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Der Oberländer «Volksdichter» OUo Schaufelberger 

Die Landschaft prägt ihre Kinder 

• 

«Ot/eli» - das erste Foto 
von Otto SchauJelberger 
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«Volksdichter» hat etwas Despektier
liches an sich, etwas Verniedlichendes, 
etwas, das einem Menschen wie OUo 
Schaufelberger nicht gerecht wird. 
Dieser war nämlich nicht allein ein 
dem Heimatgedanken verpflichteter 
Schriftsteller und Lehrer, er war auch 
ein Exponent des öffentlichen, kultu
rellen nnd politischen Lebens - eine 
facettenreiche Persönlichkeit. Er 
starb am 21. März 1987, im Alter von 
86 Jahren, nach einem reichen Leben 
im Dienste der Menschen und des 
Oberlandes. Dieser «Heimatspiegel» 
versucht, Otto Schaufelbergers Wer
den und Sein in Worte zu fassen. 

Nein, ein überaus fröhlicher Mensch war 
er nicht, der Otto Schaufelberger. Er litt 
am Leben, litt daran, dass die Liebe unter 
den Menschen so wenig tragfahig ist. 
Und es beelendete ihn, dass er so wenig 
dagegen tun konnte. Es gab jedoch auch 
eine lichte Seile: In der Öffentlichkeit, 
«1m Dorf», war Otto Schaufelberger zu
gänglich, sehr kontaktfreudig, beinahe 

jovial. Einen goldigen Humor hatte er 
und wusste zu erzählen und zu lachen. 
Aus diesem Zerrissensein herau� rnjissen 
der Seele Schwingen gewachsen sein, 
Schwingen, die über Grenzen hinwegzu
tragen vermochten. 

«Aber viele Menschen sind eben auch 
zu starr und zu kalt und zu beziehungs
los zu den anderen, wie es eben jetzt die 
Berge da draussen geworden sind. 
Mehr guter Wille, ein wenig mehr in
nere Bereitschaft, mehr miteinander zu 
reden, herüber und hinüber, kreuz und 
quer, von oben nach unten, von unten 
nach oben.» 
Klaus Heller in «Die braune Brandung» 

Solches lag noch in ferner Zukunft, da
mals, am 21. Januar 1901, als Otto Schau
felberger in Rüti, in einem Flarzhaus in 
der Eschenmatt, das Licht der Welt er
blickte. OtteLi war das jüngste von vier 
Kindern, «ein wissensdurstiger Kerl mit 
einem eher schmächtigen Körper und ei
nem ernsten, bleichen Gesichtchen». Es 
war eine einfache Familie, in die er hin
eingeboren wurde: 1909 liess sie sich im 
«Schiltenachtj)� nieder, in einem Kost
haus an der Bachtelstr.sse in Wald. Der 

Die Eschenmalt in Rüti: Otto Schaujelbergers Geburtshaus (Zeichnung von Hans Brändli, Wald). 

Vater verdiente den Lebensunterhalt als 
Staber in der Firma Joh. Honegger, und 
die Mutter half mit, indem sie in Heimar
beit Seide wob. 
Hier, eingebettet in eine weite Talmulde 
und den Schoss der Familie, verbrachte 
Otto seine Bubenjahre: Streifzüge durch 
das Sageraintobel, durch die dunklen 
Wälder und dem Wasserlauf der Jona 
entlang füllten seine freien Stunden. 
Jahrzehnte später hat er sie im Jugend
buch «Der grosse Tag>! und dem Mund
artbändchen «Us myner Jugedzytt» noch 
einmal aufleben lassen. 

