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Zu Besuch bei den Pumpiers Sursassiala
Christina Menzel, Vorstand IG Tujetsch 

Am Samstag, 24. Juli war es so weit: Nach einer, pandemiebedingten,  
16 monatigen Planung konnte der Besuchstermin der Zweitwohnungsbe-
sitzer bei den Pumpiers Sursassiala umgesetzt werden.

Gion Tenner, Cumandant Pumpiers 
Sursassiala, und seine Mannschaft 
haben den IG-Mitgliedern der Ge-
meinden Disentis und Tujetsch einen 
sehr interessanten und kurzweiligen 
Tag beschert. 
An diversen Posten konnten sich die 
Besucherinnen und Besucher über 
die vielfältigen und interessanten 
Aufgaben der Pumpiers Sursassiala 
informieren.
85 Feuerwehrmänner sind während 
24 h / 365 Tagen für die Sicherheit der 
Bevölkerung da.

Das betreute Gebiet der Pumpiers Sur-
sassiala ist das grösste in Graubünden, 
reicht vom Oberalppass über Medel bis 
nach Trun. Die abgedeckte Fläche ist 
grösser als die des Kantons Baselland. 
Zu den Aufgaben gehört die allgemeine 
Brandbekämpfung, Unterstützung bei 
Elementarereignissen (wie Murgän-
gen, Lawinen…), Strassenrettung, 
ABC-Schutzrettung, Interventionen 
Gotthard Basistunnel, und für medi-
zinische Notfälle hat ein Krankenwa-
gen mit Fachleuten einen Standort in 
Disentis (Shutteldienst 144).

Feuerwehrfahrzeug mit einer Auszugsleiter bis auf 32 m.
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Bei einer Grillwurst und einem Ge-
tränk konnten sich die Zweithei-
mischen und die Pumpiers zu den 
spannenden Erlebnissen austauschen 
und alle Fragen wurden kompetent 
und professionell beantwortet. Die 

Auch für Speis und Trank wurde 
gesorgt.

Löschfahrzeug mit einem Wassertank 
von 3'000 L.

Veranstaltung war ein Erfolg. Vielen 
Dank Pumpiers Sursassiala im Namen 
der beiden IGs für den anschaulichen 
Tag! Wir kommen sehr gerne wieder 
einmal vorbei!

Capeschas ti romontsch?
Susanna Heckendorn, Kursteilnehmerin, Rueras 

Der Romanischkurs, den die IG Tujetsch und die Gemeinde Tujetsch mit-
einander auf die Beine gestellt haben, war ein voller Erfolg. Die verfügbaren 
Plätze waren im Nu ausgebucht und die Teilnehmenden waren begeistert.

Mit einem herzlichen «cordial bein-
vegni» begrüsste Gemeindevorstand 
Daniel Schmid die rund 30 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des 
Romanischkurses am Montagmorgen 
vor dem Schulhaus Sedrun. Bei Kaffee 
und Gipfeli gab es die wichtigsten In-
formationen zum Kurs und eine kurze 
Vorstellung der drei Lehrerinnen Irina 
Monn, Tatjana Curschellas und Carla 
Flury-Nay. Dann ging es in die Klas-
senzimmer.
Langjährige Zweitheimische, die mit 
der Sprache «ihres» Tals noch ver-
trauter werden wollen; Zugezogene, 
die schon einige Jahre im Tujetsch 

leben und ihre Romanischkenntnisse 
vertiefen möchten; Unterländerinner 
und Unterländer, deren Kinder und 
Enkelkinder im Tujetsch leben oder 
die sich im Tal niederlassen wollen; 
alle waren hochmotiviert.
Eine Woche lang wurde fleissig gelernt 
und gebüffelt. Vor allem die beiden 
Anfängerklassen nahmen das Roma-
nischlernen sehr ernst. Sie wollten von 
dieser Woche möglichst viel profitie-
ren, ihren Wortschatz rasch erweitern 
und sich auch mit der Grammatik 
auseinandersetzen. 
Im Fortgeschrittenenkurs sah man das 
Ganze etwas lockerer, was nicht zuletzt 
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daran lag, dass die Sprachkenntnisse 
der Teilnehmenden ziemlich weit au-
seinander lagen. Während die einen 
schon ganz locker Romanisch par-
lierten, mussten die anderen das, was 
sie in früheren Kursen einmal gelernt 
hatten, erst wieder hervorholen. Eine 
Herausforderung für Irina Monn, die 
sie – scheinbar mühelos – bewältigte.

Nus capin – empau – tuatschin
Was für die Einheimischen selbstver-
ständlich ist und auch langjährige 
Zweitheimische wissen – Sursilvan 
und Tuatschin ist nicht dasselbe. 
Abgesehen von unterschiedlichen 
Betonungen, wie man das aus an-
deren Dialekten kennt, gibt es auch 
Wörter, die nur im Tujetsch verwen-
det werden. Und wenn man sich mit 
Einheimischen in ihrer Muttersprache 
verständigen will – wohl das grösste 
Anliegen der Teilnehmenden – sollte 
man den Dialekt zumindest verstehen. 
Und zum Beispiel auch wissen, dass 
Käse hier eben nicht caschiel heisst, 
sondern magnuc.

Kultur kommt nicht zu kurz
Am Dienstagnachmittag liessen sich 
einige Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer in die Geheimnisse von 
Troccas einweihen. Schon allein die 
vielen Karten erforderten höchste 
Konzentration – und das nach einem 
anstrengenden Kursmorgen. Am Don-
nerstagnachmittag führte Tarcisi Hen-
dry entlang der FotograVia durch Ca-
mischolas. Höchst interessant berichte-
te er anhand der alten Fotoaufnahmen 
über das frühere Leben im Tujetsch. So 
erfuhren die Teilnehmenden, dass die 
heute 11 Fraktionen ursprünglich aus 
66 Orten und Siedlungen bestanden, 
warum sich die Frauen einst gegen den 
Ausbau der Strasse wehrten, wozu es 
die Kornhisten brauchte und weshalb 
jeden Samstag eine Prozession von 
den Dörfern zur Muttergottes-Kapelle 
in Zarcuns stattfand. Die Zeit verging 
im Flug und manche hätten ihm gerne 
noch weiter zugehört.

Romanischkurs mit Tatjana Curschellas.
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Sin seveser
Es blieb nicht nur beim Romanischler-
nen. Es wurden Tipps ausgetausch 
und Freundschaften geschlossen; die 
«Neuen» erfuhren, wo man Pilze fin-
det, wo es gerade Heidelbeeren gibt, 
welches die schönsten Wanderrouten 
sind, wo man gut isst und vieles mehr. 
Die Woche verging fast zu schnell 
und wohl die meisten dürften auf dem 
Bewertungsbogen angekreuzt haben, 
dass sie eine Wiederholung des Kurses 
wünschen. 
Zum Abschluss trafen sich alle ein 
letztes Mal vor dem Schulhaus und 
sangen miteinander die Tujetscher 
Hymne von Pascal Gamboni, «unics». 
Ganz unabhängig davon, wie viele 
Wörter und Begriffe in Erinnerung 
bleiben, ob die unregelmässigen Ver-
ben schon sitzen oder nicht, es war für 
alle eine unvergessliche Woche, die 
nur enden kann mit einem herzlichen 
«sin seveser!»

Sin seveser l’auter onn!

Engraziel caras scolastas!

Mit Tarcisi Hendry vor der ehemaligen  
Post Camischolas.


