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Bainvgnü

Editorial

il cumün da val müstair es illa situaziun furtünada da pudair preschantar a la populaziun sco 
eir a noss giasts ed amis il prüm cudesch cumplessiv da l’istorgia e’l svilup da la val. Per far 
frunt a las sfidas da l’avegnir esa important da cugnuoscher il passà. il cudesch cuntegna üna 
tschinquantina da contribuziuns e rapports illustrats da nossa val, da la vita in quella daspö il 
temp preistoric, da l’economia, da la cultura e bler oter plü. 
l’iniziativa per quist cudesch es sortida da nos convallader Jon manatschal, chi ha fat la dumonda, 
al cumün da val müstair sch’el saja pront da surtour l’ediziun. la suprastanza ha sustgnü quist’i-
dea. sco commembers da la cumischiun da redacziun s’han allegraivelmaing miss a disposi-
ziun Beat Grond, claudio Gustin e hans-Peter schreich. a l’iniziant ed ad  els trais redactuors  
pertocca il sincer ingrazchamaint da nos cumün e da sia populaziun pella gronda e bella lavur 
prestada. nus dschain grazcha fich eir a tuots oters in val ed utrò chi han sustgnü la lavur 
cun contribuziuns, cun illustraziuns, cun buns cussagls o cun munaida. Grazcha eir als nume-
rus sponsuors chi han pussibiltà la realisaziun da l’ouvra. sperain cha’l cudesch «val müstair» 
chatta la via in bleras stüvas in tuot la val, ma eir suroura ils cunfins, pro noss giasts ed amis.

Arno Lamprecht, president cumünal 

erstmals verfügt das val müstair über ein Buch, das eine umfassende übersicht der bewegten 
Geschichte des tales gibt. um die grossen herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, ist 
es wichtig, auch das vergangene zu kennen. das neue Buch enthält über fünfzig illustrierte Bei-
träge  über Freuden und leiden der münstertaler und münstertalerinnen, über die Kultur des 
tales, über die Wirtschaft, die lebensbedingungen und vieles andere mehr. 
den ansporn zur realisierung eines solchen Buches gab unser mitbürger Jon manatschal. als 
herausgeberin zeichnet die Gemeinde val müstair. in der redaktionskommission wurde der 
initiant  tatkräftig von Beat Grond, claudio Gustin und  hans-Peter schreich unterstützt. ihnen 
allen sei bestens gedankt. unser dank geht aber auch an die vielen im tal und auswärts, die mit 
Beiträgen, mit illustrationen oder finanziell die herausgabe dieses Buches unterstützt haben. 
danke auch an die vielen sponsoren, die entscheidend zur Finanzierung des Werkes beigetra-
gen haben. Wir hoffen sehr, dass das neue Buch in viele münstertaler stuben eingang finden 
wird, dass die lektüre Freude bereiten wird und auch, dass unsere geschätzten Gäste und 
Freunde daran Gefallen finden. 

Arno Lamprecht, Gemeindepräsident 
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die Gemeinde val müstair und die autoren danken den folgenden öffentlichen und privaten 
institutionen, die mit einem Beitrag das erscheinen dieses Werkes ermöglicht haben.

lnstituziuns publicas e privatas:

Chantun Grischun, dep. d’educaziun, cultura e protecziun da l’ambiaint

Biblioteca Engiadinaisa, Segl Baselgia

Willi-Muntwyler-Stiftung, San Murezzan

Banca Raiffeisen Engiadina/Val Müstair

Cumün da San Murezzan

Fundaziun Jacques Bischofberger, Cuoira

ULRICO HOEPLI-STIFTUNG, Zürich

BATA SCHUH STIFTUNG, St. Moritz

Club da Liuns Val Müstair

Banca chantunala Grischuna, Cuoira

Biosfera Val Müstair

Corporaziun evangelica refurmada da Val Müstair

Die Mobiliar Versicherungen und Vorsorge, San Murezzan

Provedimaint electric Val Müstair (PEM), Sta. Maria

Baselgia refuormada dal Chantun Grischun, Cuoira

HOPPE AG, Müstair

Lia Rumantscha, Cuoira

Stiftung Stavros S. Niarchos, Cuoira

PC-Data, Paul Camps & Co., Müstair

SAC, secziun Aarau

Brunner Elektro-Engineering GmbH, Bubikon

Raspada catolica, Müstair

Società da tregants Sta. Maria

StoBru AG, Valchava

Ywesee GmbH, Zürich

Gammeter Druck und Verlag AG, San Murezzan
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Pled sün via

Begleitwort

l’istorgia d’ün cumün e d’üna vallada es il spejel dal passà. i’ls ultims ons e decennis han blers 
lös in Grischun ed our il tirol dal süd survgni ün simil spejel. la fusiun dals ses cumüns jauers 
e cun quai il cumanzamaint d’üna nouva epoca, han svaglià pro mai l’idea da realisar eir per 
la val müstair ün cudesch chi dà üna survista cumplessiva da seis svilup. sco prüma n’ha eu 
pichà porta pro president cumünal arno lamprecht culla dumonda, scha’l cumün vess insomma 
interess e sch’el füss eir pront da segnar sco editur. il resun dad el e da la suprastanza es stat 
positiv. na main important d’eira  da chattar buns collavuratuors chi sun pronts da s’ingaschar 
efficiaintamaing per realisar il cudesch. Quai es reuschi. tant Beat Grond sco eir claudio Gustin 
e hans-Peter schreich, trais persunas chi sun fich attachadas a la val müstair e chi s’occupan 
fingià daspö lönch cun sia istorgia, han impromiss da far part a la cumischiun da redacziun. ad 
els pertocca ün grond ingrazchamaint per lur ingaschamaint. i nun es adüna stat simpel, ma 
cun forzas unidas eschna rivats al böt. ün grazcha fich eir  a quellas e quels  chi han contribui 
vi da l’ouvra cun rapports sur da temas chi cugnuoschan plü a fuond sco eir pellas fotografias 
chi illustreschan  ed imbellischan il cudesch. Grazcha eir a nos convallader Jon duri Gross, chi 
ha miss insembel il cudesch e’ns ha accumpagnats cun cussagls e fats.
l’ouvra es per gronda part bilingua per cha eir noss giasts and possan profitar. i nu d’eira l’inten-
ziun da realisar ün cudesch scientific, ma alch cha minchün po sfögliar e leger sainza grondas 
fadias. nus ans vain dats fadia da resguardar plü blers temas pussibel, ans eschan però con-
sciaints cha sainza lair varana eir survis l’üna o l’otra chosa importanta. singuls temas vegnan 
eir trattats in plüs lös, ma our da differentas perspectivas. sperain cha’l cudesch chatta buna 
accoglientscha e ch’el possa contribuir a rinforzar l’identità jaura e quella dals Jauers culs 
giasts ed amis da la val. 

Jon Manatschal

das val müstair verfügt bisher über kein umfassendes heimatbuch. die Fusion der sechs 
Gemeinden im Jahre 2009 gab den anstoss, eine solche arbeit an die hand zu nehmen. die 
idee wurde von der Gemeinde val müstair, die die aufgabe als verlegerin übernahm, unter-
stützt. Glücklicherweise stellten sich drei ausgewiesene Kenner des tales, Beat Grond, claudio 
Gustin und hans-Peter schreich  für die mitarbeit in der redaktionskommission zur verfügung. 
ihnen gebührt unser herzlicher dank. Gedankt sei aber auch den vielen im tal und auswärts, 
die mit redaktionellen Beiträgen, mit Fotomaterial sowie finanziell zum Gelingen dieses Buches 
mitgeholfen haben. 
das Buch ist grösstenteils zweisprachig. so können es auch unsere Gäste und auswärtigen 
Freunde lesen und verstehen. es handelt sich nicht um eine wissenschaftliche arbeit, sondern 
um ein Werk, das für jedermann gut verständlich sein  soll. allen leserinnen und lesern wün-
schen wir viel Freude bei der lektüre.

Jon Manatschal
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Folgende Personen und Familien haben dieses Projekt mit einem solidarischen Beitrag von 
mindestens chF 250.00 unterstützt:
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Cazin-Corradin Nesa, Sta. Maria

Conrad Giancarlo, Müstair

Conrad-Christandl Helene e Gian Duri, Müstair

Conradin Jon, Sta. Maria

Cueni Hannelore, Sta. Maria

Davatz-Fluri Margot ed Ernst, Basel

Dunn Nicole e Thomas, Valchava

Erbengemeinschaft Karl und Henriette 

  Hiller-von Wattenwyl, Meilen / Fuldera
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Fitzi Doris e Kurt, Rorschacherberg

Fontana-Schümperli Verena ed Emil, Rieden
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Fuchs-Grond Natalia e Robert, Oberwil-Lieli

Gilly Kathrin e Marco, Tschierv

Grigelat-Largiadèr Christine e Jon, Luzern

Grond-Schlieker Alexandra e Riet, Riehen

Gross Ursina, Fuldera

Gross-Wallnöfer Elisabeth, Lü

Gübeli-Widmer Ruth e Josef, Sursee

Hangartner-Strebel Elisabeth e Bernhard, Riniken

Hartmann Doris e Hans, Allschwil

Kieser Werner, Zürich

Kuenzi Christian, Wollerau

Lacher Eva, Schaffhausen

Lamprecht-Fasser Helena ed Arno, Lü

Largiadèr-Huber, Corinna ed Albert, Cuoira

Largiadèr-Sigg Felix, Erlenbach

Lechthaler-Demarmels Helene ed Arno, Müstair

Manatschal Andri, Neerach

Mohr Vreny e Conradin, Bern

Mohr-Moser Elisabeth e Peider, Burgdorf

Morf Ulrich, Balsthal

Müller-Studer Sandra e Luca, Feldmeilen

Oswald Daniel Anton, Seewis/Schmitten

Pfeiffer-Gluderer Erika e Reto, Lü

Prevost-Zisler, Madlaina ed Albin, Müstair

Randegger-Bühler Daniela e Rico, Neuhausen

Rupp-Pitsch Uorschla e Hans, Tschierv

Schuler-Ott Rochus, Steinen

Schwarz Matthias, Villingen

Senn Helmut, Basel

Ütil public Val Müstair

Vanoli Marco, Herrliberg

Vinueza-Grond Fadrina e Juancho, Arbon

Walder Christoph, Zürich

Zimmerli Vreni, Zug

ün pêr donaturas e donatuors han giavüschà da na gnir manzunats
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il cumün
die Gemeinde

Chasa Oscar Walther a Valchava, pittura da Constant Könz e Laura Bott
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La Val Müstair our da la perspectiva 
da l’artista jaura Esther Schena.
Motiv per cartulina postala, 2014  
www.esterschena.ch
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il nom da nos cumün deriva vairamaing dal 
prüm documaint in scrit chi manzuna l’exi-
stenza d’üna clostra da muongs benedictins 
illa vicinanza dal lö da tuer: «Nomina fra-
trum de monasterio qui uocatur Tuberis» 
(noms dals muongs da la clostra nomnada 
 Tuberis = Tuer = Taufers). dal pled monaste-
rio (= clostra) s’ha sviluppà il pled müstair, e 

quel es gnü surtut plan a plan eir pel cumün 
e per l’intera vallada. la clostra da san Jon es 
üna fundaziun da carl il Grond, rai ed impera-
tur dals Francs. il circul val müstair ha sur-
tut il cheu da carl il Grond sco simbol da sia 
vopna. cun la fusiun dals ses cumüns, als 
1. da schner 2009, esa gnü decis da surtour 
la vopna dal circul eir pel cumün nouv.

Vopna dal circul e dal cumün

Kreis- und Gemeinde wappen

cumün da val müstair

Gemeinde Val Müstair
Claudio Gustin

  surfatscha da cumün / Gemeindegebiet: 198.65 km2

Kreis- und Gemeindewappen 

Beschreibung: in Blau golden das Brustbild Karls des Grossen. Begründung: das Kloster mü stair, 
mit dem die Geschichte des tales eng verbunden ist, wurde unter der regierung Karls des 
Grossen gegründet, welcher nach der tradition sogar persönlich als stifter angesprochen wird. 
seine statue in der Klosterkirche ist die älteste Freiplastik aus stuck in Graubünden, welche 
für das Brustbild dieser Figur in Profilstellung verwendung fand (Profil zur unterscheidung vom 
luziuskopf des Kreises oberengadin). Blau ist die Farbe des Klosterwappens. Ältere Gerichts-
wappen zeigen lediglich in silber den schwarzen steinbock, also den schild des Gotteshaus-
bundes. Kreis- und Gemeinde farben: Blau – Gelb.

Bevölkerungsentwicklung

1835 1850 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009

1380 1483 1434 1505 1583 1575 1554 1770 1787 1547 1468 1599 1632 1605 1660

der name unserer Gemeinde geht auf die erste schriftliche urkunde zurück, die ein mönchs-
kloster in der nähe der ortschaft taufers erwähnt: «nomina fratrum de monasterio qui voca-
tur tuberis» (Namen der Mönche des Klosters, das Taufers genannt wird). von «monasterium» 
(= Kloster) stammt das Wort müstair, das allmählich auch für das dorf und die gesamte talschaft 
übernommen wurde. das Kloster st. Johann ist eine Gründung Karls des Grossen.
der Kreis val müstair hat den Kopf Karls des Grossen als sinnbild ins Kreiswappen übernommen.
mit der Fusion der sechs Gemeinden, am 1. Januar 2009, wurde beschlossen, das Kreiswappen 
auch für die neue Gemeinde zu übernehmen. 
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Fuldera

das Wappen von Fuldera

Beschreibung: in Blau silbern springender schimmel. Begründung: der vorschlag beruht auf 
der unverbürgten überlieferung, nach welcher das Gemeindesiegel bereits früher einmal einen 
schimmel aufgewiesen haben soll. Farben: Blau – Weiss.

der name stammt vermutlich vom lateinischen «fundaria» (Schmelzofen) ab und bezeichnete in 
der Form von «Valder, Val diren» das val dal Fuorn genannte tal von der ofenpasshöhe bis zur 
einmündung des Fuorn-Baches in den spöl. 1332 wird erstmals ein Bergwerk erwähnt: «…Und 
das ärztwerch ist gelegen in unser grafschaft von Tyrol, in dem wald der da haisset Valder…».

il nom Fuldera ed eir quel da Valdiren  derivan probabelmaing dal pled latin «fundaria» chi voul 
dir fuorn o furnatsch  (Schmelzofen). Plü bod gniva quist nom dovrà eir per la val dal Fuorn chi 
tendscha da süsom Givè fin a la sboccadüra da l’aua dal Fuorn aint il spöl. in quista cuntrada 
e sü vers il munt Buffalora, gniva chavà ed elavurà da plü bod metal. Fuldera d’Aint cul Piz Lad
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  otezza sur mar / meereshöhe: 1’638 m 

  surfatscha / Fläche: 13.23 km2

  coordinatas / Koordinaten: 824630 / 166127

Volkszählungen

seit 1835

Fuldera cul Piz Daint

dombraziuns dal pövel

1835 1850 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009

114 123 155 98 115 119 94 113 118 103 116 100 105 115 122
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lü

das Wappen von Lü

Beschreibung: in Blau querrechtshin drei silberne sensenblätter. Begründung: anspielung auf 
den «zierlichen Wiesen Wachs» von lü, den bereits chronist nicolin sererhard gerühmt hat. 
die dreizahl der sensen erinnert an die siedlungsgruppen lü, lüsai und lüdaint. Farben: Blau 
- Weiss.

Zur sprachlichen abstammung des namens lü gibt es zwei deutungen: 1. lü stammt vom latei-
nischen «lux» (Licht, Helligkeit) oder 2. vom lateinischen «lucus» (Lichtung in einem einer Gott-
heit geweihten Hain). lüsai, ableitung aus dem vorrömischen «alausa» (Traubenkirsche, Prunus 
Padus).

Per l’etimologia dal nom lü daja duos  variantas: 1. lü vain dal latin «lux» (glüm, glümera, clerità) 
o 2. dal latin «lucus» (clerai = Lichtung = Hain). lusai deriva dal retic «alausa» (alossa = bulassa 
= Traubenkirsche).Lüsai cun Muntet
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otezza sur mar / meereshöhe: 1’920 m 

surfatscha / Fläche: 6.84 km2

coordinatas / Koordinaten: 824376 / 167752

Idillic cumünet prüvà 
sül plan immez la spuonda, 
intanter prad’e god tschantà 
che pasch chi at circuonda.
Jon Guidon

Volkszählungen

seit 1835

dombraziuns dal pövel

1835 1850 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009

76 95 72 59 70 65 57 55 56 61 68 56 55 62 65
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das Wappen von Müstair

Beschreibung:  in Blau silbern die Klosterkirche st. Johann von müstair. Begründung:  nach 
dem bestehenden siegel der Gemeinde, jedoch auf die Klosterkirche als wesentliches element 
zurückgeführt. Farben: Blau – Weiss. 

der name müstair ist eine ableitung aus dem lateinischen «monasterium» (Kloster). von die-
sem Wort stammen auch die ortsnamen münster, müstair, mustér.

il cumün ha survgni seis nom da la clostra carolinga dal temp da carl il Grond chi vain nom-
nada per la prüma jada sco «monasterium» (clostra); da quel pled derivan «Münster, Müstair, 
Mustér».

müstair

Müstair, vis vers Tuer, 
Chalavaina e Damal
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otezza sur mar / meereshöhe: 1’273 m 

surfatscha / Fläche: 77.74 km2

coordinatas / Koordinaten: 830614 / 167250

Volkszählungen

seit 1835

dombraziuns dal pövel

1835 1850 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009

452 475 486 599 613 602 656 739 776 717 645 707 752 745 765

Müstair, il cumün culla clostra
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das Wappen von sta. Maria Val Müstair

Beschreibung: in Gold auf grünem schildfuss zwei grüne tannen. Begründung: im sinne des 
«redenden» Wappens deutet die grüne Wiesenfläche mit den beiden tannen hin auf den 
ursprünglichen namen von santa maria: silvaplana» (1167/70: «capellam sancte marie in silva 
plana»; silva = Wald, plana = eben; bewaldete ebene). im namen des Weilers sielva ist die alte 
Bezeichnung silvaplana noch enthalten. Farben: Gelb – Grün.

der ortsname erscheint erstmals in einer urkunde von 1167/70, wo die marienkapelle in der 
bewaldeten ebene erwähnt wird:  «capellam sancte Marie in Silva plana».

il nom dal cumün al pè da l’umbrail cumpara per la prüma jada in üna pergiamina dal 1167/70 
ingio chi’s legia «capellam sancte Marie in Silva plana» (la chapella aint il god planiv).Craistas

sta. maria
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dombraziuns dal pövel

1835 1850 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009

399 439 418 385 446 438 407 453 420 327 345 384 369 327 345

otezza sur mar / meereshöhe: 1’375 m

surfatscha / Fläche:  41.60 km2

coordinatas / Koordinaten: 828762 / 165541

Volkszählungen

seit 1835

Sta. Maria, il tipic cumün 
a fuorma da crusch
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tschierv

das Wappen von tschierv

Beschreibung: in Gold schreitender schwarzer hirsch. Begründung: das Wappentier weist auf 
den namen der ortschaft, da tschierv von «cervus» (hirsch) stammt. Farben: Gelb  – schwarz.

tschierv ist eine ableitung aus dem la teinischen «cervus» = hirsch. das deu  tsche Wort hirsch 
geht auf eine indogermanische Wurzel «ker» zurück, was horn oder Geweih bedeutet. urkund-
lich wird der ort 1432 mit «Zirff, tschirfs» erwähnt.

il nom dal cumün deriva dal latin «cervus» ed es eir il nom da la bes-cha chi porta cornas. 
Forsa as zoppa là eir üna ragisch dal pled indogerman «ker» = corna.  tschierv es documentà 
dal 1432 cun «Zirff, tschirfs».

La bella giassa da las Chasuras
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  otezza sur mar / meereshöhe: 1’660 m

  surfatscha / Fläche: 42.57 km2

  coordinatas / Koordinaten: 821597 / 168116

dombraziuns dal pövel

1835 1850 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009

150 145 155 146 122 133 126 160 165 139 127 134 147 154 166
Volkszählungen

seit 1835

Tschierv cun vista 
vers l’Ortler
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valchava

das Wappen von Valchava

Beschreibung: in Gold gestürzter blauer sparren. Begründung: der gestürzte sparren in Form 
eines «v» erinnert an den anfangsbuchstaben des namens der Gemeinde valchava und ver-
sinnbildlicht zugleich den Begriff «val» (tal). Farben: Gelb – Blau.

der ortsname valchava stammt aus dem lateinischen «cavus» (hohl), also beim tief eingeschnit-
tenen talabschnitt (nach Andrea Schorta). «Valcaff» wird bereits 1394 urkundlich erwähnt.
im Jahre 1879 vereinigte sich der Weiler valpaschun mit der Gemeinde valchava.

il nom valchava deriva dal pled latin «cavus» (fop, chafuol). la listessa ragisch han eir ils noms 
chalavaina e calva (Calven); quai voul dir la val chafuolla. il nom «Valcaff» cumpara fingià in 
ün documaint dal 1394. dal 1879 es gnü incorporà il cumünet da valpaschun cun valchava.

Valchava, 
sülla spuonda Chaunt, 
Valpaschun e Craistas
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otezza sur mar / meereshöhe: 1’440 m 

surfatscha / Fläche: 16.67 km2

coordinatas / Koordinaten: 827496 / 165246

dombraziuns dal pövel

1835 1850 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009

189 208 163 218 217 218 214 250 252 200 167 218 204 202 197
Volkszählungen

seit 1835

Valchava es  
– pür bada –  
il lö immez la prada 
Chatrina Filli
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Val Mora, 
la veglia «via longa» sco 
colliaziun culla Vuclina



istorGia ed istorGias 
Geschichte und Geschichten

Chasa Chalavaina a Müstair
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Museum Chasa Jaura, Valchava
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Curtè dal temp da bruonz 
vegl, 21.5 cm lung,  
chattà in Val Mora sülla 
spuonda al Piz Mon’Ata  
sün ca. 1970 m s.m. uossa 
i'l Museum retic Cuoira

da temps passats

Historischer Rückblick
Claudio Gustin

«L’uman d’hozindi nu guarda in general tant jent inavo sül passà.  
Quai es fos; be il stüdi dal passà ans dà üna masüra per güdichar il preschaint 
e’s sentir respunsabel eir vers l’avegnir.»

500’000 – 2’200 a. cr. / v. chr.
il temp da crap / steinzeit 

2’200 – 800 a. cr. / v. chr.
il temp da bruonz / Bronzezeit 

800 – 15 a. cr. / v. chr.
il temp da fier / eisenzeit 

15 a. cr. / v. chr. – ca. 500 d. cr. / n. chr.
il temp roman / römerzeit   

die Geschichtswissenschaft stützt sich in 
erster linie auf schriftliche oder gezeich-
nete Quellen. die urgeschichte befasst sich 
in erster linie mit materiellen Funden, die 
zur erforschung der siedlungs- und lebens-
weise der Bevölkerung in einer bestimmten 
region dienen. Gestützt auf die ergebnisse 
der archäologischen ausgrabungen werden 
folgende Kulturepochen unterschieden:

Quists pleds da meis vegl magister al semi-
nari a cuoira, prof. dr. rudolf o. tönjachen, 
m’han persvas ed intimà da m’occupar qua 
o là da l’istorgia e cultura locala. id es rivà 
uossa il mumaint per ir in viadi tras l’istor-
gia da nossa vallada e per far bilantsch da 
la situaziun actuala. remarchain però fingià 
ouravant chi’s trattarà be da singulas ferma-
tivas dal viadi e cha la descripziun i’l rom da 
quista publicaziun nu po esser cumpletta. 
l’istorgia es la scienza chi’s basa ouravant-
tuot sün funtanas scrittas, disegnadas o 
sculpturadas. la preistorgia s’occupa per-
cunter in prüma lingia da chats materials chi 
güdan a perscrutar las dmuras e las culturas 
dals pövels chi vivaivan dal temp antic in üna 
regiun datta. as basond süls resultats dals 
s-chavamaints archeologics vegnan disfe-
renzchadas plüssas epocas culturalas prei-
storicas.

LITTERATURA 

Paul FOFFA: Das Bündnerische Münsterthal, nebst einem Anhange von bezüglichen Urkunden, Chur 1864.
Duri PINÖSCH: Val Müstair. Münstertal. Geschichtschronik, Sta. Maria 20022.
Albuin THALER: Geschichte des Bündnerischen Münstertales, St. Maurice 1931.
Hans CONRAD: Schriften zur urgeschichtlichen und römischen Besiedlung des Engadins, Samedan 1981.
Paul GLEIRSCHER / Ingrid METZGER: Die Räter / I Reti, Bozen 1992.

Quist urdegn da silex, 4,3 cm 
lung, varà servì sco lomma o 
curtè ca. dal 3. milleni a. Cr. 
Chattà dal 2009 suot la 
Chasa Filomela a Valchava 
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Via Claudia Augusta 
construida da 

l’imperatur Claudius 
intuorn l’on 46 d. Cr.

iL teMp preistOric 

sül areal da la clostra da san Jon a müstair 
han chattà ils archeologs numerusas perdüt-
tas da dmuras permanentas dal temp da 
bruonz tampriv, ca. 2000 ons avant cristus, 
e quai voul dir cha quels stabilimaints gnivan 
dovrats tuot on. divers chats han cumprovà 
cha la val müstair d’eira abitada permanen-
tamaing eir dürant l’epoca da hallstatt (temp 
da fier) e dal temp dals romans.
in val müstair sun gnüdas chattadas in divers 
lös perdüttas archeologicas: a tuer üna sgür 
dal temp da bruonz, sül umbrail üna glua da 
bruonz, in val mora ün curtè d’arom e sül 
cuvel Zoppà sur tschierv divers tocs da kera-
mica. ellas cumprouvan cha la val sarà gnüda 
transida fingià da plü bodun.

UrGeschichte

die archäologischen Grabungen auf dem 
areal der Klosteranlage st. Johann in müstair 
haben in den letzten Jahrzehnten des 20. Jh. 
neue erkenntnisse über die Frühgeschichte 
des münstertals gebracht. man weiss heute, 
dass es in müstair bereits in der frühen Bron-
zezeit (etwa seit 2000 v. chr.) eine dauer-
siedlung gab. Zahlreiche Funde belegen auch 
für die hallstattepoche und für die römerzeit 
eine Besiedelung des unteren münstertals.
es wird heute angenommen, das münstertal 
sei von südosten her besiedelt worden, also 
vom vinschgau her, wo auch «Ötzis» sippe 
gelebt hat und der tartscher Bichl und das 
Ganglegg bewohnt waren. diese Bewoh-
ner pflegten wohl auch verbindungen zu 
den Kulturen im raum vinschgau-engadin-
veltlin. einzelfunde aus der Bronzezeit am 
umbrail, in der val mora, im engadin, in val 
s-charl und am ofenberg lassen vermuten, 
dass die Bergübergänge in die benachbarten 
talschaften bereits sehr früh bekannt waren 
und begangen wurden. 
die vorchristlichen volksgruppen der alpinen 
täler werden unter dem Begriff räter zusam-
mengefasst. überreste ihrer sprache sind 
noch heute in Flurnamen und in der alltags-
sprache der romanen erhalten. («Padnal» = 
Burg, Wehranlage; «frosel, frosla, Pfrousl» = 
Hagebutte; «culaischem» = Vogelbeerbaum; 
«panaglia» = Butterfass).

donauwörth

augsburg

Füssen

Fernpass

imst
landeck

reschenpass

meran

Bozen

trento
Feltre

verona

ostiglia

Gardasee venezia

mals



33

teMp rOMAn e MedieVAL tAMpriV

dal 15 a. cr. han ils duos manaders d’arma-
das romanas drusus e tiberius conquistà las 
valladas alpinas e suottamiss ils pövels dals 
rets. l’imperatur claudius ha fat construir 
pac plü tard la via claudia augusta chi ten-
dschaiva da la planüra dal Po fin al danubi. 
Quista via da transit manaiva tras la val da 
l’adisch sur il Pass da resia fin ad augsburg, 
la chapitala da la rezia secunda. i’s po s’ima-
ginar cha davent da damal manaiva üna lin-
gia laterala illa val müstair e da là davent sur 
ils cuolms umbrail, Fraele, Fuorn, costainas 
e cruschetta illas valladas vaschinas. Quels 
truois gnivan dovrats pelplü sco passagi per 
muvel, per transpotar marchanzia, per ir a 
chatscha o dafatta per ir in guerra.

cur cha l’imperi roman es i a fin (dal 476) 
es rivada la rezia suot il domini dal rai the-
oderich dals ostrogots e plü tard è’la gnüda 
incorporada i’l reginom dals Francs. Quel 
tendschaiva fin illa regiun da meran. ils 
ovais-chs da cuoira funcziunaivan eir sco 
administraduors dal rai dals Francs.
dürant il 7avel tschientiner es rivà il tirol pro’l 
ducati da Baviera. müstair d’eira dvantà lö 
da cunfin al vest da l’imperi dals Francs. al 
süd da als alps regnaiva da quel temp il rai 
dals langobards. dal 773/74 ha carl il Grond 
battü il rai desiderius e s’ha proclamà svessa 
sco rai dals langobards. 
dal 788 ha carl il Grond incorporà il tirol in 
seis reginom.
da quel temp ha il rai dals Francs fat eriger a 
müstair la clostra chi’d es dvantada renom-
nada ed es daspö il 1983 ün bain cultural da 
l’unesco.

ün rai e sia duonna sco fundatuors  
da baselgias in Val Müstair 

la tradiziun quinta: Carl il Grond es tuornà dal 
801 - pac davo las festivitats da l’incurunaziun 
sco imperatur - cun grond accumpognamaint 
da Roma vers la Vuclina e sü sur l’Umbrail. 
Sül pass es l’intera squadra gnüda surpraisa 
d’ün terribel strataimp. Mo cun agüd da forza 
divina han tuots pudü cuntinuar il viadi e sun 

röMerZeit Und FrühMitteLALter 

nach der eroberung der alpentäler durch die 
römischen Feldherren drusus und tiberius 
(15 v. chr.) entstand die Provinz rätien. Kai-
ser claudius liess die via claudia augusta 
ausbauen, die von der Poebene bis zur donau 
reichte. sie führte durch das etschtal über 
den reschenpass bis zur Provinzhauptstadt 
augsburg. Bei mals kann man eine Wegga-
belung ins münstertal annehmen. von hier 
aus führten dann vermutlich saumpfade über 
den umbrail und Fraele ins veltlin, über den 
ofenpass, Pass da costainas und cruschetta 
ins engadin. Wege, die für den Warentrans-
port, für die Jagd und den viehtrieb ebenso 
wie für Kriegszüge genutzt wurden.
nach dem ende des römischen reiches 
(476) kam der vinschgau mit seinen neben-
tälern unter die herrschaft des ostgotenkö-
nigs theoderich (alias: dietrich von Bern/
verona). später wurde rätien in das reich 
der Franken eingegliedert, das bis in den 
raum von meran reichte. die Bischöfe von 
chur waren zugleich die weltlichen verwal-
ter in diesem teil des Frankenreichs.
als die Bayern die politische macht im etsch-
tal übernahmen und die langobarden süd-
lich der alpen die grossen herrscher waren, 
erlangte müstair an der ostgrenze des frän-
kischen reiches eine strategisch wichtige 
stellung. von diesem stützpunkt aus konnte 
der nord-süd-verkehr und damit auch die 
politischen veränderungen im vinschgau 
beobachtet und überwacht werden. 
773/74 besiegte Karl der Grosse die lango-
barden, eroberte ihre hauptstadt Pavia und 
nahm den titel «rex langobardorum» (König 
der Langobarden) an. 788 besiegte Karl den 
herzog von Bayern, tassilo iii., und gliederte 
dessen herzogtum wieder in das Franken-
reich ein.

in die Zeit nach 775 fällt auch der Bau der (für 
die damalige Zeit) monumentalen Kloster-
anlage von müstair mit den berühmten 
karolingischen Wandmalereien in der Klos-
terkirche. die Klostergründung fällt demnach 
in die regierungszeit Karls des Grossen, 

L’imperatur Carl il Grond  
illa cuort dal süd da la 
clostra da San Jon 
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rivats sans e salvs giò’l fuond da la val. In recu-
gnuschentscha per quist salvamaint ha l’im-
peratur fat construir la clostra in vicinanza da 
Tuer («monasterium tuberis»). 
Sia duonna ha fat eriger al pè dal munt üna 
chapella dedichada a Maria, la mamma da 
Gesu, («capellam sancte Maria in Silvaplana» 
= la chapella sül plan cuernà da god).

ün’otra versiun da la ditta lascha tuornar a 
carl sur l’umbrail davo sia incurunaziun sco 
rai dals langobards. 
el vaiva cumbattü cunter il rai desiderius illa 
battaglia da Pavia dal 774. 

las prouvas dendrocronologicas han cum-
provà cha la laina da fabrica chattada illas 
müraglias veglias da la clostra es gnüda 
schmersa l’on 775. i’s suppuona cha carl 
il Grond haja fat eriger la clostra a müstair 
sco lö strategic per controllar il trafic sur ils 
pass da muntogna e per extender seis regi-
nom vers ost. dal 788 ha’l conquistà il ducadi 
da la Baviera ed es dvantà uschè il plü pus-
sant regent da l’europa. müstair d’eira da 
quel temp ün lö fich important da l’imperi 
dals Francs.

und sie passt auch genau in die Politik und 
di plomatie des mächtigen Königs der Fran-
ken. an der Klostergründung haben wohl 
auch die Bischöfe von chur mitgewirkt. sie 
waren von Karl mit der weltlichen verwaltung 
in rätien betraut worden. st. Johann war 
ursprünglich ein bischöfliches eigenkloster 
und wurde erst im Jahre 806 direkt dem kai-
serlichen Besitz unterstellt.

ein König und seine Gemahlin  
als Kirchenstifter

die überlieferung erzählt, der Frankenkö-
nig Karl der Grosse habe im Jahre 774 den 
langobardenkönig desiderius bei Pavia 
besiegt und sich selbst zum König der lan-
gobarden krönen lassen. Kurz nach den Krö-
nungsfeierlichkeiten habe er, begleitet von 
seiner Gemahlin hildegard, den rückzug 
durch das veltlin nach Bormio und hinauf 
zum Wormserjoch (umbrail) angetreten. auf 
dem Bergübergang zum münstertal sei der 
stolze König mit seinem ganzen Gefolge in 
grosse Gefahr geraten. in ihrer angst sollen 
alle zu Gott gebetet und um hilfe ersucht 
haben. und siehe da, der furchtbare sturm 
legte sich, und die ganze mannschaft konnte 
ungehindert ins tal hinuntersteigen. aus 
dankbarkeit für die rettung aus den natur-
gewalten liess die Königin am Fusse des Pas-
ses eine Kapelle zu ehren der heiligen maria 
(capellam sancte maria in silvaplana) errich-
ten, und Karl legte den Grundstein für ein 
Kloster in der nähe von taufers (monaste-
rium tuberis).
eine andere version der Gründungslegende 
lässt den im Jahre 800 in rom zum Kaiser 
gekrönten Karl über den umbrailpass ins 
münstertal kommen.
die dendrochronologischen untersuchungen 
haben bewiesen, dass das holz zum Bau des 
Klosters im Jahre 775 gefällt wurde. man ver-
mutet, Karl der Grosse habe das Kloster auch 
aus strategischen überlegungen in müstair 
bauen lassen. hier hatte man den verkehr 
über die Bergübergänge unter Kontrolle, und 
von hier aus war es auch möglich, das reich 
nach osten auszudehnen. 

Das Kloster St. Johann 
Baptista nach einer 

Zeichnung von J. Zemp, 
Zustand vor 1892

cumplex da la clostra da 
san Jon a müstair:
1 baselgia, Kirche
2 sunteri, Friedhof
3  chapella da la soncha 

crusch, heiligkreuz-Kapelle
4  portun d’entrada vers 

mezdi, südturm zum 
Wirtschaftshof

 5 stanzas per visitas, 
Gästezimmer

6  piertan, Gang 
7  cellas da las muongias, 

Zellen, aufenthaltsräume 
8  cellas, Zellen
9  stüva dals prinzis, 

Fürstenzimmer
10  cellas da las novizzas,  

novizzen-Zellen
11 tuor da Planta, Plantaturm 
12 üert, Garten
13 portun d’entrada vers 

mezzanot, nordturm
14 dmura dals impiegats, 

Wohnung der angestellten
15 stabilimaints d’economia 

(stallas e tablats), 
Ökonomiegebäude (ställe, 
scheunen)
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ils prüms muongs illa clostra derivaivan da 
l’abazia da Faveras. intuorn la mità dal 9avel 
tschientiner dombraiva la clostra 45 conven-
tuals. 300 ons plü tard es la clostra gnüda 
müdada in ün convent da muongias bene-
dictinas. 

die ersten mönche von müstair stamm-
ten aus der Benediktinerabtei Pfäfers. um 
die mitte des 9. Jh. zählte die Klosterge-
meinschaft 45 mitglieder. 300 Jahre spä-
ter ist st. Johann zu einem Frauenkloster 
geworden.

 

Schwesterngemeinschaft, 
1946:  
Sr. Johanna, Sr. Marcellina, 
Sr. Benedikta, Sr. Placida 
Sr. Anna, Sr. Theresia, 
Sr. Gertrud 

intuorn la mità dal 10avel tschientiner ha l’o-
vais-ch hartpert fat fabrichar al nord da la 
baselgia üna tuor massiva per proteger ils 
abitants da la clostra. Quista tuor d’abitar 
e da defaisa es la plü veglia da quel gener 
in svizra. daspö il 2003 as rechatta quia il 
museum da la clostra chi vain visità minch’on 
da millis da persunas.

um die mitte des 10. Jh. liess Bischof hart-
bert an der nordseite der Kirche einen mäch-
tigen turm zum schutze der Klosterbewohner 
erbauen. dieser Wohn- und Wehrturm ist der 
älteste seiner art in der schweiz. seit 2003 
ist hier das Klostermuseum untergebracht. 
es wird jährlich von vielen tausenden Kunst-
liebhabern besucht.

Gewürzgarten mit 
Plantaturm

Karl der Grosse als Stifter 
des Klosters Müstair, 
kolorierte Federzeichnung 
im Klosterurbar von 1394
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als prüms muongs saraja d’attribuir cha la 
part sura da la val müstair es gnüda urba-
risada plan a plan ed abitada permanenta-
maing. a l’actività dals colonists regordan 
amo hoz blers noms locals sco «runc» (dal 
latin runcare = runcar il god = roden, jäten) e 
«mundaditschas» (dal latin mundare = mun-
dar la prada = reinigen, reuten). Plan a plan 
s’han sviluppats nouvs cumüns abitats da 
glieud chi d’eira suottamissa a la clostra 
da müstair, a l’ovais-ch da cuoira obain als 
cunts dal tirol. sumgliainta d’eira la situa-
ziun eir giò’l vnuost vaschin. uschè vivaivan 
cumünaivelmaing persunas chi suottastaivan 
a differents signuors.
in divers lös da la val sun gnüdas fabrichadas 
chapellas e baselgettas e dafatta ospizs per 
dar ricover a pelegrins, viandants, povers ed 
amalats. illa prüma mità dal 13avel tschienti-
ner ha cumprà il preir Johannes de Grava da 
müstair ün toc terrain a sta. maria. Quel cun-
finaiva vers süd culla chava da chaltschina 
(cissio o assio), vers vest cul aual da la 
muranza.
là ha il nouv possessur fat eriger üna cha-
pella ed in vicinanza da quella üna clostra 
da l’uorden dals augustins. Quista ha servi 
be pacs ons sco ospiz al pè dal cuolm da 
l’umbrail. 
la chapella d’eira dedichada il prüm a la 
soncha maria, davo a la soncha maria mag-
dalena e plü tard al sonch antoni. ella as 
rechattaiva dasper la via umbrail illa cos-
sessa chi ha amo hoz nom sonch antöni. 
Glieud veglia as regorda d’avair vis restan-
zas da las müraglias da la chapelletta. i vain 
quintà cha’ls craps da tuf da l’üschadüra da 
la chasa 45 in Plattamala derivan da la porta 
da la chapellina da sonch antoni.
las chasas dal temp medieval tampriv d’ei-
ran be pitschnas e probabelmaing be dad ün 
local. attachà a quista part d’eiran ils edifizis 
per l’adöver pauril o per mansteranza. ils abi-
tants cultivaivan il fuond per lur agen adöver 
e per prestar ils tributs a lur signuors. cul ir 
dal temp s’ha sviluppà eir ün considerabel 
trafic da commerzi cun marchanzia chi gniva 
transportada sur ils pass da muntogna. 

den ersten mönchen von müstair ist wohl 
die erschliessung und Besiedelung des obe-
ren münstertals zuzuschreiben. die ausge-
dehnten Wälder wurden gerodet und nutzbar 
gemacht. 
an diese tätigkeiten der siedler erinnern 
noch heute Flurnamen wie «runc» (von lat. 
runcare = roden, jäten) und «mundaditschas» 
(von lat. mundare = reinigen, reuten). es ent-
standen neue ortschaften, die mit der Zeit 
eine gewisse selbständigkeit und unab-
hängigkeit erlangten. in den dörfern leb-
ten leute, die dem Kloster, dem Bischof von 
chur oder den Freiherren von tirol untertan 
waren. Ähnliche herrschaftsverhältnisse gab 
es auch im benachbarten vinschgau.
an verschiedenen orten im münstertal 
entstanden Kirchen und Kapellen oder sogar 
hospize, die der aufnahme von Pilgern, 
armen und Kranken dienen sollten. in der 
ersten hälfte des 13. Jh. kaufte der Priester 
Johannes de Grava aus müstair ein Grund-
stück in sta. maria. es grenzte gegen süden 
an den Kalkbruch (cissio=Schais), gegen 
Westen an den muranzabach. auf diesem 
landstück liess der Priester eine Kapelle  
und in deren nähe ein augustinerkloster 
bauen. 
die Kapelle hiess zuerst «Jüngere ma rien-
kapelle», später «maria magdalena» und 
noch später «st. antoni». Kloster und  hospiz 
 wurden nach 1239 urkundlich nicht mehr 
erwähnt. die Kapelle ist mit der Zeit verfallen. 
an sie erinnert heute nur noch der Flurname 
«sonch antöni» an der umbrailstrasse. 
Ältere einheimische erinnern sich noch, 
reste der Grundmauern gesehen zu haben. 
es wird berichtet, der türrahmen aus tuff-
stein am haus 45 in Plattamala stamme von 
der kleinen Kapelle.
die frühmittelalterlichen häuser waren klein, 
meist aus holz gebaut und hatten vermutlich 
nur einen Wohnraum. an diesen angebaut 
waren die räume für die landwirtschaftli-
che oder berufliche tätigkeit. die Bewohner 
bebauten die Felder für den eigenbedarf und 
um die abgaben an den lehnsherrn leisten 
zu können. 

Üschadüra in crap da 
tuf, tenor tradiziun 

oriuntamaing da 
l’entrada da la chapellina 

da San Antonius
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Vias e sendas

il transit tras la val müstair sco colliaziun tan-
ter ost e vest, süd e nord ha giovà daspö il 
temp d’immez üna rolla importanta per l’e-
conomia, pel barat cultural e per la strate-
gia militara. cul svilup dal commerzi han 
survgni müstair fingià dal 12avel tschien-
tiner e Gluorn dal 1291 il dret da marchà. 
la faira da müstair vaiva lö als 8 da settem-
ber e quella da Gluorn als 24 d’avuost. in 
quels lös varà regnà als dis da faira grond tra-
vasch cun commerciants lombards, tirolais 
e bavarais. dal süd gniva manà vin, prodots 
da metal, stoffas nöblas e spezcharias. Pro-
dots dal nord d’eiran: sal, muvel, chaschöl, 
charn fümantada e secha, lana da bescha, 
pon grisch (pannum griseum). 
il commerzi da marchanzia ha pisserà per 
lavur e guadogn per paurs, mansterans e 
vittürins indigens. durich chiampell scriva 
dal 1573: … Ils abitants da quel lö o cumün 
da Sta. Maria sun per granda part a proporziun 
plü richs co ils oters Rets, per causa da la fer-
tilità dal lö e da las vantüraivlas quantitats da 
früja, o eir per causa da la granda frequenza 
da glieud chi vain quia nanpro di per di e chi 
lascha inavo bellas summas da munaida (rae-
tiae alpestris topographica descriptio, valla-
der da men Bazzell e men Gaudenz, tom i, 
sent/scuol 1966, p. 164).

Wege und pfade

im laufe der Jahrhunderte entwickelte sich 
im tal ein beachtlicher Warenverkehr mit 
handelsware, die über die Bergübergänge 
geführt wurde. es waren dies vor allem salz, 
Wein, Getreide, metalle, stoffe, Felle und 
Gewürze. dank dieser wirtschaftlichen ent-
wicklung erhielten müstair bereits im 12. 
Jh. und Glurns 1291 das marktrecht zuge-
sprochen. markt in müstair war jeweils am 
8. september, in Glurns am 24. august. an 
diesen markttagen erschienen regelmässig 
marktleute aus der lombardei, aus Bayern 
und tirol. Feilgeboten wurden: salz, vieh, 
Käse, schafwolle, graues tuch (panum gri-
seum = Bündner loden), Wein, geräucher-
tes Fleisch, Gewürze usw.
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teMp d’iMMeZ

ecclesiasticamaing toccaivan tuot ils cu müns 
da la val pro la clostra da müstair. il plü ot 
signur feudal d’eira però l’ovais-ch da cuoira. 
seis possess da terrain tendschaiva fin illa 
regiun da meran. 
i’l cuors dals tschientiners ha l’ovais-ch 
pers adüna daplü importanza e pussanza. 
seis adversaris d’eiran ils numerus signuors 
nöbels dal vnuost. els han fat fabrichar tuors 
e chastels ed han trat a sai vi e plü ils drets 
e bains da l’ovais-ch. 
ils plü ferms sun stats ils chastlans da 
matsch. els han schlargià lur pussanza in 
bleras valladas alpinas grischunas. sün lur 
expediziuns da rapina sun els stats suvent 
fich crudels e sainza ingün resguard. 
in üna charta da protesta dal 1394 plondscha 
l’ovais-ch da cuoira: 

MitteLALter

Kirchlich gehörten ursprünglich alle dörfer 
des münstertals zum Kloster müstair. der 
oberste Grundherr war aber der Bischof von 
chur, dessen Grundbesitz bis in die Gegend 
von meran reichte.
der Bischof verlor mehr und mehr an einfluss. 
die vielen landadeligen in der Grafschaft 
vinschgau konnten ihre macht ausbauen. sie 
liessen Burgen und schlösser bauen und ris-
sen Güter und rechte des Bischofs an sich. 
Zu den mächtigsten vögten im vinschgau 
zählten die herren von matsch. sie dehnten 
ihre herrschaft über weite Gebiete der Bünd-
ner alpentäler aus. dabei waren sie oft grau-
sam und rücksichtslos, auch gegenüber der 
einheimischen Bevölkerung. in einem Pro-
testschreiben aus dem Jahre 1394 klagt der 
Bischof von chur:

1  Paul Foffa, Das Bündnerische Münsterthal, Chur 1864, Urkunden, S. 67

dürant l’episcopat da l’ovais-ch Peter Gelyto 
sun its plüs drets fundamentals in mans da 
l’austria. Quai ha irrità ils sudits in tuot las 
valladas da l’ovais-chia, ed els s’han units, 
dal 1367, a la Lia da la Chadè per as dostar 
cunter l’influenza austriaca. la val müstair e 
la part sura dal vnuost fuormaivan l’ündesch-
avla drettüra ota da quista lia.
dal 1424 es gnüda fundada a trun la Lia Gri-
scha e dal 1436 a tavo la Lia da las desch 
Drettüras.

im 14. Jahrhundert trat Bischof Peter Gelyto 
immer mehr Grundrechte an Österreich ab. 
dagegen reagierten die leute in allen tal-
schaften des Bistums und gründeten 1367 
zur abwendung der drohenden Gefahr den 
Gotteshausbund. das münstertal bildete 
zusammen mit den Gotteshausleuten im vin-
schgau das 11. hochgericht. 
1424 wurde in trun der Graue oder Obere 
Bund und 1436 in davos der Zehngerichte-
bund gegründet.

«… da verbrenntent die von Mätsch in dem Munsterthal dem Gottshuss guete schöne 
Dörffer alss das ist ze Tufers und zu St. Maria, und welche huser Sie nit verbrennnen 
mochten, den brachen Sie die Muren ein…».1

Lia Grischa

Grauer Bund, 1424

Lia da la Chadè

Gotteshausbund, 1367

Lia da las desch Drettüras

Zehngerichtebund, 1436
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item es ist ze wissen, waz landz recht ist ...

dal 1427 han survgni ils Jauers lur aig-
na ledscha fundamentala, ils «statuts civils 
e criminals» chi sun üna ferma expressiun 
d’ün pensar autonom ed independent da  
la populaziun a la periferia da la lia da la 
chadè.

im Jahre 1427 erhielten die münsterta-
ler ihr eigenes Grundgesetz. die «Civil- und 
Criminalstatuten» sind auch ausdruck des 
wachsenden selbständigkeitswillens der 
Bevölkerung dieses abgelegenen Winkels 
des Gotteshausbundes.

«Ych Yanutt Karl de Balkun Ault oder von Hochen Ballcken ze tütsch genant, gesesen ze 
Tufers, zu den ziten richter in dem Münstertal bekenn und tun kunt offenlichen, dz ych an 
stat meines hochwirdigen gnädigen heren herren Yohansen byschofve ze Chur ze Münster an 
dem platz zu der landsprachen ze Gericht gesesen bin mit all aidswerer und mit allen denen, 
die zu der landsprachen gehörent… 
Item am ersten ist es ze wissen, dz dz gotzhus von Chur in dem Phinsgöw fier gericht hat. 
Item dz erst dz ist in dem Münstertal herein dishalb dz crütz ob Puntfeil. Dz ist dz hoch 
gericht. Item dz ander dz ist ze Fürstenburg zwüschent der thören. Item dz dritt dz ist ze 
Mals. Item dz fiert dz ist under Scala untz gen Stadelrain oder zu dem Schlumbach…».

La Lia da la Chadè as cumpuoniva dad 11 drettüras otas
Der Gotteshausbund umfasste 11 Hochgerichte

 1. cuoira; chur

 2. Bergiaglia: sur Porta e suot Porta; Bergell: obporta und unterporta

 3. tumgias-cha: ortenstein e Farschno; domleschg: ortenstein und Fürstenau

 4. Greifenstein: Bravuogn e vaz sura; Greifenstein: Bergün und obervaz

 5. engiadin’ota: sur e suot Funtauna merla; oberengadin: ob- und unter Funtauna merla

 6. surset: sursès e casti; oberhalbstein: oberhalbstein und tiefenkastel

 7. Puschlav; Poschiavo 

 8. ramosch-Baiva(Bivio)-avras; ramosch-stalla(Bivio)-avers 

 9. engiadina Bassa: sur tasna e suot tasna; unterengadin: obtasna und untertasna

 10. Quatter cumüns; iv dörfer

 11. val müstair: sur chalavaina (val müstair) e suot chalavaina (vnuost); 
  münstertal: obcalven (münstertal) und untercalven (vinschgau)

Lia Grischa
Grauer	Bund

            Lia da las 
            desch Drettüras
Zehngerichtebund

Lia da la Chadè
Gotteshausbund

Terras sudittas
Untertanengebiete

Buorm
Bormio

Clavenna 
Chiavenna

Vuclina
Veltlin

Tarasp
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1  A. Schorta, Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden, Münstertal, Aarau 1983, S.56 f., 93

in quista ledscha sun gnüts reglats tanter 
oter ils chastis per da tuottas sorts delicts 
e surpassamaints.

ün oter segn d’autonomia e da sentimaint da 
dret es statta la prüma divisiun da las alps in 
val müstair da l’on 1466. 
la seguonda cunvegna in reguard a las alps 
datescha dal 1556.

in diesem Gesetz werden die strafen für alle 
möglichen verbrechen und übertretungen 
geregelt. 

ein weiteres Zeichen der selbständigkeit und 
eines bewussten rechtsgefühls war die erste 
teilung der alpen im münstertal im Jahre 
1466. die zweite vereinbarung bezüglich der 
alpen erfolgte im Jahre 1556.

«Item wenn es sich erfundi, das ainer ain fallscher aid swuor, so sol mann in dieselben 
zwen finger ablassen howen in seiner cost und das land verpietten.»1

da la dispitta il terz profita

las regiuns al cunfin tanter il stadi da las 
trais lias e l’austria sun stattas a la fin dal 
temp d’immez adüna darcheu lös da dispit-
tas e cumbats sanguinus. üna jada d’eiran 
ils tirolais, tschella jada ils Grischuns chi 
pigliaivan las armas in man, surpassaivan 
ils cunfins territorials e devastaivan là cha-
stels, clostras e cumüns inters. ils motivs 
per las dispittas d’eiran suvent pretaisas per 
drets d’as-ch e pas-ch o per drets da cunfin, 
retards o refüs da pajar gabellas als patruns 
territorials e, na d’inrar, simplamaing il bsögn 
da far lita, da mordriar e da rapinar. simlas 
confruntaziuns haja dat bleras lung il cun-
fin da la val müstair o da l’engiadina Bassa. 
Pensain a la Guerra da las giallinas cun Bart 
Gugliem (1475), a la valurusa duonna lupa da 
tschlin (1499) o a Benedict Fontana, l’eroe da 
chalavaina. Quai es stat ün temp burascus 
chi ha portà cun sai bler cordöli e gronda 
misergia, da quista e da tschella vart dals 
cunfins.
a la fin dal 15avel tschientiner d’eiran las 
relaziuns tanter l’austria e las trais lias fer-
mamaing distrurbadas. il rai (e plü tard impe-
ratur) maximilian vaiva introdüt dal 1495 üna 
nouva ledscha ed üna nouva imposta impe-
riala. eir ils confederats e’ls Grischuns ves-
san gnü d’acceptar e da resguardar quist 
uorden nouv. mo els han refüsà da far quai 
e s’han plan a plan preparats per cumbatter 
ün’eventuala attacha davart dals austriacs. 

Wenn zwei sich streiten

in den Grenzgebieten der drei Bünde zu 
Österreich kam es gegen ende des mittel-
alters wiederholt zu scharmützeln und bluti-
gen auseinandersetzungen. einmal ergriffen 
die tiroler die Waffen, ein andermal über-
schritten die Bündner die Grenzlinie und ver-
wüsteten dort Burgen, Klöster oder ganze 
dörfer. Gründe für diese streitereien waren 
oft Forderungen von Gemeinatzungsrech-
ten (Wunn und Weide), von Grenzziehungen, 
rückständigen Zahlungen oder verweige-
rung von abgaben an die Grundherren. nicht 
selten war es aber auch bloss die lust auf 
Beute und abenteuer. solche vorfälle gab 
es noch und noch an der Grenze im dreieck 
unterengadin-münstertal-tirol.
als Beispiele seien erwähnt der hennenkrieg 
von 1475 in ramosch, die heldentat der 
«duonna lupa» in tschlin (1499) und der Beu-
tezug der Bündner nach der calvenschlacht. 
diese kriegerischen Jahrzehnte verursachten 
grosse not und viel Kummer dies- und jen-
seits der Grenze.
am ende des 15. Jahrhunderts wuchsen 
die spannungen zwischen dem deutschen 
reich und den eidgenossen und Bündnern. 
nach der einführung der reichsreform (1495) 
durch König maximilian lag ein Krieg in der 
luft. eidgenossen und Bündner weigerten 
sich, die neue ordnung anzuerkennen und 
bereiteten sich auf einen angriff der Öster-
reicher vor.

Benedict Fontana,  
1450-1499. 

Kreidezeichnung nach dem 
Ölbild des sog. «Valchaver 

Fontana», das Joan Rizzi 
1864 nach einer Statuette 
von Ludwig Keiser für den 

Kreisgerichtssaal in 
Sta. Maria angefertigt hatte 

 und das dann lange in 
 Val  chava aufbewahrt wurde
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«hoatz Grischuns u maa non plü!»

dal 1498 dà maximilian il cumond da far ils 
preparativs necessaris per üna confrunta-
ziun plü gronda culs Grischuns. in vicinanza 
da Gluorn vegnan postats 2-3’000 sudats, 
e davent da là assaglian in favrer dal 1499 
guerriers austriacs la clostra da müstair - chi 
d’eira occupada dals Grischuns -, tilla mettan 
in flommas, invoulan utensils prezius e mai-
nan a l’abadessa e trais muongias giò meran. 
l’ovais-ch heinrich v. von hewen prouva d’in-
termediar e da balchar ils duos partits. mo ils 
Grischuns til incuolpan d’avair tradi la patria 
e l’imperatur til sbandischa. l’ovais-ch vain 
fat praschuner e manà a Puntina. vers la fin 
da marz dal 1499 assaglian ils tirolais cun 
8’000 guerriers l’engiadina Bassa, dan fö ils 
cumüns, mainan davent 6’000 bes-chas e 
mettan a 33 ostagis in praschun a meran. 
aint illa strettüra da la chalavaina erigian ils 
austriacs ün repar bain fortifichà. l’armada 
austriaca dombra intuorn da 13’000 sudats 
chi sun scumpartits pro’l repar, aint il god pro 
la punt chi maina sur il rom e sülla planüra 
tanter lad e damal. la chavallaria dals 
nöbels (ca. 500) s’ha postada in vicinanza 
da damal. manader da l’armada austriaca es 
il chapitani ulrich von habsberg.
intant ils Grischuns e lur alliats mobilise-
schan e van in direcziun da la val müstair. 
als 11 da mai ha lö il prüm cumbat pro ova 
spin. ils Grischuns s-chatschan ils tirolais e 
rivan lura a müstair ingio chi vain fat il plan 
da battaglia. als manaders stan a disposiziun 
intuorn da 8’000 guerriers. 
la strategia da cumbat es tuottafat nouva. 
üna part da l’armada – 2’000 homens - passa 
da not dals 21 süls 22 da mai sü per la costa 
stipa da tella e va da tschella vart giò tras 
la val arunda fin a schlü e lad per attachar 
l’inimi aint illa rain. ils manaders da quista 
truppa sun ils chapitanis ringk e lombris. 
intant spetta il gröss da l’armada sül cumond 
da pudair attachar ils austriacs giò’n cha-
lavaina. lur manaders sun dietrich Freuler, 
hertli da capol e Benedict Fontana. il cum-
bat es stantus e düra bleras uras. tanter las 
nombrusas victimas es eir Benedict Fontana. 

«rätien – heut oder nimmer!»

1498 trifft maximilian im rahmen des sog. 
schwabenkrieges auch die notwendigen vor-
bereitungen für eine kriegerische auseinan-
dersetzung mit den Bündnern. in der nähe 
von Glurns warten 2-3’000 soldaten auf den 
einsatz. im Februar 1499 überfallen Österrei-
cher das Kloster müstair, legen Feuer, rau-
ben wertvolle Gegenstände und sogar die hl. 
Bluthostie. die Äbtissin und drei chorfrauen 
werden gefangen und nach meran geführt.
der churer Bischof heinrich v. von hewen 
versucht, zu vermitteln und die Parteien zu 
beruhigen. von den Bündnern wird er als 
verräter beschimpft und vom Kaiser mit der 
reichsacht bestraft.
ende märz 1499 fallen 8’000 tiroler mor-
dend ins unterengadin ein, äschern dörfer 
ein und treiben 6’000 stück vieh weg. 33 
Geiseln werden nach meran abgeführt.
in der talenge von calven errichten die 
Österreicher eine mit hölzernen türmen und 

Anmarschrichtung 
des bündnerischen 
Gewalthaufens und 
mutmasslicher Weg 
der bündnerischen 
Umgehungseinheiten  
gemäss C. Jecklin: 
Schwaben krieg, Chur 1899
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1  Tenor Duri Chiampel, Historia totius Raetiae, in: M. Bundi; Freiheit, Chur 1999, S.125 f

schiessscharten versehene schanze. die 
vom Feldhauptmann ulrich von habsberg 
befohlene truppe zählt etwa 13’000 mann. 
die berittenen adeligen (ca. 500) warten bei 
mals auf den einsatz.
unterdessen sammeln die Bündner und 
ihre verbündeten alle Kräfte und ziehen ins 
münstertal. am 11. mai kommt es zur ersten 
Kampfhandlung bei ova spin. die Bündner 
vertreiben die Österreicher und erreichen 
müstair, wo Kriegsrat gehalten wird. den 
hauptleuten stehen rund 8’000 mann zur 
verfügung. 
die Kampfstrategie ist ganz neu. es wird 
beschlossen, nachts eine umgehungsko-
lonne von etwa 2’000 mann über den Berg 
zu entsenden und dem Feind in der nähe des 
dorfes laatsch in den rücken zu fallen. die-
ser geplante angriff erfolgte in der nacht auf 
den 22. mai 1499. die anführer waren die 
hauptleute ringk und lombris. als die umge-
hungstruppe im vinschgau eintrifft, zünden 
die Bündner einen heustall an. auf dieses 
Zeichen hat die hauptmacht unter dietrich 
Freuler, hertli capol und Benedikt Fontana 
gewartet, um den angriff gegen die tal-
sperre zu starten. das unternehmen glückt, 
der Feind wird geschlagen und in die Flucht 
gejagt. Fontana stirbt den heldentod an der 
schanze beim calvenwald.
in der Folge wüten die Bündner soldaten mit 
Grausamkeit im etschtal, wo sie viele dör-
fer ausrauben und in Brand stecken. Frauen 
werden geschändet und alle männlichen 
Bewohner über 12 Jahren niedergemacht. 
die fliehenden Königlichen sind nicht weni-
ger grausam: in meran töten sie auf bestia-
lische Weise die engadiner Geiseln, die seit 
ende märz dort gefangen liegen.
die Zivilbevölkerung muss noch lange unter 
den unrühmlichen Plünderungen und mord-
taten der Kriegshorden leiden.

Jl chapitani da riom chi vain onurà plü tard 
sco eroe da chalavaina. la strategia da tour 
l’inimi aint illa zanga e l’agir indecis dals 
manaders austriacs maina finalmaing a la 
victoria dals Grischuns. Benedict Fontana 
crouda pro’l repar a chalavaina. murind dà’l 
curaschi a seis homens culs pleds:

«Und ihre wib und etlich priester sind in die schlacht nachhin zogen und haben frömd und 
haimß, fründ und fiend, waß umkommen und nidergefallen waß, ußzogen und ersuocht.»

Die Calvenschlacht 1499  
aus D. Schilling: Luzerner 

Bilderchronik,1513

«Hei, fraischgiamaing, meis matts, 
cun mai ais par ün huom da far, quai brichia guardad; 
u chia hoatz Grischuns e ligias, u maa non plü.»1

cur cha l’inimi as retira e mütscha in direc-
ziun da schlonders, cumainza la persegui-
taziun brutala tras ils guerriers grischuns. 
els devasteschan blers cumüns dal vnuost e 
fan grond butin da mangiativas, muaglia, cha-
nuns, schluppets, binderas ed oter plü. lur 
deport es s-chandalus, inuman, plain d’ingur-
dia e crudeltà; insomma sco cha’ls guerriers 
da quel temp solaivan as cuntgnair davo avair 
vint l’adversari. Perfin duonnas rivan our da 
la val e nan d’engiadina sül chomp da bat-
taglia a plündriar e spogliar las victimas dal 
cumbat. Passa 4’000 guerriers vegnan sepu-
lits in üna fossa cumünaivla in vicinanza da 
lad.
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Vendetta

a la fin da mai tuornan ils Grischuns cun lur 
butin a chasa e surlaschan ils morts e’l ter-
ritori plündrià a l’inimi. Quist però as pre-
para be subit per tour vendetta. maximilian 
riva sül lö, as schnuischa e decida dad ir cun 
12’000 sudats in engiadina. els passan tras 
val mora a livigno e da là sur il Pass da cha-
schauna a s-chanf. intant vaivan ils engiadi-
nais miss in salv las mangiativas e dat fö las 
chasas. las truppas imperialas ston capitular 
e tuornan darcheu inavo sur il Fuorn fin giò’l 
vnuost. là as schoglia l’armada. inavo resta 
üna regiun in gronda povertà, üna popula-
ziun chi patischa fom e chi brama la pasch, 
mo chi ha dalsgür eir sentimaints ed impis-
samaints d’ira e da vendetta. 
l'umanist Willibald Pirckheimer descriva in 
möd impreschiunant üna scena da la miser-
gia chi regnaiva quella jada:
Per cas suna rivà tras ün grond cumün da la 
Val Vnuost chi d’eira gnü miss in tschendra. Eu 
d’eira güst ourasom cumün ch’eu n’ha inscun-
trà a duos duonnas veglias cun üna gruppa da 
var quaranta uffants, mats e mattas. Las duos 
veglias faivan ir a la gruppa d’uffants sco cur 
chi’s va cun ün tröp vachas.
Tuot ils uffants d’eiran majers impichats e 
guardaivan oura sco morts, be chi’s muan-
taivan. I faiva sgrischir a chi chi tils vezzaiva. 
Eu n’ha dumandà a las duos duonnas ingio 
chi fetschan quint da manar a quists povers 
uffants. Eir ellas d’eiran mez intutidas da la 
deblezza e nu d’eiran bod bunas da divrir 
lur bocca per discuorrer. Ch’eu vezzarà lura 
ingio chi mainan als povers uffants, hana 
respus. Pac davo eschna rivats pro ün prà. 
Las duonnas ed ils uffants sun its aint il prà, 
s’han laschats crodar in schnuoglias ed han 
cumanzà a mangiar erba. L’unica differenza 
invers las bes-chas d’eira quella chi nu s-char-
paivan I’erba culs daints da bocca, ma culs 
mans. I vaivan imprais a disferenzchar tanter 
erbas aschas, erbas dutschas ed erbas insu-
sas. I clegiaivan oura l’erba chi tils paraiva 
buna. ll plü jent vaivna erbas aschas. Quist 
schnuaivel purtret m’ha fat tant’impreschiun 
ch’eu sun stat là lönch, sco absaint.

rache

die Bündner verweilen nicht lange auf dem 
schlachtfeld. ende mai kehren sie mit rei-
cher Beute nach hause zurück und überlas-
sen dem Feind die toten und das geplünderte 
land. König maximilian kommt eine Woche 
nach der schlacht in den vinschgau, ist 
über die erlittene niederlage betroffen und 
befiehlt unverzüglich einen rachefeldzug 
ins engadin gegen den bösen Feind. unter 
der Führung von Graf von sonnenberg zie-
hen 12’000 mann von sta. maria durch die 
mü stairer alpen nach livigno und dann über 
den schneebedeckten chaschaunapass nach  
s-chanf. hier treffen sie auf keinen Wider-
stand. die oberengadiner hatten ihre nah-
rungsmittel rechtzeitig weggebracht, ihre 
häuser in Brand gesteckt und sich in die 
Berge geflüchtet. die Österreicher müssen 
kapitulieren und den rückzug über den ofen-
pass antreten. im vinschgau angekommen, 
löst sich die truppe auf. Zurück bleiben im 
ganzen Gebiet verwüstete dörfer mit einer 
not leidenden Bevölkerung. 
der bekannte humanist Willibald Pirckhei-
mer beschreibt  mit eindrücklichen Worten 
das elend der damaligen Zeit.

Pirckheimer observa a 
la veglietta culs uffants 
chi sbluottan erbas 
tenor üna illustraziun 
da Paulin Nuotclà
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« ... Auf diesem Marsch geschah es, dass ich 
durch ein grosses, nun aber niedergebrann-
tes Dorf kam. An dessen Ausgang stiess ich 
auf zwei alte Frauen, die einen Zug von etwa 
vierzig Knaben und Mädchen wie eine Vieh-
herde vor sich hertrieben. Allesamt waren 
durch Mangel bis auf die Knochen abgema-
gert, Totengerippen gleich, nur dass die eben 
hingetrieben wurden: ein grauenerregender 
Anblick. Ich fragte die Frauen, wohin sie diese 
bejammernswerte Schar führen wollten. Von 
Schrecken verwirrt und vor Schmerz und 
Hunger kaum imstande, den Mund aufzutun, 
gaben sie mir zur Antwort, ich werde gleich 
sehen wohin es mit diesen unglücklichen Kin-
dern gehe. Kaum hatten sie das gesagt, da 
waren sie auch schon auf eine Wiese gelangt, 
und nun stürzten sie alle kniefällig nieder und 
begannen das Kraut abzuweiden, gleich wil-
den Tieren, mit dem einzigen Unterschied, 
dass diese mit den Zähnen rupften, jene aber 
ihre Speise mit den Händen pflückten...».
die ständigen racheakte hinterliessen bei 
der Bevölkerung im vinschgau und münster-
tal tiefe Wunden. die Folge war eine zuneh-
mende entfremdung von zwei eigentlich 
verwandten volksgruppen. mit der Zeit ent-
wickelte sich die Gerichtsgrenze beim Kreuz 
oberhalb von Puntveil zu einer trennenden 
linie zwischen Österreich und der republik 
der drei Bünde.
die calvenschlacht war einer der 13 
schlachtorte im schwabenkrieg, der mehr 
als 8 monate dauerte. 2’000 dörfer, Burgen 
und Klöster wurden an der reichsgrenze 
zwischen meran und Basel zerstört. etwa 
20’000 menschenopfer zählte der Krieg, 
der im september 1499 mit dem Frieden zu 
Basel beendet wurde. der Besitzstand der 
drei Bünde war nun gesichert. Bündner und 
eidgenossen waren der reichsgerichtsbar-
keit und der reichssteuer enthoben.

Lura ha dit üna da las veglias: «Vezzast uossa 
perche cha nus vain manà als uffants sül prà. I 
füss meglder per els, schi nu füssan mai nats. 
Lur baps sun morts in guerra, a lur mammas 
han ils sudats s-chatschà. ... Las chasas hana 
dat fö. Ed a nus povras veglias hana laschà 
qua, per cha nus mainan als uffants sco a 
 bes-chas sülla prada. ...Avant pac d’eirna 
amo qua cun üna gruppa d’uffants il dobel plü 
gronda. Nus eschan da di in di plü pacs. Min-
chadi mouran divers da la fom. Lur corp perda 
tuot la forza pervi chi nu’s pon nudrir inandret. 
Per mai sun plü furtünats quels chi pon murir 
svelt co quels chi han da viver plü lönch». 
I’m d’eira gnü las larmas a verer la situaziun 
disperada da quists povers uffants ed a dudir 
quai cha la duonna dschaiva. Cul cour greiv 
suna i inavant vers Santa Maria. Eu resentiva 
üna profuonda cumpaschiun pel destin da 
quists povers umans e schmaladiva la rabgia 
da la guerra.» (her ed hoz, cuoira 1990).
Quellas acziuns crudelas han pelvaira laschà 
inavo plajas chafuollas illa populaziun dal 
vnuost e da la val müstair ed han proba-
belmaing eir provochà distanza illa con-
vivenza tanter Jauers e tirolais. da quel 
mumaint  davent s’ha sviluppà il cunfin pro 
la crusch sur Puntviglia vi e plü ad üna lin-
gia da se paraziun tanter duos pövels vaira-
maing paraints. 
la battaglia da chalavaina es statta ün eve-
nimaint guerresc aint il rom da la Guerra 
svabaisa chi ha dürà in tuot ot mais. in 13 
battaglias grondas e bleras dispittas plü 
pitschnas han pers var 20’000 persunas la 
vita, 2’000 citads, cumüns, clostras e cha-
stels tanter Basilea e meran sun ars. ils cum-
bats sun its a fin cun la pasch da Basilea dals 
22 da settember 1499. Grischuns e confe-
derats nu suottastaivan plü a la giuristicziun 
imperiala e d’eiran uossa deliberats da pajar 
l’imposta imperiala.
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Sper la baselgia 
St. Cäsarius a Laatsch sun 

sepulits ils crodats da la 
battaglia da Chalavaina
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teMp MOdern

ün nouv temp s’annunzcha

il pass dal 15avel al 16avel tschientiner es stat 
caracterisà da bleras innovaziuns e müda-
das in tuot las classas da la populaziun in 
europa. Pensain be a las nouvas cugnu-
schentschas süls chomps da la scienza, da 
l’art, da la stampa, da l’economia e da la 
politica. homens sabis han critichà il sistem 
da pussanza illa società dal temp d’immez, 
il pensar ed agir d’üna populaziun devota 
chi vivaiva cun temmas e crajaiva suvent a 
superstiziuns. 
scienziats, scriptuors ed artists han palesà 
las valuors umanas, l’amur, la buntà e la 
toleranza e s’han basats süllas ouvras dals 
autuors da l’antica e sül s-chet pled biblic. 
Quai es stat il temp dal umanissem chi ha 
preparà la via per la refuorma da la basel-
gia cristiana. duos exponents dal movimaint 
umanistic sun stats ils Jauers schimun lemm 
(1511-1550) e Filip Gallicius (1504-1566).  
[►473 s.] 

da la messa a la predgia

in val müstair s’ha fat palais il spiert innova-
tiv pür cun l’introducziun da la cretta evan-
gelica. culs artichels da Glion dal 1526 han 
survgni ils cumüns (las plaivs) il dret da 
tscherner svessa lur plavan e da decider 
uschè, schi vöglian restar catolics o dvan-
tar protestants.
dal 1528 ha il cumün da sta. maria - e cun el 
eir ils lös da valaint - aboli la messa e sbandi 
per part ils ogets dal cult catolic our da las 
baselgias. Purtrets e statuas da  sonchs sun 
rivats giò’l tirol o perfin via cepina sper 
Buorm, uschè vain almain relatà in singulas 
publicaziuns.
il prüm ravarenda protestant in val es stat 
Jacob muntatsch da sent chi sarà gnü 
sustgnü dal cuntschaint refuormatur Filip 
Gallicius, oriunt da Puntviglia sper tuer.
la glieud dal cumün da müstair percunter 
ha decis da restar pro la cretta veglia, forsa 
eir causa cha la clostra vaiva impromiss cha 
la baselgia da las muongias stetta a disposi-

neUZeit

eine neue Zeit bricht an

der übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert 
ist gekennzeichnet durch viele neuerun-
gen. von italien aus verbreiteten sich neue 
erkenntnisse auf dem Gebiete der Kunst, der 
Wissenschaft, des Buchdrucks, des handels 
und der Politik. Kluge Persönlichkeiten kri-
tisierten das ständische machtsystem der 
mittelalterlichen Gesellschaft. der «gemeine 
mann» lebte sehr gottesfürchtig, war ängst-
lich und oft abergläubisch. 
Gelehrte, dichter und Künstler verkünde-
ten die menschlichen Werte, die liebe, Güte 
und toleranz; sie stützten sich dabei auf die 
grossen denker der antike und auf die Bibel. 
diese klugen und mutigen Persönlichkeiten 
hiessen humanisten. sie waren die vor-
kämpfer und Wegbereiter der erneuerung 
der christlichen Kirche. Zwei namhafte ver-
treter der humanistischen Bewegung waren 
die münstertaler simon lemnius (1511-1550) 
und Philipp Gallicius (1504-1566).

Von der Messe zur predigt

der neue Geist machte sich im münstertal 
eigentlich erst mit der ausbreitung der neuen 
Glaubenslehre bemerkbar. mit den ilanzer 
artikeln von 1526 erhielten die Gemeinden 
das recht der freien Pfarrwahl. 
1528 wählte die Gemeinde sta. maria den 
reformierten Prediger Jachen muntatsch. 
mit ihr traten auch die oberen talgemeinden 
zum evangelischen Glauben über. altäre, Bil-
der und statuen von heiligen wurden ent-
fernt, verkauft oder weggeworfen. einzelne 
exemplare gelangten nach dem vinschgau 
oder sogar ins veltlin.
müstair entschied sich hingegen nach lan-
gem Zögern und unter einfluss der Kloster-
frauen zum verbleib beim alten Glauben. so 
wurde die Bevölkerung des tals in zwei kon-
fessionelle Gruppen getrennt. in sta. maria 
konnte sich eine katholische minderheit 
unter der Führung der adeligen Familie von 
capol behaupten. die Kirche wurde von bei-
den Konfessionen benützt.

Publicaziun da  
Schimun Lemm 

SIMONIS LEMNII 
EPIGRAMMATON LIBRI III  
ANNO DOMINI MDXXXVIII
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ziun eir a la plaiv (a la raspada). e sco segn 
da cumünanza tanter il convent e’l cumün es 
gnü fabrichà da quels ons il clucher al süd da 
la baselgia clostrala. a müstair haja dat bain-
schi eir singulas famiglias refuormadas chi 
frequentaivan, scha mâ pussibel, il cult divin 
a sta. maria. ma davart da la majorità cato-
lica gnivan ellas suvent impedidas da prati-
char publicamaing lur cretta.
effectivmaing es la populaziun jaura gnüda 
separada quella jada in duos gruppas confes-
siunalas. a sta. maria s’ha però mantgnüda 
üna minorità catolica suot la guida da la fami-
glia nöbla dals de capol. la baselgia gniva 
dovrada da tuottas duos confessiuns. 
la tradiziun orala quinta cha’ls refuormats 
hajan büttà il purtret da la madonna da 
sta. maria aint ill’aua dal rom e ch’el saja rivà 
lura cul adisch fin in vicinanza da tschengls. 
là saja’l gnü trat a la riva e miss sül uter da 
la baselgia güsta fabrichada da nouv. Bain-
bod sajan rivats là ils pelegrins in rotschas 
ad adurar la madonna miraculusa. legendas 
sumgliaintas sun gnüdas inventadas da quel 
temp in plüs lös da pelegrinadi e dattas ina-
vant da generaziun a generaziun.

Baselgia da Tschengls e 
la madonna chi tenor la 

tradiziun deriva da Sta. Maria

Pes-cha religiusa...
sco reacziun sün las pretaisas habsburgaisas 
dal 1620 invers ils refuormats da stuvair dvan-
tar darcheu catolics, sun quels ruots aint in 
baselgia ed han büttà tuot las statuas e’ls pur-
trets catolics aint il rom. Plü tard han ils ti-
rolais pes-chà quels darcheu our da l’adisch 
e miss sü in lur baselgias. ils refuormats sun 
gnüts sforzats da procurar per recumpensa. 
dal 1621 han els incumbenzà al pittur michael 
Braun da damal da s-chaffir ün nouv purtret 
da maria - quel chi’d es gnü transferi dal 1838 
a müstair.

Religiöser Fischfang…
als reaktion auf die habsburgischen Forde-
rungen von 1620 an die reformierten, wieder 
katholisch werden zu müssen, sind die refor-
mierten in die Kirche eingebrochen und haben 
alle katholischen Kultgegenstände in den rom-
bach geworfen. Weiter unten haben die tiroler 
sie aus der etsch wieder herausgefischt und 
in ihren Kirchen aufgestellt. die reformier-
ten mussten natürlich für ersatz sorgen: 1621 
 liessen sie den maler michael Braun aus mals 
ein neues marienbild malen – das dann 1838 
in die Klosterkirche nach müstair übertragen 
wurde.

La prüma Bibla rumantscha 
dal 1679, stampada a Scuol, 

ün simbol da la libertà 
politica, religiusa e linguistica
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drettüra – terzals – vicinanzas

dal 1524 han survgni las trais lias üna prüma 
constituziun cumünaivla illa quala d’eiran cir-
cumscrittas las structuras da la republica 
libra. Quist stadi cumpigliaiva 48 drettüras  
(= cumüns güdizials = cumöns) chi d’eiran 
vairamaing ils portaders da la plü ota pus-
sanza, il suveran. il stadi cumplessiv vaiva 
la cumpetenza da far contrats d’allianza, da 
declerar la guerra o da far la pasch.
las autoritats d’eiran organisadas se   guainta -
maing:
• l’autorità superiura d’eira la Dieta da las 

lias, il Bundstag. el dombraiva 63 mess (= 
pots) da las drettüras. mincha drettüra 
delegaiva almain ün mess, plü grondas 
vaivan duos. la lia Grischa vaiva 21 dret-
türas cun 27 vuschs; la lia da la chadè 
vaiva 17 drettüras cun 22 vuschs; la lia 
da las desch drettüras vaiva 10 dret-
türas cun 14 vuschs. ils mess vaivan da 
rapreschantar la voluntà da lur cumüns, 
v.d. ch’els vuschaivan tenor instrucziun. 
las dietas gnivan salvadas in turnus a 
cuoira – Glion – cuoira – tavo.

• ün’otra autorità d’eira il Congress. ad 
el faivan part ils cheus da las lias: il 
landrichter = landrehter (lia Grischa), 
il Bundespräsident (lia da la chadè), il 
landamann (lia da las desch drettüras).

cur cha’ls Grischuns han conquistà dal 1512 
las cuntradas da clavenna, vuclina e Buorm 
han els s-chaffi nouvs uffizis per administrar 
las terras sudittas. il plü ot ufficiant d’eira 
il guvernatur general (landeshauptmann) a 
sondrio. el survagliaiva l’intera administra-
ziun e pisseraiva per quietezza ed uorden. 
ad el suottastaiva eir üna pitschna truppa 
da milizia. dasper il guvernatur general 
residiaiva a sondrio eir il vicari. el d’eira il 
güdisch superiur per la giurisdicziun ota e 
gniva sustgnü d’ün assessur indigen.
sco güdischs ed administratuors funcziu-
naiva ün podestà i’ls districts da chiavenna, 
tirano, teglio, traona, morbegno e Buorm. els 
survagliaivan las administraziuns cumünalas 
e pisseraivan per uorden. 

Gericht - terzal - nachbarschaft

im Jahre 1524 erhielten die drei Bünde ihre 
erste verfassung, den sogenannten Bundes-
brief. hier war die organisation des Gesamt-
staates umschrieben. dieser bestand aus 48 
Gerichtsgemeinden. sie waren die eigentli-
chen träger der macht und waren befugt, 
verträge abzuschliessen, Krieg zu erklären 
und Frieden zu schliessen.
die Behörden waren wie folgt organisiert:
• die oberste Behörde war der Bundes-

tag  und bestand aus 63 Boten der ein-
zelnen Gerichtsgemeinden. der Graue 
Bund zählte 21 Gerichtsgemeinden mit 
27 stimmen; der Gotteshausbund zählte 
17 Gerichtsgemeinden mit 22 stimmen; 
der Zehngerichtebund hatte 14 stimmen 
im Bundestag. die ratsboten stimmten 
nach Weisungen ihrer Gerichte, konnten 
demnach keine eigene meinung vertre-
ten. die Bundestage fanden im turnus in 
chur, ilanz, chur, davos statt.

• eine weitere Behörde war der Kongress. 
er setzte sich aus den drei häuptern 
der Bünde zusammen. es waren dies 
der landrichter des Grauen Bundes, der 
Bundespräsident des Gotteshausbundes 
und der landamann des Zehngerichte-
bundes.

als die Bündner 1512 die Grafschaften 
chiavenna und Bormio sowie das veltlin 
eroberten, wurden neue verwaltungsstel-
len geschaffen. der oberste amtsträger im 
untertanenland war der Landeshauptmann 
in sondrio. er überwachte die gesamte ver-
waltung und sorgte für ruhe und ordnung. 

Inscripziun latina a 
Plattamala, Sta. Maria: 
DOMINUS DOMINICUS 
RITTER d'eira chancelier 
a Morbegno in Vuclina
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las listessas funcziuns vaivan a Buorm ed a 
chiavenna eir ils commissaris.
l’uffizi da podestà d’eira fich retscherchà (ed 
eir lucrativ!). üna vainchina da Jauers han 
occupà quel post a Buorm, teglio e morbe-
gno. els derivaivan da las famiglias de sall, 
albertin, Planta, salis, hermanin, urs (orsi), 
anricius, Färla, capol, catotsch, melcher, 
largiadèr e tramèr. in divers lös algordan 
amo hoz chasas signurilas, monumaints o 
inscripziuns a quellas persunas prominentas. 

1 A. Schorta, Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden, Münstertal, Aarau 1983, S.108

ihm stand eine kleine miliztruppe zur ver-
fügung. der landeshauptmann wurde in 
sondrio von einem Vikar, einem rechts-
gelehrten, unterstützt. als richter und ver-
walter amtete in den Bezirken chiavenna, 
Plurs (bis 1618),  tirano, teglio, traona, mor-
begno und Bormio je ein Podestà. diese 
amtsleute über wachten die Gemeindever-
waltungen und sorgten dort für ruhe und 
ordnung. in chia venna  trugen die Podesta-
ten den  titel Commissari.

drettüras = cumüns sur-chalavaina suot-chalavaina

terzals terzal d’aint terzal d’immez terzal d’ora tuer fin 1608/65

vicinanzas 
(visnaunquas) 
culs mantuns

tschierv Fuldera

sta. maria müstair
lü

lusai
valchava

valpaschun

11avla drettürA OtA – Val Müstair 

in cas civils fuormaiva la drettüra da sur cha-
lavaina ün agen tribunal. Prüm güdisch d’eira 
il mastral. el gniva elet cumünaivelmaing dal 
cumün (= da la drettüra) e da  l’ovais-ch. 
il cumün propuoniva a trais candidats e 
 l’ovais-ch tscherniva ad ün d’els sco mastral. 
la tscherna dals candidats per la carica da 
mastral sco eir quella dals commembers dal 
tribunal gniva fatta dals «homens dal sai-
desch». Quai d’eiran da mincha terzal quat-
ter valurus homens chi’s radunaivan adüna 
als 24 da favrer per nomnar ils manaders da 
la drettüra. la drettüra da sur-chalavaina as 
cumpuoniva dals trais terzals: terzal d’ora 
(müstair), terzal d’immez (sta. maria) e ter-
zal d’aint (cun las visnaunquas da valchava-
valpaschun, Fuldera, lü-lusai e tschierv). 
a la testa da mincha terzal d’eira ün uschè 

in Zivilsachen bildete das Gericht ob-calven 
einen eigenen Gerichtsbezirk. erster richter 
war der mastral, der landamann. er wurde 
gemeinsam von der Gerichtsgemeinde und 
vom Bischof gewählt. die Gemeinde machte 
einen dreiervorschlag, und der Bischof 
wählte daraus den landamann. 
die Wahl der Kandidaten und der mitglieder 
des Gerichts oblag den «sechzehnern», den 
vertretern der vier terzale. «Weiter ist geord-
net, das am Apostltag [24. Februar] in alle 4 
Terzalen, soll man in einem jeglichen Terzall 
4 dapffere Männer ausschiessen und die sit-
zen sollen…»1

die Gerichtsgemeinde ob-calven setzte sich 
zusammen aus vier terzalen: äusseres terzal 
(müstair), mittleres Terzal (sta. maria), inne-
res Terzal (mit den nachbarschaften val-
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Der Gerichts-Archivschrank  
konnte nur geöffnet werden, 
wenn alle drei «surcumüns» 
mit den passenden Schlüsseln 
anwesend waren

nomnà surcumün. il suprastant da la visnaun-
qua vaiva nom cuvi grond.
ün segn da pussanza politica dal surcumün 
d’eira la clav da l’archiv drettürial ch’el vaiva 
da tegner bain in salv. in occasiun da radunan-
zas o da sezzüdas da güdisch gniva rivida la 
chaista d’archiv per tour oura e consultar ils 
documaints o las ledschas. Per evitar ch’ün 
singul surcumün pudess s’impatrunir da docu-
maints da valur, as pudaiva rivir l’archiv be in 
preschentscha da tuottas trais persunas d’uf-
fizi. Quista s-chaffetta chi’s rechatta uossa 
illa stüva da la chasa Jaura d’eira l’anteriur 
archiv drettürial. in quist möbel gnivan miss 
in salv documaints, pergiaminas, contrats, 
quints, ledschas e protocols da l’ündesch avla 
drettüra ota da la lia da la chadè. 
in affars criminals nu toccaiva tuer pro la 
dret türa da sur chalavaina. Quels cas gni-
van trattats dals güdischs tirolais. il tribunal 
criminal pels trais terzals dadaint tuer güdi-
chaiva a basa da las ledschas da l’ovais-ch da 
cuoira. seis rapreschantant in quel tribunal 
d’eira il chapitani dal chastè a Barbusch, da 
la Fürstenburg. aint ils  cudeschs da ledscha 
da la val vain el titulà adüna sco «castellan» 
o «chaschlaun». malfattuors gnivan miss in 
praschun a Barbusch aint illa «Fürstenburg» 
ed eir torturats là fin chi confessaivan il mal-
fat. sentenzas in cas criminals gnivan trat-
tas a müstair, e’l lö da supplizi, la fuorcha, 
as rechattaiva tanter müstair e tuer, là ingio 
chi’d es uossa il cunfin e dazi tanter la svizra 
e l’italia. ils cundannats a mort gnivan sur-
dats al bojer e lura decapitats, pendüts sü 
o ars.

chava, Fuldera, lü-lusai und tschierv) und 
Terzal Taufers (bis 1608/85). der vorsteher 
eines terzals hiess surcumün, jener einer 
nachbarschaft war der «cuvi grond» oder 
dorfmeister. 
in Kriminalangelegenheiten zählte taufers 
nicht zur Gerichtsgemeinde ob-calven. Kri-
minalfälle (malefizvergehen) wurden hier von 
den tirolischen Gerichten verurteilt. 
Für die andern terzale urteilte in Kriminalfäl-
len, gemäss strafrecht, der Bischof von chur. 
sein vertreter war der bischöfliche haupt-
mann auf der Fürstenburg in Burgeis. 
in den Kriminalstatuten wird er als «chasch-
laun» oder vogt bezeichnet. die verbrecher 
wurden in der Fürstenburg eingekerkert 
und dort gefoltert und schliesslich auf der 
Gerichtsstätte in müstair vor versammel-
tem volk verurteilt. todes- und leibesstra-
fen wurden auf dem richtplatz beim Kreuz 
ob Puntveil vollzogen. dort befinden sich 
heute das Zollamt und der Grenzstein zwi-
schen italien und der schweiz. die zum tode 
verurteilten wurden dem scharfrichter über-
geben und dann enthauptet, aufgehängt oder 
verbrannt.
ein Zeichen der politischen macht des vor-
stehers eines terzals war der schlüssel zum 
«Gerichts-archivschrank». in dieser hölzer-
nen truhe, die sich heute im museum chasa 
Jaura befindet, wurden wichtige dokumente, 
Protokolle und Gesetze aufbewahrt. das 
schloss liess sich nur öffnen, wenn alle drei 
«surcumüns» anwesend waren. so wurde 
verhindert, dass wertvolle urkunden in fal-
sche hände gelangen konnten.
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1 Friedrich Pieth, Bündnergeschichte, Chur 1945, p. 202
2 Caspar Decurtins, Rätoromanische Chrestomathie VII, J.A. Vulpius VII, Historia Raetica, p. 204
3 Caspar Decurtins, Rätoromanische Chrestomathie VI, La Cronica rimada, p. 270 s

Austriacs e Frances 

adonta da las differenzas confessiunalas 
han salvà ils Jauers plü o main la pasch tan-
ter pêr dürant bod ün tschientiner. mo lura, 
al cumanzamaint dal 17avel tschientiner e 
dürant la Guerra da trent’ons (1618-1648), 
es proruotta la dispitta cun imnatschas e 
battostas eir in val müstair. Grondas ten-
siuns vaiva dat tanter las naziuns pussan-
tas in europa. Frances, spagnöls, austriacs 
e venezians s’interessaivan pels pass da 
muntogna illa republica grischuna. la popu-
laziun indigena d’eira divisa in differents par-
tits politics e confessiunals. cun munaida 
ed intrigas provaivan ils pussants esters da 
s’acquistar la simpatia e’l sustegn dals Gri-
schuns. in lügl dal 1618 han cumanzà ils cum-
bats guerrescs in europa ed in Grischun. a 
tusan han salvà ils predichants evangelics 
radicals suot la guida da Jörg Jenatsch üna 
drettüra  noscha ed han torturà e sentenzchà 
a mort al preir rusca da sondrio. la ven-
detta dals  vuclinas-chs catolics es seguida in 
lügl dal 1620 cul bain preparà mordraretsch 
da passa 600 protestants in vuclina. «La 
 tristezza era in tutte le anime, la vendetta in 
tutti i cuori.»1 Pac davo il «sacro macello» es 
rivà rudolf von Planta cun truppas austriacas 
in val müstair. a sta. maria han els cumanzà 
a fabrichar üna fortezza per pudair control-
lar ils passagis vers la vuclina. in favrer dal 
1621 es gnü aschaschinà sül chastè da riet-

Güerg (Jürg) Jenatsch, 
ravarenda, guerrier, politiker, 

patriot ca. 1596-1639

berg Pompejus Planta, ün dals capuriuns dal 
parti austriac-spagnöl. manader dals ascha-
schins d’eira Jörg Jenatsch, e da la partida 
d’eiran eir carl e nicolaus von hohenbalken 
da müstair. 
ils duos frars jauers han vuglü as svindi-
char pervi cha rudolf von Planta, il frar da 
Pompejus, vaiva rapi tuot lur facultà e dat 
fö lur chasas a müstair. Bainbod es segui il 
cuntercuolp veement davart dals austriacs. 
Quels sun marchats cun 8’000 homens sü 
dal vnuost vers la val müstair. «Quel lö Sielva 
sco eir S. Maria e Valchiava, arden els tuota-
fatt, e manetten davent ün grond butin. Ultra 
quai venen eir mazads set homens vegls chi 
nun puden fügir bain bod.»2 ün pa dadaint il 
cumün da sta. maria han ils austriacs eret 
üna bastiun bain fortifichada. «Lg Valdi-
run üna gronda fortetza ha fat far, dadaint la 
baselgia da Santa Maria fat schantar. Scha 
sudada femnas haun pudü dar d’maun, in 
la fortetza las mnadas haun. Qua haune ad 
ellas svarguognà e lur giavüsch cun ellas cun-
tantà. Haun in las chiasas chiatschà fö et eir 
lur robas dassipà cun gö. Blaera lgieut da la 
Val sun in Jngiadina gnids et in las Lyas ed in 
Switz partuot fügids.»3

tenor la tradiziun sto esser stat il lö da la 
fortezza illa cossessa da «schonz» dadaint 
chasatschas/chanschè. illa «simpla deline-
aziun dals cumüns da las trais lias» scriva 
nicolin sererhard dal 1742: «Sün ün muot 

Chanschè, Schonz
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österreicher und Franzosen

trotz der konfessionellen unterschiede leb-
ten die münstertaler nach der einführung 
der reformation im tal beinahe hundert 
Jahre lang friedlich miteinander. dann aber 
brach zwischen Katholiken und Protestan-
ten der streit mit drohungen und schläge-
reien aus. schuld an diesem Wandel waren 
die Österreicher, die 1621 unter der Führung 
von oberst Baldiron mit vielen soldaten ins 
tal marschierten, in der nähe von sta. maria 
eine Festung errichteten und dann von hier 
aus über costainas durch val s-charl ins 
engadin drangen. innert kurzer Zeit eroberte 
Baldiron grosse teile Graubündens. 
neben der unterwerfung der Bündner und 
der Befreiung der untertanenlande hatten 
die Österreicher und spanier auch den auf-
trag, die evangelischen talschaften Bündens 
wieder zum Katholizismus zurückzuführen. 
unterstützt wurden sie dabei von den Kapu-
zinern, die sich definitiv in sta. maria nieder-
liessen. der protestantische Pfarrer wurde 
von den soldaten getötet, die Protestanten 
wurden vertrieben oder mussten sich zum 
katholischen Glauben bekennen. die aus-
übung des protestantischen Gottesdiens-
tes in der Kirche von sta. maria wurde durch 
bischöflichen erlass «bei strafe untersagt».2 

einige Jahre später sind die Österreicher 
durch die Franzosen unter dem edlen her-
zog von rohan aus dem tal vertrieben wor-
den. diese stürmischen Jahre während der 
«Bündner Wirren» forderten im münstertal 
viele opfer und verursachten grossen mate-
riellen schaden.

Henri de Rohan, 1579-1638 
«Il bun duca» 

1  Nicolin Sererhard, Simpla delineaziun tradüt da Jachen Curdin Toutsch, Zernez 2005, p. 58 s
2  Josef Küng, Der Verkauf und der Rückkauf des Münstertals, Langenthal 1976, S. 18

sur il cumün da Sta. Maria d’eira dal 1622, dal 
temp da las tristas guerras, üna fortezza fabri-
chada tras servezzan tributari dals indigens. 
Ils inquilins da quista fortezza han in seguit eir 
cuntinuà a tribular la populaziun. Hoz as vezza 
amo las ruinas da la fortezza. Ils avdants dal 
cumün nomnan quist lö La Schonza.»1

davent da la fortezza da sta. maria sun ils 
guerriers austriacs marchats sur costainas 
e tras la val da s-charl in engiadina ed ina-
vant tras il Partens fin illa chapitala a cuoira. 
il manader da las truppas habsburgaisas-
spagnölas d’eira Baldirun (alois Baldiron). 
davo il movimaint da revolta dals Partenser 
(avrigl 1622) ha Baldirun capitulà a cuoira e 
s’ha retrat. in settember dal listess on es el 
tuornà cun 10’000 homens ed ha reconqui-
stà l’engiadina, tavo e’l Partens.
dal 1624-26 es gnü deliberà tuot il Grischun 
cun agüd da las truppas francesas dal gene-
ral de coeuvres. 
dasper la lezcha da suottametter ils Gri-
schuns han ils austriacs provà da manar 
inavo la populaziun evangelica pro’l catoli-
zissem. sustgnüts sun els gnüts dals paders 
chapütschins chi s’han stabilits defini-
tivmaing a sta. maria. il cult divin evangelic 
es gnü scumandà e bleras famiglias prote-
stantas han stuvü bandunar la val. Plü tard 
sun ils austriacs gnüts s-chatschats da 
las armadas francesas suot il duca henri 
de rohan e Jörg Jenatsch. Quels ons bura-
scus dürant ils «scumpigls grischuns» han 
disturbà fermamaing la convivenza in val ed 
han chaschunà bleras victimas, gronds dons 
materials, misergia e fomina. 

turmantà – fomantà – amalà

Pro’l flagè da la guerra es gnü pro eir amo 
quel da la pesta chi s’ha derasada dal 1630 
eir in val müstair. il poet indigen Florin Pitsch 
ha descrit la pesta a müstair e sta. maria. 
[►103]

Gepeinigt – ausgehungert – krank

Zu den schrecken des Krieges gesellte sich 
noch die ungarische Beulenpest, die 1630 
und 1635 im münstertal einen grossen teil 
der einwohner dahinraffte.  [►103]
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crusch o gial?

il via e nan tanter pussanzas austriacas e 
francesas, tanter paders e ravarendas ha 
chaschunà discordia e tridas dispittas con-
fessiunalas. 
Pür cur cha la val müstair es statta deli-
berada da truppas estras, esa reuschi da 
stipular ün contrat tanter protestants e 
catolics in reguard a l’adöver da la basel-
gia da sta. maria. ils duos partits s’han 
cunvgnüts (dal 1633 e 1648) cha la mino-
rità catolica possa dovrar la baselgia fintant 
chi vivan vaschins catolics i’ls duos terzals 
d’aint «...solange sich etwelche catholische 
Nachpauern (vaschins) dort befänden…»1 e 
cha davo crouda la baselgia unicamaing in 
possess dals refuormats. uschè ha la basel-
gia servi da là davent fin dal 1837 (cur cha 
anna de capol, l’ultima vaschina catolica es 
morta) a tuottas duos confessiuns. ella es 
dimena statta üna baselgia paritetica. 
mo la pasch perfetta tanter las confessiuns 
nun ha quel contrat pudü garantir. a l’incun-
trari, la  disfiduzcha tanter catolics e pro-
testants s’ha adüna darcheu manifestada 
in val ed ha provochà acziuns pac cristia-
naivlas. 
intuorn il 1700 haja dat rapimaints d’uf-
fants da lais masdadas. i d’eira üsit cha’ls 
mats da quellas lais gnivan educats illa reli-
giun dal bap e las matta illa religiun da la 
mamma. ils protestants dals duos terzals 
d’aint han rapi a duos mats catolics e tils han 
manats in engiadina per chi vegnan instru-
its illa religiun protestanta. la vart catolica 
ha reagi bain svelt ed ha manà, cun sustegn 
dal chapitani da l’ovais-ch, ils trais mats da 
la famiglia Florin da valchava giò’l tirol sülla 
Fürstenburg. uschè nu vaiva la mamma pro-
testanta plü la pussibiltà da sforzar a seis 
mats dad ir cun ella al cult divin protestant. 
las litas confessiunalas han sdarlossà 
 fermamaing la convivenza tanter la popula-
ziun da müstair e quella dals duos terzals 
d’aint.

Kreuz oder hahn?

das hin und her zwischen österreichischer 
und französischer herrschaft, zwischen 
Kapuzinern und reformierten Pfarrern ver-
ursachte unfrieden und konfessionelle 
streitereien. schlussendlich wurde ein ver-
trag zwischen Katholiken und Protestan-
ten bezüglich der verwendung der Kirche in 
sta. maria abgeschlossen. die Parteien ver-
einbarten, dass die katholische minderheit 
die Kirche gemeinsam mit den Protestanten 
benützen konnte, solange sich in den bei-
den terzalen «… etwelche catholische Nach-
pauern (=Bürger) befänden…». dann solle 
die Kirche in den alleinbesitz der Protes-
tanten übergehen. so diente die Kirche bis 
1838 beiden Konfessionen. (ein Jahr vorher 
war anna-maria de capol-maurer, die letzte 
katholische Bürgerin von sta. maria, ver-
storben). der vertrag von 1648 konnte lei-
der den konfessionellen Frieden im tal nicht 
sichern. so kam es in der 2. hälfte des 17. Jh. 
immer wieder zu entführungen von Kindern 
aus konfessionellen mischehen. damals galt 
die regel, dass in solchen Familien die Kna-
ben in der religion des vaters, die mädchen 
in jener der mutter erzogen wurden. die Pro-
testanten entführten zwei Knaben ins enga-
din, damit diese dort protestantisch erzogen 
werden konnten. im Gegenzug wollten die 
Katholiken verhindern, dass die protestan-
tische mutter catharina Florin aus valchava 
ihre drei söhne gelegentlich in den reformier-
ten Gottesdienst mitnahm. der katholische 
ehemann suchte hilfe beim bischöflichen 
hauptmann luzius v. Federspiel. nach zähen 
verhandlungen entschloss sich der haupt-
mann, die drei söhne der Familie Florin mit 
Gewalt zu entführen und sie in der Fürsten-
burg katholisch erziehen zu lassen.die reak-
tionen der Gegenseite liessen nicht lange auf 
sich warten. es folgte schlag auf schlag, und 
so wuchs zusehends das misstrauen der Pro-
testanten gegenüber dem Bischof und des-
sen Beschützer Österreich.

Dürant ils Scumpigls 
grischuns, 1618-1648, 

haja dat eir in Val Müstair 
bleras littas tanter 

catolics e refuormats
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da l’ovais-ch a l’imperatur ed inavo

las differenzas tanter catolics e refuor-
mats han restret adüna daplü l’influenza da 
 l’ovai s-ch da cuoira in val müstair. 
Quai muossa cleramaing eir la ledscha civila 
dal 1707. ella resplenda üna ferma autono-
mia dals Jauers e cumprouva cha l’ovais-ch 
vaiva be plü pac pled in chapitel. 
e lura han ils refuormats eir amo refüsà 
da prestar l’impromischiun da fideltà a 
 l’ovais-ch! da quai es stat l’ovais-ch ulrich 
vi. da Federspiel (e plü tard seis succes-
sur Josef Benedikt von rost) fich indegnà, e 
sà ch’el vaiva eir difficultats finanzialas ha’l 
vendü dal 1728 ils drets ch’el vaiva in val a 
l’imperatur d’austria. Quist ha pajà la somma 
da 21’857 guldiners. 
l’agir arbitrari da l’ovais-ch ha chaschunà 
consternaziun e grondas agitaziuns in 
 Grischun. las trais lias han pretais cha 
 l’austria restituischa la val müstair. davo 
lungas e düras trattativas esa reuschi als 
 diplomats grischuns da stipular ün contrat 
da recumpra. 
cun pajar 21’000 guldiners es la val müstair 
tuornada dal 1762 darcheu pro la republica 
grischuna. la valur reala da la somma pajada 
correspundaiva a ca. 435 armaints gross. 
l’acta da libertà es gnüda segnada da l’im-
peratura maria theresia.

Vom Bischof zum Kaiser und zurück

durch die konfessionellen Zwistigkeiten war 
der einfluss des churer Bischofs zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts stark eingeengt. 
die münstertaler Gerichtsordnung von 1707 
widerspiegelt die erlangte eigenständigkeit 
der Gemeinden. der Bischof besass beinahe 
kein mitspracherecht mehr. die reformier-
ten zahlten die abgaben nicht und verwei-
gerten die huldigung. 
darüber empörte sich Bischof ulrich vi. von 
Federspiel. da er immer in Geldnot war, ver-
kaufte er 1728 heimlich seine münstertaler 
rechte an Österreich. 
Kaiser Karl vi. von Österreich zahlte die 
summe von 17’000 rheinischen Gulden 
(= 21’857 bündn. Gulden). 
als das eigenmächtige vorgehen des 
Bischofs mehr als ein Jahr später bekannt 
wurde, erregten sich die Gemüter in ganz 
Bünden. man forderte die rückerstattung 
des münstertals. die politischen und diplo-
matischen verhandlungen zwischen chur 
und Wien dauerten Jahre, bis Österreich end-
lich einwilligte und die rückzahlung der Kauf-
summe verlangte. 
Bis auf einen restbetrag von 2’100 Gulden 
trugen die münstertaler Gemeinden die aus-
kaufsumme zusammen. der realwert ent-
sprach etwa 435 stück Grossvieh. am 23. 
oktober 1762 unterzeichnete Kaiserin maria 
theresia die loskaufs urkunde. 

Dal 1762 ha l’imperatura 
Maria Theresia finalmaing 
suottascrit la charta 
da la libertà.

200 ons plü tard, dal 
1962, es gnü festagià 
quist evenimaint cul grond 
teater «La prova» da Tista 
Murk a Müstair. Werner 
Hablützel da Valpaschun 
sco actur in mandura.
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neue Verkehrsverbindungen

die geografische lage zwischen tirol-enga-
din und tirol-veltlin-lombardei hat den 
geschichtlichen und kulturellen Wandel der 
ganzen talschaft entscheidend geprägt. der 
rege verkehr über die Pässe hat schon sehr 
früh eine gute wirtschaftliche entwicklung 
gebracht und den Bewohnern der dörfer 
Wohlfahrt gesichert. handwerker, handels-
leute, Wegmacher, Gastwirte und säu-
mer hatten arbeit und verdienten so ihren 
lebensunterhalt. die wichtigen Bergüber-
gänge hatten aber oft auch ihre schatten-
seiten. sie wurden von fremden mächten für 
Kriegszüge benützt. 
das münstertal ist mehrere male von frem-
den truppen heimgesucht worden. in diesen 
harten Zeiten hatte die einheimische Bevöl-
kerung stark zu leiden. von alters her hat-
ten sich die Jauers zur aufgabe gemacht, 
die übergänge in die nachbartalschaften 
während des ganzen Jahres in gepflegtem 
Zustand zu erhalten. die terzale anvertrauten 
jährlich die schneeräumung der Pässe den 
sogenannten «rotters». die instandhaltung 
der strecke über den ofenpass war weniger 
gefährlich als jene über den umbrailpass. im 
18. Jh. wollten die Gemeinden müstair und 
valchava ausschliesslich die ganzjährige Öff-
nung der etwas längeren strecke durch val 
vau, val mora, Fraele nach Bormio erzwingen. 
sta. maria wehrte sich dagegen und beharrte 
auf die räumung am umbrail. 1795 kam es 
zu einem vertrag zwischen den terzalen und 
der «contea di Bormio», wonach gemeinsam 
eine neue strasse durch val mora gebaut 
werden sollte. Zwischen la stretta und alp 
sprella war ein Wirtschaftsgebäude vorge-
sehen, das raum genug für menschen und 
tiere anbieten sollte «…quale sia sufficien-
temente vasta ampia, colla dovuta provisione 
di vitovaglie a comodo de Passagieri…». die-
ses strassenprojekt wurde nie ausgeführt. 
es wurde von der französischen machtpoli-
tik verhindert. 1796/97 verloren die Bünd-
ner sämtliche untertanengebiete im veltlin. 
napoleon hatte sie zur cisalpinischen repu-
blik geschlagen.

nouvas vias da comunicaziun

la pusiziun geografica da la val müstair tan-
ter tirol-engiadina e tirol-vuclina-lumbardia 
ha influenzà fermamaing l’istorgia da l’intera 
vallada. las colliaziuns da trafic han portà 
d’üna vart svilup economic e cun quai bain-
star a la populaziun. da tschella vart sun 
rivadas eir armadas estras sur ils pass ed 
han chaschunà bler displaschair, povertà e 
misergia. 
ils Jauers han fat adüna gronds sforzs per 
mantegner e megldrar las sendas e vias sur 
ils pass. ils terzals surdaivan minch’on la 
rotta pel Fuorn e l’umbrail. la rotta dal Fuorn 
d’eira main privlusa e cuostaiva damain co 
quella da l’umbrail. dal 1772 han müstair e 
valchava pretais chi vegna mantgnü a cuost 
da tuots trais terzals be plü la via sur Frael. 
sta. maria percunter ha fat valair cha la 
via sur Frael, siond plü lunga, saja dalönch 
innan abandunada «et practicada solum 
quella d’Ombrail». dal 1795 s’abinan ils ter-
zals ad üna cunvegna cul cuntadi da Buorm 
in reguard a la via da Frael. i d’eira previs da 
fabrichar üna buna via tras val vau, val mora, 
san Giacomo fin a Buorm e da construir tan-
ter la Plazzetta e l’alp sprella ün’ustaria.
Quist proget per üna nouva via da comunica-
ziun es i ad aua. dal 1796/97 s’ha la vuclina 
deliberada dals Grischuns. napoliun tilla ha 
incorporada illa republica cisalpina.

Charta da  
Hans Conrad Schmierl dal 

1637 chi muossa  
la via lunga sur la  
Val San Giacomo  

(Val Fraele–Val Mora) e la 
via cuorta sur l'Umbrail
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Fö ed aua

la not dals 27 avrigl 1764 es ruot oura fö 
a sta. maria. illa giassa chantun d’ora sun 
arsas 20 chasas. aint il archiv as rechatta 
ün quadern culs detagls da las collectas fat-
tas in engiadina Bassa a favur da quels chi 
han pers chasa, muaglia, mangiativas e gra-
nezza. scuol per exaimpel ha ramassà 56 
mozza sejel, 79 mözs e 2 sters üerdi e 25 
renschs in munaida bluotta. tschlin ha tra-
miss 70 mözs sejel, 18 renschs e 36 crüzers.
dal 1766 ardan a müstair las chasas dal 
chapitani capol. dal 1767 moura a valchava 
il giuvnot Jon Bass davo esser toc da la 
sajetta. la listessa stà es statta fich straman-
tusa pervi dal terribel tunar e starlitschar. 
Quai ha causà a valchava e Fuldera ruinas 
cun dons e grond privel pels cumüns.

Feuer und Wasser

in der nacht vom 27. april 1764 brach in 
sta. maria Feuer aus. im östlichen teil der 
hauptstrasse fielen 20 häuser den Flam-
men zum opfer. im tal und im benachbarten 
unterengadin wurde für die Brandgeschä-
digten von sta. maria gesammelt. es wurden 
vor allem naturalien gespendet: roggen und 
Gerste.
1766 brannten in müstair die häuser des 
hauptmanns capol ab.
1767 wurde in valchava der Jüngling Jon Bass 
vom Blitz erschlagen.
der gleiche sommer war schrecklich, weil es 
ständig und furchtbar donnerte und blitzte. 
das verursachte in valchava und Fuldera 
murgänge mit schaden und Gefahr für die 
dörfer.

1911 wurde Fuldera nach 
dem Niedergang einer 
grossen Rüfe von allen 
Seiten eingeschlossen. 
Die Aufräumarbeiten 
waren äusserst mühsam.
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1  Alfred Rufer, Das Ende des Freistaates der Drei Bünde, Chur, S. 25
2  Quellen, Funtaunas, Fonti zur Geschichte des Kantons Graubünden, Chur 2003, S. 26 f.

Müdadas

il 18avel tschientiner ha portà in tuot l’eu-
ropa bleras müdadas illa vita publica e 
privata. Persunalitats da la scienza han per-
scrutà e descrit fenomens e ledschas da la 
natüra, talents e forzas da l’uman, sistems 
ed organisaziuns dals stadis e fuormas da 
viver illa società umana. els han dechantà 
l’intellect, il güdizi e la radschunaivlezza sco 
qualitats nöblas ed han propagà ils drets fun-
damentals da l’uman. lur ideas e tesas han 
influenzà las ouvras da scriptuors, architects, 
pitturs artists e cumponists. la perioda chi 
ha portà tantas müdadas ed ün nouv pensar 
ha nom il Temp dal sclerimaint. 
la gronda revoluziun francesa (dal 1789) es 
statta ün resultat da quist movimaint spier-
tal. culs slogans «liberté - égalité – fraternité» 
s’han ils revoluziunaris deliberats da la pus-
sanza da la nöblia e dal rai, han proclamà 
ün stadi republican e s’han dat üna nouva 
constituziun liberala. cun fanatissem e pus-
sanza militara han ils Frances vuglü derasar 
lur ideas eir illas terras vaschinas. aderents 
fanatics dal movimaint revoluziunari haja 
dat bainbod eir in svizra ed in Grischun. il 
renomnà poet Johann Gaudenz von salis-
seewis scriva üna jada: 
«Der lebhafte Anteil, den ich am Fortgang 
unserer Revolution nehme, macht mich taub 
für alles, was nicht darauf Bezug hat. […] Ich 
habe der Frankennation und dem Gesetze den 
heiligen Eid der Treue geschworen und das 
letzte Band abgesstreift, das mich an einen 
König heftete. Nun darf ich scheinen, was ich 
schon lange war, ein Verteidiger der Freiheit 
und der Menschenrechte.»1

acziuns da protesta haja dat in blers lös 
ingio cha la populaziun d’eira suottamissa 
a la pussanza dals aristocrats benestants. 
uschè han eir ils vuclinas-chs vuglü as deli-

berar dal domini dals Grischuns. mo quels nu 
sun stats pronts da tils conceder la libertà 
ed independenza. intant vaivan las armadas 
da napoliun surpassà il cunfin talian e suot-
tamiss plan a plan diversas regiuns da l’ita-
lia. dal 1796/97 han ils Frances incorporà la 
vuclina illa republica cisalpina, e cun quai 
han pers ils Grischuns definitivmaing lur ter-
ras sudittas al süd da las alps. 
ün on plü tard han las armadas da napoliun 
occupà ils lös da la veglia confederaziun ed 
han fuormà la republica elvetica. Bain svelt 
s’han derasadas las ideas da la revoluziun eir 
illas valladas grischunas. las opiniuns d’ei-
ran fich cuntraversas e bainbod s’han fuor-
mats duos partits politics. ils progressists 
«patriots» propagaivan l’uniun cun l’elvezia. 
l’appel dal cuntschaint pedagog ed istoriker 
heinrich Zschokke d’eira cler: 
«Freie Bündner, verlasst die braven Schwei-
zer nicht! Wir haben in keinem Falle etwas 
zu fürchten, wenn wir uns einmüthig an die 
Schweiz schliessen. Gehen wir zur Schweiz, 
so geniessen wir mit den Schweizern alle 
Vorteile des Handels und Wandels nach 
Deutschland, Frankreich und Italien.»  
ils conservativs «vaterländers» laivan sün 
mort e fin restar ün stadi grischun indepen-
dent sco da plü bod. Per avair üna garan-
zia d’existenza e da protecziun vezzaivan 
els ün’allianza pussibla cun l’austria. els 
han cumbattü bravamaing las parolas da 
Zschokke. 
«Ich frage aber jeden rechtschaffenen Mann, 
was kann uns die Vereinigung mit der Schweiz 
dermalen für Nutzen bringen? Kann sie uns 
etwa freyer, unabhängiger oder glück licher 
machen? Ich sage nein…Ihr habt nun zu 
entscheiden, ob Ihr ferner freye Bündner blei-
ben wollt, oder ob Ihr durch die Einverleibung 
mit der Schweiz Sklaven werden wollt!»2
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perdüttas dal temp

als 19 da marz dal 1799 sun rivats tuot in üna jada var 4’500 sudats frances sur l’umbrail 
a sta. maria ed han s-chatschà ils austriacs oura vers müstair e tuer. mo avant co bandu-
nar il cumün e til surlaschar a l’inimi, han ils sudats da l’imperatur plündrià ed involà tuot 
quai chi pudaivan portar davent. illa chasa dal tenent Jon caratsch, chi d’eira stat in ser-
vezzan militar da la Frantscha, vaivan ils austriacs ruot aint fingià als 12 da marz e chattà là 
üna  s-chaffetta dal 1681 chi serviva probabelmaing per tgnair in salv il clinöz, la munaida ed 
otra roba da valur. ils laders han sfrachà aint l’üsch da la s-chaffetta e tut cun sai il cuntgnü. 
cur cha’ls cumbats sun stats a fin e cha la val d’eira darcheu deliberada da truppas estras, 
ha fat far il possessur da la s-chaffetta ün nouv plat da l’üsch e fat intagliar sün quel la se-
guainta inscripziun: «ANO 1799 12/ MARTZ IM HA/ L’ARMADA IM/ PERIALA SFRI-/ SCHLÀ E 
SPUGLIÀ JON LIT CURAZIO».

a la fin dal cudesch da «ledscha da visnaunqua» chi’s rechatta aint il archiv da cumün da 
sta. maria (ic12) as poja leger la «Cuorta descripziun dals terribels evenimaints chi s’haun 
manifestats dopo il 1799 fin l’an 1821». laschain seguir ün pêr passadas our dal rapport scrit 
da Giacomo huder (ortografia adattada per part):

«Aint in tuot ils cumbats, qua eira nossa sort da’ns stuvair nus saimper vezzer inmez al terri-
bel fö dalla guerra; la prüma jada inmez la battaglia d’Tuar, la segonda cur ais stat ars ils bels 
cumüns cioe Cluorn e Damal, la terza als 23 dal mais marz in nossa povra Val Müstair. La me-
moria da quel di taunt spaventabel dumonda bain üna transmissiun a nossa posterità. Fingià 
la damaun a bunura s’udiva las chanunadas, las qualas imnatschevan a nossa intera Val üna 
totala destrucziun e ruvina. Però il Suprem General quel ans ha graziusamaing e divinamaing 
preservats cumbain sajettevan sün nus sco fuossan stats utschels. Sün noss tets crodevan 
las ballas, sco la tampesta; tuots abitants bandunevan lur abitaziuns, giond uschè innozainta-
maing cuntra la mort, sainza cuffort ne spraunza da turnar plü in lur chasas; nun ais però restà 
mort sco solum duos homens da nos cumün Sta. Maria. Sudats frances ed austriacs sun re-
stats morts in grondischem nomer. Lönch davo s’chatteva per i’ls guads la glieud morta d’ma-
niera chi gniva büttà fin a 5 homens per fossa. Nossa muaglia, vivonda, mobiglia, tuot eira 
butinà, involà e manà davent, part dals sudats e part dals paurs Tirolers cun lur charra e ma-
nadüra. I’s po dir cha circa duos ons davo la guerra dals noss plü meglders e scorts homens 
ad obget dallas contrarietats e taunt mals inscunters, sun tras la passiun ad els causada, pas-
sats d’quista vita alla beada eternità.1

eir il cronist da müstair descriva ils cumbats desastrus dal 1799: «Ad uras 12 davo mezdi sun 
gnits ils Franzes d’Umbrailg, ed ils Imperials sa ritrettan ora in las Schonzas da Tuar. Ils Fran-
zes sa postettan in nos Santeri, sün Pantunadas e Schonzas. Davo 9 dits chi fa il lün deschdi 
da Pasqua haun rot ora dalla vart da Puntvilg ed haun circondà l’Armada Imperiala, e fat pri-
giunier circa 5 milli soldats… In temp da ot dits gnit incendià la bella cità da Cluorn, il grond 
comün Damal, e 17 chasas da Schludern, ed il bottin gnit condüt inaint. Als 4 April il Franzes 
stovettan ritrar ed abbandunar er la Val Müstair con perditta di 4 Cient omens ed ün general 
mort in S. Maria… Ils Franzes non fettan grond don a nos comün, ma però fettan grond stra-
patsch in clastra specialmaing in Baselgia portond davent tots mobils e ornamaints da quella… 
Ils bovs del militar imperial mainettan nanpro la pesta ungaraisa. In nos comün perittan passa 
80 armaints, nel comün da Tuar circa 600 armaints… 2

1  Archiv cumünal da Sta. Maria, IIC
2  Archiv cumünal da Müstair, D 518/1  

Quista s-chaffetta as 
rechatta uossa illa  
chasa Mohr a Sta. Maria
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Lö da battaglia per truppas estras

l’attacha da las truppas francesas suot 
 lecourbe e dessalles cunter l’armada 
austriaca dal general loudon ha cumanzà 
in marz dal 1799. 
ils Frances sun gnüts nan da vuclina sur 
l’umbrail fin a sta. maria ed han lura battü 
cun success ils imperials a müstair, a tuer 
ed eir giò’l vnuost. las battaglias sun stattas 
fich düras e sanguinusas. i vain relatà cha’ls 
Frances s’hajan deportats giò’l vnuost sco 
bes-chas. 1’200 sudats sun crodats e 4’000 
sun gnüts fats praschuners. Finalmaing esa 
reuschi als austriacs da  s-chatschar l’inimi 
our da la val müstair fin vi’n engiadina. in 
quist temp da guerra ha pati il plü da tuot 
darcheu üna jada la populaziun civila. ils 
sudats esters han plündrià, demoli chasas 
e prövis ed han sforzà als abitants da pre-
star lavur gratuita. ils dons materials causats 
tras la sudada austriaca e francesa tanter 
ils 19  marz e’ls 6 avrigl sun stats enorms in 
tuot ils cumüns. 
dons dals austriacs: fl. 172’181.52; dons 
dals Frances: fl. 80’553.45; total dimena fl. 
252’769.37 obain 3’160 armaints gross. (ün 
armaint gross vaiva üna valur da 80 guldi-
ners (fl.) ed üna dschurnada da manadüra 
gniva quintada cun fl. 1.36). 
Per la clostra da san Jon es stat l’invöl da 
 l’ostia dal sonch sang tras ils Frances üna 
perdita impajabla e da gronda dischillusiun. 
il miracul da l’üblada dal sonch sang descriva 
elke larcher, in traducziun da sr. d. detho-
mas, uschè: «La muongia Agnes, figlia d’ün 
chavalier da Sent ill'Engiadina Bassa vaiva 
retschevü üna Gövgia Soncha la sonch’üblada 
cun üna conscienza dubitaivla. Ella nun ha però 
tilla mangiada, dimpersè la zoppada in seis vel 
e tilla missa in sia trua a salv. Cur ch’ella ha 
lura observà co cha l’üblada as transmüda in 
charn e sang, ha’la confessà quist fat miste-
rius al spiritual Joannes da la clostra. Il spiri-
tual es mütschi cun la reliquia dal Sonch Sang 
giò Partschins pro Meran. L’üblada miraculusa 

schlachtort fremder truppen

die Freude über die so teuer erlangte unab-
hängigkeit dauerte nicht lange. im Jahre 1799 
– zur Zeit des Koalitionskrieges – erschie-
nen fremde truppen im tal. Zuerst waren es 
die Österreicher. mitte märz führte der fran-
zösische General dessalles seine soldaten 
über den tief verschneiten umbrailpass nach 
sta. maria. die Gemeinde musste die solda-
ten einquartieren. dann folgte die schlacht 
bei müstair und taufers, wo die Österrei-
cher geschlagen wurden. (1’200 Gefallene 
und 4’000 Gefangene). auf ihrer verfolgungs-
jagd durch den vinschgau benahmen sich die 
Franzosen «zum teil wie Bestien». im mai 
gelang der Gegenstoss der Österreicher; sie 
drängten den Feind bis ins engadin zurück. 
diese Kriegszeit traf die einheimische Bevöl-
kerung in allen Gemeinden des tals sehr 
hart. der erlittene schaden belief sich auf 
rund ¼ million Gulden, was einem realwert 
von 3’160 stück Grossvieh entsprach. den 
schaden im Kloster st. Johann beschreibt der 
historiker P. iso müller wie folgt: 
«Als die Klosterfrauen in der ersten Hälfte 
des Juni zurückkommen konnten, hatten sie 
den Eindruck, als ob das Kloster zwanzig 
Jahre nicht mehr bewohnt gewesen wäre. 
Sofort sah man, dass die Knechtestube als 
Pferdestall, die Küche als Metzgerei und das 
Fürsten zimmer als Schusterei gedient hatten. 
Der Kreuzgang sah wie eine Küche aus, im 
Konvent war das Bureau des Militärs gewe-
sen. Fast überall fand man Spuren davon, 
dass hier Verwundete einlogiert waren. In 
der Kirche war die Orgel zerstört, die Kirchen-
bänke waren verbrannt, die Altäre beschädigt. 
Verschwunden waren zwei silberne Kelche, 
sechs Ampeln, vier Ornate, 30 Messkleider, 
fünf Pluviale. ...Vorräte von Fleisch und Fisch 
sowie Gewürzen waren geraubt, selbstver-
ständlich auch alles Bargeld. Der von den 
Franzosen angerichtete Schaden belief sich 
auf 30721 Florin, derjenige der Österreicher 
auf 22937 Florin.» 1

Heinrich Joseph Johann 
Graf von Bellegarde, 

1756-1845, übernahm 
1799 das Kommado 

der 46'000 Mann 
starken Tiroler Armee

1  Iso Müller, Geschichte des Klosters Müstair, Disentis 1978, S. 206
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s’ha danövmaing transmüdada, il spiritual s’ha 
dedichà plainamaing a la veneraziun da quella. 
L’abadessa da quel temp, Adelheid, ha però 
pisserà cha’l pader Joannes tuorna darcheu 
cun l’üblada a Müstair. Uossa ha cumanzà il 
pelegrinadi pro’l Sonch Sang. Schurmas da 
crettaivels til han adurà dürant il temp d’im-
mez. L’on 1597 ha l’abadessa Ursula von 
Schlandersperg laschà pittürar l’istorgia dal 
miracul sülla paraid fruntala tanter l’absidia 
d’immez e quella vers nord illa baselgia clo-
strala. Suotvart as rechatta il tabernacul aint 
il qual l’üblada gniva conservada fin l’on 1758. 
Quel on es ella gnüda transloccada illa cha-
pella da las grazias chi d’eira gnüda constru-
ida bel ed aposta per ella. Là nun è’la restada 
tant lönch, perche cha’ls Frances han plündrià 
dal 1799 la clostra, e da là davent es sparida 
eir la reliquia dal Sonch Sang.» 
las consequenzas da l’invasiun da las trup-
pas estras han dürà amo lönch. causa miser-
gia, fomina e dischoccupaziun sun plüssas 
famiglias emigradas in terras lontanas.

spurlos verschwunden blieb auch das «herz-
stück der abtei», die heilig-Blut-reliquie aus 
dem 13. Jh., die von den Franzosen geraubt 
wurde. elke larcher schreibt 2011: «An einem 
Gründonnerstag hatte die Klosterfrau Agnes 
mit zweifelhaftem Gewissen bei der Eucharis-
tiefeier die Hostie empfangen, sie aber dann 
in ihrem Schleier versteckt und in ihrer Truhe 
aufbewahrt. Die Hostie verwandelte sich aber 
in Fleisch und Blut, ein Wunder war gesche-
hen. 1597 wurde diese Geschichte an der 
Stirnwand zwischen Mittel- und Nordapsis der 
Klosterkirche gemalt. Müstair wurde ein Wall-
fahrtsort. 1758 wurde für die Heilig-Blut-Hos-
tie die heutige Gnadenkapelle errichtet. Aber 
die Hostie blieb dort «nur» 41 Jahre, denn seit 
1799, als die Franzosen das Kloster plünder-
ten, ist die Heilig-Blut-Hostie verschollen.» 
die Folgen der Besetzung durch fremde trup-
pen dauerten noch lange an. infolge elend, 
hungersnot und arbeitslosigkeit wander-
ten mehrere Familien in ferne länder aus.  
[►105 ff]
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La muongia Agnes 
retschaiva l’üblada 
ch’ella zoppa in seis vel. 
Pittüra mürala dal 1597 
illa baselgia clostrala.
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epOcA pLü nOUVA 

Finalmaing svizzers

cun l’invasiun dals Frances in svizra ed 
in Grischun es i a fin il stadi liber da las 
trais lias. las terras suditas in vuclina sun 
idas persas per adüna. il chantun rezia es 
dvantà üna part da l’elvezia e d’eira divis in 
11 districts. 
la val müstair faiva part al district en (sco 
chi’d es darcheu il cas daspö il 2000). Quist 
nouv sistem centralistic nun es gnü acceptà 
dals Grischuns federalistics. Per els d’eiran 
idas a perder massa bleras tradiziuns cre-
schüdas dürant tschientiners. Perquai han 
els provà da reintrodüer il sistem dal stadi da 
la republica veglia. id han salvà mastralia, 
elet ün Grond cussagl ed installà üna nouva 
regenza. acziuns sumgliaintas haja dat eir in 
oters chantuns. 
Finalmaing s’ha annunzchà napoliun ed ha 
pretais cha las autoritats elveticas vegnan 
darcheu a la pussanza. ultra da quai ha’l 
invidà ad üna delegaziun dals chantuns a 
Paris per discuter l’avegnir dal stadi. ils dele-
gats dal Grischun sun stats Florian Planta 
da samedan (föderalist conservativ) e Jakob 
ulrich sprecher von Bernegg da Jenins (uni-
tarier progressiv). dal 1803 ha napoliun 
intermedià tanter ils partits ed ha per usche-
dir dictà üna nouva constituziun, l’acta da 

mediaziun. Quella d’eira vairamaing ün com-
promiss tanter il sistem föderalistic e’l stadi 
unitari centralistic. ils aristocrats han pudü 
mantgnair privilegis e pussanzas chi vaivan 
giodü avant la revoluziun francesa. 
cun quai ha cumanzà l’istorgia dal chantun 
Grischun sco member da la confederaziun 
svizra. la cità da cuoira es dvantada la cha-
pitala dal Grischun. las lias, las drettüras 
criminalas e civilas sun restadas sco da plü 
bod. la legislativa d’eira uossa il Grond cus-
sagl da 63 commembers chi gnivan elets 
minch’on. ils deputats vuschaivan dal 1803 
fin al 1851 tenor instrucziun da lur drettüra. 
l’executiva chantunala d’eira il Pitschen cus-
sagl (Regenza) chi consistiva da trais com-
members. la giuristicziun (ils tribunals) 
d’eira surlaschada a las drettüras. 
mo id ha dovrà amo blera blera lavur con-
structiva per fuormar ün stadi confuorm als 
nouvs princips e drets derasats in tuot l’eu-
ropa tras la revoluziun francesa. eir in noss 
contuorns haja dat aderents ed adversaris 
da quistas tendenzas modernas; ils unita-
rists simpatisaivan cul sistem centralistic 
frances, ils federalists laivan mantegner 
las fuormas veglias. cun buna vöglia ed 
üna buna purziun optimissem han ils Jauers 
adüna darcheu chattà la via vers l’avegnir 
sainza schnejar las valuors culturalas ierta-
das dals perdavants. 

Jakob Ulrich Sprecher 
von Bernegg, 1765-1841

Suot l’influenza da la 
Revoluziun francesa as 

delibereschan dal 1797 las 
terras sudittas davo 285 
ons dal guvern grischun.

Eir 22 Jauers vaivan prestà 
servezzan sco podestats 
in Vuclina, p.ex. Oswald, 

Sebastian, Baltasar e 
Nicolaus v. Capol,  

Gaudenz e Thomas Melcher,  
Johann Largiadèr e.o. 

(gravüra, Sondrio 1797)  
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neUeste Zeit

endlich schweizer

der einmarsch der Franzosen in die schweiz 
und in Graubünden bedeutete gleich zeitig 
das ende der alten eidgenos senschaft und 
der republik der drei Bünde. die Bündner 
hatten bereits 1797 endgültig die unterta-
nengebiete chiavenna, veltlin und Bormio 
verloren. der stolze Freistaat wurde zum Kan-
ton rätien in der zentralistisch regierten hel-
vetik. die neue staatsform fand aber wenig 
anklang bei den konservativen Bündnern. 
vielerorts kam es zu unruhen, bis schliess-
lich napoleon eingriff und eine delegation 
aller Kantone zu Gesprächen nach Paris ein-
lud. als Bevollmächtigte nahmen daran teil 
der konservative Föderalist Florian Planta 
aus samedan und der unitarier Jakob ulrich 

sprecher von Bernegg. die verhandlungen 
der sogenannten consulta endeten am 19. 
Februar 1803 mit der übergabe der media-
tionsakte durch napoleon.
die radikalen reformen der helvetik wur-
den widerrufen, die alte ordnung wurde teil-
weise wieder hergestellt. der Kanton rätien 
wurde zum Kanton Graubünden und damit 
formell ein teil der schweiz. die umsetzung 
der «napoleonischen» Kantonsverfassung 
forderte von den Politikern noch viel detail- 
und überzeugungsarbeit. im abgelegenen 
münstertal war man eher skeptisch gegen-
über radikalen neuerungen eingestellt. die 
umwälzungen auf der politischen Bühne war-
fen hier im tal keine hohen Wellen. die Wei-
sungen der «hochlöblichen obrigkeit» aus 
chur wurden mit mehr oder weniger Zähne-
knirschen gehört und befolgt.

Florian von Planta-
Samedan, 1763-1834

Diese Tabellen 
dokumentieren die 
von den fremden 
Truppen verursachten 
materiellen Schäden
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pissers dal minchadi

ruinas

il 19avel tschientiner ha cumanzà vaira-
mainmg pac bain. Pro las consequenszas 
dals cumbats guerrescs e da las müdadas 
politicas, s’ha annunzchada bain svelt eir la 
natüra cun sias glünas e forzas desastrusas. 
Quellas han chaschunà darcheu malcuntan-
tezza, misergia e povertà. ün contemporan 
ans realtescha:

«L’an 1807 ans ha il Segner darcheu visi-
tats cun grondas aguaziuns e ruvinas, uschè 
grondas e spaventablas cha ingünas archas 
plü s’vezzeva, dimpersai la giassa e strada in 
Plattamala serviva in part a la ruvina per vas; 
nella giassa Paclera nodevan las chasas aint 
in mez l’auaziun la quala piglieva eir possess 
dalla bella prada suot Sta. Maria. Qua nun eira 
per nus plü ingün lö da refugi, ogni val fuor-
meva ün spaventabel flüm. L’Auga d’Schais e 
la Muraunza imnatscheva desolaziun a nos 
cumün; l’Agua d’Vau e Valquaunas cuvernevan 
e donizeva ils Plattais, Runkets e Chansches 
fin a esser rivada pro las prümas chasas dal 
cumün sco passada tuot ils chomps e prada 
d’Mundaditschas. L’Agua Naira chi cun gronda 
rabgiusezza entreva ed impliva las chasas da 
Sielva.»
als 26 da lügl 1846 ha manà la muranzina ble-
rischem material cun sai. amo hoz algorda ün 
crappun be suot la punt da Pradellas a quel 
grond don causà in cumün.
dal 1860 ha publichà il cussagl federal ün 
vast rapport da la situaziun dals torrents in 
svizra. 

Aus  «Bericht  an  den  
hohen schweizerischen  

Bundesrath», Karl Culmann, 
Zürich, Mai 1864, p. 74

1882 reichen Schutt 
und Steine aus der 

Val Brüna bis zu den 
Häusern von Müstair.

Aufräumarbeiten nach der 
Rüfe von Schais, 1934. 
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Alltagssorgen

rüfen

der Beginn des 19. Jahrhunderts stand im 
val müstair unter einem denkbar schlechten 
stern. die altbewährte staatsform der drei 
Bünde war zerfallen, alle Gemeinden mussten 
die Kosten der Belagerung durch die öster-
reichischen und französischen truppen tra-
gen, die Bewohner spürten am eigenen leib 
die Folgen der kriegerischen handlungen. 
die voraussetzungen für den aufbau einer 
neuen staats- und Gesellschaftsform waren 
in mancher hinsicht schlecht. dann meldete 
sich auch noch die natur mit ihren launen 
und verheerenden Kräften. Zeitzeugen berich-
ten wiederholt von überschwemmungen und 
schuttablagerungen auf Wiesen, Äckern und 
in den Gassen der einzelnen dörfer. am 27. 
Juni 1807 wurde sta. maria ausserordentlich 
stark von allen Wildbächen der rechten tal-
seite getroffen: muranzina, schais, val Quau-
nas, aua da vau, aua naira. 
«Da gab es für uns keinen sicheren Zufluchts-
ort mehr, jeder Bach war zu einem reissenden 
Fluss gewachsen.» die Gefahr durch die Wild-
bäche wurde auch von den kantonalen und 
eidgenössischen Behörden erkannt. in einem 
Bericht von 1864 über alle Wildbäche des 
landes zuhanden des Bundesrats liest man 
über das val müstair u.a.: «Ein weniger erfreu-
liches Bild bietet das Münsterthal dar… Schon 
die ersten Runsen beim Eintritt in das Thal von 
Tauffers aus: die Vallatscha, das Val Brünn und 
Ava da Plazäl sehen sehr wild und bösartig aus, 
wozu die kahlen, von Wald ganz entblössten 
Felsflächen sehr viel beitragen mögen; übri-
gens sind ihre Schuttkegel unbebaut, so dass 
die Materialbewegungen auf denselben Nie-
manden viel schaden. Anders dagegen verhält 
es sich mit dem Tanter Ruinas oberhalb Müns-
ter. ... Im Frühjahre 1855, zur Zeit des schmel-
zenden Schnees, wurden alle diese Felder mit 
einer dicken Schicht Materials überdeckt; der 
verursachte Schaden wurde auf 148’800 fl. (à 
1 Fr. 70) geschätzt. Wir glauben daher, diese 

Inscripziun in memoria a 
la ruina da la Muranzina: 
1846 26 L (lügl)

Zerstörung als eine Folge der Entwaldung des 
Berghanges bezeichnen zu dürfen… Die verei-
nigte Schais und Muranzina sind die Wildbä-
che, welche das Dorf Sta. Maria heimsuchen. 
Im Jahre 1846 stieg das Wasser, oder vielmehr 
die Muhr, 6 Meter hoch im Flussbett zwischen 
den Häusern des Dorfes; die Strassenbrü-
cke wurde weggerissen, das Dach einer dort 
am Bach stehenden Scheune stand ganz und 
die Hauptstrasse des Dorfes 1,50 Meter tief 
unter Wasser. Die Verbauung beider Wildbä-
che böte keine Schwierigkeiten dar… Die von 
den Durettas herunterfallenden Rüfen gehören 
zu den wildesten, die wir in Graubünden über-
haupt gesehen haben. Einerseits fallen sie in 
die unbewohnte und uncultivirte Thäler Vauh 
und Fraele, wo sie nicht viel schaden, auf der 
andern Seite aber bedrohen sie die Dörfer Vul-
cava und Fuldera und deren Fluren…Bevor wir 
das Münsterthal verlassen, müssen wir noch 
eines Umstandes erwähnen: die Bewohner des 
Münsterthales sind nicht arm, und behaupten, 
gerne das Nothwendige zur ordentlichen Erhal-
tung ihres Landes thun zu wollen, wenn sie nur 
wüssten, was zu thun sei; sie klagen darüber, 
dass sich nie ein Ingenieur, höchst selten ein 
Forstmann, in diesen abgelegenen Winkel der 
Schweiz verirrt, und wenn sich je einer wirklich 
blicken lässt, so eilt er, wieder fortzukommen, 
ohne sich die Mühe zu geben, die Verhältnisse 
genauer zu studiren, und den Leuten mit Rath 
an die Hand zu gehen.»1

die Jauers haben sich durch alle Jahrhunder te 
bis zum heutigen tag mit den verheerungen 
der vielen Wildbäche befassen müssen. sie 
mussten Fluren räumen und wieder bebaubar 
machen, häuser oder ganze dorfteile wieder 
aufbauen, schutzdämme errichten und woll-
ten vor allem den mut und den Glauben an 
die Zukunft nicht verlieren. unterstützung in 
diesem überlebenskampf erhielten sie wie-
derholt von den Behörden und von vielen hel-
fern und Gönnern von nah und fern. Berichte, 
Fotos, inschriften usw. erinnern uns an die 
unglückszeiten und lassen wenigstens erah-
nen, was die leute durchgemacht haben. 

1 Karl Culmann, Bericht über die Untersuchung der schweiz. Wildbäche, Zürich 1864, S. 74ff.

Crap commemorativ per la 
meglioraziun da la prada 
devastada da la ruina 
da la Vallatscha, 1977

Da dons da ruinas ed aua-
ziuns in Val Müstair quinta 
da maniera impreschiunanta 
Domeni Gross in seis 
cudesch «Nossa Valletta, 
la Val Müstair»
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1  Giacomo Huder, archiv cumünal Sta. Maria IC14

racoltas noschas

ils ons 1815-17 sun stats fich noschs. il clima 
fich fraid e bletsch ha ruinà las racoltas in 
blers pajais da l’europa. id ha dat navaglias e 
bleras lavinas, ferms temporals e dapertuot 
ruinas ed inuondaziuns. laschain gnir a pled 
amo üna jada al cronist jauer:
«L’an 1816 merita vairamaing d’esser trans-
miss alla posterità siand stat quel taunt ste-
ril e sulvadi cha d’Valchava inaint nun ais quel 
on madürà ne pudü racoglier ingün graun, 
uschè cha l’on 1817 tuottas spaisas mangia-
tivas eiran ad ün predsch excessiv cioe la 
granezza s’pajeva al möz seal 13 f. [renschs, 
florins], il möz jerdi 11 f., il möz furmentun 13 
f., il ris al pais 5 f., la maila suotterra al möz 
3 f.20, il painch frais-ch la noda 30 crüzers. 
In quel on svezzeva dals meglders paurs dal 
Terzal d’aint transportats in Sta. Maria cun lur 
sachs suot bratsch tscherchond d’cumprar ün 
minal sco eir solum mez minal farina per jada 

e quels uschè schmorts e sblachs cun culur 
da la mort.»
il listess cronist rapporta amo üna jada 
davart da las glünas dal taimp:  «Anno 1821 
non ais stat d’gronda fertilità; il mais april feva 
üna richa impromissiun, taunt las seals sco 
l’implantada dell’erba; però taunt contraris 
sun stats mai e gün ils quals haun saimper 
continuà cun plövgia e fraj al grado cha la flu-
raschun non ha pudü favorir; il obget ha fat, la 
racolta in gronda scarsdat, sco eir da extrema 
qualitat.»1 

i para cha’ls ons da charestia cun fominas e 
gronds pissers hajan muossà a la glieud da 
metter e da mangiar mailinterra. cun quai 
varan dat sü eir ils paurs ils pregüdizis cha 
tuot quai chi crescha suot terra saja dal dia-
vel e cha la mailinterra saja da tössi. üna 
consequenza da las racoltas s-charsas sun 
stats t.o. eir ils noschs predschs dal muvel 
süllas fairas. 

Racolta da mailinterra 
oursuot la naiv a Tschierv, 

intuorn il 1925
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Missernte, hungersnot

der ausbruch des vulkans tambora auf der 
indonesischen insel sumbawa ereignete 
sich 1815. es war der grösste ausbruch, 
der jemals von menschen dokumentiert 
wurde. unmengen von asche und schwefel-
säure verteilten sich über den erdball und 
beeinflussten das globale Klima. die durch-
schnittstemperaturen sanken um 3°c. die 
aussergewöhnlichen Wetterverhältnisse hat-
ten missernten und dadurch bedingte hun-
gersnöte zur Folge. das Jahr 1816 ging als 
«das Jahr ohne sommer» in die Ge schichts-
bücher ein.  
der chronist berichtet, von valchava ein-
wärts habe man kein Korn ernten können; 
die lebensmittelpreise seien im Jahr 1817 
unmässig hoch gewesen; die besten Bauern 
des inneren terzals hätten in sta. maria und 
müstair um etwas mehl gebeten, damit sie 
wenigstens Brot backen konnten. 

Scha’l taimp nu fa botta, 
esa da spalar davent il 
prüm la naiv avant co 
chavar mailinterra

La cultivaziun da chomps 
a Tschierv l’on 1916
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Auswanderung 

in notzeiten mussten ganze Familien oder 
vor allem junge leute auswandern und in der 
Fremde arbeit suchen. viele von ihnen waren 
erfolgreich, konnten in fremden städten 
sogar eigene Geschäfte gründen, während 
andere fern von der heimat hart zu kämpfen 
hatten und als armengenössige zurückkehr-
ten. neben der materiellen not waren auch 
die hoffnung auf bessere lebensbedingun-
gen und oft einfach die abenteuerlust Gründe 
für die emigration. der erfolgreiche müns-
tertaler Politiker und Philanthrop Fritz mana-
tschal schreibt in seinen «erinnerungen»: 
«Ich wurde am 20. Januar 1845 in der zweiten 
Stadt Preussens, im Breslau, geboren. Mein 
Vater war Johann Manatschal von Sta. Maria 
im Münstertal, meine Mutter Anna Kathe-
rina geb. Caratsch von ebendort. Mein Vater 
stammte aus ärmlichen Verhältnissen ... Mein 
Vater war anfangs der dreissiger Jahre als jun-
ger Bursche nach damaliger Art vieler Bünd-
ner Knaben ins Ausland gewandert, um dort 
das Handwerk eines «Lebensversüssers» zu 
erlernen. Er kam nach Breslau in das Kondi-
toreigeschäft der Familie Perini von Samaden. 
... Etwa Ende der dreissiger Jahre errichtete 
mein Vater mit andern Landsleuten ein eige-
nes Konditoreigeschäft auf dem «Ring», dem 
grossen, im Zentrum und in der Nähe des Rat-
hauses gelegenen Platz.» [►105]

Unter den 200 Einwohnern 
von Valchava sind 8 Personen, 

deren Altersjahre 670 betragen. 
(Bildbeilage zum «Freien 

Räter» vom November 1926,  
Foto: G. B. Gross, Cierfs):

Louis Albert (86), Jaquen 
Malgiaritta (85), Trina Schöpf 
(91), Sefa Alber (83), Theresa 
Prieth (83), Josef Peiffer (83), 

Clau Oswald (81), Sep Fliri (78)

emigraziun e svilup da la populaziun

our da motivs economics han plüssas fami-
glia stuvü bandunar la val. detagls tradi-
schan las glistas da la dombraziun dal pövel 
dal 1835. Quellas sun gnüdas scrittas dal 
ravarenda o pader dal lö. a  tschierv, Fuldera, 
lü e lüsai es quai stat il rav. dominik moggi, 
a valchava, valpaschun e sta. maria rav. ulri-
cus notegen ed a müstair pad. aurelianus. 
las glistas da la dombraziun dal pövel ans 
tradischan blers detagls interessants. dals 
vaschins da sta. maria d’eira be üna persuna 
catolica, e quella abitaiva daspö ses ons a 
tuer. Quai d’eira anna maria capol, l’ultima 
da la schlatta nöbla dals de capol. la stati-
stica dal censimaint muossa cha blers Jauers 
vaivan bandunà lur cumün e vivaivan utrò. da 
tuot la val d’eiran quai 20.1 % dals vaschins. 
ils plü blers emigrants vaiva Fuldera cun 
43.2 %. i fa star stut ingio cha’ls Jauers emi-
graivan. da Fuldera d’eiran emigrats fich 
blers in Frantscha, ils da müstair preferivan 
dad ir in italia, e da sta. maria as rechattai-
van divers in Pologna. immigrants d’eiran in 
tuot la val 66. ils plü blers vaiva lusai cun 7 
da 20 domiciliats. eir in tschels cumüns d’ei-
ran ils immigrants ouravanttuot tirolais chi 
lavuraivan qua sco famagls, maschneras o 
pasters. la tabella chi segua dà üna survi-
sta dals resultats da la dombraziun dal pövel 
dal 1835.
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on tschierv Fuldera lü valchava sta. maria müstair val müstair

1850 145 123 95 208 437 475 1483

1860 150 141 67 206 439 473 1476

1870 140 155 72 163 418 486 1434

1880 154 117 68 184 395 526 1444

1888 147 100 73 198 403 569 1490

1900 146 98 59 218 385 599 1505

1910 122 115 70 217 446 613 1583

1920 133 119 65 218 438 602 1575

1930 126 94 57 214 407 656 1554

1941 160 113 55 250 453 739 1770

1950 165 118 56 252 420 776 1787

1960 139 103 61 200 327 717 1547

1970 127 116 68 167 345 645 1468

1980 134 100 56 218 384 707 1599

1990 147 105 55 204 369 752 1632

2000 154 115 62 202 327 745 1605

2009 166 122 65 197 345 765 1660 Eidgenössische Volks-
zählungen 1850-2009
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vaschins dal cumün e dal chantun in cumün 131 62 51 13 125 33 332 320 1067

vaschins dal cumün e dal chantun utrò 18 61 18 2 40 7 88 50 284

vaschins dal cumün ma na dal chantun in cumün 0 21 0 0 0 0 21 99 141

vaschins dal cumün ma na dal chantun utrò 0 4 1 0 0 4 0 11 20

vaschins d’oters cumüns grischuns in cumün 6 19 5 0 15 0 35 1 81

abitants esters in cumün 13 12 0 7 14 2 11 32 91

domiciliats ed emigrats 168 179 75 22 194 46 487 513 1684

vaschins emigrats 18 65 19 2 40 11 88 61 304

abitants in cumün 150 114 56 20 154 35 399 452 1380

% dals vaschins emigrats 12.08 43.92 27.14 13.33 24.24 25.00 19.95 12.71 20.11

% dals abitants esters 8.67 10.53 0.00 35.00 9.09 5.71 2.76 7.08 6.59

1 Statistica tenor documaints da l’archiv chantunal (C. Gustin, 2009)

Censimaints da la populaziun da la Val Müstair 1850-2009

Dombraziun dal pövel 1835, vaschins e domiciliats1
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in tschercha d’üna nouva identità

la «veglia confederaziun svizra» d’eira cre-
schüda dal 1291 fin al 1513 a traidesch lös 
municipals e rurals (= 13 chantuns). il stadi 
liber da las trais lias d’eira collià culs con-
federats be tras cunvegnas d’allianza. cun 
l’invasiun dals Frances dal 1798 es la veglia 
confederaziun ida a fin. dal 1799 fin al 1848 
haja dat stadis nouvs cun sistems ed orga-
nisaziuns differentas, tuot tenor che parti 
chi d’eira il ferm. ils movimaints politics da 
quel temp sun stats l’elvetica (1799-1803), 
la mediaziun (1803-14), la restauraziun 
(1814-30) e la regeneraziun 1830-48). in val 
müstair sun restadas las relaziuns plütöst a 
la moda veglia, ella fuormaiva amo adüna 
üna drettüra cun ün mastral o landamma al 
timun. dal 1833 es avantman il prüm pro-
tocol da la drettüra val müstair. la prüma 
pagina es titulada cun «instructiun per il lan-
damma». Per evitar in avegnir sbagls e per 
avair ün meglder uorden i’ls affars d’uffizi, es 
gnü stipulà ün regulativ da 7 artichels chi cir-
cumscrivan dovairs dal mastral. il prüm arti-
chel tuna:
 «Dess gnir a spaisa comüna construi üna 
competenta Cassa con serradüra & conserva-
tori dels motivats Registers, Protocols e quai 
sa cloma: Archiv della Vall.» 
ün oter artichel regla il seguaint: 
«In scadutta dell’ offici ais minchia Landamma 
in stret dovair da remetter francamg la Cassa 

Archivaria con aint il sajè della Drettüra, ils 
Protocols & ils menzionats palperis al Lan-
damma novelet.»1

la chaistetta es gnüda datta inavant d’ün pre-
sident dal güdisch a tschel ed es rivada final-
maing aint il archiv districtual a sta. maria. 
chi chi legia per la prüma jada l’inscripziun 
sülla paraid da la chaista, as dumonda perche 
cha singuls custabs sun scrits cun majusclas 
e culurits cotschen, intant cha’ls oters sun 
minusclas e da culur naira. schi’s resguarda 
ils custabs gronds sco cifras romanas, esa 
pussibel d’eruir la data da construcziun da 
la chaistetta. simlas inscripziuns chi zoppan 
ün millaisem han nom cronograms. uschè 
ans reuschischa da decifrar l’età da nossa 
chaistetta.
dal 1848 es gnü elet il prüm güdisch distric-
tual per la val müstair. il prüm president es 
stat Baltasar Bott da sta. maria. id es da sup-
puoner cha cun la müdada da la giurisdicziun 
e cun la constituziun nouva dal 1854 es la 
chaistetta d’archiv gnüda surdatta al tribunal 
civil e perquai è’la restada in mans dal pre-
sident dal district. Quai ha dürà fin dal 1999. 
cun la reorganisaziun dals tribunals in nos 
chantun es il district val müstair gnü scholt 
ed es daspö il 2000 integrà i’l district en, sco 
dal temp da la elvetica. 
l’ultim president districtual es stat hans 
rupp da tschierv.

Vn arch iV dret tVr iaL  renoVà peLa  VaLL  MVsta ir

1  Archiv dal circul Val Müstair

Cronogram

M =1000

D = 500

C =  100

4 x L =  200

6 x V =    30

3 x  I = 3

Annada 1833
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La confederaziun svizra

davo dürs cumbats politics ha il pövel sviz-
zer acceptà dal 1848 üna nouva constitu-
ziun federala chi’s basaiva süls princips dals 
drets da l’uman e da la separaziun da las 
pussanzas. ils chantuns sun gnüts obliats 
d’elavurar svessa nouvas ledschas chi vai-
van da resguardar la constituziun fede-
rala sco legislaziun superiura. in Grischun 
s’han ils politikers miss vi da la lavur ed han  
s-chaffi dal 1851 üna ledscha chi ha reglà da 
nouv l’organisaziun dal chantun chi’s cum-
puoniva da 14 districts, 39 circuls e 227 
cumüns. la val müstair d’eira district e cir-
cul. il güdisch districtual trattaiva cas civils 
e gniva tschernü mincha trais ons dals elec-
tuors nomnats dals cumüns. il güdisch dal 
circul trattaiva cas criminals e pitschens 
delicts civils (fin a 1’500 fr.). il güdisch circui-
tal as cumpuoniva dal president (mastral), da 
quatter commembers e quatter suppleants. 

las tschernas gnivan fattas mincha duos ons 
(davent dal 1988 mincha trais ons). davent 
dal 1875 gnivan clomats ils votants la prüma 
dumengia da mai a la mastralia per tscher-
ner las autoritats circuitalas. 
dal 1854 es ida in vigur la nouva constitu-
ziun chantunala. ils votants jauers tilla han 
acceptada als 30 november 1853 cun 132 
cunter 62 vuschs. al prüm güdisch circuital 
faivan part il mastral Jon G. Pünchera da val-
chava, Peder sepp da müstair, maini G. mel-
cher da valchava, domeni Gross da tschierv, 
maini caratsch da sta. maria e Jonpitschen 
P. Gross da sta. maria. sco prüm deputà i’l 
Grond cussagl es gnü elet lenz tramèr da 
sta. maria. cun la nouva constituziun chan-
tunala han survgni ils votants dals cumüns 
gronda suverenità. dalander s’ha sviluppada 
plan a plan la tant dechantada autonomia 
cumünala grischuna.

Festa da Mastralia in 
Plaun Schumpeder 
intuorn il 1920
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sich neu in 14 Bezirke mit 39 Kreisen und 
227 Gemeinden. val müstair war gleichzeitig 
Bezirk und Kreis. der Bezirk stellte das Zivil-
gericht. der Kreis übte verwaltungsaufgaben 
für die sechs talgemeinden aus und bildete 
das unterste strafgericht. die Kreisbehörde 
wurde alle zwei Jahre am ersten maisonntag 
anlässlich der mastralia (landsgemeinde) 
bestellt. 
der erste Präsident (ma stral) des neuen Krei-
ses war Jon G. Pünchera aus valchava. als 
Grossratsvertreter (deputà) für das Jahr 1854 
wurde lenz tramèr aus sta. maria bestimmt. 
die politischen Behörden hatten nun viel zu 
tun. neue Gesetze wurden im Parlament aus-
gearbeitet und dem volk zur Genehmigung 
unterbreitet. in den Kreisen und Gemeinden 
mussten dann die neuerungen umgesetzt 
werden. mühe bereitete zum Beispiel die ein-
führung des eidgenössischen masswesens. 
die konservativen Jauers hielten sich noch 
lange an ihre traditionellen einheiten für Flä-
chen- und längenmasse. [►74]

der Bundesstaat

auf die Zeit der mediation (1803-14) folgten 
die restauration (1814-30) und die regene-
ration (1830-48). 
dann war das Ziel der Gründung des «schwei-
zerischen Bundesstaates» erreicht. der alte 
staatenbund wurde zum parlamentarischen 
Bundesstaat als Kompromiss zwischen zen-
tralistischer und föderalistischer richtung. 
der Bund bestand aus 22 selbständigen Kan-
tonen. ihre souveränität wur de durch über-
geordnete Bundesgesetze be schränkt. Bei 
der Besetzung der Bundesbe hörden galt der 
Grundsatz der Gewaltentrennung in legisla-
tive, exekutive und Judikative. 
Gestützt auf die neue Bundesverfassung 
hatte jeder Kanton seine verfassung an die 
schweizerische verfassung anzupassen. 
Graubünden erhielt 1851 ein Gesetz über die 
einteilung des Kantons und 1854 die neue 
verfassung. diese wurde von den münster-
taler stimmbürgern mit 132 gegen 62 stim-
men angenommen. der Kanton gliederte 

Mastralia sün Plazzetta 
a Sta. Maria, 1962

Hermann Parli, Joos Lemm, 
Robert Hohenegger,  

Flurin Conrad, Georg Bass, 
Florian Pitsch, Conrad Pitsch, 
 Carl Dethomas, Jos. A. Fallet. 