Ans Seminar in Küsnacht 

Nach dem Besuch der «Seki» durfte der 
junge Otto ans Seminar in Küsnacht. Die 
Schwere des Oberlandes fiel von ihm ab, 
dort umwehte ihn der leichte Duft der 
weiten Landschaft. Erste Mädchenbe
kanntschaflen datieren aus jener Zeit, 
ebenso Studentenfreundschaften, die ein 
Leben lang hielten. Er übernahm als 
Nachfolger von Heinrich Gretler (des 
Heinrich Gretler) die Leitung der Semi
nar-Theatergruppe und fing an. Gedichte 
zu schreiben. Auch sonst müssen sich in 
jenen Tagen die schlummernden Talente 
des künftigen Poeten entfaltet haben: Im 
Abschlusszeugnis ist hinter «Deutscher 
Aufsatz�� eine schlanke Sechs zu finden. 
1920 schlichen die Schatten der kommen
den Depression durch die Lande. Viele 
Lehrer waren arbeitslos, und etliche der 
frischgebackenen Schulmeister klopften 
bei der Industrie an. So beispielsweise 
auch Schaufelbergers Mitstudent Go/(
lieb Peter, der es später bis zum «Jo
weid»-Direktor brachte. Otto Schaufel
berger hingegen war es nicht ums Um
steigen. Er wartete beharrlich, und nach 
kurzen Vikariaten in Fägswil (bei Emil 
Jucker) und Zürich-Aussersihl kam die 
Nachricht der Erziehungsdirektion: eine 
VerwesersteIle auf Strahlegg. 

Die Zeit auf der Strahlegg 

«Strahlegg» klang damals nach «Ein
samkeit� oder «Strafverbannung», und 
als entsprechend schmerzhaft muss der 
Junglehrer den direktorialen «Hammer
schlag» empfunden haben. Doch was 
sich als Zeit des Hinter-dem-Ofen-Hok
kens angekündigt hatte, sollte sich als 
einer der wertvollsten Abschnitte seines 
Lebens herausstellen. Im Strahlegger 
«Alpenrösli» lernte Otto Schaufelberger 
Kurgäste quer durch alle sozialen Schich
ten kennen und schrieb daneben ohne 
Unterlass - beseelt von der ihn umgeben
den urmächtigen Natur, beeindruckt von 
den bodenständigen Bergbewohnern_ 
Die höchste Schulgemeinde des Kantons 
wurde ihm in den knapp drei Jahren sei
nes Wirkens zur Heimat. Zeit seines Le,.. 
bens kehrte er immer wieder an diese 
seine Stätte des ersten Lehrens und Rei
fens zurück. Lange stand er dem «Strahl
eggertag» als Präsident vor. 

Der Autor dieser Ausgabe 

Elmar Wagner (Tann-Rüti) studiert 
Germanistik, englische Literatur und 
Niederländisch in Zürich. Seit 1979 ist 
er als journalistischer Mitarbeiter beim 
«Zürcher Oberländeo> tätig. Sein letz
ter «Heimatspiegel»-Beitrag handelte 
von den Wetziker Kanlonalturnfesten. 



Schöne Semirzarislenzeit! Ouo Schaujelberger ist in der hintersten Reihe zu erkennen (zweiter von rechts). 

So darf es nicht verwundern, dass sich 
«Menschen am Schnebelhorn» wie eine 
Hymne an die Strahlegg liest. Otto 
Schaufelberger hat in diesem Erstlingsro
man seine Erlebnisse als Schulmeister in 
einer friscben Sprache tagebuchartig fest
gehalten und nur wenig Fiktion beige
mengt. Seit 1942 ist dieses Werk, vielen
orts als «Oberländer Volksbibeb> be
kannt, in 13 Auflagen und rund 16000 
Exemplaren erschienen. 

«Wenn Marili ausrief es habe <seei
dergnueg> gegessen und Mutter Risser 
die neue Rutmode als <e grossi eebigi 
Wältsstrooj> apostrophierte, so fohlte 
ich einfach zutiefst, dass mich Heimat 
umgab, dass ich eingekehrt war in die 
Welt meiner lieben Eltern und Ureltern, 
dass ich ganz und gar umraunt und ge
tragen ward vom Geist des guten, alten 
Zürcher Oberlandes.» 
Der Schulmeister in 
«Menschen am Schnebelhorß») � 

