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Zum Andenken an Frau Dr. Amalie Laufer-Lauffer 
 
Text von Heinrich Blass-Laufer, 18. Juni 1936 
 

 
 
 Als am 10. September 1864 dem Ehepaar Jakob Lauffer-Schneebeli ein Mädchen geschenkt wurde, 

da mischte sich in die Freude wohl auch Sorge, - Sorge um Mutter und Kind, denn die Mutter war von zarter 

Gesundheit, und zwei Jahre früher war ein Mädchen zur Welt gekommen, das nur wenige Stunden am 

Leben blieb. Die kleine Amalie wer aber offenbar von kräftiger Konstitution; sie scheint in ihrer Jugend selten 

krank gewesen zu sein, - später, um dies gleich vorweg zu sagen, überhaupt nie mehr; den blossen 

Gedenken an Kranksein wies sie stets mit grosser Bestimmtheit weit von sich. — Grund zu eigentlicher 

Sorge war also für ihre Eltern nicht vorhanden; dass besonders ihre Mutter sich dennoch stets ängstigte, 

wird verständlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass sie schwer herzleidend war, und dass, zwei Jahre 

nach der Geburt der kleinen Amalie, nochmals ein Töchterchen das Licht der Welt erblickte, das, wie das 

erste Schwesterchen, den Eltern am selben Tage wieder genommen wurde. 

 

 So blieb also Amalie das einzige Kind, und ihre Jugendjahre im grossen Riedtligut verliefen wohl 

recht still und eintönig: ein lautes Treiben mit fröhlichen Gespielinnen unterblieb mit Rücksicht auf den 

Gesundheitszustand der Mutter. 

 

 Diese, 

Elisabeth LAUFFER-SCHNEEBELI, 

geboren 8.Februar 1823, 

gestorben 18.November 1882, 

war eine Tochter von 

 

Dr. Rudolf Schneebeli 

und seiner Frau 

Regula Hochstrasser. 

 

 Schneebeli war Arzt in Eglisau. Nach einem Bilde zu urteilen, war er ein kluger und gütiger Mann. 

Nach Dr. Gustav Schneebeli stammen die SCHNEEBELI von den Herren von Lunkhofen, gen. Snewli ab. 

Stammväter der Schneebeli zu Affoltern sind verschiedene Söhne von Johannes Schneebeli (geboren um 

1445), der seit 1490 auf der obern Mühle (?) zu Affoltern nachgewiesen ist, die bis 1878 in einem … der 

Familie blieb. 

 

 Rudolf Schneebeli, der Vater von Frau Elisabeth Lauffer-Schneebeli, wurde 1801 geboren und war 

Chirurgus. Er gab das Bürgerrecht zu Affoltern auf und zog nach Eglisau. Sein Vater war der Vieharzt Hans 

Konrad Schneebeli. 
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 1822 verheiratete er sich mit Regula Hochstrasser, von Meilen, geboren 1795. Der Ehe entsprossen 

sechs Kinder. Der Bruder Hans Kaspar des Vieharztes Hans Konrad war Hauptmann in napoletanischen 

Diensten. Daneben sind in der engeren Verwandtschaft noch mehrere Hauptleute bekannt. 

 

 Die Nachkommenschaft des Arztes Rudolf Schneebeli-Hochstrasser ist im Mannesstamme 

ausgestorben. 

 

 Erst relativ spät, im Alter von 35 Jahren, hatte sich Elisabeth Schneebeli mit Hans Jakob Lauffer 

verheiratet. Als dann sechs Jahre darauf ihr Töchterchen Amalie zur Welt kam, war sie schon fast 42 Jahre 

alt. Ein Bild aus dem Jahre 1865 zeigt sie als nicht mehr junge Frau, in deren Zügen sich Ängstlichkeit und 

Bekümmertsein widerspiegelt; die etwa einjährige kleine Amalie, die sie auf dem Schooss hält, blickt zwar 

ernst, aber sehr energisch in die Welt; es ist ein gesundes, ausserordentlich hübsches Kind. 