Davantvart: David Dubach, 
Oswald Grond, Domeni Gross, 

 Rudolf Andri
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1  Notizie e Memorie, acta i’l archiv circuital Val Müstair, B14a 3

evenimaints remarchabels dal 19 e 20avel tschientiner

Meglders contacts culs vaschins

in consequenza da las campagnas milita-
ras da napoliun tras l’europa, es rivà il tirol 
dal süd suot l’imperi dal rai da la Baviera. 
Quist d’eira lià cun la lumbardia e vess gnü 
muos-chas da far construir üna buna via da 
comunicaziun cun Buorm. ils duos alliats 
han propuonü cha’l Grischun cedess la val 
müstair in barat cun la zona da trepal e livi-
gno. indschegners talians sun cumparüts ün 
bel di dal 1812 sül territori da sta. maria e fai-
van masüraziuns sül traget da la via da l’um-
brail. i’s po be s’imaginar las reacziuns dals 
Jauers, els chi’s vaivan cumprats libers da la 
chasa d’austria ün mez tschientiner plü bod 
e chi vessan darcheu stuvü müdar patrun.
e cur cha l’austria ha survgni dal 1815 pro’l 
congress da vienna la lumbardia, ha vis 
il minister austriac metternich dalunga la 
necessità d’avair üna colliaziun directa tanter 
il tirol e la vuclina. el ha dumandà il permiss 
da pudair fabrichar üna strada commerciala 
sül territori da müstair e sta. maria e quai 
pajond il terrain privat e cumünal. ils cumüns 
han acconsenti a quista dumonda, intant cha 
la regenza grischuna tilla ha refüsada pervi 
cha l’austria pretendaiva cha la via stopcha 
esser libra per tuots bsögns – eir per milita-
rics – e chi nu possa gnir inchaschà ingüna 
taxa da transit. «A tali domande i Communi 
avevano annuito, ma il governo cantonale si 
è opposto, perchè il governo austriaio voleva 
che questa strada fosse libera per tutti gli suoi 
bisogni ed anche che non vi fossera gabelle di 
dazio e di transito[...]»1

Per l’austria nun haja lura dat otra solu-
ziun co da construir üna via sur il stelvio. 
«Il Governo austriaco in conseguenza del rifu-
ito abbandonava il pensiero di costruire una 
strada per la valle di Monastero e fece costru-
ire poi una della parte del Stelvio, la quale ha 
una distanza di 6 ore ed ha costato un mezzo 
milione di fiorini.»2 dal 1820 fin al 1825 es 

gnü fabrichà il stradun dal Stelvio. cun 50 km 
lunghezza e 82 stortas tanter Prada e Buorm 
es quai il plü ot pass da muntogna da las 
alps. dürant ils prüms decennis es quista via 
gigantesca, il cheu d’ouvra da l’indschegner 
carlo donegani, statta transibla eir d’inviern. 
Be nouv uras dovraivan ils vittürins per ir sur 
muntogna cun lur schlittas. cun la fabrica 
da la via sur il stelvio ha l’umbrail pers sia 
importanza pel transit da marchanzia e da 
persunas. 
dal 1859, dürant la Guerra dal risorgimento 
– Garibaldi ha battü ils tirolais in vicinanza 
da Buorm – sun bleras gallarias dal stradun 
dal stelvio gnüdas desdrüttas, ed in blers lös 
es la via ida in muschna. l’austria chi vaiva 
pers la lumbardia, nu vaiva plü ingün inte-
ress d’investir grondas sommas pel man-
tegnimaint dal stradun, ed uschè es quel 
dvantà bainbod intransibel, almain da la vart 
da trafoi. 
in quel mumaint s’han fan dudir, tant in val 
müstair sco eir in vuclina, vuschs chi propuo-
nivan la fabrica d’ün stradun da sta. maria 
fin a la Quarta cantoniera, v.d. fin al Pass da 
l’umbrail. ils iniziants in val gnivan sustgnüts 
ed incuraschats da Jauers prominents chi 
staivan utrò. co chi’d es finalmaing reuschi 
da realisar progets da vias da comunicaziun 
vers l’engiadina e la vuclina esa descrit deta-
gliadamaing i’l chapitel «la fabrica dals stra-
duns sur ils Pass dal Fuorn e da l’umbrail», 
[►311 ss]

L'hotel Dreisprachenspitze, 
fabrichà dal 1903 
ed ars dal 1919
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1 Peter Metz, Geschiche des Kantons Graubünden II, Chur 1991, S. 516 ff.

defaisa dals cunfins

cur cha la lumbardia es rivada dal 1815 cul 
congress da vienna pro l’austria, vaiva la val 
müstair a l’ost ed al süd il listess vaschin. mo 
i nun ha dürà lönch cha illas regiuns al süd 
da las alps id ha cumanzà a’s sduvlar il movi-
maint naziunalistic talian chi laiva as delibe-
rer da las influenzas estras. illa lumbardia 
haja dat repetidamaing cumbats guerrescs 
tanter lumbards ed austriacs. la giuvna 
svizra ha stuvü mobilisar dal 1848 sudada 
per defender ils cunfins e per retschaiver a 
blers fügitivs. Plü critic esa dvantà dal 1859 
e dal 1866 cur cha’ls austriacs sun gnüts 
battüts dals patriots talians suot Giuseppe 
Garibaldi. l’armada svizra ha occupà da 
quels temps ils cunfins illa regiun dal stel-
vio-umbrail. il corporal Johann Peter ender-
lin as regorda d’ün servezzan prestà dal 1866 
in val müstair:

streitbare nachbarn

nach dem sturz napoleons und durch 
Beschluss des Wiener Kongresses kam 
Österreich in den Besitz der lombardei. dazu 
zählte auch das benachbarte veltlin. um die 
mitte des 19. Jh. waren die verfechter der ita-
lienischen einheitsbewegung (risorgimento) 
sehr aktiv und auch erfolgreich. ihr Ziel war 
die Befreiung von allen Fremdeinflüssen und 
die vereinigung der zahlreichen regionen in 
einem unabhängigen nationalstaat italien. 
im Zuge dieser politischen Bewegung kam 
es wiederholt zu kriegerischen auseinander-
setzungen an der südgrenze der schweiz. 
Zur Wahrung der neutralität schickte die 
schweizer armeeführung truppenteile in 
das umkämpfte Grenzgebiet. über einen sol-
chen einsatz von 1866 im münstertal erin-
nert sich der Bündner unteroffizier Johann 
Peter enderlin wie folgt: 

«Meine Schützenkompanie Nr. 36 wurde ins Münstertal kommandiert. (Wir marschierten von Chur 
nach Zernez). Hier mussten wir unseren Train zurücklassen, denn über den Ofenberg war noch 
keine Strasse, bloss ein schlechter Saumpfad. […] Sehnlichst erwartet und die meisten sehr müde 
kamen wir abends 10 Uhr in Sta. Maria an. Der Generalstabsoffizier […] verlangte, dass wenig-
stens ein Zug der Kompagnie auf den Umbrail müsse, man erwarte gegen Morgen einen Angriff 
der Österreicher auf die italienische Stellung daselbst. Nach einer ordentlichen Abfütterung mar-
schierten wir um Mitternacht ab. Damals war dorthin noch keine Strasse, wir waren unbekannt 
in der Gegend, mussten Bauern als Führer mitnehmen. Als wir so bei Tagesanbruch in der Nähe 
der Grenze ankamen, wurden wir plötzlich von einem Doppelposten, der auf einer Anhöhe stand, 
schussbereit empfangen. […] Wir konstatierten an Hand der Karte, dass dieser Posten auf Schwei-
zer Gebiet stand, wussten aber nicht, ob es Österreicher oder Italiener sind. Es waren Österrei-
cher und uns hielten sie für italienische Bersaglieri, weil wir Schützen die gleiche Kopfbedeckung, 
Filzhut mit schwarzer wallender Feder hatten. Ich erklärte ihnen, dass wir Schweizer seien, nun 
zum Schutze unserer Grenze herkämen und sie hätten sofort unser Gebiet zu verlassen. […] Mor-
gens um 5 Uhr betraten wir die Grenze. Um diese Zeit entwickelte sich gerade der Angriff vom 
Stelwio her. Wir konnten Gewehr bei Fuss das Vorrücken der Österreicher und die Flucht der Ita-
liener sehen. Die Ankunft der Schweizer Truppen auf der Grenze wurde dem Oberstkommandie-
renden des österreichischen Armeekorps sofort gemeldet. Dieser liess uns freundlich begrüssen 
und, was uns noch mehr freute, er liess uns in einer unheimlich grossen Trinkette Veltliner auf 
die Grenze bringen.»1 

la plü gronda defaisa dals cunfins in nossa 
regiun ha gnü lö dürant la Prüma Guerra mun-
diala. dal 1914-18 es la val müstair gnüda 
protetta da l’armada svizra. [►111] 

die grösste Gefahr einer neutralitätsverlet-
zung in unserer region drohte während des 
ersten Weltkrieges an der Frontlinie stelvio-
umbrail. [►111]
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innovaziuns salüdaivlas

scolaziun

üna da las importantas innovaziuns da la 
prüma mità dal 19avel tschientiner es statta 
sainza fal l’introducziun da la scoula publica 
obligatoria. dürant il temp medieval d’eiran 
impustüt las clostras ils lös ingio chi gniva 
muossà a leger e scriver. Quistas tecnicas da 
cultura vaivan da savair ils spirituals e tuot 
las persunas in pusiziuns importantas da la 
vita publica, güdischs, nuders e commer-
ciants. davo l’introducziun da la refuorma 
sun gnüts stampats blers cudeschs religius 
cun urazchuns e chanzuns in lingua ruman-
tscha. 
da là davent ha eir la glieud cumöna gnü l’in-
teress e’l bsögn da savair leger la Bibla e las 
scrittüras religiusas. lur magisters d’eiran 
pelplü ils ravarendas, ils paders o homens 
scolats. dürant il 18avel tschientiner sun 
gnüdas sviluppadas plan a plan las ideas 
per la scoula elementara moderna. in val 
müstair haja dürà magara lönch fin cha tuot 
ils uffants han pudü giodair ün’instrucziun 
regulara publica. [►353]

segensreiche neuerungen

schulung, Bildung

die wohl bedeutendste und nachhaltigste 
neuerung des 19. Jahrhunderts war für 
unser tal zweifellos die einführung der volks-
schule. sie öffnete damit auch der einfachen 
und weniger begüterten Bevölkerung den 
Zugang zu den Kulturtechniken des lesens 
und schreibens. die entwicklung der Privat-
schule über die dorfschule bis zur aktuel-
len talschaftsschule ist gekennzeichnet von 
mutigen und innovativen leistungen einer 
verantwortungsbewussten lehrerschaft 
und von meistens sehr einsichtigen schul-
behörden. die meilensteine der münsterta-
ler schule sind im Kapitel «Geschichte der 
schule» ausführlich beschrieben. [►353] 

Extrat our dal 
prüm cudesch da 
scoula dal 1788

Carl Vidal, Adom Manatschal, Artur Caflisch, Not Manatschal, Jon Salvett
Oscar Perl, Andrea Filli, Mic Manatschal, Hans Manatschal, Manfred Condradin

Gretta Largiadèr, Irma Zinsli, Marta Pinggera, Ona Pünchera, Anna Pünchera, Irena Lamprecht
Emilia Gross, Neisa Pünchera, Barbla Clalüna, Betta Huder, Uorschla Manatschal

Scoula da Sta. Maria  
cun magister  
Artur Caflisch, 1916
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Babilonia da chalenders e masüras

ils vegls romans partivan aint l’on in 10 mais. 
il prüm di da l’on d’eira ils prüms marz, il 
«chalanda marz». l’imperatur Julius caesar 
ha miss davantvart amo il schner e’l favrer. 
uschè es gnü fixà il cumanzamaint da l’on 
süls 1. schner. cun ir dal temp s’haja badà 
cha’l chalender julian cun 365 dis e ses uras 
d’eira per 11 minuts e 14 secundas massa 
lung. dürant il temp d’immez han plüs scien-
ziats propuonü da far müdadas. in seguit 
haja dat vaira cumbats per e cunter il sis-
tem dal chalender julian.  Finalmaing ha il 
papa Gregor Xiii. decretà l’adöver dal cha-
lender solar nouv. l’introducziun es gnüda 
realisada dal 1582 cun laschar seguir als 4 
d’october dalunga ils 15 d’october. il chalen-
der nouv es gnü acceptà bain svelt in pajais e 
chantuns catolics, intant cha’ls refuormats til 
han refüsà. illa republica da las trais lias ha 
la dieta scumandà d’introdüer il chalender 
gregorian, siond chi’s trattaiva d’ün prodot 
papist. ils cumüns catolics til han acceptà 
dürant l’occupaziun austriaca dal 1623/24. 
ils duos chalenders variaivan i’l 17avel tschien-
tiner per 10 dis ed i’l 18avel tschientiner per 
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1 pè / 1 Fuss cuoira / chur 1 12 8 - 3 - -

engiadin’ota / oberengadin 1 0 7 3 2 5

sur tasna / obtasna 1 0 5 - 3 2 1

val müstair 1 0 5 - 3 1 5

1 bratsch / 1 elle cuoira / chur 2 2 1 - 6 6 3

engiadin’ota / oberengadin 2 2 9 - 6 8 7

sur tasna / obtasna 2 6 9 - 8 0 7

val müstair 2 7 2 - 8 1 6

1 clafter / 1 Klafter suot tasna / untertasna 6 8 5 2 0 5 5

val müstair 6 3 2 2 0 6 4

masüra da surfatscha 
Flächenmass val müstair

 1 latta
 3 lattas

 32.4 m2

 ca. 1 ara

11 dis. Quistas differenzas han provochà 
gronda confusiun e bleras dispittas. Baiva 
(Bivio) es stat il prüm cumün protestant chi 
ha acceptà dal 1745 il chalender nouv. dal 
1783 sun seguidas la Bergiaglia e l’engia-
din’ota ed ün on plü tard cuoira. in val müs-
tair ha acceptà il cumün catolic da müstair 
probabelmaing fingià fich bod la fuorma gre-
goriana per affars da cumün, intant cha per 
la drettüra valaiva quella veglia. Pac avant 
il 1800 ha provà la suprastanza cumünala 
da sta. maria da müdar il chalender, mo l’op-
posiziun es statta plü ferma. ella ha trattà 
als renovatuors da «catolics travestits». dal 
1801 ha la regenza chantunala cumandà d’in-
trodüer il chalender nouv. tuot la val ha fat 
quel pass pür l’on 1811. l’ultim da l’intschess 
ladin es stat ün on plü tard sent. in engiadina 
e val müstair s’ha mantgnüda la tradiziun da 
giavüschar il bun on tenor «stil vegl» fin als 13 
da schner. documaints d’avant il 1800 sun 
segnats suvent cun duos datas: 
Anno 1735. die  26–– 15  Aprilis, in Müstair
Concernente la pretaisa corrente da parte 
ün honorat comün da Sta. Maria di pudair 
paschliar sia S.v. Bescha in Munt mesaun fin 
a St. Gierg stilo veterj …. [stil vegl] …

Gronda confusiun regnaiva in Grischun 
fin aint pel 19avel tschientiner in reguard a 
masüras, pais e munaidas. Fingià daspö il 
1526 d’eira racumandà da far adöver da las 
directivas da la cità da cuoira, mo bleras val-
ladas han mantgnü consequentamaing lur 
sistem tradiziunal. uschè daiva per exaim-
pel 12 differentas lunghezzas dal bratsch e 
bleras variantas da masüras da surfatschas. 
unità haja dat pür culla ledscha federala dal 
1874. 
üna babilonia cumpletta! in butia e sül mar-
chà d’eira fich cumplichà a far oura ils quints. 
da temp vegl gniva applichà ouravanttuot il 
marchà in barat. la glieud da noss cumüns 
as nudriva da quai ch’ella prodüaiva svess. 
munaida bluotta possedaivan be pacs. Pel 
commerzi tanter pêr gniva fixà on per on la 
valur dals prodots paurils. Quai d’eiran ils 
uschedits loamaints. 

Cudesch dal lat cun trais 
«fögls» da legn per notar 
cun strichs differents il 

quantum da lat ch’ün ha 
imprastà tanter vaschins 

per far chaschöl
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Loamaints per l’on 1863

f. f. f.

sejel d’uton  6.00 argör  --.95 charn d’animal frais-cha  --.55

sejel da prümavaira  5.60 Palü  --.45 charn d’animal vedra  1.00

üerdi  3.30 strom  --.40 chaschöl d’alp avant s. marin  --.30

mailinterra  1.60 Painch frais-ch  --.90 chaschöl d’alp davo s. martin  --.55

chürom da solas  1.90 Painch culà  1.90 chaschöl da chasa  --.28

chürom dutsch  1.70 sonscha frais-cha  1.05 tierm d’alp  --.20

vachetta  2.20 sonscha vedra  1.15 vin la masüra  1.20

launa  1.20 sieu  1.00 vinars la masüra  1.70

Pon d’chasa il pass  1.20 charn frais-cha  --.40

Fain il pais  --.80 charn vedra  1.00

progress social

l’industrialisaziun, l’introducziun da la viafier 
e la fabrica da bunas vias da comunicaziun 
tanter ils centers d’industria ed illas regiuns 
alpinas han influenzà fermamaing il möd da 
viver in nos pajais. 
dal grond svilup economic giò la Bassa 
 illas regiuns industrialisadas nun ha profità 
tuot la glieud egualmaing. ils possessuors 
da las fabricas, pelplü aristocrats benes-
tants, sun dvantats richs e richi schems, 
 intant cha blers lavuraints e lur famiglias 
han stuvü viver in povertà e misergia.  
mo eir la  populaziun paurila ha pati da las 
consequenzas da noschas racoltas, da catas-
trofas da la  natüra e d’epidemias d’umans e 
da bes-chas.
Per furtüna s’han intermiss politikers e 
 bleras persunas cun sensori social/cultu-
ral ed han s-chaffi ledschas ed instituziuns 
a bön da povers, d’amalats e da glieud na 
scolada. Perfin Jauers s’han profilats cun 
lur  ingaschamaint filantropic, ouravant-
tuot il  pader teodosi Florentini e lura eir 
anton  Philip  largiadèr, nicolo nolfi e Fritz 
 manatschal, per nomnar be a quels d’avant 
il 1900. [►473 ss]

soziale errungenschaften

die industrialisierung, die einführung des 
eisenbahnverkehrs und der ausbau guter 
verkehrsverbindungen zwischen den indus-
triezentren und den alpinen regionen beein-
flussten stark die lebensweise in unserem 
land. von der rasanten wirtschaftlichen ent-
wicklung im Flachland hatten nicht alle den 
gleichen nutzen. die Fabrikbesitzer, meis-
tens wohlhabende aristokraten, wurden 
zunehmend reicher, während viele arbeiter 
und ihre Familien oft in armut leben muss-
ten. die bäuerliche Bevölkerung litt oft unter  
den Folgen von missernten, naturkatastro-
phen und ansteckenden Krankheiten bei 
menschen und tieren. 
Zum Glück meldeten sich in diesen harten 
Zeiten Politiker und leute mit ausgepräg-
tem Gespür für sozial-kulturelle Fragen und 
schufen Gesetze und einrichtungen zum nut-
zen von armen, Kranken und ungebildeten. 
mehrere münstertaler engagierten sich mit 
ihrem philanthropischen denken und verhal-
ten in- und ausserhalb des tales. Bekannte 
Persönlichkeiten im 19. Jh. waren u.a. Pater 
theodosius Florentini, anton Philipp lar-
giadèr, nicolo nolfi und Fritz manatschal.

Legns intagliats per 
controllar las raziuns 
da paun pels sogns

Möz jauer = 43,8 liters 
disegnà da Jon Bott.

Il gran gniva masürà 
in mözs, mezs mözs, 
minas e minals.
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società ad ütil public

Grondischem merit pel megldramaint da la 
situaziun da viver in svizra ha gnü la «società 
svizra ad ütil public» chi’d es gnüda fundada 
dal 1810. ils exponents da quella società han 
cumbattü il poveresser e l’ingüstia sociala, 
els han promovü l’educaziun, la scolaziun 
e fuormaziun da tuot la populaziun e s’han 
ingaschats per la chüra e perscrutaziun da 
la cultura e l’istorgia da nos pajais. 
Precis 100 ons plü tard es gnüda fundada 
eir in val müstair üna società culs listess 
intents, «l’ütil Public val müstair». il prüm 
stumpel per la fundaziun d’üna società ad 
ütil public ha dat rav. rudolf Filli cun ün refe-
rat salvà in december dal 1909 in occasiun 
da la festetta da l’uniun dals Grischs a val-

chava. el ha referi davart dal tema «ün pêr 
dumondas socialas chi reguardan nossa val». 
Pac plü tard, als 6 da marz 1910, ha gnü lö 
la radunanza da fundaziun a valchava. las 
lezchas cha la società s’ha datta d’eiran prin-
cipalmaing: l’assistenza per povers; la chüra 
d’amalats cun impraist d’utensils per amalats 
e l’ingaschamaint d’üna chürunza d’amalats; 
l’iniziativa per üna biblioteca populara circui-
tala, l’introducziun d’üna scoula da repetiziun 
ed il sclerimaint dal pövel cun referats da 
vari gener.
ils iniziants da l’ütil Public vaivan gnü da 
prüma davent l’intenziun da spordscher agüd 
a persunas ed organisaziuns da tuot la val 
müstair. displaschaivelmaing s’han retrats 
ils commembers da müstair fingià l’on 1913 
da la società, motivond chi saja gnü fundà 
in lur cumün ün’instituziun catolica cun las 
listessas meras. uschè s’ha sviluppà l’ütil 
Public plan a plan ad üna instituziun refuor-
mada, e quai cumbain cha bleras suprastan-
zas han fat adüna darcheu sforzs per unir 
tuot la val in üna società. Quella uniun es 
reuschida pür dal 1971 cur cha’ls statüts sun 
gnüts revais e cha’l cumün da müstair ha 
pajà üna contribuziun adequata per as parte-
cipar vi dals progets e fondos da l’ütil Public. 
daspö quella jada correspuonda la società 

Exaimpel d’üna famiglia 
dals ons intuorn il 1910:
Peder Melcher, Duri Florin, 

Maini Florin (vain magister),  
Maria Melcher, Madlaina 

Florin-Melcher, Peder Florin 
(vain paur a Fuldera),   

Jon Florin (vain paur a Tschierv)

«Scoula da giarsuns» a 
Sta. Maria cun magister 

Töna Stupan, 1946
✦ Benedict Foffa, Tista 

Scandella, Konrad Schnider, 
Bruno Florin  

✦ Tista Andri, Gebhard Fliri, 
Jon Moder, Maria Hellrigl, Anna 

Frei, Erica Cazin, Antonetta 
Solinger, Rita Conrad  

✦ Angel Conrad, Albert 
Conrad, Ernst Beeler



77

Gemeinnützige Gesellschaft

im Jahre 1910 gründeten sozialdenkende Per-
sönlichkeiten der val müstair, angeführt von 
Pfarrer rudolf Filli [►483] , die «Società ad ütil 
public Val Müstair». die hauptaufgaben die-
ser gemeinnützigen Gesellschaft waren die 
Pflege und unterstützung kranker und unbe-
mittelter menschen sowie die Förderung der 
Kinder- und erwachsenenbildung. im vor-
stand der Gesellschaft waren alle Gemein-
den vertreten. leider trennte sich müstair 
1913 vom verein mit der Begründung, es 
sei im dorf eine katholische vereinigung mit 
ähnlichen Zielsetzungen gegründet worden. 
in der Folge entwickelte sich die Gemeinnüt-
zige Gesellschaft mehr und mehr zu einer 
protestantischen vereinigung. nach dem 
Zweiten Weltkrieg suchten die vorstände 
immer wieder den Kontakt zur Gemeinde 
müstair und wollten die Gemeindevertretung 
wieder zurückgewinnen. dies ist dann erst 
1971 anlässlich der statutenrevision gelun-
gen. seither wirkt der ütil Public im dienst 
der gesamten talbevölkerung. die bedeu-
tendsten Werke der Gemeinnützigen Gesell-
schaft waren die Gründung der tessanda, 
der Gewerbeschule, der Zahnklinik, der 
mädchenhauswirtschaftsschule, des haus-
pflegedienstes, der Jugendherberge und der 
Förderung der erwachsenenbildung. einige 
dieser sozialen Werke sind später auf Geset-
zesebene vom staat übernommen worden. 

pelvaira darcheu a las meras dal temp da la 
fundaziun, nempe sco società valladra inter-
confessiunala.
las persunas chi sun stattas al timun da l’ütil 
Public han observà attentamaing ils bsögns 
da la populaziun indigena ed han güdà indivi-
dulmaing a glieud povra, ad amalats ed impe-
dits ed eir a giarsuns o students. suvent sun 
nadas in lur ravuogl prümas ideas per orga-
nisaziuns socialas e charitativas. manzunain 
per exaimpel la società da samaritans, la 
chascha d’amalats, l’ospidal circuital, la sco-
laziun e fuormaziun da creschüts, la scoula 
d’economia, l’albierg da giuventüna e lura 
amo las instituziuns cha l’ütil Public ha ini-
zià ed accumpagnà cun success dürant blers 
decennis: la scoula da giarsuns, la tessanda, 
la clinica da daints e’l fliamaint chasan. id 
ha dat bainschi eir progets visiunars chi nun 
han pudü gnir realisats e sun gnüts sepulits 
o restats aint il chaschuot. i’s pudess nom-
nar ün referat da mag. rudolf ruinatscha 
per introdüer l’arrundimaint da fuond in val 
müstair o l’idea da s-chaffir ün post da con-
sultaziun in dumondas da dret e d’introdüer 
ün servezzan social. in occasiun dal giubi-
leum da 100 ons esa bain stat indichà da 
preschantar in detagl almain alchünas da 
quellas ouvras chi han güdà a mantegner in 
val müstair üna populaziun sana, lavuriusa, 
innovativa e curaschusa in temps d’abun-
danza e da s-charsdà.

Las tessadressas, 1941
Anni Rothenberger, Barblina 
Clalüna, Mengia Moder, 
Madalena Gross, Barbla 
Chatrina Gruber, Anna Maria 
Hablützel, Anna Chatrina 
Largiadèr, Nesa Pitsch, Annina 
Largiadèr, Ursina Cazin, 
Barblina Oswald, Emilia Nottal, 
Johanna Baer, Maria Mall
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1  Georg Tschöll, Historisch-Demographische Untersuchung der Gemeinde Müstair, Innsbruck 2006, S. 99
2  Lexicon istoric retic, tom 2, Cuira 2012, p. 36

Malatia e sandà

la scienza s’ha occupada fingià da temps 
fich antics da las malatias umanas. ils meidis 
han provà da tillas cumbatter cun da tuottas 
sorts masdinas e curas. ils umans dal temp 
d’immez crajaivan cha las malatias sajan 
chastis da dieu obain occasiunadas da mal-
spierts. la baselgia promovaiva las temmas 
cha la glieud vaiva cur cha epidemias s’han 
derasadas e cha cumüns inters sun bod 
morts oura. üna da las plü malignas mala-
tias contagiusas es statta la  pestilenza chi 
s’ha derasada fich suvent in tuot ils pajais 
da l’europa. la val müstair es eir statta 
pertocca repetidamaing da quel sgrischai-
vel flagè. da quels temps sun gnüdas fabri-
chadas in blers lös chapellas dedichadas a 
 sonchs sco protectuors da malatias conta-
giusas. ün exaimpel in val es la chapella da 
san Bastian a müstair. 

dürant il 19avel tschientiner sun mortas amo 
relativmaing bleras persunas da malatias 
infectusas sco viroulas, difteritis, colera, 

viruos-chel e grippas. da quistas malatias 
sun mortas a müstair dal 1798-1820 2; dal 1821-

1840 7; dal 1841-1860 21; dal 1861-1880 16; dal 
1881-1900  28; dal 1901-1914 3 persunas.1

dal 1918 sun mortas in Grischun 778 persu-
nas da la grippa; quai d’eiran 26.66 % da tuot 
ils mortoris; in val müstair sun gnüts regis-
trats 9 (= 33 %) mortoris da grippa.
la medicina d’avant 200 ons nu d’eira amo 
tant sviluppada per cumbatter las mala-
tias contagiusas, e meidis d’eiran be pacs, 
impustüt oura sül pajais. dal bun temp vegl 
nu gniva neir dat blera bada a la nettaschia 
e l’igiena, e perquai han bleras malatias tut 
il suraman e millis d’umans han stuvü murir 
ant ura. 
dal 1829 pratichaivan in tuot nos chantun be 
23 meidis patentats, dal 1875 d’eiran quai 
63.2

dals ons 1830-60 lavuraiva ün docter Johann 
Francesco a valchava e sta. maria. Probabel-
maing es el stat il prüm  meidi in val müstair. 
dal 1861 es gnü stipulà ün contrat cun ün 
docter semmetter da Gluorn. Per üna taxa 
da garanzia annuala da 200 fr. s’ha el oblià 
da far minch’eivna duos visitas a sta. maria. 
Quel servezzan da meidi ha’l fat però be ün 
on in val müstair. seis successur es stat il 
meidi Giamara. dal 1867 esa lura reuschi 
d’ingaschar ad ün meidi patentà indigen, a 
Nicolo Nolfi (1839-1891) da sta. maria. el ha 
servi a la val fin a sia mort sco meidi ed in 
differents uffizis publics. [►479]

die berühmte englische Krankenschwester, 

miss Florence nightingale, die Pionierin der 

modernen Krankenpflege, forderte vom Pflege-

personal insbesondere die einhaltung von sau-

berkeit, gute Belüftung der Krankenzimmer, 

Wärme, ruhe und angemessene nahrung für 

die Patienten. sie schrieb einmal: «Türen sind 

gemacht zum Schliessen, Fenster zum Öffnen.» 

Il daintist Peter Otto 
Gross (1888-1982) da 

Tschierv ha trattà a 
blera cliantella jaura.

El ha stuvü pratchar a 
Bad Ragaz, pervi cha’l 
Chantun Grischun nun 

ha acceptà seis diplom 
ragiunt in Germania. 

Baselgia da San 
Bastian a Müstair
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Krankheit und Gesundheit

cholera, Pest und Grippe haben in früheren 
Jahrhunderten grosse teile der Bevölkerung 
weggerafft. die dorfchroniken berichten mit 
eindrücklichen Bildern über die notzeiten.   
[►103]

in einer historisch-demografischen untersu-
chung der Gemeinde müstair von 1798-1914 
sind u.a. auch die sterbefälle thematisiert. 
es ist bekannt, dass in der vorindustriellen 
Zeit nur jedes zweite Kind das erwachse-
nenalter  von 15 Jahren erreichte. durch die 
grosse säuglings- und Kindersterblichkeit 
war das durchschnittliche sterbealter sehr 
tief. im Zusammenhang mit dem sterbeal-
ter geben die Kirchenbücher auch auskunft 
über die todesursachen. es fällt auf, dass im 
19. Jh. noch relativ viele leute an den Fol-
gen von Pocken, diphtherie, cholera, masern 
oder Fieber starben. die folgenden tabellen 
geben darüber auskunft.1 

Durchschnittliches Sterbealter

männer Frauen Gesamt

1831-1850 35.69 32.47 34.08

1851-1870 36.60 43.10 39.85

1871-1890 34.93 42.89 38.91

1891-1914 39.13 41.40 40.27

Lebenserwartung der über 21-Jährigen

männer Frauen Gesamt

1831-1850 61.96 57.15 59.56

1851-1870 61.73 59.24 60.49

1871-1890 60.12 61.85 60.99

1891-1914 63.39 61.31 62.35
 
Infektionskrankheiten als Todesursache

1821-1840  07 

1841-1860 21  

1861-1880  16 

1881-1900  28 

1901-1914  03 

in früheren Jahrhunderten wussten sich die 
leute mit allerlei heilkräutern und Wundsal-
ben zu helfen und zu heilen. oft wurden sie 
dabei auch von Kurpfuschern und scharla-
tanen unterstützt oder übers ohr gehauen. 
die schulmedizin wurde in Graubünden zu 
Beginn des 19. Jh. nur von 23 ausgebilde-
ten Ärzten ausgeübt, 1875 waren es deren 
bereits 63. als erster patentierter arzt in 
der val müstair wirkte von 1830-60 Johann 
Francesco von valchava. von 1867 bis 1891 
war der einheimische nicolo nolfi [►479] als 
geschätzter talarzt tätig. nolfis nachfolger 
war dr. Jacob hitz. 

1 Georg Tschöll: Historisch-Demographische Untersuchung der Gemeinde Müstair, Innsbruck 2006, S. 95 ff.

Etui mit den chirurgischen 
Arbeitsutensilien des 
Arztes Nicolo Nolfi

Patenturkunde für  
Dr. med. Nicolo Nolfi, aus 
dem Jahre 1865. 
Befugnis, die Medizin, 
Chirurgie und Geburtshilfe 
im ganzen Kanton 
Graubünden auszuüben
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Dr. med. Konrad Zimmerli,  
1889-1959

öffentliche Krankenkasse

Zu Beginn des 20. Jh. waren die Jauers 
noch nicht gegen Krankheit versichert. erst 
als der Kanton die einführung einer Kranken-
versicherung obligatorisch erklärte, began-
nen die entsprechenden verhandlungen im 
tal. initiant und grosser Förderer des Pro-
jektes war thomas Gross aus tschierv, ge-
nannt «der major». nach langem hin und 
her wurde 1917 die «chascha d’amalats 
val müstair» gegründet. der major wurde 
auch zum Präsidenten dieser bedeutenden 
sozialen errungenschaft ernannt. eine sei-
ner ersten aufgaben war die anstellung ei-
nes eigenen arztes. man fand diesen in der 
Person von dr. med. Konrad Zimmerli. 1919 
kaufte die Kreiskrankenkasse ein haus mit 
umschwung in sielva. hier wurde die arzt-
praxis eingerichtet und einige Krankenbet-
ten bereitgestellt. 

chascha d’amalats publica

al cumanzamaint dal 20avel tschientiner nun 
existiva in val müstair amo ingüna sgüranza 
per cas da malatia. Pür davo cha la ledscha 
federala reguard la sgüranza  d’amalats 
es gnüda acceptada dal pövel svizzer, tilla 
ha il chantun Grischun declerada obliga-
torica. davo lungas trattativas difficultu-
sas es gnüda fundada dal 1917 la «chascha 
d’amalats publica dal circul val müstair». il 
grond promotur da quella e prüm president 
es stat thomas Gross (nomnà «il major») da 
tschierv. [►482]
il prüm meidi ingaschà da la chascha d’a-
malats es stat dr. Konrad Zimmerli. Bain-
bod s’han occupats ils respunsabels da la 
chascha e’l meidi da la dumonda da fabri-
char üna chasa per amalats cumbinada cun 
ün’abitaziun pel meidi. dal 1919 esa reuschi 
da cumprar la chasa da la guaivda da clau 
Perl a sielva e lapro amo terrain da 220 lat-
tas in vicinanza. il fain da quella prada raco-
gliaiva dr. Zimmerli per seis chavagl ch’el 
dovraiva per far las visitas als amalats in tuot 
ils cumüns. la «chasa dal docter» a sielva ha 
servi 15 ons sco abitaziun pels meidis e sco 
chasa d’amalats. 

ils schef-meidis a l’ospidal sun stats: 
dr. med. Franz Helfenberger 1931-1964
dr. med. Alois Zurkirchen 1964-1968
dr. med. Peter Spinnler, 1969-1996
dr. med. Matthias Furrer, 1996-2006
dr. med. Theodor von Fellenberg 2006–

In quista chasa a Sielva 
han abità fin dal 2006 ils 
schefmeidis da l’ospidal 
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ün ospidal per la Val

la cumischiun da la chascha d’amalats 
val müstair s’ha occupada dal 1929 da la 
dumonda d’eriger ün ospidal confuorm a las 
prescripziuns chantunalas ed a las cugnu-
schentschas nouvas da la medicina. cur 
cha quist proget es gnü cuntschaint, han 
cumanzà las dispittas tanter ils politikers da 
müstair e quels da canderaint. la peidra d’in-
top d’eira unicamaing la dumonda ingio cha 
l’ospidal vess gnü da star, a müstair pro la clo-
stra o a sielva. i s’ha sviluppà effectivmaing 
ün cumbat confessiunal in val. a la mastralia 
dal 1931 han gnü da decider ils votants ingio 
cha l’ospidal nouv vegna fabrichà. il resultat 
da la votaziun es protocollà seguaintamaing:  
«Decleranza: La differenza dal numer da 129 
votants tanter il prüm scrutinum (207 schi cun-
ter 128 na) e’l seguond scrutinum (202 schi 
cunter 4 na) deriva dal fat cha davo il resultat 
dal prüm scrutinum ils votants da Müstair as 
absaintettan da la plazza.»1 

la decisiun es statta clera a favur da sielva. 
in seguit ha la cumischiun fat progettar in 
detagl la fabrica da l’ospidal a sielva. respun-
sabel pel proget es stat il büro d’architec-
tura Bisaz e Könz da Zernez. l’inter fabricat 
es gnü construi dal 1932-34 per mêra part 
da firmas indigenas e cun blera lavur da 
reschia prestada da glieud da la val. lur paja 
a l’ura variaiva da 70-80 raps. l’ospidal nouv 
ha cuostü quella jada raduond 131’000 fr. 
 l’inauguraziun da l’ospidal a sielva ha gnü lö 
als 5 avuost dal 1934.
Quist stabilimaint ha servi dürant bod quat-
ter decennis sco ospidal acut e sco unica 
pratcha da meidi in val müstair. Qua o là esa 
bainschi stat da far tschertas reparaturas e 
pitschens müdamaints a favur dals paziaints 
e dal persunal. 
Pür dal 1964 s’ha la cumischiun da l’ospidal 
fatschendada da la dumonda d’ün ingrondi-
maint da la chasa ed ha decis da cumprar 
üna parcella vaschina. dal 1968 e 1970 es 
gnü fabrichà oura il palantschin da la chasa.  

ein spital für das tal

Gegen ende des zweiten Jahrzehntes befasste 
sich die Krankenkasse mit der möglichkeit, 
auf dem bestehenden Grundstück in sielva, 
ein spital zu bauen. Federführend in diesem 
vorhaben war wieder der major Gross aus 
tschierv. er musste einen harten Kampf zwi-
schen den Behörden von müstair und dem 
inneren tal durchstehen. müstair lehnte den 
neubau in sielva entschieden ab und schlug 
als neuen standort des spitals ein Grund-
stück in der nähe des Klosters vor. in dieser 
angelegenheit entbrannte wieder einmal der 
konfessionelle streit im sonst so friedlichen 
val müstair! 1931 entschied sich die lands-
gemeinde für das Projekt in sielva. im dar-
auffolgenden Jahr begannen die Bauarbeiten. 
die Pläne für das neue Krankenhaus ver-
fasste das architekturbüro Bisaz und Könz 
aus Zernez. die gesamten Baukosten belie-
fen sich auf Fr. 131’000. am 5. august 1934 
wurde das neue spital feierlich eingeweiht. 
es präsentierte sich als «Prunkbau» und war 
der stolz der in sehr bescheidenen verhält-
nissen lebenden Bevölkerung. als erster spi-
talarzt wurde dr. med. Franz helfenberger 
von der Kreiskrankenkasse angestellt. er 
hatte «… alle Einwohner des Tales ärztlich zu 
behandeln und zu besuchen, wann er gerufen 
wird und so oft er es für nötig findet.»2 Ospidal a Sielva, 1934 

1  Archiv circuital Val Müstair, IIC 12
2  Vertrag vom 2. November 1931, Kreisarchiv Val Müstair, IIB 16

Thomas Gross, nomnà 
il «major» e sia duonna 
Madalena davant lur 
chasa a Tschierv
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là sun gnüdas integradas chombras per 
impiegats ed ün bogn. da quel temp es gnü 
surdat eir il stüdi per ün ingrondimaint da l’os-
pidal. il proget da fabrica nouv es gnü elavurà 
dal büro d’architectura Könz + co. da Guarda 
in stretta collavuraziun cul meidi da l’ospidal, 
dr. P. spinnler. dal 1970 fin al 1975 es gnü 
eret in duos etappas da fabrica ün complex 
chi cumpigliaiva la pratcha, la sala d’opera-
ziuns suot terra cumbinada culs locals da la 
protecziun civila, üna partiziun per paziaints 
acuts ed üna per glieud attempada, implü 
amo diversas stanzas per las muongias d’in-
genbohl chi sun stattas per divers ons res-
punsablas pel fliamaint a sielva. las lavuors 
da fabrica e las investiziuns per apparatu-
ras modernas han cuostü passa 6 milliuns, 
ün considerabel import per üna valletta 
muntagnarda! la finanziaziun es reuschida 
grazcha al sustegn da las instanzas chantu-
nalas e federalas e cun donaziuns generusas 
dal Padrinadi svizzer per cumüns da munto-
gna e dal chantun da turich. la populaziun 
indigena ha cuntribui fingià l’on 1970 il bel 
import da 130’000 fr. our dal rechav d’ün 
bazar organisà bel ed aposta a favur da l’os-

um die mitte der sechzigerjahre befasste 
sich die spitalkommission mit dem Plan 
eines um- und erweiterungsbaus des hau-
ses. man liess Pläne erstellen und verhan-
delte mit den kantonalen Behörden. Bald 
erkannte man, dass die realisierung des 
Projektes an der Finanzierung der restkos-
ten scheitern könnte. in dieser schwierigen 
lage meldeten sich vorwiegend die Frauen 
des tales und organisierten einen Bazar 
zugunsten eines spitalneubaus. die netto-
einnahmen von Fr. 130’000 überstiegen alle 
erwartungen und ermutigten die verantwort-
lichen, das vorhaben voranzutreiben. hilfe 
kam auch von der schweizerischen Paten-
schaft für bedrängte Gemeinden, die einen 
namhaften Beitrag zusicherte. als der Kan-
ton Zürich 1971 ebenfalls eine grosszügige 
unterstützung in aussicht stellte, konnte mit 
dem Bau begonnen werden. im Juni 1975 
wurde der neubau des Kreisspitals einge-
weiht. Bei dieser Gelegenheit schrieb der spi-
talarzt dr. med. Peter spinnler u.a.: «Mit dem 
Neubau des Ospidal Val Müstair haben wir ein 
modernes Instrument für Diagnose und Thera-
pie vieler Krankheiten in die Hand bekommen. 

L’ospidal davo il 
fabricat dal 1974
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Unsere Einrichtungen sind praktisch und zeit-
gemäss gewählt, aber mit Beschränkung auf 
das Wesentliche.»
in den neunzigerjahren fuhren wieder Bau-
maschinen in sielva auf. es wurde ein anbau 
für pflegebedürftige und chronisch kranke 
menschen erstellt.

pidal. als 14 e 15 da gün 1975 es gnü inau-
gurà l’ospidal nouv a sielva.
Be 20 ons plü tard, dal 1995 es darcheu gnü 
inaugurà ün fabricat annex a l’ospidal cun 
stanzas modernas per glieud dependenta da 
chüra individuala e fliamaint permanent. al 
listess temp es gnüda rimplazzada la pigna 
dad öli cun ün s-chodamaint da ziplas. ils 
plans per quist proget da fabrica chi ha 
cuostü 3,75 milliuns francs ha fat l’architect 
J. P. strimer d’ardez. 
cun la müdada dal millenni haja dat bainbod 
eir müdadas illa politica da sandà in gene-
ral ed in special per instituziuns medicini-
cas illas regiuns periferas. i gniva discurrü 
da centralisar ils servezzans da medicina e 
da serrar ospidals pitschens. Per nossa val-
lada significhaivan quellas imnatschas ün pri-
vel d’existenza pel plü pitschen ospidal da la 
svizra e cun quai eir üna perdita rigurusa da 
la qualità da viver per la populaziun indigena. 
la cumischiun e la direcziun da l’ospidal han 
cumbattü ferventamaing las intenziuns da 
la politica federala e chantunala ed han svi-
luppà svessa ün concept «jauer» cul böt da 
spordscher quia ün bun e vast servezzan da 
basa sül chomp da la sandà. üna visiun d’eira 
da s-chaffir ün «center da sandà val müstair» 
cumpigliont üna pratcha da meidi cun labor 
ed apoteca, üna partiziun da fliamaint per 
paziaints acuts, üna partiziun da chüra, ün 
servezzan d’urgenza, ün local da daintista-
ria, ün servezzan da spitex per tuot la vallada 
e differents agüds terapeutics. l’idea d’eira 
eir da collavurar strettamaing culla regiun 
va schina dal vnuost spordschond almain a 
tuer e ravera ün servezzan sur cunfin. Per 
pudair realisar tuot quists sectuors dal pro-
vedimaint social, esa bain svelt stat cler 
cha l’edifizi a sielva stopcha gnir cumplettà, 
ingrondi e sanà magari ferm. 
las prümas trattativas per ün proget da 
fabrica han gnü lö culs uffizis chantunals 
fingià dal 2000. in üna prüma fasa esa stat 
da circumscriver e documentar ils bsögns 
e giavüschs da la direcziun e dal persunal 
da l’ospidal. in gün dal 2001 ha dat il chan-
tun glüm verda per far elavurar ün proget da 

Vista sülla fracziunetta 
da Sielva culla chasa 
dal docter e l’ospidal 
intuorn il 1975
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sanaziun ed ingrondimaint da l’edifizi exi-
stent a sielva. id es gnü pretais chi vegna fat 
üna concurrenza d’architectura. üna giuria 
cumpetenta ha tschernü il proget «sforzato» 
da la cumünanza d’architects BFB da turich 
ed ha dat l’incumbenza da til surelavurar e da 
far fingià calculaziuns dals cuosts. in seguit 
ha la cumischiun da  l’ospidal gnü da trattar 
cun las instanzas chantunalas per survgnir il 
sustegn fiananzial e’l permiss da fabrica. la 
regenza ha garanti las subvenziuns a basa 
da las ledschas correspundentas, ha però 
rendü attent cha la situaziun finanziala dals 
ses cumüns nu permetta da surtour tuot ils 
cuosts restants, e chi saja perquai da tscher-
char sustegn pro instituziuns d’agüd e pro 
privats. la junta da  l’ospidal e las autoritats 
regiunalas han dat l’incumbenza a l’admi-
nistratur da l’ospidal, roman andri, d’ir in 
tschercha da munaida per pudair finanziar 
las lavuors previssas. cun ingaschamaint e 
perseveranza ha quel trattà culs respunsa-
bels d’organisaziuns d’agüd, da fundaziuns 
e da societats privatas. sia documentaziun 
detagliada ha pudü persvader a blerischems 
donatuors da güdar a la val müstair cun 
contribuziuns fich remarchablas. ün gron-
dischem sustegn es flui da l’agüd da mun-
togna svizzer. da prümavaira dal 2006 sun 
rivats ils prüms lavuraints sül lö da fabrica, 
e cun quai ha cumanzà ün temp intensiv per 
las intrapraisas ed impustüt eir pel persunal 

mit dem Jahrtausendwechsel änderten sich 
bald auch die auffassungen und erwartungen 
der zuständigen instanzen im Gesundheits-
wesen. die Politik forderte den Zusammen-
schluss der medizinischen leistungen. die 
grossen Zentrumsspitäler sollten die aufga-
ben der kleinen regionalspitäler überneh-
men. den letzteren drohte die schliessung. 
Für das kleine spital in sielva hätte eine sol-
che  lösung eine Katastrophe bedeutet. die 
spitalkommission setzte sich mit allen Kräf-
ten gegen diese absichten ein und wurde 
in dieser angelegenheit beim kantonalen 
Gesundheitsamt vorstellig. anlässlich einer 
aussprache mit dem zuständigen regie-
rungsrat wurde ein eigenes Konzept für die 
medizinische versorgung im münstertal vor-
gestellt und mit nachdruck beantragt. es 
zielte auf die verwirklichung eines über-
schaubaren Gesundheitszentrums mit den 
wichtigsten leistungen der medizinischen 
Grundversorgung einer Berg- und randre-
gion. Geplant war dabei auch eine sinnvolle 
zwischenstaatliche Zusammenarbeit mit den 
benachbarten Gemeinden im vinschgau. 
diese Pläne konnten die verantwortlichen 
Personen des kantonalen Gesundheitsam-
tes überzeugen, und bald wurde das Pro-
jekt eines um- und erweiterungsbaus der 
spitalanlage in angriff genommen. erfreu-
licherweise wurden die anstrengungen der 
verantwortlichen für das Gesundheitswesen 

Per glieud attempada chi 
douvra chüra intensiva 

es gnü fabrichà dal 1994 
ün annex special:

Sün nossa fotografia sun 
Johanna Bass, Uorschla 

Corradin e Florentina Selm
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e pels paziaints ed abitants da tuot l’institu-
ziun sociala. id es stat fich remarchabel ed 
allegraivel cha la gronda part da las lavuors 
han pudü gnir realisadas da firmas indige-
nas e cha’ls manaders da fabrica sun stats 
in general fich cuntaints cun quellas presta-
ziuns. Quist bun attestat muossa cha nossa 
mansteranza po concuorrer plainamaing cun 
firmas d’utrò. Fabrichar in ün edifizi construi 
fingià in trais etappas (1934, 1974, 1994) es 
stat üna vaira sfida per architects e tecni-
kers.  
dürant las lavuors da construcziun sun 
gnüts in discussiun adüna darcheu progets 
parzials nouvs ils quals han pudü gnir reali-
sats be causa il sustegn finanzial da dona-
tuors chi han lià lur donaziun per ün intent 
special, p. ex. pel local funeber, per l’equi-
pamaint da la stanza regiunala, per l’üert da 
glieud dementa, per la daintistaria e.o.p. in 
occasiun da la festa d’inauguraziun dals 7 e 
8 gün 2008 han giasts ed indigens pudü as 
persvader cha l’ouvra realisada a sielva es 
bain gratiada ed importanta per l’avegnir da 
la val müstair. ella es ün’instituziun chi güda 
a megldrar e garantir la qualità da viver per 
la populaziun indigena ed eir pels numerus 
giasts chi passaintan qua lur vacanzas.

im tal auch von den kantonalen Behörden 
tatkräftig unterstützt. in den Jahren 2006 bis 
2008 wurde in  sielva wieder eifrig gebaut. 
das spital in sielva wurde zu einem regio-
nalen Gesundheitszentrum mit den verschie-
densten medizinischen angeboten. dieses 
Bauvorhaben konnte nur dank vieler gross-
zügiger spenden aus nah und fern realisiert 
werden. die schweizerische Berghilfe koor-
dinierte mit einem beispielhaften einsatz 
die finanzielle unterstützung des gelunge-
nen Projektes.

Center da sandà Val Müstair 
cun plazza d’atterrar 
per l’elicopter, 2013

La squadra da 
salvamaint dal Center 
da sandà pissera per 
ün bun provedimaint 
d’urgenza in cas da 
malatia o d’accidaint. 
Quist servezzan vain 
fat da persunal scolà 
cun duos ambulanzas 
bain equipadas.
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svilup economic

eir scha’l Grischun nun es gnü industrialisà 
fermamaing i’l cuors dal 19avel tschientiner, 
han manà la mecanisaziun e la mobiltà ün 
svilup considerabel in diversas regiuns da 
nos chantun. in blers lös sun gnüts fabri-
chats hotels e bogns da cura chi han attrat 
da tuot las varts ils turists e curants. la val 
müstair es restada però amo lönch üna val-
lada paurila chi nun ha pudü profitar da las 
müdadas dal temp. 

technischer Wandel: Fluch oder segen?

die fortschreitende entwicklung der technik und der automatisierung in den verschiedenen 
Bereichen der modernen Gesellschaft hat unausweichlich auch das peripher gelegene val 
müstair erreicht. viele veränderungen waren segensreich für die Jauers, von mancher neu-
erung sind sie aber auch überrascht und überrumpelt worden. in mehreren Kapiteln dieses 
Buches sind solche veränderungen beschrieben, z.B. landwirtschaft, handel und Gewerbe, 
tourismus, verkehrsverbindungen, Biosfera usw.
rückblickend kann festgehalten werden, dass eigentlich zwei umstände die urkundlich 
belegte tausendjährige Geschichte des münstertals zur hauptsache geprägt haben:
erstens: die besondere Verkehrsla ge zwischen Tirol – Engadin und Tirol – Veltlin – Lombardei. 
Zweitens: die aus  einandersetzungen und machtkämpfe in Glaubensfragen.
die bedeutenden verkehrsverbindungen brachten dem tal wirtschaftlichen aufschwung und 
Wohlstand, versetzten es aber immer wieder auch in not und elend. das münstertal war oft 
Kampfplatz fremder truppen, worunter die einheimische Bevölkerung schwer zu leiden hatte.
die Zugehörigkeit des münstertals zum Bistum Chur und die starke Bindung an das Klos-
ter St. Johann in müstair haben die entwicklung des tales während des ganzen mittelalters 
stark beeinflusst. Reformation und Gegenreformation haben die talbevölkerung gespalten. 
die konfessionellen Zwistigkeiten sind oft böse ausgeartet und haben neid, missgunst und 
intoleranz bewirkt. so betrachtet kann man dem romanischen sprichwort recht geben: «Cun 
litigiar nu’s soula saimper guadagnar», beim streiten pflegt man nicht immer zu gewinnen.

Auto da posta cun skis 
suot Süsom Givè. Davo 
l’auto vegnan amo duos 

schlittas trattas da 
chavals, intuorn il 1930

mo sco cha’ls Jauers sun, s’han els dostats 
repetidamaing cun pretaisas invers las auto-
ritats chantunalas ed han sviluppà agens pro-
gets innovativs. in üna charta a la regenza 
grischuna scriva il mastral da la val tanter 
oter: 
«Wenn nicht bald neue Erwerbsquellen im 
Münsterthal geschaffen werden, wenn nicht 
bald etwas mehr Verkehr, mehr Leben eintritt, 
wenns nicht besser wird, so wird es bald viel 
schlimmer.»
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industria turistica

Jauers chi d’eiran stats a l’ester a lavurar 
sco pastiziers, cafetiers o commerciants sun 
tuornats sco homens benestants, cun blera 
experienza e bain motivats per dar impuls 
al svilup economic e politic in val müstair. 
els s’han ingaschats in uffizis publics ed 
han investi munaida in affars e progets chi 
impromettaivan da garantir megldras cundi-
ziuns da lavur e guadogn. l’introducziun da 
viafiers e la construcziun da nouvas vias da 
comunicaziun internaziunalas han svaglià lur 
interess pel trafic d’esters in val müstair. a 
müstair, sta. maria, valchava e tschierv sun 
gnüts fabrichats hotels magari gronds ed 
adattats per retschaiver a turists e curants. 
ils prüms giasts saran stat cromers e com-
merciants chi faivan üna fermativa avant co 
ir vers il tirol o la vuclina, e plan sieu saran 
gnüts perfin aristocrats, artists e politikers 
internaziunals a far vacanzas in val müstair. 
da quai quintan ils registers da giasts da sin-
guls hotels. co cha’l turissem ha surmuntà 
ils ons da guerra e da crisas e co ch’el es 
dvantà ün rom important per l’economia da 
la val müstair, as po leger illas contribuziuns 
correspundentas. [►215]

sün roudas e roderas

ün proget visiunari chi ha dat bler da 
discuorrer es stat quel da la viafier orientala 
da cuoira-albula-Zernez-tschierv-müstair-
damal (dal 1898), üna lingia cun binaris nor-
mals (1435 mm) chi vess gnü da cumplettar il 
traget previs da londra-Paris-turich-verona-
venezia-triest-istanbul. radschuns finanzia-
las e la fabrica da la lingia dal Gottard han 
sepuli quist proget monumental da l’indu-
strial zürigais adolf Guyer-Zeller. cun sia 
visiun vaiva’l svaglià blera spranza in val 
müstair. ün grond promotur indigen da la via-
fier orientala es stat clotin andri da müstair.
l’idea d’üna colliaziun da viafier cun l’engia-
dina es però restada sün maisa. Bainbod es 
gnü sviluppà il nouv proget da la viafier dal 
Fuorn cun binari stret (1000 mm) tanter Zer-

nez e damal. illas lungas e stantusas trat-
tativas cun instanzas chantunalas, federalas 
ed internaziunalas s’han ingaschats darcheu 
üna jada Fritz manatschal sco president dal 
comitè d’iniziativa, emil roussette e nikolaus 
andri. dal 1909 ha il cussagl federal decis 
da dar la concessiun per realisar il proget. 
uossa mancaiva be amo la garanzia per la 
finanziaziun. mo da las instanzas austriacas 
nu gniva mai resposta. manatschal scriva in 
sias memorias: «Wir schreiben jetzt August 
1912 und noch ist in Wien nichts Definitives 
gemacht worden; aber es wird uns verspro-
chen, im Herbst, nach den Ferien, die Sache 
energisch zu fördern; wir möchten doch noch 
diese kurze Zeit uns gedulden. Vedremo!1 
mais ed ons sun passats via, il proget es 
restà sün maisa, es svani aint il chaschuot 
e miss finalmaing per uschedir ad acta. dal 
1914 es proruotta la guerra mundiala, e dal 
1918 es i il tirol dal süd pro l’italia. Quista 
nun ha gnü ingün interess da’s partecipar ad 
ün proget da viafier cul chantun Gri schun. 
[►331]

posta da chavals

apaina cha la via sur il Fuorn d’eira gnüda 
fabrichada (dal 1871), han ils Jauers cum-
battü instantamaing per colliaziuns regularas 
da müstair a Zernez ed inavo. la direcziun da 
posta es gnüda incunter als giavüschs ed a 
las pretaisas da la val ed ha finanzià cuors 
da posta sur il Fuorn (e plü tard eir sur l’um-
brail). ils postigliuns transportaivan ils pas-
sagers da stà cun charrozzas e d’inviern cun 
schlittas. Plan planet s’ha sviluppada in val 
üna pitschna industria da transport chi ha 
dat guadogn a charrers, roders, favers, sel-
lers, postigliuns e vittürins. vieplü s’ha fat 
palais il bsögn da survgnir eir ün cuors da 
posta local tanter tschierv e müstair per avair 
uschè la pussibiltà da viagiar inavant culla 
posta austriaca vers damal. dal 1906 scriva 
la direcziun da posta a l’uffizi circuital: «Wir 
verfügen daher, Ihrem Antrage entsprechend, 
die Errichtung eines Jahreskurses Cierfs-Mün-

Clotin Andri 1826-1889

1  Fritz Manatschal, Erinnerungen, Chur 1919, S. 107
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ster auf den 1. Mai nächsthin. Für den Kurs ist 
ein 4–5 plätziger, zweispännig zu führender 
Wagen zu verwenden. Der Kurs soll morgens 
ca. 6.00 Uhr von Cierfs abgehen & abends ca. 
8.00 – 9.00 dorthin zurückkehren.»1

dürant ils ons da guerra es gnü strichà ün 
cuors da posta sur il Fuorn. Per til reintrodüer 
haja dovrà hoppas davart da la politica e dals 
interessents dal turissem. in avrigl dal 1920 
scriva il president da la società da trafic 
val müstair t.o.: «Üna posta chi douvra ca. 7 
uras per far 39 kilometers da strada non as 
po dir chia que sia üna spediziun prompta, 
ma plütöst üna spediziun alla «Furgon». Nus 
eschan mal landervia cun nossas postas fin-
già col pretsch della plazza (fr. 13.80 Müstair-
Zernez) e scha ün ha allura amo da star per via 
plü löng co que chi tocca, schi temmainsa fich 
chia il trafic dad esters sarà minim. Nus vules-
san giavüschar da far del Circul oura ils pass 
toccants chia nus hajan darcheu las veglias 
cuorsas da posta sco plü bod».2 l’interven-
ziun ha para gnü success. in mai dal 1920 
preschainta la direcziun da posta il nouv urari 
pels cuors da posta e scriva lapro il seguaint: 
«Der zum Teil etwas lange Auf enthalt in 

Ofenberg kann wegen der, den Pferden zu 
gewährenden Fütterungszeit nicht vermieden 
werden. Aber auch den Reisenden dürfte es 
vielfach erwünscht sein, dort für einen Imbiss 
einen Aufenthalt nehmen zu können.» dürant 
tuot l’on partiva la posta a las 12.30 davent 
da Zernez e rivaiva a müstair a las 18.55 (cun 
1 ura fermartiva al Fuorn!). Quella da müstair 
partiva a las 10.30 e d’eira a las 17.15 a Zer-
nez. da la mità da gün a la mità da settember 
daiva amo ün cuors invia ed innan; partenza 
da müstair a las 6.00 a bunura e da Zernez 
a las 8.00.

Auto da posta

Be duos ons plü tard han trattà las instanzas 
politicas in val la dumonda d’introdüer cuors 
cul auto da posta sur il Fuorn e da s’expri-
mer in reguard al trafic general cul automo-
bil. sün proposta dal deputà nicolaus andri 
esa gnü decis da pretender duos cuors da 
posta per tuot l’on, l’inviern cun chavals e la 
stà cun auto e cha «pel trafic liber cun auto-
mobil nossa populaziun non dess seis consen-
timaint».1 dal 1933/34 es circulà il prüm auto 
da posta d’inviern sur il Fuorn.

1  Archiv dal circul VM, B14b2.

Il prüm auto chi'd  es passà 
l'on 1911 la via d'Umbrail 
pro üna fermativa davant 

l'Hotel Schweizerhof a 
Sta. Maria. Per satisfar al 

scumond d'automobils 
süllas vias dal Grischun 

s'haja gnü da rantar l'auto 
sül traget da la «libra Rätia» 

davo üna charrozza.
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Automobil e camiun da marchanzia

intuorn il 1900 es circulà per la prüma jada 
ün automobil a tavo. la nouva da quist mez 
da trafic modern ha chaschunà blera oppo-
siziun e temmas illa populaziun. i regnai-
van dubis cha las vias sajan massa strettas 
e nu cumportan ils pais dals veiculs, cha 
quels laschan inavo puolvra e spüzza e 
sajan  privlus per umans e bes-chas. causa 
las bleras criticas ha la regenza grischuna 
relaschà dal 1900 ün scumond general per 
tuot las vias. dal 1907 ha il pövel grischun 
acceptà cun 81,5 % l’iniziativa populara cun-
ter l’automobil, ed ün pêr ons plü tard (1911) 
han ils votants decis cun 11’977 cunter 6’115 
ün scumond absolut da l’automobil. tuot ed 
in tuot es gnü clomà il suveran grischun 10 
jadas a l’urna per decider in reguard a l’au-
tomobil. l’ultima jada es quai stat als 21 gün 
1925 cur cha l’iniziativa per dar liber defi-
nitivmaing l’automobil es gnüda acceptada 
cun 11’318 cunter 10’271 vuschs. ouravant 
a quista votaziun importanta haja dat cam-
pagnas intensivas e chargiadas d’emoziuns 
tanter aderents ed adversaris da l’automo-
bil. Quai es stat il cas eir in val müstair e 
s’ha manifestà eir i’ls resultats da la votaziun.

cumün votants schi na vuschà %

tschierv 41 16 21 37 90.2 

Fuldera 25 8 12 20 80.0

lü 18 10 5 15 83.3

valchava 47 19 26 45 95.7

sta. maria 83 46 32 78 94.0

müstair 138 32 83 115 83.3

val müstair 352 131 179 310 88.1

dalunga davo quista votumaziun remarchabla 
han decis las radunanzas cumünalas in val, 
ch’ellas vöglian acconsentir a la dumonda da 
laschar transir sün lur vias autos da marchan-
zia. il resultat es stat cun 194 schi cunter 11 
na a favur dals camiunists indigens andri & 
Gruber. il president circuital scriva al depar-
tamaint da fabrica t.o.:

«Durch diese Abstimmung will das Münstertal 
nicht den Verkehr mit Lastauto allgemein frei-
geben, sondern ihn ausschliesslich hiesigen 
Unternehmungen reservieren, die in erster 
Linie den Fourgondienst fürs Münstertal über-
nehmen. Die Abstimmung vom 21. Juni hat 
gezeigt, dass das Münstertal dem Auto nicht 
gewogen ist. Einem unbeschränkten Verkehr 
mit Lastautos würde es nicht gestatten.»1

Gronda festa (1932) culs 
camiuns dal commerciant 
ed ustèr Not Tschander 
a Tschierv: ils schofförs 
Armand Gross, Jacuan 
Canclini e Hanspeter 
Lemm (da schnestra)

1  Archiv chantunal, Cuoira



90

perdüttas dal temp

cudesch da protocol da sta. maria: «1° Tras la comunità non das-cha gnir carregià con plü 
granda velozità co 5 km l’ura. 2° L’auto ais in dovair da tor our via ad ogni vittüra. 3° Pro’l scun-
trar dess el gnir fermà sün il segn  d’ognün.»

President cumünal da sta. maria 1916: «Ils üns volan dar plaina libertà a quaist nov mez 
da communicaziun, aters volan admetter be autos per amalats e sco furgun da marchanzia.» 

President cumünal da lü 1916: «Il cumün da Lü vuscha unanimamaing da non entrar in 
ingünas condiziuns da permis d’automobils per nossa vallada.»

President cumünal da Fuldera 1916: «In radunanza comunala dels 10 marz corr. Gnit da 
tuots votants preschaints refüsà il trafic del auto.»

President cumünal da müstair 1916: «In üna seduta da la soprastanza la quala s’externet 
pel absolut scumond del trafic con autos. Quaista non ais pero solum l’opiniun della sopra-
stanza, dimperse la generala da nossa populaziun.»

President cumünal da Fuldera 1922: «Al comunichain quatras cha nos cumün füss perinclet 
da laschar traficar ün auto da marchanzia «Lastauto» sün seis territori.»

President cumünal da tschierv 1922: «La votaziun supra la dumanda sch’ün voul permetter 
il traffic del auto da marchanzia tras nossa Val avet qua il seguaint resultat: 14 schi, 17 na.»

President cumünal da lü 1922: «AL poss quitras comunichar cha nossa comunità saja 
 perincleta, a parair general da dar il permiss per traficar con autos da marchanzia.»

la società da cura da meran vaiva impromiss da pajar ün «subsidi annual» da fr. 2000 als 
cumüns da la val müstair a cundiziun cha: «La val sto in pluralità acceptar prossim 21 gün 
la ledscha supra l’automobil. Ils donaturs as reservan il dret d’excluder singuls cumüns, chi 
 regettan la ledscha…». 

davo la votumaziun negativa scriva il directer Bezzola da l’hotel savoy al cumün da sta. ma-
ria: «Im Auftrag des Kur-und Verkehrsverein, übersende ich Ihnen inliegend einen Scheck im 
Betrage von Fr. 500, als Beitrag an den Strassenunterhalt für den Ofenberg. Wir hatten aller-
dings die Bedingung daran geknüpft, dass der Beitrag nur erfolgen würde, wenn die Mehrzahl 
der Stimmenden vom Münstertal für das Gesetz eintreten würden. Dies ist nicht der Fall gewe-
sen, weshalb eine Verpflichtung der hiesigen Interessenten eigentlich wegfällt. Immerhin hat 
das Komitee auf meinen Antrag hin beschlossen, Ihrer Gemeinde, weil Sie als solche die Vor-
lage angenommen hat, Frc. 500 zu zuweisen, dies als besondere Anerkennung.»

initiativbegehren zu einem neuen bündnerischen automobilgesetz 1926: «Die zulässige 
Höchst-Fahrgeschwindigkeit auf allen offenen Strassen beträgt 30 km pro Stunde; in Städten 
und geschlossenen Ortschaften sowie beim Kreuzen oder Vorfahren mit oder bei Fuhrwerken 
(Pferde- und Viehgespanne) höchstens 18 km pro Stunde (Pferdegetrab).»

President cumünal da müstair 1926: «Als podain comunichar cha nus eschan perinclets da 
dar pro la frequaintaziun dal teater a Cierfs col auto.»

Admoniziun vi da la chasa 
Tramèr a Sta. Maria
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1 Henri Lössi: Proverbis da l'Engiadina e da la Val Müstair; 2. ediziun, Schlarigna 1986, nr. 1880

statistica d’automobils in Grischun:

il plaschair, il bsögn e la superbgia da pos-
seder ün auto s’ha fat palais dad on ad on 
perfin illa vallada perifera a l’ost dal chantun 
Grischun. il nomer d’automobils pitschens e 
gronds s’ha augmantà vi e plü. il prüm pos-
sessur d’auto da persunas in val müstair es 
stat thomas huder da tschierv ed il prüm 
auto da marchanzia s’ha acquistà nicolaus 
andri da müstair. la prüma duonna chi ha 
fat l’examen per ir cun ün camiun in Gri-
schun (dal 1931) es statta nesa moggi da 
sta. maria.

svilup tecnic 

la tecnica es üna metoda chi güda a simpli-
fichar e raziunalisar ün process da lavur. id 
ha dat fingià da plü bod glieud chi s’ha dedi-
chada cun bler indschign a talas metodas e 
chi ha inventà üsaglias, indrizs, apparats e 
maschinas chi han rimplazzà la lavur a man 
o la lavur da bes-chas chasanas. la tecnica 
e la mecanisaziun han müdà fermamaing las 
metodas da lavurar e’l möd da viver. impu-
stüt dürant il 20avel tschientiner haja dat 
blerisch mas müdadas ed innovaziuns illas 
ufficinas e chasadas, süls plazzals da fabrica, 
ill’agricultura, aint ils büros ed illas scoulas. 
la mecanisaziun e l’automatisaziun han pro-
movü decisivmaing il svilup economic in 
tuot las terras industrialisadas. la glieud ha 
pudü profitar d’üna vart da las cumadaivlez-
zas dal svilup tecnic, ha però da tschella vart 
eir gnü da patir da consequenzas negativas 
cha tschertas innovaziuns progressivas han 

Nesa Moggi, prüma  
duonna chi ha fat 
l’examen da camiun 
in Grischun, 1931

chaschunà: la perdita da plazzas da lavur, la 
concentraziun da la populaziun in lös urbans, 
la surfabricaziun da cuntradas alpinas, l’im-
pestaziun da terrain, aua ed ajer, ils disturbis 
ecologics. il proverbi disch. «Sco chi’s nizza 
giò, as mangia sü.» (Was man sich einbrockt, 
muss man aufessen.)1

il svilup tecnic nu s’ha fermà davant la val 
müstair. el es rivà – baininclet cun ün pa 
retard – perfin in quista regiun perifera ed ha 
procurà eir quia per müdadas considerablas 
illa vita privata e publica. divers chapitels 
da quist cudesch quintan detagliadamaing 
davart l’introducziun da nouvas tecnicas e 
metodas da lavur ill’agricultura e manste-
ranza, illas chasadas, administraziuns e 
scoulas. 

on autos da persunas camiuns bus total

1925 127 10 137

1930 896 128 1’024

1950 2’247 640 103 2’990

1970 29’148 3’086 158 32’392

1980 54’892 5’153 378 60’423

1990 73’190 7’182 763 81’135

2000 91’613 9’678 1’234 102’525
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temp da guerras e da crisas

Pac davo il 1900 d’eira l’europa divisa in duos 
pussanzas da stadis alliats. la Frantscha, 
l’ingalterra e la russia fuormaivan l’usche-
ditta entente cordiale. la Germania, l’au-
stria/ungaria e l’italia d’eiran las pussanzas 
da l’europa centrala (mittelmächte). Quist 
sistem d’allianzas provaiva da mantegner 
l’equiliber politic e da garantir la pasch tan-
ter dals stadis europeics. in lügl dal 1914 
han declerà l’austria la guerra a la serbia, 
la Germania a la russia ed a la Frantscha 
e l’ingalterra s’ha colliada culs Frances. 
la svizra cunfinaiva tuot in ün dandet cun 
naziuns chi faivan guerra. il cussagl federal 
ha decis immediatamaing da mobilisar l’ar-
mada e da tilla dar l’incumbenza da defen-
der ils cunfins. sudada svizra es rivada eir in 
val müstair ed ha occupà ils cunfins. impu-
stüt cur cha l’italia ha declerà la guerra a 
l’austria, in mai dal 1915, ha la val giovà ün 
rolla strategica importanta per la defaisa dal 
territori neutral. dürant quatter ons han las 
truppas svizras prestà servezzan illa regiun 
dal stelvio/umbrail. infuormaziuns detaglia-
das da quel temp as po leger illa contribuziun 
sün pagina 111 ss da quist cudesch.

la Prüma Guerra mundiala es ida a fin in 
november dal 1918 cun la capitulaziun da la 
Germania e da l’austria. il contrat da pasch 
da versailles (dal 1919) ha reglà da nouv 
la coexistenza dals stadis in europa. las 
pussanzas centralas han stuvü surlaschar 
gronds territoris als vendschaders. uschè 
es rivà tuot il tirol dal süd pro l’italia. la val 
müstair nu cunfinaiva plü cun l’austria. Quist 
fat ha gnü gronda influenza sül svilup econo-
mic da nossa vallada. colliaziuns e relaziuns 
chi’s vaiva chürà cun tirolais sun gnüdas 
interruottas sforzadamaing. la val müstair 
es dvantada amo plü isolada ed ha stuvü s’o-
rientar vi e plü vers l’engiadina. 
ils duos decennis davo la gronda guerra 
dal 1914-18 sun stats caracterisats d’agi-
taziuns socialas e da revoltas economicas. 
i regnaiva dapertuot misergia, malcuntan-
tezza e gronda dischoccupaziun. in quels 
ons da rasegnaziun ed intschertezza sun 
naschüts in divers pajais movimaints poli-
tics cun ragischs naziunalistas. al nord ed 
al süd da nos pajais han ils manaders da 
quels partits savü mobilisar grondas parts 
dal pövel per lur ideologias extremas e fana-
ticas. dal 1939 es lura proruotta la Seguonda 

Servezzan militar dürant 
la Prüma Guerra mundiala. 

Cumpagnia instradada 
vers Sta. Maria.
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Guerra mundiala chi ha chaschunà sün tuot 
ils continents milliuns da morts ed enorms 
dons materials. il nomer da victimas da la 
guerra vain calculà cun passa 80 milliuns. 
adonta cha la svizra es restada neutrala, ha 
eir nossa populaziun stuvü badair las conse-
quenzas da la guerra. la confederaziun vaiva 
fat reservas da gran e zücher e vaiva fat con-
trats culs stadis vaschins per garantir l’im-
port da mangiativas e da materias prümas. 
Pac davo cha la guerra vaiva cumanzà, ha 
decis il cussagl federal masüras severas per 
garantir cha rich e pover haja avuonda da 
mangiar. Zücher, ris, pulenta, grass ed öli da 
cuschinar as pudaiva cumprar be in quan-
titats restrettas cun preschantar las mar-
cas da raziunamaint. la populaziun paurila, 
chi’s nudriva in prüma lingia dals agens pro-
dots, nun ha stuvü patir ferm suot quellas 
masüras.
duos dis avant co cha hitler attacha ina-
spettadamaing la Pologna (als 1. settember 
1939), ha l’assamblea federala mobilisà ün 
mez milliun sudats. sco general d’eira gnü 
tschernü il vadais henri Guisan. dal cuman-
zamaint da la guerra s’algorda camillo can-
clini seguaintamaing: 

«Früh am Morgen des 29. August rissen uns 
die Alarmstösse aus dem Feuerwehrhorn aus 
dem Schlaf. «Was ist los?» rief meine Frau vom 
Fenster auf den Dorfplatz hinunter, wo immer 
mehr Leute sich versammelten. «Mobilisa-
tion», tönte es zurück. Was man schon lange 
befürchtete und doch nicht hatte glauben wol-
len, war eingetreten. Der Krieg hatte begon-
nen – der Zweite Weltkrieg. Eilig lief auch ich 
zum Anschlagbrett, um das Plakat zu lesen: 
«Mobilmachung der Grenzschutztruppen». 
Meine Einheit war dabei, auch ich musste 
sofort einrücken. Während die Mutter das 
Frühstück rüstete, stellte ich meine Sachen 
zusammen. Ich nahm Abschied von Frau, 
Kind und Grossvater und ging weg – in den 
Aktivdienst oder vielleicht auch in den Krieg.»1

la svizra ha declerà da lair restar neutrala e 
da defender il pajais cunter mincha inimi. ana-
lisond il privel chi tilla imnatschaiva davart da 
las pussanzas naziunalisticas, han concepi 
il general e seis uffizials dal stab general il 
remarchabel Plan dal reduit chi prevezzaiva – 
in cas d’üna invasiun estra – da’s retrar illas 
muntognas da las alps e da’s defender allà. 
las regiuns ourdvart il reduit füssan gnüdas 
surlaschadas ter svelt a  l’inimi. 

1  Canclini Camillo: Rückschau, Chur 1984, p.111 f

Fin da la Seguonda 
Guerra mundiala als 
8 mai 1945. Sudats 
americans rivan aint da 
Tuer e vegnan bivgnantats 
pro’l dazi svizzer.
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cun la mobilisaziun da l’armada svizra sun 
rivats sudats eir in val müstair. lur lezcha 
d’eira da survagliar ils cunfins territorials. in 
plüs lös esa gnü fabrichà posts d’observaziun 
e ricovers per las patruglias da controlla. e 
per impedir ch’ün inimi pudess passar liger-
maing tras la val, esa gnü fabrichà in divers 
lös impedimaints: punts minadas, bloccadas 
per chars armats, fortezzas (a l’ova spin) ed 
oter plü. cumbain cha nos pajais d’eira cir-
cundà davent dal 1940 da tuot las varts da 
pussanzas centralas naziunalistas, nun haja 
dat bleras violaziuns da la neutralità. in divers 
lös in vicinanza dals cunfins sun bainschi cro-
dadas per svista bombas ed han chaschunà 
dons materials. Quai es capità a la fin da la 
guerra eir in noss contuorns, a müstair, in 
val mora e pro’l Piz Plazer in val s-charl. las 
patruglias da las guardias da cunfin e dal mili-
tar han fermà sü adüna darcheu a fügitivs 
e desertörs chi provaivan da gnir in svizra. 
chi sa quants dad els chi sun lura its a finir 
in quels sgrischaivels chomps da concentra-
ziun? 

ün evenimaint tuot special per la sudada in 
val e per la populaziun indigena es statta la 
visita dal general Guisan. el es gnü retschevü 
a sta. maria pro l’hotel svizzer d’üna dele-
gaziun da las tessadressas ed in baselgia til 
han duos mattettas surdat ün püschel fluors 
ed üna charta.
la seguonda Guerra mundiala es ida a fin in 
mai dal 1945. ün sudà svizzer as regorda da 
quels dis da servezzan in val müstair:
«Am Samstag, den 5. Mai 1945 mussten wir, 
ich war damals in der Geb Gz Füs Kp I/259 
eingeteilt, plötzlich von Sta. Maria nach 
Müstair dislozieren. ... In Müstair angekom-
men, begaben wir uns direkt an die Grenze. 
Zwei der deutschen Zöllner waren noch dort, 
während die andern bereits geflohen waren. 
Die Lage war gespannt. Bereits am Mittag 
kamen die Amerikaner mit zwei Tanks und 
einem Spähwagen dahergefahren. ... Inzwi-
schen waren auch bereits einige ältere Män-
ner von Müstair an die Grenze gekommen, um 
die Amerikaner zu sehen. Sie strahlten vor 
Freude und waren froh, dass es nicht die Rus-
sen waren. Die übrigen Einwohner von Müstair 
waren nach Sta. Maria an die «Bsatzig» gegan-
gen. Unter den Amerikanern befand sich mit 
Walter Prager auch ein Schweizer, ein ehe-
maliger Spitzenskirennfahrer. Verschiedene 
von uns hatten ihn erkannt und mit Triumph 
begrüsst. So auch unser Feldweibel Chio-
gna, der noch mit ihm zur Schule gegangen 
war. Walter Prager war anfangs der Dreissi-
gerjahre als Skilehrer in die USA ausgewan-
dert und erschien jetzt als amerikanischer 
Feldweibel an der Schweizergrenze. Bei sei-
ner Ankunft stieg er aus seinem Jeep, sprang 
über den Grenzbaum, warf sich zu Boden und 
küsste seine Heimaterde.»1 

la fin da la sanguinusa guerra mundiala es 
statta als 8 da mai 1945 cur cha la Germa-
nia ha capitulà sainza cundiziuns. in tuot la 
svizra han strasunà ils sains giò dals clu-
chers e tuot il pövel ha ingrazchà cha’l pajais 
es stat schanià da sgrischaivels cumbats.

1 Hansruedi Berger, Grenzbesetzung in Graubünden 1939-1945, Chur 1989, S. 135

Il general Henri Guisan, 
1874-1960, vain salüdà da 

las tessadressas davant 
l’Hotel Schweizerhof 

a Sta. Maria
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evenimaints remarchabels daspö il 1900

1901 inauguraziun da la via sül Pass da l’umbrail. 
[►323]

1905 Fuldera fabricha üna chasa da scoula. 
 [►361]
1907 lü fabricha üna chasa da scoula.
1908 nouva chasa da scoula a müstair in fatscha 

a la chapella da la soncha crusch.
1910 Fundaziun da la società ad ütil public val 

müstair chi s’ingascha fermamaing per 
dumondas socialas, pel fliamaint, per las 
scoulas e per plazzas da lavur per duonnas.

1912 Glüms electricas sclerischan chasas e vias 
a müstair, sta. maria e valchava. la forza 
vain furnida da l’ouvra electrica da damal. 
ils trais cumüns aintasom la val ston spet-
tar amo ün pêr ons fin chi pon retrar la forza 
da l’implant da tschierv. [►431]

1912 a tschierv exista ün pitschen implant elec-
tric privat i’l hotel alpina da thomas huder.

1913 Fundaziun da la «società da cassa da ri-
sprogn e d’impraist, seguond il system 
raiffeisen».

1914 cumanzamaint da la Prüma Guerra mun-
diala. sudats svizzers observan ils cunfins 
cunter l’austria e l’italia.

1915 l’italia declera la guerra a la monarchia 
d’austria/ungaria. l’armada svizra tra-
metta ün battagliun sudats in val müstair. 
sül umbrail vegnan constuidas chamonnas 
pels sudats ed indrizs da defaisa pel cas 
ch’üna da las armadas cumbattantas vess 
da violar la neutralità da la svizra. dürant 

quatter ons praistan sudats grischuns e 
dals chantuns da l’ost ün servezzan preten-
sius illa regiun dal stelvio-umbrail. [►111]

1917 Fundaziun da la chascha d’amalats val 
müstair.

1918 Fin da la Prüma Guerra mundiala. il tirol dal 
süd riva pro l’italia.

1919 Prüma centrala da telefon illa posta da 
sta. maria. [►439]

1921 Fabrica da la via da Furom a lü.
1922 tschierv, Fuldera e lü retiran forza electrica 

da l’implant privat a tschierv.
1925 il pövel grischun accepta la ledscha reguard 

il trafic d’autos süllas vias chantunalas.

recapitulond quist excurs ill’istorgia da la val müstair, as poja constatar chi ha dat vairamaing 
duos fats chi han influenzà essenzialmaing il svilup da quista vallada alpina. Quai es stat:

1. La pusiziun geografica da la Val tanter Tirol-Engiadina e Tirol-Vuclina-Lumbardia.
Las colliaziuns da trafic han portà d’üna vart svilup economic e cun quai eir bainstar a la 
 populaziun. Da tschella vart sun rivadas truppas estras sur ils pass ed han chaschunà bler 
 displaschair, povertà e misergia.

2. Ils conflicts e cumbats in dumondas da la cretta.
Il fat cha la Val Müstair es statta dürant blers tschientiners üna part da l’ovais-chia da Cuoira 
e suot la guida da la clostra da Müstair ha influenzà il möd da viver e da pensar dal pövel. La 
refuorma e la cuntrarefuorma da la baselgia han separà la populaziun in duos parts. La di-
scordia confessiunala es suvent ida a finir in mal ed ha chaschunà invilgia, malvuglientscha 
ed intoleranza. 

vis l’istorgia illa retrospectiva pudaina dar radschun al proverbi rumantsch chi disch: 

«Cun litigiar nu’s soula saimper guadagnar».

Sudats svizzers pronts 
per defender il cunfin 
neutral, davovart l’Hotel 
Dreisprachenspitze
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1926 a müstair chaschuna la bouda da tanter ru-
inas als 25 avrigl gronds dons .

1928 Fundaziun da la stüva da tesser val müstair. 
[►205]

1929 Prüms giarsuns vegnan instruits illa scoula 
industriala val müstair.

1931 la prüma ledscha d’üna sgüranza per vegls 
e relaschats (avr/ahv) vain refüsada dal 
suveran grischun e svizzer.

1932 Fundaziun dal consorzi rom chi voul pro-
düer aigna forza electrica per tuot la val.

1933 Prüm auto da posta d’inviern sur il Fuorn.
1938  20 favrer: il pövel svizzer recugnuoscha il 

rumantsch sco lingua naziunala (572’129 
schi/52’267 na). ils cumüns jauers han vu-
schà uschè: lü 14/0; tschierv 43/0; Ful-
dera 23/0; valchava 54/2; sta. maria 89/0; 
müstair 130/3; total 351/5.»

1939 cumanzamaint da la seguonda Guerra 
mundiala chi düra fin dal 1945. tuot ils pa-
jais intuorn la svizra as rechattan in stadi 
da guerra.

1941 eir ils cumüns da Fuldera, tschierv e lü re-
tiran forza da l’implant da damal.

1942 l’iniziativa per introdüer la tscherna dal 
cussagl federal tras il pövel vain sbüttada 
cleramaing; be ün terz disch da schi.

1945 Fin da la sgrischaivla guerra chi ha cuostü 
la vita da passa 60 milluns umans.

1947 la ledscha per la sgüranza da vegls e rela-
schats vain acceptada cun üna proporziun 
da 4:1. ün on plü tard han retrat homens e 
duonnas sur 65 ons la prüma renta sociala. 
Quella variaiva da 40 fin 125 francs al mais.  

1951 navaglias straordinarias e grond privel da 
lavina illas alps. a lü e tschierv as precipi-
teschan las lavinas sün parts dals cumüns 
ed occasiuneschan dons enorms. a lü 
d’aint mouran trais persunas. [►125]

1955 Fundaziun dal Pem (Provedimaint Electric 
Val Müstair).

1957 l’età da pensiun per duonnas vain sbassada 
da 65 sün 63 ons, e la renta minimala vain 
dozada sün 75 francs al mais.

1959 inauguraziun da l’ouvra electrica muranzina 
a sta. maria chi prodüa forza per tuot la val. 

1959 il cor viril da vallada renascha cul nom cor 
viril alpina val müstair. Prüm dirigent es 
Paul solinger.

1961 Festa da chant districtuala als 11 da mai illa 
Bos-chetta tanter sta. maria e valchava.

1962 la val müstair s’algorda dals 200 ons li-
bertà. 

 a müstair vain preschantà il gö liber «la 
Prova» da tista murk. [►407]

1967 müstair fabricha la chasa da scoula nouva.
1969 la «Fundaziun Pro clostra san Jon» s’inga-

scha per mantegner il monumaint cultural 
unic a müstair.

1971 las duonnas survegnan il dret da vuschar 
sül plan federal e chantunal.

1972 Festa d’inauguraziun da la chasa da 
scoula centrala dals cumüns da valchava 
e sta. maria.

1973 inauguraziun da la «chasa Jaura» a val-
chava. Prüm president da la società dal 
museum es stat mathias Wetter e prüm 
conservatur Jon depeder. [►417]

1975 radunanza da fundaziun da la società 
«sportanlagen aG val müstair-skigebiet 
minschuns» a tschierv cun tumasch Pitsch 
sco president. [►222]

1976 Festa da musica districtuala a müstair.
1977 la Fundaziun Brunette cuntribuischa ün 

 remarchabel import a la meglioraziun ge-
nerala val müstair per metter suot pro-
tecziun muschnas cun frus-chaglia, palüds 
sco  ricovers da bes-chas e plantas raras.

1978 la chasa da scoula veglia da müstair vain 
sbodada.

1978 la ruina da la vallatscha cuerna bella prada 
cun crappa e belma. 

1979 dret da vuschar e da tscherner cun 18 ons.
1981 restoraziun da la chalchera a valchava.  

[►201]
1983 il complex da la clostra da san Jon a müstair 

vain recugnuschü sco monumaint cultural 
mundial da l’unesco.

1988 l’alp champatsch da valchava vain tran-
sloccada i’l museum al liber da Ballenberg.

1995 lü fabricha üna chasa cumünala cun büros 
per l’administraziun e sala da radunanza.

1999 Gronda festa in memoria dals 500 ons Bat-
taglia da chalavaina cun bleras occurren-
zas cumünaivlas culs vaschins dal vnuost. 
Preschantaziun dal gö liber «chalavaina 
chalavaira» da Jon nuotclà. 

La ruina da Tanter Ruinas 
dal 1926 ha devastà 

chasas e stallas da Somvi 
a Müstair. 

Davovart il chejel da la 
ruina da Val Brüna dal 1882
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2001 Festa «100 stradun sur l’umbrail».
2001 Festa da musica districtuala a müstair.
2002 Festa da chant districtuala in occasiun dal 

giubileum da 150 ons uniun da chant chan-
tunala a müstair. 

2005 il muglin mall a sta. maria es restorà e vain 
chürà cun premura e savair da Jon Bott.

2004 Fusiun da las scoulas. s-chalin primar a 
müstair. s-chalin secundar i (secundara e 
reala) a sta. maria. scoulina a valchava e 
müstair.

2008 davo trattativas lungas ed intensivas deci-
dan ils cumüns da fusiunar ad ün cumün da 
vallada.

2009 l’administraziun dal cumün da val müstair 
cumainza sia lavur i’l Forum cumünal a 
müstair.

2012 sour domenica dethomas da müstair vain 
eletta dal convent da la clostra da san Jon 
sco priura. ella segua a sour Pia Willi ed es 
davo 120 ons la prüma indigena chi occupa 
quist post d’onur e d’importanza.
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Cult divin ecumenic  
in occasiun dals  
«500 ons Chalavaina» a 
Tschinquaisma dal 1999 
illa cuort d’clostra a 
Müstair: rav. Hans-Peter 
Schreich, «perchürà» dad 
Otmar Grond (immez, ed 
in tuot trais ulteriuors 
gardists papals). 

Davovart ils spirituals 
Georg Tumler da 
Lad / Laatsch e pader 
Columban Züger OSB
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Chanaschas, ruina suot Lüsai
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chastels e fortezzas

Burgen und Festungen
Hans-Peter Schreich-Stuppan

la val müstair d’eira adüna üna vallada da 
transit. Perquai nu s’haja be stuvü perchürar 
seis possess, dimpersè adüna eir control-
lar il trafic sur ils pass. a quel scopo ser-
vivan ils chastels e las fortezzas. sur tuer 
dan in ögl duos ruinas. Pro quella süsom sün 
1500 m s. m. as tratta dal chastè imposant 
da «rotund», eir nomnà «oberreichenberg». 
rotund vain manzunà fingià dal temp da 
ludwig il Pietus, ün figl e successur da carl 
il Grond. Pac plü tard riva il chastè in pos-
sess dals ovais-chs da cuoira, respectiv 
vain el administrà da ministerials da cuoira. 
 (L’ovais-chia da Cuoira s’extendaiva fin l’on 
1816 fin a la Passer a Meran!) 

dürant il 14avel e’l 15avel tschientiner es il 
chastè in possess dals signuors da schlan-
dersberg, e davent dal 16avel tschientiner 
in possess da la schlatta nöbla dals hendl. 
Pro la battaglia da chalavaina dal 1499 para 
cha’ls chastels da tuer nun hajan bler pati, 
pervi cha la battaglia svessa ha gnü lö per 
buna part ün grond toc plü aval. ma l’on 1639 
vain descrit cha rotund saja in decadenza. 
l’on 1991 es la ruina gnüda in possess dal 
cumün da tuer.
Bundant 150 m suot rotund vezzaina il chastè 
da «reichenberg» (o: «Unterreichen berg»). sia 
istorgia e sias relaziuns da possess d’eiran 
pel solit colliadas cun quellas da «rotund». 

Veglia carta postala 
da las tuors da Tuer
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Plü probabel deriva la platta da marmel 
culla vopna «hendl» sül sunteri da valchava 
da quist chastè. hoz es il chastè in possess 
privat. la tuor principala es gnüda sanada 
e fabrichad’oura sco abitaziun da vacanzas. 
sülla listessa otezza sco reichenberg staiva 
sco chastè avanzà üna tuor «reichenstein», 
plü cuntschainta sco «helfmirgott». il nom 
popular da quista tuor chi’d es datta insem-
bel l’on 1910, deriva d’üna ditta. üna giunfra 
nu vulaiva as dar via ad ün chavalier imper-
tinent. Finalmaing es ella sbalzada giò da la 
tuor cul clom «helf mir Gott» – ed es restada 
san’ e salva.
sur müstair, var 200 m sur la riva dretta dal 
rom, as vezza las s-charsas restanzas dal 
chastè da «hohenbalken» o «Balcun at», eir 
nomnà «chastè marsch». i nun existan ingüns 
documaints davart seis origen. las müra-
glias laschan conclüder sia construcziun 
aint il 12avel o 13avel tschientiner. eir el sto 
esser stat in possess dals  prinzi- ovais-chs 

das münstertal war immer durchgangsgebiet. und so galt es nicht nur, den Besitz selber zu 
sichern, sondern immer auch, den verkehr über die Pässe zu kontrollieren. Zu diesem Zweck 
wurden Burgen und Festungen gebaut. über taufers fallen zwei Burgruinen ins auge. es handelt 
sich zuoberst, auf 1500 m höhe, um das imposante schloss rotund, auch oberreichenberg 
genannt. Zur Zeit ludwigs des Frommen, dem sohn und nachfolger Karls des Grossen, wird 
rotund bereits erwähnt. Wenig später befindet sich das schloss in Besitz des Bischofs von 
chur, bzw. wird von churer ministerialen verwaltet. (Das Bistum Chur reichte bis 1816 bis an 
die Passer in Meran.) im 14.-15. Jh. sind die schlandersberger im Besitz des schlosses, ab dem 
16. Jh. das vinschgauer Grafengeschlecht der hendl. Bei der calvenschlacht 1499 scheinen 
die tauferser Burgen weitgehend unbehelligt geblieben zu sein, da sich das Kampfgeschehen 
in der hauptsache weit unterhalb abspielte. 1639 wird rotund als baufällig bezeichnet. seither 
schreitet der verfall weiter fort. seit 1991 befindet sich die ruine im Besitz der Gemeinde 
taufers.
Gut 150 m unterhalb liegt die Burg reichenberg (oder Unter-Reichenberg), deren Geschichte 
und Besitzverhältnisse meist aufs engste mit rotund verbunden war. von dieser Burg dürfte 
die marmorplatte mit dem Wappen der Familie hendl stammen, die sich auf dem Friedhof in 
valchava befindet. die Burganlage befindet sich heute in Privatbesitz; der 30 m hohe Bergfried 
ist als Ferienwohnung saniert und ausgebaut.
auf gleicher höhe mit reichenberg befand sich bis zu dessen einsturz 1910 als vorburg der 
beiden schlösser ein als «helfmirgott» bekannter, auch «reichenstein» genannter turm. der 
name geht auf eine sage zurück, nach der eine Jungfrau dem ungebührlichen verlangen eines 
ritters zu entkommen versuchte. mit dem schrei «helf mir Gott!» habe sie sich zuletzt von der 
Zinne in die tiefe gestürzt – und sei unverletzt geblieben!

da cuoira. seis nom til metta in relaziun 
culla famiglia importanta jaura dals carl «von 
hohenbalken» chi residiaivan forsa sco admi-
nistraduors sül chastè. al temp da la batta-
glia da chalavaina sto el esser stat fingià in 
decadenza. l’on 2000 sun gnüts sgürats ils 
rests da las müraglias, e l’areal es gnü fat 
accessibel sco punct da bella vista. 
üna fortezza d’ün gener tuot different inscun-
train nus a l’ova spin da l’otra vart dal Pass 
dal Fuorn, fingià sün territori da Zernez. Quai 
chi para dad esser la ruina d’üna chasa, es 
vairamaing be ün’attrappa davant üna for-
tezza dal temp da la seguonda Guerra mun-
diala! tanter 1914 e 1945 s’haja fabrichà qua 
üna serra cun quatter refugis militars, duos 
posts cun mitraglias ed ün post cun chanun. 
Quels d’eiran munits permanentamaing cun 
ün chanun d’infantaria resp. plü tard chanun 
antitanc, büttaminas e mitraglias. daspö 
1997 valan quels indrizs sco monumaint mili-
tar-istoric.

Etwa 200 m über dem 
rechten Flussufer von 
Müstair erkennt man 

Mauerreste der ehemaligen 
Burg Hohenbalken
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oberhalb von müstair, etwa 200 m über dem rechten rombachufer, erkennt man die spärlichen 
reste der Burg hohenbalken oder Balcun at, die im volksmund auch «chastè marsch» (mor-
sche Burg  / verfallenes Schloss) genannt wird. über deren entstehung existieren keine doku-
mente; das mauerwerk legt aber eine datierung ins 12. oder 13. Jahrhundert nahe. sie muss 
ebenfalls im Besitz der Bischöfe von chur gewesen sein. ihr name bringt sie mit der bedeuten-
den münstertaler Familie carl «von hohenbalken» in verbindung, die vielleicht als verwalter 
auf der Burg residierte. Zur Zeit der calvenschlacht soll sich die Burg bereits in verfall befun-
den haben. im Jahr 2000 wurden die mauerreste gesichert und das Burgareal als aussichts-
punkt zugänglich gemacht.
eine Festung ganz anderer art begegnet uns auf der anderen seite des ofenpasses bei ova spin 
schon auf Gemeindegebiet von Zernez: Was von Weitem wie eine hausruine aussieht, entpuppt 
sich bei näherem ansehen als Festung aus dem Zweiten Weltkrieg! Zwischen 1914 und 1945 
wurden hier insgesamt vier Bunker, zwei maschinengewehr-stände und ein Geschützstand als 
sperrstelle gebaut. sie waren ständig mit einer infanteriekanone resp. später einer Panzerab-
wehrkanone, Festungsminenwerfern und maschinengewehren bestückt. seit 1997 gelten diese 
anlagen als militärisches denkmal. 
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Die drei Burgen von 
Taufers. Ganz rechts noch 
der Turm «Helfmirgott» vor 
dem Einsturz im Jahr 1910
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Arch San Martin i’ls contuorns da Guad
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la pesta, üna malatia contagiusa

Die Beulenpest
Beat Grond

die Beulenpest wurde im 16. Jahrhundert durch militärische invasionen in unser tal einge-
schleppt. 1512 marschierten ca. 18’000 eidgenossen durch das engadin und das val mü stair 
nach trient, um dort das herzogtum von maximilian sforza zu erobern. in diesem sommer wurde 
in unserer region diese vernichtende Krankheit festgestellt. die leute flüchteten auf die höfe, 
um dem tod zu entrinnen, aber nur wenige blieben von dieser grausamen seuche verschont. 
in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts zogen weitere epidemien durch unseren Kanton und 
unser tal. es wird gesagt, dass ein angesteckter soldat aus der nachbargemeinde mals 1630 
in sta. maria übernachtet hätte und so diese  Krankheit ins val müstair gebracht habe. 1635 
brach die Pest mit ihren tödlichen Folgen erneut aus und brachte wieder leid und trauer über 
das ganze tal. im ganzen Kanton sollen ca. 20’000 Personen ihr leben verloren haben. 

Differentas sun las vias, 
Bod sandà, bod malatias.
Rösas bod e bod eir spinas,
Tü o Dieu a nus destinast.

cun quista rima ha Josef anton andri da 
mü  stair introdüt ün referat sur da la pesta 
in val müstair, salvà dal 1923 in occasiun 
da la radunanza da l’uniun dals Grischs a 
sta. maria. Qua ün riassunt da sias ex pli-
caziuns: 
L’istor gia da nossa patria, la Val Müstair, 
demuossa cha noss antenats han passantà 
agreabels e buns, ma eir greivs e disgrazchats 
temps.
In nossa val es la pesta (eir pestilenza o muria 
o eir pesta ungaraisa) gnüda importada tras 
invasiuns militaras, e quai na be üna jada. La 

prüma epidemia s’ha derasada dal 1512, cur 
cha circa 18’000 confederats sun marchats in 
mai tras l’Engiadina e la Val Müstair vers Trient 
per acquistar il ducadi da Milan per Maximi-
lian Sforza. Quella stà s’haja constatà in nos-
sas cuntradas quista malatia desastrusa chi 
ha portà ün grond flagè a noss babuns. La 
glieud fügiva süls ots per schmütschir da la 
mort, ma be pacs sun stats schaniats da qui-
sta greiva epidemia.
Dal 1513, davo la prüma invasiun da la muria, 
es gnü pittürà il purtret dal Sonch Cristof-
fel vi dal mür da la baselgia da Sta. Maria 
ed a Müstair es gnüda fabrichada (1512/13) 
la baselgina da Son Bastiaun culla listessa 
pittüra vi dal mür. Il scopo sarà in mincha cas 
stat cha’l sonch rouva a Dieu da’ns preservar 
da talas disgrazchas.

Citat our dal cudeschet 
«La Val Müstair» dad Emil 
Roussette 1910,  
Annalas XXV, 1911  

Sonch Cristoffel, ün 
dals sonchs da la pesta, 
vi da la baselgia da 
Son Bastiaun a Müstair
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ils arövs nu s’han però accumplits

in occasiun da guerras e scumpigls dürant 
la prüma mità dal 17avel tschientiner haja dat 
ulteriuras epocas d’epidemia da la pesta in 
nossa val. uschè dals ons 1620 fin 1622 ed 
impustüt dal 1630 e 1635. dürant quista san-
guinusa perioda da guerras es la malatia chi 
regnaiva fingià i’ls stadis vaschins, gnüda 
importada eir in Grischun ed in val müstair. 
impustüt truppas francesas chi cumbattai-
van pel duca rohan han derasà quista mala-
tia maglina in tuot nos pajais. i’s discuorra 
da 20’000 persunas da nos chantun chi han 
pers la vita. dal 1630 vain constatà eir in 
val müstair la pesta. i vain dit ch’ün sudà 
nativ da damal, tuornond da la guerra, haja 
pernottà a sta. maria e portà quista malatia 
contagiusa chi s’ha derasada sur tuot la val 
e cuostü la vita a passa ün terz da la popu-
laziun. disfurtünadamaing nun es l’epidemia 
dal 1630 statta l’ultima per nossa val. l’on 
1635 es ella entrada danouvmaing cun sia 
frizza tösschantada in nossa populaziun e 
portà led e cordöli. 
a müstair gnivan ils cults divins salvats 
ourasom sunteri crajond da rivar uschè da 
schmütschir al flagè. l’altar da la pesta (Pest-
altar) es restà fin dal 1638 in sunteri.

descripziun da la malatia:

ils prüms simptoms d’eiran feivra, ren-
der, varsiamaint e doluors dal cheu. vi dal 
corp as faivan verer bügnuns fin la gron-
dezza d’ün öv. i dschaivan ils bügnuns da la 
pesta (Pestbeulen) o eir las farnoclas. Quists 
excess fuormaivan materia e «spüzzivan sco 
la pesta». Be pacs chi sun gnüts assaglits da 
quista malatia tilla han survivü. maschel Flo-
rin Pitsch ha descrit la «relatiun della pesta 
a müstair e sta. maria 1630» in ün poesia da 
281 lingias. Qua ün cuort extrat:

Milli sescient e trenta 
Gnit con percha percutienta 
Con spada in fö inchalada - 

Con frizza tössiaintada. 
Scol lütschaider con il tun 

Per tor la vit’ a taunts chi sun: 
Ün anguel fat a mort, 

In ira fulminanta 
Chins main’ a povra sort 
Da sur in jò clamanta.

Pels vainch da Jül as manifesta 
In plain caracter dretta pesta 
Con la mort da Greta Plotar,  
Sco’ l plavaun chi jet a notar.

Amis la saira as daun la maun 
La mort als pigla fin dumaun, 

Ils vivs quels vaun chalond 
Ils morts pü vi’e plü creschond.

La mort et tema del judizi 
Fa tremblar con schnuizi; 

La povra mamma in angonia, 
Il pitschen quà sot costa 

Co pechadus chial tengia via, 
Mamma plü non da risposta.

Quels pacs chi sun vanzats, 
Mez morts e mez varziats.
Non haun alchüna vögla, 
Et tremblan sco la fögla. 

Ingiu’ chi guardan tott eis vöd, 
I chattan ingün cuffort 

Co fauni a viver inquist möd? 
Foss forsa megl la mort. 

Florin Pitsch ha notà eir ils 
noms da las persunas chi 

sun mortas da la pesta, 
sco p. ex.  

«Remies da Remies colla 
donna e 7 figls».  

Victimas sü Somvi 30, 
 Pasquer 32,  

Plaz d’Immez 26,  
Plaz Grond 42,  

Sül Döss 50.
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Sonch Rochus, ün oter 
sonch da la pesta, muossa 

sia chomma impestada 
(Hotel Chalavaina, Müstair)
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l’emigraziun istorica

Die historische Auswanderung
Rahel Seraina Schreich

emigraziun – necessità o tradiziun?

accidaints, auas grondas, fös, lavinas e 
noschas racoltas han miss interas famiglias 
illa misergia ed han sforzà a la glieud da ban-
dunar la val müstair. da l’otra vart as emi-
graiva eir cun buonder, cun plaschair e cun 
spranza. minchün ha fingià dudi alch dals 
pastiziers engiadinais, ils randulins, chi giai-
van plü bod our’in tuot il muond. 
la val müstair, il samignun, la Bergiaglia e’l 
sursès toccan pro quellas regiuns chi vegnan 
suvent be manzunadas sperapro ill’istor gia 
dals randulins engiadinais. Però eir in quel-
las regiuns regnaiva dürant il 18avel tschienti-
ner fin a la Prüma Guerra mundiala üna 
situaziun economica fich difficila. Blers sun 
mütschits da la fomina ed han perquai stuvü 

Wie die bekannten engadiner Zuckerbäcker, so mussten auch viele münstertaler und münster-
talerinnen aus wirtschaftlicher not ihr tal verlassen und in der Fremde arbeit und auskommen 
suchen. die volkszählung von 1850 belegt zum Beispiel, dass sich aus diesem Grund damals 
etwa 20% der Bevölkerung im ausland befand. 
einer der ersten bekannten münstertaler auswanderer war wohl der später als «poeta laure-
atus» gekrönte humanist simon lemnius [►474] aus Guad, der allerdings zu studienzwecken 
nach deutschland zog. spätere auswanderer bevorzugten dagegen eher italien, Frankreich oder 
auch russland mit Polen als neues domizil. vereinzelte gingen sogar in die usa. 
die meisten münstertaler auswanderer sind der Zuckerbäckerei zuzurechnen. dazu gehörten 
aber auch cafetiers, Patissiers, limonadenhersteller, destillateure, confisseure, Köche und 
hoteliers. daneben gab es händler, drogisten, lehrer und Weber, und – besonders aus mü stair 
– Geistliche, mönche und nonnen, die unser tal verliessen. 
eine besondere Form der temporären auswanderung stellten die sogenannten schwabenkinder 
dar. einzelne aus müstair zogen mit den vinschgauer Kindern für die Zeit von märz bis novem-
ber zu Fuss über den reschenpass und den arlberg ins schwabenland, um sich dort für Kost 
und logis an wohlhabende Bauern zu verdingen. 
Beide Formen der auswanderung endeten ziemlich abrupt mit dem ersten Weltkrieg. anschlie-
ssend ging man nicht mehr ins ausland, sondern ins «unterland» (worunter man die gesamte 
Schweiz jenseits der Tardisbrücke bei Landquart verstand – und noch heute versteht).
in der regel liessen die auswanderer die verbindung mit der heimat nicht abbrechen. die in 
der Fremde erfolgten taufen, Konfirmationen, trauungen und Beerdigungen wurden den müns-

tour cumgià da lur patria e sun its a tscher-
char lur furtüna a l’ester – uschè eir ils Jauers 
e las Jauras! tenor la dombraziun dal pövel 
l’on 1835 d’eiran ca. 20 % a l’ester.

L’emigrant jauer – schimun Lemnius

l’umanist schimun lemnius (1511-1550) da 
Guad, l’autur da la gronda poesia patrio-
tica «raeteis», es il plü cuntschaint emigrant 
jauer. schimun lemnius nun es emigrà pervi 
da las noschas cundiziuns in val müstair, dim-
persè per far üna scolaziun. el ha frequentà 
las scoulas a mariamunt i’l vnuost. Plü tard 
ha el stübgià in Germania. Be üna pitschna 
part dals Jauers es emigrada in Germania. ils 
blers sun its in italia, in Frantscha, in Polo-
gna ed in russia. singuls dafatta in america. 

Gedenktafel am Geburts-
haus des Simon Lemnius  
in Guad

Frits Marechal anlässlich 
eines Treffens der 
Münstertaler Familien 
Manatschal mit dem 
Ende des 18. Jh. nach 
den Niederlanden 
ausgewanderten 
Zweig der Familie
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Furners e pastiziers

la mansteranza i’l sectur da dutscharias 
d’eira plü bod bler plü multifaria co hozindi. 
i nu daiva be cafetiers e pastiziers. ils Jauers 
d’eiran eir limonadiers, destillatörs, con-
fisörs, cuschinunzs ed hoteliers. i daiva però 
eir commerciants, vendaders, droghists, 
magisters e tessunzs. Blers emigrants cato-
lics sun stats a l’ester sco spirituals, paders 
e muongias. 
na tuots nu sun emigrats dalöntsch davent. 
in val müstair haja eir dat cunfinaris chi han 
chattà lavur be güst sur cunfin. 

Lavur e paja

iis puobs lavuraivan per regla pro paurs 
sco pasters o famagls. las puobas d’eiran 
occupadas sco fantschellas illas chasadas. 
lur paja d’eira il uschenomnà «doppelhäs». 
Quai sun duos vestits cumplets, ün per lavu-
rar ed ün per la dumengia. Blers genituors da 
müstair tramettaivan lur figlias illa clostra da 
santa dorothea a  vicenza in italia.

tertaler Pfarrämtern mitgeteilt und in die Kirchenbücher eingetragen. einzelne sind, manchmal 
erst nach Generationen, mit Geld und ansehen ins münstertal zurückgekehrt. oftmals brach-
ten sie neue ideen mit und wirkten belebend auf die einheimische Wirtschaft. Ganz selten sind 
dagegen jene dokumente, die auch von leid und misserfolg in der Fremde sprechen. 
im ausland kann man heute noch auf einzelne «caffè degli svizzeri» oder andere spuren der 
Bündner auswanderer treffen. das Gleiche ist aber auch im münstertal selbst der Fall. so wurde 
das hotel münsterhof in müstair vom aus Warschau zurückgekehrten clotin andri gegründet. 
sein sohn nicolaus andri (1867-1935) übernahm das hotel, kaufte aber auch das erste Bünd-
ner lastauto (mit dem er jedoch anfangs nur ausserhalb Graubündens fahren durfte). 
anton-Philipp largiadèr [►480] war anfangs selber Zuckerbäcker in Köln, bevor er sich zum leh-
rer ausbilden liess und schliesslich verschiedene seminarien im unterland und im elsass lei-
tete und Privatdozent an der universität Basel wurde.

Il «lascha passar»  
da Pietro Gruber per  

«il pitschen trafic sur cunfin»

«svobaländers» e «svobaländras»

oter co in engiadina haja dat in val müstair 
eir il fenomen dals «schuobacheclers». ir 
giò’l «schuobalan» d’eira simil sco l’emigra-
ziun collià strettamaing culla miseria econo-
mica. ils uffants da 6 fin 15 ons sun its in 
rotschas «giò’l schuob» al lai da constanza 
in Germania a lavurar pro paurs. els as radu-
naivan pel solit al di da san Gisep, als 19 
marz, davant la clostra da san Jon a müstair. 
ils uffants portaivan sün lur rains sachs da 
pon cun lur paca roba, lur püntel. il viadi 
tils manaiva tras la chalavaina giò’l vnuost, 
quella jada amo austria. 
da damal davent giaivan els insembel culs 
uffants tirolais sü vers il Pass da la resia. 
Qua staivan els sfuollar tras la naiv e divers 
as schaschinaivan per consequenza dis a 
l’inlunga cun «salzers mols». las flettas mai-
gras cha lur mammas tils daivan sül viadi 
bastaivan be per ils prüms pêr dis. la gronda 
statua da san cristoffel illa pitschna basel-
gia süsom l’arlberg d’eira per ils giuvens 
«svobaländers» il spendrader. els uraivan e 
tagliaivan our da la statua pitschens tocs da 
lain. Quels mettaivan els in lur gialoffas ed 
ils tockins tils güdaivan tuotta stà cunter l’in-
creschantüm. 
lur via cuntinuaiva tras Bregenz e lindau 
fin a ravensburg. là gnivan els manats 
sül «Kindermarkt». ils uffants clomaivan: 
«Kauft mich, kauft mich» ed eir ils uffants 
rumantschs clomaivan quai, sainza incleger 
quists pleds. 

Luisa König-Tramèr, 
1888-1971, cul vegl 

costüm jauer chi muossa 
ün’influenza da l’ost
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la pressa grischuna ha critichà per 
ra dschuns moralas ed educativas quista 
sort d’emigraziun. ils uffants nun inclegiai-
van tudais-ch, il viadi d’eira stantus e dolu-
rus. Blers as laschaivan in crescher, gnivan 
maldovrats e violats. Per motivs economics 
nun han las autoritats pudü scumondar l’ir 
«giò’l schuob».

colliaziuns culla Val Müstair

Genituors emigrats laschaivan suvent bat-
tiar lur uffants a l’ester. ils uffants refuor-
mats gnivan per part eir battiats in baselgias 
catolicas, schi nu d’eiran baselgias refuorma-
das. las raspadas da la val müstair gnivan 
infuormadas davart tals battaisems o otras 
casualias sco confirmaziuns, nozzas e funa-
rals. Blers jauers sun però eir morts a l’ester 
in circunstanzas pac agreablas.
ils emigrants han eir adüna darcheu scrit 
chartas a lur famiglias in patria ed uschè 
mantgnü il contact. las chartas quintan da 
lur minchadi, da lur increschantüm, da las 
schleppas al lö da lavur, da las difficultats  
cun munaida, da l’amur e da la nouva cultura.
l’emigraziun ha gnü consequenzas pels 
umans chi sun restats illas valladas, ma eir 
per quels chi sun emigrats a l’ester. suvent 
restaivan inavo las duonnas e stuvaivan guar-
dar svess per l’educaziun dals uffants e per 
la lavur.
ils emigrants chi han gnü success han 
influenzà la val müstair, si’economia e sia 
cultura. els tuornaivan cun nouvas specia-

Duos svobaländras  
da Müstair:  
Barblina e Luisa Selm

litats sco cafè, vin e cun nouvas modas. il 
costüm jauer muossa per exaimpel ün’in-
fluenza da l’ost.
els han però eir sustgnü finanzialmaing la 
val müstair. l’on 1864 ha la «hülfsgesell-
schaft von st. Petersburg» fat üna collecta 
pels cumüns da valchava e müstair, chi han 
gnü gronds dons causa ruinas e strataimps. 
eir l’on 1949 esa gnü scrit i’l «Bündner 
monatsblatt»: 
«280 junge Auslandschweizer, die bei der 
Land hilfe tätig waren, verzichteten auf den 
Sold zugunsten der Gemeinde Fuldera im 
Münstertal, damit diese ihre Alp Sadra wie-
der nutzbar machen kann.»
adonta cha l’emigraziun nun es statta adüna 
uschè «dutscha» sco las mandolettas dals 
pastiziers, ha ella inrichi eir la vita in val 
müstair fin a noss dis.

Jon Perl (1846-1937) wurde in Besançon geboren, wo bereits sein vater als Zuckerbäcker gear-
beitet hatte. nach einer beeindruckenden Karriere als Privat-Konditor im Bankhaus rothschild 
in Paris kehrte Jon Perl nach sta.maria zurück, wo er als autodidakt Geigen baute, die zum teil 
heute noch gespielt werden.
auch die Familie roussette kehrte von Frankreich nach sta. maria zurück und errichtete hier 
das hotel schweizerhof. Fritz manatschal [►481] wurde in Breslau geboren. Zurück in Graubün-
den gehörte er mit zu den initianten der umbrailpass-strasse und der (jedoch nicht realisier-
ten) ofenberg-Bahn. 
domeni tramèr (1848-1932) war Koch in Kiew und Pastizier in odessa. Zurück im münstertal 
versah er die Kanzel der reformierten Kirche in valchava mit schnitzereien. 
historische Grabdenkmäler auf den Friedhöfen (besonders in sta.maria) sowie dokumente in 
Pfarr- und Familienarchiven liefern reichhaltige informationen zu diesem thema. 

Dumeni Tramèr (1854-
1944) es nat ill’Ucraina, 
ingiò cha seis bap d’eira 
pastizier. Davo trat sü 
a Sta. Maria pro sia 
tanta Uorschla Depeder-
Tramèr es el dvantà 
meidi. El s’ha intermiss 
per amegldrar il bainstar 
da la populaziun jaura.
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ün pêr stizis davart emigrants

illa cuntrada al nord da la toscana, a Pon-
tremoli, exista amo hoz üna fich veglia pasti-
zaria grischuna «Fratelli aichta». Quist affar 
es gnü fundà l’on 1842 dad oswaldo e Gior-
gio aichta da sta. maria, Giuseppe Beeli, Gio-
van Kaspar e’ls frars chasper e Peider Beeli. 
intuorn il 1851 ha eir la famiglia steckli fat 
part a quist affar. 
Quella famiglia ha amo hoz paraints in engia-
dina. Plü tard s’haja drivi amo il «caffè degli 
svizzeri».

Nicolaus Andri (1867-1935) es naschü a War-
schau, ingio cha seis genituors d’eiran pasti-
ziers. el es tuornà plain sömmis ed ideas in 
val müstair ed ha surtut da seis genituors 
l’hotel münsterhof a müstair. tanter oter ha’l 
chattà üna funtana da sal a lü, ingio ch’el ha 
vuglü metter ad ir ün lö da cura. 
el s’ha ingaschà eir politicamaing. dal 1924 
ha el cumprà il prüm camiun. cun quai cha 
autos d’eiran scumandats da quel temp in 
Grischun, ha’l pudü gnir cun sia marchanzia 
cumprada in italia be fin pro’l dazi a müstair. 
da là davent han chavals stuvü trar il camiun 
fin in cumün. tista oswald es dvantà seis 
prüm schofför cul permiss dad ir cul auto. 
nicolaus andri vaiva dafatta üna filiala a Bul-
san. 

Nicolaus Perl (1796-1878) es creschü sü a 
sta. maria ed es emigrà in Frantscha, ingio 
ch’el ha lavurà sco pastizier. seis figl Jon Perl 
(1846-1937) es naschü a Besançon e dvantà 
conditer illa chasa dals bankiers rothschild 
a Paris. 
in seis temp liber ha’l sunà la gïa e plü tard 
ha’l gnü la sfida da construir svess gïas. Jon 
ha experimentà per chattar la «vernisch ide-
ala» ed es dafatta gnü manzunà aint il dic-
tionnaire universel des luthiers: «Perl Jon. 
Luthier amateur suisse, qui fit de nombreaux 
essais de vernis et qui construisit une ving-
taine d’instruments a Santa Maria, canton des 
Grisons». 
i’s po bain imaginar cha la cuschina da Jon 
Perl d’eira plaina da «clockinas» cun ver-

Bastian Gross-Tramèr, 
1873-1933 cun sia duonna 

Nina e figlin Bastian,  
ha lavurà aint i’l commerzi 

d’öli in America

Peter Gruber da Valchava, 
1869-1943,  

pastizier a Cagliari,  
e seis figl Dumeni Gruber,  

1906-1980, (suotvart) 
pastizier a Genevra e 

Corsica, tuots duos 
cun lur spezialitats: 

tuortas da nozzas

Nicolaus Andri cun sia 
duonna Casimira Pini
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nischs e coppinas cun ragischs, puolvras 
e liquids. sch’el invidaiva ad inchün ad ün 
cafè, schi laivan sias visitas plü jent ir a l’us-
taria, perquai chi vaivan temma da gnir tös-
chantats. Jon Perl nu vaiva gnanca plazza per 
cuschinar, ed uschè es el adüna i pro seis 
vaschins a mangiar. 
i dà adün’amo gïas dad el, ed il crap sepul-
cral sta i’l sunteri a sta. maria.

üna famiglia Roussette da sta. maria es 
emigrada a cannes, ingio ch’ella ha fundà 
l’on 1847 il «café roussette». Plü tard suna 
tuornats ed han avert la Pensiun suisse a 
san murezzan. la listess’idea han els eir 
realisà in val müstair culla fabrica da l’hotel 
schweizerhof dal 1898 a sta. maria.

Valentin Moder (1859-1914) da valchava es 
stat pastizier a Bruxelles. el es dvantà «arti-
ste lyrique», quai voul dir recitader drama-
tic o teatrist. 

Fritz Manatschal (1845-1919) es naschü a 
Breslau. el es tuornà in Grischun, ha lavurà 
sco redacter, schurnalist, cusglier guverna-
tiv ed es eir stat president da la regenza gri-
schuna. [►481]

Anton–Philipp Largiadèr (1831-1903) da 
sta. maria ha fat l’on 1845 ün giarsunadi in 
üna pastizaria grischuna a Köln. Plü tard ha’l 
frequentà differentas scoulas ed ha lavurà 
l’on 1857 sco magister a la scoula chantu-
nala a Frauenfeld. 
el es dvantà directer dal seminari da Pfalzburg 
in alsazia ed a strassburg. dürant seis ultims 
ons è’l eir stat docent privat a l’università da 
Basilea. [►480]

ulteriurs stizis d’emigrants jauers as chatta 
süls sunteris, in archivs da pravenda ed in 
archivs da famiglias.

Jon Perl, 1846-1937, culla 
prüma gïa ch’el ha fabrichà 
l’on 1915 a Sta. Maria
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Domeni Tramèr (1848-
1932) es stat cuschinunz a 
Kiev e pastizier ad Odessa. 
Cur ch’el es tuornà ha’l 
fat differentas lavuors 
in lain, tanter oter eir la 
chonzla da la baselgia 
refuormada a Valchava.

Attest da mort e sepultüra 
dad Elia Kaismann da 
Sta. Maria sül sunteri 
evangelic «della Nazione 
Olandese-Alemanna» 
(= dals esters accreditats 
da lingua tudais-cha) 
a Livorno in Italia
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erster Weltkrieg

das streben nach Kolonialbesitz und Welt-
macht war mit ein Grund für den politischen 
Kampf zwischen den europäischen Gross-
mächten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. vor 
allem zwischen deutschland und Frankreich 
kam es zu spannungen wegen der Grenz-
gebiete elsass-lothringen. das deu tsche 
reich und Grossbritannien strebten die 
wirtschaftliche vormachtstellung auf dem 
Weltmarkt an. Österreich-ungarn und russ-
land stritten sich um den einfluss auf süd-
osteuropa. angesichts dieser wechselnden 
Bedrohungen suchten die einzelnen staaten 
unterstützung bei gleichgesinnten mäch-
ten. so entstanden in europa zwei staaten-
gruppen, die durch verteidigungsabkommen 
miteinander verbunden waren. am 28. Juni 
1914 wurden in sarajewo der österreichi-

la regiun umbrail-stelvio dal 1914-1918

Das Umbrail-Stelvio-Gebiet während des Ersten Weltkrieges
Uorschla Rauch-Gustin e Claudio Gustin

Ils pass da l’Umbrail e dal Stelvio as rechattan in üna cuntrada vairamaing otalpina. L’Umbrail es 
il plü ot pass da muntogna da la Svizra (2501 m s.m.), il Stelvio (da quel temp) il plü ot pass da las 
Alps (2757 m s.m.). Sü qua s’esa circundà da muntognas spelmusas e da vadrets imposants. Quists 
duos pass sun stats dal 1915 al 1918 lös da cumbat tanter truppas talianas ed austriacas-unga-
raisas. Id es gnü cumbattü fich dastrusch al cunfin territorial svizzer, e quel ha stuvü gnir occupà 
e defais da sudada svizra. La Val Müstair d’eira rivada in quel mumaint illa situaziun privlusa da 
gnir tratta i’l battibuogl da la gronda guerra mundiala. 

prüma Guerra mundiala

ün motiv essenzial chi ha manà a la guerra 
mundiala es stat il cumbat da pussanza tan-
ter las naziuns grondas in europa. la temma 
da gnir suot las roudas d’ün stadi vaschin 
d’eira avantman impustüt tanter Frantscha 
e Germania, mo eir l’austria e la russia luot-
taivan per avair l’influenza aint il süd da l’eu-
ropa. l’ingalterra e la Germania laivan avair 
la posiziun predominanta ill’economia mun-
diala. Quai vaiva dat andit a colliaziuns da 
sgürezza tanter las pussanzas politicas euro-
peicas. al cumanzamaint dal tschientiner as 
vaivan fuormadas duos gruppas da stadis 
cun contrats da protecziun vicendaivla.
als 28 gün 1914 sun gnüts mordriats a sara-
jewo il successur al trun austriac il prinzi ere-
ditar Franz Ferdinand e sia duonna sophie. 
l’aschaschin d’eira ün terrorist serb. Precis 

Las duos gruppas da 
stadis cun contrats da 
protecziun vicendaivla

Rumänien 

Bulgarien

Griechenland

Schweiz

Österreich-Ungarn
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Portugal

Grossbritannien

Türkei

Deutsches Reich
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Reich
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1916
Serbienbis 1915

ab 1915
Italien

Norwegen
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Finnland

Bündnisse vor dem Ausbruch

Dreibund

Ententestaaten

Kriegsbündnisse während des Ersten Weltkriegs

Staaten der Zentralmächte

Ententestaaten
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sche thron folger Franz Ferdinand und seine 
Frau sophie durch einen serbischen terroris-
ten ermordet. einen monat später brach der 
Krieg zwischen Österreich und serbien aus. 
infolge der verteidigungsbündnisse folgten 
die Kriegs erklärungen von russland an Öster-
reich, deutschland an russland und Frank-
reich und england an deutschland. der Krieg 
löste zunächst Begeisterung unter der Bevöl-
kerung aus. Jedermann glaubte im recht zu 
sein. Ganz anders die Bilanz vier Jahre spä-
ter: mehr als 10 mio. tote, 20 mio. ver-
wundete. seuchen und hunger hatten auch 
unter der Zivilbevölkerung viele opfer gefor-
dert. Gewaltig waren die Kosten und dennoch 
wurde der ersehnte Frieden nicht gebracht.
in diesen harten Kriegsjahren konnte die 
schweiz ihre neutralität bewahren, indem die 
armee die Grenzen bewachte und verteidigte. 
ein besonders kritischer Grenzabschnitt war 
die Frontregion am umbrail-stilfserjoch.

ün mais plü tard es proruotta la guerra tanter 
l’austria e la serbia, e sco conseguenza da 
las impromischiuns da contrat sun seguidas 
immediatamaing las decleranzas da guerra 
da la russia a l’austria, da la Germania a la 
russia ed a la Frantscha e da l’ingalterra a 
la Germania. uschè ha cumanzà üna guerra 
chi s’ha schlargiada sur ils cunfins da l’eu-
ropa oura e chi ha dürà in tuot 4 ons ed ha 
portà sgrischur, cordöli e povertà in bleras 
cuntradas. Passa 10 milliuns morts, 20 mil-
liuns ferits, quai es statta la bilantscha da 
quista sgrischaivla guerra mundiala chi nun 
ha listess na pudü schoglier a lunga vista ils 
problems politics e socials in europa.
in quist cumbat guerresc ha la svizra pudü 
salvar la neutralità defendond seis cun-
fins territorials. ün lö critic da defaisa es  
stat sainza dubi la regiun da l’umbrail–stel-
vio in stretta vicinanza da la front austriaca-
taliana.

Occupaziun dals cunfins svizzers

apaina cha las prümas decleranzas da guerra 
sun gnüdas cuntschaintas, ha decis il cus-
sagl federal als 1. avuost 1914 da mobilisar 
l’armada. l’assamblea federala ha tschernü 
ad ulrich Wille sco general ed a theophil 
sprecher von Bernegg, ün Grischun, sco 
cumandant dal stadi magiur.
l’armada ha survgni l’incumbenza da prote-
ger ils cunfins e da defender la neutralità da 
la svizra.
als 20 avuost 1914 scriva von sprecher al 
colonel Bridler cha la populaziun da la val 
müstair saja inquietada pervi d’accumu-
laziuns da truppas talianas in vicinanza da 
Buorm; ch’el saja da l’avis cha’ls talians spet-
tan be üna buna occasiun per pudair attachar 
l’austria; chi saja uossa la dumonda, scha 
l’armada taliana passa tras territori svizzer 
per attachar il tirol dal süd.
il colonel Bridler survain l’incumbenza da 
laschar controllar il cunfin tanter il Piz da las 
trais linguas e Punta da rims.

General Ulrich Wille,  
1848-1925

Besetzung der schweizer Grenzen

Kaum waren die Kriegserklärungen der 
Grossmächte erfolgt, beschloss der Bundes-
rat am 1. august 1914, die armee zu mobi-
lisieren und die Grenzen zu besetzen. die 
Bundesversammlung wählte ulrich Wille zum 
General und den Bündner theophil sprecher 
von Bernegg zum Generalstabschef. 

die armee erhielt den auftrag, die Grenzen zu 
schützen und die neutralität zu verteidigen. 
am 20. august 1914 schreibt von sprecher 
in einem Brief an oberst Bridler, die Bevölke-
rung des münstertals sei über die ansamm-
lung von italienischen truppen in Bormio 
besorgt; er sei der ansicht, die italiener war-
ten nur eine gute Gelegenheit ab, um Öster-
reich anzugreifen; es sei durchaus denkbar, 
dass der angriff über münstertaler Boden 
erfolgen könne.
oberst Bridler erhält den auftrag, die Grenze 
zwischen dreisprachenspitze und Ponte di 
rims beobachten zu lassen.

«Dagegen müssen Sie am Umbrail stetsfort eine starke Beobachtungsabteilung haben, die einen 
allfälligen italienischen Anmarsch erkennen soll.»
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Generalstabschef  
Theophil Sprecher  
von Bernegg, 1850-1927

colonel Bridler respuonda ch’el saja stat a 
sta. maria ed haja provà da quietar la popu-
laziun indigena, e ch’el haja tramiss üna cum-
pagnia d’infantarists in val müstair.
dal commando da l’armada riva als 20 avuost 
1914 il seguaint telegram pro’l detascha-
maint grischun a samedan:

aint ils stadis al vest, al nord ed ost da la 
svizra as rechattaivan las armadas in cum-
bat da guerra. il vaschin al süd (l’italia) d’eira 
restà perintant amo neutral. vairamaing 
d’eira eir l’italia colliada tras contrat culla 
Germania e l’austria, mo las simpatias giai-
van plütöst vers la Frantscha e l’ingalterra. 
la posiziun dal naziunalissem talian cunter 
il germanissem vaiva ter sustegn illa popula-
ziun. ella imnatschaiva forsa dafatta ün pri-
vel per la svizra. üna tscherta temma resulta 
eir d’üna charta cha’l cumandant dal stadi 
magiur ha scrit als 15 avuost 1914 al presi-
dent da la confederaziun.

oberst Bridler antwortet, er sei in sta. maria 
gewesen und habe versucht, die einhei-
mische Bevölkerung zu beruhigen. eine 
in fanteriekompanie werde ins münstertal 
abkommandiert.
in einem telegramm vom 20. august 1914 
teilt das armeekommando mit:

in den nachbarländern im Westen, norden 
und osten der schweiz standen die armeen 
im Kriegseinsatz. der südliche nachbar ita-
lien blieb vorläufig noch neutral, obwohl 
durch vertrag mit den mittelmächten ver-
bunden. ein Grossteil der italiener sympathi-
sierte eher mit Frankreich und england. der 
italienische nationalismus war entschieden 
gegen die deutschsprachigen länder gerich-
tet. möglicherweise war dadurch auch die 
schweiz bedroht. eine gewisse angst und 
vorsicht kommt auch in einem Brief des 
Generalstabschefs an den Bundesrat zum 
ausdruck. 

«Geheim. Die Verhältnisse am Stelvio machen die dauernde Beobachtung dieses Passes und sei-
ner Umgebung notwendig. Sie erhalten den Auftrag, so starke Aufklärungsabteilungen dorthin vor-
zuschieben, dass sowohl von der Dreisprachenspitze, als auch von Punta di Rims eine dauernde 
Überwachung der Vorgänge an jenem Abschnitte der österreichisch-italienischen Grenze 
stattfindet...»

«Nachdem ich dem General meine Anschauung betr. die gegenwärtige militär-politische Lage der 
Schweiz dargelegt habe, halte ich es für geboten, Sie von der Auffassung des Armeekommandos 
in Kenntnis zu setzen. Es ist zweifellos, dass in Italien eine teilweise Mobilmachung durch Einbe-
rufung Einzelner und ganzer Jahresklassen im Gange ist. Ebenso sicher erscheint, dass Italien we-
gen der Volksstimmung es nicht wagen darf, an die Seite Österreichs zu treten. Nicht zu erkennen 
vermögen wir, ob das gemeldete Zusammenziehen italienischer Streitkräfte den Zweck hat, ge-
gen Albanien oder direkt gegen Österreich vorzugehen oder ob es einstweilen nur dazu dienen 
soll, die öffentliche Meinung zu befriedigen. - Jedenfalls ist eine italienische Unternehmung ge-
gen Triest & Trient nicht ausgeschlossen, zumal wenn der deutsch-französische Zusammenstoss 
nicht zu einem entscheidenden Erfolg der deutschen Kräfte führt.
Wir müssen eine solche Gestaltung der Dinge klar & ohne Scheu ins Auge fassen und uns fra-
gen, welche Lage der Schweiz dadurch bereitet wird. Bei der gegenwärtigen Kräfteverteilung des 
österreichisch-ungarischen Heeres kann es leicht geschehen, dass Italien sich in den Besitz der 
italienischen Landesteile des Kaiserstaates setzt, und wenn das geschehen ist, werden sie nicht 
mehr an Österreich zurückfallen.
Das nächste Ziel des italienischen Nationalismus ist alsdann das Tessin mit den italienischen Tei-
len Graubündens. Hat Österreich Südtirol und Triest an Italien verloren, so haben wir von Öster-
reich keine Hülfe mehr zu erwarten, wenn Italien zur Eroberung unserer Südtäler schreitet. Unsere 
Interessen sind in der Hinsicht zweifellos eng mit denen Österreichs verbunden.
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Wir begnügen uns heute, den Gedanken auszusprechen und den Herrn Bundespräsidenten, als 
den Leiter der eidgen. auswärtigen Politik zu bitten, dieser Lage seine Aufmerksamkeit schen-
ken zu wollen und der Armeeleitung Gelegenheit zu weiterer mündlicher Aussprache zu geben.

       Der Chef des Generalstabes der Armee»

la cumpagnia d’infantarists piglia quartier a 
sta. maria ed occupa da là davent ils posts 
d’observaziun sül umbrail. da la mità da set-
tember davent fin in schner 1915 praista il 
battagliun 92 servezzan in val müstair.
ils sudats exerciteschan cullas armas e fabri-
chan posts da defaisa lung il cunfin cunter 
l’italia e l’austria per demonstrar nossa neu-
tralità.

l’inviern 1914/15 passa via sainza chi detta 
müdadas al cunfin ost-süd. l’italia spetta 
observond quai chi capita a las differentas 
fronts in europa.

als 23 mai 1915 declera l’italia la guerra 
a l’austria. uossa dvainta la situaziun cri-
tica güsta sül umbrail/stelvio. ils austriacs 
occupan ils munts intuorn l’ortler, ils talians 
quels al vest dal monte scorluzzo. tuottas 
duos truppas vegnan manadas da guidas 
da muntogna cun experienza e chi cugnuo-
schan la regiun. ils cumbattants as postan 
in divers lös fich dastrusch al cunfin svizzer. 
Quai po manar a surpassamaints da territori 
ed a cumbats güsta davant il nas da noss 
sudats. la situaziun es fich critica. austriacs 
e talians raivan sü pels munts inglatschats 
e postan allà lur chanuns e mitraglias. las 
prestaziuns corporalas dals sudats sun enor-
mas, bod da na crajer. i vain cumbattü cun 
forza ed astuzcha per mincha piz da quista 
cuntrada muntagnarda.
i vegnan installadas pendicularas dal fuond 
da la val fin süllas otezzas. vadrets vegnan 
perforats cun gallarias per pudair attachar l’i-
nimi sainza ch’el s’impersögna. il tunnel da 
glatsch sülla hohe schmeid-monte cristallo 
es p. ex. passa 2000 m lung.

die infanteriekompanie wird in sta. maria 
einquartiert und besetzt von hier aus die 
Beobachtunsgsposten entlang der Grenze. 
von mitte september 1914 bis Januar 1915 
leistet hier das Bataillon 92 seinen dienst.
die soldaten werden in der handhabung von 
Waffen ausgebildet und errichten verteidi-
gungsanlagen an den Grenzen zu Österreich 
und italien.

der Kriegswinter 1914/15 bringt keine Ände-
rungen an der südostfront. italien beobach-
tet aufmerksam die Kriegsereignisse an den 
verschiedenen Fronten in europa.
am 23. mai 1915 erfolgt aber die Kriegser-
klärung italiens an Österreich. Jetzt wird die 
lage am umbrail-stelvio für die schweiz kri-
tisch. die Österreicher besetzen die Berge 
um den ortler, die italiener jene um den 
monte scorluzzo. Beide truppen werden 
von erfahrenen Bergsteigern angeführt. die 
soldaten richten ihre stellungen nahe an 
der schweizer Grenze ein. das kann leicht 
zu Grenzverletzungen führen. 
Österreicher und italiener besteigen die 
höchsten Gipfel dieser hochalpinen region 
und postieren dort oben sogar schwere 
Geschütze. die körperlichen anstrengungen 
sind einmalig. es wird mit ausdauer und list 
um jeden Berggipfel gekämpft.
transportseilbahnen werden gebaut, um das 
Kriegsmaterial vom talboden bis zu den hoch-
gelegenen stellungen zu befördern. Kilome-
terlange stollengänge werden durch das eis 
der Gletscher getrieben, um von dort aus 
den Feind überraschen zu können. der aus-
bau der stellungen erfordert einen unglaub-
lichen einsatz von menschen, Kampfmitteln 
und material.

«Um unsere Neutralität zu dokumentieren, habe ich die Befestigung nach beiden Fronten anbe-
fohlen. Bei feindlichem Angriff sind die Stellungen zu halten.»

Hotel Dreisprachenspitze, 
1903 vom Vinschger 

Hotelie Alois Karner auf 
Schweizer Boden gebaut. 
In den Kriegsjahren 1915-

1918 waren hier Schweizer 
Soldaten untergebracht.
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truppas svizras sül Umbrail

il commando da l’armada svizra reagischa 
subit cha la decleranza da guerra da l’italia a 
l’austria es cuntschainta. ün battagliun inter 
vain tramiss in val müstair. duos cumpagnias 
sun previssas per la defaisa dal cunfin tanter 
il Piz da las trais linguas e Punta da rims.
als 23 mai 1915 relascha il cumandant dal 
stadi magiur da l’armada il seguaint cumond:

schweizer truppen auf dem Umbrail

das armeekommando reagiert sofort auf die 
Kriegserklärung italiens an Österreich. ein 
ganzes Bataillon marschiert in richtung des 
münstertals. Zwei Kompanien sind für die 
verteidigung der Grenzlinie von der dreispra-
chenspitze bis Ponte di rims vorgesehen. 
am 23. mai 1915 erlässt der Generalstabs-
chef den folgenden Befehl:

«Bei Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Österreich & Italien sind baldige Kämpfe am Stilfser-
Joch zu erwarten. Es wird daher b e f o h l e n :
1. Die Besetzung des Münstertales (einschliesslich der an die Grenze vorgeschobenen Einhei-

ten & Postierungen) ist auf ca. 1 Bataillon zu erhöhen.
2. Nach dem Dreisprachenspitz & nach dem Ostabhang des Piz Umbrail ist je ungefähr 1 Kp. als 

ständige Besatzung zu entsenden (Postierung auf Punta di Rims). 
 Die beiden Kp. richten sich zur Verteidigung ein.
3. Die schweiz. - österreichisch - italienische Grenze ist vom Rötelspitz über Dreisprachenspitz 

bis Piz Umbrail durch einen Drahtzaun zu sperren & deutlich erkennbar zu machen.
Der Chef des Generalstabes der Armee: Sprecher»

Per pudair executar quist cumond haja gnü 
nom da fabrichar sül umbrail. sudats da la 
truppa da genia han eret baraccas ed oters 
indrizs sco ricover per 500 fin 600 homens. 
Quels d’eiran scumpartits sün quatter 
sectuors: astras / umbrail d’immez (Pass 
Umbrail); Piz da las trais linguas; sectur a 
dretta (tanter Pass Umbrail e Piz Umbrail); 
Punta da rims.

um diesen Befehl ausführen zu können, 
musste nun auf dem umbrail gebaut wer-
den. Genietruppen bauten innert kurzer 
Frist unterkunftshütten und andere einrich-
tungen für 500 bis 600 soldaten. die stel-
lungen verteilten sich auf folgende Gebiete: 
astras (umbrail-mitte); dreisprachenspitze; 
abschnitt rechts (hang zwischen Pass und 
Piz umbrail); Ponte di rims.

Il stab da la divisiun ha 
fat fermativa immez 
Sta. Maria. Sün quista 
fotografia staja scrit 
davovart: «Ils prüms dis 
della guerra 1914: L’hom 
colla püppa ais Fritz 
Caratsch, il postin. 2a 
duonna sülla lobia ais Ida 
Augustin. Sur il cheu da 
Fritz Caratsch as vezza 
amo üna part della s-chala 
chi as dovraiva per ir süls 
2 sezs davovart della 
posta del Umbrail. Il char 
gniva trat da 5 chavals 
ed avaiva 8 plazzas + 
postigliun e conducteur. 
Sur lüsch della posta ais 
amo la glüm da petroli.»
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Gfr. Gadient dokumen-
tierte mit verschiede-

nen Bleistiftzeichnungen 
die Unterkunftshütten 

vom Abschnitt-Rechts. 
Jede Baracke erhielt einen 

besonderen Namen.

aint illa «Papiermühle» d’eira il post da 
commando ingio, chi gniva scrit rapports, 
cumonds dal di etc.

in der «Papiermühle» war der Kommandopos-
ten untergebracht. hier wurden die tagesbe-
fehle und die rapporte geschrieben.

Papiermühle nennt sich ein klassischer Ort,
Offiziere darin tafeln in sicherem Hort.

Mit papierenen Flügeln Befehle ausfliegen,
dieweil Herr Hauptmann pflegt weiter zu wiegen

in würdigem Stuhl seine Grosskorpulenz.

aint illa stanza da durmir dals uffizials vai-
van perfin ils lets ün nom: «Fürstenbett» pel 
cumandant, «Braver Joseph» o «Zum Traume 
Jakobs» per las visitas.
sül Pass umbrail as rechattaivan eir ün 
ospidal, ün kiosc «Zum billigen Jakob», duos 
cuschinas cun magazins, latrinas e quatter 
ricovers per las guardgias lung il cunfin.

im offiziersschlafraum hatten sogar die 
Betten einen namen. «Fürstenbett» für den 
Kommandanten, «Braver Joseph» oder «Zum 
traume Jakobs» für die Gäste.
auf der Passhöhe gab es ein Kranken-
haus, den Kiosk «Zum billigen Jakob», zwei 
Küchen mit Warenlager, toiletten und wei-
tere einrichtungen.

1

09

8

7

6

54

3

2

1 Papiermühle / 2. Barbarahütte / 3. Marthahütte / 4. Langer Fritz / 5. Munggenburg / 6. Alvierhütte /  
7. Wachtposten Nr. 2 / 8. Wildschütz / 9. Wachtposten Nr. 1 / 10. Bridlerhorst
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üna mezza cumpagnia d’eira staziunada sül 
Piz da las trais linguas aint il hotel da la fami-
glia Karner da Prada. 
Pac toc davent vaivan fabrichà ils austriacs 
ricovers per daplü da 1000 homens: dormi-
toris, bogns per uffizials e sudats, ün local 
pel cult divin, ün lazaret, üna chasetta cun 
motors chi prodüaivan forza electrica ed üna 
pendiculara per transportar material sü da la 
«Franzenshöhe».

eine halbe Kompanie war auf dreisprachen-
spitze im hotel der Familie Karner aus Prad 
untergebracht.
unweit des hotels hatten die Österreicher 
ein lager für mehr als 1000 mann errich-
tet, schlafräume, Badezimmer für offi-
ziere und soldaten, ein Gottesdienstlokal, 
ein lazarett und ein häuschen mit strom-
erzeugungsmotoren für die seilbahn ab 
Franzens höhe.

Sappeure beim Hüttenbau. 
Oben Schweizersoldaten, 
unten Österreicher im 
Lempruch-Lager
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Pels austriacs d’eira quist lö fich important 
perche ch’el as rechattaiva suot la protecziun 
dal territori neutral da la svizra. els nomnai-
van il foss lung il cunfin «Schweizergraben» o 
eir «Lebensversicherung».
il cumandant da la truppa austriaca d’eira il 
chapitani Kalàl. tanter da seis sudats d’eiran 
eir blers ungarais da la planüra, uffants da 
la «Puszta», chi defendaivan la patria sü qua 
aint illas muntognas otalpinas.

Für die Österreicher war dies ein sicherer 
ort. die stellungen lagen im Graben hin-
ter der schweizer Grenze. er wurde deshalb 
auch «schweizergraben» oder «lebensversi-
cherung» genannt
der Kommandant der österreichischen trup-
pen war hauptmann Kalàl. unter seinen sol-
daten waren auch viele ungarn, Kinder der 
«Puszta», die hier oben im hochgebirge ihre 
heimat verteidigten.

Die Ferdinandshöhe mit 
dem Pfad zum Hotel 
Dreisprachenspitze

Kanonen wurden auf 
die höchsten Gipfel 

geschleppt und getragen

 Österreicher und Ungarn 
beim Bau von Transport-

Seilbahnen und bei der 
Sicherung der Grenzlinien
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plaschair e displaschair in muntogna

il servezzan sün ün’otezza da 2500 fin 3000 
m sur mar d’eira fich dür e pretendaiva gronds 
sforzs corporals dals sudats chi gnivan per 
part sü da la Bassa e nu d’eiran adüsats a 
las relaziuns otalpinas. stantus d’eira il survi-
ver impustüt dürant l’inviern cun fradaglias e 
suot üna cuverta grossa da naiv. in december 
1916 nu d’eiran temperaturas da suot –30°c 
ingüna rarità.

Freud und Leid zwischen Fels und eis

der dienst auf einer meereshöhe von 2500 
bis 3000 m ü.m. stellte harte anforderun-
gen an die soldaten, die zum teil aus dem 
Flachland stammten und kaum hochgebirgs-
erfahrung mitbrachten. Besonders hart war 
das überleben während der strengen Win-
terszeit, bei grimmiger Kälte und unter einer 
dicken schneedecke. im dezember 1916 bei-
spielsweise waren –30° c keine seltenheit.

«15.11.1915: Eine Patrouille von Punta di Rims nach Umbrail Passhöhe ist in eine Lawine gekom-
men. Ein Mann ca. 800 m mitgerissen worden.
In der Nacht vom 4./5. Juli 1916 tobte ein gewaltiger Sturm. Kleine Hütten (Latrinen), Dächer etc. 
wurden von dem heftigen Wind davongetragen und z.T. demoliert.
1.3.1917: Was die Unterkunftshütten anbelangt, so sind dieselben alle gut heizbar; sie befinden 
sich zur Zeit noch vollständig unter dem Schnee begraben, so dass nur die Kamine zum Schnee 
herausragen.»

il cult divin champester a sta. maria vain 
frequentà eir da la populaziun dal cumün. 
dürant il cult divin siglia tuot inaspettada-
maing ün giattin intuorn la chonzla. rava-
renda schmid s’algorda:

der Feldgottesdienst in sta. maria wird auch 
von den dorfbewohnern besucht. Während 
der Predigt schleicht plötzlich ein Kätzchen 
um die Kanzel und lenkt die aufmerksamkeit 
ab. schmid erinnert sich:

eir scha’l servezzan sül umbrail es stat 
 magari dür, haja dat adüna darcheu eveni-
maints allegraivels ma eir da quels main alle-
graivels.
in october dal 1916 riva il ravarenda emil 
schmid sül umbrail e po durmir aint il let 
«zum traume Jakobs». seis sömmi vain però 
adüna inavant interruot da mürs chi siglian 
intuorn.
sül Piz da las trais linguas salva schmid üna 
predgia per ca. 30 sudats glarunais. mo eir 
200-300 austriacs taidlan ed uran insembel. 
schmid scriva:

auch wenn der dienst auf dem umbrail hart 
war, gab es dennoch auch freudige ereig-
nisse, die das soldatenleben angenehm und 
unterhaltsam machten.
im oktober 1916 kommt der Feldprediger 
hauptmann emil schmid auf dem umbrail 
an. er schläft im Bett «Zum traume Jakobs», 
wird aber dauernd von umhertanzenden 
mäusen aus dem traum geweckt.
auf der dreisprachenspitze predigt Pfarrer 
schmid für etwa 30 Glarner soldaten. aber 
auch 200 bis 300 österreichische soldaten 
und offiziere hören zu. schmid schreibt:

«Ringsum strahlen im lichten Sonnenschein der Ortler mit seinen stolzen, schimmernden Tra-
banten der Geisterspitze, dem Madatsch, der Trafojer Eiswand und drüben der Piz Umbrail, 
die Korspitz, ein hehrer wundersamer Gottestempel. Und jetzt, wie wir Schweizer betend zum 
Schöpfer dieser Herrlichkeit das Haupt entblössen, da ziehen auch alle die dicht danebenstehen-
den Österreicher ihre Mützen und beten mit uns zum gemeinsamen Vater in den Himmeln. Sie 
wissen alle über den trennenden Draht hinweg, Österreicher und Schweizer, Katholiken und 
Protestanten.»
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«Waren es oben auf der Dreisprachenspitze die Österreicher gewesen und auf Umbrail die Italie-
ner, so betrat da unten ob Sta. Maria während der Feldpredigt leise, leise, um ja nicht zu stören 
ein kleines feldgraues ‹Büsi› unsern Ring, musterte genau die Füsiliere alle, ob ihre Uniformen 
blitzblank seien, ‹geschleckt› wie sein feines Pelzchen und setzte sich dann zufrieden und ver-
ständnisvoll grad vor die Kanzel neben die Offiziere. Das ‹Büsi› hat mir die Gedanken meiner Sol-
daten mit seinem Erscheinen mit Macht rückwärts gekehrt, zurück zu ihrem Heim, wo sie in der 
Stube auf dem Ofenbänklein, in der Küche, in der Kammer auch so ein Hauskätzchen wussten, 
wenn’s nicht – eine Katze ist!»

la visita dal predichant ha inspirà ad ün 
stüdent veterinari da scriver ils seguaints 
vers:

Wer kommt denn daher
mit seinem Rucksack schwer?

Von unserm Regiment 
der Pfarrer - Sapperment!
Wie ein Sankt Nikolaus
teilt er uns Gaben aus.

Bei solcher Schokolade
wird uns der Dienst nicht fade,

es danken heiss dafür
elf wack’re Füsilier!»

der Besuch des Feldpredigers hat einen 
veterinärstudenten zu folgenden versen 
inspiriert:

Quai sun stats probabelmaing ils ultims pleds 
cha quel sudà ha scrit. duos dis plü tard è’l 
gnü toc d’üna culla d’ün schluppet talian. da 
quel accidaint es avantman il rapport dal di 
dal cumandant dal battagliun glarunais 85, 
major emil Bäbler, chi faiva servezzan:

es war wohl das letzte, was der Betreffende 
im leben schrieb. Zwei tage darauf wurde er 
auf der dreisprachenspitze von einer italie-
nischen Gewehrkugel tödlich getroffen. der 
Bataillonskommandant schreibt über diesen 
unfall in seinem tagebuch:

«Grenznachrichten. Die Österreicher feiern Kaiser’s Geburtstag. Festlichkeiten auf Ferdinands-
höhe (Stilfserjoch-Passhöhe). Nachmittags eröffnen die Italiener lebhaftes Gewehr- und Maschi-
nengewehrfeuer von Laghetto alto und Resestellung her. Dabei schlagen bei 3 Sprachenspitze 
ca. 30 auf Schweizerboden ein, beim Hotel und in die Sandsäcke beim Eingang. Leider wird durch 
einen der ersten Schüsse Füs. Cathomas Georg, Bat. 91, aus Ems, Student 1893, tödlich getrof-
fen. Derselbe tut bei Bat. 85 Dienst, um im Winter seine Studien fortsetzen zu können & war ein 
sehr guter Soldat und Kamerad. Die die erste Hilfe leistenden österreichischen Soldaten auf 3 
Sp.Sp. glaubten es sei ein Kopfschuss, weil es aus dem Munde blutete, welche Meldung aber zu 
korrigieren ist, indem der Schuss in den Oberarm einschlug & den Brustkorb durchquerte. Der 
Tod trat sofort ein (1 h 55 A.).

Mittwoch, 4. Oktober 1916.»
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la vita da sudà es suvent stantusa e pre-
tenda ter sforzs fisics e psichics. il servez-
zan dvainta monoton e lungurus. in da quels 
mumaints as saintan blers abandunats e 
turmantats d’increschantüna e da pissers. 
Quant bain faja lura da star da cumpagnia 
fond ün jass o chantond.
legiain ün pêr passadas our dal diari dal cor-
poral münch:

das soldatenleben ist oft hart und erfordert 
grosse physische und psychische anstren-
gungen. oft wird der dienst einseitig und 
langweilig. in solchen augenblicken fühlt 
man sich oft allein und wird vom heimweh 
geplagt. Wie gut tut dann das Zusammen-
sitzen bei einem gemütlichen Jass oder bei 
fröhlichem Gesang. Korporal münch schreibt 
in seinem tagebuch:

«Wir sitzen in unserer Bude, und das Pfeifchen vertreibt uns die Zeit angenehm. Auch ein Jass 
soll mal geklöpft werden.
Heinrich und ich versuchen, mit allen Kräften etwas Betrieb herzubringen. Mit Guitarrebegleitung 
singen wir ernste und fidele Soldatenlieder.
So wurden Witze gerissen, dass wir alle manchmal nur noch kicherten.
Entsetzlich! Dasein ohne Tätigkeit, das Nichtstun ist des Menschen sicheres Verderben.
Am meisten Freude an diesem Tage aber machte mir das Wäschesäcklein von zu Hause mit Brief, 
Wäsche und Obst von Mutti. Abends gemütlicher Jass und literweise Teesaufen. Wir legen uns 
erst auf die Pritsche, als die Uhr bereits ½ 11 Uhr zeigt.»

Occupaziuns d’iminchadi 
dals sudats svizzers
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als 9 da marz 1917 ha da far la musica dal 
battagliun 81 ün exercizi da marchar. 
i partan a bunura bod davent da sta. maria sü 
vers l’umbrail. davo be bundant quatter uras 
rivna sül pass. davo giantar dana ün concert.

il cumandant scriva aint il rapport dal di:

am 9. märz 1917 ist für das Bataillonsspiel 81 
eine marschübung angesagt. Frühmorgens 
wird richtung umbrail abmarschiert, und 
vier stunden später ist die Passhöhe erreicht. 
nach dem mittag essen wird konzertiert.

der Kompaniekommandant berichtet:

«Zwischen 1 h  & 3  h konzertierte das Bat.-Spiel auf Umbrail - Mitte, wodurch im besonderen  
auch die italienischen Grenzposten aufmerksam geworden sind. Das Conzert muss ihnen  
offenbar gut gefallen haben, und hat sie zweifelsohne ermutigt, denn gerade während dieser 
Zeit liess sich Artilleriefeuer gegen die Ferdinandsstellung vernehmen, und zwar von der Stel-
lung Punta di Rims.»

Grond di da visita es stat als 26 da lügl 1916. 
il general Wille es rivà sül umbrail. aint il rap-
port dal di dal tenent simmen as poja leger:

am 26. Juli 1916 ist General ulrich Wille auf 
dem um brail. im tagesrapport des leutnants 
simmen liest man:

«Jedermann wollte den General gesehen haben. Auf Umbrail-Mitte stand der Rest des Bat. mit 
Fahne u. Spiel zur Besichtigung bereit. Nach einer kurzen Inspektion wurde dem Herrn General 
in der Soldatenstube ein Diner serviert. Mit Erlaubnis des Klosters Münster hatten Soldaten am 
Tage vorher im Rimsersee gefischt. Die Forellen schmeckten vorzüglich. Auch dem Wein wurde 
wacker zugesprochen. Der schlechten Witterung halber verzichtete der Herr General, die Grenzpo-
stierung auf D.S.S. zu besichtigen. Der zum Besuch von der Div. gestellte Maulesel wurde nach 
St. Maria zurückgeführt u. verbleibt bis auf weiteres dem Bat.
Nachmittags um 3.00 Uhr fuhr der General mit seinem Gefolge ab.»

Blick vom Hotel 
Dreisprachenspitze auf 
das Lempruch-Lager im 
Winter und im Sommer
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sudada e populaziun civila

la relaziun tanter la populaziun civila e’l 
militar para dad esser statta ter buna in 
val müstair. tuot chi savaiva cha’ls sudats 
d’eiran quia per defender la patria e per 
 proteger ils abitants. las autoritats da la val 
piglian viva part vi da quai chi passa pro la 
truppa. 
in occasiun da la demobilisaziun dal batta-
gliun 76 scriva il mastral tanter oter:

truppe und Zivilbevölkerung

das verhältnis der einheimischen Bevölke-
rung zur truppe war sehr gut. Jedermann 
wusste, dass die soldaten ihren dienst zur 
verteidigung der Grenze leisteten und zum 
schutze der Zivilbevölkerung da waren. die 
politischen Behörden des münstertals nah-
men regen anteil am Geschehen bei der 
truppe. anlässlich der demobilmachung des 
Bataillons 76 schrieb der landamann:

«Mit Wehmut haben heute morgen unsere Leute dem Bataillon bei seinem Durchmarsch nach-
geschaut und im Stillen gedankt für den treuen Schutz unseres isolierten Tälchen, für fleissige 
Hülfeleistung beim Heuen und für das bereitwillige Entgegenkommen aller Art. Ihr Bataillon hat 
die Simpathie und die Achtung unserer Bevölkerung erworben, und sie wird die 76ger stets in gu-
ter Erinnerung behalten.»

Beobachtungsposten 
– Feldgottesdienst –
Materialtransport 
zum Umbrailpass – 
Fotopause vor der 
Soldatenstube beim 
Haus Parli in Sta. Maria
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Algordanzas als ons da guerra

uossa, davo 100 ons, as vezza be plü pacas 
robas chi tiran adimmaint l’occupaziun dal 
cunfin. Quai sun alch restanzas da müraglias 
ingio chi d’eiran baraccas, foss, vias e sen-
das. Bod il plü bain es mantgnüda la vietta sü 
vers il Piz da las trais linguas. uschigliö es 
tuot i in muschna, cuvernà ed invlidà. schi’s 
dumonda a glieud giuvna che cha quellas 
müraglias significhan, nu sa bod ingün plü 
da che chi’s tratta. sül lö ingio chi ha regnà 
dürant var trais ons grond travasch, s’ha pla-
chà il sindal da l’invlidanza.

erinnerungen an die Kriegsjahre

heute findet man nur wenige Zeugen aus der 
Zeit der Grenzbesetzung am umbrail. es han-
delt sich um mauerreste von Baracken oder 
von verbindungswegen. am besten erhalten 
ist die militärstrasse am hang zur dreispra-
chenspitze. sonst ist alles verfallen, zuge-
deckt und vergessen. Fragt man junge leute, 
was die mauerruinen bedeuten, kann kaum 
jemand eine antwort geben.
überall dort, wo während mehr als drei Jah-
ren hochbetrieb herrschte, ist unterdessen 
alles der vergessenheit anheimgefallen.

Chi chi riva hoz illa regiun dal Stelvio-Umbrail po viandar süls stizis dal temp da guerra e chatta 
là tablas cun infuormaziuns detagliadas da la strategia da las armadas e dals movimaints a la 
front. Las sendas sun signalisadas e mainan in quatter sectuors vers Trais Linguas, Umbrail, 
Scorluzzo e Kleinboden. Schi’s voul as preparar per far üna gita sün quistas sendas militar-isto-
ricas, esa racumandabel da far ouravant üna visita i’l Museum 14/18 a Sta. Maria o da  s’orientar 
sülla pagina www.stelvio-umbrail.ch

Qua o là as chatta amo 
lös chi regordan ad 

evenimaints o a persunas 
dal temp da la guerra.

 Übungsplatz der 
Militärmusik 92 in der     

Bos-chetta bei Sta. Maria.

 Gedenkkreuz für Dr. med. 
Versell auf dem Militärweg 

zur Dreisprachenspitze.