Die vielen weiblichen Kurgäste würzten 
den Aufenthalt des jungen Schulmeisters 
- solches lässt sich unschwer aus dem 
«Strahlegg-Romam> herauslesen. Über 
einen Gast aber schweigt er sich aus: 
Martha Güttinger, die am 2. August 1923 
erstmals als «Kurgast» im «Alpen
rösli»-Gästebuch erscheint ... 
Im Januar 1926, als er bereits in Bettswil 
unterrichtete, gab Otto Schaufelberger 
der Arbeiterstochter aus Winterthur das 
Ja-Wort. ��Meine Mutter stand stets im 
zweiten Glied». erzählt Tocbter Lena 
Munz-Schaujelberger (Bottighofen), 
«aber sie war tolerant. Vater hätte eS 
ohne sie nicht so weit gebracht.)} Kritisch 
sei sie überdies gewesen, mit einem un
trüglichen Blick für das Echte und Wahre 
im literarischen Schaffen ihres Mannes. 
Dieser habe ihre Kritik zwar nicht gerne 
gehört, dann aber doch entsprechende 
Korrekturen angebracht. 

Dem Ehepaar Schaufelberger-Güttinger 
wurden drei Kinder geschenkt: Lena 
(1926), Hansheiri(1931) und Peter(1935). 
Hansheiri starb im Alter von zwölf Jah
ren an den Folgen einer schweren Krank
heit. Mit dem eindrücklichen Gedicht
band «Licht über den Wolken» versuchte 
der Vater seine grosse Trauer zu verarbei
ten. 

Bettswil, Tann, Uster 

Bis 1928 blieb Otto Schaufelberger im 
Schulhaus Bettswil (bei Bäretswil), dann 
erfolgte der Ruf nach Tann. Nach zwei 
Jahren Lehrtätigkeit im dortigen Schul
haus Tannenbühl zog die dreiköpfige Fa
milie nach Nieder- Uster, in den äusser
sten Westen des Oberlandes. Und das 
war der Beginn einer Liaison, die ein hal
bes Jahrhundert dauern sollte. Uster und 
Otto Schaufelberger, Otto Schaufelber
ger und Uster: gegenseitige Liebe, Zunei
gung und manchmal auch nur Gleichgül
tigkeit. «Mein Vater hat sich primär als 
Oberländer gefühlt, dann als Ustermen>, 
sagt Lena M unz. 

Anfänglich wohnten die Schaufelbergers 
im Parterre des alten Schulhauses Nie
der-Uster; dann, 1936, erfüllten sie sich 
einen Traum: An der Schwizerstrasse 25 
konnten sie ein chaletähnliches Häus
chen mit herrlicher Aussicht erwerben. 
Als Lehrer wirkte Otto Schaufelberger 
während Jahren im Dorfschulhaus, dann 
im Püntschulhaus und schliesslich - kurz 
vor seiner Pensionierung - in einem Pro� 
visorium in Nossikon. 
Otto Schaufelberger war eine ungemein 
vielseitig engagierte und interessierte Per
sönlichkeit: Schriftsteller, Journalist, 
Lehrer. Politiker, ein Mann des öffentli
chen Lebens, Familienvater. . . Auch 
wenn all diese Tätigkeiten stets ineinan
derflossen. einander befruchteten. in 
praxi also nie zu trennen waren, sei hier 
doch der Versuch unternommen, sie ge
sondert zu betrachten. Auf dass sie sich 
zu einem Bilde zusammenfügen. 

«Ich prichte nüd vo Sache, wo d Wält 
beweged. Es törf. sogaar öppenemool 
öppis ganz Aifachs jeschtghalte 
wärde . . . » 
«Vom Bachtel· bis zum Eiffeltunn» 

Junglehrer SchaujeJberger mit seinen ABC-Schützen von der Strahlegg. 19 
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Das «Alpenrösli» Strahlegg: Hier logierte und schrieb Duo SchauJelberger während seiner Zeit an 
der «höchstem> Zürcher Schule. 

