüfungen war. Als er am 30. Juni 1994 zum 

letzten Mal den Schlüssel zur Zimmertüre Nummer 26 im Grabenschulhaus 

drehte, tat er dies – wir zitieren aus seinen Erinnerungen: "… mit der Gewiss-

heit, mit grosser Genugtuung und Freude von einem erfüllten Berufsleben 

Abschied nehmen zu dürfen. Stünde ich in einem nächsten Leben wieder vor 

der Berufswahl, - ich würde mich wohl wieder, und auch unter veränderten 

Verhältnissen, für den Lehrerberuf entscheiden!" 
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 Doch die Schule blieb nicht das einzige Wirkungsfeld von Reto Hartmann. Als 

er im Sommer 1951 zur Rekrutenschule im waadtländischen Payerne ein-

rückte, fuhr er zum ersten Mal in seinem Leben mit der Eisenbahn weiter als 

bis nach Zürich, nachdem er vor der Matura bereits einmal per Velo bis 

Lausanne geradelt war. Der Militärdienst ermöglichte ihm in den folgenden 

Jahren, die Schweiz und insbesondere das Welschland kennenzulernen. Er 

spielte sogar mit dem Gedanken, sich als Instruktor in Payerne zu bewerben. 

Diesen Plan gab er nach dem heftigen Widerstand unserer Mutter auf. Reto 

beendete seine lange militärische Laufbahn 1987 als Oberst der Festungstrup-

pen, zuletzt als Kommandant eines Mobilmachungsplatzes und als eidge-

nössischer Schiessoffizier. In dieser beratenden Funktion war Reto als 

Sicherheitsexperte für Schiessanlagen im ganzen Kanton mit Ausnahme 

des Misox verantwortlich. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Reto: "Ich 

lege als persönliche Wertung Gewicht darauf, dass ich nicht ein MK 

(Militärkopf) war, sondern die Dienstleistung als notwendige Pflicht des 

Staatsbürgers betrachtete. … Als Fazit meiner 1343 Dienstage in unserer 

Armee darf ich feststellen, dass das Militär zwar von mir auch viel gefordert, 

anderseits mich wesentlich geprägt und bereichert hat. Ich weiss, dass meine 

Söhne und Enkel dies heute nicht verstehen. … Es darf aber nicht vergessen 

werden, dass meine ersten Dienstleistungen in die Zeit unmittelbar nach 

Kriegsende und später in die Epoche des Kalten Krieges fielen." 

 Auch die Politik nahm einen wichtigen Platz in Reto Hartmanns Leben ein. 

Seine Ideale "Menschlichkeit, Toleranz und Sinn für Gerechtigkeit" sah er im 

Liberalismus am besten vertreten. So wurde er Mitglied der FDP und war in 

der Parteileitung der FDP Graubünden. Von 1972-1980 war er Mitglied des 

Gemeindevorstands und Präsident der Baukommission Igis. 1987-1994 vertrat 

er den Kreis Fünf Dörfer im Grossen Rat. Dort war er Mitglied der Redak-

tionskommission und Präsident und Mitglied verschiedener Grossrats-

Vorberatungs-Kommissionen. Seine Schwerpunktthemen waren: Bildung, 

Gewerbe und Handel, Jugend, Kultur, Sicherheit und Sport. Zudem war er 

Präsident der Arbeitsgruppe Verkehrserschliessung Industrien von Igis-

Landquart und Zizers, Kantonsvertreter im Stiftungsrat der Bündner Einglie-

derungsstätten ARGO und Mitglied des Tourismus-, Gewerbe- und 

Kulturclubs des Grossen Rates. 
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 Neben all diesen zeitintensiven Tätigkeiten pflegte er aber auch das Vereins-

leben. So war er seit 1968 Mitglied und später Ehrenmitglied des Männerchors 

Igis und seit 1974 Mitglied und später Ehrenmitglied des Männerchors Land-

quart. Bei verschiedenen Igiser Gesangsfesten amtete er als OK-Präsident. 

Reto war auch ein begeisterter Schütze und Ehrenmitglied des Bündner 

Schützenverbandes. 

 Trotz der Fülle seiner Engagements, die er alle mit Sachverstand und grossem 

Einsatz ausübte, war er uns Kindern ein präsenter, prägender und engagierter 

Vater. So manchen Sonntag verbrachten wir beim Wandern, Zelten, Abkochen 

und Jassen. In den Ferien in Flerden schnitzte er für uns Wasserräder oder 

kleine Holzflugzeuge mit seinem Sackmesser, das er immer in seinen Taschen 

trug. Für das Skirennen im Igiser Birchholz wachste, bzw. verwachste er 

unsere Skis und fieberte er mit uns mit. In späteren Jahren reisten wir im Auto 

durch Europa, oft singend gegen die Übelkeit. Den acht Enkeln war er ein 

wunderbarer, fantasievoller und geduldiger Grossvater mit viel Spielwitz und 

Humor. Seine drei Urenkel erfüllten ihn mit grosser Freude. 