Gedenktafeln für die 
österreichisch-ungarischen 

Soldaten auf der 
Dreisprachenspitze, heute 

auf Schweizerboden.
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las navaglias dal 1951

Lawinenwinter 1951
Claudio Gustin

il temp dad hoz va via fich svelt. tuot capita in 
gronda prescha. il svilup da la tecnica e dals 
mezs da comunicaziun es impreschiunant. 
Quai chi’d es capità her, es hoz fingià passà 
e miss d’vart. l’uman invlida fich svelt. Per-
fin evenimaints chi han occupà e commoss 
üna jada ad üna populaziun intera, sun its in 
invlidanza. Quai es il cas eir pro la gronda 
catastrofa da lavinas da l’inviern 1951. chi 
as regorda e discuorra amo da quels dis suls 
e da temma d’avant passa ün mez tschienti-
ner? la generaziun giuvna in mincha cas nu 
sa nüglia da quai. i’s sto ir pro glieud veglia, 
schi’s voul survgnir infuormaziuns autenti-
cas. in singulas chasas as chatta amo alch 
fotografias o descripziuns dals dons da lavi-
nas in val müstair. e cun sfögliar aint illas 
gazettas o i’ls archivs da quel temp, as poja 
leger singuls  rapports in quel connex. 
laschain dimena reviver ils dis da privel e da 
cordöli dal schner e favrer 1951: 
«La not dals 20 süls 21 schner a las 0.30 ais 
per nos cumün ün’ura da disgrazia e dispe-
raziun. Üna sgrischusa lavina as distacha sül 
Munt Lü, desdrüa chasas e sepulischa trais 
persunas, vaschins da Lü: Barblina Nuolf 

(1889), Jon Nuolf (1921) e Uorschla Nuolf 
(1918). Tras grand agüd tras noss cumüns da la 
Val vegnan chavats oura ils morts, la dumen-
gia dals 21 schner la saira. La lavina ha üna 
largezza d’ourasom Lü fin passa Lüdaint. Il 
cumün vain evaquà e mincha famiglia chatta 
amiaivel accogliamaint a Fuldera, Valchava 
e Sa. Maria. Las uras da scoula e scouletta 
vegnan eir dattas a Fuldera fin cha permetta 
da tuornar in nos char löet Lü. Da las cham-
bras federalas e dal Cussagl Pitschen ans vain 
tramiss ün telegram, per ans condolar e dar 
nouv curaschi.        In fede. D. Casper, pres.»

Quistas lingias dal president cumü nal dome-
nic casper commouvan e tiran adimmaint 
cha la natüra ha forzas surumanas e cha 
scha quellas vegnan s-chadagnadas, capi-
tan gronds desasters. 
Quai es stat pelvaira il cas dal 1951. in schner 
vaiva naivü infra pacs dis almain quatter 
jadas daplü co’l solit. la cuverta da naiv 
frais-cha creschiva ad ögl vezzond. süls ots 
as vaivan ramassadas mantunadas da naiv, 
prontas per as distachar e sglischar giò per 
las costas e’ls valluns. 

Lüdaint vor dem 
Lawinenunglück von 1951.
In der Nacht vom  
20./21. Januar löste sich 
auf Munt Lü eine riesige 
Schneemasse, die sich auf 
das Dorf stürzte. In Lüdaint 
wurde ein bewohntes Haus 
samt Stall mitgerissen. Drei 
Personen fanden dabei 
den Tod. Die Familien von 
Lü wurden evakuiert.
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In Lü selber hatte die 
Lawine die Dorfstrasse, 

die Gassen und viele 
Häuser mit einer dicken 

Schneemasse zugedeckt. 
Der materielle Schaden 

war sehr gross.

 Bergungsarbeiten 
in Lüdaint nach dem 

Lawinenunglück
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dal 1950/51 sun idas giò in Grischun 498 
lavinas. 106 chasas e 303 stallas sun gnüdas 
desdrüttas. 113 persunas sun rivadas in 
lavina, 54 han pers la vita e 10 sun gnüdas 
feridas greivamaing. la nouva da tantas 
disgrazchas s’ha derasada dapertuot, e las 
reacziuns da partecipaziun e d’agüd invers 
la populaziun pertocca da la disfurtüna, sun 
stattas spontanas e grondas.

illa pressa locala as legia 

Fögl ladin, 22 schner 1951:
«La redacziun dal Fögl Ladin ais profuonda-
maing impreschiunada e stramida, udind las 
funestas danövs da disgrazchas chi culpit-
tan tants e tants chars e manglats umans in 
nossa patria plü stretta ed in ulteriuras vals da 
nos chantun, sco eir in otras parts dal pajais. 
Insembel cun tuot il pövel svizzer pigliain eir 
nus viva part al led subentrà uschè inaspetta-
damaing e spordschain als relaschats nossas 
sinceras condolenzas.»
co cha la situaziun sül lö da la gronda lavina 
a lü as preschantaiva, resorta dal rapport 
da l’inspecziun d’uffizi, fatta dal mastral carl 
Fasser:
«Las duos ultimas chasas da Lü daint sun quel-
las da Simon Pitsch, abitada, e da Davatz, 
vöda. Las chasas stan amo là. Ils tablats però 
sun desdrüts, ils tocs d’fain sun schlouats e 
cuernats da naiv. La scremblada ais statta 

buna da far sbodar aint per part la stalla da 
Pitsch. II muvel ha stuvü gnir manà davent. La 
part d’abitaziun da la chasa Nuolf, da Ia vart 
vers vest, ais desdrütta cumplettamaing. Aint 
il chantun da la stüva s’ha chattà il davomezdi 
ils trais disgrazchats, morts ed ingramüschats 
strinch ün cunter tschel. La visita dal meidi 
ha constatà üna mort dandetta. Il tablà ais 
gnü schmachà aint, il toc fain ais gnü schlouà 
da la paraid sura giò cunter quella suot. Las 
travs da la stalla sun crodadas giò’n stalla ed 
han  schmachà il chavagl, sco eir chavras e’l 
purschè. I s’ha chattà il muvel gross amo viv. 

In Tschierv drohte der 
Dorfteil Chasuras von 
einer Lawine getroffen zu 
werden. Die Bewohner 
wurden aufgefordert, ihre 
Häuser zu verlassen. Das 
ältere Ehepaar Ladner 
weigerte sich, das Haus zu 
verlassen und verblieb in 
der warmen Stube. In der 
Nacht stürzte die Lawine 
nieder und zerstörte 
das Haus. Wie durch ein 
Wunder überlebte das 
Ehepaar die Katastrophe. 

Gedenktafel in Lüdaint 
für Barblina, Uorschla 
und Jon Nuolf, die in der 
Lawine vom 21.1.1951 
starben, sowie für 
Claude Baumgartner, 
der bei den späteren 
Aufräumungsarbeiten 
ums Leben kam.
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Ingünas chasas da Lüdaint nu sun plü abita-
blas. Quista fracziun nun existarà plü.» 
il mastral rapporta a man da la regenza eir 
da la visita occulara a tschierv:
«Ils avdants da las Chasuras a Tschierv spet-
taivan chi gniss giò la lavina. Bod tuot las cha-
sas d’eiran bandunadas e la muaglia d’eira 
gnüda manada in tschellas parts dal cumün. 
Be ils vegls conjugals Ladner, el cun 84 ans e 
malencar, nun han vuglü ir our d’chasa. Amo 
la saira a las 10 tils hana rovats da passar, 
mo impernüglia. A bunura bod la lavina ais 
gnüda, sün la via dad otras da plü bod. Immez 
la spuonda stippa s’ha’la spartida. II bratsch 
dal vest ais crodà sülla prada süsom cumün 
e nun ais surpassà l’aua. Il bratsch da l’ost ha 
rasà davent la chasa Ladner e sepulit ils duos 
vegliets. Pür davo 4 uras s’hane ris-chats oura 
sül lö da la disgrazcha ed han udi a clamar 
ils sepulits. Els sun gnüts deliberats plü svelt 

pussibel; eIs nu d’eiran ferits greivamaing, 
pigliand oura squitschadas ed arsas. Hoz stan 
els darcheu bain. La part da l’abitaziun da la 
chasa Ladner ais desdrütta totalmaing e las 
muschnas sun portadas oura sülla prada.» 
lura seguan las remarchas finalas: «Per l’e-
vacuaziun da Lü aise fat plazza. Quai ais stat 
necessari, causa chi nu rafüda da naiver. La 
glieud passada da las Chasuras ais restada 
in otras chasas dal cumün da Tschierv. Per 
ils bains giò d’man, ils cumüns han pisserà 
per rivir las vias. Tschierv e Lü varan da pis-
serar per quist fratemp per locals da scoula 
auxiliars, causa cha las duos chasas da scoula 
stan aint illa zona in privel. 
Bain fa quai a tuot ils avdants da la Val, chal-
chats da tantas painas, ad udir ils pleds da 
cumpaschiun pronunzchats dal president 
federal. Id ans ais ün cuffort a savair cha la 
lodaivla regenza grischuna pissera per las 
valladas dannagiadas. Scha nus restain iso-
lats amo alch temp, schi ans vulain nus rase-
gnar cun pazienzcha, siand sgürs chi vegna 
provà tuot per rumper via plü bod pussibel. Ün 
ingrazchamaint special merita eir la PTT chi 
ans lascha portar nanpro la posta per aviun. 
Cha quel char Dieu detta chi nu s’haja da dar 
plü da quists rapports!»
algords persunals ed autentics da las lavinas 
da tschierv e lü sun da leger i’l cudaschet 
«nossa valletta» da domeni Gross.

Der auf 1843 m ü.M. 
gelegene Hof Terza 

konnte im Januar 1951 
vom Tal aus nicht mehr 
mit Lebensmitteln und 

Brennstoff versorgt 
werden. Der schlaue 
Bauer wusste sich zu 

helfen und meldete 
dem vorbeifliegenden 

Piloten, dass er dringend 
Petrol benötige.

Die Post sowie dringend 
benötigte Medikamente 

und Lebensmittel 
wurden mit der JU 52 

ins Tal geflogen
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Copia d’ün pitschen Vigliet in lingua tudais-cha chiattà in Sta. Maria. 
Im Jahr Christi 15(98)zigsten, den 18. february in der nacht umb 12 Uhr, ist ein 
Schnee Lauwin zu Münster im mitteren Plaz herunter khomen, hat etliche Häuser 
umbgestossen, und 7 persohnen getödet, auch etliche geschädiget. Gott behüte vor 
Unglück, und sey uns allen gnädig. Amen.
Dieses verzeichnis ist in einem Testament, so der Simon Aichta zu Pütschay, vom 
Janett de Terza gekauft, geschriben gewesen, und er Aichta hat versprechen müssen dise 
Abschrift davon zu geben.
Chia la presente Copia saja da pled in pled uniforme al sudo. Bigliet, nel qual Sun 
mancants ils duos ultims Ziffers del milaisem, attest et fetsch indubitata fede. 
Müstair die 20. Giugo 1795. Eau Johan Perl Noto. pubo. Jmple. 
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las navaglias dal 1951 han chaschunà 
gronds dons materials a lü e tschierv. da 
tuot las varts esa gnü güdà spontanamaing 
e da maniera incunvenziunala. la recugnu-
schentscha davart da la populaziun es statta 
sincera e grata. il president da lü, domenic 
casper, scriva als 9 favrer 1951 a la regenza 
grischuna tanter oter: «In der Zeit der Not und 
Verwirrung wurde uns das Telegramm des 
Herrn Regierungspräsidenten überreicht als 
Ausdruck Ihrer wohltuenden Teilnahme. Es 
gibt uns Trost und Mut zu wissen, dass der 
Hohe Bundesrat und das ganze Schweizervolk 

Die Räumung der 
Strassen im Tal und über 
den Pass erforderten 
beinahe übermenschliche 
Anstrengungen

ün documaint blerun plü vegl rapporta eir d’üna catastrofa da lavinas

mittrauern und am Wiederaufbau der zerstör-
ten Gebiete mithelfen. Empfangen Sie, sehr 
geehrte Herren Regierungsräte, den Dank der 
ganzen Bevölkerung von Lü für Ihre grosse 
Mühe bei der Wiederherstellung unseres lie-
ben, kleinen Bergdorfes.»
id ha dat quella jada eir blers cas fich 
 re mar chabels e specials sco per exaimpel 
l’agüd al furber paur dal bain da terza chi 
nu vaiva plü ingün petroli, o il transport da 
 mangiativas cul aviun intant cha la via sur il 
Pass dal Fuorn es statta serrada dürant ün 
mais.

Die mit einem Fallschirm auf 
die Schneedecke zwischen 
Sta. Maria und Sielva 
abgeworfene Ladung wurde mit 
dem Schlitten unter grossem 
Gefolge zum Sortieren in 
die Poststelle gebracht

Perdüttas dal temp

Daspö ils 24/25 favrer 
ais la muntagna dal Fuorn 
darcheu averta per il trafic. 
Nus stuvain savair grazia a 
las instanzas chantunaIas 
e federalas sco eir a la 
PTT per tuot que chi han 
pisserà per nus. Però eu 
crai, cha scha la muntagna 
dal Fuorn füss statta in 
ün oter lö dal chantun 
Grischun, nu füss quella 
restada ün mais serrada.
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La lavina

Cun forz’e ramadam
cun ingurdia e sfrattam
as bütt’ la giò suraint la val
e cuverna tuot cun seis sindal.
Il god quel vegn sdrappà davent
e plantas scoulan aint il vent,
pussant e sainza remischiun
la lavina fa devastaziun.

Il plü tard in quist mumaint
a l’uman sto gnir consciaint,
chi nu’s chatta masüra
cunter schnarra da natüra
chi cun sa forza superiura
mincha repar mett’ in malura.
I’s sto cunvgnir d’esser pitschnin
e cha tuot savair ha ün cunfin.

Arno Lamprecht

Winter 1951, Albert Camen, Dorfpolizist beim Wildfüttern



natüra ed amBiaint 

natur und umWelt

Plaun da l’Aua in fatscha a l’Ortler
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Valbella
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craps raquintan dal passà

Vom Ursprung zur Gegenwart

Gianreto Manatschal 

a man dals differents craps po il geolog 
reconstruir, co cha la val müstair s’ha fuor-
mada infra ils ultims 300 milliuns ons. la 
crappa cristallina ha ün’istorgia plü cumplexa 
ed es la plü veglia (p.ex. ils pizs dal Piz lad, 
Piz terza e Piz minschuns). 
la crappa da sedimaint percunter s’ha fuor-
mada in deserts o mars subtropics (p.ex. 

las spuondas vers nord dal Piz umbrail, Piz 
turettas e Piz d’ora). in val müstair chattain 
nus differentas vettas da crappa cristallina 
e da sedimaints üna sün tschella. davo l’ul-
tim temp da glatsch (avant var 20'000 ons) 
ha l’erosiun tras glatsch, aua e vent fuormà 
la cuntrada ed ha s-chaffi il terrain früttaivel 
sül fuond da nossa vallada. 

oft fragen wir uns: Was sind eigentlich unsere anfänge? Wir menschen sehen ja nur eine ganz 
kleine momentaufnahme aus der erdgeschichte. auch wenn die anfänge unserer Geschichte, 
sprache und Kultur hunderte, ja vielleicht sogar tausende von Jahren zurückreichen, liegt unser 
wahrer ursprung unvorstellbare millionen von Jahren zurück. da die natur mit anderen Zeit-
massstäben rechnet, erleben wir oft nur die Folgen, selten aber die entstehung unserer umwelt. 
Wer kann sich schon vorstellen, dass die roten sandsteine, welche die nordhänge des Piz turet-
tas bilden, einst in einer Wüste abgelagert wurden und die darüber liegenden dolomite einst in 
einem subtropischen meer entstanden sind? im Gegensatz dazu ist die letzte eiszeit, die noch 
vor etwa 20’000 Jahren das val müstair mit eis ausfüllte, geradezu ein ereignis von gestern. 
auch wenn diese Prozesse uns fern und unbedeutend erscheinen, so sind doch sie es, die unsere 
landschaft gestaltet haben und unser val müstair zu dem gemacht haben, was es heute ist. 

steine erzählen uns eine Geschichte

Ähnlich wie historiker alte schriften und archäologen Funde und ausgrabungen benützen, um 
rückschlüsse auf die vergangenheit zu ziehen, so brauchen Geologen steine, um die erdge-
schichte zu rekonstruieren. steine sind Zeugen der erdgeschichte. 
Wenn wir mit offenen augen in der natur herumlaufen und die Formen der erosion, die verschie-
denen Farben der Gesteine und die strukturen und Gesteinsabfolgen beobachten, können wir 
hinweise über die ursprünge und entwicklung einer Gegend finden. steine sind aber nicht nur 
archive, sie sind auch das Baumaterial und bestimmen den verlauf der täler, die Formen unse-
rer Berge und die vorkommen von Wasserquellen. deshalb ist es naheliegend, wenn man nach 
den anfängen des val müstair sucht, sich zuerst den steinen zu widmen. steine gibt es überall, 
und das ist wohl der Grund, weshalb sie so wenig beachtet werden. im val müstair kann man 
eine vielzahl von verschiedenen Gesteinsarten beobachten, die sich in ihrer Beschaffenheit 
und Farbe, aber auch in ihrer entstehungsgeschichte in zwei Gruppen unterteilen: kristalline 
Gesteine, oft auch als metamorphe Gesteine bezeichnet (in den Abbildungen mit roten Farb-
tönen dargestellt), und sedimentgesteine (in den Abbildungen mit orangen, gelben und blauen 
Farbtönen dargestellt). 
die kristallinen Gesteine bestehen hauptsächlich aus den mineralien Quarz, Feldspat und Glim-
mer. Je nach mengenverteilung und Gefüge dieser mineralien kann man zwischen schiefern 
(viel Glimmer, schuppiges Gefüge) und Gneisen (quarz- und feldspatreiche Gesteine mit plat-
tem Gefüge) unterscheiden. die kristallinen Gesteine sind das resultat einer langen und kom-
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plexen geologischen Geschichte, die mehr 
als 300 millionen Jahre zurückreicht. die 
sedimentgesteine bestehen aus material, 
das an der erdoberfläche abgelagert wurde 
und sich dann verfestigt hat. die sediment-
gesteine sind somit jünger als die kristalli-
nen Gesteine. die ältesten sedimente, die 
sich auf dem kristallinen Grundgebirge abge-
lagert hatten, bestehen aus sandigen und 
tonigen lagen, die zum teil weisse und vio-
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lette Gerölle enthalten. diese oft rötlichen sandsteine und Konglomerate, auch bekannt unter 
dem namen Münstertaler Verrucano, bilden die bewaldeten nordhänge des Piz lad, Piz turet-
tas und Piz dora. über diesen sandsteinen findet man eine sehr markante Gesteinsschicht (in 
Abb. 1 bis 3 mit einem gelben Farbton dargestellt), die aus Gips und dolomit besteht und von 
den einheimischen als «crap da tuff» bezeichnet wird. diese Gesteinsformation kann durch 
das ganze val müstair verfolgt werden. sie ist für die Bildung von dolinen verantwortlich, wie 
sie am Piz chalderas oberhalb von sta. maria (von den Einheimischen als chalderas = Kessel 
bezeichnet) oder im skigebiet von minschuns beobachtet werden. im südlichen und westli-
chen teil des val müstair stapeln sich über diese gipshaltigen schichten graue, massige dolo-
mite (in Abb. 1 bis 3 mit blauen Farbtönen dargestellt). diese dolomite bilden gegen Westen die 
region des Piz umbrail und die umgebung des lai da rims, sowie grosse teile des national-
park-Gebiets. die mächtige Pyramide des ortlers besteht ebenfalls aus diesen, etwa 210 bis 
230 millionen Jahre alten dolomiten.

1 modifiziert nach Schweizerische Alpenposten: Ofenpass und Umbrailpass/Stelvio, Bern 1955, nach Untersuchungen von 
 R. Staub, W. Hegwein, W. Leupold, E. Wenk, H. Boesch, H.W. Inhelder und W. Hess.
2 modifiziert nach Schweizerische Alpenposten: Ofenpass und Umbrailpass/Stelvio, Bern 1955, nach Untersuchungen von
 A. Spitz, G. Dyhrenfurth, R. Staub, U. Kappeler, H. Katz, W. Hess und W. Leupold.
3 modifiziert nach Schweizerische Alpenposten: Ofenpass und Umbrailpass/Stelvio, Bern 1955, nach Untersuchungen von
 A. Spitz, G. Dyhrenfurth, W. Hegwein, W. Leupold, E. Wenk, und H. Boesch.
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das Val Müstair war nicht immer ein teil von europa

aufgrund der Zusammensetzung der Gesteine, sowie deren abfolge und verteilung im Feld, 
können wir drei entwicklungs-etappen unterscheiden: (1) die Bildung des Baumaterials, also 
der Gesteine, (2) die deformationsprozesse, die zur Bildung der alpen führten, und (3) die Pro-
zesse, die zur Bildung von tälern führten, auch geomorphologische entwicklung genannt. 
Wie aus der Karte und den Profilen ersichtlich, ist die Geologie des val müstair relativ kompli-
ziert. seit mitte des 19. Jahrhunderts haben mehrere Generationen von Geologen mit unter-
schiedlichen ideen in diesem Gebiet gearbeitet. so schreibt Walter hess in der einleitung 
zu seiner doktorarbeit über die geologischen verhältnisse: Die Münstertaler Berge sind nicht 
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lad, Piz terza und Piz minschuns bilden, wurden über beträchtliche distanzen von osten nach 
Westen über diese dolomite geschoben. der transport von kilometerdicken Gesteinsschichten 
während der alpinen Gebirgsbildung schob die Gesteine des heutigen val müstair dann über 
die europäische Platte, womit sie ein teil des heutigen europas wurden. 

Vergangenheit und Gegenwart

tektonische Kräfte und die erosion durch eis, Wasser und Wind schufen ein alpines relief mit 
kompliziert verzweigten haupt- und nebentälern. das val müstair bildet dabei ein nebental 
des weit verzweigten, gegen süden offenen etschtals. diese lage, am südlichen alpenkamm 
und umgeben von Gebirgsketten, beschert dem val müstair ein relativ mildes und trockenes 
Klima. dieses beeinflusst, zusammen mit den Böden, die vielfältige vegetation des tales. die 
Böden entlang der süd- und nordhänge sind relativ karg. die aus post-glazialen alluvialfächern 
gebildeten talböden sind dagegen vergleichsweise flach und fruchtbar. diese Fruchtbarkeit, 
das relativ milde Klima und die geographische lage, umgeben von wichtigen haupttälern, bil-
den die Grundlage für die entwicklung und die Zukunft des val müstair. 

nur eine Scheide europäischer Ströme, Spra-
chen und Kulturen, sondern sie sind auch 
für die geologische Erforschung ein Grenz-
land geblieben, wo sich die Arbeiten und 
die Auffassungen der verschiedenen natio-
nalen Schulen überschneiden. erst die her-
vorragende doktorarbeit von stefan schmid 
konnte eine befriedigende, obwohl für den 
laien sehr schwer verständliche geologische 
interpretation liefern. heute geht man davon 
aus, dass die grauen dolomite, die unter der 
eiskappe des ortlers liegen, einst in einem 
subtropischen flachen meer nahe dem dama-
ligen Äquator abgelagert wurden. die kristal-
linen Gesteine dagegen, die die Gipfel des Piz 

dolomite

dolomite

abbildung 4

Ansicht des Piz Umbrail, 
des Piz Chazforà und des 
Piz Rims von Osten. Man 
beachte das Vorkommen 
von Kristallin an der Basis 
der Dolomiten, die den  
Piz Umbrail aufbauen, als 
auch über den Dolomiten. 
Das Kristallin über 
den Dolomiten bildet 
die Überreste einer 
Decke, die von weither 
geschoben wurde, als 
sich die Alpen bildeten.

-

Piz umbrail
Piz chazforà

Piz rims

Kristallin

Kristallin

überschiebung
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Gestiun forestala

Wald und Naturgefahren
Hansjörg Weber

ün bun patrun da lavur 

il revier forestal dal cumün da val müstair 
administrescha ils gods in proprietà dal 
cumün politic. implü cultiva il servezzan fore-
stal ulteriuors gods in incumbenza da pos-
sessuors publics e privats sco il cumün da 
tuer, la clastra ed il Parc naziunal svizzer. il 
revier forestal collavura intensivmaing culla 
Biosfera.
ils böts principals da la gestiun sun da pudair 
lavurar in maniera efficiainta, d’avair ün’in-
frastructura adequata e da pudair pratichar 
üna separaziun clera tanter las cumpeten-
zas dals respunsabels da la politica e da la 
direcziun da la gestiun; il revier forestal pis-
sera cha’ls gods da protecziun accumpli-
schan lur funcziun cunter privels da natüra, 
cha las plazzas da lavur vegnan mantgnüdas 
cun gronda priorità e cha’l servezzan forestal 
saja recugnuschü eir in avegnir per la buna 
qualità da lavur e sco patrun da lavur impor-
tant in val müstair.
tras la fusiun da trais ad ün revier forestal, 
respectivmaing ad üna gestiun, s’ha datta 
dal 2009 la pussibiltà da simplifichar ed al 
listess mumaint da megldrar las structuras 
pro la direcziun da la gestiun. Grazcha a la 
quantità da collavuratuors ed a la buna col-
lavuraziun cun impraisas forestalas, resgias, 
impraisas da fabrica e da transports esa pus-
sibel d’organisar e da realisar las lavuors dal 
plan annual in maniera fich efficiainta. 
la gestiun forestala es activa illas seguain-
tas spartas:
la gestiun dal god es la part principala. Quia 
vegnan fattas tuot las prestaziuns a partir da 
la ringiuvnaziun, cultivaziun, protecziun dal 
god fin pro la racolta da legna, il mantegni-
maint da vias e la controlla e’l mantegnimaint 
da las ouvras da protecziun. ils prodots da 
la gestiun forestala sun la legna raduonda e 

prodots secundars sco legna d’arder al toc 
ed in fuorma da s-chalizzas, chanals d’aua, 
lattas, posts, bancs e maisas.
Pro’ls servezzans per privats toccan construir 
saivs, lavuors da üert/silvicultura, francar 
costas ed implantaziuns; lavuors pel cumün 
sun in prüma lingia il mantegnimaint da sen-
das da viandar, da saivs da separaziun da 
god e pas-ch, lavuors vi da la rumida da naiv 
e d’infrastructuras cumünalas 
Permanentas lavuors d’investiziuns vegnan 
realisadas in connex cun progets nouvs e 
lavuors da mantegnimaint per l’access dal 
god, per la protecziun cunter privels da 
natüra e per megldrar l’infrastructura.
ils cliaints principals per la legna d’adöver 
sun duos resgias i’l tirol dal süd. implü cum-
pran las resgias in val e singuls falegnams 
legna raduonda. sortimaints specials sco 
legna per s-chandellas, legna d’insaina e da 
resonanza vegnan sports eir in avegnir. la 
legna d’arder al toc o tagliada vain vendüda 
a privats, las s-chalizzas per gronda part ad 
instituziuns publicas in val. 
il lö dal center forestal a valchava es bain 
adattà. il spazi avantman per metter a lö  
üsaglias, fils, maschinas etc. es però massa 
pitschen. impustüt es eir il deposit per  
s-chalizzas e per legna d’arder tagliada 
massa pitschen. in quist connex es gnü ela-
vurà ün proget per l’ingrondimaint da l’infra-
structura.
la gestiun forestala spordscha actualmaing 
bundant 12 plazzas da lavur. 
la strategia da la direcziun da gestiun es da 
mantegner las plazzas existentas e da colla-
vurar culs impressaris forestals e da fabrica. 
els sun partenaris importants. la part da 
las prestaziuns d’impressaris importa hoz 
raduond 40 % da las sortidas da la gestiun 
forestala. 
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resümaziun our da la publicaziun «50 ons consorzi forestal  Val Müstair», 1992

in avrigl dal 1942 ha fat silvicultur circuital Jon Guidon la proposta als cumüns da la val 

müstair da fuormar ün consorzi forestal per realisar ün meglder marchà da laina.

als 13 december da quel on, la dumengia davomezdi, es statta la radunanza da fundaziun dal 

consorzi forestal val müstair (cfvm). sco prüm president es gnü elet sebastiaun Gross da 

Fuldera, sco secretari Georg Bass da valchava. dal 1948 es dvantà il cfvm commember da 

la selva. il prüm marchadant da laina d’eira la ditta Fratelli vanzo da Bulsaun. ils cumüns da 

val inaint furnivan lur laina a la resgia da Zernez, manada da valentin regi. i’l cuors dals ons 

1950 sun gnüts pro amo la resgia da valchava cun maini Bott a la testa e la resgia negri da 

Buorm. Plü tard figüran sülla glista da marchadants da laina eir  la resgia Fuchs da latsch, 

la ditta schweitzer da schlanders e l’impraisa Zanoli da Buorm. dal 1972 ha fat la resgia da 

valchava la dumonda per pudair cumprar ella tuot la laina da la val. ils respunsabels han 

aderi a quista dumonda per ün quantum da laina da 2000 m3. Fingià ün on plü tard ha però il 

contrat stuvü gnir scholt, causa cha la resgia, per consequenza d’ün augmaint considerabel 

dal predsch da la laina, nu d’eira plü in cas da surtour quella. 

dal 1976 es mort dandettamaing Georg Bass. sco nouv secretari es gnü elet  silvicultur 

Gisep Guler da Fuldera. dal 1963 fin al 1989 s’ha prestà  otto Kaiser da Zuoz sco silvicultur 

 circuital in val müstair. Quel on ha lura survgni la val müstair ün agen silvicultur circuital,  

a hansjörg Weber da valchava. sco presidents dal cfvm s’han prestats dürant ils prüms 50 

ons sper sebastiaun Gross eir domenic Pünchera da valchava, Jon depeder da sta. maria 

e tista Fallet da müstair.

dal 1979 ha tut part il cfvm a l’exposiziun industriala val müstair a sta. maria, e dal 1981 

han organisà ils silvicultuors ün’exposiziun dals gods da la val in chasa Jaura. als 31 mai dal 

Aus «50 ons Consorzi 
forestal Val Müstair», 1992

Quai d’eiran temps cur chi’s 
manaiva laina cul bouv 

(Anna e Thomasch Huder 
 cun famagls)
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1986 ha gnü lö per la prüma jada il di dal god in val müstair. daspö quella jada vain organisà 

minch’ultima sonda dal mais mai ün di dal god cun demonstraziuns da las lavuors aint il god 

ed acziuns per muossar la valur da noss gods pels umans.

causa cha’ls predschs da laina nu sun seguits a l’index nun es il god pels cumüns plü la plü 

gronda entrada. dal 1942 as pudaiva pajar culla vendita dad 1m3 laina da resgia 30 uras da 

lavur d’ün bos-cher, dal 1960 d’eiran quai be plü 24 e dal 1992 quatter uras. causa cha’l 

mantegnimaint dals gods nu cumpiglia be il tagliar laina, ma eir implantaziuns, la cultivaziun 

da gods giuvens e divers mantegnimaints, nun esa plü pussibel da far render ils gods sainza 

subvenziuns dal chantun e da la confederaziun. 

eir in val müstair vala la devisa cha chi chi voul gods sans sto eir vulair la laina. manià es da 

na spettar fin chi renda darcheu il tagliar laina, dimpersè da tagliar quella tenor plan d’eco-

nomia per cultivar ils gods sco chi tocca.  

Il larsch da Grava sur Müstair 
d’eira gnü toc dürant ils 
cumbats dal 1799 d’üna  
culla da chanun. Quella es 
restada in seis trunch dürant 
bod 150 ons, fin cur cha’l  
larschun es gnü schmers. 
La culla vain tgnüda in salv  
a l’Hotel Münsterhof. 
Il larsch hana transportà 
fin in vicinanza da Basilea 
per far furnier landroura.
da schnestra: tista oswald cun 
seis figls clotin, otto e ricardo, 
ludwig oswald, Baltisar andri, 
tista ruinatscha, arum Flura, [?], 
Jordan Grond, tista tschenett, 
Josef caratsch, Peder Grond, 
Benedict Prevost, Josef Flura, 
nicolaus conrad

Georg Bass, silvicultur 
da revier per Sta. Maria e 
Valchava e prüm secretari 
dal Consorzi forestal, 
Jon Guidon, silvicultur 
circuital, e  Sebastiaun 
Gross, il prüm president 
dal Consorzi forestal Val 
Müstair (da schnestra)
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Waldfläche

im val müstair sind 26 % der Gesamtfläche bewaldet, total 5’023 ha. die Waldfläche pro Kopf 
der Bevölkerung beträgt 2.8 ha, was mit den waldreichsten Gebieten europas vergleichbar ist.

eigentum

die Besitzverhältnisse sind im val mü stair einfach: praktisch die gesamte Waldfläche (98 %) 
befindet sich im öffentlichen Besitz der Gemeinden, des Klosters  st. Johann und der Gemeinde 
taufers (i).

schutzwald

auf 33 % der Waldfläche stocken Wälder mit besonderer schutzfunktion. sie schützen direkt 
oder in Kombination mit technischen massnahmen siedlungsgebiete und verkehrswege vor 
naturgefahren. die Pflege und nutzung dieser Wälder sind unabdingbare voraussetzungen für 
das leben im val müstair.
mehr als die hälfte der Waldfläche im val müstair befindet sich an der orografisch rechten 
talseite. dies sind wichtige schutzwälder auf relativ guten standorten mit  wenig Problemen.
Knapp ein drittel der Waldungen befinden sich auf der linken talseite, die durch verschieden-
artige Probleme und Konflikte geprägt ist (Rutschgebiete, Wald -Weide, Wintereinstandsgebiete 
Wild, Trockenheit).
Gerade 6 % der Waldfläche befinden sich im val mora, das nicht in den rom, sondern in den inn 
entwässert. der Wald hat hier v.a. eine landschaftsgliedernde Funktion.
Pro ha stehen 330 Bäume mit einem vorrat von 190 m3 (48 % Fichte, 32 % lärche, 10 % arve, 8 % 
Berg- und legföhre, 1 % Waldföhre und 1 % laubholz). die dicksten Bäume über 60 cm Bhd sind 
eher selten im val müstair – aus ökologischen Gründen werden diese bei der nutzung geschont.

Val Müstair ein 
waldreiches Gebirgstal
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ha ha
god productiv public privat
tschierv 831 86
Fuldera 545 1
lü 232 2
valchava 547 1
sta. maria 1061 10
müstair 1133 3
cumün da Val Müstair 4349
clostra  san Jon 98
tuer 42
total Val Müstair 4489 103 statistica forestala federala 

2010

uffizi federal da statistica, 
neuchâtel, 2001

ha %
god ot 3’827 19
frus-chaglia 741 4
bos-chaglia 378 2
areal imbos-chà 4’946 25
prada, chomps 1’041 5
alps 4’809 24
areal agricul 5’850 29
areal d’edifizis ed industria 75 0
areal da trafic 97 0
areal abità 172 1
lais 21 0
auas curraintas 138 1
areal na productiv 8’736 44
areal na productiv 8’895 45
total Val Müstair 19’863

Baumartenverteilung im Val Müstair 
(Vorrats %) gemäss Waldinventur 1997

Verteilung der Waldflächen im Val Müstair  
( %) gemäss Waldinventur 1997
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Cumün da Val Müstair tenor statistica 
da la surfatscha dal Grischun

Waldflächen Schutzwald 2012

Typ C: 

Risiko klein, Gerinne

Typ B: 

Risiko klein, Gerinne

Typ A: 

Risiko gross

hintergrundkarte
landeskarte 200’000
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naturgefahren

«Wären rüfen, murgänge und Wildbäche noch unbekannte Begriffe, müsste man das münster-
tal erst noch entdecken» ...1

der rom, der hauptfluss des val müstair, nimmt auf seinen 13 Kilometern bis zur landesgrenze 
27 seitenbäche auf. davon gelten 13 als ausgesprochene Wildbäche mit ausgeprägten schutt-
kegeln im talgrund. Praktisch die gesamte talsohle liegt im Bereich von murgangablagerungen. 
seit der Besiedlung der talschaft sind die dörfer immer wieder von murgängen heimgesucht 
worden. schutzwaldpflege, ausführung und instandhaltung von schutzbauten sind dauerauf-
gabe der Gemeinden. lawinenniedergänge bis in die siedlungsgebiete sind im val müstair eher 
selten, letztmals 1951 in tschierv und lü [►125 ss]. technische schutzbauten und schutzwäl-
der (Bann wälder) leisten einen wichtigen Beitrag zur sicherheit von mensch und infrastruktur.
das val müstair ist ein trockenes südtal und naturbedingt waldbrandgefährdet. die spuren des 
letzten Grossereignisses von 1983 verheilen langsam.

Sta. Maria, Val Schais 
Schutzwald für das Dorf und 

die Umbrailpassstrasse

taunter ruinas: Auszug ereigniskataster AWn
21.22.05.1836: murgang mit grossen verheerungen
1846/1847: Wiederholte murgänge
1855: schwere schäden infolge rüfenniedergängen
16.06.1876: Grosse rüfenniedergänge
25.04.1926: Beträchtliche rüfenniedergänge nach grossen niederschlägen und schnee schmelze. 
die betroffene Fläche auf dem schwemmkegel beträgt ca. 10 ha, die  mittlere ablagerungsmächtig-
keit wird auf 50 cm geschätzt. es wurden 10 häuser und ställe (in sumvi) teilweise bis auf höhe des 
1. stockes mit Geröll eingedeckt. die geschätzte Gesamtkubatur beträgt ca. 50'000 m3.
21.07.1940: Grosse rüfe infolge schwerer niederschläge
09.1942: rüfe nach langen niederschlägen
21./23.05.1983: Grosse rüfenniedergänge, die murgänge  reichen bis zur Kantonsstrasse 

1 Otto Kaiser: Rüfen und Wildbäche im Münstertal, in: Bündner Wald Nr. 5 Juni 1983, S. 185
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projektarbeiten

Zielsetzung aller forstlichen Projekte im val müstair ist eine generelle erhöhung der  sicherheit 
für Wohngebiete und verbindungsstrassen mittels: Massnahmen zur Förderung eines nachhal-
tig wirksamen Schutzwaldes; Stabilisierung von Erosions- und Rutschgebieten durch Verbau-
massnahmen, Entwässerung und Aufforstung; Erhaltung und Sicherung der Funktionstüchtigkeit 
der technischen Anlagen (Entwässerungssysteme, Wildbachsperren, Lawinenverbauungen, 
Erschliessungsanlagen). 
Zum schutze von aufforstungen und Grünverbaumassnahmen erfolgen Wild- und Weideaus-
schluss. alle Fraktionen der Gemeinde val müstair haben die Wald-Weide geregelt.

Müstair, Waldbrandfläche 
(1983) 20 Jahre später

Links: Sta. Maria, 
Rutschgebiet Schaibias. 
Holzkastenverbau 
(überdeckt), Entwässerung 
und Grünverbau.

Rechts: Tschierv, Las Vals, 
Lawinenverbau und 
Aufforstung, geschützt 
mit Wildzaun.
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Forstbetriebe

murgangereignisse und unwetterkatastrophen veranlassten die Behörden, ausgezeichnet orga-
nisierte Forstbetriebe aufzubauen und damit arbeitsplätze und lehrstellen für die einheimische 
Bevölkerung zu schaffen. die motivation von Forstwart und Waldarbeiter für die ausführung 
von sanierungs- und Pflegearbeiten zugunsten «seines» dorfes ist naturgemäss vorhanden.
aus den früheren 3 Forstbetrieben Fuldera-lü-tschierv, sta. maria-valchava und mü stair ent-
stand mit der Gemeindefusion ein Betrieb mit gesamthaft 11 Ganzjahres- und 2 lehrstellen.
die holzvermarktung erfolgt seit 1942 für alle öffentlichen Waldeigentümer gemeinsam, frü-
her über das consorzi forestal, heute über den Forstbetrieb val müstair.

Wald – ein öffentliches Gut

in den letzten Jahrzehnten haben sich die verhältnisse für die Waldbewirtschaftung stark ver-
ändert. die Gesellschaft erwartet immer umfangreichere und bessere schutz leistungen des 
Waldes gegen naturgefahren. durch lawinen, steinschläge oder hochwasser unterbrochene 
verkehrsverbindungen, schäden an siedlungen und Kulturland werden durch die Öffentlichkeit 
immer weniger akzeptiert. die natur und insbesondere der Wald werden aber auch vermehrt 
als erholungsraum benützt. einerseits wird der Wald als oase der ruhe gesucht, andrerseits 
als sportstadion für varianten- und tourenskifahren, orientierungsläufe, vita- und Bikeparcours 
etc. Für den natur- und landschaftsschutz ist der Wald ein noch weitgehend intaktes Ökosys-
tem, welches vielen gefährdeten tier- und Pflanzenarten einen lebensraum bietet. die Wild-
populationen haben in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, während gleichzeitig ihre 
lebensräume immer mehr eingeengt und zerschnitten wurden.
die Bedeutung der holzproduktion für den Waldeigentümer hat parallel zur Zunahme der schutz- 
und Wohlfahrtsfunktion abgenommen. die rundholzpreise haben sich nach den grossen sturm-
schadenereignissen vivian (27.02.1990) und lothar (26.12.1999) nicht mehr erholt und befinden 
sich auf sehr tiefem niveau. Kostendeckende holzschläge sind im val müstair nicht möglich, 
unabhängig von eingriffsstärke oder mechanisie rungsgrad. die Waldbewirtschaftung kann nur 
dank Beiträgen von Bund und Kanton aufrechterhalten werden.
die unterschiedlichen interessen an Wald und Waldnutzung führen zu Konflikten, denn es sind 
nicht immer alle ansprüche auf der gleichen Fläche erfüllbar. im Waldentwicklungsplan (WeP) 
val müstair wurden 1995 die im öffentlichen interesse liegenden aspekte der Waldbewirtschaf-
tung sichergestellt und die langfristige Waldnutzung festgelegt.

Links: Sta. Maria, Schaibias: 
Holznutzung kombiniert 

mit Verbaumassnahmen.

Rechts: Verbaugebiet 
Munt da Lü. Technische 

Massnahmen und 
Schutzwald, Blick über 
die Grenze zum Ortler.
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advocata da la natüra

Pro Natura Val Müstair
Pio Pitsch

la Pro natura val müstair (Pnvm) es gnüda 
fundada in avuost 1983, quella jada cul nom 
«Gruppa per la protecziun da la natüra val 
müstair». la Pnvm sustegna tenor sias pus-
sibiltats ils böts da la Pro natura svizra (Pns) 
e Grischuna (PnG). ella es gnüda fundada per 
accumpagnar l’ingaschamaint da la Funda-
ziun Brunette per la protecziun da la natüra 
(FB) i’l rom da la meglioraziun generala in val 
müstair, la prüma meglioraziun in svizra cun 
partecipaziun da la protecziun da la natüra. 
la survaglianza da las cunvegnas tanter pos-
sessuors da terrain e la FB es in seguit ida a 
la Pns e plü tard a la Pnvm.

la gronda sfida da la Pnvm es statta il cum-
bat i’l rom dal proget dal Provedimaint elec-
tric val müstair (Pem) per ün implant idraulic 
a chasseras cun l’aua dal rom. il proget 
sustgnü da tuot ils cumüns es gnü approvà 
da la regenza grischuna dal 1984. cunter 
quel proget han la società da pes-chaders 
grischuna e’l WWF fat recuors pro’l tribunal 
federal, il qual ha augmantà minimalmaing 
l’aua restanta. davo üna nouva consulta-
ziun dals cumüns cun üna situaziun eguala 
ha la PnG laschà elavurar ün stüdi da pro-
get alternativ per optimar l’implant existent 
muranzina cun üna centrala nouva a chasse-

Pro Natura as 
definischa sco advocata 
da la natüra: ella voul 
esser üna partenaria 
fidaivla per la politica 
in conflicts tanter 
sfrüttar e proteger la 
natüra. 

A l’ur da la cascada 
da Pisch as chatta ün 
ambiaint particular



146

ras, integrond plüssas auas lateralas. Final-
maing esa reuschi da persvader al Pem ed 
a la magiorità dals cumüns da la val, sur-
tuot grazia al sustegn finanzial da fr. 600’000 
davart da la società svizra per la protecziun 
da l’ambiaint e dal Fondo da lottaria dal 
chantun turich. uschè esa stat pussibel da 
salvar il rom. dal 2001 ha il cussagl federal 
approvà il plan da protecziun e d’ütilisaziun 
da la val müstair. tras quist signal ha la val 
chattà il sustegn bsögnaivel da las instanzas 
chantunalas ed eir d’instituziuns da la Bassa 
per progets da revitalisaziun dal rom. 
dal 2007 es gnüda realisada la senda lung il 
rom. l’istorgia dal flüm es descritta ed illu-
strada illa broschüra «a la riva dal rom», pre-
miada da turissem svizzer. dal 1993 ha la 

Beispiele der wichtigsten und grössten schutzgebiete im val müstair mit schutzvertrag:
• Feuchtgebiet mit romquelle «Pra dal vegl», tschierv • Flachmoor Palü sot, tschierv • Flachmoor 
«Palü dador la resgia», Fuldera • amphibienweiher «lajet  da Punt Planet», Fuldera • hecken bei 
«Puoz», valchava • auen an der aua da vau «Pra surravels-Bos-chetta», valchava • auen und Flach-
moor am rom «Pra rot», sta. maria • heckenlandschaft «sielva», sta. maria • trockenstandort 
«döss at», müstair • hecken «chomps da cularai» und «Punt sura», müstair

Pnvm survgni per seis ingaschamaint ün 
premi da promoziun da la Fundaziun Bin-
ding. la protecziun dal rom es eir d’impor-
tanza per la Biosfera. davo la fundaziun da 
quella ha la PnG contribui fr. 200’000 per la 
realisaziun da differents progets. l’ingascha-
maint da la Pro natura in val es stat collià 
cun ün grond ingaschamaint finanzial. dürant 
ils ultims 30 ons ha ella contribui pajamaints 
directs da passa 1 milliun francs. lapro 
vegnan ulteriuras contribuziuns d’organisa-
ziuns affiliadas chi surpassan quist import.

dal 2008 es gnüda fundada la Pro natura 
Pitschna chi spordscha suot guida professiu-
nala bleras activitats biologicas per uffants 
e giuvenils. 

Gründung

die Pro natura val müstair wurde im august 1983, damals unter dem namen «Gruppa per la pro-
tecziun da la natüra val müstair», als regionalgruppe des Bündner naturschutzbundes gegrün-
det. die dachorganisation, ihre kantonalen vereinigungen und die sektionen nahmen 1997 den 
namen Pro natura an. im tal wohnhafte mitglieder der Pro natura schweiz oder Graubünden 
sind automatisch auch mitglieder der münstertaler sektion. die Pro natura val müstair unter-
stützt nach möglichkeit die Ziele der Pn schweiz und der Pn Graubünden. auslöser für die 
Gründung der sektion war das damals laufende Projekt der Brunette-stiftung für naturschutz 
(Bsn), welches zum Ziel hatte, die melioration im val müstair naturverträglich zu gestalten. 

die sanfte Melioration

die Bsn leistete einen Kostenbeitrag von Fr. 100’000 an die melioration und erhielt im Gegen-
zug die unterschutzstellung von schützenswerten lebensräumen wie Feuchtgebieten, auen-
wäldern, trockenstandorten und hecken in einer Gesamtfläche von ca. 15 hektaren. das für 
die ausscheidung dieser lebensräume erforderliche schutzinventar erstellte die Brunette-stif-
tung auf eigene Kosten. die nachhaltige sicherung der zwischen den Grundeigentümern und 
der Bsn ausgehandelten dienstbarkeiten wurde dem schweizerischen Bund für naturschutz 
(sBn) übertragen, der späteren Pro natura. die interessen des sBn als dienstbarkeitsberech-
tigten mussten im tal effizient vertreten werden, also gründete man eine regionalgruppe. es 
war die erste melioration in der schweiz, die unter mitwirkung des naturschutzes realisiert 
wurde. das vorgehen trug ihr das Prädikat «sanfte melioration» ein und fand schweizweite 

Die Pro Natura 
versteht sich als 

Anwältin der 
Natur. Im Konflikt 

zwischen Schutz 
und Nutzen will sie 
ein verlässlicher und 

konstruktiver Partner 
der Politik im Tal 

sein.
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Beachtung. auch dem Bund diente die melioration im val müstair inskünftig als modell. die 
regionalgruppe war von anfang an bei der aushandlung der schutzverträge involviert. später 
fiel ihr vor allem die aufgabe zu, die entwicklung in den schutzgebieten zu beobachten und für 
deren unterhalt und Pflege zu sorgen. 

schutzgebiete bedroht

Kaum waren die schutzverträge unter dach und Fach, drohte der Wert des erreichten em pfindlich 
geschmälert zu werden. am rom sollte ein Kraftwerk gebaut werden. Für die Pnvm folgte die 
schwerste umweltpolitische auseinandersetzung ihrer Geschichte. die «münstertaler Wirren» 
nahmen ihren anfang.
1984 genehmigte die Bündner regierung die energetische nutzung des rom in einer neuen 
Kraftwerk-Zentrale in chasseras. dem Projekt der Pem hatten alle talgemeinden zugestimmt. 
ein fischereibiologisches Gutachten war jedoch zum schluss gekommen, dass das doppelte 
der vorgesehenen restwassermenge nötig wäre, um den rom als Fischgewässer am leben 
zu erhalten. Fischer und umweltorganisationen reichten Beschwerde beim Bundesgericht ein, 
welches die vorgeschriebene restwassermenge nur leicht heraufsetzte. eine erneute abstim-
mung über das Projekt im tal ergab ein Pattresultat. die Pro natura Graubünden liess darauf 
ein Gutachten erstellen, das als alternative den ausbau des bestehenden Kraftwerks muran-
zina und die nutzung der aua da vau vorschlug. dieser vorschlag wurde von der Pem zunächst 
angenommen, dann aber wieder verworfen. doch die opposition gegen eine nutzung des roms 
war inzwischen gewachsen, und eine spende der schweizerischen Gesellschaft für umwelt-
schutz sGu und des lotteriefonds des Kantons Zürich von gesamthaft 600’000 Franken für die 
sanierung und erweiterung des bestehenden Kraftwerks muranzina stärkte ihr den rücken. es 
bedurfte einer weiteren abstimmung, um den rom endgültig zu retten. der Bundesrat geneh-
migte 2001 die schutz- und nutzungsplanung val müstair. auf eine Wasserentnahme aus dem 
rom wird darin definitiv verzichtet. als ausgleich wird beim Kraftwerk muranzina keine rest-
wassermenge gefordert. Für die beiden seitengewässer, die das Kraftwerk chasseras speisen, 
die aua da vau und die aua da Pisch, wurden die restwassermengen reduziert bzw. zeitlich ein-

Uffants perscruteschan la 
vita aint il Rom revitalisà: 
Luca Laudonia, Daniel 
Angerer, Arno Fliri



148

geschränkt. eine zehn Jahre währende auseinandersetzung fand so ein gutes ende. dank dem 
nutzungsverzicht blieb der rom mit seinen auen von nationaler Bedeutung erhalten und stellt 
heute das grösste naturkapital des tales dar.     

die revitalisierung des rombachs

die auseinandersetzung um den rom mit konstruktiver lösung weckte im unterland grosse 
aufmerksamkeit und zugleich die Bereitschaft, beträchtliche Geldsummen für revitalisierungs-
projekte zur verfügung zu stellen. die jahrelangen diskussionen hatten sowohl in den kanto-
nalen Ämtern als auch im tal selbst das ökologische verständnis für den rom als lebensraum 
verstärkt. Zugleich wuchs die identifikation mit dem Fluss als bedeutendem landschaftsele-
ment. die späteren umfangreichen revitalisierungsprojekte am rom in müstair und Fuldera 
können durchaus als ernte dieser auseinandersetzung betrachtet werden.

«A la riva dal rom»

Für die Gründung der Biosfera war die unterschutzstellung des einzigen, noch nicht gefass-
ten talflusses der schweiz, neben anderen vorhandenen naturwerten ein entscheidender Fak-
tor. eine veranstaltung zum Jahr des Wassers 2003, gemeinsam durchgeführt mit kantonalen 
Ämtern, der lokalen elektrizitätsgesellschaft Pem und der meliorationsgenossenschaft wurde 
ein grosser erfolg. vier Jahre später gelang die schaffung eines malerischen Wanderweges 
den rom entlang, der heute bei einheimischen und touristen sehr beliebt ist. die wechselhafte 
Geschichte des Flusses von der Quelle bis zur staatsgrenze lässt sich seit Juli 2007 in einer 
reich bebilderten Broschüre nachlesen. mit einer von Fachleuten geführten Wanderung und 
einem denkwürdigen Fest in den revitalisierten auen von Fuldera wurde der Wanderweg ein-
geweiht und die Broschüre dem Publikum übergeben. die freudigen Grüsse der münstertaler 
übergab man dem Fluss in einer Flaschenpost. und als Krönung erhielt das Projekt «a la riva 
dal rom» eine auszeichnung von schweiz tourismus.

Anerkennung und Unterstützung

die naturschutztätigkeit der sektion fand auch ausserhalb des tales anerkennung. im Jahre 
1993 erhielt die Pnvm einen mit 10’000 Franken dotierten anerkennungspreis der Bindingstif-
tung für naturschutz in liechtenstein. nach der Gründung der Biosfera steuerte die Pro natura 
Graubünden 200’000 Franken zur Finanzierung von teilprojekten bei und beteiligte sich selber 
an der Öffentlichkeitsarbeit. die naturschutzarbeit, die Pro natura während ihrer nun 30-jäh-
rigen tätigkeit geleistet hat, hat auch einen wichtigen wirtschaftlichen aspekt. allein dank Pro 
natura flossen in dieser Zeit über eine million Franken als direktfinanzierung ins val mü stair. 
dazu kommen Beiträge verwandter organisationen oder von dritten, welche die genannte 
summe übersteigen. 

Gründung und Arbeit der pro natura pitschna!

unsere Jugendnaturschutzgruppe, Pro natura pitschna, entstand 2008. unter fachkundiger lei-
tung wird den Kindern von april bis november eine reihe von aktivitäten angeboten, die von der 
romputzete über nistkastenkontrollen und Biotop-Pflegeeinsätzen bis zu exkursionen und Feri-
enlagern reichen. die naturräume des tales werden so als lehr-, lern- und spielorte genutzt. 
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la pes-cha

Die Fischerei
Nicola Gaudenz

Il Rom revitalisà 
dadour Tschierv

in val müstair as chatta l’ultim flüm princi-
pal da la svizra chi nun es pertoc da la pro-
ducziun da forza eletrica. cun quai es il flüm 
principal, adonta dal scul relativ pitschen 
da tanter 0.7 e 10 m3, ün dret bun flüm da 
pes-cha. daspö chi’d es da far statistica as 
poja dir chi  vegnan tschüfs minch’on tan-
ter 750 e 900 peschs. i’l rom esa eir gnü 
investi considerabelmaing per revitalisar 
il flüm. cun quistas lavuors es gnü schlar-
già il flüm ingio ch’el d’eira chanalisà. i s’ha 
eir  levà via s-chalins artificials e s’ha dat 
üna megldra structura al flüm. Quistas sun 
masüras importantas per cha’ls peschs rivan 
d’üna part dal flüm in ün’otra ed eir per la 
reproducziun natürala dals peschs.
in val müstair as chatta ün dals plü bels  lais 
da muntogna dal Grischun. il lai da rims es 
il plü grond lai natüral dal chantun. el es bun-
dant 520 m lung e 420 m larg ed es in pos-
sess da la clostra da müstair. ils drets da  

pes-cha vegnan surdats per ün fit simbolic 
a la società da pes-chaders val müstair. in 
quist lai vegnan avant forellas da flüm, arche-
ras, salmelins da lai, salmelins canadais e 
frillas.
in val müstair as rechatta la peschicultura 
per l’engiadina, il samignun e la val müstair. 
cun quai cha tuot nossa regiun es situada in 
vicinaza da las funtanas, appartegnan nos-
sas auas pro la regiun da las forellas. Quai 
sun auas relativ fraidas cun ün bun cun-
tegn  d’oxigen – l’ambiaint da las forellas. in 
peschicultura vegnan trattas sü minch’on 
in tuorn 200’000 forellas. Quellas vegnan 
missas oura i’ls flüms e lais da tuot la regiun. 
in quist möd as sustegna la populaziun da 
peschs in quels lös ingio chi vain pes-chà 
intensivmaing o ingio cha la reproducziun 
natürala nu funcziuna. la società da pes-
chaders val müstair es gnüda fundada dal 
1942 e dombra hoz ca. 60 commembers.
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Lai da Rims, 2396 m s.m. 
cul Piz dal Lai

Peschicultura a Müstair

im münstertal befindet sich der letzte nicht für die stromproduktion genutzte talfluss. der rom 
ist trotz seines relativ geringen stromzuges sehr geeignet für die Fischerei. im durchschnitt 
werden jährlich zwischen 750 und 900 Fische aus dem rom gezogen. in den letzten Jahren 
wurde viel Geld in die revitalisierung des rom investiert. die künstlichen stufen wurden ent-
fernt, damit die Fische ungehindert im ganzen Flussbereich leben können. 
im val müstair liegt einer der schönsten Bergseen unseres Kantons. der lai da rims, auf  fast 
2’400 m ü.m. gelegen, ist ca. 520 m lang, 420 m breit und befindet sich auf Gebiet des Klos-
ters st. Johann in müstair. die Fischereirechte werden für einen symbolischen Pachtzins an 
den  Fischerverein abgegeben. in diesem see kommen Bach- und seeforellen, saiblinge und 
elritzen vor.
im val müstair befindet sich die Fischzucht für das engadin, samnaun und val müstair. die 
relativ kalten und sauerstoffreichen Gewässer dieser regionen bilden einen guten lebens-
raum für Forellen.
in der Fischzuchtanstalt in müstair werden jährlich 200’000 Forellen aufgezogen. diese wer-
den in den Flüssen und seen der ganzen region ausgesetzt. dadurch wird der Fischbestand 
dort gefördert, wo stark gefischt wird oder die natürliche reproduktion nicht funktioniert. der 
Fischerverein val müstair wurde im Jahre 1942 gegründet und zählt heute rund 60 mitglieder.
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società da chatschaders turettas

Jägerverein Turettas
Tumasch Wetter

die situation Anfang des 20. Jahrhunderts

die Gründungsversammlung des Jägervereins turettas fand im mai 1929 statt. der Präsident, 
Johann rothenberger von sta. maria, erarbeitete die ersten statuten, womit der verein sich 
um die mitgliedschaft beim Bündner kantonalen Patentjägerverband (BKPJv) bemühen konnte 
und im Jahre 1929 aufgenommen wurde. 1930 fand die erste Generalversammlung des neu 
gegründeten vereins statt. 
es gab damals genügend Gründe, um sich zu organisieren und gegen aussen stärker aufzutre-
ten: die drohung, vom Patentsystem zum revierjagdsystem zu wechseln (einführung Patentjagd 
1877), die teilrevision des Jagdgesetzes von 1913 und die damit verbundene massive erhöhung 
der Patenttaxen (von Fr. 12.– auf Fr. 40.–). die grossen raubtiere waren fast gänzlich ausgerot-
tet und somit fehlten auch die lukrativen abschussgebühren. Für einen Wolf betrugen sie im 
Jahre 1902 Fr. 100.–, für einen steinadler Fr. 10.–. der letzte Bär im val müstair wurde 1871 von 
Frau haag in sta. maria beim hüten der Kälber erschlagen. es war ein Jungtier. Wahrscheinlich 
war die mutter auch in der nähe. nur für den Fuchs wurden bis in die 80er Jahre abschussprä-
mien ausbezahlt (1981 Fr. 30.– pro Fuchs). ausser der Gämse waren damals alle anderen huf-
tierarten ausgerottet. 
Während der Kriegsjahre wurde die Jagd eingeschränkt. im Jahre 1939 fand im ganzen Kanton 
überhaupt keine Jagd statt und 1945 beschloss die regierung, die sonnenseite des tales für 
die Jagd zu sperren. dank grosser Proteste der Jauer gab sie dann dieses vorhaben aber auf. 

Avant 100 ons

al principi dal 20avel tschientiner d’eira il 
chantun Grischun in tschercha da finanzas. 
dal 1910 ha üna cumischiun fat la propo-

sta da dar a fit la chatscha grischuna cun sia 
«richezza» da sulvaschina, per ragiundscher 
da quella ün guadogn. Quista proposta ha 
natüralmaing alarmà als chatschaders, tant-

Rudolf Pitsch, Jos Cadisch 
e Chasper Pitsch cun 
duos chavriöls, duos 
muntanellas ed üna leivra 
as recreeschan da las 
staintas da la chatscha, 
1924. Da quel temp 
portaiva la chatscha daplü 
entradas co la pauraria.
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plü cha la ledscha da chatscha chi dataiva dal 
1904 es gnüda revaisa parzialmaing dal 1913. 
Per consequenza s’ha la taxa da patenta 
augmantada da fr. 12.– a fr. 40.–. Quist d’eira 
ün incharimaint massiv (ün lavuraint gua-
dagnaiva quella jada ca. fr. 50.– al mais), 
per blers bod na plü pajabel. in seguit han 
ils chatschaders cumanzà a s’organisar per 
esser plü ferms e per far valair lur interess.
ün oter motiv d’eira quella jada il stadi deso-
lat da la sulvaschina. ma eir pels chatscha-
ders nu d’eira la situaziun cuntantaivla. las 
bes-chas rapazzas d’eiran bod desdrüttas e 

Lebendiges Vereinsleben

der verein ist seit jeher sehr aktiv. so organisierte der vorstand bereits in den ersten Jahren 
mehrere ausflüge, die natürlich meistens zu Fuss gemacht wurden, z. B. 1946 ins val cluozza. 
1947 hatten die mitglieder sogar die Gelegenheit, mit dem lastwagen von naz lechthaler aus 
müstair an die Jahresversammlung des BKJPv zu fahren.

rückkehr der huftiere

die huftiere, die im val müstair praktisch ausgestorben waren, kehrten langsam wieder zurück. 
die ersten hirsche im tal sind 1929 erlegt worden. die rehe wanderten 1890 von Glurns ein, 
wo sie von Jägern ausgesetzt worden waren. 
auf initiative von rudi Pünchera und maini Flurin aus sta. maria sind im umbrailgebiet um 1960 
erfolgreich steinböcke ausgesetzt worden. ab 1977 konnte der steinbock in Graubünden wie-
der bejagt werden.

cun quai mancaivan als chatschaders las pre-
mias per tillas sajettar. dal 1898 sun gnüts 
schluppettats in l’alp Buffalora 3 uors, dal 
1902 ha ün paster da valchava vis amo ün 
uors e dal 1904 es gnü sajettà l’ultim uors 
dal Grischun in val minger. l’on 1926 para chi 
s’haja amo vis lufs sün craistas. tuot tschel-
las bes-chas rapazas ed eir il girun d’eiran 
mortas oura. 
il nomer da las bes-chas d’ungla sfessa d’eira 
da quel temp fich pitschen. in val müstair nu 
daiva quai tschiervs, chavriöls e capricorns. 
ils prüms duos tschiervs daspö ün tschienti-

Corns da chatscha 
Turettas Val Müstair: 

Marco Beghetto, 
Jon Lamprecht, Jörg Andri, 

Severin Hohenegger, Werner 
Fallet, Roman Conradin, 

Christian Schgör, Sandro 
Rietmann, Gian Duri 

Conrad, Oscar Walther
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Zu grosse Wildbestände und Wildschäden

noch immer sah das Jagdgesetz die hebung der Bestände vor. muttertiere und Jungtiere wurden 
geschont. der verein stellte salz und heu für strenge Winter zur verfügung. Wegen der hohen 
Wildbestände war das Winterfüttern in den 60er und 70er Jahren ein permanentes thema. im 
Jahre 1960 wurde auch ein Fonds für die Winterfütterung eingerichtet. durch die schonung des 
weiblichen Wildes und durch das Füttern stiegen die Bestände weiter stark an. vor allem das 
hirschwild profitierte von diesen massnahmen. leider erhöhten sich damit auch die Zahlungen 
für Wildschäden. sie betrugen im Jahre 1977 im val müstair Fr. 77’500.–. 
in den 1970er Jahren war die Wildsituation nicht sehr vorteilhaft. die Jagd erfüllte die ihr zuge-
dachten aufgaben nur teilweise. die Wildbestände wurden wohl durch strenge Winter reguliert, 
jeweils aber erst nachdem sie ihren lebensraum übernutzt hatten. Periodisch wiederkehrende 
grosse Wintersterben, aber auch regional bedeutende Wildschadensituationen, wurden zum 
Politikum. auf der Jagd 1976 sind 250 hirsche erlegt worden. im folgenden Winter starben trotz-
dem weitere 162 hirsche einen hungertod. 
da die hirsche den sommer im nationalpark verbringen, sind sie dort geschützt und können 
auf der ordentlichen Jagd nicht bejagt werden. nur durch eine extrajagd im november kann 
der hirschbestand reguliert werden. die hirsche verlassen erst zu dieser Zeit den nationalpark 
und wandern in die Wintereinstandsgebiete im val müstair und im südtirol. 
1986 ist die nachhaltige nutzung der Wildbestände mit einer wildbiologischen Jagdplanung 
eingeführt worden. das neue Jagdgesetz hatte zum Ziel, die erhaltung gesunder, den örtlichen 
verhältnissen angepasster Wildbestände durch eine konsequente Jagdplanung zu erreichen. 
das hat sich bis heute bewährt. die Wildbestände konnten reduziert werden. der Frühlingsbe-
stand an rothirschen beträgt heute in Graubünden ca. 13’000, rehe gibt es 15’000, Gämse 
25’000 und steinböcke ca. 5’500.

Umdenken

in den 1980er Jahren hörte man langsam auf, das Wild im Winter zu füttern. an dessen stelle trat 
der Gedanke der Biotophege. im Jahre 1984 wurde das erste mal in diesem sinn hege geleistet. 
an stelle der Pflege einer einzigen tierart begannen die Jäger, ganze Biotope zu schaffen und zu 
erhalten, die allen tierarten zugute kamen. im val müstair hat man vor allem teiche erhalten, 
sümpfe und suhlen kultiviert, lichtungen freigehalten, hecken gepflanzt, im Winter  Prossholz 
gefällt und in neuerer Zeit auch die alten Zäune der aufforstungen entfernt.

ner, immigrats nan da l’ost, sun gnüts sajet-
tats dal 1929 a sta. maria ed a tschierv. l’on 
1933 d’eiran in tuot la val be 7  tschiervs. ils 
prüms chavriöls s’haja vis dal 1890 sü lü. 
ün pêr ons avant vaivan ils chatschaders da 
Gluorn miss oura sül Glurnserköpfl ün pêrin 
chavriöls. Probabelmaing derivan quists 
prüms chavriöls da quella pitschna popu-
laziun. il chavriöl es però gnü schanià amo 
lönch. unic ils chamuotschs nu d’eiran mai 
morts oura. il butin da chamuotschs in val 
d’eira però eir fich modest. i gnivan schlup-
pettats tanter 15-25 chamuotschs l’on.

Annina ed Ernestina 
Puorger cun bes-chas 
chi sun gnüdas salvadas 
l’inviern dal 1959/60 
our da las naiveras
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regionale schiessanlage auch für die Jäger

im Jahre 1980 beschloss der verein, sich am Bau der regionalen schiessanlage in chasseras 
zu beteiligen. er baute selbst die hasenanlagen. die mitglieder leisteten stolze 1417 stunden 
Fronarbeit. die ganze Jägeranlage kostete den verein trotzdem Fr. 130’000.–. 1984 wurde dann 
die neue schiessanlage eingeweiht. ab sofort konnten die mitglieder ihre Jagdwaffen (auch die 
schrotwaffen) in dieser anlage einschiessen und die schiessfertigkeit üben. so können dem 
Wild unnötige Qualen erspart werden und auch lange nachsuchen werden vermieden.
im Jahre 1990 wurde die Jagdhorngruppe turettas gegründet. sie ist noch heute Bestandteil 
des Jägervereins. ihre hauptaufgabe besteht darin, die anlässe des vereins musikalisch zu ver-
schönern. in den letzten 20 Jahren hat der Jägerverein regelmässig Familientage, trophäen-
schauen, Jägergottesdienste und vorträge organisiert. diese anlässe, aber auch hochzeiten 
oder Beerdigungen von vereinsmitgliedern, hat die Jagdhorngruppe musikalisch untermalt. die 
Gruppe, die heute 10 musikanten zählt, nahm aber auch an kantonalen und eidgenössischen 
anlässen und Wettbewerben teil. 
im Jahre 1998 hat der verein in tschierv eine Kühlzelle gebaut. die Zelle kostete Fr. 50’000.– 
und wurde in 200 stunden Fronarbeit von den vereinsmitgliedern erstellt. sie bietet Platz für 
50-70 tiere. durch die lagerung des Wildbrets während 7-10 tagen in einem gekühlten raum 
von ca. 4 Grad macht das Fleisch einen reifeprozess durch und wird so viel zarter. diese Kühl-
zelle steht jedem mitglied zur verfügung. Jedes Jahr werden hier im schnitt 160-170 Wildkörper 
gelagert. heute zählt der verein rund 150 mitglieder und ist somit einer der grössten des tales.

sco 23avla secziun da la società da chatscha-
ders chantunala. Plü tard as nomnaiva l’orga-
nisaziun società da cha tschaders da patenta 
jaura (s.ch.P.Jaura) ed a partir dal 1944 es 
quai la società da cha tschaders turettas.
ils ons da guerra han gnü influenza eir sülla 
chatscha in val müsitar. dal 1939 nun ha gnü 
lö in l’inter chantun ingüna chatscha. l’on 
1945 es gnü organisà il prüm tir da chatscha 
da la società. daspö quella jada as sto far ün 
examen per ir a chatscha ed eir laschar con-
trollar las armas.
la mera da la società es statta da prüma 
davent dad augmantar il nomer da sulva-
schina. dal 1967 s’haja introdüt sül umbrail 
eir il capricorn e dal 1987 esa stat pussibel 
per la prüma jada dad ir a chatscha da capri-
corns. la società ha cumprà dürant blers ons 
sal pels salins e scumparti quella als com-
members. a partir dal 1950 s’haja procurà 
eir fain per pavlar la sulvaschina dürant l’in-
viern. Quai es stat il cas impustüt eir dürant 
il greiv inviern da lavinas dal 1951. dal 1965 
es gnüda fatta la prüma proposta per reali-
sar ün asil da leivras.

Fundaziun d’üna società

in avuost dal 1928 s’han radunats a Fuldera 
8 chatschaders cun l’intenziun da fundar üna 
società da chatschaders per la val müstair. 
la fundaziun es statta in mai dal 1929 cun 
10 commembers, ün nomer chi’d es creschü 
bain svelt a 18. sco prüm president es gnü 
elet Johann rothenberger da sta. maria. la 
società da chatschaders da la val müstair 
es gnüda acceptada dals delegats a Filisur 

Duri Fallet, anteriur 
silvicultur da Müstair, nun 
ha be gnü chüra dal god, 
mo eir da seis «abitants»
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problem da tschiervs

cun tuot quistas masüras s’ha il nomer da 
sulvaschina sviluppà fich bain, uschè cha 
las bes-chas han perfin cumanzà a far dons. 
l’on 1976/77 sun gnüts pajats fr. 77’500.- 
per dons da sulvaschina. 
dal 1975 davent as discuorra d’ün problem 
da tschiervs. Per conseguenza sun ils prüms 
tschiervs gnüts marcats per eruir lur viadis ed 
i s’ha eir organisà üna chatsch’extra d’utuon 
tard. il problem es quel cha’ls tschiervs as 
rechattan dürant il temp da chatscha in set-
tember amo aint il Parc naziunal e ch’els 
rivan pür d’utuon tard i’l lö da dmura d’inviern 
in val müstair. siand cha l’effectiv es massa 
ot e cha las bes-chas han üna no scha cundi-
ziun mouran bleras dürant l’inviern. uschè nu 
güda bler cha la società pavla ils  tschiervs. 
dal 1977/78 d’eiran quai 23 tonnas fain e 4 
tonnas trester.
dal 1975 sun gnüts sajettats 46 tschiervs, 
intant cha 96 sun its in malura. l’on 1976 han 

schluppettà ils chatschaders 250  tschiervs. 
162 sun crappats dürant l’inviern. dal 1980 
s’haja tschüf in settember 32 tschiervs 
dürant il temp da chatsch’ota e 153 a la 
chatscha extra. Quistas pêr cifras demuos-
san fich bain il problem dals tschiervs da las 
regiuns intuorn il Parc naziunal.
dürant ils ons 1980 s’ha cumanzà cul man-
tegnimaint e cun l’amegldramaint da  biotops 
chi servan a bleras sorts da bes-chas. 
l’on 1986 ha manà üna revisiun da la le dscha 
da chatscha chantunala la planisaziun da 
la chatscha. il böt nun es hoz plü dad aug-
mantar il nomer da sulvaschina, dimpersè 
da pratichar üna chatscha natürala, ingio chi 
vegnan eir tuttas davent bes-chas giuvnas 
e femininas. la finamira es da ragiund scher 
ün nomer da sulvaschina egualisà tanter 
masculin e feminin sco eir seguond la struc-
tura d’età. Quel dess eir esser adat al lö da 
viver. ils chatschaders jauers han qua gnü da 
müdar ün pa lur pensar.

Exposiziun da trofeas da la 
Società da chatschaders 
Turettas: Reto Pfeiffer, 
Martin Fliri e Flavio Grond

Ils guardians jauers dal 
PNS, Tinet Michael e 
Peter Roth, transportan 
giuvens tschess barbets 
sü Stabelchod.

Chatrina Andreossi, la 
tanta dad Annina Nutt 
chi ha dürant sia lunga 
vita chürà cun gronda 
premura la sulvaschina.
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implant da tir eir pels chatschaders

dal 1980 s’ha la società da chatschaders 
turettas partecipada vi da la fabrica da l’im-
plant da tir regiunal in chasseras. Quel ha 
cuostü a la società fr. 129’700.–. ella po 
daspö quella jada spordscher als commem-
bers ün lö adattà e sgür per tirs da chatscha 
e da prouva, sco eir per trar aint las armas. 
l’on 1990 es gnüda fundada la gruppa: «corns 
da chatscha turettas val müstair» chi imbelli-
scha las activitats da la società. Quella s’inga-
scha fich ferm ed es dal 2005 perfin dvantada 
champiun svizzer illa categoria a2. 
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la società da chatschaders turettas ha 
pudü organisar trais festas da delegats da 
la società chantunala. la prüma dal 1974 a 
sta. maria, la seguonda dal 1992 a müstair e 
la terza dal 2002 a tschierv e müstair. 
daspö sia fundaziun s’ha sviluppada la 
 società da chatschaders turettas a plaina 
satisfacziun dals iniziants ed ha adüna defais 
cun success ils interess dals chatschaders, 
na in ultim eir a bön da la sulvaschina. 
actualmaing ha ella  raduond 150 commem-
bras e commembers activs ed es üna da las 
plü grondas societats da la val müstair.

Jachen Bass, vegl silvicultur 
dal Terzal d’Aint, superbi 

da seis bel butin
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l’uors tuorna

Bären in der Biosfera 
Toni Theus

Bis vor gut hundert Jahren gehörten Bären zur einheimischen Fauna im val müstair. die letz-
ten dieser alpen(braun)bären lebten in den trentiner Bergen. um ihr aussterben zu verhindern, 
wurden zwischen 1999 und 2002 aus slowenien 10 Bären eingeführt. diese vermehrten sich 
rasch und von den männlichen Jungbären, die auf Wanderschaft gehen sobald sie sich von der 
mutter trennen, fanden bisher mehrere den Weg nach Graubünden. die meisten davon kamen 
über das val müstair. 
dieser Bär, genannt JJ2 nach den initialen seiner eltern, sorgte 2005 für riesige aufregung im 
tal. Zu Beginn herrschte mehrheitlich Begeisterung, aber schon bald danach musste man fest-
stellen, dass diese tiere mit ihrem verhalten der einheimischen Bevölkerung auch Probleme 
bereiten. sie zerstörten Bienenhäuser, rissen schafe und ein Kalb und sorgten für Ängste in der 
Bevölkerung. so wie später die Bären JJ3 und m13 handelte es sich bei JJ2 um einen sogenann-
ten Problembären. diese haben wenig oder gar keine Furcht vor den menschen und suchen die 
nahrung in ihrer nähe, oft sogar im abfall. in regionen, wo seit einem Jahrhundert Bären nicht 

ter precis 100 ons davo cha l’ultim uors es 
gnü schluppettà in val s-charl s’ha darcheu 
fat verer ün i’ls contuorns dal Pass dal Fuorn 
ed in val müstair. ün uors giuven masculin 
nomnà JJ2. il retuorn da quistas bes-chas in 
nossas regiuns ha pel prüm fat plaschair a 
la populaziun, ma bainsvelt s’haja constatà 
ch’els chaschunan eir problems cun assaglir 
bes-chas chasanas e’s tratgnair in vicinanza 
da cumüns e bains. JJ2, nomnà lumpaz, es 
gnü taxà sco uors problematic. el es spari 
amo quel utuon. duos ons davo JJ2 (2005) 
sun gnüts JJ3 e mJ4. JJ3, ün frar da JJ2, es via-
già sur las muntognas vers il Grischun cen-
tral. là ha’l occasiunà gronds problems e da 
prümavaira 2008 ha’l stuvü gnir sajettà. mJ4 
percunter as faiva verer fich d’inrar e nun ha 
fat ingüns pissers. el ha passantà l’inviern 
aint il Parc naziunal ed es tuornà da prüma-
vaira 2008 darcheu in italia. i’l gir dals ons 
sun adüna darcheu immigrats uors. Quels 
han occasiunà pacs problems e nu sun per 
part gnanca gnüts vis. ils blers han traversà 
nos territori sainza fermativa per ir inavant 
vers l’engiadina, quai cha stizis illa naiv e dad 
excremaints demuossan.

dal 2012 es rivà nan da val s-charl darcheu 
ün uors problematic, m13. el es gnü observà 
in val mora e narcotisà our d’ün helicopter 
per remetter l’emettur defet. Pels actuors ün 
evenimaint fich special ed inschmanchabel. 
eir dal 2014 ha ün uors, m25, traversà nossa 
val, sainza far dons. 

L’uors JJ13 narcotisà 
als 12 avuost 2007 i’l 
Grischun central, cul 
veterinari Toni Theus, 
il guardiasulvaschina 
Dumeng Godly e 
l’inspecter da chatscha 
Georg Brosi
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mehr vorkamen, ist diese situation für die betroffene Bevölkerung schwierig. deshalb werden 
solche Bären durch abschuss aus der Wildbahn entfernt, sofern ihr verhalten eine Gefährdung 
von menschen als möglich scheinen lässt, es sei denn, dass sie vorher wieder auswandern. 
diese Bären würden nämlich in der regel spätestens dann wieder in ihr angestammtes Gebiet 
zurückkehren, wenn sie die Geschlechtsreife erreichen.
die überwiegende mehrheit dieser Bären aus oberitalien ist aber sehr scheu. sie wissen, dass 
der mensch ihnen nach dem leben trachtet. in ihrer ursprünglichen heimat slowenien werden 
sie bejagt, und so überleben nur die vorsichtigen. auch die alpenbären wurden bis vor weni-
gen Jahrzehnten verfolgt. allerdings suchen auch sie ihre nahrung trotzdem an Bienenstöcken 
und bei unbeaufsichtigtem Kleinvieh. da Bären sich zu drei viertel vegetarisch ernähren, wäre 
das nahrungsangebot in der natur zwar durchaus ausreichend. mit honig, Bienenlarven und 
Kadavern von nutztieren können sie aber ihren hunger mit viel weniger aufwand stillen. Wenn 
man sie nicht daran hindert, nutzen sie als opportunisten diese möglichkeit.
nach den erfahrungen mit dem ersten Bären JJ2 wurde man sich bewusst, dass eine ganze 
reihe von Präventionsmassnahmen notwendig ist, um bei ankunft von weiteren Bären die Pro-
bleme zu verringern. in der Folge konnte man feststellen, dass die Bären rasch weiterziehen, 
wenn sie sich ihre nahrung mühsamer in der natur suchen müssen. das erleichtert der ansäs-
sigen Bevölkerung den umgang mit diesen tieren. 
um mit dem guten Beispiel voranzugehen, wurde ins Programm der Biosfera val müstair-Parc 
naziunal ein teilprojekt Grossraubtiere eingegliedert. im rahmen dieses teilprojektes begann 
die Biosfera, das Präventionsprogramm Bär schritt für schritt umzusetzen. als Bär m13 im Feb-
ruar 2013 im Puschlav als sogenannter risikobär abgeschossen wurde, hatte dieser die Biosfera 
val müstair insgesamt vier mal durchquert und dabei keine schäden verursacht, ja er wurde 
bei der letzten reise durch das tal nicht einmal gesichtet.
noch vor der Zeit von dario cologna wurde das val müstair dank der Bären in der schweiz und 
darüber hinaus bekannt. nach JJ2 im Jahre 2005 kamen zwei Jahre später die Bären JJ3 und 
mJ4. Während JJ3, ein Bruder von JJ2, nach mittelbünden weiterzog, dort überwinterte und im 
Frühling 2008 abgeschossen werden musste, blieb mJ4 in der region, überwinterte im natio-
nalpark und kehrte im Frühling 2008 nach italien zurück. mJ4 war ein Bär, der wenig schäden 
verursachte und sehr selten gesehen wurde. Ähnlich verhielt es sich mit den nächsten Bären, 
es kam fast jeden sommer einer. sie wurden wenig oder gar nicht gesehen und richteten auch 
wenige schäden an. einzelne wurden nicht einmal identifiziert, und ob alle erkannt wurden ist 
nicht sicher. die meisten zogen ohne Zwischenhalt ins engadin weiter. dass Bären durch die Bio-
sfera eingewandert waren, wurde nur durch den Fund von Kot oder spuren im schnee bekannt.
Bevor 2014 mit m25 ein weiterer Bär das tal durchquert hat, der wenige Probleme verursachte, 
kam im Jahr 2012 mit m13 wieder ein Problembär nach Graubünden. nachdem er über das val 
s-charl eingewandert war, kam er mehrmals im val müstair vorbei. am 30. Juni 2012 wurde er 
im val mora aus einem helikopter heraus narkotisiert und eingefangen, um das defekte sen-
derhalsband zu ersetzen. Zum Fangteam gehörten mit Wildhüter Jon Gross und toni theus als 
verantwortlichem tierarzt auch zwei einheimische. 
der Fang eines wildlebenden Bären in der Biosfera val müstair, um ihn dann frei zu lassen, 
damit er seine reise fortsetzen kann, war für die Beteiligten ein grosses erlebnis und ein riesi-
ger Kontrast zum abschuss des letzten Bären im val s-charl 1904! hundert Jahre später hat sich 
viel verändert: der schweizerische nationalpark feiert den hundertsten Geburtstag, die Wild-
bestände und ihr lebensraum haben sich erholt, und das val müstair ist eine vorzeigeregion 
für ein Biosphärenreservat. sogar für Grossraubtiere wäre wieder Platz vorhanden, auch wenn 
diese mit ihrem verhalten die ansässige Bevölkerung vor teilweise grosse herausforderungen 
stellen. deshalb ist im Jahre 2014 die Frage offen, ob man ihnen diesen Platz auch geben wird.

Clau Feuerstein,  
1844-1913, da Fuldera 

chi ha sajettà al 
principi da l’ultim 

tschientiner illa regiun 
da S-charl trais uors

Stizis da l’uors al 
Pass dal Fuorn  
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la flora

Die Flora
Valentin Pitsch

Prà majer suot LüBesucher und Gäste im val müstair staunen immer wieder über die artenreiche und üppige 
alpenflora. es gibt verschiedene Gründe, die zu diesem artenreichtum beitragen. man unter-
scheidet grob zwei arten von Gestein: das urgestein oder silikat und das Kalkgestein, ein sedi-
mentgestein, das aus ablagerungen im meeresboden entstanden ist. Bei der alpenfaltung wurde 
dieses Gestein emporgehoben. im val müstair finden wir beide Gesteinsarten, zum teil sogar 
vermischt. auf silikatgestein ist der Boden sauer, auf Kalkgestein ist er basisch. es gibt alpen-
pflanzen, die nur das eine oder das andere Gestein mögen, bei anderen Pflanzen spielt das keine 
rolle. um den ofenpass, vom Piz daint über den munt da la Bescha bis nach lü, überwiegt das  
Kalkgestein. dies gilt auch für val mora. vom Piz dora bis nach müstair und beim terza-massiv 
finden wir silikatgestein. eine ausnahme bildet das Gipsfenster von schais oberhalb sta.maria.
die zentrale geografische lage des val müstair mit der Öffnung nach osten war für die einwan-
derung der alpenpflanzen nach der letzten eiszeit sehr günstig. die meisten alpenpflanzen wan-
derten aus den östlichen steppen in den alpenraum ein. dort fanden sie die gleichen kargen 
voraussetzungen. auch aus dem mediterranen raum sind Pflanzen eingewandert.
unten im talgrund finden wir entlang der Flüsse, bei den hecken und in den magerwiesen inte-
ressante Pflanzengesellschaften. erwähnenswert sind auch die Felsensteppen am Fusse des 
terza-massivs auf der linken sonnigen talseite. hier gibt es eine Pflanzengesellschaft, die an 
sonnigen, trockenen standorten gedeiht. Besonders reich ist dadurch auch die insekten-Fauna. 
verschiedene Pflanzen sind in der schweiz nur im val müstair zu finden.
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richezza e varietà da flora in Val Müstair

la val müstair dispuona d’üna gronda varietà 
da la flora. la geologia demuossa cha gron-
das parts da la val vers inoura, dal Piz dora 
fin al Piz chavalatsch e tuot il massiv dal Piz 
terza, existan our dal crap da silicat. Quai es 
il crap oriund da l’intern da la terra. dal Piz 
daint fin via intuorn il munt da la Bescha e 
vers lü, ma eir las muntognas da la val mora, 
sun our da crap da chaltschina. Quai es ün 
crap da sedimaints fuormats oriundamaing al 
fuond dal mar. id existan eir territoris, ingio 
cha las duos sorts da crap as maisdan, p. ex. 
intuorn il Piz umbrail e’l Piz lad, sün Jufplaun 
o tanter il Piz starlex e’l Piz terza. tuot tenor 
il crap es il terrain plü o main asch. Quai ha 
gronda influenza sülla derasaziun da las plan-
tas. i dà plantas chi preferischan be üna o 
tschella sort da crap. chi chi va in tschercha 
da l’iva (Achillea erba-rotta subsp. moschata) 
tilla chatta be sün crap da silicat,  intant 
cha l’alvetern (Leontopodium alpinum) ha plü 
jent il crap da chaltschina. uschè as poja eir 
declerar bain la richezza e varietà da la flora 
in nossa val.

Flora alpina sül 
Döss Radond

 natüralmaing cha eir la situaziun geografica 
centrala illas alps ha giovà üna rolla. davo 
l’ultima perioda da glatsch s’han derasa-
das bleras plantas nan da l’ost, da las step-
pas süttas chi’d han las listessas cundiziuns 
sco las alps. otras plantas sun immigradas 
nan dal vest, ma eir nan dal süd o dafatta 
dal nord.  uschè es il Pass dal Fuorn l’u-
nica regiun illas alps, ingio chi vegnan avant 
müfs (Pinus mugo subsp. uncinata) e zuon-
ders  (Pinus mugo) . 
i dà eir plantas chi’d han survivü il temp da 
glatsch e chi s’han derasadas be in pacs lös 
da las alps. ün exaimpel cugnuschaina sül-
las costas dal munt da la Bescha vers Buf-
falora. là crescha üna sort erba chi nu dà 
uschigliö ninglur in svizra. Quai es il cha-
retsch dal Monte Baldo (Carex baldensis). il 
monte Baldo as rechatta pro’l lai da Garda. 
Fain ün pêr spassegiadas a la riva dal rom, 
da süsom tschierv fin al cunfin. Pro la fun-
tana dal rom, pro l’uschè nomnà «Prà dal 
vegl», as preschaintan plantas chi creschan 
aint il palüditsch e da quellas sül süt. Qua 
flurischan diversas sorts dad orchideas, eir 

Primula da la Val da l’En
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da quellas raras. i crescha qua eir üna sort 
genziana pitschna, la genziana cul chalsch 
scuflà (Gentiana utriculosa). Pro’l rom revi-
talisà a müstair vain avant üna planta da pio-
nier, voul dir üna planta chi crescha be sün 
islas da sablun cha’l rom ha laschà inavo. 
i’s tratta da la tamarisca tudais-cha (Myrica-
ria germanica). 
scha nus giain a spass tras prada e  pas-ch 
inscuntraina pro las saivs vivas diversas 
plantas interessantas, sco per exaimpel 
divers culüms (eisenhut), impustüt il culüm 
taclà (Aconitum variegatum), chi vain avant 
be in val müstair ed in engiadina Bassa. Pro 
la prada maigra chattaina diversas fluors tipi-
cas per la val müstair, sco la negla purpura 
(Dianthus carthusianorum) cun seis cotschen 
intensiv e la neglina (Dianthus deltoides). lura 
nu das-chan mancar las differentas gilgias: 
la machöa/fanzögna (Lilium bulbiferum), ils 
turbans (Lilium martagon) e la gilgia-fain rara 
(Anthericum liliago).
Giain uossa süllas costas sulaglivas da la vart 
schnestra da la val, per exaimpel da valchava 
fin a müstair sülla senda da «l’aual sura». Qua 

as discuorra da las steppas da spelma. i’s 
sto però ir culs ögls averts, perche cha ble-
ras plantas nu dan in ögl. üna excepziun sun 
divers charduns e la negla da crap (Dianthus 
sylvestris) cun seis rösin discret. tuot zop-
pada es la negla da spelm (Petrorhagia saxi-
fraga) cun sias fluorinas pitschnas e sias 
föglias raras chi creschan be in lös süts e 
chods. davo la mità da lügl chattaina eir la 
centaura taclada (Centaurea maculosa), üna 
fluor fich rara cha nus inscuntrain be da qui-
stas varts. 
sülla spelma pudaina admirar sorts da ravas 
da crap e sorts da grassellas. Grazia a lur 
föglias grossas chi sun bunas da far reser-
vas d’aua, survivan ellas in lös fich süts. üna 
gronda varietà da fluors promouva eir üna 
gronda varietà dad insects, impustüt ils sple-
rins. lur uzlanas vivan per part be vi dad üna 
sort da plantas. l’exaimpel il plü prominent 
es bain il splerin da spelma (Chazzara briseis) 
chi vain avant in svizra be plü in val müstair. 
el vain protet tras ün proget da la Biosfera. 
sco cha seis nom disch, viva el aint illas step-
pas da spelma.

Botschet da timian

Splerin da spelma

Orchidea insectifera
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sülla chadaina dal Piz chavalatsch fin vers 
l’umbrail inscuntraina sper bleras otras 
fluors la primula glutinosa (Primula glutinosa), 
üna primula blauainta chi crescha be in val 
müstair ed in engiadina Bassa. üna primula 
amo plü rara vain avant sül Pass da l’um-
brail. i’s tratta qua da la primula da la Val da 

l’En (Primula daonensis) cha nus chattain in 
tuot la svizra be in quel lö. ma illa regiun da 
l’umbrail sun amo daplü fluors interessantas 
e raras. intuorn il pass, ingio chi dominescha  
il crap da silicat, crescha eir la negla glaciala 
(Dianthus glacialis), üna fluor rarischma. 
scha nus muntain sü vers il Piz umbrail stu-
vaina traversar sias costas crappusas da 
chaltschina. Qua chattaina il papaver retic 
(Papaver rhaeticum), ün papaver gelg, chi’s 
preschainta sco ün miracul aint illa crappa e 
glera sütta. i dà glieud chi vain bell’ed aposta 
in val müstair per pudair admirar quista flur. 
ella crescha però in val eir sün otras munto-
gnas da chaltschina. scha nus passain giò 
vers il lai da rims scuvrina illa glera e crappa 
bels plümatschs blaus da la genziana bava-
raisa (Gentiana bavarica) e da quels rösa da 
l’androsa alpina (Androsace alpina) .
da süsom Givè in direcziun vers Jufplaun 
inscuntraina üna flora richa, causa cha las 
duos sorts da crap müdan adüna darcheu. 
interessanta es eir la flora sün ed intuorn il 
Jalet. da tschella vart, da süsom Givè vers 
l’alp da munt, sün crap da chaltschina, cre-
schan diversas sorts dad orchideas. ellas sun 
per part discretas e nu dan in ögl. las plü 
frequaintas sun la gimnadenia odorusa (Gym-
nadenia odoratissima) e la gimnadenia spru-
nada (Gymnadenia conopsea). intuorn l’alp 
da munt chattaina üna fluor chi sumaglia a 
la salvia da prà, üna planta rarischma. Quai 
as tratta da la salvia violetta pirenaica (Hor-
minum pyrenaicum). dadour l’alp da munt 
pudaina cuntinuar il viadi vers l’alp cham-
patsch o ir a dretta giò vers tschierv. Qua 
chattaina üna flora tuottafat speciala, fluors 
chi creschan insembel, sco chi nu’s vezza 
uschigliö ininglur, cun üna richa flora dad 
orchideas. ma eir illa regiun da l’alp cham-
patsch cun sias differentas sorts da genzia-
nas e vers lü daja adüna darcheu surpraisas.
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Papaver retic sül 
Piz Umbrail 
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las minieras al Pass dal Fuorn

Der Bergbau am Ofenpass
Cristian Conradin

am munt Buffalora südwestlich der ofenpasshöhe wurde im 14. und 15. Jahrhundert eisen-
erz abgebaut. darüber hinaus ist noch bis ins 17. Jahrhundert von aussen zugeführtes erz in 
der waldreichen Gegend verhütet worden (von daher der name: ofenpass). heute lassen sich 
an die 100 stolleneingänge feststellen. vom ausgedehnten Knappendorf valdera sind jeweils 
im Frühling und im herbst die Fundamente auf der alp Buffalora auszumachen. seit dem Jahr 
2004 hat es sich der verein der münstertaler Bergbau-Freunde zur aufgabe gemacht, die 
Geschichte des Bergbaus am ofenpass zu erforschen und einzelne stollen der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.

Las muntognas intuorn il 
Pass da Fuorn cuntegnan 
fier. Al Munt Buffalora 
(a schnestra) muossan 
mantuns da crappa, 
ingio chi d’eiran las 
gallarias istoricas, cha’ls 
«Amis da las minieras» 
rendan uossa per part 
darcheu accessiblas.
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Las minieras sün Munt Buffalora

sül munt Buffalora daja cuvels ingio chi gniva 
chavà dal 1300 fin ca. dal 1500 fier. daniel 
schläpfer vaiva dedichà dal 1960 sia disser-
taziun a quistas minieras. üna da las gallarias 
d’eira quella jada adün’amo averta e gniva eir 
visitada. ma ingio d’eiran las otras? cun ün 
bun ögl per la cuntrada e cun dar bada sün 
stizis da mantuns da crappa, han ün pêr ide-
alists cumanzà üna jada a chavar. davo avair 
fat üna foura da ca. 1,6 meters chafuollezza 
hana chattà l’entrada d’ün’ulteriura miniera. 
in quella s’haja scuvert binaris da lain, ün zar-
clin ed üna coppa da lain. üna tala miniera 
nu’s vessa mai spettà.
cun differenta glieud interessada s’haja visità 
quista miniera e decis dal 2004 da duman-

Im Juli 2005 wurden hier 
verschiedene Bergeisen-

objekte gefunden

dar al chantun ed al cumün da tschierv il per-
miss da pudair reconstruir ün pêr minieras.
la società «amis da las minieras val müstair» 
es gnüda fundada amo quel on  ill’ustaria da 
Buffalora. il böt es da reconstruir ün pêr 
minieras, da ramassar infuormaziuns da lur 
istorgia, da promouver l’interess illa popula-
ziun e da spordscher ad interessents visitas 
occularas. uossa ha la società ca. 50 com-
members chi sustegnan las chavas sül Fop 
da Buffalora.
amo l’on 2004 es gnüda rivida e resto-
rada la gallaria «Zarcla» cun üna lunghezza 
da 150 meters, l’on davo la gallaria «sonch 
daniel»  cun 30 meters e dal 2012 la gallaria 
«sonch michael» cun 80 meters. davo s’haja 
cumanzà a chavar pro la gallaria «sonch lau-
renzius» cun 25 meters lunghezza.
Pro quistas lavuors sun gnüdas chattadas 
differentas üsaglias sco martels, pünchas e 
zappins da la fin dal temp medieval e dafatta 
l’unica glüm da saiv in tuot la svizra. eir ils 
binaris da lain illa gallaria Zarcla sun ils plü 
vegls in svizra.
natüralmaing s’haja eir provà dad arder 
la crappa per verer scha quella cuntegna 
propcha fier o dafatta argient o or. l’experi-
maint ha cumprovà ün’ota concentraziun da 
fier. tuot las nouvas scuvertas ed experien-
zas ha daniel schläpfer publichà dal 2013 in 
«die eisenberge am ofenpass».

LITTERATURA 

Daniel SCHLÄPFER: Der Bergbau am Ofenpass, Liestal 1960. 
Daniel SCHLÄPFER: Die Eisenberge am Ofenpass, Bern 2013.

Der Stollen «Senda» 
am La Schera-Weg 

war immer offen. 
Jetzt werden weitere, 

bisher verschüttete 
Stolleneingänge wieder 
geöffnet und gesichert, 

wie der Stollen «Zarcla».



viver e surviver
leBen und üBerleBen

Rudolf Malgiaritta, Damian Caratsch, Tinet Flura, Claudio Fallet, Clementina Malgiaritta e Petra Fallet zavran la mailinterra
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einst existenzgrundlage der Münstertaler

die landwirtschaft war während vielen Jahrhunderten die hauptexistenzgrundlage der müns-
tertaler. Bis vor hundert Jahren waren sie selbstversorger und ernährten sich vorwiegend von 
den erträgen des ackerbaus und der viehzucht. Beinahe jedermann war auch in der landwirt-
schaft tätig, einschliesslich Pfarrer und dorflehrer. Jede Familie hatte im stall einige wenige 
Kühe und etwas Jungvieh, nebst schweinen und hühnern. die weniger Begüterten mussten 
sich mit Ziegen und schafen begnügen. Wenn ein schaf vom Bären gerissen wurde, war das 
ein sehr schmerzlicher verlust. das erklärt, warum die Bauern zu diesen Zeiten keine beson-
dere vorliebe für Bären hatten. 

La basa d’existenza da plü bod

l’agricultura es statta dürant blers tschien-
tiners la basa d’existenza principala da la 
populaziun in val müstair. Quella as nudriva 
per gronda part dals agens prodots sco 
graun, mailinterra, lat e charn. 
causa la situaziun perifera immez las munto-
gnas d’eira il marchà sur ils cunfins da la val 
oura pitschen e’s basaiva surtuot sül barat 
da naturalias. raps d’eiran da plü bod fich 
s-chars e per regla ün privilegi da pacas fami-
glias benestantas. Per pudair exister d’eira 
la populaziun sforzada da’s dedichar tant a 

la cultivaziun da chomps sco eir a l’alleva-
maint da muvel. uschè tgnaiva praticamaing 
mincha famiglia, cumprais il ravarenda e’ls 
magisters e perfin il meidi, ün pêr armaints 
gross, sper chavras, bescha, purschès e gial-
linas. Paurs plü gronds as pudaivan prestar 
eir ün chavagl. insembel cun bouvs, vachas e 
trimmas servivan quels per cultivar la prada 
e’ls chomps, per manar la laina e per otras 
lavuors. 
mincha famiglia vaiva sper seis üert eir ün 
o plüs chomps, ingio chi gniva miss mail-
interra, semnà sejel, üerdi, furmaint o avaina.

l’agricultura

Die Landwirtschaft
Jon Manatschal

Jonin Nuolf da Lü cun sia 
manadüra. Manar fain 
cun la manadüra d’eira 
üna lavur stantusa. Ils 
chars da fain d’avant 
100 ons d’eiran pac 
stabils e la chargia vaiva 
suvent da gnir tgnüda 
per ch’ella nu cupicha
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Sün passa 1700 m s. m., a Tschierv, gnivan cultivats  
fin davo la Seguonda Guerra mundiala chomps da gran.  
Tuot la famiglia güda a tschunker e far monnas.
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La cultivaziun dals chomps

Grazcha al bun clima chi vain influenzà dal 
süd esa pussibel da cultivar in val müstair 
fin a l’otezza da lü, craistas e terza chomps 
da mailinterra e da graun. a partir da la 
seguonda mità dal 20avel tschientiner sun 
però ils chomps svanits adüna daplü. ma las 
parcellas da chomps sun amo uossa bain 
visiblas. il sejel e’l furmaint gnivan dovrats 
per far paun, l’üerdi e l’avaina per pavlar las 
bes-chas. da plü bod faivan las masseras 

svess il paun per la famiglia. Perdüttas da 
quel temp sun ils fuorns, chi’s vezza amo pro 
diversas chasas veglias. Plü tard d’eira üsità 
da dar al furner o pech, sco cha quel vain 
nomnà dals Jauers, la farina per far il paun. 
in praticamaing mincha cumün daiva quai eir 
muglins chi mollaivan il graun. Quels sun per 
gronda part svanits o gnüts transfuormats in 
museums. ün bun exaimpel es il muglin mall 
giosom la giassa da Paclera a sta. maria. dal 
1917 gnivan cultivadas in tuot la val 106 ha 

der Ackerbau

das Klima im val müstair wird vom süden beeinflusst und ermöglicht, auf den südlich ausge-
richteten hängen bis in höhen von etwa 1900 m über meer, ackerbau zu betreiben. dieser 
vorteil ist während Jahrhunderten von den münstertaler Bauern auch intensiv genutzt worden. 
die heute noch sichtbaren ackerparzellen in lü, lüsai, valpaschun, craistas und terza zeu-
gen davon. angebaut wurde roggen, der zu Brot verarbeitet wurde, dann Gerste, Weizen, mais 
und hafer, die zu Fütterungszwecken dienten. in früheren Zeiten haben die hausfrauen selber 
Brot gebacken. an verschiedenen häusern sieht man heute noch die alten Backöfen. in jeder 
ortschaft gab es auch einen oder mehrere müller, die das Getreide mahlten. heute noch kann 
die mühle mall in sta. maria besichtigt werden, die wieder funktionstüchtig gemacht und zum 
museum ausgebaut wurde. 
im Jahre 1917 wurden im val müstair 53 ha roggen und ebenso viele hektare Gerste ange-
baut. Bis zum Zweiten Weltkrieg stieg sogar die anbaufläche. nachdem die anbauprämien abge-
schafft wurden, verschwanden die Getreideäcker im val mü stair immer mehr. heute werden 
noch etwa 3 ha Gerste und 6 ha Weizen angebaut.
seit etwa 1800 ist die Kartoffel ein fester Bestandteil der münstertaler Küche. in früheren Zei-
ten hatten alle Familien einen eigenen Kartoffelacker, der entscheidend zur existenzsicherung 
beitrug. die Kartoffeln gedeihen im val müstair sehr gut. heute sind es nur noch einzelne Bau-
ern, die Kartoffeln und saatkartoffeln anbauen und diese an die Kundschaft verkaufen.

Fin avant 50 ons daiva 
in Val Müstair amo blers 

chomps da granezza, sco 
chi muossa ün sguard da 

Sielva via vers Faschas. 
La stà dal 2014 s’ha però 

pudü constatar, cha’l 
nomer da chomps cun 
üerdi crescha darcheu 
leivmaing. Quai es üna 

conseguenza da la revisiun 
da la ledscha agricula.

Jon Bott-Largiadèr da 
Valchava d’eira ün dals 

iniziants e promotuors da 
la cultivaziun da mailinterra 
da sem in Val Müstair. El as 

prastaiva per incumbenza 
dal Plantahof eir sco 

controllör dals chomps 
cun mailinterra da sem.
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sejel ed üerdi. Quista cifra es dürant il temp 
da la seguonda Guerra mundiala dafatta cre-
schüda, eir grazcha a las premias dal stadi 
per la cultivaziun dals chomps. davo la mità 
da l’ultim tschientiner sun ils chomps sva-
nits adüna daplü ed hozindi as vezza in val 
müstair be plü pacs chomps da graun. dal 
2009 d’eiran quai var 3 ha üerdi e 6 ha fur-
maint. da grond’importanza per l’existenza 
da las famiglias d’eira la cultivaziun da mai-
linterra. Bod mincha famiglia vaiva almain ün 

pêr agens suogls da mailinterra, chi gniva 
racolta d’utuon e missa in schler sco reserva 
per d’inviern. la mailinterra vaiva üna plazza 
fixa i’l plan da menüs da la chasarina jaura. 
dürant blers ons han eir exportà ils paurs da 
la val müstair mailinterra sur il Fuorn. sin-
guls s’han dafatta dedichats a la cultivaziun 
da mailinterra da sem. intant s’han müda-
das las relaziuns e la mailinterra vain cum-
prada in butia o dad ün pêr pacs producents 
specialisats. 

Al principi dals ons 1950 
gnivan arats ils chomps per  
part amo culla manadüra. 
Ils duos frars Mario e Jon 
Conradin da Sta. Maria sün 
lur chomp da Furnatsch.
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L’arrundimaint dal fuond 
ha pussibiltà da far  our da 
bleras parcellas pitschnas 

plü pacas, ma plü grondas. 
Cul müdamaint da la 

structura in l’agricultura 
intuorn il 1980 sun svanits 
blers chomps da granezza, 

fond plazza a prada. 

Cultivaziun dad erbas 
medicinalas i’l rom 

d’ün proget da la 
Biosfera. Davovart ün 

chomp cun üerdi. 

Eir ils paurs jauers 
dispuonan hozindi da 
maschinas agriculas 
grondas e modernas



173

L’allevamaint da muvel 

l’allevamaint da muvel es stat da vegl innan 
üna da las pozzas principalas da l’agricultura 
in val müstair. seguond la statistica vaivan 
dal 1866 ils paurs jauers 566 vachas e 1034 
süts. 65 ons plü tard, dal 1931, d’eiran quai 
579 vachas e 1155 süts. interessant es eir 
il nomer da chavras: dal 1866 d’eiran in val 
müstair 1318 chavras, üna cifra chi’d es cre-
schüda fin dal 1931 a 1529 bes-chas. a seis 
temp d’eiran las chavras «las vachas da las 
famiglias plü povras». hoz sun chavras in val 

müstair quasi üna rarità. las grondas scos-
sas da chavras chi bandunaivan a bunura 
bod il cumün per tuornar la saira darcheu 
in stalla, sun svanidas. i dà be plü singuls 
paurs chi prodüan chaschöl cun lat chavra. 
las chavras sun eir gnüdas cumbattüdas 
ils ultims decennis davart dals organs fore-
stals, causa chi fan don a la ringiuvnaziun 
dals gods. 
a l’incuntrari da las chavras es il nomer da 
bescha chalà dal 1866 al 1931 da 1796 a 
1429 beschs. l’allevamaint da bescha s’ha 

die Viehzucht

die viehzucht ist seit jeher die haupttätigkeit der Bauern im val müstair. Gemäss der statis-
tik hatte es im tal im Jahre 1866 566 Kühe und 1034 stück Galtvieh. 1931 waren es 579 Kühe 
und 1155 stück Galtvieh. Beträchtlich war auch die Zahl der Ziegen. 1866 hielten die müns-
tertaler Bauern 1318 Ziegen. diese Zahl stieg bis zum Jahr 1931 sogar auf 1529 tiere. heute 
gibt es im tal nur noch wenige Bauern, die Ziegen halten und Käse aus Ziegenmilch anbieten.
im Gegensatz zu den Ziegen ist die anzahl schafe von 1866 bis 1931 von 1796 tieren auf 1429 
gesunken. die schafhaltung hat sich aber mit 800 tieren im tal bis auf den heutigen tag gut 
halten können. seit der rückkehr des Bären im Jahre 2005 (der erste Bär wurde am 25. Juli 
2005 am ofenpass gesichtet) werden von den münstertaler schafhaltern herdenschutzhunde 
gehalten, die für die sicherheit der tiere sorgen. die schafe weiden im sommer auf den hoch-
gelegenen alpen, wo man mit dem Grossvieh keinen Zugang hat.
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war die viehzucht eine der wenigen Quellen, die dem Bauern 
etwas Geld in die Kasse brachten. im herbst verkauften sie ein oder mehrere rinder oder Kühe 
und beglichen mit dem erlös die rechnungen, die sich während des Jahres angesammelt hat-
ten. die milch der Kühe wurde für den eigenen Gebrauch oder zur aufzucht der Kälber verwen-
det. später konnte sie an die dorfsennereien geliefert werden, wo man die milch zentrifugierte 
und den rahm an die Zentralmolkerei in chur lieferte. Während der Winterzeit, wenn die Kühe 
zu hause waren, hat man in den örtlichen dorfsennereien teilweise auch gekäst. 

«Zuchtstiere der VZG 
Münster 1932» 
in occasiun d’üna 
premiaziun davant  
l’Hotel Schweizerhof  
a Sta. Maria:  
Toni Malgiaritta, Jacuan 
Caratsch, Rudolf 
Lechthaler, Tista 
Ruinatscha-Prevost
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però pudü mantgnair fin al di d’hoz, uschè 
chi dà in val müstair amo var 800 beschs. ün 
dals motivs es garanti il sustegn dal stadi a 
favur da la bescha. 
Fin avant pacs decennis d’eira l’allevamaint 
da muvel üna da las unicas funtanas chi por-
taivan als paurs ün pêr raps in chascha. 
 d’utuon vendaivan els üna o plüssas trimmas 
o vachas e pajaivan cun quellas entradas ils 
quints da tuot l’on. lö da marchà d’eiran las 
fairas. suvent cumparivan però ils marcha-
dants eir svess süllas alps o in stalla. il lat 
gniva dovrà per regla per l’allevamaint dals 
vadels e per agen adöver. Plü tard han portà 
ils paurs lur lat in chascharia o «sennerai», 
sco chi’s dschaiva, ingio cha quel gniva cen-
trifugà. la gromma as vendaiva a la chascha-
ria centrala a cuoira. dürant il temp cha las 
vachas d’eiran a chasa gniva per part eir fat 

chaschöl. da stà d’eiran las vachas ad alp, 
ingio chi gniva chaschà e fat chaschöl, painch 
e tschigrun (tierm). la scotta as pavlaiva als 
chucals chi passantaivan eir ün pêr mais ad 
alp. d’utuon as faiva quasi in mincha chasa 
bacharia. cumbain cha las tejas e stallas 
d’alp sun gnüdas renovadas e modernisadas 
la seguonda mità dal 20avel secul cun mezs 
considerabels, sun hoz in val müstair be plü 
duos alps, ingio chi vain amo chaschà, intant 
cha’l lat da tschellas alps vain transportà in 
chascharia a müstair. 

Dombraziun dal muvel dals 21 avrigl 1866

chavos 24

Bovin 313 (+ 42 craistas) = 355

Purschès 85 (+   6 craistas) =   91

chavras 299 (+ 20 craistas) = 319

Bescha 415 (+ 22 craistas) = 437

In blers lös gnivan 
ingaschats da stà giuvnots 
per perchürar las chavras.

Ils chucals d’eiran e 
sun amo hoz ün factur 

economic important 
pellas alps, ingio chi 

vain chaschà. 

Mincha bunura 
bod ramassaiva il 

chavrer da Sta. Maria, 
Martel Heinisch, las 

chavras, ca. 1950. 

L’utuon tuorna la bescha 
darcheu in cumün.
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Premiaziun da 
muvel a Müstair in 
october dal 2013

La zendra decorada 
cun grond’amur cun 
fluors e dascha
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die Alpen des Val Müstair

im val müstair gibt es eine ganze anzahl schöner alpen, die mit Kühen oder mit Galtvieh 
 bestossen werden. dank dem südlichen Klima kann bis auf 2600 und mehr metern über 
meer geweidet werden. die münstertaler alpen haben eine ausdehnung von 4800 ha. das ist 
 fünfmal mal mehr als das Kulturland im tal. im 15. und 16. Jahrhundert kam es verschiedent-
lich zu streitereien unter den Bauern wegen der verteilung der alpen. in den Jahren 1466 und 
1556 wurden diese darum, mit rücksicht auf die Bedürfnisse der einzelnen Gemeinden, neu  
verteilt.
Östlich von süsom Givè, auf der linken talseite des val müstair, befindet sich die alp  
da munt, die zu tschierv gehört. tschierv soll ursprünglich auch die alp Buffalora westlich 
der Passhöhe besessen haben. die nutzniessung dieser Gebiete ist aber im 17. Jahrhundert  
an die Gemeinde Zernez übergegangen. Östlich der alp da munt, hinter dem Piz minschuns, 
liegt die alp champatsch, die zu valchava gehört. im Jahre 1985 hat sie einen neuen stall und 
eine neue alphütte erhalten. das alte alpgebäude ist fachgerecht demontiert und als ausstel-
lungsobjekt ins Freilichtmuseum Ballenberg transportiert worden. dort wurde es stilgerecht 
wieder aufgebaut und kann von den Besuchern als Zeuge vergangener Zeiten bewundert wer-
den. die alp valmorain weiter südöstlich gehört zu lü, während die nur eine viertel stunde 

Las alps

sco bleras otras valladas es eir la val müstair 
circundada da numerusas bellas alps, chi 
s’extendan da la part sura dals gods fin sün 
circa 2600 m sur mar. ellas han üna sur-
fatscha da var 4400 ha, set jadas daplü co’l 
terrain cultivà giò la val. 
dürant il 15 e’l 16avel tschientiner haja dat 
tanter ils paurs da la val littas plü grondas 
causa il scumpart da las alps. dal 1466 e 
dal 1556 sun perquai quellas gnüdas scum-
partidas da nouv, fixond dafatta il nomer da 

vachas chi pudaivan gnir chargiadas sün min-
cha alp.  
a l’ost da süsom Givè, sülla spuonda a 
schnestra da la val müstair, as rechatta 
l’alp da munt culs implants da skis da min-
schuns. ella appartegna a tschierv. davo il 
Piz minschuns es l’alp champatsch chi tocca 
a valchava. sur lü es l’alp valmorain e pacs 
minuts plü a l’ost l’alp tabladatsch, chi’d es 
reservada pel muvel dals paurs dals bains 
da valpaschun e da craistas. l’alp terza chi 
cunfina cul tirol dal süd, serra il rinch vers 

La tea da l’Alp Prasüra 
es gnüda modernisada 

da fuond sü. La signuna, 
actuala, Aita Largiadèr 
vi da la chaldera 2010. 
A dretta ün sguard illa 

tea veglia dal 1950.
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entfernte alp tabladatsch den Bauern von valpaschun und craistas vorbehalten ist. auf alp 
tabladatsch wird noch gekäst. die alp terza an der Grenze zum südtirol bestossen die  Bauern 
mit Galtvieh. 
auf der rechten talseite erblickt man die alp sadra von Fuldera. obwohl sie in den Jahren 1988 
bis 1991 vollständig renoviert und modernisiert wurde, wird sie seit einigen Jahren nur noch 
mit mutterkühen bestossen. vor der beeindruckenden Kulisse des ortlers befindet sich die 
alp Prasüra von sta. maria mit der alp sot, dem marangun. auch diese alp ist ausgebaut und 
modernisiert worden. mit hilfe des militärs konnte auch die schwierige alpzufahrt verbessert 
werden. auch auf der alp Prasüra wird noch gekäst. Weiter östlich bis hin zum Piz chavalatsch 
liegt die alp sielva, die heutzutage mit mutterkühen bestossen wird. die Berge am umbrailpass 
verdecken die ausgedehnten Weiden der alp muranza, die mit Galtvieh bestossen wird. 
im süden von süsom Givè, hinter dem Piz daint und dem Piz dora, erstreckt sich die val mora 
mit der gleichnamigen alp mora und der alp sprella. die alp mora, die grösste alp des val müst-
air, gehört zu müstair und kann mit etwa 140 Kühen bestossen werden. die alp sprella dage-
gen soll zu einer sac-hütte umgebaut werden. in der val vau, unterhalb des lai da rims, liegt 
die alp Praveder, die dem Kloster st. Johann in müstair gehört und auch vom Gutsbetrieb des 
Klosters bewirtschaftet wird. 

ost. a dretta da süsom-Givè va il sguard vers 
l’alp sadra da Fuldera. daspö ün pêr ons vain 
quella chargiada cun vachas mamma. 
al südost da la val, in fatscha da la majestusa 
culissa da l’ortler, as rechatta l’alp Prasüra 
da sta. maria cul marangun o l’alp sot.  
al cunfin cul tirol dal süd es l’alp sielva, 
chi vain chargiada cun süts e cun vachas 
mamma. 
las muntognas da l’umbrail zuoglian il 
sguard süll’alp muranza, daspö blers decen-
nis ün’alp per süts. al süd da süsom Givè, 

davo il Piz daint e’l Piz dora, in val mora sun 
las alps da müstair, l’alp mora e l’alp sprella. 
l’alp sprella chi nu vain plü dovrada sco alp 
per vachas, serva sco allogi da vacanzas e 
dess gnir transmüdada in üna chamonna dal 
club alpin svizzer. l’alp Praveder, aintasom 
la val vau, tocca a la clostra da san Jon a 
müstair. 
intant cha süll’alp Prasüra e süll’alp tabla-
datsch vain amo chaschà, vain transportà il 
lat da tuot tschellas alps illa chascharia cen-
trala a müstair. 

Daspö nouv ons as praista 
Denise Caviezel sco signuna 
süll’Alp Tabladatsch, ingio 
chi alpageschan 26  vachas 
sper vachas mamma e 
süts dals paurs da las 
muntognas. In üna stà fa ella 
passa 1200 kils chaschöl 
ed oters prodots d’alp.
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Alp Prasüra Alp Sadra

Alp Mora Alp Valmorain
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Alp Champatsch, hoz i’l museum a Ballenberg

Alp PravederAlp da Munt

Alp Champatsch Alp Tabladatsch
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La Meglioraziun generala

las cundiziuns da lavur ill’agricultura d’eiran 
a seis temp vaira stantusas. ils paurs vaivan 
per regla numerusas parcellas da fuond chi 
tils sforzaivan da viagiar cun lur manadüras 
da piz a chantun. dürant ils ons sesanta dal 
20avel tschientiner es lura nada l’idea da 
realisar eir in val müstair üna meglioraziun 
generala cun l’arrundimaint dal fuond, la con-
strucziun e meglioraziun da vias e da repars 
da ruinas sco eir cun ün concept per las alps. 
als 28 october 1968 ha gnü lö a müstair la 
radunanza da fundaziun da la  società porta-
dra da la meglioraziun generala. Grazcha al 
fat, cha blers possessuors da  terrain nu d’ei-
ran preschaints e cha lur vuschs, seguond 
ledscha da quella jada, valaivan sco vuschs 
affirmativas, esa stat pussibel da ragiun-
dscher ün resultat positiv. a la testa da la 
società staiva rudolf andri da müstair, chi 
vala sco il bap da la meglioraziun gene-
rala. sainza perder temp s’haja cumanzà 
culla planisaziun. in tuot sun gnüdas reali-
sadas dürant ils ultims 40 ons las seguain-
tas lavuors:
registraziun da las parcellas e dal possess 
vegl; construcziun da vias per render acces-
sibla mincha parcella; scumpart nouv da las 
parcellas; planaziuns e meglioraziuns dal ter-
rain; registraziun da lös mögls e süts sco eir da 
gruppas da bos-cha e frus-chaglia chi’s voul 
mantgnair; correcturas dad auas e repars da 
ruinas; sanaziuns d’alps; construcziun d’in-

drizs per arger las parcellas; vias d’access a 
bains ed alps, etc. 
la gronda müdada pels possessuors da ter-
rain e pels paurs activs es gnüda dal 1981 
cul scumpart da las parcellas nouvas. d’ei-
ran quai avant l’arrundimaint 6377 parcellas, 
s’ha redot il nomer da quellas a 725. vaiva 
ün possessur da terrain avant l’arrundimaint 
in media 11,45 parcellas, sun quai davo il 
scumpart nouv amo 1,37. Plü pitschens sun 
stats ils müdamaints illas zonas da fabrica. il 
nomer da parcellas s’ha redüt là be da 1189 
a 912.
ils cuosts per la meglioraziun generala in 
val müstair s’amuntan a 35 milliuns francs. 
da quels han surtut chantun e confedera-
ziun 80 pertschient, ils possessuors da ter-
rain 16 pertschient e’l rest s’ha scumparti 
sün differentas funtanas sco sun il Padrinadi 
svizzer per lös da muntogna, l’agüd svizzer 
da muntogna, i’l cumün da stäfa ed oters 
plü. 
la meglioraziun ha manà a gronds müda-
maints ill’agricultura in val müstair. impu-
stüt la producziun da lat es creschüda 
considerabel maing. Quella s’ha redublada 
dal 1970 al 1980 a circa 1.8 milliuns kils 
l’on culla consequenza, cha las chascha-
rias localas nu d’eiran plü bunas dad elavu-
rar quist grond quantum da lat. adüna daplü 
s’ha muossada la necessità da s-chaffir in 
val müstair megldras structuras per l’elavu-
raziun dal lat. 

Dal 1943 fin al 1945 
sun las Palüds (Palüds 

dals Lais) tanter Fuldera 
e Tschierv  gnüdas 

süantadas e’l Rom es gnü 
chanalisà per guadagnar 

terrain agricul  
(a schnestra). 

Quatras s’haja pudü 
augmantar la producziun 

agricula, ma la biodiversità, 
impustüt ils peschs han 

pati fermamaing. I’l rom da 
la Meglioraziun generala, 

dal 2004 – 2006, s’ha 
darcheu corret quista 

masüra e schlargià il vas 
da 5 a 30 meters per 

spordscher daplü spazi 
a la fauna e la flora. 

Rudolf Andri, 1914-1998, il 
prüm president da la Società 
da meglioraziun Val Müstair
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die Gesamtmelioration

um die arbeits- und Produktionsbedingungen in der landwirtschaft zu verbessern, beschloss 
man im val müstair in den sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts, eine Gesamtmelioration 
durchzuführen. am 28. oktober 1968 fand in müstair die Gründungsversammlung der meliorati-
onsgenossenschaft statt. dank der damaligen Gesetzesbestimmung, die besagte, dass die stim-
men von nicht anwesenden Grundstücksbesitzern als Ja-stimmen gelten, fiel die abstimmung 
knapp zugunsten der melioration aus. unverzüglich wurde mit den Planungsarbeiten begonnen. 
Während der vergangenen 40 Jahre sind folgende arbeiten ausgeführt worden:
Parzellen- und Altbestandesaufnahmen; Strassenbauten zur Erschliessung aller Parzellen; Neu-
zuteilung der Parzellen; Bodenplanierungen und Verbesserungen für die Bewirtschaftung; Aus-
scheidung von schützenswerten Objekten wie Feucht- und Trockengebieten, Sträucherpartien 
und Bäumen; Bach- und Rüfenverbauungen; Alp- und Zufahrtswege.
Im Jahre 1981 kamen für die Grundstücksbesitzer und die aktiven Bauern die grossen Änderun-
gen mit der Neuverteilung der Parzellen. Waren es vor der Güterzusammenlegung im ganzen Val 
Müstair 6377 Parzellen, sank diese Zahl mit der Arrondierung auf 725. Vor der Güterzusammen-
legung bewirtschaftete ein Bauer im Durchschnitt 11,45 Parzellen, nachher noch 1,37. Bedeu-
tend kleiner waren die Auswirkungen in den Bauzonen. Der Bauparzellenbestand reduzierte sich 
nur von 1189 auf 912. 
die Projekte der Gesamtmelioration haben im val müstair ein investitionsvolumen von 35 mil-
lionen Franken ausgelöst. von diesem Betrag wurden 80 Prozent vom Bund und vom Kanton 
und 16 Prozent von den Grundstücksbesitzern übernommen. Grössere Beiträge sind auch von 
der schweizer Patenschaft, der schweizer Berghilfe, von der Gemeinde stäfa und von der Bru-
nette-stiftung geleistet worden. 
die Gesamtmelioration hat der landwirtschaft im val müstair grosse Änderungen gebracht. so 
verdoppelte sich innert weniger Jahre die milchproduktion auf 1.8 millionen Kilos. dies hatte 
zur Folge, dass die alten sennereibetriebe in den Gemeinden nicht mehr in der lage waren, die 
anfallende milch zu verarbeiten, und man gezwungen war, einen neubau zu erstellen.

La Meglioraziun ha 
pussibiltà als paurs da 
dischlochar lur bains 
agriculs dals centers a 
l’ur dals cumüns, ingio chi 
han cundiziuns idealas per 
lur lavur. Nouv bain pauril 
da Rudolf e Clementina 
Malgiaritta a Müstair.
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Oswald Grond e seis figl Beat culla «Rena» 1955.

Jonin Largiadèr batta la fotsch.

Dumenic Bass cun üna chargia pons e seis famagls.

Sep Tester s’inserva per sgiar il fain d’üna 
maschina chi vain tratta dal chavagl.

La famiglia dad Annina e Mic Manatschal pro’l far cun 
fain in Prà Soncha Maria.  

Il rapid (chi’d es uossa amo in adöver) rimplazza il 
chavagl. Da schnestra Jon, Mic, Annina, Claudio, 

Bruno, Andri, Heidi e Silvio Manatschal.  

Chasper Selm fa racolta.

Cristian Casper cul rastè suot Lüsai.

Bain pauril nouv da Gian e Corina Bott a Valchava. 
Vista sü vers Chaunt, Plaunpaschun e Valpaschun.
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die talkäserei «chascharia Val Müstair»

nach langen verhandlungen konnte im Jahre 1979 die «società da chascharia val müstair», die 
regionale Käsereigenossenschaft, gegründet werden, die die lokalen Genossenschaften ablöste. 
mit Kosten von 2.1 millionen Franken ist bis 1984 die alte sennerei in müstair zur regionalen 
Käserei ausgebaut worden. Gleichzeitig wurden in den Gemeinden des inneren tales die ört-
lichen sennereien zu milchsammelstellen umgebaut. die Bauern bringen ihre milch zur sam-
melstelle. dort wird sie von einem Kleintankwagen abgeholt und nach müstair zur verwertung 
gebracht. 1985 lieferten 76 Genossenschaftsmitglieder 1,75 millionen Kilo milch. davon wur-
den 44’641 Kilo als Konsummilch verkauft, 925’183 Kilo zentrifugiert, 725’560 Kilo zu Käse und 
11’980 zu Joghurt verarbeitet und 38’102 Kilo pasteurisiert. 

La chascharia Val Müstair

davo lungas trattativas es gnüda fundada dal 
1979 la società da chascharia val müstair cul 
böt da realisar üna chascharia centrala per 
tuot la regiun. 
la chascharia nouva chi ha cuostü 2.1 mil-
liuns francs, es gnüda illas localitats da la 
chascharia veglia da müstair. il contingent 
da lat s’amuntaiva dal 1984 ad 1.75 milliuns 

kils. il lat da tuot la val vain daspö quella jada 
ramassà e transportà a müstair, per gnir ela-
vurà là a chaschöl e jogurt. 
il chaschöl correspuonda a las  normas dal 
chaschöl grischun e vain eir vendü suot 
quella marca. 
üna part dal lat riva sül marchà sco lat da 
consüm. la butia da la società vain manada 
dad ün affarist indigen.

Il signun Severin Caratsch, 
cuntschaint per seis 

chaschöl d’ota qualità,  
maina la Chascharia Val 
Müstair ed elavura il lat 

da quellas alps, ingio chi 
nu vain plü chaschà
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Grosse Veränderungen 

seit den Jahren 1970/80 haben sich auch im val müstair die verhältnisse in der landwirtschaft 
stark verändert. die anzahl Bauern hat sich von 1943 bis 1980 von 275 auf 90 reduziert. 2010 
gab es im ganzen val müstair noch 54 Bauern, davon 42 Biobauern. 21 Bauern halten milch-
kühe, 25 mutterkühe und 8 verschiedene andere tiere. 
es hat im tal 1808 stück Grossvieh, 798 schafe, 22 schweine, 111 Pferde und esel, 438 hüh-
ner und 5 lamas. 
dank der mechanisierung und der modernisierung der landwirtschaftsbetriebe mit vielen aus-
siedlungen wird heute von 54 Bauern die gleiche arbeit geleistet wie früher von einigen hun-
dert zusammen.

Müdadas

daspö ils ons 1970/80 s’han müdadas eir in 
val müstair las relaziuns illl’agricultura cum-
plettamaing. il nomer da paurs s’ha  redüt dal 
1943 al 1980 da 275 a 90. dal 2010 vaiva 
que in tuot la val be plü bundant 50 paurs, 
da quels var 40 paurs da bio. Graz cha a la 
mecanisaziun, la concentraziun e modernisa-
ziun da las gestiuns paurilas cun bleras stal-
las nouvas in megldra posiziun a la periferia 

dals cumüns, cultivan quels tuot il fuond sco 
chi faivan da plü bod ün pêr  tschient paurs 
insembel. 
circa la mità dals paurs jauers tegnan vachas 
mamma, üna vainchina vachas da lat e’l rest 
diversas bes-chas sco per exaimpel bescha 
o chavras. in tuot vaivan dal 2009 ils paurs 
jauers 1808 armaints gross. Pro vegnan 
798 beschs, 22 chucals, ca. 100 chavals ed 
asens, 438 giallinas e 6 lamas. 

Eir in Val Müstair drizzan 
ils paurs aint aignas butias 
e vendan svess lur prodots: 
Monica ed Ivan Sepp al 
marchà da Sta. Maria
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Landwirtschaftsgenossenschaft Val Müstair

Während Jahrhunderten waren die Bauern des val müstair nur in den eigenen Gemeinden orga-
nisiert, wo verschiedene interessengemeinschaften bestanden, zum Beispiel die alpgenossen-
schaften. mit der verbesserung der verbindungen im tal und über den ofenpass änderte sich 
dies. auf initiative von nationalrat andrea von Planta wurde am 29. märz 1833 in sta. maria 
ein landwirtschaftlicher verein, die società agricula val müstair, gegründet. das Ziel war eine 
engere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der viehzucht durch den Kauf von geeigneten Zucht-
stieren, die organisation von viehausstellungen und – Prämierungen, der gemeinsame Kauf von 
landwirtschaftlichen maschinen und Geräten, der erfahrungsaustausch und nicht zuletzt auch 
die erarbeitung von gemeinsamen normen, zum Beispiel bei der milchverarbeitung. die sta-
tuten des vereins wurden vorerst von 14 Personen unterzeichnet. als erster Präsident amtete 
emil roussette aus sta. maria. 
im Jahre 1907 übernahmen die viehzuchtgenossenschaften müstair und sur tuor einen teil der 
aufgaben der società agricula val müstair. sie zeichneten vor allem verantwortlich für die Bereit-
stellung von guten Zuchtstieren. die verhältnisse haben sich aber auch hier im laufe der Zeit 
mit dem einzug der künstlichen Besamung verändert, und 2004 fusionierten die beiden vereine 
zur uniun d’allevamaint da muvel val müstair. die società agricula bleibt aber weiterhin aktiv. 

La società agricula Val Müstair

da plü bod d’eiran organisats ils paurs be in 
lur agens cumüns. Pür plü tard, cun l’amegl-
dramaint da las colliaziuns stradalas in val e 
sur il Fuorn, s’ha quist müdà. sün iniziativa 
da cusglier naziunal andrea de Planta es gnü 
fundada als 29 marz dal 1883 a sta. maria 
üna prüma società agricula regiunala. il böt 
d’eira da collavurar plü strettamaing sül 
chomp da l’allevamaint da muvel per amegl-
drar la razza da muvel bovin. Per quel scopo 
as laiva  acquistar insembel tors da qualità. 
Plünavant vaiva la società nouva la mira dad 
organisar exposiziuns da muvel e premia-
ziuns, ma eir da cumprar, scha las finanzas 
tendschan, maschinas agriculas, da barattar 

ideas ed experienzas e da cultivar la cumpa-
gnia. Bain svelt ha eir tut per mans la società 
da s-chaffir normas cumünaivlas per pasar il 
lat süllas alps e per fixar reglas impegnativas 
pel scumpart da la schalpia. 

dal 1907 han surtut la società d’alleva-
maint da muvel da müstair e la società d’al-
levamaint da muvel sur tuor üna part da las 
incumbenzas da la società agricula, impus-
tüt quella da procurar per buns tors da razza. 
intant ha rimplazzà eir qua l’inseminaziun 
artificiala ils tors. dal 2004 han perquai 
fusiunà las duos societats e fundà insembel 
l’uniun d’allevamaint val müstair. la società 
agricula val müstair resta inavant activa. 

  
75 ons Agricula Val Müstair, 

 Valchava 1992

Statüts da la «Società 
agricola Val Müstair», 

reorganisada dal 1917
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Müstair, 18 october 
2013: Impreschiuns da la 
premiaziun da muvel.  
Eir ils uffants piglian part 
cun lur bes-cha prediletta. 

Rico Lamprecht cul 
speaker Georg Flurin

Riet Scandella

Peder Caflisch

Sven Sepp e Ladina Bott
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La süttina

ün strich tras il quint pon far als paurs in 
val müstair las süttinas. Per far frunt a la 
süttina han construi ils paurs jauers fingià 
avant tschientiners numerus auals per arger 
la prada. amo hoz as vezza ils stizis dals 
auals chi condüaivan nanpro l’aua e scum-
partivan quella sün tuot las cossessas. noms 

die trockenheit 

ein grosses Problem für die landwirtschaft im val müstair sind die immer wieder auftretenden 
trockenperioden, die die vegetation und das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigen. Bereits 
vor Jahrhunderten wurde darum im tal ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem errichtet, das 
die Bewässerung der meisten Wiesen ermöglichte. teilweise sieht man noch die auals, wie die 
Bewässerungsgräben auf romanisch heissen. im südtirol sind es die Waale (vom lateinischen 
aqua=Wasser stammend). das Wasser stammte aus dem rom oder wurde in den seitentälern 
gefasst und in Wassergräben, über oberirdische und sogar unterirdische Kanäle und über Kunst-
bauten auf die Wiesen geleitet. ausser in müstair liessen aber die Bauern während der ersten 
hälfte des 20. Jahrhunderts die Bewässerungssysteme mehr oder weniger verfallen. die grosse 
trockenheit der sommer 1951 und 1976 traf dann manche Bauernfamilie sehr hart. noch heute 
sind aber die reste der leitungen und Wassergräben gut sichtbar. sie dienen zum teil als Wan-
derwege. einzelne, wie zum Beispiel der aual claiv in sta. maria oder der aual Foppumvasch in 
müstair, hat man sogar als Zeugen für kommende Generationen und für touristische Zwecke 
erhalten. dank der Gesamtmelioration in den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts ist es heute möglich, viele der trockenheit ausgesetzte Parzellen künstlich zu bewässern. 
dazu wurden alle Wiesen mit einem unterirdischen leitungssystem erschlossen. Ähnlich wie 
im nahen südtirol sieht man darum auch im val müstair die weit ausholenden Wassersprenger. 

sco l’aual claif, l’aual sura, l’aual sot, l’aual 
Foppumvasch sun baincuntschaints. l’aual 
claif e l’aual Foppumvasch sun per part amo 
in funcziun e servan a scopos turistics. intant 
pon in val müstair bod tuot las parcellas gnir 
argiadas. Grazcha a la pussibiltà da sprinzlar 
las parcellas es il paur dvantà main depen-
dent da las glünas dal taimp. 

I’l rom  da la Meglioraziun 
generala s’haja installà 
per la gronda part da la 
prada e dals chomps in 

Val Müstair indrizs da 
sbrinzlar moderns. La Val 

es üna da las plü süttas 
cuntradas da la Svizra. In 
ons da süttina es l’arger  

d’importanza existenziala 
per l’agricultura.
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Rouda da l’aua cul 
martè (Aual Claif)

Sbeller per scumpartir l’aua 
illas differents püncheras

Ils rodels reglaivan a seis 
temp il scumpart da l’aua 
süllas differentas parcellas
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üsanzas, dittas e legendas

in val müstair daja bleras dittas, legendas ed 
eir üsanzas chi derivan da temps remots. Pel 
solit sun quellas colliadas strettamaing cun 
l’agricultura e l’economia d’alp. il chalender 
pauril cuntegna diversas üsanzas chi gnivan 
o vegnan amo hoz festagiadas in möd special 

sco per exaimpel la chargiada d’alp, la schal-
pia, la festa da san Jon als 24 gün, quella 
da Babania ed otras plü. diversas legen-
das raquintan da las dialas, da lur inscun-
ters culla glieud, dad evenimaints misterius 
e d’oters chi fan gnir la pel giallina, da striögn 
e da despots. 

Bräuche, sagen und Legenden des Val Müstair

das val müstair ist reich an Bräuchen, sagen und legenden, die ihre Wurzeln in der Jahrtau-
sende alten Geschichte des tales haben. vielfach stehen diese in engem Zusammenhang mit 
der land- und alpwirtschaft. es gab im bäuerlichen Kalender Feste, die besonders gefeiert wur-
den, wie zum Beispiel der alpauf- und -abzug, der Brauch des Johannestages am 24. Juni, als 
die Jugend die Ziegen melkte, Babania am tag der heiligen drei Könige und weitere mehr. ver-
schiedene sagen und legenden erzählen von den dialen, von unheimlichen Begegnungen in 
tiefer nacht, von hexerei, aber auch von despoten, die das volk drangsalierten und vieles mehr. 

Il fö s-chalda la chaldera 
da l’Alp Valmorain, 1975
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società d’apicultuors

Imkerverein Val Müstair
Renata Bott

der imkerverein val müstair wurde 1897 gegründet. im Jahr 1923 wurde er eine sektion des 
heutigen vereins deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde. ein Jahr spä-
ter bauten die mitglieder in Fronarbeit eine holzhütte in der Palüetta, wo Königinnen der alten 
einheimischen landrasse gezüchtet wurden (apis mellifera mellifera). diese Bienenart ist als 
einzige seit der eiszeit in mittei- und nordeuropa heimisch, bis die imker selbst sie seit 150 Jah-
ren zunehmend durch die scheinbar überlegeneren südlichen «carnica» ersetzten. 
die so zunehmend bedrohte «mellifera» ist ist noch teilweise in der deutschweiz und vor allem 
in Bergträlern zu finden. sie ist kälteresistent, langlebig und sanftmütig. Besonders geschätzt 
ist ihre lange Brutpause im Winter, was die entwicklung der gefürchteten varroamilbe hemmt.  
durch den import der neuen Bienenarten sind mischlinge entstanden, die besonders agressiv 
und für die Zucht ungeeignet sind. Gegen diese nachteilige durchmischung der Bienenrassen 
haben sich die 18 münstertaler imker gewehrt und ein Pilotprojekt zur erhaltung der dunklen 
Biene gestartet. die ganze region soll dabei zu einem schutzgebiet mit einer einheitlich rein-
rassigen mellifera Population werden. unterstützt wird das Projekt von der Biosfera val müst-
air, von der Prospecierara, dem verein schweizerischer mellifera Bienenfreunde und finanziel 
vom Bundesamt für landwirtschaft. es geht um die erhaltung der Biodiversität und artenviel-
falt, einem globalen Gebot der Zeit. ein Projekt, das auch internationale Beachtung findet. 
Fast 80% der rund 350 münstertaler Bienenvölker bestehen heute wieder aus dunklen Bienen. 

la società d’apicultuors val müstair es 
gnüda fundada dal 1897 ed es daspö il 1923 
eir üna secziun da l’uniun svizra dals apicul-
tuors. da là davent vegnan fattas minch’on 
controllas da meil. dal 1924 han ils societa-
ris fabrichà la staziun da raïnas illa Palüetta. 
minchün ha prestà üna dschurnada gratu-
ita ed ha regalà duos auntas. ils apicultuors 
jauers sun stats adüna zuond activs, saja 
quai cun tour part a cuors, cun far visitas a 
chamonnas e cun mantegner üna razza dad 
avs püra, la razza da l’av nair, nomnada plü 
bod razza nigra. id es cuntschaint cha l’av 
nair s’ha mantgnü illas alps daspö il temp 
da glatsch. in svizra es el gnü s-chatschà 
avant il 1900 ed es uossa fich periclità. in 
val müstair esa gnü introdüt otras razzas pür 

intuorn il 1960; i’s crajaiva cha quellas por-
tan daplü meil. Per consequenza haja dat lan-
droura avs bastards.
la masdada da plüssas razzas d’aviöls ha 
displaschü fich a quels apicultuors chi tgnai-
van la razza oriunda. ils argumaints per sal-
var üna razza acclimatisada ed adattada a 
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nossas regiuns ed a nos clima muntagnard 
persvada adüna daplü. 
minchadi svanischan bleras sorts da bes-
chas e plantas sün quist muond. Pervi da 
quai esa importantischem da mantgnair la 
sort veglia da l’av nair, là ingio chi’d es pus-
sibel ed ingio ch’el exista amo.
las raïnas dals aviöls vegnan copuladas our 
i’l liber dürant il svoul. Perquai esa neces-
sari dad avair üna zona protetta cun avs be 
da quella razza. insembel culla Biosfera val 
müstair-Parc naziunal s’ha la società d’api-
cultuors vm missa vi dal proget per proteger 
e promouver l’av nair. Partenaris importants 
da quist proget sun la «società svizra dals 
amis da l’av mellifera» e la Prospecierara. 

conguals interessants

apicultuors allevatuors pövels racolta  
media

predsch predsch  
dal zücher

1923 23 3 222 7 kg

1939 27 9 445 6 kg fr. 3.50 fr. 0.58

1940 27 7 410 3 kg

2010 15 5 323 11 kg fr. 24.00 fr. 1.40

il sustegn finanzial vain da l’uffizi federal 
 d’agricultura. 
l’av nair nun es be important per sai stess, o 
pervi da la meil chi cuntegna tuot las savuors 
da fluors da muntogna. il plü important cha 
l’av fa pels umans es l’impollinaziun da tuot 
las plantas. Bod tuot quai chi crescha intuorn 
nus sto gnir impollinà per cha’ls früts pos-
san crescher. cha la racolta da maila, paira 
e tschireschas es dependenta dals avs, quai 
es cuntschaint. mo chi vess mâ s’impissà 
cha frajas ed eir bleras plantas da verdüra 
douvran avs chi tillas impollineschan! uschè 
sun eir nossas fluors raras e tuot la bellezza 
da frus-chaglia suvent dependentas dals avs. 
tgnain chüra da noss avs!

Apis mellifera mellifira 
Apis mellifera ligustica 
Apis mellifera carnica

Guida cun l’apicultura 
Renata Bott

Aviöls vi da la lavur
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commerzi e mansteranza 

Handel und Gewerbe
Jon Manatschal 

die geografische und politische lage des val müstair ist für handel und Gewerbe nicht sehr 
günstig. umgeben von Bergen und im osten und süden an italien grenzend muss das tal viele 
hürden überwinden, die andere regionen nicht kennen. Bis zum Jahr 1872 fehlte auch die 
stras se über den ofenpass ins engadin, wo inzwischen mancher unternehmer des val mü stair 
gute arbeit findet. vor dem ersten Weltkrieg verhinderte Österreich systematisch jegliche 
Konkurrenz von aussen und duldete nur denjenigen handel, der dem land diente. die han-
delsbeziehungen zum nahen südtirol werden jedoch auch im 21. Jahrhundert noch durch die 
landesgrenze eingeschränkt. Für Gewerbetreibende aus dem val müstair ist es nach wie vor 
schwierig, im nahen ausland konkurrenzfähig zu sein und aufträge zu erhalten.
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die meisten münstertaler selbstversorger. Pfarrer, 
lehrer, Wirte, handwerker und Kaufleute hatten nebenbei auch einen kleinen Bauernbetrieb. 
Geld war rar und man begnügte sich mit wenig. im Gegensatz zu heute wurde möglichst nichts 
weggeworfen, sondern für alle Fälle aufbewahrt. Was nicht selber produziert oder hergestellt 
werden konnte, erstand man auf den märkten im tal oder im nahen tirol. die Bauern besuchten 
im Frühjahr den st. veitsmarkt auf dem tartscher Bichl und im herbst den Gollimarkt in mals 
oder den allerseelenmarkt in Glurns und besorgten sich dort ihre sensen, Gabeln und rechen, 
aber auch Werkzeuge für die Waldarbeit, für reparaturen und Bauten. regelmässig kamen auch 
Wanderhändler ins dorf, insbesondere aus dem nahen veltlin.

la val müstair es circundada da trais varts 
da muntognas e dal cunfin vers l’italia. 
 Quista posiziun isolada es ün grond impedi-
maint pel svilup dal commerzi e da la man-
steranza. Fin dal 1872 mancaiva eir üna 
buna via sur il Pass dal Fuorn. las rela-
ziuns commercialas cul tirol pativan da las  
restricziuns dal cunfin. Fin al temp da la 
Prüma Guerra mundiala ha bloccà l’austria 
sistematicamaing la concurrenza sur cunfin 
e tolerà be quel marchà chi tilla cunvgniva. 
Quist s’ha intant bainschi müdà ün pa e’ls 
cunfins sun dvantats plü transi bels, ma 

las differenzas da las valutas mone taras,  
da las structuras administrativas e politicas 
impussibilteschan, cha la val müstair possa 
profitar essenzialmaing dal marchà our il 
tirol dal süd. 
ün’excepziun es il grond reservuar da for-
zas da lavur, chi spettan be da survgnir üna 
plazza in svizra. Problematic per la val es 
però, cha be ils plü pacs tirolais sun eir inte-
ressats da tour domicil in val müstair e da 
güdar uschè a fructifichar l’economia locala, 
la vita sociala e culturala. Bleranzi perda qua-
tras la val adüna daplü substanza.

Fingià dal temp da las Trais 
Lias as vaiva da pajar dazi
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Fin al principi dal 20avel tschientiner e per 
part eir amo plü lönch d’eiran ils blers Jauers 
autoprovedituors. Quai voul dir cha quasi 
tuots, eir ils ravarendas, ils meidis e’ls magis-
ters, ils usters, ils mansterans e’ls com-
merciants, faivan sperapro amo da paurs, 
tgnaivan ün pêr puschs, chucals e giallinas. 
la vita d’eira fich simpla ed impè da munaida 
dominaiva il marchà da barat. a l’incuntrari 
dad hoz nu gniva büttà inguotta davent, dim-
persè tgnü in salv, per tuots cas. Quai chi 
nu’s pudaiva prodüer o construir svess s’ac-
quistaiva la glieud süllas fairas in val ed our 
il tirol, sco eir da marchadants ambulants. 
amo dürant ils ons 1950 faiva la cromarina 
cun sias greivas chargias sülla rain seis gir 
tras ils cumüns.

Las butias da cumün

Pass a pass sun gnüdas avertas aint ils 
cumüns simplas butias, suvent in cumbina-
ziun cun ün’ustaria. in quels affars as pudaiva 
retrar, sper simplas mangiativas, eir artichels 
 d’economia, comestibels, üsaglias ed oter 

der dorfladen

in den dörfern bestanden schon seit Jahrhunderten einfache dorfläden, meistens in verbin-
dung mit einer Gaststube. diese boten neben esswaren, die von den Bauern nicht selber pro-
duziert werden konnten, auch eine auswahl an haushaltsartikeln, Kleidern und Werkzeugen 
an. in der regel liessen die Bauern ihre einkäufe aufschreiben und bezahlten die aufgelaufe-
nen rechnungen im herbst mit dem erlös aus dem viehverkauf. in müstair konnten mehrere 
kleine Familienbetriebe noch über lange Jahre erhalten werden. 

plü. Per regla d’eiran quistas butias implidas 
fin sü suot il plafond cun roba. ellas d’eiran 
avertas cun excepziun da las dumengias da 
la daman bod fin la saira tard e vaivan in ün 
tschert sen eir la func ziun sco lös d’inscun-
ter da la populaziun. siand munaida bluotta 
pütost s-charsa, laschaivan blers scriver sü 
lur cumpritas in ün taquint e tillas pajaivan 
lura d’utuon cul rechav da la vendita da mua-
glia. 

Müdadas da structura

culla concurrenza da sur munts es creschü il 
squitsch süls predschs eir in val müstair. las 
tipicas butias da cumün, ingio chi’s pudaiva 
retrar quasi tuot, sun svanidas. Grazcha a 
la megldra mobilità fan eir ils Jauers adöver 
da las pussibiltats da shopping our d’val. a 
tschierv, Fuldera e valchava sun las butias 
gnüdas suot squitsch e’ls cumüns sun 
stats sforzats da spordscher man e da tour 
masüras per garantir l’existenza dad almain 
üna butia in mincha lö. simil es il svilup pro’ls 
affars specialisats. da quatter furners chi 

Eir in Val Müstair daja 
hozindi butias modernas 

cun tanter bler oter ün 
vast sortimaint da frütta 

e verdüra. (Monika Pitsch 
e Jolanda Tschenett)
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daiva amo dal 1950 in val müstair exista hoz 
be plü ün. il temp cha’ls paurs pudaivan dar al 
pech lur farina per far pan es passà. Percun-
ter s’ha amplifichada eir in val müstair con-
siderabelmaing la sporta ed i’s po retrar qua 
dals affarists quasi tuot quai chi’s douvra.

La cuntrabanda o l’export ii

davo la seguonda Guerra mundiala ha 
cumanzà eir in val müstair da flurir la cuntra-
banda cun cafè, cigarettas ed eir cun saca-
rina. in svizra d’eira da quel temp quista roba 
per bainquant plü bunmarchada co in italia, 
ingio cha uschedits prodots da luxus d’eiran 
suottamiss al monopol dal stadi. adascus 
o magari eir tuot simpel passond il post da 
cunfin rivaivan ils cuntrabandiers tirolais o 
talians in val müstair, ingio cha tuot d’eira fin-
già bel e pront per els in sachs da 30 e daplü 
kils. Quels gnivan portats sün vias e sendas 
zoppadas sur cunfin. là spettaivan fingià ils 
homens da contact per surtour la roba, tilla 
manar giò per l’italia e tilla vender sül mar-
chà zoppà. Per scurznir il viadi dals cuntra-
bandiers gnivan ils sachs suvent eir portats 
dad indigens o transportats cun autos fin 
süls munts plü daspera pussibel al cunfin. 
a partir dal 1963 s’ha dafatta fat adöver per 
quels transports dad elicopters.
in svizra d’eira quist marchà tuottafat legal e 
gniva controllà e registrà dals organs dal dazi. 
el d’eira cuntschaint suot il term «export ii». il 
rechav fiscal giaiva a favur da la svr/ahv. in 

strukturwandel

die typischen dorfläden, wo man beinahe alles lebensnotwendige beziehen konnte, sind inzwi-
schen aber auch im val müstair verschwunden. mit der Öffnung des tals nach aussen gab es 
Konkurrenz und damit auch einen hohen Preisdruck, der zur rationalisierung zwang. dazu 
kommt, dass auch im val müstair die autodichte gross ist und dass beinahe jede Familie die 
möglichkeit hat, mit dem eigenen Fahrzeug einkaufsfahrten ausserhalb des tales und im nahen 
ausland zu unternehmen. die Gemeinden tschierv, Fuldera und valchava sahen sich sogar 
gezwungen, für den erhalt eines dorfladens hand zu bieten.
die rationalisierung hat aber auch vor den alten Fachgeschäften nicht halt gemacht. von vier 
Bäckereien im Jahre 1950 ist zum Beispiel nur eine übrig geblieben. das angebot von handel 
und Gewerbe im val müstair ist deshalb aber nicht gesunken, im Gegenteil. es wurden spezial-
geschäfte eröffnet, die ein umfangreiches sortiment an Kleidern, schuhen, sportartikeln und 
Weiterem anbieten.

italia d’eira l’export ii da la svizra scumandà 
e’ls carabiniers perseguitaivan ils cuntraban-
diers. suvent han quels gnü da fügir e laschar 
inavo lur sachs. Per regla d’eira però la cun-
trabanda per els üna bun’entrada secundaria 
in ün temp da gronda dischoccupaziun our il 
tirol. Per ün sach cun milli paquets da ciga-
rettas survgnivan ils cuntrabandiers i’ls ons 
trenta 200 liras, quai chi correspuondaiva 
quella jada a la valur d’ün vadè. dal 1960 
d’eiran quai 15’000 liras, tant co quai cha 
ün lavuraint da god guadagnaiva dürant 15 
dis. l’augmaint da valur dal franc svizzer e la 
svalütaziun da la lira han però cul temp pis-
serà cha la cuntrabanda in quista fuorma nu 
renda plü ed es svanida.

Ils cuntrabandiers 
pronts cun lur chargias 
davant la furnaria e butia 
Corradin a Sta. Maria
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Megldra fuormaziun professiunala

Fin davo la seguonda Guerra mundiala as 
concentraivan las activitats da la manste-
ranza plü o main sün lavuors in cumün o i’ls 
terzals. ils paurs d’eiran adüsats da far quant 
pussibel svessa las reparaturas ed ingaschai-
van be per lavuors plü grondas mansterans 
ambulants o dschurnaliers. cul temp s’ha 
quai müdà. divers mansters sco quel dals 
mugliners, dals charrers, schneders e’ls far-
rers sun svanits ed han fat plazza ad üna 

Bessere berufliche Ausbildung

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg beschränkten sich die aktivitäten des Gewerbes mehr oder 
weniger auf arbeiten im dorf oder in der nachbarschaft. die Bauern erledigten ihre reparatur-
arbeiten in der regel selber oder heuerten dafür Wandergesellen oder tagelöhner an. mit der 
Zeit änderte sich dies auch in den münstertaler dörfern, und es entstand eine neue Genera-
tion von Gewerbetreibenden, die besser ausgebildet sind und professioneller arbeiten. diese 
entwicklung wurde auch durch die eröffnung einer Gewerbeschule gefördert, die im Jahre 1929 
in sta. maria ihre tore öffnete. 
damals wurde auch der Grundstein für die Gründung von grösseren unternehmen  gelegt, die 
sich spezialisieren konnten und somit auch aufträge der öffentlichen hand erhielten. alte Berufe 
wie diejenigen des müllers, des Wagners, des schmiedes, des schneiders und des schuhma-
chers verloren an Bedeutung und verschwanden.

nouva generaziun da mansters plü moderns 
e plü bain preparats pel muond chi’s müda 
cuntinuadamaing. a quist svilup ha contribui 
decisivmaing eir la pussibiltà da far ün giar-
sunadi per imprender seis manster da fuond 
sü. il prüm d’eira quai pussibel be utrò, giò la 
Bassa. l’on 1929 ha avert la scoula da giar-
suns a sta. maria sias portas [►370]. da quel 
temp es eir gnüda missa in val müstair la 
fundamainta per la fundaziun dad impraisas 
plü grondas.

Otto Pünchera da 
Sta. Maria faiva culla 

fresa il gir tras cumün 
a resgiar laina.

D’utuon tard gnivan  
mazzats ils chucals. Il 

bacher giaiva da chasa 
in chasa. Quia pro Albert 

Largiadèr a Sta. Maria.
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GiUVens JAUers süLLA ViA dAL sUccess

i’l decuors dals ultims ons han plüs giuvenils da la val müstair, o chi han absolt lur giarsunadi 
in val, fat gronda carriera in lur manster o stüdi. cun grond ingaschamaint ed ambiziun hana 
ragiunt resultats admirabels sül chomp naziunal, internaziunal e dafatta mundial.

Mirco Tschenett, 1987, lovaplattinas, Müstair
il giuven Jauer ha absolt il giarsunadi da lovaplattinas in seis cumün pro la ditta  Gian tschenett. 
dal 2006 s’ha el partecipà a las maestranzas svizras e guadagnà la medaglia d’or. Quai til ha 
drivi la porta per as partecipar a las maestranzas mundialas. dal 2007 è’l svolà cun üna dele-
gaziun accumpognatorica vers il Giapun. Qua ha’l gnü da concuorrer cun collegas da 17 pajais. 
il lung viadi e seis ingaschamaint total s’han fats pajats, ed el es tuornà cun gronda baja e culla 
medaglia d’or intuorn culöz. Plü tard ha’l absolt amo il giarsunadi da constructur da pignas.

Arno Conradin, 1987, electricist, Valchava
il giarsunadi d’electricist ha arno absolt pro la ditta Fliri & conrad  a sta. maria. davo l’examen 
da giarsunadi ch’el ha serrà giò cun grond success, s’ha’l partecipà dal 2008 a las maestran-
zas dals electricists da la svizra da l’ost a san Galla e ragiunt il 2. rang. Quai til ha legitimà 
da’s partecipar a las maestranzas svizras ingio ch’el es gnü terz. il terz rang e la medaglia da 
bruonz ha’l eir ragiunt a las maestranzas europeicas l’on 2010 a madrid.

Mario Könz, 1989, student, Müstair
davo il gimnasi s‘ha mario Könz partecipà cun success a l’olimpiada da chemia da la svizra 
(2008), ingio ch’el ha ragiunt la medaglia d’or. il listess success ha’l gnü dal 2009 e s‘ha qualifi-
chà per l’olimpiada da chemia a cambridge in ingalterra. a quella nu s’ha’l però partecipà e dat 
la preferenza a l’olimpiada da fisica da la svizra, ingio ch’el ha guadagnà la medaglia d’argient. 

Rahel Brunner, 1990, florista, Müstair
rahel ha imprais florista pro Fluors orticultura, scuol. Grazcha al bun success s’ha’la qualifi-
chada per las maestranzas svizras a hegendorf, ingio ch’ella ha guadagnà la medaglia d’or e‘s 
qualifichada per las maestranzas mundialas. lura s’ha ella preparada intensivamaing dürant 
ün on pel evenimaint mundial. Quel ha gnü lö dal 2011 a londra. Quista concurrenza nun es 
gratiada a rahel tenor giavüsch ed ella es dvantada 14avla.

Nadia Thöni, 1991, furnera-pastiziera, Sta. Maria / Schleis (Vnuost)
cun bravura ha nadia absolt il giarsunadi da trais ons pro meier-beck a sta. maria. dal 2012 
ha’la ragiunt il meglder examen final da giarsunadi dal chantun, quai chi tilla ha avert tuot las 
pussibiltats per üna carriera professiunala. a las maestranzas svizras ha’la ragiunt il 3. rang 
e dal 2013 la prüma plazza pro’l „swiss Bakery champion”. amo quel on è’la gnüda quarta a 
las maestranzas europeicas in danemarc.
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Fundaziun da la società industriala

als 3 favrer dal 1946 es gnüda fundada a val-
chava üna società industriala. hoz as nomna 
quella uniun da mansteranza e commerzi val 
müstair. il prüm president es stat il giurist e 
grondcusglier Paul Zah. a l’uniun faivan part 
a seis temp duos dunzainas da commem-
bers. intant sun quai passa 100 impraisas e 
dittas da tuots lös. il böt es da mantegner e 
da promouver ils interess dals commembers 
seguond las normas da l’economia da mar-
chà liber. scha bsögn fa s’ingascha l’uniun 
pels interess da seis commembers eir sül 

handel und Gewerbe organisieren sich

am 3. Februar 1946 wurde im ehemaligen restaurant zur Post in valchava ein Gewerbeverein 
gegründet, der heutige handels- und Gewerbeverein val müstair. erster Präsident war der Jurist 
und Grossrat Paul Zah aus sta. maria. damals zählte der verein zwei dutzend mitglieder. inzwi-
schen ist diese Zahl auf über 100 handels- und Gewerbetreibende sowie dienstleistungsan-
bieter angewachsen. Ziel ist die unterstützung und Förderung der interessen ihrer mitglieder, 
wenn notwendig auch auf politischer ebene, sowie der erhalt der Gewerbeschule val müstair. 
im Jahre 1951 organisierte der verein im schulhaus in müstair eine erste regionale Gewerbeaus-
stellung. 1979 folgte eine zweite in sta. maria und im Jahre 1996 eine dritte in tschierv. Ziel 
dieser ausstellungen war es, der Bevölkerung das Potenzial und die möglichkeiten des einhei-
mischen handels und Gewerbes zu zeigen. in den Jahren 2000 und 2003 beteiligten sich die 
münstertaler auch an interregio-ausstellungen in Graun/südtirol. 

chomp politic. üna gronda finamira es eir da 
sustgnair la scoula industriala val müstair. 
dal 1951 ha organisà la società industriala a 
müstair üna prüma exposiziun regiunala. l’on 
1979 es seguida üna seguonda a sta. maria e 
dal 1996 üna terza a tschierv. il böt es stat da 
muossar a la populaziun il potenzial respetta-
bel da l’economia jaura e las pussibiltats cha 
quella po spordscher a la cliantella. 
commerciants e mansterans da la val 
müstair han eir tut part dal 2000 e dal 2003 
activmaing a las exposiziuns interregio a 
Graun.