 

 Der Vater, 

Hauptmann Hans Jakob  L A U F F E R, 

geboren 21. Dezember 1822, 

gestorben 19.Mai 1895, 

 

hatte offenbar ein Zimmerei-Geschäft, denn im Gemeinderats-Protokoll Unterstrass vom 1. Juli 1846 wird 

erwähnt «Zimmermann Lauffer auf dem Riedtli» wird ersucht, die Offerte für einen Anbau an die 

Gemeindescheune einzureichen. Die mündliche Überlieferung weiss allerdings davon nichts, dass 

Hauptmann Lauffer den damals übrigens sehr geachteten Beruf eines Zimmermeisters ausübte; es kann 

sich aber doch wohl nur um ihn handeln. Es ist nicht bekannt, dass er in irgendeinem anderen Beruf tätig 

gewesen wäre; überliefert wird lediglich, dass er seiner Neigung nach gerne Geschichte studiert hatte und 

dass er es zeitlebens bedauerte, dass dieser Beruf ihm versagt blieb. Wir könnten uns also denken, dass 

sein Vater ihn zum Berufe eines Zimmermanns drängte, und von einem  Geschichtsstudium, weil zu wenig 

einträglich, nichts wissen wollte. Soviel steht dann fest, dass Hans Jakob Lauffer den Beruf später, d.h. nach 

dem Tode seines Vaters, nicht mehr ausübte; auch bewirtschaftete er das Riedtli nicht selbst, sondern das 

Gut war verpachtet. Im übrigen war Lauffer-Schneebeli Friedensrichter; daneben wird er seine Liebhaberei, 

die Geschichtsforschung, weiter betrieben haben; gewiss waren in den heimeligen Räumen des Riedtli-

Gutes zahlreiche interessante Geschichtswerke aufgestapelt, - wo mögen sie alle hingekommen sein? 

 

 Über das Gut schreibt Dr. Conrad Escher-Ziegler in seiner Chronik der Gemeinden Ober- und 

Unterstrass: 

 

 «Drüben an der Langmauerstrasse begegnen wir einem stattlichen Haus samt Nebengebäuden. Es 

 ist das Haus zur «LANGMAUER», welches Hauptmann Lauffer in den vierziger Jahren auf seinem 

 ausgedehnten Gut erbaute.» 
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Die Liegenschaft findet sich in der Chronik abgebildet, nach einer Zeichnung von Burger. 

 

 Hans Jakob. Lauffer-Schneebeli war ein Sohn von 

 

Hans Jakob LAUFFER , Bäcker, 

in Eglisau, an der Steig, 

geboren 20. November 1796, 

gestorben 22. Mai 1869, 

und der 

Anna Barbara BREITER, 

von Flaach, 

geboren 23. September 1791, 

gestorben 21. Januar 1858. 

 

Die Breiter standen den Lauffer in keiner Weise nach: beide waren hochangesehene Familien. Barbara 

Breiter scheint eine Frau ganz besonderer Art gewesen zu sein, denn sie gehört zu den wenigen Vorfahren, 

deren Name bis in die heutigen Tage hinein immer wieder von Zeit zu Zeit erwähnt wurde. 

Als greifbare Erinnerung an sie besitzen wir noch unverwüstliche Leinwand und den prächtigen alten 

Schrank, dessen kunstvoller Schlüssel als Symbol der vornehmen Gesinnung der Breiter die Initialen B.B. 

(Barbara Breiter) trägt. 

 

 Hans Jakob Lauffer-Breiter scheint im Jahre 1844 von Eglisau nach Zürich gekommen zu sein. 