Der Schrifesteller: Die Zeit zwischen 1940 
und 1960 war für Otto Schaufelberger li
terarisch am fruchtbarsten. In rascher 
Folge entstanden in jenen zwei Jahrzehn
ten Romane, Erzählungen, Heimatbü
cher, ein Gedichtbändchen und Fest
spiele. Schon die Zahl von rund 50 Fest
spielen, darunter «Salomon Landolt -
der Landvogt VOll Greifensee» (1951) als 
wohl bekanntestes, macht deutlich, wie 
produktiv Schriftsteller Schaufelberger 
war - um so mehr, als dass der Dichter 
oft gleichzeitig noch Regie führte. Ende 
der 50er Jahre erst kamen die Mundart
bändchen hinzu. Sie waren ein unerwarte
ter Verkaufserfolg; vor allem von den er
sten gingen jeweils mehrere tausend über 
den Ladentisch. 
Otto Schaufelberger sei in den letzten 
Jahren auf die Mundart fixiert worden, 
obwohl er gerne weitere Werke in der 
Schriftsprache veröffentlicht hätte, meint 
sein Schriftstellerkollege Walter Landert 
(Weisslingen). Doch dem Ustermer Dich
ter war die Pflege der Mundart ein Her
zensanliegen. Vehement trat er gegen die 
Verwilderung des einheimischen Dialek

tes ein, betonte in Radio-Vorträgen sein 
dunkles Oberländer-«aa» und wirkte 
1964 - zusammen mit seiner Frau - bei 
der Neuauflage des «Zürichdeutschen 
Wörterbuchs» mit. 

Am Puls des Volkes 

Otto Schaufelberger schrieb aus einem 
inneren Bedüljnis heraus; den Kampf um 
Themen kannte er nicht. Dafür war er zu 
nahe am Puls der Zeit, zu nahe am Puls 
des Volkes. Hundertfach trug es ihm Ge
schichten zu, in den Wirtschaften, auf der 
Strasse. Er war ein Zuhörer mit wachen 
Ohren und wachem Geist, ein Beobach
ter, der sich für Gesichtszüge, Haltung, 
Gang und Schrift der Leute seiner Umge
bung interessierte. Sein phänomenales 
Gedächtnis erlaubte es ihm, einmal ver
nommene oder erlebte Episoden lücken..:
los abzurufen. So atmeten die Hand
lungsträger in seinen Werken schliesslich 
den Geist real existierender Menschen, 
die fiktiven Landschaften das Fluidum 

des wirklichen Oberlandes. Ouo Schau
felberger hat auch auf diese Weise seine 
Heimatliebe ausgedrückt. 
Stundenlang sass er nach der Schule im 
Schreibzimmer und liess dort, im Schein 
einer handgeschnitzten Lampe, seine Ar
beiten gedeihen. Auf dem hölzernen 
Schreibtisch standen Photographien, an 
der Wand hingen zwei Bilder, das eine 
von südländischem Charakter. «Seine 
poetische Sehnsucht ging nach Italien», 
weiss seine Tochter zu berichten. Wegen 
einer krankhaften Angst in geschlosse
nen Räumen war es ihm aber nicht ver
gönnt, öfter gen Süden zu reisen. 
Der Journalist: Als Journalist verfasste 
Otto Schaufelberger ganze Stösse von 
Zeitungsartikeln. Seine Nachrufe und 
feuilletonistischen Beiträge wurden etwa 
im «Züribieter», «Freisinnigen», «Land
boten» oder im «Anzeiger von Uster» 
veröffentlicht. Für letzteren amtierte er 
jahrelang als Berichterstatter aus dem 
Grossen Gemeinderat, wobei viele seiner 
Artikel in einer Ustermer Wirtsstube ent
standen. Neben den rein journalistischen 
Beiträgen flossen unzählige Aktuarsbe
richte, Festansprachen und -schriften aus 
seiner Feder. Als ein am Zeitgeschehen 
interessierter Bürger hatte Schaufelber
ger drei bis vier Zeitungen abonniert. 
Der Lehrer: «Otto Schaufelberger war 
Lehrer aus innerer Berufung, ein sprü
hender Lehrer, keiner, der an der Wand
tafel vorne Langeweile verbreitete. Er 
konnte herrlich erzählen, sensibilisierte 
die Schüler für die wichtigen Dinge im 
Leben und stellte sich stets auf die Seite 
der Schwachen.» Sei ein Schüler unglück
lich gewesen, habe Otto Schaufelberger 
mitgefühlt und mitgelitten, erinnert sich 
Walter Landert. Der Weisslinger genoss 
in den Jahren 1938 bis 1941 bei ihm Pri
marschulunterricht. «Ich bin gerne zu 
ihm gegangen, andere mag es allerdings 
auch gegeben habem), sagt er. 