Fabian Tschenett 
vi da la lavur.

Bellas lavuors in lain sun 
üna da las specialitats 
e la superbgia da blers 

falegnams da la Val Müstair.

Anni Pünchera a l’exposiziun 
da commerzi e mansteranza 

a Tschierv, 1996.
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La dutscharia «ufficiala» dals Jauers

amo dal 2000 mancaiva in val müstair üna tipica dutscharia jaura sco per exaimpel la  tuorta da nuschs 

in engiadina. sün iniziativa e cun sustegn da l’organisaziun movingAlps, chi promouva il svilup illas val-

ladas meridiunalas da las alps, es gnüda lantschada dal 2002 üna concurrenza per crear üna speci-

alità jaura. 13 persunas han inoltrà 26 propostas chi sun gnüdas premiadas dad üna giuria. il prüm 

premi han survgni las schaibiettas da Terza, üna simpla dutscharia chi deriva dals bains da terza. las 

schaibiettas vegnan uossa prodüttas in val müstair e vendüdas qua sco specialità e dutscharia jaura.

Renovaziun generala 
dal provedimaint d’aua 
e da la chanalisaziun 
a Valchava dal 1995

Maschinas modernas 
faciliteschan eir la lavur aint 
ils gods. Demonstraziun 
in occasiun dal Di dal god 
l’ultima sonda da mai.
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svilup economic

i’l cuors da la seguonda mità dal 20avel 
tschientiner ha la conjunctura in val müstair 
cumanzà a trar. uschè han survgni la mêr 
part dals cumüns chasas cumünalas ed eir 
chasas da scoula nouvas, i s’ha construi l’im-
plant electric, realisà la meglioraziun gene-
rala, la sarinera e la chanalisaziun, fabrichà 
vias da god e’ls sviamaints da valchava e da 
Fuldera ed oter plü. Quist ha gnü consequen-
zas positivas eir pella mansteranza e’l com-
merzi da la val chi han ingrondi lur impraisas.
l’on 1972 ha cumanzà a müstair il temp da 
l’industrialisaziun. Quella jada ha avert a 
müstair la firma hoppe sias ufficinas da fabri-

Wirtschaftlicher Aufschwung

in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts verbesserten sich auch im val müstair die wirtschaft-
lichen aussichten. dies ist insbesondere der öffentlichen hand mit grossen investitionen in die 
infrastruktur zu verdanken. so wurden neue schul- und Gemeindehäuser sowie das regionale 
elektrizitätswerk gebaut. Weiter hat man die Gesamtmelioration durchgeführt, eine regionale 
Kläranlage und die dazugehörende Kanalisation erstellt, die umfahrungsstrassen von valchava 
und Fuldera gebaut, die regionale deponie und vieles andere realisiert. dies alles hatte grosse 
auswirkungen auf die regionalen handels- und Gewerbebetriebe, die sich entsprechend erwei-
tern und modernisieren konnten. 

caziun cun var 150 plazzas da lavur. dal 1998 
es gnüda aint dal tirol dal süd a müstair eir 
la lico, chi prodüa plattas per fuonds in dif-
ferents materials. 
las aspettativas per nouvas plazzas da 
lavur chi gnissan occupadas da Jauers e da 
Jauras d’eiran grondas, s’han però accum-
plidas be per pitschna part. la mêr part da 
las  collavuraturas e dals collavuratuors da 
la hoppe e da la lico sun cunfinaris tirolais, 
chi tuornan minchadi darcheu sur cunfin a 
chasa. uschè va üna bella part dals raps 
qua guadagnats eir sur cunfin, sainza cha 
 l’economia da la val e la vita sociala e cultu-
rala aint ils cumüns and pudessan profitar. 
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La firma HOPPE 
cull’administraziun 

generala dal concern 
e la Lico cun sias 
grondas hallas da 

producziun a Müstair
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la chalchera da valchava

Kalkbrennen in Valchava
Beat Grond

l’arder chatsch (chaltschina) es üna tradiziun 
veglischma. davo l’industrialisaziun es quella 
ida fermamaing in invlidanza. dal 1943 esa 
gnü ars l’utlima jada chatsch illa chalchera 
da valchava. davo es il fuorn gnü surlaschà 
a seis destin. Pür dal 1972 ha mathias Wetter 
gnü l’idea chi’s pudess restorar la chalchera 
e tilla render accessibla a la populaziun. dal 
1977 ha il cumün da valchava decis da rea-
lisar il proget. 
in val müstair possedaiva da quel temp min-
cha cumün üna o duos chalcheras. cun 
arder chalchera as guadagnaiva our dal crap 
da chalcherai la preziusa chaltschina chi’s 
dovraiva per preparar la molta per dar giò 
alb. las chalcheras gnivan fabrichadas soli-
tamaing in prosma vicinanza dals cumüns, 
ingio chi d’eira avantman lainom avuonda. 
ma i’s vezza eir in lös plü giò d’via restan-
zas da chalcheras, voul dir là ingio chi dà 

blera crappa da chalcherai e legna. d’inviern 
gniva preparada la legna, ca. 100 sters in 
tocs da var duos meters lunghezza. Quella 
as mettaiva a sechar per ch’ella arda bain. la 
prümavaira gniva manada nanpro la crappa. 
ars gniva in gün, cur cha’l privel d’incendis da 
god nu d’eira uschè grond. il chargiar il fuorn 
d’eira üna lavur chi pretendaiva grond savair 
dals furnaschils. il fö stuvaiva gnir mantgnü 
permanentamaing dürant tschinch fin ses 
dis. Quai voul dir ch’inchün stuvaiva adüna 
esser preschaint per büttar ils fessels aint 
il fuorn e mantgnair il fö sül plü ot grà. cur 
cha la fuornada d’eira cotta e sfraidantada as 
pudaiva cumanzar a svödar la chalchera. ils 
paurs gnivan cun lur manadüras, cun gratuns 
o charrettas. masürà gniva cun üna chaista 
chi cuntgnaiva ün möz, ca. 50 kg. mincha sin-
gul preparaiva svess la chaltschina per seis 
adöver.

Ils legnaders:  
Gustin Oswald,  
Maini Capol Bass,  
Johann Prieth,  
Georg Melcher, 
Mario Conradin

La chalchera da Valchava 
avant la restoraziun 1977
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die idee, den Kalkofen (chalchera) von valchava zu restaurieren und der Bevölkerung zugäng-
lich zu machen, hatte mathias Wetter bereits im Jahr 1972. der Kalkofen befand sich in ver-
wahrlostem Zustand und wurde zum letzten mal im Jahre 1943 benutzt. seitdem war er dem 
schicksal überlassen und drohte gänzlich einzugehen. so entschied sich die Gemeinde valchava 
im Jahre 1977, den ofen zu restaurieren und ihn brandtüchtig herzustellen. dieser entschluss 
wurde seitens der schweizerischen und Kantonalen denkmalpflege begrüsst und unterstützt. 
Für die restaurationsarbeiten musste zuerst der Zugang freigelegt werden. dann wurden die 
inneren umfassungsmauern ausgemauert und neu verputzt. auch die Bankette mussten teil-
weise erstellt werden. aussen war es notwendig, die ganze Feuerungsfront und die seiten-
flügel zu erneuern. schliesslich wurde der ganze ofen überdacht und daneben eine sumpfgrube 
erstellt.

das Kalkbrennen 

das Kalkbrennen (arder chalchera) kannte man schon im altertum. auch hier im val müstair 
hatte jede Gemeinde mindestens einen Kalkofen. durch den Brennvorgang wurde aus Kalkstein 
der wertvolle Kalk gewonnen, der für die Zubereitung von mörtel benötigt wurde. aus trans-
porttechnischen Gründen standen die Öfen am Waldrand oder im abgelegenen Gemeindege-
biet, so in Plaun teal, in val vau und val mora. 
im Winter wurde das holz aufbereitet und trocken gelegt. Für einen Brand benötigte man ca. 
100 ster gut getrocknetes Kernholz.
im Frühling besorgte man die steine. dies wurde durch Gemeindeerlass organisiert und kon-
trolliert. Jede haushaltung musste unter strafandrohung eine vorgegebene anzahl «gratuns» 
oder «charrettas» besorgen. die steine wurden im ofen sorgfältig aufgeschichtet und wenn die-
ser gefüllt und brennbereit war, gab der Gemeindepräsident oder ein vertreter des Gemeinde-
vorstandes grünes licht zum entfachen des Feuers. sobald das Feuer richtig brannte, musste 
tag und nacht jemand anwesend sein, um es zu überwachen und zu unterhalten. nach fünf bis 
sechs tagen erschien die Glut allmählich an der oberfläche, ein Zeichen, dass genug gefeuert 
war. ein Brand im Kalkofen von valchava ergab ca. 45 bis 50 tonnen Kalk. 
Gebrannt wurde gewöhnlich im monat Juni. so hatte man Kalk, um nach der heuernte die ställe 
zu weisseln oder die hausfassaden zu restaurieren.

La chalchera davo la 
restoraziun dal 1977
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Ils furnaschils Hans 
Pinggera e Rudolf Conrad 
implischan la chalchera.

Davò la bain gratiada  
arsa l’on 1982:  
Mathias Wetter,  
Jon Battista Hellrigl e 
Philipp Largiadèr

La chaltschina vain stüzza

la chatsch viva, ruotta in tocs, gniva dalunga 
stüzza per tilla mantgnair plü bain. cun büt-
tar aua suringiò dvainta quella immediatta-
maing activa, as s-choda sün ca. 50-60°, 
s-chima e schloppa fond svapurar l’aua. ils 
craps as disfan e dvaintan chatsch sflurida o 
stüzza. la culur grisch-gelguainta as müda in 
ün alb sco’l floc. la chaltschina stüzza gniva 
depositada aint il puoz da chatsch e stu-

Kalk als schmuck am Bau

der gebrannte Kalk musste vor Gebrauch gelöscht werden. dazu wurde er mit Wasser über-
gossen und in der sumpfgrube noch mindestens zwei tage gelagert. 
Grubenkalk wurde, und wird auch heute noch, zur herstellung von sgraffitoverzierungen an 
hausfassaden verwendet. auch für die Freskenmalerei wurde Grubenkalkmörtel verwendet 
und mit erdwasserfarben bemalt. die karolingischen Fresken in der Klosterkirche von mü stair 
oder die vielen verzierungen an hausfassaden sind Beweis für die haltbarkeit der warmen 
Farbenpracht.

vaiva adüna esser cuernada cun aua. uschè 
restaiva ella dovrabla sur decennis. 
chaltschina o chatsch as dovraiva e’s douvra 
eir hoz amo per dar giò alb fatschadas e 
stallas e per far sgrafits. eir per pitturas 
 frai s-chas (frescos) es la molta da chatsch 
fich adattada. ella lia e conserva las culuors 
da terra per tschientiners. Quai as poja con-
statar pro pitturas ed affrais-chs in baselgias 
e vi da fatschadas.
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Decoraziun in sgrafit culuri 
sur la porta d’chasa dad 
Oscar Oswald a Müstair. 

Las vopnas: Oswald, Flura, 
Grond, Grischmon
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svess tessü dà plü bel vesti

Handweben, eine uralte Tradition
Beat Grond

die Anfänge

unter dem namen tessanda val müstair besteht seit 1928 in sta. maria eine in der ganzen 
schweiz bekannte Webstube. und es wird alles unternommen, damit diese auch weiterhin 
bestehen bleibt.
das handweben hat allerdings im val müstair eine viel ältere tradition. man nimmt an, dass 
das münstertal schon zur Bronzezeit besiedelt war. diese menschen sollen bereits selbstgewo-
bene «Kleider» getragen haben. Zeugnisse gibt es allerdings erst aus der Zeit um 830 n. chr.: 
ein Künstler muss sich beim anfertigen der komplizierten Flechtbandmuster in der Klosterkir-
che von müstair versehentlich auf dem noch frischen Putz abgestützt haben. deshalb gibt es 
dort heute noch abdrücke von textilmustern eines handgewobenen Ärmels.
Bis um 1900 stand praktisch in jedem münstertaler Bauernhaus ein Webstuhl, und jede Fami-
lie unterhielt einen kleinen Flachs-acker und einen teich für die verarbeitung. später, beson-
ders während des Zweiten Weltkriegs, bepflanzte dann nur noch die tessanda Flachsäcker in 
Faschas und benutzte die «Puozs» am romufer. vom ausgesäten leinsamen über den gefärb-
ten Webfaden bis zum fertigen leintuch wurde damals noch die gesamte Produktionskette von 
den Weberinnen in der val müstair selbst ausgeführt. 

il tesser a man ha üna fich veglia tradiziun 
in val müstair. i’s suppuona cha nossa val 
d’eira populada fingià dal temp da bruonz 
e cha la glieud portaiva fingià quella jada 
vestits tessüts svess. cumprouvas daja però 
pür dal temp intuorn 830 d.cr.: Pro’l pittürar 
ils ornamaints cumplichats illa baselgia da la 
clostra da müstair sto l’artist s’avair pozzà 
cul bratsch cunter la schmaltada amo lomma 
e laschà inavo fastizis da la mongia. 

Fin dal 1900 vaiva mincha chasada ün taler 
e mincha famiglia mantgnaiva ün pitschen 
chomp da glin ed ün puoz per la cultiva-
ziun. Plü tard, impustüt dürant la seguonda 
Guerra mundiala, implantaiva be amo la tes-
sanda glin i’ls chomps da Faschas e dovraiva 
ils puozs a la riva dal rom. 
dal semglin fin al prodot fini gniva l’intera 
chadaina da producziun elavurada da las zun-
zas svess.

Fida Lori, manadra da la 
Tessanda Val Müsair da 
1928-1952

Las tessunzas sül chomp 
da glin a Faschas, 1941
Barblina Oswald, Mengia Moder, 
Neisa Pitsch, Barbla Chatrina 
Gruber, Fida Lori, Madalena 
Gross, Maria Mall, Barbla Clalüna, 
Emilia Nottal, Anna Maria 
Hablützel, Ursina Cazin, Annina 
Gruber, Anna Chatrina Largiadèr, 
Johanna Baer



206

Reingard Neunhoeffer 
ha manà la Tessanda 

dürant 35 ons

Gründung «Fundaziun stüva da tesser Val Müstair»

Bevor diese jahrhundertealte tradition des handwebens gänzlich verschwunden wäre, hat sie 
der initiative und sozial engagierte Pfarrer rudolf Filli [►483] institutionalisiert und zusammen 
mit Fida lori 1928 die tessanda val müstair gegründet. 
diese steht heute noch unter dem Pa tronat der gemeinnützigen Gesellschaft «ütil public   
val müstair», die sich für arbeitsbeschaffung und ausbildung der jungen Generation im tal 
einsetzt. 
als erste leiterin der tessanda wurde Fida lori engagiert. mit grossem einsatz hat sie diese 
bis 1952 nachhaltig geprägt. ihre nachfolgerin, ida rothenberger-Pfenninger, leitete von 1952 
bis 1967 die Geschicke der tessanda. in dieser Zeit (1955) wurde die stiftung «Fundaziun stüva 
da tesser val müstair» gegründet, die 1959 die tessanda in einem eigenen haus unterbringen 
konnte.
von 1968 bis 2003 wirkte reingard neunhoeffer als dritte leiterin der Webstube. in den 35 
Jahren ihrer aktivität hat sich einiges in der tessanda geändert, vieles ist aber auch gleichge-
blieben, wie zum Beispiel die arbeit am Webstuhl. Finanziell war es für die leiterin aber eine 
schwierige Zeit. maschinen arbeiten schneller und lukrativer und somit billiger als menschli-
che hände, und die Konkurrenz von aussen machte sich bemerkbar. der Kampf ums überle-
ben hat sich aber gelohnt. heute bietet die tessanda in der regel drei vollzeitstellen und drei 
lehrstellen an. 

Ons a l’inlunga han las 
tessadressas lavurà illa 

Chasa Plaz a Sta. Maria, la 
veglia suosta in possess 

da la famiglia Bass

Fundaziun da la tessanda

avant cha quista veglia tradiziun giaja a per-
der han ravarenda rudolf Filli e Fida lori 
fundà dal 1928 la «tessanda val müstair» 
cull’intenziun da mantgnair la tradiziun e 
spordscher lavur e guadogn a giuvnas indi-
genas. Fida lori ed ida rotenberger-Pfennin-
ger sun stattas las prümas manadras da la 
gestiun. dal 1955 es la stüva da tesser val 
müstair gnüda instituziunalisada in üna fun-
daziun e dal 1959 ha quella survgni nouvas 
localitats illa chasa ingio ch’ella as rechatta 
hoz amo.
reingard neunhoeffer es statta la terza 
manadra da la tessanda. ella ha dirigi l’af-
far dürant 35 ons (1968-2003). in quist lung 
temp d’actività ha ella gnü da cumbatter 
adüna darcheu pel surviver da la tessanda 
val müstair. Pustüt la situaziun finanziala 
tilla ha dat rumpatesta. la concurrenza dals 
prodots elavurats culla maschina s’ha fatta 
valair per la tessanda in möd negativ. ma la 
voluntà da vulair surviver s’ha fatta pajada. 
cun prodots innovativs e da fich buna qua-
lità scriva l’affar hoz darcheu cifras nairas e 
spordscha lavur a trais zunzas e trais giar-
sunas. 

Las tessunzas, 1964
Ida Rothenberger, Ona Pünchera, 

Ida Pinggera, Laura Largiadèr, 
Maria Walther, Barblina Flurin, 

Anita Notal ✦ Adelina Crameri, 
Jovita Grond, Hanna Bass, Mengia 

Bott, Helena Malgiaritta, Sabina 
Andri, Mengia Melcher
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Fundaziun da la società da fautuors

dal 1992 han persunas bainvugliaintas 
fundà la «società da fautuors tessanda val 
müstair». l’intenziun d’eira ed es da sustgnair 
l’atelier da tesser finanzialmaing, cun 
cussagls e fats e da far reclama pels prodots 
tessüts a man. cun agüd da quista società 
esa eir stat pussibel da fabrichar oura dal 
2006 ils schlers da la chasa e tils trar a nüz 
per cuors, exposiziuns e per as tratgnair. in 
quist’occasiun es eir gnü introdüt il nouv logo 
da la stüva da tesser: «Manufactura Tessanda 
Val Müstair». 
la manufactura tessanda val müstair s’ha 
posiziunada adüna plü ferm sül marchà 
da prodots d’art, quai chi tilla ha portà dal 
2007 il prüm premi da la Fundaziun artisanat 
grischun, dotà cun 20’000.– fr. Quist sustegn 
finanzial voulan las respunsablas da la 
tessanda dovrar per investiziuns innovativas 
e per schlargiar la paletta dals prodots.
la manufactura tessanda val mü stair es 
interessada da spordscher plazzas da giarsu-
nadi a giuvnas indigenas per cha quellas pos-
san restar in val e per sgürar la cuntinuaziun 
da l’affar. uschè han daspö l’existenza da la 
tessanda passa 150 Jauras – ed ün Jauer – 

Gönnervereinigung

unter der Federführung des talarztes dr. Peter spinnler wurde 1992 die Gönnervereinigung der 
tessanda val müstair gegründet. diese «… bezweckt das Handwebeatelier mit Rat oder Tat und 
finanziell zu unterstützen und für die Fundaziun und deren Produkte zu werben …». 
in den letzten Jahren wurde ein neues logo kreiert und der name «manufactura tessanda  
val müstair» eingeführt. mit hilfe der Gönnervereinigung gelang auch der ausbau der Keller-
räume. dort gibt es einen kreativen raum für die Weberinnen und eine kleine ausstellung. durch 
diesen raumgewinn besteht nun die möglichkeit, Webkurse anzubieten. tageweise oder wäh-
rend einer ganzen Woche können sich interessierte in die hohe Kunst des handwebens ein-
führen lassen.

Anerkennungspreis

die manufactura tessanda val müstair wurde von der stiftung Bündner Kunsthandwerk zur sie-
gerin des Jahres 2007 gewählt und erhielt den anerkennungspreis im Wert von Fr. 20’000.–. 
«dieser Preis motiviert und tut uns nicht nur finanziell, sondern auch moralisch sehr gut», meinte 
die Präsidentin Gabriella Binkert. mit diesem finanziellen Zustupf wollen die verantwortlichen 
der tessanda, unter Beibehaltung der traditionellen technik am handwebstuhl, die Produkte-
palette erweitern. der Betrieb verfügt heute über 25 traditionelle hand-Webstühle, von denen 
der Grossteil für die verschiedenen Produkte benutzt wird.

pudü giodair üna scolaziun ed üna mode-
sta entrada in val. a partir dal 1991 vegnan 
organisats ils cuors da bloc per las giarsu-
nas da tuot la svizra (exc. tessin) dürant trais 
jadas duos eivnas l’on illas localitats da la 
scoula industriala a sta. maria. la manufac-
tura tessanda val müstair es recugnuschüda 
dal chantun Grischun sco intrapraisa da sco-
laziun.

Jovita Grond al taler, 1964
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Ausbildung und Kurse

die manufactura tessanda val müstair ist bestrebt, immer wieder lehrtöchter auszubilden und 
damit einigen jungen leuten die möglichkeit zu bieten, im tal zu bleiben. ausserdem hilft sie 
auch, den Fortbestand des Betriebes zu sichern. seit dem Bestehen der tessanda haben so 
mehr als 150 münstertalerinnen – und ein münstertaler – in der manufactura in sta. maria eine 
ausbildung genossen und ein bescheidenes einkommen verdient.
Während der dreijährigen lehre besuchen die Weberinnen die Berufsschule vor ort. hier wer-
den seit 1991 die Fachkurse für sämtliche Weberinnen der schweiz (ausnahme tessin) von 
auswärtigen Fachpersonen erteilt. die tessanda val müstair ist vom Kanton Graubünden als 
ausbildungsbetrieb anerkannt.

LITTERATURA

Marco FALLET: Manufactura Tessanda Val Müstair, in: Mas-chalch nr. 70, october 2010, p.1-5.
Matthias JÄGGI: Festschrift zum 70-jährigen Bestehen der Tessanda Val Müstair, Sta. Maria 1998.
Fida LORI: «Aus Geist und Hand das Schöne schaffen», Valchava 1988.
Reingard NEUNHOEFFER, u.a: Weben, Sta. Maria 1995.

Tesser es lavur filigrana; 
Moira Brülisauer, practicanta 

illa Tessanda manufactura  
Val Müstair
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l’adöver da la forza idraulica 

Angetrieben durch die Kraft des Wassers
Beat Grond

Fin pro l’introducziun da la forza electrica 
gnivan las roudas dals muglins, da las resgias 
e da las fuschinas missas in movimaint tras 
la forza da l’aua. 
in val müstair gniva ütilisada primarmaing 
l’aua dal rom e quella da la muranzina. dals 
abitaculs da quel temp as vezza hoz be sin-

guls fragmaints. i’l museum da la chasa Jaura 
es exposta üna part da la fuschina largiadèr 
dal 1884 e la rouda da la resgia da sta. maria 
as po admirar hoz suot ün tet dasper la via 
pro Plaun schumpeder. a tschierv existivan 
duos muglins da gran, ün pac suot la funtana 
dal rom ed ün pro’l sboccamaint da l’aua da 

Bis zur einführung des stroms wurden Wasserräder für den antrieb von mühlen, sägewerken 
und schmieden verwendet. die voraussetzung für den Bau von Wasserrädern war die verfüg-
barkeit eines Baches. im val müstair wurde in erster linie das Wasser des rom genutzt. aber 
auch die muranzina bei sta. maria war sehr geeignet für die anlegung von Wasserrädern. Zeit-
weise sollen bis neun Werke an diesem Bergbach in Betrieb gewesen sein. die umstellung vom 
Wasserrad auf elektromotoren erfolgte in den dreissiger Jahren und dann nach dem Zweiten 
Weltkrieg. die zahlreichen mühlen, sägen und schmieden des val müstair sind bis auf einzelne 
relikte aus dem dorfbild verschwunden. im heimatmuseum chasa Jaura in valchava sind teile 
der hammerschmiede largiadèr, gebaut 1884, ausgestellt. das Wasserrad der alten säge von 
sta. maria, Baujahr 1936/37, befindet sich heute unter einem schützenden dach am strassen-
rand bei Plaun schumpeder.   
Getreidemühlen gab es in tschierv am ufer des rombaches, ca. 200 m unterhalb der Quelle. 
Benedikt meisser war der letzte müller. eine weitere Getreidemühle befand sich ourasom 
tschierv an der aua da laider, welches das linksseitige Wasserrad der mühle antrieb, während 
das rechtsseitige rad vom romwasser angetrieben wurde und einer schmiede diente.

Muglin d’immez a Müstair 
da la famiglia Prevost, 
gnü surtut dal 1978 da la 
Meglioraziun generala

La rouda muglin
Cur l’aua dà giò  
sün la rouda muglin,  
clip, clap, 
va quella intuorn  
ed intuorn sainza fin,  
clip, clap. 
La schmach’ in farina  
ils grans da furmaint, 
scha quella vain alba  
schi tuot es cuntaint,  
clip, clap, clip, clap ...
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laider aint  il rom. in quist d’eira integrada 
eir üna fuschina. id es ün cas da furtüna cha’l 
muglin da gran mall giò Paclera, chi datescha 
dal 17avel tschientiner, ha pudü gnir restorà e 
serva hoz sco museum bainfrequentà ingio 
chi vain demonstrà als visitaduors co cha’l 
gran gniva mieut. il grond merit per quista 
restoraziun pertocca a Jon Bott da tschierv.

a müstair gniva ütilisada l’aua dal rom per 
far ir la resia veglia in chasseras. Pro Palü 
d’aint gniva inchaschada üna part da l’aua 
dal rom e manada in ün flüm parallel, «la 
lavada» fin pro la clenga. a sia riva mettaiva 
el in movimaint tschinch roudas da muglins, 
resgias e fuschinas. il prüm quella dal muglin 
aintasom, lura quella dal muglin d’immez da 

es ist ein Glücksfall, dass die Getreidemühle mall in sta. maria aus dem 17. Jahrhundert rekon-
struiert werden konnte. muglin mall ist heute ein gut besuchtes museum, in welchem das Getrei-
demahlen den Besuchern demonstriert wird. das mühlwerk erstreckt sich über drei stockwerke 
und wurde in minuziöser handarbeit vom restaurator Jon Bott aus tschierv restauriert.
in valchava wurde 1884 eine hammerschmiede am rom in Betrieb genommen. die hammer-
schmiede largiadèr befindet sich heute im talmuseum chasa Jaura in valchava. 
auch in müstair wurde die Kraft des romwassers für den antrieb verschiedener Werke genutzt. 
so befand sich ausserhalb der chasseras-Brücke auf der linken seite des rom ein sägewerk 
genannt resia veglia. an die existenz dieses objektes erinnert heute noch der name des Grund-
stückes. in Palü d’aint wurde ein teil des romwassers gefasst und in einen nebenfluss, die 
lavada, geleitet. diese erstreckte sich bis zur Klengabrücke, wo sie wieder in den rom mün-
dete. an ihrem ufer befand sich der «muglin d’aint» (in Betrieb bis 1931), heute haus rodigari.
dann der muglin d’immez der Familie Prevost. 1987 hat die meliorationsgenossenschaft die 
mühle käuflich erworben und so die möglichkeit geschaffen, dort bis heute Getreide zu trock-

Müstair intuorn 1910

 
Üna part da l’aua dal Rom 

gniva sviada e manada 
cul nom «Lavada» pro’ls 

numerus implants a sia riva

4

3
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nen, zu lagern und zu Futtermitteln zu verarbeiten. in Funtauna, wo heute das schulhaus steht, 
befand sich das säge- und mühlwerk der Gemeinde. müller als auch säger waren Gemeinde-
angestellte, arbeiteten aber auf eigene rechnung. unweit von diesem Gebäude befand sich 
die dorfschmiede. auch der schmied war von der Gemeinde angestellt. das Kloster st. Johann 
besass eine eigene mühle, die ebenfalls mit Wasser der lavada angetrieben wurde. dieses 
Gebäude wurde anfang des 20. Jahrhunderts erweitert und  zu einem Wohnhaus mit integrier-
ter schmiede umgebaut.
Zu erwähnen ist noch die «Klenganstalt», eine «mühle» am rechten romufer, in der Baumzap-
fen getrocknet und entsamt wurden. dies war für die damalige Zeit eine kleine industrie, die 
vielen arbeitern und Bauern verdienst brachte. 

la famiglia Prevost. in Funtauna, là ingio chi 
sta hoz la chasa da scoula, as rechattaivan 
il muglin e la resgia da cumün. Pac davent 
d’eira la fuschina da cumün. 
la clostra possedaiva ün agen muglin chi’s 
rechattaiva aint illa odierna chasa da Jacuan 
andri giosom Purtatscha. Quel es plü tard 
gnü fabrichà intuorn sco fuschina da faver. 

da tschella vart dal rom, pro la clenga 
existiva ün muglin da puschas. là gni-
van sechantadas las differentas sorts da 
puschas ed in ün tambur (schlavazzun) chi 
gniva miss in movimaint cun forza idraulica, 
as separaiva il sem da la puscha, üna lavur 
chi spordschaiva guadogn a blers lavuraints 
e paurs.  

1 Muglin aintasom

2 Muglin d’immez

3 Muglin e resgia da cumün

4 Fuschina da cumün 

La fuschina da Jacuan 
Andri (anteriur muglin 
clastra) e’l muglin da 
puschas nu sun visibels)
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Fuschina, muglin, resgia  
ed implant electric 

suot ün tet a Tschierv, 
intuorn il 1925.

Las roudas d’aua da la 
fuschina d’Adom e da 

la falegnamaria da Jon 
Largiadèr a Sta. Maria.

Las glatscheras d’inviern 
impedivan suvent da 
cuntinuar culla lavur.
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Il Muglin Mall reconstrui 
ed inaugurà dal 2005

Jon Bott, iniziant da la 
reconstrucziun, maina l’aua 
cun ün sbeller sülla rouda 

La tramozza per implir 
il gran (a schnestra)

Il gran nettià crouda in üna 
motta o in ün möz (a dretta)
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Das Skigebiet Minschuns ist eine wichtige Stütze für den Wintertourismus
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il turissem

Der Tourismus, die wichtigste Lebensader des Val Müstair
Jon Manatschal

im verlaufe der vergangenen hundert Jahre entwickelte sich der tourismus auch im val mü stair 
zum wichtigsten Wirtschaftszweig. um die mitte des 19. Jahrhunderts wusste man im val 
mü stair noch wenig oder gar nichts vom Fremdenverkehr. im Gegensatz zu den nahen metro-
polen von meran und st. moritz waren damals im val müstair auch die voraussetzungen für 
den aufbau einer erfolgversprechenden tourismuswirtschaft noch nicht gegeben. es fehlten 
geeignete strassenverbindungen über die Pässe und durch das tal, sowie angemessene unter-
kunftsmöglichkeiten. die bestehenden Gasthäuser in den einzelnen Gemeinden dienten vor 
allem als treffpunkte für die einheimische Bevölkerung und als unterkunft für die säumer. die 
wenigen Feriengäste von auswärts sowie Passanten wie Fuhrleute, händler, Pilger, staatsmän-
ner und offiziere mussten sich mit sehr einfachen unterkünften begnügen und in der regel 
sogar in strohbetten schlafen.
dies änderte sich im Jahre 1872 mit dem Bau der ofenpassstrasse, aber auch nachdem um 
die Jahrhundertwende zwei verschiedene Bahnprojekte über den ofenpass und durch das val 
müstair vorgestellt wurden. so schreiben die «Bündner nachrichten» in der nummer 179 des 
Jahres 1887: «Sta. Maria, der Hauptort des Münstertals, besitzt zwei Gasthäuser, beide einfach, 
ohne Salons und ohne Kellner. Aber man findet dort gute Betten, kräftige Küche und billige Rech-
nungen, sodass eine Nachkur oder Zwischenstation mit ruhigem Behagen gemacht werden kann». 
Gemeint waren damit die Gasthäuser crusch alba und Piz umbrail, die bereits damals von einem 
bescheidenen sommertourismus profitieren konnten. in müstair stiegen die ersten touristen 
im «Piz chavalatsch» ab.

pozza principala da l’economia jaura

i’l cuors dals ultims tschient ons s’ha svi-
luppà il turissem eir in val müstair a la pozza 
economica la plü importanta. amo intuorn la 
mità dal 19avel tschientiner nu’s savaiva amo 
nouvas in val müstair da l’industria d’esters. 
il plü da tuot d’eira cuntschaint, cha la signu-
ria da quels temps passantaiva sogiuorns da 
cura e da recreaziun illas metropolas vicinas 
da meran e da san murezzan. 
i mancaivan quella jada bunas vias da collia-
ziun sur ils pass da muntogna sco eir pussi-
biltats da pernottaziun adequatas. Bainschi 
daiva eir in val müstair in bod mincha cumün 
ustarias chi servivan sco lös d’inscunter da 
la populaziun indigena e da pernottaziun pels 
chavallers. singuls esters chi passaivan stu-
vaivan però as cuntantar cun quartiers zuond 
primitivs e durmir per regla in lets da strom.

Quista situaziun s’ha müdada culla fabrica 
dal stradun dal Pass dal Fuorn dal 1872 e 
culs differents progets per üna viafier sur il 
Fuorn e tras la val mü stair. 
 

SBB-Gesellschaftsreise 
Bahnhof Rüti ZH vor 
dem Hotel Schweizerhof 
in Sta. Maria
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die ersten hotels des tales

die ersten hotels im val müstair, die auch diesen namen verdienten, waren der «münsterhof» 
in müstair, der 1888 eröffnet wurde, und der «schweizerhof» in sta. maria, der im Jahre 1903 
seine tore auftat. 
1887 beschloss der emigrant clotin andri, der wieder in seine heimat zurückgekehrt war, in 
müstair ein hotel der gehobenen Klasse mit 35 Gästezimmern, einem lesesalon, einem spei-
sesaal und weiteren Bequemlichkeiten zu bauen. den ansporn zu diesem Bau gaben ihm die 
Projekte für die erstellung einer eisenbahnverbindung durch das val müstair. dazu kamen Pläne 
zur ausbeutung einer mineralquelle, die man in lü gefunden hatte. leider verstarb clotin andri 
vor der eröffnung seines hotels. dieses wurde aber mit erfolg von seinen nachkommen über-
nommen und geführt und ist noch heute im Familienbesitz.
im Frühjahr 1902 begann man in sta. maria mit dem Bau des hotels schweizerhof gemäss den 
Plänen des einheimischen architekten maini swartz. die initiative dazu ging von emil roussette-
largiadèr aus, der seit 30 Jahren in st. moritz das hotel schweizerhof leitete. dazu angespornt 
wurde er durch den Bau der umbrailpassstrasse von 1898 bis 1900. im val müstair erhoffte 

ils prüms hotels in Val Müstair 

sco prüms hotels sun gnüts averts dal 
1888 il «münsterhof» a müstair e dal 1903 il 
«schweizerhof» a sta. maria. 
dal 1887 ha decis clotin andri da müstair, 
ün emigrant jauer, chi vaiva fat seis raps a 
 l’ester, da vulair fabrichar in seis lö patria ün 
hotel da la classa elevada cun 35 stanzas, 
üna sala da lectüra e da mangiar e tuot quai 
chi toccaiva quella jada pro üna simila chasa. 
il curaschi per tour per mans ün simil proget 
til vaivan dat ils plans per üna viafier tras 

la val, mo eir las visiuns dad inglais da far 
our da lü, ingio chi’s vaiva chattà üna fun-
tana da sal, ün lö da cura. displaschaivel-
maing es mort clotin andri avant  l’avertüra 
da seis hotel. da qua davent es gnüda manda 
la chasa da seis figls sco ditta Frars andri. 
nicolaus administraiva l’hotel sco eir il mar-
chà da vin e la pauraria, Jon Battista, il cro-
mer, manaiva la butia da colonials e da 
textilias. amo hoz mainan seis descendents 
l’hotel chi’d es intant gnü renovà e moder-
nisà da fuond sü. 

Kofferaufkleber, 1910

In den dreissiger Jahren 
waren die Pensionspreise 

der Hotels und Gasthäuser 
im Val Müstair noch 

paradiesisch.

Dies geht aus einem 
Prospekt aus den 30er 

Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts hervor. 

Der Prospekt umfasst 
neben Darstellungen der 
Dörfer, der Sommer- und 

Winterlandschaft auch eine 
Beschreibung des Tales, 

des Klimas, der möglichen 
Spaziergänge und Ausflüge 

sowie der Zufahrten 
mit Übersichtskarte. 
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man sich von dieser verbindung zum stilfserjoch eine Belebung des tourismus. die träger-
schaft des neuen hotels setzte sich aus einheimischen, engadinern, sowie auswärtigen Jauers 
zusammen. die eröffnung des hotel schweizerhof fand am 21. Juli 1903 statt. das haus ver-
fügte über allen luxus, der damals üblich war: speisesaal, Wassertoiletten, etagenbäder und 
stilmöbel. einzig auf das elektrische licht hat man bis 1913 warten müssen, bis die Gemein-
den vom elektrizitätswerk mals im tirol mit elektrischer energie versorgt wurden. 
die hoffnungen der trägerschaft des hotels haben sich leider nicht erfüllt. der grosse touris-
musboom blieb aus und der verwaltungsrat sah sich im Jahre 1909 gezwungen, das haus für 
Fr. 95’000 an die Familie chasper conradin zu verkaufen. dieser Preis entsprach genau dem 
aktienkapital und reichte gerade, um die schulden der Gesellschaft zu decken. Wenige Jahre 
später brach der erste Weltkrieg aus, und das hotel schweizerhof wurde vom schweizer mili-
tär als hauptquartier und unterkunft benutzt. es soll für das haus eine gute Zeit gewesen sein, 
im Gegensatz zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, als es im münstertal praktisch kein militär gab.
in den gleichen Jahren wie das hotel schweizerhof wurde in sta. maria auch das hotel stelvio 
gebaut, welches einem vetter von chasper conradin gehörte. 

la prümavaira dal 1902 es gnüda datta a 
sta. maria la prüma palada per la fabrica 
da l’hotel schweizerhof seguond plans da 
l’architect maini swartz. iniziant d’eira emil 
roussette-largiadèr, daspö var 30 ons direc-
tur e cunpossessur da l’hotel schweizerhof 
a san murezzan. l’inspiraziun per quist pro-
get til es gnüda da la fabrica dal stradun da 
l’umbrail dal 1898 fin al 1900. el s’aspettaiva 
da quella gronds impuls pel turissem in val 
müstair. sco portadra da l’hotel schwei-
zerhof segnaiva üna società anonima cun ün 
chapital d’aczias da 95’000 francs, segnà 
specialmaing da persunas in engiadina ed 
in val müstair sco eir da Jauers d’utrò. l’ho-
tel nouv chi’d es gnü avert als 21 lügl dal 
1903 d’eira fabrichà in möd fich solid e dispo-
niva da tuot il luxus üsità da quel temp, üna 
sala da mangiar, secrets cun aua, sün min-
cha plan ün bogn e mobiglia da qualità. uni-

camaing sülla glüm electrica s’haja gnü da 
spettar fin dal 1913, cur cha’ls cumüns han 
survgni forza electrica aint dal tirol, da l’im-
plant electric da damal. 
displaschaivelmaing nu s’han sviluppats  
ils affars sco aspettà, e’l cussagl admini-
strativ es stat sforzà da far vanal l’hotel. 
als 1. lügl dal 1909 es quel gnü vendü a la 
famiglia  chasper conradin pel predsch da 
95’000 francs. cun quel import sun apaina 
gnüts cuernats ils  debits da la società. 
dürant il temp da la Prüma Guerra mun-
diala ha servi l’hotel schweizerhof sco 
allogi pel militar, chi vaiva qua seis büros. 
ils medems ons sco  l’hotel schweizerhof es 
gnü construi a sta. maria eir l’hotel stelvio, 
chi appartgnaiva ad ün cusdrin da chasper 
conradin. la finamira d’eira cha quels duos 
hotels collavuressan insembel e profitessan 
uschè da sinergias. 

1903 eröffnete das Hotel 
Schweizerhof in Sta. Maria 
seine Tore. Es war für 
damalige Verhältnisse 
ein sehr modernes und 
komfortables Haus.

Bündner Tagblatt, 
18. Mai 1890
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il turissem s’organisescha

als 1. schner dal 1900 es gnüda fundada la 
prüma società da trafic da la val müstair. 
als 11 favrer da quel on ha quella salvà sia 
radunanza generala ed acceptà ils «statuts 
della società per promoziun del trafic dad 
eisters in val müstair e valladas limitrofas». 
seguond artichel 1 dals statuts «promova ed 
appogia la nouva società las intrapraisas pri-
vatas e las comunitats chi s’occupan cull’indu-
stria dad esters ed aintra in relaziun cun 
similas societats, chi existan fingià i’l pajais 
ed illas valladas limitrofas da pajais esters». i’s 
d’eira dimena quella jada avert per üna colla-
vuraziun dafatta sur cunfin. sco activitats da 
basa nomna la società la reclama collectiva, 
cumprais l’ediziun dad ün prospect cumünai-
vel, la signalisaziun da vias e sendas, la regis-
traziun da las frequenzas dal trafic d’esters, 
la promoziun d’observaziuns meteorologicas 
e dals mezs da comunicaziun. Plünavant voul 
ella s’intermetter per megliorar l’uorden e la 
nettaschia in ed intuorn ils cumüns, «taunt 
in risguard hygienic co in risguard aestetic». 
Quista società nu para d’avair reuschi a lunga 
vista. massa pitschna d’eira da quels temps 
amo la prontezza da collavuraziun sur ils 
cunfins da l’agen cumün oura, ma eir la sensi-
bilisaziun pel turissem. ün dals progets reali-
sats da quels ons es statta la via da la signuria 

die touristische interessenz organisiert sich

am 1. Januar 1900 wurde in sta. maria der erste regionale verkehrsverein gegründet. die Gene-
ralversammlung vom 11. Februar dieses Jahres genehmigte die statuten des neuen vereins, der 
den tourismus im tal fördern sollte und sogar interessierten aus den benachbarten talschaf-
ten und im tirol offenstand. diesem verein war aber keine lange lebensdauer beschieden. die 
Protokolleintragungen enden mit dem Jahr 1930. die Bereitschaft zur Zusammenarbeit über 
die Gemeindegrenzen hinaus war damals im val müstair noch klein. dazu kamen die Folgen der 
Wirtschaftskrise und des Zweiten Weltkrieges. 
Bereits vor dem ende des ersten Weltkrieges begann der Kanton mit der erhebung der sommer-
übernachtungszahlen. die Wintersaison war damals im val müstair noch sehr unbedeutend. als 
erste wurden die hotels in sta. maria erfasst. Jene in den anderen dörfern folgten erst später. 
die übernachtungszahlen waren damals noch bescheiden, aber wegen der militäreinquartie-
rungen gar nicht so schlecht. sie verschlechterten sich aber nach einem aufschwung ende der 
20er und zu Beginn der 30er Jahre und versiegten fast während des Zweiten Weltkrieges. so 
zählte man im sommer 1934 in den hotels in sta. maria bei 110 zur verfügung stehenden Bet-
ten 1’740 Gäste, die 3’339 übernachtungen generierten. 1940 waren es bei 178 verfügbaren 

a sta. maria, üna senda da spassegi chi maina 
dals larschs fin oura l’aua naira ed inavant 
vers Guad. Plünavant ha ella eir publichà plüs 
prospects da reclama e laschà cumparair plü 
o main regularmaing inserats in publicaziuns 
turisticas in engiadin’ota ed a meran. ils 
protocols da las activitats da quista prüma 
società da trafic, depositats aint in l’archiv 
cumünal, glivran però dal 1930. 
i’l cuors dals ons sun gnüdas fundadas in 
tuots ses cumüns da la val societats da cura 
cun l’incumbenza dad inchaschar las taxas 
da cura e da mantgnair ed optimar l’infras-
tructura turistica dal lö. las prümas indica-
ziuns dal nomer da pernottaziuns dateschan 
dal 1917/18 e cumpiglian il prüm be ils hotels 
da sta. maria. ils oters lös sun gnüts inte-
grats be pass a pass e pür plü tard illa sta-
tistica, chi gniva prelevada dal chantun. 
registradas gnivan quella jada be las per-
nottaziuns da stà. üna stagiun d ’inviern nu’s 
cugnuoschaiva amo in val müstair. la stà dal 
1930 s’ha registrà a sta. maria pro 111 lets 
disponibels 1086 giasts chi han pernottà 
3’062 voutas in cumün. desch ons plü tard, 
dürant il temp da la seguonda Guerra mun-
diala, d’eiran quai be plü 162 giasts e 189 
pernottaziuns. 
aint il Giuven Jauer dal schner dal 1954 s’ha 
occupà il redactur, tista murk, culla dumonda 

Die Gründung eines 
regionalen Verkehrsvereins 

bereits zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zeigt, 

welche Bedeutung man 
damals dem aufkommenden 

Tourismus gab
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schi nu saja madür il temp per fundar dar-
cheu üna società da trafic per la val müstair. 
el ha appellà a l’uniun dals Jauers ed al fat, 
cha be cun ün’organisaziun regiunala saja 
quai eir pussibel da ragiundscher sül chomp 
da la recloma turistica buns resultats. davo 
ün seguond appel aint il Giuven Jauer s’ha 
lura fuormà ün comitè d’iniziativa ed als 18 
marz dal 1956 ha gnü lö a l’hotel stelvio a 
sta. maria la tschantada da fundaziun da la 
società da trafic val müstair. sco prüm pre-
sident es gnü elet Flurin conrad da müstair. 
il böt da la società nouva d’eira da promouver 
il trafic d’esters in val müstair cun activitats 
publicisticas adattadas, mo eir s’ingaschond 

Betten nur noch 162 Gäste, die 189 mal in sta. maria übernachteten. im Jahre 1954 erliess der 
redaktor des «Giuven Jauer», tista murk, einen appell an die münstertaler tourismus interessenz 
und Politik, sich zusammen zu raufen und einen neuen verkehrsverein zu gründen. ein solcher 
wäre besser in der lage, die tourismuswerbung zu fördern als die lokalen Kur vereine, die vor 
allem für die touristische infrastruktur auf ihrem Gemeindegebiet verantwortlich zeichneten. 
nach der überwindung etwelcher schwierigkeiten kam es dann am 18. märz 1956 im hotel 
stelvio in sta. maria zur Gründung des verkehrsvereins val müstair. erster Präsident war Flu-
rin conrad aus müstair.
der neue verkehrsverein wollte den tourismus im val müstair fördern. dazu gehörten geeig-
nete reklamemassnahmen nach aussen sowie die verbesserung der infrastruktur und der ver-
kehrsverbindungen im tal und über die Pässe. Bereits kurze Zeit später liess der verein einen 
neuen Prospekt für das ganze tal drucken. dieses wurde mit einer erhöhung der übernachtungs-
taxen von 3 auf 5 rappen finanziert. dank der aktivitäten des neuen verkehrsvereins konnten 
bereits 1957 die übernachtungszahlen im val müstair um 3000 auf 16’793 gesteigert werden. 
Zehn Jahre später waren es 63’344, davon 29’919 hotelübernachtungen. die weitaus grösste 
Zahl dieser hotelübernachtungen stammte von der sommersaison. 

per megldras colliaziuns e comunicaziuns da 
trafic e cumplettond l’infrastructura turis-
tica. ils cuosts da la società gnivan cuverts 
cun contribuziuns dals commembers e cun 
üna taxa per mincha pernottaziun. 
la società es partida cun grond schlantsch 
ed ha subit laschà far ün nouv prospect per 
tuot la val. Quel es gnü finanzià cun ün aug-
maint da la taxa da pernottaziuns da 3 a 
5 raps. dal 1957 s’ha registrà 16’793 per-
nottaziuns, 3’000 daplü co’ls ons avant. i’s 
tratta qua tuot da pernottaziuns ill’hotella-
ria. desch ons plü tard, dal 1967, d’eiran in 
tuot la val 63’344 pernottaziuns, da quellas 
26’912 in hotels e pensiuns. 

Tourismus- und Biosphära-
Büros sind nun vereinigt 
im ehemaligen Schul- 
und Gemeindehaus 
von Tschierv

In jeder Gemeinde sind 
Kurvereine gegründet 
worden. Überall warb 
man auch mit eigenen 
Ortsprospekten
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promoziun da la stagiun d’inviern

Quella jada s’ha muossà adüna daplü la 
necessità da promouver eir la stagiun d’in-
viern e d’augmantar cun quella l’occupaziun 
dals lets. Fin quella jada generaivan hotels e 
pensiuns in val müstair dürant ils mais d’in-
viern be circa ün tschinchavel da las per-
nottaziuns. Per mancanza da lifts da skis as 
concentraiva la cliantella d’inviern impus-
tüt sün persunas chi faivan turas culs skis o 
spassegiadas. sün iniziativa locala sun gnüts 
construits dal 1964 in cauogls a müstair e 
dal 1966 sün Quaunas a sta. maria duos lifts 
da skis cul scopo da dar impuls al sport d’in-
viern. sforzs per realisar alch simil eir sün 
stablinas a valchava nun han portà ils früts 
aspettats. daplü success s’haja gnü a Ful-
dera cun ün lift da skis poni. 
dal 1969 es gnü fundà a tschierv ün comitè 
d’iniziativa per render accessibla la regiun 
da minschuns al sport d’inviern. ses ons plü 
tard, als 4 schner dal 1975, s’ha constituida 
la società anonima «implants da sport sa 
val müstair» cul böt da construir üna pen-
diculara da tschierv süll’alp da munt e da 
realisar là plüs lifts da skis sco eir ün res-
torant. Per mancanza da finanzas, mo eir 
per consequenza da l’opposiziun davart da 

la società «salvain la val müstair», chi’d es 
gnüda fundada dal 1976, sun ils progets 
gnüts realisats be per part, vegnan però per-
seguitats inavant. sül program sta impustüt il 
proget d’üna pendiculara da tschierv süll’alp 
da munt. cun quel spera la società da pudair 
augmantar la sporta e las frequenzas da la 
regiun da skis e da pudair sgürar a lunga vista 
l’existenza da minschuns sco il plü important 
motor pel turissem d’inviern in val müstair. 
sper il sport da skis alpin s’ha investi tan-
ter oter eir in loipas da passlung, in vias da 
schlisular e plazzas da glatsch, uschè cha’l 
giast d’inviern po profitar eir in val müstair 
dad üna relativmaing gronda e vasta sporta. 
Quists sforzs han portà a la val müstair per 
l’inviern ün augmaint da var 30’000 pernot-
taziuns. 
sainza pussibiltats d’allogi adattadas eir per 
la stagiun fraida güdan tuottas investiziuns 
in l’infrastructura da sport d’inviern pac. 
a partir dal 1970 sun perquai gnüts inves-
tits mezs remarchabels per cumplettar ils 
hotels e las abitaziuns da vacanzas. tuot 
insembel ha gnü consequenzas positivas 
pel nomer da pernottaziuns chi’d es creschü 
dal 1982 a passa 126’000, da quellas duos 
terzs illa parahotellaria ed ün terz in l’hotel-

Der Wunsch der 
Unternehmung wäre, für 
das Skigebiet Minschuns 

eine Seilbahn von 
Tschierv bis Alp da Munt 

erstellen zu können
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laria. impuls considerabels pel augmaint da 
las pernottaziuns han dat eir ils numerus 
chomps da vacanzas per gruppas e l’albierg 
per la giuventüna illas localitats veglias da la 
chasa Plaz a sta. maria. dal 1983 es plüna-
vant gnüda declerada la clostra da son Jon a 
müstair sco patrimoni mundial da l’unesco, 
ün fat chi ha eir svaglià l’interess per la val 
müstair e chi attira a blers turists. 
ons a la lunga ha la società da trafic gnü 
da cumbatter cun difficultats finanzialas. 
eir schi d’eira reuschi cun gronda fadia dad 
introdüer üna taxa da promoziun dal turis-
sem, a la quala d’eiran suottamiss tuot quels 
chi profitan dal trafic d’esters, nu bastaivan 
las entradas per render cuntschainta la val 
vers inoura ed attrar ils giasts. dal 1999 vaiva 
la società debits da var 150’000 francs. Gra-
zcha a la collavuraziun cun progets d’inter-
reg, sco per exaimpel il Giro da trais pajais, 
l’«erlebnissommer» o’l «Winterzauber», esa 
reuschi da sanar las finanzas. il medem on 
es gnü müdà il nom da società da trafic in 
turissem val müstair. 
dal 2003 han fusiunà las societats da cura 
cul turissem val müstair e surdat a quell’or-
ganisaziun eir las incumbenzas pel mante-
gnimaint da l’infrastructura turistica in val. 

intant es però gnü il chantun culla pretaisa 
da fuormar in Grischun structuras turisti-
cas plü grondas. davo discussiuns plü lun-
gas s’ha decis in val müstair da s’unir culla 
destinaziun da scuol, samignun, val müstair, 
chi segna uossa respunsabla eir pel turis-
sem in val müstair. la val es partecipada vi 
dal chapital d’aczias da la destinaziun cun 
10 per tschient e contribuischa minch’on fr. 
453’000 vi dals cuosts da quella. 

Der Verwaltungsrat 
der Sportanalagen 
Val Müstair, 1986
Präsident Tumasch Pitsch, 
Crispin Foffa, Philipp Largiadèr, 
Oswald Toutsch, Daniel Pitsch,  
Jon Andrea Grond, Theodor 
Gross, Florian Pitsch,  
Jörg Frei, Carl Hohenegger, 
Lüzzi Gross

Olympiasieger Heini Hemmi 
liess es sich nicht nehmen, 
an einem Fiss-Rennen auf 
Minschuns teilzunehmen
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Förderung der Wintersaison

im Winter war damals im val müstair wenig los und die touristische infrastruktur lag beinahe 
brach. man verharrte quasi in einem Winterschlaf, der nur von wenigen touren- und spaziergän-
gern gestört wurde. initiative einheimische, die sich ein Beispiel an der entwicklung der Winter-
saisons im engadin und südtirol nahmen, versuchten dies zu ändern. mit vereinten Kräften trug 
man die notwendigen mittel zusammen, um im Jahre 1964 in müstair und 1966 in sta. maria 
einen skilift zu erstellen. viel später konnte in Fuldera ein übungsskilift erstellt werden.
Bereits früher erwachte im oberen teil des tales der Gedanke, das Gebiet von minschuns ober-
halb tschierv für den skisport zu erschliessen. dieser fiel nicht überall auf Zustimmung, aber 
im Jahre 1966 wurde in tschierv ein initiativkomitee gegründet, das die realisierung des Pro-
jektes an die hand nahm. am 4. Januar 1975 wurden dann die «sportanlagen aG val müstair» 
gegründet. erster Präsident war tumasch Pitsch, ein einheimischer, der in Zürich arbeitete. 
das Ziel war, die vorgesehene skiregion mit einer seilbahn von tschierv auf die alp da munt zu 
erschliessen und dort mehrere skilifte zu erstellen. Finanzielle schwierigkeiten, aber auch die 
opposition seitens eines vereins mit dem namen «salvain la val müstair» (retten wir das val 
müstair), verhinderten, dass das ganze Projekt realisiert werden konnte. Zum schluss wurde 
die alpstrasse für den Zubringerverkehr ausgebaut und die seilbahn vorläufig fallen gelassen. 

Schöne Loipen 
durchziehen das Tal und 
Dank dem Langlaufsport 

ist das Val Müstair bis 
weit über die Grenzen 

hinaus bekannt geworden
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im oberen teil entstanden vorerst zwei skilifte. später kam im nahen Gebiet von valbella/val-
latscha ein dritter hinzu. in den ersten Jahren diente der alpstall als provisorisches restaurant. 
1987 wurde das alprestaurant erstellt. es dient nun als stützpunkt für die skifahrer, aber auch 
als treffpunkt für Wanderer, die dem winterlichen schatten im tal entfliehen wollen. minschuns 
hat sich im laufe der Jahre zum bedeutendsten motor des Wintertourismus im val müstair ent-
wickelt, auch wenn die trägerschaft immer wieder mit grossen finanziellen schwierigkeiten zu 
kämpfen hat. inzwischen hat man einen bedeutenden teil der Pisten auch mit Beschneiungs-
anlagen sichern können. das seilbahnprojekt ruht aber immer noch in einer schublade.
nebst dem skisport ist im val müstair auch in den langlauf-, schlittel- und schlittschuhsport 
investiert worden. dazu sind die unterkünfte in hotels, Ferienwohnungen und vor allem auch 
Ferienlagern ausgebaut und wintertauglich gemacht worden. dies alles hat dem tal einen 
Zuwachs von etwa 30’000 übernachtungen gebracht. 1982 waren es total 126’000 übernach-
tungen, davon zwei drittel in der Parahotellerie und ein drittel in der hotellerie. hauptsaison 
im val müstair bleibt aber der sommer, der auch durch weitere attraktionen bereichert wurde, 
wie zum Beispiel die aufnahme des Klosters müstair in die Welterbeliste der unesco im Jahre 
1983. Zu erwähnen sind auch kulturelle angebote wie die chasa Jaura in valchava, die mühle 
mall und das militärmuseum 14/18 in sta. maria.

Seit 2010 gibt es in Furom 
ein Langlaufzentrum 
mit Sportgeschäft 
und Restaurant
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Anschluss an die destination scuol / samnaun / Val Müstair

Jahrelang kämpfte der verkehrsverein mit grossen finanziellen schwierigkeiten. Zum teil waren 
diese auch in den ständigen auseinandersetzungen und reibereien zwischen den Kurvereinen 
und dem verkehrsverein zu suchen. 1999 belasteten den verkehrsverein schulden in der höhe 
von 150’000 Franken. dank der Zusammenarbeit mit dem süd- und dem nordtirol im rahmen 
von interregprojekten gelang es, diese zu tilgen. im gleichen Jahr änderte der verein auch sei-
nen namen in «turissem val müstair». 
2003 haben die Kurvereine mit turissem val müstair fusioniert und dieser neuen organisation 
die gesamte verantwortung für die Förderung des Fremdenverkehrs im tal und den erhalt der 
infrastruktur übergeben. in diesen Jahren kam von seiten des Kantons auch die Forderung, in 
Graubünden grössere touristische strukturen zu bilden. nach längeren diskussionen und dem 
abwägen der vor- und nachteile beschloss man, sich der destination scuol/samnaun/val 
müstair anzuschliessen. diese ist nun für die Förderung des tourismus im tal verantwortlich. 
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alpine astrovillage lü-stailas

Internationales Zentrum für Amateur-Astrofotografie
Hans-Peter Schreich-Stuppan

im Jahr 2009 eröffneten Jitka und václav ourednik am ort des ehemaligen schulhauses von 
lü ein europaweit einzigartiges internationales Zentrum für amateur-astrofotografie. Beide 
sind schweizer mit tschechischen Wurzeln und waren fast 30 Jahre in der hirnforschung tätig. 
nach einem 12-jährigen aufenthalt in den usa, wo sie Professuren in neurowissenschaften 
innehatten, wandten sie sich vom mikrokosmos der nervenzellen dem makrokosmos des uni-
versums zu, deren strukturen – als teil der kosmischen evolution – übrigens verblüffend ähn-
lich sind. Was von blossem auge nicht sichtbar ist, kann mit extrem langen Belichtungszeiten 
von 3 und mehr stunden fotografiert werden. dafür braucht es allerdings besondere voraus-
setzungen: einen möglichst dunklen ort, hoch gelegen, mit trockenem Klima und wenig luft-
verschmutzung. ideal wäre an und für sich auch eine Wüste gewesen, aber dort fehlen die 
technischen voraussetzungen (strom, internet). so sind sie schliesslich auf lü mit seinen bis 
zu 130 sternklaren nächten jährlich gekommen, das zudem das ganze Jahr hindurch mit dem 
Postauto erreichbar ist.
im Zentrum selber stehen mehrere grosse teleskope zur himmelsbeobachtung zur verfügung. 
das spezielle aber sind drei Kuppeln (dome) 500 meter ausserhalb von lü. in diesen befinden 
sich starke teleskope mit gekühlten astrokameras. die Kuppeln und die teleskopmontierungen 
sind motorisiert und synchronisiert, sodass sie sich mit dem himmel mitdrehen können. sie 
werden über computer direkt vom Zentrum aus bedient und können so über mehrere nächte 
ein objekt immer wieder durch verschiedene Farbfilter fotografieren, wobei der totalen Belich-
tungszeit praktisch keine Grenzen gesetzt sind. sensoren einer Wetterstation messen luft-
feuchtigkeit und Windstärke, um bei aufkommendem regen oder sturm die Öffnungsschlitze 
der Kuppeln gegebenenfalls rechtzeitig zu schliessen. Zwar endet in lü die Kantonsstrasse, aber 
dafür beginnt hier die reise von Jahrmilliarden in die vergangenheit des Weltalls. 

daspö l’on 2009 mainan ils scienziats Jitka 
e václav ourednik a lü ün center per foto-
grafar stailas chi’d es unic in europa. cun 
telescops as po observar l’univers e surtuot 

esa pussibel da fotografar stailas chi han 
dovrà milliards dad ons a trametter lur glüm 
debla fin pro la terra: ün sguard fascinant sül 
cumanzamaint dal cosmos.

Milchstrasse über 
dem Ortler mit einer 
Astrokamera fotografiert
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La nüvla da stailas «Orion III-11» 

Giancarlo Conrad visitescha l’on 2010 cun sia classa il center d’astrofotografia a Lü
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sün vias e sendas 

Über Stock und Stein
Jon Manatschal 

es gibt im val müstair unzählige Fuss- und Wanderwege, die über stock und stein führen,  hinaus 
in die natur und bis hoch oben auf die Berge. einige sind besonderen themen gewidmet und 
führen zum teil sogar über die landesgrenze. dazu kommen markierte velowege und attrak-
tive ski- und schneeschuhrouten. 
die Wanderwege im val müstair sind gemäss den normen der Bündner arbeitsgemeinschaft 
für Wanderwege signalisiert. Gelbe schilder stehen für Wege, die für jedermann begehbar sind. 
Weiss-rot-weisse schilder sind bergtüchtigen Wanderern vorbehalten und weiss-blau-weisse 
markierungen weisen auf steige hin, die nur von erfahrenen Bergsteigern begangen werden 
sollten. im val müstair sind solche vor allem im umbrailgebiet zu finden. 

la val müstair spordscha üna blerüra  
da vias e sendas, chi invidan a giasts ed 
 indigens dad ir a viandar per imprender a 
cugnuoscher e perscrutar las bellezzas e’ls 
misteris da la natüra. Quistas vias e sen-
das mainan a pè, cul velo o culs skis e gia-

nellas sün tragets otalpins, tras gods e vals 
 solitarias sco eir da lö a lö tras la bella cham-
pogna. 
da taimpra plü speciala sun differentas vias 
tematicas chi tendschan per part fin sur 
cunfin.

La senda lung il Rom 
invida eir d’utuon a 
bellas spassegiadas
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Las «classicas»

Bleras vias e sendas mainan a crusch e tra-
viers tras la cuntrada e sun signalisadas 
seguond las normas da l’uniun grischuna 
per vias e sendas. Plüssas da quellas sun da 
gener classic e toccan quasi pro’l program 
da mincha turist. 
la plü cuntschainta, quella chi spordscha 
la megldra vista panoramica suroura la val 
e fin via sül ortler, es sgüramaing la Senda 
Val Müstair. ella maina sün ün traget chi nu 
fa grondas pretaisas alpinisticas da süsom 
Givè lung la spuonda a schnestra da la val fin 
oura lü e da là inavant sur craistas e terza a 
sta. maria e müstair. 

die «Klassischen»

der bekannteste Wanderweg im val müstair ist bestimmt die Senda Val Müstair, ein Panora-
maweg, der von süsom Givè entlang der linken talseite über alp da munt und alp champatsch 
nach lü führt. Weiter geht es über urschai nach craistas und terza und von dort nach sta. maria 
oder nach müstair. die Wanderung auf der senda val müstair bietet fantastische Blicke hinun-
ter ins tal oder hinüber zum ortler. 
eine zweite, aber anspruchsvollere klassische tour, führt vom umbrailpass auf den Piz um brail 
und von dort hinunter zum lai da rims mit seinen einzigartigen Farben. von dort aus kann man 
nach vau hinuntersteigen und nach sta. maria oder valchava zurückwandern. 
erwähnenswert ist aber auch der Piz chavalatsch, der östlichste Punkt der schweiz, mit sei-
ner prächtigen aussicht auf den ortler sowie hinunter in den vinschgau und bis hin zu den fer-
nen dolomiten. lohnenswerte sommer- wie Winterziele sind der Piz  daint und der Piz dora 
sowie der Piz terza. 

ün seguond traget classic es la tura davent 
dal Pass da l’Umbrail sül Piz Umbrail e giò’l Lai 
da Rims per tuornar our da vau darcheu inavo 
a sta. maria o a valchava. Quista tura es da 
tuot oter gener co la Senda Val Müstair. ella 
maina in üna cuntrada otalpina e pretenda 
buna cundiziun ed experienza in muntogna. 
il laj da rims cun sias culuors magnificas 
es üna da las plü grondas attracziuns da la 
val müstair. 
Gitas classicas sun eir la val mora, il Piz 
chavalatsch cun sia vista sül ortler e giò pel 
vnuost fin pro las dolomitas, il Piz daint e’l 
Piz terza chi nu sun be da stà, ma eir d’in-
viern lös fich attractivs per far turas culs skis.

Da Süsom Givè maina üna 
buna senda sü vers il Jalet
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Vias «tematicas»

davent dal Pass da l’umbrail e dal stelvio 
mainan trais sendas süls stizis da la Prüma 
Guerra mundiala [►111]. ellas sun marcadas 
e munidas cun tablas d’infuormaziun. üna 
da quellas va in direcziun vers il Piz umbrail 
e Punta da rims, ün’otra vers il Piz da las 
trais linguas ed oura vers il Goldsee fin a 
Kleinboden ed üna terza sül scorluzzo. tuot-
tas du mondan buna cundiziun alpinistica. 
documen taziuns sun da chattar aint ils 
museums 14/18 a sta. maria e carlo done-
gani sül stelvio.
da tuot oter gener es la Senda trafögl chi cir-
cundescha il cumün da valchava. ella pre-
schainta in möd original ils elemaints aua, 
ajer, terra e fö. duos otras sendas mainan 
süls stizis da l’uors. üna prüma chi sta suot il 
motto «uors ed aviöls» parta da tschierv vers 
lü. ella inscuntra a differentas staziuns chi 
animeschan da’s far impissamaints davart 
la convivenza dals umans cun l’uors. la 
 seguonda senda süls stizis da l’uors cumainza 

a Fuldera ed es dedichada sün seis traget fin 
a valchava a pitschnas istorgias da l’uors. 
la senda «A la riva dal Rom» segua, sco chi 
disch il nom, plü o main a la riva dal rom da la 
funtana dal flüm süsom tschierv fin a müstair 
cun prolungaziun sur cunfin fin a Gluorn. ella 
spordscha numerusas occasiuns per impren-
der a cugnuoscher il flüm chi müda adüna 
darcheu seis caracter e dafatta da far qua 
pitschens experimaints cull’aua.
a dretta ed a schnestra da la val a müstair 
es gnüda construida üna senda ecologica. 
ella confruntescha ils viandans culla vegeta-
ziun sper la cascada da Pisch, cun ün aual e 
sias funcziuns, cun plantas raras, culla laina 
morta e dafatta culla furmia cotschna, es 
dimena fich variada ed instructiva. 
da taimpra tuot speciala sun las sendas lung 
ils auals, sco per exaimpel l’Aual Claif e l’Aual 
Foppumvasch, chi sun gnüts restorats e miss 
in funcziun, sco eir l’aual sura da l’otra vart 
da la val, chi invidan da far üna spassegiada 
in ambiaints tuot particulars.

Lung la senda «Süls stizis 
da l’uors» s’inscuntra 
a differentas figüras, 
tagliadas our da lain 
da Sep Heinisch da 
Matsch/Tirol dal Süd
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themenwege

in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden im val müstair verschiedene Wanderwege 
erstellt, die besonderen themen gewidmet sind. ausgehend vom umbrail und vom stelvio füh-
ren drei besondere routen zu den Spuren des Ersten Weltkrieges [►480]. ein gänzlich neuer-
stellter Weg führt vom umbrailpass hinauf zum Piz umbrail und von dort über Punta di rims 
und die Bocchetta di Forcola wieder zurück zum ausgangspunkt. die beiden anderen routen 
beginnen auf dem stelvio und führen nordwärts hinauf zur dreisprachenspitze und von dort 
aus zum Goldsee oder nach süden auf den über 3000 m hohen scorluzzo. alle drei Wege sind 
markiert. hinweistafeln in drei sprachen und versehen mit Plänen und illustrationen weisen auf 
die ereignisse während des ersten Weltkrieges hin, als sich hier die Österreicher und die itali-
ener in einem stellungskrieg bekämpften. die museen 14/18 in sta. maria und carlo donegani 
auf dem stelvio liefern dazu weitere informationen. 
Ganz anderer art ist die Senda trafögl (Kleeblatt), die um das dorf valchava führt und in origi-
neller art und Weise die elemente Wasser, luft, erde und Feuer darstellt. Zwei weitere Wege 
führen «Süls stizis da l’uors», auf die spuren des Bären, der im Jahre 2005 erstmals nach über 
hundert Jahren wieder im val müstair aufgetaucht ist. der Weg von tschierv nach lü steht 
unter dem motto «Uors ed aviöls», der Bär und die Bienen. er ist dem Zusammenleben zwischen 
Bären und menschen gewidmet und bietet Kindern und erwachsenen die möglichkeit, an lehr-
reichen und unterhaltsamen spielen teilzunehmen. der Weg von Fuldera nach valchava führt 
in die märchenwelt des Bären ein. auf diesen Wegen begegnet man auch verschiedenen holz-
skulpturen mit Bären. 
von tschierv bis müstair und sogar über die Grenze bis Glurns bietet der Pfad «A la riva dal 
Rom» (an den ufern des rom) Gelegenheit, den Fluss in seinen verschiedenen Formen und 
Gestalten kennen zu lernen.
müstair ist ausgangspunkt für den mit informationstafeln versehenen Naturlehrpfad (u.a. zum 
Wasserfall von Pisch).
Besonders erwähnenswert sind auch die beiden alten Bewässerungskanäle aual claif und aual 
Foppumvasch, die wiederhergestellt wurden. aber auch eine Wanderung entlang des trocken-
gelegten aual sura bietet eine besonders schöne aussicht auf das val müstair. 

Üna richa flora 
accumpogna il viandan 
sülla Senda Val Müstair
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Vias per velos

la val müstair spordscha bunas cundiziuns 
per ir cul velo, impustüt cun velos da mun-
togna. la plü cuntschainta ruta per velos da 
muntogna maina da Buffalora sur Jufplaun in 
val mora e da là inavant sur il döss radond, 
our da vau a valchava o sta. maria. 
Bainquant plü pretensiusa es la ruta alpina 
davent dal Pass da l’umbrail, sur la Boc-
chetta di Forcola giò pro’l lago di cancano 
e quel di san Giacomo ed our da val mora. 
la via per velos intuorn il Parc naziunal tan-

Velowege

das val müstair ist für velo- und mountainbikefahrer attraktiv. die bekannteste strecke führt 
von Buffalora über Jufplaun ins val mora und von dort über den döss radond nach sta. maria 
oder valchava. Bedeutend schwieriger ist die route vom umbrailpass über die Bocchetta di 
Forcola zu den Fraele-seen und zurück durch das val mora. auch das radrennen rund um den 
nationalpark berührt teilweise das val müstair.
seit Frühling 2013 ist das val müstair durch eine veloroute auch mit dem vinschgau verbun-
den. diese führt von tschierv vorbei an den verschiedenen ortschaften nach müstair und über 
die Grenze, wo die verbindung zum vinschger velowegnetz hergestellt wird. dank einer beson-
deren dienstleistung ist es auch möglich, in tschierv ein Fahrrad zu mieten und dieses nach 
Gebrauch an verschiedenen Bahnhöfen des vinschgaus wieder zurückzugeben.

ghescha eir la val müstair. la plü nouva via 
per velos es gnüda inaugurada la prümavaira 
dal 2013. ella maina davent da tschierv fin 
a müstair ed es là colliada culla rait da vias 
per velos dal vnuost. uschè s’haja la pussi-
biltà da far gitas cul velo sün rutas marcadas 
davent da la val müstair our’il vnuost sainza 
avair da passar gronds tocs sül stradun. ün 
servezzan special pussibiltescha eir da tour 
a fit a tschierv ün velo, chi po gnir restitui in 
differentas staziuns da viafier dal vnuost e 
fin a meran. 

Val Mora cun Alp Mora 
 ed Alp Sprella. 

Da dretta: Piz Murtaröl, 
cun 3180 m s.m. il plü ot 
punct da la Val Müstair, 
Piz Pala Gronda e  
Cucler da Jon dad Onsch

Ils velos da muntogna han 
conquistà eir la Val Müstair
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duos sendas da taimpra religiusa

üna da quistas duos sendas es la Senda cla-
stras chi maina da la clostra da san Jon a 
müstair fin pro la clostra da mariamunt sur 
Barbusch. ella segua plü o main a la spuonda 
a schnestra da la val, ot sü sur il god da 
chalavaina, fin sur il cumün da lad. da qua 
davent munt’la fin sü pro la clostra. lung il 
traget sun postadas 24 tablas tematicas cun 
texts infuormativs o da traimpra meditativa.
davent da la clostra a müstair parta eir la 
prüma etappa grischuna da la Via San Gia-

Zwei «religiöse» Wanderwege

«religiös» heisst in diesem Fall, dass die Wanderwege von einem sakralen ort zu einem ande-
ren führen. der erste ist die «Senda clostras», Stundenweg, der vom Kloster st. Johann in müstair 
über die Grenze mit prächtiger aussicht über das untere münstertal und den oberen vinsch-
gau bis zum Kloster marienberg in Burgeis führt (2014 durch einen Bergsturz unterbrochen). 
das Kloster müstair ist aber auch ausgangspunkt der ersten etappe des Jakobswegs Graubün-
den. ein spezieller Wanderführer weist den Weg hinein nach tschierv und hinauf nach lü. von 
dort geht es weiter über den costainas-Pass nach s-charl, durch das engadin und mittelbün-
den, durchs Bündner oberland, immer westwärts… bis nach santiago di compostella. 

chen. ella maina aint per la val fin a tschierv 
e sü lü per cuntinuar lura il viadi sur il Pass 
da costainas vers s-charl. sün quist tra-
get vain confruntà il viandan adüna darcheu 
culla cretta e las baselgias cristianas in nos 
muond.
i dess in val müstair amo bleras otras vias 
e sendas chi füssan degnas da gnir manzu-
nadas. il viandan dess però eir svess, sainza 
inguidamaint, as render in tschercha da quel-
las gitas main spectacularas, ma na main 
attractivas. 
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La Via San Giachen chi 
maina eir tras la Val Müstair 

 es signalisada



Festa da la racolta a Valchava, 5 october 2008

convivenZa Jaura
ZusammenleBen
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Clostra San Jon 
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Wie 2006 Bundesrat  
Pascal Couchepin waren 
auch 1894 die Forscher 
Josef Zemp und Robert 
Durrer mit einer Stalllaterne 
bewaffnet in den Dachraum 
der Kirche eingestiegen 
und entdeckten dort 
die Wandmalereien

istorgia d’üna scuverta 

Kloster St. Johann: Ereignisgeschichte einer Entdeckung
Jürg Goll

1 Josef Zemp, Offener Brief an Robert Durrer zum 3. März 1927, in: Aus Geschichte und Kunst. Zweiunddreissig Aufsätze 
Robert Durrer zur Vollendung seines sechzigsten Lebensjahres dargeboten, Stans 1928, S. 1-4.

2 Anton Roschmann, Pustertaler, Etschtaler und Sterzinger Reisen 1733-1740, in: Dipauliana 1167, 33 verso, wiedergegeben 
bei: Erich Egg, Eine Kunstreise durch Tirol vor 200 Jahren. Tiroler Heimatblätter, 32. Jg., Heft 7-9, 1957, S. 91-96. 

ils scienziats Josef Zemp e robert durrer vai-
van perscrutà dal 1894-1908 la clostra da 
san Jon a müstair e publichà ils resultats. 
d’interess special d’eiran ils affrais-chs caro-
lingics ch’els vaivan chattà sur ils vouts da la 
baselgia e ch’els suppuonivan cun radschun 
eir illa baselgia svessa. i’ls ons 1947-1951 
s’haja lura scuvernà ils affrais-chs carolin-

gics e romans illa baselgia chi valan uossa 
sco il plü vast ciclus d’affrais-chs dal temp 
medieval tampriv. daspö l’on 1969 vain la 
clostra perscrutada e restorada sistema-
ticamaing. nouvas scuvertas ed inclettas 
surprendan adüna darcheu il public. daspö 
il 1983 figürescha la clostra illa glista dals 
bains culturals mundials da l’unesco.

entdecken, aufdecken und Publizieren ist der dreischritt einer erfolgreichen Forschungsauf-
gabe. Josef Zemp und robert durrer sind ihn vor bald 120 Jahren gegangen. sie haben die 
karolingischen Wandmalereien entdeckt, in kleinen teilen freigelegt und zusammen mit der 
Klosteranlage beschrieben. damit hatten sie das interesse am Kloster st. Johann in müstair 
angefacht. 
ein zweiter anlauf erfolgte mit der Freilegung der Wandmalereien in der Klosterkirche von 1947 
bis 1951. diese rückte das Kloster müstair erneut ins rampenlicht der internationalen aufmerk-
samkeit und führte 1983 zur aufnahme in die Welterbeliste der unesco. allerdings konnte der 
Katalog aller Wandbilder erst 2007 vorgelegt werden.
die dritte aufgabe, die erforschung des architektonischen Bestandes und dessen vorzustände 
ist die komplexeste von allen. sie verlangt ein feines archäologisches instrumentarium, die 
Kontinuität einer geschulten equipe und unglaublich viel Geduld. seit 1969 wird archäologisch 
geforscht. überall, wo restauriert wird, wird vorgängig untersucht und dokumentiert. dabei 
wurden epochale Befunde gemacht. die auswertung und Publikation ist geplant, aber nicht 
gesichert.

Müstair wird entdeckt

«Wie staunten wir, da uns im dunklen dachraum bei laternenschein Freskobilder aus dem ach-
ten Jahrhundert anblickten», schrieb Josef Zemp 1927 an seinen Forscherkollegen robert dur-
rer.1 im schein dieser stalllaterne haben sie den schatz des uralten alpenklosters st. Johann 
in müstair ans licht gebracht. 
Zemp und durrer waren jedoch nicht die ersten entdecker im Kloster müstair. Bereits anton 
roschmann verriet in seinen reiseberichten von 1733-1740: «es melden aber die Klosterfrauen 
aldort, dass die ganze Kirche vordem übermalt gewesen sei, wie noch viele über dem Kirchen-
gewölbe zu sehen seien, bis zur höhe des dachstuhls.»2 das Geheimnis um die Fresken wurde 
also immer wieder ein bisschen gelüftet, fiel aber erst mit zunehmendem interesse an der mit-
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Schwestern entfernten 
die jüngeren Verputz- 
und Tüncheschichten 

an einem Pfeiler der 
Klosterkirche während 

der Freilegungsarbeiten 
1947-1950

Luftbildaufnahme der 
heutigen Klosteranlage

telalterlichen Kunstgeschichte auf fruchtbaren Boden. es war Johann rudolf rahn, der «vater 
der schweizerischen Kunstgeschichte», der seine schüler Josef Zemp und robert durrer zum 
studium des «romanischen» Klosters nach müstair schickte. mit ihrer umfassenden Bildung 
erkannten sie sehr schnell, dass sie im dachraum nicht romanische, sondern fast vierhun-
dert Jahre ältere, karolingische malereien entdeckt hatten. romanische Wandbilder fanden sie 
indessen in den apsiden hinter den altären. aus den teilen rekonstruierten sie einen schlüssi-
gen raster der Kirchenausmalung, der sich später bewahrheiten sollte. Parallel dazu erforsch-
ten sie über mehrere Jahresetappen zwischen 1894 und 1908 das ganze Kloster, machten ihre 
erkenntnisse in einem vielbeachteten Werk über «das Kloster st. Johann zu münster in Grau-
bünden» bekannt und legten damit den Grundstein für eine hundertjährige Forschungstradi-
tion. der archäologische Gehalt ist mittlerweile überholt, aber die kunsthistorischen aussagen 
stellen heute noch ausgangspunkt und Prüfstein dar.

Vom Aufdecken zum Welterbe

mit dieser Publikation war der samen gestreut. er wäre wohl schon früher aufgegangen,  
wenn nicht die beiden Weltkriege dazwischen gekommen wären. so schlummerte der ungehobene 
schatz ein weiteres halbes Jahrhundert, ging aber nicht vergessen. die Pionierleistung von 
Zemp und durrer blieb in den Köpfen der Kulturforschenden haften, bis die Frucht 1947 reif 
war. Professor linus Birchler, leiter der eidgenössischen Kommission für denkmalpflege, 
war zusammen mit architekt Walther sulser die treibende Kraft hinter den Freilegungen der 
 Wandmalereien in der Klosterkirche. aber auch das Kloster war diesem unternehmen gegenüber 
aufgeschlossen. 
schwester Gertrud lampart berichtete noch im hohen alter mit leuchtenden augen, wie sie 
den administrator Pater Placidus Berther anflehte, bei den Freilegungsarbeiten mitwirken zu 
dürfen. Für die Klosterfrauen war es eine spannende abwechslung im Klosteralltag an den 
neuentdeckungen teilzuhaben. so wurden 1947-1951 die Wandbilder in der Klosterkirche 
vom Kirchenmaler und restaurator Franz Xaver sauter freigelegt. sie lösten weit herum 
erstaunen aus, nicht nur in der Fachwelt, die von Birchler 1951 in Kenntnis gesetzt wurde, 
auch die Zeitungen nahmen notiz davon: in müstair wurde der umfangreichste Freskenzyklus 
aus dem frühen mittelalter aufgedeckt. die Bildabfolge beginnt mit der alttestamentarischen 
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davidsgeschichte, illustriert breit die Jugendzeit, das heilen und Wirken christi sowie seine 
Passion und die nachfolge durch Jünger und Bekenner. die heute verdeckte himmelfahrt an 
der ostwand weist voraus auf die umfangreiche Weltgerichtsdarstellung an der Westwand. in 
den apsiden sind die karolingischen Bilder aus der ersten hälfte des 9. Jahrhunderts zum teil 
noch von romanischen Fresken aus der Zeit um 1200 bedeckt. diese nehmen die themen der 
karolingischen Bilder auf und erzählen sie auf eine farben- und gestenreiche Weise neu.
die aufdeckungen gaben der wissenschaftlichen auseinandersetzung mit müstair frischen 
schub. das Kloster wurde erneut beschrieben, die Flechtwerksteine und stuckaturen wurden 
gewürdigt und die Wandmalereien gerieten in den Fokus von dissertationen. von da an wurden 
immer wieder einzelne themen aufgegriffen und wissenschaftlich publiziert. 

Von Karl und anderen schätzen

Berühmtheit erlangte die stuckstatue Karls des Grossen. die datierungsvorschläge der Kunst-
wissenschaftler schwanken zwar immer noch zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert, aber der 
Karl von müstair wurde mittlerweile zu einer symbolfigur des vereinten europa und steht als 
abguss an prominenter stelle im deutschen historischen museum in Berlin. als karolingische 
skulptur wäre sie eine der ältesten Grossplastiken des mittelalters. indessen narren die roma-
nisch anmutenden stilelemente und detailformen inbesondere in der haartracht und an der 
Krone das urteil der sachverständigen. mit sicherheit ist die Figur nicht unbeschädigt auf uns 
gekommen. ihre aufstellung im spätgotischen Baldachin stammt von 1488. Gleichzeitig wurde 
die Beinpartie erneuert. der derbe ersatz von armen, händen und attributen aus dem 19. Jahr-
hundert wurde um 1950 etwas eleganter erneuert. vermutlich trug Karl der Grosse als stif-
ter des Klosters ursprünglich ein Kirchenmodell auf der linken hand. haltung und Ponderation 
deuten darauf hin. untersuchungen zeigten, dass an der Figur bis zu sechs Farbschichten haf-
ten, die um 1950 leider stark reduziert und grau übermalt wurden. nebst diesen veränderun-
gen scheint es durchaus möglich, dass die statue im Kern zwar aus dem ersten Jahrtausend 
stammt, aber der Kopf nach Brand und Kriegszerstörungen in romanischer Zeit überarbeitet 
wurde. die hoffnung liegt nun auf berührungfreien untersuchungsmethoden, die solche ein-
griffe erkennen und unterscheiden, vielleicht sogar datieren lassen.
von kunsthistorisch unschätzbarem Wert ist die sammlung von chorschrankenelementen aus 
marmor. sie ist eine der grössten und bedeutendsten in europa.1 aus laaser marmor wurden 
nicht nur schrankenplatten, Pfeiler, säulen, Kapitelle und Gebälk geschaffen, sondern Bild-
werke von ausserordentlicher vielfalt und Formenreichtum. hier sind motive und stilmittel ver-
sammelt, die den eindruck machen, als seien Bildhauer für die müstairer Kirchenausstattung 
aus verschiedensten Gegenden europas zusammengezogen worden. Ganz zwanglos wurden 
antike Formen mit tierstilelementen kombiniert, Flechtwerke neben theologisch aufgeladene 
Figurengruppen gestellt oder raumgreifende tierdarstellungen hochverdichteten geometrisie-
renden ornamenten gegenübergestellt. Grösstenteils stammen die objekte aus karolingischer 
Zeit, denn spätestens seit dem Bau der heiligkreuzkapelle 788 n. chr. wurde laaser marmor 
für Bau- und ausstattungsstücke eingesetzt. 
das interesse am Kloster war geweckt und blieb fortan erhalten. nicht nur diese Kunstobjekte, 
sondern das ganze Kloster wurde in seiner Bedeutung als karolingische anlage in seinem Wert 
erkannt und 1983 in die Welterbeliste der unesco eingetragen. 

Die Datierung der erhabenen 
Stuckstatue Karls des 
Grossen in der Klosterkirche 
schwankt zwischen dem 
9. und dem 12. Jahrhundert

Dieser Flechtwerkstein aus 
Laaser Marmor diente als 
stehender Pfosten einer 
Chorschrankenanlage. 
Die Schauseite stellt ein 
vierbeiniges Raubtier in 
Schlingbändern dar.

1 Initiiert vom Verfasser im Rahmen eines Nationalfondsprojektes werden die Flechtwerksteine zurzeit von Katrin Roth-Rubi 
und Hans-Rudolf Sennhauser katalogisiert und einem grundlegenden wissenschaflichen Studium unterzogen. Vgl. Katrin 
Roth-Rubi, Die Flechtwerkskulptur Churrätiens – Müstair, Chur, Schänis, in: ZAK 67 (2010), Nr. 1/2, S. 9-28.
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Welterbe zwischen Lust und Last

die Freilegung der Wandbilder brachte aber nicht nur segen, sondern auch sorgen, denn sie 
erwiesen sich immer deutlicher als permanenter Pflegefall. die ersten Korrekturen betrafen die 
allzu freien ergänzungen und erfindungen von malereidetails durch restaurator sauter. 1986 
musste die Kirchgemeinde auf die heizung verzichten, weil diese erhebliche verschmutzungen 
und so trockene luft verursachte, dass salze auskristallisierten und die Fresken schleichend 
zersetzten. Zudem erfordern alterungsschäden, Wassereinbrüche, Pilze und ablösungserschei-
nungen der romanischen Fresken mittlerweile eine regelmässige überwachung. 
auch die Gebäude waren vernachlässigt und zeigten dringlichen restaurierungsbedarf. die bei-
den Weltkriege hatten das Kloster von seinem natürlichen einzugsgebiet getrennt und es seiner 
mittel beraubt. es ist kaum zu beschreiben, in welchen verhältnissen die nonnen bis vor zwei 
Jahrzehnten leben mussten. sicherung der historischen Gebäude und die hebung des Wohn-
komforts der Benediktinerinnen taten gleichermassen not. die Finanzierung wurde zum dau-
erthema. 1969 widmete die schoggitaleraktion des schweizer heimatschutzes einen grossen 
teil des erlöses den restaurierungsarbeiten im Kloster müstair. um das Geld im sinne der Gön-
ner einzusetzen, wurde im gleichen Jahr die stiftung Pro Kloster st.  Johann gegründet1, die zwi-
schenzeitlich – ohne die archäologischen Forschungen – finanzielle mittel im umfang von 42 
millionen schweizer Franken investierte (stand 2013).

Der Raum 33 war 1987 noch 
ein dunkles Loch, heute das 

freundliche Josefstübli in 
der Klausur der Schwestern; 

im Bild Sr. Caecilia Monn.

Restaurator Oskar 
Emmenegger und der 

Bauforscher Erich Tscholl 
diskutieren Befunde an den 

barocken Wandmalereien 
im Untergeschoss der 

Heiligkreuzkapelle (2011).

1 Die Gründungsurkunde zeichneten alt Ständerat Dr. G. Darms, A. Wettstein für den Schweizer Heimatschutz, Domsextar 
lic. iur. can. J. Pelican für das Bischöfliche Ordinariat, Ständerat Dr. A. Theus und alt Regierungsrat Dr. G. Willi. Als Prä-
sidenten amtierten Dr. G. Darms 1969-1977, Dr. G. Willi 1977-1982, Brigadier W. Gemsch 1982-1991, Dr. J. Fulda 1991-
2006 und W. Anderau seit 2006.
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herkulesarbeit restaurieren

anfänglich konzentrierten sich die sanierungs- und restaurierungsarbeiten auf das dring-
lichste: leitungen, heizung, Öltank, erschliessungen, ställe – 1978 brannte der südstall aus –, 
dächer und ein neues noviziat. Walther sulser, ein kunsthistorisch gebildeter architekt mit 
archäologischem Gespür, leitete das unternehmen und hielt während der umbauten im Klos-
ter wichtige Beobachtungen in skizzen und notizen fest. die denkmalpfleger begleiteten die 
Bauarbeiten.1 
schon seit den 1960er Jahren wurde restaurator oskar emmenegger mit der Pflege der nahezu 
100 stuckaturen und Wandmalereien im ganzen Kloster betraut. 

das  unesco-label verlieh den restaurierungen neuen schwung. Bereits 1984 entwarf archi-
tekt ralph landsberg ein nutzungs- und restaurierungskonzept, das mit gewissen zeitbeding-
ten anpassungen noch heute die langfristplanung der stiftung bestimmt. landsberg holte 
seinen Kollegen marcus Burkhardt nach müstair. dieser prägte während 35 Jahren das Bau-
geschehen als ortsansässiger Bauleiter. 
Parallel dazu wurden grössere Planerbüros verpflichtet: architekt hugo spirig setzte wich-
tige Zeichen im umgang mit der historischen Bausubstanz. sein hauptverdienst war das Kon-
zept Minikloster; damit bezeichnete er die restaurierung des mitteltrakts, der die wichtigsten 
Bedürfnisse des Konvents abdeckt und deswegen in einer konzentrierten und durchdach-

Die Konventstube im 
Mitteltrakt ist der Arbeits- 
und Aufenthaltsraum der 
Schwestern. Sie wurde 
1992 mit gestalterischen 
Ideen der Priorin Pia Willi 
dem historischen Vorbild 
nachempfunden.

Im Kindergarten wählen die 
Schüler im Val Müstair ein 
Lieblingsobjekt aus dem 
Klostermuseum aus, zu 
dem sie während sieben 
Jahren verschiedene 
Aufgaben erfüllen. Giana 
Malgiaritta schrieb eine 
wunderbare Geschichte 
zu ihrem «oget predilet», 
dem hölzernen Reichsapfel 
Karls des Grossen.

1 Die Bundesexperten Linus Birchler, Alfred A. Schmid, Hans Rudolf Sennhauser, Leza Dosch, Urs Baur und die kantona-
len Denkmalpfleger Alfred Wyss (1960-1978), Hans Rutishauser (1978-2008), Marcus Casutt (2008-2012) und Giovanni 
Menghini.
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Müstair, Klosterplan mit  
den wichtigsten  

Bauetappen vor 1500:  
grau = aktueller Bestand, 
 orange = bronzezeitliche 

Siedlung,  
grün = spätrömisches 

Pfostengebäude, 
blau = karolingisches 

Gründungskloster ab 775, 
hellblau = Ergänzungen  

im 9. Jh.,  
violett = Plantaturm um 960,  

rosa = frühromanische 
Bischofsresidenz ab 1035,  

rot = romanisch,  
2. Hälfte 12. Jh.

Der Bauhüttenmeister 
Jürg Goll lässt das 

interessierte Publikum an 
den neuen Entdeckungen 

zu den Stuckaturen 
und Wandmalereien in 
der Heiligkreuzkapelle 

teilhaben (2010). 

ten aktion als vordringlichste massnahme in angriff genommen wurde. erst nachdem für die 
schwestern in den zentralen teilen würdige Wohn- und arbeitsräume geschaffen waren, konnte 
man sich mit etwas mehr musse den umliegenden, aber nicht minder wichtigen  Bauteilen wid-
men. Für kurze Zeit wurden seine arbeiten vom Büropartner tönis Kask weiter geführt. 1992 
löste ihn Karl spitaler aus schlanders ab. dessen aufgabe betraf nach abschluss des Miniklos-
ters vor allem den Kindergarten, die Winterkapelle und die eigenwillige landwirtschaftsremise. 
er packte auch die Planung des neuen museums am alten standort im Westtrakt an, bis sich 
der Plantaturm mit seinen statischen Problemen selber in den vordergrund drängte. 
mit der restaurierung des Plantaturms und der räumlichen Gestaltung des Klostermuseums 
wurde im Jahr 2000 architekt dieter Jüngling betraut, der seither auch das Kirchendach erneu-
erte, die Gnadenkapelle restaurierte und für den nördlichen teil des Westtrakts sowie für den 
nordtrakt mit dem castelmurzimmer verantwortlich zeichnet. 
im hinblick auf die Pensionierung von marcus Burkhardt und unter dem eindruck, dass das 
Kloster müstair wie ein dombau einer steten baulichen Pflege bedarf, hat die stiftung 2004 
Jürg Goll, den verfasser dieser Zeilen, als bauverantwortlichen «ceo» gewählt. 
ich verstand meine aufgabe als Koordinator in der schnittstelle zwischen Bauherrschaft, Bau-
planern, handwerkern und Forschenden. es galt sowohl das aktuelle Baugeschehen als auch 
die langfristige Planung, die dokumentation wie auch die archivierung gleichermassen zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck durfte ich ganz im Geiste der mittelalterlichen Bauorganisa-
tion eine Bauhütte bilden, die ganz verschiedene Funktionen, institutionen und Personen unter 
einem dach vereinigt. das modell hat sich während sieben Jahren bewährt und wurde 2012 in 
die verantwortung des Kunsthistorikers simon Berger übergeben. 

Archäologische Forschungen

in müstair gilt die maxime, dass überall, wo gebaut wird, auch archäologi-
sche untersuchungen stattfinden. dieses Ziel hat hans-rudolf sennhau-
ser seit 1969 mit einsatz und Zähigkeit verfolgt, bis es selbstverständlich 
wurde. die archäologie, Bauforschung und Kunstwissenschaft hat dem 
beispielhaften vorgehen ausserordentliche entdeckungen zu verdan-
ken, die in europäischem massstab einmalig sind und die Bedeutung von 
müstair als Kulturerbe der menschheit wissenschaftlich untermauern. 
das Bild des karolingischen Klosters verdichtete sich in den Jahren 
zunehmend, so dass heute der Klosterplan von müstair als real gebau-

tes Beispiel dem berühmten idealplan von st. Gallen als gleichwertiges Paradigma für ein mit-
telalterliches Kloster gegenübergestellt werden kann. 
hans-rudolf courvoisier († 2013) war der organisatorisch-technische vordenker im Büro senn-
hauser. er prägte das praktische vorgehen auf dem Grabungsplatz, die stringenz der wissen-
schaftlichen Befunddiskussion sowie die Kohärenz der archäologischen dokumentation. Wie 
sennhauser in der interpretation und der kunsthistorischen einordnung massstäbe setzte, 
schulte er weitgehend von müstair aus eine ganze Forschergeneration im Felde. 
als örtliche Grabungsleiter fungierten Werner stöckli (1969), hans rudolf courvoisier (1970), 
christine Greder (1971-1972), adolf urweider (1973-1975), renato celio (1973-1976), diego 
calderara (1973-1977), dr. Béatrice Keller (1978-1983), ing. Johannes Peer (1979-1983), dr. 
François Guex (1984-1988) und seit 1987 dr. Jürg Goll.
archäologie umfasst nicht nur die Bodenforschung, sondern auch die restaurierungsvorbe-
reitende Bauforschung an den bestehenden Gebäuden. dabei werden genau so bedeutende 
erkenntnisse erzielt wie bei den Grabungen.
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epochale entdeckungen

ein meilenstein der archäologischen Forschungen war die entdeckung der bronzezeitlichen 
siedlung im nordstall und im Bereich der Kälberwiese.nach diesen frühen Bauten war die sied-
lungstätigkeit im Klosterbereich zwar nie ganz abgerissen, aber mit ausnahme eines spätanti-
ken Pfostengebäudes kaum mehr in Bauten zu fassen. 
von grosser Bedeutung war die präzise datierung der Klosterkirche dank Bauhölzern, die im 
Jahr 775 geschlagen wurden. sie gab der archäologischen, historischen und kunsthistorischen 
datierung einen sicheren anhaltspunkt und erhöhte die Glaubwürdigkeit der mündlich über-
lieferten Gründungslegende, derzufolge Karl der Grosse nach der Krönung – offenbar war die 
Krönung zum König der langobarden von 774 gemeint – bei der lebensbedrohlichen überque-
rung des umbrailpasses die stiftung eines Klosters gelobte.
der Plantaturm wurde unter der namengebenden Äbtissin angelina Planta (1478-1509) nur 
frisch eingerichtet. erbaut wurde er in den Jahren 958-961. damit geht er als erster bekann-
ter Burgturm aus dem 10. Jahrhundert und als ältester noch benutzbarer Wohnbau im alpen-
raum in die Geschichte der Burgenforschung ein. seither sind auch Bestandteile der Burgruine 
tschanüff in ramosch aus der gleichen Zeit und vom gleichen Bauherrn, Bischof hartpert (bez. 
951-972) bekannt geworden.
Wie bereits Josef Zemp erkannte, entstand der nordhof aus einem bischöflichen ehrenhof und 
der westlich vorgelagerte Wohntrakt aus einem residenzgebäude mit mittelturm. die verfeiner-
ten archäologischen und naturwissenschaftlichen methoden erlauben heute eine Zuweisung 
des Bauwerks an den Bischof hartmann i. (1030-1039) und seinen nachfolger thietmar (1040-
1070). der im Kern gut erhaltene Bau zeigte den archäologen einmalige Baudetails bis hin zu 
hölzernen Fenster- und türrahmen. als Bischof egino diesen Bauteil in den 1160er Jahren an 
den jungen Frauenkonvent abtrat, bezog er nördlich des Plantaturms einen palasartigen neu-
bau, der nur durch archäologische Bodenforschung aufgedeckt werden konnte.  
schliesslich lässt die doppelgeschossige heiligkreuzkapelle das entdeckerherz der archäolo-
gen höher schlagen. als romanische Kapelle in die literatur eingegangen, konnte sie zunächst 
mit archäologischen methoden in die frühe Klosterzeit und später mit der Jahrringdatierung 
der zur hälfte erhaltenen Balkendecke in die Bauzeit von 785/788 datiert werden.damit war 
die schweiz mit einem schlag um eine karolingische Kapelle reicher. und wie reich die Kapelle 
ausgestattet war, zeigte sich in den anschliessenden restaurierungsbegleitenden archäologi-
schen Forschungen. der Kapellenraum im obergeschoss war mit stuckaturen und Wandmale-

Die Nordmauer der früh -
romanischen Bischofs-
residenz von 1035 ist eine 
der schönsten im ganzen 
Kloster. Von den alten 
Türen und Fenstern sind 
sogar noch Holzrahmen und 
Schwellenteile erhalten.

Nach der Aussen restau-
rierung kommt die 
Blendengliederung und 
der lebendige Verputz der 
Heiligkreuzkapelle, der zum 
grössten Teil noch aus dem 
8. Jahrhundert stammt, 
viel besser zur Geltung.

reien geschmückt. eine marmorstufe, eine 
marmortüre in der nordapsis und marmorne 
chorschranken bezeugen den hohen Quali-
tätsanspruch. Kleine apsidiolen bereichern 
die räumliche Gestaltung der seitenapsi-
den, und deren kleine Fenster verzaubern 
den raum im morgenlicht. die rundbogen-
fenster in den hauptachsen waren mit höl-
zernen rahmen versehen, in denen wohl die 
farbigen Glasbilder eingelassen waren, die in 
europa nur an ganz wenigen ausgewählten 
orten nachzuweisen sind. einzigartig sind am 
aussenbau nicht nur die hufeisenbögen über 
den Blendarkaden, sondern auch der nach-
weis von gemalten Figuren am ostgiebel der 
Kapelle. 
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Auswertung der archäologischen Befunde

Wie eingangs erläutert sind entdeckungen zwar ein bedeutendes ereignis, aber der Hype bleibt 
nicht von langem Bestand, wenn er nicht weiter aufgedeckt und verstanden wird. nachhal-
tig und fruchtbar werden die erkenntnisse erst, wenn man sie der Fachwelt mit allen wissen-
schaftlichen Grundlagen zur weiteren Bearbeitung zugänglich macht und der Öffentlichkeit in 
verständlicher Form vermittelt. 
vor dieser herausforderung steht die archäologie in müstair heute. die bedeutendsten Glanz-
lichter sind entdeckt, im Wesentlichen untersucht, aber erst in ansätzen bekannt gemacht. die 
wichtigsten resultate kann man nicht zurückhalten. solange sie nicht à fond publiziert sind, 
bleiben sie jedoch oberflächlich und unüberprüfbar. die wissenschaftliche aufarbeitung ver-
langt erhebliche mittel und noch mehr Geduld und übersicht als die untersuchungen selber, 
denn es warten 229 manuskriptbände, 3406 handgezeichnete Pläne, 24’896 Fundkomplexe und 
Fotoaufnahmen auf 6337 Filmen nebst digitalen Bildern auf die auswertung (stand ende 2013). 
dabei kommt es den Wissenschaftlern zustatten, wenn sie die Befunde aus eigener anschau-
ung kennen und sich an die Zusammenhänge erinnern. neueinsteiger wären angesichts der 
masse wohl ziemlich überfordert. aber wie der Wissenschaftsbetrieb so spielt, fehlt entweder 
das Personal oder die Zeit oder das Geld. es wäre dem unesco-Welterbe zu wünschen, wenn 
alles zusammenspielte und weiterhin den notwendigen institutionellen support findet. denn 
aus diesem material sind noch viele einzigartige entdeckungen ans licht der Welt zu bringen.

Bei den archäologischen 
Grabungen kamen 

seltene Fenstergläser 
aus frühmittelalterlichen 

Schichten zum Vorschein, die 
einen Eindruck von farbigen 

Glasbildern vermitteln
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die evangelische Kirche st. nikolaus und sebastian

wurde 1471 auf Grundbesitz des Johanniter-hospizes in taufers errichtet. über dem eingang 
befindet sich eine empore, im chor gegen osten die orgel; links über der Kanzel an der Wand 
die romanische inschrift: Gott allein die Ehre. Gegenüber der Predigerstuhl mit Wappen für Pfar-
rer Jon Gross von 1781, und ein Wort aus 1. Joh. 4,9: Gott hat seinen einzigen Sohn in die Welt 
gesandt, damit wir durch ihn leben. 
nach der reformation 1528 unterstand sie zunächst der evangelischen Pfarrkirche in sta maria. 
von 1658-1817 hatte sie eigene Pfarrer. anschliessend wurde sie vom jeweiligen Pfarrer aus 
Fuldera betreut. 

tschierV

san nicolaus e san sebastian 

la baselgina gotica da 13,5 m lunghezza es 
gnüda fabrichada l’on 1471 sün terrain da 
 l’ospiz dals Johanniters a tuer. 
sur l’entrada chattaina üna lobgia, aint il cor 
vers ost: l’orgel; a schnester la chonzla cun 
l’inscripziun vi dal mür: 
a dieu sulet la Gloria, visavi es üna 
sopcha cun vopna pel ravarenda Jon Gross 
1781 e suraint l’inscripziun: 
dieu ha tramiss seis sulGenui FiGl sül 

mund Per cha nus haian vita tras el. 

1. Joan. 4,9:

davo la refuorma dal 1528 d’eira la baselgia 
gnüda suottamissa a la baselgia parochiala 
evangelica da sta. maria. agens ravarendas 
vaiva ella dal 1658-1817, davo es ella gnüda  
pasturada davent da Fuldera. 

sunteri

sül sunteri s’han mantgnüts divers craps 
sepulcrals istorics dals ravarendas Jo(han)n 
Gross (ca.1738-1803), Jacobus de capaul(is) 
(ca. 1730-1807), Johannes Bartholomäus 
stupan (1783-1817) e dominicus moggi 
(1805-1854), sco eir dal «major» tumasch 
Gross (1850-1932). [►482]

Baselgias e chapellas

Kirchen und Kapellen
Hans-Peter Schreich-Stuppan

Kirche St. Nikolaus und 
Sebastian um 1940
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Friedhof

historische Grabsteine der Pfarrer Jo(han)n Gross (ca.1738-1803), Jacobus de capaul(is) (ca. 
1730-1807), Johannes Bartholomäus stupan (1783-1817) e dominicus moggi (1805-1854), sowie 
von «major» tumasch Gross (1850-1932). [►482]

Glocken

die grosse Glocke wurde 1849 von Pruneri in Grosio im veltlin gegossen, die mittlere 1937 von  
rüetschi in aarau, und die kleine Glocke von 1885 stammt von der Firma theus aus Felsberg. 
diese letzte war eigentlich für Ftan bestimmt gewesen und hat dort auch ein Jahr lang geläutet. 
Bevor sie allerdings geliefert werden konnte, war das dorf Ftan abgebrannt und das Geläute, das 
sie hätte ergänzen sollen, zerstört. als dann Ftan 1886 – bei rüetschi – eine neues Gesamtge-
läute bestellte, nahm die Firma theus diese ihre Glocke zurück und verkaufte sie nach tschierv.

Wir sind die stillen. oB einmal 

in unsers leBens enGem tal

Wir uns GelieBt, Gehasst,

ein Jeder GinG Früh oder sPat

ZuletZt in seine stille stadt

Zu einer rast.

sains

1: Pruneri / Grosio–vuclina 1849; inscrip-
ziun: Pasch Gio dal at – in at voss cors. 
2: rüetschi / aarau 1937; 
inscripziuns: vaGliai Perche vus nu savais 

da che ura cha vos seGner GnarÀ – il 

muond traPassa e seis Giavüscha-

maints, ma chi chi Fa la voluntÀ da dieu 

resta in etern. 
3: theus / Felsberg 1885; inscripziun: vor 

unGlücK und GeFahr BeWahre uns, o 

herr! – Gemeinde Fettan 1885 

perche ün sain da Ftan a tschierv?

la raspada da Ftan vaiva postà ün nouv sain 
per cumplettar sia sunasoncha. avant cha’l 
sain nouv ha pudü gnir furni a Ftan d’eira 
però ars giò il cumün. il sain nouv ha lura rim-
plazzà per ün on la sunasoncha devastada. 
cur cha Ftan ha postà finalmaing dal 1886 
üna nouva sunasoncha cumpletta – però 
pro la concurrenza, la ditta rüetschi  ad 
aarau – ha la ditta theus tut inavo ses sain 
pitschen da Ftan e til ha vendü a la raspada 
da tschierv.

Gedenktafel mit Gedicht des dichterpfarrers William Wolfensberger:

es Blüht aus Zeit und not und leid

Gelassen Gross die eWiGKeit

emPor in selGer ruh.

oB rosiGrot, oB arBeitsmatt,

ZuletZt in einer stillen stadt

ruhst einst auch du.

Grosse Glocke von 1849 
in Tschierv

William Wolfensberger, 
1889-1918, mit Autograph 

des Gedichtes «Es war 
ein Garten wundersam», 

das der Basler Komponist 
Rudolf Moser, 1892-

1960, meisterhaft für 
Singstimme und Klavier 
op.14, Nr. 2 vertont hat
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L’orgel d’Otto Barblan

l’orgel es gnü construi da Josef Fuchs da 
Puntina, 1807 (8 registers cun octava cuorta 
sün manual e pedal). el es gnü pür l’on 1904 
sco instrumaint d’occasiun da s-chanf a 
tschierv. 
il cuntschaint organist e cumponist sviz-
zer otto Barblan (1860-1943; musica da 
Chalavaina!) es creschü sü a s-chanf in 
 engiadin’ota. Quist’orgel, sül qual seis bap 
sunaiva mincha dumengia, til ha fascinà. el 
d’eira persvas cha quist orgel til haja manà 
a la musica classica. davo seis stüdis in Ger-
mania es el stat passa ün mez tschientiner 
organist a la catedrala st. Pierre a Genevra. 
in sias «algurdaunzas» scriva el dal 1931 
 (Annalas 1931, p. 14):
«I’l mumaint cha signur reverenda Tramèr 
entra in baselgia simpel e degn resuna l’or-
gel. Eau sun commoss, sun beo – i’l muond 
inter üngün nun suna scu bap. Signur reve-
renda Tramèr salva sia prüma, bella allocuziun 
ed annunzcha il coral. Aint il cor haun ils chan-
tunzs e las chantunzas da bap piglio plazza. 
Bap preludescha (eau od que  aunch’ uossa!) 
ed alura resuna il coral, intuno da l’orgel e dal 
cor. Eau sun  felizi – in tuot il muond nun vain 
fat musica uschè. 

«Otto Barblans Orgel» 

Josef Fuchs aus innsbruck hatte diese 1807 ursprünglich für die Kirche in s-chanf gebaut; 
sie kam erst 1904 als occasions-instrument nach tschierv (8 register mit kurzer oktave im 
manual und Pedal!).
der bekannte schweizer organist und Komponist otto Barblan (1860-1943; musik zum calven-
Festspiel!) war in s-chanf im oberengadin aufgewachsen. durch diese orgel, auf der sein vater 
jeden sonntag spielte, soll er zur musik gekommen sein. nachdem er über ein halbes Jahrhun-
dert lang organist an der Kathedrale st. Pierre in Genf gewesen war, schrieb er in seinen «erin-
nerungen» (Bm 1929, s.10) 
«im moment, wo herr Pfarrer tramêr schlicht und würdig die Kirche betritt, erklingt die orgel. 
ich bin gebannt, bin selig – es spielt auf der ganzen Welt niemand so wie Papa. Pfarrer tramêr 
hält seine erste, schöne ansprache und kündigt den choral an. im chor haben Papas sän-
ger und sängerinnen Platz genommen. Papa präludiert (ich hör’s noch!), und nun erklingt der 
choral, von der orgel und vom chor angestimmt. ich bin überselig – auf der ganzen Welt – so 
schien mir wird nicht so musiziert. ... als die orgel zu anfang unseres Jahrhunderts durch eine 
neue ersetzt wurde (aus der Werkstatt des recht tüchtigen tirolischen orgelbauers metzler in 
Felsberg), kam die meinige, die alte, nach Fuldera [muss heissen: tschierv! Anm. des Verf.]. ich 
kann den Gedanken nicht ertragen – wer weiss, ob nicht sie es mir angetan hat.»

...Cur cha l’orgel principi da nos tschientiner 
gnit substituieu tres ün nouv (our da l’officina 
dal capabel fabricheder d’orgels Metzler a 
Felsberg, tirolais), gnit translocho il mieu, il 
vegl, a Fuldera [sto avair nom: tschierv]. Eau 
nun poss supporter quist impissamaint – chi 
so, scha’l nun m’ho el inspiro tscherta predi-
lecziun per l’orgel.» 

William Wolfensberger 
hat Fuldera mit seiner 
Geschichte «Die 
Glocken von Pralöng» 
ein literarisches 
Denkmal gesetzt

Die historische Fuchs-
Orgel von 1807 kam 1904 
als Occasionsinstrument 
von S-chanf nach Tschierv
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Lü

Baselgia evangelica

la baselgia sarà gnüda fabrichada intuorn 
l’on 1500 (in maniera sumgliainta a quella 
da tschierv). 
il simpel interiur vain ornà da trais vers 
biblics. da la vart schnestra sur la chonzla: 
dieu ha imPissamaints da Pasch e na 

da led, Per ans dar ün aveGnir ed üna 

sPranZa. Jeremia 29,11. 

a schnester da la fanestra centrala: inGüna 

chosa creada nun ans Po seParar da 

 l’amur da dieu chi ais in christus Gesu 

nos seGner. romans 8,39. 

a dretta da la fanestra centrala: laschÀ’ns 

amar, Perche cha dieu ans ha amÀ il 

Prüm. 1. Joannes 4,19. 

orgel cun 3 registers (orgelbau Felsberg 
1977). dal 1824-1827 vaiva lü ün agen rava-
renda, Johann stephanin da Guarda (1763-
1844), uschigliö gnivan ils ravarendas sü da 
Fuldera.

sains

1. egger / staad sG 1909; inscripziun: 
dieu cun nuss. 

2: Pruneri / Grosio–vuclina 1857.

evangelische Kirche

das Kirchlein wird um 1500 erbaut worden sein (in ähnlicher art wie in tschierv). der einfache 
raum enthält drei romanische Bibelworte als Wandinschriften. die orgel (3 register) stammt 
von der orgelbau Felsberg 1977. die kleine Glocke wurde 1857 von Pruneri in Grosio im velt-
lin gegossen. als man sich 1909 eine zweite, grössere Glocke leisten konnte (von egger in 
staad sG), erhöhte man den Glockenturm und plazierte die grössere Glocke kurzerhand über 
der kleineren Glocke!
von 1824-1827 hatte lü einen eigenen Pfarrer, ansonsten wurde es immer von Fuldera aus 
betreut. 

La baselgina da Lü

Ot sur la val, sü Lü,
aintrast illa baselgina.

Dal travasch dal minchadi
at remettast qua adüna.

‘L’es ornada zuond discret;
id es güst la modestia

chi ‘la dà tant bel aspet.
Prüvadentscha regna quia

sco in ün celest clerai.
L’ impreschiun qua nu’t banduna

cha i sezza strusch sper tai
il char Segner in persuna.

Carl Grond-Malgiaritta

Das evangelische Kirchlein 
von Lü mit dem 1909 für 

die grössere zweite Glocke 
aufgestockten Kirchturm
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FULderA

Baselgia evangelica da san roc

insembel culla val interiura ha eir Fuldera 
acceptà l’on 1528 la refuorma. la baselgia es 
gnüda fabrichada da nouv dal 1708 sün fun-
damainta plü veglia. ella ha circa las listessas 
dimensiuns sco quella da tschierv. 
davant l’orgel aint il cor sta üna gronda 
maisa da legn per la soncha tschaina: da 

l’on 1716. cun intarsias esa scrit lasura: 
ins alGordain da la mort da nos sen-

Ger iesum christum. üna tabla da legn 
da la vart dretta porta l’inscripziun latina:  
Jesus noBis GreGiQue da sPiritum tuum 

ut intelliGamus verBum tuum Purum ut 

illud et Posimus oBservare te et con-

stanter corditus amare.

il prüm vain la baselgia pasturada davent 
da sta. maria, daspö l’on 1715 ha’la agens 
ravarendas chi pastureschan implü lü e plü 
tard eir tschierv. ravarenda prominent d’eira 
dal 1914-1916 William Wolfensberger (1889-
1918). 
il pitschen orgel (6 registers sün manual 
e pedal) ha fabrichà l’on 1980 orgelbau 
Felsberg.

sains 

1: rüetschi / aarau 1937; inscripziun: Gni nan 

Pro mai vus tuots chi eschat aGravats 

ed travaGliats, eu as vÖGl surleivGiar. 

2: rüetschi / aarau 1937; inscripziun: eu sun 

cun vus tuot ils dis Fin a la Fin da Quaist 

muond. 3: GGQ / snc / F. 1709.

die evangelische Kirche st. rochus

Zusammen mit dem inneren tal nimmt auch Fuldera 1528 die reformation an. die Kirche wird 
1708 auf alten Fundamenten neu gebaut. sie hat etwa die gleichen ausmasse wie die Kirche 
in tschierv. Zuerst wird die Kirche von sta. maria aus mitbetreut, ab 1715 hat sie eigene Pfar-
rer, die ebenfalls lü und später auch tschierv mit versehen.
vor der chororgel (6 register auf manual und Pedal, orgelbau Felsberg 1980) ein grosser abend-
mahlstisch aus holz von 1716. rechts an der Wand eine holztafel mit lateinischer inschrift: 
Jesus, gib uns und unserer Herde deinen Geist, damit wir dein reines Wort verstehen und danach 
leben und dich immer von Herzen lieben. die grosse und die mittlere Glocke goss die Firma rüe-
tschi 1937 in aarau, die kleine Glocke von 1709 von einem bisher unbekannten Glockengiesser.  

La baselgia da Fuldera 
avant la renovaziun 1937
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VALchAVA 

Baselgia evangelica da san Martin

cumbain cha la baselgia sto esser bler plü 
veglia, vain ella manzunada per la prüma jada 
pür l’on 1418. l’on 1528 dvainta ella basel-

die evangelische Kirche st. Martin

die Kirche muss viel älter sein, wird aber erst 1418 urkundlich erwähnt. 1528 wird sie refor-
miert. Zwischen 1688 und 1870 hatte die reformierte Gemeinde von valchava mehrere eigene 
Pfarrer, ansonsten wurde sie von sta. maria aus mitbetreut. 
das Kirchlein hat in etwa ähnliche ausmasse wie diejenigen im inneren tal. an den Wänden 
drei romanische Bibelworte. die hölzerne Kanzel von dumeni tramèr 1937 besitzt drei schöne 
Kassetten mit Kreuz, herz und anker; mit dem Wort Jesus: ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das leben (Jo 14,6) auf romanisch; und mit Kelch und Palme. über dem eingang empore 
mit einer orgel von aaron riegg aus memmingen in süddeutschland (ca. 1635, 6 register mit 
kurzer oktave). auf dem linken orgelflügel König david mit harfe, auf dem rechten orgelflügel 
der engel des Jüngsten Gerichts mit Posaune.
alle drei Glocken stammen aus der ehemaligen Glockengiesserei egger in staad sG 1908.
im Friedhof an der Kirchenmauer ein marmor-Wappenstein der Familie hendl (wahrscheinlich 
von den tauferser Burgen) und der Grabstein des Podestaten thomas melcher (1760-1812). an 
der Friedhofsmauer selber eine Bronzeplatte von cesare Ferronato für erich valär (1907-1980).

gia refuormada. tanter il 1688 e’l 1870 ha 
la raspada refuormada da valchava diversas 
jadas agens ravarendas, uschigliö vain ella 
pasturada davent da sta. maria.

Die evangelische Kirche 
St. Martin in Valchava vor 
der Renovierung von 1956
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la baselgina ha circa las listessas masüras 
sco quellas da tschierv, lü e Fuldera. trais 
vers biblics orneschan ils mürs da baselgia  
da la vart dretta: 
Beats Quels chi odan il Pled da dieu e 
l’oBservan. lucas 11,28; sur la chonzla: 
il Pled da christus dess avdar in vus 
richamainG. col. 3,16; ed aint il cor: teis 
Pled ais üna Glüm a meis Peis ed üna 
Glümera sün mia via. Ps.119,105.
la chonzla da legn construida ed intagliada 
da dumeni tramèr dal 1937 porta trais bel-
las cassettas cun crusch, cour ed ancra; cun 
il pled da Gesu «eu sun la via, la vardà e la 
vita»; e cun chalsch e palma.
sur l’entrada üna lobgia cun ün orgel dad 
aaron riegg, memmingen in Germania ca. 
1635 (6 re  gisters cun octava cuorta). Quel es 
gnü regalà a la raspada dal 1913. 
süll’ala a schnestra vezzain nus il rai david 
chi suna l’arfa. lapro il bel 2. vers dal Psalm 
150 dad ambrosius lobwasser:
«Lobt ihn mit posaunen klang 
und mit fröhlichem gesang
psalter harff und was noch mehr 
dienen mag zu Gottes ehr.
Lasst zu seinem lob ersch(a)llen 
paucken flöten und was sonst
pfeiffen ist und orgel kunst 
klingen lasst Gott zu gefallen.»

l’anguel da l’ultim güdizi cun la posauna 
süll’ala a dretta vain accumpagnà dal vers 
biblic da matteus 24,31:
«Und er wird seine engel aussenden 
mit grossem schall der posaunen
und sie werden seine auserwehlten 
von den vier winden
von einem ende des himmels
bis zu dem anderen versamlen.» 
ils trais sains derivan da l’anteriura fundaria 
egger a staad sG 1908. inscripziuns: 1: Glo-
ria a dieu. 2: Pasch sün terra. 3: als 
umauns BainPlaschair!
sül sunteri vi dal mür da baselgia sun ün crap 
da marmel istoric cun la vopna da la famiglia 
hendl (plü probabel dals chastels sur tuer) 
ed il crap sepulcral dal podestà thomas mel-
cher (1760-1812). 
vi dal mür da sunteri as rechatta üna platta 
da bruonz da cesare Ferronato per: «ami da 
la val müstair erich valÄr 1907–1980»

Baselgia nouv-apostolica

la raspada nouv-apostolica in val müstair 
s’ha fuormada l’on 1944. l’on 1968 ha ella 
pudü cumprar üna chasa paurila süsom val-
chava, ch’ella ha drizzà aint sco baselgia cun 
üna bella sala da dschember. ils predichants 
vegnan uossa nan da l’engiadina.

die neuapostolische Kirche

die neuapostolische Gemeinde in der val müstair wurde 1944 gegründet. 1968 konnte sie im 
oberen dorfteil von valchava ein Bauernhaus kaufen, das sie als Kirche mit einem schönen 
arvenholzsaal einrichtete. die Prediger kommen jeweils aus dem engadin.

L’orgel dad Aaron Riegg es 
gnü dal 1913 a Valchava.  
Dal 1983 è’l gnü restorà 
in sia fuorma originala. 

Adom Pünchera,  
1904-1980, stradin, 
musicant, dirigent ed 
organist  vi da l’orgel, 
quella jada amo cun 
tastatura da harmonium.
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Baselgia catolica da nossaduonna

la baselgia es gnüda fabrichada l’on 1896 
sco «missionskirche», davo cha’l cult cato-
lic a sta. maria d’eira gnü aboli l’on 1838. 
ella posseda tanter oter bellas statuas e 
relievs da Josef e dal san martin, sco eir üna 
madonna tirolaisa dal 1620 illa chapella late-
rala. la raspada catolica da valchava ha gnü 
agens spirituals fin l’on 1998, uossa vain ella 
pasturada davent da müstair.

illa nav sun fanestras cun illustraziuns dals 
misteris dal rosari, aint il cor trais fanestras 
dedichadas a maria, dad august Wanner, 
st. Gallen 1950 (dal listess artist es eir la via 
da la crusch dal 1936/37).
sün l’empora: orgel cun 6 registers sün 
manual e pedal dad «orgelbau vier, d-Frie-
sen heim», 2002.
ils duos sains dal 1896 vegnan da la fundaria 
Grassmayr a Wilten-Puntina in austria.
inscripziuns: 
1. christus vincit, christus reGnat, chri-

stus imPerat. christus aB omni malo, a 

FulGare et temPestate et aQuarum inun-

datione chunc locum et vallem semPer 

deFendat. 

(Cristus vendscha, Cristus regna, Cristus 
cumonda. Cha Cristus defenda adün’ a quist 
cumün ed a quista val cunter tuot mal, cunter 
strataimp e tampesta ed inuondaziuns.)
2. nata esimus 1896 in FaBrica ioseFi 

Gras maYr Wiltinae ProPe oeniPon-

tem suB celsissimo ePiscoPo churinsi 

Johanne Fideli BattaGlia ministro Pro-

vinciae caPucinorum tirolis soPtentr.

Benedicti urBan a luesen 

(Nus eschan nats dal 1896 in fabrica da Josef 
Grasmayr a Wilten sper Puntina cur cha 
Johann Fidelis Battaglia d’eira ovais-ch da 
Cuoira e Benedict Urban da Lüsen provinzial 
dals chapütschins dal Tirol.)

Katholische pfarrkirche Unserer Lieben Frau

die Kirche wurde 1896 als «missionskirche» erbaut, nachdem der katholische Kultus in sta.
maria 1838 abgeschafft worden war. sie besitzt schöne statuen und reliefs von Josef und mar-
tin von tours, sowie in einer seitenkapelle eine tiroler madonna von 1620. die katholische Kirch-
gemeinde von valchava hatte bis 1998 eigene Priester, seither wird sie von müstair mitbetreut.
im Kirchenschiff farbige Fenster mit den rosenkranz-mysterien; im chor drei marien-Fenster 
von august Wanner, st. Gallen 1950 (vom selben Künstler auch der Kreuzweg von 1936/37). 
auf der empore: orgel von 2002, mit 6 registern auf manual und Pedal  von orgelbau vier aus 
Friesenheim in deutschland. 2002.
Zwei Glocken der traditionsreichen österreichischen Glockengiesserei Grassmayr in Wilten-
innsbruck von 1896. lateinische inschriften:
1. christus siegt, christus regiert, christus befiehlt. möge christus dieses dorf und dieses tal 
immer gegen alles übel, Blitz, unwetter und hochwasser verteidigen.
2. Wir sind 1896 in der Fabrik von Josef Grasmayr in Wilten bei innsbruck geboren, als Johann 
Fidelis Battaglia Bischof von chur und Benedict urban Kapuziner-Provinzial in lüsen im tirol war.

Die katholische 
«Missionskirche» in 
Valchava von 1896

Unten: Das mittlere 
Chorfenster des St.   Galler 

Künstlers August 
Wanner von 1950
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stA. MAriA

Baselgia evangelica da santa Maria

üna prüma «ecclesie s. marie in silva Plana» 
sarà gnüda fabrichada fingià aint il 8avel 

tschientiner, in connex cun la clostra da san 
Jon a müstair. documentada es ella però pür 
davent dal 1167/70. sco chapella da pelegri-
nadi vain ella adüna darcheu ingrondida, l’ul-
tima jada l’on 1492 tras andreas Bühler da 
Kärnten (masüras 21 x 10 m). 
cul temp surpiglia «silvaplana» il nom da 
la baselgia e’s nomna lura «sta. maria». i’l 
15avel tschientiner dvainta sta. maria basel-
gia da la plaiv, q.v.d. chi’s vaiva almain per 
tuot las casualias da gnir (dal terzal d’aint) 
a sta. maria. davo ch’üna majorità da la 
raspada as decida l’on 1528 per la refuor-
maziun, dvainta la baselgia üna baselgia 
paritetica chi serva a catolics (vart schne-
stra) e refuormats (vart dretta), fin cha’l cult 
catolic glivra dal 1838. davent da la fin dal 
17avel tschientiner dvaintan ils cumüns da la 
val inaint planet independents. els fuorman 
agnas raspadas ed impiegheschan agens 
ravarendas. la fin dal 19avel tschientiner 
cumainza quel svilup dad ir inavo: i vegnan 
fuormadas cumünanzas da pastoraziun, 
raspadas fusiu  neschan e daspö ils 1. schner 
2014 daja be plü üna «corporaziun evange-
lica-refuormada da val müstair». 

die evangelische Kirche santa Maria

eine erste «ecclesie s.marie in silva Plana» wird schon im 8. Jahrhundert im Zusammenhang 
mit der Klostergründung in müstair erbaut worden sein. dokumentiert ist sie jedoch erst ab 
1167/70. als Wallfahrtskapelle wurde sie immer wieder vergrössert, das letzte mal 1492 durch 
den Kärntner Baumeister andreas Bühler.
das dorf «silvaplana» übernimmt mit der Zeit den namen der Kirche und heisst nun «sta. maria». 
im 15. Jahrhundert wird sta. maria Pfarrkirche, d.h. für sämtliche amtshandlungen musste man 
(zumindest aus dem inneren tal) nach sta. maria kommen. nachdem sich eine mehrheit der 
Gemeinde 1528 für die reformation entscheidet, wird die Kirche zur simultankirche, die Katho-
liken (linke seite) und reformierten (rechte seite) gemeinsam dient, bis der katholische Kultus 
1838 eingestellt wird. ab ende des 17. Jahrhunderts lösen sich die inneren «nachbarschaften» 
langsam von sta. maria. sie bilden eigene Kirchgemeinden und berufen eigene Pfarrer. ende 
des 19. Jahrhunderts wird diese entwicklung rückläufig: es werden Pastorationsgemeinschaf-
ten gebildet, Kirchgemeinden werden zusammen gelegt, und ab 1. Januar 2014 gibt es nurmehr 
eine evangelisch-reformierte Kirchgemeinde val müstair.

La baselgia da Sta. Maria 
cullas duos anteriuras 
chasas da pravenda: a 
dretta quella catolica, 
fin 1838, ed a schnestra 
la refuormada, fin cha 
la raspada ha tschüf 
regalà l’anteriura 
chasa da Chatrina 
Manatschal-Binna, 
† 1907, a Sassabinghel
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an der Kirchenwand sehen wir einen riesengrossen christofferus (8,22 m) und rechts über dem 
Portal christus im Garten Getsemane, beide Fresken stammen aus dem Jahr 1513.
über dem eingang zudem der Psalm 5,8 in lateinischer sprache (ich darf durch deine grosse 
Güte eintreten in dein haus. Zu deinem heiligen tempel hin will ich mich niederwerfen in ehr-
furcht vor dir.)
im innern der Kirche sind von einem einst vollständigen apostelzyklus nur mehr sieben Fresken 
erhalten. die apostelhalbbildnisse stehen auf spruchbändern, die einen Grossteil des lateini-
schen apostolischen Glaubensbekenntnisses enthalten. über dem chorbogen auf romanisch: 
ehre sei Gott in der höhe.
das Farbfenster an der nordwand aus dem Jahre 1975 von Gian casty zeigt die Gute nach-
richt des alten und neuen testaments: abraham muss seinen sohn nicht opfern, denn daneben 
erscheint schon das lamm Gottes, d.h. Jesus christus, der die sünden der Welt hinweg nimmt. 
auf dem taufstein von 1643 ist die abendmahlsplatte von 1716 befestigt. sie trägt eine rätoro-
manische intarsien-inschrift zur erinnerung an den tod unseres herrn Jesus christus.
hinter der Kanzel der Predigerstuhl von 1779 für Pfarrer christianus stupanus. unter seinem 
Wappen die lateinische inschrift: du willst den Weg zum himmel wissen, den du zu gehen hast. 
auf diesem Weg ist der himmlische zu dir herabgekommen.
die orgel (mit 8 registern auf einem manual und einem verkürzten Pedal) ist ein Geschenk des 
landamanns nicolò Bin(n)a und wurde 1867 von Josef sies aus Bozen gebaut. 
das Geläute besteht aus vier Glocken: die grosse Glocke von G(e)org hauser aus Feldkirch 
aus dem Jahre 1605 trägt die inschrift: soli deo Gloria, einen vollständigen apostelzyklus, 
ausserdem Gottvater mit Weltkugel und maria mit dem Jesuskind. die drei kleineren Glocken 
wurden 1934 von rüetschi in aarau gegossen. 

A Sta. Maria gniva fin 1933 
glieud renomnada sepulida 

eir in baselgia: 
davantvart trais spirituals 

catolics, ed intuorn 
il crap da battaisem 

ravarendas refuormats

La fanestra vers nord 
dal 1975 da l’artist Gian 

Casty da Zuoz es ün regal 
dals «Ertavels Annina 

Swartz» e muossa la buna 
nouva dal Vegl e dal Nouv 
Testamaint: Abraham chi 

nun ha da sacrifichar a seis 
figl Isaac e l’agnè da Dieu, 
v.d. Gesu, chi piglia davent 

ils puchats dal muond 



255

sül crap da battaisem dal 1643 es fixada 
la maisa da la soncha tschaina cun bellas 
intarsias e l’inscripziun «ins alGordain da 

la mort da nos senGer iesum christvm» 

dal 1716. 
davo la chonzla: la sopcha dal predichant 
christianus stupanus dal 1779 cun üna 
 inscripziun latina chi voul dir: Vers il tschêl 
voust savair la via la quala tü hast dad ir. Il 
celestial es descendü pro tai la listessa via.
l’orgel sün la lobgia es üna regal dal 
 landamma nicolò Bin(n)a ed es gnü con-
strui da Josef sies da Bulsan l’on 1867. el ha 
ot  registers sün ün manual ed ün (pitschen) 
pedal. la sunasoncha consista da quatter 
sains: il sain grond da G(e)org hauser deriva 
da Feldkirch in austria e datescha da l’on 
1605. el porta l’inscripziun: soli deo Gloria 
ed ün ciclus cumplet dals 12 apostels, dieu 
sco bap in tschêl e maria cul uffant Gesu. 
ils trais sains plü pitschens ha culà la ditta 
rüetschi ad aarau l’on 1934. las inscrip-
ziuns dal sain pitschen: 

laschai Gnir ils Pitschens inFants nan 

Pro mai! – sun Be Pitschnet, ma’l clinG 

ais net.

Quellas dal sainet: Beats ils morts chi 

mouran in il seGner. – da ruina, Guerr’ 

e FÖ, seGner, dosta tü Quaist lÖ.

e sül sain mezdan stan ils pleds: la Pasch 

da nos seGner Perchüra voss cours! – 

in lavur ed in Fadia muossa’ns, seGner, 

tia via.

In baselgia sun restats 
ils frescos da set 
apostels – dad ün ciclus 
da dudesch; minchün 
sta sün üna banderola 
chi porta üna part da la 
credentscha apostolica. 

Il vout dal cor es 
ornà culs pleds: 

GLORIA A DIEU IN 
LAS OTEZZAS

Sta. Maria 1934: Scolars 
tiran sü ils sains, l’ultim illa 
rischla: Reto Manatschal 

L’aquarel d’ Emil Dillena 
muossa ün fresco da 
Maria cul uffant Gesu, 
flancada dals sonchs Flurin 
e Luzius sper la chonzla 
da Sta. Maria, chi’d es 
gnü cuvernà l’on 1933
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der Friedhof von sta. Maria

der Friedhof von sta.maria besitzt u.a. über 100 historische Grabsteine aus dem 17. – 20. Jahr-
hundert. die meisten sind aus laaser marmor hergestellt. darunter finden wir Grabdenkmä-
ler von Pfarrern, Ärzten, Zuckerbäckern und Podestaten, Grabsteine mit Familiennamen und 
Wappen, die es im münstertal schon lange nicht mehr gibt, sowie steine mit Personenbildern 
und interessanten inschriften. Jeder Grabstein hat seine eigene Geschichte: da finden wir den 
Zuckerbäcker und Geigenbauer Jon Perl (1846-1937, nr. 1); die schöne mengia Binna (1834-
1852, nr. 71), die von einem livignasker wieder ausgegraben und ihres schmuckes beraubt 
worden ist; reformierte Kaufleute, die während den internationalen messen in Bozen verstor-
ben sind und dort vor 1705 nicht standesgemäss beerdigt werden konnten (nr. 12, 14, 21, 29); 
oder chatrina manatschal-Binna (1825-1907, nr. 34), die eine nachkommin Karls des Grossen 
in 38. Generation ist! ein stück münstertaler Kulturgeschichte.

il sunteri da sta. Maria 

üna specialità dal sunteri da sta.maria sun 
seis passa 100 craps sepulcrals istorics dal 
17-20avel tschientiner. ils blers sun fats da 

marmel da laas. nus chattain tanter oter 
monumaints da ravarendas, meidis, pasti-
ziers e podestats, craps cun noms da fami-
glias e vopnas chi nu dà plü in val müstair, 
craps cun purtrets da las persunas e cun 
interessantas inscripziuns. 
mincha crap ha sia aigna istorgia: là inscun-
train nus al pastizier e constructur da gïas 
Jon Perl (1846-1937, nr. 1), a la bella men-
gia Binna (1834-1852, nr. 71) ch’ün livi-
gnasc vaiva chavà oura darcheu per involar 
seis clinöz, als marchandants refuormats 
chi sun morts dürant las fairas internaziu-
nalas a Bulsan e nu pudaivan gnir sepulits 
là avant l’on 1705 (nrs. 12, 14, 21, 29), o a 
chatrina manatschal-Binna (1825-1907, nr. 
34) chi’d es üna descendenta da l’imperatur 
carl il Grond in 38avla generaziun! tuot quists 
craps insembel sun üna part istorgia cultu-
rala da la val müstair.

Weitere Kapellen in sta. Maria

im Gesundheitszentrum sielva gibt es einen meditationsraum und eine totenkapelle.
eine Kapelle st. oswald etwa 100 m westlich des Gesundheitszentrums sielva ist seit dem 
14. Jahrhundert dokumentiert. Bei der visitation 1638 war sie bereits ruine.
das hotel chasa capol in sta. maria besitzt eine Privatkapelle.
etwa 100 m die umbrailstrasse hinauf, oberhalb von sassabinghel, befinden sich noch Fun-
damentreste einer antonius-Kapelle (vielleicht aus dem 13. Jahrhundert? vielleicht identisch 
mit einer früher erwähnten, der maria magdalena gewidmeten Kapelle? 1635 von österreichi-
schen truppen zerstört.)
der «Kirchturm des Jon dad onsch» gehört zu keiner Kirche, sondern ist ein Gebirgsstock 
in der val mora. Gleich verhält es sich mit dem «Kirchturm von valpaschun», einem Berg am 
rimsersee, den man von valpaschun aus gut sehen kann.

Monumaint sepulcral 
da la famiglia Binna sül 

sunteri da Sta. Maria

Johann Baptist Pitsch, 
1778–1858, dal 1801 

fin 1838 ultim spiritual 
catolic a Sta. Maria
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Maria cridaiva

maria cridaiva – forsa na be pervi dals refuor-
mats! l’ultima vaschina catolica d’eira morta 
– in maniera natürala – l’on 1837 a tuer. 
cun quai es i a fin eir il cult catolic a sta. maria. 
trais mais plü tard, als 24 favrer 1838 hana 
transferi il purtret (refuormà!) da maria in üna 
immensa processiun cun l’intera populaziun 
da müstair e cun millis da tirolais illa clostra 
a müstair. 
sül cunfin tanter sta. maria e müstair sto 
maria s’avair vouta in seis rom e – guardond 
vers la val inaint – sto ella avair cridà sosas 
larmas (la varianta ch’ella haja eir muossà 
la lengua als refuormats, sarà spüra inven-
ziun maligna!).

Maria weinte – vielleicht nicht nur über die Reformierten!

die letzte katholische Bürgerin von sta. maria war 1837 in taufers eines natürlichen todes 
gestorben. damit endete der katholische Kultus in sta.maria. drei monate später, am 24. Feb-
ruar 1838, wurde das (reformierte!) marienbild in einer riesigen Prozession von der gesamten 
einwohnerschaft müstairs und tausenden von tirolern ins Kloster übertragen. auf der Grenze 
zwischen sta. maria und müstair soll sich maria im rahmen gedreht haben und – indem sie 
taleinwärts schaute – bittere tränen vergossen haben. (die andere version, dass maria den 
reformierten taleinwärts die Zunge herausgestreckt haben soll, wird dagegen eine gemeine 
erfindung sein!)

L’unica Maria «visibla» 
a Sta. Maria: quella sül 
sain grond dal 1605

Processiun l’on 1938 
a Müstair in occasiun 
dal 100avel on da la 
translocaziun dal purtret 
miraculus da Maria (cha’ls 
refuormats da Sta. Maria 
han stuvü laschar pitturar 
dal 1621 per rimplazzar 
ün purtret plü vegl)
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MüstAir

Baselgia da son Bastiaun

la baselgina a somvi datescha da l’on 1510. 
ella d’eira dedichada «den lieben heiligen 
und nothelfern sankt sebastianum, sant 
Jakobum, sant annam etc». 
uschea vezzaina vi da la paraid externa amo 
frescos da sebastian e Jacobus e da cristof-

Kirche – um 180° gedreht!
rüfen haben das Gebiet um die sebastianskir-
che immer wieder mit viel material aufgefüllt. 
deshalb trug man um 1870 das Kirchendach ab 
und füllte das innere der Kirche um etwa 2 m 
auf. die mauern wurden erhöht und die Kirche 
mit einem neuen dach versehen. Gleichzeitig 
wurde der chor im süden platziert und anstelle 
des ehemaligen chores wurde der Kirchturm 
(1872) mit Kircheneingang errichtet. die Weihe 
fand 1876 statt. Zeuge davon ist besonders 
an der östlichen aussenwand das Fresko des 
christophorus von 1523, der bis zum Bauch im 
Boden «versunken» zu sein scheint.

Baselgia – viouta per 180°! 
ruinas han adüna darcheu dozà il livel original 
da somvi intuorn la baselgia da son Bast iaun. 
intuorn il 1870 hana lura ruot giò il tet da la 
baselgia ed impli sü eir l’intern da la baselgia 
per var 2 m. ils mürs hana dozà e cuernà cun 
ün tet nouv. in quella occasiun es gnü plazzà 
il cor aint il süd. ed al lö da l’anteriur cor vers 
nord es gnü fabrichà ün nouv clucher (1872) 
cun l’entrada da la baselgia (benedicziun 1876)! 
testimonianza da quist proceder dà surtuot il 
fresco dal son cristoffel dal 1523 al mür vers 
ost chi para dad esser «sfuondrà» fin pro’l vain-
ter aint il terrain.  

fel (però be la mità sura, perquai cha la fun-
damainta originala da la baselgia d’eira 2 m 
plü bassa). 
il sain es gnü culà dal 1910 da Grassmayr, 
a-Wilten-Puntina. 
inscripziun: «GeloBt sei Jesus ruFt mein 

schall, eWiG tÖnt der Widerhall!»

Nos baselgin

Jau vez üna chapella  
süsom nos bel cumün,  

dal Segner abitada,  
id es nos baselgin. 

Seis vegl clucher as stenda  
sü vers il firmamaint 

e giò d’la tuor rebatta 
la clera vusch dal sain 

 Bim, bam . . .  

musica: Emil Grolimund
text rum: Beat Grond

La baselgia da  
Son Bastiaun in 
Somvi a Müstair
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chapella da Maria da caravaggio

daspö l’on 1612 sun muongs chapütschins 
in servezzan da la cuntrarefuorma a müstair. 
cul temp surpiglian els eir la pastoraziun da 
la raspada catolica. davo esser stats in dif-
ferents provisoris (döss, tuor Planta) pon els 
fabrichar l’on 1710 lur agen ospiz cun cha-
pella. l’on 2000 tuorna l’ultim chapütschin 
inavo i’l tirol dal süd e l’ospiz culla chapella 
va in possess da la raspada catolica. Quella 
renovescha la chapella e tilla drizza aint cum-
plettamaing da nouv. d’inviern serva ella 
sco lö dal cult divin pella raspada catolica 
da müstair.
orgel: l’ospiz vaiva adüna be instrumaints 
provisorics, fin cha martin vier, d-Friesen-
heim ha fabrichà l’on 2006 l’orgel mez-
raduond (13 registers sün 2 manuals e pedal).
il sain dal 1745 deriva da Grasmair, i-Brixen. 
inscripziun in lingua latina: segner, exoda mi’ 
uraziun e lascha gnir meis clom pro tai.

chapella funebra

aint il üert da l’ospiz es gnüda fabrichada l’on 
1998 üna simpla chapella da morts tenor ils 
plans da l’architect teodor Biert da scuol.
la fanestra da sr. maria raffaela Bürgi 
muossa il bös-ch da la vita. 

die ehemalige Kapuziner-hospizkirche Maria von caravaggio

seit 1612 weilten Kapuzinerpatres im dienst der Gegenreformation in müstair. mit der Zeit 
übernahmen sie auch die seelsorge der katholischen Kirchgemeinde. nachdem sie in ver-
schiedenen Provisorien untergebracht worden waren, konnten sie 1710 ein eigenes hospiz mit 
Kapelle bauen. im Jahr 2000 kehrte der letzte Kapuziner ins südtirol zurück und hospiz mit 
Kapelle kamen ins eigentum der katholischen Kirchgemeinde. diese führte eine umfassende 
renovation durch und richtete die Kapelle ganz neu ein. im Winter finden hier die katholischen 
Gemeinde-Gottesdienste statt.
das hospiz hatte immer nur provisorische instrumente, bis die orgelbaufirma vier aus Friesen-
heim (d) 2006 die rundorgel baute (13 register auf zwei manualen und Pedal). die Glocke aus 
dem Jahre 1745 stammt von Grasmair aus i-Brixen. 

totenkapelle

im hospizgarten wurde 1998 eine einfache totenkapelle nach Plänen von teodor Biert in scuol 
errichtet. das Fenster, ebenfalls von 1998, von der ingenbohler schwester maria raffaela Bürgi, 
ist laut inschrift: «Gestiftet vom Kloster ingenbohl zum Gedenken an seinen Gründer P. theo-
dosius Florentini 1808-1865». [►477] 

L’anteriur ospiz dals 
paders chapütschins es 
restà chasa da pravenda 
catolica. In sia chapella 
cul orgel mez-raduond 
han lö ils cults divins 
d’inviern per la raspada.
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Plan des karolingischen 
Klosters um 800 (blau) vor 

der Skizze des heutigen 
Klosters. Das Kloster 

präsentiert sich heute als ein 
Puzzle von Bauten aus 1200 
Jahren, von denen nur noch 
die Klosterkirche selber und 

die Heiligkreuzkirche aus 
der Anfangszeit stammen.

Klosterkirche st. Johannes der täufer

das Kloster st. Johann(es der täufer) geht auf Karl den Grossen zurück. dendrochronologi-
sche untersuchungen konnten den Baubeginn im Jahr 775 belegen. ursprünglich war es ein 
Benediktiner – männerkloster (später auch mit einer kleinen residenz des Bischofs von chur). 
die nach dem Jahr 800 gemalten 5 Bilderzyklen an der nord- und südwand (mit ursprüng-
lich 82 Kassetten) zeigen zuoberst szenen aus dem leben König davids und in den drei mitt-
leren reihen darunter szenen aus der Kindheit, dem leben und der Passion christi. an der 
Westwand sehen wir die älteste Weltgerichtsdarstellung, während die drei geosteten apsiden 
leben und martyrium von Johannes dem täufer (mitte), Petrus und Paulus (links) und stefanus 
(rechts) zeigen, jedes mal mit christus zuoberst. darüber noch (aber heute nicht mehr sicht-
bar) die himmelfahrt christi.
im 12. Jahrhundert wurde der männerorden durch einen Frauenkonvent abgelöst. die Benedik-
tinerinnen wurden ursprünglich von einer Äbtissin geleitet, seit 1810 von einer Priorin. Für sie 
wurden die apsiden um 1200 mit romanischen Fresken (die die darunter liegenden karolingi-
schen Fresken gleichen inhalts verdeckten) erneuert. 
1492 wurde in die Klosterkirche die nonnenempore eingebaut, ebenso die Pfeiler, die das neue 
Gewölbe tragen. die im laufe der Zeit übermalten Fresken wurden um 1900 von robert durrer 
und Josef Zemp neu entdeckt und beschrieben und in den Jahren 1947-1951 vollständig freige-
legt. Wegen diesem umfangreichsten Freskenzyklus des frühen mittelalters wurde das Kloster 
1983 in die Welterbeliste der unesco aufgenommen. [►237]
Orgeln: die grosse Klosterorgel (13 register auf 2 manualen und Pedal) wurde 1949 von der 
Firma metzler in dietikon Zh gebaut. sie ersetzte frühere instrumente von Josef aigner (ent-
sorgt) und carlo Prati / trento, 1677 (seit 1884 in rona / oberhalbstein). im Klostermuseum ein 
transportables, norditalienisches orgel-regal vom Beginn des 17. Jahrhunderts.
Glocken: im Klosterkirchturm hängen die ältesten Glocken des münstertales. die grosse  Glocke 
der Gebrüder sermondo aus Bormio 1558; die zweite von shelener aus Bozen 1665; die bei-
den kleinsten Glocken von 1504 (ohne Giesserangabe) sind sogar noch älter als der Kirchturm 
selbst, der erst 1530, nach der reformation, gebaut worden ist.

Neben der karolingischen 
Klosterkirche bringt der 

hochmittelalterliche 
Plantaturm seine Wucht 

und Wehrhaftigkeit 
deutlich zum Ausdruck
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Baselgia clostrala da son Jon Battista

la clostra da san Jon Battista va inavo sün 
carl il Grond. la dendrocronologia cum-
prouva ch’ella es gnüda cumanzada a 
fabrichar l’on 775 sco clostra per muongs 
benedictins (e plü tard eir cun pitschna resi-
denza per l’ovais-ch da cuoira). 
davo l’on 800 es la baselgia gnüda pittu-
rad’oura cumplettamaing: tschinch ciclus 
da quaders pitturats süllas paraids dal süd e 
dal nord. i muossan scenas da la vita dal rai 
david (süsom) e da la vita dal «figl da david»: 
Gesu crist. sülla paraid dal vest vezzaina 
ün grond ultim güdizi! las apsidas vers ost 
muossan la vita e’l martiri da Joannes Batti-
sta (immez), da Petrus e Paulus (schnester) 
e da stefanus (dretta), minchün cun cristus 
süsom; e sur tuot aint l’ascensiun. Quists 
 frescos carolings s’han conservats per part 
fin al di d’hoz. 
daspö il 12avel tschientiner sun quai muon-
gias benedictinas (il prüm cun üna abadessa, 
daspö il 1810 cun üna priura) chi rimplaz-
zan ils homens. Per ellas vain intuorn l’on 
1200 «renovà» il cor da la baselgia cun fre-
scos nouvs chi cuernan ils vegls; els muos-
san las listessas scenas, però in stil roman. 
eir quels sun per buna part amo avantman. 
dal 1492 vain fabrichada illa baselgia üna 
lobgia per las muongias sco eir ils pilasters 
chi portan il viout nouv. l’inter cumplex da 
la clostra as muossa hoz sco ün puzzle da 
1200 ons actività destructiva (p.ex. dürant la 
guerra svabaisa 1499) ed actività construc-
tiva, ingio cha be la baselgia clostrala e la 
baselgia da la soncha crusch derivan amo 
dal temp da la fundaziun.
Pür dal 1894 han robert durrer e Josef Zemp 
scuvert darcheu ils vegls frescos suot las 
vettas plü giuvnas. dal 1947-1951 sun quels 
gnüts restorats. daspö l’on 1969 vain l’intera 
clostra perscrutada scientificamaing. l’on 
1983 es ella gnüda integrada illa glista dals 
bains culturals mundials da l’unesco. [►237]
Orgels: illa baselgia clostrala vezzain nus 
l’orgel grond da la ditta metzler da dietikon 
Zh 1949 (13 registers sün 2 manuals e pedal) 
chi ha rimplazzà anteriuors orgels da Josef 

aigner e da carlo Prati / trento, 1677 (daspö 
l’on 1884 a rona / surses). aint il museum 
es deposità ün regal (orgelet transportabel) 
dal cumanzamaint dal 17avel tschientiner da 
l’italia dal nord.
aint il clucher da la clostra pendan ils plü 
vegls sains da la val müstair: 
ils plü grond da de sermondo / i-Bormio 
1558, cun inscripziuns latinas chi v.d: cristus 
es il rai. el vain in pasch. el es dieu chi’d es 
dvantà uman. tanter tuot quels chi sun nats 
d’üna duonna s’eleva Joannes Battista sco il 
plü grond. – in nom da cristus s’inclina min-
cha schnuogl da chi chi’d es in tschêl, sün 
terra e suot terra. – ils frars caspar e Petrus 
de sermondo da Buorm til han fat (cur cha) 
hans von salis d’eira prevost e (cur cha) 
stoffl cristanel d’eira schlerer.
il seguond da shelener / i-Bozen 1665, cun 
üna inscripziun latina: o segner, perchüra’ns 
da starlitschs e tampestas.
ils sains plü pitschens dal 1504 sun ils plü 
vegls sains in val müstair. i sun dafatta plü 
vegls co’l clucher svess chi’d es gnü fabrichà 
pür davo la refuorma dal 1530. 

Ün orgel transportabel 
dal 17avel tschientiner, 
ün uschedit «regal», 
as rechatta aint il 
museum da la clostra

Chonzla illa baselgia 
clostrala avant las 
renovaziuns dal 20avel 

tschientiner
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Baselgia da la soncha crusch

la baselgia cun duos plans e frescos da dif-
ferentas epocas datescha da la fin dal 8avel 

tschientiner e faiva fingià part dal cumplex 
original da la clostra carolingia. sain dal 1518.

chapella dal rosari 

l’on 1710 ha il spiritual stephan reiti da nos-
sadunnaun drizzà aint üna «chapella da nos-
sadunnaun» (einsiedeln) chi daspö l’on 1890 
es situada illa part al süd-ost da la clostra e 
serva a las muongias ed als giasts. daspö 

die zweigeschossige Heiligkreuz-Kirche mit Fresken aus verschiedenen Jahrhunderten datiert 
aus dem 8. Jahrhundert und war bereits teil der karolingischen Bauanlage. im dachreiter hängt 
das drittälteste Glöcklein des münstertales von 1518.
die Doppelkapelle St. Ulrich und Nikolaus befindet sich in der Klausur. sie stammt aus dem 
11. Jahrhundert und gehörte zur residenz des churer Bischofs. im Kloster läuten noch Glocken 
von Georg Grassmair aus Brixen (1715) und Joachim reis aus Bozen (1745).
1710 richtete der Priester stephan reiti aus einsiedeln eine «einsiedeln-Kapelle» ein, die sich 
seit 1890 im südöstlichen teil des Klosters befindet und sowohl den schwestern als auch Gäs-
ten dient. seit 2001 trägt sie den namen: Rosenkranzkapelle. die orgel mit 6 registern auf 2 
manualen und Pedal wurde 1995 von der orgelbaufirma Poeschl aus Genf geliefert. 

l’on 2001 vain ella nomnada «chapella dal 
rosari». orgel da Poeschl / Genevra 1995 
(6 registers sün 2 manuals e pedal).

chapellas da st. Ulrich e nicolaus 

las chapellas da st. ulrich (suotvart) e 
st. nicolaus (survart) illa clausura dateschan 
dal 11avel tschientiner e faivan part da la resi-
denza da l’ovais-ch da cuoira illa clostra da 
las muongias benedictinas. divers sains da 
la clostra sun da Grassmair / i-Brixen 1715; 
da reis / i-Bozen 1745 e.a.

Baselgia da la 
Soncha Crusch 

 A dretta: chapellas da  
St. Ulrich e Nicolaus 
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ein heiliger – fast nur für Müstair

Karl der Grosse hat schon nach seiner Krönung zum König der langobarden (und nicht wie 
oft fälschlich behauptet erst nach seiner Kaiserkrönung) den Bau des Klosters veranlasst. die 
experten sind sich uneinig, ob seine monumentale statue in der Klosterkirche wirklich aus der 
Gründungszeit stammt oder ob sie erst nach der (illegalen) heiligsprechung Karls des Grossen 
(durch einen Gegenpapst) im 12. Jahrhundert errichtet (oder erneuert?) wurde. auf jeden Fall 
darf Karl der Grosse heute nur mehr in seiner hauptresidenz in aachen und in müstair als hei-
liger verehrt werden! 

ün sonch – bod be per Müstair

l’imperatur carl il Grond vala da vegl innan 
sco fundatur da la clostra. Quai d’eira da plü 
bod dafatta scrit sül mür davo seis cheu, 
nomnond sco on da fundaziun l’on 801 (l’on 
davo sia incurunaziun sco imperatur a Roma). 
la scienza po però cumprovar cha la clostra 
es gnüda fundada fingià dal 775, dimena davo 
la guerra cha carl il Grond ha manà amo sco 
rai dals Francs cunter ils langobards in  italia 

dal nord. in mincha cas es gnüda eretta üna 
statua da crap monumentala da carl il Grond 
illa baselgia. 
ils scienziats nu san dir cun sgürezza, scha 
quella datescha dal temp da la fundaziun o 
pür dal 12avel tschientiner, davo cha carl il 
Grond es gnü declerà sco sonch (d’ün anti-
papa illegal). hoz das-cha carl il Grond gnir 
venerà sco sonch be ad aachen (ingio ch’el 
residiaiva) ed a müstair!

Part sura da la statua 
da Carl il Grond illa 
baselgia clostrala
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tUer - tAUFers

st. rochus a puntwil 

üna baselgia plü veglia vain manzunada fingià 
aint il 13avel tschientiner. la baselgia actuala 
datescha dal temp davo la gronda pesta dal 
17avel tschientiner. ils bancs da las duonnas 
(a schnestra) nun han ingüna spuonda, sco 
cha quai d’eira üsit da plü bod.

st. nicolaus 

la baselgia immez il cumün cun frescos 
dal 15avel tschientiner es gnüda fabrichada 
intuorn l’on 1400. ella posseda ün cuostai-
vel uter gotic-tardiv cun figüras dal 14avel e 
16avel tschientiner.

Baselgia ed ospiz da st. Johann 

üna prüma baselgia staiva qua forsa fingià 
aint il 9avel tschientiner. la baselgia romana 
actuala in fuorma d’üna crusch greca e 
 l’ospiz dateschan dal 12/13avel tschientiner. 
daspö l’on 1837 es il cumün da tuer in pos-
sess da la baselgia e tilla douvra per part 
sco museum. vi da la fatschada vers nord, 
ingio chi passaiva la via principala, vezzaina 
ün purtret dal 1220/30 dal cristophorus 
cun cristus sül bratsch chi’s basa sün üna 
varianta plü veglia da la legenda. ils affrais-
chs aint il cor da la baselgia muossan sül 
viout: cristus tanter maria e Joannes Batti-
sta, il patrun da la baselgia. intuorn els sun 
ils quatter evangelists cun lur simbols e teo-
logs da la prüma baselgia. sülla paraid vers 
süd, survart: moses muossa ils 10 cumanda-

maints. e suotvart ses apostels (ils oters ses 
as chatta visavi sülla paraid vers nord): il bat-
taisem da Gesu. vers ost: la trans figuraziun 
da Gesu.

st. Michael 

l’on 1383 es gnüda consacrada üna prüma 
baselgia. la baselgia actuala cun duos plans 
datescha da l’on 1493. daspö il 2000 serva la 
baselgia sco museum parochial chi expuona 
uters e statuas preziusas da las differentas 
baselgias da tuer. in baselgia: frescos gotics. 