Offenbar gab er damals seinen Beruf als Bäcker auf und erwarb das Riedtli-Gut, wobei vielleicht auch 

Breiter'sches Geld mitgeholfen haben mag. Den bereits bestehenden Gebäulichkeiten fügte Lauffer-Breiter 

noch verschiedene andere hinzu. Das Hauptgebäude (Brandassekuranz No.67/a) war 1812 im Besitze von 

Leonhard Schulthess; Jakob Lauffer liess es 1854 abtragen und einen Neubau erstellen. (Damaliger Wert 

Fr. 24,000.-). Ein weiteres kleineres Gebäude wer bereits 1845 von Jakob Lauffer erbaut worden 

(Assekuranz No.130, Wert Fr. 7,000.-). Auch No.147 (Wert Fr. 1,000.-), offenbar ein Schopf, ist von Jakob 

Lauffer erbaut worden, im Jahre 1854. 

 

 1845 entrichtete erstmals Jakob Lauffer, Landwirt zu Unterstrass 61 Franken und 6 Batzen Steuer. 

Er versteuerte damit neben drei andern Herren, darunter Seidenfabrikant Rudolf Huber-Zundel (Grossvater 

von Prof. Dr. Max Huber-Escher) am meisten Vermögen in Unterstrass. 

 

 Jakob Lauffer-Breiter starb 1869; er wer also während ungefähr 25 Jahren Besitzer des Riedtli-

Gutes. 

 

 Damit hätten wir in Kürze der Eltern und beidseitigen Grosseltern von Frau Dr. Laufer gedacht. 
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 In die stillen Jahre im Elternhaus brachte der jungen Amalie die Pensionszeit 1881/1882 eine 

willkommene Abwechslung: die Briefe, die sie damals aus Peseux an ihre Eltern schrieb, hat sie, in ihrem 

Bestreben die eigene Persönlichkeit immer möglichst wenig hervortreten zu lassen, später vernichtet; 

dagegen sind diejenigen, die ihre Eltern ihr schrieben, erhalten geblieben und geben ein anschauliches Bild 

vom Leben im Riedtli, von der Eltern Sorge um ihre einzige Tochter, und der zärtlichen Liebe, mit der sie an 

ihr hingen. Besonders in den Briefen der Mutter findet diese Liebe immer wieder beredten Ausdruck; wir, die 

wir die Briefe ihrer Tochter aus späteren Jahren kennen, fragen uns, ob sie damals die gefühlvollen Episteln 

ihrer Mutter ebenso gefühlvoll beantwortete. - Kaum. Aber das können wir mit Bestimmtheit annehmen, dass 

die Sorge um die kranke Mutter sich immer wieder lähmend auf ihr jugendliches Gemüt legte und einen 

bestimmenden Einfluss auf ihre eigene Entwicklung ausübte, denn die Berichte über die eigene Gesundheit 

nehmen in den Briefen der Mutter einen recht breiten Raum ein, und sie müssen bei der jugendlichen und 

empfindsamen Empfängerin immer wieder schmerzliche Gefühle ausgelöst haben. So heisst es in einem 

Brief vom 14.November 1881, nachdem über allerlei kleine Begebenheiten berichtet worden ist: 

 

 «Du wirst denken, mein liebes Kind, nun scheine es fast, Du dürfest wieder einmal nicht so recht 

 wissen, wie es um die Mutter stehe! Doch siehe, auch an mich kommt jetzt noch die Reihe, und 

 habe ich sogar noch Raum dazu! - 

 Gottlob, ich konnte wenigstens, bis gestern Nachts, immer eher von etwelcher Besserung reden. 

 Die, wirklich, oft heftigen Schmerzen in den Schenkeln, die haben ziemlich nachgelassen - und hätte 

 ich, nunmehr, am meisten noch über Schwache zu klagen gehabt, jüngster Tage. - Gestern 

 Nachmittag schon schrieb ich einen Brief an Dich, hätte aber wirklich besser gethan, mich in freier 

 Luft etwas zu stärken; denn der Brief gefiel mir nicht, weil Dinte, Feder u. selbst vielleicht? die 

