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DER PAPST, GARIBALDI UND
CORAY
Von Söldnern und Brunnen

Bereits sein ‘Vater und seine Brüder trugen die pätUche Unifärm.
Und auch er blieb tier Familientradition treu. Sein Name: Peter Corav.
Seiii 1-leiniatort: Laax.

Text Erwin Ardüser

. Das «Denst
buchlein» ‘Ion

•: Peter [cray aus
seiner Zeit
heim Zuavon
Reirnent im
Kirchenstaat.

3 Peter Coray aus

1 Laax diente dem
: Papst als Offizier

t und erneuerte in

;_ seiner Heimat-

-. gemeinde das

Bru n ne n system.

IvIit der I‘rac1ition ist das so eine Sache. Jemand hat
einmal daiit begonnen. Jemand hat sie weiterge
führt und jemand hat sie beendet. I)ie Geschichte
tinseres Protagonisten, 0(1er I)eSser gesagt die sei-
ncr Familie, beginnt in Laax. Urkundlich I)eZeUgt
ist die Familie Corav dort seit dem 16.Jahrhun-
dert. In den Aufzeichnungen finden sich Ilonora
tioren im Grauen Bund und Ilochgericht der Frei-
en sowie Offiziere in fremden I)iensten. Und so
nahm die Tradition ihren Lauf.
Gion Rest Coray, Sohn des Landammanns Risch
Peter und der Maria Mengia, aufgewachsen in
Laax, war schon mit 16 Jahren nach Holland ge
zogen. I)ort absolvierte er die Offiziersschule und
diente unter seinem Patenonkel, Oberstleutnant
Johann Peter Riedi aus Obersaxen, im Schweizer
Regiment Schmid Nr. 3 1 . Nach sechs Jahren Dienst
wird das Regiment aufgelöst und Gion Rest kehrt
nach Laax zurück. Er heiratet Maria Ursula Ärpag
aus, zieht nach (hur und gründet eine Familie.
Dort erblickt sein Sohn Peter am 30. Januar 1843
das Licht der Welt.

Der letzte Offizier des ehemaligen Kirchen-
staats
Äm 16. I)ezember 1930 ist Peter Coray gestorben.
Eine grosse Trauergemeinde begleitete ihn auf den
Friedhof hei der l)orfkirche, die den Heiligen Gal
lus und Othmar geweiht ist. In seiner Trauerrede
blickt Pfarrer Rest Martin Gartrnann zurück auf das
Ieben des ehemaligen Zuaven-Offiziers, der dem
Papst diente und gegen die garibaldischen Frei-
scharen in den Kampf zog.

«Der Verstorbene genoss im ganzen Tal ‘\‘Vertschät
zung und Sympathie)>, So der Geistliche. «Valir
lich, wer il-in gekannt hat, erinnert sich an einen

1
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liebenswerten und humorvollen Patriarchen. Mit
ditinent Cofay>, wie er im ()berland genannt wur

dc, ist ein Bündner alten Schlags von uns gegan

gen. Mit ihm ist der letzte bündnerische Vertreter

in fremden Diensten dahingegangen t;nd mit ihm

endet somit auch die jahrhundertealte Tradition

der Kriegsdienste. Und nun, geschätzte Trauerge

ineinde, erlaube ich mir noch aus dem Schreiben

vorztilesen, das Papst Pius IX. eigenhändig seinem

4reuen Sohn> Peter Coray überreichte. Einen Brief,

in dem der Heilige Vater für die Sterbestunde sei-

nei:i Segen spendet. I)ieser Brief galt unserem lie

hen Verstorbenen zeitlebens als grösster Schatz der

stets am Kopfende seines Bettes hing.»