«Konnte auch einmal zornig werden)} 

Dr. Theodor Wepfer (Uster) lernte Otto 
Schaufelberger Mitte der 50er Jahre als 
Berufskollegen kennen: «Er war ein 

ziemlich zurückgezogener, kollegialer 
und grosszügiger Mensch, der mich als 
jungen Lehrer sofort akzeptierte. Er 
pflegte eine eher konservative Schulfüh
rung, war als Lehrer autoritär und konnte 
auch einmal zornig werden.» Die Schule 
habe,er oft nebenbei erledigt, in Gedan
ken viel bei seinen Büchern geweilt. 
Otto Schaufelberger selbst hielt dazu ein
mal fest: «Meine Präparationen für den 
Unterricht hexte ich auf dem Weg zur 
Schule zusammen. Dank meinem Allge
meinwissen und der schöpferischen 
Phantasie verstand ich doch meistens, 
Leben in die Bude zu bringen.» Unzäh
lige Schülerinnen und Schüler dankten 
ihm das durch Besuche bis zu seinem 
Tode. 

«Politik - richtig verstanden, ernsthaft 
angepackt: mit der Leidenschaft des 
Herzens betrieben, mit dem Eifer des 
Wahrheitssuchers vetfochten, sollte ja 
im Grunde genommen nichts anderes 
sein als ein ehrlicher Versuch, philoso
phische, religiöse, ethische und wirt
schaftliche Erken,ntnisse durchs Mittel 
staatlicher Einn'chtungen zum Wohle 
der Allgemeinheit in die Tat umzuset
zen.» 
Der Schulmeister in 
«(Menschen am Schnebelhorn» 

Der Politiker: Während des Zweiten 
Weltkriegs kaufte sich Otto Schaufelber
ger eine Pistole, und zwar in weiser Vor
aussicht: Als engagierter Kämpfer gegen 
den aufflammenden Nationalsozialismus 
gehörte er einer Geheimorganisation an, 
die bei einer Besetzung bestimmte Aufga
ben übernommen hätte. Der Name Otto 
Schaufelberger auf einer Schwarzen Liste 
machte aber deutlich, dass er in einem 
solchen Falle als einer der ersten Ei.n
wohn er Usters eliminiert worden wäre. 
Die Pistole brauchte Schaufelberger 
glücklicherweise nur einmal- um ein Ka
ninchen zu töten. 
Otto Schaufelberger hatte eine stark poli
tische Ader, die vor allem in jenen unseli
gen Zeiten anschwoll: An allen Fronten 
kämpfte er, oft auf einsamem Posten, ge
gen den Näzi-Ungeist. Lena Munz erin
nert sich, in ihrem Schlafzimmer oft poli� 
tische Diskussionen mitgehört zu haben, 
die nebenan, in der Wohnstube, bis in 
alle Nacht dauerten. Dann, als die Deut
schen erste Rückschläge erlitten, habe 
man zu Hause wahre Freudentänze auf
geführt. 

Ehrungen für Otto Schaufelberger 

Man habe die zuständigen Kommis
sionen fast drängen müssen, Otto 
Schaufelbergers literarisches Schaffen 
auszuzeichnen, erzählt Schriftsteller 
Walter Landert. Lange habe in Zürich 
nämlich die Meinung geherrscht, auf 
dem Lande gebe es keine Kultur. 
Diese bittere Erfahrung hätten unter 
anderen auch die Oberländer Dichter 
des 19. Jahrhunderts, Jakob Senn und 
Jakob Stutz, machen müssen. - Im
merhin wurde Otto Schaufelberger 
1942 und 1975 eine Ehrengabe des 
Kantons zuteil, 1960 eine Anerken
nungsgabe. Im Gegensatz zu Wald 
(Verleihung des Heimatmuseum-Prei
ses 1971) hat die Stadt Uster ihrem 
Dichter bis heute keine besondere 
Ehrung angedeihen lassen. 



