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Es sind im Allgäu nur wenige Texte veröffentlicht worden, die sich kritisch mit dem
Alltagsleben und der Armut der Bauern und Arbeiter mit ihren Familien in den frühen
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts auseinandersetzen. Während der Historie der
Weber und Käser vielerlei Texte gewidmet wurden, sind die Landarbeiter des Allgäus
weitaus weniger literarisch vertreten. Die biografischen Erzählungen von Willibald
Rapp oder die Erinnerungen von Jakob Kuisle, „Schön war die Zeit“, zählen hierzu und
haben zahlreiche Leser gefunden.
Per Zufall entdeckte der Autor und Maler Jörg Sauer im Felmer Moos an der B308
zwischen Immenstadt und Rettenberg die Reste der Behausung von Matthäus Klöpf,
einem Land- und Gelegenheitsarbeiter aus Knottenried, der in einer Hütte im Moor
seine letzten Lebensjahre in seelischer Not und körperlicher Breshaftigkeit verbrachte.
Sauer glückte es, in dieser Hütte aus einem Berg von Unrat zahlreiche Schriftstücke
und Dokumente aus den 30er- bis 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts zu bergen. In
Zusammenarbeit mit dem Autor und Verleger Thomas Niehörster gelang es, die
zahlreichen Schriftstücke zu ordnen und in eine chronologisch sinnvolle Abfolge zu
bringen. Es entstand das Bild eines äußerst entbehrungs-reichen Lebens, das zudem
tragisch gekennzeichnet von einer äußerst lieblosen Ehe war. In großer persönlicher
Not wandte sich Matthäus Klöpf an die Kirche, die ihm jedoch kaum Hilfe bieten
konnte. Gerichtsakten, Gutachten und Korrespondenzen fügen sich zu einer
erstaunlichen Geschichte eines Arbeiterlebens in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts. Verwandte von Matthäus Klöpf sowie Zeitzeugen gaben Jörg Sauer
bereitwillig Interviews und haben somit zur Authentizität der Biografie beigetragen. Das
Buch ist mit zahlreichen Abbildungen der Dokumente und bislang unveröffentlichten
Foto illustriert. Eine farbige, dem Buch beigefügte Karte zeigt die Orte, an denen sich
Klöpf bewegte und demonstriert, welch weite Wege die Menschen in jener Zeit zu Fuß
zurücklegen mussten, um ihrer Arbeit nachkommen zu können.
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