 Nach seiner Pensionierung war endlich mehr Zeit für seine Hobbys: Garten-

pflege, Gesang, Wandern, Skat und insbesondere die Lokalgeschichte. Als 

Vorstandsmitglied der Historischen Vereinigung Unterlandquart, als Archivar 

des Gemeindearchivs und bei der Betreuung Studierender bei deren Seminar- 

oder Diplomarbeiten vermisste er eine Dokumentation zur Gemeindegeschich-

te oder deren Chronik. Diese Lücke zu schliessen bot sich Gelegenheit, als die 

Raiffeisenbank Igis-Landquart aus Anlass ihres 75jährigen Bestehens Reto den 

Auftrag erteilte, eine Dorfchronik zu schreiben. Zwei Jahre später vertiefte sein 

Flurnamenbuch die Igiser Dorfgeschichte. In der Gemeindezeitung schrieb er 

für die Kolumne "Damals". In seinem Nachlass finden sich zudem nicht veröf-

fentlichte Dokumente mit historischen Einblicken in die Zeit seiner Lebens-

spanne, die er ein "Mosaik des Wandels" nannte. Wir zitieren ihn: "Jede Gene-

ration behauptet, in einer wichtigen und interessanten Periode der Weltent-

wicklung gelebt zu haben. Ich bin überzeugt, dass dies auch oder im Beson-

deren auf meine Generation zutrifft. Wir sind am Vorabend der Machtum-

strukturierung in Europa geboren, haben den Zweiten Weltkrieg hautnah 

miterlebt, die Evolution der Technik bestaunt und ihre Auswirkungen fast 

kritiklos bewundert, das Kleinerwerden der Distanzen und das Näherrücken  
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 auf unserem Erdball genossen und sind mit dem vierrädrigen Untersatz auf 

neuen Verkehrsachsen "gross" geworden. Schliesslich sind wir noch zu 

Sklaven der allumfassenden Kommunikation herangewachsen und haben aktiv 

oder passiv zur Verschiebung der Wertvorstellungen in der Gesellschaft, 

Wirtschaft und Staat beigetragen." 

 Doch dann erkrankte unsere Mutter im November 2013 an einer schweren 

Krankheit. Reto pflegte sie bis zu ihrem Tode am 19. April 2016. Eine Hüft-

operation und die angestaute Erschöpfung führten dazu, dass Reto ins Pflege-

heim Cadonau in Chur zog. Wie wir von seinen Mitbewohnern hören durften, 

war Reto auch im Pflegeheim engagiert und am Wohlergehen seiner Mitbe-

wohner interessiert. Einen ersten körperlichen Einbruch aufgrund einer 

Krebserkrankung der Blase führte im Herbst 2018 zu einem längeren 

Spitalaufenthalt. Wie durch ein Wunder erholte er sich nochmals, und es 

wurden uns weitere eineinhalb schöne Jahre mit unserem Vater geschenkt. 

 Am Ende seines reichen Lebens empfand er grosse Dankbarkeit. Der Tod war 

im hohen Alter zu einem ständigen Begleiter geworden, den er sich 

zunehmend auch ersehnte. Im Laufe dieses Frühlings brachen dieselben 

Zeichen der Krankheit wieder aus und plötzlich ging es ganz schnell. 

 "Weiss ich den Weg auch nicht, 

 Du weisst ihn wohl. 

 Das macht die Seele 

 Still und friedevoll." 

Reto Hartmann-Obrecht, unser geliebter Vater, verstarb am Abend des 7. Juli 

2020 im Pflegeheim Cadonau in Chur in unserem Beisein. Die Beerdigung 

fand am 14. Juli, an seinem 89. Geburtstag statt. 

 "Herr 

 Segne, was ich erarbeitet, 

 schütze, was ich liebte, 

 vollende, was ich begann, 

 ergänze, was ich versäumte. 

 Auf Deine Gnade vertraue ich." 

 

zur Verfügung gestellt von Tochter Lucrezia Basig-Hartmann, Haldenstein.  

----------------- 
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 Wir danken Frau Lucrezia Basig-Hartmann bestens für die freundliche Zusendung. 
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