Eine historischMufnahme aus dem Jahre 1922: Der gesamte Zürcher Regiernngsrat besucht die Schule Strahlegg. Vor dem «Alpenrösli» sind der junge , 
Lehrer und der bärtige Wirt inmitten der gewichtigen Politiker zu erkennen. Diesen hohen Besuch hat der Schriftsteller in seinem Roman «Menschen am 
SchnebeJhorn» festgeha7ten. 

«Urlaub» in Heiterswil 

1944 liess sich Otto Schaufelberger für 
ein halbes Jahr von der Schule beurlau
ben, um in seinem Toggenburger Refu
gium Heiterswil das gewichtige Werk 
«Die braune Brandung» zu vollenden. 
Damit wollte er seinen Kampf gegen die 
braune Gefahr an der geistigen Front 
weiterführen; er legte in langen Passagen 
feurig sein politisches Credo ab - und 
hatte schliesslich Mühe, sein Buch bei ei
nem Verlag unterzubringen. So erschien 
es, auch aus Zensurgründen, erst im 
Frühherbst 1945 in einem Davoser Ge
nossenschafts-Verlag. Die Mission des 
Warnens konnte der Roman dannzumal 
nicht mehr erjüllen;er fand denn auch die 
Beachtung nicht, die ihm eigentlich ge
bührt hätte. 
So war Otto Schaufelberger eine politi
sche Figur, ohne jemals entsprechend in 
Amt und Würden gestanden zu haben. 
Schaufelberger verleugnete seine Her
kunft nicht: Auch als Mitglied der Demo
kratischen Partei stand er stets auf der 
Seite der Arbeiter, schlug sein Herz für 
die Sozialdemokraten. Die Entbehrun
gen, die seine Eltern auf sich hatten neh
men müssen, hatten Spuren hinterlassen. 
- Obwohl man Otto Schaufelberger an
lässlich der militärischen Aushebung auf
grund eines «Herzproblems» dienstun
tauglich schrieb, hinderte ihn das nicht 
daran, zu einem grossen Verehrer Gene
ral Guisans zu werden, dem er 1939 gar 
ein Lied widmete. Als Luftschutz-Sanitä
ter, zuletzt im Range eines Feldweibels, 
kam Schaufelberger auf insgesamt 231 
Tage Aktivdienst. 
Der Mann des öffentlichen Lebens: Das 
politische Engagement endete bei Otto 
Schaufelberger nicht mit blassen Lippen
bekenntnissen. Vor allem im kultur- und 

sozialpolitischen Bereich stand er mit 
grossem Einsatz an der Front. Er präsi
dierte die 1. Kunstausstellung «Zürich
Land», war Mitbegründer der Kulturge
meinschaft Uster und lange Vorsitzender 
des Ustenages. 
Darüber hinaus führte er eine Zeitlang 
den örtlichen Verkehrsverein und rief 
später die «Ältere Generation Uster» ins 
Leben. Im «Verband zum Schutze des 
Greifensees» setzte er. sich schon früh für 
die Sache des Umweltschutzes ein. 

Mit Frau und Kindern in die Pilze 

Der Familienvater: Viel Musse. das Fami
lienleben zu pflegen, blieb. ihm ob diesen 
Aktivitäten wahrlich nicht. Einen gewis
sen Ausgleich konnte er allein während 
der Ferienzeit schaffen. Dann ging er mit 
Frau und Kindern in die Pilze, unternahm 
Wanderungen und machte mit ihnen 
Velotouren. Winters kehrte er auf die 
Hänge ob Wald zurück, um dort dem Ski
sport zu frönen. Und darüber stand stets 

Trautes Familienglück: Gemahlin Martha Güttinger, eine Arbeiterstochter aus Winterrhur; in der 
Mitte Tochter Lena (zirka 1929). 21 
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Armeeheuptqu�rtier, den 11.11.39. 

Herrn Otto Scheute1berger, 

Schwyzerstrasse, 

U s t e r 

Sehr geehrter Herr Schaufelberger, 

Ich habp. Ihre Zuschrift vom l2.0ktober 

seiner Zeit richtiz; erhalten. Einerseita wegen starker dienst

licher Beschäftigung und �nderseit3 in Anbetracht cer �ahlreich 

ein�egangenen ähr�ichen Sendungen, die eine gleichartige 

Behandlune; erf0rderten, ·:rurde sie bisher nicht beantwortet. 

