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Auf den Spuren der Walser von Tschamut nach Selva
Markus Müller, IG Tujetsch

Die drei Organisationen von 
TujetschVIVAcultura, Forum 
cultural, Museum Truaisch, 
IG Tujetsch, luden am 11. 
September zu einer kulturhi-
storischen Wanderung von 
Tschamut nach Selva ein. 
Angesprochen waren Einhei-
mische und Zweitheimische. 

Fast 50 Personen folgten der 
Einladung und benötigten für 
die relativ kurze Strecke gegen 
3 Stunden. 
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Dies war nicht auf fehlende Marsch-
tüchtigkeit zurückzuführen, sondern 
vielmehr auf die vielseitigen, span-
nenden Erklärungen, die Tarcisi 
Hendry an verschiedenen Stationen 
einstreute und die immer wieder zu 
lebhaften Diskussionen führten.
So erfuhren wir, dass im 13. Jahr-
hundert Walser aus dem Urserental 
begannen, die höheren Lagen des 
Tujetsch zu besiedeln. Der Name 
Tschamut = Zmutt zeugt davon. Bei 
aller Mühsal der Bewirtschaftung bo-
ten die höheren Lagen auch Gewähr 
für Freiheit und Unabhängigkeit. 
Diese wussten sich die Tschamuter 
bis ins 19. Jahrhundert nachdrücklich 
bewahren – nicht umsonst wurden 
sie die Wilden genannt. 

Aber auch zu ihrer Zeit berühmte 
Personen stammten aus Tschamut. 
So verbrachte der Maler Felix Maria 
Diogg (1762-1834) hier seine Jugend, 
bevor er als Porträtist nationale Be-
kanntheit erfuhr. Von ihm soll sich 
auch der Name des Berges «Mahler» 
(gemäss der damaligen Schreibwei-
se) ableiten. 

Von der obersten ging es eine 
Geländestufe weiter nach unten, 
nach Selva, dem Dorf «im Holz». 
Davon ist heute allerdings nicht 
mehr viel zu erkennen. Der Wald 
musste Weideland weichen. Die-
se Entwicklung wiederum führte 
zu erhöhter Lawinengefahr und 
dazu, dass mit Sut Crestas ein 

eigentliches Winterdorf errichtet 
wurde. Dank diesem konnten die 
Bewohnerinnen und Bewohner die 
Winterzeit einigermassen sicher 
überstehen. Andere Katastrophen 
blieben allerdings nicht aus. Der 
verheerende Brand von 1949 löste 
in einer erstmaligen Solidaritätsak-
tion beispiellose Kleiderspenden 
aus der ganzen Schweiz aus. Mit 
diesen verbinden sich trotz aller 
Tragödien auch komödiantische 
Aspekte. Offensichtlich war der 
Zweck einiger Kleidungsstücke 
unbekannt. So sollen Frauen in 
Pyjamas beim Heuen beobachtet 
worden sein. Zweifellos ein gutes 
Zeugnis für einen zupackenden 
Praxissinn und jedenfalls gar nicht 
so daneben, wenn man sich heu-
tige Bekleidungssitten vor Augen 
hält.

Es gäbe noch viel zu erzählen. Aber 
schliesslich wollten wir alle noch 
zur Casa da Golf, wo der von der 
IG Tujetsch spendierte Umtrunk auf 
uns wartete.

Man war sich einig: Lokalgeschichte 
wandernd und so kompetent und 
lebhaft/humorvoll dargestellt zu 
bekommen, ist ein besonderes 
Erlebnis und ruft nach Wiederho-
lungen. Vielleicht lassen sich dann 
einige Einheimische mehr dazu 
inspirieren, ihre vertraute Umge-
bung einmal mit anderen Augen zu 
betrachten.