 Schreiberin, gar nicht recht taugten! Beim Lampenschein begann ich noch diesen zweiten Brief, aber 

 da kam denn die Müdigkeit; -- zeitig legte ich mich darum zur Ruhe. - Da, als ich schon fest schlief, 

 kam noch Frau Schärer, die in der Bibelstunde, - auch noch sonst wo, - gewesen war, und ihr lautes, 

 lebhaftes Gespräch mit Marie weckte, ja erschreckte mich und böse Traume und nachher eine 

 Unruhe waren die Folge davon. Ach, dachte ich diesen Morgen, wäre nur Amalie daheim, alles wäre 

 anders! - Auch der liebe Vater wird aber künftig den Schwäzerinnen so was nicht mehr gestatten! 

    Er schläft eben oft fester als ich, ohne abzuliegen, was besonders gestern Nachts geschehen sein 

 muss! - Der liebe Vater hatte zuvor gewiss bedeutend Schmerz gelitten in der linken Hand, wo sich 

 ein Abszess (Geschwür) gebildet hatte, der nun hoffentlich aber bald zuheilen wird. Herr Dr. ätzte es 

 ihm mit Höllenstein, am Donnerstag, als er noch einmal mich zu besuchen kommen wollte, - was 

 aber für den lieben Vater recht schmerzerregend gewesen. 

 

    Bezüglich meiner fand er, das Herzklopfen sei sehr mässig, auch das Aussehen besser, als schon 

 seit langem. Dass noch stets bedeutende Schwäche da sei, schien ihm nicht besonders aufzufallen, 

 weil auch er das leidige Heimweh beschuldigt. 
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    Doch, ich will mich ja leiden, und natürlich Dir, theures Kind, nicht etwa das Herz schwer machen.» 

 

Ob die Absicht, der Tochter das Herz nicht schwer zu machen, durch diesen Brief erfüllt wurde, bleibe 

dahingestellt! 

 

 Später, in einem Brief vom 12.Februar 1882, lesen wir den schmerzlichen Satz: 

 

 «Wenn es nur dem lieben Gott gefallen mag, dass ich Dich, mein theures Kind, wieder sehe! - Wäre 

 die Schwäche, besonders in den Schenkeln, nicht so bedeutend, so hätte ich jedenfalls eher noch 

 Hoffnung, Muth und ein wenig mehr Lebenslust! 

    So nimm Dir denn vor, mein liebes gutes Kind, bald bald zu kommen! Ja, so bald Du kannst, wir 

 hätten dann nichts zu bereuen! ----. Heute hatte ich sonst, Gott sei Dank, einen ordentlichen Tag, 

 aber das Herzklopfen ist oft, ganz unerwartet, doch wieder da, ganz anders, als das vorher gewesen 

 ist.» 

 

 Und wenige Tage darauf berichtet der Vater: 

 

 «Da solcher Zustand sehr beängstigend ist, so hätte sie gerne, Du würdest den Aufenthalt in Peseux 

 abkürzen, indem sie sonst meint, Deine Heimkehr nicht mehr zu erleben. Herr Dr. findet zwar, es sei 

 nicht so gefährlich; indessen kann ich doch nicht umhin zu bemerken, dass Du ihr soweit 

 entgegenkommen mögest, d. Rücksendung der Effecten zu befördern, und dann im Laufe der 

 nächsten Woche selbst abzureisen». 

 

 Der Brief der Mutter schliesst mit den Worten: 

 

 «Deine Dich zärtlich, aber leider auch ängstlich liebende Mutter.» 

 

 Dabei dürfen wir wohl annehmen, dass die Eltern eigentlich recht wenig Grund hatten, sich ernstlich 

um die Tochter zu sorgen: sie war, wie bereits erwähnt, ein sehr gesundes Kind, leicht zu lenken, und stets 

darauf bedacht, den Eltern keinerlei Kummer zu bereiten. Dass sie fleissig und lernbegierig war, zeigen 

Zeichnungen aus jener Zeit, sowie ein Passus in einem Brief des Vaters vom Sommer 1881: 

 

 «Wie sehr Dein lieber Brief vom 9.ten ds. mit seinem vielen Inhalt uns gefreut, wirst Du von der 

 lieben Mutter vernehmen können; mit Vergnügen las ich insbesondere auch die an mich in franz. 