Ich beaaure jedoch sehr, das� m�n Ihnen nicht wenigstens 

den Empfang des Briefes bestätigt hat. Ich ermächtige Sie 

gerne zur. Publikation Ihres Liedes und sende Ihnen anbei die 

von Ihnen � 9.11. Fr�u Guisan unterbreiLete PianopJrtitur zu

rJck. Gleichzeitit dGnke ich Ihnen verbindliehst für Ihre 

Liebenswürdigkeit. " 
Nochmals besten D�nk und mit patriotischem 

GruS8 Ihr 

-

Das General-Guisan-Lied, getextet und komponiert von Ouo Schaufelberger, und ein Brief des 
Generals. 

das Prinzip «Arbeit vor Vergnügen»: 
Erst nach vollbrachter körperlicher Lei· 
stung wurde jeweils in einem Wirtshaus 
Einkehr gehalten. 
Qtto Schaufelberger war ein autoritärer 
Vater, «der die fremden Kinder besser 

als die eigenen erziehen konnte» (Lena 
Munz). Obwohl Otto Schaufelberger in 
seiner Jugendzeit auch ein Rebell gewe
sen sei, habe er beispielsweise nicht ak
zeptieren können, dass Sohn Peter in ei
ner Jazzband mitspielte. Sie habe oft mit, 
aber auch gegen den Vater gekämpft. 

sagte Tochter Lena und: «Ich habe sehr 
an ihm gehangen.» 

«Die Träume sind da, die Angstträume 
der Nacht und die Herzbeklemmungen 
des Tages; dann ist es wieder die 
Schlaflosigkeit, die stundenlang reisst 
und zerrt und peinigt - ... Das sind 
doch alles Anzeichen, dass etwas nicht 
stimmt, ganz zu schweigen von jenen 
anderen, nicht weniger unangenehmen 
Erscheinungen, die mich heimsuchen: 
Ich kann nicht reden, wann und wie ich 

FeldweibelOtto Schaufelberger (mit seinen 
beiden Söh!,en Hansheiri und Peter): 231 Tage 
Aktivdienst als Luftschutz-Sanitäter. 

möchte, ich bin in Gesellschaft zum 
Schweigen verurteilt - von innen her -
trotzdem mir der Gesprächsstoff mehr 
als <liegt>, so dass ich dann zum Glas 
Zuflucht nehme und trinke, damit we
nigstens der Alkohol die Fesseln 
sprengt . . .  » 

_ Klaus Heller in �(Die braune Brandung» 

Kameradschaft, zwischenmenschliche 
Kontakte überhaupt, bedeuteten ihm 
sehr vieL Er fand sie im Sängerbund 
Uster, bei dem er, weniger sangeskundig 

als sangesfreudig, jahrelang Mitglied 
war. Er fand sie aber auch abends, «im 
Dorf»: im «Friedem>, im «Schweizer
hof», im «Qchsem), in der «Krone». 
Dorthin ging er, meistens in mehr als eine 
Beiz, und traf Menschen versammelt, bei 
denen er sich wohlfühlte. Er diskutierte, 
spürte Nähe, strömte selbst Verbindlich· 
keit und Gefühlstiefe aus. Hier kamen 
aber auch Schuldgefohle auf, dann und 
wann, wenn er in bezug auf die Zeit und 
den Alkohol überbordete. 

«Zog die Pelzkappe über den Kopf» 

Solches mag ihm elementare Erlebnisse 
beschieden haben, ähnlich jenem, an das 
sich 171eodor Wepfer erinnern kann: «Ich 
weilte während der Sportwoche 1956 mit 
einer Ferienkolonie in Heiterswil, als 