Baselgia parochiala barocca st. Blasius 

la baselgia vain manzunada per la prüma 
jada l’on 1319, pudess però eir esser amo 
200 ons plü veglia. l’on 1512 vain consacrada 
üna nouva baselgia. da quel temp deriva amo 
il clucher. la baselgia actuala datescha dal 
1665, la chapella laterala dal 1719. Frescos 
dal 17avel e 18avel tschientiner in baselgia, 
ün cristophorus a l’exteriur. orgel: Johann 
caspar humpel 1708/09.

st. Martin

la baselgia aint il god sur san Blasius vain 
manzunada l’on 1394 ed es statta dedichada 
il prüm eventualmaing a maria. l’uter gotic-
tardiv es hoz depuonà aint il museum paro-
chial illa baselgia da st. michael.

st. Antonius

la baselgia sur il cumün da tuer es dedi-
chada al sonch da Padua. ella es gnüda 
fabrichada dal 1725 per accumplir ün vut. in 
consequenza da las refuormas josefinas es 
la baselgia gnüda serrada l’on 1790 e pür dal 
1930 darcheu gnüda consacrada.

st. Valentin a rifair

üna baselgia veglia vain manzunada fin-
già intuorn il 1200. la baselgia actuala es 
gnüda consacrada l’on 1521. ella posseda 
statuas dal 14avel, 16avel e 18avel tschientiner. 
da documaints as cugnuoscha eir amo üna 
baselgia st. valentin in chalavaina chi’d es 
gnüda desdrütta dürant la guerra dal 1499. 
da quella nu’s vezza hoz plü nüglia.

St. Rochus, St. Antonius 
und St. Valentin in Rifair
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taufers als grösstes dorf des Münstertales besitzt acht Kirchen und Kapellen

St. Rochus in Puntweil wurde nach der grossen Pest im 17. Jahrhundert erbaut. die Frauen-
bänke auf der linken seite haben keine lehne, wie das früher allgemein üblich war. eine ältere 
Kapelle wird bereits im 13. Jahrhundert erwähnt.  
die Nikolauskirche in der dorfmitte wurde im 14. Jahrhundert gebaut, ihre Fresken sind 100 
Jahre jünger. der kostbare spätgotische altar enthält Figuren aus dem 14. und 16. Jahrhundert.
Die Kirche St. Johann stammt wahrscheinlich aus dem 9. Jahrhundert. die jetzige romanische 
Kirche in der Form eines griechischen Kreuzes datiert ebenso wie das angebaute hospiz aus 
dem 12./13. Jahrhundert. seit 1837 befindet sie sich im Besitz der politischen Gemeinde, die 
sie zum teil auch als museum nutzt. an der nordwand, an der früher die hauptstrasse vorbei-
führte, prangt ein christophorus-Fresko von ca. 1220, wohl das älteste südtirols. dass chris-
tophorus hier christus auf dem arm trägt, beruht auf einer älteren variante der legende. 
die Fresken im chor der Kirche zeigen im Gewölbe christus zwischen maria und Johannes dem 
täufer, dem Kirchenpatron. darum herum die vier evangelisten mit ihren symbolen und Kirchen-
väter. an der südwand: moses zeigt die 10 Gebote. unter sechs aposteln (die anderen auf der 
gegenseitigen nordwand): die taufe Jesu. nach osten: die verklärung Jesu.
St. Michael wurde bereits 1383 konsekriert. die heutige doppelgeschossige Kirche mit goti-
schen Fresken datiert von 1493. seit 2000 dient sie als Pfarrmuseum, in dem altäre und kost-
bare statuen der verschiedenen Kirchen taufers aus- und sichergestellt sind. 
die Pfarrkirche St. Blasius wird 1319 erstmalig erwähnt, könnte aber gut 200 Jahre älter sein. 
1512 wird eine neue Kirche geweiht. Zu dieser gehörte auch der jetzige Kirchturm. die heutige 
Kirche stammt aus dem Jahre 1665, die seitenkapelle von 1719. in der Kirche Fresken aus dem 

St. Nikolaus mit dem 
Sebastiansbrunnen 
mitten in Taufers. 
Pfarrkirche St. Blasius 
mit der Friedhofskapelle 
St. Michael und darüber 
der Kapelle St. Martin.
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17. und 18. Jahrhundert, an der Fassade ein christophorus. die orgel mit 18 registern auf zwei 
manualen und Pedal ist ein Werk von Johann caspar humpel 1708/09.
die Kirche St. Martin im Wald oberhalb der Pfarrkirche wird bereits 1394 erwähnt und war even-
tuell zuerst eine marienkirche. ihr spätgotischer altar ist heute im Pfarrmuseum st. michael 
deponiert.
die Kirche oberhalb der dorfmitte ist dem Hl. Antonius von Padua gewidmet. sie wurde auf 
Grund eines Gelübdes 1725 errichtet. im Zuge der josephinischen reformen wurde sie 1790 
geschlossen und erst 1930 wieder geweiht.
Bereits um 1200 wird eine ältere Kirche St. Valentin in Rifair erwähnt. der jetzige Bau stammt 
jedoch aus dem Jahr 1521. die Kirche besitzt statuen aus dem 14., 16. und 18. Jahrhundert. 
aus dokumenten geht hervor, dass es bis 1499 auch noch eine valentinskirche in chalavaina 
gegeben habe. sie wurde in der schlacht zerstört; heute finden sich keine spuren mehr von ihr.

Kirche und Hospiz St. Johann 
von Norden, wo früher 

die Verbindungsstrasse 
vorbeiführte und deshalb 

hier der Christophorus 
die Pilger empfing
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sonchs vi da chasas e baselgias 

Heilige im Münstertal
Hans-Peter Schreich-Stuppan

vi da bleras chasas e baselgias in val müstair 
vezzain nus purtrets da sonchs. ils plü impor-
tants sun: 
L’abat Antonius, ün eremit egipzian dal 3./4. 
tsch., es patrun da las bes-chas chasanas. 
ün purtret dad el vezzain nus sün la chasa 
nr. 65 a tuer.
Antonius da Padua (1195-1231) d’eira muong 
franciscan ed ün famus oratur. el perchüra 
ils viandants e güda cur chi s’ha pers alch. 
suvent vain el muossà cul uffant Gesu sül 
bratsch. uschè sülla chasa nr. 78 a müstair. 
üna baselgia sur il cumün da tuer es dedi-
chada ad el, sco da plü bod eir üna chapella 
a la via d’umbrail a sta. maria, ingio chi ha 
hoz amo nom sonch antöni.
Benedict da Nursia ha vivü intuorn l’on 500 
in italia, ingio ch’el ha fundà l’uorden dals 
muongs benedictins. üna statua dad el vez-
zaina sur l’entrada da la tuor vers süd da la 
clostra a müstair.
Blasius tocca pro’ls 14 agü donts d’urgenza. 
aint il terz tschientiner sto el esser stat meidi 
ed ovai s-ch ill’armenia illa regiun dal Kauka-
sus. ad el es dedichada la baselgia da la plaiv 
da tuer.
Cristophorus es ün sonch legendaric e sco 
patrun dals viandants fich popular. Purtrets 
dad el daja vi da la baselgia da sta. maria, la 
baselgia da san Bastiaun a müstair, ed a tuer 
vi da la chasa nr.  65, la baselgia da st. Johann 
e la baselgia da st. Blasius.
Georg, ün sudà roman dal 4. tschientiner, ha 
cumbattü cunter ün dragun. Finalmaing è’l 
mort sco martir. Plü bod tgnaiva el la vopna 
da la lia Grischa. sco tal til vezzaina vi da la 
chasa Pitsch in Plaz Grond a müstair.
Gesu a Getsemane e sper el ils scolars 
Petrus, Joannes e Jacobus minor vezzain nus 
sün ün affrais-ch dal 1513 sur l’entrada da la 
baselgia da sta. maria.

Jacobus es ün frar da Gesu e manader da la 
prüma raspada cristiana a Gerusalem. el es 
sepuli a santiago di compostella in spogna 
e vain muossà sco pelegrin cun bastun, tas-
cha e coquiglia. Purtrets da Jacobus, in val 
müstair adüna insembel cun sebastian, vi da 
la chasa 65 a tuer, il restorant Balcun at a 
müstair e la baselgia san Bastiaun a somvi, 
ingio chi passa eir la «via son Giachen» dal 
Grischun.
Joannes Battista va ouravant al messias. 
ad el sun dedichadas la baselgia clostrala 
a müstair, sco eir la baselgia da l’ospiz dals 
Johannits a tuer.
Maria, la mamma da Gesu, es pitturada 
t.o. sül restorant Balcun at, l’hotel chala-
vaina e la chasa lechthaler in Purtatscha 
a müstair, sco eir sülla chasa nr. 65 a tuer. 
üna madonna da caravaggio vezzaina sur 
l’entrada da  l’ospiz a müstair. il plü derasà 
sun però copchas dal purtret «mariahilf» da 
lucas cranach il vegl (original aint il dom 

Jacobus, Sebastian, Maria 
cul uffant Gesu e Rochus 
vi da la chasa nr. 65 a Tuer
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Martin, l’ovais-ch da tours in Fran tscha dal 
4. tschientiner, es ün dals plü cuntschaints 
sonchs da l’europa. sco sudà roman vaiva el 
parti seis mantel cun ün murdieu (purtret illa 
giassa dosü a müstair, statua süll’ alp mora). 
ad el d’eiran dedichadas la baselgia refuor-
mada da valchava ed üna chapella sur tuer. 
a l’archanguel Michael, l’anguel da la pesta 
medieval e patrun dals muribunds, es dedi-
chada la chapella da sunteri a tuer chi serva 
hoz sco museum da la plaiv. 
a Nicolaus, l’ovais-ch da myra illa türchia 
dad hoz, pensaina als 6 december. ad el 
sun dedichadas la baselgia refuormada da 
tschierv, sco eir duos chapellas illa clostra 
ed immez il cumün da tuer.
Oswald (7avel tschientiner) deriva da la sco-
zia. el es patrun dals tschuncaders e dal 
muvel. sia chapella a sielva es svanida.
Rochus, ün Frances dal 13/14avel tschienti-
ner, ha tschüf sün ün pelegrinadi a roma la 
pesta, es però darcheu gnü san. in temps 
da pesta s’haja dedichà ad el las baselgias 
da Fuldera e da Puntvigl a tuer. seis purtret 
cun üna botta da pesta vi da la chomma vez-
zaina a l’hotel chalavaina a müstair e vi da 
la chasa 65 a tuer. 
sur l’entrada da la tuor dal süd da la clostra 
vezzaina sper la statua da maria eir quella da 
Scholastica, da la sour da Benedict, chi ha 
fundà l’uorden da las muongias benedictinas.
Sebastian, ün sudà roman dal 3. tschientiner 
chi ha vivü in Frantscha ed italia, es mort per 
sia cretta cristiana. el vain muossà cullas friz-
zas chi s’ha trat sün el, ma chi nu til han culpi 
a mort. sper la baselgia a somvi / müstair til 
d’eira dedichada eir quella da tschierv. Pur-
trets chattaina a müstair vi da la baselgia da 
san Bastiaun ed al restorant Balcun at, sco eir 
a tuer vi da la chasa nr. 65 e sül bügl davant 
la chapella san nicolaus. 
üna chapella illa clostra es dedichada a 
 l’ovais-ch Ulrich dad augsburg (10avel tschien-
tiner) chi ha defais la cità cunter ils ungarais.
Valentin, il missiunar da la rezia e patrun 
dals amants e dals apicultuors, sto esser 
mort intuorn l’on 300 sco martir a roma. ad 
el es dedichada la chapella da ravera.

Der Christus-Träger 
Christophorus gilt 

allgemein als Schutzheiliger 
der Reisenden, weshalb 
er besonders häufig an 
Pass-Übergängen und 

viel begangenen Reise-
Routen zu finden ist. So 
an der Kirche Sta. Maria 

(8,22 m hohes Fresko von 
1513), in Müstair an der 

Sebastians-Kapelle, in 
Taufers am Haus 65, an der 

Pfarrkirche und (als eine 
der ältesten Christophorus-

Darstellungen im Tirol) 
an der Nordfassade 

der Kirche St. Johann

st. Jacob a Puntina): 5 a müstair (Pasquer 
78, 81 e 88, via imperiala 42, hotel mün-
sterhof) ed il plü vegl da l’on 1685 illa cha-
pella dal egghof sü tella sur tuer. il cumün 
da sta.maria ha surtut seis nom da l’anteri-
ura baselgia da pelegrinadi «sta. maria in sil-
vaplana». eir la baselgia catolica da valchava 
es dedichada a maria. 

La vopna da las Trais Lias 
cul sonch Georg chi tegna 
la vopna da la Lia Grischa 

in Plaz Grond a Müstair
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Vierzehn nothelfer

Beim Gang durchs münstertal begegnen uns besonders in den Kirchennamen und auf Fresken 
immer wieder Personen, die in der Frömmigkeitsgeschichte eine grosse rolle gespielt haben 
und in der römisch-katholischen Kirche als heilige verehrt werden. Besonders verbreitet war 
die verehrung der sog. vierzehn nothelfer (davon im münstertal besonders: christophorus, Bla-
sius, Georg), denen je nachdem als Fünfzehnter nikolaus, aber auch oswald, rochus u.a. bei-
gesellt wurde. oftmals wurden diese mit maria in ihrer mitte dargestellt.
Antonius Abt (251-356) aus Ägypten lebte als einsiedler in der Wüste. der «schwitoni» ist 
schutzpatron der haustiere. die antoniter widmeten sich der Krankenpflege. Für ihren Kon-
vent in colmar schuf mathias Grünewald den «isenheimer altar». abgebildet sehen wir ihn mit 
stab, Glocke und t-Kreuz an dem ehemaligen Gasthaus nr. 65 in taufers.
Antonius von Padua (1195-1231) war Franziskanerpater und ein begabter redner. die Kirche 
erteilte ihm die Würde eines Kirchenlehrers. in italien nennt man ihn wie die über seinem Grab 
erbaute Basilika «il santo». er ist schutzheiliger der reisenden, und er wird zum Wiederfinden 
verlorener Gegenstände angerufen. als «Kindltoni» wird er oft mit dem Jesuskind auf dem arm 
dargestellt, so am haus 78 in müstair. ihm war eine Kapelle an der umbrailstrasse in sta. maria 
geweiht (wo es heute noch sonch antöni heisst). an ihn erinnert die antonius-Kirche von 1725 
über dem dorf taufers.
Benedikt von Nursia lebte um 500 in italien, wo er den Benediktiner-orden gründete. seine 
statue finden wir am südlichen torturm des Klosters. in den händen hält er den abtsstab und 
einen Giftbecher mit schlange (weil ihn seine mönche einmal vergiften wollten). das Kloster in 
müstair war ursprünglich als Benediktiner-männerorden gegründet worden.
Blasius (3. Jh.) gehört zu den 14 nothelfern. er soll arzt in sebaste in armenien gewesen sein, 
bevor er zum Bischof gewählt wurde. er starb als märtyer während der diokletianischen chris-
tenverfolgung. er wird oftmals mit Kerze (für den hals-segen am 3. Februar) dargestellt. ihm 
ist die Pfarrkirche von taufers geweiht.

L’abat Antonius e 
Christophorus a Tuer 

Dosü a Müstair vi 
d’ün tablà: San Martin 
parta sia mantella 
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Georg lebte um 300 als römischer soldat in der heutigen türkei. um ein unschuldiges opfer 
zu retten, soll er einen drachen besiegt haben (haus 67 in taufers). er starb als märtyrer wäh-
rend der christenverfolgung unter Kaiser diokletian. auf älteren darstellungen der Wappen der 
drei Bünde ist er der Wappenhalter des Grauen oder oberen Bundes; so auch am Plaz Grond 
in müstair.
der Jesus-Jünger Jacobus d.Ä., gut erkennbar an der muschel am hut, soll in santiago di com-
postella in spanien bestattet sein. darstellungen finden wir am haus 65 in taufers und am 
Gasthaus Balcun at in müstair, sowie an der sebastianskirche in somvi, an der auch der Bünd-
ner Jakobsweg vorbeiführt. 
Jesus in Getsemane und neben ihm die schlafenden Jünger Petrus, Johannes und Jacobus d. J. 
sehen wir auf einem Fresko von 1513 über dem eingang der Kirche sta. maria. 
Johannes der Täufer ist der vorgänger des messias, der auf Jesus hinweist. ihm sind die Klos-
terkirche in müstair und die hospizkirche des Johanniterordens in taufers geweiht.
Maria spielt eine zentrale rolle unter den heiligen des münstertales und in der christlichen Kir-
che ganz allgemein! die (evangelische!) Kirche sta. maria soll auf ein Gelöbnis der Frau Karls 
des Grossen zurückgehen. auch die katholische Kirche von valchava ist eine marienkirche.
mariendarstellungen finden wir vielerorts in müstair und in taufers, (restaurant Balcun at, 
südlicher torturm des Klosters; haus 65 in taufers u.v.m.). eine besonders beliebte Form der 
mariendarstellung sind auch im münstertal Kopien des mariahilf-Bildes von lucas cranach d.Ä. 
dieser Freund martin luthers hatte das Bild (85 x 60 cm) wahrscheinlich 1517 als «evangelische 
madonna», eine Frau aus dem volk ohne heiligenschein, gemalt. es kam später nach Passau 
und schlussendlich in den dom st. Jakob von innsbruck, wo es besonders nach dem sieg über 
die türken 1683 als Gnadenbild «maria hilf» verehrt wird. Fünf darstellungen (zum teil phan-
tasievoll mit strahlenkranz oder heiligenschein «nachgebessert») finden wir an hausfassaden 
in müstair, weitere in taufers. das Bild von 1685 in der egghof-Kapelle auf 1800 m ü.m. auf 
tella über taufers ist dabei sicher das älteste. an der Fassade der hospizkirche in müstair eine 
«maria von caravaggio», der diese ehemalige Kapuzinerkirche auch geweiht ist. 
Martin von Tours, der schutzpatron des Frankenreiches, war römischer soldat im 4. Jahrhun-
dert und wurde schliesslich Bischof der mittelfranzösischen stadt tours an der loire. aus sei-
nem leben kennt man besonders die szene vor dem stadttor von amiens, wo er mit einem 
Bettler seinen offiziersmantel teilt. diese szene finden wir auf einem Gemälde an einem stall in 
dosü in müstair; ebenso eine martins-statue auf der alp mora. die evangelische Kirche in val-
chava und eine Kapelle über der Pfarrkirche in taufers sind ihm geweiht. am martinstag, dem 
11. november, werden lampionumzüge veranstaltet, gilt doch martin als der erste adventliche 
lichtbringer. am martinstag begann auch der alte Bauern-Winter.

Das kleine Marienbild des 
Luther-Freundes Lucas 

Cranach d.Ä. (oben, heute 
im Dom von Innsbruck) 

inspirierte als «Maria 
Hilf» unzählige Kopien 
weltweit, wie auch die 
fünf nebenstehenden 

an Häusern in Müstair 
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die ehemalige Friedhofskapelle und jetziges Pfarrmuseum in taufers ist dem erzengel  Michael 
geweiht. er ist der Pestengel des mittelalters und u.a. der schutzpatron der sterbenden.
Nikolaus, der Bischof von myra in der heutigen türkei (um 300) mit dem Gedenktag am 
6. dezember, gehört bis heute zu den beliebtesten volksheiligen. ihm geweihte Kirchen und 
Kapellen trifft man besonders häufig an Passübergängen, so die Kirche st. nikolaus und sebas-
tian in tschierv und die nikolaus-Kapellen im Kloster und mitten in taufers.
Oswald (605-642) aus schottland wird vielfach den 14 nothelfern zugerechnet. er ist Pa tron 
der schnitter und des viehs und wird auch als «Wetterherr» bezeichnet. in sielva war ihm eine 
Kapelle geweiht.
Rochus lebte im 13. Jahrhundert in montpellier in südfrankreich. auf einer Pilgerfahrt nach 
rom pflegte er Pestkranke. er erkrankte selbst an der seuche – und gesundete wieder. des-
halb wurde auch er zu einem Pestheiligen. die Kirchen von Fuldera und Puntweil/taufers sind 
ihm geweiht. darstellungen mit entblösstem Bein und Pestbeule am hotel chalavaina in mü stair 
und am haus nr. 65 in taufers. 
Scholastika mit Äbtissinstab am südlichen torturm des Klosters war eine schwester Bene-
dikts von nursia und Gründerin des Frauenordens der Benediktinerinnen. in den händen hält 
sie die ordens-regel. seit dem 12. Jahrhundert wird das Kloster st. Johann von Benediktine-
rinnen bewohnt. 
Sebastian lebte im 3. Jahrhundert in südfrankreich und italien. er war soldat im heer des römi-
schen reiches. als christ wurde er verfolgt, von seinen Kameraden an einen Baum gebunden 
und mit Pfeilen beschossen – und hat überlebt. deshalb wurde er besonders in Pestzeiten 
angerufen. darstellungen als mit Pfeilen gespickter märtyrer an der Kapelle st. sebastian und 
am restaurant Balcun at in müstair, sowie am haus nr. 65 in taufers. ebenfalls in taufers eine 
sebastians-statue auf dem Brunnenstock vor der Kapelle st.  nikolaus. 
eine Kapelle im Kloster ist dem Bischof Ulrich von augsburg (890-973) geweiht, der sich bei 
der verteidigung gegen die ungarn hervorgetan hatte und 20 Jahre nach seinem tod heiligge-
sprochen wurde. der stifter dieser Kapelle, Bischof norbert von chur (11. Jh.), war selbst dom-
probst in augsburg gewesen. 
Valentin soll um 300 als märtyer in rom gestorben sein. (ein weiterer?) valentin gilt als mis-
sionar rätiens und ist Patron der liebenden und der Bienenzüchter. ihm ist das Kirchlein in 
rifair geweiht.
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Silvester a Fuldera, 2011
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üsanzas e tradiziuns

Sitten und Brauchtum
Beat Grond

Plü bod d’eiran quai segns e particularitats 
chi reglaivan il viver in üna cumünanza, saja 
quai in famiglia, la stirpa, la raspada, il cumün 
o la vallada. la glieud as tgnaiva ferm vi da 
las tradiziuns popularas e tillas daiva inavant 
da generaziun a generaziun. suvent gnivan 
üsits eir transfuormats ed adattats al temp o 
chi sun gnüdas s-chaffidas nouvas üsanzas.
dürant il 19avel e’l 20avel tschientiner sun 
bleras tradiziuns idas in invlidanza. üna 

ra dschun per quista perdita sarà sgüra stat 
il svilup tecnic ed economic fich rasant da 
quels ons. dals giuvens san be pacs plü 
co chi funcziunaiva üna jada la vita paurila 
dürant il cuors d’ün on. a müstair s’han man-
tgnüdas fich bleras tradiziuns in connex culla 
vita religiusa.
in seguit prouva da quintar d’ün pêr fats chi 
dan perdüttanza da las tradi ziuns folcloristi-
cas e religiusas da nossa vallada.

Früher regelten die überlieferungen das leben und die Gemeinschaft in den Familien, sippen, 
Kirchen, Gemeinden und tälern. die Bevölkerung hielt sich konsequent an die volksbräuche 
und gab sie an die zukünftige Generation weiter. oft wurden Bräuche auch an die Zeit ange-
passt oder sogar neue geschaffen.
Während des 19. und 20. Jahrhunderts sind viele Bräuche und überlieferungen in vergessen-
heit geraten. ein Grund für diesen verlust wird sicher die rasante technische und wirtschaftli-
che entwicklung dieser Jahre gewesen sein, die die lebenseinstellung der letzten Generationen 
beeinflusst hat. heute können nur noch ältere leute auskunft über die gelebten traditionen 
ihrer Jugendzeit geben. anbei seien einige usanzen und Gebräuche während eines Kalender-
jahres im val mü stair erwähnt.

Chalandamarz a Tschierv 
intuorn il 1900
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silvester e Büman

in divers cumüns as radunaivan ils mats la 
bunura bod da silvester sün plazza da cumün. 
Quel chi gniva sco ultim d’eira il silvester. el 
gniva s-charbunà e trat in üna schlitta tras 
cumün. 
la glieud riaiva e faiva beffa dal pover silve-
ster. in quist’occasiun ramassaivan ils mats 

maglioccarias e raps. la festina tradiziunala 
glivraiva cun üna marendetta. 
a sta. maria vain hoz amo mantgnüda la tra-
diziun da sunar modinas. illa not da silvester 
vain l’on nouv sunà oura (23.30 fin 23.55) 
e l’on vegl sunà aint (00.00 fin 00.30). la 
bunura da las 05.00 fin las 05.30 vain sunà 
sain da di.

silvester und neujahr 

in verschiedenen Gemeinden versammelten sich an silvester die Knaben frühmorgens auf dem 
dorfplatz. Wer als letzter dort eintraf war der silvester. er wurde angeschwärzt und in einem 
schlitten unter grossem Gelächter durch das dorf gezogen. dabei sammelten die Knaben ess-
waren und Geld. das kleine Fest endete mancherorts mit einem gemeinsamen mittagessen.
in sta. maria pflegt die dorfjugend heute noch den alten Brauch des altjahrausläutens und des 
neujahreinläutens, das sogenannte «sunar modinas». in der silvesternacht werden die Kirchen-
glocken von hand geläutet. das Glockengeläut ertönt von 23.30 uhr bis 23.55 uhr, dann schlägt 
die uhr 12 mal. Wer im dorf noch wach ist, wünscht sich ein gutes, gesundes Jahr («bun di bun 
on, giavüsch ün bun on»). dann ertönen wieder bis 00.30 uhr die schönen akkorde der auf es / 
g / b / c gestimmten Glocken. am morgen um 05.00 uhr bis 05.30 uhr wird nochmals geläutet. 
Früher, als die Bauern die Kühe noch zum dorfbrunnen zur tränke führten, wollte jeder der 
erste sein, der am neujahrstag den sogenannten «rahm des Brunnens» beanspruchen konnte.
am neujahrsmorgen war und ist es zum teil auch heute noch im tal üblich, dass die Kinder 
zu den nachbarn und verwandten gehen und ein «Bun di, bun on!» wünschen. als Gegenleis-
tung erhalten sie meistens ein Geldstück. Für abergläubige war und ist es wichtig, dass ihnen 
als erster ein Knabe die guten Wünsche überbringt. am nachmittag gingen die Kinder zu ihren 
Paten und Patinnen, das neujahrsgeschenk abzuholen.
Während der silvester- und neujahrstage ziehen auch heute noch die musikgesellschaften in 
ihren dörfern von haus zu haus, um die besten Wünsche zu überbringen, eine tradition, die 
als nebeneffekt der vereinskasse einen bedeutenden Zustupf gewährt. 

Il «Silvester» s-charbunà.

Silvester dals uffants 
a Valchava 2004.

 



275

Plü bod, cur cha’ls paurs giaivan cun lur 
muvel a bügl a bavrar, vulaiva minchün esser 
al di da Büman il prüm per pudair far adöver 
da la «gromma dal bügl». 
la bunura da Büman d’eira ed esa per part eir 
hoz amo üsit cha’ls uffants van pro paraints 
e vaschins a giavüschar ün «Bun di, bun on!» 
sco ingrazchamaint survegn’na ün pêr raps. 

Silvester 2009 a Fuldera

Per glieud suspettusa d’eira important chi 
gniva sco prüm ün mat a giavüschar il bun 
on. la davomezdi giaivan ils uffans pro lur 
pins e mimas pel regal da Büman.
id es eir hoz amo üsit cha dürant silvester 
van las societats da musica tras cumün o 
dafatta da chà in chà a giavüschar ün bun on 
cun ün pêr tocs musicals. 

Chatrina Filli ed Otto Cazin 
aint il clucher da Sta. Maria a 
sunar modinas, Silvester 1942.  

La giuventüna da Sta. Maria 
festagiescha Silvester 1941.

Bun di, bun on,  
sar Chasper! (Bass).



276

di dals sonchs trais rais / Babania

als ses da schner es la prüma festa sacrala 
da l’on nouv. Plü bod giaivan quel di ils trais 
sabis da l’oriaint, uffants vestits da rais, tras 
müstair. la saira vaiva lö il tradiziunal bal da 
soch trais rais. illa part protestanta da la 
val as radunaiva plü bod la giuventüna al di 

 d’epifania (Babania) per perscrutar l’avegnir. 
i gnivan recitadas parolas superstiziusas, fat 
gös interessants e chantà chanzuns popula-
ras. our da cu deschs e cartas profetisantas 
gniva dumandà il destin ed our da culan-
das da plom o da saiv provaivan las mattas 
 d’eruir il nom da lur ventur. 

dreikönigsfest 

der sechste Januar ist der erste kirchliche Feiertag im neuen Jahr. Früher zogen an diesem 
tag die drei Weisen des morgenlandes, bemalte und verkleidete schulkinder, durch das dorf 
mü stair. lieder singend und die Kasse schwenkend machten sie auf die suche nach dem Jesus-
kind aufmerksam. am abend fand der traditionelle dreikönigsball statt.
im protestantischen teil des tales traf sich früher die Jugend am abend des epiphanietages (di 
da Babania), um die Zukunft zu erforschen. dabei wurden abergläubische sprüche rezitiert, lus-
tige spiele inszeniert und volkslieder gesungen. aus Wahrsagerbüchern und spielkarten wurde 
das schicksal befragt, beim Blei- oder talggiessen versuchten die mädchen, den namen des 
Zukünftigen herauszulesen.

Dumenica Pünchera, Ivo Fliri, Roman Conradin, Jon Melcher, Fritz Bott, Rico Giacomelli, Simon Solinger, Maigret Moser, Fadri 
Fliri, Hans Conradin, Claudia Michael, Carmen Pitsch, Irena Bott, Yvonne Pitsch, Mengelsa Pitsch, Riet Bott, Cati Gross

Chatrina Filli ha tematisà 
l’üsanza dals Sonchs trais 

rais cun seis scolarets 
da Valchava 1969



277

Eir ils dis da la vacha sun 
dombrats:  
Sepantoni Grond, Bernard 
Fasser, Naz Lechthaler, 
Chasper Conrad, Flurin 
Conrad e Peder Grond 
tuornan culla vacha pro’l 
possessur intuorn 1945

Bacharia da chasa

tanter Büman e’l temp da Quarais ma gniva 
bod in mincha chasa da paur mazzà ün pur-
schè. schi vivaivan bellas giuvnas in quella 
chasada, schi provaivan ils giuvens da s-char-
bunar il porch chi gniva mazzà. il paur pro-
vaiva d’impedir quista furbazzaria, quai chi 
til gratiaiva d’inrar, pervi cha las fi glias d’ei-
ran interessadas cha’ls furbazs vegnan il di 
davo a mangiar las liongias.
schi d’eira da mazzar ün armaint bovin pro-
vaivan ils giuvenils d’involar la bes-cha our 
da stalla e tilla zoppar in ün’otra. la daman 
gniva l’armaint decorà e manà tras cumün fin 
pro’l possessur. davantoura giaiva il bacher 
culla sgür tagliainta. la saira survgnivan ils 
mattuns darcheu lur liongias.

hausmetzg

Zwischen neujahr und der Fastenzeit wurde in der regel in jedem Bauernhaus ein schwein 
geschlachtet. Wenn im haus des Bauern schöne Jungfrauen wohnten, versuchten die Burschen 
in der nacht vor der schlachtung, das schwein mit Kohle anzuschwärzen. dann schrieben sie 
einen treffenden spruch auf ein stück Papier und hefteten dieses an die stalltüre. oft wurde 
das zum tode verurteilte tier auch mit bunten Papierstreifen dekoriert. der Besitzer versuchte 
gewöhnlich, den streich zu verhindern, was ihm aber selten gelang. die «übeltäter» wurden am 
abend von der Familie zum Kosten der Würste eingeladen.
War ein stück Grossvieh zu schlachten, versuchten die Jungen, das tier während der nacht aus 
dem stall zu entführen und es in einem anderen stall zu verstecken. am morgen wurde das mit 
einem Kranz und einer Glocke geschmückte tier in einem umzug durch das dorf bis zum Besit-
zer geführt. voran ging der metzger mit weisser schürze und einem scharfen Beil. am abend 
bekamen die Burschen wieder ihre Würste.

Accumpagnà da musica vain 
il purschè manà a seis destin
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schlittada

la derivanza da quist üsit nun es cun-
tschainta. i’s tratta d’ün inscunter divertai-
vel da la giuventüna chi vaiva lö per regla 
tanter nadal e Büman. Per eruir chi chi piglia 
plazza insembel illa schlitta gnivan ils noms 
da las giuvnas e dals giuvens miss in duos 
pots e trat our da minchün ün nom. il cor-
tegi manaiva pel solit fin a tschierv, ingio chi 

daiva ün bun giantar. cun chantar e ballar 
passantaivan giuvnas e giuvens ün pêr uras 
in allegra cumpagnia. lura giaiva la schlit-
tada darcheu in plaina früda da val oura. la 
saira invidaiva la duonna a seis partenari ad 
üna buna tschaina. l’üsanza da la schlittada 
ha stuvü gnir schmissa causa cha las vias 
gnivan rumidas da la naiv e chi mancaivan 
ils chavals.

pferdeschlittenfahrt

der ursprung dieses Brauches ist unbekannt. es handelte sich um ein geselliges vergnügen 
ohne historischen hintergrund, das meistens zwischen Weihnachten und neujahr oder im Januar 
stattfand. organisiert wurden die schlittenfahrten (schlittadas) von den Jugendvereinen. dabei 
wurden die namen der gemeldeten Jungen und mädchen in zwei töpfe gegeben und dann dar-
aus je ein name gezogen. die Beiden durften oder mussten dann zusammen im Pferdeschlit-
ten Platz nehmen. der tross führte traditionsgemäss bis tschierv. in einem restaurant wurde 
ein gemeinsames mittagessen eingenommen, und bei trank und Gesang wurden ein paar ver-
gnügliche stunden miteinander verbracht. dann ging die Fahrt in rasantem tempo wieder tal-
auswärts. abends lud die Frau ihren Begleiter zu einem schmackhaften abendessen ein. der 
Brauch musste eingestellt werden, einerseits weil die strassen schwarz geräumt wurden und 
andererseits weil mit dem einzug der landwirtschaftlichen maschinen die Pferde fehlten.

Furom, favrer 1967, 
schlittada dals maridats, 

ouravant a sella 
Jacuan Lamprecht
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Festa da carl il Grond

als 28 da schner festageschan las sours da la 
clostra la festa da lur fundatur carl il Grond 
cun ün «complet» davant seis purtret. Per la 
populaziun da cumün ha lö avantmezdi ün 

cult divin in baselgia clostrala. hoz nu piglian 
las scoulas plü part al cult divin sco cha quai 
d’eira tradiziun da plü bod. restada es però 
la tradiziun cha’l s-chalin ot da müstair ele-
gia quel di il cumandant da chalandamarz.

Fest Karls des Grossen

am 28. Januar feiert die schwesterngemeinschaft das Fest ihres Klostergründers Karls des 
Grossen. Für die Bevölkerung findet am vormittag ein Gottesdienst in der Klosterkirche statt. 
heute nehmen die schüler nicht mehr am Gottesdienst teil, aber die tradition, an diesem tag 
unter den sekundar-und realschülern den «cumandant da chalandamarz» zu wählen, ist erhal-
ten geblieben. 

Als 28 schner, al di da 
la mort da Carl il Grond 
(814), celebreschan las 
muongias lur fundatur in 
üert davant seis purtret
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chalandamarz

chalandamarz es hoz la plü importanta 
üsanza in engiadina, val müstair, Grischun 
central sco eir i’l cumün vaschin da tuer. 
l’origen da quist’üsanza es vairamaing il 
cumanzamaint da l’on roman. Plü bod d’eira 
quist’üsanza reservada als mats. hoz vain 
quista restricziun pratichada amo i’l ter-
zal d’aint. la festa dals uffants als prüms 
marz vain resguardada sco evenimaint per 
s-chatschar l’inviern. l’üsanza vain festa-
giada in mincha terzal differentamaing.
i’l Terzal d’Aint vegn quista veglia tradiziun 
pratichada separadamaing da mats e mattas. 
intant cha’ls mats van s-chellond e chantond 
tras ils cumüns da tschierv, Fuldera e lü e 
reciteschan la poesia tradiziunala, cuschinan 

las mattas il giantar cumünaivel. i’l  Terzal 
d’Immez as poja admirar il bel  cortegi culs 
signuns, pasters, chavals e chars, la scossa 
da muaglia cun zampuogns e s-chellas, 
sumgliaint ad üna s-chargiada d’alp. il cor-
tegi as ferma da temp in temp per chantar 
las chanzuns da chalandamarz e’ls pasters 
muossan lur abiltà da schloppar la giaischla.
a Müstair van ils scolars avantmezdi sainza 
s-chellas a chantar davant las chasas. davo-
mezdi ha lö il grond cortegi tras cumün. sün 
cumond dal cumandant as metta la bra-
jada in movimaint per ir s-chellond a tuot 
pudair lur zampuogns, talacs e brunzinas e 
s-chatschar uschè definitivmaing l’inviern.
Plü bod giaivan ils mats, davo il cortegi cul-
las s-chellas, a «rovar sü». i giaivan da chà 

chalandamarz

chalandamarz ist heute der bedeutendste Brauch im engadin, val müstair, mittelbünden sowie 
im benachbarten taufers. er ist einer der wenigen Bräuche, die sich bis in die heutige Zeit erhal-
ten haben. der ursprung des chalandamarz ist eigentlich der Beginn des römischen Jahres. 
Früher war dieser Brauch nur den Knaben vorbehalten, mädchen durften am schellengeläute 
nicht teilnehmen. diese tradition hat sich bis heute im terzal d’aint erhalten. das Kinderfest 
am 1. märz wird als vertreiber des Winters angesehen. der Brauch wird in jedem terzal im val 
müstair etwas anderes gefeiert.
im Terzal d’Aint wird die sehr alte tradition einer kleineren dorfgemeinschaft mit klarer 
Geschlechtertrennung praktiziert. Während die Buben mit den Glocken durch die drei dörfer 
tschierv, Fuldera und lü ziehen, das traditionelle Gedicht vor jedem haus vortragen und die 
chalandamarz-lieder singen, kochen die mädchen das gemeinsame mittagessen. 

Chalandamarz da la scoula 
Tschierv dal 1937 davant 

la chasa da pravenda a 
Fuldera cun ravarenda 

Bruno Balscheit
Felice Lemm, Gudench Danz, 

Florian Pitsch, Alfred e Robert 
Bass, Andrea Nuolf, Bruno 

Pitsch, Ruduolf Cadisch, 
Cristian Danz, Arnold Lemm, 

Johann Nuolf
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Ils mats da Lü sün lur 
traget da Chalandamarz 
dadaint Fuldera, 1969
Angel Schorta, Nicola Luzzi, 
Arno Lamprecht, Jacques 
Martin Gross, Peter Lamprecht, 
Curdin Casper, Severin Luzzi, 
Armon Huder, Artur Casper,  
Jon Duri Gross, Alfred Schorta

in chà e dumandaivan per mangiativas per 
far il past. hoz, davo la fusiun da las scou-
las, es il pled past plü o main svani. a seis lö 
es entrada la tschaina preparada d’ün uster. 
Quella ha lö per la primara in chasa da scoula 
a müstair e pel s-chalin ot a sta. maria.
sper il bun da mangiar organiseschan ils sco-
lars gös da cumpagnia cun musica e bal. eir 
üna salamuoira ingio cha scolars, mo eir ils 
magisters vegnan trats tras l’aina, tocca pro 
la sairada. cha quist’üsanza nu s’ha müdada 
gnanca uschè ferm dürant ils decennis as 
vegna a savair legiond la crestomazia. uni-
camaing il «rovar sü» es svani.
«Davo lungs preparativs con pognar s-chel-
las eleer il comandant, guarder pel lö ingiua 
far il past vegnan ils puobs davo jantar sper 

la scola. Qua vegnan improats ils plats e zam-
puogns e davo il scling da quels vegn con 
agüd dels magisters miss ils puobs in rischla 
da quatter a quatter e lura sül comond cul 
sabel del chapitauni marschan els sunond 
per tot comün intuorn. Fini il tur vegn elet 
quels chi haun dir a scoder sü e destinà que 
chün ha da rover. Els scodan e rovan da chasa 
in chasa farina alba, polenta, jotta, ris, ovs, 
caffe, sücher, sal, crastognas, fisellas et eir 
raps. La not dal prüm marz staun ils gronds 
nella stüva ingiua faun il past e giovan tuotta 
not a chartas o a chapütschun. 
Eir vaun els la not 2 overo 3 jadas pel cumün 
intuorn sunond. Al 2 marz ais a mezdi per tots 
il jantar et a las 3 la marenda. Uschea fine-
scha il Chalanda Marz.» 

im Terzal d’Immez kann man den schönen, einem alpabzug ähnlichen chalandamarz-umzug 
bestaunen. die Kinder aus den Gemeinden sta. maria und valchava stellen sennen, hirten, 
Pferde mit leiterwagen, rindertross mit schellen und Glocken dar. der umzug hält immer 
wieder an, um die lieder vorzutragen, und die hirten zeigen ihr Können im Peitschenknallen.
in Müstair absolvieren die schüler am vormittag ihr singpensum vor den häusern. am nach-
mittag kann man dann die rohe Kraft eines reinen schellenumzugs mit einer grossen Kinder-
schar miterleben. um 13.00 uhr, auf Zeichen des «cumandant», und unter grossem Beifall der 
Bevölkerung, startet der tross in Plaz Grond und zieht mit grossem Getöse durch das ganze 
dorf. eine alte tradition mit dem modernen Zugeständnis, dass auch mädchen mit ihren Kuhglo-
cken am umzug teilnehmen dürfen. am abend finden dann die begehrten gemeinsamen nacht-
essen mit unterhaltung und tanz statt. dass sich dieser Brauch im laufe der Zeit gar nicht so 
stark verändert hat, erfährt man aus der Chrestomathie.
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Chalandamarz a Sta. Maria, 
scoula gronda cun 

28 scolars, 1921

Chalandamarz, 1971
Michel Schorta, Emil Rousette, 

Fadri Fliri, Maria Ursulina 
Hellrigl, Fadri Conradin, Walter 

Derungs, Jonin Moggi, Jon 
Melcher, Dumeng Casper, 

Adina Perl, Jon Jachen Huder, 
Madlaina Puorger, Tinet 

Michael, Jürg Pünchera, Rosa 
Kind, Theresa Hohenegger

Chalandamarz a 
Valchava, 1945 

davant in sez:  
Toni Tuor, Adom Bass

prüma lingia:  
Kassian Hohenegger, Emil Fliri, 

Renata Nottal, Janett Bott, 
Adam dell’Adom, Erica Nottal

davovart:  
Janett Melcher, Ottilia 

dell’Adam, Mario Conradin, 
Barblina Florin, Annina Bass, 

Margaritta Bass
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Chalandamarz a Müstair,  
2009
Tinet Flura, Fabian Andri,  
Manuel Peterelli

Chalandamarz a 
Müstair, 1961
Paul Prevost, Consti Pitsch, 
Fluri Andri, Jon Andrea Grond, 
Norbert Grond (cumandant)

Ils mats dal Terzal 
d’Aint la bunura bod 
instradats vers Lü
Dayan Adank, Riet Caflisch, 
Gianni Lamprecht,  
Peder Caflisch, Florian Schnarr, 
Andri Caflisch

Chalandamarz Terzal 
d’Immez a Sta. Maria, 2012 
Davantvart: Katharina Sommer, 
Sandro Casty e Martin Bott
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plaz da filar

crestomazia, versiun originala: Ils plazs 
cumanzaivan la saira avaunt il di dellas Ormas 
e finivan la saira avant Nossa Donna da Marz. 
Cun ir a plaz las mattauns portaivan sül chiau 
fazöl alb lià dò via, ün scussal alb, ed ün fazöl 
cotschen intuorn ils juves, miss in crusch sül 
pet e pünchà (ils pizs) sülla rain. Tot inviern 
jaivan ellas in mongias chamischa (mongias 
cuortas cun tazzel). Allas 7 las filunzas as ren-
daivan al lö da reuniun. Arrivadas nel piertan, 
avaunt co entrar in stüva, chauntaivan ellas 
chanzuns. 
Fin las 9 gniva filà fleisi, chantond. Allas 9 las 
juvintschellas jaivan davaunt chasa a «scha-

ràr» o far «mezza saira» v.d. per posar ün pa e 
respirar aria frais-cha. Retuornadas in stüva 
gniva dit, filond, il rosari cun numerusas ora-
ziuns. Lapro dumbraiva il patrun chà als Aves 
Marias. Intuorn las 11 pigliaivan las filunzas 
cumgià chantond:

Ossa laini tor la via
per ir vers nossa chà
e passar cun allegria,
per esser stattas qua.
La buna saira quellas qua,
per amicizia avain chauntà.
Pigliai in buna part
e quai senza resguard!

plaz da filar

von allerheiligen (1.11.) bis mariae verkündigung (25.03.) wurde in den stuben  fleissig gespon-
nen. die jungen Frauen, gekleidet mit weissem Kopftuch, weisser schürze und rotem schal und 
dem spinnrad unter dem arm, trafen sich abends um 19 uhr am vereinbarten ort.
Bevor sie in die stube traten, sangen sie einige lieder. Bis 21 uhr wurde fleissig  gesponnen 
und gesungen. dann zogen sie für eine kleine Pause ins Freie, «mezza saira» genannt, um   
danach wieder in die stube zurückzukehren. Zwei stunden lang wurde noch weiter  
gesponnen und  dabei der rosenkranz gebetet. um 23 uhr verabschiedeten sich die Frauen 
mit  folgendem Lied: (siehe romanische Version). oft kamen die Jungen zu den spinnerinnen auf 
Besuch.

Las filunzas intuorn  
ils ons 1920

Barbla Chatrina Conradin,  
Anna Chatrina Gross,  

Chatrina Gross, Uorschla 
Pitsch, Tina Feuerstein, 

Domenica (Miza) Bass
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Jövia narra / Quaraisma

la gövgia avant il temp da schüschaiver vain 
nomnada «Jövia narra». a müstair gniva orga-
nisà üna mascrada. süllas plazzas da cumün 
gnivan prelettas las salamuoiras our dal 
«spejel», la gazetta da carnaval. interessant 
da dudir cha plü bod gniva giovà eir a müstair 
l’hom sulvadi dürant il schüschaiver. mo sco 
chi’s po leger i’l «Giuven Jauer» dal 1952 es 
quist üsit gnü scumandà l’on 1767 pervia d’ün 
incendi chaschunà tras quist gö. marcurdi da 
la tschendra cumainza il temp da Quaraisma. 
dürant 40 dis dess, tenor las reglas da la reli-
giun catolica, gnir gegünà ed i nu das-chaivan 
gnir organisadas ingünas occurrenzas. 

Fastnachtszeit / Fastenzeit 

der donnerstag vor der Fastnachtszeit wird «Jövia narra», schmutziger donnerstag, genannt. 
in müstair fand an diesem tag ein von der Jungmannschaft organisierter Fastnachtsumzug 
statt. dieser machte halt auf allen dorfplätzen, wo sketschs und gepfefferte episoden aus der 
nahen vergangenheit aufgeführt wurden. in die Kritik genommen wurden Personen, die sich in 
der Öffentlichkeit negativ bemerkbar gemacht hatten. im «il spejel» wurden die vorgetragenen 
texte, meistens in Gedichtform, veröffentlicht und verkauft. mit dem darauffolgenden ascher-
mittwoch beginnt die Fastenzeit, die bis ostern dauert. Während dieser 40 tage sollte gefastet 
werden (sonntage ausgenommen) und es durften keine veranstaltungen organisiert werden. 
heute finden in dieser Zeit die meisten Jahreskonzerte der musikgesellschaften und chöre statt.

Davo üna posa da blers ons 
ha üna gruppa d’iniziants 
cul nom «Comité ORB» 
(Otmar Conrad, René 
Dethomas, Beatrice 
Grond) fat reviver dal 
1991 amo üna jada la 
mascrada a Müstair

Char culs lectuors  
da la salamuoira:  
Guido Ruinatscha e 
Barbla (Bobali) Conrad, 
culs musicants  
Tista e Franz Oswald
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dumengia da las palmas / eivna soncha / pasqua

zifix o aint il toc da fain per chi protegian da 
tuot il mal. i segua l’eivna soncha. las festi-
vitats cumainzan la gövgia saira cun ün cult 
divin. al venderdi davomezdi vain manada sü 
o preletta la paschiun da Gesu e la saira ha lö 
il funaral cun üna processiun in tuorn sunteri. 
da quist mumaint davent fin al di da Pasqua 
nu sunan ingüns sains. els vegnan rimplaz-
zats tras las sgrizchas.
davo la messa festiva da Pasqua as chattaiva 
la giuventüna davant baselgia per trar a cuf 
e trar aint raps. 
al Firà da Pasqua gniva giovà regularmaing 
ün teater cun bal. suvent in lingua  tu dai s-cha. 
hoz giova la Gruppa da teater da müstair 
cumedias in jauer.
la dumengia davo Pasqua es la dumen-
gi’alba. tenor veglia tradiziun ha lö quel di la 
prüma comuniun dals scolars catolics da la 
terza classa.

palmsonntag / Karwoche / Ostern 

der sonntag vor ostern ist der Palmsonntag. in den reformierten Gemeinden findet an diesem 
sonntag die Konfirmation statt. in müstair und valchava werden während des Gottesdienstes 
die Palmzweige gesegnet. diese werden dann zu hause an verschiedene stellen (ans Kruzifix, 
in den heustock …) gesteckt und sollen schutz vor unheil bringen. dann folgt die Karwoche. 
die kirchlichen Feierlichkeiten beginnen in den katholischen Gemeinden am donnerstagabend 
mit einem Gottesdienst. am Karfreitag nachmittag wird die Passion unter der mitwirkung des 
Kirchenchors vorgetragen. abends wird von alters her der leichnam Jesus in einer lichtpro-
zession um den Friedhof getragen. von diesem Zeitpunkt an bis in die osternacht verstummen 
die Kirchenglocken und an ihre stelle treten die rätschen, getragen von Knaben der oberstufe.
Während der tage vor ostern finden tagsüber sowie in der nacht anbetungsstunden «far l’ura» 
statt. am Karfreitag war und ist es aus religiöser sicht verboten, Fleisch zu essen. 
nach den Pontifikalämtern der osterfeiertage trafen sich früher die Jugendlichen zum 
 eier     tü tschen und «Geldeinwerfen». Bei diesem Brauch hielt der eine sein ei in der hand und 
liess einen spalt zwischen daumen und Zeigefinger offen. sein Gegenüber versuchte mit einem 
münzenstück das ei zu treffen. Blieb die münze im ei stecken erhielt dieser das ei, schlug der 
versuch fehl, erhielt der eibesitzer das Geldstück. Je nach Wert des Geldstückes durften meh-
rere versuche ausgeführt werden. so kam es, dass manch einer abends einen stark angeschwol-
lenen daumen, dafür aber ein paar Franken im sack hatte. 
am ostermontag fand traditionsgemäss eine theateraufführung des einen oder anderen dorf-
vereins mit anschliessendem tanz statt. aufgeführt wurden nicht selten stücke in deutscher 
sprache. heute führt die theatergruppe regelmässig Komödien in Jauer auf. 
der erste sonntag nach ostern ist der «Weisse sonntag». traditionsgemäss findet an diesem 
sonntag die erstkommunionfeier der drittklässler statt.

la dumengia avant Pasqua es la dumengia 
da las palmas o sco ch’ella vegn nomnada a 
müstair, dumengia da las olivas. illas raspa-
das refuormadas ha lö quel di la confirma-
ziun. a müstair e valchava vegnan las palmas 
benedidas e lura a chasa fichadas aint il cru-

Las sgrizias rimplazzan il 
sunar dals sains, 1944

Georg Pitsch,  
Clotin e Ricardo Oswald
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Ascensiun / tschinquaisma

40 dis davo Pasqua es cristus i sü vers il 
tschêl. a müstair gnivan plü bod manadas 
tras processiuns dürant trais sairas avant la 
festa. Plü bod gniva eir fatta mincha prüma-

christi himmelfahrt / pfingsten

40 tage nach ostern feiert die christenheit den himmelfahrtstag christi. in müstair wurden frü-
her an drei abenden vor dem Festtag Prozessionen abgehalten. einmal von der Klosterkirche 
zur hospizkirche, dann von der Klosterkirche zur st. sebastian-Kirche und am dritten tag um 
den Friedhof. Früher wurde auch eine Prozession zur  segnung der Wiesen und Felder durch-
geführt, um eine gute ernte zu erbitten. heute weiss man von diesen Praktiken nur noch vom 
hören-sagen!
Zehn tage nach christi himmelfahrt ist Pfingsten, der Gedenktag an die herabkunft des heili-
gen Geistes auf die apostel. 

vaira üna processiun tras la pradaria per 
rovar per üna buna racolta.
desch dis davo ascensiun esa tschinquais ma, 
la festa dal spiert sonch chi’d es gnü giò sur 
dals apostels. 

Impreschiun da la lunghezza 
da la processiun in occasiun 
dals 100 ons daspö la 
transloccaziun dal purtret 
da Nossaduonna da 
Sta. Maria a Müstair, 1938
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sonch sang – cor da Gesu – nossadonna d’avuost

hoz es quella festa missa sülla dumengia. Fin-
già daspö 1508 ha lö a müstair minch’on als 
15 avuost la festa da nossadonna d’avuost. 
Quistas trais festas importantas illa vita reli-
giusa da müstair vegnan celebradas cun pro-
cessiuns intuorn cumün. Per dar al cumün ün 
aspet plü festiv gnivan ils aldümers dasper 
la via cuernats aint cun manzinas d’alosser. 
las processiuns vegnan accumpognadas da 
la società da musica e plü bod eir da la garda. 
Giuvenils portan la statua da maria (nossa-
donna d’avuost) e dal segner (cor da Gesu). 
Per quist servezzan survgnivan els üna buna-
man our da la chascha da la clostra. sco chi’s 
po leger aint il «Bündner tagblatt» dals 24 
avuost 1869 esa gnü quel on ad üna dispita 
culla clostra (vair text tudais-ch).
las festas da cor da Gesu, sonch Josef 
(19.03) e sonch martin (11.11) sun, in occa-
siun da la fusiun da las scoulas, gnüdas mis-
sas sülla prosma dumengia.

Fronleichnam – herz-Jesu-Fest – Mariae himmelfahrt

Fronleichnam ist ein römisch-katholischer Feiertag und ist in müstair als gesetzlicher Feiertag 
festgeschrieben. das Fronleichnamsfest findet genau zehn tage nach Pfingsten statt und fällt 
somit immer auf den zweiten donnerstag nach Pfingsten. in müstair wird dieser hochfeiertag 
mit einer Prozession gefeiert. Früher wurden zur verschönerung des dorfbildes die misthau-
fen am strassenrand mit traubenkirschenzweigen eingedeckt. Wie am herzjesufest und am 
Fest mariae himmelfahrt (15. aug.) wurden die Prozessionen von der «Garde» begleitet. Wehr-
pflichtige männer in militäruniform begleiteten die musik gesellschaft und Jugendliche trugen 
die statuen Jesus (herz-Jesu-Fest) oder marias (mariae himmelfahrt). dafür erhielt die Jugend 
ein trinkgeld aus der Klosterkasse. Wie im Bündner tagblatt vom 24. august 1869 zu lesen ist, 
kam es in diesem Jahr zum Zwist mit dem Kloster.

«. . . Die Sache verhielt sich ungefähr so: Die Jugend hat für die Parade seit 1838 jährlich vom 
Kloster 10 bis 12 Fr. erhalten. Heuer weigerte sich der Herr Klostervogt das Sümmchen zu zah-
len. Die Jugend schickte eine Deputation an ihn, die zuerst mit Güte, dann mit bösen Worten die 
Zahlung zu erlangen suchte. Umsonst! Der Klostervogt blieb unerbitterlich. Selbst die Kloster-
frauen bemühten sich vergeblich, seinen Sinn zu erweichen und Frieden zu schliessen. Als die 
Jugend alle anderen Mittel für erschöpft erachtete, beschloss sie das Kloster zu stürmen. Bereits 
war ein Tor eingebrochen, als im Kloster die weisse Fahne der Kapitulation aufgesteckt wurde. 
Das Geld wurde bezahlt und der Friede war hergestellt.»

die Feiern des herz-Jesu-Festes, des Josefstages (19.3.) und des martinstages (11.11.) wurden 
anlässlich der schulfusion im val müstair auf den nächsten sonntag verlegt.

la festa dal sonch sang es üna gronda festa 
catolica chi vain festagiada desch dis davo 
tschinquaisma e crouda adüna sülla gövgia. 
amo üna jada ot dis plü tard, v.d. al terz ven-
derdi davo tschinquaisma, es cor da Gesu. 

La «garda» suot il cumond 
da tenent Sebastian 

Conrad, accumpogna a 
pader Theodos Caratsch 

a sia primiz, 1960
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chargiada e s-chargiada d’alp

i d’eira üsit cha’ls paurs giaivan a pè cun lur 
muvel sün alp. ils paurs da müstair chi han 
lur alps in val mora, passan sül döss radond 
speravia a la muma veglia, ün crappun chi 
guarda oura sco üna duonna veglia tschan-
tada chi quinta ün’istorgia als uffants radu-
nats intuorn ella. tenor veglia tradiziun ston 
uffants chi passan la prüma jada quist lö dar 
ün bütsch a la muma veglia.
dal temp, cur chi gniva amo chaschà süllas 
alps, stuvaivan ils prodots da lat gnir manats 
in cumün. in settember giaivan ils paurs cun 
char e chavagl sün alp per la schalpcha. in 
alp mora gniva urà cumünaivelmaing avant 
co bandunar la teja. lura partiva la culuonna 
vers la val. i d’eira mincha jada ün evenimaint 
tuot special, cur cha’l tross, garni cun binde-
ras brunzinas e scroleras, entraiva in cumün.

Döss Radond culla Muma 
Veglia e’l Piz Praveder. 
Qua as spartan las auas 
e culan d’üna vart i’l Mar 
Adriatic e da tschella 
vart i’l Mar Nair. 

hoz vegn il lat transportà giò’n val ed elavurà 
illa chascharia a müstair. uschè as po be plü 
admirar la s-chargiada da las vachas. las 
zendras portan grondas plumpas e vegnan 
decoradas cun cranzs e fluors. cun gronda 
baja marchna tras cumün, ingio chi ha lö üna 
festina chi chatta adüna daplü aderents.

Alpaufzug – Alpabzug

es war üblich, dass die Bauern mit ihren Kühen zu Fuss auf die alpen zogen. Für die müstairer 
Bauern und Kühe ein Weg von ca. 6 stunden. dieser führt auf dem döss radond an einem 
grossen Felsblock vorbei. dieser sieht aus wie eine sitzende alte Frau (muma veglia), die ihren 
Kindern (kleinere steine um sie herum) eine Geschichte erzählt. Gemäss alter tradition müs-
sen Kinder, die das erste mal diesen Weg gehen, die «muma veglia» küssen .
Während der sömmerung wurde die milch auf der alp zu Käse und Butter verarbeitet. im sep-
tember fuhren die Bauern mit leiterwagen auf die alp, um die milchprodukte nach hause zu 
holen. vor dem verlassen der alphütte wurden noch drei vaterunser des dankes, drei vater-
unser für die ahnen und drei vaterunser als anerkennung, dass ihnen das alprecht gewährt 
wurde, gebetet. dann ging es talwärts. es war jedes mal ein erlebnis, wenn der Pferdetross, 
geschmückt mit wehenden Fahnen und unter klingendem Glockengeläute ins dorf einzog.
heute wird die milch im tal verarbeitet und somit findet nur noch der alpabzug der Kuhherde 
statt. Behangen mit grossen Glocken und schellen und zum teil mit Kränzen geschmückt, mar-
schieren die Kühe und ihre stolzen hirten ins dorf ein, wo ein immer grösser werdendes alp-
abzugsfest stattfindet.

La schalpcha. In ün char 
da strada bain chargià e 
decorà rivan ils prodots da 
l’alp da Munt a Tschierv.
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Festa da Son Jon sülla 
Chalchera a Tschierv, 1945

Festa da son Jon Battista

als 24 da gün es il di dal nom da Jon Batti-
sta. Quai es il di dal solstizi da stà. da vegl 
innan gnivan quel di festa giats cults da früt-
taivlezza e da fö, suvent accumpognats da 
superstiziuns.
lönch s’ha mantgnüda la tradiziun da mun-
dscher las chavras. la giuventüna, giuvens e 
giuvnas, as radunaiva sül plan da Pè da munt 
a sta. maria o sülla chalchera a tschierv e 
spettaiva süllas chav ras. ils giuvens tgnai-
van las chavras e las giuvnas vaivan da 
mun dscher. cul lat gniva fat üna put o strüz-
zels. Plü tard faiva il sogn üna chaschöla chi 
gniva vendüda. cul rechav gniva fat festa cun 
chant e bal.
son Jon Battista es il patrun da la clostra da 
müstair. Per las muongias es seis di dal nom 
ün di da grond’algrezcha.  

serrada o serra

davo la copulaziun in baselgia, o eir dürant 
il temp da spusalizi, sco a tschierv, gniva il 
nouv pêr fermà sü tras ün char garni o üna 
latta imbellida cun üna tuaglia speciala. in 
fuorma teatrala cun poesias prelettas o 
chantadas gniva gratulà als spus. ün pêr 
pizchadas manzunond evenimaints ün pa 
insolits dal temp da giuventüna nu das-chai-
van mai mancar. 

spiclar

dürant il temp da la racolta da gran giaivan 
duonnas povras süls chomps a giavüschar 
buna racolta. ellas güdaivan ün mumaint a 
«dozar il gran» e survgnivan la monna. ils 
chomps nu gnivan raschlats e las duonnas 
povras pudaivan ir a spiclar, v.d. ramassar 
las spias croudadas. 

La serra a Tschierv, 1919 
Anna Chatrina Pitsch,  

Lina Claglüna, Florentina 
Cadisch, Dorothea Sprecher, 

Chatrina Stupan (spusa),  
Hans Peter Lemm (spus),  

(?), Mengia Gross
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strassensperre bei hochzeiten

nach der kirchlichen trauung wurde das neuvermählte Paar durch eine absperrung (ein 
geschmücktes seil oder eine latte) aufgehalten. in Gedichtform, gelesen oder oft auch gesun-
gen, wurde dem neuen Paar gratuliert und ein paar bemerkenswerte ereignisse aus dem Jugend-
leben in erinnerung gerufen.

Fest Johannes des täufers

am 24. Juni ist der tag Johannes des täufers. dies ist der tag der sommersonnenwende. von 
altersher wurden an diesem tag verschiedene Fruchtbarkeits- und Feuerkulte gefeiert, oft von 
aberglauben begleitet. 
in sta. maria hat sich lange der Brauch des Ziegenmelkens gehalten. die Jugend, Jünglinge und 
mädchen, versammelten sich am Pè da munt (beim alten Kraftwerk) und warteten auf die Zie-
genherde. die Jungen hielten die Ziegen, während die mädchen melken mussten. mit der milch 
wurde ein rahmbrei (la put) oder eine art Krapfen hergestellt. später machte der senn einen 
Käselaib daraus, der verkauft wurde. mit dem erlös wurde gefeiert.
Johannes der täufer ist der schirmherr des Klosters und der Klosterkirche von müstair. Für die 
Bewohnerinnen des Klosters ist dies ein grosser Festtag.

Ähren auflesen

Während der Kornernte gingen arme Frauen auf die Kornfelder, um eine gute ernte zu wün-
schen. dabei halfen sie eine Weile beim strohheben mit und erhielten dafür eine Garbe stroh. 
die Äcker wurden nicht gerecht und die Frauen konnten zusätzlich die gefallenen Ähren ein-
sammeln (spiclar).

Serrada a Müstair, 1970
Annamaria Conrad,  
Chasper Conrad e  
Daniel Grond (scolars),  
Otmar Conrad,  
Theresa Bannwart, 
Fredy Oswald . . .
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prüms avuost

Fin dal 1993 d’eira il di da la 
Festa naziunala ün solit di da 
lavur. Pür la saira gniva s’al-
gordà dal cumplion da nossa 
patria. hoz es ils prüms avuost 
ün di da festa  federal. las festi-
vitats cumainzan in val cun ün 
brunch sün ün’alp e cuntinuan 
la saira cun cortegis e festas 
süllas plazzas cumünalas. üsi-
tadamaing sun quellas inro-
madas da producziuns da las 
musicas e d’ün pled festal. 
accumpognats dals clings 
dals sains straglüschan nume-
rus fös süls pizs marcants da la 
val. in stantus transports gniva 
plü bod portà il lainom fin al 
lö dal fö. 

nationalfeiertag
Bis 1993 war der erste august 
ein normaler arbeitstag. erst 
abends wurde des Geburts-
tages unseres heimatlan-
des gedacht. heute ist der 
nationalfeiertag ein eidge-
nössischer Festtag. im val 
müstair beginnt er mit einem 
Brunch auf einer alp und wird 
abends mit umzügen durch 
die Gemeinden fortgesetzt. 
auf den dorfplätzen finden 
dann die Feierlichkeiten statt, 
umrahmt von musikdarbietun-
gen und der ansprache eines 
vertreters aus Politik, Kul-
tur  oder Wirtschaft. unter 
dem Geläut der Kirchenglo-
cken zündet die dorfjugend 
die höhenfeuer auf den umlie-
genden Berggipfeln an. Früher 
wurde dafür das holz in müh-
samem transport auf die Gip-
fel getragen.

Jacuan Moggi 
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Festa da la racolta e d’ingrazchamaint

üsanzas e tradiziuns as müdan cul ir dal 
temp o svanischan dal tuot. i dà però eir 
exaimpels chi muossan il cuntrari. ün da 
quels es la Festa da la racolta e da marchà 
in val müstair. 
daspö il 2006 ha lö minch’on la prüma 
du mengia d‘october üna gronda festa cun 

ün admirabel cortegi e bleras attracziuns. 
numerus stands da vendita flankeschan las 
vias e giassas da valchava. la fracziun immez 
la val es fich adattada per quist grond eveni-
maint. la Festa da la racolta attira minch’on 
daplü visitaduors ed es dvantada ün arran-
dschamaint fix illa vita da la cumünanza 
jaura. 

erntedankfest

Brauchtum verändert sich im laufe der Jahre oder gerät sogar in vergessenheit. es können 
aber auch neue entstehen. ein gutes Beispiel dafür ist das erntedankfest im val müstair. seit 
2006 findet jedes Jahr am ersten sonntag im oktober ein grosses Fest mit einem farbenpräch-
tigen umzug und vielen attraktionen und verkaufsständen in valchava statt. die Fraktion eig-
net sich vorzüglich für diesen Grossanlass. aus dem Gesellschaftsleben der münstertaler ist 
das erntedankfest nicht mehr wegzudenken. es hat sich zur fixen Grösse im tal entwickelt und 
zieht immer wieder viele hundert Besucher aus nah und fern an.

Festa da la racolta  
e d’ingrazchamaint a 
Valchava, 2012
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La faira da Müstair

als 15 october vaiva minch‘on lö la faira da 
muvel in Fradetsch a müstair. 
ils paurs manaivan sü lur bes-chas vnalas e 
speraivan da tillas pudair vender per ün bun 
predsch als marchadants chi gnivan sü da 
la Bassa. 

la faira d’eira accumpagnada d’üna bella 
festina dals paurs. 
hoz van ils marchadants fingià dürant la stà 
süllas alps e cumpran il muvel sül lö. tras 
quist fat es la faira da müstair gnüda frequen-
tada adüna damain e dals ons 50 è’la gnüda 
levada via.

Viehmarkt in Müstair

am 15. oktober fand in müstair der jährliche viehmarkt statt. auf der Fradetschwiese neben 
dem Friedhof, wurden die zum verkauf vorgesehenen tiere aufgeführt und zum teil auch ver-
kauft. nach und nach gingen die viehhändler bereits im sommer auf die alpen und kauften die 
tiere dort, sodass das interesse am markttag immer kleiner wurde. in den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts wurde diese tradition abgeschafft.

Tista Fallet e  
Tista Ruinatscha culs 

tors da società

Faira da muvel a Müstair
Schuad Conrad, (?)  

Carl Fasser-Kapeller, Rudolf 
Lechthaler, Jacuan Caratsch, 

Chasper Prevost 
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domisonch – di da las ormas

als prüms da november festagescha la 
Ba selgia catolica la festa da tuot ils sonchs. 
a müstair ha lö avantmezdi üna s. messa e 
davomezdi üna devoziun in baselgia, ingio chi 
vegn s’algordà da minchün chi ha bandunà 
quista terra dürant l’on scuors. in üna pro-

cessiun intuorn il sunteri garni cun chandai-
las e lanternas lascha minchün svolar seis 
impissamaints pro ün e tschel chi posa là. il 
di davo es dedichà a las povras ormas. illa 
cità da Gluorn ha lö minch’on als duos da 
november la faira da las ormas (sealamorkt), 
ingio chi s’inscuntra adüna eir a blers Jauers.

Allerheiligen – Allerseelen

am 1. november feiert die katholische Kirche allerheiligen, dies zum Gedenken an die heili-
gen. in müstair wird am nachmittag der in diesem Jahr verstorbenen mitbürger gedacht. in 
einer Prozession um den mit Kerzen und laternen geschmückten Friedhof lassen alle mitfei-
ernden erinnerungen an ihre lieben verstorbenen aufleben. am nächsten tag ist allerseelen, 
in Glurns ein grosser Jahrmarktstag.

Il sunteri da Müstair 
iglüminà cun milli 
chandailas a Domisonch
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nadal – sonch stefan

in val müstair vain festagià nadal sco daper-
tuot pro’ls cristians. las chasarinas fan cro-
cants e grassins, in stüva vain pinà il bös-chin 
cul parsepan e la saira dals 24 december as 
raduna la famiglia per festagiar la naschen-
tscha dal salvader. 
Pels uffants sun ils pakets suot il bös-chin il 
plü important. illas raspadas catolicas da la 
val han lö messas da mezzanot chi derasan 
üna taimpra tuot speciala.

il di davo es la vaira festa da nadal, la plü 
importanta festa i’l gir da l’on. sco davo las 
festas da Pasqua e tschinquaisma segua eir 
a la festa da nadal ün firà, il di da sonch 
stefan. 
Plü bod preschantaiva adüna quel di üna 
società ün teater cun bal. Plü tard s’han las 
scoulas reservà quista data per preschantar 
lur gös da nadal. hoz ha lö quella saira a 
müstair ün cult divin per la giuventüna e davo 
la tradiziunala radunanza generala. 

Weihnachten

das Weihnachtsfest war und ist auch heute noch im val müstair wie in der ganzen christlichen 
Welt ein Familienfest mit religiösem charakter, bei welchem die Geburt unseres herrn gefeiert 
wird. in den Familien ist es üblich, dass die hausfrauen im vorfeld allerlei schmackhafte süss-
gebäcke zubereiten. in der stube wird die Krippe aufgestellt und der christbaum geschmückt. 
am heiligen abend versammelt sich die Familie zur gemeinsamen Feier, wobei vor allem die 
Kinder gespannt auf ihr Geschenk warten. Für die katholische Bevölkerung des tales findet um 
22 uhr in valchava und um 23 uhr in müstair die «mitternachtsmesse» statt. 
am 25. wird das hochfest Weihnachten gefeiert. Wie an ostern und Pfingsten, wo der darauf 
folgende montag als nachfeiertag gefeiert wird, folgt auf Weihnachten der stefanstag. Früher 
fand an diesem tag in müstair immer eine theateraufführung eines dorfvereins statt. später 
präsentierten die schulklassen an diesem abend ihre Weihnachtsspiele. heute findet am ste-
fanstag die Jahresversammlung der Jugend statt.

Nadal illa baselgia 
da Lü, 1972

davant: Mengia Luzzi, Anna 
Rebecca Gross, Anna-Tina 

Schorta, Eva Elisabet Gross, 
Daniela Lamprecht  (zoppada), 

Margarita Schmid (magistra), 
Nicolina Pfeiffer, Olivia 

Lamprecht, Carla Luzzi, Arno 
Lamprecht, Angel Schorta, 

Jacques Martin Gross, Silvio ed 
Alfred Schorta, Curdin Casper, 

Peter Lamprecht
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Üsanzas persas

Büttar la pantofla: La giuvna bütta cun ün pè üna pantofla sur il bügl oura; da quella vart 

cha’l piz muossa sta il futur spus.

Ir intuorn la maisa: Sün üna maisa gniva miss sün mincha chantun: ün magöl, tschendra, sal, 

üna munaida. La giuvna as liaiva sü ils ögls e giaiva ün pêr jadas intuorn la maisa. Sch’ella 

as fermaiva pro’l magöl maridaiv’la ad ün bavader, pro la tschendra ad ün vegl, pro la sal 

ad ün vittürin e pro la munaida ad ün hom rich. Sunar la mazzola: Scha duos duonnas as 

dispittan uschè ferm chi’s dan man, vegn sunà la saira davant las chasas da las littigiantas 

mazzola. Giuvens ed eir puobs plü gronds vegnan cun giaischlas, plechs, tamburs, muglins 

da gran, sgrizchas etc. e fan ün spectakel da gnir nar. Noms suot let: Las mattas scrivai-

van ils noms dals giuvens sün ün föglin, til plajaivan aint quatter jadas e til mettaivan in ün 

magöl cun aua. Quel gniva miss suot let. Il föglin chi’s driviva il plü ferm portaiva il nom dal 

futur spus. Dumengia dal chaschöl: Giò da Muntet gnivan büttadas schaibgias. Quai d’eiran 

rodettas d’auntas chi gnivan munidas cun strom o sdratscha e dat fö. Las schaibgias gnivan 

büttadas cun grond jüblöz giò per la costa clomand il nom per chi cha quella vegn büttada.

Davovart: Marco Prader, Salomé Hügli, Carmen Haldimann, Jon Largiadèr, Anita Hellrigl, Björn Tschenett,  Monica Canclini, 
Ramona Salvett  ✦  Alfred Lechthaler, Karin Greiner, Renata Walther, Lieni-Reiner Solinger,  Tinet Andri, Renzo Zen, Arno Fliri, 
Selina Pitsch

Scoulina da Sta. Maria-
Valchava, cun magistra  
Agnes Melcher chi 
as prodüa cul gö 
da Nadal, 1985
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Gövgia narra

Festa d’uffants, Valchava, 1928

Trar a «cuf», Valchava, 1932
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ils Jauers cun lur lingua e litteratura

Die Münstertaler mit ihrer Sprache und Literatur
Hans-Peter Schreich-Stuppan

specialitats da l’idiom «jauer»

aint il temp d’immez esa gnü scrit pac e 
la gronda part da las scrittüras ufficialas 
 d’eiran quella jada in lingua latina. uschè eir 
l’urbari da la clostra da müstair da l’on 1394. 

in quel esa notà l’inter possess da la clostra, 
uschè eir quel da la valaint. Per cha quels abi-
tants inclegian però meglder quai chi’d es 
gnü scrit in latin «ut eo melius intelligatur», 
vegn repeti il listess amo üna jada in lingua 

Besonderheiten des Münstertaler idioms, genannt «Jauer» (von «jau» = ich)

im mittelalter wurde der Grossteil der offiziellen dokumente auf latein verfasst. so auch das 
Klosterurbar von 1394. in diesem wurde der gesamte Besitz des Klosters aufgeführt. damit die 
Bewohner des inneren münstertales den sie betreffenden teil jedoch besser verstehen, hat 
man ihn noch einmal in der umgangssprache wiederholt. dieser kurze satz gehört mit zu den 
ältesten rätoromanischen schriftzeugnissen überhaupt. 
die Biblioteca Jaura in valchava besitzt ein handgeschriebenes deutsch-romanisches Wörter-
buch mit 494 seiten aus dem Jahre 1759 vom tiroler Kapuzinerpater Georg Felix von menz 
(1700-1759), der ab 1736 in müstair gewirkt hatte. dieses Buch sollte eigentlich dem besseren 
erlernen der deutschen sprache dienen. heute sind aber besonders die rund 25’000 verwen-
deten rätoromanischen Begriffe von interesse, geben sie doch aufschluss über die entwick-
lung des münstertaler idioms. es wird mit hilfe des schweizerischen nationalfonds untersucht. 
 im unterschied zu den anderen romanischen idiomen werden im münstertal die meisten ver-
ben auf der vorletzten silbe betont und scheinen so fast alle der 3. Konjugation auf –er anzuge-
hören. aus dem vokal «a» wird oftmals «au»; aus «ü» oder «gi» wird oftmals «j». ein «v» zwischen 
vokalen kann verschwinden. auch das Genus kann ändern.
das münstertaler romanisch kennt zum teil eigene Worte. einige zeigen einflüsse des tirols 
(ja sogar der dolomitenladiner), andere ähneln dem dialekt von Bormio, oder dem von tschlin 
und samnaun. eine vollständige Zusammenstellung und wissenschaftliche untersuchung gehört 
(leider schon lange!) zu den «desiderata» der romanistik.
die münstertaler reden zwar «Jauer», aber sie schreiben «vallader», das unterengadiner roma-
nisch. nur einige wenige Werke wurden wirklich auch auf «Jauer» geschrieben, was den münster-
talern meist selber komisch vorkommt, da sie das schriftbild nicht gewohnt sind. 

                                                 «Introekk in sum la vall da Favergatscha et introekk eintt 
la vall da Vafergatscha; la e ucin faitt una puntt, chun dis punt alta e chun 
dis eintt feder Vinayr.» 

Il plü vegl documaint 
rumantsch chi exista  
in Grischun as chatta 
aint il urbari 1394 da 
la clostra da San Jon
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Gion DEPLAZES: La perditga da Müstair, in: Funtaunas, tom 1, Cuira 1987, p.52. 
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«vulgara», dimena illa lingua dal pövel, v.d. 
rumantsch «in volgari exponendo». nus scri-
vessan uossa: 
«Fin süsom la val da Favergiatscha e fin 
aint illa val da Favergiatscha; là es uossa 
fat üna punt chi’s nomna punt ota e chi’s 
nomna aint il vegl Vinair.» 
hoz nu s’algorda ingün plü dal nom «Faver-
giatscha» cha a. schorta manzuna amo aint 
il «Rätisches Namensbuch». ma plü probabel 
viva quist nom inavant illa «Punt cotschna» 
sur valchava (chi nun ha da chefar inguotta 
culla culur!). in mincha cas es quista notizcha 
il plü vegl documaint rumantsch chi exista 
amo in Grischun!

il dicziunari da Müstair dal 1759

la Biblioteca Jaura posseda ün cudesch da 
494 paginas scrittas a man. i’s tratta d’ün 
dic ziunari tudais-ch–rumantsch. Quel ha 
scrit il pader chapütschin tirolais Georg 
Felix von menz (1700-1759) chi’d es stat dal 
1736 davent pader superi a müstair. el ha 
scrit quist cudesch per muossar ad  impren-
der tudais-ch! ma in quist connex nota el 
passa 25’000 chavazzins rumantsch-jauers. 
Quist cudesch es important per incleger il 
svilup da las specialitats linguisticas jauras. 
el vegn per scrutà cun agüd dal Fondo naziu-
nal  svizzer.

La grammatica jaura

tipic per l’idiom jauer chi til disferenzche-
scha da tuot ils oters idioms es il fat, cha 
l’intunaziun dals verbs vegn bleras jadas 
tutta inavant per üna silba, dimena impè da: 
«salüdar» > «salüdar». tras quai tuna il «a» da 
la silba finala bod sco ün «e». la gronda part 

dals verbs paran perquai da tocker pro la 3. 
conjugaziun cun la finischun sün «-er».
 ün’otra specialità es ün agen vocalissem. il 
«a» dal vallader dvainta suvent «au», dimena: 
chan > chaun, man > maun, pan > paun etc. 
eir il consonantissem ha sias particularitats: 
p.ex. l’adöver dal «j» impè da «ü» (o eir impè 
da «gi»): üerdi > jerdi, üert > jert, nus giain > 
nu jain etc. talas fuormas as cugnuoscha eir 
giosom l’engiadina Bassa. il «v» tanter duos 
vocals po svanir: lavur > laur. 
Per part po eir müdar il gener: il meil ed il sal 
sun in jauer: la mel e la sal.

pleds tipics jauers

il Jauer cugnuoscha per part agens pleds ed 
aignas fuormas da pleds. üna part muossan 
influenzas dal tirol (dafatta da las dolomi-
tas), oters sumaglian al dialect da Buorm ed 
eir als dialects da tschlin e samignun. 
üna collecziun cumpletta da pleds tipics 
jauers ed ün stüdi scientific mancan fin 
uossa e toccan già dalönch innan pro la 
«desiderata» da la romanistica.

Litteratura jaura

ils Jauers discuorran bainschi jauer, ma scri-
van normalmaing vallader. Propi litteratura 
aint il idiom jauer es fich rara. sper poesias 
ed istorgias cuortas in gazettas e periodics 
sco il Giuven Jauer e las annalas esa da man-
zunar surtuot la versiun dal «Wilhelm tell» da 
Friedrich schiller 1888 tras Justinian lom-
bardin; il tom da poesias «Prüms prüjs» 1945 
e divers teaters da tista murk [►487]; «cha-
sper süt fa bilantsch» 1986 da robert luzzi 
[►491]; e l’ultim: «dschon uein id atras isto-
rias grischunas» 2007 da Plinio meyer.

Dschon Uein,  
da Plinio Meyer cun 

illustraziun da Rudolf Mirer

Chasper Süt fa bilantsch, 
da Robert Luzzi cun 

illustraziun da Duri Fasser
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jauer vallader Deutsch

anzola, f. uzun, m./anzun heidelbeere

arger sauar bewässern

aunta assa/anta Brett

av aviöl Biene

bech mintun Kinn

chonna crotscha stock

clocca butiglia Flasche

culter pon/tapet teppich

cuser cusir nähen

döss muot Bergrücken

fiouser cheu d’alp alpmeister

firgon, m. tenda, f. vorhang

jaja tanta/onda tante

malfö culaischem vogelbeerbaum

plomma pruna haufen

Il Dicziunari da 
Müstair dal 1759

jauer vallader Deutsch

püncha puoncha lungenentzündung

püncha punta steinmeissel

ruina bouda rüfe, mure

salzer s-charpa schuh

sbalz sigl sprung

schiviergia charücla schubkarre(n)

schuschina brümbla Pflaume

solada salaschada Kopfsteinpflaster

starlitsch sajetta Blitz

stiern fuond Fussboden

suorsch mür, f. maus

tacal zich bisschen

tierm tschigrun Zieger

taveller discuorrer reden

ünch üt salbe

ün pêr pleds tipics jauers 
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Il GIUVEN JAUER: gazetta e register illa Biblioteca Jaura (ord. 01 VM) 
Chatrina FILLI: Lai da Rims. Poesias - Gedichte, Valchava 1999. 
Tista MURK: La battaglia da Chalavaina – extrat in rumantsch, in: Chalender Ladin 1951, p.32-39. 
Tista MURK: Survista da la litteratura da la Val Müstair (manuscrit 1990 illa Biblioteca Jaura: ord. 890 VM)
Placidus PLATTNER: Die Raeteis von Simon Lemnius, Chur 1874.
Placidus PLATTNER: Raeteis. Heldengedicht in acht Gesängen, Chur 1882.

MünstertALer LiterAtUr

der Band X/ii der rätoromanischen chrestomathie von caspar decurtins (1914, Nachdruck: 
1982) enthält auf rund 400 seiten eine grosse anzahl historischer, literarischer Zeugnisse aus 
dem münstertal wie Katechismen, statuten, Gesetze aus verschiedenen Jahrhunderten.
der bedeutendste schriftsteller aus dem münstertal ist sicher der humanist simon lemnius von 
Guad [►474]. sein Gesamtwerk umfasst etwa 40’000 lateinische verse(!), darunter die «raet-
eis», eine Beschreibung der calvenschlacht von 1499 in 6’588 lateinischen hexametern. seine 
Werke wurden zwar alle auf deutsch und zum grossen teil auch auf englisch übersetzt, aber 
nur ganz wenige in jüngster Zeit auch auf romanisch. 
dem reformator Philipp Gallizius [►473] aus Puntwil/taufers ist es wohl zu verdanken, dass 
sta. maria bereits 1528 den «evangelischen Prädikanten» Jachen muntatsch berief und damit 
zusammen mit dem inneren tal reformiert wurde. er übersetzte einzelne Bibeltexte und litur-
gische texte, die zum teil heute noch in Gebrauch sind. 
250 Jahre später wirkte Pfarrer Jacobus de capaulis im münstertal. er veröffentlichte 1770 das 
erste gedruckte romanische Wörterbuch mit Grammatik. sein Gesangbuch über die offenba-
rung des Johannes umfasst 22 lieder mit 374 strophen. ein anhang enthält lieder mit lokal-
kolorit, z.B. über den dorfbrand 1764 von sta. maria. 
in den Jahren 1788 und 1789 wurden im damals von Graubünden verwalteten sondrio im velt-
lin zwei (mini-)schulbücher speziell fürs münstertal gedruckt, eines mit 36 seiten (im Format 8 
x 9 cm), das andere mit 61 seiten. auch später haben münstertaler immer wieder an der erar-
beitung von schulbüchern mitgewirkt.
im 19. Jahrhundert sind es Flurin Pitsch [►475] und Pater Justinian lombardin aus müstair, sowie 
lüzi Perl aus sta.maria, die verschiedene gedruckte Werke hinterlassen haben.
als reaktion auf die anerkennung des rätoromanischen als 4. landessprache 1938 gründete 
der junge romanist tista murk [►487] die lokalzeitung «il Giuven Jauer» (= der junge Münster-
taler). darin veröffentlichten seine Korrespondenten und hauptsächlich er selber neben aktu-
alitäten immer wieder auch historische abhandlungen. die 32 Jahrgänge sind eine Fundgrube 
zu fast allen münstertaler themen. 
nach der Fusion mit dem «Fögl ladin» 1970 brachte zuerst dieser immer wieder einmal eine 
«Pagina jaura» (= Münstertaler Seite), bis dann monatlich der «mas-chalch» (=Bote) 1987-2004 
nur für müstair und ab 2005 fürs ganze münstertal erschien. 
die Gemeinde taufers im münstertal informiert seit dem Jahr 2000 ihre Bürger mit dem vier-
teljährlichen «informationsblatt der Gemeinde taufers».
Genauere angaben zu schriftstellern und schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts wie Pfar-
rer rudolf Filli, seine tochter und lehrerin chatrina Filli, lehrer carl Fasser, Professor Padrot 
nolfi, Bibliothekar tista murk, lehrer robert luzzi und carl Grond-malgiaritta finden sich unter 
[►473 ff]. Gemeindepräsident arno lamprecht aus lü schreibt nicht nur Gedichte, sondern ver-
tont sie auch selber und singt sie zusammen mit dem hotelier aldo Giacomelli als duo «ils Jau-
ers». daneben gibt es eine ganze reihe von Gelegenheitsdichtern und übersetzern, die das 
kulturelle leben im münstertal beleben.

Ün bun cour, da  
Carl Grond-Malgiaritta  

cun cuverta da Lisina 
Grond-Malgiaritta
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philipp Gallicius e simon Lemnius

al refuormatur Gallicius (1504-1566) [►473] 
da Puntwil / tuer esa plü probabel d’in-
grazchar cha’ls abitants da sta. maria han 
fingià dal 1528 tschernü a Jachen muntatsch 
da sent sco «predichant evangelic». duos da 
sias traducziuns da corals chantain nus amo 

hoz: our’d bsögn chafuol sbraj eu pro tai 
(Psalm 130 = coral 26) e: crist es resüstà 
(coral 167). l’umanist lemnius (1511-1550) 
da Guad [►474] es il plü important scriptur 
da la val müstair (var 40’000 vers in latin!). 
da sia «raeteis», üna descripziun da la bat-
taglia da chalavaina dal 1499 in 6’588 hexa-
meters latins, ha tista murk tradüt ün pêr 
scenas in rumantsch:

1770: «Las profundas  
Revela tiuns» da  
Jacun Capol, Tschierv

«Schumbers rebattan in god e champagna lur ferm rataplan,
homens aspettan parderts al cumbat. D’Engiadina parvegnan
rotschas armadas chi passan il Fuorn e s’achampan intuorn
il venerabel convent da las muongias in Plaz a Müstair…

Jacobus de capaulis (1729-1807)

Jacun capol d’eira ravarenda a Brail, tschlin, 
tschierv, san murezzan e darcheu a tschierv, 
ingio chi’s chatta seis crap sepulcral vi dal 
mür da sunteri. sco ravarenda da tschierv 
ha el publichà dal 1770 sün agen cuost duos 
cudeschs zuond interessants:
«nomenclatura romanscha & todaischa» cun 
250 paginas: il prüm vocabulari e gramma-
tica rumantscha stampada.
 «las profundas revelatiuns» cun 174 pagi-
nas, ün cudesch da chant cun 22 chanzuns 
(= 374 strofas cun notas) sur l’inter cuntgnü 

dals 22 chapitels da l’ultim cudesch biblic, 
las revelaziuns da Joannes.
in ün’agiunta chattaina ulteriuras 6 chanzuns, 
p.p. da taimpra locala, sco davart l’incendi da 
sta. maria dal 1764, p. 150 (da chantar sün la 
melodia dal psalm da Genevra 36):

«… Dals vainch è sett in ün dandet
D’April Sancta Mari ardet
D’nott allas dudasch huras
Un horrend foe ais ora rott
Chi leva consümar del tuot
Cun forzas furiusas.» 

Raeteis. Heldengedicht 
in acht Gesängen von 
Simon Lemnius

cudeschs da scoula 

dal 1788 cumpara a sondrio (illa «terra 
suditta» da la vuclina) ün pitschen cudesch 
da scoula (8 x 9 cm) bel ed aposta per la val 
müstair. sün 36 paginas introdüa’l a leger ils 

custabs, silbas e prüms cuorts texts religius. 
ün’ediziun augmentada cun 61 paginas cum-
para l’on davo. Jauers han eir plü tard adüna 
darcheu collavurà vi da l’ediziun da cudeschs 
da scoula.

crestomazia retorumantscha

il tom X / ii da la «rätoromanische chres-
tomathie» da caspar decurtins (Erlangen 
1914, restampa: Cuoira 1982) cuntegna sün 
s-chars 400 paginas üna gronda collecziun 
da litteratura istorica da la val müstair: 
il  «cathechismus» catolic da Peider Gion 

andreas lanfranchi da müstair dal 1619 
(restampa 1739), statüts e ledschas civi-
las e cri mi nalas dal 17avel tschientiner, il 
«catechismus da Peder canisius» dal 1745, 
«cuortas e  devotas oratiunetas» dal 1797, 
«il christiaun catholic» dad aaron caratsch 
dal 1849, ed oter.
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il Giuven Jauer 1938-1969  
ed il Mas-chalch daspö il 1987

sco reacziun sün l’arcugnu schen tscha dal 
rumantsch sco quarta lingua naziunala svizra 
fuonda il giuven romanist tista murk (1915-
1992) da müstair la gazetta locala «il Giuven 
Jauer». sper las actualitats da la val porta 
ella adüna darcheu eir stüdis istorics. sias 
32 annadas sun üna richa funtana per quasi 
tuot las tematicas jauras.
üna cuntinuaziun ha’l chattà il prüm aint il 
«Fögl ladin» (chi davent dal 1970 portaiva 
adüna darcheu üna «Pagina jaura») e lura eir 
aint illa gazetta mensila «il mas-chalch»: dal 
1987-2004 be pel cumün da müstair, e dal 
2005 davent per l’intera val müstair. 

poets dal 19avel tschientiner

mincha generaziun ha gnü seis poets e scrip-
tuors. hoz cugnuschain nus però per gronda 
part be plü quels chi han laschà inavo ouvras 
stampadas: Flurin Pitsch da müstair (1787-
1865): Poesias ladinas, innsbruck 1904. col-
lecziun da chanzuns da messa, innsbruck 
1904. Pader Justinian lombardin da mü stair 
(1824-1906): Poesias ed istorgias publicha-
das aint illas annalas, t.o: üna versiun dal 
Wilhelm tell da Friedrich schiller.
lüzi Perl da sta. maria (1867-1933): Poesias 
publichadas surtuot aint il Fögl d’engiadina.

poets e poetessas dal 20avel tschientiner

indicaziuns detagliadas dals poets ravarenda 
rudolf Filli, sia figlia e magistra chatrina Filli, 
magister carl Fasser, professer Padrot nolfi, 
il bibliotecar tista murk ed il magister robert 
luzzi as chatta aint i’l chapitel «Persunas 
cuntschaintas». [►473 ss]
carl Grond-malgiaritta (1918-2012) ha publi-
chà poesias e teaters (ils duos vegls, osl 
1903), il tom «ün bun cour» (chasa Paterna 
120, 2001) ed ha tradüt la «Bibla da scoula», 
1989.
l’hotelier Plinio meyer (1962) da l’hotel mün-
sterhof a müstair ha success cun sia publica-
ziun bilingua «dschon uein id atras istorias 
grischunas» dal 2007.
il listess as po dir da las poesias cha arno 
lamprecht da lü publichescha impustüt 
aint il chalender ladin (e ch’el chanta cun 
aignas cumposiziuns insembel cun aldo Gia-
comelli da müstair sco duo «ils Jauers» sün ils 
discs compacts: «Grazcha», «il tattoo», «ün 
püschel rösas» e «viva ta vita»).
lapro vegnan in tuot ils temps e fin al di dad 
hoz indombrabels autuors ed auturas quasi 
«d’occasiun», chi tradüan istorgias e teaters 
e chi scrivan poesias e versins. els mai nun 
entraran ill’istorgia da la litteratura, ma els 
vivificheschan ed inrichischan per bainquant 
la vita culturala da nossa val.

Tista Murk:  
La mort dal poet 

(= Schimun Lemm)

 
Carl Fasser:  

Aint a Pütschai  
(illustraziun: Alois Carigiet)

 
Chatrina Filli:  

Lai da Rims 
(illustrà da Rudolf Imboden)
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dAs MünstertAL Und rUMAntsch GrischUn

als heinrich schmid 1982 seine vorschläge für eine gemeinsame rätoromanische schrift-
sprache veröffentlichte, gab es sofort münstertaler interessenten. tista murk [►487] z.B. hat 
sogleich begonnen, auf rumantsch Grischun zu schreiben. der romanist manfred Gross aus 
Fuldera und seine Frau anna-alice dazzi arbeiten seit Beginn an der entwicklung und Konsoli-
dierung der einheitsschriftsprache mit. 
im Jahr 2002 fand im münstertal ein Fest zum 20-jährigen Bestehen des rumantsch Grischun 
statt. noch im selben Jahr bekundete die münstertaler lehrerschaft interesse, rumantsch Gri-
schun in der schule einzuführen. nach ausführlichen diskussionen stimmten dem sämtliche 
Gemeindeversammlungen am 8. Juni 2005 zu. daraufhin wurde im münstertal als Pionierge-
meinde rumantsch Grischun als alphabetisierungssprache im schuljahr 2007/2008 eingeführt.  
am 1.2.2012 (mit Urnenabstimmung am 11.3.2012) beschloss jedoch der münstertaler souve-
rän, wiederum zu rumantsch vallader als amts- und alphabetisierungssprache zurückzukehren.

LA VAL e’L rUMAntsch GrischUn

cur cha heinrich schmid vaiva preschantà 
dal 1982 sias propostas pel rumantsch gri-
schun, s’han singuls Jauers da prüma davent 
interessats per quel. tista murk p. ex. ha 
dalunga cumanzà a scriver illa nouva lingua 
da scrittüra ed es eir dvantà il prüm por-
tader dal «Premi rumantsch grischun». ils 
romanists manfred Gross da Fuldera e sia 
duonna anna-alice dazzi lavuran dal cuman-
zamaint davent pel svilup e la consolidaziun 
da la scrittüra unifichada.
dal 2002 ha gnü lö in val müstair la festa 
da «20 onns rumantsch grischun». in lur 

conferenza da nadal dal listess on han ils 
magisters jauers muossà interess d’in-
trodüer rumantsch grischun in scoula. davo 
cha la regenza vaiva elavurà ün concept e 
davo vastas discussiuns ed infuormaziuns 
illa populaziun han als 8 gün 2005 acceptà 
tuottas ses radunanzas cumünalas (cun 238 
vuschs da schi cunter 131 vuschs da na) il 
rumantsch grischun sco lingua d’alfabetisa-
ziun davent da l’on da scoula 2007/2008. ils 
1. favrer 2012 (cun votumaziun a l’urna ils 11 
marz 2012) ha però decis il souveran jauer 
da tuornar pro’l vallader sco lingua ufficiala.

Cuverta da Tista Murk:  
La Raietta, cun illustraziun 
da Dea Murk

Symbolbild von Laura 
Bott: Fünf nebeneinander 
stehende Idiom-Säulen 
tragen die gemeinsame 
Schriftsprache.  
Es wurde zum Logo 
der 20-Jahr-Feiern von 
Rumantsch Grischun.
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exKUrs: dAs MünstertAL in der deUtschsprAchiGen LiterAtUr

es ist erstaunlich, in wievielen deutschsprachigen Gedichten, Geschichten und romanen das 
münstertal vorkommt oder sogar haupthema ist.

Gedichte

simon lemnius hatte sein grosses epos «raeteis» über die calvenschlacht 1499 auf latein 
geschrieben. aber Johann Georg Philipp thiele (Zizers 1792) und Placidus Plattner (chur 1882) 
haben es gesamthaft auf deutsch übersetzt. auch von der «Bündner Wacht» Florian Grands 
(1847-1926) und den heimatgedichten chatrina Fillis gibt es übersetzungen. 
deutsche originalgedichte über das münstertal schrieben u.a: monika largiadèr-linder (*1899), 
Paula schönenberger-Kistler und besonders William Wolfensberger (1889-1918), der von 1914-
1916 als evangelisch-reformierter Pfarrer in Fuldera amtete.

theaterstücke

das «Festspiel der calven-Feier 1899» von michael Bühler und Georg luck enthält einzelne 
rätoromanische und lateinische teile, der Grossteil ist jedoch auf deutsch. otto Barblan (1860-
1943) hat eine wunderbare musik für grosses romantisches orchester dazu geschrieben. die 
theaterstücke: die Bewährung (chur 1962), der tod des dichters (chur 1964), und: das drei-
bogenspiel (chur 1964) von tista murk sind übersetzungen aus dem rätoromanischen. 

Autobiographien

verschiedene autoren haben ihr persönliches leben (und damit immer auch das allgemeine 
leben im münstertal) in autobiographien dargestellt: camillo canclini (1906-1985): rückschau, 
chur 1984; hans Böhm (1914-1987): ein bewegtes leben, dielsdorf o.J; chasper moggi (1920-
2000): trotz allem ein normales leben, Basel 1997 (als Zusammenfassung der drei einzelbände: 
ein normales leben – ein bisschen anders, allschwil 1994-1996); lilly Bardill (1935): lasse mich 
wieder mensch sein. erinnerungen eines adoptivkindes, chur 1994. autobiographische Züge 
haben auch Gitti Waldvogel-Worschechs (1959) Kinderbücher «die tauben von lü» (2008, 2009, 
2011) mit den illustrationen von sabina taylor-landolt.

erzählungen

viele erzählungen William Wolfensbergers spielen im münstertal (auch wenn er den einzel-
nen Gemeinden meist Fantasienamen gibt!). diese finden sich in seinen Büchern: unsers herr-
gotts rebberg, heilbronn 1916ff; religiöse miniaturen, heilbronn 1917ff; Köpfe und herzen, 
Zürich 1919ff. Zum teil sind sie wieder aufgenommen in: ausgewählte Werke, Frauenfeld 1964f; 
Geschichten und Gedichte aus dem münstertal, valchava 2005; und: eingeklemmt zwischen 
unmöglichkeit und sehnsucht, Frauenfeld 2007.
Tina Truog-Saluz (1882-1957) aus chur nahm in ihren erzählband «aus heimat und Fremde», 
Basel 1939, eine episode aus der chasa capol in sta.maria auf: die rückkehr der madonna, 
sowie die sage der «duonna di valnüglia»: die ungetreue haushälterin.
Oscar Peer (1928-2013) aus lavin war einen Winter lang Primarlehrer in tschierv. seit dieser 
Zeit begleitet ihn die sozial-kritische erzählung «la chasa». er publizierte sie 1981 auch als: 
«das haus». mit der Zeit baute er sie zu einem roman aus, der auch als zweisprache ausgabe 
«das alte haus – la chasa veglia» 2010 in Zürich erschien.
die Bücher von Katharina Hess (1935) aus chur enthalten immer wieder erzählungen aus dem 
münstertal, so: carina (in: ein herbes Kraut, chur 1978), verjährt (in: muttersprache, chur 
1983), il passato, und: die hexen von Givè (in: hexenkreis, chur 1989), der trudenfuss (in: die 
schattenfrau, chur 1995).
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auch verschiedene Geschichten im zweisprachigen Buch «dschon uein und andere Bündner 
Geschichten» des hoteliers Plinio Meyer (1962) von müstair spielen im münstertal, so: die 
Geschichte des vereinatunnels, der schatz der Franzosen, und: lumpaz, der Bär.
daneben gibt es einzelne Geschichten wie: «onkel Willis Weihnachtsgeschichte» von carl stäubli 
(1917), der aus seinem aktivdienst auf la drossa berichtet; die erinnerungen «Grenzwinter» und 
«Piz chavalatsch» von Gion antoni tuor (1939), der in valchava aufgewachsen ist; und «Begeg-
nung im Zug» von Peter von campenhausen (1932). die historischen erzählungen «Bündnerblut» 
und «steinbock und adler» von maurus carnot (1865-1936) spielen eigentlich nicht primär im 
münstertal, doch wird dieses und das Kloster st. Johann immer wieder erwähnt. 

romane

der roman «die novizin» von Helen Meier (1929) «spielt» im Kloster st. Johann in müstair, aber 
eigentlich wird das Kloster nur als Kulisse missbraucht, um Glauben und leben der schwes-
tern in den dreck zu ziehen. Wenig besser steht es mit dem roman «ich hätte das land gern 
flach» von Christoph Keller (1963), dem tschierv als Kulisse dient. 
Ganz anders im grossen roman «land deiner mutter» aus den Jahren 1946-1957 von Cécile 
Lauber-Dietler (1887-1981): auf der suche nach seinen Grosseltern durchwandert nicco die 
ganze eidgenossenschaft und lernt so die Geschichte, das Brauchtum und die Besonderhei-
ten aller regionen kennen. die 170 (!) ersten seiten sind dem münstertal und dem schweize-
rischen nationalpark gewidmet.
mit «sonnenwende» (1992) von Katharina Hess ist ein ganzer roman dem münstertal gewid-
met. es handelt sich um die entwicklungsgeschichte der rosi Bonorand. aufgewachsen in sta.
maria, kehrt sie immer wieder ins restaurant «stradella» (=Buffalora) zurück, das ihre mutter 
führt. Bei «vier tage im märz» (st. moritz 2007) von Constance Hotz (1954) handelt es sich 
um einen Krimi im Kloster und im dorf müstair. auch «Kinderhochzeit» (Frankfurt 2009) von 
Adolf Muschg (1934) ist ein Krimi, der jedoch erst gegen schluss ins münstertal führt und sich 
schliesslich im arvenwald tamangur im val s-charl verliert.
der apotheker Johannes Fragner-unterpertinger alias Hans Perting (1963) aus mals lokalisiert 
seinen roman «der Kranich» (Brixen 2000) im «val valanga», einem imaginären seitental des 
vinschgaus, einem tal an der Grenze, zwischen deutsch und rätoromanisch, das ohne weite-
res auch das münstertal sein könnte. Andreas Iten (1936) geht in seinem roman «der schat-
ten des Pfarrers» (alpnach 2008) dem lebendigen original des vom dorfpriester hoch verehrten 
marienbildnisses nach. sein Weg führt ihn auch durchs münstertal. 
Ähnliches geschieht in vielen älteren romanen, in denen einzelne Passagen im münstertal spie-
len oder das münstertal nebenbei erwähnt wird, wie: Johanna spyri (1827-1901): Was soll denn 
aus ihr werden? (Gotha 1887), Jakob christoph heer (1859-1925): der König der Bernina (1900), 
maurus carnot (1865-1936): die Geschichte des Jörg Jenatsch (einsiedeln o.J.); tina truog-
saluz: das erbe (Basel 1921), der rote rock (Basel 1924), die vom turm (Basel 1929), mengi-
arda (Basel 1941), die letzten trasper (Basel 1949); und eva hoffmann-aleith: anna melanchton 
(Berlin 1954): Zur tochter des Professors und luther-Freundes Philipp melanchton in Witten-
berg gehört natürlich auch ihr verehrer: der humanist simon lemnius aus Guad!
ein grosser roman, in dem das münstertal und der ofenpass vorkommen, ist elisabeth masche-
ronis zweibändige biographische Werk: ignazio. der Wegmacher auf dem Passo dal Fuorn, und: 
ignazios nachkommen (Zürich/chur 2009, resp. 2011). aber gerade die das münstertal betref-
fenden mangelhaften geographischen Kenntnisse sind manchmal sehr störend. 

LITTERATURA
Hans-Peter SCHREICH-STUPPAN: Das Val Müstair in der deutschsprachigen Literatur, Valchava 2011 (Manuskript). 
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Il prüm, seguond e l’ultim nomer dal «Giuven Jauer»



Sguard da la senda da Pisch süll’imposanta cascada

üna val Giò d’via
ein aBGeleGenes tal



Das Stilfserjoch mit der Dreisprachenspitze und das ehemalige Berghotel vor dem Ersten Weltkrieg 
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straduns sur il Fuorn e l’umbrail

Die Verbindungen nach aussen
Jon Manatschal

pAss dAL FUOrn

da la senda a la via per chars e schlittas

Fin al 1872 manaiva sur il Fuorn be üna sim-
pla senda da soma. cul ir dals ons es quella 
successivmaing gnüda megldrada, uschè 
ch’ella d’eira transibla eir cun chars e schlit-
tas. il passagi sur il pass d’eira però stantus, 
impustüt d’inviern. sco chi scriva dal 1866 
iwan tschudi in sia guida turistica, faiva il 
pot trais jadas l’eivna il viadi dad ot uras da 
Zernez a müstair e’l di davo darcheu inavo. 
el pudaiva tour cun sai ün o duos passagers. 
la via veglia manaiva cun bleras muntadas 
e svalladas da Zernez sü vers champsech 
e da là davent sur champlönch fin il Fuorn. 
Fingià da vegl innan d’eira là ün’ustaria chi 
spordschaiva als viandants ün simpel suot-
tet, damangiar e dabaiver. Quist’ustaria es 
statta dürant tschientiners in possess da la 
famiglia Planta-Wildenberg. 
dal 1830 è’la gnüda surtutta dal legendari 
uster e chatschader da chamuotschs e dad 
uors «simon Gruber» chi dess avair schlup-
pettà dal 1862 ün uors da 115 kils. a partir 
dal 1894 han manà trais generaziuns da la 

famiglia Grass l’hotel «il Fuorn». uossa es 
quel in possess d’üna famiglia d’hoteliers livi-
gnasca.
dad il Fuorn cuntinuaiva la via vers stabel-
chod, ingio chi d’eira a seis temp eir ün’usta-
ria, fin a Buffalora, per muntar lura stip sü 
vers süsom Givè. almain uschè stip d’eira 
eir il traget al süd dal pass, sainza grondas 
stortas fin giò tschierv e da là speravia a las 
Palüds dals lais in direcziun vers müstair. 
la ruotta, dimena l’avertüra da la via sur 
inviern, d’eira da quels temps l’incum-
benza dals rotters. Quista lavur fich stan-
tusa e  surtuot eir privlusa causa las lavinas, 
ha  cuostü i’l cuors dals ons la vita a blers 
homens. lur noms sun da leger sün tablas 
commemorativas süls sunteris da tschierv 
e da Zernez. siand la paja dals rotters fich 
 modesta e per megldrar quella vaivan els 
dürant ils mais d’inviern tscherts drets da 
transport sur il pass. Pel transport dad ün 
möz sejel da sta. maria fin ad il Fuorn gniva 
pajà quella jada 2 crüzers, per ün möz üerdi 
23 quatrins. 

Postschlitten auf der 
Ofenpass höhe Süsom Givè 
mit Blick ins Münstertal
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La fabrica d’ün stradun sur il Fuorn

davo cha las bleras valladas grischunas vai-
van survgni vias modernas, s’aspettaivan eir 
ils Jauers cun desideri la fabrica dal stradun 
sur il Fuorn. al chantun mancaivan però ils 
raps. dal 1860 ha decis il pövel da far ün 
sforz special e da colliar infra 12 ons tuottas 
valladas principalas e tuots pass da munto-
gna importants cun vias modernas. ün on plü 
tard esa reuschi a cusglier naziunal andrea 
rudolf de Planta da persvader l’assamblea 
federala da sustgnair la fabrica da quistas 
vias. in seis votum i’l parlamaint a Berna ha 
constatà il cusglier naziunal cha l’investiziun 
in bunas vias saja il meglder mez per cumbat-
ter la povertà. resistenzas davart dal militar, 
chi tmaiva cha l’inimi pudess penetrar sur il 
Fuorn i’l intern dal pajais, ha el pudü superar 
cun üna perizia dal general dufour.
als 4 avuost 1868 es cumpars aint il «Bündner 
tagblatt» ün rapport detaglià sur da las 
lavuors da planisaziun per la fabrica dal stra-
dun dal Pass dal Fuorn. il correspundent es 
be lods sur dal trassè previs per la via nouva. 
Quel saja tschernü uschè ch’el facilitescha 
las lavuors da fabrica, il mantegnimaint da 
la via e la ruotta dürant l’inviern. tscherts 
disconveniaints causa il sbodamaint da plüs 
fabricats vegls a l’ur da la via, chi han gnü 

da far lö al stradun nouv, es il correspundent 
gugent pront dad acceptar in vista als avan-
tags cha la via nouva spordscha. 
l’on 1870 s’haja cumanzà cullas lavuors da 
fabrica chi han dürà fin dal 1872. il traget da 
40 km tanter Zernez e’l cunfin a müstair es 
gnü fabrichà oura sün üna largezza da 3.60 
fin 4.20 meters. tuot la fabrica ha cuostü fr. 
410’600. da quel import ha surtut la confe-
deraziun fr. 181’100, uschè cha a charg dal 
chantun sun its amo fr. 229’500. Per finir han 
però eir ils cumüns gnü da portar tscherts 
cuosts. uschè scriva pader albuin thaler in 
sia istorgia da la val müstair, cha’l cumün 
da müstair haja gnü da pajar fr. 4714.05 per 
expropriaziuns. vi da quel import ha contri-
bui la clostra fr. 573.84. 

difficultats sün territori tirolais

la cuntinuaziun da la via dal cunfin a müstair 
fin a damal a la cruschada cul stradun dal 
Pass da la resia s’ha fatta spettar. eir trais 
ons plü tard nu d’eira quel traget amo realisà 
e’ls tirolais paraivan da demuossar pac inte-
ress. els tmaivan la concurrenza d’ün stra-
dun sur il Fuorn. Per schoglier il problem ha 
tramiss il chantun Grischun bel ed aposta 
a l’ambaschadur colonel Peter romedi da 
madulain a Puntina pro la regenza tirolaisa.

Vierspänner mit 
Postkutsche unterwegs 

von Müstair nach Zernez 
beim Halt in  Buffalora. 
Damals wohnte hier der 

Wegmacher, der auch 
das Gashaus betrieb.
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der OFenpAss

Vom säumerpfad und einfachen poststrässchen

Bis zum Jahre 1872 führte über den Ofenpass nur ein einfacher Säumerpfad und später ein «gerin-
ger Fahrweg, ein Poststrässchen, stellenweise sehr übel und sich fast verlierend», wie man im 
reiseführer von iwan tschudi im Jahre 1868 lesen kann. 
Weiter steht dort, dass der Postbote dreimal wöchentlich in 8 stunden von Zernez aus über 
den ofenpass nach müstair fuhr und am nächsten tag zurück. dieser soll ein oder zwei Passa-
giere mitgenommen haben.
der alte Passweg führte von Zernez aus steil hinauf nach champsech und von dort aus wei-
ter über champlönch nach il Fuorn. dort gab es bereits seit langem ein einfaches Gasthaus, 
inmitten eines «eigentlichen Bärenreviers, wo der Reisende stets freundliche Aufnahme, treff-
liche Verpflegung und billige Zeche findet», wie es im reiseführer steht. dieses war während 
mehrerer Jahrhunderte im Besitz der Familie Planta-Wildenberg, bevor es 1830 vom legen-
dären Wirt simon Gruber übernommen wurde. dieser war bekannt als unerschrockener Bären- 
und Gemsjäger, der im Jahre 1862 einen 115 kg schweren Bären erlegt haben soll. von 1894 
bis 2006 führten drei Generationen der Familie Grass das hotel il Fuorn. nun gehört es einer 
hoteliersfamilie aus livigno.
von il Fuorn aus ging der alte säumerpfad weiter über die «sumpfige und monotone» alp Buffa-
lora zum «Cierfser-Jöchlein», wie tschudi schreibt, um dann ohne grosse Kehren steil hinab in 
das «Ramthal», das val müstair, zu gelangen. im «kleinen Ramthal» gab es, gemäss dem verfas-
ser des reiseführers, «zu allen Zeiten aufgeweckte Köpfe», wie zum Beispiel den dichter simon 
lemnius und den reformator Philipp Gallicius. 
die gefährliche arbeit der Öffnung der strasse während der Winterszeit oblag damals den «rot-
ters», männern, die für die schneeräumung verantwortlich waren. viele von ihnen wurden bei 
der ausführung ihrer arbeit opfer von stürmen und lawinen. totengedenktafeln auf den Fried-
höfen von tschierv und Zernez zeugen davon. da der lohn der «rotters» sehr bescheiden war, 
wurden ihnen während des Winters gewisse transportrechte zugestanden, die einige beschei-
dene einnahmen brachten. der Fuhrlohn zwischen sta. maria und il Fuorn betrug zum Beispiel 
für ein mut roggen 2 Kreuzer, für ein mut Gerste 23 Quatrins.

Postkutsche beim Halt 
vor dem Gasthaus-
Restaurant Il Fuorn, das 
damals auch ein offizielles 
Postbüro beherbergte
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Bau einer «Kunststrasse» 

die münstertaler erwarteten mit sehnsucht den Bau einer sogenannten «Kunststrasse» über 
den ofenpass. ermöglicht wurde dies dank einem Beschluss des Bündnervolkes im Jahre 1860. 
danach sollten innert zwölf Jahren alle haupttäler und wichtigen Passübergänge mit moder-
nen strassen verbunden werden. 1861 konnte nationalrat andrea rudolf von Planta auch die 
Bundesversammlung überzeugen, den Bau dieser strassen zu unterstützen. er bezeichnete die 
investition in solche strassen als das beste und effizienteste mittel, um die armut zu bekämp-
fen. militärische Bedenken gegen eine moderne strasse über den ofenpass beseitigte er mit 
einem Gutachten von General dufour.

am 4. august 1868 berichtete das Bündner tagblatt ausführlich über die Planungsarbeiten für 
den Bau der ofenpassstrasse. diese sei bereits von müstair bis Zernez im Gelände abgesteckt 
und vom oberingenieur genehmigt. Weiter heisst es dort, dass auch «andere urteilsfähige Män-
ner, die nur eine kleine Idee von der Technik besitzen, mit der gezogenen Linie zufrieden sein 
können. Dass hie und da die fettesten Wiesen und die ergiebigsten Äcker durchschnitten und zur 
Vermeidung von argen Krümmungen und Stützen ein paar sonst baufällige Häuser abgebrochen 
werden müssen, ist bei der altertümlichen Bauart unserer Dörfer nicht anders zu erwarten. Die 
vielen Vorteile einer leichten Kommunikation mit der übrigen Welt wiegen aber einige Nachteile 
hinlänglich auf». Weiter kann man lesen, dass die ofenbergstrasse lange nicht so viele Bau-

Die 1872 erbaute  
Ofenpassstrasse bei 
Ova Spin. Hinten die 
alte Strassenführung 

über Champlönch.

Rechts die neue Strasse 
bei Punt La Drossa.
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schwierigkeiten biete wie die Flüela- oder die albulastrasse und dass die verhältnisse für den 
unterhalt sowie die offenhaltung der strasse im Winter einfacher seien. Besonders erwähnt 
werden die drei Kehren von höchstens 8 % steigung von tschierv hinauf zum cierfser Joch, der 
Passhöhe, aber auch die abweichung der neuen strasse vom alten Passweg ab il Fuorn über la 
drossa, vorbei an der sogenannten Bärenfalle und mit geringer steigung hinauf nach champ-
sech, heute besser bekannt unter ova spin. dadurch konnte man den beschwerlichen auf- und 
abstieg nach champlönch vermeiden, aber auch die Zufahrt nach livigno vereinfachen. von 
champsech hinunter nach Zernez galt es, als letzte schwierigkeit, noch die Felsen im Gebiet 
des truoi trid zu bewältigen. 
der ausbau der ofenpassstrasse begann im Jahre 1870 und dauerte bis 1872. Gebaut wurde 
in drei verschiedenen abschnitten. die 40 km lange strasse von Zernez bis zur landesgrenze 
in müstair ist auf einer Breite von 3.60 bis 4.20 m ausgebaut worden. die Baukosten betru-
gen Fr. 410’600. davon übernahm der Bund Fr. 181’100, so dass dem Kanton noch Kosten von 
Fr. 229’500 verblieben. 
schwierigkeiten gab es bei der Fortsetzung der strasse von der landesgrenze bis nach mals 
mit dem anschluss an die reschenpassstrasse. die Österreicher und tiroler zeigten auch nach 
drei Jahren wenig interesse, dieses verbindungsstück zu erstellen. es brauchte den einsatz des 
Gesandten des Kantons Graubünden, oberst Peter romedi aus madulain, um in innsbruck die-
ses Problem zu lösen. 

Die neue Strasse fügt sich 
sehr gut in die Landschaft 
bei Il Fuorn ein. Im Hinter-
grund Alp Grimels.

Um die grosse Steigung 
oberhalb Tschierv (las 
Votas) zu überwinden, 
mussten mehrere Kehren 
in zum Teil unstabilem 
Gelände gebaut werden.
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der postdienst

im Jahre 1813 wurde das Postwesen vom Kanton übernommen, ohne dass dies den entlege-
nen regionen grosse Änderungen oder verbesserungen brachte. Jede Woche trug der müns-
tertaler Bote die wenigen Postsachen des tales nach la Punt-chamues-ch und überbrachte 
sie dort dem engadiner Boten nach chur. dort nahm er die Post, die über den albulapass kam, 
in empfang und verteilte sie auf dem rückweg im tal. Besoldet wurden die Boten gemäss den 
Postgegenständen, die sie transportierten. da dies nicht weit reichte, empfingen sie an vie-
len orten auch geringe entschädigungen aus den hochgerichts- oder Gemeindekassen. im val 
müstair war es so, dass der Bote, um bestehen zu können, handelsgeschäfte und Kommissio-
nen übernehmen musste. Postbüros waren damals im val müstair unbekannt. die Postgegen-
stände wurden dem Boten persönlich überbracht oder in gewissen Wirtshäusern, wo dieser 
einen halt machte, deponiert. Pakete und schwere sachen mussten warten, bis der Postbote 
sie mitnehmen konnte.
nach der übernahme der Post durch die eidgenossenschaft wurden im Jahre 1850 in müstair, 
sta. maria, valchava und Fuldera Postablagen eröffnet. 1851 bekam tschierv sogar ein Post-
büro. die Post von lü wurde 1878 eröffnet. 1855 sind drei Botenkurse wöchentlich über den 
ofenpass nach Zernez dokumentiert, einer davon sogar mit Pferd und Wagen. 
in den folgenden Jahren ist der Postdienst immer wieder verbessert und ausgebaut worden. 
ab 1893 führte die Postverwaltung während des ganzen Jahres und in jede richtung täglich 
einen Postkurs über den ofenpass. im sommer kam eine sechsplätzige coupé-Kalesche zum 
einsatz, in der übrigen Zeit ein vierplätziger Wagen oder zwei einspännige schlitten. in il Fuorn 
und in tschierv wurden die Pferde gewechselt.

Einweihung der Autopost 
über den Ofenpass. 
Grosses Fest beim 

Hotel Schweizerhof in 
Sta. Maria im Jahre 1922.
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il servezzan da posta

daspö il 1800 disponiva la val müstair dad 
ün pot, üna spezcha da mess, chi portaiva 
üna vouta l’eivna la posta sur il Fuorn e fin a 
la Punt-chamues-ch, ingio cha quella gniva 
surdatta al pot in direcziun da cuoira. sül 
retuorn pigliaiva el cun sai la posta chi’l gniva 
affidada dal pot da cuoira. 
il viadi a pè in engiadin’ota ed inavo düraiva 
quella jada 30 uras. Büros da posta nu daiva 
da quel temp in val müstair. Quels sun gnüts 
averts pür a partir dal 1850/51, cur cha la 
confederaziun ha surtut la gestiun da la 
posta. il pot gniva remunerà per seis servez-
zans directamaing da sia cliantella. Quella 
portaiva ils ogets da posta al pot a chasa o 
deponiva la roba in ustarias, ingio cha quel 
as fermaiva. 
a partir dal 1855 faiva il pot da la val müstair 
trais jadas l’eivna il viadi sur il Pass dal Fuorn 
fin a Zernez, duos jadas a pè, üna jada cun 
ün char. tanter müstair e mals existiva eir 
ün transport da posta, chi nu d’eira però 
fich fidà. ils servezzans da posta sur il Fuorn 
sun  successivmaing gnüts megldrats e cum-
plettats. a partir dal 1893 ha sport l’admi-

nistraziun da la posta dürant tuot l’on ed 
in mincha direcziun ün cuors da posta sur 
il Pass dal Fuorn, da stà cun üna charrozza 
da ses plazzas, da prümavaira e d’utuon cun 
chars da quatter plazzas e d’inviern cun duos 
schlittas trattas dad ün chavagl. al Fuorn ed 
a tschierv gnivan cambiats ils chavals. 
in lügl dal 1922 es passà il prüm auto da 
posta sur il Pass dal Fuorn.  in servezzan d’ei-
ran quella jada trais autos da la marca sau-
rer car alpin. Fin chi’d es però stat uschè 
in avant haja dat disputs tanter las instan-
zas po liticas da la val e la direcziun da la 
posta. Per temma dals cuosts nu demuos-
saiva quella interess vi da la lingia d’auto 
da posta nouva. la posta faiva quint cun ün 
deficit da gestiun da fr. 20’000 l’on. Per finir 
sun quai stats però be fr. 1386, uschè chi nu 
s’ha gnanca gnü da far adöver dad üna garan-
zia da deficit da fr. 10’000 davart da la via-
fier retica, da l’engiadin’ota, da Zernez e’ls 
cumüns da la val müstair. sco chi scriva Joos 
Gartmann ha la populaziun bivgnantà cun 
grond plaschair l’auto da posta ed express 
la satisfacziun, cha quel deliberescha a la fin 
ils Jauers our da l’isolaziun.

Ausflugsfahrten  mit dem 
offenen Postauto über den 
Ofenpass, hier bei Plaun 
dals Bovs, waren sehr 
beliebt wie diese Postkarte 
vom 8. Oktober 1922 zeigt



318

im Juli 1922 fuhr das erste Postauto über den ofenpass. eingesetzt wurden damals drei Wagen 
der marke saurer car alpin. nachdem die oberpostdirektion nicht so grosses interesse an die-
ser neuen Postautostrecke zeigte, planten die münstertaler, ein italienisches unternehmen mit 
dem Betrieb zu betreuen. dieser Plan zerschlug sich aber. 
nach einem Gerangel hin und her richtete die Post schlussendlich den Postautokurs auf eigene 
rechnung ein, mit einer defizitgarantie von Fr. 10’000, verteilt auf die rhätische Bahn, das ober-
engadin, die Gemeinde Zernez und das val müstair. man rechnete damals mit einem Betriebs-
verlust von Fr. 20’000. schlussendlich waren es aber nur Fr. 1386, weniger als der verlust aus 
dem Pferdebetrieb. Zu verdanken war dies insbesonders den vielen extrafahrten vom engadin 
auf das stilfserjoch. im Jahre 1922 verzeichnete man über den ofenpass 3992 reisende, ein 
Jahr später 5741 und 1924 sogar 6301. 
Wie Joos Gartmann in seinem Buch «das Postauto in Graubünden» schreibt, gab «die 
 Bevölkerung mit Fahnen und Inschriften der Freude und Genugtuung Ausdruck, endlich das 
 neuzeitliche Verkehrsmittel zu erhalten und damit aus ihrer Abgeschlossenheit befreit zu  
werden». 

Moderne Postautos 
verkehren heute von 

Zernez über den Ofenpass, 
durch das Münstertal 

und über die Grenze bis 
nach Mals (Südtirol)
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difficultats da l’inviern

l’inviern 1933/34 es circulà il prüm auto da 
posta d’inviern sur il Fuorn. Quella jada eiran 
in servezzan veiculs da la marca citroen-
Kegress cun tracziun a tschintun. 
remarchabels sun eir ils autos da posta cun 
cuogns da naiv, chi han güdà dürant blers 
ons a tgnair avert il pass dürant l’inviern. in 
ons da blera naiv sco per exaimpel dal 1951 
sun rivats però eir quels svelt a lur cunfins. 
causa las naiveras e las lavinas sur Zernez 
es il pass restà serrà dürant plüssas eivnas. 
Per la furniziun da la val müstair cun la posta 
e cun vivondas han pisserà las legendarias 
tantas Ju, aviuns da la marca Junkers Ju 

52, chi büttaivan giò la roba cun para sagls 
a sta. maria tanter l’hotel schweizerhof e 
 l’ospidal. 
davo la seguonda Guerra ha sport la posta 
dürant bleras stats cuors turistics da san 
murezzan o tavo sur il Fuorn, l’umbrail e’l 
stelvio fin a Bulsaun. dürant ün pêr ons ha 
funcziunà da stà sur il Fuorn dafatta üna 
gestiun cumünaivla cun l’auto da posta talian 
chi’d es uschè rivà fin a Zernez. 
intant s’ha darcheu tuot müdà. daspö la 
re avertüra da la lingia da viafier dal vnuost 
nu traficheschan ils autos da posta svizzers 
be tanter Zernez e müstair, dimpersè tanter 
Zernez e la staziun da la viafier a damal. 

Winterliche Verhältnisse 
verlangten den Einsatz 
von Raupenfahrzeugen 
(oberhalb Tschierv) 
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schwierigkeiten mit dem Winter

erstmals fuhr 1933/34 auch im Winter das Postauto über den ofenpass. eingesetzt wurden 
achtplätzige citroen-Kegress-Fahrzeuge mit raupenantrieb. später waren es saurer alpen-
wagen mit Gliederketten und vorderradkufen. erwähnenswert sind auch die Postautokurse 
mit vorgespannten schneepflügen, die zur Freihaltung der strecke über den ofenpass beitru-
gen. in schneereichen Wintern, wie zum Beispiel im Januar-Februar 1951, kamen auch diese 
an ihre Grenzen. damals blieb der Postautoverkehr über den ofenpass wegen der lawinennie-
dergänge oberhalb Zernez während 4 Wochen eingestellt. es wurden lediglich einzelne extra-
fahrten über den reschenpass ins unterengadin angeboten, was damals wegen der strengen 
Grenzvorschriften nicht einfach war. 
nach dem Zweiten Weltkrieg und später konnte während der sommermonate ein gemeinsamer 
Betrieb mit den italienischen autokursen erreicht werden, so dass in Zernez anstatt in einen 
gelben schweizerischen unter umständen in einen roten oder blauen Bus der sad aus dem 
südtirol umgestiegen werden musste. diese Kurse fuhren bis nach Bozen. Beliebt war wäh-
rend vielen Jahren auch der Postautokurs von st. moritz oder davos über den ofen- und den 
um brailpass auf das stilfserjoch und von dort aus nach Bozen und zurück. 
inzwischen hat sich alles wieder verändert, und die Post bietet seit der Wiedereröffnung der 
vinschgerbahn regelmässige Kurse von Zernez nach müstair und über die Grenze bis nach mals, 
der endstation der Bahn, an. im sommer wird stündlich ein Kurs in jede richtung angeboten, 
im Winter jede zweite stunde. 

Jahrzehntelang fuhr 
das Postauto im Winter 

mit vorgespanntem 
Schneepflug über den 

Ofenpass (hier ourasom 
Tschierv) und trug 

dabei entscheidend zur 
Räumung der Strasse bei
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Grosse Verkehrszunahme

Während in den ersten Jahren nach der Zulassung des automobils im Kanton Graubünden 
1925 täglich 20 bis 30 Privatautos über den ofenpass verkehrten, ist der verkehr in den letz-
ten Jahren enorm gewachsen. im Jahre 1999 registrierte das tiefbauamt Graubünden an der 
Zählstelle bei valchava 630’605 Fahrzeuge, an jener in Buffalora 445’974. innert zehn Jahren 
wuchs diese Zahl um etwa 10 Prozent und erreichte 2009 bei valchava 752’422 Fahrzeuge, in 
Buffalora 503’321. am spitzentag im sommer waren es bei valchava 4835 Fahrzeuge und in 
der spitzenstunde am mittag 617 autos, motorräder etc. entsprechend harzig fliesst der ver-
kehr durch die engen Gassen von sta. maria, das immer noch nicht umfahren werden kann. 

Adüna daplü trafic

a seis temp, davo l’admissiun dad autos eir 
süllas vias grischunas dal 1925, d’eiran quai 
in media var 20 fin 30 autos privats chi pas-
saivan minchadi sur il Fuorn. il plaschair, il 
bsögn e la superbgia da posseder ün auto 
s’ha però fat palais dad on ad on adüna 
daplü perfin illa vallada perifera a l’ost dal 
chantun Grischun. il nomer d’automobilists 
s’ha augmantà vieplü. l’on 2011 ha dombrà 
il quintadur a valchava 782’627 autos, quel 
a Buffalora 529’234. 

la via dal Pass dal Fuorn e tras la val es 
intant bainschi gnüda schlargiada ed amegl-
drada remarchabelmaing, ma i resta amo 
bler da far. surtuot il passagi stret tras il 
cumün da sta. maria chaschunescha gronds 
problems e disturbis. 
là as spetta cun desideri sün ün sviamaint. 
il chantun ha miss in vista quel a partir dal 
2017. 
a müstair gnarà manà il trafic da transit  fin-
già dal 2016 sur la via Prövis, dis-chargiand 
il center. 

Der Verkehr über den 
Ofenpass und durch 
das Val Müstair hat 
in den letzten Jahren 
enorm zugenommen.

Staus in der engen 
Dorfpartie von Sta. Maria 
sind an der Tagesordnung.

Im Jahre 2006 ist im 
Zentrum von Sta. Maria in 
einem alten Bauernhaus 
eine (Whisky-) Bar eröffnet 
worden, welche als 
kleinste Bar der Welt ins 
Guiness Buch der Rekorde 
aufgenommen wurde. 
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Posta da chavals sülla Crapetta sur Sta. Maria cuort davo la fabrica da la via d’Umbrail
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pAss dA L’UMBrAiL

importanza economica e strategica

il plü cuntschaint ed eir ün dals plü vegls 
raquints, ingio chi vain manzunà il Pass da 
l’umbrail, es quel da carl il Grond e da sia 
muglier hildegard, chi dessan esser rivats 
l’on 774 sül umbrail in ün grond strataimp e 
chi hajan impromiss, sch’els survivan la stra-
sora, da fundar illa prosma vallada üna basel-
gia ed üna clostra. Quel raquint demuossa, 
cha fingià avant passa milli ons existiva sur 
l’umbrail üna senda o simpla via da soma, 
chi’d es cul ir dals tschientiners adüna dar-
cheu gnüda cumplettada e megldrada. 
dal 2001 s’ha pudü festagiar il giubileum da 
100 ons via da l’umbrail. 76 ons plü veglia 
es la via sur il Pass dal stelvio da spondinig 
i’l tirol dal süd fin a Buorm in vuclina. ella 
es gnüda inaugurada dal 1825 sco colliaziun 
d’importanza strategica pel imperi austriac. 
cun l’avertüra dal stradun dal Pass dal stel-
vio ha pers l’umbrail sia veglia portada sco 
colliaziun tanter il tirol, la Baviera e l’austria 
al nord e la lombardia al süd da las alps. 
daspö tschientiners gniva transportà sur il 
Pass da l’umbrail in direcziun vers süd sal, 
chaschöl, charn fümantada, muvel e bler 
oter plü, tuot prodots fich retscherchats in 
italia. vers nord manaivan cun sai ils mar-
chadants vin, farina, spezchas e textils rars. 
remarchablas d’eiran a seis temp eir las 
culuonnas da pelegrins, chi passaivan sur 
il pass. da quist trafic han profità da vegl 
innan impustüt ils abitants da sta. maria, saja 
ch’els spordschaivan allogi als viandants o 
surpigliaivan transports sur il pass. uschè 
remarcha duri champell in sia «descrip-
ziun topografica da la rezia», cha quels da 
sta. maria sajan per gronda part plü richs 
co quels dals oters cumüns, chi sajan però 
causa quai «eir bler plü inclinats a custüms 
schlaschats co ils oters, seguond il proverbi 
chi disch: Las richezzas prodüan la luxüergia, 
la luxüergia il schlaschögn, il schlaschögn la 
sfrenadezza e’l leivsen». üna lavur stantusa 
chi accumplivan per gronda part eir quels da 
sta. maria, d’eira da mantgnair sur il pass üna 

simpla senda da soma e plü tard üna vietta 
e da pisserar d’inviern per la ruotta. Quistas 
incumbenzas sun natüralmaing idas a perder 
cun l’avertüra dal stradun dal stelvio e cun 
quai eir il guadogn.
Fingià al principi dal 19avel tschientiner exi-
stivan in italia plans per fabrichar ün stra-
dun sur l’umbrail. davo cha’l congress da 
vienna ha surdat dal 1815 la lombardia a 
l’austria, ha quella be subit cumanzà a pla-
nisar üna colliaziun directa tanter il tirol e 
seis nouvs territoris al südvest. aint il center 
staivan quella jada ponderaziuns militaras. 
siand las relaziuns topograficas sur l’umbrail 
plü simplas co sur il stelvio, ha dumandà la 
regenza austriaca il permiss per construir ün 
stradun sur l’umbrail. la cundiziun d’eira chi 
possan dovrar il pass per tuots scopos, eir 
per quels militars. ils cumüns in val müstair 
han acconsenti a quist giavüsch, il chantun 
s’ha però oppost categoricamaing.

Inauguraziun da la via 
d’Umbrail als 19 lügl 
dal 1901 a Sta. Maria
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La Val Müstair temma l’isolaziun

Pac davo l’avertüra da la via nouva sur il 
Pass dal stelvio dal 1825 s’han fattas udir in 
val müstair vuschs, chi pretendaivan cha la 
svizra fabricha ün stradun da sta. maria fin 
sülla Quarta. las prümas reacziuns davart dal 
chantun e da la confederaziun sun stattas 
negativas. dal 1865 ha però visità cusglier 
federal Jakob dubs la val ed eir as laschà 
infuormar sur dal proget da l’umbrail. la pre-
ferenza vaiva quella jada la via sur il Pass dal 
Fuorn. i d’eira eir uschè, cha’ls cumüns da 
valaint nu d’eiran uschè inchantats da pajar 
vi d’ün stradun sur l’umbrail. Quella jada il 
squitsch economic sto però esser stat grond. 
uschè ha fat dal 1894 l’uffizi dal circul als 
cumüns la proposta da laschar planisar ün 
stradun sur l’umbrail. el ha motivà quai tan-
ter oter cul fat cha «ils pass e las spaisas cha 
ün fa per quist affar, aun la buna tendenza da 
mainar nel avegnir vitta e traffic in nossa val-
letta uschè isolada e la far quatras progredir». 
Quist proceder ha gnü success. cun sustegn 
da cusglier guvernativ Fritz manatschal, chi 

d’eira ün grond promotur dal proget, s’ha 
pudü inoltrar dal 1895/96 al chantun ed 
a la confederaziun la dumonda da fabrica 
per obtgnair lur sustegn. al principi avuost 
dal 1897 ha visità üna delegaziun da l’as-
samblea federala l’umbrail ed es gnüda 
retschevüda sül cunfin cun tuotta onur da 
las autoritats jauras. Fingià duos mais plü 
tard, als 8 october, ha decis la confederaziun 
da vulair surtour duos terzs dals cuosts da 
fabrica, in maximum però fr. 166’333 da total 
fr. 254’000. als 24 october 1897 es gnüda 
convochada a sta. maria üna radunanza cir-
cuitala, chi ha trat la decisiun da fabrica dal 
stradun da l’umbrail ed in mai dal prossem 
on ha acconsenti eir il Grond cussagl üna 
subvenziun chantunala illa somma da fr. 
61’250. la val müstair svessa vess gnü da 
surtour il rest da fr. 20’500. ingio ir però per 
quels raps? Per na periclitar tuot il proget han 
garanti ils signuors Fritz manatschal, Jacun 
Pünchera, nicolaus Bass, emil roussette, 
duri Pinösch ed J. töndury la somma in sen 
solidaric.

Fermativa da la Posta 
al Plaun Teal
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Wichtiger passübergang

2001 konnte das Jubiläum 100 Jahre umbrailpass-strasse gefeiert werden. Bereits sehr viel 
früher, im Jahre 1825, wurde die stilfserjochstrasse von spondinig nach Bormio gebaut. mit 
der eröffnung der stilfserjochstrasse verlor der übergang über den umbrail seine Jahrhun-
derte alte Bedeutung als regionale verbindung zwischen dem tirol und dem veltlin, aber auch 
überregional zwischen Bayern und Österreich im norden und der lombardei im süden. in süd-
licher richtung wurden insbesondere salz, Käse, geräucherte Fleischspezialitäten und vieh 
transportiert, in nördlicher richtung Wein, mehl, Gewürze und feine textilien. Bemerkenswert 
waren in früheren Zeiten auch die Pilgerströme, die über den umbrailpass zogen. davon profi-
tierten die Bewohner von sta. maria. so schreibt der reformator und historiograf duri cham-
pell in seiner topografischen Beschreibung rätiens, dass diese grösstenteils reicher seien als 
jene anderer ortschaften, aber auch, wegen der einflüsse von aussen, weniger sittsam. in 
sta. maria wurde übernachtet und wurden die Pferde nach der anstrengenden Passüberque-
rung gepflegt und gefüttert. viele Bewohner des dorfes profitierten auch von transportauf-
trägen über den Pass oder waren im Winter mit der Freihaltung der strasse betraut. dies ging 
natürlich mit der eröffnung der stilfserjochstrasse verloren und der säumerweg von sta. maria 
bis zur Passhöhe verlotterte immer mehr. die ersten Bemühungen für den Bau einer modernen 
Passstrasse begannen bereits anfangs des 19. Jahrhunderts. damals wollte italien die Pass-
strasse ausbauen, um eine bessere verbindung zu seinen verbündeten in Bayern zu erreichen. 
Kurz darauf schlug aber der Wiener Kongress die lombardei Österreich zu. dieses bemühte 
sich sofort, eine direkte verbindung vom tirol zu seinen neuen territorien im südwesten zu 
erreichen. im vordergrund standen damals militärische überlegungen. Weil die topografischen 
verhältnisse beim umbrail einfacher waren als beim stilfserjoch, ersuchte die österreichische 
regierung um die erlaubnis, eine strasse über den umbrailpass errichten zu können und diese 
«für alle Zwecke, auch militärische», brauchen zu können. die Gemeinden im val müstair stimm-
ten dem vorhaben zu, der Kanton widersetzte sich aber kategorisch. 

La posta cun tschinch 
chavals sün Plattatschas
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projektierung einer modernen passstrasse

als reaktion auf den Bau der stilfserjochstrasse liessen sich im val müstair stimmen verneh-
men, die seitens der schweiz den Bau einer neuen strasse von sta. maria bis zur Quarta can-
toniera forderten. nach ersten negativen stellungnahmen der kantonalen und eidgenössischen 
Politik begannen sich aber die Fronten zu bewegen. so besuchte 1865 Bundesrat Jakob dubs 
das val müstair, um einen augenschein zu nehmen. den vorrang hatte aber damals die ofen-
passstrasse. die Pläne am umbrail ruhten, nicht zuletzt wegen unstimmigkeiten unter den 
münstertaler Gemeinden. Besonders im oberen teil des tales war man an einer umbrailstrasse 
nicht besonders interessiert. 1894 ergriff aber das Kreisamt val müstair die initiative und ver-
anlasste die Planung einer umbrailpassstrasse. die bescheidenen Planungskosten von Fr. 1500 
bis 2000.- übernahm der Kreis. 1895/96 wurden die Projekte fertig gestellt und mit unterstüt-
zung von alt regierungsrat Fritz manatschal, der sich seit Jahrzehnten für die umbrailstrasse 
einsetzte, dem Kanton und dem Bund zur subventionierung eingereicht. am 3. august 1897 traf 
eine delegation der eidgenössischen Bundesversammlung vom veltlin kommend auf dem umb-
rail ein, wo sie von einer delegation des Kreises val müstair begrüsst wurde. Fritz ma natschal 
[►481] schreibt dazu in seiner autobiographie: «Mit Schinken, Bindenfleisch und einem vorzüg-
lichen Veltliner ausgerüstet, zogen wir, etwa 20 Mann stark, bergauf. Der Proviant war bestimmt 
zu einem Picknick, welches nachmittags bei der Rückkehr vom Augenschein den Herren etwa 
Mitte Weges offeriert werden sollte. Nicht vergessen hatten wir auch die eidgenössische Landes-
fahne, welche an der Landesgrenze aufgepflanzt wurde. Es war ein feierlicher Moment, als alle 
entblössten Hauptes an ihr grüssend vorbei schritten….»
am 8. oktober 1897 kam aus Bern der subventionsbeschluss. demnach erklärte sich die eidge-
nossenschaft bereit, 66% der Baukosten zu übernehmen, im maximum Fr. 166’333 von gesamt-
haft Fr. 254’000. anlässlich einer Kreisversammlung in sta. maria am 24. oktober 1897 fassten 
die münstertaler den Baubeschluss, und im mai des folgenden Jahres sicherte der Grosse rat 
des Kantons Graubünden dem Bauvorhaben einen kantonalen Beitrag von Fr. 61’250 zu. den 
Gemeinden des val müstair verblieben Fr. 20’500. dies war für diese zu viel, so dass die her-
ren Fritz manatschal, Jacun Pünchera, nicolaus Bass, emil roussette, duri Pinösch und J. tön-
dury für diesen Beitrag solidarisch Bürgschaft leisteten. als Folge eines hilferufs an Private 
und an die benachbarten Kreise kamen aber schlussendlich doch noch Fr. 14’420 zusammen, 
so dass die last tragbar wurde. 

L’auto da posta al dazi in 
fabrica sül Pass d’Umbrail. 

Fin aint pels ons 1940 
d’eira il dazi a la Muranza, 

visavi al restorant.
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La fabrica da la via nouva

Fingià als 5 avuost 1898 sun gnüdas surdat-
tas las lavuors da fabrica a l’impressari  Jacun 
huder-Walt da lü, chi abitaiva a cuoira. 
Quel s’ha ingaschà cun corp ed orma per la 
construcziun da la via nouva. 
var 300 lavuraints, surtuot talians, sun 
stats occupats dürant las prosmas stats per 
 fabrichar la via. Quella maina cun üna lun-
ghezza da 13.165 km da sta. maria fin sülla 
Quarta. 
in preschentscha da blera prominenza  
e da la populaziun da la val es statta als 
19 lügl dal 1901 l’inauguraziun. ouravant 
s’ha però amo gnü ün disput plü grond cun 
 l’italia chi, per temma da la concurrenza, nu 
laiva chi gniss eretta la colliaziun da var 150 
 meters dal cunfin fin a la Quarta, ingio cha la 
via da l’umbrail sbocca in quella dal stelvio. 

davo fat giò quint han gnü da portar ils 
cumüns da la val müstair amo ün import da 
fr. 34’327. da quel ha surtut sta. maria la 
mità. müstair ha portà 2/10 e’ls cumüns da 
valaint ils ulteriurs 3/10. 
da prüma davent ha sport l’administraziun 
da la posta dürant la stà duos colliaziuns da 
posta da chavals da sta. maria fin sül stelvio, 
üna la daman e l’otra il davomezdi. ils cha-
vals dovraivan quatter uras pel viadi amunt 
ed ün’ura e mez per quel aval. dal 1927 s’ha 
cambià la posta da chavals tras autos da 
posta. davo la seguonda Guerra mundiala 
sun gnüts drizzats aint cuors postals da 
san murezzan/tavo sur il Fuorn, l’umbrail 
e’l stelvio fin a Bulsaun. hoz maina la posta 
dürant la stà ün cuors postal da sta. maria fin 
sül stelvio ed a tirano. Quel vegn predschà 
e frequentà impustüt dals turists. 

L’auto da posta svizzer 
sül Pass dal Stelvio avant 
la culissa da l’Ortler 

Üna tabla commemorativa 
sül grip suot Plattatschas 
algorda als promotuors 
da la fabrica da la 
via d’Umbrail: Fritz 
Manatschal, politiker, 
Ulrich Tramèr, indschegner, 
e Jacun Huder, impressari
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Zügiger strassenbau

am 5. august 1898 sind die arbeiten dem unternehmer Jacun huder-Walt übergeben worden. 
dieser wohnte in chur, stammte aber von lü. Bis 300 arbeiter, vor allem italiener, arbeiteten 
während über 2 Jahren am Bau der neuen strasse. diese hat eine länge von 13.165 km und 
34 Kehren. im val müstair waren die hoffnungen gross, dass die neue strasse einen bemer-
kenswerten wirtschaftlichen, vor allem touristischen aufschwung bringen würde. um aber die 
erwarteten Gäste beherbergen zu können, mussten neue hotels erstellt und alte herbergen 
ausgebaut werden. eines davon ist das hotel schweizerhof in sta. maria. nach der Behebung 
von letzten meinungsverschiedenheiten mit italien, das sich weigerte, den kurzen strassen-
abschnitt von der Grenze bis zur Quarta cantoniera und zur stilfserjochstrasse zu erstellen, 
konnte die umbrailstrasse am 19. Juli 1901 im Beisein vieler politischer Prominenz und der tal-
bevölkerung feierlich eingeweiht werden. 
schliesslich verblieben den Gemeinden des val müstair noch restkosten von Fr. 34’327. nach 
langen diskussionen übernahmen davon sta. maria die hälfte, müstair 2/10 und die restlichen 
Gemeinden die verbleibenden 3/10. 
die Post bot ab sofort während der sommersaison zwei Pferdepostkurse von sta. maria auf 
den umbrailpass und das stilfserjoch an. die Frequenzen waren aber eher mässig. ab 1927 
kamen dann Postautos zum einsatz. Während der sommerlichen Wandersaison sind diese 
auch heute noch sehr beliebt und wurden in den letzten Jahren sogar ausgebaut, während die 
direkten Kurse vom engadin über den ofenpass und den umbrail richtung südtirol mit dem 
aufkommenden autotourismus an Bedeutung verloren und eingestellt wurden. heute ist der 
umbrailpass zusammen mit dem stilfserjoch besonders für motorradtouristen eine beliebte 
und oft frequentierte route. 
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L’auto da posta da 
l’Umbrail süllas Votas. 
Daspö la stà dal 2014 

maina il cuors da Müstair 
sül Pass dal Stelvio e 
fin a Tirano ed inavo 

e spordscha uschè la 
pussibiltà da far bellas 

gitas turisticas
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Lü sUrVAin siA «strAdeLLA»

il cumün da lü cun la fracziun da lüsai ha 
gnü da spettar lönch süll’avertüra dad üna 
via da colliaziun o «stradella» chi maina sü 
da la val. Fingià dal 1885 as vaiva vout la 
suprastanza üna prüma jada al Pitschen cus-
segl cul giavüsch da lair fabrichar üna via 
nouva da Furom sur lüsai fin a lü. Proba-
belmaing sco reacziun a la fabrica da la via 
d’umbrail, chi nu vaiva per lü prüma prio-
rità, es seguida dal 1897 üna nouva petiziun 
a cuoira, però eir quella cun pac success. 
lü nun ha però laschà loc. dal 1904 ha scrit 
la suprastanza «al lod. Pitschen Cussegl, chi 
s’aspetta bainbod üna stradella sur Lusai chi 
sbocca cul stradun tanter Furom e la Punt Lü, 

Lü erhÄLt eine Bessere VerBindUnG ZUr OFenpAssstrAsse

Bis zum Jahre 1921 waren lü und lüsai nur durch einen steilen und beschwerlichen Weg mit 
den talgemeinden verbunden. am 22. märz 1885 richtete der Gemeindevorstand von lü eine 
Petition an den löblichen Kleinen rat des Kantons Graubünden mit der Bitte, eine verbindungs-
strasse vom tal hinauf nach lüsai und lü zu errichten. 1897 folgte ein weiteres ähnliches 
Gesuch nach chur. diese Petitionen zeigten aber wenig Wirkung, wohl auch aus dem Grunde, 
weil gerade in jenen Jahren die umbrailstrasse gebaut und 1901 eröffnet wurde. lü liess aber 
nicht locker. im Jahre 1904 schrieb der Gemeindevorstand an den Kleinen rat, dass man bald-
möglichst die neue verbindungsstrasse von Fuldera/Furom über lüsai nach lü erwarte. von 
einer strassenverbindung nach tschierv wollte man nichts wissen, wahrscheinlich auch aus 
rücksicht auf lüsai. Jedoch erst im Jahre 1921, nach einer zweijährigen Bauzeit, konnte eine 
2.50 m breite strasse von Furom über lüsai nach lü eingeweiht werden. seit 1979 gibt es auch 
eine regelmässige Postautoverbindung von Fuldera nach lü, eine dienstleistung, die auch von 
den touristen sehr geschätzt wird. 

impè d’üna colliaziun cun Cierfs». evidainta-
maing staiva in discussiun eir quella varianta. 
Per pussibiltar la fabrica da la via sur lüsai es 
il cumün eir stat pront da surtour la mità da 
la differenza dals cuosts implü in l’import da 
fr. 4’000. davo ün temp da fabrica da duos 
ons, dal 1919 fin al 1921, s’ha pudü inaugu-
rar la «stradella». 
la posta cun chartas e paquets per lü gniva 
transportada sü da Fuldera cun chars o schlit-
tas e plü tard cun autos privats. daspö il 1979 
dispuona però eir lü d’üna colliaziun d’auto 
da posta chi vain fich predschada, impustüt 
dals blers turists chi visitan il cumün o chi fan 
la gitta sülla senda val müstair. 

Il cuors d’auto da 
posta da Lü pissera 
minchadi per colliaziuns 
regularas cun Fuldera
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Fahrplan Sommer 1913
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visiuns da viasfier

Eisenbahnvisionen
Jon Manatschal

daspö passa 100 ons s’insömgia la val 
mü stair d’üna viafier. Fingià la fin dal 19avel 
e’l principi dal 20avel tschientiner s’ha ela-
vurà progets per üna viafier sur il Pass dal 

Fuorn. Quels nu sun però mai gnüts realisats. 
 l’idea d’eira da colliar l’engiadina tras la val 
müstair cul vnuost e da rivir nouvas perspec-
tivas economicas ed impustüt turisticas. 

In einer Appellation 
vom 15. Oktober 1892 
an den Kleinen Rat 
weist der Münstertaler 
Kreispräsident Dominic 
Tramèr darauf hin, dass 
die Firma Schwarz & 
Söhne aus Bozen ja bereits 
Trassee-Aufnahmen 
für einen Anschluss an 
den Vinschgau gemacht 
habe. Abschliessend 
ersucht er den Rat, die 
Interessen des Münstertals 
zu berücksichtigen.
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La viafier vers l’oriaint

Fingià dal 1895 ha preschantà il pionier da 
viasfier zürigais, adolf Guyer-Zeller, l’idea 
dad üna viafier a binari normal da cuoira 
via tusan-alvra in engiadina e da qua ina-
vant sur il Pass dal Fuorn, tras la val müstair 
our il tirol dal süd cun attach a la viafier dal 
vnuost progettada ed a la viafier existenta 
tanter meran e Bulsaun. 
il böt d’eira da promouver il trafic sül tra-
get da l’occidaint vers l’oriaint da las alps e 
da s-chaffir üna colliaziun da viafier svelta 
ed internaziunala da Paris sur triest fin a 
Konstantinopel. 
la nouva lingia da viafier prevezzaiva ün tun-
nel da 10,7 kilometers da Punt la drossa 
fin sur tschierv. Per surpuntar ils s-chalins 
stips tanter Fuldera e valchava, sta. maria e 
mü stair sco eir i’l god da chalavaina e per nu 
surpassar la pendenza maximala da 25 pro-
mils as vessa gnü da construir plüs tunnels 
a spirala. la staziun da sta. maria d’eira pre-
vissa illa regiun da chasatschas, quella da 
müstair sülla spuonda a schnestra da la val. 
l’attach a la viafier dal vnuost d’eira planisà 
a schluderns.

Grondas aspettativas

ils progettaders da la viafier han visità la fin 
settember dal 1895 tuot il traget da cuoira 
fin a meran. Quella jada as faiva quint cun 
cuosts da 75 milliuns francs. vi da quels ves-
san gnü da’s partecipar eir il tirol e l’austria. 
las vistas economicas paraivan dad esser 
positivas. in occasiun dad ün artschaivimaint 
da la delegaziun svizra, insembel culs rapre-
schantants dal tirol e da vienna, ha express 
il president da la cità da meran la spranza, 
cha «l’export da frütta, vin, granezza, chavals 
e muvel as lascha augmantar fermamaing». 
in simil sen euforic s’han fats udir eir il regent 
grischun, Franz Peterelli, il landamma da 
l’engiadin’ota, Johann romedi da madulain, 
e l’hotelier dal Kulm a san murezzan, Peter 
Badrutt. malgrà quistas posiziuns positivas 
sun restats ils plans per üna viafier tras l’en-
giadina vers l’oriaint aint il chaschuot. ün 
dals motivs principals cha la nouva lingia 
da viafier nun es gnüda construida es il fat, 
cha la fabrica da la viafier retica progrediva 
adüna daplü e cha in l’austria imperiala vai-
van be ils plü pacs interess vi dad ün svia-
maint plü vast da la chapitala da vienna. 

Auch verschiedene andere 
Projektstudien zeugen von 

der Idee, eine Vernetzung mit 
dem Veltlin, Vinschgau und 
Inntal über das Münstertal 

zu realisieren. Zum Beispiel 
plante die «Impresa Alessi» 
Ende des 19. Jahrhunderts 
eine neun Kilometer lange 

Tunnelverbindung von 
Bormio nach Valchava.

Konzessionsgesuch 
für eine Bahn, die nie 

realisiert wurde
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die engadin-Orientbahn

nach ingenieur rudolf Wildberger im Jahre 1892 präsentierte noch vor ende des 19. Jahrhun-
derts auch der Zürcher Bahnpionier adolf Guyer-Zeller die idee einer normalspurigen eisen-
bahnverbindung von chur via albula ins engadin und von dort aus weiter über den ofenpass, 
durch das val müstair ins südtirol mit anschluss an die projektierte vinschgerbahn und an die 
bestehende Bahnverbindung zwischen meran und Bozen. das Ziel war, mit der engadin-ori-
entbahn den verkehr durch die alpen auf der West-ost-achse zu beleben und eine schnelle 
internationale eisenbahnverbindung von Paris über triest bis nach Konstantinopel zu schaffen.

ein 10.7 km langer tunnel

der ofenpass sollte mit hilfe eines 10.7 km langen tunnels von Punt la drossa bis tschierv 
überwunden werden. Für die steilstufen im val müstair waren mehrere Kehrtunnel vorgese-
hen, um die geplante maximalsteigung von 25 Promille nicht zu überschreiten. der anschluss 
an die vinschgerbahn war in schluderns geplant.
man rechnete damals mit Kosten von 75 millionen Franken, an denen sich auch tirol und Öster-
reich beteiligen sollten. die wirtschaftlichen aussichten wurden positiv beurteilt, sowohl von 
südtiroler wie von Bündner seite. trotzdem blieben die Pläne für eine engadin-orientbahn in 
der schublade. ein Grund dafür war der fortschreitende Bau der rhätischen Bahn und die tat-
sache, dass im österreichischen Kaiserreich nur die Wenigsten interesse an einer grossräumi-
gen umfahrung der hauptstadt Wien bekundeten. 

Das Projekt einer 
normalspurigen 
Bahnverbindung vom 
Engadin durch das 
Val Müstair bis in den 
Vinschgau, vorgestellt 
im Jahre 1895, sah einen 
Tunnel von über 10 km 
Länge von Punt La Drossa 
bis  Tschierv vor. Von hier 
bis zur Grenze in Müstair 
wären drei Kehrtunnel 
notwendig gewesen, um 
die grossen Steigungen zu 
überwinden. Ein weiterer 
Kehrtunnel hätte in der 
Gegend des Calvenwaldes 
erstellt werden sollen.
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La viafier dal pass dal Fuorn

dal 1903 es rivada la viafier da l’alvra in 
engiadin’ota e dal 1913 s’haja prolungà la 
lingia fin scuol. als 1. lügl dal 1906 es gnüda 
averta la viafier da meran a damal. in seguit 

ha tut la viafier da Bulsaun-meran l’iniziativa 
per colliar la lingia da viafier dal vnuost cun 
quella da la retica. in favrer dal 1906 ha’la 
inoltrà a las instanzas federalas a Berna la 
dumonda da concessiun per üna viafier a 
binari stret da damal a Zernez. intant s’ha 
fuormà suot il presidi da vegl cusglier guver-
nativ Fritz manatschal ün comitè svizzer, chi 
ha surtut in seguit l’incumbenza da’s sfadiar 
per la concessiun. Berna nun ha però vuglü 
conceder quella concessiun cul argumaint da 
vulair dar la preferenza ad üna lingia da via-
fier da la retica da scuol a Fond. 
davo cha l’austria ha gnü dat seis consen-
timaint per la lingia da scuol a Fond, han 
concess in december da l’on 1909 las chom-
bras federalas la concessiun eir per la viafier 
a binari stret sur il Pass dal Fuorn. 

tunnel tanter Buffalora e tschierv

seguond il proget vess bandunà la viafier 
dal Pass dal Fuorn cuort davo la staziun da 
Zernez la lingia d’engiadina e manà cun plüs 
tunnels fin a Buffalora. a Punt Praspöl d’eira 
progettada üna staziun da cru schada. la 
seguonda fermativa vessa dat ad il Fuorn. 
davo Buffalora sün 1970 m sur mar füss 
svani il tren aint il tunnel dal Pass dal Fuorn 
cun üna lunghezza da 2300 m. il portal al süd 
d’eira progettà sün 1900 m. Per surpuntar il 
traget stip tanter Fuldera e valchava as vessa 
gnü da construir duos tunnels a spirala. la 
pendenza maximala da la lingia d’eira limi-
tada a 40 promils. da prüma davent d’eira 
previss tracziun electrica cun ün implant da 
la muranzina a sta. maria chi vess furni la 
forza.
i’s faiva quella jada quint cun cuosts da 20 
milliuns curunas. da quel import vessan gnü 
da surtour la svizra 3 milliuns, la viafier Bul-
saun-meran, il stadi austriac e l’interessenza 
tirolaisa 7.5 milliuns curunas. Pel rest as 
vulaiva vender aczias. 
la concessiun es gnüda prolungada duos 
jadas per adüna trais ons. la Prüma Guerra 
mudiala cun l’annexiun dal tirol dal süd tras 
l’italia ha però fat ün strich tras ils plans per 
üna viafier sur il Pass dal Fuorn. 
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die Ofenbergbahn

1903 erreichte die albulabahn das oberengadin und 1913 folgte die verlängerung bis scuol. am 
1. Juli 1906 konnte die Bahnlinie von meran nach mals eröffnet werden. die Bozen- meranbahn 
ergriff damals die initiative, um die vinschgerbahn mit der rhätischen Bahn zu verbinden. 
im Februar 1906 reichte sie den Bundesbehörden in Bern das Konzessionsgesuch für eine 
schmalspurbahn von mals nach Zernez ein. Zur gleichen Zeit gelangte das «studienkomitee für 
die tirol-engadinerbahn» an alt-regierungsrat Fritz manatschal [►481] mit der Bitte, auch ein 
schweizerisches Komitee zu gründen, das mit den südtirolern zusammenarbeiten sollte. auf 
ersuchen der Bundesbehörden übernahm dann das schweizer Komitee die Federführung bei 
der Bewerbung um die Konzession. im dezember 1909 erteilten die eidgenössischen räte die 
Konzession für die Bahn über den ofenpass.

scheiteltunnel zwischen Buffalora und tschierv

die ofenbergbahn sollte kurz nach der station Zernez von der engadiner linie der rhätischen 
Bahn abzweigen und von dort durch mehrere tunnel, über Brücken und durch weite Wälder 
bis nach Buffalora führen. auf 1970 m über meer wäre die linie in den 2300 m langen ofen-
berg-tunnel verschwunden, bis zum südportal oberhalb tschierv auf 1900 m über meer. Für 
die überwindung der steilstufe zwischen Fuldera und valchava und um die maximale steigung 
von 40 Promille nicht zu überschreiten, waren zwischen Fuldera und valchava zwei Kehrtunnel 
geplant. nach 53 km hätte die Bahn die endstation am Bahnhof der vinschgerbahn in schlu-
derns erreicht. 
von anfang an war elektrischer Betrieb vorgesehen. Gemäss der Konzession sollten während 
der sommerperiode täglich mindestens vier durchgehende Züge geführt werden, während der 
Winterszeit mindestens zwei. als trägerin der Bahn war eine aktiengesellschaft unter dem 
namen «ofenbergbahngesellschaft» mit sitz in sta. maria vorgesehen.
das Projekt rechnete mit Kosten von 20 millionen Kronen. 3 millionen wollten die schweizer 
interessenten aufbringen, 7.5 millionen die Bozen-meran Bahn, der österreichische staat und 
die tiroler interessenz. der rest sollte durch aktienzeichnungen gedeckt werden. die Konzes-
sion wurde zweimal jeweils um drei Jahre verlängert. der erste Weltkrieg machte aber alle Pläne 
für eine ofenbergbahn zunichte. 

