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Wiler inamerikanischenDiensten
DieKunst- undMuseumsfreundeWil undUmgebung haben amSamstag zur Buchvernissage eingeladen.

KatrinMeier-Gross

«Johann Jacob Jörimann ist zwar
heute kaum noch bekannt, sei-
ne Memoiren als Soldat der
amerikanischen Armee aber
sindhoch spannend.»Das sagte
derWiler StadtarchivarWerner
WarthamSamstag imBaronen-
haus.Warthhat gemeinsammit
Fabian Brändle das Buch «Ka-
vallerist auf zwei Kontinenten –
Johann Jacob Jörimann in ame-
rikanischen Diensten» verfasst
(sieheKasten). IneinerKurzver-
sionpräsentierte erdasWerkan
der Vernissage.

UmderArmut zuentfliehen,
wollte Jörimann 1881 wie zehn-
tausende andere Schweizerin-
nen und Schweizer in Amerika
sein Glück versuchen. Zuerst
ohne Job wurde er in der neuen
Welt von der Kavallerie ange-
worben. Weil er in der Schweiz
bereits die Rekrutenschule ab-
solviert hatte, habe er nicht so
starkunterdemDrill gelitten, so
Warth.AusdenAufzeichnungen
gehe hervor, dass Jörimann in
St.Louis, Missouri, zuerst habe
lernen müssen, ohne Sattel zu
reiten, und abends jeweils tod-
müde auf seinen Strohsack ge-
sunken sei. Exerzieren, Zug-
schule,Wache schiebenundmi-
litärischer Drill habe genauso
dazugehört wie die Verschie-
bung an andereOrte.

Einanderes Indianerbild
alsdasvonKarlMay
Eindrücklich seien Jörimanns
Berichte über die Indianer, de-
ren Bräuche und die Kriege, er-
zählteWarth.DerAuswanderer
beschrieb die Rothäute als wil-
de, roheGesellen, die garnichts
mit dem Bild gemeinsam hät-
ten,dasKarlMayvonden India-
nern gezeichnet habe. Aller-
dingshabe sichdieArmeenicht
an die Abmachungen gehalten
unddieEingeborenenmitAlko-
hol versorgt. Zudem seimit der
Abschlachtung der Bisons die
Nahrungsgrundlage der India-
ner zerstört worden.

Augenzeuge war Jörimann
beim grossen Erdbeben in San
Francisco, bei dem 1906 die
Feuer drei Tage lang gewütet
hatten. Nicht näher gingWarth

auf Jörimanns Einsätze in Kuba
unddenPhilippinen ein,wodie
Amerikaner die lokalen Unab-
hängigkeitsbewegungen unter-
drückten. «Wir wollen die Lust

wecken, das Buch selber zu le-
sen», soderAutor.DieErlebnis-
se von Jörimann sind im Buch
auchmit zeitnahen Fotografien
dokumentiert.

Jörimann, der zum Sergeanten,
Adjutanten, Quartiermeister
undPostmeister befördertwor-
den war, kehrte nach 25 Jahren
inder amerikanischenArmee in

die Schweiz zurück. Mit seiner
Pension konnte er ein gutbür-
gerliches Leben führen.

Eingut leserliches
Manuskript
«Die Aufzeichnungen hat Jöri-
mann ineinemRutschgeschrie-
ben. Sie sind sauber und gut le-
serlich geschrieben», sagte
Warth. Am Ende seines 73-Sei-
ten langenManuskriptshatte Jö-
rimann geschrieben: «Ich habe
versucht, meine Erinnerungen
anmeineErlebnisse jenseits des
Meeres getreulich niederzu-
schreiben, sollten meine Auf-
zeichnungen hie und da einen
Mangel aufweisen, so bitte ich
die lieben Leser, ihn gütigst zu
übersehen».

Daswar inWil am19.Febru-
ar 1927. 2008 hatte die Tochter
eines guten Freundes von Jöri-
manndasReisemanuskriptdem
Stadtarchiv Wil übergeben.
Durch die Anfrage von Brändle
ist daraus das interessanteZeit-
dokument«Kavallerist auf zwei
Kontinenten» entstanden.
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Ein wertvolles Zeitzeugnis

2017 erhieltWernerWarth, Stadt-
archivar in Wil, eine E-Mail von
Historiker FabianBrändle. Dieser
wollte wissen, ob im Stadtarchiv
Lebenserinnerungen von Wiler
Persönlichkeiten vorhanden sei-
en.Warth zeigte ihmunter ande-
remdasManuskript von Johann
Jacob Jörimann, in dem dieser
seine Erinnerungen an den
Dienst in der amerikanischen
Armee aufgeschrieben hatte.
Gemeinsammit demKunst- und
Museumsverlag sowie demFor-
matOst-Verlag in Schwellbrunn
wurde beschlossen, das Buch-
projekt zu realisieren.

Jörimann, der 1861 als un-
eheliches Kind im bündneri-

schen Tamins auf die Welt ge-
kommen war, hatte mit 20 Jah-
ren den Sprung über den Teich
gewagt, wo er als Kavallerist an-
geworben wurde. Nach seiner
Militärkarriere liess er sich inWil
nieder. 1927 hatte er seine Erleb-
nisse zu Papier gebracht.

Gemäss aufgezeichneten Er-
innerungen von damaligen
Freunden hatte sich der Jöri-
mann im Äbtestädtchen gut in-
tegriert und sich aktiv im Män-
nerchor und im Turnverein be-
teiligt. 1947 war er verstorben
und unter grosser Anteilnahme
der Bevölkerung beerdigt wor-
den. Seine Erinnerungen sind ein
wertvolles Zeitzeugnis. (km)

«Werner
Warthhatuns
neugierig
gemachtauf
dasBuch.»

HansVollmer,Präsident
Kunst- undMuseumsfreunde
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