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IG Tujetsch und Forum Cultural: Erfolgreicher Startschuss

Der Start hätte besser nicht ausfal-
len können: Gut 60 interessierte 
Zweit- und auch Einheimische tra-
fen sich am Samstag im Vortrags-
saal des Museums «La Truaisch». 
Eingeladen hatten gemeinsam die 
IG Tujetsch und das Forum Cultural 
Tujetsch. Ziel: Mehr zu erfahren über 
Geschichte und Kultur der Talschaft, 
vor allem der letzten 200 Jahre. Der 
grosse Aufmarsch führte zwar zu 
etwas prekären Platzverhältnissen. 
Dies tat der Aufmerksamkeit jedoch 
keinen Abbruch. 
Tarcisi Hendry verstand es, das Pub-
likum kenntnisreich, lebhaft und hu-
morvoll in Bann zu ziehen. 

Er spannte den Bogen von der ur-
sprünglichen Besiedlung des Ta-
vetsch durch Walser vom Oberalp her 
(bis Zarcuns), durch Romanen von 
Disentis her und Tessiner über den 
Lukmanier. Diese Ursprünge sind 
immer noch in Geschlechternamen 
sichtbar: z.B. Hitz = Walser, Soliva 
= Tessiner, Curschellas = Romanen. 
Über die Herren von Puntalingen, de-
ren Wappen im heutigen Tujetscher-
wappen übernommen wurde, und 
den Bergsteigermönch Placidus Spe-
scha ging es dann rasant zum Einfall 
der Franzosen 1799 mit den darauf 
folgenden Wirren, den Plünderungen 
und der Verarmung der Talschaft. 

La Truaisch ist gut gefüllt



1816/17 folgten schlimme Hunger-
jahre, bedingt durch den Ausbruch 
des Vulkans Tambora im fernen In-
donesien. Diese führten zu vermehr-
ten Auswanderungen vor allem in 
die USA. 1860 – 62 erfolgte der Bau 
der ersten Strasse über den Oberalp, 
gefolgt von der Furka-Oberalp-Bahn 
(1911-26!). Damit war das Tujetsch 
auf beiden Seiten an das Verkehrs-
system der übrigen Schweiz ange-
bunden. Ein einigermassen gesicher-
ter Wohlstand stellte sich aber erst 
mit den Wasserkraftwerken und der 
damit verbundenen Abgeltung der 
Wasserrechte ein. Der Bau der Neat 
schliesslich brachte von ca. 1996 für 
20 Jahre Arbeitende und damit Ver-
dienst in die Talschaft. Mit der massi-
ven Erweiterung der Bergbahnen von 
Andermatt bis Disentis ist eine neue 
Entwicklungsphase eingeläutet.

Dokumente, Photographien, Fil-
mausschnitte illustrierten die Aus-
führungen, sodass die Vorstellungs-
kraft angeregt wurde und vor dem 
geistigen Auge ein lebhaftes Bild der 
verschiedenen Zeitepochen entstehen 
konnte. Lang anhaltender Applaus 
bewies, dass diese erste Veranstal-
tung der Kooperation von IG Tu-
jetsch und Forum Cultural Tujetsch 
voll ins Schwarze getroffen hat. Wir, 
die Organisatoren haben die Signa-
le verstanden, erfreut aufgenommen 
und versprechen: Fortsetzungen fol-
gen!

Beim anschliessenden Apéro wur-
den persönliche Erfahrungen ausge-
tauscht, Themen vertieft oder auch 
einfach miteinander auf den interes-
santen Nachmittag angestossen. 

Angeregte Diskus-
sion beim Apéro