Im Jahre 1909 erteilten 
die Eidgenössischen 
Räte die Konzession für 
eine Schmalspurbahn 
von Zernez nach Mals. 

Von Buffalora bis oberhalb 
Tschierv war ein Tunnel von 
2.2 km Länge vorgesehen. 
Im Val Müstair  waren 
zwei Kehrtunnel geplant.
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neue Bahnhoffnungen

über 80 Jahre war es dann im val müstair ruhig bezüglich Bahnprojekten. ende des 20. Jahr-
hunderts tauchte die idee einer Flachbahn von reutte im nordtirol nach Bergamo auf, die 
auch das val müstair tangiert hätte. im Jahre 2001 wurde das Projekt des «talpino» vorge-
stellt, einer unterirdischen magnetschwebebahn zwischen münchen und mailand. diese sollte 
auch im raume sta. maria halten. alle diese Projekte verschwanden aber schnell wieder in den 
schubladen.
im Jahre 1999 ist der vereinatunnel eröffnet worden. nach einer unterbrechung von 14 Jahren 
und der sanierung folgte 2005 die Wiederinbetriebnahme der vinschgerbahn. dies gab den 
Bahnplänen im val müstair/unterengadin neuen auftrieb. ein initiativkomitee, unter der leitung 
des damaligen münstertaler Grossrats Georg Fallet, stellte das Projekt einer neuen Bahnverbin-
dung zwischen dem engadin und dem vinschgau vor. Zur diskussion stehen fünf varianten, die 
vom unterengadin aus alle die anbindung der rhätischen Bahn an die vinschgerbahn in mals 
vorsehen. Bei drei der fünf varianten würde auch das val müstair berücksichtigt. am 26. mai 
2009 ist ein aktionskomitee gegründet worden, das Kontakte mit Politikern in nord- und süd tirol 
knüpfte und die ausarbeitung detaillierter studien erreichte. die Bündner regierung dämpfte 
aber im herbst 2012 die Bahnhoffnungen, indem sie das Projekt als nicht prioritär einstufte. 

nouvas spranzas per üna viafier

Passa 80 ons nu s’haja dudi in val müstair 
inguotta plü da progets per viasfier. la fin dal 
20avel tschientiner es lura gnü preschantà il 
proget per üna lingia da viafier planiva da la 
Germania in italia. Quella vess tangà tanter 
il tirol dal süd e Buorm la part orientala da la 
val müstair. dal 2001 s’haja let dal «talpino», 

üna lingia metropolitana a magnet, proget-
tada sül traget tanter münchen e milan cun 
fermativa i’ls contuorns da sta. maria, tuot 
plans chi sun svelt svanits aint il chaschuot. 
l’on 1999 es gnü avert il tunnel dal vereina e 
dal 2005 s’ha festagià la reavertüra da la via-
fier dal vnuost. Quella d’eira restada inter-
ruotta dürant 14 ons. Quista reavertüra ha 
dat nouv schlantsch als plans per üna via-
fier tanter l’engiadina Bassa, la val müstair 
e’l vnuost. Prüms stüdis i’l rom d’ün proget 
d’interreg dal 2005-2006 han muossà cha 
üna simila lingia da viafier füss realisabla. in 
discussiun stan tschinch variantas cun par-
tenza da scuol, Zernez o s-chanf e cun coin-
cidenza a la viafier dal vnuost a damal. ün 
comitè internaziunal, fuondà als 26 mai dal 
2009 e presidià da l’anteriur grondcusglier 
jauer, Georg Fallet, ha ragiunt chi vegnan ela-
vurats stüdis plü detagliats. in basa da quels 
ha però decis l’utuon dal 2012 la regenza 
grischuna, per mancanza da rendita, da lair 
sistar perintant quists progets. 
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Die Hoffnung, mit den 
Jahren einmal eine 

Eisenbahnverbindung 
zwischen dem Engadin und 

dem Vinschgau erstellen 
zu können, lebt trotz 

vielen Enttäuschungen 
weiter. 2009 ist ein 

internationales Komitee 
gegründet worden, 

das fünf verschiedene 
Varianten mit oder ohne 

Einbezug des Val Müstair 
ausarbeiten liess (siehe 
Skizze). 2012 beschloss 

aber die Bündner 
Regierung, das Projekt 

vorläufig nicht weiter zu 
verfolgen. Der Grund sind 

andere Bahnprojekte 
im Kanton, die als 

dringlicher eingestuft 
werden, sowie die Kosten- 

Nutzen- Rechnung, 
die zu Ungunsten der 

Schweiz ausfällt.
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Detail da la carta da 
Fortunato Sprecher 1625

noss cumüns cunfinants

Unsere Nachbargemeinden
Hans-Peter Schreich-Stuppan

Il Cumün da Val Müstair 
cunfina cun trais cumüns 
engiadinais: Zernez, Tarasp 
e Scuol; duos cumüns 
tirolais: Tuer e Stielva; e 
trais cumüns lumbards: 
Buorm, Valdidentro e 
Livign  / Lavin da Buorm.

Das Münstertal grenzt an 
drei Engadiner Gemeinden: 
Zernez, Tarasp und Scuol; 
zwei Südtiroler Gemeinden: 
Taufers und Stilfs; und 
drei Gemeinden der 
Provinz Sondrio: Bormio, 
Valdidentro und Livigno.
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ZerneZ

Zernez immez l’engiadina es la porta pel 
Parc naziunal svizzer e per la val müstair. 
Zernez cul chastè da Wildenberg, la basel-
gia barocca caracteristica da san maurizius 
(1607-1609) ed il center modern dal Parc 
naziunal es ün lö ferm turistic. ad el collia 
cun la val müstair surtuot la via sur il Fuorn, 
üna viafier mai fabrichada, diversas alps ed 
il Parc naziunal.
daspö 1913 es la staziun da la viafier retica 
a Zernez eir la staziun dals Jauers. Progets 

Zernez
surfatscha: 204 km2  

(da quai 130 km2  
aint il Parc Naziunal)

otezza: 1’474 m
abitants:

1140 (31-12-2010)
linguas: rumantsch 61 %; 

(2000; cugn. dal rum. 80 %), 
tudais-ch 31 %, talian 4 % 

cunfin cumünaivel:
- Munt Buffalora (2498 m) 

- Buffalora (chasa dal 
 stradin, 1968 m) 

- Piz Nair (3009 m) 
- Piz Stabelchod (2944 m)

chi mainan la viafier eir in e tras la val nu 
sun tuots nüglia gnüts realisats. Pür uossa 
vegnan darcheu discutadas variantas chi 
manessan la viafier davent da s-chanf, Zer-
nez o scuol fin giò’l vnuost. 
sper scuol, lavin e s-chanf e surtuot Zer-
nez tocca eir valchava pro’ls cumüns dal Parc 
naziunal. valchava ceda però be si’alp da 
bescha in val nüglia chi han a fit da tschierv. 
Zernez chargia fin al di d’hoz l’alp Buffalora ,  
situada eir ella sül territori da tschierv. 

Zernez mitten im engadin ist das tor zum schweizerischen nationalpark und zum münstertal. 
seit 1913 ist der Bahnhof der rhätischen Bahn in Zernez auch der Bahnhof für die münster-
taler, wenn sie nach chur oder ins unterland fahren wollen. es gab zwar diverse Projekte zur 
Weiterführung der eisenbahn bis ins münstertal und ins südtirol. diese wurden jedoch nie rea-
lisiert und werden erst in letzter Zeit wieder diskutiert. neben Zernez, lavin, s-chanf und scuol 
gehört auch valchava zu den nationalparkgemeinden. es stellt die von ihr benutzte schafalp 
val nüglia, die auf territorium von tschierv liegt, zur verfügung. Zernez bestösst die alp Buffa-
lora am ofenpass, die ebenfalls auf Gemeindegebiet von tschierv liegt.
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tArAsp

Be üna craista da var 1 km lunghezza tanter 
la val nüglia (Parc naziunal) e la val Plavna 
«collia» il territori dal cumün da val müstair 

Tarasp
surfatscha: 47 km2

otezza: 1’403 m
abitants: 354 (31-12-2010)
linguas: rumantsch 38 % 
(2000; cugn. dal rum. 47 %), 
tudais-ch 52 %; talian 2 % 
cunfin cumünaivel: 
– Piz Stabelchod (2944 m)
-  Piz Foraz (3092 m), tanter la 
Val Nüglia e la Val Plavna)

cun quel dal cumün da tarasp chi d’eira – 
insembel cun seis bel chastè – fin dal 1803 
ün’enclava austriaca.

tarasp mit seinem schönen schloss war bis 1803 eine österreichische enklave. auf einer länge 
von einem knappen Kilometer stossen die Grenzen der val Plavna von tarasp und der val nü glia 
aneinander. 
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scuol ist der hauptort und das touristische Zentrum des unterengadins. s-charl, eine Fraktion 
von scuol, war bis vor 100 Jahren ganzjährig besiedelt. seine silberbergwerke wurden im aus-
gehenden mittelalter und dann noch einmal kurz zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgebeutet.
der costainas-Pass zwischen s-charl und dem münstertal war von jeher viel begangen: heute 
nicht nur von hirten und Jägern, sondern auch von Bikern und Pilger-touristen auf dem Bünd-
ner Jakobsweg, der von müstair über lü nach scuol und dann immer weiter nach Westen bis 
nach santiago di compostella in spanien führt. 

scUOL

scuol es il lö principal e’l center dal turissem 
d’engiadina Bassa. Fin avant 100 ons d’eira 
s-charl üna fracziun da scuol abitada tuot 
on. sias minieras d’argient gnivan explota-
das fingià aint il tard temp d’immez ed amo 
üna jada per cuort temp al cumanzamaint dal 
19avel tschientiner. 
il Pass da costainas d’eira üna colliaziun fich 
frequentada per rivar in val müstair e – sur la 
varianta da cruschetta – eir per ir a tuer ed i’l 
tirol dal süd. la baselgetta da  s-charl gniva 

Scuol
surfatscha: 144 km2

otezza: 1’250 m
abitants: 2’376 (31-12-2010)

linguas: rumantsch 49 % 
(2000; cugn. dal rum. 70 %), 

tudais-ch 39 %, talian 4 % 
cunfin cumünaivel:
– Piz Foraz (3092 m) 
- Piz Nüglia (2995 m) 

- Piz Tavrü (3167 m) 
- Piz Vallatscha (3021m) 

- Funtauna da S-charl (2370 m) 
- Pass da Costainas (2220 m) 

- Fuorcla Starlex (2660 m)

da las jadas pastorada davent da tschierv 
resp. Fuldera (uschè p.ex. amo da rav. Wil-
liam Wolfensberger). 
hoz vezza il Pass da costainas surtuot 
chatschaders, pasters, bikers, il «alpen-trail» 
(cuorsa cun chans da schlitra) e pelegrins-
turists sülla via da san Giachen chi maina 
da müstair e lü sur il Pass da costainas a 
scuol, e lura tras l’inter chantun adüna vers 
vest fin – finalmaing a santiago di compo-
stella in spogna!
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tAUFers iM MünstertAL (tUer)

tuer es il seguond cumün in val müstair. 
insembel culs cumüns da valaint toccaiva’l 
sco quart «terzal» a l’ündeschavla mezza 
drettüra da la lia da la chadè. 
davo la battaglia da chalavaina ha provà la 
politica habsburgaisa da distachar suot-cha-
lavaina ed eir tuer dal Grischun. dal 1707 as 
partecipescha tuer amo als nouvs statüts da 
la val. ma davo la vendita da la val müstair 
l’on 1728 a l’austria nu fa tuer ingüns sforzs 
per as cumprar darcheu inavo. dal cunfin 
tanter duos cumüns dvainta uossa ün cunfin 
da stadi. tuer posseda però adüna amo god 
sün territori da müstair, e paurs da müstair 
han fuond privat a tuer. 

Tuer
surfatscha: 46 km2

otezza: 1’240 m
abitants: 962 (31-12-2010)
linguas: tudais-ch 95 %, 
talian 5 %
cunfin cumünaivel: 
– Fuorcla Starlex (2660 m) 
-  Piz Terza (2909 m) 
– Dazi (1248 m) 
– Piz Chavalatsch (2762 m)

i’l 19avel tschientiner svanischan ils ultims 
rests dal rumantsch dis currü a tuer (oter 
co las cossessas chi han mantgnü lur noms 
vegls). daspö 1919 tocca tuer politicamaing 
pro l’italia. üna charta dals 29 schner 1919 
al mastral da la val müstair cul giavüsch da la 
populaziun da tuer da far part a la svizra es 
gnüda datta inavant a cuoira e Berna – e mai 
gnüda respusa. Fin ils ons sesanta dal 20avel 
tschientiner es stat il cunfin (chi d’eira amo 
serrà la not) üna barriera chi separaiva la val. 
davo sun gnüts vieplü tirolers mincha di sur 
il cunfin a lavurar. i’ls ultims ons vegn provà 
dad intensivar darcheu ils contacts süls dif-
ferents livels tanter tuot ils «minstertolers». 

taufers bildete zusammen mit dem inneren münstertal einst das 11. halbgericht «ob der  calven» 
des Gotteshausbundes. nach der calvenschlacht 1499 versuchte die habsburgische Politik, 
untercalven und auch taufers den drei Bünden abspenstig zu machen. so wurde aus der 
Gemeindegrenze zwischen müstair und taufers im 18. Jahrhundert allmählich eine staats-
grenze. taufers  besitzt allerdings immer noch Wald auf Gemeindegebiet von müstair, und Bau-
ern von müstair bewirtschaften noch immer ihre Felder auf tauferser Gebiet. 
anfang des 19. Jahrhunderts sind die letzten reste der gesprochenen rätoromanischen spra-
che in taufers untergegangen. nur der Grossteil der Flurnamen hat seine alten rätoromanischen 
Bezeichnungen erhalten. seit 1919 gehört taufers politisch zu italien. ein Brief vom 29. Januar 
1919 an den landamman des münstertales mit der Bitte der tauferser Bevölkerung, der schweiz 
beitreten zu dürfen, wurde nach chur und Bern weitergeleitet – und nie beantwortet. in den 
letzten Jahren wird aber trotzdem versucht, auf den verschiedensten ebenen die Kontakte zwi-
schen allen münstertalern wieder zu intensivieren.
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stiLFs (stieLVA)

il cumün pauril cun sias fracziuns ferm turi-
sticas da Gomagoi, trafoi e sulden es situà 
pels Jauers «davo la muntogna». ma güsta 
las sendas sur il «Fallaschkamm», sco cha 
la craista tanter il Piz chavalatsch ed il Piz 
co stainas ha nom i’l tirol, han collià il cumün 

Stielva
surfatscha: 140 km2

otezza: 1’300 m
abitants: 1’215 (31-12-2010)

linguas: tudais-ch 98 %, talian 2 %
cunfin cumünaivel: 

- Piz Chavalatsch (2762 m) 
- Piz Sielva (2851 m)

- Piz Minschuns (2934 m) 
- Piz Costainas (3004 m) 

– Korspitz (2933 m) 
- Piz da las trais Linguas (2843 m)

da stielva e la val pervi chi servivan sur-
tuot davo la seguonda Guerra mundiala per 
la cuntrabanda a l’ingronda. aint il rom dal 
«export ii» (chi da la Svizra oura d’eira tuotta-
fat legal) sun indombrabels sachs cun cafè 
o cigarettas gnüts transportats sur il cunfin.

das Bauerndorf stilfs mit seinen stark touristisch ausgerichteten Fraktionen Gomagoi, tra-
foi und sulden, liegt für die münstertaler «gleich hinterm Berg». nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde hier im grossen stil besonders Kaffee und Zigaretten über die Bergkämme geschmuggelt. 
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BOrMiO (BUOrM)

Buorm es il center administrativ ed econo-
mic (ed uossa eir turistic, impustüt d’inviern) 
da la vuclina superiura, plü bain dit da la 
veglia «contea di Bormio». seis nom tudais-
ch «Worms» (= warm) muossa via sün las fun-
tanas chodas chi d’eiran cuntschaintas fingià 
dal temp roman. 
la via sur il Pass dal stelvio es gnüda fabri-
chada dal 1820-1825 e quella da l’umbrail 
dal 1898-1901, ma eir la veglia senda dal 
«Wormsionssteig» gniva frequentada fich 
bain, tenor la tradiziun eir da carl il Grond. 
dal 1512-1797 toccaiva la contea pro las 
uschedittas «terras sudittas» chi gnivan admi-
nistradas da las trais lias. tanter ils pode-
stats da Buorm chi d’eiran adüna per duos 
ons in uffizi, d’eiran eir 10 jauers: Gaspare de 
sall(is) 1512-14, thomas hermanino 1591-93, 
daniel urs 1597-99, Jakob anricius 1609-11, 
oswald v. capol 1641-43 ⚭ caterina imeldi 
da Buorm, Johann anton catotsch + 1660 
e Jakob catotsch 1659-61 ⚭ anna de leo-
nis da Buorm, daniel urs 1677-79, Gaudenz 
melcher 1713-15, Johann largiadèr 1749-51, 
nikolaus Benedikt v. capol 1785-87. 
eir uschigliö haja dat bleras relaziuns cun 
Buorm: duonnas da Buorm giaivan sco muon-
gias a müstair, giuvnas visitaivan la scoula 
illa clostra. Famiglias interas sun immigradas 
illa val müstair (sco p.ex. Canclini, Giacomelli, 
Murk, Zanoli, Zen). il sain grond da la clostra 
es gnü culà l’on 1558 dals frars de sermondo 
da Buorm. ed ils affrais-chs gotics vi da l’ho-

tel Balcun at a müstair ha pitturà dal 1467 
nicolino d’olianis da Buorm. 
il cunfin direct tanter Buorm e la val müstair 
consista be dal cuort traget dal Piz da las 
trais linguas fin al Pass umbrail – e quel es 
gnü fixà pür dal 1863-1868. Per cha la strada 
dal stelvio nu passa per part sur territori sviz-
zer s’ha miss o müdà divers termels; uschè 
s’haja spostà il crap dal «Piz da las trais lin-
guas» da la via dal pass sülla cima Garibaldi! 
Quist «nouv» cunfin d’eira lura occupà da 
sudats svizzers dal 1915-1918, cur cha sül 
Pass dal stelvio d’eira la front tanter l’italia 
e l’austria. las restanzas dals edifizis militars 
da quel temp sun uossa documentadas e fat-
tas accessiblas sün sendas militar-istoricas.
la colliaziun stradala tanter la vuclina e la 
val müstair (e lura eir il Tirol dal Süd) d’eira 
adüna lunga e privlusa (e d’inviern insomma 
missa in dumonda o dal tuot impussibla!). 
Perquai s’haja stübgià davent da la fin dal 
19avel tschientiner adüna darcheu vi da la 
construcziun da tunnels tanter Buorm e la 
val müstair, saja quai per la viafier o lura eir 
per autostradas per gronda part suotterra-
nas. mincha pêr ons vegn quista tematica 
darcheu discutada, però sainza cha ün pro-
get vess propi schanzas realisticas.
a Buorm as rechatta il center principal dal 
«Parco nazionale dello stelvio» chi cunfina 
directamaing cul Parc naziunal svizzer. 
Quists duos parcs naziunals collavuran vie-
plü.

Buorm
surfatscha: 41 km2

otezza: 1’225 m
abitants: 4’084 (31-12-2010)
linguas: talian
cunfin cumünaivel: 
- Piz da las trais Linguas (2843 m) 
- Pass Umbrail (2501 m)
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Bormio ist das verwaltungs-, Wirtschafts- und jetzt auch Wintersportzentrum des oberen velt-
lins oder genauer gesagt, der alten «Grafschaft Bormio». sein deutscher name «Worms» rührt 
von den warmen Quellen her, die schon seit der römerzeit bekannt sind. die strasse über das 
stilfserjoch wurde 1820-1825 gebaut, diejenige über den umbrailpass 1898-1901. aber auch 
der alte säumerweg, der sog. Wormsionssteig, war bereits viel begangen. auf ihm soll sich Karl 
der Grosse nach seinem langobardenfeldzug zurückgezogen haben. aus dank für alle über-
standenen Gefahren habe er das Kloster st. Johann in müstair gestiftet. tatsächlich weisen die 
ältesten hölzer der Klosterkirche den Winter 774/775 als Fälldatum auf!
von 1512-1797 wurde die Grafschaft Bormio zusammen mit den anderen sog. untertanen-
ländern von den drei Bünden verwaltet. unter den Podestaten, die jeweils für zwei Jahre in 
Bormio das regiment führten, waren auch zehn münstertaler. aber auch sonst gab es vielfäl-
tige Beziehungen: mädchen aus Bormio besuchten die Klosterschule, Frauen traten als non-
nen bei den Benediktinerinnen ein, ganze Familien sind im münstertal sesshaft geworden, die 
 grosse Klosterglocke wurde von Glockengiessern aus Bormio gegossen, die gotischen Fresken 
am hotel Balcun at in müstair wurden 1467 von nicolino d’olianis aus Bormio gemalt, um nur 
einiges zu nennen. die gemeinsame Grenze zwischen dem münstertal und Bormio beschränkt 
sich auf den kurzen abschnitt von der dreisprachenspitze bis zum umbrailpass und wurde erst 
1863-1868 endgültig festgelegt. damit die stilfserjochstrasse nicht teilweise über schweizer 
territorium führt, hat man den dreisprachen-Grenzstein vom Pass auf die heutige dreispra-
chen-spitze hinauf verlegt. 
um den doch nicht ungefährlichen Wegen und strassen über die Pässe auszuweichen, wurden 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder eisenbahn- und strassentunnels zwischen Bor-
mio und dem münstertal geplant, ohne dass jedoch ein Projekt reelle verwirklichungs-chan-
cen gehabt hätte. 
in Bormio befindet sich auch der sitz des stilfserjoch-nationalparks, der unmittelbar an den 
schweizerischen nationalpark grenzt. Beide Parke arbeiten immer mehr zusammen.

Der «Wormsionssteig» 
führte mitten durch die 

alten Bäder von Bormio, 
die schon seit der 

Römerzeit bekannt sind
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VALdidentrO

dal Pass da l’umbrail sur il Piz umbrail fin al 
Passo val mora e sün la cima del serraglio 
cunfina il cumün da val müstair cul cümun 
da valdidentro cun sias fracziuns isolaccia, 
Pedenosso, Premadio e semogo chi s’exten-
dan da Buorm fin al Passo Foscagno. sün seis 
territori as rechattan ils bogns termals antics 
e nouvs, dits «da Buorm», e las duos collia-
ziuns istoricas culla val müstair: la «via curta» 
sur il Pass da l’umbrail e la «via longa» chi 
munta «delle scale» passa tanter las tuors 
da Fraele e segua la val di Fraele (o val san 
Giacomo), la val mora e la val vau fin in val 
müstair. Quistas duos vias «imperiale» (quai 
chi füssan hoz vias naziunalas) gnivan tgnüdas 
avertas tuot on. tanter la val müstair e val-
didentro, resp. Buorm gnivan adüna darcheu 

fixats ils dovairs dals stradins, resp. dals «rot-
ters». davo la construcziun da la via dal stel-
vio e la via d’umbrail ha la «via longa» pers 
sia importanza. Pür i’ls ultims ons vegn la «via 
longa» darcheu bain frequentada dals bikers! 
sco sül Pass dal Fuorn haja dat minieras eir 
sül territori dal cumün da valdidentro. Per 
part es eir quel fier gnü transportà sül Pass 
dal Fuorn per gnir elavurà là, ingio chi d’eira 
avant man legna avuonda.
tenor la tradiziun locala derivan las trais sta-
tuas da maria, sebastian e rochus illa basel-
gia d’isolaccia da sta. maria. las fanestras da 
baselgia muossan l’istorgia da duos paurs chi 
davo la refuorma in val müstair tillas hajan 
cumpradas e transportadas sur la «via longa» 
a valdidentro.

Valdidentro
surfatscha: 244 km2

otezza: 1’345 m
abitants: 4’068 (31-12-2010)
linguas: talian
cunfin cumünaivel: 
– Pass da l’Umbrail (2501 m)
– Piz Umbrail (3031 m)
– Monte Forcola (2896 m) 
– Piz Schumbraida (3124 m) 
– Piz Tea Fondada (3144 m) 
– Piz Murtaröl (3180 m) 
– Mon’Ata (2937 m) 
– Passo Val Mora (1934 m) 
– Cima del Serraglio (2684 m) 

vom umbrailpass über den Piz umbrail bis zur cima del serraglio grenzt das münstertal an die 
Gemeinde valdidentro, die sich von Bormio bis zum Foscagnopass erstreckt. auf ihrem Gemein-
degebiet befinden sich die thermalbäder «von Bormio», als auch die historischen übergänge 
ins münstertal (und weiter nach tirol): der kurze Weg über den umbrailpass und der lange Weg, 
vorbei an den mittelalterlichen Fraele-türmen ins Fraele-tal und weiter durch val mora und 
val vau. diese beiden «reichsstrassen» wurden ganzjährig begangen, bis sie nach dem Bau 
der stilfserjoch-strasse an Bedeutung verloren. mitte des 20. Jahrhunderts erbauten die mai-
länder Kraftwerke die beiden grossen staumauern im Fraele-tal und überfluteten damit 1956 
das bis dahin ganzjährig bewohnte dörfchen san Giacomo di Fraele. heute ist die «via longa» 
eine beliebte Biker-strecke. auf dieser «via longa» wurden gemäss der lokalen überlieferung im 
16.  Jahrhundert auch drei statuen aus der Kirche sta. maria, die die reformierten achtlos weg-
geworfen hatten, in die Kirche nach isolaccia überführt, wo sie heute noch stehen.

Illa prüma mità dal 20avel 
tschientiner s’haja fabrichà 
las duos serras da Cancano 
(1924-1928, ingrondida 
1954-1956) e da San 
Giacomo (1939-1950) per 
ils lais stagnats chi han 
inuondà dal 1956 il cumünet 
da San Giacomo di Fraele
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LiViGnO

livigno (lavin da Buorm) d’eira ün cumün da 
paurs fich isolà sün 1800 meters otezza. seis 
abitants giaivan bler a lavurar in engiadina e 
val müstair. eir la chatscha e la cuntrabanda 
giovaivan üna rolla importanta. livigno vaiva 
adüna drets da dazi specials. l’on 1910 es il 
cumün gnü liber dal tuot dal dazi talian (zona 
libra dal dazi, sco il Samignun). daspö l’on 
1914 collia üna via sur il Pass dal Foscagn 

livigno cun Buorm. Quella d’eira il prüm 
averta be trais mais da stà. 
l’on 1937 es gnüda fabrichada la via sur la 
Forcola. ma pür cul tunnel tras il munt la 
schera (1968), üna colliaziun averta tuot 
on, ha cumanzà il grond temp dal turissem 
chi’d es uossa la pozza economica principala 
da  livigno e chi causescha d’inviern bleras 
jadas eir problems sülla via dal Fuorn. 

das ursprüngliche Bauerndorf liegt sehr isoliert auf 1800 m höhe. Früher gingen seine Bewoh-
ner ins engadin und münstertal auf die stör. auch Jagd und schmuggel spielten eine wichtige 
rolle. seit 1910 ist livigno (ähnlich wie Samnaun) Zollausschlussgebiet. seit 1914 verbindet 
eine strasse über den Foscagno-Pass livigno mit Bormio. doch war diese strasse anfangs nur 
drei sommermonate offen. 1937 wurde mit der Forcola-strasse eine anbindung an die Berni-
napass-strasse ermöglicht. aber erst der munt la schera-tunnel der engadiner Kraftwerke von 
1968 ermöglichte eine Ganzjahres-verbindung und damit den aufschwung des tourismus. die-
ser bildet heute die haupteinnahmequelle von livigno (sorgt aber immer wieder auch für Pro-
bleme auf der Ofenpass-Strasse).

Lavin da Buorm
surfatscha: 211 km2

otezza: 1’816 m
abitants: 5’991 (31-12-2010)

linguas: talian
cunfin cumünaivel:

- Cima del Serraglio (2684 m) 
– Fuorcla del Gal (2279 m) 
– Munt Buffalora (2498m)
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Üna jada gnivan seis 
abitants a lavurar in 

Engiadina e Val Müstair. 
Hoz van ils Jauers cun 

lur lat aint a Livigno e til 
laschan pasteurisar là.
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relaziuns sur cunfin 

Beziehungen über die Grenzen
Jon Manatschal

da vegl innan cultivan ils Jauers bunas rela-
ziuns cun lur vaschins giò’l vnuost ed eir 
vi’n vuclina. avant il 19avel tschientiner nu’s 
cugnuoschaiva amo ün cunfin i’l sen dad 
hoz. causa l’isolaziun geografica vers las 
otras valladas grischunas importaiva quella 
jada la val quels prodots, chi nu creschan 
sün  l’agen terratsch, aint dal tirol. eir il mar-
chà cun muaglia e cun chavals d’eira a seis 
temp intensiv. Per motivs topografics regnai-
van culla vuclina relaziuns main strettas co 
cul tirol.

i’l cuors dal 19avel tschientiner s’ha la situa-
ziun müdada. Quai ha plüs motivs. dad üna 
vart sun dvantats ils lioms politics cullas 
otras parts dal Grischun e da la svizra adüna 
plü strets e plü intensivs e da l’otra vart es 
gnü avert dal 1872 il stradun sur il Pass dal 
Fuorn. Quel ha portà a la val megldras comu-
nicaziuns da trafic vers l’engiadina e las otras 
valladas grischunas. las prescripziuns da 
dazi tanter la svizra e l’ester sun percunter 
dvantadas plü rigurusas e difficulteschan il 
marchà liber sur cunfin. 

die Jauers pflegen seit jeher enge Beziehungen mit ihren nachbarn im vinschgau und im velt-
lin. Wegen der geografischen nähe wurde in früheren Jahrhunderten vor allem mit diesen tal-
schaften handel getrieben. aus topografischen Gründen war dieser mit dem tirol nach wie vor 
viel intensiver als mit dem veltlin. 

Il dazi vegl a Müstair 
cullas guardgias da cunfin 
svizras e davovart quellas 
talianas chi voulan eir 
esser sülla fotografia 
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im verlaufe des 19. Jahrhunderts änderte sich dies langsam. einerseits sind in europa die nati-
onalstaaten mit strengeren Grenzkontrollen entstanden, und anderseits wurden die politischen 
Beziehungen der münstertaler mit den übrigen teilen Graubündens und der schweiz, dank bes-
serer verkehrsverbindungen, enger. 
an stelle von Waren kamen im 20. Jahrhundert immer mehr menschen aus dem nahen tirol und 
auch aus dem veltlin ins val müstair. Für viele Bewohner dieser talschaften ist eine arbeits-
stelle im val müstair sehr attraktiv. dies gilt insbesondere für die vinschger, die weiterhin in 
ihren heimatdörfern wohnen können und als Grenzgänger zur arbeit in die schweiz kommen. 
es sind mehrere hundert Grenzgänger, die tagtäglich ins val müstair und bis ins engadin zur 
arbeit fahren.
Früher war es so, dass viele tirolerinnen und tiroler, die im val müstair im Gastgewerbe, in der 
landwirtschaft, im haushalt oder auf dem Bau arbeiteten, hier ihre lebenspartner fanden und 
heirateten. sie integrierten sich sehr schnell, erlernten die romanische sprache und wurden 
zu echten Jauers. Wegen der verbesserten verkehrsbedingungen ist dies heute seltener gewor-
den. es hat sogar eine gegenteilige Bewegung eingesetzt. so ziehen jetzt auch junge münster-
taler und insbesondere münstertalerinnen zu ihren Partnern ins nahe südtirol, gründen dort 
eine Familie, arbeiten aber weiterhin in ihrem heimattal. Wegen der Währungsunterschiede und 
der allgemein günstigeren lebensbedingungen ennet der Grenze mag sich dies für sie lohnen, 
ist aber für das val müstair ein Problem, da hier der nachwuchs fehlt.
ein echtes hindernis zum aufbau familiärer Beziehungen zwischen dem val müstair, dem  tirol 
und dem veltlin war während Jahrhunderten der Glaube. die Bevölkerung des val  müstair ist 
zum teil reformiert, jene des tirols und des veltlins katholisch. eheliche Bindungen  unter den 
angehörigen der verschiedenen Konfessionen waren lange ein tabu. inzwischen hat sich auch 
dies verändert. 
die beiden Weltkriege haben die Beziehungen des val müstair zum nahen ausland jäh unter-
brochen, jedoch nicht abgebrochen. vor und nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich ein 
reger schmuggelverkehr mit Zigaretten und Kaffee von der schweiz in richtung italien. 
1989 ergriff die europäische union die initiative zur Gründung von interreg, einer organisation 
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit unter den Grenzregionen zu fördern.
auch das val müstair ist hier aktiv geworden und nimmt an verschiedenen grenzüberschreiten-
den Projekten teil, zum Beispiel beim öffentlichen verkehr.

Retschevüda d’üna 
spediziun racumondada 

da posta da Damal 
a Breslau, 1828 

A seis temp existiva 
eir a Tschierv ün 

dazi secundari
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La Val Müstair, ün lö da lavur predschà

impè dal trafic cun marchanzia s’ha inten-
sivà a partir dal cumanzamaint dal 20avel 
 tschientiner adüna daplü quel da persu-
nas. Per blers abitants dal vnuost ed eir da 
la vuclina es la val müstair ün predschà lö 
da lavur. da plü bod as trattaiva surtuot da 
plazzas stagiunalas, saja in l’agricultura, in 
l’economia, i’l turissem sco eir sül sectur da 
fabrica. uschè han construi per gronda part 
lavuraints talians il stradun da l’umbrail. ils 
tirolais d’eiran da chattar süllas alps sco 
pasters e signuns, sco agüdonts ill’agricul-
tura e süls plazzals da fabrica o sco lavu-
raints da god, las tirolaisas sco maschneras 
o serviaintas in ustarias ed hotels. diver-
sas da quellas persunas s’han eir stabilidas 
per adüna in val müstair ed han fuondà qua 
famiglia. Blers noms da famiglias jauras han 
lur ragischs our il tirol o in vuclina, sco per 
exaimpel tschenett, hellrigl, Pinggera, Kind, 
lechthaler, selm, castellazi, murk e.o.p.
Quist svilup es gnü interruot tras la Prüma 
Guerra mundiala e’l domini dals faschists our 
il tirol. il transit sur cunfin nu d’eira quella 
jada facil. e listess s’haja chattà culla cuntra-
banda mezs e vias per superar quellas dif-
ficultats. ons a l’inlunga es la cuntrabanda 

statta üna funtana d’entradas bainvissa per 
blers tirolais. in lur pajais regnaiva dals ons 
tanter las duos guerras mundialas ed eir amo 
davo gronda dischoccupaziun e povertà. 

La cretta sco impedimaint

ün grond impedimaint per las relaziuns 
vicendaivlas tanter la val mü stair, il tirol e la 
vuclina es statta dürant decennis e tschien-
tiners la cretta. la populaziun dals terzals 
d’immez e d’aint da la val d’eira refuormada, 
quella da müstair, dal tirol e da la vuclina 

Fin dal 2008 cha la 
Svizra es entrada illa 
cunvegna da Schengen, 
spordschaiva il dazi a 
Tuer ün portret pittoresc 
cullas guardgias talianas 
in lur bellas unifuormas

L’auto da posta talian in 
Plaz a Sta. Maria.  
A dretta es ün jeep chargià 
fin sü suot il tet cun 
sachs da cuntrabanda.
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catolica. üna lai suroura il cunfin confessiu-
nal d’eira difficila, suvent eir impussibla. Quai 
s’ha müdà ün pa la jada davo la seguonda 
Guerra mundiala, cha’l möd da pensar es 
dvantà plü liberal e’l contact tanter las grup-
pas confessiunalas plü stret. daspö ils ultims 
decennis dal 20avel tschientiner sun lais 
masdadas eir in val müstair a l’uorden dal di 
e be ils plü pacs dumondan sch’ün saja cato-
lic o refuormà. 

il temp dals pendularis 

la megldra mobilità e vias plü modernas a 
partir dals ons dal 1960 han augmantà las 
pussibiltats dals tirolais per ir sur cunfin 
a tscherchar lavur. impè da stuvair restar 
dürant eivnas e mais a l’ester, sco cha quai 
es il cas amo hoz pro lavuraints da destina-
ziuns pü distantas, pon blers tuornar min-
chadi darcheu a chasa. i’s discuorra dals 
pendularis, persunas chi penduleschan vi e 
nan sur cunfin. dal 1972 d’eiran quai 430 
abitantas ed abitants dal tirol dal süd, chi 
passaivan minchadi il cunfin a müstair o mar-
tina per gnir a lavurar svizra. Quista cifra es 
creschüda successivmaing fin a 944 pen-
dularis l’on 1990. causa la crisa economica 
dal 1992/93 s’ha’la redütta a 282 pendula-
ris per variar ils ons seguaints tanter 350 e 
500. dal 2009 è’la darcheu creschüda mas-
sivmaing a 620 persunas. sper l’occupaziun 
sül sectur da fabrica, i’l turissem e sül chomp 
da vendita lavuran diversas tirolaisas ed eir 
tirolais i’ls ospidals e las chasas da fliamaint 
e da chüra a sta. maria, a scuol e perfin a 
samedan. Buns patruns da lavur per tirolai-
sas e tirolais sun eir las firmas hoppe e lico 
a müstair. Per mancanza d’interessents indi-
gens s’esa in val müstair eir sforzà d’occu-

par adüna darcheu plazzas sül sectur public 
cun interessentas ed interessents da vidvart 
il cunfin.
l’augmaint dal nomer da pendularis ha pella 
val müstair avantags ma eir dischavantags. 
els sun bunas forzas da lavur e pajan eir 
impostas in svizra (imposta a la funtana). ils 
cumüns sun però obliats da dar inavant üna 
part da quellas entradas als lös da domicil 
vidvart il cunfin. il plü grond problem es però 
cha’ls pendularis nun abitan in val, nu fuor-
man qua famiglia e nu güdan a fructifichar 
l’economia, la vita sociala e quella publica 
da la val müstair. la consequenza es, cha 
la populaziun jaura as diminuischa adüna 
daplü, eir schi sun vairamaing avant man 
plazzas da lavur. 

collavuraziun i’l rom dad interreg

sün iniziativa da l’uniun europeica es gnüda 
fundada dal 1989 l’organisaziun interreg cul 
böt da promouver, sco chi disch fingià il nom, 
la collavuraziun tanter regiuns da cunfin. 
daspö quella jada sun gnüts realisats in plüs-
sas fasas eir tanter la val müstair e’l vnuost 
nombrus progets d’interess vicendaivel. 
da manzunar sun progets per la promoziun 
dal turissem e da l’economia, dal sport, da la 
scolaziun e fuormaziun, da la cultura e la pro-
tecziun da l’ambiaint, dal trafic public ed oter 
plü. la finanziaziun dals progets dad inter-
reg segua per part tras l’uniun europeica e 
per l’otra part tras il chantun Grischun e la 
confederaziun. ün bun resun han gnü impu-
stüt las duos exposiziuns interregiunalas dal 
2000 e 2003 a Graun sül Pass da resia, a las 
qualas han tut part eir blers exposituors our 
da las regiuns da cunfin da la val müstair e 
d’engiadina. 
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istorgia da las scoulas 

Zur Geschichte der Schule
Claudio Gustin

1 Martin Schmid: Die Bündner Schule, Chur 1942, S. 11
2 Tenor ün referat da Josef Anton Andri, 1941
3 Chantal Marti-Müller: Bündner Volksschule im Wandel, Chur 2007, S. 15f
4 Iso Müller, Kloster Müstair, S.106+238

La via a la scoula populara grischuna

martin schmid, 1942: «Auch in Graubünden 
sind es im Mittelalter die Klöster, die (die Zen-
tren frommer Übung und religiöser Kultur) die 
ersten Schulen einrichteten: St. Luzi an der 
Halde des Mittenbergs, Disentis, Münster im 
Münstertal. Ihr Ziel war die Heranbildung von 
Geistlichen.»1 
da temp vegl vaivan in prüma lingia ils ari-
stocrats e benestants il privilegi da pudair 
imprender a leger e scriver. las scoulas d’ei-
ran per part privatas o chi gnivan manadas 
da las baselgias. ils spirituals d’eiran obliats 
da funcziunar eir sco magisters per uffants 
talentats. lur lezcha d’eira in prüma lingia 
da muossar a leger e scriver. Quistas tec-
nicas da cultura vaivan da savair persunas 
in posiziuns importantas da la politica, sco 
güdischs, nuders o commerciants. mo eir 
muongs e muongias imprendaivan a leger e 
scriver ouvras religiusas e cronicas da lur 
clostras e baselgias. Quels documaints sun 
suvent ouvras d’art preziusas. da quellas as 
chatta eir illa clostra da san Jon a müstair.
in ün documaint d’intuorn il 1511 esa man-
zunà cha fittadins da bains cha la clostra 
vaiva a sta. maria «d’eiran in dovair da pis-
serar al di da Soncha Crusch d’mai [3 mai, 
festa da la crusch chattada] per ün giantar cur 
cha las muongias e las scolaras dal convent 
gnivan ad üna spassegiada a Sta. Maria.»2  
i vain eir relatà cha’l pader Gregor Giallet 
haja instrui ils duos cusdrins Philipp Gallicius 
e simon lemnius [►473/474] per ch’els pos-
san entrar in scoulas superiuras, p.ex. illas 
clostras da mariamunt o san luzi.  

Codex d’intuorn la mità 
dal 15avel tschientiner

Kartäusermystik aus 
dem 15. Jahrhundert 
im Kloster Müstair4

der Weg zur staatlichen Volksschule

über die entwicklung des schulwesens in 
Graubünden schreibt chantal marti-müller 
u.a.: «Erschwerend wirkten die geographisch-
wirtschaftlichen Verhältnisse im Kanton. Die 
grosse Zahl von Kleinstgemeinden brachte 
entsprechende Schulen mit sich. Eine weitere 
Besonderheit betraf die sprachliche Vielfalt. 
Die Drei Bünde waren von Anfang an viel-
sprachig. Die Mannigfaltigkeit fiel umso stär-
ker auf, als sich oft in der gleichen Region 
die grössten sprachlichen Unterschiede tra-
fen. (…) Auf die Förderung der Schule wirkten 
sich zudem die Armut in den Berggemein-
den, die durch den politischen Föderalismus 
bedingte Mannigfaltigkeit, die Gemeindeau-
tonomie sowie die konfessionellen Gegen-
sätze hemmend aus. (…) Eltern und Kindern 
fiel es schwer zu akzeptieren, dass die Schule 
während einer längeren Zeitspanne ihr Leben 
bestimmen sollte.»3

das Beherrschen der sogenannten Kultur-
techniken lesen, schreiben und rechnen 
war für Geistliche, notare, Gelehrte, Politi-
ker, Künstler und handelsleute wichtig. oft 
erwarben sie diese Kenntnisse in den Klos-
terschulen, im umfeld der eigenen Familie 
oder von Privatlehrern. in einem dokument 
von 1511 wird erwähnt, dass die Kloster-
frauen von müstair im monat mai am Fest 
der Kreuzauffindung (3. mai) mit ihren schü-
lerinnen nach sta. maria wanderten und dort 
bei den Pächtern der Klosterwiesen ein mit-
tagessen einnahmen. 
Weiter wird berichtet, dass der Pater  Gregor 
Giallet die beiden vettern Philipp Gallicius 
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cun l’invenziun da la stampa e davo l’intro-
ducziun da la refuormaziun sun gnüts stam-
pats blers cudeschs religius cun urazchuns 
e chanzuns illa lingua dal pövel. da là davent 
ha eir la glieud cumöna gnü l’interess e’l 
bsögn da savair leger. dal 1552 es cum-
parüda «la taefla» da Jachiam Bifrun, il prüm 
cudesch da scoula rumantsch. «Nus havain 
fat stampaer aquaista taefla in Arumauntsch, 
par che l’s infaunts da pitschen in sü impren-
dan ad uraer in nos launguaick, alhura eir à 
l’g savair lêr.»1

dürant il 17 e 18avel tschientiner sun gnüts 
stampats plüs cudeschs da scoula ru -
mantschs chi sun da valur litterara. dal 1788 
es gnü stampà a sondrio ün cudaschin da ca. 
8 x 9 cm grondezza e da 36 paginas cul titel: 
«CUORT MOSSAMAINT PER IMPRENDER DA 
BUSTABBIAR; E DA LEGER tenòr il Linguaìgg 
Ladin della Vall, e Commùn de Mustair». 
Pac plü tard ha publichà il cuntschaint peda-
gog rosius à Porta sia fibla titulada «Il magi-
ster amiaivel, chi muossa als infants a lear e 
ad inclear quai ch’els lean». 
ill’introducziun dà el eir inguids als magi-
sters e genituors: 
«Cun quaist nouf cudesch s’giavüschess chi 
gniss tut sü üna nouva methoda d’educaziun. 
... Genituors e magisters! Vo eschat, cun voss 
infants insembel, cristians, e l’essenzia del 
cristianismo es pür amur e charità. Davent 
dimena cu’ls ödius instrumaints da disciplina! 
Davent cun las injurias e la grobezza chi nun 
fan auter co irritar e indürir! L’human nu voul 
ne dess gnir manà auter co cun la raschun… 
Seat perschvas, cha sco vo trattaivat voss 
infants, usche saran els tuot ils dids da lur 
vita.»2 
l’appel dals pedagogs d’educar ils uffants illa 
religiun cristiana e da tils muossar la buna 
morala as chatta eir in tuot ils cu deschs da 
lingua da quel temp. a la fin d’ün text cha’ls 
scolars legian ed imprendan a quintar, segua 
pel solit ün vers biblic, ün proverbi o ün’ad-
moniziun: «Dieu ho fat tuot a nos bain, in tuot-
tas chossas in el ans fidain. - Plü facil ais il 

(reformator) und simon lemnius (humanist 
und lateinischer dichter) unterrichtet habe. 
das recht, einen unterricht zu besuchen, 
war oft nur wohlhabenden leuten vorbehal-
ten. nach der erfindung des Buchdrucks und 
der ausbreitung der reformation erwachte 
immer mehr der allgemeine Wissensdurst. 
auch der gemeine mann hatte das Bedürf-
nis, die religiösen schriften lesen und ver-
stehen zu können. das war wohl auch im 
abgelegenen val müstair der Fall. hier waren 
es in erster linie die Pfarrer, die den lernwilli-
gen Kindern und Jugendlichen die Kunst des 
lesens und schreibens beibrachten. 
im Jahre 1788 erschien ein 36-seitiges, 
8 x 9 cm grosses Büchlein als anleitung 
zum «Buchstabieren und lesen der ladini-
schen sprache des tales und der Gemeinde 
mü stair». Gelesen wurden im unterricht 
in erster linie religiöse schriften, lieder, 
volkssagen, sprichwörter und geistliche 
schauspiele.
in müstair unterrichteten die Kapuziner 
bereits um 1700 in einer schulstube im alten 
hospiz «sül döss» und nach 1710 in einer 
stube des neuen Kapuzinerhospizes.
Zu Beginn des 19. Jh. gab es Privatschulen in 
tschierv, Fuldera, valchava und sta. maria. 
die eltern der schüler mussten aus eige-
ner tasche einen Beitrag an die Besoldung 
des «schulmeisters» leisten. die lehrperso-
nen waren laien, die selber die Kulturtech-
niken beherrschten. spezielle Kenntnisse 
in Pädagogik und Psychologie besassen die 
wenigsten. dank ihrer natürlichen Begabung 
leisteten sie trotzdem Pionierarbeit bei der 
einführung und entwicklung der volksschule 
in unseren dörfern. 
seit dem Jahr 1827 bemühte sich der evan-
gelische schulverein um die Förderung und 
verbesserung des schulwesens in den ländli-
chen Gebieten. Zwei Jahre später liest man im 
Bericht über die evangelischen schulen das 
Folgende: «Lü (74 Einwohner) und gesamtes 
Münstertal: In diesem ganzen Thale scheint 
das Schulwesen noch sehr darnieder zu lie-

1 Gion Deplazes, Funtaunas I, Cuira 1987, p.78
2 Quellen zur Geschichte des Kant. Graub., 133. Jahrbuch der Historischen Gesellschaft von Graubünden, Chur 2003, p.87

Il «Schlössli»  
sül Döss a Müstair
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gen. Es gibt gar keine öffentlichen, sondern 
nur Privatschulen, keine Fonds, keine gehö-
rigen Lokale und Lehrmittel. Entfernung der 
Wohnungen von einander, Armuth der Leute, 
weit mehr noch Unverstand und Selbstsucht 
der Vermöglichern hinderten bisher jede 
Hebung des Schulwesens. Die Privatschulen 
selber scheinen, Valcava ausgenommen, dürf-
tiger Art zu sein.»5

im Bericht des evangelischen schulvereins 
von 1836-37 liest man: «Höchst betrübend 
ist hingegen der traurige Zustand des Schul-
wesens im Münsterthal. Der Hochw. Kirchen-
rath setzte den Vorstand des Schulvereins in 
nähere Kenntnis davon, und so wie er seiner-
seits das Schulwesen des Münsterthals der 
sorgfältigen Aufmerksamkeit des Colloquium 
des Unter-Engadins nochmals anempfohlen 
hat, so ersuchte er auch den evang. Schulver-
ein, dass derselbe auch seinerseits alle ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel gebrauchen 
möchte, um das Interesse für das Schulwe-
sen in jenen Gegenden möglichst zu wecken 
und dasselbe in einen erfreulichen Zustand 
zu bringen.»6

an den unterricht in einer Privatschule in 
sta. maria erinnert sich der bekannte Päda-
goge und seminardirektor anton Philipp 
largiadèr(1831-1903):

criticher, co svessa megl fer. - Buns infants 
sun obediaints eir a lur geniturs absaints.»1

dal 1804 daiva a tschierv, Fuldera, valchava 
e sta. maria scoulas privatas. dal 1813 pon-
deraiva ün pader da müstair d’introdüer la 
lingua tudais-cha in scoula.2 
il «magister» chi ha cumanzà ad instruir a 
tschierv scriva: «Cierf 12. Jener 1823. Nai 
in nom da Jehova principià scola, Dieu detta 
buna assistenza, bun principi, bun progress 
& fin; nai tagni scola 3 evnas avaunt Nadal, 
üna pezza al di…».3

daspö il 1827 as sfadiaiva l’«uniun evan-
gelica da scoula» per megldrar las scoulas 
sül pajais. ün pêr ons plü tard ha il chantun 
sustgnü finanzialmaing las fadias dals ini-
ziants per üna scoula populara e per la fun-
daziun d’ün seminari da magisters. 
in ün rapport da l’uniun evangelica pel megl-
dramaint da las scoulas popularas survain la 
val müstair pac ün bun attestat.
co cha la scolaziun funcziunaiva in val 
müstair tradischa il cronist da lü: «1840: La 
scoula vain datta in stüvas privatas; ils uffants 
vegnan minchadi cun duei fessels per metter 
fumpigna. La scoula düra 2 mais. Pajà al magi-
ster fr. 39.84.»4

Quai chi mancaiva urgiaintamaing per pudair 
manar üna buna scoula d’eiran l’incletta dals 
genituors per la scolaziun dals uffants, il 
sustegn da las autoritats cumünalas, la sco-
laziun dals magisters e  localitats adequatas.
ils magisters da quel temp d’eiran pelplü 
persunas intelligiaintas chi savaivan leger e 
scriver, mo chi nu vaivan gnü ingüna scola-
ziun speciala per dar inavant lur savair ad 
uffantets. i’s po dir ch’els d’eiran laics, auto-
didacts, mo chi han tuottüna prestà buna 
lavur per la scolaziun dal pövel rural.
anton Philipp largiadèr (1831-1903) [►480], 
il cuntschaint pedagog e directer da diffe-
rents seminaris da magisters as regorda da 
seis temp da scoula a sta. maria:

Prüm cudesch da 
scoula jauer dal 1788

1  Prüm cudasch da scoula per ils infaunts nel Chantun Grischun, Coira 1833, p.15, 19, 13
2  Albuin Thaler, Geschichte des Münsterthals, p. 521
3  Archiv cumünal da Tschierv, IIB8
4  Robert Luzzi, Cronica da Lü-Lusai, Puntraschigna 1992, p.31
5  Chantal Marti-Müller, Bündner Volksschule im Wandel, Chur 2007, S. 16
6  Evangelischer Verein zur Verbesserung des Volksschulwesens in Graubünden, II. Jahresbericht 1837-38

Anton Philipp Largiadèr, 
intagl da Men Rauch
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1  Anton Philipp Largiadèr, Lebenserinnerungen, Basel 1898, S. 3 ff.

«Zur Zeit, als ich nach unsern heutigen Begriffen schulpflichtig wurde, bestand in unserem Dorfe 
keine öffentliche Schule, dafür aber zwei Privatschulen, die man für seine Kinder benutzen konnte 
oder nicht, nach Belieben. Ein Autodidakt, Jakob Ritter, seines Zeichens Vorsänger in der Kirche, 
hielt während des Winters Schule; ebenso ein ehemaliger Kantonsschüler, Joseph Nolfi. Da lernte 
ich im ersten Winter die Buchstaben kennen, buchstabieren und romanisch lesen. Es wäre nicht 
ohne Interesse, diese Schule zu schildern: Um 9 Uhr morgens wanderten wir zur Schule, jedes 
Kind mit einem grossen Scheit Holz bewaffnet, dessen regelmässige Ablieferung von der Frau des 
Lehrers unter der Stubentüre strenge kontrolliert wurde, damit sie ausreichend heizen konnte. 
Da wir zuweilen daheim kein recht grosses Scheit vorrätig hatten, kam es vor, dass wir unterwegs 
bei Nachbarsleuten verbotenerweise Anleihen kontrahierten, zahlbar à la sainte jamais. Etwas 
nach 9 Uhr, wenn er seinen Viehstall fertig besorgt hatte, kam der Lehrer zum Vorschein, setzte 
sich hinter den gemauerten grossen Ofen und trank seinen Kaffee. Unterdessen sassen wir Kin-
der hinter der einzigen Bank, unser 20-25 in einer Reihe, den Rücken gegen die Fenster, und lern-
ten laut, sehr laut. Die Einen riefen Buchstaben in die Luft, andere buchstabierten und wieder 
andere lasen so laut sie konnten. Wurde es stiller, so ermutigte der Lehrer: «Lernt Kinder, lernt», 
und dann schwoll der Strom wieder an; je mehr geschrien wurde, desto zufriedener war der Leh-
rer mit unserem Fleisse. Gegen 10 Uhr wurden wir abgehört, einzeln. Der Lehrer setzte sich an 
das obere Ende der langen Schulbank und liess sich von dem dort sitzenden Schüler die Lektion 
aufsagen; dann wanderte dieser Schüler an den untersten Platz, und die ganze Reihe rutschte 
um einen herauf usw. bis alle aufgesagt hatten. Gemeinsame Lesebücher oder dgl. kannte man 
nicht. Jedes Kind brachte von daheim irgend ein altes Buch als Lesebuch mit: Testament, Psal-
ter, Gesangbuch, Gebetbuch oder was man gerade auftreiben konnte. (…)   Neben buchstabieren 
und lesen lernte man in dieser Schule auch rechnen. Das Zifferrechnen, die 4 Spezies wurden 
vollständig mechanisch betrieben. ... Die damals gültigen, sehr komplizierten Mass-, Münz- und 
Gewichtssysteme boten einen ausgezeichneten Übungsstoff zum Kopfrechnen.»1

Arm-, Bruststärker und 
Schulbank nach Largiadèr

La scoula da Tschierv 
in viadi da scoula cul 
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Richard Caviezel (ravarenda), 

Gian Andrea Andreossi 
(magister) Maclaina Bass; 

Hanspeter Lemm (schofför) ✦ 
Gian e Gudench Danz, Annetta 
Pitsch, Anna Deta Nuolf, Ottilia 

Tschander, Irena Schorsch, 
Annamaria Perl, Christiana 

Tschander ✦ Ruduolf Cadisch, 
Lüzzi Lemm, Robert Bass, 

Andrea Nuolf
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chAsAs dA scOULA

il chantun Grischun ha survgni pür dal 1846 
seis prüm «uorden da scoula chantunal». 
Quel ha pretais cha’ls cumüns hajan da 
fuormar corporaziuns da scoula e da pisse-
rar per localitats adequatas per l’instrucziun 
dals uffants. i gniva disferenzchà in scoulas 
da tuot on e scoulas d’inviern cun almain 22 
uras l’eivna dürant tschinch mais. Per regla 
giaivan mats e mattas insembel a scoula, a 
müstair però han frequentà las mattas l’in-
strucziun fin dal 1968 in clostra pro las muon-
gias. in val müstair sun gnüdas fabrichadas 
avant il 1900 chasas da scoula a müstair, val-
chava, sta. maria e tschierv. in tschels lös 
gniva instrui in chasas privatas.

schULhÄUser

1846 erliess der Kanton eine neue schulord-
nung. es wurden darin drei typen der volks-
schule unterschieden: die Jahresschule, die 
Winterschule mit mindestens 22 Wochen-
stunden während fünf monaten und die som-
mer-repetitionsschule. in der regel wurden 
im Kanton Knaben und mädchen gemeinsam 
geschult. 
ausnahmen bildeten einzelne schulen in 
katholischen Gemeinden. in müstair besuch-
ten die mädchen die schule bei den Kloster-
frauen und die Knaben die Gemeindeschule. 
in der gleichen kantonalen schulordnung 
wurden den Gemeinden verschiedene auf-
lagen übertragen:

«Jede Gemeinde ist verpflichtet, je nach der Zahl der schulpflichtigen Kinder oder ihrer Vertei-
lung in Nachbarschaften und Höfe eine oder mehrere Schulen zu halten, und bildet dann je nach 
Umständen, örtlichen und konfessionellen Verhältnissen eine oder mehrere Schulgemeinden. 
Jede Schulgemeinde ist verpflichtet, für ihre Schule je nach der Zahl der schulpflichtigen Kinder 
und der Ausdehnung des Lehrplanes einen oder mehrere taugliche Lehrer anzustellen.»1

Wie die Gemeinde lü der aufforderung der schulordnung nachkam, erfährt man wieder aus den 
lebenserinnerungen von anton Philipp largiadèr: «Im Herbst jenes Jahres [1848] arbeitete ich an 
einem Nachmittage auf einer Wiese bei unserer Mühle [in Cierfs] (Dünger verzetteln!). Da kamen 
zwei Vorsteher der Gemeinde Lü ... und sprachen längere Zeit mit meinem Vater. Als sie wieder 
fort waren und ich ins Haus trat, sagte mir der Vater: «Im nächsten Winter gehst du nach Lü, um 
dort Schule zu halten». Ich sagte ohne Bedenken zu, und so bin ich Lehrer geworden, ohne es zu 
wissen oder zu wollen. Skrupel an meiner Befähigung hatte ich damals auch nicht, hatte ich doch 
schon 4 Jahre vorher 3 Wochen lang meinen Bruder Simon vertreten, der 1844/45 Lehrer in Lü 
war. Anfangs November sollte ich in die Stelle eintreten, an einem Montag. Am Samstag Abend 
vorher fing ich an zu ersorgen, ob ich auch noch etwas wisse von dem, was ich lehren sollte, und 
machte einen Versuch im Rechnen. Ich addierte einige Zahlen im Kopfe, dann auf einer Schiefer-
tafel, aber so oft ich es auch probierte, das Resultat der Kopfrechnung war immer ein anderes 
als das der Zifferrechnung, und ich vermochte an jenem Abend die Ursache des Unterschiedes 
nicht zu entdecken. Und ich legte mich mit dem sehr peinlichen Gedanken ins Bett, Lehrer gewor-
den zu sein und nicht einmal mehr addieren zu können. (…) Die Schule war klein, nur etwa von 14 
Kindern, Knaben und Mädchen, besucht. Täglich lernte ich mit den Kindern und unterrichtete, so 
wie ich seinerzeit in der Privatschule unterrichtet worden war, dieselben Fächer und in derselben 
Weise. Meine Besoldung bestand aus freier Wohnung mit Bett und täglich ½ Mass Milch, worin 
oft auch ein Stück Butter lag, und an Geld 1 Fr. per Kind. Die Leute, bei denen ich wohnte, koch-
ten auch für mich, und dafür half ich ihnen im Stall und sonst bei den Hausgeschäften. (…) Die 
Kinder hatten mich gerne und lernten fleissig, sodass ich nie strafen musste.»2 
largiadèr wurde 1850 als lehrer an die Gemeindeschule in tschierv gewählt, nachdem er 
gezeigt hatte, «dass er des Deutschen vollkommen mächtig war».

1  Schulordnung für die Volksschulen des Kantons Graubünden, 1846
2  Anton Philipp Largiadèr, Lebenserinnerungen, Basel 1898, S. 13 f.
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1  Tenor P. Albuin Thaler

Prüma chasa da scoula 
dal 1749 a Müstair, uossa 

la chasa da Flurin Andri

La chasa da scoula 
da Müstair dal 1908,  

sbodada dal 1978

Müstair

dal 1749 ha cumprà il cumün la chasa da 
Pazedo da Buorm, la veglia chöntscharia, in 
vicinanza da l’ospiz e drizzà aint là locals da 
scoula. Güdà a finanziar las lavuors han eir 
la congregaziun da sebastian e l’ospiz dals 
chapütschins. Quist ultim ha contribui «30 fl., 
1600 guottas, 15 mözs chaltschina, 30 nou-
das fier ed üna quantità da victualias. Paun 
et chiaschöl et altras bagatellas, con blers 
pissers, fadias, fastidis et fels non sa metta 
aquint.»1 
in quista chasa esa gnü instrui dürant plü 
d’ün tschientiner. sün giavüsch dal cumün 
ha l’ovais-ch Josef Benedet decretà cha 
l’instrucziun possa gnir surlaschada ad ün 
pader chapütschin, schi vegna pisserà pel 
mantegnimaint da quel. il prüm magister da 
cumün es stat dürant 34 ons il pader anselm 
(il Schulpater) da Bulzaun.  Per mantgnair la 
scoula tscherniva il cumün ün «Juncmaister». 
Quel vaiva da  s-chodar e nettiar la scoula ed 
eir da survagliar ed instruir ils solars dürant 
l’absenza dal magister-pader.

Müstair

1749 kaufte die Gemeinde die alte Gerbe-
rei und richtete dort schullokale ein. dem-
nach war müstair die erste münstertaler 
Gemeinde, die ein eigenes schulhaus besass.
das schulhaus der Gemeinde müstair aus 
dem Jahre 1749 wurde 1857 um ein stock-
werk erhöht und diente für den unterricht 
und die verwaltung, bis 1908 ein neues 
Gebäude gegenüber der heiligkreuz-Kapelle 
errichtet wurde. dieses haus ist im Jahre 
1978 abgebrochen worden.
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sta. Maria

i sto esser stat üna vaira festa da cumün als 
4 november 1849 cur cha la chasa da scoula 
nouva es gnüda inaugurada. cumanzà ha’la 
ourasom cumün davant la chasa da maschel 
adom Bott, il bap da anna salis chi ha fat üna 
gronda donaziun a favur da la scoula. ils sco-
lars han chantà la seguainta chanzun:

Our da noss cours chantain a Vus
as ingraziand benefacturs
per il regal e nöbel dun,
fat all’educaziun.
Ils merits da Vossa buntà 
sun gronds, nus dschain bain in vardà: 
I sun degns d’ immortal’amur 
Da nuss e noss successurs.
Il tschêl tenor Vossa buntà 
as vöglia dar felicità 
dürant la dmura in quist muond 
pro Dieu repos’ eir zuond.

sta. Maria

am 4. november 1849 erfolgte die einwei-
hung des schulhauses von sta. maria. es war 
dank der grosszügigen spende einer einhei-
mischen Frau gebaut worden. mit Festum-
zug, Gesang und ansprachen vom Pfarrer, 
von Politikern und schülern wurde die Feier 
zum grossen dorffest. 

las chasas in cumün ed eir la chasa da scoula d’eiran gnüdas ornadas cun cranzs ed in-
scripziuns da lod pel nouv edifizi da cumün. il ravarenda Joann curadin da sent ha salvà üna 
lunga predgia. davo ha recità il mattet da desch ons, clau nuolf (plü tard il meidi nicolo nolfi), 
ün’allocuziun cha seis bap vaiva scrit per el. «Tuot s’allegra, tuot festagescha, tuot piglia part 
a la dedicaziun da quista fittada [ornada] spusa la quala nus uossa giain a spusar. Dessan nus 
infaunts restar indifferents e taschair? Nus sco scolers als quals quaista chasa ais prümaria-
maing dedichada, nus chi sco juvens vaschins vain prospettiva [vistas] dal plü lung giodimaint 
– perque sco debel scolaret munt eug quist eminenza [podium]. Ingrazià saja la decisiun del 
‚Biamaint’. Ingraziats sajan noss genituors e tuots vaschins ils quals our d’amur per nus haun 
sacrifichà temp e forzas. Ingraziamaint saja eir a nossa generusa benefactura [duonna Anna 
Salis], la quala tras seis rich donativ ha rendü pussibel da fabrichar üna chasa chi fa onur a 
nos cumün… Conscolers! A nus resta il sonch oblig da’ns far degns da noss benefactuors. Di-
mena in quaist solen mumaint depuonain il vut d’entrar in nossa nova chasa sco obediaints, 
diligiaints, modests e paschaivels scolers e da sortir da quella sco religius, bain instruits e sa-
bis juvnets…L’omnipotaint ans conceda sia grazia e forza lapro. Amen.»1

lura han discurrü il mastral Gisep nuolf ed il delegà da la cumischiun da fabrica, Jacun rit-
ter. Quist ha dit tanter oter «Eug am volv vers vus, meis infantets! Seguità al clom dell‘ educa-
ziun, la quala ogni di as riva la porta da quista chasa per cha vus possat intrar…Baps e mammas 
ed eir il cussegl da scola, gni suvent in quista chasa da scola ed hajat pisser sopra la cultiva-
ziun del intelet da voss infaunts…I er tü o chara juventüna at lascha chattar suvent in quistas 
stüvas da scola ed exercitescha con dalet nel S. Chaunt.»2

Grazcha ad ün generus 
sustegn ha il cumün da 
Sta. Maria pudü fabrichar 
sül Döss da Punt üna chasa 
da scoula nouva. Quella 
es gnüda inaugurada 
als 4 november 1849

1  Archiv cumünal da Sta. Maria, IIB14b
2  Casper Decurtins: Rätoromanische Chrestomathie, Band X, 2. Teil, Erlangen 1914 / Chur 1982, p. 977 ff.
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Chasa da scoula  
da Valchava, 

inaugurada dal 1846

Valchava

da l’inauguraziun da la chasa da scoula 
da valchava rapporta la gazetta «der freie 
rhätier» cul titel: 

Valchava

das neue schulhaus von valchava wurde 
1846 feierlich eingeweiht. der Freie rätier 
berichtete darüber wie folgt: 

Münsterthal. Auch hier regt sich, seit wenigen Jahren, ein besserer Sinn für das Schulwesen. 
Letzten Sonntag, als den 8. November, fand in Valchava mit vielen Feierlichkeiten die Einweihung 
des niedlichen, aus 5 Gemächern bestehenden Schulhauses statt. Nachdem der junge Geistli-
che über sein Lieblingsthema ‚Wie muss die Erziehung beschaffen sein, wenn sie die gesegne-
ten Früchte tragen soll?’ gepredigt hatte, bewegte sich die Volksmenge, voran der Lehrer mit der 
Schuljugend und der Singgesellschaft, dann der Ortspfarrer, Schulrat, Baukommission und sämt-
liche Vorsteher, in vorgeschriebener Ordnung, festlich geschmückt, unter Geläute der Glocken 
aus der Kirche nach den neuen Schullokalen. Am Eingang desselben war ein Triumpfbogen von 
geschickter Hand verfertigt, angebracht, worauf folgende Inschrift zu lesen war: 

Gni pro me, sainza surtrar,
Eug vegn quist as ammussar:
La jüstia et l’ instructiun
Adozan il plü la naziun.

Scoula da Valchava  
cun magister  

Jonpitschen Walther, 1956

Davovart: Bertin Oswald, Mic Dell’Adam, Hanna Bass, Martha Nottal, Andri Willi ✦ Agi Bott, Maria Gruber, Helena Malgiaritta, 
Monica Selm, Paula Prieth, Rosmarie Nottal, Serafin Prieth
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Fuldera

avant il 1905 gniva instrui a Fuldera in üna 
stüva d’üna chasa da paur. sül lö da quella 
chasa es gnüda fabrichada la chasa da scoula 
nouva. la stüva da scoula veglia ha cumprà 
christian Fluor, tilla ha demontada e fabri-
chada aint sül palantschin in sia chasa nr. 19. 

Fuldera

in Fuldera wurde bis 1905 in einem Privat-
haus unterrichtet. dieses wurde abgebro-
chen und am gleichen ort entstand das 
gemeindeeigene schulhaus. das alte schul-
zimmer ist damals im dachboden des nach-
barhauses (nr. 19) eingebaut worden. 

Davovart: Artur Puorger, Dumeni Gross, Christian Hohenegger, Arno Gross, Annetta Fluor, Jon Feuerstein, Maria Chatrina 
Gross, Tumasch Florin, Aldo Huder, Rina Caflisch ✦ Silvia Caflisch, Annetta Zanoli, Annj Freiberger, Erica Feuerstein, Ernestina 
Feuerstein, Carl Hohengger, Conrad Caflisch, Mario Gross, Otto Puorger, Adrian Fluor

aint il archiv cumünal as po leger d’üna 
tractanda da la radunanza dals 21 avuost 
dal 1904: «Füt decis per la fabrica da la 
scola, da far tenor il prüm plan dal sigr. 
Architect Schwarz, scha la subventiun da 
nossa regienza as confà con nossas po-
vras relaziuns». Als 8 schner 1905: «Elet 
üna cumischiun la quala ha tuotta compe-
tenza sainza dumandar inguotta al comün 
da surdar et survegliar quaistas lavuors te-
nor plan recognoschü del pitschen cus-
segl.» Per far ils plans es gnü remunerà 
l’architect cun fr. 60. 

Scoula da Fuldera,  
cun magister  
Leonhard Danz, 1920
Chatrina Gross, Chatrina 
Zanoli, Leonhard Danz, 
Nelly Greiner, Anni Caflisch  
✦ Josef Hohenegger, 
Chatrina Huder,  
Tina Feuerstein,  
Jon da Murezzi Gross  
✦ Constant Hohenegger, 
Armand Gross,  
Johann Hohenegger,  
Josef Freiberger

Scoula da Fuldera  
cun magister  
Domeni Gross, 1945
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Chasa da scoula da 
Tschierv illa giassa 

Chasuras 1859 

Comad illa chasa 
da scoula

Chasa da scoula fabrichada 
dal 1960 tenor ils plans 
da l’architect J. U. Könz

tschierv

Quia as dispittaivan ils votants reguard il lö 
per üna chasa da scoula. ün parti laiva fabri-
char üna chasa nouva, tschel preferiva la 
cumpra d’üna chasa existenta. Finalmaing es 
gnüda cumprada la chasa da Jon J. Gross in 
chasuras e drizzada aint dal 1859 sco chasa 
da scoula. là esa gnü instrui fin dal 1960. 

tschierv

die Bewohner von tschierv waren uneinig in 
Bezug auf den standort des neuen schulhau-
ses. schliesslich erwarb man ein altes haus 
in chasuras und richtete 1859 dort die schul-
räume ein. 
in dieses haus gingen die schüler bis 1960 
zur schule. 

Scoula primara da 
Tschierv cun magister 

Domeni Gross, 1960
Prüma rischla davantvart da 
schnestra: Jacuan Canclini, 

Franco Canclini, Vital Schneller, 
Ruth Schneller

✦ Seguonda rischla:  
Judith Cadisch, Adrian Nuolf, 
Alice Lemm, Uorschla Pitsch

 ✦ Terza rischla:  
Rico Bass, Ruduolf Willi Nuolf, 

Tumasch Bass, Jon Canclini
✦ Quarta rischla:  

Aldo Pitsch, Mario Gross,  
Linda Gross 
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Chasa da scoula da 
Lü aintasom cumün, 
fabrichada dal 1907 tenor 
plans da Maini Swartz
1939: Jon Pitsch, Robert Luzzi, 
magister Tumasch Gross  
✦ Alfons Schorta, Erica Felix, 
Adrian Schorta

Lü

aintasom il cumün ha fabrichà lü dal 1907 
la chasa da scoula tenor ils plans da l’archi-
tect maini swartz da sta. maria. Quia han 
 frequentà pitschnas e fich grondas annadas 
da scolars la scoula primara fin dal 1979. 
davo es la bella chasa da scoula gnüda 
 dovrada da l’administraziun cumünala o 
datta a fit. dal 2008 è’la gnüda vendüda e 
sbodada. al listess lö sta uossa l’edifizi da 
l’observatori astronomic «alpine astrovillage 
lü-stailas».

Lü

lü baute im Jahre 1907 am westlichen dorf-
rand ein geräumiges schulhaus. die Pläne 
zeichnete der architekt maini swartz aus 
sta. maria. hier besuchten die schüler die 
Primarschule bis ins Jahr 1979. dann war in 
diesem Gebäude die Gemeindeverwaltung 
untergebracht, einzelne räume wurden ver-
mietet. das dorfschulhaus wurde 2008 ver-
kauft und abgebrochen. am gleichen ort 
steht jetzt die sternwarte «alpine astrovil-
lage stailas-lü».

La brajada d’uffants a Lü, 
cun magistra Eva Caviezel, 
per part accumpagnats 
da lur mammas, 1972
Davovart: Severin Luzzi, Jon 
Duri Gross, Armon Huder, 
Peter Lamprecht, Artur Casper, 
(Nicola Luzzi e Fadrina Luzzi) 
Bernard Schorta e Domenica 
Schorta, Sandro Lamprecht e 
Maria Lamprecht, Madalena 
Huder cun Romana Huder,  
Eva Caviezel ✦ Curdin Casper, 
Alfred Schorta, Jacques Martin 
Gross, Silvio Schorta, Ivo 
Lamprecht, Jon Lamprecht  
✦ Eva Elisabet Gross, Olivia 
Lamprecht, Anna Rebecca 
Gross, Annatina Schorta, 
Mengia Luzzi, Angel Schorta, 
Arno Lamprecht, Maria Angela 
Gross, Nicolina Pfeiffer, 
Daniela Lamprecht, Carlo 
Schorta, Andrea Schorta, 
Fredy Pfeiffer
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instrUcZiUn OBLiGAtOriA

l’uorden da scoula dal 1846 cugnuschaiva 
trais differents tips da scoula elementara: 
la scoula da tuot on, la scoula d’inviern cun 
almain 22 lecziuns l’eivna dürant 5 mais e 
la scoula da repetiziun dürant ils mais da 
stà. Per regla gnivan las scoulas grischu-
nas manadas in möd coeducativ, v.d. mats e 

mattas illa listessa classa. excepziuns daiva 
in singulas scoulas catolicas. üna da quel-
las d’eira müstair ingio cha las mattas gni-
van instruidas da las muongias in clostra e’ls 
mats illa scoula da cumün. tenor il rapport 
dal cussagl d’educaziun dal 1850 existivan in 
val müstair las seguaintas scoulas:

Tschierv: 18 scolars, scoula d’inviern, 5 mais, 7. on fin confirmaziun, agen local
Fuldera: 16 scolars, scoula d’inviern, 5 mais, 7. on fin confirmaziun, ingün agen local
Lü: 12 scolars, scoula d’inviern, 4 mais, 28 uras, 7. Fin 14. on, ingün agen local
Valchava: ? scolars, scoula d’inviern, 5 mais, 33 uras, 7. on fin confirmaziun, agen local
Valpaschun: 6 scolars, insembel cun craistas, be minchatant scoula
Sta. Maria: 40 scolars, 2 magisters, scoula d’inviern, 5 mais, 35 uras, 7. on fin confirmaziun, 
agen local
Müstair: 81 scolars, 2 scoulas, mattas in clostra, scoula d’inviern, ca. 5½ mais,  
22 uras, 6. fin 14. on, agen local

Rapport da l’inspecter  
Joh. Bapt. Muschaun 

sur da la scoula da 
Müstair, 1843

Abbildung aus Marti-Müller, 
Chantal, Bündner Volksschule 

im Wandel, Chur 2007
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1  Tenor Churer Zeitung, 1850, Nr. 80

in ün oter lö staja scrit «cha’l spiert scolastic 
as megldra vieplü eir a Müstair; cha bravs con-
vaschins s’hajan miss a disposiziun per manar 
üna scoula da dumengia e da repetiziun; cha 
la clostra haja laschà scolar a magistras sün 
agen cuost duos candidatas in ün’otra clostra 
dal Tirol.»1

da quels ons gnivan las scoulas controlladas 
dals inspecters locals. Per las scoulas refuor-

perdüttas dal temp   Zeitzeugen aus Pressemitteilungen jener Zeit

1871 statistica dal 1871/72 
 1426 abitants / uffants da scoula: 155 (69 mats e 86 mattas)
 8 lös da scoula
 2 magisters patentats 
 2 magisters cun permiss
 4 magisters sainza attestats
1877  i’l district en/val müstair cumainza il tudais-ch per regla fingià illa ii. classa.
 Im Bezirk Inn/Val Müstair beginnt der Deutschunterricht in der Regel in der 2. Klasse.
1881  Die Gemeinde Münster erhielt eine bedeutende Geldsumme zur Äufnung ihres Schul-

fonds von ihrem Mitbürger P. Bonaventura Foffa, Vorsteher des Benediktinerklosters 
Muri-Gries.

1883 tuot magisters patentats!  Alle Lehrer mit Lehrausweiss!
 il ProGress, nr. 20: deblas sun las praistaziuns da müstair, tant letta quellas da 

sa. maria. – a valchava vain trattada la gymnastica cun plü success co oters roms 
scolastics. eir supra Fuldera ais l’attestat mediocar, ma cierfs posseda bunas, juvnas 
forzas pedagogicas.

 Die Schulleistungen in Müstair sind schwach. Umso besser jene in Sta. Maria. In Val-
chava wird das Turnen mit besserem Erfolg erteilt als die anderen Fächer. Auch für 
Fuldera ist das Zeugnis mittelmässig. Aber Tschierv besitzt gute, junge pädagogische 
Kräfte.

1886 la conferenza da magisters zuond passiva.  Die Lehrerkonferenz ist sehr passiv.
1887 valchava survgnit considerablas contribuziuns dal stadi per fabrichar nouva chasa da 

scoula.
 Valchava erhielt vom Staat namhafte Beiträge für den Bau des neuen Schulhauses.
1893 manzun merita amo la scoula privata fundada a müstair per ils uffants catolics da 

tuot la vallada, bod tuot be tirolais domiciliats; ella vain sustgnüda eir tras munaida 
austriaca (!) e manada da sours. causa chi capitettan in quaista scoula ter bleras man-
canzas na s-chüsadas, il cussagl da scoula da müstair gnit incumbenzà da pisserar 
cha uffants chi nu frequaintan regularmaing la scoula privata, sajan da gnir tuts via 
in la scoula publica.

 Erwähnenswert ist die Privatschule für die katholischen Kinder des ganzen Tales. Es 
sind vor allem niedergelassene Tiroler. Die Schule wird auch durch österreichisches 
Geld unterstützt und wird von Klosterfrauen geführt.

madas d’eiran quai il meidi dr. Johann Fran-
cesco (1847-53) e Gisep nolfi (1853-67); las 
scoulas da müstair han controllà Johann Bap-
tist muschaun (1843-46)  e maschel nicolaus 
Pitsch (1847-60). dal 1860 fin 1867 ha Gisep 
nolfi rapportà sur da tuot las scoulas in val 
müstair. Plü tard han surtut ils inspecters da 
l’engiadina eir la controlla da las scoulas in 
val müstair.
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on scoula primara s-chalin superiur 
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on reala sec. total reala sec. total total total

1964 15 10 12 18 32 83 170 24 23 47 15 27 42 89 259

1966 14 11 15 18 33 70 161 14 25 39 16 24 40 79 240

1970 12 10 17 19 35 85 178 24 19 43 12 15 27 70 248

1972 11 12 16 59 85 183 19 20 39 10 20 30 69 9 261

1974 12 12 13 54 76 167 30 19 39 10 14 24 63 11 241

1982 28 61 70 159 18 21 39 21 21 42 81 5 245

1983 33 53 68 154 17 28 45 23 18 41 86 5 245

1984 28 50 73 151 13 33 46 20 18 38 84 8 243

1985 29 49 68 146 11 29 40 14 27 41 81 8 235

1986 28 57 72 157 13 23 36 10 29 39 75 7 239

1987 29 56 70 155 16 17 33 14 25 39 72 6 233

1988 31 50 77 158 20 19 39 8 22 30 69 4 231

1989 30 57 74 161 22 21 43 12 21 33 76 4 241

1990 28 54 71 153 23 20 43 10 24 34 77 6 236

1991 30 54 73 157 17 16 33 11 24 35 68 8 233

1992 23 54 69 146 15 18 33 12 24 36 69 9 224

1993 25 52 76 153 19 20 39 10 17 27 66 6 225

1994 24 50 80 154 19 21 40 11 20 31 71 5 230

1995 28 44 88 160 18 25 43 10 17 27 70 2 232

1996 30 53 85 168 15 25 40 15 21 36 76 0 244

1997 34 53 89 176 15 27 42 17 21 38 80 0 256

1998 40 53 82 175 11 25 36 21 23 44 80 0 255

1999 35 52 77 164 16 26 42 21 23 44 86 0 250

2000 38 44 69 151 10 23 33 20 24 44 77 0 228

2001 33 40 59 132 10 27 37 17 29 46 83 0 215

2002 28 38 52 118 14 32 46 13 24 37 83 0 201

2003 25 35 47 107 15 33 48 15 27 42 90 0 197

2004 25 73 98 83 181

2005 95 74 169

2006 96 54 150

2007 93 43 136

2008 93 41 134

2009 87 47 134

2010 86 52 138

2011 83 50 133

2012 79 45 124

2013 80 43 123

2014 72 44 116

Statistica da Claudio Gustin

Statistica  
da scolaras e scolars

Schülerstatistik
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Andere schULtypen

Mädcheninstitut im Kloster st. Johann

von 1850 bis um 1930 führte das Kloster 
eine private schule für schulentlassene mäd-
chen. diese wurden in den verschiedenen 
haushaltarbeiten unterrichtet. Zusätzliche 
lehrfächer waren deutsch, religion, lesen, 
schreiben, rechnen, Geografie, Geschichte, 
Gesang/musik und auf Wunsch sogar ita-
lienisch oder Französisch. viele schüle-
rinnen kamen von weit her, sogar aus dem 
misox und Puschlav. im dorf hiessen sie die 
«Kostjungfern».

die realschule Val Müstair in sta. Maria

Gegen ende des 19. Jh. wurden in vielen 
Bündner talschaften realschulen für gute 
schüler gegründet. man wollte diesen ermög-
lichen, nach der obligatorischen schulzeit 
eine mittelschule oder eine handwerkliche 
Berufslehre zu absolvieren. Bei uns wurde 
die Kreisrealschule mit sitz in sta. maria 
gegründet. in den ersten Jahren besuch-
ten nur Kinder von sta. maria und valchava 
diese schule. später kamen auch schüler der 

Oters tips dA scOULA

L’institut per mattas a Müstair

dal 1850 publichescha la clostra da san Jon 
in ün inserat ch’ella haja «decis da manar sco 
fin da qua ün institut d’educaziun per mattas. 
Id es pisserà per buna survaglianza e chüra, 
per abitaziuns cumadaivlas e bunas (aint ill’ala 
lunga da la clostra vers la gronda cuort), per 
damangiar san e nudritiv e bun servezzan, eir 
in dis da malatias. Instrucziun vain datta in 
religiun, leger, scriver e far quint, sco eir in 
tuottas lavurs femininas, eir rechamar, ma eir 
geografia ed istorgia, sün giavüsch dafatta in 
lingua taliana o francesa e perfin in chant e 
musica. Per dunzaina (Kostgeld) e quartier, 
let, biancaria, glüm cumprais vain quintà 10 
cr. al di, scha l’instrucziun es solita. Cafè e vin 
sun da pajar extra. Dürant ils mais d’avuost e 
settember esa vacanzas.»1 
illa scoula da la clostra sun rivadas fich ble-
ras mattas sü dal tirol, nan d’engiadina, dal 
Puschlav ed aint da la surselva. i gnivan ad 
imprender las lavuors da chasada ed as per-
fecziunar illa lingua tudais-cha. las scolaras 
gnivan nomnadas «costjunfras». la scoula 
privata ha dürà fin intuorn il 1930. 

La scoula reala Val Müstair a sta. Maria

a la fin dal 19avel tschientiner es gnüda fun-
dada la scoula reala val müstair cun sez a 
sta. maria. l’intent da quista scoula d’eira 
da spordscher a buns scolars da las ultimas 
classas ün’instrucziun chi tils permettaiva da 
frequentar plü tard üna scoula media o d’ab-
solver ün giarsunadi cun scoula professiu-
nala. ils genituors da quists scolars vaivan da 
pajar üna contribuziun annuala da fr. 30. Per 
uffants da famiglias povras d’eira pussibel da 
redüer quista taxa. Plü tard pajaiva mincha 
scolar fr. 50. Per blers d’eira quai ün magara 
grond import e gniva critichà cun radschun 
sco schicana pac sociala. sta. maria dele-
giaiva duos commembers aint cussagl da 
scoula e tschels cumüns minchün ün. ün 
dals prüms magisters da la scoula reala da 

Die «Kostjungfern» mit 
ihren Lehrerinnen

1  Tenor Churer Zeitung, 1850, Nr. 80
1  Cudesch d’attestats da la scoula reala a Sta. Maria, archiv cumünal IIC 7.6
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vallada es stat Georg Zinsli da san murez-
zan. el ha instrui quia dal 1901 fin al 1920 
ed es stat divers ons eir actuar cumünal. 
seis protocols sun manats tuots in lingua e 
scrittüra tudais-cha. ils prüms ons han fre-
quentà be scolars da sta. maria e valchava 
quista scoula e plü tard lura eir da tschels 
cumüns da la val. il prüm scolar da müstair 
es stat dal 1902 rudolf ruinatscha e l’ultim 
dal 1918 Felix murk. da las glistas da sco-
lars resulta cha eir uffants nan d’engiadina e 
dafatta ün aint da tuer han fat ils duos ultims 
ons da scoula a sta. maria.

anderen dörfer dazu und sogar solche aus 
dem engadin und aus taufers. die eltern der 
realschüler mussten einen jährlichen Bei-
trag von Fr. 30 zahlen. dies wurde oft als 
hart und unsozial empfunden. manche intel-
ligente Kinder von ärmeren eltern konnten 
die realschule nicht besuchen. diese unge-
rechtigkeit dauerte bis gegen 1960 als der 
sekundarlehrer sich weigerte, die schultaxe 
von den schülern zu kassieren. Kurz darauf 
wurde das kantonale schulgesetz revidiert, 
und seither ist der schulbesuch für alle stu-
fen der volksschule unentgeltlich. 

A dretta: Scoula secundara 
a Sta. Maria cun magister 

Armon Planta, 1952
Marietta Walter, Adom 

Bass, Rita Vögeli, Fiorello 
Solinger, Tina Gruber ✦ Lieni 

Schmellentin, Reto Filli, Silvia 
Hellrigl, Hilda Corradin, Carl 
Conradin ✦ Luis Tschenett, 

Maria Chatrina Pünchera  
✦ Jachen Walther, Cati Bass, 

Teresa Pitsch

Theresa Tschenett, Lina Hellrigl, Lina Baer,  Lisa Zerz, Maria Hellrigl, Maria Zerz, Heidi Fliri, Anni Hellrigl, Rosanna Cola, Hilda Thöni  
✦ Arno Thöni, Sepp Lechthaler, Giovanni Cola, Erich Fliri, Marino Oswald, Hans Oswald, Jon Lechthaler ✦ Angelina Tschenett, 
Carl Tschenett, Josef Hellrigl, Jacuan Cola, Martha Tuor, Niculin Thöni, Josef Hohenegger, Luis Pinggera, Paulina Riz

Scoula catolica a 
Valchava ca. 1948

Scoula reala Val Müstair 
a Sta. Maria, cun mag. 

Georg Zinsli, 1909 
Andreossi Anna Barbla, 

Tschierv; Danz Leonhard, 
Tschierv; Flurin Maini, 

Valchava; Fasser Karl, Müstair; 
Gross Jon Andrea, Tschierv; 

Müller Laura, Cinuos-chel; 
Fluor Joh. Peter, Fuldera; 

Bisaz Chatrina, Fuldera; Andri 
Carl, Müstair; Conrad Florin, 

Müstair; Ruinatscha Joh. Bapt., 
Müstair; Gadient Burga, Says; 

Moggi Maria, Sta. Maria.
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die katholische privatschule in Valchava

im Jahre 1895 unterbreitete die katholi-
sche Kirchgemeinde müstair der Gemeinde 
sta. maria das Gesuch um unterstützung bei 
der Gründung einer Privatschule und den Bau 
eines schulhauses für die katholischen Kin-
der der inneren talgemeinden. die Gemein-
deversammlung erklärte sich bereit, holz für 
den Bau gratis abzugeben. man wolle den 
schülern den freiwilligen Besuch der Privat-
schule in valchava bewilligen, sie dazu zwin-
gen könne man aber nicht. 1896 war das 
schulhaus bezugsbereit. hier unterrichte-
ten ausgebildete lehrerinnen des Klosters 
ingenbohl und die lehrer hilarius simonet 
und sigisbert tuor. 1948 wurde die Privat-
schule geschlossen, und die katholischen 
schüler besuchten nun die öffentlichen 
Gemeindeschulen.
an den unterricht in der katholischen Privat-
schule in valchava erinnert sich camillo can-
clini in seiner rückschau wie folgt:

La scoula privata catolica a Valchava

dal 1895 ha inoltrà il cussagl ecclesiastic 
da müstair trais dumondas a la radunanza 
cumünala da sta. maria.
1. Füss il cumün pront da far pass pro l’in-
spectorat da scoula e pro’l cussagl d’educa-
ziun per chi vegna concess d’introdüer üna 
scoula privata a valchava? «La radunanza as 
declaret cuntainta».
2. Füss ün pront d’impedir als uffants catolics 
chi abitan in cumün da frequentar la scoula a 
sta. maria? «Ün decidet d’imprometter da far 
nos possibel da tegner quels scolers davent 
da nossa scola, però da non ils sforzar que-
tant, perche cha in ultim cas gnissan in con-
flict cun la ledscha scolastica dal chantun.»
3. Füss ün pront da dar legna a gratis i’l god, 
però cha tuot la lavur gniss fatta a caric da 
la scoula catolica? «Ün decidet da dar circa 
8-10 Raummeters legna però be uschè lönch 
cha almain 10 infants catolics da nos cumün 
frequaintessan la scoula da Valchava, que voul 
dir scoula privata.»1

dal 1896 es la chasa da la scoula privata 
gnüda fabrichada. ils uffants esters o cato-
lics dals duos terzals d’aint han frequentà 
da là davent la scoula privata catolica a val-
chava. 
lingua d’instrucziun d’eira il tudais-ch. ün 
dals prüms magisters da la scoula catolica a 
valchava es stat hilarius simonet. davo han 
instrui eir muongias e l’ultim fin dal 1948 
magister sigisbert tuor.

1  Camillo Canclini, Rückschau, Chur 1984, S.30 ff.

camillo canclini erinnert sich an die katholische privatschule in Valchava 

«Als ich einigermassen urteilsfähig wurde, fand ich heraus, dass unsere Schule einen grossen 
Nachteil hatte. Es war nämlich eine konfessionelle Schule, die sich alle Mühe gab, die katho-
lischen Kinder von den protestantischen zu trennen. Zu jener Zeit pflegte man in unserem 
engen Tale einen beschämenden Separatismus. Von der Schule aus machte man uns Schwie-
rigkeiten, wenn wir mit Protestanten gingen. In unserer Schule wurde nur in Deutsch unterrich-
tet, und untereinander durften wir während und nach der Schule nur deutsch sprechen – egal 
wenn’s auch Tirolerdeutsch war. Wir durften uns nicht in unserer romanischen Muttersprache 
unterhalten. Wer romanisch sprach, bekam den «Ring». Wenn der Lehrer am Abend vor dem 
Heimgehen fragte, wer den Ring habe, musste sich der «Sünder» melden und zurückbleiben, 
um eine Strafaufgabe zu machen.»1 

La scoula catolica privata 
a Valchava, 1913
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Scoula da giarsuns, 1960
Jon Pünchera, Andrea Gross, 

Carl Giacomelli, Janet Bott,  
Franz Plörer, Bruno Manatschal, 

Giovanni Rodigari, Christian 
Hohenegger, Peter Pünchera, 

Alois Riedl, Armand Gross, 
Clemens Malgiaritta, Chasper 

Andri, Duri Prevost  
✦ Mengia Melcher, Helena 

Malgiaritta, Adelina Crameri, 
Hanna Bass, Mengia Bott, 

Sabina Andri

La scoula industriala

la scoula industriala (scoula da giarsuns) 
val müstair es ün uffant da la società ad ütil 
public val müstair. ella es gnüda fundada 
l’on 1929 per pussiblitar a giuvens e giuvnas 
da quella jada ün perfecziunamaint illa vita 
professiunala. Promotur da la scoula es stat 
dürant blers ons il ravarenda rudolf Filli. 
ündesch giarsuns e giarsunas da manste-
rans indigens e paurs sun stats ils prüms 
scolars chi han frequentà quella jada l’in-
strucziun illas localitats da la chasa da 
scoula a sta. maria. dürant ils passa 80 
ons  d’existenza ha gnü la scoula üna media 
annuala da 10 fin 14 giarsuns dals seguaints 

Gewerbeschule Val Müstair

mit dem Ziel, einheimische Berufsleute 
auszubilden, gründete die «società ad ütil 
public val müstair» (Gemeinnützige Gesell-
schaft) im Jahre 1929 die Gewerbeschule 
val mü stair. die initiative dazu hatte der 
umsichtige  Pfarrer rudolf Filli [►483] ergrif-
fen. elf lehrlinge und lehrtöchter sowie 
Jungbauern waren die ersten Gewerbeschü-
ler in sta. maria. in den vergangenen Jahr-

mansters: falegnams, müraders, maranguns, 
louvaplattinas, monturs d’electricità, pitturs, 
furners/pastiziers, mecanikers d’auto, spaz-
zachamins e zunzas. l’existenza da la scoula 
da giarsuns es statta plüssas jadas fich peri-
clitada. id ha dovrà ün grondischem inga-
schamaint dals manaders – ouravanttuot da 
magister reto manatschal chi ha administrà 
la scoula dürant passa 50 ons – per cumbat-
ter cha las instanzas chantunalas e federalas 
nu serran «la plü pitschna scoula industriala 
da la svizra». 
intant sun gnüdas serradas in Grischun las 
scoulas industrialas da scuol, chastè, tusan, 
landquart e clostra. 

zehnten haben jährlich durchschnittlich zehn 
bis vierzehn Jugendliche aus dem tal hier die 
Berufsschule absolviert. es waren vertreter 
folgender Berufe: schreiner, maurer, Plat-
tenleger, elektro monteure, automechaniker, 
maler, Bäcker, Kaminfeger und Weberinnen. 
der zuständige schulrat und vor allem die 
schulleiter mussten oft um das Weiterbeste-
hen der kleinsten Berufsschule der schweiz 
kämpfen. 
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hauswirtschaftsschule in sta. Maria

auf initiative der Gemeinnützigen Gesell-
schaft val müstair wurde ab 1923 eine 
haus wirtschaftsschule für schulentlassene 
mäd chen geführt. diplomierte hauswirt-
schaftslehrerinnen erteilten den unterricht 
im schulhaus sta. maria. neben vielen ein-
heimischen mädchen kamen auch mehrere 
aus dem engadin ins münstertal. im dreimo-
natigen herbstkurs erwarben sie die Grund-
kenntnisse eines einfachen haushaltes. 
nach neujahr besuchten sie spezielle näh- 
und strickkurse. diese schule hatte bald 
einen sehr guten namen. 
nach dem Zweiten Weltkrieg organisierte die 
gleiche trägerschaft jährlich nur noch einen 
dreiwöchigen Kochkurs für die mädchen der 
letzten Klasse der volksschule. ab 1964 
 figuriert auch hauswirtschaft für  mädchen 
als Pflichtfach im oberstufen-lehrplan und 
ab 1980 auch für Knaben. 
damit konnte die Gemeinnützige Gesell-
schaft dem staat ein von erfolg gekröntes 
Projekt übergeben. 

La scoula d’economia a sta. Maria

üna mera centrala da las societats ad ütil 
public in svizra es statta da megldrar la 
pusiziun da la duonna illa famiglia ed illa 
cumünanza dal lö e da la regiun. eir in val 
müstair s’haja provà da far quai cun dar daplü 
importanza e stima a la lavur da duonnas e 
cun spordscher scolaziun e perfecziunamaint 
illas differentas spartas da la lavur a chasa e 
sül fuond. cumanzà cun quellas acziuns ha 
l’ütil Public pac davo la Prüma Guerra mun-
diala. il prüm esa stat d’infuormar sur dals 
böts e las cundiziuns e lura sun gnüdas cum-
pradas maschinas da cusir pels cuors da mat-
tas e duonnas giuvnas. a partir dal 1923 sun 
fluidas subvenziuns chantunalas e federalas 
a bön d’üna scoula d’economia cun internat 
a sta. maria. Bleras giuvnas indigenas e d’u-
trò han fraquentà quista scoula chi ha survgni 
bainbod ün bun nom impustüt eir in engia-
dina. il program da l’on scolastic dà interes-
santas infuormaziuns sur da la sporta e dals 
interess e bsögns chi existivan da quel temp 
in nossas valladas alpinas. i’s legia:

Fausto De-Stefani, rectur e magister; Severin Hohenegger, magister; Nicola Gaudenz, magister; Mario Florineth, falegnam; Noel 
Hohenegger, mürader; Gian Hartmann, falegnam ✦ Alfred Fliri, magister; Chasper Stuppan, magister; Pascal Conrad, mürader; 
Enrico Schorta, mürader; Alfred Schorta, mürader ✦ Jon Corsin Neuhäusler, lovaplattinas; Fabio Marcona, electriker; Nico 
Kuntner, mürader; Gianni Lamprecht, mürader ✦ Meverick Kuntner, mürader; Mirco Schgör, mürader; Giuanna Hohenegger, 
fuormadra da textilias; Aiana Duschen, lovaplattinas

Scoula industriala 
Val Müstair, 2014
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La scoula d’economia Val Müstair cumparta

1.  Ün cuors d’economia cun internat 
 cun instrucziun in tuot ils roms d’üna simpla economia, sco pezzar, cusir, far oura cul fier, 

cuschinar e tuottas otras lavuors. I vain dat eir instrucziun teoretica davart ils mezs da 
viver e lur valur nudritiva davart il tgnair chasa, l’educaziun etc.

 Ils cuors han üna dürada da 3 mais, cumanzond intuorn ils 20 settember e finind da Nadal.
 La taxa da scoula, cumprais tuot cun excepziun dal material per la cusonda importa  

200 frs. Las scolaras mainan cun sai la biancaria necessaria (mincha 15 dis vain fat 
altschiva), 4 serviettas, 2 scussals per in chasa e 2 per in cuschina, 2 surtrattas da 
plümatsch lung, 1 surtratta da plüma, 1 barschun da büschmainta, 1 barschun da daints, 
roba per pezzar in alb e da culur, urdegn da cusir e da scriver, ün s-chodalet ed ün pêr 
bunas s-charpas da sport. Ün vesti da lavur vain fat in scoula.

2.  Ün cuors da cusonda e da lavuors da man 
 Qua vain fat biancaria, disegnà muostras, pezzà, fat s-chaina ed otras lavuors da man 

da different gener. Quists cuors cumainzan davo Büman e düran 10 eivnas. Els fuorman 
üna cuntinuaziun dals cuors d’economia e vegnan frequentats be da scolaras externas. 
Las mattas chattan in cumün bunas pensiuns a predsch onest. La taxa da scoula importa 
20 frs. Ulteriuras infuormaziuns cumparta per il comitè da la scoula d’economia, duonna 
 Angiolina Secchi.

ils cuors sun gnüts dats da magistras diplo-
madas e sun gnüts controllats regularmaing 
dad expertas federalas. davo la seguonda 
Guerra mundiala ha l’ütil Public organisà e 
finanzià cuors d’economia per las mattas 
da l’ultim on da scoula. Fini scoula stuvai-
van ellas frequentar almain amo duos eivnas 
il cuors chi gniva dat in chasa da scoula a 
sta. maria. cul ir dals ons es la scolaziun 

pratica per las mattas gnüda integrada ill’in-
strucziun da la scoula populara. e cun quai 
es darcheu i a fin ün servezzan social da l’ütil 
Public val müstair. dal 1964 scriva il presi-
dent al cumün ed al cussagl da scoula: «Daspö 
cha la nouva ledscha da scoula ais entrada in 
vigur, ais quista instrucziun rendüda obligato-
ria, uschè chi nu fa plü dabsögn da l’iniziativa 
d’üna società privata.»1

1  Claudio Gustin in: 100 Società ad ütil public Val Müstair, Val Müstair 2010, p. 16

Program da l’on 
scolastic 1923

Magistra Maria Accola 
muossa a las mattas 

da Tschierv a far stinv 
ed a cusir, 1962

Prüma rischla: Nesina Gross, 
Judith Cadisch, Ruth Schneller, 

Uorschla Pitsch ✦ Seguonda 
rischla: Jolanda Cadisch,  

Nives Lemm, Linda Gross,  
Alice Lemm ✦ Terza rischla: 

Barblina Bass, Silvia Danz
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die Werk- oder realschule

schüler und schülerinnen, die die aufnah-
meprüfung in die sekundarschule nicht 
bestanden, absolvierten früher die letzten 
schuljahre in der Primarschule. sie wurden 
dort nicht speziell auf den übertritt in eine 
Berufslehre vorbereitet. um die mitte des 
20. Jahrhunderts entstanden in mehreren 
Gemeinden des Kantons die sogenannten 
Werk- oder realschulen, die den unterricht 
gezielt auf die Fähigkeiten der eher praktisch 
veranlagten schüler aufbauten. 1963 wurde 
auch im val müstair dieser schultypus einge-
führt. schulorte waren tschierv und müstair. 
später wurde eine abteilung auch in der Zen-
tralschulanlage sta. maria/valchava geführt.

die hilfsschule Val Müstair

als sich der Gemeindeverband um 1970 
mit der Problematik der schulkoordination 
 befasste, reifte das Projekt zur Gründung 
 einer spezialschule für schüler mit lern-
schwierigkeiten. nach anfänglichem Wider-
stand wurde die schule 1972 ins leben 
gerufen. die ausgebildete heilpädago-
gin chatrina Filli [►486] führte ihre «scoula 
activa» mit gutem erfolg. viele ihrer Zög-
linge beherrschten den lernstoff am ende 
der schulzeit so gut, dass sie im Berufsleben 
erfolgreich waren. Gegen ende des Jahrhun-
derts wurde die hilfsschule durch die inte-
grierte Kleinklasse ersetzt.

La scoula manuala/reala

intuorn il 1960 existivan in nos chantun in 
divers lös scoulas per scolaras e scolars chi 
nu reuschivan a l’examen d’admissiun per la 
scoula secundara. 
Pro nus frequentaivan quels uffants inavant 
l’instrucziun in scoula primara. ils magisters 
e’ls cussagls da scoula da la val han visità dal 
1963 la scoula manuala a sent e sun stats 
inchantats dal nouv tip da scoula chi met-
taiva fermamaing pais sül imprender pratic/
concret e cun damain savair abstract/teo-
retic. Bain svelt han ils cumüns decis d’in-
trodüer eir qua la scoula manuala/reala. sco 
lös da scoula sun gnüts destinats müstair e 
tschierv. cur cha sta. maria e valchava han 
fabrichà la chasa da scoula cumünaivla, sun 
gnüts ils scolars da la manuala/reala dal ter-
zal d’immez a sta. maria. 
la scoula manuala a tschierv ha pudü exi-
ster fin dal 1977, l’ultim be cun 7 scolars e 
cun permiss special.

La scoula auxiliara (scoula activa)

in connex culla planisaziun regiunala s’occu-
paiva fingià intuorn il 1970 üna cumischiun da 
la coordinaziun da las scoulas in val müstair. 
als cumüns esa gnü dumandà, sch’els füssan 
pronts d’introdüer üna scoula speciala per 
uffants cun difficultats o disturbis d’impren-
der. tschinch cumüns han sustgnü il proget, 
intant cha valchava ha dit da na. 
mo dal 1972 esa listess stat pussibel da sur-
dar a chatrina Filli la scoula auxiliara/activa 
da tuot la val chi ha gnü üna partenza exem-
plarica. cun seis möd cordial ha la magistra 
scolada in pedagogia curativa savü da per-
svader eir als genituors cha singuls uffants 
vegnan promovüts il meglder in üna scoula 
chi piglia resguard a lur möd d’imprender 
tuot special. 
dal 1996 es la scoula activa gnüda rimplaz-
zada da la classa pitschna integrada. là 
lavura il magister da pedagogia curativa be 
in singuls roms culs scolars chi douvran ün 
sustegn special. Per tuot tschella instrucziun 
sun els integrats illa classa regulara da l’an-
nada.

Ultima classa da la scoula 
reala a Tschierv cun magister 
Jacques Gross, 1976

Jacques Martin Gross, Lü; Erna Gross, Tschierv; Anna Rebecca Gross, Lü; Carla Luzzi, Lü;  
Nicola Luzzi, Lü; Alfred Schorta, Lü; Florian Hohenegger, Fuldera
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La scoulina

Pels uffants d’età prescolara (d’avant il temp 
da scoula obligatoric) nun existiva plü bod 
ingüna promoziun publica. els d’eiran sur-
laschats a la chüra e suvaglianza dals geni-
tuors, da las nonas e bazegners o da paraints 
e vaschins. Quista rait sociala funcziunaiva 
pelplü dret bain. a müstair han surtut fin-
già bod las muongias l’incumbenza da sur-
vagliar e perchürar ils uffantets dürant la stà 
cur cha’ls genituors lavuraivan sül fuond. in 
oters lös d’eiran ingaschadas duonnas o 
giuvnas chi perchüraivan ils pitschens cun ir 
a spass o a far gös. uschè han blers uffants 
imprais a viver insembel cun oters ed a’s 
laschar guidar da persunas creschüdas. Quai 
chi han imprais là, han predschà impustüt 
eir ils magisters da la prüma classa primara. 
ils scolarets savaivan fingià che chi’d es far 
per cumond, star quiet, spettar, acceptar 
ad oters e renunzchar ad agens giavüschs. 
intuorn il 1965 ha il chantun relaschà ün uor-

Scoulina a Müstair cun 
sr. Angela Ruinatscha, 1949

den chi garantiva ün tschert sustegn finanzial 
per l’instrucziun chi gniva datta ad uffants 
d’età prescolara. sün giavüsch dals geni-
tuors e cun sustegn da la clostra ha müstair 
introdüt sco prüm cumün in val la scoulina 
da tuot on. dal 1966 ha instrui sour Paula 
chi d’eira magistra primara patentada. e dal 
1971 fin al 2005 han ils scolarets pudü gio-
dair l’instrucziun da la mussadra diplomada, 
sour domenica dethomas. dal 1971 ha il ter-
zal d’aint cumanzà culla scoulina da tuot on. 
id han gnü la furtüna da pudair ingaschar ad 
annina Guler sco mussadra diplomada. Fin 
dal 1993 es quella scoulina gnüda manada 
sün basa privata e cun sustegn da donatuors 
d’utrò. ils cumüns da sta. maria e valchava 
han introdüt pür dal 1974 la scoulina da tuot 
on. instrui gniva illa chasa da scoula veglia 
a sta. maria. dal 1990 esa reuschi da fabri-
char üna bellischma chasa da scoulina a val-
chava. hoz es quella eir il lö da scoulina per 
tuot ils uffantets da la val müstair.1

1 Bigna Mirjam Schreich, Co as han sviluppadas las scolinas durant bunamain in tschientaner en Val Müstair?,  
 lavur da diplom SAP GR, Sta. Maria 2007
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der Kindergarten

Für vorschulpflichtige Kinder kannte man frü-
her in unserer Gegend keine öffentliche För-
derung. die Kinder wurden von den eltern, 
Geschwistern, Grosseltern, verwandten und 
nachbarn betreut und beaufsichtigt. dieses 
soziale netz funktionierte in der dorfgemein-
schaft bestens. 
mit der Zeit wünschten sich immer mehr 
eltern eine unterstützung bei der Betreu-
ung der Kleinkinder vor allem während der 
erntezeit. 
in müstair übernahmen schon sehr früh die 
Klosterfrauen diesen dienst. in anderen 
dörfern wurden dafür ältere mädchen oder 
junge Frauen angestellt. sie gingen mit den 
Kindern ins Freie, spielten und sangen mit 
ihnen. dabei lernten die Kleinen bereits früh, 
wie man mit Kameraden zusammenlebt, wie 
man sich von einer älteren Person führen 
lässt, wie man rücksicht auf andere nimmt 
und Gruppenregeln beachtet. diese art der 

«Tanta Jolanda» Pünchera 
culs uffants da scoulina 
da Sta. Maria, 1950

Felix Pinggera, Peter Staub, Chasper Andri, Edi Tönz, Angela Andri, Nina Risch, Simon Manatschal, Nesa Gisep, Simon Florin, 
Bruno Manatschal, Jolanda Staub, Arno Andri, Martha Pinggera, Annamaria Hedinger

Kinderbetreuung haben auch die unterstu-
fenlehrer sehr geschätzt. ihre erstklässler 
hatten bereits sehr viele Fähigkeiten erwor-
ben und meisterten den schuleintritt mit 
weniger schwierigkeiten. die eltern mussten 
allein für die entlöhnung der Kinderbetreu-
erinnen aufkommen. die Gemeinden leiste-
ten in der regel keine Beiträge. der Kanton 
konnte erst nach 1965 eine finanzielle unter-
stützung für die Führung eines Kindergartens 
zusprechen. 
im val müstair hat zuerst die Gemeinde 
müstair (1966) einen eigenen Kindergarten 
eröffnet. er wurde viele Jahre von der heuti-
gen Priorin, sr. domenica, geführt. 
im Jahre 1971 hat man im inneren  terzal 
mit dem Kindergartenunterricht begonnen. 
einige Jahre später folgte sta. maria/val-
chava. Zuerst wurde im alten schulhaus in 
sta. maria unterrichtet, ab 1990 im schönen, 
neugebauten haus in valchava. hier ist heute 
der Kindergarten für das ganze tal.
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Sr. Domenica cun sia 
scoulina dal 1989

Dino Ruinatscha, Lukas Goll, 
Riccarda Oswald, Noemi Thanei, 

Lukas Pitsch, Armin Conrad ✦  
Nicole Tschenett, Livio Conrad, 

Sara Haller, Vito Tschenett,  
Livia Fasser

Annina Guler culs 
scolarins dal Terzal 

d’Aint a Fuldera, 1977
Noela Lamprecht,  

Dayan Lamprecht, Nicolo Jäggi, 
Damian Lechthaler,  

Patrick Oswlad,  
Noemi Lamprecht ✦   

Jasmin Derungs,  
Rebecca Lechthaler,  
Marco Hohenegger,  

Romina Bernhart

Sr. Domenica Dethomas 
cun sia scoulina dal 1986
Gianclaudio Oswald, Thomas 
Schwarz, Patrick Giacomelli, 

Martin Michel, Nadia Tschenett, 
Gina Lechthaler, Amanda 

Schwegler, Ramona Grond, 
Anita Tschenett, Katja Grond 

✦ Johannes Baeder, Lucian 
Oswald, Curdin Grond, Philipp 

Tschenett, Thomas Michel, 
Yvonne Schgör, Manuel Conrad
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Davovart: Fabio Marinelli, Armin Caviezel, Danielle Albertin, Fabian Schgör, Amanda Schwegler, Sandro Fasser, Flurina Prenner 
✦ Manuel Oswald, Fadri Comps, Fabienne Geissberger, Chasper Caratsch, Ramona Zumoberhaus, Marco Caratsch, Mirco Fallet, 
Tino Tschenett, René Fasser ✦ Karin Schgör, Nadina Conrad, Adrian Conrad, Flavia Thanei, Andrea Cologna, Sabrina Grond ✦ 
Desirée Oswald, Simona De Stefani, Gina Malgiaritta, Roman Lechthaler

La prüma gruppa d’uffants 
cun sr. Domenica illa 
scoulina renovada dal 1995

Davovart: Katja Fasser, Linda Roth, Renata Walther, Patrick Jost, Arno Fliri ✦ Marco Hellrigl, Lucia Meier, Angela Andri, Enrico Bott, 
Natalia Walther ✦ Karin Greiner, Laura Bott, Mario Theus, Renzo Zen, Selina Pitsch ✦ Tinet Andri, Tinetta Demonti, Armin Andri

Annatina Schorta culs 
scolarins da Sta. Maria 
e Valchava, 1984
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Scoula da Sta. Maria (1907) 
 cun magister Lüzzi Perl  

chi ha cumanzà dal 1895  
cun üna paja annuala da 

 400 francs
Steivan Müller, Hermann Parli, 
Tomasch Gross, Clau Solinger, 

Lenz Fluri, Cristian Müller,  
Gian Tuffli ✦ Mengia Pitsch, 

Anna Perl, Maria Conradin, Dora 
Parli, Betta Solinger,  

Uorschla Franzais-ch

scOLArs e MAGisters

Scoula da Tschierv cun 
magister Gian Andrea 

Andreossi ca. 1914 
Davovart: Hans Peter Lemm, 

Maini Pitsch, Barbla Fluor, 
Joos Cadisch, Gudench Pitsch, 

Chasper Pitsch, Domenig 
Gross, Barbla Moggi, Anna 

Chatrina Pitsch, Mengia Gross 
Davantvart: Chatrina 

Andreossi, (?), Padrot Gross, 
Peter Schorsch, Ruduolf Pitsch, 

Padrot Nolfi, Adom Huder, 
Florentina Cadisch, Uorschla 

Huder, Anna Huder

Magister Carl Fasser 
cun seis scolarets 

da Müstair, 1949
Paul Kurz, Ivo Oswald, Marco 

Oswald, Arno Lechthaler; 
Roman Malgiaritta, Guido 

Zangerle, Rico Ruinatscha, 
Georg Conrad, Andrea Selm 
✦ Erwin Malgiaritta, Werner 

Malgiaritta, Georg Grond, Josef 
Malgiaritta ✦ Jonni Fasser, 

Flurin Pitsch, Fluri Fasser, Ernst 
Allemann, Nicolaus Zangerle, 
Erwin Grond, Odilo Dethomas 

✦ Ernst Fasser, Claus Caratsch, 
Erwin Wüthrich, Oscar Pitsch, 
Nicolaus Andri, Angel Pitsch, 

Hugo Andri, Otmar Conrad
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Scoula primara da 
Sta. Maria cun magister 
Paul Solinger, 1952
Carl Tschenett, Rico Quadroni, 
Lieni Schmellentin ✦ Reto 
Filli, Luis Tschenett, Fiorello 
Solinger, Carl Conradin, mag. 
Paul Solinger ✦ Hilda Corradin, 
Paulina Riz, Silvia Hellrigl, Anni 
Solinger, Maria Luisa Solinger, 
Andrea Riz ✦ Christian Hellrigl, 
Jacuan Cola, Willy Pitsch, 
Manfred Conradin, Roman 
Parli, Sepel Riz ✦ Lina Conrad, 
Theresa Pitsch, Josefina 
Solinger, Annetta Largiadèr

La prüma classa da 
la scoula manuala a 
Tschierv cun magister 
Jacques Gross, 1963
David Walther, Rinaldo Salvett, 
Julia Cola, Giulia Pünchera, 
Maria Bettina Pfeiffer, Jolanda 
Cadisch, Annamaria Bott, 
Pierrina Giacomelli, Linda 
Gross, Isolina Zanoli,  
Vito Hohenegger ✦ Flurin 
Pünchera, Jon Salvett, Rudolf 
Hellrigl, Jon Canclini, Rico 
Bass, Tumasch Bass, Claudio 
Pünchera, Engel Pfeiffer, 
Baltisar Pitsch

Sour Marcellina cun sias 
scolaras, ca. 1955
Davovart: Jovita Grond, Gina 
Dethomas, Ruth Scandella, Ida 
Oswald, Sonja Oswald, Annetta 
Grond, Sefina Prieth ✦ Flurina 
Pitsch, Ruth Oswald, Hanna 
Zangerle, Albertina Grond, 
Bettina Andri, Emilia Prevost, 
Teodosa Zangerle, Fatima 
FasserJovita Grond, Gina 
Dethomas, Ruth Scandella, 
Ida Oswald, Sonja Oswald, 
Annetta Grond, Sefina Prieth 
✦ Elvira Oswald, Alexa Prieth, 
Olivia Andri, Hilda Toller, 
Annina Caratsch, Maria Luisa 
Scandella, Jolanda Oswald, 
Sabina Andri 
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Scoula secundara da 
Sta. Maria cun magister 

Claudio Gustin, 1972
 Mengelsa Pitsch, Marianne 

Bühler, Severin Salvett, Ottavia 
Cazin, Domenica Florin  
✦ Grettina Manatschal, 

Silvia Gartmann, Cristiana 
Feuerstein, Monica Gross, 

Carla Canclini, Brigitta Bass, 
Irena Bott ✦ Jon Duri Gross, 

Daniel Pitsch, Josef (Sepl) Kind, 
Riet Bott, Arthur (Turi) Bühler, 

Alfred Fliri

5. e 6. classa da 
Müstair cun magister 

Beat Grond, 1973
Clergia Caratsch, Regula 
Caratsch, Ivo Schwegler, 

Jonchasper Ruinatscha, René 
Dethomas, Reto Lechthaler, Jan 

Ruinatscha, Plinio Meyer  
✦ Roland Tegel, Maria Luisa 

Andri, Angela Conrad, Amalia 
Fallet, Evelina Tschenett, 

Corina Malgiaritta, Fernanda 
Caratsch, Ida Grond  

✦ Nical Conrad, Georg Fallet, 
Cuno Lechthaler,  

Lorenz Oswald, Charlet Oswald, 
Stefan Falkenstein

Scoula reala da Sta. Maria 
cun magister Reto 
Manatschal, 1981

Luciana Hohenegger, Sandra 
Gross, Bettina Valär, Mengelsa 

Conradin, Jon Lamprecht, 
Edwin Regensburger, Arno 
Hohenegger, Fredi Pfeiffer  

✦ Daniela Pinggera , Martina 
Lechthaler, Rita Pinggera, 
Maria Lechthaler, Claudia 

Hohenegger, Claudia Pfäffli, 
Josef Mall, Jachen Fluor,  

David Conradin ✦ Andrea 
Schorta, Rico Hohenegger, 

Ivo Lamprecht, Severin 
Lamprecht, Chasper Bott
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Scoula primara da 
Sta. Maria cun magister 
Jonpitschen Walther, 1973
Jolanda Saxer, Barbara 
Spinnler, Rico Lamprecht, Reto 
Hellrigl, Gianreto Manatschal, 
Rinaldo Lechthaler, Jonmattias 
Conradin ✦ Franca Zen, 
Uorschla Gustin, Maclaina 
Obrist, Esther Bühler, Rita 
Zuech ✦ Josef Mall, Severin 
Lamprecht, Gianreto Roth, 
Claudio Bott, David Conradin

4. e 6. classa da 
Müstair cun magister 
Beat Grond, 1983 
Riet Grond, Rico Scandella, 
Benjamin Dethomas, Grazian 
Conrad, Ivan Zangerle, Doris 
Dethomas, Sandra Oswald ✦ 

Duno Lechthaler, Flurin Pitsch, 
Urs Aebli, Gianpeder Andri, 
Enrico Zangerle, Melchior 
Dethomas, Riet Ruinatscha, 
René Fasser ✦ Carmen 
Malgiaritta, Roman Malgiaritta
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S-chalin ot da Müstair 1995. Davovart: Romana Grond, Anita Tschenett, Amanda Schwegler, Romana Bettina Andri, Luzian Oswald ✦ mag. Urs Kühne, mag. Reto Thanei, 
Katja Grond, Arno Fallet, Nadine Tschenett, Manuela Lechthaler, Philipp Tschenett, Thomas Schwarz, Mathias Zumoberhaus, mag. Jacques Gross ✦ Curdin Grond, Nicole 
Comps, Yvonne Schgör, Seraina Grond, Gina Lechthaler, Teresa Oswald, Gian Claudio Oswald, magistra Claudia Vogel ✦ Johannes Baeder, Anna Barbara Theus, Adrian 
Conrad, Tamara Oswald, Melanie Isenring, Eveline Wallnöfer ✦ Manuel Conrad, Curdin Pitsch

S-chalin ot da Müstair, 1989. Davovart: Carlin Ruinatscha, Esther Schena, Manuela Michel, Mirta Fasser, Guido Laager, Fadrina Grond, Adrian Grond ✦ Jacques Gross, 
Patricia Derungs, Maya Aebli, Sven Scandela, Ilario Andri, Rudi Sepp, Franc Lechthaler, Marco Caratsch, Florian Conrad, Markus Theus, Reto Thanei, Ueli Homberger ✦ 
Petra Oswald, Patricia Fasser, Rita Scandella, Prisca Simeon, Ilona Andri,  Silke Hauser, Michela Schena, Isabelle Grond, Daniel Malgiaritta ✦ Pamela Scandella, Didier 
Grond, Consti Zangerle, Gilbert Malgiaritta, David Truttmann, Severin Tschenett, Men Ruinatscha



383

Davovart: Linus Meyer, Sandro Tschenett, Mario Romano, Giulia Scandella, Livia Fasser ✦ Mirco Schgör, Dorian Grond, Tinet 
Flura, Gianluca Oswald, Mahela Thanei, Carima Conrad, Isabelle Hoppe

1. e 2. classa da 
Sta. Maria cun magister 
Jonpitschen Walther, 1985

Marco Prader, Salomé Hügli, Natalia Demonti, Sandra Greiner, Gabriela Fasser, Anita Hellrigl ✦ René Cadruvi, Jon Largiadèr, 
Werner Caviezel ✦ Savina Walther, Mario Theus, Björn Tschenett, Seraina Melcher, Ramona Salvett, Nadia Thöni, Cindy Caviezel, 
Monica Canclini

4. classa da Müstair cun 
magister Beat Grond, 2002
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Terza classa da la scoula 
primara cun magister 

Jörg Gruber, 2006
Martin Bott, Fadrina Caflisch, 

Debora Hohenegger,  
Nico Kuntner, Adrian Andri, 

Guianna Hohenegger  
✦ Noel Hohenegger, Romana 

Oswald, Marisa Tscholl,  
Lorena Oswald, Pascal Conrad, 

Fabio Marcona, Jessica Fliri

Prüma classa s-chalin ot 
culs magisters Paul Täschler 
e Chasper A. Gaudenz, 2009

Gino Tschenett, Silvano Saxer, Fabio Malgiaritta, Silvan Fallet, Marius-Benjamin Caratsch, Gian Hartmann ✦ Janic Fasser, Julian 
Malgiaritta, Enrico Schorta, Carlos Braun, Manuel Bott, Rafael Angerer ✦ Mirco Bernhart, Silvana Clavadetscher, Romina Andri, 
Kerstin Stocker, Nadia Malgiaritta, Fabiana-Martina Neuhäusler, Noémie Lamprecht
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Seguonda e terza classa 
dal s-chalin ot culs 
magisters Paul Täschler e 
Plazin Tschenett, 2009
Sven Hohenegger, Roman 
Clavadetscher, Corsin Wetter, 
Pascal Gross, Gian Manatschal 
✦ Ken Ruinatscha, Daria 
Tschenett, Felicia Pitsch, 
Cynthia Tscholl ✦ Angela Cola, 
Lucrezia Derungs, Corsina 
Conrad, Yvonne Mall, Svenja 
Lamprecht, Natascha Conrad

Davovart: Tim Andri, Janic Andrin Spinnler, Aramis Bott, Claudio Fallet, Grazian Bott, Anja Stocker, Jon–Corsin Neuhäusler ✦ 
Sandro Casty, Riet Caflisch, Fabian Andri, Alexander Bott, Giana Malgiaritta, Ladina Clavadetscher, Luca Hohenegger, Gianni 
Lamprecht ✦ Katharina Sommer, Jessica Mejri, Lucas Andri, Fabrizio Forrer, Fadrina Tschenett, Lucas Hartmann, Fabio Pinto Cruz 
✦ Simona Angerer, Miriam Hohenegger, Dario Malgiaritta, Samira Angerer, Ladina Rodigari, Ronja Hohenegger, Flurina Fallet, 
Sina Schröter, Luana Oswald, Andri, Caflisch, Johann Peter, Shania Adank, Laura Hartmann, Vera Hohenegger, Iris-Dorina Gross 
✦ Florindo Elia Spinnler, Damian Saxer, Enrico Rodigari, Jan Clavadetscher, Florian Schnarr, Livia Malgiaritta

S-chalin ot da tuot la 
Val a Sta. Maria, 2014
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Scoula primara da tuot la Val a Müstair, 2014:  Dayan Adank, Dominic Andri, Jana Andri, Leoni Andri, Daniel Angerer, Vanessa Angerer, 
Ladina Bott, Larissa Bott, Sara Bott, Aita Caflisch, Peder Caflisch, Selina Caflisch, Elia Canclini, Lea Canclini, Gianni Casty, Selina 
Clavadetscher, Denis Dietrich, Anna Fallet, Janic Fallet, Natalia Fallet, Eliana Fiori, Sara Dayanera Fiori, Arno Fliri, Marco Forrer, Denise 
Giacomelli, Sophie Giacomelli, Déborah Grond, Jasmine Grond, Giulia Gross, Nico Gross, Sandro Gross, Lucian Hartmann, Maximilian 
Hauser, Lukáš Helrigl, Tanja Hohenegger, Leana Kühne, Mirio Kühne, Sara Kuntner, Luca Laudonia, Noah Laudonia, Christian Loi, 
Franziska Lörtscher, Melanie Lörtscher, Laura Malgiaritta, Manuel Malgiaritta, Maurus Malgiaritta, Leandro Melcher, Severin Melcher, 
Valentina Oswald, Henriette Peter, Anna Rodigari, Laura Rodigari, Alessandro Roussette, Sofia Roussette, Flavia Salvett, Lorena Salvett, 
Melanie Salvett, Maurin Saxer, Riet Scandella, Ivan Sepp, Sven Sepp, Léonie Solinger, Nemorino Spinnler, Larissa Tschenett, Loris 
Tschenett, Moreno Tschenett, Noemi Tschenett, Silvano Tschenett, Clà Vital, Fadri Vital, Selina Vital, Eva von Fellenberg, Katja von 
Fellenberg, Dominic Wallnöfer, Fabio Walther, Mara Walther, Raphael Walther, Samuel Walther, Mia Zangerle, Salome Zen, Valentino Zen.

Magisters e magistras: Erna Bollhalder (manca), Giancarlo Conrad, Evelyne Gossweiler, Sara Kopania, Tumasch Wetter, Chasper Stuppan. 
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da las scoulas cumünalas 
a la scoula regiunala

cur cha las instanzas politicas dal Grischun 
han relaschà dal 1846 il prüm uorden da 
scoula chantunal, es la scolaziun elementara 
gnüda declerada obligatoria. ils cumüns han 
stuvü pisserar per localitats adattadas e per 
persunas chi instruivan ils roms prescrits: 
doctrina cristiana, leger, scriver, quints a 
bocca ed a cheu, lingua materna e chant. 
in val müstair ha mincha cumün survgni sia 
scoula e sporadicamaing esa gnü instrui per-
fin sü valpaschun e craistas. decennis a la 
lunga han ils uffants pudü ir a scoula in lur lö 
da dmura. dapertuot d’eira scolars avuonda 
per pudair manar almain la scoula primara in 
cumün. illa seguonda mità dal 20avel tschien-
tiner s’ha diminui il nomer da scolars dad on 
ad on. Per consequenza han singuls cumüns 
stuvü serrar la scoula e tscherchar cumbi-
naziuns cun lös vaschins. la prüma fusiun 
da scoulas han realisà sta. maria e valchava 
dal 1972 in connex cun la fabrica da la chasa 
da scoula nouva a sta. maria. il consorzi da 
scoula s’ha verifichà sco buna soluziun ed ha 
pudü satisfar bainbod a minchün. 
dal 1978 haja dat üna prüma coordinaziun da 
las scoulas primaras da tschierv e Fuldera. 
las prümas 3 classas sun gnüdas manadas 
a Fuldera, las prosmas 3 a tschierv. Be ün on 
plü tard es gnü fundà il consorzi da scoula 
primara dal terzal d’aint. da là davent sun 
its ils scolars dals trais cumüns insembel a 
scoula a Fuldera (1.-3.) e tschierv (4.-6.). la 
chasa da scoula da lü-lusai es gnüda ser-
rada. l’ultima magistra sü lü es statta irena 
Bott. 
dal 1994/95 muossaiva la statistica da las 
scoulas primaras il seguaint purtret:

Von den Gemeindeschulen zum 
regionalschulverband

mit der kantonalen schulordnung von 1846 
wurden die Gemeinden verpflichtet, eigene 
schulen zu führen und für den regulären 
schulunterricht zu sorgen. Bald wurden neue 
schulhäuser gebaut oder geeignete lokale 
gemietet. in jeder Gemeinde unserer tal-
schaft unterrichteten entweder patentierte 
lehrer oder solche mit einer anerkann-
ten lehrbewilligung. überall gab es genug 
schüler, um eine schule führen zu können. 
Zeitweise wurde sogar in den Weilern valpa-
schun und craistas unterrichtet! 
nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die 
schülerzahlen stark zu, und es mussten 
mehr schulklassen geführt werden. dadurch 
stieg auch die anzahl der lehrpersonen. im 
Jahre 1972 kam es zur ersten schulfusion im 
tal. sta. maria und valchava bildeten einen 
schulverband und bauten gemeinsam ein 
neues schulhaus.

1978 fusionierten tschierv und Fuldera die 
Primarschulen. die ersten drei Klassen wur-
den in Fuldera, die folgenden drei in tschierv 
geführt. ein Jahr später schloss sich auch lü 
diesem schulverband an.
 
von 1994 an nahm die Zahl der Primarschü-
ler von Jahr zu Jahr zu. von 1998 an sank sie 
rasch von 175 auf 107 im Jahre 2003. auf 
diese negative entwicklung machte die kan-
tonale schulaufsicht die lokalen schulräte 
aufmerksam und riet, die schulstrukturen 
im tal zu überprüfen und mögliche Zusam-
menlegungen zu planen.

Gemeinsam mit der lehrerschaft erarbei-
teten die schulbehörden das Projekt eines 
schulverbandes val müstair. diese gro-
sse Fusion funktioniert seit dem schul-
jahr 2004/05 und hat sich bis heute sehr 
bewährt. der Kindergarten befindet sich 
in valchava, die sechs Primarschulklassen 
in müstair und die volksschuloberstufe in 
sta. maria. die schülerinnen und schüler 
werden mit dem Postbus zur schule geführt. 

Im Schuljahr 1994/95 zeigte 
die Schülerstatistik der 

Primarschulen folgendes Bild:

Lö da scoula   schulort 1. cl. 2. cl. 3. cl. 4. cl. 5. cl. 6. cl. Total

tschierv 4 4 5 13

Fuldera 3 6 2 11

sta. maria/valchava 7 6 11 7 6 13 50

müstair 15 12 17 14 14 8 80

val müstair 25 24 30 25 24 26 154
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davent dal 1994 s’ha lura augmantà il nomer 
dals scolars primars in val müstair dad on ad 
on fin dal 1998. là han lura cumanzà – sco 
in blers oters lös sül pajais – las annadas 
pitschnas, e’l nomer da scolars s’ha sbassà 
fich svelt da 175 fin a 107.
in quel mumaint han las instanzas da scoula 
realisà chi saja da restructurar il sistem da 
scoula cül böt da pudair garantir eir in ave-
gnir üna buna scolaziun als scolars da tuot ils 

• impè da 5 portaders da scoula e 5 differents cussagls da scoula es gnü fundà ün unic 
consorzi da scoula cun ün cussagl da scoula per tuot la val.

• il s-chalin superiur (scoula reala e secundara) per tuot la val vain manà a sta. maria. 
• la scoula primara da sta. maria, valchava e müstair vain manada a müstair.
• ils scolars primars da tschierv, Fuldera e lü frequaintan inavant la scoula a Fuldera  

(1. - 3. classa) ed a tschierv (4. - 6. classa).
• l’on da scoula 2004/05 ha cumanzà cun la structura seguainta:

Portader da scoula 
Schulträger

Lö da scoula 
Schulort

Tip da scoula e nomer da scolars 
Schultypus und Schülerzahl

consorzi da scoula 
val müstair

Primara reala secundara

Fuldera e tschierv 25 --- ---

sta. maria --- 26 57

müstair 73 --- ---

total 98 83

181

Instrui gniva dal 1994 illas 
bellas chasas da scoula a:

Tschierv, Fuldera, 
Sta. Maria e Müstair

amo dürant l’on da prouva ha müdà il chan-
tun il sistem da finanziun da las scoulas. 
impè da subvenziunar las singulas partiziuns 
da scoula, es gnü introdüt il sistem da pajar 
las cuntribuziuns a basa dal nomer da sco-
lars. Quai es stat il motiv cha las instanzas 
politicas e scolasticas han reponderà il pro-
blem da fusiunar las scoulas. in seguit esa 
gnü decis da metter tuot las classas prima-
ras a müstair. Grazcha ad üna cunvegna spe-
ciala culs magisters han las plazzas da lavur 
pudü gnir salvadas. la consequenza da qui-

sta fusiun gronda es statta, cha las chasas 
da scoula da tschierv e Fuldera sun gnüdas 
serradas. discussiuns fich animadas ed emo-
ziunalas haja dat in connex cun la fusiun da 
las scoulinas. Finalmaing esa gnü decis chi 
detta in avegnir impè da trais scoulinas be 
plü duos, üna a valchava ed üna a müstair, e 
cha tuot tenor il svilup sül chomp scolastic 
daraja forsa ün bel di eir be plü üna scoulina 
in val müstair. e quai es eir capità dal 2012. 
las scolarinas e’ls scolarins van uossa tuots 
illa chasa ingondida a valchava.

s-chalins e da promouver la megldra incletta 
tanter da las generaziuns dals abitants da 
tuot la val. 
insembel cun tuot la magistraglia han ils cus-
sagls da scoula stübgià detagliadamaing las 
variantas pussiblas per reorganisar las scou-
las in val müstair. il resultat da quel stüdi 
intensiv es stat il concept per l’on da scoula 
2004/05 chi ha manà las seguaintas müda-
das:
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La magistraglia

esser magister voul dir, dar inavant seis savair 
als scolars. il magister muossa a leger, scri-
ver e far quint; el muossa las uschedittas 
tecnicas da cultura. mo el sustegna a seis 
scolars eir in lur svilup spiertal, emoziunal 
e social. Quistas lezchas sun fich pretensiu-
sas e dumondan bunas cugnuschentschas da 
la pedagogia e psicologia. ils pioniers da la 
scoula in val müstair sun stats il prüm laics 
chi s’han ingaschats fermamaing per la sco-
laziun dals uffants. las relaziuns da lavur e la 
paja dal magister sun stattas lönch pelvaira 
pac bunas. dal 1881 as legia in ün protocol 
da cumün a sta. maria: «Füttan 23 conter 2 
vuschs per domandar magisters per il seme-
ster 1881/82 a sar Adam Pünchera e sar Padrot 
Pünchera … colla condiziun cha vegna tegni 
scola da chant per la giuventüna duos vottas 
l’eivna dals 15 october fin 15 avrigl e ogni 8 
o almain 15 dis nel temp da vacanzas avrigl - 
october üna votta et han els d’as güstar per il 
salari dels fr. 800 cha survegnan della comu-
nità per la scola e fr. 100 cha Adam Pünchera 
retschaiva per l’orgel da baselgia.»
tuot dependaiva suvent da la bun’incletta e la 
bainvuglientscha da las radunanzas cumüna-
las. id es capità cha magisters nu sun plü 
gnüts reelets, tuot tenor la glüna dals votants 
obain our da motivs fich persunals o d’intri-
gas. Pür bler plü tard han las ledschas chan-
tunalas surdat la cumpetenza da tscherner la 
magistraglia als cussagls da scoula ed a las 
suprastanzas cumünalas. 
dal 1852 davent ha la scoula chantunala 
manà üna partiziun da seminari cun ün agen 
directer ed üna scoula d’exercizi pels semi-

narists. dal 1883 d’eiran tuot ils magisters in 
val müstair patentats. la scolaziun da magi-
ster düraiva quella jada trais ons. ils semina-
rists rumantschs d’eiran integrats illas classa 
tudais-chas, vaivan però tschertas uras eir in 
sursilvan e ladin. dal 1925 es gnüda surdatta 
la prüma patenta da magister rumantscha. ils 
magisters jauers s’han ingaschats per la qua-
lità da l’instrucziun, impustüt eir per la pro-
moziun dal rumantsch ladin. divers d’els han 
collavurà pro ediziuns da mezs d’instrucziun 
o chi han publichà ouvras da valur litterara. 
Bod mincha magister s’ingaschaiva da plü bod 
eir per lezchas publicas ed in societats. els 
d’eiran suvent persunas da respet e gnivan 
stimats da la populaziun. dasper la scoula 
faivan ils blers amo da paur o chi lavuraivan 
ill’hotellaria o sco conductörs pro la retica. 
sainza quel guadogn sperapro nu vessan els 
pudü nudrir lur famiglias; la paja da magi-
ster d’eira minimala e calculada be per 26 
eivnas da lavur in scoula. cun consultar ils 
protocols da la conferenza da magisters val 
müstair, dà in ögl l’actività in blers affars da 
la scoula populara. la fuormaziun professiu-
nala dal magister es statta adüna i’l center da 
las activitats da la conferenza. singuls magi-
sters han demonstrà nouvas metodas d’in-
struir a lur collegas. repetidamaing han referi 
magisters, ravarendas, scriptuors e scienziats 
da renom in occasiun da las conferenzas. ils 
temas sun stats fich multifaris e cumprou-
van cha la magistraglia s’ha dedichada cun 
premura al perfecziunamaint permanent. las 
magistras e’ls magisters da la val müstair sun 
stat(ta)s, sun hoz amo e vöglian restar eir in 
avegnir serviaint(a)s da la scoula jaura!

LITTERATURA

Tanja FASSER: Gewerbeschule Sta. Maria (Matura-Arbeit), Müstair 2010.
Claudio GUSTIN: La reorganisaziun da las scoulas in Val Müstair – ün process, in: Chalender Ladin 2006, p.48-51.
Bigna Mirjam SCHREICH: Co as han sviluppadas las scolinas durant bunamain in tschientaner en Val Müstair (lavur da di-
plom SAP), Sta. Maria 2007.

Il pluffer, saimpel e raduond
craja ch’el sapcha tuot sül muond.
Sulet il scort sa da cumprender
quant bler chi füss amo d’imprender. Men Rauch, Il battaporta
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musica e chant

Musik und Gesang
Hans-Peter Schreich-Stuppan

seit der Besiedlung des münstertals wird es auch musik im münstertal gegeben haben. 1996 
und 1998 haben die archäologen im Klosterareal von müstair als bisher älteste Zeugen dafür 
zwei karolingische Knochenflöten ausgegraben. eine erste Klosterorgel ist fürs Jahr 1638 doku-
mentiert (und wird mit dem Regal identisch sein, das sich im Klostermuseum befindet). die 
abbildungen von musikanten und instrumenten (wie der Dudelsack spielende Esel auf dem 
Kloster-Südturm oder Flöte und Harfe auf dem Mittelapsiden-Fresko der Klosterkirche) zeigten 
den münstertalern gewiss nichts absolut unbekanntes. der gregorianische Gesang gehört zum 
benediktinischen chorgebet und ertönt damit seit der 2. hälfte des 8. Jahrhunderts in mü stair. 
Wegen der vielen kriegerischen auseinandersetzungen und Brände hat sich leider nur ein klei-
ner teil der mittelalterlichen Klosterbibliothek erhalten. das älteste noch erhaltene musikper-
gament stammt aus dem 13. Jahrhundert. Wesentlich reichhaltiger ist die musikbibliothek der 
letzten 300 Jahre (RISM Serie A/II, Siegel: CH-MÜ). auch Barockinstrumente (Violinen von Jacob 
Stainer, Querflöte, Pauken u.a.) sind noch im Kloster vorhanden.

musica varaja dat in val müstair daspö chi 
vivan qua umans! dal 1996 e dal 1998 han 
ils archeologs chattà sül areal da la clostra 
da müstair duos flötas carolingas fattas our 
dad ossa. ün prüm orgel es documentà per 
la clostra l’on 1638 e sarà identic cul regal 
(orgel transportabel) chi’s chatta hoz aint il 
museum da la clostra. las illustraziuns da 
musicants e dad instrumaints (p.ex. l’asen chi 
suna la cornamusa sülla tuor dal süd o flöta 
ed arfa sül fresco central da la baselgia clau-
strala) nu muossan garanti na alch tuottafat 
incuntschaint illa val müstair. il chant grego-

rian es üna part integrala da l’urazchun bene-
dictina e dimena preschaint in val müstair 
daspö la seguonda part dal 8avel tschientiner. 
causa las bleras battaglias ed incendis in val 
s’ha mantgnü be üna fich pitschna part da la 
biblioteca musicala medievala da la clostra. 
il plü vegl fragmaint d’üna pergiamina musi-
cala datescha dal 13avel tschientiner. Bler plü 
richa es la biblioteca musicala dals ultims 
300 ons (RISM Serie A/II, Siegel: CH-MÜ). 
eir in strumaints barocs (gïas da Jacob stai-
ner, üna flöta a travers, tamburs gronds eui.) 
sun amo avantman illa clostra. 

Ils fundatuors da la Musica 
Concordia Müstair, 1897
Davovart: Baltisar Oswald, 
Duri Fallet, Gustin Oswald, 
Jacob Anton Fallet, Jacob 
T. Grond ✦ in sez: Franz 
Grond, Jon Battista Murk, Jon 
Battista Conrad, Jacob Fliri, 
Peder Lechthaler ✦ na sülla 
fotografia: Jacob Grond da 
Stefan, Jordan Grond
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Las societats da musica

Fuormaziuns da musica instrumentala haja 
dat illa val müstair fingià aint il 19avel tschien-
tiner. da quel temp vaina però be singulas 
notizchas. uschè rapporta il «raetier» dal 
1893 cha la «harmonie» da sta. maria suot 
la bachetta da J. delnon da Zernez haja fat 
grond progress ed haja dat al Firà da Pasqua 
ün concert insembel cul cor viril. 
la Musica Concordia da müstair es gnüda 
fundada l’on 1897 cun 12 commembers per 
rimplazzar üna società plü veglia. ella suna 
per festas sacralas e profanas ed as parte-
cipescha a festas districtualas e chantuna-
las. dal 1960 füss la musica concordia bod 
gnüda scholta; ma la decisiun cun magiurità 
simpla nu d’eira per furtüna valabla. dal 1972 
s’haja discutà üna fusiun da tuottas trais 
societats da musica in val; ma adaquella nun 
esa gnü. ils ultims dirigents sun stats: matias 
oswald, david Baselgia, roberto donchi.
dal 1978-1988 ha dirigent Beat Grond manà 
eir üna secziun per giuvenils fin 20 ons cun 
fin 40 commembers, la Musica da Giu-
ventüna Müstair. in quella d’eira integrada 
üna gruppa da tamburists suot la direcziun 
da chasper conrad. daspö il 2004 posseda 
la musica concordia ün agen local d’exer-
cizi. dal 1986 as transmüda la concordia ad 
üna musica da brass chi dombra l’on 2011 
26 commembers.

La musica da Fuldera es gnüda fundada dal 
1911 cun 10 commembers. culs ons s’han 
associats eir musicants da tschierv e da lü 
a la Musica Uniun. eir ella suna per las dif-
ferentas occasiuns festivas dal terzal d’aint, 
sco eir a las festas districtualas e chantuna-
las. dal 1979 po ella inaugurar la chamonna 
da festa a Fuldera, cha’ls musicants han 
fabrichà svess in lavur cumüna gratuita. la 
musica chi dal 1968-1986 manaiva eir üna 
musica per giuvenils, ha hoz 20 musicants 
activs e vain dirigida da matias oswald. 
dal 1928 s’han radunats üna vainchina d’ho-
mens da sta. maria e valchava per fundar 
üna (nouva) società: la Musica Aurora (sül 
nom s’esa para gnü pervi cha’ls tramagls davo 
las prouvas düraivan suvent fin a bunura). il 
dirigent ed arrandschader Bruno marcolli 
ha cumanzà a sunar eir musica classica. 
suot sia direcziun (1984-1994) ha la musica 
aurora ragiunt sia culminaziun musicala: il 
prüm rang illa terza categoria. seis succes-
sur es stat Jon largiadèr. hoz dombra ella 
24 commembers, da quels sun fich blers giu-
vens. il dirigent actual es romedi conradin.
la «Musikkapelle Taufers i.M.» es gnüda 
fundada l’inviern 1861/62. dürant las duos 
guerras mundialas ha ella stuvü interrumper 
sias activitats. sco üna da las pacas musi-
cas tirolaisas ha ella però pudü sunar inavant 
eir dürant il temp dal faschissem. cundiziun 

Musica Harmonia 
Sta. Maria, 1895

Davant: Dumeni Moggi (...), 
Janet Ritter (1873), Tumasch 

Obrist (1862), Philipp Largiadèr 
(1871), tuots da Sta. Maria ✦  
Immez: Clau Conradin (1870) 

V, Jon Pünchera (1875) SM, 
Simon Gruber (1867) V, Albert 
Largiadèr (1867) SM, Chasper 

Moggi (1867) SM, Dumeng 
Ritter (1878) SM ✦ Davovart: 

Vergil Lamprecht (1875) 
SM, ? Pünchera (…) V, Peder 

Pünchera (1877) SM,  
Jon Manatschal (1871) SM, 
Christian Lorez (1854) SM, 

Philipp Largiadèr (…) V
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d’eira da portar chamischas nairas (e da zop-
par cun noms da fantasia las veglias marchas 
tirolaisas). üna specialità da la musica da 
tuer es fin hoz il sunar da Büman, ingio cha 
trais dis a la lunga vaina sunà davant min-
cha chasa dal cumün, da las fracziuns e dals 
bains. Pro’ls actuals 34 commembers toccan 
eir duos marcatendras chi offrischan vinars.
dal 1979 ha meinrad meier fundà cun 16 giu-
vens musicants dals duos cumüns sta. maria 
e valchava la Musica da giuventüna Rom.
in seguit as laschan classas interas entusias-
mar e chattan – per part lönch sur il temp da 
scoula oura – ün dachasa in quista società 

chi pervi dals blers giarsuns  d’utrò fa sias 
prouvas ons a la lunga adüna la sonda saira. 
ils prüms bod 200 musicants e las musican-
tas ha instrui meinrad meier svess, avant 
ch’els – in occasiun dal grond concert annual 
– han pudü entrar illa società. dal 1989 ha 
marianne dubach cumanzà a fuormar üna 
gruppa da majorettas e dal 1996 adom 
moser üna gruppa da tamburiers chi gnivan 
eir integrats illa musica. la musica da giu-
ventüna cumpiglia hoz 35 commembers da 
tuot la val müstair ed es integrada illa scoula 
da musica engiadina Bassa/val müstair chi 
vain manada da roberto donchi.

Ils prüms musicants da 
Fuldera chi s’han miss 
insembel dal 1911
Davantvart: Paul Greiner, 
Peter Nutt, Christian Casper, 
Domenic Bass, Andrea Zanoli, 
Josef Greiner ✦ Immez: 
Christiannes Hohenegger, 
Niculò Bisaz, Dumeni Gross, 
Peter Fluor ✦ Davovart: 
Domenic Fluor

Musica Aurora dal 1951 cul 
dirigent Adom Pünchera
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Blasmusik-Gesellschaften

Blasmusiken sind im münstertal seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bezeugt. so berichtet 
der «raetier» 1893, dass die «harmonie» von sta.maria zusammen mit dem männerchor mit 
grossem erfolg ein Konzert gegeben habe. 
die musica concordia von müstair wurde 1897 mit 12 mitgliedern gegründet und ersetzte 
damals eine vorgängergesellschaft. ab 1986 präsentiert sie sich als reine «Brass Band»- For-
mation mit 26 mitgliedern.
die musikgesellschaft von Fuldera zählte 1911 lediglich 10 mitglieder. mit der Zeit kamen aber 
musikbegeisterte von tschierv und lü dazu und bildeten zusammen die musica uniun mit jetzt 
rund 20 aktiven musikantinnen und musikanten.
im Jahr 1928 versammelten sich etwa 20 männer von sta. maria und valchava, um eine neue 
musikgesellschaft zu gründen: die musica aurora. diese zählt zurzeit 24 überwiegend junge 
musikantinnen und musikanten.
als im Winter 1861/62 die «musikkapelle taufers i.m.» gegründet wurde, löste sie ebenfalls einen 
älteren verein ab. Zu den heute 34 aktiv musizierenden gehören ausserdem zwei marketen-
derinnen, die während der darbietungen aus ihren umgehängten Fässchen schnaps anbieten.
Zusammen mit 16 Jungmusikanten von sta. maria und valchava gründete meinrad meier 1979 
die Jugendmusik «musica (da) giuventüna rom». heute ist diese in die regionale musikschule 
integriert, und die rund 35 mitglieder kommen aus dem ganzen tal.

LITTERATURA 

Jachen CAFLISCH: 100 ons Musica Uniun, Fuldera 2011.
Georg FALLET: 100 ons Musica Concordia Müstair, Müstair 1997.
Jon LARGIADèR: 75 ons Musica Aurora, Sta. Maria 2003.
Meinrad MEIER: Documentaziun Musica Giuventüna Rom, Sta. Maria 1996.
Serafin Heinrich SCHGÖR: Festschrift der Musikkapelle Taufers i.M. zum 150-jährigen Jubiläum, Taufers 2012.

Musica Concordia, 1972
Davovart: Christian Schgör 

sen., Clot Pitsch, Matias 
Oswald (dirigent), Clotin 

Malgiaritta, Rudolf Malgiaritta, 
Jacuan Dethomas,Herbert 

Oswald, Claus Caratsch, Duri 
Prevost, Albert Malgiaritta, 

Chasper, Conrad Flurin Andri, 
Jon Andrea Grond, Janet Andri, 
Emil Prevost, Flurin Caratsch, 

Martin Fasser, Robert Oswald, 
Jachen Grond, Fluri Andri, 

Daniel Grond, Ricardo Oswald
✦ davant: Werner Malgiaritta, 

Michel Flura, Josef Flura, 
Victor Malgiaritta, Beat Grond, 
Benedict Conrad, Tista Fallet, 

Jacuan Selm, Josef Caratsch ✦  
banderal: Otmar Conrad
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Tamburists: Riet Grond, Aldo Rodigari, Melchior Dethomas, Silvio Pitsch, Daniel Andri,  Meinrad Federspiel, René Fasser, Mirco 
Malgiaritta, Carin Malgiaritta. Damas d’onur: Silke Hauser, Michela Schena ✦ In pè: Beat Grond, Sandro Dethomas, Jonantoni 
Grond, Reto Andri, Werner Federspiel, Marcus Malgiaritta, Lucas Truttmann, Claudia Prevost, Erica Andri, Jon Dumeng Andri, 
Adelina Conrad, Natalia Grond, Fridolin Pitsch, Roberta Oswald, Mario Rodigari, Anita Caratsch, Gianna Andri, Patric Simeon, 
Alexandra Scandella, Jürg Andri, Roman Malgiaritta, Thomas Malgiaritta, Roman Dobler, Livio Foffa, Vitus Malgiaritta, Mathias 
Andri, Elmar Fallet, Chasper Conrad, Silvio Tschenett

Musica da giuvenils 
Müstair, 1986

Musica Uniun, 1986Davovart: binderal Florian Pitsch, Andrea Nuolf, Vito Stupan, Silvio Gruber, Conrad Caflisch, Ivo Lamprecht, Chasper 
Bott, Tumasch Florin, Fredi Pfeiffer ✦ 3. lingia: Mario Gross-Vollenweider, Henry Duvoisin, Fadri Cazin, Lüzzi Stupan,  
Mario Gross-Bass, Severin Hohenegger, Jachen Fluor, Dumeni Stupan ✦ 2. lingia: Jacob Hohenegger, Ernst Gross,  
Maria Angela Gross, Jon Gross, Josef Zanoli, Jon Bott, Carl Hohenegger, Theodor Gross, Valentin Hohenegger ✦ 1. lingia: Walter 
Gross, Jacques Martin Gross, Reto Thanei, Rico Hohenegger, Roland Regensburger, Arno Hohenegger, Jacques Gross, Josef 
Daniel Hohenegger, Renata Bott, Edwin Regensburger, Chasper Stuppan (I mancan: dirigent Paul Täschler, Tumasch Bass, 
Cristian Casper, Carlo Schorta)
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1. lingia: Rahel Seraina Schreich, Ingrid Fopp, Cedric Grond, Dumeng David Schreich, Denise Caviezel, Priska Fliri, Daniela 
Haldimann ✦ 2. lingia: Sonja Fliri, Romana Pfeiffer, Daniela Pitsch, Dominique Pfeiffer, Irma Fopp, Tumasch Flurin Schreich, 
Patrick Giacomelli, Elias Hauschild, Andreas Jost, David Bass ✦ 3. lingia: Fabienne Caviezel, Christina Caflisch, Annika 
Tschenett, Nicole Moggi, Mirella Zen, Patrizia Pinggera, Christian Pinggera, Marco Hellrigl, Armin Andri, Patrick Jost ✦  
4. lingia: Elisabeth Fopp, Monica Canclini, Anita Hellrigl, Lucia Meier, Selina Pitsch, Karin Greiner, Angela Meier, Natascha 
Haldimann ✦ 5. lingia: Marianne Dubach (manadra majorettas), Remo Meier, Jon-Chasper Pitsch, Jon Largiadèr, Marcus Canclini, 
Clà-Philipp Pitsch, Marlene Fopp, Florian Gruber, Meinrad Meier.

Musica da Giuventüna 
Rom, 1994

Musica Concordia, Festa 
chantunala a Scuol, 2007 

Süsom: Georg Fallet, Isidor Sepp, Mario Rodigari, Chasper Conrad, Paul Caratsch, Lüzi Andri, René Fasser (banderal) ✦ 4. lingia: 
Nicolai Fallet, Clot Pitsch, Jon Martin Caviezel, Lukas Schwienbacher, Jon  Jachen Flura, Claudio Pichler, Berthold Stecher ✦  
3. lingia: Bernhard Plagg, Reto Oswald, Mathias Andri, Mathias Dobler, Rudi Andri, Peter Moriggl, Valentin Andri, Rupert Seidl 
✦ 2. lingia: Livio Conrad, Duri Prevost, Beat Grond, Roberto Donchi (dirigent) Valentin Pitsch, Plasch Oswald, Adrian Conrad ✦ 
davantvart: Gerard Fasser, Dumeng Fallet, Dino Ruinatscha, Bernard Conrad, Lucas Pitsch, Damian Caratsch, Ramun Grond, 
Werner Malgiaritta, Vitus Malgiaritta
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1. lingia: Hans Conradin, Rita Oswald, Sandro Fliri, Samanta Platzgummer, Remo Salvett, Lucrezia Toutsch, Reingard Neunhoeffer, 
Seraina Bass, Reto Lamprecht, Romedi Conradin ✦ 2. lingia: Fadri Bott, Larissa Bott, Rico Lamprecht, Arthur Bass ✦ 3. lingia: 
Roman Clavadetscher, Adrian Conrad (güda oura), Josef Mall, Fritz Wielander (güda oura), Gabriel Greiner, Silvana Clavadetscher, 
Florian Gruber, Renzo Zen, Sergio Zen, Jörg Gruber, Philipp Largiadèr, Manuel Bott.

Musica Aurora, 2013

Davovart: Ivo Lamprecht, René Hohenegger, Josef Daniel Hohenegger, David Grond, Jon Martin Caviezel, Niklaus Kern. ✦ Immez: 
Johannes Fallet, Ralf Hohenegger, Carlo Schorta, Chasper Stuppan, Jachen Caflisch, Urs Hartmann, Domenic Caflisch, Aldo 
Giacomelli ✦ Davantvart: Dumeni Stupan, Cristina Zen, Riet Caflisch, Andri Caflisch, Angel Fallet, Rico Hohenegger, Sandro 
Lamprecht, dirigent Mattias Oswald.