Von Graubünden nach Italien
Nachdem der Umzug von Laax nach Chur erfolgt

war, nimmt das junge Paar Quartier auf dem Flof

gleich neben der Kathedrale. Nach und nach

wächst die Familie. Die sechs Kinder, drei Knaben

und drei Mädchen, verbringen ihre ersten Jahre

auf dein hof. Während die älteren Brüder die Kan

tonsschule I)esuchen, geht unser späterer Zuaven

offizier Peter (Zuaven — siehe Kasten am Ende des

Artikels) auf die VOfI Pater Theoclosius Florentini

gegründete Schtile auf dem Hof. Um 1 855 verlässt

die Familie Chur uiwl zieht nach Italien, wo der Va

ter im Dienst der PäI)stlichen Armee steht. Statio

niert ist er in Rimini und Pesaro. Es sind turbulente
Zeiten. Italien ist im Umbruch. i)ie Truppen von
Papst Plus IX. verteidigen ihre Provinzen. I)as Jahr
1860 bringt eine grosse Wendung. Garibaldi greift
den Kirchenstaat an. Bei der Schlacht um Perugia
fällt Hauptmann Gion Risch Coray, der erste Sohn
von Hauptmann Gion Rest, nur 28-jährig. I)ie fa
mulie flieht nach Rom, WO sie an der Via delle
Quattro Fontane, in der Nähe der Basilica Santa
Maria Maggiore, ein neues Zuhause findet. Vater
Gion Rest wird für seine Tapferkeit ausgezeichnet

und scheidet aus dem Kriegsdienst aus. Ein Sohn
ist gefallen und ein anderer, Gelli, macht die ()ffi

ziersschule in Rom und Wien und zieht mit Kaiser
Maximilian nach Mexiko, WO er während den mc-

xikanischen Interventionskriegen gefallen ist. Und

Peter? Mit seinen 1 7 Jahren war er eigentlich noch

zu jung für den “Vaffendienst. Und trotzdem; der

Kontakt mit Soldaten und Offizieren und die Er-

eignisse der letzten Zeit haben Spuren hinterlas

sen. Seine Brüder sind in die Fussstapfen des Vaters

getreten und Peter möchte es ihnen gleichtun. \in
21Juni 1861, dem Gedenktag der Krönung von

Papst Plus IX., tritt er dem Zuaven-Regiment bei.
l)as wichtigste Ereignis seiner Soldatenkarriere, die

Schlacht voii Mentana, stand ihm noch bevor.

Dem Glauben und der Tugend
Mit mehr als 10000 Mann zog Garibaldi 1867 ge
gen den Kirchenstaat, der den Anhängern eines ge

einten Italiens ein 1)orn im Auge war. Seine Devise:

«0 l)ma 0 NIorte — Entweder Rom oder den Tod‘>.

Beim Städtchen Mentana nordöstlich von Rom

stiessen sie am 3. November auf die zahlenmässig
\Teit unterlegenen Truppen des Papstes, darunter
auch die Zuaven mit Leutnant Peter Coray. I)as

Unwahrscheinliche tritt ein. Nach heftigen Kämp

fen, hauptsächlich Mann gegen Mann, mit auf den

Gewehren aufgepfianzten Baj onetten, errang die

PäI)stlicle Armee einen historischen Sieg. Noch

konnte niemand ahnen, dass dieser Sieg bloss ei-

nen kurzen Aufschub für den Kirchenstaat bedeu

tete. I)ekoriert mit den silbernen Kreuz «Fidel et

- Im Krehe der
Famflie in Rom:
Mutter Mada
Ursu‘a und
Leutnant Peter
(sitzend);
GeW, Maria und
Hauptmann
Gion Rest Cora
(hinten von
links).

‚r •

DIE ZUÄVEN

Die Zuaven im päpstlichen Dienst waren für die Ver
teidigung des Kirchenstaats zuständig und dienten
Papst Pius IX. (1792—1878) im Kampf gegen die ta
lienische Revolution. Der aus Frankreich stammende
Kommandant erinnerte sich an die bequeme I<leidung

des Berberstamms der Zuaven, daher auch der spätere
Name der Truppe. Die Zuaven hatten in Algerien zu-
sammen mit Frankreich gekämpft. Die Uniformen wa

ren grau mit einer kurzen, rot gesäumten Jacke. Dazu
weite Pumphosen, weisse Gamaschen und schwarze

Stiefel. Um den Leib trugen sie eine rote Schärpe.

Im niederländischen Oudenbosch gibt es ein Zuaven
museum.
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-Bisindie
19Oer-Jahre war

% Laax ein kleines

.
Bauerndorf D3s
Dorfleben spielte
sich auf den
Pazn rund um

r die Brunnen,

•: UiePeterCoray
1895 errichten
liess, ab.