 Sprache gerichteten Zeilen, aus denen ersehe, dass Du Dich in derselben schon ganz ordentl. 

 ausdrücken kannst. Es ist mir ganz recht, hie und da solche Proben zu erhalten. Was die Stunden im 

 Malen betrifft, so will ich Dir gerne erlauben, solche zu nehmen, und da dann Deine Farben 

 brauchen kannst, so wollen wir sie auch gleich beilegen. Ebenso gestatte ich Dir den Unterricht im 
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 Englischen, damit das in der Sekundarschule Gelernte nicht nur nicht vergessen, sondern durch 

 weitere Kenntnisse vermehrt werde.» 

 

In Peseux knüpfte das junge Mädchen eine herzliche Freundschaft mit einer jungen Deutschen, Marie 

Schubert, an; ausführliche Briefe --ein Brief von Marie schliesst mit den Worten: «.... grüsse und küsse Dich 

tausendmal und bleibe auf immer Deine treue Schwester Marie......» - , legen Zeugnis ab von der 

Herzlichkeit der Beziehungen zwischen den beiden jungen Töchtern, die sich wohl gerade deshalb so gut 

verstanden, weil sie sehr verschieden von einander waren und sich auf das Beste ergänzten. Marie muss 

ein sehr fröhliches, oft sogar ausgelassenes Mädchen gewesen sein, während wir uns die junge Amalie eher 

ernst und zurückhaltend vorstellen, die zweifellos eine gewisse Bewunderung für die lebensfrohe, 

unternehmungslustige Freundin empfand. Die Beziehungen dauerten auch später noch an, und auf der 

Hochzeitsreise besuchte Amalie Lauffer ihre Freundin in München. Von jenem Münchner Besuch stammen 

zwei Bilder: auf dem einen ist das junge Ehepaar, auf dem andern die beiden Freundinnen. 

 

 Im November 1882 starb die Mutter, Frau Elisabeth Lauffer-Schneebeli. Es waren dann wohl drei 

sehr einsame Jahre, die Vater und Tochter allein im Riedtli verbrachten, bis durch ihre Verheiratung mit  

 

Dr. Ernst LAUFER, 

geboren 28. Juni 1851 

gestorben 24. März 1903, 

 

am 20. September 1885 ein neuer Lebensabschnitt für Amalie Lauffer begann. 

 

 Ernst Laufer stammte von den selben Edlen von Lauffen ab, die im 12. Jahrhundert auf Schloss 

Lauffen am Rheinfall sassen, Terwandt waren aber die beiden Ehegatten nicht, d.h. der nächste gemein-

same Vorfahr, Stadtschreiber Hans Jakob Laufer, hatte acht Generationen früher gelebt. 

 

 Ihrem Mann, der sich mit dem Einsatz seiner ganzen, starken und charaktervollen Persönlichkeit fast 

über seine Kräfte hinaus für seinen aufreibenden Beruf als Arzt im Burghölzli einsetzte, war sie eine 

liebevolle, stets hilfsbereite Mitarbeiterin. Joch mehr kam dies wohl zur Geltung, als das junge Ehepaar vier 

Jahre später nach St. Pirminsberg übersiedelte, wo Dr. Laufer den Tosten des Direktors übernommen hatte. 

Inzwischen, am 21.Juli 1886, war ein erstes Töchterchen, Marie, zur Welt gekommen, dem am 7. Oktober 

1889 ein zweites, Martha, und, am 18. Juni 1892, ein besonders liebes drittes, Amalie, folgten. 

 

 Eine grosse Freude wer es für die Familie, als 1894 Hauptmann Jakob Lauffer, Vater von Frau Dr. 