Musica Uniun, 2013
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ils cors da la Val Müstair 

Pel 19avel tschientiner daja be singulas noti-
zias davart differents cors illa val müstair. 
uschè vain manzunà dal 1861 ün cor viril 
da sta.maria e valchava e dal 1867 ün cor 
viril da Fuldera. l’on 1893 vain fundà il cor 
viril müstair, chi chanta amo fin dal 1964 
minch’on la paschiun pel venderdi sonch. 
e l’on 1897 as fuorma suot la direcziun da 
magister Georg Zinsli il cor viril jauer da tuot 
la val cun passa 50 commembers da tuot ils 
cumüns. intuorn 1900 chantaiva ün cor da 
donnas da sta.maria-valchava.
cors masdats paran dad esser plü giuvens: 
intuorn il 1890 existivan il cor masdà da 
Fuldera/lü ed il cor masdà da sta. maria. il 
cor masdà da müstair ha tut part a la festa 
da chant l’on 1949 ad ardez. sper il chan-
tar a las festas ecclesiasticas e patrioticas 
d’eira adüna eir il giovar a teater üna gronda 
paschiun dals cors.
illa seguonda mità dal 20avel tschientiner 
chantan per plü lung o plü cuort temp ün 
cor da baselgia da Fuldera-tschierv-lü, ün 
cor da la baselgia catolica da valchava ed il 
cor masdà da la val müstair chi d’eira gnü 
fundà dal 1972 sün iniziativa da Jon depeder, 
ma chi l’on 2009 s’ha stuvü schoglier. 
listessamaing esa i al cor d’uffants val 
müstair chi ha chantà suot la direcziun da 
martina marcona ed anita Gaudenz dal 1997-
2005.
hoz chanta in val müstair il cor viril alpina 
chi’d es gnü fundà dal 1927. dal 1961 ha 

quel organisà la prüma festa da chant in val 
a sta. maria. claudio Gustin til ha dirigi bod 
50 ons a la lunga! 
il cor da baselgia da müstair s’ha fuormà dal 
1973. Beat Grond til ha dirigi per 30 ons cun 
grond success. il cor ha pudü edir quatter 
portatuns, surtuot cun chanzuns cha Fredy 
oswald [►492] ha cumponü aposta per el. dal 
1996 ha il cor da baselgia da müstair survgni 
il Premi da cultura dal radio rumantsch. 
mario Pinggera e davo Gernot niederfriniger 
han manà il cor fin ch’el dal 2014 ha stuvü 
gnir scholt. 
Blers ons gniva insembel il cor da baselgia  
da sta. maria-valchava be ad hoc per chan-
tar a la festa da nadal ed a la confirmaziun. 
daspö l’on 1979 maina hans-Peter schreich 
il cor chi chanta impustüt per las festas illas 
baselgias refuormadas, uossa in tuot la val. 
Baps da scolars da musica s’han miss insem-
bel l’on 2000 al quartet dubel «ils Grischs» 
suot la direcziun da Plazin tschenett. Quel ha 
pudü publichar fingià duos discs cumpacts: 
«amis» e «advent e nadal».
eir suot la direcziun da Plazin tschenett 
chantan mattas da la scoula reala e secun-
dara daspö 2006, «las dialas». ellas han gnü 
ün bel success cun lur discs cun chanzuns da 
nadal e da chalandamarz.
davo chi vaiva dat da plü bod eir ün cor 
masdà, s’ha dal 1997 fundà il cor da duon-
nas da tuer. Quel ha uossa 23 chantaduras e 
sta daspö il cumanzamaint suot la direcziun 
dad elisabeth christandl. 

Frauenchor Sta. Maria–
Valchava am Frühlingsfest 

in Müstair um 1906
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chöre

Fürs 19. Jahrhundert gibt es nur wenige notizen über chöre im münstertal: 1861 wird ein män-
nerchor von sta.maria und valchava erwähnt, 1867 auch ein solcher von Fuldera. 1893 wird 
ein männerchor in müstair gegründet, der noch bis 1964 regelmässig die Karfreitags-Passion 
singt. 1897 entsteht unter der leitung von lehrer Georg Zinsli ein erster Gesamt-münstertaler 
männerchor mit über 50 mitgliedern.
Gemischte chöre scheinen insgesamt eine jüngere erscheinung gewesen zu sein: um 1890 
gibt es solche in Fuldera/lü und in sta.maria. um 1906 singt der Frauenchor von sta.maria-
valchava am Frühlingsfest in müstair. 1949 treffen wir einen gemischten chor von müstair am 
Gesangsfest in ardez. Zum Gesangsprogramm für kirchliche und patriotische Feiern gehörte 
immer aber auch das einstudieren und aufführen von theaterstücken. 
in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts singen für längere oder kürzere Zeit ein reformierter 
Kirchenchor Fuldera-tschierv-lü, ein katholischer Kirchenchor valchava, ein gemischter chor 
val müstair, sowie ein Kinderchor val müstair.
2014 singen der männerchor alpina (gegründet 1927) mit rund 20 sängern und der reformierte 
Kirchenchor (gegründet 1979) mit 18 mitgliedern. 
der katholische Kirchenchor müstair (gegründet 1973), der mit grossem erfolg auch verschie-
dene tonträger eingespielt hatte, wurde 2014 aufgelöst.
daneben tragen seit dem Jahr 2000 immer wieder auch das doppelquartett «ils Grischs» und 
seit 2006 der schülerinnenchor «las dialas» mit Konzerten und cd-einspielungen zur Gesangs-
kultur des münsertales bei. 
nachdem es bereits früher einen gemischten chor in taufers gegeben hatte, wurde 1997 der 
«Frauenchor taufers» mit heute 23 sängerinnen gegründet.

Elisabeth Fluor (da Matteus Fluor / Lü), Maria Gross (mamma da Jachen Bass), Maria Georges / Lü, Gretta Gross / Lü Daint 
(chasa in lavina), Annetta Feuerstein (mamma da l’uster dal Central), Nesa Moggi, Colomba Feuerstein, Barbla Chatrina e Chatrina 
Conradin, Barbla Chatrina Caflisch, Maria Nutt, Barblina Gruber / Valchava. – Men Fürstein, rav. Curdin Planta, Jacob Fluri / 
Lüsai, Sebastiaun Gross, Joos Nutt (+1897), Cla Chasper (bazegner da Robert Luzzi), Men Bass, Bastiaun Gross / Lü, stud. teol. 
Adom Salvet Gross, stud. med. vet. Not Pitsch, Andrea Huder (dirigent), Jonin Fürstein, Clau Fürstein

Cor masdà da Fuldera/Lü  
ca. 1890 
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Il Cor da baselgia da 
Sta. Maria suot la direcziun da 

magister Maini Florin, 
 Silvester 1941

Davovart: Mic Pünchera, Otto Cazin, Hans Largiadèr, Jaquan Pitsch, Jaquan Moggi, Emil Roussette, (...) Solinger, Jon Engi, Paul 
Cazin, Jaquan Pünchera, Hans Pünchera, Padrot Gross, Janet Müller, Fritz Bächler, Meni Largiadèr, Paul Zah, Paul Solinger ✦ 

Immez: (?), Rudi Pünchera, Adom Manatschal, (?), Chatrina Filli, Anna Chatrina Largiadèr, Ursulina Greiner, Wilhelmina Pitsch 
✦ Davantvart: Erna Zah, Nesa Roussette, Maria Chatrina Dubach, Hannina Baer, Giulia Roussette, Chatrina Hedinger, Emilia 
Andri, Ursina Cazin, Alma Depeder

Cor masdà 2003 

1. lingia: Angelina Fliri, Josefina Riz, Lina Nuolf, Jolanda Lechthaler, Maria Puorger, Annalea Stuppan, Lidia Florin, Ida Toutsch ✦  
2. lingia: Irene Schultheiss, Luisa Lamprecht, Maria Lamprecht, Anni Tschenett, Renata Bott, Jon Bott, Curdin Toutsch,  
Claudio Jost ✦ 3. lingia: Silvia Gross, Lüzzi Stupan, Vergil Lamprecht, Oswald Toutsch ✦ 4. lingia: Aldo Giacomelli, Rosi Conradin, 
Susanna Kuhn, Maigret Lechthaler, Serafin Monn, Olivia Conradin, Maria Luisa Zen, Jon Canclini, Ivo Fliri, Chasper Melcher
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Il Cor viril Alpina a la festa 
da chant districtuala dals 
17 gün 1984 ad Ardez

Davovart: Giancarlo Conrad, Claudio Gustin, Reto Pfeiffer, Lüzi Stupan, Toni Trutmann, Paul de Roche, Lüzi Perl, Claudio Albertin, 
Curdin Casper, Virgil Lamprecht jun., Albert Cadruvi, Jürg Dubach, Joos Lemm, Jon Depeder ✦ Immez: Virgil Lamprecht sen., 
Mathias Wetter, Giosuel Puorger, Erwin Malgiaritta, Bruno Schwegelr, Jonpitschen Walther, Jürg Baeder, Otto Cazin, Peter Roth, 
Jachen Caviezel, Jaquan Lamprecht ✦ Davantvart: Pader Odo Denicolò, Arnold Puorger, Duri Florin

Il Cor da baselgia da Müstair s’ha preschantà per l’ultima jada a Tschinquaisma 2014: 3. lingia: Serafin Monn, Clot Pitsch, Aldo 
Giacomelli, Domenic Moggi, Jachen Grond (banderal), Beat Grond, Albin Prevost, Arno Lechthaler ✦ 2. lingia: Katharina Fallet, 
Renata Bott, Marina Andri, Marlis Grond, Madlaina Prevost, Jacobina Malgiaritta, Lena Oswald, Beatrice Grond, Irma Aebli  
✦ 1. lingia: Diego Conrad (president), Annetta Conrad, Frida Fasser, Gisella Schgör, Helene Conrad, Agnes Grond, Monica Prevost, 
Anna Tschiggfrei, Gernot Niederfriniger (dirigent)

Cor da baselgia da Müstair 
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Musica tocca pro la Val Müstair

sper las societats da musica ed ils cors haja 
adüna eir dat singuls o pitschnas gruppas chi 
han chantà o fat musica: Fin aint ils ons 50 
e 60 dal 20avel tschientiner d’eiran quai «ils 
rombachers» ed ils «mäni Boys» (Werner Fal-
let, duri Zangerle, Jachen Grond, Pio Pitsch, 
meinrad meier) chi han fat musica da bal. 
olivia andri da müstair ha chantà chanzuns 
popularas aint il radio e sün plattas. 
Grazcha a l’ingaschamaint dals magisters da 
scoula sco eir da la scoula da musica d’engia-

Musik gehört zum Münstertal

neben den Blasmusikgesellschaften und chören gab es immer auch kleinere musikformationen. 
so machten die «rombachers» und die «mäni Boys» in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahr-
hunderts tanzmusik, während olivia andri aus müstair volkslieder auf schallplatten und im 
radio sang. Zur Zeit sind es die «chapella val mora», «ils lumpazs», die «musica trafögl», die 
«oberkrainers», «ils Bavrolers», eine alphorn- und  eine Jagdhorngruppe sowie die Band «dia-
bolics», die an Festen zur unterhaltung aufspielen, während das Gesangsduo «ils Jauers» und 
der «viergesang taufers» mit ihren liedern erfreuen. 

dina Bassa-val müstair daja adüna darcheu 
eir gruppas da scolars in differentas forma-
ziuns chi chantan o fan musica, p.ex. cun 
flötas o orgels da man. 
hoz sun quai ernst Gross sulet o culla «cha-
pella val mora», Paulin oswald, sulet o cun 
«ils lumpazs» o la «musica trafögl», Johnny 
Peterelli, «ils Jauers» aldo Giacomelli ed arno 
lamprecht, ils «oberkrainers», «ils Bavro-
lers», üna gruppa da tübas e la band «diabo-
lics» chi fan musica da trategnimaint. a tuer 
chanta il quartet «viergesang taufers».

Chapella Val Mora
Ernst Gross  

Sonja Hohenegger 
Josef Mall 

Stephan Britt  
Severin Hohenegger

«Ils Jauers»
Aldo Giacomelli ed 

Arno Lamprecht

Mezzasaira a Müstair cun 
Fränzli Oswald al gïun,  

a dretta: ils «Rombachers» 
1934 cun Luis Mall jun. 

Luis Mall, Duri Florin,  
e Jöri Pünchera
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La chanzun jaura – e la musica classica

la tipica chanzun jaura es garanti «Pro’l rom» 
(T’inchüra giuvnetta) da robert cantieni culs 
pleds da tista murk. main cuntschainta es 
la bella melodia da nuot vonmoos per la 
listessa poesia. 
ma eir ils cumponists Peter appenzeller, 
linard Biert, ernst Broechin, Peider campell, 
armon cantieni, edgar cantieni, otto can-
tieni, Gion antoni derungs, tumasch dolf, 
curo mani jun., mario Pinggera, Gerhard 
Puttkammer, anny roth-dalbert, ernst 
schweitzer, Werner steidle, Gion tscharner, 
oreste Zanetti e.o. han scrit melodias per 
poesias da chatrina e rudolf Filli, Jon Guidon, 
robert luzzi, tista murk e.o. il cumponist 
jauer alfred oswald ha scrit bleras chanzuns 
profanas e sacralas sco «la perla zoppada» 
(text da Carl Grond-Malgiaritta) surtuot pel 

cor da baselgia da müstair. Fich cuntschain-
tas sun las chanzuns «udis il clom tras la 
vallada» (Georg Schmid von Grüneck, Alfons 
Tuor/Rudolf Filli) e «la Guardia grischuna» (da 
Robert Cantieni, pleds da Florian Grand) per 
cor viril chi dechantan la battaglia da chala-
vaina dal 1499. 
la musica classica-romantica pel grond gö 
festal «calvenfeier» dal 1899 ha scrit otto 
Barblan (1860-1943) da Genevra. 
ma i dà amo daplü musica classica chi ha 
dachefar culla val: rudolf moser (1892-1960) 
da Basilea ha scrit plüssas cumposiziuns 
sur da poesias da William Wolfensberger. e 
caspar diethelm (1926-1997) da lucerna ha 
cumponü tanter oter üna suita «val müstair» 
(Concerto diletto nr. 10, op.262 e 262a). 
la musica es eir preschainta in diversas 
inscripziuns da chasas, sco a valchava: 

Diabolics
Martina Marcona  
Johnny Peterelli  
Adom Moser  
Ivan Zangerle 
Arno Forrer

Minchün cun seis sun, chant’al muond sa chanzun.

Ils Scuets
Ernst Gross 
Paulin Oswald  
Philipp Largiadèr  
Remo Meier
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Münstertaler Lieder – und klassische Musik

das Münstertaler Heimatlied ist das Gedicht «Pro’l rom» / Beim rombach von tista murk 
mit den melodien von robert cantieni und nuot vonmoos. aber auch die Komponisten Peter 
appenzeller, linard Biert, ernst Broechin, Peider campell, armon cantieni, edgar cantieni, otto 
cantieni, Gion antoni derungs, tumasch dolf, curo mani jun., mario Pinggera, Gerhard Putt-
kammer, anny roth-dalbert, ernst schweitzer, Werner steidle, Gion tscharner, oreste Zanetti 
u.a. haben Gedichte von chatrina und rudolf Filli, Jon Guidon, robert luzzi, tista murk u.a. ver-
tont. der münstertaler Komponist alfred oswald schrieb eine ganze anzahl weltlicher und geist-
licher lieder wie «la perla zoppada» / die verborgene Perle (Text von Carl Grond-Malgiaritta), 
die besonders vom Kirchenchor müstair gesungen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden sind. in ganz Graubünden sehr bekannt sind die männerchorlieder «udis il clom tras 
la vallada» / hört ihr den ruf durchs tal (von Georg Schmid von Grüneck, Text von Alfons Tuor/
Rudolf Filli) und «la Guardia grischuna» / die Bündner Wache (von Robert Cantieni, Text von 
Florian Grand), die die calvenschlacht von 1499 beschreiben. 
Zum grossen «calvenfeier»-Festspiel von 1899 schrieb otto Barblan (1860-1943) aus Genf/  
s-chanf die wunderbar romantische musik für solostimmen, chöre und symphonie-orchester 
(op.8). aber es gibt noch weitere klassische musik mit Bezug zum münstertal: rudolf moser 
(1892-1960) aus Basel vertonte mehrere Gedichte von William Wolfensberger. und caspar diet-
helm (1926-1997) aus luzern schrieb u.a. eine suite «val müstair» (Concerto diletto Nr. 10, op. 
262 und 262a).
ein literarisches denkmal fand die musik im münstertal im roman «die Glocken von Pralöng» 
von William Wolfensberger. musik wird aber auch in verschiedenen hausinschriften themati-
siert, so in valchava: Minchün cun seis sun, chant’al muond sa chanzun; was in etwa bedeutet: 
Jeder singt auf seine art und Weise der Welt sein lied.

LITTERATURA 

150 Jahre Bündner Kantonalgesangsverein 1852-2002, (Chur) 2002.
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Stefanie OSIMITZ: Die karolingischen Knochenflöten von Müstair, Müstair 2006.
Hans-Peter SCHREICH-Stuppan: Musik gehört zum Münstertal, in: Terra Grischuna 1990/5, p.8-9.

Das Calvenfeier-Festspiel 
mit der romantischen 

Musik für Solisten, Chöre 
und Symphonie-Orchester 

von Otto Barblan wurde 
1899 mehrmals mit 

grossem Erfolg auf der 
Quaderwiese in Chur 
aufgeführt. Einzelne 

Märsche daraus gehören 
bis heute ins Repertoire 

der Münstertaler 
Blasmusiken.
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il teater

Jauers spielen gerne Theater
Jon Manatschal

Giovar teater ha tradiziun in val müstair. ils 
Jauers sun paschiunats teatrists. da plü bod 
sarà quai stat üna distracziun bainvgnüda 
pels mais d’inviern, cur chi nu giraiva sà bri-
cha bler aint ils singuls cumüns. il teater 
pudaiva però eir portar ün pêr raps aint illas 
chaschas da las uniuns e societats localas. 
intant s’han fuormadas tant a müstair sco eir 
aint il terzal d’aint gruppas da teater, chi’s 
prodüan regularmaing sül palc. 
la prüma rapreschantaziun da teater in val 
müstair chi’d es documentada datescha 
da l’on 1890. sco chi resorta dal «Bündner 
tagblatt», ha giovà quella jada la cumpa-
gnia da juvens da müstair il «tell», tradüt in 
jauer da pader Justinian lombardin. tuottas 
tschinch rapreschantaziuns sajan stattas 
vendüdas oura, rapporta il correspundent. 
sco motiv per quel grond success man-
zuna el il fat sco tal chi s’ha giovà teater, e 
quai dafatta in rumantsch, ma eir il cuntegn 
patriotic dal toc. 

la rapreschantaziun dal «tell» a müstair ha 
intimà eir a quels da sta. maria da’s dedichar 
al teater. uschè han els fundà be adascus 
üna società dramatica cul nom «società dra-
mato-litararia». dal 1893 ha quella giovà cun 
partecipaziun da la musica il drama «cunt 
raduolf da Werdenberg». las rapreschanta-
ziuns chi d’eiran eir qua fich bain frequenta-
das han gnü lö sün ün prà aint illa Bos-chetta, 
in ün lö chi sumaglia ad ün amfiteater. 

Teater a Tschierv, 1926  
«Ils Grischuns s-chatschats 
da Joescha»

Teater «Chalavaina» da 
Tista Murk, 1949
Oscar Oswald, Josef Grond, 
Bernard «Batin» Conrad, Oswald 
Grond, Peder Grond, Carl 
Dethomas, Flurin Caratsch, Sefa 
Selm, Barbla «Bobali» Conrad, 
Teresa Malgiaritta
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setzung von Pater Justinian lombardin. alle sechs vorstellungen waren ausverkauft, wie der 
Korrespondent berichtet. Für den grossen erfolg dieser theateraufführungen nannte er drei 
Gründe: erstens die tatsache, dass überhaupt theater gespielt wurde, zweitens die romani-
sche sprache und drittens der patriotische inhalt des stücks. 
in sta. maria wollte man auch zeigen was man kann und gründete im Geheimen einen dramati-
schen verein. nur 2 monate später überraschte dieser das Publikum mit Florian Grands «Bgera 
canera per poch». die theateraufführungen fanden in der Folge meist im schulhaus, gelegent-
lich aber auch als Freilichtspiel in der «Bos-chetta» statt. 
ein besonderes ereignis in der theatergeschichte des val müstair waren 1899 die Festlichkei-
ten zum 400-jährigen Jubiläum der calvenschlacht, die unter anderem auch von einer Freilicht-
aufführung in müstair begleitet waren.
in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Zahl der theateraufführungen in deutscher 
sprache immer mehr zu. das geht aus einer Zusammenstellung hervor, die in verschiedenen 
nummern des «il Giuven Jauer» vom Jahr 1959 erschienen ist. die themen sind vielfältig, wie 
zum Beispiel «das liederliche Kleeblatt», «die Wilderer», «Wir sind neutral» und weitere mehr. 
1917 meldeten sich im tal stimmen mit der Forderung, wieder vermehrt romanische stücke zu 
spielen. die antworten liessen nicht auf sich warten. so wurde argumentiert, die münstertaler 
Bevölkerung sei zu klein, um die säle zu füllen. 
mit deutschen aufführungen könne man dagegen auch das Publikum von taufers ansprechen. in 
der regel waren es damals die Gesang- und die musikvereine, die theater spielten, aber auch die 
Jugendgruppen, die schulen, die schützen und in einzelnen Fällen sogar dramatische vereine. 
das Blatt wendete sich langsam nach dem Zweiten Weltkrieg, als die theatergruppe  
«la culissa» aus dem engadin mit grossem erfolg in müstair das drama «chispar rentsch» von 
Jon semadeni aufführte. 
Zu dieser Wende haben auch die vielen appelle beigetragen, die der redaktor des «il Giuven 
Jauer», tista murk [►487], zugunsten romanischer theateraufführungen verfasste. in jenen Jah-
ren waren es aber auch die traditionellen veranstaltungen der «uniun dals Grischs», die Gele-
genheit boten, theater in romanischer sprache zu spielen.
im oktober des Jahres 1949 feierte das val müstair den 450. Jahrestag seit der schlacht an 
der calven. Zu diesem Zweck schrieb tista murk ein Festspiel mit dem titel «chalavaina». im 
Zentrum standen motive aus der «raeteis» von simon lemnius [►474]. als Kulisse für das spiel 
dienten die Gassen und Plätze im Zentrum von müstair.
im Jahre 1962 gedachte man im val müstair mit dem Freilichtspiel «la prova» von tista murk 
der 200 Jahre seit dem rückkauf des tales von habsburg 1762, und 1999 gedachte man mit 
dem Freilichtspiel «chalavaina-chalavaira» von Jon nuotclà des 500-jährigen calven-Jubiläums.

Teater pels 450 ons 
Chalavaina a Müstair, 

1949 (Benedict 
Fontana = Georg Bass)

theaterspielen hat im val müstair tradi-
tion. Früher, als es vor allem während der 
Winterszeit in den dörfern sehr ruhig war, 
brachte das theaterspielen eine willkom-
mene abwechslung sowie einen Batzen in die 
Kassen der lokalen vereine. inzwischen wur-
den sowohl in müstair wie im oberen terzal 
eigentliche theatervereine gegründet. 
die erste nachweisbare theatervorstellung 
im val müstair datiert vom Jahre 1890. Wie 
im «Bündner tagblatt» zu lesen ist, spielte 
damals die männerjugend von müstair schil-
lers «Wilhelm tell» in der romanischen über-
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evenimaints culminants 

dal 1899 han gnü lö rapreschantaziuns da 
teater in occasiun dal 400avel on da comme-
moraziun a la battaglia da chalavaina. 
in october dal 1949 s’haja festagià in val 
müstair il giubileum da 450 ons daspö la 
guerra da chalavaina. Per quel scopo ha 
scrit tista murk bel ed aposta ün gö festal cul 
titel «chalavaina». aint il center da quel sun 
motivs our da la raeteis da schimun lemm. 
Quist gö es gnü giovà tschinch jadas al liber 
a müstair e repeti ses jadas in engiadina. 
dal 1962 es segui il toc «la prova» da tista 
murk, ün gö festal in commemoraziun dals 
200 ons libertà da la val müstair (1762-
1962). las rapreschantaziuns han gnü lö 
sülla valetta sur müstair cun partecipaziun 
da 200 actuors da tuot la val. 
eir in occasiun dal giubileum da 500 ons 
battaglia da chalavaina (1999) es gnü pre-
schantà ün teater cul nom «chalavaina – 
chalavaira», scrit da Jon nuotcla aposta per 
quist evenimaint. la rapreschantaziun ha 
gnü lö illa cuort da la clostra a müstair. 

a partir dal 1900 haja dat in val müstair 
adüna daplü rapreschantaziuns da teaters in 
lingua tudais-cha. Quai resorta dad ün regi-
ster dals teaters giovats in val müstair, chi’d 
es cumpars l’on 1959 in plüssas seguen-
zas aint ils numers dad «il Giuven Jauer». ils 
temas varieschan tanter tocs patriotics, tra-
gedias e cumedgias, sco per exaimpel «eine 
handvoll heimaterde», «eine mutter im Bet-
tlerkleid» o «eine tolle nacht». l’on 1903 han 

Las marcatendras dal gö al 
liber «La prova» cun Tista 
Murk, autur e redschissur
Mengia Bott, Jovita Grond, 
Adelina Crameri, Chatrina e 
Maria Gross, Barblina Bass, 
Nesa, Anita ed Ursina Gross

Ils actuors e las acturas dal 
gö liber «La prova» pels 200 
ons libertà Val Müstair, 1962
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dafatta giovà abitants da lingua tudais-cha 
da sta. maria e valchava ün toc tirolais, «der 
tharerwirt», cun üna tematica patriotica chi 
maina giò’l Pustertal dürant l’invasiun fran-
cesa.
dal 1917 as fan udir aint illa pressa vuschs 
chi propagheschan il teater rumantsch in 
val müstair. i nu mancan però neir quellas 
vuschs chi defendan la tscherna da tocs in 
lingua tudais-cha. cha’l public jauer saja sim-
plamaing massa pitschen per implir las salas, 
vain argumentà, e cha cun teaters in lingua 
tudais-cha as possa interessar eir la popula-
ziun da tuer. Per regla d’eiran quai da quel 
temp las societats da musica, ils cors, las 
scoulas, las organisaziuns da giuventüna, ils 
tregants ed in singuls cas uniuns dramaticas 
chi solaivan as preschantar sül palc. dal 1919 
ha eir sport la società da damas da sta. maria 
ün teater a favur d’ün fondo per l’ospidal cir-
cuital. 
a partir dal 1945, cha la gruppa da teatrists 
engiadinais «la culissa» s’ha preschantada in 
val müstair cul toc «chispar rentsch» da Jon 
semadeni, ha il teater rumantsch darcheu 
tschüf daplü pais pro’ls Jauers. Pro vain cha’l 
redactur dad «il Giuven Jauer»,  tista murk, 
ha adüna darcheu appellà in sia gazetta da 
tscherner tocs da teater rumantschs e cun 
quai sensibilisà la populaziun pel teater 
rumantsch. Però eir las sairadas tradiziuna-

las da l’uniun dals Grischs han güdà a pro-
mouver il teater rumantsch.
dal 1950 ha fundà tista murk üna collecziun 
da teaters suot il nom «la scena». da manzu-
nar es surtuot «la mort dal poet», ün toc da 
tista murk chi’d es eir gnü giovà a müstair. 
in seguit sun cumpars i’l rom da «la scena» 
84 toms cun teaters rumantschs. 
in occasiun dal 100avel di da la mort dal 
grond filantrop Pader theodosius Florentini 
ha scrit pader thomas häberle ün teater cun 
l’istorgia da la vita da pader theodos, nat 
dal 1808 e mort dal 1865. il teater volumi-
nus cun 30 actuors ed ün cor viril, scrit in 
lingua  tu  dai s-cha, es gnü giovà dal 1965 a 
müstair suot la redschia da Flurin conrad ed 
oswald Grond.
Be ün on plü tard s’haja commemorà a 
müstair il 50avel di da la mort da l’abat Bene-
dict Prevost. eir per quist evenimaint ha scrit 
pader thomas häberle ün teater festiv in lin-
gua tudais-cha. Passa trenta actuors han 
preschantà sül palc la vita e las ouvras dal 
restauratur da la clostra da mustér.
üna gruppa d’amaturas ed amatuors dal tea-
ter da la società da giuventüna da sta. maria/
valchava ha giovà dürant plüs ons ouravant-
tuot cumedgias in lingua rumantscha. Quel-
las rapreschantaziuns han gnü grond success 
ed han rinforzà il liom da cumünanza tanter la 
generaziun giuvna dals duos cumüns.

Teater da la scoula 
gronda al Schweizerhof 

a Sta. Maria: 
«Rösaspina», 1955

Chatrina Florin, Ursula Fliri, 
Chatrina Pünchera, Christian 

Pardeller, Sepel Riz, Dorli 
Graber, Anita Greiner, Rudel 

Largiadèr, Maria Riz, ?
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Fundaziun da societats dramaticas

dal 1976 es gnüda fundada a müstair üna 
gruppa da teater. Fin al di d’hoz s’ha quella 
prodütta sül palc cun üna tschinquantina da 
teaters in lingua rumantscha, per gronda 
part cumedgias chi sun gnüdas tradüttas 
da la gruppa svess. la Gruppa da teater da 
müstair as cumpuona dad üna quarantina 
da commembras e commembers activs. Per 

 regla as preschainta ella duos jadas l’on sül 
palc. ün on plü tard es gnüda fundada eir aint 
il terzal d’aint üna gruppa da teater. Quella 
s’ha adüna darcheu ris-chada dad insce-
nar eir tocs classics plü pretensius sco per 
exaimpel «der Besuch der alten dame», giovà 
al liber ed in rumantsch. a la gruppa fan part 
duonnas ed homens da Fuldera, tschierv, lü 
e singuls da canderoura.

die Münstertaler theaterspieler organisieren sich

im Jahre 1976 ist in müstair eine theatergruppe gegründet worden. im verlauf der vergange-
nen Jahre hat diese zu weit über 50 romanischen aufführungen eingeladen, die von mitglie-
dern der Gruppe aus dem deutschen oder anderen romanischen idiomen übersetzt wurden. 
das Publikum bevorzugt, wie die erfahrung zeigt, Komödien, gelegentlich aber auch ein Krimi-
nalstück. die Gruppe setzt sich zusammen aus über 40 Frauen und männern aus müstair, die 
gerne theater spielen und gelegentlich auch die regie übernehmen.

ein Jahr später wurde auch im oberen teil des tales eine theatergruppe gegründet. diese setzt 
sich vorwiegend aus laiendarstellern von tschierv, Fuldera und lü zusammen. die Gruppe wagt 
es aber immer wieder, auch anspruchsvolle klassische theaterstücke in romanischer überset-
zung aufzuführen.

Teater «Chalavaina-
Chalavaira», da Jon Nuotclà 
1999, culs giovaders: 
Linard Andri, Men Bollhalder, 
Marcus Canclini, Sonja Cazin, 
Annalisa Comps, Gian Duri 
Conrad (Banadetg Fontana), 
Stefan Dobler, Marco Gilli, 
Jachen Grond, Matthias Jäggi 
(Schimun Lemm), Urs Kühne, 
Sandro Lamprecht, Carmen 
Oswald, Clara Oswald, Selina 
Pitsch, Maria Puorger, Angela 
Ruinatscha, Jan Ruinatscha, 
Uorschla Rupp, Tumasch Flurin 
Schreich, Chasper Stuppan, 
Adrian Tschenett, Josef 
Tschenett, Silvio Tschenett. 
Regia: Chasper Ans Gaudenz
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«S-chüsas marschas» giovà da la Gruppa da teater da Müstair 2006: Jachen Conrad, 
Flurina Tschenett, Adrian Tschenett, Werner Fallet, Annetta Conrad, Anita Tschenett, 
Bruno Oswald, Clara Oswald, Annalisa Comps, Jachen Grond

Teater Terzal d’Aint «Il papa» culs actuors: Martin Florin, Uorschla Rupp, Dumeni Stupan, Angela Ruinatscha-Florin, Matthias Jäggi, Paul 
Täschler, Chasper Ans Gaudenz, Annina Maria Gaudenz, Florian Hohenegger, Marco Gilly, Jon Jachen Huder

«Mamma es la megldra», teatrists da Sta. Maria suot la redschia da Mengia Andri-Roussette: 
Curdin Andri, Leta Largiadèr, Anita Lamprecht, David Spinnler, Gilbert Lamprecht
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???????????????????????????….planet Val Müstair: invistas e vistas.

cumposiziun, purtret e fotografia Süsom Givè: colomba feuerstein, Lü

fotografia "plejaden": astrovillage, lü-stailas.
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art ed artists 

Kunst und Künstler
Hans-Peter Schreich-Stuppan

die Klosterkirche st. Johann mit ihren karolingischen und romanischen Fresken stellt das 
grösste und wichtigste Kunstobjekt im münstertal dar [►237]. aber auch die anderen Kirchen 
und Kapellen sind mit Kunstgegenständen wie Bildern, statuen, bunten Glasfenstern, orgeln 
und Glocken ausgestattet. auch ihre architektur als solche ist bemerkenswert [►245]. und 
viele der historischen Grabmäler, zum Grossteil aus laaser marmor, wurden von meistern ihres 
Faches hergestellt.
Ähnliches lässt sich von vielen weltlichen Gebäuden sagen, wurden sie nun eher im engadiner 
Baustil (mit sgraffiti oder Gemälden) oder mehr im tiroler stil (mit kunstvollen dachstuhl-Kon-
struktionen) oder oftmals auch in einer mischform von Beidem erbaut. das schulhaus in mü stair 
wurde von dea murk mit einem grossen Farbfenster geschmückt, die schule in sta. maria mit 
Gemälden von Jacques Guidon und mario comensoli. Ganz speziell ist das hotel central in val-
chava, dessen vier Fassaden von fünf einheimischen Künstlern bemalt wurde: Paulin nuotclà 
und laura Bott, linard andri, duri Fasser und otmar derungs. der Zuozer Künstler constant 
Könz hat auch im münstertal viele häuser mit traditionellen sgraffito-ornamenten und roma-
nischen inschriften geschmückt.
die hochwertigen erzeugnisse kleiner handwerksbetriebe wie schreinereien, schlossereien 
und der handweberei werden an und für sich für den alltäglichen Gebrauch hergestellt, gehö-
ren heute aber eigentlich zum Kunsthandwerk.
das heimatmuseum in valchava [►417] ist auch Besitzerin der bedeutenden Kunstsammlung 
von erich valär. über 150 Gemälde und skulpturen sind dezentral in öffentlichen Gebäuden 
ausgestellt. darüber hinaus veranstaltet die chasa Jaura jedes Jahr ausstellungen zeitgenös-
sischer Kunst, die oftmals in interessantem Kontrast zu den traditionellen einrichtungsgegen-
ständen dieses alten Bauernhauses steht.
in seiner kleinen Galerie in müstair oder in der freien natur (wie dem vier-elemente-Weg rund 
um valchava) kann man den Fantasie-tieren Willi Fiolkas begegnen, die dieser aus alteisen 
zusammenschweisst. eine Galerie eigener art (mit eigenem Kunstprospekt!) stellen die langen 
Gänge mit den Bildern und Fotografien des Gesundheitszentrums in sielva dar. 

il plü grond e plü cuntschaint object d’art in 
val müstair es natüralmaing la baselgia clo-
strala cullas pittüras dal temp carolingic e 
roman [►237]. ma daspera possedan tuot 
las baselgias e chapellas plü gronds o plü 
pi tschens objects d’art, sajan quai purtrets, 
affrais-chs, orgels, sains ed oter plü. in min-
cha cas es surtuot lur architectura e con-
strucziun sco tala remarchabla [►245]. eir 
blers monumaints sepulcrals istorics, per 
gronda part da marmel tirolais, sun fats da 
maisters da lur domena. 

il listess as lascha dir eir da blers edifizis 
seculars: saja quai da lur architectura in stil 
plü engiadinais (cun pittüras e sgraffits) o plü 
tirolais (cun bellas tettaglias da lain) o ble-
ras jadas eir üna masdada da tuots duos – o 
saja quai pervi da detagls decorativs istorics 
o eir plü nouvs. 
las chasas da scoula sun gnüdas decoradas 
da dea murk a müstair e da Jacques Gui-
don e mario comensoli a sta. maria. l’ho-
tel münsterhof es decorà cun sgraffits da 
Karl Plattner. tuot special es l’hotel central 
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a valchava cun pittüras da tschinch artists 
indigens sün sias quatter fatschadas: Pau-
lin nuotclà e laura Bott, linard andri, duri 
Fasser ed otmar derungs. constant Könz ha 
realisà in val blers sgraffits cun ornamaints 
tradiziunals ed inscripziuns da chasas. 

im Münstertal gab und gibt es eine ganze reihe von Malern:

Baltisar caratsch (1851-1901), genannt caratschin, von müstair, war bekannt für seine Portraits 
bekannter Persönlichkeiten und seine religiösen Ölgemälde, die er für Kirchen und Klöster her-
stellte. in sta. maria widmete sich Jacob Parli (1872-1941), genannt «nelken-Parli», neben sei-
ner Gärtnerei auch der malerei. heute sind die kolorierten Zeichnungen der ehemaligen Priorin, 
sr. Pia Willi, mit ihren motiven aus dem Klosteralltag sehr beliebt. der Karikaturist Jü(rg) Pa(rli) 
stammt aus sta. maria. not Bott (1927-1998) stellte holzskulpturen her; er lebte und arbeitete 
jedoch hauptsächlich in Poschiavo. viele der holzskulpturen, denen wir im münstertal begeg-
nen, stammen dagegen vom Waldarbeiter Josef heinisch aus matsch.
esther schena aus müstair hat Kunst in Florenz, Zürich und Boston studiert; laura Bott aus val-
chava desgleichen, aber in linz (a) und Wien. daneben gibt es viele hobby-maler und -malerin-
nen, die nicht nur ihre eigenen vier Wände mit Gemälden und Fotografien schmücken, sondern 
sich auch an ausstellungen, z.B. in der Kulturburg in Fuldera, beteiligen. immer wieder haben 
auch reisende und Feriengäste motive des val müstair künstlerisch verarbeitet.
Zu den ersten münstertaler Fotografen zählten Gian Battista Gross aus tschierv und Johann 
Feuerstein aus Fuldera. diese tradition setzten Fritz Bächler aus sta. maria und heute valentin 
Pitsch und ivo illuminat andri aus müstair fort. edmund Brück aus tschierv stellte viele video-
Filme übers münstertal und seine Geschichte her. ivo Zen aus sta. maria hat in Genf Kinema-
tographie studiert und fand mit seinem erstlingswerk «Pizzet» über das traditionelle bäuerliche 
leben im münstertal internationale anerkennung.

in bleras ufficinas pitschnas da falegnams, 
serrüriers sco eir illa tessonda nu vegnan 
prodüts be utensils per la vita da minchadi. 
lur prodots dad ota qualità van hoz suot arti-
sanat o art applichada.
Blers nu san cha’l museum chasa Jaura 
[►417] a valchava posseda eir la collecziun 
d’art importanta dad erich valär. Passa 150 
purtrets e sculpturas (t.o. cun ouvras dad 
ernst Barlach, otto dix, marc chagall, Käthe 
Kollwitz) sun exposts in maniera decentrala 
in divers edifizis publics. 
illa chasa Jaura pissera inge Blaschke regu-
larmaing per exposiziuns d’art contemporana 
dad esters chi fuorman suvent ün interessant 
contrast culs ogets tradiziunals d’üna chasa 
da paurs d’üna jà. 
Willi Fiolka maina üna pitschna gallaria a 
müstair. sias creaziuns cun fier vegl inscun-
train nus però adüna darcheu eir illa natüra, 
sco p.ex. lung la senda trafögl dals quatter 
elemaints a valchava. 
üna pitschna gallaria d’art sun eir ils lungs 
piertans dal center da sandà a sielva, dafatta 
cun ün agen prospect. 

Artists da la Val 
expuonan, placat 2012
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in Val Müstair daja divers pittuors

Baltisar caratsch(in) da müstair (1851-1901) 
vaiva pittürà purtrets da persunalitats pri-
vatas sco eir purtrets religius per baselgias 
in Grischun ed i’l tirol. a sta. maria as dedi-
chaiva Jacob Parli (1872-1941) dasper sia 
giardinaria eir al pitturar. Fich dumandadas 
sun hoz las cartas culs disegns da l’anteriura 
priura da la clostra da san Jon, sour Pia Willi, 
chi muossan la vita dal minchadi in clostra. il 
caricaturist Jü(rg) Pa(rli) deriva da sta. maria. 
sculpturas in lain d’eiran la specialità da not 
Bott (1927-1998), chi’d es però emigrà in val 
Puschlav. Quellas sculpturas da lain chi’s 

vezza in val sun per gronda part fattas culla 
resgia a motor dal lavuraint da god tirolais 
Josef heinisch. 
esther schena da müstair ha stübgià art a 
Firenze, turich e Boston; laura Bott da val-
chava ha fat seis stüdis a linz (a) ed a vienna. 
daspera daja bleras amaturas e blers ama-
tuors chi imbellischan las paraids cun lur 
purtrets e fotografias o as partecipeschan 
dafatta ad exposiziuns aint il chastè da cul-
tura a Fuldera. eir giasts da vacanzas han 
adüna darcheu pittürà la val müstair.
Pro’ls prüms fotografs jauers toccan Gian 
Battista Gross da tschierv (1883-1961) e 
Johann Feuerstein da Fuldera (1871-1945), 
chi ha vivü per gronda part a scuol. Quella 
tradiziun han manà inavant Fritz Bächler 
da sta. maria ed hoz valentin Pitsch ed ivo 
illuminat andri da müstair. edmund Brück 
da tschierv ha realisà blers films da la val 
müstair; ed il cineast ivo Zen da sta. maria 
ha survgni recugnuschentscha internaziu-
nala per seis film «Pizzet».  
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Tumasch und Antonetta 
Obrist-Solinger, die 
Protagonisten im Film 
«Pizzet» von Ivo Zen.

Rechts: Der Gärtner  
Jacob Parli aus Sta. Maria, 
genannt «Nelken-Parli», 
war in seiner Freizeit 
leidenschaftlicher Maler.



416 Erker mit den Wappen der drei Bünde an der Fassade der Chasa Jaura 
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museum chasa Jaura valchava

Ein Museum als Kulturzentrum
Valentin Pitsch

l’on 1973, davo lungs preparativs, es gnü 
inaugurà il museum chasa Jaura a valchava. 
l’idea d’eira quella da salvar e conservar la 
chasa paurila e las restanzas da l’agricultura 
dal temp passà a man da generaziuns ventu-
ras. ellas dessan gnir confruntadas culla vita 
modesta dad üna jada. mo il museum dess 
eir servir sco center da cultura da la val. üna 
sala serva per reuniuns ed exposiziuns.
intant s’ha sviluppà il center cultural ad üna 
instituziun cuntschainta sur ils cunfins da la 
val oura. la sporta culturala serva a giasts 
ed indigens. dürant las ex posiziuns sun las 
ouvras d’art contemporana integradas fich 
bain tanter ils ogets vegls dal museum e cor-
respuondan vicendaivelmaing.

die idee kam vom vielseitig interessierten Kulturschaffer tista murk [►487]. im Jahre 1964 spra-
chen sich die stimmbürger von valchava für die übergabe des ehemaligen Bauern-, Gemeinde- 
und armenhauses an den verein museum chasa Jaura aus. 1970 konnte mit den umbauarbeiten 
begonnen werden. im ganzen tal wurden Gegenstände des bäuerlichen lebens und schaffens 
gesammelt. im Juli 1973 fand die feierliche eröffnung des neuen talmuseums statt.
«chasa Jaura» heisst münstertaler haus. das Bauernhaus stammt aus dem 17. Jahrhundert und 
gehörte der Familie capol. um 1724 wurde es erhöht und mit neuen Fassadendekorationen ver-
sehen. die Bausubstanz mit der charakteristischen struktur und der äusseren erscheinung ist 
sehr gut erhalten. das doppelwohnhaus mit stall und heustall ist vertikal geteilt. an der ost-
seite fällt der zweigeschossige erker mit den Wappen der drei Bünde auf.

Ils martels gronds da 
la fuschina da Philipp 
Largiadèr posan uossa i’l 
museum da la Chasa Jaura

Nona Franza Wallnöfer e 
Hilda Wetter-Thöni al filadè 
illa stüva da la Chasa Jaura 
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rundgang

über eine aussentreppe gelangen wir zur eingangstüre und von dort in den mittelgang des 
Wohngeschosses. dieser gewölbte vorraum dient der erschliessung der beidseitig angeglie-
derten Wohnräume sowie des unter- und obergeschosses. linkerhand kommen wir in die getä-
felte Wohnstube mit der schönen erkernische und den eingebauten sitzbänken. der steinofen 
wird von der danebenliegenden Küche aus geheizt. darüber können wir in der decke eine kleine 
Falltüre, den «bural», öffnen. hier strömte die warme luft in die schlafkammer. in der stube fin-
den wir auch eine truhe und eine Wiege samt taufgarnituren. in der Küche entdecken wir das 
alte offene Kamin und ein rundes, rauchgeschwärztes Gewölbe als deckenabschluss. vom mit-
telgang führt neben dem saaleingang eine neue treppe in das untergeschoss. im ehemaligen 
stall ist die alte hammerschmiede von valchava ausgestellt. von dieser sehr seltenen anlage 
kann man die Wasserradwelle und zwei hammerwerke sehen. der Blasebalg und ein lufter-
zeugungsfass für die aufgebaute esse sind samt dem schmiedewerkzeug zu sehen. durch den 
alten viehstalleingang gelangen wir in den mittelgang des erdgeschosses, «la cuort», der mit 
einem Kopfsteinpflaster versehen ist. in zwei Kellerräumen sind Werkzeuge der milchverar-
beitung auf der alp, sowie Geräte aus haushalt und landwirtschaft ausgestellt. im mittelgang 
des obergeschosses sieht man einen Webstuhl und Geräte der Woll- und hanfverarbeitung. 
am Küchengewölbe werden verschiedene Brotbackwerkzeuge gezeigt. über der stube befin-
det sich die schlafkammer samt dem oberen teil des erkers. die alte Bettstelle mit den rei-
chen Flachschnitzereien stammt aus dem Jahre 1791. das dachgeschoss des heustalles dient 
als ausstellungsraum für landwirtschaftliche Geräte sowie Werkzeuge des schreiners und des 
Zimmermanns. eine Bärenfalle erinnert an die «guten alten Zeiten».

Das Talmuseum 
Chasa Jaura in Valchava



419

Altes und neues unter einem dach

der ehemalige heustall wurde zum ausstellungsraum umgebaut. dies war ein weiser entscheid 
für die Zukunft. heimat-museen gibt es viele, hat man aber eines gesehen, geht man kaum ein 
zweites mal hin. Wenn das museum aber interessante ausstellungen bietet, kommen die Besu-
cher immer wieder. im museum chasa Jaura hat sich das Konzept «Altes und Neues unter einem 
Dach» bewährt. die alten räume und Gegenstände korrespondieren mit moderner Kunst. die 
rückmeldungen der Besucher sind sehr positiv. die idee, Kunst auch in den alten räumen aus-
zustellen, wurde auf initiative von inge Blaschke erst im lauf der Jahre geboren. regelmässig 
werden arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler ausgestellt. ihre Werke treten 
mit dem einzigartigen ambiente des hauses in einen spannungsreichen dialog. vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft werden immer wieder neu verwoben. das angebot ist unerwartet und 
überraschend für ein kleines tal an der Peripherie der schweiz.

Let per parturir e chüna 
(sto esser cha Tista Murk 
ha durmi seis prüms 
mais da la vita in quista 
chüna) in üna chombra dal 
museum Chasa Jaura
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Bibliothek und Kunstsammlung

Zur institution museum chasa Jaura gehört aber noch mehr. tista murk hat zu lebzeiten alles 
gesammelt, was über das tal und über die romanische sprache publiziert wurde. die ganze 
sammlung hat er unter dem namen «Biblioteca Jaura» der talbevölkerung geschenkt. heute 
befindet sich die Biblioteca Jaura im ehemaligen Gemeindehaus von valchava. unterdessen 
wurde diese sammlung ergänzt und erweitert. so ist eine umfangreiche dokumentations-
bibliothek fürs val müstair und die romanische sprache entstanden. 
der Kunstkenner und Kunstsammler Erich Valär hat sich bei einer durchreise ins val müstair 
verliebt. dank Beziehungen zum vorstand des museums chasa Jaura hat er im Jahre 1977 seine 
gesamte Kunstsammlung der Bevölkerung des tales vermacht. auch diese sammlung gehört 
zum talmuseum. viele Werke wurden im sinne erich valärs in öffentlichen räumen ausgestellt 
oder an Private ausgeliehen.
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Biblioteca e collecziun

La Biblioteca Jaura spordscha üna richa docu-
mentaziun sur da la val müstair sco eir sur 
da la lingua rumantscha, inclus il rumantsch 
grischun. 
la basa per quista biblioteca documentara 
ha s-chaffi tista murk [►487]. ella es gnüda 

cumplettada ed ingrondida ed as rechatta 
hoz aint ill’anteriura chasa cumünala da val-
chava. il collecziunader d’art Erich Valär 
(1907-1980) ha regalà l’on 1977 sia collecziun 
d’art a la val müstair. i’l sen dal donatur as 
rechattan diversas ouvras in locals publics o 
pro privats sco impraist. 

Erich Valär (Porträt 
von Erich Seidel, 1969) 

schenkte seine wertvolle 
Kunstsammlung dem 

Museumsverein. Diesem 
gehört ebenfalls die 

Dokumentationsbibliothek 
«Biblioteca Jaura». 

 

Neueröffnung 1998 im 
ehemaligen Gemeindesaal 

Valchava mit Hanna Pitsch, 
Elisabeth Florin, Antonia 

Grond, Florian Pitsch, 
Philipp Largiadèr, Jon 

Manatschal und Jon Bott  
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il costüm jauer e sia tradiziun

Die Münstertaler Tracht 
Ida Toutsch 

insembel cun plüssas simpatisantas da 
costüms ha laschà reviver dal 1986 Jon 
depeder da sta. maria il costüm jauer. sia 
duonna ida, sia sour tina cuorad-depeder da 
lavin e maria muoth da Breil in surselva han 
 s-chaffi il costüm jauer chi vain portà in ed 
our d’val. la schocca da lana po esser verd 
s-chüra o naira, la blusa cun mongias lungas 
e largias «écru» da glin obain «Wollterylène» 
es ornada cun pichel fat cul füs. süsom il 
büst es ün ornamaint da brocat d’or. il scus-
sal e seguond gust eir la palotta sun our da 
saida clera, tuot tessüts da la tessonda/
manufactura a sta. maria. il chapütschin es 
our da stoffa sco la schocca o’l scussal, la 
pizza intuorn es da brocat e la glua ha duos 
poms d’or obain da filigran. la culana es our 
da craps da granat, ils stinvs sun «écru», las 
 s-charpas han fiblas, la pitschna tas-china 
es our da stoffa sco la schocca o il scus-
sal. lapro tocca il «cape» da lana obain üna 
giacca da stoffa. 
il muoster dal costüm jauer d’eira gnü portà 
a cuoira dal 1899 pro la festa da comme-
moraziun da la guerra da chalavaina da la 
mamma dad anita König, Berna/valchava. 
anita König til ha regalà a l’uniun da costüms 
val müstair e quella til ha expost illa tes-
sonda/manufactura. 
il costüm jauer vain portà pro diversas festas 
da famiglia sco nozzas (per la spusa cun curu-
nina da filigran d’or chi’s po tour a fit), battai-
sems, confirmaziuns, processiuns, festas da 
chant e da musica, festas da costüms in ed 
our d’pajais, marchats e festas da la racolta. 
l’uniun da costüms val müstair ha ragiunt ils 
ultims ons cha las chaschieras dal chalan-
damarz portan il costüm grischun ed eir cha 
uffants pitschens e gronds as vestischan al 
cortegi in occasiun da la tradiziunala Festa 
da la racolta a valchava cun costüms. in val 

müstair vain portà eir il costüm cotschen fich 
sumgliaint a l’engiadinais, sainza decoraziun 
da brocat d’or, ma cun neglas rechamadas 
süllas mongias.
Grazcha a l’interess dad homens pel costüm 
daja uossa in val müstair eir ün costüm per 
homens. Quel as cumpuona dad ün brastuel 
cotschen, d’üna chamischa rechamada e 
bindel nair intuorn il culöz, da chotscha e 
tschop grisch s-chür, stinvs albs, s-charpas 
cun fiblas, chapè nair ed üna bella tschinta 
rechamada cul medem disegn sco la paluotta 
dal costüm cotschen da la duonna partena-
ria. Pro’l costüm jauer vain la tschinta ornada 
cun püt a flomma cun las culuors chi’s cun-
fan cul costüm.
in val müstair as spera cha la tradiziun da 
portar ils differents costüms saja üna sfida 
per tuot quellas e quels chi aman la cultura.  

Costüm da la Val Müstair 
portà in occasiun da las 
festivitats da giubileum da 
Chalavaina 1899 e costüm 
nair (da led) da l’Engiadina.

Il costüm da la Val Müstair 
es uossa amo expost 
in Tessanda.
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Zusammen mit seiner Frau ida depeder-Giacometti, seiner schwester tina cuorad-depeder von 
lavin und maria muoth aus Breil in der surselva hat Jon depeder aus sta. maria «il co stüm jauer» 
1986 wieder belebt. rock und mieder sind aus dunkelgrüner oder schwarzer Wolle (loden). die 
Bluse, écru, hat lange, weite Ärmel aus leinen, leinen-terylene oder Wolle-trevira mit Klöppel-
spitzen. das mieder ist an der halsausschnittkante mit Goldbrokat verziert und wird mit einer 
goldfarbenen Kordel über die Paluotta geschnürt. die schürze und je nach Geschmack auch die 
Paluotta sind aus hellem seidendamast gefertigt und werden in der tessanda / handwebate-
lier in sta. maria gewoben. das capadüsli besteht aus dem gleichen material wie der rock oder 
die schürze. es wird mit Goldspitzen und mit einer Goldnadel mit beidseitigen Filigrankugeln 
verziert. als Weiteres gehören zur tracht eine Granat- oder Goldkette, écrufarbige strümpfe, 
trachtenschuhe mit schnalle, eine kleine tasche aus dem gleichen  material wie der rock oder 
die schürze, sowie ein handgestricktes Wollcape.
als muster diente die tracht, welche die mutter von anita König, Bern/valchava, 1899 am cal-
venfest getragen hatte. anita König hat diese dem trachtenverein val müstair geschenkt. heute 
ist sie in der tessanda in sta. maria ausgestellt. 
die tracht wird zu Familienfesten und öffentlichen anlässen getragen. der trachtenverein setzt 
sich dafür ein, dass auch Kinder an Festtagen trachten tragen. im münstertal wird zudem auch 
die rote tracht getragen. sie ähnelt der engadiner tracht, jedoch ohne Goldbrokat, dafür mit 
gestickten nelken auf den Ärmeln.
vereinzelt wird auch wieder die männertracht getragen. diese besteht aus besticktem hemd mit 
schwarzem Bändel um den hals, roter Weste, dunkelgrauer hose und Jacke, weissen strümp-
fen, schnallenschuhen, schwarzem hut und besticktem Gürtel (wenn möglich mit den gleichen 
motiven wie die Paluotta der roten tracht der ehefrau, respektive Partnerin). 
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Gruppa da costüms a 
la Festa da la racolta 

a Valchava, 2006
Ida Toutsch, Hans e Margret 
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Blaas, Frida Dethomas, 
Madlaina Prevost, Lina Nuolf,  

Maria Pitsch
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dittas e legendas

Sagen und Legenden
Hans-Peter Schreich-Stuppan

in val müstair as cugnuoscha bainquantas 
dittas e legendas interessantas. üna prüma 
gruppa fuorman las dittas istoricas. Quellas 
decleran p.ex. co cha la clostra da müstair 
es gnüda fundada, perche cha müstair es 
 restà catolic, co cha statuas da la baselgia 
da sta. maria sun rivadas in vuclina, e  perche 
cha l’alp champatsch tocca a valchava e 
l’alp Buffalora a Zernez. 
sün basa dals  documaints stuvain nus hoz-
indi correger blers detagls da quellas dittas. 

da tschella vart as muossa darcheu üna jada, 
cha dittas nu sun simplamaing gnüdas inven-
tadas. cun  quellas ha la populaziun – bain 
in fuorma fich libra – tgnü adimmaint eveni-
maints istorics. 
üna seguonda gruppa fuorman las dittas 
etiologicas chi prouvan da declerar, perche 
cha alch es uschè sco chi’d es: Perche daja 
quels lajets da la tea Fondada in val mora e 
da la Juata sün l’alp da tschierv, o: Perche ha 
ün (anteriur) chastè da tuer il nom singular 

das münstertal kennt eine ganze reihe interessanter sagen und legenden. da ist einmal die 
Gruppe der historischen sagen. diese erklären z.B., wie das Kloster gegründet wurde, warum 
müstair katholisch geblieben ist, wie katholische Kultgegenstände aus der Kirche sta.maria ins 
veltlin gekommen sind, und warum die alp champatsch zu valchava und die alp Buffalora zu 
Zernez gehören. auf Grund der aktuellen Quellenlage müssen viele details dieser sagen heute 
korrigiert werden. auf der anderen seite zeigt sich einmal mehr, dass sagen nicht einfach erfun-
den worden sind, sondern dass mit ihnen historisches Geschehen in ausgeschmückter Form 
von der Bevölkerung im Gedächtnis behalten worden ist. 
eine zweite Gruppe bilden die ätiologischen sagen, die erklären (sollen), warum etwas so ist, 
wie es ist: Was hat es mit den kreisrunden seelein der tea Fondada in der val mora und der 
Juata auf der alp von tschierv auf sich, oder: Warum hiess eine Burg ob taufers helfmirgott. 
Zu diesem Kreis gehören wohl auch die vielen Geister- und spukgeschichten, die unheimliche 
und unerklärliche Phänomene zu deuten versuchen. 
eine dritte Gruppe schliesslich ist der mythologie zuzurechnen. diese bewahren uralte, vor-
christliche Glaubens-elemente an Fruchtbarkeits-Göttinnen, wie sie im ganzen östlichen alpen-
gebiet bekannt waren und deren Zentralgottheit «raetia» schliesslich namengebend für unsere 
ganze region wurde. am häufigsten werden die allzeit hilfreichen dialas erwähnt, die im süd-
tirol als «salige» oder «selige Fräulein» bekannt sind. aber auch die aus dem Bündner ober-
land bekannte «sontga margriata» scheint im münstertal verehrt worden zu sein. Zwar wird sie 
nicht explizit mit namen genannt, aber alle ihr zugehörigen sagen-elemente tauchen auch hier 
auf. ebenso die Kultsteine der «mummas veglias», oder sekundär die Geschichten der «teufels-
steine» in müstair und taufers, lassen in der Form von legenden weiterbestehen, was mit der 
einführung des christentums im Frühmittelalter tabu wurde.
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Die beiden Münstertaler 
Sagenbücher mit 
Illustrationen von 
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«helfmirgott»? Pro quella gruppa toccan eir 
las bleras dittas da spierts e da striögn chi 
prouvan d’interpretar fenomens  misterius 
chi han fat temma.
üna terza gruppa da dittas e legendas tocca 
pro la mitologia. Quellas conservan ele-
maints da cretta dal temp precristian, cur 
cha noss antenats da l’intera regiun da las 
alps da l’ost veneraivan deessas da fertilità. 
la deessa centrala «raetia» ha finalmaing eir 
dat il nom a nossa regiun. il plü derasà sun 
ils raquints da las bunas dialas chi han adüna 
güdà a la glieud. ma eir la «sontga margriata» 
da la surselva sto esser statta cun tschainta 
in val müstair. seis nom nu vegn bain brich 
manzunà, ma tuot ils elemaints da sia ditta 
apparan eir in val müstair. eir ils craps cultics 

da las «mummas veglias» o lura las istorgias 
dals craps cullas griflas dal diavel a müstair 
e tuer fan in fuorma da legendas viver ina-
vant quai cha cun l’introducziun dal cristia-
nissem es dvantà tabu. 

La teja sfuondrada1

Passond tras la bella val mora as riva bainbod 
pro la «tea Fondada». tanter il döss radond 
e l’alp sprella as zoppa a schnestra da l’aua 
da val mora üna gronda foura a fuorma da 
chaldera, mez implida cun aua. da temp vegl 
d’eira là ün’excellent’alp, la megldra da tuot 
ils contuorns. ils pasters raquintan suvent da 
quella e da la gronda disgrazcha capitada là.
Giosom l’era da l’alp d’eira üna teja. ün di es 
passà ün pover hom, stanguel e lass e mez 
amalà, tras quella cuntrada. el s’ha fermà pro 
la teja ed ha dumandà la charità. ma il signun 
d’eira ün hom grosser e malamiaivel. el nu til 
ha dat inguotta e til ha tramiss davent cun 
blastemmas. il pover vegl es i inavant ed ha 
chattà pac toc davent il paster da l’alp. Quel 
s’ha  laschà gnir  puchà dal povret e til ha dat 
da sia marenda. il vegl ha ingrazchà cor-
dialmaing. ma, as volvond vers la teja, ha el 
 schmaladi l’alp ed il signun. sün quai s’ha la 
terra drivida e travus la teja cul hom grosser.
in quel lö es uossa il puoz a fuorma da chal-
dera. in sairas s-chüras però - ant chi vegna 
trid’ora – as doda amo hoz bain avuonda a 
struschar las muottas giò la chafuollezza 
da quella foura. uschè almain pretendan ils 
pasters da l’alp.

das isländische Moos2 

im münstertal und in einigen Gegenden des unterengadins hat das isländische moos einen 
besonderen namen: «erva smaledida», d.h. verfluchtes Kraut. eine sage, die im münstertal 
erzählt wird, gibt darüber folgenden aufschluss:
vor Jahren, so erzählt die sage, hatte dieses Kraut ein ganz anderes aussehen als jetzt. es grünte 
wie andere Blätter, war zart und so milchreich, dass die alpen worauf es vorkam, stets zu den 
ergiebigsten und besten gerechnet wurden. an der nördlichen Grenze der weidereichen triften 
der kleinen Gemeinde tschierv, nahe an der ausmündung des s-charltales ins  münstertal, lag 

1 suainter: Chatrina Filli: La teja fondada, in: Süsom Givè, Cuoira 1959, p.137s.
2 (Cetraria islandica); nach: Bündnerisches Monatsblatt 1858, S.201-202.

La Tea Fondada in Val Mora
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nun auch vor Zeiten eine schöne alp Jauata genannt, deren Weidboden mit diesem Kraut sehr 
gesegnet war. mehr als hundert Kühe fanden auf derselben des sommers reichliche nahrung 
und Weide und mussten dieses vortrefflichen milchkrautes wegen täglich dreimal gemolken 
werden. die alpgenossen von Jauata hatten jeden herbst weit und breit den besten nutzen und 
um keinen Preis hätten sie diese alp mit einer anderen getauscht oder sie veräussert. 
einmal nun bekamen die Genossen dieser alp einen bösen und faulen senn, dem wohl das freie 
sennenleben, aber nicht die mühe und arbeit, die mit demselben verbunden ist, gefiel. so wollte 
es ihm auch nicht gefallen, dass er die Kühe dreimal des tages statt nur zweimal wie andere 
sennen auf anderen alpen melken musste, denn natürlich wurde er auch dadurch veranlasst, 
öfters zu buttern und zu käsen, und dies trieb ihm den schweiss. diesen fürchtete er, wie 
mancher senn noch jetzt ihn fürchtet und eher ein Freund vom sitzen als vom schwitzen ist.
er konnte daher das Kraut, von dem so reichliche milch herrührte, nicht leiden und nahm 
sich vor, dasselbe recht förmlich zu verfluchen. drei tage nacheinander begab er sich um die 
mittagszeit auf die höhe des Berges, an dessen Fusse die schöne alp Jauata mit ihren bunten 
triften lag und von welchem standpunkt aus er alles übersehen konnte, und sprach über dieses 
Kraut einen schrecklichen, schaurigen Fluch. an den zwei ersten tagen tat er seine gottlose 
arbeit vergeblich. am dritten aber hatte er erfolg. denn wenn man öfters den Fluch wiederholt, 
so bleibt er doch irgendwo hängen. mit satanischer Wut und mit lauter, rauer stimme sprach 
er am dritten tag seine lästerung aus, so dass weit umher die Berge und Felsen widerhallten. 
von diesem Widerhall erschüttert, riss sich an verschiedenen orten das öde Gestein los, rollte 
hinunter und bedeckte die schöne grüne Weide. das genannte Kraut selbst, dem besonders der 
Fluch gegolten, schrumpfte seitdem nicht nur auf Jauata, sondern auch auf den übrigen alpen 
zusammen, erhielt das jetzige dürre aussehen und kein vieh rührt es mehr an. 
die alp Jauata selbst verschwand an jenem unglücklichen tage und ein kleiner, tief dunkler see 
zeigt noch jetzt die stelle an, wo sie gestanden. seit dieser Zeit trägt das isländische moos in 
jenem tal den namen «erva smaledida».

Auch unter dem «Lai 
da Juata», gemalt von 
Mathias Wetter, soll eine 
versunkene Alphütte 
liegen. Die Sage trägt 
alle Züge des Liedes von 
der «Sontga Margriatta» 
(Diminuitiv von Margr-iatta: 
«Jatta» = Juata?), einer 
vorchristlichen, im ganzen 
mittleren und östlichen 
Alpenraum verehrten 
Fruchtbarkeitsgöttin!
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uniun filatelista «chalavaina» 

Philatelistischer Verein 
Martina Zanoli

1966 wurde im val müstair ein Philatelistischer verein mit dem namen «chalavaina» gegründet. 
ansporn für diese namenswahl war die sondermarke zur Bundesfeier 1940 mit dem churer 
standbild des helden der calvenschlacht Benedict Fontana, geschaffen von richard Kissling. 
der verein umfasst etwa zwei dutzend mitglieder, die sich regelmässig treffen und ihrem hobby, 
der sammmlung, dem Kauf und dem verkauf von Briefmarken widmen. er pflegt auch enge 
Beziehungen zu anderen Philatelistischen vereinen in der schweiz und insbesondere auch im 
nahen ausland.

dal 1966 es gnüda fundada in val müstair 
 l’uniun filatelista, «chalavaina». il nom deriva 
da la marca postala, emissa in occasiun da la 
Festa naziunala da l’on 1940. Quella rapre-
schainta l’eore da la battaglia da chala-
vaina Benedict Fontana a cuoira. iniziants 
da l’organisaziun nouva d’eiran Josef Zanoli, 
reto manatschal e Gudench michael, tuots 
paschiunats collectuors da marcas postalas. 
il böt da l’uniun es da promouver üna bell’oc-
cupaziun da temp liber sco eir da collectar 
e salvar quant pussibel cuostaivlas marcas 
postalas. sco prüm president da l’uniun s’ha 
prestà dürant 47 ons fin dal 2013 magister 
reto manatschal.  
i’l cuors dals ons ha organisà l’uniun divers 
inscunters cun otras societats chi han las 
medemmas miras sco per exaimpel dal 
1996 cun quella da trient in italia. l’uniun 
tschercha eir contacts persunals cun oters 
markists per barattar experienzas ed ideas 
sco eir per vender e s’acquistar otras col-
lecziuns da marcas postalas. dal 2004 ha 
invidà  l’uniun a scolaras e scolars jauers per 
 preschantar lur collecziuns e’ls dar inguids 
co chi’s lavura cun sistem per ramassar 
marcas. ün fat remarchabel in l’istorgia da 

 l’uniun es statta la radunanza dals presi-
dents da las societats filatelistas da la svizra 
orientala dal 2010 a sta. maria. Quista dieta 
ha portà als singuls commembers da l’uniun 
numerus inscunters cun collegas d’utrò ed 
eir dat impuls per l’aigna lavur. 
l’uniun ha in val müstair üna vainchina da 
commembers actis e var 10 passivs. 
Plüssas jadas ha la val müstair gnü l’occa-
siun da pudair as preschantar sün marcas 
postalas. la prüma jada es quai stat dal 1940 
sün la marca postala da 20 + 5 raps in occa-
siun da la Festa naziunala, chi muossa l’eroe 
da la battaglia da chalavaina Benedict Fon-
tana. dal 1965 s’haja algordà cun la marca 
da 5 + 5 raps da «Pro Patria» als 100 ons 
daspö la mort da pader theodusius Floren-
tini [►477] (1808-1865) e dal 2003 ha pre-
schantà üna marca da 90 raps la clostra da 
müstair sco patrimoni mundial da l’unesco. 

LITTERATURA

Reto MANATSCHAL: Società Filatelistica Chalavaina Val Müstair, in: 1919-1994, 75 anni Società Filatelica Trentina, Trento 
1994, p.45s. 
Hans-Peter SCHREICH-Stuppan: La Val Müstair illa filatelia, in: Biblioteca Jaura, Rapport 1999, Valchava 2000, p.6-9.

Zwei Briefmarken, die einen 
Bezug zum Val Müstair 
haben: die Pro Patria-
Marke 5 + 5 Rappen vom 
Jahre 1965 in Erinnerung 
an Pater Theodos Florentini 
aus Müstair und die 90 
Rappen-Marke vom Jahre 
2003, die dem UNESCO 
Weltkulturgut Kloster 
Müstair gewidmet ist
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«Cur cha’l martè nu clocca plü, l’aualer sto svelt ir sü!»



Domenic Bass illa centrala dal «EW-Cierfs»

collavuraZiun reGiunala
reGionale ZusammenarBeit
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Centrala da l’implant Chasseras
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l’istorgia emoziunala da l’electrificaziun 

Die bewegte Geschichte der Stromversorgung
Beat Grond 

Fingià avant la Prüma Guerra mundiala 
retraivan ils cumüns da müstair fin valchava 
forza electrica da l’implant da damal. la lin-
gia  d’electricità aint da damal d’eira però 
buna da transportar be üna pitschna quan-
tità  d’energia, tant cha quella bastaiva be 
per  l’iglüminaziun. vi d’energia per far ir ün 
motor nu d’eira da pensar. ün’otra pussibiltà 
per retrar forza electrica co quella da l’im-
plant da damal nu daiva quella jada. 
l’on 1922 es gnüda tutta in funcziun la prüma 
ouvra idraulica in val mü stair. thomas Gross 
ha fabrichà vi da sia chà paterna a tschierv 
ün pitschen implant electric chi gniva miss 
in func ziun cull’aua dal rom. Quist implant 
idraulic ha servi in seguit als cumüns da 
tschierv, Fuldera e lü. subit davo la Prüma 

Guerra mundiala ha eir il cumün da sta. maria 
fabrichà üna pitschna ouvra idraulica cun 
nüziar l’aua da la muranzina. Quai es stat 
ün impuls per tscherchar soluziuns per üna 
ouvra electrica chi serviss a tuot la val. 
davo plüs stüdis e numerus sclerimaints 
da differentas variantas s’ha la populaziun 
decisa per la varianta muranzina. uossa 
d’eira da procurar il permiss da fabrica 
bsögnaivel. lura s’haja pudü surdar la pro-
gettaziun da l’ouvra. il büro d’inschegner rie-
der e haltmeier da cuoira ha progettà tant 
la part electrica sco eir quella tecnica da 
l’ouvra. dal 1957 s’haja pudü cumanzar cul-
las lavuors da fabrica. ün on plü tard es l’im-
plant gnü inaugurà e tut in funcziun. Per la 
populaziun da la val müstair es quista inde-

im val müstair kannte man bis zum Jahre 1912 den elektrischen strom noch nicht. als licht-
quellen dienten Petrol-, talg- und Karbidlampen. mühlen und sägewerke wurden mit Wasser-
kraft angetrieben.
nachdem eine österreichische Gesellschaft ein elektrizitätswerk auf dem reschenpass errich-
tet hatte, haben sich 1912 müstair, sta. maria und valchava um elektrischen strom aus dem 
eKW malserhaide bemüht. 
die verhandlungen waren erfolgreich. es wurde eine leitung von taufers bis valchava gebaut. 
die installationsarbeiten in den häusern wurden durch die arbeiter des eKW malserhaide ausge-
führt, und schon bald konnte die Bevölkerung dieser drei Gemeinden den luxus des elektrischen 
lichtes geniessen. dies war 34 Jahre nachdem das erste elektrische licht in der schweiz, im 
Jahre 1878 in st. moritz, angezündet wurde, früher als viele andere Bergtäler in unserem land.
der strom für Fuldera, lü und tschierv konnte aber nicht vom eKW malserhaide importiert wer-
den. und so dachte man im inneren terzal bereits an die errichtung eines eigenen Kraftwerkes. 
auf initiative von major tumasch Gross, tschierv, wurde 1922 ein kleines Kraftwerk gebaut, 
das die Gemeinden tschierv, Fuldera und lü mit strom versorgen sollte.
Wegen streitereien unter den Gemeinden führte tschierv den Bau des eW allein aus. nach lang-
wierigen diskussionen kam es dann 1924 zum vertrag, der die Gemeinden lü und Fuldera als 
gleichberechtigte Partner mit tschierv einbezog. 
im laufe der Zeit wuchs der verbrauch an elektrischer energie in allen Gemeinden immer mehr 
an, so dass das kleine Kraftwerk in tschierv nicht mehr in der lage war, auch Fuldera und lü 
mit dem nötigen strom zu beliefern. daraufhin erstellte man für diese Gemeinden im Jahre 1941 
eine hochspannungsleitung von valchava bis Fuldera.

Haus «Muglin» in Tschierv 
mit vier Wasserrädern, 
gezeichnet von Fredi Bass
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pendenza da curraint da l’ester statta ün eve-
nimaint dal tschientiner. il svilup economic 
e’l cresch dal bainstar da la glieud han però 
muossà bainsvelt cha’l consüm da forza elec-
trica s’augmainta adüna daplü. uschè s’haja 
stuvü ir in tschercha da funtanas d’energia 
supplementaras. i s’ha tut sü contact cul-
las ouvras electricas d’engiadina per trattar 
sur d’üna retratta da forza electrica per la 
val müstair. las trattativas han gnü success 
ed i s’ha pudü as cunvgnir cun ün contrat 

da furniziun, resp. da barat fich favuraivel. 
Per quist barat ha però stuvü gnir fabrichada 
amo üna lingia da furniziun da la drossa fin 
tschierv. cun quista lingia sun güsta eir 
gnüts provists l’hotel il Fuorn, la chasa dal 
stradin a Buffalora e l’hotel süsom Givè cun 
forza electrica. uschè s’haja pudü rimplazzar 
ils implants pitschens privats in val.
Fingià vers la fin dals ons settanta as vaiva 
darcheu da cumbatter cun s-charsdà d’ener-
gia in val. i s’ha darcheu stuvü ir in tscher-

Das erste private 
Kleinkraftwerk im 

Münstertal wurde von 
Thomas Huder 1912 in 
Tschierv gebaut. Diese 

Anlage versorgte das 
Hotel Alpina und liefert 

bis heute Strom.

der Wunsch nach einem eigenen Kraftwerk 

die versorgung durch das Kraftwerk mals wurde immer schlechter und befriedigte die ansprü-
che der Bevölkerung in keiner Weise mehr. die stromversorgung wurde andauernd unterbro-
chen und der anschluss von elektrischen apparaten war praktisch unmöglich. Zudem stieg der 
strompreis von tag zu tag an.
die absicht, ein eigenes Kraftwerk zu bauen, fand in der Bevölkerung immer mehr unterstüt-
zung. die Gemeinde müstair befasste sich mit dem Gedanken, ein eigenes Kraftwerk mit dem 
Wasser des Pischbaches zu errichten. dieser hätte genügend Wasser geführt, um die benötigte 
energie zu produzieren. aber eine detaillierte abklärung wurde von der Gemeindeversammlung 
verworfen. man hatte angst vor den hohen Kosten.
Bereits im Jahre 1932 wurde das «consorzi rom» gegründet. dieses hatte zum Ziel, mit dem 
romwasser ein Kraftwerk für das ganze tal zu betreiben. unterdessen brach der Zweite Welt-
krieg aus und die verhandlungen stagnierten.
im Jahre 1942 bekam sta. maria von der regierung die Bewilligung für den Bau eines eigenen, 
provisorischen Kraftwerkes mit dem muranzinawasser. das Kraftwerk konnte aber mit einer 
leistung von 60 kWh nur gerade den stromverbrauch des dorfes sta. maria decken. daraufhin 
trennte sich sta. maria vom eW mals.
das Projekt rom wurde von den Gemeinden müstair, valchava, Fuldera und lü unterstützt. 
tschierv schloss sich an, nachdem sein KW eingegangen war. sta. maria beharrte auf das Pro-



Erstes Logo des «Provedimaint 
electric Val Müstair», 1954

433

Aufforderung des EW 
Malserhaide aus dem Jahre 
1912, die Stromrechnungen 
in Kronen zu begleichen

cha da funtanas d’energia alternativas. 
la varianta da nüziar il rom es gnüda sül 
tapet. dürant las lavuors da progettaziun 
s’ha però fatta viva üna gronda opposiziun 
davart da la populaziun. las organisaziuns 
per la protecziun da la natüra e’ls pes-cha-
ders han cumbattü veementamaing l’ütilisa-
ziun da l’aua dal rom – e quai cun success. 
la populaziun ha sbüttà il proget cun gronda 
pluralità e preferi l’ingrondimaint da l’implant 
muranzina, adonta cha quel proget prevez-
zaiva cuosts bler plü ots. 
in seguit ha be das-chü gnir douvrada l’aua 
da val vau. Quella es gnüda manada illa cen-
trala muranzina e da là insembel cull’aua 
da la muranzina pro la seguonda centrala 
in chasseras. l’implant muranzina es gnü 
adattà a las normas tecnicas modernas, 
tant cha hoz existan in val müstair duos 
centralas e duos s-chalins da producziun da 
forza electrica. actualmaing prodüa il Pem 
19 miu. kWh forza electrica. l’adöver per la 
val importa 14 miu. kWh. Quai voul dir cha’l 
surplü da la producziun po gnir vendü. da 
tschella vart ston però dürant ils mais d’in-
viern gnir cumprats ca. 3 miu. kWh. investi-

jekt muranzina. subventionen von seiten des Kantons waren aber nur für ein gemeinsames 
Werk zu erwarten. so waren die versuche natürlich gross, die dörfer wieder zu vereinen. aber 
sta. maria hatte sein eW und erklärte sich darum an allen verhandlungen uninteressiert. Zahl-
reiche vermittlungsversuche, auch durch vertreter des Kleinen rates, blieben erfolglos.da die 
Gemeinden untereinander nicht einig wurden, liess der Kleine rat eine expertise über die beiden 
Projekte ausarbeiten. diese fiel zu Gunsten des Projektes rom aus. aber sta. maria anerkannte 
diese expertise nicht, so dass alle Bemühungen, diesen streit zu schlichten, fehl schlugen.
unterdessen hatte Pfarrer Wolfgang mögling von Fuldera im Jahre 1950 das Präsidium des «con-
sorzi rom» übernommen, und nach aufnahme neuer verhandlungen mit den Gemeindevertre-
tern schien sich eine einigung anzubahnen.
erst im Winter 1953/54 gelang es, das misstrauen in den dörfern und in chur abzubauen und 
die talgemeinden zu vereinen. das «consorzi rom» verzichtete auf sein Projekt und erklärte sich 
bereit, zusammen mit sta. maria das provisorische Kraftwerk muranzina auszubauen. damit 
waren die voraussetzungen für die errichtung eines Kraftwerkes für das ganze tal gegeben. 
der Kanton übergab dem ingenieurbüro rieder und haltmejer die ausarbeitung des Projektes.
am 26. Juli 1954 wurde die öffentlich-rechtliche Körperschaft Pem (Provedimaint electric val 
müstair) gegründet. diese organisation hat das provisorische Kraftwerk muranzina und ab 1. 
september 1955 die ganze stromversorgung des tales übernommen. die Pem hat diese Funk-
tion bis heute beibehalten. 

ziuns per prodüer forza solara nu prevezza il 
Pem pel mumaint. el surpiglia però la forza 
solara da privats per tilla integrar in sia rait. 
l‘organ superiur dal Pem es il cumün da 
val müstair. üna cumischiun subalterna es 
respunsabla per la gestiun. il Pem occupa 
hoz 6 impiegats.
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descripziun da l’implant Muranzina

ravarenda Wolfgang mögling descriva l’im-
plant nouv seguaintamaing: 
«L’aua da las funtanas da La Prasüra, incha-
schada in Plan Teal, vain manada in tubs da 30 
cm diameter fin pro la chombra da cumpen-
saziun in Plan da Viert. Da qua davent crouda 
ella cun üna cadenza da 360 m tras tubs d’ota 
pressiun sün las duos gruppas da masachinas 
illa centrala. Duos turbinas prodüan là insem-
bel 665 kWh forza electrica. Uschè es l’im-
plant bun da prodüer dürant l’on 5.3 milliuns 
kWh. Causa chi nu sarà mai pussibel da trar 
a nüz tuot la forza, impustüt dürant la not, as 
po far quint aint il meglder cas cun ün bsögn 

Wolfgang Mögling, 
1901-1961

da 3 fin 3.5 milliuns kWh. Il consüm d’hoz nun 
importa gnanca la settavla part da quista pro-
ducziun, nempe 462‘000 kWh. Al mumaint dal 
plü grond consüm d’energia, dürant ils mais 
d’inviern, la saira intuorn las ot, dovrain nus 
hoz pür 135 kWh. Nos implant nouv po furnir 
in quists mumaints 665 kWh, dimena tschinch 
jadas tant.»

el finischa seis pled culla seguainta rima:

L’ouvr’ais fatta, Dieu lodà
Glüm our d’aigna forz‘ in chà!
Segn d’ inclett’ed abinaunza
Nos implaunt da la Muraunza.

Umzug von Sta. Maria 
zum neu erstellten 

Kraftwerk Muranzina II

Einweihung des Muranzina-
Kraftwerkes im November 

1958. Die Grüsse der 
Regierung überbrachte  

Regierungsrat Ettero 
Tenchio (am Rednerpult)
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Bau des eW Muranzina

Bald stellte sich heraus, dass das Kraftwerk muranzina nur mit subventionen von Bund und 
Kanton realisierbar ist. nach einigen zähen verhandlungen innerhalb der kantonalen Ämter 
reisten die herren Wolfgang mögling, Präsident der Pem, Flurin conrad, Grossrat, und oswald 
Grond, Kreispräsident und verwalter der Pem, nach Bern, wo sie von den Bundesräten streuli 
und holenstein empfangen wurden. mit erfolg! einen monat später traf die erfreuliche meldung 
ein, der Bund übernehme 30 % der Baukosten. der Kanton hatte bereits eine unterstützung 
von 20 % zugesichert. so konnten die verantwortlichen der Pem mit gutem mut die arbeiten 
an die hand nehmen.
anfangs 1957 wurden die definitiven Projekte vorgelegt und die Bauarbeiten konnten an einhei-
mische Firmen vergeben werden. im herbst 1958 waren alle arbeiten beendet. vom 1. novem-
ber an konnte das ganze tal den strom vom eigenen Kraftwerk beziehen, ein Freudentag!
die einweihungsfeier des maschinenhauses ob sta. maria wurde in bescheidenem rahmen 
durchgeführt. in seiner Festansprache erwähnte Pfarrer mögling in erster linie seine treuen mit-
streiter während der Planungsjahre, namentlich oswald Grond und Flurin conrad, mü stair, dome-
nic Pünchera, valchava, sowie david dubach, otto cazin und christian largiadèr, sta. maria.

der stromverbrauch steigt und steigt

in den folgenden Jahren nahm der energieverbrauch viel rascher zu als man erwartet hatte. 
Bereits in den Jahren 1962/63 hatte man mühe, die nachfrage nach elektrischem strom mit 
dem eigenen Kraftwerk zu decken. so musste die Pem-verwaltung schon wieder nach neuen 
möglichkeiten ausschau halten. eine ausweitung des muranzinakraftwerkes wäre möglich, 
jedoch nicht sinnvoll gewesen, weil das grössere Kraftwerk auf die dauer auch nicht genügend 
strom hätte liefern können. die möglichkeit eines zweiten Kraftwerkes mit dem lai da rims 
wurde erwogen, musste aber sofort wegen Protest der umwelt- und naturschutz-organisatio-
nen wieder fallen gelassen werden.
die einzige, einigermassen realistische lösung war der Bau einer leitung über den ofenpass, 
um strom von den eKW (engadiner Kraftwerke) zu beziehen. die eKW hatten zu diesem Zeit-
punkt bereits eine Kabelleitung von la drossa bis il Fuorn geplant, um das nationalparkhotel 
il Fuorn mit strom zu versorgen. verhandlungen mit den eKW waren erfolgreich, sodass diese 
leitung verlängert und bis ins val müstair weiter geführt werden konnte. die Bauarbeiten wur-
den 1967/68 durchgeführt. durch diese verbindung über den ofenberg konnte das val mü stair 
den nötigen strom beziehen, aber auch überflüssigen strom zurückliefern. damit schien für 
das tal die Frage der stromwirtschaft auf ewige Zeiten gelöst zu sein. 

Müstair erstrahlt in 
hellem Licht



Karikatur von Jü(rg) Pa(rli) 
zum Projekt, den Rom (was 

auch «Ast» bedeutet) für 
die Elektrizitätsgewinnung 

zu nutzen
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aber bereits zehn Jahre später tauchte das Problem wieder auf. im tal hatte sich die tür- und 
Fensterbeschlägefirma hoPPe niedergelassen, die auf einen schlag soviel energie benötigte, 
wie eine ganze Gemeinde. auch die erweiterung des Kreisspitals in sielva hat einen grösseren 
energierverbrauch zur Folge gehabt.
selbst der allgemeine stromverbrauch ist viel stärker und schneller gestiegen als man annehmen 
konnte. das val müstair ist also unbedingt auf die stromzufuhr über den ofenpass angewiesen. 
nun ist es aber schon vorgekommen, dass während eines strengen Winters lawinenniedergänge 
über den ofenberg masten der Freileitung umgeworfen haben und die stromzufuhr für meh-
rere tage unterbrochen war. da haben die einheimischen gemerkt, wie wenig strom ihr eigenes 
Werk produziert. dieser Fall hat die verantwortlichen der Pem aufhorchen lassen. es musste 
unbedingt etwas unternommen werden, um eine einwandfreie und sichere stromversorgung im 
tal zu gewährleisten. so hat man erneut mit verschiedenen studien und Planungen begonnen.
die weitere entwicklung hat aber gezeigt, dass auch der münstertaler nicht bereit ist, jedes 
opfer für mehr Komfort zu erbringen. Zehn Jahre hat es gedauert, bis man eine allgemein befrie-
digende lösung für dieses wichtige Problem gefunden hatte.
angesichts der lage erwog man drei möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen: 
 1.  anschluss an italien
 2.  Zweite ofenpassleitung
 3.  Zweites Kraftwerk im tal
von den drei unterbreiteten vorschlägen erschien der dritte als der günstigste. im Jahre 1979 
sind die ingenieure Brüniger und marugg von der Pem beauftragt worden, eine studie für die 
realisierung eines neuen Kraftwerkes zu erarbeiten. diese sah vor, den rom, das vauwasser 
und die muranzina zu fassen und in eine Zentrale nach chasseras zu leiten. die abstimmung 
über das Projekt und über den Baukredit von Fr. 8.85 mio. fand in allen Gemeinden am 17. 
dezember 1980 statt und fiel mit 162 zu 9 stimmen und der Zustimmung aller sechs Gemein-
den zugunsten des Projektes aus. somit wäre der realisierung des neuen Kraftwerkes in chas-
seras nichts mehr im Wege gestanden.
aber man hatte die rechnung ohne die umweltschützer und die Fischer gemacht. diese protes-
tierten gegen die trockenlegung des rombachs und verlangten eine restwassermenge von 400 
l/s. die Pem ersuchte den Kanton um eine Konzession mit der Bitte, einen entscheid  betreffend 
restwassermenge des rom zu fällen. 
die regierung setzte die limite bei 250 l/s fest. damit gaben sich die rekurrierenden nicht 
zufrieden. sie verlangten eine biologische expertise.

Aua da Vau

Rom

Muraunzina II

Pisch

Chasseras

St. Maria

Projekt Chasseras mit Rom
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die Frage nach dem restwasser

die Forderung nach einer restwassermenge von mindestens 400 l/s war utopisch, denn  unter 
diesen Bedingungen hätte das Projekt nicht mehr realisiert werden können. vor allem in den Win-
termonaten führt der rom gar nicht so viel Wasser. eine untersuchung durch das  Bundesgericht 
hätte den Baubeginn nochmals um Jahre verzögert. man suchte weiterhin nach einer gemeinsa-
men lösung, die auch die Fischer befriedigt hätte, jedoch ohne erfolg. so wurde die restwas-
sermenge zu einem fast unlösbaren Problem. die hartnäckigkeit der natur schützer verzögerte 
den Baubeginn und verteuerte den Bau zusätzlich. Ja, sie stellte ihn ernsthaft in Frage.
nach einem augenschein vor ort hat dann das Bundesgericht am 17. dezember 1986 folgen-
den restwassermengen-entscheid getroffen:

rom sommer + Winter 250 l/s

vau sommer  50 l/s

Winter 20 l/s

nach diesem für die Pem positiven Bundesgerichtsentscheid glaubte man, endlich startbe-
reit zu sein. Wegen der langen verzögerung und der damit verbundenen teuerung musste der 
ursprünglich bewilligte Kredit von Fr. 8.85 mio. um 2.45 mio. erhöht werden. dies bedurfte 
einer zweiten abstimmung in den Gemeinden. sie fand am 17. Juni 1987 in allen sechs Gemein-
den gleichzeitig statt. sie brachte folgendes ergebnis:

 Ja nein
müstair 108 10
sta. maria  37 37
valchava  15 39
Fuldera  13 18
lü  13  0
tschierv  32  1
Gesamthaft 218 105

in sta. maria fiel das ergebnis unentschie-
den aus. der Gemeindepräsident war der 
festen überzeugung, er dürfe und müsse 
mit seinem präsidialen stichentscheid der 
abstimmung eine Wende geben. er stimmte 
nochmals Ja und damit war das Kreditbegeh-

Administrationsgebäude 
des PEM, erstellt 1988

ren gesamthaft gutgeheissen, denn laut statuten der Pem benötigt eine vorlage die mehrheit 
der Gemeinden und der stimmbürger. am anderen tag aber wurde bekannt, dass der Präsident 
von sta. maria seinen stichentscheid gar nicht hätte treffen dürfen. laut kantonalem Gemein-
degesetz gilt: Bei stimmengleichheit in einer schriftlichen abstimmung ist die vorlage verwor-
fen. damit standen sich nun je drei Gemeinden gegenüber, was die ablehnung des Begehrens 
bedeutete. die naturschützer triumphierten. aber auch sie hatten eingesehen, dass die not-
wendigkeit nach sicherem strom für das tal bestand und wurden ihrerseits aktiv. die sektion 
Graubünden des schweizerischen Bundes für naturschutz beauftragte ingenieur Jürg Buchli 
von haldenstein, eine neutrale studie für die erweiterung der stromversorgung im val mü stair 
zu erarbeiten. 
in dieser Zeitspanne drängte sich auch der Bau eines administrationsgebäudes auf. dieses Pro-
jekt konnte innert kurzer Zeit realisiert werden, und die einweihung fand im herbst 1988 statt.
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Zentrale Chasseras, 
gebaut 1991

studie Buchli 

Buchli unterbreitete der delegiertenversammlung folgenden vorschlag: – Ableitung des Abwas-
sers vom Muranzinawerk nach Chasseras, wo eine neue Zentrale zu stehen kommt. Das Wasser 
vom Pischbach könnte während der Wintermonate für den Antrieb der Turbinen genutzt werden. 
– Sanierung des bestehenden Werkes Muranzina. Dadurch könnte die Produktion um 34% erhöht 
werden. – Nutzung des Vauwassers und Ableitung zum Muranzinawerk. Die Produktion würde 
dadurch um 6.881 Mio. kWh gesteigert. Diese Variante lässt die Möglichkeit offen, zu einem spä-
teren Zeitpunkt und bei Bedarf ev. doch noch auf eine Fassung des Rombachs zurückzukommen.
mit diesem vorschlag waren auch die naturschützer einverstanden.
am 1. Juli 1988 wurde in der delegiertenversammlung der Pem der entscheid über den Bau 
des neuen Kraftwerkes chasseras ohne rom und die sanierung des muranzinawerkes gemäss 
der studie Buchli gefasst. Zum gewährten Kredit von Fr. 8.85 mio. aus dem Jahre 1980 musste 
somit noch ein Zusatzkredit von Fr. 3.15 mio. eingeholt werden. diese Frage wurde nicht zur 
volksabstimmung unterbreitet, sondern dem fakultativen referendum unterstellt. da von die-
sem nicht Gebrauch gemacht wurde, konnten die arbeiten nun endlich übergeben werden. 
somit hat die bewegte Geschichte eines gemeinsamen und gemeinnützigen Werkes doch noch 
eine befriedigende lösung gefunden.
heute produziert die Pem jährlich ca. 19 mio. kWh strom. der Bedarf für das tal beträgt rund 
14 mio. kWh. die überschüssige energie wird an das eKW verkauft, aber andrerseits müssen 
während der Wintermonate ca. 3 mio. kWh zugekauft werden. investitionen für die Produktion 
von solarenergie tätigt die Pem zur Zeit nicht. sie übernimmt aber die ganze energie aus priva-
ten solaranlagen. das unternehmen Pem beschäftigt zur Zeit sechs angestellte. 

La Val Müstair es «cità d’energia» 

als 22 november 2011 ha survgni la val müstair il label sco «cità d’energia». Quel es gnü 
surdat als respunsabels dal cumün da val müstair e dal Provedimaint electric val müstair 
(Pem) la sonda dals 26 november in occasiun d’üna gronda festa populara. Quist label da 
l’associaziun svizra «cità d’energia» ha survgni la val müstair in arcugnuschentscha da seis 
gronds sforzs per spargnar energia cun isolar per exaimpel las chasas e promouver l’adöver 
d’energias nettas sco collectuors d’energia solara e pumpas da chalur.  
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telegraf, telefon, radio e televisiun rivan in val

Telegraf, Telefon, Radio und Fernsehen erreichen das Tal
Jon Manatschal

nach samedan und st. moritz und gleichzeitig mit Zernez und scuol konnte am 10. oktober 
1860 auch in sta. maria ein telegrafenbüro eröffnet werden. dieses war durch eine 30 km 
lange Freileitung über den ofenpass mit dem engadin verbunden. die leitung folgte der alten 
stras senführung über champlönch und war vorerst mit einem einzigen draht versehen. der 
zügige ausbau des telegrafennetzes über den ofenpass ist dem militär zu verdanken, das am 
um brailpass und am stilfserjoch die Grenze zu den verfeindeten mächten Österreich und ita-
lien bewachte. von sta. maria aus erstellte das militär in den folgenden Jahren eigene telegra-
fenanschlüsse zu seinen vorgeschobenen Posten. 

als 10 october dal 1860 es gnü avert a 
sta. maria ün büro da telegraf. Fingià set ons 
avant vaiva survgni samedan ün attach a la 
rait da telegraf. dal 1857 sun seguits san 
murezzan e’l medem on sco sta. maria eir 
Zernez e scuol. 
l’impuls per cuntinuar culla lingia da telegraf 
eir giò per l’engiadina e sur il Fuorn vaiva 
dat il militar. sün giavüsch da l’armada vaiva 
nempe concess dal 1859 il cussagl federal 
per quel scopo ün credit da fr. 14’000. la 
lingia da telegraf sur il Fuorn in val müstair 

d’eira amo fich simpla e possedaiva ün unic 
fil chi tendschaiva il prüm be fin a sta. maria. 
Bainbod è’la però gnüda prolungada fin a 
müstair e plü tard sur cunfin our’il tirol. dal 
1877 s’haja drizzà aint eir sül Pass dal Fuorn 
üna staziun da telegraf. id es però docu-
mentà cha’l militar disponiva fingià dal 1866 
da comunicaziuns telegraficas culs Pass dal 
Fuorn e da l’umbrail sco eir cun müstair. il 
motiv d’eiran ils scumpigls guerrescs tanter 
l’italia e l’austria e la necessità da survagliar 
ils cunfins cun quels pajais.

Postkutsche vor dem 
Post- und Telegrafenamt 
in Müstair
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prüma centrala da telefon a sta. Maria

id ha dürà bod 60 ons fin cha la val müstair 
es gnüda provista eir cul telefon. als 7 favrer 
dal 1919 es gnüda averta a sta. maria üna 
centrala da telefon chi gniva servida dal post-
tenent Fritz caratsch. in tuot la val vaiva quai 
22 abunents. 8 d’eiran a sta. maria (hotels 
e commerciants), 4 a müstair (hotel mün-
sterhof, restorant al liun, il dazi e la posta), 
2 sü valpaschun, 1 sün craistas e’l rest as 
scumpartiva süls oters cumüns. Quist nomer 
es però creschü bain svelt, sco chi resorta da 
la tabella seguainta:

on   apparats  discuors

1921 30 15’874

1931 34 29’044

1941 63 61’031

1951 98 120’958

2009 ca. 1200*

(*sainza ils telefonins)

il prüm telefon in tuot val müstair vaiva però 
Jon huder da tschierv, il cheu da la posta 

das telefon im Val Müstair

am 7. Februar 1919, also ganze 59 Jahre später, hat das telefon sta. maria erreicht. die Zen-
trale, die von hand bedient werden musste, wurde im haus des damaligen Posthalters Fritz 
 caratsch eingerichtet. damals gab es im ganzen tal 22 telefonanschlüsse, davon 8 in sta. maria 
und 4 in müstair. neben den Postbüros waren es vor allem hotels und Geschäfte sowie abgele-
gene höfe, die am netz angeschlossen waren. die Zahl der anschlüsse ist aber kontinuierlich 
gewachsen. dreissig Jahre später gab es in rund 100 häusern des val müstair einen telefon-
anschluss, und nun sind es weit über 1000. 
das allererste telefon im val müstair hatte bereits 15 Jahre früher Jon huder, Pferdeposthal-
ter in tschierv, eingerichtet. es verband sein haus mit dem telegrafenbüro im dorf. als ver-
antwortlicher für die Posttransporte von müstair bis il Fuorn war er täglich auf die meldungen 
angewiesen, wie viel Postgut und wie viele Personen zu transportieren seien. anhand dieser 
meldungen konnte er die Pferde und die nötigen Fahrzeuge bereitstellen. 
im Jahre 1924 übernahmen Barbla und Jacques Zah den Postdienst in sta. maria und damit auch 
die Bedienung der telefonzentrale. in einer radiosendung im Jahre 1952 berichteten sie aus-
führlich über ihre arbeit und die lange Präsenzzeit, die im sommer bereits um 5 uhr begann 
und bis abends um 23.30 uhr dauerte. da vorerst nur eine drahtverbindung bestand, läutete 
am anfang das telefon bei allen abonnenten. erst 1925/26 sind selektoren installiert worden, 
die dies verhinderten. in den ersten Jahren waren von der Zentrale täglich etwa 25 telefonge-
spräche zu schalten. diese Zahl stieg aber bis 1952 bis um das sechsfache. 

da chavals da müstair fin il Fuorn. Quel tele-
fon local es gnü installà fingià dal 1904. Jon 
huder d’eira dependent da quist mez da 
comunicaziun per pudair s’indreschir quants 
giasts e quanta roba chi sajan da transportar 
sur il Fuorn. dalander gnivan eir miss a dispo-
siziun ils chavals e las charrozzas o schlittas 
necessarias. 
dal 1924 han surtut ils conjugals Barbla e 
Jacques Zah la posta e cun quai eir il servez-
zan da la centrala da telefon a sta. maria. il 
prüm existiva be üna lingia da telefon. Quai 
laiva dir, cha cur ch’inchün clomaiva sclingiva 
il telefon pro tuots abunents. Fingià duos ons 
plü tard s’haja installà selectuors o zavra-
ders, chi laschaivan sunar il telefon be plü 
pro l’abunent giavüschà. il servezzan da tele-
fonist cumanzaiva la bunura a las 5 e düraiva 
fin la saira a las 23.30. ils prüms ons d’eiran 
quai minchadi 10 fin 15 discuors locals e var 
10 interurbans chi d’eiran da colliar. Fin dal 
1952, chi s’ha automatisà eir il telefon in val 
müstair, es creschü quist nomer a 100 fin 
150 discuors al di. 
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Automatische telefonzentrale in Valchava

im Jahre 1952 erhielt das val müstair eine Kabelverbindung über den ofenpass. diese ersetzte 
die alte Freileitung und erhöhte ganz gewaltig die Kapazitäten, so dass die grosse nachfrage 
nach neuen anschlüssen im val müstair befriedigt werden konnte. Gleichzeitig wurde im alten 
Postgebäude von valchava eine elektromechanische automatische telefonzentrale eingerich-
tet. inzwischen ist diese durch eine moderne digitale Zentrale in einem eigenen Gebäude in 
der nähe ersetzt worden. das val müstair wurde bis im Jahre 2002 auch dem drahtlosen tele-
fonnetz der schweiz durch eine auf süsom Givè erstellte grosse antennenanlage angeschlos-
sen. inzwischen ist die erwähnte drahtlose verbindung ausser Betrieb genommen und durch 
zwei Glasfaserkabel auf zwei verschiedenen achsen ersetzt worden.
die erwähnte antennenanlage dient zur Zeit nur noch für die übertragung der Fersehprogramme 
für das val müstair.
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centrala automatica a Valchava

Per pudair aderir a la gronda retschercha per 
telefons in val müstair, ma eir per augman-
tar la sgürezza da servezzan, es gnü trat dal 
1952 eir sur il Pass dal Fuorn ün cabel chi ha 
rimplazzà la veglia lingia da telefon al liber. 
da l’ova spin fin al Fuorn maina il cabel, sco 
la lingia da telefon veglia, sur champ lönch, 
quai chi scurznischa la distanza da Zernez a 
valchava a var 30 km. la centrala veglia auto-
matica cun üna capacità da 200 abunents 
as rechattaiva quella jada aint illa chasa da 
Jacun Pitsch, ingio chi d’eira plü bod eir la 
posta a valchava. intant es eir ella gnüda rim-
plazzada cun üna centrala nouva electrome-
canica cun capacitats da cumplettaziun fin a 
3000 attachs. i’l cuors dals ultims decennis 
s’ha eir qua sviluppada la tecnica inavant, e 
la centrala existenta es gnüda rimplazzada 
dal 1993 dad üna centrala moderna digi-
tala, chi’d es colliada cull’engiadina tras ün 
cabel nouv da fibra da vaider sül trassè sur-
nomnà realisà l’on 2002. Per augmantar la 
sgürezza da la colliaziun cull’engiadina s’haja 
fabrichà l’on 2005 ün seguond cabel da fibra 
suot terra davent da scuol - s-charl - Pass da 
costainas - lü - lüsai fin a valchava. 
la colliaziun sainza cabel chi manaiva dal 
corvatsch sur schlarigna, Zernez e süsom 

Givè a valchava serva uossa be amo per 
retschaiver ils programs da la televisun. cun 
quai as dispuona eir in val müstair da tuot las 
cumadaivlezzas chi spordscha hozindi la rait 
da telecomunicaziun. 
in november dal 1963 es gnü inaugurà a 
sta. maria il nouv emettur ad uondas ultra-
cuortas. Quai ha pussibiltà da retschaiver eir 
in val müstair ils programs da radio in megl-
dra qualità. la construcziun d’ün implant 
da transmissiun nouv da la Ptt a süsom 
Givè ha permiss la prümavaira dal 1969 da 
re tschaiver eir in val müstair ils programs da 
la televisiun. 

Telefon- und Fernsehmast 
auf Süsom Givè
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Incendi dal god sur Guad, chaschunà dad üna sajetta, 1983
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la cumbatta cunter il fö

Kampf gegen das Feuer
Jon Manatschal 

die sechs Gemeinden des val müstair sind im verlaufe der Jahrhunderte immer wieder von Feu-
ersbrünsten heimgesucht worden, die der Bevölkerung grosse not und elend brachten. am 27. 
april 1764 zerstörte zum Beispiel ein Brand den ganzen östlichen teil von sta. maria. 23 Fami-
lien waren obdachlos. die schindeldächer boten dem Feuer reiche nahrung, und der Kampf 
gegen die Flammen war mit den damaligen primitiven mitteln quasi aussichtslos.
im Jahre 1858 beschaffte sich die Gemeinde sta. maria als erste im val müstair eine Feuer-
spritze. damit wurde ein entscheidender schritt in richtung modernisierung der Feuerwehr 
getan, obwohl damals das Gerät noch von hand betrieben werden musste, um das Wasser 
auf die Flammen zu spritzen. es folgten müstair und valchava, die sich eigene Feuerspritzen 
beschafften. 
ein grosses Problem war für die münstertaler Gemeinden auch das Fehlen von hydranten. erst 
im Jahre 1895 beschloss sta. maria den Bau eines hydrantennetzes und liess sich das Fr. 28’000 
kosten, für damalige verhältnisse eine sehr grosse summe. Zusammen mit dem hydrantennetz 
sind auch 8 Brunnen erstellt worden, und der Bevölkerung gab man die Gelegenheit, die häu-
ser mit fliessendem Wasser zu versorgen. sta. maria hatte damals eine Feuerwehrmannschaft 
von 72 männern, in müstair waren es 60. 
1904 wurde ein Feuerwehrreglement für den Kreis val müstair erlassen. dieses regelte die 
Pflichten eines Jeden zur verhinderung von Bränden. alle männlichen einwohner zwischen 16 
und 60 Jahren waren feuerwehrpflichtig, in Kriegszeiten auch die Frauen. 
die «Bündner Zeitung» des Jahres 1832 berichtet erstmals von einer privaten Feuerversiche-
rung im val müstair. diese war die Folge von verschiedenen grossen Feuersbrünsten, die im 
19. Jahrhundert die tiroler nachbarschaft heimsuchten. die münstertaler Feuerwehren leis-
teten damals auch über die Grenze aktive hilfe zur Bekämpfung des Feuers. mehrmals in den 
vergangenen Jahrzehnten griffen die Freiwilligen Feuerwehren der südtiroler Gemeinden auch 
auf münstertaler Boden ein und leisteten zum Beispiel 1983 hilfe beim Waldbrand oberhalb 
müstair und 2003 beim Brand des hotels Weisses Kreuz in sta. maria. seitdem wird jedes Jahr 
einmal auch gemeinsam geübt. 
im Jahre 2004 beschlossen die Gemeindeversammlungen, die Feuerwehren aller ortschaften zu 
einer einzigen zu fusionieren. damit wollte man synergien nutzen und die effizienz der Feuerwehr 
steigern, sei es für die Brandbekämpfung wie für den einsatz bei grossen elementarschäden. 

ils cumüns da la val müstair sun i’l cuors 
da l’istorgia adüna darcheu dvantats victi-
mas dad incendis chi han devastà quartiers 
inters e portà a la populaziun gronds pissers 
e povertà. als 27 avrigl dal 1764 ha incen-
dià ün fö tuot la part dadoura dal cumün da 
sta. maria. 19 chasas sun arsas giò e 23 fami-
glias d’eiran sainza tet. ils mezs per cumbat-
ter las flommas d’eiran da quels temps amo 

fich primitivs. idrants d’eiran incuntschaints 
e l’aua stuvaiva gnir portada nanpro cun 
sadellas. ils tets da las chasas d’eiran cuverts 
cun s-chandellas chi ardaivan sco zurplins. 
la cumbatta dal fö d’eira pel solit üna lavur 
da sisifus, impustüt schi boffaiva il vent. tant 
plü importanta d’eira la lavur dal guitader, chi 
faiva regularmaing la not sias gitas da con-
trolla tras tuot ils cumüns. 

Die Werkzeuge des 
Nachtwächters: 
Stempeluhr und Feuerhorn
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Modernisaziun da l’equipamaint

dal 1859 ha cumprà il cumün da sta. maria 
sco prüm lö da la val müstair üna squitta 
per stüder il fö e fat cun quai ün pass decisiv 
vers la modernisaziun da l’equipamaint dals 
pumpiers. successivmaing sun seguits eir ils 
cumüns da valchava e da müstair. 
Fin qua vaiva da gnir portada nanpro l’aua 
our dals bügls o auals e büttada sur las 
flommas. eir scha la squitta nu dispuoniva 
amo dad ingün motor e chi’s vaiva da pum-
par l’aua a man, d’eira l’efficienza per bain-
quant plü gronda.
ün grond problem pella cumbatta dal fö es 
statta in val müstair fin vers la fin dal 19avel 

tschientiner la mancanza dad idrants. Pür 
dal 1895 ha decis il cumün da sta. maria da 
vulair construir üna rait d’idrants e’s laschà 
cuostair quella fabrica 28’000 francs. 6’000 
francs han surtut privats. in connex culla 
construcziun da la rait d’idrants s’ha eret 
in cumün eir 8 bügls nouvs e sport als pos-
sessuors da las chasas l’occasiun da manar 
l’aua in chasa. il correspundent dal «Bündner 
tagblatt» scriva in seis rapport: «viva il pro-
gress!» il cumün da sta. maria vaiva dal 
1897 ün corp da pumpiers cun 72 homens, 
a müstair d’eiran quai 60. 

l’organisaziun e l’equipamaint da corps da 
pumpiers e l’acquist dals urdegns necessa-
ris per la cumbatta dal fö in tuots cumüns 
da la val müstair ha dovrà temp. impustüt ils 
cumüns da Fuldera e lü han gnü per motivs 
finanzials fadia dad accumplir tuot las pre-
taisas da la pulizia da fö. i mancaiva surtuot 
l’aua in cumün. 
a müstair es gnü fabrichà dal 1907 il prüm 
reservuar per aua da baiver e per stüder il fö. 
Quel d’eira situà a schnestra dal cumün, sur 
la fracziun dal döss e serviva prümariamaing 
a la clostra. l’on 1929 è’l gnü tut our d’func-
ziun. il reservuar da Grava es gnü fabrichà 
i’ls ons 1927/28. el cuntegna 300m3 aua da 
baiver. la mità vain però reservada per cum-
batter incendis. in quist reservuar es gnüda 
integrada dal 1991 üna turbina chi prodüa 
in media 60’000 fin 75’000 kWh forza elec-
trica. dal 1976/77 ha construi il cumün da 
müstair ün seguond reservuar in spinai. Quel 
ha ün volüm da 500m3 ed es collià cun quel 
da Grava. il reservuar sün Guad es gnü fabri-
chà da la meglioraziun generala e serva in 
prüma lingia per la sauaziun. tanter il 1985 
e’l 2008 ha investi il cumün da mü stair 4.6 
milliuns francs per la rait d’aua culs idrants, 
la chanalisaziun e’ls bügls in cumün.
 

Die Schindeldächer 
von Sta. Maria böten 

einem Feuer reichliche 
Nahrung. Darum waren 

die Feuerkontrollen in den 
Häusern auch sehr streng
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reglamentaziun 

il «reglamaint da Polizia da fö pel circul val 
müstair» datescha da l’on 1904. el cuntegna 
prescripziuns severas reguard la preven-
ziun d’incendis, tanter oter quella cha min-
cha economia saja in dovair d’avair dürant 
la not duos sadellas o bröchs d’aua in chasa 
sco eir dürant l’inter on duos charrüclas da 
sablun in ün local, ingio cha quel nu dschela. 
la construcziun da chamins, plattas, pignas 
e fuorns vain eir reglada in detagls. uschè 
nu pon las müraglias dals fuorns gnir plazza-
das aint il mür sper il tablà o dafatta in quel. 

la guardgia da fö locala visita e controlla 
mincha mais üna jada cuschinas, chamins 
e fuorns. mincha abitant da 16 fin 60 ons 
es oblià da prestar servezzan da pumpiers 
e da’s partecipar regularmaing a ses exer-
cizis generals. dürant ils temps da guerra 
han eir las duonnas gnü da far servezzan da 
pumpiers. Per finir fixa il reglamaint eir las 
dispusiziuns da paina, voul dir ils chastis per 
persunas chi nu’s tegnan vi dals uordens.
a partir dal 1972 ha il chantun surtut dals 
uffizis circuitals l’inspecziun e la surva-
glianza dals corps da pumpiers. 

Am 21. Juni 2003 brach im 
Zentrum von Sta. Maria ein 
Grossbrand aus, welcher 
das Gasthaus Crusch Alba 
und weitere benachbarte 
Häuser verwüstete

Die Löscharbeiten in 
Sta. Maria gestalteten 
sich sehr schwierig. 

21. Dez. 1978: Der 
Heustall des Klosters 
in Müstair brennt.
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sgüranzas da fö

dal 1832 as legia aint illa «Bündner Zeitung» 
(nr. 53) la prüma jada dad üna sgüranza chi 
ha sgürà per 2236 francs üna chasa in val 
müstair. id ha però dürà lönch e dovrà plüs 
gronds incendis our il tirol, fin cha la neces-
sità da sgürar chasas e mobiglia s’ha fatta 
strada eir in val müstair. Gronda impreschiun 
han fat in val müstair dal 1897 duos incen-
dis a tuer, chi han demoli 34 chasas e cha-
schunà gronda povertà. Passa 50 famiglias 
han pers lur dachasa e tuot que chi possedai-
van. Be ün quart dals dons d’eira sgürà. Quai 
ha dat a blers Jauers da pensar e procurà 
als agents da sgüranzas in val müstair buns 
 schmertschs, sco chi scrivan las gazettas. 
dal 1907 ha acceptà il pövel grischun la 
prüma ledscha da sgüranza d’edifizis. Quella 
obliescha da’s proteger cun üna sgüranza 
cunter las consequenzas dad incendis. Qui-
sta sgüranza chantunala ha ün monopol, e 
daspö quella jada es minchün in dovair da 

sgürar seis stabilimaints pro quel institut. 
eir fa la sgüranza d’edifizis prescripziuns 
reguard l’equipamaint, il trenamaint e’l per-
sunal dals corps da pumpiers. 

Agüd sur cunfin

ils pumpiers dals cumüns da la val müstair 
s’han fingià dürant il 19avel tschientiner par-
tecipats activmaing per cumbatter incen-
dis plü gronds our il tirol. Quai nun es stat 
il cas be dal 1897 pro’ls gronds fös a tuer, 
dimpersè eir fingià dal 1864 a schluderns, 
ingio chi’d es gnüda in acziun la squitta dals 
pumpiers da sta. maria. Pro quel incendi sun 
arsas infra duos uras 14 chasas cun stallas 
e tablats. da l’otra vart han eir ils pumpiers 
tirolais sport differentas jadas agüd in val 
müstair.
dürant il temp dals faschists in italia es qui-
sta collavuraziun gnüda sistida. intant è’la 
darcheu gnüda reactivada. uschè han pre-
stà ils pumpiers tirolais ourdvart bun sustegn 
pro la cumbatta da l’incendi da god dals 
27 lügl 1983 a müstair o alura dal 2003 a 
sta. maria, ingio chi’d es arsa als 21 gün la 
crusch alba. regularmaing salvan ils pum-
piers da nanvart e vidvart il cunfin minch’on 
ün exercizi cumünaivel, chi spordscha eir 
l’occasiun d’imprender a’s cugnuoscher 
vicendaivelmaing.
l’incumbenza dals pumpiers nun es però be 
quella da cumbatter incendis, dimpersè eir 
da spordscher agüd pro dons elementars sco 
per exaimpel pro ruinas, boudas e lavinas. 

Fusiun dals corps da pumpiers jauers

dal 2004 han decis las radunanzas cumü-
nalas, sün proposta d’üna cumischiun re   -
giunala, da vulair fusiunar ils corps da 
pumpi ers da la val ad ün unic. il böt es dad 
optimar sinergias, da simplifichar ils pro-
grams d’instrucziun e da garantir üna buna 
defaisa da fö. 
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L’incendi da god sur 
Müstair ha relaschà ün 

grond desaster. Sün üna 
surfatscha da 50 ha sun 

20’000 bös-chs dvantats 
victima da las flommas
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trar a schaibgia, ün sport predilet dals Jauers 

Schützensport
Jon Manatschal

im Jahre 1984 wurde in chasseras zwischen sta. maria und müstair eine regionale schiess-
anlage eingeweiht. diese verfügt über die neueste technik gemäss dem Politroniksystem und 
umfasst auch alle schiessdistanzen von 25 m bis 300 m.
auch die Jäger können sich hier im Waffengebrauch üben. Bisheriger höhepunkt in der neuen 
anlage «chalavaina» war das calvenschiessen im Jahre 1999 anlässlich des 500jährigen Jubi-
läums der calvenschlacht. 
Bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab es im val müstair fünf schiessstände. 
die schützen von müstair frönten ihrem sport in Plazzöl und diejenigen von  sta. maria in 
Bügliets. valchava besass einen eigenen schützenstand oberhalb des dorfes, während die 
schützen von Fuldera, tschierv und lü eine schiessanlage bei Furom benutzten. um das 
Jahr 1920 organisierten sich die schützen von müstair in einem verein, 1929 diejenigen von 
sta. maria und valchava. valchava trennte sich 1942 von sta. maria und gründete einen eigenen 
verein. 1930 schlossen sich auch die schützen von Fuldera, tschierv und lü in einem eigenen 
verein zusammen. 1938 wurde der Pistolen- und revolverclub val müstair gegründet, der in 
der schiessanlage Plazzöl unterschlupf fand, und 1963 schlossen sich die Kleinkaliber schützen 
in einer eigenen organisation zusammen. sie errichteten in Plaun schumpeder in sta. maria 
 einen schiessstand. seit dem Jahre 2002 sind die münstertaler schützen in zwei vereinen 
 organisiert, in der «società da tregants chalavaina» und in der «società da tregants sta. maria». 
von den früheren schiesstätigkeiten im val müstair ist, mit ausnahme von sta. maria, wenig 
bekannt. damals waren es vor allem die Jäger, die sich im schiessen übten. von sta. maria 
weiss man, dass zuerst in Plaun schumpeder geschossen wurde und später auch in Plaun da 
toutsch.

in val müstair manca documainta chi per-
metta da’s far ün purtret plü precis sur dal 
trar a schaibgia in temps plü vegls, avant la 
fin dal 19avel tschientiner. e listess as saja 
nouvas chi gniva fingià quella jada trat a 
schaibgia, impustüt davart da chatschaders. 
sco chi scriva rudi Pünchera in sia «cro-
nica da la società da tregants da sta. maria 
(valchava)» as radunaivan ils tregants da 
sta. maria e valchava in Plaun schumpeder 
per trar cun lur schluppets in direcziun vers 
valchava. las armas e la muniziun da quella 
jada nu permettaivan tirs a lunga distanza, 
uschè chi nu regnaiva qua ingün privel ne 
per umans ne per bes-chas. cun armas plü 
modernas s’ha quai però müdà, e sco chi vain 

quintà dess üna balla dafatta avair tunà aint 
in ün sain dal clucher da la baselgia evange-
lica da valchava!
da Plaun schumpeder s’haja lura disloccà  
sül Plaun da toutsch, trond in direcziun 
vers Pè da munt, ingio chi d’eiran quatter 
schaibgias per tirs solits e ses per tirs da 
champogna. 
in congual cun hozindi d’eira la gestiun da tir 
vaira cumplichada. al lö da tir d’eira postà ün 
hom cun ün corn, chi dirigiva ils tirs. Gniva 
trat ün tun sunaiva’l üna jada cun seis corn, 
pro tuns a seria gnivan dats tants signals 
sco tuns. ils muossaders in vicinanza da las 
schaibgias vaivan eir ün corn per quittar ils 
signals. 

Inauguraziun da la bandera 
nouva dals tregants 
da Müstair 1921. 

Mima da la bandera: 
Ida Andri (Fasser)
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Fundaziun da societats da tregants

la prüma società da tregants in val müstair 
es gnüda fundada intuorn il 1920 a müstair. 
in quell’andada es eir gnü fabrichà l’implant 
da tir a 300 m in Plazzöl. Quel ha servi fin 
dal 1984, cur chi’d es gnü eret l’implant da 
tir regiunal in chasseras. 
dal 1929 s’han organisats eir ils tregants 
da sta. maria e valchava in üna società. 
intuorn il 1930 es gnü construi süls Bügliets 
a sta. maria ün implant da tir modern cun 
tuot l’infrastructura necessaria e dafatta cun 
ustaria. il stand da schaibgias es gnü con-
strui sün distanza da 300 m da l’otra vart dals 
Fops, sülla spuonda. ils muossaders d’eiran 
qua bain protets e’ls signals gnivan dats cun 
brunzinas.
al principi da la seguonda Guerra mundiala 
s’han separats ils tregants da valchava da 
quels da sta. maria e construi süsom cumün, 
in Bajun grond, ün agen implant da tir. il ter-
rain sco eir il lainom per la fabrica da la cha-
monna da tir tils es gnü miss a disposiziun 
gratuitamaing dal cumün. eir han els pudü 
inchaschar il fit pel terrain intuorn la cha-
monna sco eir eventuals pajamaints dal mili-
tar per l’adöver da quella sco cantonamaint. 
a partir dal 1942 vaiva valchava eir ün’aigna 
società da tregants. 

dal 1938 es gnü fundà in val müstair eir ün 
club da pistolers (Pistolen- und Revolverclub 
Val Müstair). Per seis exercizis ha il club cum-
prà üna chamonna, cha’ls commembers han 
adattà e plazzà in Plazzöl, be vidvart la punt. 
trat gniva vers la spuonda, ingio chi staiva eir 
il stand da las schaibgias dal tir da 300 m. in 
quista chamonna ha fat eir il club da pitschen 
caliber, fundà dal 1963, seis trenamaints. dal 
1972 s’haja fabrichà ün agen implant da tir in 
Plaun schumpeder a sta. maria.
l’on 1930 es gnüda fundada eir aint il ter-
zal d’aint üna società da tregants. trat gniva 
be sur il cumün da Fuldera oura vers il Fop 
sot. ils stizis da quel implant sun amo hoz 
visibels. Plü tard s’haja transloccà l’implant 
da tir oura Furom ed eir construi ün pa plü 
amunt üna chamonna da tir cun quatter 
schaibgias. ouravant vaiva dat discussiuns 
cul cumün da tschierv, chi nu laiva as parte-
cipar a l’implant nouv a Fuldera. las instan-
zas militaras han però pretais quai. in seguit 
s’han partecipats ils cumüns da Fuldera e 
da tschierv minchün cun duos tschinchavels 
dals cuosts vi da l’implant da tir, lü cun ün 
tschinchavel.
ils tregants-chatschaders nu vaivan quella 
jada ingün implant e stuvaivan absolver lur 
exercizis da tir sün plazzas adattadas al liber.

Vendschaders da la 
standarta da Chalavaina 

1999 in Val Müstair:

Bruno Tschenett, Peter 
Balscheit (chi ha fat cun 59 
puncts il meglder resultat e 
survgni da regal dal VBS ün 
carabiner), la dama d’onur, 
Flurina Tschenett-Stricker, 

Carl Conradin, Fadri 
Conradin e Hans Tinner. 
I mancan Jakob Grütter, 

Michael Riz e Jakob Saxer
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implant da tir central da chasseras

Per radschuns da sgürezza sun gnüts proi-
bits dal 1978 tuots implants da tir da la val 
müstair cun excepziun da quel da valchava. 
impè dad investir blers raps per renovar 
ed adattar ils implants existents ha surtut 
la corporaziun regiunala dad ir in tscher-
cha dad ün lö adattà per ün implant da tir 
cumünaivel. Quel s’haja chattà in chasseras 
tanter sta. maria e müstair. davo ün temp da 
planisaziun e da fabrica da 5 ons s’ha pudü 
inaugurar als 11 avuost dal 1984 l’implant 
nouv cul nom «chalavaina». Quist es muni 
culla plü nouva tecnica dal sistem politro-
nic e cumpiglia tuot las distanzas, sco sun: 
8 schaibgias da 300 m per tirs cul schluppet, 
4 schaibgias da 50 m per tir cun pistolas e 
schluppets a pitschen caliber, ün implant da 
25 m cun 5 schaibgias per trar cun pistola, 5 
schaibgias da chatscha da 100 m sco eir ün 
implant per trar sülla leivra e sün otras bes-
chas sulvadias. tuot insembel ha cuostü fr. 
947182.50, ün’investiziun chi’d es statta pus-
sibla grazcha a sustegns dad utrò ed impu-
stüt eir a 3168 uras tributarias, prestadas 
dals tregants svess. daspö quella jada han lö 
tuots tirs da schaibgia in val müstair in l’im-
plant da tir chalavaina a chasseras. Punct 
culminant da las activitats da fin qua in l’im-
plant da tir regiunal es stat il tir da chalavaina 

dal 1999 in occasiun dal giubileum da tir da 
500 ons daspö la battaglia da chalavaina. 
ils tregants jauers sun organisats in duos 
secziuns, quella da  «chalavaina» culs tre-
gants dal terzal d’aint, da valchava e 
da müstair e la secziun dals tregants da 
sta. maria, chi han fin qua vuglü restar inde-
pendents. sco dapertuot chala eir in val 
müstair l’interess pel trar a schaibgia. i dà 
però in tuots cumüns amo fervents tregants, 
chi partecipeschan regularmaing e cun suc-
cess eir als tirs chantunals e federals.

Club da pistolers Val Müstair, 
vendschader da la standarta 
da Chalavaina 2009 a Tavo:

Peter W. Roth, Robert 
Züst, Peter Pünchera, 
Marcus Burkhardt, René 
Fasser, Elmar Fallet

Implant da tir regiunal in 
Chasseras, fabrichà dal 1983

LITTERATURA
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duos frars sün üna via

Zwei Brüder in einer Spur

Dario Cologna, 1986, passlunghist

2007 e 2010 vendschader dal Maraton engiadinais

2007/08 traidubel champiun mundial U23 a Schlinig e Tarvisio

2008/09 vendschader da la Tour de Ski e da la Coppa mundiala

2010 champiun olimpic e medaglia d‘or sur 15 km a Vancouver

2011 e 2012  vendschader da la Tour de Ski e da la Coppa mundiala

2012 Svizzer da l’on

2013 Sportist svizzer da l’on 

2013 or a las maestranzas mundialas i’l Skiathlon, argient sur 50 km a Val di Fiemme 

2014 dubel champiun olimpic, Skiathlon e 15 km a Sotschi

Gianluca Cologna, 1990, passlunghist

2013 champiun svizzer i’l sprint a Sedrun / 3. rang i’l sprint da la Coppa mundiala ad Asiago

2014 5avel rang e diplom als Gös olimpics a Sotschi i’l team-sprint, insembel cun Dario /

         Admissiun illa Squadra naziunala da passlung
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ils Jauers fan jent sport

Die Entwicklung des Sports 
Mario Gross-Vollenweider

aus alten dokumenten geht hervor, dass bereits während der letzten Jahrzehnte des 19. Jahr-
hunderts in den schulen des val müstair turnunterricht erteilt wurde. man weiss aber nicht, 
welchen stellenwert dieser hatte. Wegen der schweren arbeit auf dem Feld oder im Wald waren 
unsere vorfahren wohl stark und stämmig, aber auch steif und ungeschickt. der sportunter-
richt im sinne der Körperertüchtigung begann auch hier erst nach dem Zweiten Weltkrieg, der 
massgebend war für die entwicklung des sports im allgemeinen. er zeigte in der damals herr-
schenden nationalstimmung, wie wichtig gesunde und kräftige soldaten waren. 
um 1925 wurden auch im val müstair in der nähe der schulhäuser turngeräte installiert, wie 
reck, Barren und Kletterseil. sportplätze und turnhallen gab es zu jener Zeit nicht. ohne geeig-
nete einrichtungen war es natürlich für die lehrer nicht einfach, die schüler für den turnunter-
richt zu begeistern. das änderte sich aber mit der Zeit auch im val müstair, und der sport fand 
auch hier immer mehr anklang und unterstützung. vorerst waren es vor allem skitouren und 
Bergwanderungen, die von einigen innovativen lehrern angeboten wurden. Für eine umfassende 
sportliche ausbildung sorgte dann das militär in Form des vorunterrichts. dieser schloss auch 
die leichtathletik ein. die schüler hatten die Gelegenheit, sich im hochsprung, Weitsprung und 
100 m lauf zu betätigen. leider fehlte damals noch die dazugehörende, praktische sportklei-
dung. die ärmlichen verhältnisse erlaubten es den eltern nicht, grosse ausgaben für die sport-
liche Betätigung ihrer Kinder zu tätigen. die Knaben trugen hohes schuhwerk und hosen aus 
einem schweren, dicken stoff sowie breite hosenträger, die alles andere als praktisch waren. 

Fin avant bundant 100 ons nu’s savaiva in 
val müstair bler nouvas dal sport. causa la 
lavur stantusa dal minchadi nu vaiva la glieud 
neir brich gronds bsögns da far sport. davo 
la Prüma Guerra mundiala s’ha quai planet 

müdà. dal 1925 sun gnüts installats dasper 
mincha chasa da scoula ün rec, üna barra 
ed üna sua da rampchar. ils uraris da scoula 
prevezzaivan però fingià la fin dal 19avel 
 tschienti ner lecziuns da gimnastica. Quant 

Piz D’Aint, 1902
Cyprian Gross, Chatrina Fluor, 
Uorschla-Chatrina Gross,  
Jon Chasper Nuolf, Maria Moggi, 
Peter Fluor, Ona Bass, Andrea 
Nuolf, Andrea Thomas Gross, 
Uorschla Moggi
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Für die mädchen war damals sport mehr oder weniger ein tabu. an stelle des turnens muss-
ten sie das Fach handarbeit besuchen.
mit dem wirtschaftlichen aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg bekam der sport auch im 
val müstair einen höheren stellenwert. Wettkämpfe zwischen den skifahrern aus dem enga-
din und den Jauers waren damals höhepunkte. es wurden sportclubs gegründet, und nach und 
nach entdeckten auch die Frauen die schönen seiten des sports und nahmen daran teil, sei 
es beim skifahren oder in einem verein. eher selten kam es damals vor, dass touristen sich in 
einem hotel im tal einquartierten, um skitouren in der dafür sehr gut geeigneten landschaft 
zu unternehmen.
die Geldknappheit war zu jener Zeit nach wie vor eine traurige Begleiterscheinung. Fast alle 
Kinder mussten sich mit minderwertigem material begnügen, zum Beispiel mit skiern ohne 
Kanten und skibindungen nur mit Befestigungsriemen. Beinbrüche waren natürlich vorprogram-
miert. Zum sportgeschehen beigetragen haben in beeindruckender Weise die Grenzwächter. 
diese genossen eine tolle sportausbildung und konnten ihre Kenntnisse an die Bevölkerung 
weitergeben. 

pais cha la gimnastica vaiva quella vouta nun 
es cuntschaint. Planet es però creschü eir in 
val müstair l’interess pella gimnastica e pel 
sport in general. singuls magisters plü inno-
vativs han cumanzà a far cun lur scolars gitas 
da muntogna e culs skis. Per ün sport plü 
extais ha alura pisserà il militar cun l’intro-
ducziun da l’instrucziun premilitara. Quella 
cumpigliaiva eir atletica ligera cun sigls in 
ot ed in lung e cuorsas da 100 m. displa-
schaivelmaing mancaiva quella jada l’equi-
pamaint adattà. ils mats portaivan per regla 
s-charpas otas e chotschas da pon massiv 
chi impedivan da far ils movimaints toccants. 
Per las mattas d’eira la gimnastica amo tabu. 
ellas vaivan dad imprender a cusir e far stinv. 
Pür davo la seguonda Guerra mundiala, paral-
lel cul cresch economic, ha chattà il sport eir 
in val müstair megldra acceptanza. ils puncts 
culminants da la vita sportiva da quels ons 
d’eiran cuorsas da skis. in val sun gnüts fun-
dats prüms clubs da sport e da gimnastica 
ed eir las duonnas han planet cumanzà a’s 
partecipar ad exercizis da gimnastica. il pro-
blem d’eira cha eir davo la mità da l’ultim 
tschientiner mancaivan a bleras famiglias 
amo ils mezs per cumprar skis plü moderns 
ed oters urdegns da sport. Quella jada sun 
quai stat las guardgias da cunfin chi, grazcha 

Tschierv, erster Skilift 1960

Clara Fasser und  
Maria Lechthaler üben 
sich als Skifahrerinnen

Mutige Damen versuchten 
sich schon in den 

zwanziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts 

unter kundiger Führung 
im Skifahren
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a lur buna scolaziun, han dat impuls al svilup 
dal sport in val müstair. 
a partir dal 1970 s’ha müdada la situaziun 
eir pro’ls Jauers. i sun gnüdas construidas 
in divers cumüns plazzas da sport e salas da 
gimnastica. la cumplettaziun da l’infrastruc-
tura da sport d’inviern cun plüs runals locals 
e dal 1974 cun l’avertüra da la regiun da skis 
da minschuns ha dat impuls decisivs per la 
promoziun dal sport da skis in val müstair, 
ma eir pel turissem d’inviern. adüna daplü 
Jauers han tschüf plaschair vi da quist sport. 
il meglder exaimpel es il skiunz urs imboden 
chi ha curunà sia carriera cul 5avel rang pro’ls 
Gös olimpics d’inviern dal 2002 a salt lake 
city (usa). Grazcha als sforzs da Willi lam-
precht da sta. maria chi as prestaiva sco tre-
nader naziunal s’ha pudü promouver eir l’ir 
culs skis da stà sül Pass dal stelvio. 
la cumplettaziun da l’infrastructura da sport 
ha cuntinuà cun l’avertüra da plazzas da 
glatsch e vias da jouslar sco eir culla prepa-
raziun da stizis da passlung. schi’s discuorra 
in val müstair dal passlung esa chapibel cha’l 
cour dals Jauers cumainza a batter plü ferm. 
la val müstair es superbgia da seis cam-
piun da passlung olimpic dario clologna, 
ven dschader olimpic sco eir da la tour de 
ski e da la coppa mundiala. il punct culmi-
nant dal passlung in val müstair es statta als 
1. schner dal 2013 la fermativa da la tour da 
ski a  tschierv. Quista gara sportiva ha rendü 
cuntschainta la val müstair fin dalöntsch 
surour ils cunfins. a Furom s’ha avert dal 
2012 ün center da servezzan per quels chi 
fan passlung ed ün pi tschen restorant. 

sper ils sports sülla naiv sun da manzunar 
eir quels da stà sco per exaimpel il maraton 
da bikes dal Parc naziunal, chi porta a la val 
blers giasts.
la val müstair ha gnü occasiun da render 
i’l cuors dals ons seis buns servezzans eir 
sül chomp da sport internaziunal, surpigliond 
l’organisaziun da cuorsas da skis süll’erba. 
dal 1995 e 1996 han gnü lö sün cauogls 
a müstair duos garas i’l rom da la coppa 
europeica e dal 1997 dafatta las maestran-
zas mundialas da skis süll’erba. l’organisa-
ziun es statta i’ls mans da la società da cura 
e dal club da skiunzs val müstair.

Inscunter dal «Club da 
skiunzs Umbrail» sü 
Süsom Givè, ca. 1950
Davovart: Fritz Lamprecht, 
Robert Bass, Jon Bass,  
Johann Nuolf, Felice Lemm, (?), 
Robert Hohenegger, (?), (?), 
Jacuan Pitsch e Joos Lemm

Skilift Quaunas in 
Sta. Maria, 1966-2007

Skilift Cauogls in 
Müstair, 1964-2014 
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Fundaziun d’ün’uniun da tet pel sport

dal 2005 es gnüda fundada in val mü stair 
ün’uniun da tet da las differentas so  cietats 
da sport jauras. il böt da quella es da 
s-chaffir üna plattafuorma chi spor dscha  
sustegn sül chomp da l’infrastructura, 
da l’administraziun, da las finanzas, da la 
re clama e da la sponsorisaziun. l’uniun 

ab 1970 wurde auch im val müstair der sport immer beliebter. es wurden sportplätze und 
turnhallen errichtet, die dem tennis und den verschiedenen hallensportarten auftrieb gaben. 
Zusammen mit den Kollegen des nahen südtirols begann die münstertaler Jugend, Fussball 
zu spielen. Bereits damals sind für den Wintersport langlaufloipen angelegt worden, wäh-
rend im sommer skifahrer aus der ganzen schweiz auf dem stilfserjoch ihrem lieblingssport 
frönten. Gefördert wurde dies insbesondere vom damaligen nationaltrainer Willi lamprecht 
aus sta. maria. 
1974 ist das skigebiet minschuns eröffnet worden. Zu den grössten anlässen zählte das Fis-
skirennen im Jahre 1977. der sieger dieses rennens war kein Geringerer als der schweizer 
olympiasieger heini hemmi. dank der neuen infrastrukturen konnte jetzt auch die einheimi-
sche Bevölkerung mehr skisport betreiben. verschiedene junge münstertaler hatten die Gele-
genheit, sich auf höherem niveau mit sportlern aus anderen regionen zu messen, zum Beispiel 
urs imboden. er war über längere Zeit mitglied der schweizer nationalmannschaft und machte 
durch beständige leistungen auf sich aufmerksam. sein grösster erfolg war der fünfte Platz im 
slalom bei den olympischen Winterspielen 2002 in salt lake city/usa.
das skigebiet minschuns [►222] brachte für das val müstair die grosse touristische Wende. 
endlich konnten die Jauers mehr auswärtige Gäste begrüssen. ein bemerkenswerter anstieg 
der übernachtungen war die erfreuliche Folge. Parallel mit dem ausbau des skigebiets wur-
den auch die eisplätze angepasst, und zwischen lü und tschierv entstand eine schlittelbahn 
mit nachtbeleuchtung. Für das skigebiet minschuns sind ausbaupläne entworfen und disku-
tiert worden. 1991 fand die Gründung des hockeyclubs val müstair statt.
Wenn die münstertaler sich über langlauf unterhalten, versteht es sich von selbst, dass der 
Puls höher schlägt. das ganze tal ist vom einheimischen mehrfachen olympiasieger, mehrma-
ligen Gewinner der «tour de ski», Weltcupsieger und Weltmeister sowie schweizer des Jahres 
2012 dario cologna fasziniert. die euphorie für den langlauf hat durch ihn im val müstair eine 

s’inga scha impustüt pella scoulaziun e pel 
trenamaint dals uffants e giuvenils illas dif-
ferentas spartas dal sport. actualmaing sun 
quai ballapè, tennis, mini-sport, ski nordic e 
ski alpin. dürant l’on piglian part circa 150 
uffants tanter 5 e 16 ons als cuors chi vegnan 
manats da trenadras e trenaders da la val 
müstair e dal vnuost. 

Auch die Kleinen versuchen 
sich auf Ski und Snowboard, 

hier auf dem Kleinskilift 
«Lifu» in Fuldera
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immer grösser werdende Bewegung ausge-
löst. absoluter höhepunkt war die erste aus-
tragung der sprint-etappe der «tour de ski» 
am 1. Januar 2013 in tschierv, eine medien- 
und prestigeträchtige veranstaltung. im 
val müstair ist man sich einig, dass nach-
haltig auf die sparte langlauf zu setzen ist. 
2012 wurde in Furom ein langlaufzentrum 
eröffnet.
der traditionelle nationalpark-Bike-mara-
thon lockt über den ganzen sommer tau-
sende von Gästen an. das val müstair ist 
gut geeignet für den Bike-sport. dasselbe 
gilt im Winter für schneeschuhwanderungen, 
die immer beliebter werden. 
im Jahre 2005 wurde eine dachorganisation 
gegründet, die den verschiedenen sportver-
einen im val müstair unterstützung in vielen 
Bereichen anbietet und auch die Koordina-
tion nach aussen übernimmt. 
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Urs Imboden, 1975, 
skiunz, Sta. Maria

 
Sia carriera illa Squadra 
naziunala da skis ha Urs 
introdüt cul slalom al 
Lauberhorn dal 1997. 
Seis plü grond success 
es stat il 5avel rang i’l 
slalom als Gös olimpics 
dal 2002 a Salt Lake City. 

Plü tard ha’l fat cuorsas 
per la Moldavia. A las 
maestranzas mundialas 
dal 2009 in Val d’Isère 
è’l dvantà nouvavel ed 
al listess on settavel i’l 
slalom ad Adelboden. Dal 
2011 s’ha Imboden retrat 
dal sport da praistaziun.

Maurus Malgiaritta, 
2001, scolar, giovader 
da tennis, Müstair

 
Maurus ha guadagnà la stà 
2013 a las maestranzas 
svizras da tennis illa 
categoria U12 a Lausanne 
las medaglias d’or tant sco 
giovader singul sco eir i’l 
dubel cun seis collega Gian 
Luca Tanner da Clostra. 
Fingià cun 10 ons as vaiva 
el partecipà e guadagnà  
las maestranzas tirolaisas 
e dvantà «Südtiroler 
Landesmeister».



Tour de Ski dals 01.01.2013 a Tschierv, Dario s’inchambuorra e dvainta quart

L’areal da la Tour de Ski a Tschierv, 2013
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corporaziun regiunala crvm

Regionalverband Val Müstair
Beat Grond

Von der präsidentenkonferenz zum regionalverband 

ende der sechzigerjahre hat die regierung des Kantons Graubünden das Kantonsgebiet in 
re gionen eingeteilt. diese sollten durch ein wirtschaftliches entwicklungskonzept gefördert 
und lebensfähig gestaltet werden.
auf Grund dieser massnahmen wurde auch das val müstair verpflichtet, sich zu einer region 
zusammen zu schliessen. in der Folge organisierten sich die sechs talgemeinden neu und grün-
deten die region val müstair.
als entwicklungsregion wurde durch das amt für raumplanung in Bern das unterengadin, das 
samnaun und das val müstair zu einer einheit zusammen gelegt. als Folge davon hat man bereits 
im Jahre 1973 im val müstair die Gemeindepräsidentenkonferenz gegründet. diese organisa-
tion hat, neben vielen anderen Gemeindeaufgaben, die Gründung des regionalverbandes val 
mü stair «corporaziun regiunala val müstair», crvm, vorbereitet und am 29. Juli 1973 in valchava 
gegründet. als erster Präsident wurde crispin Foffa, müstair, gewählt. die verbands statuten 
galten als modern und waren damals in Graubünden erstmalig und beispielhaft. 
eine wichtige und unentbehrliche aufgabe der crvm war die einführung der regionalplanung 
für das ganze tal. die Planung wurde dem Büro stauffer+studach in chur übergeben. nur die 

da la conferenza da presidents  tar a la populaziun megldras cundiziuns da 
viver. sün basa da quist concept da svilup 
s’haja pudü generar munaida dal chantun e 
da la confederaziun. cun credits sainza fit e 
subvenziuns han pudü gnir realisats divers 
progets d’importanza regiunala, uschè l’al-
lontanamaint da cadavers, la chanalisaziun e 
la sarinera, la deponia da s-chart in sot Gra-
veras, il ramassamaint dal s-chart, la coor-
dinaziun da las scoulas reala e secundara, la 
scoula da musica in cooperaziun culla PeB 
e la fabrica da l’implant da tir in chasseras.
l’on 1992 es il secretariat gnü installà defini-
tivmaing a sta. maria illa chasa Pem ed orga-
nisà da nouv.
dal 2009 han ils cumüns da la val müstair 
fusiunà ad ün unic cumün cul nom «cumün 
da val müstair». tras quai ha la crvm pudü 
gnir scholta e tuot l’organisaziun es gnüda 
surdatta al nouv cumün. sco prüm president 
dal cumün da val müstair es gnü elet arno 
lamprecht da lü. 

a la corporaziun regiunala Val Müstair

a la fin dals ons 60 ha la regenza dal chan-
tun Grischun parti aint il chantun in regiuns 
chi dessan gnir mantgnüdas e sviluppadas. 
in quist’andada es eir la val müstair gnüda 
sforzada da s’organisar in üna regiun, quai 
chi’d es eir success. sco organ executoric es 
gnüda fundada dal 1973 la «conferenza dals 
presidents». Quist gremi ha, tanter otras acti-
vitats, preparà la fundaziun e la realisaziun 
da la «corporaziun regiunala val müstair» 
crvm. sco prüm president es gnü elet cri-
spin Foffa da müstair. la corporaziun s’ha 
datta statüts moderns chi han servi d’exaim-
pel pel chantun Grischun.
la plü importanta incumbenza da la crvm es 
statta l’introducziun da la planisaziun regiu-
nala per tuot la val. in quist fratemp es eir 
gnü realisà il concept per la promoziun da 
l’economia in collavuraziun cull’engiadina 
Bassa e’l samignun PeB. Quai per pussibil-
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Gemeinden tschierv und lü vergaben ihre orstplanung an das Büro Bruni, in Zusammenarbeit 
mit ing. tumasch Pitsch, Bürger von tschierv. die Planung stand unter der aufsicht und Bera-
tung des kantonalen Planungsbüros von erwin Bundi und seinen mitarbeitern.
im gleichen Zeitraum wurde auch das Konzept zur Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit 
mit dem unterengadin und dem samnaun «PeB» beantragt und erstellt. dieses Konzept wurde 
durch studenten der hochschule st. Gallen erarbeitet. Zuerst musste der ist-Zustand aufge-
nommen werden, um danach die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen visionen zu formulie-
ren. Zweck dieser studien war, den talbewohnern bessere lebensbedingungen zu verschaffen. 
auf Grund des entwicklungskonzeptes, das von der regierung sowie vom Bund genehmigt wer-
den musste, konnten Gelder für infrastrukturinvestitionen in der region und in den Gemeinden 
gewährt werden. durch diese investitionskredite und die ordentlichen subventionen konnten 
viele Projekte im tal realisiert werden, so die Kadaverbeseitigung, die Kanalisation und ara 
val müstair, die nutzung des areals sot Graveras als Kehrichtdeponie, der Kehrichtsammel-
dienst, die Koordination der real- und sekundarschulen, die gemeinsame musikschule mit der 
PeB, und der Bau der regionalen schiessanlage. 
im Jahre 1992 wurde das sekretariat in sta. maria, chasa Pem, fest eingerichtet und neu orga-
nisiert. die organisationsstruktur sah die Gemeindeversammlungen als oberstes organ vor, 
dann den vorstand bestehend aus sieben mitgliedern, die delegiertenversammlung (15 vertre-
ter der einzelnen Gemeinden) und die verwaltung. das revidierte entwicklungskonzept crvm/
PeB wurde am 4. april 2000 von der regierung genehmigt. die region wirkt zudem am Pro-
jekt interreg mit.
im Jahre 2009 haben die sechs Gemeinden des tales fusioniert und bilden seither die Gemeinde 
val müstair. dadurch wurde die crvm aufgelöst und die ganze organisation dem neuen Gemein-
devorstand übertragen. als erster Präsident der neuen «Gemeinde val müstair» wurde arno 
lamprecht von lü gewählt. 

La sarinera regiunala a 
Gluorn ingio cha eir l’aua 

persa da la Val Müstair 
vain nettiada daspö 2014
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Aua persa e sarinera

la suprastanza da la crvm ha tut per mans 
bainsvelt la problematica da l’aua persa in 
val e surdat la funcziun administrativa ad üna 
cumischiun preparatorica. in tuot ils cumüns 
existivan fich noschas chanalisaziuns e l’aua 
persa culaiva per part in chanals averts 
directamaing aint il rom, üna situaziun inac-
ceptabla chi stuvaiva gnir amegldrada imme-
diatamaing. la planisaziun es gnüda surdatta 
als büros d’ingegner hans marugg da cuoira 
e toscano da Puntraschigna.
las lavuors sun gnüdas realisadas spedi-
tivmaing e l’implant ha pudü gnir inaugurà 
l’on 1977. Fingià i’ls ons 90 ha l’implant gnü 
dabsögn d’üna renovaziun totala, e dal 2008 
ha la lingia tanter sta. maria e müstair stuvü 
gnir rimplazzada pervia ch’ella d’eira schma-
gliada tras e perdaiva aua. Quistas renova-
ziuns han chaschunà cuosts considerabels 
per la val müstair.
hoz sta l’implant cullas apparaturas tecnicas 
darcheu davant la dumonda d’üna renovaziun 

Abwasser und Kläranlage

der regionalrat übernahm die bereits fortgeschrittenen arbeiten der Präsidentenkonferenz über 
die abwasserproblematik und brachte sie zur ausführung. Für die Weiterführung der arbeiten 
wurde eine administrative Kommission eingesetzt. mit ausnahme der Gemeinde tschierv waren 
alle Gemeinden an diesem talprojekt beteiligt. tschierv hatte ein Jahr zuvor eine eigene Kläran-
lage gebaut und war deshalb nicht mehr an einem gemeinsamen abwasserkonzept interessiert.
auf Grund der fortgeschrittenen regional-und ortsplanung war es notwendig, die Kanalisations-
leitung durch das ganze tal möglichst bald zu bauen. in allen Gemeinden waren sehr schlechte 
oder gar keine Kanalisationsanlagen vorhanden. das abwasser wurde über schlechte und alte 
rohrleitungen oder in offenen Kanälen ungeklärt dem rom übergeben. der Zustand zwang die 
Gemeinden, respektive die region, die anlage so schnell wie möglich zu bauen, um dem untrag-
baren übel abhilfe zu verschaffen. nach der Genehmigung des vorprojektes und der techni-
schen studien sowie der Finanzierung konnten die Projektierungsarbeiten übergeben werden. 
den auftrag für die Kanalisationsleitung erhielt das ingenieurbüro hans marugg aus chur, wäh-
rend das ingenieurbüro toscano aus st. moritz / Pontresina mit der Projektierung der Kläran-
lage in sot rivas beaufragt wurde. 
die arbeiten gingen schnell voran, so dass die anlagen im Jahre 1977 eingeweiht werden konn-
ten. die realisationskosten für die erste Bauetappe für Kläranlage und Kanalisation betrugen 
Fr. 5’169’590.–.
anfangs der 90ger Jahre zeigten sich diverse abnützungserscheinungen an der Kläranlage. es 
wurden auch technisch bedingte erneuerungen notwendig, so dass ein zweiter um- und neu-
bau notwendig wurde. das Gebäude musste auch neu überdacht werden. 

cun adattamaint da tuot ils indrizs tecnics 
correspundet a las pretaisas actualas. Qui-
sta investiziun cuostess al cumün 3.2 miu. 
francs. la suprastanza cumünala es ida in 
tschercha dad alternativas ed ha tut sü con-
tact culs respunsabels da la sarinera regiu-
nala a Gluorn. las trattativas sun stattas 
positivas ed in üna votaziun ha la radunanza 
cumünala dal cumün da val müstair affirmà 
la dumonda. dal 2013 s’haja fabrichà la lin-
gia da colliaziun sur cunfin e da prümavaira 
dal 2014 es culada per la prüma jada l’aua 
persa da la val illa sarinera da Gluorn. Pel 
cumün sun resultats cuosts da fr. 402’000.- 
pella construcziun da la lingia fin a Puntwil.

La sarinera Val Müstair 
in Sot Rivas, inaugurada 
dal 1977 e missa our 
funcziun dal 2014
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auch zeigten sich schon bald schäden an den Kanalisationsleitungen zwischen sta. maria und 
müstair. die eternit-rohrleitung war über die ganze strecke durch die reibung von festen Gegen-
ständen wie sand und anderes mehr beschädigt. der rohrboden war abgenützt und die röh-
ren wiesen offene stellen auf. dadurch versickerte Wasser im untergrund und verunreinigte 
das Grundwasser. somit war die Zuleitung von allem Fäkalwasser in die Kläranlage nicht mehr 
gewährleistet. diese sanierung wurde in den Jahren 2008/09 durchgeführt und verschlang wie-
derum beträchtliche Geldsummen.
heute entspricht die anlage mit den technischen einrichtungen nicht mehr den gesetzlichen 
vorschriften und muss wieder radikal saniert werden. eine Kostenschätzung rechnet mit einem 
aufwand von 3.2 mio. Fr. ein harter Brocken für eine investition, die keine Wertvermehrung 
erbringt. darum hat der Gemeindevorstand Kontakt mit den verantwortlichen der Kläranlage in 
Glurns (südtirol) gesucht, um abzuklären, ob es möglich wäre, das abwasser aus dem schwei-
zerischen teil des münstertals direkt über die Grenze weiterzuleiten und in ihre regionale Klär-
anlage zu integrieren.  
die verhandlungen mit dem vinschgau verliefen erfreulich, und im Frühling 2012 wurde in 
einer Gemeindeversammlung im val müstair über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
in positivem sinne entschieden. «dieses abkommen bringt vorteile für beide seiten», betont 
der  vinschger Bezirkspräsident andreas tappeiner. die einweihung fand am 29. april 2014 statt.

Deponia Sot Graveras
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Allontanamaint da las immundizchas

id ha dürà lönch, fin cha’l problem da l’al-
lontanamaint da las immundizchas in val 
müstair es sta scholt. Fin dal 1970 allonta-
naiva minchün seis s-chart ingio chi til pla-
schaiva, pel solit a la riva dal rom chi til 
pigliaiva cun sai. cur cha la crvm es gnüda 
fundada e las prescripziuns davart da la pro-
tecziun da l’ambiaint sun entradas in vigur, 
es il ramassamaint dal s-chart gnü orga-
nisà per tuot la val. il prüm gniva quel manà 
in suot Graveras e cuernà là cun material 
da s-chavamaint. Bainbod s’haja constatà 
cha l’aua da plövgia sfuondra aint ils fops e 
suos-chainta l’aua da fuond. Quist problem 

Abfallentsorgung

die Kehrichtbeseitigung im ganzen tal war ebenfalls eine aufgabe, die der region viele sorgen 
und Kosten verursacht hat.
die Gemeinde müstair begann bereits im Jahre 1970 mit der sammlung des abfalls, da überall 
(speziell an Gewässerufern) wilde deponien angelegt wurden.
auf einfache art und Weise wurde ein sammeldienst eingerichtet, der von einem landwirt mit 
traktor und heulader ausgeführt wurde. anfänglich genügte eine sammeltour pro monat, später 
dann alle 14 tage. der abfall wurde auf dem deponieplatz «sot Graveras» verbrannt sowie teil-
weise auch mit aushubmaterial abgedeckt. das offene verbrennen des Kehrichts verursachte 
aber starke rauchimissionen, so dass man diese art der Kehrichtbeseitigung einstellen musste.
nachdem der Kanton neue umweltschutzvorschriften erlassen hatte, hat die crvm die Keh-
richtsammlung für das ganze tal organisiert.
Wie damals überall üblich, wurde eine Grube ausgehoben, oder es wurden Geländevertiefun-
gen für die entsorgung benutzt. der deponieplatz in sot Graveras wurde als entsorgungsplatz 
für das ganze tal bestimmt. die sammlungen erfolgten nun schon jeden Freitag. der Kehricht 
wurde in der dazu vorbereiteten Grube gelagert, mit einer Planiermaschine eingestampft und 
mit aushubmaterial zugedeckt.
diese art der entsorgung war auch für die kantonalen instanzen akzeptabel und wurde toleriert. 
als aber vom Bund schärfere vorschriften erlassen wurden, bekam auch das val müstair ein 
Problem. man wurde angehalten, die deponiefläche wasserdicht zu machen. Für viel Geld wurde 
jahrelang an Projekten gearbeitet, jedoch ohne erfolg. im Jahre 1999 kam dann die vorschrift 
vom Bund, dass sämtlicher Kehricht in speziellen verbrennungsanlagen entsorgt werden muss.
Für das val müstair stellte sich sofort die Frage: «Wohin mit dem müll?» verhandlungen für eine 
gemeinsame lösung mit dem ober- oder dem unterengadin scheiterten. so hat jede region 
selber für abnehmer ihres Kehrichts umschau gehalten. das val müstair ist in horgen fündig 
geworden. horgen ist Patengemeinde von sta. maria, und so konnte ein stark reduzierter Preis 
für die verbrennung des Kehrichts vereinbart werden. der Kehricht wird heute wöchentlich 
gesammelt, gepresst und mit dem speziallastwagen nach horgen transportiert.

nu s’esa mai stat bun da schoglier. dal 1999 
ha la confederaziun relaschà la prescripziun 
cha tuot las immundizchas stopchan gnir 
allontanadas ed arsas in fuorns specials. Per 
la val müstair ün baccun magari dür. ingio ir 
cul s-chart? trattativas cullas regiuns d’en-
giadina nun han portà früts. da quel temp 
d’eira il cumün da horgen padrin dal cumün 
da sta. maria. la crvm ha tut sü contact 
culla suprastanza da horgen, e quella s’ha 
declerada pronta da surtour las immun-
dizchas da la val müstair e quai amo per ün 
predsch fermamaing redot. hoz funcziuna 
l’allontanamaint da las immundizchas in val 
a plaina cuntantezza da tuots.

Ün camiun special da 
Jacuan e Corsin Canclini
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Allontanamaint d’oters ruments

Cadavers: da plü bod gnivan las bes-chas 
mortas suotterradas in ün lö nomnà «sun-
teri da bes-chas», definà da mincha cumün. 
culla planisaziun regiunala e la ledscha pella 
protecziun da l’ambiaint nun es quist agir 
plü gnü tolerà, tant chi s’ha stuvü tscher-
char eir qua soloziuns acceptablas. il prüm 
deposit es gnü drizzà aint illa veglia scuda-
ria da sta. maria illa Bos-chetta. cur chi s’ha 
reorganisà il plazzal da s-chart in sot Gra-
veras es eir quist deposit gnü integrà là. da 
là davent vegnan lura manats ils cadavers 
a Bazenheid sG, ingio chi vegnan elavurats 
o ars. Palperi vegl e chartun: Plü bod gniva 
il palperi ramassà duos jadas l’on tras las 

Weitere entsorgungsmaterialien

neben dem erwähnten haushaltmüll werden heute auch spezialentsorgungen von der Gemeinde 
organisiert. so die Kadaverbeseitigung, die lange Zeit ein ungelöstes Problem war. die verende-
ten tierkörper wurden nach angaben der Gemeinden irgendwo in einem tierfriedhof vergraben. 
mit der regionalplanung und dem umweltschutzgesetz kamen auch in dieser hinsicht stren-
gere vorschriften bis hin zum verbot der bisherigen Praxis. so musste auch hier eine lösung 
gefunden werden. der regionalverband konnte von der dreschereigenossenschaft sta. maria 
die dreschanlage in Bos-chetta käuflich erwerben und einen depotraum mit Kühlaggregaten 
einrichten. heute ist auch diese anlage in die deponie sot Graveras integriert. die tierleichen 
werden in der regel jede Woche dort abgeholt und nach Bazenheid sG, zur verwertung oder 
zur verbrennung geführt.
das Altpapier wurde früher zweimal jährlich von den schulklassen eingesammelt und irgendwo 
zwischengelagert. der stetig anwachsende altpapierberg überforderte die schulklassen, so 
dass auch hier die crvm tätig werden musste. nach erfolgreichen verhandlungen mit der 
re gionaldeponie in Glurns kann heute das altpapier (einmal im monat) und der Karton (zwei-
mal im monat) kostenlos nach Glurns geliefert werden. auch das Altglas wird getrennt, in spe-
ziellen in der Gemeinde aufgestellten containern gelagert und von Zeit zu Zeit nach Glurns 
transportiert. 
neu ist das separate einsammeln von Eisen. dieses wird, wenn die container in sot Graveras 
voll sind, zur weiteren verwertung nach chur geführt.
der Grünabfall wurde und wird auch heute noch zum teil in Wilddeponien in den einzelnen Frak-
tionen entsorgt. eine offizielle und überwachte deponie befindet sich ebenfalls in sot Graveras, 
wo das material zu Kompost verarbeitet wird.
Früher wurde der Küchenabfall den schweinen zum Frass vorgeworfen. heute ist dies nicht 
mehr erlaubt. er muss ebenfalls speziell entsorgt werden. der Küchenabfall wird ebenfalls in 
sot Graveras gesammelt und dann zur verarbeitung nach Zernez geführt.

scoulas e deponà in ün lö in cumün. üna 
firma privata til surpigliaiva lura per pacs 
raps. daspö ca. 15 ons es eir quist allonta-
namaint gnü surtut da la crvm. hoz vain il 
palperi e’l chartun ramassà e transportà giò 
Gluorn, ingio cha eir il vaider vegl da la val 
chatta sia destinaziun. nouv es il ramassa-
maint separà dal fier. in sot Graveras sun 
postats containers chi, cur chi sun implits, 
vegnan transportats a cuoira. eir pel rument 
verd es reservà ün plazzal in sot Graveras. 
Quel vain da temp in temp zappà sü e com-
postà. las lavadüras gnivan plü bod pavladas 
als porchs. hoz nun es quai plü admiss e las 
lavadüras da la val vegnan surtuttas d’üna 
pauraria a Zernez ed elavuradas là.