Virtuti — Glaube und Rtgend», das er zur Erinne
rung an die Schlacht VOLl Mentana erhalten hat,
gibt Peter Coray hTl Mai 187t), nachdem die Ter
tragliche Dienstzeit zu Ende gegangen ist, seinen
AbSChied. Zusammen mit seinen betagten Eltern
Ufld der Schwester Maria kehrt er in die Heimat,
nach Laax, zurück. Seine Schwester Maria Mengia
starb iflit nur 25 Jahren in Italien ui1 seine
Schwester Barla Catharina heiratete einen franzö
sisuhen I‘vlilitärarzt und lebte danach in Kanada
itnd Kalifornien.
Zu liatise tauscht der ()ffizier den Waffenrock mit
Fleugal)el und Sense. Er haut ein stattliches haus
und findet in isJaria Giuseppa Cainathias eine Frau,
die ihm sechs Kinder schenkt. Seine militärische
Karriere ist jedoch noch nicht beendet. Er wird in
die Rekrutenschule at;fgeboten und al)SOlviert die-
se Und die darauffolgenden VViederholungskurse
als einfacher Soldat. I)ass seiner langjährigen miii-
tärischen Erfahrung die Würdigung versagt bleibt,
mag ihn WOhl geschmerzt hal)en. Nichtsdestotrotz
verfolgt er mit Interesse die Entwicklung unseres
Militärwesens . Wenn in der Nähe Truppenübun
gen stattfinden, I)eobachtet er diese zusamnien mit
seinen Söhnen. Und obwohl ihm die Ruhe und
Stille, verbunden iiit der Lektüre eines Buchs,
mehr zu liegen scheinen, setzt er sich eine Zeit
lang auch für das Gemeinwesen ein. Es mögen
vielleicht die Erinnerungen an die vielen Brunnen
der Ewigen Stadt gewesen sein, die ihn in seinem
Ämt als I)orfvorsteher dazu bewogen haben, in
Laax ein neues Brunnensystem einzurichten. Bis
zum Schluss hegte er den unerfüllten Wunsch,
nochmals nach Rom zu reisen und seine Äugen
leuchteten, wenn er seinen Enkeln die Geschich
ten und Erlebnisse aus seiner Jugend weit weg von

der Heimat erzählte. In Ehren hielt er auch seine
zahlreichen Orden und Auszeichnungen. Nicht,
dass er etwa mit diesen hausieren ging. Sie lagen

wohlbehütet, jedoch fast ein I)isschen versteckt, in
einer Schublade. Der Brief, den er persönlich aus
den händen von Papst Nris IX. erhalten hatte,
hing jedoch über seinem Bett. d1 ph ault tegnel jeu
cluei cheu — I)as \‘Vichtigste für mich ist das hier>,
pflegte er stets zu sagen.

Epilog
Ich spaziere durch Laax und betrachte die I)orf
brunnen, die die Jahreszahl 1895 tragen. VVas mag
das wohl für eine Zeit gewesen sein? Seitdem sind
mehr als 120 Jahre vergangen. Was ist das schon.
Und trotzdem ist SO viel geschehen. VVas würden
die Brunnen erzählen, wenn sie könnten? Sie ha-
ben Peter Coray noch gekannt. Ihn und seine ‘fle
re, die er Tag für Tag zur Tränke brachte. Was mag
er für ein Mensch gewesen sein? Wohl nicht mehr
und nicht weniger als ein Kiiul seiner Zeit, wie wir
es auch sind. Wohl oder übel suchte er sein Glück
in der Fremde. Er setzte eine Familientradition fort
un(.i wurde Soldat. Er hatte Glück, blieb VOfl Verlet
zungen verschont und kehrte in die Heimat zu-
rück. Sein zweitältester Sohn uil deren Nachkoin
men setzten die Tradition fort. Nicht als Soldat,
sondern als Bauer. Auch heute noch.

Autor Fr.‘i:9 ‚rdLser arceitt be Rädore!evsun Sv!‘ra
RLmtu:ha RTR
a‘due5räk,9s, ch
Literatur «Untr ‘ caostlichen Fanner>. BundnerTag
batt jpi 2 1‘ i2 «Litnnt Peter rcrd.». stta Ro
mon:sha jDrn 1.12 1930. «Der etftC Oh7‘e de han-a
Pn <tLh‘saates» Zuge- Nachrichtrn .iom 15 2.199.
«Fndie‘a jast. La ]ea denturusa da capitan; aid
major ion es [ora da La. e d ses fCQS) Fomari f1.uiv
hstorc. £iexdrvjer [amathas, 10]O. Pn‘iatuchive
Luis Cora‘, Chjr/Lax um J-:uh]agiKündi, 7gILaa/
Fotos Staatsarchiv GraUbünden, Chur und Pr ;atarchve
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