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Aufgeschnappt in 100 
Jahren Naturfreunde Chur 

 
Textquellen 

in Klammer erwähnt 
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. . . Ludwig Thomas (Naturfreunde-Urgestein):  
Mein Leben ist mit der Naturfreundebewegung seit der jüngsten Kindheit verbunden, da mein 
Vater einer der Gründer der Sektion Chur im Jahre 1906, also vor 75 Jahren war. Er hat mich 
in die Geheimnisse der Natur eingeführt und mir zum Bewusstsein gebracht wie klein und 
nichtig der Mensch innerhalb des Universums mit seiner Unendlichkeit ist. (aus Schreiben 
vom 03. Mai 1981) 
 
. . . Eugen Durnwalder (Naturfreunde-Chronist):  
Leider muss im September, wie schon im Herbst 1920, wieder ein Einbruch in die Heldhütte 
festgestellt werden. Die Einbrecher haben wie die Vandalen gehaust und sogar die 
Polentapfanne mitlaufen lassen! (aus Erinnerungen an Brambrüesch, 1972) 
 
. . . Heinz Moser (Naturfreunde und Lagervater):  
Die Mutter ist eben auch weg und noch mehr Geschwister überfallen diese, wenn sie am 
Abend müde nach Hause kommt vom Treppauf – Treppab mit Zeitungen und Heftli. Wie 
freute sich das Siebenjährige als ein Leiter zu ihm gesessen ist um ihm zu helfen, eine Karte 
der Mutter zu schreiben. Vom Vater bekomme es eben Schläge, wenn es Fehler macht mit 
Schreiben und so getraute es sich vorerst nicht, den Bleistift in die Hand zu nehmen. 
Schreiende Not, Gleichgültigkeit und Verzweiflung sind die Sternzeichen, unter denen diese 
Kinder vegetieren müssen. Es war natürlich nicht der Sinn der Sache, nur Wohltätigkeit 
schlechthin zu üben. Im Hause auf Bargis lebte guter Naturfreunde-, sozialistischer Geist. (aus 
Bericht zum Naturfreunde-Ferienlager für Churer Arbeiter-Kinder, 1944) 
 
 
 



 

 

 
. . . Dölf Reist (Everst-Besteiger, Meister-Fotograf und Naturfreunde-Mitglied):  
Dass es nicht in erster Linie auf die Schikanen einer Fotoausrüstung ankommt, sondern auf 
den der hinter der Kamera steht mit seiner einfachen Freude am Fotografieren. Eine gute 
Hausfrau wird mit einer komfortlosen Küche mehr anzufangen wissen als ein eingebildetes 
Tüpfi mit der modernsten Ausstattung. (anlässlich seiner Kursleitung «Fotokurs 1963» bei den 
Naturfreunden Chur) 
 
. . . Eugen Durnwalder (Naturfreunde-Chronist, Mitglied Chur, 1895 – 1986): 
„Hend Sorg zu Brambrüesch“ 
Ein zweites, was mir missfällt, ist die Art und Weise, wie sich viele Besucher in die auf-
grünenden Matten setzen und beim Aufbruch erst noch die Abfälle ihres Picknicks hem-
mungslos liegen lassen oder ins nächste Gebüsch befördern: Papier, Joghurtbüchslein, 
Sardinen-, Kondensmilchbüchsen usw. Anlässlich der Generalversammlung der LCB am 25. 
Mai auf Brambrüesch konnten wir vom Vorsitzenden erfahren, dass diesen Frühling allein in 
der nächsten Umgebung der Bergstation der LCB 10 grosse Säcke mit gesammelten Büch-sen 
abtransportiert werden mussten! Da lob ich mir diejenigen Touristen, die ihre geleerten 
Büchsen im eigenen Rucksack wieder talwärts mitnehmen: eine kleine Mühe und der Nach-
ahmung wert! (Leserbrief in der „Neue Bündner Zeitung“ vom Dienstag, 18. August 1964) 
 
. . . Auszug Flurgesetz der Gemeinde Malix, vom 27.09.1936 
Art. 2 Wer zur Bewirtschaftung seiner Güter andere betreten muss, hat solches mit 
möglichster Schonung zu tun. Insbesondere ist es verboten nach Jörgi, 23. April, bis nach 
beendeter Emdernte anderer zum Schaden durch Güter und angepflanzte Äcker zu gehen 
und fahren, ausgenommen in Notfällen, worüber der Gemeindevorstand zu entscheiden hat.  
 

Art. 4 Zu Recht bestehende Fusswege bleiben bestehen, dagegen dürfen nicht mehrere 
Fusswege nebeneinander ausgetreten werden. Wo mehrere Fusswege ausgetreten sind, soll 
künftighin derjenige benützt werden, der zunächst dem Fahrweg verläuft, und wo kein 
solcher ist, muss der am meisten ausgetretene Fussweg benützt werden. 
 
 

 
Bergtour Stätzerhorn (1926) 

 
Schlittelpartie Passugg (1909) 

 
 
 



 

 

 

Ein Bild zu . . . 
 
 

 
Spundisköpfe (Jahr unbekannt) 
 

 
Äussere Maiensässe, 7 Ställe (Februar 1949) 

 
 

Um die Naturfreundehütte Brambrüesch (1926) 
 

 
 

 
 

 