LITTERATURA

Crispin FOFFA: Val Müstair, Müstair 2003.

In  Sot Graveras metta 
il cumün a disposiziun 

ün plazzal per depositar 
rument verd
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Proget «avegnir val müstair»

Projekt «Zukunft Val Müstair»
Beat Grond

die idee für das Projekt «avegnir val müstair» ist im Jahre 2003 geboren, nachdem der  Grosse 
rat eine ganze reihe von sparmassnahmen beschlossen hatte. in der corporaziun regiunala 
val müstair (crvm) ist man zum schluss gekommen, dass diese massnahmen die entwicklung 
unserer region einschneidend beeinflussen könnten. darum beschloss man zu handeln. von 
einer Gemeindefusion war damals noch keine rede. über die crvm wurde ein Projekt unter 
dem namen «avegnir val müstair» als Pilotprojekt der neuen regionalpolitik des Bundes ein-
gereicht. Projektkoordinator war das amt für Wirtschaft und tourismus Gr. als Projektpartner 
fungierten das Wirtschaftsforum, der interreg-rat, die Pro engiadina Bassa (PeB), die vorstände 
der Biosfera und der nationalparkregion, die interregprojektgruppen sowie die Gemeinden.

l’idea dal proget «avegnir val müstair» es 
nada dal 2003, davo cha’l cussagl Grond 
vaiva decis d’introdüer üna blerüra da 
masüras da spargn. 
illa crvm s’esa gnü a la conclusiun cha quai 
varà ün’influenza considerabla per nossa 

regiun. Perquai ha ella decis d’agir ed ha 
inoltrà ün proget suot il nom «avegnir val 
müstair» sco proget da pilot da la nouva poli-
tica regiunala da la confederaziun. dad üna 
fusiun dals cumüns nu’s vessa quella jada 
amo pudü discuorrer.

Georg Fallet, grondcusglier 
ed Arno Lamprecht, prüm 
president dal Cumün da 
Val Müstair, preschaintan 
la bandera e vopna 
dal cumün fusiunà
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Böts dal proget

cul proget «avegnir val müstair» dess gnir 
ragiunt ün svilup moderà sül sectur econo-
mic e social a lunga vista ed augmantà l’at-
tractività da la val sco lö da domicil per 
firmas e persunas privatas. 
Per realisar il proget es gnüda elavurada üna 
structura d’organisaziun suot il nom «mena-
gement regiunal» (mr), ingio cha tuot las 
organisaziuns sco eir rapreschantants dals 
differents interess s’han partecipats, quai 
chi’d es stat fich important pel success dal 
proget.  la strategia dal mr prevezzaiva 
seguaints böts:
• Fuormar ün cumün per tuot la val
• ragiundscher il label da la Biosfera
• optimar ils progets da promoziun da la 

confederaziun e’l chantun sco eir da 
l’interreg e la collavuraziun cun otras 
organisaziuns

• integrar tuot ils progets illa nouva orga-
nisaziun.

tuot quists böts nun esa stat pussibel da rea-
lisar definitivmaing infra ils quatter ons cha’l 
proget ha dürà (2003 – 2007), ma las premis-
sas per üna cuntinuaziun prosperaivla d’ei-

ran missas sün buna via. suot l’influenza dad 
«avegnir val müstair» sun fingià success ils 
seguaints pass:
• stret contact tanter il turissem val mü -

stair e la dmo (destinationsmarketing-
organisation engiadina – scuol – sa   mi  gnun 
– val müstair) 

• megldra integraziun i’l Forum engiadina 
Bassa / val müstair

• ün’unica organisaziun scolastica
• ün center da sandà val müstair cun inte-

graziun dal cumün vaschin da tuer
• cooperaziun da müstair cullas administra-

ziuns cumünalas da valchava e Fuldera
• il turissem fa adöver da las ressursas dal 

cumün
• stretta collavuraziun tanter la Biosfera 

e’l turissem
ün cler böt dad «avegnir val müstair» d’eira 
da fusiunar ils cumüns per pudair ütilisar 
meglder las ressursas existentas. Quist 
böt es dvantà adüna plü concret ed es gnü 
ragiunt cullas votaziuns i’ls singuls cumüns 
la prümavaira dal 2008. il cumün fusiunà cul 
nom «cumün da val müstair» ha cumanzà sia 
actività als 1. schner 2009.

L’administraziun cumünala 
dal cumün fusiunà as 
rechatta aint il Forum 

cumünal a Müstair
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projektziele

mit dem Projekt «avegnir val müstair» soll eine moderate wirtschaftliche entwicklung  erreicht 
werden. es geht um die sicherstellung der langfristigen wirtschaftlichen und sozialen entwick-
lung, die erhöhung der standortattraktivität für unternehmen und Privatpersonen, sowie um 
die Förderung der Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen institutionen im val müstair. 
da es kurzfristig nicht möglich war, alles neu zu ordnen, wurde als mittelfristiges Ziel der crvm 
die instutitionalisierung eines regionalmanagements (rm) vorgesehen. Zu diesem Zweck ist 
eine selbständige arbeitsgemeinschaft einheimischer Personen unter der Führung eines Pro-
jektleiters eingesetzt worden.
Zur umsetzung des Projektes wurde eine organisationsstruktur erarbeitet, in der möglichst alle 
organisationen, Projekt- und interessenvertreter einsitz nahmen. dies war für den erfolg des 
Projektes von ausschlaggebender Bedeutung. die durch das regionalmanagement erarbeitete 
strategie sah folgende hauptziele vor:
• schaffung einer talgemeinde
• erreichen des unesco-Biosfera-labels
• optimierung der laufenden Förderprojekte von Bund und Kanton, der interregprojekte, 

sowie die Zusammenarbeit mit weiteren öffentlichen Körperschaften und organisationen
• einbindung sämtlicher Projekte in die neue organisation

diese Ziele wurden von den Behörden und einer breiten Öffentlichkeit  mehrheitlich gutgeheis-
sen. alle konnten jedoch innerhalb der Projektphase 2003–2007 nicht definitiv erreicht wer-
den. die Weichen dafür wurden aber richtig gestellt.

unter einfluss von «avegnir val müstair» sind folgende erste schritte gemacht worden:
• enge Kontakte zwischen tourismus val müstair und engadin scuol zur dmo engadin – 

scuol – samnaun – val müstair
• Bessere einbindung im Forum engiadina Bassa / val müstair
• eine Feuerwehr für das ganze tal
• ein schulverband, Zusammenführung der Kindergärten
• ein Gesundheitszentrum mit einbezug dar nachbargemeinde taufers
• Kooperationen Gemeindeverwaltung müstair – Fuldera – valchava
• der tourismus nützt die ressourcen der Gemeinden
• enge Zusammenarbeit zwischen Biosfera val müstair und tourismus val müstair

Klares Ziel war es, das tal neu in einer einzigen politischen Gemeinde zu organisieren, um damit 
die vorhandenen ressourcen effizienter einsetzen zu können. 
das Projekt «avegnir val müstair» ist mit dem schlussbericht 2007 zwar abgeschlossen worden, 
aber die gesteckten Ziele wurden auch danach weiter verfolgt. vor allem das thema «Gemein-
defusion» wurde immer konkreter, bis die Frage reif für eine abstimmung war. diese fand im 
Frühling 2008 statt. die vorgabe war, dass alle sechs Gemeinden der Fusion zustimmen müs-
sen. diese hürde wurde im ersten anlauf nicht genommen. die Gemeinde lü stimmte dage-
gen. erst in einer zweiten abstimmung konnten die Bürger der kleinsten Gemeinde des tales 
von den vorteilen einer einzigen Gemeinde überzeugt werden.
die fusionierte Gemeinde unter dem namen «cumün da val müstair» nahm ihre tätigkeit am 
1. Januar 2009 auf.
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Cuschina naira illa Crusch Alba Sta. Maria
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Biosfera val müstair-Parc naziunal

Regionaler Naturpark und UNESCO Biosphärenreservat
Gabriella Binkert Becchetti

las regiuns muntagnardas grischunas chi nu 
toccan pro las grondas destinaziuns turisti-
cas sun confruntadas daspö divers ons cun 
problems considerabels causa la situaziun 
economica e la spopulaziun. uschè sto e voul 
eir la val müstair s’occupar da la dumonda co 
chi’d es da far frunt a quistas tendenzas nega-
tivas. ils votants jauers han decis dal 2005 e 
2007 cun raduond 80% da las vuschs a favur 
d’ün proget per dvantar ün parc natüral regiu-
nal e per accumplir al listess mumaint eir ils 
criteris per la distincziun sco reservat da bio-
sfera da l’unesco.
il stüdi davart las pussibiltats da realisaziun 
ha muossà dal 2007 cha la val posseda ün 
grond potenzial da forzas innovativas. las 
differentas ideas e visiuns per concepir pro-
gets  i’ls sectuors economia ed ecologia e da 
las structuras socialas pon però gnir realisa-

das be cumünaivelmaing cun tuot la popu-
laziun. 
il proget «Biosfera val müstair» es gnü inizià 
a seis temp da las instanzas politicas e lura 
surdat a rapreschantants da las differentas 
gruppas d’interess per til concepir e realisar. 
tras quai è’l collià strettamaing culla popu-
laziun jaura.
il menagement dal parc ha seis sez a tschierv 
ed es respunsabel per la gestiun ordinaria 
e per executar las incumbenzas dattas dal 
cumün da val müstair. tuot las activitats dal 
proget Biosfera stan suot il motto «armo-
nia jaura» e cumpiglian tuot quai chi ha da 
chefar culla val müstair. ils respunsabels 
s’ingaschan per mantegner e promouver la 
cuntrada natürala e culturala e dan bada al 
stadi da sandà e da qualità da viver da nossa 
populaziun.

Surpraisa Jaura cun 
prodots indigens
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die Bündner Berggebiete ausserhalb der intensiv genutzten tourismusregionen sehen sich seit 
einigen Jahren mit bedeutenden wirtschaftlichen und demografischen  Problemen konfrontiert. 
auch das val müstair steht vor der Frage, was es diesem stetigen abwärtstrend entgegen stellen 
soll und kann. die stimmbürger haben 2005 und 2007 mit je rund 80 % Ja-stimmen beschlos-
sen, den Weg zu einem regionalen naturpark von nationaler Bedeutung einzuschlagen. Zusätz-
lich sollen alle Kriterien erfüllt werden, um – zusammen mit dem schweizerischen national park 
- von der unesco als Biosphärenreservat ausgezeichnet werden zu können.
die machbarkeitsstudie aus dem Jahre 2007 hat gezeigt, dass im tal viel Potenzial vorhan-
den ist. die verschiedenen ideen, vorstellungen und Projekte in den Bereichen Ökonomie und 
Ökologie, sowie auch der gesellschaftlichen strukturen können jedoch nur gemeinsam  erfolg-
reich umgesetzt werden. das Projekt «Biosfera val müstair» ist jetzt eng mit der Bevölkerung 
im ganzen tal verknüpft. es umfasst alle interessensgruppen des tales und hat zu einer star-
ken identifikation mit der val müstair beigetragen.
das Parkmanagement mit sitz in tschierv ist im auftrage der Gemeinde val müstair für den 
ordentlichen Betrieb, sowie für die umsetzung der verschiedenen aufgaben verantwortlich. die 
Grundlagen dafür finden sich im natur- und heimatschutzgesetz und im leitbild. alle aktivitäten 
des Biosfera-Projektes stehen unter dem motto: «Armonia jaura» (jauer/jaura, von rom. «jau» 
= ich, bezeichnet alles was mit dem Val Müstair zu tun hat). die verantwortlichen setzen sich für 
die erhaltung und entwicklung der natur- und Kulturlandschaft ein, achten aber jeweils auch 
auf die erhaltung und Förderung der lebensqualität und der Gesundheit unserer Bevölkerung. 
die Leitidee für die entwicklung des regionalen naturparks lautet: «Es ist unser Ziel, die Region 
Val Müstair durch sinnvolles Zusammenwirken der Bereiche Gesellschaft, Kultur, Natur, Ökologie 
und Ökonomie als einen wertvollen und starken Lebensraum zu erhalten, in dem auch für zukünf-
tige Generationen genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die Bevölkerung in einem guten 
Umfeld wohnt und lebt und die intakte Natur sowie die landschaftliche Vielfalt erhalten bleiben.»
dieser leitidee sind vier Hauptziele unterstellt, denen rund 20 teilprojekte zugeordnet sind. die 
hauptziele gliedern sich in die Bereiche:

La Biosfera Val Müstair 
– Parc Naziunal 

cumpiglia trais zonas:

– zona centrala 
– zona da chüra 
– zona da svilup
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• Natur: Pflege und schutz der natur sowie der verschiedenen landschaftsformen, 
• Kultur: erhaltung und Förderung der mannigfaltigen kulturellen Werte, sowie der romani-

schen sprache
• Gesellschaft: respekt und toleranz gegenüber einheimischen und Gästen, erhöhung der 

Wohn- und lebensqualität
• Wirtschaft: sicherung und schaffung von arbeitsplätzen in industrie-, Gewerbe- und dienst-

leistungsbetrieben.

eine erste reihe von teilprojekten konnte ende 2011 abgeschlossen werden, weitere laufen bis 
2015: so die schaibiettas da terza und die surpraisa Jaura, das Felsenfalter- und das schwarze 
Bienen-Projekt, die Wiederherstellung der auals und Waalwege, sowie der rombach-Wander-
weg. Für 2016-2019 sind bereits neue Projekte in vorbereitung. die Geschäftsstelle arbeitet 
intensiv mit der trägerschaft (Gemeinde val müstair), aber auch mit den lokalen akteuren der 
region zusammen. die teilprojekte führen dazu, dass der regionale naturpark aktiv lebt und 
dass die Projekte möglichst vielen menschen und dem gesamten lebensraum zugute kommen. 
der Qualitätssicherung wird eine hohe Priorität eingeräumt. die angebotsgestaltung soll den 
zwei Zonen (Puffer- und entwicklungszone) angepasst sein. Jedes Projekt wird im vorfeld auf 
die obigen Punkte überprüft und erst dann in die Projektliste aufgenommen. die Geschäfts-
stelle ist eine wichtige anlaufstelle für die Bevölkerung, die ihre anliegen und Wünsche für eine 
gemeinsame Zukunft hinterlegen kann. 
das innovative Projekt wird als chance für die weitere nachhaltige entwicklung des lebens-
raumes und der gesellschaftlichen strukturen im val müstair betrachtet. Bereits heute weist 
das val müstair viele positive Zeichen auf: rund 80 % Bio-Bauern, einmalige Kultur- und natur-
landschaften, gesunde Waldbestände, gute einstandsgebiete für Wildtiere, sowie eine stei-
gende nachfrage für Ferien in den einzigartigen dörfern. die rätoromanische sprache wird 
täglich von beinahe allen Bevölkerungsschichten gesprochen. ein einzigartiges Juwel in jeder 
hinsicht ist das Kloster st. Johann in müstair, das von der unesco als Weltkulturerbe einge-
stuft wurde. die angestrebte Zielsetzung für das val müstair ist klar definiert: eine Balance 
zwischen den hochstehenden und einmaligen Kulturgütern sowie der einmaligen und zum teil 
seltenen naturlandschaft. 
das val müstair ist in der glücklichen lage, dass es sich zwischen zwei nationalparks befindet: 
dem stilfserjoch-nationalpark und dem schweizerischen nationalpark. die Grenznähe erlaubt 
es auch, mit den südtiroler nachbarn gemeinsam ökologische Projekte anzugehen. Zusammen 
mit dem wichtigsten Partner, dem schweize-
rischen nationalpark, bildet das tal seit Juni 
2010 ein unesco Biosphärenreservat, wel-
ches aber bis 2016 noch gewisse auflagen 
zu erfüllen hat. so muss gegen norden noch 
eine Pufferzone geschaffen werden.
die kulturellen naturlandschaften, verbun-
den mit wirtschaftlich attraktiven lebens-
grundlagen, sind ein wertvolles Gut. dieses 
gilt es zu bewahren, nicht im sinne eines 
museums, sondern im sinne einer eigenstän-
digen und langfristig tragbaren ökologisch-
ökonomischen ausrichtung, welche die im 
leitbild der Biosfera definierten Grundsätze 
und Ziele umsetzt.

Im Herbst 2010 übergab 
das Bundesamt für  
Umwelt der Biosfera  
Val Müstair das Label für 
den Regionalen Naturpark
Pius Kaufmann, Biosphären-
reservat Entlebuch,  
Willy Geiger, Vize-Direktor 
BAFU, Christian Ineichen, 
Biosphärenreservat Entlebuch. 
Sitzend: Georg Fallet, Grossrat 
Val Müstair, Gabriela Binkert 
Becchetti, Direktorin Biosfera, 
Andreas Hämmerli, Präsident 
Nationalparkommission
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Böt superiur

l’idea directiva pel svilup dal parc natüral 
regiunal tuna uschè:
«Nos böt es da mantegner la Regiun Val 
Müstair - Parc Naziunal sco spazi da viver 
prezius e ferm cun üna cooperaziun radschu-
naivla dals sectuors società, cultura, natüra, 
ecologia ed economia. Quai dess spordscher  
eir a las generaziuns venturas avuonda plaz-
zas da lavur, ün bun ambiaint d’abitar e da 
viver per la populaziun ed üna natüra intacta 
cun varietà da la cuntrada.»
a quista idea directiva sun suottamiss quat-
ter böts principals chi sun d’importanza per 
ün svilup persistent e chi sun rapreschantats 
in raduond 20 progets parzials. 

Quai sun:
• Valuors da la natüra: chürar e proteger 

la natüra sco eir las differentas fuormas 
da la cuntrada.

• Valuors culturalas: mantegner e promou-
ver multifaras valuors culturalas sco eir 
la lingua rumantscha.

• Società: respet e toleranza invers ils 
indigens e’ls giasts. augmantar la qua-
lità d’abitar e da viver.

• Economia: sgürar e s-chaffir plazzas da 
lavur in affars d’industria, da manste-
ranza e d‘ impraisas da servezzans.

divers progets parzials sun gnüts realisats 
cun success, oters düran amo fin dal 2015, 
sco per exaimpel la surpraisa Jaura, l’ögliet 
da la grippa (Felsenfalter), l’aviöl nair, la 
reconstrucziun dals auals d’arger e la senda 
da viandar lung il rom. Pel 2016-2019 vegnan 
fingià preparats nouvs progets. la direcziun 
e’l secretariat da la Biosfera collavuran stret-

tamaing cul portader dal proget, il cumün 
da val müstair ed eir culs actuors locals illa 
regiun. 

surpraisa Jaura cun prodots indigens

a la garanzia da qualità vain dat grond pais. 
tuot quai cha la Biosfera spordscha, vain exa-
minà ed adattà a la zona neutrala ed a la zona 
da svilup. il center da Biosfera es ün post da 
consultaziun important per la populaziun chi 
voul depuoner propostas e giavüschs. 
il proget da la Biosfera vain resguardà sco 
buna schanza pel svilup persistent e düra-
bel dal spazi da viver e da las structuras 
socialas in val müstair. i’s po constatar fin-
già hoz bleras robas positivas: raduond 80% 
dals paurs prodüan biologicamaing, las cun-
tradas culturalas e natüralas sun unicas, ils 
gods sun cultivats e dan bun ricover a la sul-
vaschina, las dumondas per far vacanzas illa 
regiun s’augmaintan. la lingua rumantscha 
vain discurrüda in bod tuot las classas da la 
populaziun. 
la val müstair ha l’avantag d’esser situada 
tanter duos parcs naziunals: il Parc naziunal 
svizzer e’l Parco nazionale dello stelvio. eir 
cun quist ultim ha la Biosfera la pussibiltà da 
chürar bunas relaziuns e da trattar cumünai-
velmaing progets ecologics. insembel cul plü 
imortant partenari, il Parc naziunal svizzer, 
fuorma la val müstair daspö il 2010 ün reser-
vat da biosfera da l’unesco. 
las cuntradas natüralas e culturalas collia-
das cun üna buna basa economica sun ün 
bain fich custaivel per la val. i vala pelvaira 
la paina da mantegner quistas valuors, na 
i’l sen d’ün museum, dimpersè sco orienta-
ziun vers il proget ecologic ed economic cir-
cumscrit i’l muossavia directiv da la Biosfera.

LITTERATURA

BIOSFERA Val Müstair – Parc Naziunal: Muossavia directiv – Leitbild, Sta. Maria 2004.
Nina LAELY: Wie profitieren Gemeinden von Schutzgebieten? Eine Untersuchung im Gebiet um den Schweizerischen Natio-
nalpark und die UNESCO Biosphäre Val Müstair-Parc Naziunal, (Masterarbeit), Basel 2011.
Peter ROTH: In Begleitung des Arvenhähers. Aus dem Leben eines Parkwächters und Exkursionsleiters im Schweizerischen 
Nationalpark, Sta. Maria 2008.
Samuel THOMMEN: Die Biosfera Val Müstair - Parc Naziunal ins Bild gesetzt, (Masterarbeit), Zürich 2010.

Die Biosfera unterstützt  
wissenschaftliche Studien 

und deren Publikationen
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Persunas cuntschaintas

Bekannte Persönlichkeiten 
Beat Grond

üna blerüra da persunalitats da la pitschna 
val müstair ha fat onur a nossa valletta i’l 
exteriur o ha agi in val cun grond ingascha-
maint. cun respet per lur far e demanar nom-
naina qua las seguaintas persunas:

aus dem tal sind Persönlichkeiten hervorge-
gangen, die unserer heimat zur ehre gerei-
chen oder in stiller und getreuer arbeit für 
das Wohlergehen gewirkt haben. mit re spekt 
sind hier folgende Personen erwähnt:

ed introdüt la refuormaziun. el ha maridà ad 
ursula campell, quai chi ha eir dat andit a 
gronda critica. sün quai s’han els retrats a 
langwies. Gallicius es tuornà amo trais jadas 
a lavin sco ravarenda refuormà. Qua ha el 
tradüt texts religius in sia lingua materna e 
tocca perquai pro’ls promotuors da la lin-
gua rumantscha scritta. seis plü cuntschaint 
scolar es stat ulrich campell. Gallicius gniva 
eir nomnà il «luther da la rezia». el es mort 
als 7 lügl 1566 da la pesta, insembel cun sia 
duonna e trais da seis figls. Gallicius vala sco 
il vaira refuormatur da l’engiadina.

Philipp saluz wurde am 4. Februar 1504 als sohn des aus ardez stammenden Johann adam 
saluz in Puntweil, heute Gemeinde taufers, geboren. seine mutter ursula war die tochter des 
Johannes Gallicius von la Punt chamues-ch. Wegen streitereien mit dem vater trug Philipp den 
namen der mutter. die schulbildung erhielt er bei den Benediktinern im Kloster marienberg.
nach einem studium an der universität ingolstadt wurde er 1524 Kaplan in la Punt cha mues-ch, 
wo er den neuen Glauben predigte. der häresie (irrglaube) angeklagt, wurde er 1526 für kurze 
Zeit aus dem engadin verbannt. 1529 kam er nach lavin, wo er die messe abschaffte und da rauf 
ursula campell heiratete, was allgemeines aufsehen erregte und weshalb er sich nach lang-
wies zurückzog. Bis 1566 kam Gallicius noch drei mal als ref. Pfarrer nach lavin zurück. Ferner 
amtete er in malans, scharans und chur. Während dieser Zeit übersetzte er wichtige religiöse 
texte ins ladinische und gehört damit zu den Begründern der rätoromanischen schriftspra-
che. sein bekanntester schüler war ulrich campell. Gallicius wurde auch der «luther räti-
ens» genannt. 1537 und 1544 wirkte er an den religionsgesprächen der evangelisch-rätischen 
sy node in susch entscheidend mit. als Wegbereiter der ladinischen literatur übersetzte er 1536 
das «unser vater», das «apostolicum», die Zehn Gebote und einige Psalmen erstmals ins räto-
romanische. Philipp Gallicius verstarb am 7. Juli 1566 mit seiner Frau und drei seiner söhne an 
der Pest. Gallicius gilt als der eigentliche reformator des engadins. 

philipp Gallicius, eir philipp saluz, 
1504-1566

Pervia da divergenzas cun seis bap ha  Philipp 
surtut il nom da la mamma. sia scolaziun ha’l 
obtgnü pro’ls paders benedictins illa clostra 
da mariamunt a Barbusch. davo ün stüdi a 
l’uni versità dad ingolstadt es el dvantà caplan 
a la Punt chamues-ch, ingio ch’el, influenzà 
da Johannes comander da cuoira, ha 
cumanzà a predgiar cunter la doctrina cato-
lica. incuolpà da l’eresia (Irrglaube) è’l gnü 
sbandi dal 1526 da l’engiadina. dal 1529 es 
el tuornà a lavin, ingio ch’el ha aboli la messa 

LITTERATURA

art. Gallicius, LIR 1, 395, Rudolf BEZZOLA: Filip Gallicius Saluz, in: Annalas, S. 108/1995, 177-202. 
Huldrych BLANKE:  Phlipp Gallicius, in: Bedeutende Bündner 1, Chur 1970, S. 80-83.
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Darstellung aus 
 Henrico Pantaleone: 

Prosopograhie heroum 
atque illustrium virorum 

totius Germaniae, 
Basel 1566, S. 299

simon Lemnius, 1511-1550 

simon margadant es nat dal 1511 sü Guad a 
müstair. Plü tard ha el surtut il nom da fami-
glia da sia nona, lemnius. sco scolar orfen es 
el rivà a turich, Basilea, vienna e münchen. 
lura ha’l cumanzà ün stüdi a las universitats 
dad ingolstadt e Wittenberg, ingio ch’el ha 
ragiunt dal 1535 il titel academic da «magi-
ster». Pervi d’üna dispita cun martin luther 
es el gnü exclus da l’università. el es tuornà 
in svizra ed ha surtut dal 1539 la plazza d’ün 
magister da latin a la scoula nicolai a cuoira.
là ha’l publichà scrittüras polemicas cunter 
martin luther. davo la publicaziun d’üna col-
lecziun da poesias cul nom «amores libri» dal 
1542 es el gnü sbandi da cuoira. el es i a 
Bologna ed ha survgni là dal 1543 il titel da 

«poeta laureatus» da l’academia ermatena. 
dal 1544 es lemm darcheu tuornà a cuoira, 
ingio ch’el es mort da la pesta l’on 1550.
las ouvras da schimun lemm cumpiglian 
diversas fuormas litteraras latinas. dasper 
la traducziun d’üna geografia mundiala greca 
e da l’odyssee, sco eir d’üna versiun cuorta 
da l’ilias da homer in latin, stan poesias da 
pasters, la reateis sur da la battaglia da 
chalavaina 1499 (seis bap es stat da la par-
tida sco cumbattant) e poesias eroticas. sia 
plazza ill’istorgia da la litteratura ha el pers 
pervia da las cuntraversas cun martin luther 
chi til titulaiva da «schand-Poetaster». Pür il 
giuven Gotthold ephraim lessing til ha dar-
cheu dat üna plazza aint ill’istorgia da la lit-
teratura. 

simon lemnius wurde 1511 in Guad, Gemeinde müstair, unter dem namen simon margadant 
geboren. sein vater, Gion margadant, stammte aus dem Prättigau, und seine mutter war eine 
Jenal von sent. simon nannte sich lemm nach dem Familiennamen der Grossmutter. Früh ver-
waist, kam er als schüler nach Zürich, Basel, Wien und münchen. danach nahm er 1533 ein 
studium an den universitäten ingolstadt und Wittenberg auf, wo er 1535 den akademischen 
Grad eines magisters erlangte. Wegen eines streites mit martin luther wurde er von der hoch-
schule ausgeschlossen. er kehrte zurück in die schweiz und übernahm 1539 in chur die stelle 
eines lateinlehrers der nicolaischule. von dort aus verfasste er mehrere polemische schriften 
gegen luther. in chur wiederum wurde er nach der veröffentlichung seiner Gedichtsammlung 
«amores libri» 1542 und wegen seines freien lebenswandels entlassen. er ging nach Bologna 
in italien, erhielt dort 1543 die dichterkrone der academia ermatena. 1544 kehrte er wieder in 
seine tätigkeit nach chur zurück, wo er sechs Jahre darauf an der Pest verstarb.
lemnius Werke umfassen verschiedenste Formen neulateinischer dichtung. neben der über-
setzung einer griechischen Weltgeographie und der odyssee, sowie einer Kurzfassung der 
ilias von homer, stehen hirtengedichte und erotische Gedichte. Für uns ist die raeteis, eine 
Beschreibung des calvenkrieges 1499 (an dem sein Vater mitgekämpft hatte) in 6’588 hexame-
tern, sein wichtigstes Werk. 
in seinem kurzen leben schrieb er mehr als 40’000 verse. seinen Platz in der literaturge-
schichte verlor er durch die kontroverse auseinandersetzung mit martin luther, der ihn als 
«schand-Poetaster» bezeichnete. erst der junge Gotthold ephraim lessing versuchte, ihm wie-
der einen Platz in der literaturgeschichte einzuräumen. 
auch wenn simon lemnius nichts auf romanisch geschrieben hat, gilt er als der wichtigste 
schriftsteller des val müstair. 

LITTERATURA
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Florin pitsch, 1787-1865

Florin Pitsch es nat a müstair dal 1787 ed ha 
passantà là tuot sia vita. davo la scoula da 
cumün ha’l frequentà ses eivnas instrucziun 
da tudais-ch i’l tirol dal süd. la mort da sia 
mamma til ha clomà a chà per dal bun. in 
instancabel stüdi autodidactic s’ha il talentà 
ed ambizius giuven acquistà il savair neces-
sari per surtour cun 17 ons l’instrucziun 
illa scoula da cumün ch’el ha manà dürant 
20 ons. seis plü cuntschaint scolar es stat 
pader theodos Florentini. sco persuna 
capabla sün divers chomps d’operusità til 
sun gnüts surdats ün pa la jada tuot ils uffi-
zis publics cha sia val vaiva d’occupar. el es 
mort ill’età da 78 ons. Florin Pitsch es stat 
ün paschiunà istoriker local e s’ha dedichà 
üna vita intera a sia lingua materna, scrivond 
poesias sur d’evenimaints passats o chan-
zuns ladinas per adöver in baselgia. manzu-
nain be duos exaimpels: «Relatiun della pesta 
a Müstair e Sta. Maria 1630» e la «Relaziun et 
historia dall’origine del uschè dit Miracul del 
S. Saung». Pitsch vala sco fich bun magister 
e grondius poet popular.

Florin Pitsch wurde 1787 in müstair geboren. sein vater hiess Jacob anton und seine mutter 
war eine Fasser. der geistig aufgeweckte Knabe besuchte die dorfschule und genoss dann noch 
sechs Wochen deutschunterricht im benachbarten südtirol. hier traf ihn der tod seiner mut-
ter, der ihn für immer nach hause rief. 
Was ihm an schulischer ausbildung fehlte, ersetzte der strebsame und hochbegabte Knabe 
durch rastloses selbststudium. so beherrschte Pitsch schon in frühen Jahren die deutsche, 
italienische, französische, ja sogar die ungarische sprache, die er sich im verkehr mit ungari-
schen truppen an der tirolischen Grenze aneignete.
mit 17 Jahren übernahm der autodidakt die dorfschule, die er während zwei Jahrzehnten führte. 
sein bedeutendster schüler war der spätere Philanthrop Pater theodosius Florentini. die Fähig-
keiten dieses begabten mannes hatten zur Folge, dass ihm nach und nach alle lokalen und 
kantonalen Ämter übertragen wurden, die das tal zu vergeben hatte. nach einem vielseitigen, 
selbstlosen Wirken starb Florin Pitsch am 10. mai 1865. 
neben seiner Berufsarbeit pflegte Florin Pitsch mit besonderer liebe die Geschichte und die 
sprache seiner engeren heimat. mit sprachlicher einfachheit schrieb er viele überlieferte 
 lokalsagen und lieder für die nachwelt in Gedichtform auf. Genannt sind hier die beiden 
 Gedichte: «Relatiun della pesta a Müstair e Sta. Maria 1630» und «Das Blutwunder» im Kloster 
  st. Johann. Pitsch geht in die Geschichte als ausgezeichneter lehrer und herrlicher volksdich-
ter ein.

Crap da sunteri a 
Müstair cull’inscripziun: 
«Pia Memoria del 
Stimatissem Sigr. Mastral 
Florin Pitsch mort als 
10 Mai 1865 provist 
cols S. Sacrs. in general 
deplora con 78 oñs.

El era ün piserus bab da 
famiglia e da Comün, 
ün zelus magister, ün 
jüdisch imparzial, ün bun 
patriot, ün fidel impiega 
da polizia, posta e dazzis, 
ün ufficial resolut, ün 
special promotur da 
buns costüms, e dal 
culto divin in tott exact, 
amicabel et exemplar.»
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nikolaus Franz Florentini, 1794-1881

davo las scoulas a müstair es il giuven Flo-
rentini entrà i’l gimnasi pro’ls benedictins da 
la clostra da mariamunt a Barbusch. 
Florentini ha stübgià teologia al colleg dals 
jesuits a soloturn ed al seminari a cuoira. 
dal 1817 è’l gnü ordinà sco spiritual ed ha 

funcziunà sco plavan in diversas raspadas in 
Grischun. dal 1836 vain el clomà a cuoira 
sco professer da la teologia morala e dal 
1859 til nomna papa Pius iX. sco ovais-ch 
da cuoira. Be ün on plü tard nomna l’ovais-
ch a seis cusdrin e filantrop theodos sco seis 
vicari general. 

nikolaus Franz Florentini war ein cousin des grossen theodosius Florentini. nach der volks-
schule in müstair besuchte er das Gymnasium bei den Benediktinern von marienberg in mals-
Burgeis. Florentini studierte theologie am Jesuitenkolleg in solothurn und am Priesterseminar 
in chur. 1817 wurde er zum Priester geweiht und amtete danach als Pfarrer in verschiedenen 
Pfarreien im Kanton Graubünden. 1836 wurde er als Professor für moraltheologie nach chur 
berufen. dort amtete er auch als domherr, bis er 1859 von Papst Pius iX. zum Bischof von chur 
ernannt wurde. 1860 berief der Bischof seinen cousin und caritasapostel theodosius zu sei-
nem Generalvikar.

Nicolaus Franz Florentini  
(quader in öli da  

Joan Rizzi, illa sala da 
l’Ospiz da Müstair)
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Stuckatur von Pater 
Hildebrand Bernet 
OSB / Mustér, 1968 an der 
Schulhausfassade in Müstair

theodosius Florentini, 1808-1865 

anton crispin Florentini es nat e creschü sü a 
müstair. cun 17 ons es el entrà i’l uorden dals 
chapütschins. Pro sia profess dal 1826 ha’l 
survgni il nom theodosius. Be quatter ons 
plü tard è’l gnü ordinà sco spiritual. 1844 ha 
el fundà la «Scoula da mattas a Menzingen». 
sco canoni a cuoira ha el, insembel cun 
sor maria theresia scherer, fundà dal 1852 
 l’ospidal da la crusch e quatter ons plü tard 
la «congregaziun da las sours misericor-
diaivlas da la soncha crusch» ad ingenbohl. 
da las instituziuns per la promoziun da lavur 
in svizra ed a l’ester han bleras fat naufragi 
e miss al pader in gronda misergia finanziala. 
Però eir sco vicari general da  l’ovais-ch da 
cuoira til staiva la dumonda da la situaziun 
sociala fermamaing a cour. las spoglias ter-

restras da pader theodosius reposan illa 
baselgia clostrala da las sours misericor-
diaivlas ad ingenbohl. 

Pater theodosius Florentini ist 1808 in müstair geboren und aufgewachsen (sein taufname 
war anton crispin). 17-jährig trat er dem Kapuzinerorden bei und erhielt bei der Profess 1826 
den ordensnamen theodosius (griech. Gottes Geschenk). 1830 wurde er in sitten zum Pries-
ter geweiht, dann war er während acht Jahren lektor für theologie und Philosophie in Baden. 
1844 gründete er die mädchenschule in menzingen (ZG). damit war der Grundstein zu einer blü-
henden lehrschwesterngemeinschaft gelegt. im Jahre 1856 entstand die zweite theodosiani-
sche schwesterngemeinschaft mit dem mutterhaus in ingenbohl (sZ).
die sogenannten «Kreuzschwestern» übernahmen neben der schule auch die Pflege der Kran-
ken, alten, Gebrechlichen und Waisen. verschiedene Gründe führten dazu, dass die beiden 
tätigkeitsgebiete schule und caritas ausgeschieden wurden und eigene mutterhäuser erhiel-
ten. menzingen beherbergte die lehrschwestern vom heiligen Kreuz und ingenbohl die Barm-
herzigen schwestern. 
als dompfarrer in chur gründete theodosius, gemeinsam mit maria theresia scherer, 1850 die 
Krankenanstalt Planaterra mit angliederung der schule für die Krankenpflegerinnen. von 1855 
bis zu seinem tode 1865 gründete er weitere institutionen wie Fabriken, schulen und Gymna-
sien, Waisenhäuser und eine Buchdruckerei.
nicht alle seine einrichtungen waren aber von erfolg gekrönt und stellten ihn vor  grosse finan-
zielle Belastungen. auch als er 1860 Generalvikar des Bischofs von chur wurde, war ihm die 
lösung der sozialen Frage ein hauptanliegen.
Florentinis Gebeine liegen in der Klosterkirche der Barmherzigen schwestern in ingenbohl.
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Jacob Bott, 1815-1883

ravarenda e rectur Jacob Bott, a seis temp 
professer a la scoula chantunala a cuoira, 
es nat als 31 da schner 1815 a Fuldera. davo 
il stüdi da teologia a Jena es el gnü tut sü 
dal 1839 sco ravarenda illa sinoda evange-
lica. seis prüms lös d’operusità sun stats 
sta. maria, malix ed igis. 
subit vain el tschernü sco rapreschantant da 
sia val i’l Grond cussagl. 
dal 1851 ha la famiglia fat müdada in cità, 
ingio cha Jacob es gnü tschernü dal 1854 sco 
professer per religiun ed istorgia a la scoula 

chantunala a cuoira. seis rom predilet d’eira 
l’istorgia grischuna. üna elecziun sco predi-
chant da la cità da cuoira dal 1865 nun ha 
el acceptà per restar fidel a seis scolars, 
culs quals el vaiva üna fich buna relaziun. 
dal 1869 es ravarenda Bott gnü tschernü sco 
rectur da la scoula chantunala. cun 68 ons 
til ha toc ün cuolp da tscharvè, dal qual el 
nu s’ha plü remiss. el es mort als 23 da mai 
1883.
rectur Bott es stat üna persunalità da grond 
respet e chi ha agi cun gronda actività e fat 
tuott’onur a sia vallada natala. 

Jacob Bott erblickte am 31. Januar 1815 in 
Fuldera das licht der Welt. seine mutter 
befasste sich schon früh mit dem Gedan-
ken, ihren sohn studieren zu lassen. um 
einen besseren unterricht zu empfangen, 
als er in seiner Gemeinde geboten werden 
konnte, kam er schon als neunjähriger Knabe 
für einige Zeit nach davos-Platz und später 
zu einem münstertaler Pfarrer nach madu-
lain, wo er sich für die aufnahme in die Kan-
tonsschule vorbereitete. er beendete das 
Gymnasium jedoch nicht, sondern zog 1834 
nach halle, um am Pädagogium «an der Saale 
hellem Strande» sein studium zu vollenden. 
darauf folgte das eigentliche theologische 
studium, das er 1839 in Jena abschloss.
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Kaum heimgekehrt, wählte ihn sein heimattal zum abgeordneten in den Grossen rat. da sein 
arbeitstag als Prediger in verschiedenen Gemeinden vollauf ausgefüllt war, zog er sich vom 
Grossen rat nach nur einer amtsperiode zurück. 1851 zog er vom land in die stadt und über-
nahm die stelle als sekretär der kantonalen erziehungsbehörde in chur. als aber 1854 die stelle 
eines religions-und Geschichtslehrers an der Kantonsschule frei wurde und er vom erziehungs-
rat dorthin berufen wurde, übernahm er die aufgabe gern und blieb der Kantonsschule während 
29 Jahren treu. im Jahre 1868 wurde ihm auch das rektorat der Kantonsschule übertragen. 
1865 wurde rektor Bott zum stadtpfarrer von chur gewählt. er nahm die Wahl aber nicht an 
und blieb seinen schülern treu.
aus seiner ehe, die er 1840 mit der einheimischen ursula tramèr einging, gingen sieben Kinder 
hervor. von diesen wurden ihm vier durch den tod entrissen. ein weiterer schicksalsschlag traf 
ihn 1878, als seine liebe Frau verstarb. von dieser Zeit an fand er den früheren lebensmut nie 
mehr. unerwartet traf ihn im alter von 68 Jahren ein hirnschlag, von dem er sich nicht mehr 
erholte. er starb am 23. mai 1883.
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nicolo nolfi, 1839-1891 

davo avair frequentà la scoula populara a 
sta. maria ed il gimnasi a cuoira, s’ha dedi-
chà il giuvnot talentà cun perseveranza al 
stüdi da medicina a las universitats da Jena, 
münchen e Berna. dal 1865 ha’l absolt ils 
examens a l’università ed eir davant la cumi-
schiun sanitara dal chantun Grischun. 
il giuven mediciner es tuornà dalunga in 
patria ed ha lavurà dal 1867 fin a sia mort 
sco meidi fich predschà da paziaints da la 
val e da sur cunfin. illa cunvegna fatta in 
mai dal 1867 culs ses cumüns imprometta 
nolfi «… da render als abitants l’assistenza 
medicala dad el dumandada et que ad ogni 
temp et ura et al pover sco al rich.» Per sia 
lavur survgniva’l dal circul üna taxa da garan-
zia da fr. 800.- l’on. dasperapro s’ha nicolo 
nolfi ingaschà cun premura per la cultura e 
politica locala. el ha scrit e tradüt teaters in 
rumantsch per cha la giuventüna nun haja da 

giovar be tocs tudais-chs. a la val müstair 
ha’l servi blers ons sco president dal güdisch 
districtual. el es stat ultra da quai eir promo-
tur da progets per üna lingia da viafier sur il 
Fuorn o per ün hotel da cura sü lü. 
ils descendents han tgnü in salv la chaistetta 
cullas üsaglias cha nolfi dovraiva per far sim-
plas operaziuns, guarda pagina 79.

nach dem Besuch der volksschule in sta. maria und des Gymnasiums in chur widmete sich 
der talentierte nicolo dem medizinstudium an den universitäten von Jena, münchen und Bern. 
im Jahre 1865 hat er die Prüfungen an der universität sowie vor der sanitätskommission des 
Kantons Graubünden abgelegt. 
der junge mediziner ist sofort in sein heimattal zurückgekehrt und hat hier während 24 Jah-
ren, das heisst bis zu seinem tod, als guter arzt gewirkt. er wurde von seinen Patienten im tal, 
aber auch jenseits der Grenze, sehr geschätzt. in der vereinbarung mit den sechs Gemeinden 
des tales vom mai 1867 verspricht nolfi, die von ihm verlangte medizinische unterstützung zu 
jeder Zeit und stunde und dem armen wie dem reichen zukommen zu lassen. Für seine arbeit 
erhielt er vom Kreisgericht ein Fixum von Fr. 800.- jährlich. 
nebenbei hat sich nicolo nolfi mit hingabe für die einheimische Kultur und für die lokalpolitik 
engagiert. er hat theaterstücke geschrieben und übersetzt, damit die Jugend nicht nur deut-
sche theater aufführen musste. seinem val müstair hat er während vieler Jahre als Bezirksge-
richtspräsident gedient. Zudem galt er als Förderer von Projekten für eine eisenbahnlinie über 
den ofenpass oder für ein Kurhotel in lü. in einem nachruf für den «guten doktor nolfi» ist 
zu lesen: «Heute geleitete ein in unserem Thal noch nie so zahlreich gesehener Trauerzug seine 
sterbliche Hülle zur letzten Ruhestätte. In seinem Berufe war Nolfi eifrig, edel und uneigennützig. 
Allen war er behülflich. Vielen rettete er mit seiner Kunst, die an ihm einen Vertreter von hervor-
ragender Intelligenz und diagnostischem Scharfblick gefunden hatte, das Leben. An Nolfis Grab 
blieb kein Auge thränenleer. Das ganze Münsterthal und die Tyroler Nachbaren beweinen in ihm 
den unersetzlichen Freund und Wohltäter.»
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Anton philipp Largiadèr, 1831-1903

davo la scoula populara a sta. maria es il 
giuven anton Philipp parti per cologna ad 
imprender pastizier. Pervia d’increschantüm 
e mancanza d’interess vi dal manster è’l dar-
cheu tuornà a chà. sainza scolaziun speciala 
ha’l surtut la scoula da lü. Quist pass es stat 
decisiv per sia vita ventura. davo duos ons 
sco «magister» a tschierv es el entrà i’l semi-
nari da magisters a cuoira e dal 1855 ha’l 
cumanzà il stüdi da matematica e geografia a 
l’eth a turich. i seguan ons d’instrucziun a la 
scoula chantunala da Frauenfeld, directer dal 
seminari da magisters a cuoira, directer dal 
seminari da magisters a rorschach. lura ün 

trategn a Pfalzburg e strassburg, ingio ch’el 
ha fundà e manà ün seminari per giuvnas. 
sco impiegà statal ha’l gnü da surtour il 
vaschinadi tudais-ch. Per evitar cha seis figls 
stopchan prestar servezzan militar in Ger-
mania e per metter sias cugnuschentschas 
a disposiziun a seis pajais s’ha’l annunzchà 
dal 1885 per üna plazza a Basilea, ingio ch’el 
es gnü onurà cul titel da dr. fil h.c. sün racu-
mandaziun da la regenza s’ha’l laschà eleger 
sco recter dal seminari da giuvnas e spera-
prò è’l stat commember dal Grond cussagl 
dal chantun da Basilea cità. 
in schner 1898 til ha toc ün cuolp da tscharvè, 
dal qual el nu s’ha mai remiss inandret. 

nach der volksschule in sta. maria wanderte der 14-jährige anton Philipp nach Köln aus, um 
dort eine lehre als Zuckerbäcker anzutreten. Wegen heimweh und fehlender neigung zur Kon-
ditorei, kehrte er vorzeitig wieder heim. 
1848 übernahm er, ohne vorbildung, die Primarschule in lü. diese tätigkeit gefiel ihm so gut, 
dass sie seinen weiteren lebensweg bestimmte. so unterrichtete er während zwei Wintern die 
schüler der dorfschule von tschierv. im sommer half er bei der vermessung des tales für die 
dufour-Karte. 
1852 trat er in die lehrerbildungsanstalt der Kantonsschule chur ein und erhielt, dank seiner 
grösseren lebens- und Berufserfahrung, schon nach zwei Jahren (statt nach 3 J.) das lehrer-
patent. danach liess er sich an der eth in Zürich zum Fachlehrer für mathematik und Geogra-
fie ausbilden. nach erfolgreichem abschluss wurde er an der Kantonsschule Frauenfeld als 
lehrer für mathematik und Geografie gewählt. im herbst 1861 wurde anton Philipp nach chur 
als direktor des lehrerseminars berufen. nach 8 Jahren chur wechselte er ins lehrerseminar 
mariaberg in rorschach, wo er schnell in den Kantonsrat gewählt wurde. 
von 1876 bis 1879 weilte anton Philipp in Pfalzburg in elsass-lothringen, um das dort neuge-
gründete lehrerseminar aufzubauen. 1879 wurde ihm die errichtung und leitung eines evange-
lischen lehrerinnenseminars in strassburg übertragen. als schulleiter und staatsangestellter 
musste er die deutsche staatsangehörigkeit annehmen. um seine söhne vor dem deutschen 
militärdienst zu bewahren und um seine Kenntnisse der heimat zur verfügung stellen zu kön-
nen, bewarb er sich im herbst 1885 um eine stelle in Basel. Bereits ein Jahr später verlieh ihm 
die universität Basel, wo er als mathematikprofessor an der Philosophischen Fakultät tätig war, 
die ehrendoktorwürde (dr.phil.h.c). von 1890 bis 1899 vertrat er das spalenquartier Basel im 
Grossen rat. auf aufforderung des regierungsrates liess sich largiadèr 1892 zum rektor des 
lehrerinnenseminars Basel wählen. 
im Januar 1898 erlitt er während einer schulstunde einen hirnschlag mit lähmungen, von dem 
er sich nicht richtig erholte. am 31. dezember 1903 starb anton Philipp largiadèr 72-jährig.
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Fritz Manatschal, 1845-1919

nat a Breslau tuorna il mat da trais ons, 
mez orfen, illa patria da seis genituors a 
sta. maria, ingio ch’el vain trat sü da paraints. 
davo il temp da scoula a sta. maria e la 
scoula chantunala a cuoira stübgia Fritz 
manatschal jurisprudenza a münchen, hei-
delberg, lausanne e Paris. lura lavura’l ün 
pêr ons sco jurist. sia paschiun d’eira però 
la politica e’l schurnalissem. el ha cooperà 
activmaing pro diversas gazettas e s’inga-
schà ferm illa politica locala e chantunala, 
uschè sco grondcusglier e president dal 
Grond cussagl, sco cusglier guvernativ, der-
schader circuital e chantunal, president da 
la cità da cuoira, per nomnar be ils uffizis ils 
plü importants. 
el s’ha ingaschà fermamaing per la fabrica da 
la via da l’umbrail ed es stat l’iniziant e’l pro-
motur dal proget per üna colliaziun da tren da 
Zernez sur la val müstair giò’l vnuost. 

Fritz manatschal wurde am 20. Januar 1845 in Breslau geboren, wo sein vater das Konditorei-
geschäft der Familie Perini aus samedan führte. Bald nach seiner Geburt starb die mutter. im 
alter von drei Jahren wurde der halbwaise Knabe zur erziehung zu verwandten in seine heimat 
sta. maria gebracht, wo er es nicht besonders gut hatte. nach der obligatorischen schulzeit in 
sta. maria besuchte er die Kantonsschule in chur, und anschliessend studierte er Jura an den 
universitäten heidelberg, münchen, lausanne und Paris. den anwaltsberuf übte er jedoch in 
späteren Jahren nicht mehr aus. er arbeitete aktiv bei verschiedenen Zeitungen mit und enga-
gierte sich stark in der Politik. im Jahre 1884 heiratete er emilie Weber, die ihm eine starke 
stütze bei der ausübung seiner zahlreichen öffentlichen Ämter war. 
von 1869-1917 vertrat er, mit ausnahme von einem Jahr, sein heimattal im Bündner Grossen 
rat. im Jahre 1898 wurde ihm sogar das amt des standespräsidenten anvertraut. 1881 wurde 
er für vier Jahre in die Bündner regierung gewählt. 
manatschal war neben Grossrat und regierungsrat auch Kreis-und Kantonsrichter, regierungs-
statthalter, erziehungsrat, stadtpräsident und verwaltungsrat der rhB. Zudem präsidierte er 
das Komitee für eine Bahnverbindung von Zernez über das münstertal in den vinschgau. er gilt 
als initiant und Förderer des ausbaus der umbrailpassstrasse, wie eine Gedenktafel an einem 
Felsen unterhalb Plattatschas beweist. 
Fritz manatschal starb am 19. november 1919, sechs monate nach seiner lieben Frau, an 
Brustfellentzündung.
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Benedict prevost, 1848-1916 

dals ons intuorn 1860 es la clostra da mustér 
gnüda in povertà ed a l’ur da la decadenza. 
la congregaziun dals benedictins svizzers ha 
clomà tanter oter a pader Benedict Prevost, 
uriunt da müstair, da la clostra da muri-Gries 
a mustér. el es stat il prüm priur e maister 

in den Jahren um 1860 verarmte das Kloster disentis und geriet an den rand des untergangs. 
die schweizerische Benediktinerkongregation holte mit anderen auch Pater Benedikt Prevost, 
Bürger von müstair, aus dem Kloster muri-Gries nach disentis, um das Kloster wieder seiner 
ursprünglichen Bestimmung zurückzugeben. Prevost war zunächst Prior und novizenmeister 
und brachte wieder schwung und neues leben ins Kloster. als die verhältnisse im Kloster wie-
der ins lot gekommen waren, wurde Benedikt Prevost zum abt ernannt. er amtete von 1888 
bis 1916. Prevost gilt als geistiger restaurator des Klosters disentis.

thomas Gross, 1850-1932 

nat es major Gross a Fuldera e creschü sü a 
tschierv. davo ün trategn a Pisa es el tuornà 
ed entrà i’l seminari da magisters a cuoira. in 
seis temp sco magister a samedan ha el fat 
carriera militara e s’ha avanzà al grà da major. 
Quist titul til ha accumpagnà fin a sia mort. 
sco administradur da l’arsenal chantunal a 
cuoira ha’l prestà dürant 30 ons fidela lavur. 

l’on 1913 è’l tuornà in sia patria. Qua til sun 
gnüdas affidadas diversas caricas, uschè 
quella da mastral e da deputà. in seis chomp 
d’operusità croudan la fundaziun da la cha-
scha d’amalats val müstair, lura l’ouvra elec-
trica a tschierv e l’introducziun dal telefon 
in val müstair. ün monumaint s’ha el miss a 
sielva cun l’iniziativa per la construcziun da 
l’ospidal circuital. 

major thomas Gross, wie er genannt wurde, ist in Fuldera geboren und in tschierv aufgewach-
sen. mit sechzehn Jahren traf ihn das schicksal, auswandern zu müssen. er wurde nach Pisa 
ins Geschäft eines onkels geschickt. aber das heimweh plagte ihn dermassen, dass er krank 
wurde. so schickte ihn sein onkel nach wenigen monaten wieder nach hause. im Jahr 1867 
begann er die ausbildung am lehrerseminar in chur. seine erste und einzige anstellung als 
lehrer war in samedan. hier unterrichtete er während zehn Jahren. Während dieser Zeit hat er 
sich im militär weitergebildet und erreichte den Grad eines majors. dieser titel begleitete ihn 
bis an sein lebensende. im Jahre 1883 hat major Gross die stelle als verwalter des kantona-
len Zeughauses in chur erhalten. hier leistete er während 30 Jahren gewissenhafte arbeit. im 
Jahre 1913 verliess er mit seiner Familie die hauptstadt und kehrte in sein heimatdorf tschierv 
zurück. hier wurden ihm bald verschiedene Ämter anvertraut. so wurde er 1916 zum landa-
mann und später zum Grossrat des tales gewählt. er gilt als Gründer der Krankenkasse, die er 
bis zu seinem tod präsidierte. 1922 errichtete er das Kleinkraftwerk in tschierv. major Gross 
zeichnete auch verantwortlich für die einführung des telefons im val müstair.
ein bleibendes denkmal setzte sich thomas Gross mit der initiative zur errichtung eines spi-
tals für das ganze tal in sielva. leider konnte er die Fertigstellung dieser für das tal wichtigen 
institution nicht mehr erleben. 

dals novizs ed ha manà nouva vita illa clo-
stra. cur cha las circunstanzas in clostra as 
vaivan darcheu normalisadas es Benedict 
Prevost gnü nomnà sco prüm abat da lingua 
rumantscha da la clostra. el es stat abat dal 
1888 fin 1916. Prevost vala sco restoratur da 
la clostra da mustér.
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rudolf Filli, 1876-1962 

davo la scoula populara a Zernez ha rudolf 
Filli stübgià teologia evangelica a las univer-
sitats da Basilea, Berlin e turich. dal 1902 
vain el ordinà da la sinoda evangelica-retica 
sco ravarenda. dal 1907 vain el clomà sco 
successur da ravarenda Bernhard Guidon a 
sta. maria e valchava. Fin dal 1914, cur cha’l 
terzal d’aint ha elet a ravarenda William Wol-
fensberger, ha Filli pastorisà eir quella pra-
venda. 
ravarenda Filli es stat fich activ eir dasper sia 
clomada. dal 1910 ha el fundà l’ütil Public val 
müstair e dal 1928 la «Tessanda» a sta. maria. 
dal 1929 es seguida la fundaziun da la scoula 

da giarsuns val müstair. insembel cun rava-
renda Jachen-ulrich Gaudenz s’ha el miss vi 
da la lavur a tradüer danouv la Bibla, il prüm 
il nouv testamaint. lura ha Filli lavurà ina-
vant dürant 21 ons vi da la traducziun da 
l’inter vegl testamaint. Per quista nouva tra-
ducziun da la Bibla han tuots duos traduc-
tuors survgni dal 1953 il doctorat d’onur da 
la facultà teologica da l’università da Basilea.
dal 1941, ill’età da 65 ons, as retira rudolf 
Filli da la pravenda e va a star a valchava. 
l’ouvra litterara principala da rudolf Filli 
es statta sainz’oter sia traducziun dal vegl 
testamaint in vallader. ma daspera ha el eir 
publichà varsaquantas istorgias e poesias.

rudolf Filli, Bürger von Zernez und schiers, wurde am 6. august 1876 in Zernez geboren, wo er 
auch die volksschule besucht hat. nach den studienjahren an der Kantonsschule, studiert er 
evangelische theologie an den universitäten von Basel, Berlin und Zürich. 1902 wird er von der 
evangelisch-rätischen synode zum Pfarrer ordiniert. es folgen seelsorgejahre in den Gemeinden 
von st. Peter-Pagig-molinis im schanfigg. 1904 kehrt Filli ins engadin zurück und übernimmt die 
beiden Gemeinden von la Punt-chamues-ch und madulain. drei Jahre später wird er als nach-
folger von Pfarrer Bernhard Guidon nach sta. maria und valchava berufen. sein dazumaliger 
Jahreslohn betrug Fr. 1’800.-. Für eine 7-köpfige Familie reichte dies nicht aus, sodass der Pfar-
rer gezwungen war, nebenbei noch etwas landwirtschaft zu betreiben. so ist es nur verständ-
lich, dass er 1909 gern die seelsorge für das ganze tal übernommen hat, da die Gemeinden von 
Fuldera, lü und tschierv keinen Pfarrer gefunden hatten. erst im Jahre 1914 konnten sie einen 
eigenen Pfarrer in der Person von William Wolfensberger anstellen. die beiden Prediger hatten 
jedoch nicht das heu auf der gleichen Bühne und die Zusammenarbeit war harzig.
obwohl Pfarrer Filli sehr oft krank ist, ist er sehr aktiv auch neben seinem Beruf. 1910 gelingt 
es ihm, die gemeinnützige Gesellschaft ütil Public val müstair zu gründen, eine Gesellschaft, 
die eine sehr fruchtbringende aktivität entwickelt: unterstützung von alten und Kranken, haus-
pflege, Zahnarzt, unterkunft für arme Wanderer, schulbibliotheken und volksbibliothek.
1928 wird in sta. maria, unter der initiative von Pfarrer Filli, die «tessanda» gegründet [►205]. 
auch die schulung der lehrlinge lag ihm am herzen. Zuerst organisierte er abendkurse,  woraus 
1929 die Gewerbeschule hervorging.
die romanische Bibelübersetzung aus dem Jahre 1679 befriedigte nicht mehr. so haben sich 
die beiden Pfarrer Jachen-ulrich Gaudenz und rudolf Filli daran gemacht, die Bibel neu zu über-
setzen, zuerst das neue testament, und dann arbeitete Pfarrer Filli noch während 21 Jahren an 
der übersetzung des alten testaments. Für diese vollständige neuübersetzung der Bibel wur-
den beide Pfarrer 1953 mit dem ehrendokter der theologischen Fakultät der universität Basel 
ausgezeichnet. 1941, im alter von 65 Jahren, gab rudolf Filli die seelsorge ab und zog nach val-
chava, wo er am 27. Juni 1962, 86-jährig, starb. 
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carl Fasser, 1896-1975 

carl Fasser, nomnà charlet, es nat e creschü 
sü a müstair, ingio ch’el ha vivü sia vit’in-
tera. davo la scoula populara è’l i a cuoira 
per stübgiar magister. Fini il stüdi ha’l sur-
tut rimplazzamaints in diversas scoulas dal 
chantun. dal 1920 es el gnü elet sco magi-
ster pella scoula pitschna da müstair ed ha 
instrui là fin a sia pensiun dal 1968. da stà 
faiva el da paur e plü tard d’hotelier. spera-
pro ha’l occupà tuot ils uffizis da cumün, cir-
cul e district.
carl Fasser s’ha ingaschà fich ferm per 
sia lingua materna e s-chaffi divers mezs 
d’instrucziun per las scoulas popularas 
rumantschas. da nomnar sun «l’inviamaint 
in ortografia, grammatica, sintaxa ed inter-

puncziun per las scoulas d’engiadina Bassa 
e val müstair», «meis terz cudaschet», 
lura las traducziuns dals duos toms «istor-
gia grischuna per scoulas grischunas» da 
m.  schmid e dal drama Guglielm tell da schil-
ler. Pella collecziun la scena ha carl Fasser 
scrit quatter faschiculs cun teaterins per las 
scoulas bassas. l’ouvra svizra da lectüra per 
la giuventüna ha dedichà il nr. 1391 a seis 
raquint «Aint a Pütschai». a la cultura locala 
ha carl Fasser servi cun diriger dürant 50 
ons il cor masdà da müstair. listess lönch 
es el stat president dal cussagl administra-
tiv da la chascha d’impraist (raiffeisen) da 
seis cumün patria. sco archivar cumünal ha 
el prestà lavur minuziusa in indombrablas 
uras da lavur.

carl Fasser, genannt charlet, ist in müstair geboren und aufgewachsen. die Primarschule hat 
er in seinem heimatdorf besucht, zwei Jahre realschule in sta. maria. anschliessend folgten 
die studienjahre am lehrerseminar in chur. 
nach erhalt des lehrerpatents fand er keine anstellung als lehrer und übernahm verschiedene 
stellvertretungen im Kanton. von 1916 bis 1919 unterrichtete er an der Primarschule in salouf 
und lernte das surmiran. 1920 wurde in müstair die realschule gegründet und eine zusätzli-
che lehrerstelle geschaffen. charlet wurde als lehrer der ersten Klassen gewählt und unter-
richtete diese bis zu seiner Pensionierung 1968. 
insgesamt war carl Fasser während 53 Jahren lehrer. im sommer betrieb er noch eine land-
wirtschaft und wurde später hotelier. nebenbei hat er alle Gemeinde-, Kreis- und Bezirksäm-
ter bekleidet.
1929 heiratete er ida andri, und aus ihrer ehe sind neun mädchen und ein Knabe entsprossen. 
carl Fasser hat sich sehr stark für seine muttersprache engagiert und verschiedene lehrmittel 
für die volksschule geschaffen. so zum Beispiel den «inviamaint», ein lehrbuch für orthogra-
fie, Grammatik, satzlehre und interpunktion für die schulen im unterengadin und val müstair. 
im Weiteren hat er die beiden Bücher «istorgia grischuna per scoulas grischunas» von mar-
tin schmid und das drama «Wilhelm tell» von Friedrich schiller ins romanische übersetzt. Für 
die theaterreihe la scena hat carl Fasser vier ausgaben mit theaterstücken für die unteren 
Klassen geschrieben. das sJW–heft nr. 1391 «aint a Pütschai» ist eine erzählung aus Fassers 
heimattal.
die einheimische Kultur hat von seiner 50-jährigen tätigkeit als dirigent des gemischten chors 
stark profitiert. ebensolang war carl Fasser Präsident des verwaltungsrates der darlehens-
kasse müstair.
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padrot nolfi, 1903-1970

davo las scoulas popularas in val e la scoula 
chantunala ha Padrot nolfi absolt ün stüdi 
da matematica a l’università da Berna. sia 
prüma plazza da lavur ha’l absolt sco chüra-
der da la chascha da sgüranza dal persunal 
da la cità da turich. Plü tard ha’l surtut per 
divers ons il presidi da l’uniun da las sgüran-
zas svizras. causa sias cugnuschentschas 

matematicas vain el clomà sco docent a la 
scoula politecnica federala (eth) da turich. 
alch ons plü tard vain el onurà dal cussagl 
federal cul titul da professer. 
adonta da lavur ed onur es Padrot nolfi restà 
ün Jauer da nom e da pom. in plüssas da sias 
poesias dechanta el las bellezzas da sia val. 
seis cudesch «das münstertal» dà testimo-
nianza da la relaziun stretta cun sia patria.

Padrot nolfi ist in tschierv geboren und aufgewachsen. nach der volksschule besuchte er die 
Kantonsschule in chur, und anschliessend studierte er mathematik an der universität Bern. 
nach studiumabschluss bekommt er die stelle als Betreuer der versicherungskasse des Perso-
nals der stadt Zürich. später übernimmt nolfi für mehrere Jahre das Präsidium der vereinigung 
der schweizer versicherungen. seine mathematischen Kenntnisse werden allgemein anerkannt, 
und er wird als dozent an die eth nach Zürich berufen. Kurz darauf wird er vom Bundesrat mit 
dem titel eines Professors geehrt. trotz ehre und arbeit ist Professor nolfi ein Jauer mit leib 
und seele geblieben. in mehreren seiner Gedichte besingt er die schönheit seines tales, und 
sein Buch «das münstertal» zeugt von der verbundenheit mit seinem heimattal.

Oswald Grond, 1910-1991

oswald Grond es nat a müstair sco sesavel 
uffant da la famiglia da paurs Grond-andri. 
davo las scoulas da cumün s’ha’l rendü ad 
olten per frequentar là il giarsunadi dama-
rangun. tuornà in val ha’l surtut la pauraria 
da seis bap e speraprò construi blers tablats 
e tets per chasas in cumün e val. our da sia 
lai cun marianna Prevost sun nats quatter 
uffants. oswald Grond es stat activ eir illa 
vita publica, politica e culturala. uschè ha’l 

occupà blers uffizis. davo esser stat com-
member e president dal güdisch circuital ha’l 
fat amo blers ons l’actuar per plüs mastrals. 
dürant 30 ons s’ha’l ingaschà a bön dal Pem. 
sco emanadur dal cudesch fundiari ha’l gnü 
fich blers contacts cun numerusas persunas 
in cumün e val. oswald d’eira recugnuschü 
sco persuna integra da stima e respet. sül 
chomp cultural s’ha’l prestà sco commem-
ber da la musica e sco versà actur e redschis-
sur da teater.

oswald Grond wurde am 11.10.1910 in müstair geboren. nach dem Besuch der volksschule 
machte er eine lehre als Zimmermann in olten. ins val müstair zurückgekehrt engaschierte er 
sich für die wirtschaftliche entwicklung seines geliebten tales und stellte sich für die erfüllung 
der verschiedensten amtsaufgaben zur verfügung. so war er von 1947 bis 1951 Gemeindeprä-
sident von müstair, dann Kreisgerichtspräsident und danach viele Jahre aktuar des Kreisge-
richtes val müstair. Weiter hat er während 30 Jahren als Grundbuchverwalter geamtet. seinen 
gelernten Beruf übte er nur noch sporadisch aus. oswald erkannte frühzeitig , dass der ausbau 
der elektrizitätsversorgung und der Bau einer Produktionsanlage für das ganze tal eine unab-
dingbare voraussetzung zur Förderung der wirtschaftlichen entwicklung des val müstair ist. 
Bei den schwierigen Gründungsvorbereitungen der Pem hat er im ausschuss mit Pfarrer Wolf-
gang mögling an vorderster Front erfolgreich mitgekämpft. Während 18 Jahren, bis zu seiner 
Pensionierung, wirkte er als verwalter der Pem.
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chatrina Filli, 1914-1983 

chatrina Filli, figlia da rav. rudolf Filli, vala 
sco la plü importanta poetessa jaura. davo 
la scoula populara a sta. maria ha ella fre-
quentà il seminari da magisters a cuoira ed 
il seminari da pedagogia curativa a turich. 
davo alchüns rimplazzamaints giò la Bassa 
es ella tuornada in val müstair ed ha instrui 
illas scoulas primaras da sta. maria e val-
chava. cur cha la scoula auxiliara (scoula 

activa) es gnüda introdütta ha ella surtut là 
l’instrucziun. chatrina Filli es statta activa 
in divers gremis. seis merits s’ha ella acqui-
stada impustüt cun scriver poesias, istor-
gias, teaters e gös musicals, specialmaing 
pel adöver in sia stanza da scoula. la lingua 
rumantscha tilla es adüna statta fich a cour. 
cul cudesch «lai da rims» es gnüda publi-
chada per la prüma jada üna schelta rapre-
schantativa da sia poesias.

chatrina Filli, tochter von Pfarrer rudolf Filli, Primar- und hilfsschullehrerin, gilt als bedeu-
tendste einheimische dichterin. nach der volksschule in sta. maria besuchte chatrina Filli das 
lehrerseminar in chur. da sie keine feste anstellung als lehrerin fand, besuchte sie das heilpä-
dagogische seminar (hPs) in Zürich. nach stellvertretungen im unterland unterrichtete sie an 
der Primarschule in sta. maria und valchava. als die hilfsschule im tal eingeführt wurde, über-
nahm sie deren unterricht. sie war in vielen Gremien tätig und schuf sich einen namen als dich-
terin zahlreicher Gedichte, erzählungen, theaterstücke und singspiele, die sie hauptsächlich für 
den Gebrauch in ihrer schulstube schrieb. die romanische sprache lag ihr sehr am herzen. mit 
«Lai da Rims» wurde eine repräsentative auswahl ihrer Gedichte in einem Band veröffentlicht.
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saira in Val* 
 

Davo las chasas tascha
la vusch dal sain da not.

Be’ l Rom glüschind ravascha
adüna plü dad ot.

Ill’ultima sclerida
uffants s’vezz’ ir a chà,

cur ch’üna chargia crida
sur l’era dal tablà.

Palpond amo ramassa
ün paur aint il scussal

quai cha la chargia squassa,
cha’ l gran nu giaj’a mal.

E vi davo las chasas
las auas van cul Rom

bod foppas, bod plü rasas
tras prad’e leid fruos-chom.

Abend im tal 

Hinter dem Dolf verklinget
die Abendglocke sacht,

und leise rauscht und blinket
der Talbach durch die Nacht.

Es eilen heimwärts Kinder
jetzt, da die Nacht sich näh’rt

als gelbes Korn in Fudern
über die Tenne fährt.

Vom Boden hebt der Bauer
was zu zermalmen droht

und denkt in leisem Schauern:
Es ist das Korn vom Brot.

Doch hinter Büschen milder
in dieser Mondglanznacht

rauscht immer noch in Silber
der Rom-Bach durch die Nacht.

*aus: Chatrina Filli:  
Lai da Rims, 

Poesias – Gedichte, 
Valchava, 1999
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tista Murk, 1915-1992

pader maurus carnot. seis temas predilets 
d’eiran l’amur e sia patria, la val müstair. el 
es stat ün dals prüms scripturs chi ha scrit 
texts e poesias in rumantsch grischun, ün 
pionier eir in quel reguard.
tista murk es stat confundatur dal museum 
«Chasa Jaura» ed iniziant e fundatur da la 
«Biblioteca Jaura». ad ella ha el regalà tuot 
seis relasch litterar e sia biblioteca privata. 
sco recugnuschentscha ha tista murk ob -
tgnü plüs premis d’onur.  
seis ultim lö da dmura es stat trun in sur-
selva, ingio ch’el es mort e sepuli. 

tista murk wurde am 15. april 1915 als 15. Kind der Familie murk geboren. nach den Grundschu-
len in müstair besuchte er die Gymnasien in disentis und sarnen und studierte an schliessend 
romanistik in Fribourg, Bern und Paris. nach seinem studium liess sich tista murk zum Biblio-
thekar ausbilden und arbeitete von 1946-1958 an der Kantonsbibliothek in chur. nebenbei redi-
gierte er von 1938 bis 1969 die von ihm gegründete lokalzeitung «il Giuven Jauer». in den 60er 
Jahren wurde er mit der sendung «viagiond cul microfon» zum romanischen radiopionier. ab 
1969 bis zu seiner Pensionierung 1980 wirkte er als direktor der schweizerischen volksbiblio-
thek in Bern. erste aufmerksamkeit als dichter erlangte er mit der Publikation «Prüms Prüjs» 
im Jahre 1945. Bald wurde murk als autor von theatertexten und Prosa bekannt. Wichtige the-
men in seinem schaffen waren die liebe und sein heimattal, das val müstair. murk hat sich 
auch für die einheitsschriftsprache rumantsch Grischun engagiert. tista murk war mitbegrün-
der des heimatmuseums «chasa Jaura» und Gründer der «Biblioteca Jaura» in valchava. ihr ver-
machte er sein ganzes literarisches Werk und seine private Bibliothek.
Für sein literarisches Wirken wurde murk mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. so 1967 
mit dem «Prix charles veillon», 1986 mit dem «Premi da reconuschientscha dal chantun Gri-
schun» und im gleichen Jahr mit dem «Premi dal radio rumantsch».

Johann Baptista «tista» murk es nat als 15 
avrigl 1915 sco 15avel uffant da la famiglia 
murk a müstair. davo las scoulas popularas 
ha el frequentà ils gimnasis a mustér ed a 
sarnen. lura ha’l stübgià romanistica a Fri-
bourg, Berna e Paris. dal 1946 fin al 1958 ha’l 
lavurà sco bibliotecari chantunal a cuoira. 
dürant ils ons 60 è’l viagià cul microfon tras 
las valladas rumantschas ed ha prestà lavur 
da pionier pel radio rumantsch. dal 1969 fin 
a sia pensiun 1980 es tista stat directer da la 
Biblioteca Populara svizra a Berna.
las prümas recugnuschentschas sco scrip-
tur ha el obtgnü culla publicaziun da sias poe-
sias «Prüms prüjs» dal 1945. 
sia plü cuntschainta poesia es bain quella 
«Pro’l Rom» chi’d es gnüda missa in musica 
da nuot vonmoos e da robert cantieni. 
 tista murk s’ha sviluppà ad ün recugnuschü 
autur da teaters e prosa. seis teaters ils plü 
cuntschaints sun: La mort dal poet, La tuor, 
La prova, Il triarch e l’operina La Raieta in 
rumantsch grischun. lura ils raquints: Il cha-
vrerin, Spinai, Nos min e diversas traducziuns 
sco p. ex. Sang grischun (Bündner Blut) da 
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carl Grond, 1918-2012

creschü sü es carl Grond-malgiaritta our illa 
clenga a müstair. davo la scoula da com-
merzi a cuoira ha’l passantà divers ons a 

turich sco contabel o revisur. là ha’l maridà 
a lisina malgiaritta chi d’eira magistra. 
dal 1959 tuorna la famiglia cun duos uffants 
a müstair, ingio cha lisina fa da magistra e 
carl da chanzlist. sperapro instruischa carl 
tudais-ch, correspundenza e contabilità a la 
scoula industriala a sta. maria, as praista sco 
president dal güdisch districtual e sco presi-
dent dal la cumischiun da l’ospidal circuital.
Fich a cour til stan il teater e la lingua 
rumantscha. el scriva teaters, giova e fa 
redschia. eir alch publicaziuns derivan da sia 
penna, uschè la chasa paterna nr. 120 «ün 
bun cour» cun raquints, teaters e poesias o 
«ils duos vegls» osl nr. 1903. lura la tra-
ducziun da la «Bibla da scoula» e blers texts 
per chanzuns sacralas e profanas, tanter 
otras eir la cuntschainta «la perla zoppada». 
main cuntschainta es sia poesia «chalavaina 
1499-1999» ch’el ha scrit in occasiun da la 
festa da giubileum 500 ons battaglia da cha-
lavaina e chi’d es gnüda intunada da curò 
mani jun.

Geboren in strada, sein vater war Grenzwächter, und aufgewachsen in müstair, besuchte  
carl Grond-malgiaritta nach der volksschule die handelsschule in chur. danach zog er ins 
 unterland, wo er bis 1959 in Zürich verschiedene anstellungen in den Bereichen revision und 
Buchhaltung antrat. dort lernte er elisabeth malgiaritta aus müstair kennen, und sie heirate-
ten im Jahre 1948.
1959 wurde in müstair eine Primarlehrerstelle frei. lehrerin lisina erhielt die stelle und die 
 Familie kehrte mit zwei jungen Knaben ins münstertal zurück. hier übernahm carl schon bald 
die anstellung des Gemeindeschreibers. neben seiner beruflichen tätigkeit war er auch an 
der Gewerbeschule in sta. maria als lehrer für deutsch, Korrespondenz und Buchhaltung  
angestellt. 
er hat sich noch in vielen anderen Gebieten stark engagiert, so als Präsident der spital-
kommission, als Bezirksgerichtspräsident und Betreibungsbeamter. in seiner Funktion als 
Gemeindekanzlist gilt er, zusammen mit crispin Foffa, als initiant der Konferenz der Gemein-
depräsidenten des tales, der sogenannten Präsidentenkonferenz, aus welcher später der regi-
onalverband crvm hervorging.
eine seiner grossen leidenschaften war das theater, für welches er sich als autor, akteur und 
regisseur mit leib und seele eingesetzt hat. 
die romanische sprache lag ihm sehr am herzen, und er hat auch einige Werke verfasst oder 
übersetzt. so tragen viele liedtexte, profane und vor allem sakrale, seine handschrift. der 
bekannteste ist wohl «la perla zoppada» 1962, vertont von Fredy oswald.
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Flurin conrad, 1918-2001

Flurin (Fluri) conrad es nat als 12 avrigl 1918 
e mort als 4 favrer 2001. Flurin ha frequentà 
las scoulas da cumün a müstair e davo la 
scoula da trafic a san Galla. tuornà in patria 
ha’l manà la posta a müstair fin al di da sia 
pensiun. 
dal 1951 es Flurin conrad gnü elet sco rim-
plazzant dal deputà da la val müstair i’l 
Grond cussagl. l’on 1955 es el lura gnü elet 
sco deputà ed ha rapreschantà la val müstair 
dürant 16 ons i’l parlamaint chantunal.
dal 1967 es Flurin conrad gnü elet sco vice-
president ed ün on plü tard sco president 
dal Grond cussagl. in tuot quist temp d’uf-
fizi s’ha el ingaschà in divers chomps da 
promoziun pel chantun ed impustüt per sia 
val paterna. sco president da cumün e sco 
deputà ha el servi a la val müstair in blers 
uffizis e cumischiuns.
Flurin conrad es stat ün hom chi ha adü-
na tscherchà soluziuns a bön da la cho sa, 
resguardond ils fats cun gronda objectività. 

Flurin (Fluri) conrad wurde am 12. april 1918 geboren und starb am 4. Februar 2001. in müstair 
besuchte er die dortige volksschule und danach die verkehrsschule in st. Gallen. als Geschul-
ter auf dem Gebiete der Kommunikation führte er die Poststelle in müstair bis zu seiner Pen-
sionierung. aus seiner ehe mit margaritta selm entsprossen vier Knaben und ein mädchen. 
1951 wurde Flurin conrad zum Grossratstellvertreter seines heimattales gewählt. 1955 zog er 
dann als vertreter des val müstair ins Kantonsparlament ein. dieses ehrenvolle amt übte er 
während 16 Jahren aus. nach 12 Jahren einsitz im Grossen rat wurde er zum vize-standesprä-
sidenten und im Jahr darauf zum standespräsidenten gewählt. Für ihn und für sein heimattal 
war dies eine grosse ehre.
Während seiner ganzen aktiven amtszeit hat er in verschiedenen Bereichen auf kantonaler und 
lokaler ebene fördernd tätig sein dürfen, so zum Beispiel in der Kommission für die elektrische 
stromversorgung im tal, zusammen mit Pfarrer mögling und oswald Grond, in der Baukommis-
sion des neuen Kreisspitals in sielva, als delegierter der Gemeinde müstair in der stiftung Pro 
Kloster st. Johann und als vorstandsmitglied des verkehrsvereins val müstair.
neben all diesen verpflichtungen und als vater von fünf Kindern hat Fluri immer wieder Zeit 
gefunden, um sich vom alltagsstress zu erholen. mit Jagdkameraden und seinem treuen hund 
hat er schöne stunden in val mora in der hütte la stretta genossen, wo er regelmässig auf 
niederjagd ging und wo er seiner grossen leidenschaft, dem Jassen, ausgiebig frönen konnte.
Flurin conrad war ein mann, der immer sachlich dachte und nach pragmatischen lösungen 
suchte. er handelte mit grosser objektivität und immer zu Gunsten der sache. 
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Bainvgnü al nouvelet 
president da Cussagl 
Grond, Flurin Conrad, 
1968 a Sta. Maria. 
El vain accumpognà 
dal salter chantunal, 
Candrian e dal nouvelet 
vicepresident, Hans Andrea 
Tarnutzer da Cuoira.
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crispin Foffa, 1925-2012

cun crispin ha la val müstair pers ün grond 
pionier, politiker, impressari e promotur.
davo seis giarsunadi da mürader ha «Pin» 
cumanzà l’on 1950 be sulet cun lavuors da 

construcziun. ün on plü tard s’ha’l collià cun 
angel conrad ed insembel hana fuormà la 
firma «Foffa+conrad sa». hoz es quella avan-
zada ad üna da las plü grondas impraisas da 
fabrica da la val müstair, l’engiadina Bassa 
e’l samignun. il bainstar social da seis colla-
vuratuors d’eira per crispin fich important, 
ed el ha introdüt la chascha da pensiun per 
els lönch avant cha quella es dvantada obli-
gatoria. 
la val müstair d’eira la patria da crispin e 
müstair sia chüna. i nu dà bod ingüns uffizis 
ch’el nu vess surtut ed executà cun grond 
ingaschamaint per promouver il svilup in val. 
el d’eira da la ferma persvasiun cha las poz-
zas las plü importantas pel svilup da nossa 
val sajan l’agricultura, la mansteranza e’l 
turissem. eir la vita culturala til staiva fich 
a cour. sia devisa: üna val sainza chant, 
musica e teater es üna trista val. Perquai ha’l 
sustgün la cultura eir finanzialmaing.

am 22. Juli 2012 hat das münstertal einen grossen Pionier, Politiker, unternehmer und weit-
sichtigen menschen verloren.
Geboren im Jahre 1925 verbrachte «Pin» mit seinen acht Geschwistern seine Kindheit und schul-
zeit in müstair. im alter von sechs Jahren verlor er seinen vater, und für ihn galt es anzupacken 
und der mutter zur seite zu stehen. nach der schulzeit verliess crispin das val müstair, um in 
altdorf die maurerlehre anzutreten. in die lehrzeit fielen dann die rekrutenschule und auch 
100 tage aktivdienst. nach der lehre bildete er sich ständig weiter, eine eigenschaft, die ihn 
zeitlebens begleitete. 1950 kehrte er in sein geliebtes val müstair zurück. Ganz allein, mit hilfe 
seiner ersten Kunden, hat er in jenem Jahr die ersten kleineren Bauarbeiten ausgeführt und so 
den Grundstein der späteren Firma «Foffa+conrad sa» gelegt. 1951 nahm er angel conrad als 
Partner ins Boot. heute zählt das Baugeschäft zu den grössten unternehmen im val müstair, 
unterengadin und samnaun. 
crispin setzte sich auch im öffentlichen leben tatkräftig ein. es gibt kaum ein amt, das er nicht 
mit viel engagement und mit dem Ziel zur Förderung der talschaft bekleidet hätte. so war er 
mehrmals Gemeindepräsident von müstair, mitglied des Baumeisterverbandes Graubünden, 
vertreter des münstertals im Grossen rat, vorstandsmitglied und/oder Präsident des Gewer-
beverbands, der raiffeisenbank, der Krankenkasse und der sportanlagen aG minschuns. er 
war der mitbegründer und erster Präsident der Präsidentenkonferenz und des regionalverban-
des val müstair «crvm» .
die wichtigsten säulen, die das val müstair tragen und entwickeln sollten, waren für crispin 
die landwirtschaft, das Gewerbe und der tourismus. dafür, sowie auch für das vereinsleben, 
hat er sich stark gemacht und die Kultur auch finanziell unterstützt.
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sömmi

robert Luzzi, 1927-1997 

robert luzzi d’eira il plü giuven dals nouv 
uffants da la famiglia luzzi sü lü. davo la 
scoula è’l i a cuoira per stübgiar magister. Plü 
tard è’l tuornà in val ed ha dat 20 ons scoula 
in seis cumün patria e 20 ons a sta. maria. 
cha magister luzzi d’eira collià fich ferm 
culla natüra demuossan sias poesias. seis 
relasch litterar cumpiglia duos toms da poe-
sias: «larschöla» e «Flur da tschirescher», ün 
raquint publichà illa chasa paterna nr. 105: 
«chasper süt fa bilantsch» ed üna «cronica 
dal cumün da lü-lusai». el ha presidià dürant 
plüs ons «l’uniun da scriptuors rumantschs». 
sias columnas scrivaiva el suot il pseudonim 
«Barun da rancogna». 

robert luzzi wurde am 12. Juli 1927 als neuntes und jüngstes Kind der Familie luzzi in lü 
geboren. noch nicht einjährig verlor er seine mutter. seine Primarschuljahre verbrachte er in 
lü, und die sekundarschule besuchte er in sta. maria. nach der volksschule besuchte robert 
luzzi das lehrerseminar in chur. nach bestandenen Prüfungen unterrichtete er je ein Jahr in 
Zizers und in safien. dann kehrte er ins münstertal zurück, wo er 20 Jahre in lü und 20 Jahre 
in sta. maria unterrichtete. 
aus seiner ehe mit teresa tschenett entsprossen 10 Kinder. lehrer luzzi war sehr naturverbun-
den, was eindrücklich aus seinen Gedichten hervorgeht. er schrieb moderne Gedichte, ohne 
reim und rhythmus. sein literarischer nachlass besteht aus zwei Gedichtbänden «larschöla» 
und «Flur da tschirescher», dann einer erzählung publiziert in der chasa paterna nr. 105, «chas-
per süt fa bilantsch», und einer chronik der Gemeinde lü-lusai. luzzi schrieb oft Kolumnen 
unter dem Pseudonym «Barun da rancogna». 

Immez ils munts vezzet
sömgiand ün cumünet
chi m’ais uschè prüvà.

O Lü, vihet natal,
Tschupè da mia val!

Chi, nu vuless t’amar?

Scha’ l nübel am pigliess
a chà, sco cha bramess,
eu füss zuond furtünà.
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Alfred «Fredy» Oswald, 1938-1991

la musica es statta la paschiun da Fredy e til 
ha accumpagnà tras tuot sia vita. Quella ha 
cumanzà als 22 marz 1938 a müstair. 
sco giuvnot ha’l passantà trais ons a Berna 
pro ün barba, ingio ch’el ha eir tut ün pêr uras 
d’orgel da man e s’occupà da las reglas d’ar-
monia. sia prüma cumposiziun es statta ün 
«ave maria». sper duos messas e bainquan-
tas chanzuns da baselgia ha’l cumpuonü ble-
ras chanzuns profanas. sia plü cuntschainta 
es bain «la perla zoppada». Fredy ha eir cum-

puonü divers tocs da musica populara pella 
chapella engadiner ländlerfründa, ingio ch’el 
es stat commember fin a sia mort. eir a la 
musica instrumentala stan a disposiziun cum-
posiziuns derivantas da sia penna. 
seis pan da minchadi ha Fredy però guada-
gnà sco conductur pro la viafier retica. ün 
oter hobi da Fredy d’eira la chatscha in alp 
sielva, sur müstair. Quist lö, ingio ch’el ha 
survgni inspiraziuns per bleras da sias cum-
posiziuns, es eir dvantà seis lö da cumgià da 
quist muond terrester.

die musik war sein leben. dieses hat am 22. märz 1938 in müstair begonnen. hier hat er seine 
Kindheit und schulzeit unter der obhut seiner Grossmutter verbracht. in seiner Jugendzeit hat 
er drei Jahre bei einem onkel in Bern verbracht, wo er, neben der arbeit, einige stunden hand-
orgelunterricht und harmonielehre genossen hat. 1962 ist seine Grossmutter gestorben, was 
den jungen musiker inspiriert hat, sein erstes lied, ein ave maria, zu komponieren. neben zwei 
messen und vielen kirchlichen liedern hat er auch viele profane lieder komponiert, immer 
mit dem Gedanken an den Kirchenchor von müstair. sein bekanntestes lied ist wohl «la perla 
zoppada», das auf einem Gedicht von carl Grond basiert und zum Festlied der Jubiläumsfeier 
«200 Jahre Freiheit val müstair» 1962 erkoren wurde. Fredy hat auch einige ländlerstücke für 
die engadiner ländlerfründa komponiert, bei denen er bis zu seinem tode mitglied war. auch 
der instrumentalmusik stehen einige Kompositionen aus seiner Feder zur verfügung. sein täg-
liches Brot verdiente oswald aber während 31 Jahren als Zugführer bei der rhB. ein anderes 
hobby war die Jagd in seiner geliebten alp sielva oberhalb müstair. dieser ort der stille, der 
ihn zu vielen seiner Kompositionen inspiriert hat, wurde am 22. september 1991 zum ort sei-
ner letzten stunde. er starb 53-jährig. 
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club da liuns val müstair

Lions Club Val Müstair
Urs Egli

im Val Müstair wurde im Jahre 1974 ein Lions-club gegründet

lions sind männer, die in ihrer Freizeit humanitären dienst leisten. die weltweite Freiwilligen-
organisation wurde 1917 gegründet. sie handelt nach dem Grundsatz: «Wir dienen».
der lions-club val müstair hat in der vergangenheit zahlreiche soziale Projekte in unserer 
region unterstützt oder realisiert. so konnte im Juli 1997 auf dem umbrail ein Gedenkpfad in 
erinnerung an den einsatz der militärtruppen im ersten Weltkrieg errichtet werden. ebenso geht 
die restaurierung des Ziehbrunnens bei der chasa Patscheider in müstair auf die initiative des 
lc val müstair zurück. mittels diverser aktivitäten konnte der club während seines 40-jähri-
gen Bestehens zahlreiche hilfsprojekte finanziell unterstützen. ein nennenswertes ist der aus-
bau einer gehbehinderten-gerechten Wohnung auf hof terza. 
Weiter leisten die clubmitglieder regelmässig Fronarbeit bei den sportanlagen minschuns aG. 
die Behinderten im tal sowie die über 80-jährigen senioren kommen einmal im Jahr in den 
Genuss eines mittagessens mit unterhaltung. anlässlich des  sporttages  der schuljugend ser-
viert der lc das mittagessen auf dem Feld. im Weiteren unterstützt der club mittels Beiträgen 
verschiedene gemeinnützige und soziale institutionen im tal.

il club da liuns val müstair es gnü fundà 
dal 1974. in quists 40 ons d’existenza ha el 
pudü realisar numerus progets in nossa val. 
da manzunar sun la construcziun da la senda 
d’algordanza a la Prüma Guerra mundiala sül 
umbrail. lura la refacziun da la cisterna pro 
la chasa Patscheider a müstair. cun diversas 
activitats e’l sustegn da terzas persunas ha 
il club liuns pudü güdar a finanziar numerus 
ulteriurs progets. degn da gnir manzunada 
es la construcziun d’üna abitaziun adattada 
per üna persuna impedida sül bain da terza. 
ils commembers dal club da liuns val 
müstair praistan regularmaing lavur cumüna 
sco p. ex. pels implants da sport sa sü min-
schuns. 
als impedits da la val sco eir als seniors da 
sur 80 ons invida il club annualmaing ad ün 
giantar cun trategnimaint. in occasiun dal di 

Meeting zusammen 
mit dem Lions 
Club Zimmerberg 
anlässlich einer 
Spendenübergabe, 2006
Tumasch Pitsch, Roman Andri, 
Ricardo Oswald, Edith Florin, 
Oswald Toutsch, sr. Pia Willi, 
sr. Domenica Dethomas 
priura, Hans e Uorschla Rupp, 
pader Columban, Rolf e Marlis 
Gassmann, Elisabeth Pitsch, 
Gian Tschenett, Christa e 
Marcus Burkhardt, Reto Florin
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da sport da las scoulas spordschan ils liuns 
il giantar suot tschêl avert. implü sustegna 
il club da liuns da la val müstair finanzial-
maing instituziuns socialas e d’ütil public.
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solidarità culla val müstair

Solidarität mit der Val Müstair
Claudio Gustin

Quist cudesch muossa cun blers exaim-
pels co cha la val müstair s’ha müdada i’l 
cuors dals tschientiners passats. el quinta 
da temps da prosperimaint e da success, mo 
el descriva eir ons e fats da misergia e da 
de strucziun. i fa impreschiun a leger co cha 
la populaziun da la val ha savü da’s güdar per 
surviver cun cultivar la prada e’ls gods, cun 
salvar ils bels cumüns e cun chürar la cultura 
dals perdavants. Blers da quels sforzs han 
els fat tuottafat svess, mo suvent haja dovrà 
cussagls ed agüd da terzas persunas e d’or-
ganisaziuns, da quels chi s’han muossats 
solidarics culla populaziun jaura. els meri-
tan la recugnuschentscha da las generaziuns 
odiernas e venturas.
as basond süllas directivas da las ledschas 
correspundentas han la confederaziun e’l 
chantun güdà a realisar blers progets chi 
han schligeri il möd da viver e l’existenza 
dals abitants da la val. Grazcha a l’egualisa-
ziun intercumünala sun fluidas bleras sub-
venziuns excepziunalas. mo las cundiziuns 
per survgnir quels sustegns han chalchà eir a 
mincha pajaimpostas indigen, causa cha’l pè 
d’impostas d’eira per tuots sül plü ot s-cha-
lin da taxas chantunal.
adonta da tuot il sustegn legal, nu füssan 
gnüts realisats blers progets d’infrastructura 

dals singuls cumüns e da differentas institu-
ziuns socialas/culturalas. id ha dovrà grondi-
schem ingaschamaint da persunas singulas, 
da societats e fundaziuns e da bleras insti-
tuziuns politicas da tuot la svizra. tuot quel-
las acziuns d’agüd sun gnüdas organisadas e 
chüradas impustüt dal «Padrinadi svizzer per 
vischnancas da muntogna», l‘organisaziun 
d’agüd fundada dal 1940 dals conjugals olga 
e Paul cattani. els sun its in tschercha da 
donatuors e fautuors ed han chattà padrins 
chi han güdà generusamaing a finanziar ble-
ras ouvras in nossa vallada. ün’otra società 
d’agüd chi ha gnü eir gronds merits, es stat 
il «agid svizzer per la muntogna» chi interme-
diescha daspö il 1943 sustegns finanzials a la 
populaziun da muntogna. il plü grond import 
es gnü pajà per l’ingrondimaint e la sanaziun 
da l’ospidal a sielva. 
Grazcha a la solidarità demuossada da per-
sunas ed instituziuns da la Bassa sun gnüdas 
fabrichadas o renovadas chasas da scoula 
e da cumün, alps, plazzas da gö, la meglio-
raziun da terrain agricul, la chanalisaziun 
regiunala, vias da god, repars cunter lavinas 
e ruinas ed amo bler oter plü. id es effec-
tivamaing da conceder cha tantas e tantas 
ouvras ed ouvrettas nu stessan hoz, schi nu 
füss gnü güdà uschè spontanamaing. 

Olga e Paul Cattani, 
ils fundatuors dal 
Padrinadi svizzer per 
cumüns da muntogna

Insgesamt 127 Freiwillige 
(aus 15 Sprachen) 
des Internationalen 
Zivildienstes verbauen 
1934 mit dem «Canal de 
la Paix» die Quaunas-
Rüfe in der Bos-chetta / 
Sta. Maria – und leerten 
nebenbei in 4-wöchiger  
Arbeit das Bachbett 
von Val Schais [►62]
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in diesem Buch wird berichtet, wie sich das kleine Bergtal val müstair im laufe der Jahrhun-
derte gewandelt hat. es wird erzählt, wie die Jauers betriebsame, aufstrebende Zeiten in fried-
lichem Zusammenleben verbrachten, aber handkehrum sehr oft schwere rückschläge durch 
entfesselte naturgewalten und fremde Kriegshorden erleiden mussten. Zahlreiche Zeitzeugen 
berichten auf beeindruckende art, wie sich die Jauers in solchen situationen zu helfen wuss-
ten und dadurch ihre Felder, Wälder und dörfer schützen und die Kulturwerte der vorfahren 
erhalten konnten. viele dieser mutigen handlungen erledigten sie selbständig und aus eige-
ner Kraft. oft mussten sie sich auch an drittpersonen oder auswärtige institutionen wenden, 
um ratschläge und finanzielle unterstützung zu erhalten. die erwiderungen solcher anfragen 
waren erfreulicherweise meistens sehr positiv und vielversprechend. die so oft erwiesene soli-
darität mit der Bevölkerung der val müstair verdient die gebührende anerkennung der heuti-
gen und zukünftigen Generation.
auf Grund der einschlägigen Gesetze halfen Bund und Kanton bei der realisierung vieler Pro-
jekte, die das überleben der Bevölkerung im randgebiet erleichterten. vom interkommuna-
len Finanzausgleich flossen viele sonderbeiträge, die gleichzeitig auch von den einheimischen 
steuerzahlern einen zusätzlichen obolus abverlangten. Jeder musste nämlich die höchste kan-
tonale steuerfussstufe (130%) bezahlen.
trotz der beachtlichen gesetzlichen Beiträge hätten die einzelnen Gemeinden viele infrastruk-
tur- und Kulturprojekte nicht ausführen können. es brauchte dazu zweifellos aussergewöhnli-
che anstrengungen von einzelpersonen, von vereinen und stiftungen und von vielen politischen 
Behörden aus der ganzen schweiz. diese hilfsaktionen wurden vor allem von der «schweizer 
Patenschaft für Berggemeinden» organisiert und betreut. diese 1940 vom ehepaar olga und 
Paul cattani gegründete Gesellschaft pflegt den solidaritätsgedanken zwischen Berg und tal. 
mit den spenden von Privatpersonen und öffentlichen organisationen wird geholfen, dass die 
Bergregionen auch in Zukunft bewohnbar und nachhaltig bewirtschaftet bleiben. eine andere 
wichtige hilfsorganisation ist die «schweizer Berghilfe», die seit 1943 die Bergbevölkerung 
unterstützt. der grösste Beitrag dieser institution wurde zugunsten des spitalumbaus (2006-
2008) gespendet.
dank der solidaritätsbezeugungen durch einzelpersonen und institutionen im unterland konn-
ten bei uns mehrere schul-und Gemeindehäuser, alphütten, Feldmeliorationen, spielplätze, 
die abwasserreinigungsanlage, viele Waldwege, rüfen-und lawinenverbauungen und weitere 
infrastrukturobjekte realisiert werden. die Jauers danken allen spendern für ihre uneigennüt-
zigen hilfeleistungen.

LITTERATURA

Christoph HÄMMIG: Vom Spital zum Gesundheitszentrum, in: Berghilf-Ziitig Nr. 52 / 2006, p. 2-3.
Reto MANATSCHAL: Sta.  Marias Beziehungen zur Schweizerischen Patenschaft, in: Terra Grischuna 1990/5, S. 32-34.

Zwischen 1966-1982 
übernahmen insgesamt 15 

Ingenbohler Schwestern, 
aus Dank ihrem Gründer 
P. Theodosius Florentini 

gegenüber, die Pflege 
im Spital in Sielva. 

Links: Mirella Morf, Oberin 
Gottfrieda Obrist und  

Radegund Rickenbacher.  
Rechts: Mirella Morf und Duri 

Florin aus Fuldera
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register dals noms

la scripziun dals noms nu d’eira plü bod fixada e pudaiva variar: Jon, Jonin e Johann pudessan esser la listessa per-
suna, figüran aint il register però eventualmaing tuots trais. duonnas as chatta da las jadas suot lur nom nubil o eir 
suot il nom da la lai. scurznidas: abadessa, famiglia, imperatur(a), ovais-ch, Pader, sour

Personenregister

accola, david  124, 234
accola, maria  372
adam, adom dell’  282 
adam, mic dell’  360
adam, ottilia dell’  282
adank, dayan  283, 386
adank, shania  385
adelheid, ab  59
aebli, irma  401
aebli, maya  382
aebli, urs  381
aichta, Giorgio  108
aichta, oswaldo  108
aichta, simon  129
aigner, Josef  260, 261
alber, sefa  66
albert, anton  76
albert, louis  66
albertin, fam  48
albertin, claudio  401
albertin, danielle  377
anderau, Walter  240
andreossi, anna Barbla  368
andreossi, chatrina  155, 378
andreossi, Gian andrea  356, 378
andri, adrian  384
andri, angela  375, 377
andri, armin  377, 396
andri, arno  375
andri, Baltisar  139
andri, Bettina  379
andri, carl  368
andri, chasper  370, 375
andri, clotin  87, 106, 216, 218
andri, curdin  411
andri, daniel  395
andri, dominic  386
andri, emilia  400
andri, erica  395
andri, Fabian  283, 385
andri, Flurin  283, 358, 394
andri, Gianna  395
andri, Gianpeder  381
andri, hugo  378
andri, ida  447, 484
andri, ilario  382
andri, ilona  382
andri, ivo illuminat  414, 415
andri, Jacuan 211
andri, Jana  386
andri, Janet  394
andri, Jon Battista  217
andri, Jon dumeng  395
andri, Jörg  152, 395
andri, Josef anton  103, 353
andri, leoni  386
andri, linard  409, 413, 414
andri, lucas  385

andri, lüzi  396
andri, maria luisa  380
andri, marina  401
andri, mathias  395, 396
andri, nikolaus  87, 88, 91, 106, 

108, 216, 378
andri, olivia  379, 402
andri, Peder  97
andri, reto  395
andri, roman  84, 493
andri, romana Bettina  382
andri, romina  384
andri, rosina  351
andri, rudi  396
andri, rudolf  70, 180
andri, sabina  206, 370, 379
andri, tim  385
andri, tinet  297, 377
andri, tista  76
andri, valentin  396
andri-roussette, mengia  411
andry, Flurin  191
angerer, daniel  147, 386
angerer, rafael  384
angerer, samira  385
angerer, simona  385
angerer, vanessa  386
anricius, fam  48
anricius, Jakob  343
appenzeller, Peter  403, 404
augustin, ida  115
Bäbler, emil  120
Bächler, Fritz  400, 414, 415
Backhaus, norman  226
Badrutt, Peter  332
Baeder, Johannes  376, 382
Baeder, Jürg  162, 401
Baer, Johanna  77, 205, 400
Baer, lina  368
Baldiron, alois  51, 59
Balscheit, Bruno  280
Balscheit, Peter  448
Bannwart, theresa 291
Barblan, otto  247, 306, 403, 404
Bardill, lilly 28, 306
Bardill, trudi  351, 409
Barlach, ernst  414
Baselgia, david  392
Bass, fam  206
Bass, adom  282, 368
Bass, alfred  280
Bass, andrea  298
Bass, annina  282
Bass, arthur  397
Bass, Barblina  372, 407
Bass, Brigitta  380
Bass, cati  368
Bass, chasper  275

Bass, david  396
Bass, domenic  393, 429
Bass, dumenic  183
Bass, eduard  191
Bass, elsa  282
Bass, Fredi  431
Bass, Georg  70, 138, 139, 406
Bass, hanna  84, 206, 360, 370
Bass, Jachen  156, 399
Bass, Jon  55, 453
Bass, maclaina  356
Bass, margaritta  282 
Bass, men  399
Bass, nicolaus  324, 326 
Bass, ona  451
Bass, rico  362, 379
Bass, robert  280, 356, 453
Bass, seraina  397
Bass, thomas  76
Bass, tumasch  362, 379, 395
Battaglia, Johann Fidelis  252
Batz, hans  266
Baumgartner, claude  127
Baumgartner, Peter  97, 101
Baur, urs  241
Bazzell, men  37
Beeler, ernst  76
Beeli, chasper  108
Beeli, Giuseppe  108
Beeli, Peider  108
Beghetto, marco  152
Bellasi, andreas  234
Bellegarde, heinrich Joseph 

Johann von  58
Benedet, Josef  358
Berger, hansruedi  94
Berger, simon  242
Bernet, hildebrand  477
Bernhart, mirco  384
Bernhart, romina  376
Berther, Placidus  238
Biert, linard  403, 404
Biert, teodor  259
Bifrun, Jachiam  354
Binkert Becchetti, Gabriella  11, 

207, 467, 469
Binna, mengia  256
Binna, nicolò  254, 255
Birchler, linus  238, 241
Birrer, susann  422
Bisaz, chatrina  368
Bisaz, nicolò  393
Blaas, romilda  422
Blanke, huldrych  473
Blaschke, inge  414, 419
Böhm, hans  306
Boesch, hans heinrich  134
Boller, Peter  101

Bollhalder, erna   386
Bollhalder, men  409
Boschetti-maradi, adriano  244
Bott, adom  359
Bott, agi  360
Bott, alexander  385
Bott, annamaria  379
Bott, aramis  385
Bott, Baltasar  68
Bott, chasper  380, 395
Bott, claudio  381
Bott, corina  183
Bott, enrico  377
Bott, Fadri  397
Bott, Fritz  276
Bott, Gian  183
Bott, Grazian  385
Bott, irena  276, 380
Bott, Jacob  59, 97, 478  
Bott, Janett  282, 370
Bott, ladina  187, 386
Bott, larissa  386, 397
Bott, laura  13, 305, 352, 377, 

413, 414, 415, 423
Bott, maini  138
Bott, manuel  384, 397
Bott, martin  283, 384
Bott, mengia  206, 370, 407
Bott, not  414, 415
Bott, renata  10, 191, 192, 395, 

400, 401
Bott, riet  276, 380 
Bott, sara  386
Bott-largiadèr, Jon  170
Bott-Pitsch, Jon  75, 97, 190, 210, 

213, 395, 400, 420
Braun, carlos  384
Braun, michael  45
Braun, Werner  414
Bridler, otto 111, 112
Britt, stephan  402
Broechin, ernst  403, 404
Brosi, Georg  157
Brück, edmund  414, 415
Brülisauer, moira  208
Brüniger, heinrich  436
Brunies, steivan  162 
Brunner, rahel  197
Buchli, Jörg  438
Bühler, andreas 253
Bühler, arthur  380
Bühler, esther  381
Bühler, marianne  380
Bühler, michael  306
Bundi, erwin  458
Bundi, martin 42, 44, 190
Bünter, adelhelm  477
Burga, Gadient  368
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Bürgi, maria raffaela  259
Burkhardt, christa  493
Burkhardt, marcus  241, 242, 449, 

493
cadisch, Florentina  290
cadisch, Florentina  290, 378
cadisch, Jolanda  372, 379
cadisch, Jos  151, 378
cadisch, Judith  362, 372
cadisch, rudolf  280, 356
cadruvi, albert  401
cadruvi, claudia  420
cadruvi, rené  383
caesar, Julius  74
caflisch, aita  386
caflisch, andri  283, 385, 397
caflisch, anni  361
caflisch, artur  73
caflisch, Barbla chatrina  399
caflisch, conrad  361, 395
caflisch, cristina  396
caflisch, domenic  397
caflisch, Fadrina  384
caflisch, Jachen 394, 397
caflisch, Peder  187, 283, 386
caflisch, riet  283, 385, 397
caflisch, rina  361
caflisch, selina  386
caflisch, silvia  361
calderara, diego  242
camen, albert  130
caminada, Paul  328
campell, Peider  403, 404
campell, ursula  473
campenhausen, Peter von  307
canclini, fam  343
canclini, camillo  93, 306, 369
canclini, carla  380
canclini, corsin  461
canclini, elia  386
canclini, Franco  362
canclini, Jacuan  89, 362 
canclini, Jon  362, 379, 400
canclini, lea  386
canclini, marcus  396, 409
canclini, monica  297, 383, 396
candrian  489
canisius, Peder  303
cantieni, armon  403, 404
cantieni, edgar  403, 404
cantieni, otto  403, 404
cantieni, robert  403, 404, 487
capaul, duri  477
capaulis, Jacobus de  245, 246, 

302, 303
capol, fam  44, 45, 48, 55, 417
capol, Baltasar von  60
capol, hercli de 41, 42
capol, nikolaus Benedikt von  60, 

343
capol, oswald von  60, 343
capol, sebastian von  60
capol-Bass, maini 201
capol-maurer, anna-maria de  

52, 66
caratsch, aaron  303
caratsch, anita  395
caratsch, anna Katherina  66
caratsch, annina  379
caratsch, Baltisar  414, 415
caratsch, chasper  377
caratsch, claus  378, 394
caratsch, clergia  380

caratsch, damian  165, 396
caratsch, Fernando  380
caratsch, Flurin  394, 405
caratsch, Fritz  115, 440
caratsch, Jacuan  173, 294
caratsch, Jon  57
caratsch, Josef  139, 394
caratsch, lena  351, 409
caratsch, maini  69
caratsch, marco  377, 382
caratsch, marius-Benjamin  384
caratsch, Paul  396
caratsch, regula  380
caratsch, severin  184
caratsch, theodosius  288
carigiet, alois  304
carl de Balcun at, Janut 39
carl il Grond 15, 20, 33, 34, 35, 

37, 99, 100, 239, 241, 243, 
256, 260, 261, 263, 270, 279, 
323, 344

carnot, maurus  307, 487
casper, artur  281, 363
casper, cristian  183, 393, 395
casper, curdin  281, 296, 363, 401
casper, domenic  125, 129
casper, dumeng  282
castellazi, fam  349
castellazzi, Franz  76
casty, Gian  254
casty, Gianni  386
casty, sandro  283, 385
casutt, marcus  241
cathomes, Georg  120
catotsch, fam  48
catotsch, Jakob  343
catotsch, Johann anton  343
cattani, olga  495, 496
cattani, Paul  495, 496
caviezel, armin  377
caviezel, cindy  383
caviezel, denise  177, 396
caviezel, eva  363
caviezel, Fabienne  396
caviezel, Jachen  401
caviezel, Jon martin  396, 397
caviezel, richard  356
caviezel, Werner  383
cazin, erica  76
cazin, Fadri  395
cazin, ottavia  380
cazin, otto  97, 275, 400, 401, 

435
cazin, Paul  400
cazin, sonja  409
cazin, ursina  77, 205, 400
celio, renato  242
chagall, marc  414
chasper, cla  399
chiampel, durich 37, 42, 323, 

325, 473
chiogna  94
chönz, selina  486
christandl, elisabeth  398
claglüna, lina  290
clalüna, Barbla  73, 77, 205
claudius, imp.  33
claus, Fabienne  414
clavadetscher, Jan  385
clavadetscher, ladina  385
clavadetscher, roman  385, 397
clavadetscher, selina  386
clavadetscher, silvana  384, 397

coeuvres, marquis de  51
cola, angela  385
cola, Giovanni  368
cola, Jacuan  368, 379
cola, Julia  379
cola, rosanna  368
cologna, andrea  377
cologna, dario  158, 450, 453, 

454, 456
cologna, Gianluca  450
comensoli, mario  413
comps, annalisa  409, 411
comps, Fadri  377
comps, nicole  382
conrad, adelina  395
conrad, adrian  124, 377, 382, 

396, 397
conrad, albert  76
conrad, angel  76, 490
conrad, angela  380
conrad, annamaria  291
conrad, annetta  401, 411
conrad, armin  376
conrad, Barbla  285, 405
conrad, Benedict  394
conrad, Bernard  396, 405
conrad, carima  383
conrad, chasper  277, 291, 392, 

394, 395, 396
conrad, clotilda  351
conrad, corsina  385
conrad, diego  401
conrad, Florian  382
conrad, Flurin  70, 221, 277, 368, 

408, 435, 489
conrad, Georg  378
conrad, Gian duri  152, 409
conrad, Giancarlo  59, 228, 296, 

386, 401
conrad, Gilberta  351
conrad, Grazian  381
conrad, hans 31
conrad, helene  401
conrad, Jachen  411
conrad, Jon Battista  391
conrad, lina  379
conrad, livio  376, 396
conrad, manuel  376, 382
conrad, maria  351
conrad, nadina  377
conrad, natascha  385
conrad, nical jun  380
conrad, nicolaus  139
conrad, otmar  285, 291, 378, 394
conrad, Pascal  371, 384
conrad, rita  76
conrad, rudolf  203
conrad, schuad  294
conrad, sebastian  288
conradin, arno  197
conradin, Barbla chatrina  399
conradin, carl  368, 379, 448
conradin, chasper  217
conradin, chatrina  399
conradin, clau  392
conradin, cristian  9, 163
conradin, david  380, 381
conradin, Fadri  282, 448
conradin, hans  276, 397
conradin, Johann  359
conradin, Jon  171  
conradin, Jonmattias  381
conradin, manfred  73, 88, 379

conradin, maria  378
conradin, mario  171, 201, 282
conradin, mengelsa  380
conradin, olivia  400
conradin, roman  152, 276
conradin, romedi  393, 397
conradin, rosi  400
corradin, hilda  368, 379
corradin, uorschla  84
couchepin, Pascal  237
courvoisier, hans-rudolf  242, 

244
crameri, adelina  206, 370, 407
cranach d.Ä., lucas  267, 270, 271
cristanel, stoffl  261
culmann, Karl  62, 63
cuorad-depeder, tina  421, 422
danz, cristian  280
danz, Gian 356
danz, Gudench  280, 356
danz, leonhard  361, 368, 378
danz, silvia  372
darms, Gion  240
dazzi, anna-alice  305
decurtina, caspar  50, 296, 302, 

303, 359, 475
delnon, J.  392
demonti, natalia  383
demonti, tinetta  377
denicolò, odo  401
depeder, alma  400
depeder, ida  421, 422
depeder, Jon  96, 138, 200, 211, 

398, 401, 420, 421, 422
depeder-tramèr, uorschla  107
deplazes, Gion  300, 354, 484, 

486, 487, 491
derungs, Gion antoni  403, 404
derungs, Jasmin  376
derungs, lucrezia  385
derungs, otmar  413, 414
derungs, Patricia  382
derungs, Walter  282
desiderius  33, 34
dessoles, Jean-Joseph  58
de-stefani, Fausto  371
dethomas, Benjamin  381
dethomas, carl  70, 405
dethomas, clementina  351
dethomas, doris  381
dethomas, Frida  422
dethomas, Gina  379
dethomas, Jacuan  394
dethomas, melchior  381, 395
dethomas, odilo  378
dethomas, rené  285, 380
dethomas, sandro  395
diethelm, caspar  403, 404
dietl sapelza, magdalena  350
dietrich, denis  386
dillena, emil  255
dind, aleksis  244, 266
dix, otto  414
dobler, mathias  396
dobler, roman  395
dobler, stefan  409
dolf, tumasch  403, 404
donchi, roberto  392, 393, 396
donegani, carlo  71, 231, 232
dosch, leza  241
drusus  33
dubach, david  70, 435
dubach, Jürg  401
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dubach, maria chatrina  400
dubach, marianne  393, 396
dubs, Jakob  326
dufour, Guillaume henri  312, 314
dunn, nicole  414
durrer, robert  237, 238, 244, 

260, 261
duschen, aiana  371
duvoisin, henry  395
dyhrenfurth, Günter  134
eberhöfer, hans  156
egg, erich  237
egino, ov  243
egler, Jachen  455
egli, urs  11, 493
emmenegger, oskar  240, 241
enderlin, Johann Peter  72
engi, Jon  400
exner, matthias  244
Falkenstein, stefan  380
Fallet, amalia  380
Fallet, angel  397
Fallet, anna  386
Fallet, annamaria  351, 409
Fallet, arno  382
Fallet, catherina  401
Fallet, claudio  165, 385
Fallet, dumeng  396
Fallet, duri  154, 391
Fallet, elmar  395, 449
Fallet, Flurina  385
Fallet, Georg  336, 380, 394, 396, 

463, 469
Fallet, Jacob anton  391
Fallet, Janic  386
Fallet, Johannes  397
Fallet, Josef anton  70
Fallet, marco  190, 200, 208, 438, 

455, 493
Fallet, mirco  377
Fallet, natalia  386
Fallet, nicolai  396
Fallet, Petra  165
Fallet, silvan  384
Fallet, tista  138, 294, 394
Fallet, Werner  152, 402, 411
Färla, fam  48
Fassbender, Wolfgang  226
Fasser, Bernard  277
Fasser, carl  125, 302, 368, 378, 

484
Fasser, clara  452
Fasser, duri  300, 413, 414, 415
Fasser, ernst  378
Fasser, Fatima  379
Fasser, Fluri  378
Fasser, Frida  401
Fasser, Gabriela  383
Fasser, Gerard  396
Fasser, Janic  384
Fasser, Jon  415
Fasser, Jonni  378
Fasser, Katja  377
Fasser, livia  376, 383
Fasser, martin  394
Fasser, mirta  382
Fasser, Patricia  382
Fasser, rené  377, 381, 395, 396, 

449 
Fasser, sandro  377
Fasser, tanja  390
Fasser-Kapeller, carl  294
Federspiel, luzius von  52

Federspiel, meinrad  395
Federspiel, Werner  395
Felix, erica  363
Fellenberg, eva von  386
Fellenberg, Katja von  386
Fellenberg, theodor von  80
Ferronato, cesare  250, 251
Feuerstein, annetta  399
Feuerstein, clau  158, 399
Feuerstein, colomba  399, 412
Feuerstein, cristina  380
Feuerstein, erica  361
Feuerstein, ernesta  361
Feuerstein, Johann  414, 415
Feuerstein, Jon  190, 361, 399
Feuerstein, men  399
Feuerstein, tina  361
Filli, andrea  73
Filli, chatrina  27, 77, 275, 276, 

302, 304, 306, 373, 400, 403, 
404, 424, 485, 486

Filli, reto  368, 379
Filli, rudolf  76, 77, 206, 302, 304, 

370, 403, 404, 483, 486
Fiolka, Willi  413, 414, 415
Fiori, eliana  386
Fiori, sara dayanera  386
Fischer, albert  59
Fliri, alfred  371, 380
Fliri, angelina  400
Fliri, arno  147, 297, 377, 386
Fliri, david  109
Fliri, emil  282
Fliri, erich  368
Fliri, Fadri  276, 282
Fliri, Gebhard  76
Fliri, heidi  368
Fliri, ivo  276, 400
Fliri, Jacob  391
Fliri, Jessica  384
Fliri, martin  155
Fliri, Prisca  396
Fliri, sandro  397
Fliri, sep  66
Fliri, sonja  396 
Fliri, ursula  408
Florentini, nikolaus Franz  476
Florentini, theodosius  75, 259, 

408, 427, 475, 476, 477, 496
Florin, Barblina  282
Florin, Bruno  76
Florin, chatrina  52, 408
Florin, domenica  380
Florin, duri  76, 401, 402, 496
Florin, edith  493
Florin, Jon  76
Florin, lidia  400
Florin, maini  76, 152, 400
Florin, martin  411
Florin, Peder  76
Florin, reto  493
Florin, simon  375
Florin, tumasch  361, 395
Florineth, mario  371
Florin-melcher, madlaina  76
Fluor, adrian  361
Fluor, anetta  361
Fluor, Barbla  378
Fluor, chatrina  451
Fluor, christian  361
Fluor, domenic  393
Fluor, elisabeth  399
Fluor, Jachen  380, 395

Fluor, Johann Peter  368
Fluor, matteus  399
Fluor, Peter  393, 451
Flura  70
Flura, arum  139
Flura, Jon Jachen  396
Flura, Josef  139, 394
Flura, michel  394
Flura, tinet  165, 283, 383
Fluri, Jacob  399
Fluri, lenz  378
Flurin, Barblina  206
Flurin, Georg  187
Flurin, maini  368
Foffa, Benedict  76
Foffa, Bonaventura  365
Foffa, crispin  97, 223, 457, 462, 

488, 489, 490
Foffa, livio  395
Foffa, Paul  31, 38
Fontana, amon  415
Fontana, Benedict 40, 41, 42, 427
Fopp, elisabeth  396
Fopp, ingrid  396
Fopp, irma  396
Fopp, marlene  396
Forrer, arno  403
Forrer, Fabrizio  385
Forrer, marco  386
Francesco, Johann  78, 79, 365
Franz Ferdinand  111, 112
Franzais-ch, uorschla  378
Frei haller, Barbara  97
Frei, anna  76
Frei, Jörg  223
Freiberger, anni  361
Freiberger, Josef  361
Freuler, dietrich 41, 42
Frey, Peter  226
Frischknecht, Jürg  415
Frond, sabrina  377
Fuchs, Josef  247
Fuhrer, hans rudolf  97
Fulda, Johannes  240
Fumagalli, lorenza  346
Fümm, simon  97
Furrer, matthias  80
Gaar, dorian  135
Gabrielli, Barbara  420
Gadient, J.  116
Gadient, veit  477
Gähwiler, adolf  211
Gallicius, Filip  44, 302, 303, 313, 

353, 472, 473
Gallicius, Johannes  473
Ganzoni, annetta  415
Ganzoni, robert Zaccarias  144
Garbaldi, Giuseppe  71, 72
Gartmann, Joos  317, 318, 328
Gartmann, silvia  380
Gassmann, marlis  493
Gassmann, rolf  493
Gaudenz, anita  398
Gaudenz, annina maria  411
Gaudenz, chasper ans  97, 150, 

200, 384, 409, 411
Gaudenz, Jachen-ulrich  483
Gaudenz, men  37, 346
Gaudenz, nicola  9, 149, 371
Gaudenz, nicolò men  487
Gaudenz von salis-seewis, Johann  

56
Geiger, hans  422

Geiger, margret  422
Geiger, Willy  469
Geissberger, Fabienne  377
Gelyto, Peter 38
Gemsch, Walter  240
Georges, maria  399
Giacomelli, fam  343
Giacomelli, aldo  302, 397, 400, 

401, 402
Giacomelli, carl  370
Giacomelli, denise  386
Giacomelli, luciano  346
Giacomelli, Patrick  376, 396
Giacomelli, Pierrina  379
Giacomelli, rico  276
Giacomelli, sophie  386
Giacometti, enrico  441
Giallet, Gregor  353 
Giamara, meidi  78
Gilly, marco  409, 411
Gisep, nesa  375
Gleirscher, Paul 31
Godly, dumeng  157
Goldstern, eugenie  190 
Goll, Jürg  10, 37, 101, 237, 242, 

244, 266, 415
Goll, lukas  376
Gossweiler, evelyne  386
Gottschalk, Fadri  328
Graber, dorli  408
Grand, Florian  403, 404, 406
Grasmayr, Josef  252
Grass, fam  311, 313
Grassmair, Georg 262
Greder, christine  242
Gredig, hasjürg  438
Gregor Xiii., papa  74
Greiner, anita  408
Greiner, Gabriel  397
Greiner, Josef  393
Greiner, Karin  297, 377, 396
Greiner, nelly  361
Greiner, Paul  393
Greiner, sandra  383
Greiner, ursulina  400
Grimm, Paul  346
Grolimund, emil  258
Grond (da stefan), Jacob  391
Grond Jordan  391
Grond, adrian  382
Grond, agnes  401, 422
Grond, albertina  379
Grond, annetta  379
Grond, antonia 420
Grond, Beat  5, 7, 9, 10, 11, 103, 

183, 201, 205, 209, 258, 273, 
380, 381, 383, 392, 394, 395, 
396, 398, 401, 431, 446, 457, 
463, 473, 477, 484, 488, 492

Grond, Beatrice  285, 351, 401, 
409

Grond, cedric  396
Grond, claudia  351
Grond, curdin  376, 382
Grond, daniel  291
Grond, david  397
Grond, déborah  386386
Grond, didier  382
Grond, dorian  383
Grond, erwin  378
Grond, Fadrina  382
Grond, Flavio  155
Grond, Franz  391
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Grond, Georg  378
Grond, Gionantoni  395
Grond, ida  380
Grond, isabelle  382
Grond, Jachen  394, 401, 402, 

409, 411
Grond, Jasmine  386
Grond, Jon andrea  223, 283, 394
Grond, Jordan  139
Grond, Josef  405
Grond, Jovita  206, 207, 379, 407
Grond, Katja  376, 382
Grond, marcellina  351
Grond, marlis  401
Grond, natalia  395, 438
Grond, norbert  283
Grond, oswald  70, 183, 405, 408, 

435, 438, 485, 489
Grond, otmar  97
Grond, Peder  139, 277, 405
Grond, ramona  376
Grond, ramun  396
Grond, riet  381, 395
Grond, romana 382
Grond, rosmarie  351, 409
Grond, sepantoni  277
Grond, seraina  382
Grond-malgiaritta, carl  248, 302, 

403, 404, 488, 492
Gross, adom salvet  399
Gross, andrea  370
Gross, andrea thomas 451
Gross, anita  407
Gross, anna rebecca  296, 363, 

373
Gross, armand  89, 361, 370
Gross, arno  361
Gross, Bastian  108, 399
Gross, cati  276
Gross, chatrina  361, 407
Gross, cyprian  451
Gross, domeni 28, 63, 69, 70, 128, 

190, 361, 362, 378, 393
Gross, emilia  73
Gross, ernst  373, 395, 402, 403
Gross, eva elisabet  296, 363
Gross, Gian Battista  66, 414, 415
Gross, Giulia  386
Gross, Gretta  399
Gross, iris-dorina  385
Gross, Jacques  373, 379, 382, 

395
Gross, Jacques martin  281, 296, 

363, 373, 395
Gross, Jon  158, 245, 246, 395
Gross, Jon andrea  368
Gross, Jon da murezi  361
Gross, Jon duri  7, 281, 336, 363, 

380
Gross, Jon J.  362
Gross, Jonpitschen P.  69
Gross, linda  372, 379
Gross, lüzzi  223
Gross, madalena  77, 81, 205
Gross, manfred  305
Gross, maria  399, 407
Gross, maria angela  363, 395
Gross, maria chatrina  361
Gross, mario  361
Gross, mengia  290, 378
Gross, monica  380
Gross, nesa  372, 407
Gross, nico  386

Gross, Padrot  378, 400
Gross, Pascal  385
Gross, Peter otto  78
Gross, sandra  380
Gross, sandro  386
Gross, sebastiaun  138, 139, 399
Gross, silvia  400
Gross, theodor  223, 395
Gross, thomas  80, 81, 245, 246, 

317, 378, 431, 482 
Gross, tumasch  363
Gross, uorschla-chatrina  451
Gross, ursina  407
Gross, Walter  395
Gross-Bass, mario  395
Gross-tramèr, Bastian 108
Gross-vollenweider, mario  11, 

395, 451
Gruber, annina  205
Gruber, Barbla chatrina  77, 205
Gruber, Barblina  399
Gruber, dumeni  108
Gruber, Florian  396, 397
Gruber, Jörg  384, 397
Gruber, maria  360
Gruber, Peter  106, 108
Gruber, silvio  395
Gruber, simon  311, 313, 392
Gruber, tina  368
Grünewald, mathias  269
Grütter, Jakob  448
Guex, François  242
Gugliem, Bart 40
Guidon, Bernhard  483
Guidon, Jacques  409, 413, 487
Guidon, Jon  19, 138, 139, 403, 

404
Guisan, henri  93, 94
Guler, annina  374, 376
Guler, Gisep  138
Gustin, claudio  5, 7, 9, 10, 11, 15, 

28, 31, 67, 111, 125, 296, 328, 
346, 350, 353, 366, 372, 380, 
390, 398, 401, 495

Gustin, uorschla  381
Guyer-Zeller, adolf  87, 332, 333
haag, dna.  151
haas, anja  226
häberle, thomas  408
hablützel, anna maria  77, 205
hablützel, Werner  53
haldimann, carmen  297
haldimann, daniela  396
haldimann, natascha  396
haller, sara  376
hämmerli, andreas  469
hämmig, christoph  496
haring, Friedrich  148
hartmann i., ov  243
hartmann, Gian  371, 384
hartmann, laura  385
hartmann, lucas  385
hartmann, lucian  386
hartmann, urs  397
hartpert, ov  35, 37, 243
hauschild, elias  396
hauschild, eva  414, 415
hauser, Georg  254, 255
hauser, maximilian  386
hauser, silke  382, 395
hedinger, annemaria  375
hedinger, chatrina  400
heer, Jakob christoph  307

hegwein, Walter  134
heinisch, martel  174
heinisch, sep  231, 414, 415
heinrich v. von hewen, ov. 41
helfenberger, Franz  80, 81
hellrigl, fam  349
hellrigl, anita  297, 383, 396
hellrigl, anni  368
hellrigl, christian  379
hellrigl, Jon Battista  203
hellrigl, Josef  368
hellrigl, lina  368, 
hellrigl, lukáš  386
hellrigl, marco  377, 396
hellrigl, maria  76, 368
hellrigl, maria ursulina  282
hellrigl, reto  381
hellrigl, rudolf  379
hellrigl, silvia  368, 379
hemmi, heini  223, 454
hendl, fam  99, 100, 250
hermanino, thomas  343
hermann, fam  48
hess, Katharina  306, 307
hess, Walter  134, 135
hildegard, imp. 34
hirsch, susanne  244
hitler, adolf  93
hitz, Florian  59
hitz, Jacob  79
hoffmann-aleith, eva  307
hofmann, heini  336
hohenbalken von, fam 50, 100, 

101
hohenbalken, nicolaus von
hohenegger, arno  380, 395
hohenegger, carl  223, 361, 395
hohenegger, christian  361, 370
hohenegger, christiannes  393
hohenegger, claudia  380
hohenegger, constant  361
hohenegger, debora  384
hohenegger, Florian  373, 411
hohenegger, Giuanna  371, 384
hohenegger, Jacob  395
hohenegger, Johann  361
hohenegger, Josef  361, 368
hohenegger, Josef daniel  395, 

397
hohenegger, Kassian  282
hohenegger, luca  385
hohenegger, luciana  380
hohenegger, marco  376
hohenegger, miriam  385
hohenegger, noel  371, 384
hohenegger, ralf  397
hohenegger, rené  346, 397
hohenegger, rico  380, 395, 397
hohenegger, robert  70, 453
hohenegger, ronja  385
hohenegger, severin  152, 371, 

395, 402
hohenegger, sonja  402
hohenegger, sven  385
hohenegger, tanja  386
hohenegger, theresa  282
hohenegger, valentin  395
hohenegger, vera  385
hohenegger, vito  379
holenstein, thomas  435
hollinger, stefan  97
homberger, ueli  382
hoppe, christoph  200

hoppe, isabelle  383
hotz, constance  307
hoyer, Gunhild  300
huber, ernst  336
huber, margit  234
huder, adom  378
huder, aldo  361
huder, andrea  399
huder, anna  138, 378
huder, armon  363
huder, Betta  73
huder, chatrina  361
huder, Giacomo  57, 65
huder, hugo  76
huder, Jon duri  281
huder, Jon Jachen  282, 411
huder, madalena  363
huder, thomas  91, 95, 138, 432
huder, uorschla  378
huder-Walt, Jacun  327, 328
hügli, salomé  297, 383
humpel, caspar  264, 266
hurni, Jean-Pierre  244
imboden, rudolf  304, 414
imboden, urs  453, 454, 455
imeldi, caterina  343
ineichen, christian  469
inhelder, heinrich  134
isenring, melanie  382
iten, andreas  307
Jäggi, matthias  208, 409, 411
Jäggi, nicolo  376
Jecklin, constant  41
Jehli, marco  336
Jenatsch, Jörg  50, 51, 307
Jenny, Georg  203
Johannes de Grava 36, 58, 59
Josef Benedikt von rost, ov. 53
Jost, andreas  396
Jost, claudio  400
Jost, Patrick  377, 396
Jüngling, dieter  242
Kaiser, otto  138, 142
Kaiser, reinhold 37
Kaiser, thomas  336
Kaismann, elia  109
Kalàl, chapitani  118
Karl vi, imp.  53
Kappeler, ulrich  134
Karner, fam  117
Karner, alois  114
Kask, tönis  242
Kaspar, Giovan  108
Kaspar, norbert  101
Katz, hans rudolf  134
Kaufmann, Pius  469
Keiser, ludwig  40
Keller, Béatrice  242
Keller, christoph  307
Kern, niklaus  397
Kettnaker, max  415
Kind, fam  349
Kind, Johann  76
Kind, Josef  380
Kind, rosa  282
Kirsch, sebastian  420
Kissling, richard  427
Klainguti, Göri  415
Kocher, mario  135
Kollwitz, Käthe  414
König, anita  421, 422
König, heinz  124
König-tramèr, luisa 106
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Könz, constant  13, 352, 414
Könz, Jachen ulrich  362, 415
Könz, mario  197
Kopania, sara  386
Krättli, nicole  415
Kuhn, susanna  400
Kühne, leana  386
Kühne, mirio  386
Kühne, urs  382, 409
Küng, Josef  51, 52, 59
Küng, Walter  124
Kuntner, meverick  371
Kuntner, nico  371, 384
Kuntner, sara  386
Küntzel, selina  480
Küpfer, irene  226
Kurz, Paul  378
laager, Guido  382
ladner, fam  125, 128
laely, nina  470
lampert, Pascal  414
lamprecht, anita  411
lamprecht, arno  5, 7, 130, 150, 

156, 190, 200, 296, 302, 363, 
402, 457, 458, 463

lamprecht, daniela  296, 363
lamprecht, dayan  376
lamprecht, Fritz  453
lamprecht, Gianni   283, 371, 385
lamprecht, Gilbert  411
lamprecht, irena  73
lamprecht, ivo  363, 380, 395, 

397
lamprecht, Jacuan  278, 401
lamprecht, Jon  152, 380
lamprecht, Jonin  363
lamprecht, luisa  400
lamprecht, maria  363, 400
lamprecht, noela  376
lamprecht, noemi  376, 384
lamprecht, olivia  296, 363
lamprecht, Peter  281, 296, 363
lamprecht, reto  397
lamprecht, rico  187, 381, 397
lamprecht, sandro  397, 409
lamprecht, severin  380, 381
lamprecht, svenja  385
lamprecht, vergil  392, 400, 401
lamprecht, Willi  453, 454
landsberg, ralph  241
lanfranchi, andreas  303
lansel, curdin  404
larcher, elke  59
largiadèr, fam  48
largiadèr, adom  212
largiadèr, aita  176
largiadèr, albert  196, 392
largiadèr, anna chatrina  77, 205, 

400
largiadèr, annetta  379
largiadèr, annina  77
largiadèr, anton  480
largiadèr, anton Philipp  75, 106, 

109, 355, 356, 357, 480
largiadèr, Barbla  196
largiadèr, christian  435  
largiadèr, Gretta  73
largiadèr, hans  400
largiadèr, Johann  60, 343
largiadèr, Jon  76, 212, 297, 383, 

394, 396
largiadèr, Jonin  183
largiadèr, laura  206

largiadèr, leta  411
largiadèr, lidia  77
largiadèr, meni  76, 400
largiadèr, Philipp  203, 223, 392, 

397, 403, 420
largiadèr, Philipp (sm 1871)  392
largiadèr, rudel  408
largiadèr-linder, monika  306
lauber-dietler, cécile  307
laudon, Johann ludwig von  58
laudonia, luca  147, 386
laudonia, noah  386
lechthaler, fam  349
lechthaler, alfred  297
lechthaler, arno  378, 401
lechthaler, cuno  380
lechthaler, damian  376
lechthaler, duno  381
lechthaler, Franc  382
lechthaler, Gina  376, 382
lechthaler, Jolanda  400, 422
lechthaler, Jon  368
lechthaler, maigret  400
lechthaler, manuela  382
lechthaler, maria  380, 452
lechthaler, martina  380
lechthaler, naz  152, 277
lechthaler, Peder  391
lechthaler, rebecca  376
lechthaler, reto  380
lechthaler, rinaldo  381
lechthaler, roman  377
lechthaler, rudolf  173, 294
lechthaler, sepp  368
lecourbe, claude-Jacques  58
leisibach, oliver  135
lemm, alice  362, 372
lemm, arnold  280
lemm, Felice  280, 453
lemm, hanspeter  89, 290, 356, 

378
lemm, Joos  70, 356, 401, 453
lemm, lüzzi  356
lemm, nives  372
lemnius, simon  44, 105, 302, 

303, 304, 306, 307, 313, 353, 
354, 406, 407, 472, 474

lentz, sebastian  190, 350
leonis, anna de  343
lessing, Gotthold ephraim  474
leupold, Wolfgang  134
lobwasser, ambrosius  251  
loi, christian  386
lombardin, Justinian  300, 302, 

304, 405, 406
lombris, nikolaus 41, 42
loose, rainer 37, 244, 350
lorenz, sönke  244
lorez, christian  392
lori, Fida  205, 206, 208
lörtscher, Franziska  386
lörtscher, melanie  386
lössi, henri  91
luck, Georg  306
ludwig il Pietus  99, 100
lupa, dna. 40
luther, martin  270, 271, 307, 474
luzzi, carla  296, 373
luzzi, mengia  296, 363
luzzi, nicola  281, 373
luzzi, robert 28, 300, 302, 355, 

363, 399, 403, 404, 491
luzzi, severin  281, 363

malamud, vera  414
malgiaritta, albert  394
malgiaritta, carin  395
malgiaritta, carmen  381
malgiaritta, clemens  370
malgiaritta, clementina  165, 181
malgiaritta, clotin  394
malgiaritta, corina  380
malgiaritta, daniel  382
malgiaritta, dario  385
malgiaritta, erwin  378, 401
malgiaritta, Fabio  384
malgiaritta, Giana  241, 385
malgiaritta, Gilbert  382
malgiaritta, Gina  377
malgiaritta, helena  206, 360, 370
malgiaritta, Jacobina  401
malgiaritta, Jaquen  66
malgiaritta, Josef  378
malgiaritta, Julian  384
malgiaritta, laura  386
malgiaritta, lisina  302, 488
malgiaritta, livia  385
malgiaritta, manuel  386
malgiaritta, marcus  395
malgiaritta, maurus  386, 455
malgiaritta, mirco  395
malgiaritta, nadia  384
malgiaritta, oliva  351
malgiaritta, roman  378, 381, 395
malgiaritta, rudolf  165, 181, 394
malgiaritta, teresa  405
malgiaritta, thomas  395
malgiaritta, toni  173
malgiaritta, victor  394
malgiaritta, vitus  395, 396
malgiaritta, Werner  378, 394, 396
mall, Josef  380, 381, 397, 402
mall, luis  402
mall, maria  77, 205
mall, Yvonne  385
manatschal, fam  105
manatschal, adom  73, 400
manatschal, andri  183
manatschal, annina  183
manatschal, Bruno  183, 370, 375
manatschal, claudio  183
manatschal, Fritz  66, 75, 87, 107, 

109, 324, 326, 327, 334, 335, 
336, 481

manatschal, Gian  385
manatschal, Gianreto  9, 133, 

135, 381
manatschal, Grettina  380
manatschal, hans  73
manatschal, heidi  183
manatschal, Johann  66
manatschal, Jon  5, 7, 9, 10, 11, 

167, 183, 190, 193, 215, 229, 
311, 331, 347, 404, 420, 439, 
443, 447

manatschal, Jon (1871)  392
manatschal, mic  73, 183
manatschal, not  73
manatschal, Padrot  193
manatschal, reto  255, 370, 427, 

496
manatschal, silvio  183
manatschal, simon  375
manatschal, uorschla  73
manatschal-Binna, chatrina  253, 

256
mani, curo  403, 404, 488

marcolli, Bruno  392
marcona, Fabio  371, 384
marcona, martina  398, 403
marechal, Frits  105
margadant, Gion  474
maria theresia, imp.  53
marinelli, Fabio  377
marti-müller, chantal  353, 355, 

364
marugg, hans  436, 459, 460
mascheroni, elisabth  307
maximilian, imp. 40, 41, 43
mayer, Johann Georg  476
meier, angela  396
meier, helen  307
meier, lucia  377, 396
meier, meinrad  393, 394, 396, 

402
meier, remo  396, 403
meisser, Benedikt  209
mejri, Jessica  385
melanchton, anna  307
melanchton, Philipp  307
melcher, fam  48
melcher, agnes  297
melcher, chasper  400
melcher, Gaudenz  60, 343
melcher, Georg  201
melcher, Janett  282
melcher, Jon  276, 282
melcher, leandro  386
melcher, maini G.  69
melcher, maria  76
melcher, mengia  206, 370
melcher, Peder  76
melcher, seraina  383
melcher, severin  386
melcher, thomas  60, 250, 251
meng, Johann ulrich  124
menghini, Giovanni  241
menz, Georg Felix von  299, 300
metternich, cunt da  71
metz, Peter  72, 97, 481
metzger, ingrid 31
metzler  247
meyer, linus  383
meyer, Plinio  226, 300, 307, 380
michael, claudia  276
michael, Gudench  427
michael, tinet  155, 282
michel, manuela  382
michel, martin  376
michel, thomas  376
mirer, rudolf  300
mischol, Gion Peder  415
moder, Jon  76
moder, mengia  77, 205
moder, valentin  109
moggi, Barbla  378
moggi, chasper  306, 308, 392
moggi, domenic  66, 245, 246, 

392, 401
moggi, Jacuan  292, 400
moggi, Jonin  282
moggi, maria  368, 451
moggi, nesa  91, 399
moggi, nicole  396
moggi, uorschla  451
mögling, Wolfgang  433, 434, 

435, 489
monn, serafin  400, 401
monteforte, Franco  415
morf, mirella  496
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moriggl, Peter  396
moser, adom  393
moser, maigret  276
moser, rudolf  246, 403, 404
müller, cristian  378
müller, iso  37, 58, 353, 482
müller, Janet  400
müller, Jürgen  148
müller, laura  368
müller, otto  190
müller, Paul emanuel 28
müller, steivan  378
münch  121
mundt, lothar  474
muntatsch, Jachen  45, 302
muoth, maria  421, 422
muraro, vinzenz 37 
murk, fam  343, 349
murk, dea  305, 413
murk, Felix  368
murk, Jon Battista  391
murk, tista  53, 96, 97, 220, 221, 

300, 302, 303, 304, 305, 306, 
403, 404, 406, 407, 408, 409, 
415, 417, 419, 420, 487

muschaun, Johann Baptist  365
muschg, adolf  307
napoleon Bonaparte  54, 56, 60, 

61, 71, 72
nay, marc antoni  244
neuhäusler, Fabiana-martina  384
neuhäusler, Gisep  491
neuhäusler, Jon-corsin  371, 385
neunhoeffer, reingard  206, 208, 

397
niederfriniger, Gernot  398, 401
nightinggale, Florence  78
noggler, Paul  104
nolfi, Gisep  365
nolfi, Jacun  194
nolfi, Joseph  356
nolfi, martin  356
nolfi, nicolo  75, 78, 79, 359, 479
nolfi, Padrot  28, 296, 302, 378, 

485, 508
nolfi, rudolf  120
norbert, ov  271
notegen, ulricus  66
nottal, anita  206
nottal, emilia  77, 205
nottal, erica  282
nottal, martha  360
nottal, renata  282
nottal, rosmarie  360
nuolf, adrian  362
nuolf, andrea  280, 356, 395, 451
nuolf, anna deta  356
nuolf, Barblina  125, 127
nuolf, clau  359
nuolf, Gisep  359
nuolf, Johann  280, 453
nuolf, Jon  125, 127
nuolf, Jon chasper  451
nuolf, Jonin  167
nuolf, lina  400, 422
nuolf, ruduolf Willi  362
nuolf, uorschla  125, 127
nuotclà, Jon  96, 406, 407, 409
nuotclà, Paulin  43, 413, 414
nutt, annina  155
nutt, Joos  399
nutt, maria  399
nutt, Peter  393

obrist, antonetta  415
obrist, Georg  482
obrist, Gottfrieda  496
obrist, maclaina  381
obrist, tumasch  392, 415
olianis, nicolino de  343, 344
orcel, christian  244
osimitz, stefanie  404
oswald, alfred  398, 403, 404, 

488, 492
oswald, Baltisar  391
oswald, Barblina  77, 205
oswald, Bertin  360
oswald, Bruno  411
oswald, carmen  409
oswald, charlet  380
oswald, clara  409, 411
oswald, clau  66
oswald, clotin  139, 286
oswald, desirée  377
oswald, elvira  379
oswald, Franz 285, 402
oswald, Fredy  291
oswald, Gian claudio  376, 382
oswald, Gianluca  383
oswald, Gustin  76, 201, 391
oswald, hans  368
oswald, herbert  394
oswald, ida  379
oswald, isabella  351
oswald, ivo  378
oswald, Jolanda  379
oswald, lena  401
oswald, lorenz  380, 384
oswald, luana  385
oswald, lucian  376, 382
oswald, ludwig  139
oswald, manuel  377
oswald, marco  378
oswald, marino  368
oswald, mathias  392, 394, 397
oswald, oscar  203, 405
oswald, otto  139
oswald, Patrick  376
oswald, Paulin  403
oswald, Petra  382
oswald, Plasch  396
oswald, reto  396
oswald, ricardo  139, 286, 394, 

493
oswald, riccarda  376
oswald, rita  397
oswald, robert  394
oswald, roberta  395
oswald, romana  384
oswald, ruth  379
oswald, sandra  381
oswald, sonja  379
oswald, tamara  382
oswald, teresa  382
oswald, tista  108, 139, 285
oswald, valentina  386
ourednik, Jitka  227
ourednik, václav  227
P. anselm  358
P. aurelius  66
Pardeller, christian  408
Parli, dora  378
Parli, hermann  70, 378
Parli, Jacob  76, 414, 415
Parli, Jürg  414, 415, 436
Parli, roman  379
Peer, Johannes  242

Peer, oscar  306
Peggion, Guido  346
Pelican, J.  240
Pelli, daniela  414
Perini, fam  66, 481
Perl, adina  282
Perl, anna  378
Perl, annamaria  356
Perl, clau  80
Perl, Johann  129
Perl, Jon  107, 108, 109, 256
Perl, lüzi  302, 304, 401
Perl, lüzzi  378
Perl, nicolaus  108
Perl, oscar  73
Pernet, martin  455
Perting, hans  307
Peter, henriette  386
Peter, Johanna  385
Peterelli, Franz  332
Peterelli, Jonny  402, 403
Peterelli, manuel  283
Peyer, hans  226, 455
Pfäffli, claudia  380
Pfeiffer, dominique  396
Pfeiffer, engel  379
Pfeiffer, Fredi  363, 380, 395
Pfeiffer, Josef  66
Pfeiffer, maria Bettina  379
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Jagd 151ff
jauer 301
Kalkofen 201ff
Kapellen 245ff
Käserei 184
Kindergarten 375
Kindsentführungen 52
Kirchen 245ff
Kläranlage 459
Kloster st. Johann 34ff, 237ff, 

260ff
Krankenkasse 80
Krankheiten 78ff
Kultur und BildunG 351-428
Kunst und Künstler 413ff
landwirtschaft 167ff
landwirtschaftsgenossenschaft 

186
lastwagen 69
lavinas / lawinen 125ss
ledschas 40
lia da la chadè 38
lia da las desch drettüras 38
lia Grischa 38
lieder 404
lions club 493ff
literatur / litteratura 299ff
livigno 346

loskauf 53
lü-stailas 227ss
magistraglia 390
malatias 78ss
marcas postalas 426s
marmor 239
mas-chalch 304
mastralia 69s
masüras 74s
meglioraziun / melioration 180s
meidis 78ss
minieras 163ss
minschuns 454
missernte 65
modinas 275 
muglins / mühlen 209ss
museum chasa Jaura 417ss
musica e chant 391ss
musica populara 402
musik und Gesang 391ff
muvel 173ss
nachbargemeinden 337ff
nachbarschaft 71, 337, 347
nadal 296, 297
nationalfeiertag 292
natur und umWelt 131-164
natüra ed amBiaint 131-164
navaglias  125-129
ofenpass 313ff
orgeln / orgels 245ff, 260
ospidal 81ss
ostgoten / ostgots 33
ouvras d‘art 237ss, 413ss
Padrinadi svizzer 82, 495
Palmsonntag 286
parc natüral regiunal 467, 470
Pass dal Fuorn 311ss
Passübergänge 324f
Patenschaft 82, 496
Pem 433ss
pendularis 350
Persönlichkeiten 473ff
persunas cuntschaintas 473ss
pes-cha 149s
Pest / pesta 103s
Pferdepost 87, 316
Pferdeschlittenfahrt 278, 439
Pfingsten 287
Pflegeabteilung 83f
Philatelie 426f
Plantaturm 35
Plattatschas 325
plaz da filar 284
populaziun 15s
posta / Post 87, 316ff, 439
Präsidentenkonferenz 457
predgia / Predigt 45
preistorgia 31
Privatschule 369
Pro natura 145ss
processiuns / Prozessionen 287ff
professiun 196s
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pumpiers  445
Quaraisma 285
racolta 65, 293
rapimaint d‘uffants 52
rätien 25
reformation / refuorma 45
reGionale ZusammenarBeit 

429-470
regionaler naturpark 468
regionalschule 388
regionalverband val müstair 457ff
relaziuns sur cunfin 347ss
republica cisalpina 56
rezia 25
römerzeit 33
rüfen / ruinas 55, 63
rumantsch Grischun 305
runals da skis 453
sagen und legenden 423ff
sains 245ss
sandà 78ss
sarinera 459
sauaziun 189
schalpia 289
schlittada 278
schmuggel 195
schulhäuser 357ff
schulstatistik 366
schultypen 367ff
schulung 73
schulzusammenlegungen 388f
schützen 447ff
scienza 237ss
scolaziun 73
scoula auxiliara 373

scoula d‘economia 371
scoula industriala 370
scoula manuala 373
scoula populara 353ss
scoula privata 369
scoula regiunala 388
scoulas 353ss
scoulinas 374
silvester 274s
sitten und Bräuche 273ff
skisport 452 ff
società agricula 186
società da chatschaders 151ss
societats d‘agüd 495
societats da musica 392s
societats da tregants 448
solidarità / solidarität 495f
sonch sang 59
sonchs trais rais 276
sonchs vi da chasas e baselgias 

267ss
spiclar 290
spital 81ff
sport / sport 451ss
sprache und literarur 299ff
statistica da scoula 366
steinzeit 31
stelvio 111ff
straduns  311ss
stromversorgung 431ff
subventionen / subvenziuns 495s
sunteris 256
surpraisa jaura 467
sustegns finanzials 495
süttina 188

taufers 264ff, 341
tea fundada 424
teater 405ss
telefon 440f
telegraf 439
televisiun 441
temp da bruonz 31
temp da crap 31
temp da fier 31
temp roman 33
temps passats 31-97
terras sudittas 39
terzale / terzals 48
tessadressas 77, 206ss
tessanda 199, 205ss
theater 405ff
tips da scoula 367ss
tourismus 205ff
tracht 422f
tradiziun 421
trafic 321
trais rais 276
tregants 447ss
trockenheit 188
tschinquaisma 287
tschütschaiver 285
tuer 264ss, 341
tuor Planta 35
turissem 215ss
umbrail-stelvio 111-124, 323
unesco Biosphärenreservat 

467ff
unterricht 354ff
unterstützungen 496
untertanengebiet 39

unwetter 55f
uors 157s
urgeschichte 31
üsanzas e tradiziuns 273ss
üsanzas persas 297s
ütil Public 76ss
val nüglia 339
valdidentro 345
vaschins 71, 337ss
veltlin 39, 60
verteidigung 72
via claudia 32
via cuorta / via lunga 54
viafiers dal Fuorn 324 ss
vias e sendas 37, 229ss
viehzucht 173ff
volksmusik 402
volksschule 353ff
volkszählungen 15-27, 67
vopnas 15-27, 38
vuclina 39, 60
Wald 137ff
Wandern 229ff
Wappen 13-20, 38
Wasserkraft 209ff
Wege und Pfade 37
Weihnachten 296f
Welterbe 240
Weltkrieg 92ff, 111ff
Werkschule 373
Wintertourismus 222ff
Zahnarzt 78
Zehngerichtenbund 38
Zoll 327, 347
Zukunft val müstair 463ff

Mitarbeiterverzeichnis

Binkert	Becchetti,	Gabriella: 1960, sta. maria 

Bott-Pitsch,	Renata: 1943, tschierv 

Conradin,	Cristian: 1962, müstair

Egli,	Urs: 1961, sta. maria

Gaudenz,	Nicola: 1970, müstair

Goll,	Jürg: 1957, müstair / Kriens lu

Grond,	Beat: 1946, müstair, Primarlehrer

Gross,	Jon	Duri: 1958, lü / Bever

Gross-Vollenweider,	Mario: 1949, tschierv

Gustin,	Claudio:	1937, sta. maria

Manatschal,	Gianreto: 1965, sta. maria / strasbourg (F)

Manatschal,	Jon: 1942, sta. maria / samedan

Pitsch,	Pio: 1952, müstair

Pitsch,	Valentin: 1952, müstair

Rauch-Gustin,	Uorschla: 1967, sta. maria / scuol 

Schreich-Stuppan,	Hans-Peter: 1950, valchava 

Schreich,	Rahel	Seraina: 1982, valchava / Zernez 

Theus,	Toni:	1948, müstair / Braggio

Toutsch,	Ida: 1941, tschierv

Weber,	Hansjörg: 1954, valchava

Wetter,	Tumasch:	1962, valchava

Zanoli,	Martina:	1951, Fuldera
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accola, david  92, 95,111, 117, 121, 
122, 123

alpine astrovillage lü-stailas 
227, 228

ammon, Peter 417

andri, ivo i. 13, 17, 85, 102, 131, 
132, 136, 163, 165, 172, 175, 
183, 184, 188, 192, 199, 203, 
204, 208, 214, 218, 220, 221, 
224, 231,  235, 236, 253, 283, 
289, 309, 403, 409, 422, 427, 
428, 430, 438, 450, 453, 466, 
467, 469, 471, 488

andri-roussette, mengia  91, 410s

andri-scandella, rudi  180

archiv cumünal da lü  363

archiv da la chüra da monu-
maints federala Berna  29, 261, 
254, 415

associazione Pro loco turismo 
Bormio - Fausto compagnoni 
343

Bächler, Fritz 171, 174, 219, 323, 
325, 292, 310, 393

Bahnvisionen im engadin,  331-
335

Bass, Fredi 431

Bass, Giacumin  201, 429

Bass-Pitsch, annetta  356

Biblioteca Jaura 33, 38, 39, 40, 41, 
42, 46, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 
65, 66, 69, 73, 74, 75, 79, 82, 
83, 86, 88, 93, 94, 110, 115, 
120, 138, 139, 170, 171, 180, 
182, 186, 195, 199, 203, 205, 
215, 216, 226, 245, 246,  247, 
250, 252, 255, 273, 274, 275, 
276, 282, 283, 284, 292, 298, 
299-308, 310, 314, 315, 319, 
325, 326, 327, 336, 337, 344, 
345, 349, 355, 362, 372, 378,  
392, 398, 399, 404, 406,  407, 
414, 415, 420, 421, 423, 426, 
444, 452, 453, 455, 456, 472, 
474, 478, 480, 481, 483, 486, 
489, 495, 496

Bott, Jon  75

Bott, renata  191, 192

Bott-Bass,  elsa  360

Brunner, rahel 197

caflisch, conrad  361

canclini, monica  218

caviezel-hablützel, hanna  53

center da sandà val müstair  85

clostra da mariamunt, Burgeis 101 

clostra da san Jon,  33, 35, 59, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 263, 351, 367, 376, 
377

club da liuns vm  493

club da pistolers vm  449

conrad, diego  405

conrad, Jachen  411

conradin, arno  197

conradin, cristian  163, 164

conradin, Fadri  198

conradin, Jon  167, 183

cumün da val müstair 178, 179,  
463

de-steffani, Fausto 371

dubach, Jürg  70, 126, 128, 130, 
278, 130, 278

ediziun hotel schweizerhof 324

Fallet, Georg 336

Fasser, duri 138, 218, 311, 312, 
320, 439, 493

Feiner, ralph  260

Feuerstein, colomba  412

Feuerstein, Jon 153, 154, 155, 158

Fliri, david  99

Fliri Feuerstein, cristiana 456

Florin, martin  485

Foffa, crispin  490

Forestal vm  446

Fried, Balser 192

Fundaziun Pro clostra son Jon 
müstair  237, 238 

Gamper, Walter  21, 477

Gaudenz, chasper ans  454

Gaudenz, nicola 149, 150

Giacomelli, aldo  402

Gilly, marco (J.B.Gross)  55, 64, 
125, 167, 168, 169, 291, 284, 
317, 451

Goldstern, eugenia  74, 75, 289, 
290

Goll, Jürg (Bauhütte)  237-244

Grond, albertina  257, 287, 406, 
407

Grond, Beat  182, 189, 207, 285, 
291, 351, 379, 380, 381, 383, 
390, 407, 434, 483 

Grond, natalia 150

Gross, aita  272, 275 

Gross, Jon duri  18, 89, 98, 190, 
281, 293, 296, 338-340, 373, 
379, 382, 405

Gross-Florin, Barblina 76, 368

Gross-Pünchera, Jolanda 375

Gruber, Jörg  384

Gruber, tina 106, 108

Guler, annina  376

Gustin, claudio 36, 43, 44, 45, 47, 
49, 50, 51, 57, 63, 66, 68, 73, 
77, 82, 84, 90, 124, 127, 195, 
233, 327, 368, 380, 389, 392

hohenegger, Giuana  401

hohenegger, sonja  402

implants da sport sa  222, 223

Kägi-Bott, uorschla 145, 232

Könz, mario  197 

Kuntner, cornelia  386, 387 

lamprecht,  reto  175, 183, 187

larcher, elke  239, 263, 279, 

lechthaler, arno 96, 277, 347, 447 

malgiaritta, thomas  455

malgiaritta, Werner  210, 211

manatschal, Gianreto 134, 135

manatschal, Jon  174, 177, 182, 
321, 328, 346, 408

manatschal, reto  76, 370

meyer, Plinio  87, 108, 139, 216, 
217, 378, 435, 484

moggi, Jon  89, 81, 129

mohr, conradin  79

moosmann, ursula  62, 139

müller, tina  80

museum retic cuoira  31

musica concordia  391, 394, 395, 
396

oswald, lena  492

Pem 437, 438, 433, 435, 

Pitsch, Baltisar 177, 178

Pitsch, tumasch  127, 155, 156, 
180, 213, 219, 222, 223, 280, 
313, 348, 374, 378, 452

Pitsch, valentin  23, 27, 30, 57, 
100, 147, 159, 160, 161, 162, 
166, 172, 181, 183, 194, 200, 
202, 213, 221, 225, 226, 229, 
230, 234, 233, 252, 258, 259, 

262, 264, 265, 266, 271, 295, 
329, 341, 352, 358, 416,  417, 
418, 419, 424, 441, 442, 449, 
453, 458, 459, 460, 464, 475, 
476, 477,  cuverta davovart

Pitsch-nottal, erica  276

Pravenda evangelica val müstair 
97, 108, 109, 251, 256, 257, 
267, 268, 269, 270, 271, 400, 
479

Prevost, Jacob  283,  285, 288

Pünchera, Peter  193

raffainer, herbert  46

rauch-Gustin, uorschla  92, 115, 
116, 118, 121, 122, 123

roth, Peter  71, 80, 323, 324, 359

roussette, reto  319

rtr svizra rumantscha  487

ruinatscha, lucian  16, 19, 22, 
25, 294

rupa, dolores  239

schena, esther 14

schleich, magnus  410, 411

schorta, annatina  377

senn, helmut  176, 349, 445

servezzan archeologic dal chantun 
Grischun  31, 258

società da tregants sta. maria  
448

solinger, chatrina  379

stuppan, chasper  283

täschler, Paul  384, 385

theus, toni  157, 158

thoman, sven  450

thöni,  nadja 197

tschenett, mirco 197

tschenett-hellrigl, anni  368

tschiggfrei, anna  209, 286, 358, 
445, 452

vinschgau marketing -  
Frieder Blickle  342

Walther, Jonpitschen  360, 351, 
383

Weber, hansjörg  140, 141, 142,  
143, 144

Wetter, tumasch  151, 152, 156, 
283, 425

Widmer, hennes  256

Widmer-hellrigl, silvia  361, 369

Zangerle, ivan  403

Funtanas da las illustraziuns

la redacziun s’ha dat tuotta fadia d’eruir las funtanas da las illustraziuns. Quai nun es però na gratià in tuot ils cas. 
sch’inchün craja da pudair far valair ulteriurs drets, dess el(la) far il bain da tour sü contact culs ulteriuors redactuors. 
Grazcha!

Bildnachweis
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