Laufer, auch nach St. Pirminsberg übersiedelte. Das Zusammenleben war allerdings nur noch kurz, aber 

gewiss haben Kinder und Enkel dem alten Herrn einen sonnigen Lebensabend bereitet. Er starb im Frühjahr 

1895; auf einer Photographie vom Herbst jenes Jahres ist die Familie, Tochter und Schwiegersohn des 
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Verstorbenen, das neunjährige Marieli und das sechsjährige Marthy, an seinem Grabe, - es fehlt nur das 

dreijährige Amalie. 

 

 Allzu lange widmete sich Dr. Laufer seinem Berufe, der täglich und stündlich die absoluteste 

Hingabe erforderte. Zwar war er noch keineswegs ein alter Mann, aber wahrscheinlich in seiner Gesundheit 

schon erschüttert, als er sich 1898 von seiner Tätigkeit zurückzog. Seine Krankheit brachte dunkle Tage für 

seine Frau und die drei Kinder, und sein Hinschied hinterliess bei ihr eine Wunde, die äusserlich wohl ver-

narbte, die sich aber doch lebenslang auf ihr feinfühlendes, liebevolles Wesen auswirkte. 

 

 Bei der Übersiedelung nach Zürich war eine schöne sonnige Wohnung, an der Freiestrasse 111, 

bezogen worden, in der die Familie auch nach dem Tode von Dr. Laufer verblieb, und an die sie auch später 

noch eine grosse Anhänglichkeit bewahrte. Die Mutter lebte ganz ihren Töchtern; ihnen galten alle ihre 

Gedanken, ihre Sorgen und ihre Liebe; - all dies warme Fühlen übertrug sie später auf die Enkelkinder. 

 

 Von unseren Ereignissen sei erwähnt der Umzug im März 1919 an den Römerhof, ins Haus 

Klosbachstrasse 95, und im Juni 1920 an die Streulistresse 17. Inzwischen war auch die jüngste der drei 

Töchter, die während Jahren in inniger Harmonie allein mit der Mutter gelebt hatte, in einen eigenen 

Hausstand übergetreten, doch waren dadurch die zahlreichen, liebevollen Fäden, die zwischen Mutter und 

Tochter bestanden, keineswegs abgerissen, sondern eher noch vermehrt worden, durch täglichen Kontakt 

und gegenseitige unablässige Beweise herzlichen Verbundenseins. 

 

 Wenn ich diesen Blättern noch einen Brief beifüge, den Frau Dr. Laufer aus Engelberg, wo sie mit 

unserem Dorli in den Ferien weilte, schrieb, so geschieht es nicht, weil er an sich bedeutungsvoll wäre, aber 

er ist bezeichnend für ihre Genügsamkeit und Bescheidenheit. Die eigene Persönlichkeit trat stets 

vollständig in den Hintergrund; ihre Gedanken und ihre Fürsorge galten immer den andern, insbesondere 

den Kindern und Enkeln. Ihre charaktervolle Handschrift wird im übrigen dazu beitragen, uns beim 

Durchgehen dieser Blätter ihre Persönlichkeit zu vergegenwärtigen. 

 

 Dies einige ganz wenige, und höchst unvollständige Angaben über den äussern Verlauf des Lebens 

von Frau Dr. Laufer und ihrer Familie. Da schriftliche Angaben über ihre Eltern und Grosseltern beinahe 

vollständig fehlen und die mündliche Überlieferung recht lückenhaft war, liegt mir daran, heute das wenige 

festzuhalten, das wir wissen. Es konnte sich nicht darum handeln, ein Lebensbild zu zeichnen, auch nur in 

seinen äusseren Umrissen, geschweige denn die Herzens- oder Charakter-Eigenschaften unserer lieben 

Mutter zu schildern. Wir alle haben in herzlichster Liebe und Verehrung an ihr gehangen; ihr gütiges Wesen, 

ihre stete Hilfsbereitschaft fehlen uns täglich; als ein vornehmer, feiner und dabei herzensguter Mensch wird 

sie in unserer Erinnerung bleiben. 

 