Die wichtigsten Werke 

Menschen am Schnebelhorn ( 1942) -
Licht über Wolken (Gedichte, 1944)
Die braune Brandung (1945) - GlÖck· 
lein von Strahlegg (1945) - Das Zür
cher Oberland I (Schweizer Heimat· 
bücher, 1949) - Das Zürcher Ober· 
land II (Schweizer Heimatbücher, 
1950) - Es zogen zwei Gesellen (1953) 
- Der Greifensee (Schweizer Heimat
bücher, 1954) - Pia ( 1953) - Der 
grosse Tag ( 1959) - Der PHiffikersee 
(Schweizer Heimatbücher, 1959) -
Kopf hoch, Gabriel (1958) - Aben
teuer eines Schnauzers (1961) - End· 
lieh geht die Sonne auf (1962). 
Elf Mundartbändchen, von «Ruch
brot und Ankeweggli» ( 1957) bis 
«Chrüz und quäär durs Oberland» 
(1980) - Rund 50 Festspiele. 



. 

• 

Das Ehepaar Schaujelberger 1979 im Fen·en
haus Heiterswil (Toggenburg). 

«Der Geist, er ist aus Gott gekommen, 
und dieser Teil, der nicht zerfällt, 

Die Handschrift des Dichters: «Öisers Grosschind» (1956) aus dem ersten Mundartband «Ruchbrol 
und Ankeweggli». 

wird er sich nicht auch neu entfalten? 
Wird Gott ihm nicht die Treue halten? 
Ihm, den er wesensgleich erstellt?1I 
«Licht über Wolken)) 

mich Otto Schaufelberger eines Tages an
rief und bat, sein Ferienhäuschen in der 
Nachbarschaft zu heizen. Es herrschte 
ein strenger Winter, und trotz intensiv
stem Feuern kletterte das Thermometer 
in Otto Schaufelbergers Zimmer nicht 
über minus drei Grad. Diesem machte 
das aber nichts aus, er zog die Pelzkappe 
über den Kopf und stieg mit den Klei
dern ins Bett. Anderntags meinte er froh
gemut, er habe gut geschlafen.» 
1981 zog das Ehepaar Schaufelberger zu 
seiner Tochter nach Botlighofen, an den 
Bodensee. Immer mehr machte sich bei 
Otto Schaufelberger eine Krankheit be-

Mit dem Bauemdichter Alfred Huggenberger 

merkbar, die ihn an Körper und Geist 
schwächte. Er empfing zwar noch Besu
che, doch seine menschliche Hiruallig
keit bedrückte ihn. «Es isch verruckt, wie 
mer im Alter seniil wird», sagte er einmal 
zu Walter Landert, und in seinem Tage
buch steht der resignative Satz: «Mein 
Gedächtnis lässt nach,» Innere Vereinsa
mung und die Trauer, sich nicht mehr 
mitteilen zu können, verstärkten sich, 
und am 21. März 1987 hörte sein Herz, 
dieses einst als zu schwach empfundene 
Herz, auf zu schlagen. Der Gottsucher 
war in seine neue Heimat abberufen wor
den. 

Frühlingserwachen! 

Auf der einen Seite, im hinteren Töss
bergland, ist das Oberland gebirgig, 
manchmal dunkel und schroff; auf der an
deren Seite aber, gegen den übersee und 
das Glattal hin, ist es sanft und offen. Die 
Landschaft prägt ihre Kinder. 

Elmar Wagner 

llIustrationen: Archiv Lena Munz-Schaujelberger, 
Dr. 111eodor Wepjer, Gemeindechronik Wald. 
Quellen: Archiv Lena Munz-Schaujelberger, Ge
meindechronik Wald, Gespräche mit Lena Munz, 
Walter Landen und Dr. Theodor Wepfer; Buchver
lag der Druckerei Wetzikon. 

Ein Frühlingsdonnern war zu hören. 

Es rief: Schlafkappen auf-der Lenz ist nah! 
Bald donnerte der Ruf in Chören: 
Der Frühling ist nun wirklich da! 

Die Liebe lässt sich auch nicht hindern, 
sie schwillt vom Säuseln bis zum Chor ... 
Der Mensch soll fördern, selten hindern

Wer stille steht, gleicht einem Tor. 

O.Sch. 

(links) war OItO Schaujelberger durch jahre- Die letzle Publikation Schaujelbergers: «Frühlingsenvachem>. erschienen im Frühjahr 1981 im 
23 l lange Freundschaft verbunden. «Zürcher Oberländer» . 


