Projektwoche 4b, Gymnasium Freudenberg
31. August – 5. September 2020
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Zu Gast im Paradies
Weg von den Bildschirmen und der digitalen Welt und rein in die Natur – ganz analog!

Wie können Jugendliche nach wochenlangem Fernunterricht einen noch weitgehend unbekannten Teil der Schweiz kennenlernen – ganz
hautnah und in bloss fünf Tagen? Das hat die Klasse 4b im Valposchiavo versucht – mit Erfolg.
Am Tag nach unserer Ankunft in Poschiavo schwärmen die Schüler*innen in kleinen Gruppen aus, gerüstet mit Fragen an Ansässige, die
ihnen zu einem bestimmten Thema Auskunft geben sollen. Ein Schüler, zusammen mit seiner Gruppe, trifft sich mit zwei seiner Grossonkel, die ihr Leben in diesem schmucken Ort verbracht haben – der eine als Schneider, der andere als Hochbauzeichner. Von ihnen
erfahren die Schüler bei einem Kaffee auf der Piazza, wie sich das katastrophale Unwetter von 1987 auf die Dorfgemeinschaft auswirkte
und das Dorf zum Umdenken zwang. Eine Gruppe von Schülerinnen begibt sich währendem talabwärts nach Le Prese, um dort den
Bauernbetrieb der Familie Raselli zu besichtigen, die unter anderem Kräuter für die Ricola Bonbonproduktion kultiviert. Sie treffen auf
einen freundlichen jungen Bauern, der ihnen bereitwillig Einblick in seine berufliche Tätigkeit gibt. Weitere Gruppen erkunden unterdessen die lokale Hotelbranche anhand eines Albergos in Miralago, den Weinbau und -handel der Firma La Torre, die Berninabahn und
die Hexenverfolgungen, welche im Valposchiavo bis Mitte des 18. Jahrhunderts fortdauerten. Die Vielfalt der auf diese Weise gewonnenen Eindrücke kommt bei einer Runde von Präsentationen tags darauf zum Tragen: erstaunlich, wie viel Leben, Kultur und Geschichte
in diesem Tal steckt!
Um das Tal einmal von oben zu überblicken, fahren wir mit der Berninabahn am letzten Tag zum Ospizio
Bernina hoch und wandern unter tiefblauem Himmel dem funkelnden Lago Bianco entlang über die Alp
Grüm nach Cavaglia hinunter, wo wir uns die merkwürdigen Gletschermühlen im Giardino dei Ghiacciai
anschauen.
Beim Abschied an Tag 5 trennen wir uns nur ungern von der liebgewonnenen Umgebung: Einige Schülerin-
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nen erklären, sie blieben gerne noch etwas länger an diesem traumhaften Ort; ein Schüler findet, die gemeinsam verbrachte Zeit sei

das Schönste an der Woche gewesen. Obwohl eine Gross-WG dieser Art auch anstrengend ist, hat eine leichte soziale Übersättigung gut
getan nach drei Monaten Lockdown im Frühjahr. Müde aber erfüllt kehren wir heim.

Laura Villiger Potts

Von der Schweiz nach Italien – die Berninabahn
Céline, Nora

Zwischen 1906 und 1910 gebaut, schlängelt sich die Berninalinie von St.Moritz über den Berninapass bis in die italienische Stadt Tirano. Die Bahn erleichterte anfangs der 20. Jahrhunderts den Transport von Gütern und Personen über den Berninapass und sorgte für einen
intensiveren kulturellen Austausch zwischen Dörfern, die vor dem Bau der Bahn durch eine
nur schwer passierbare Bergkette getrennt waren. Mehrere tausend italienische Gastarbeiter
arbeiteten unter schwersten Bedingungen am Bau der Eisenbahnlinie mit. Die Arbeit in den
Bergen war extrem gefährlich bei eisigen Wintern mit riesigen Lawinen, Sprengminen und
abschüssigen Geländen. Trotz der grossen Risiken kamen Italiener mit ihren Familien in die
Schweiz, überzeugt, dass auf sie ein besseres Leben wartete. Mit Mauleseln wurden die

Transport der Materialien auf den Berninapass

schweren Holzplatten und Eisenstangen auf die Pässe befördert, sogar bis zum höchsten Punkt, dem «Ospizio Bernina» auf 2253 Meter
über Meer. Oft halfen Bewohner und Bewohnerinnen der umliegenden Dörfer beim Bau mit oder brachten den Arbeitenden Verpflegung.
Der Bau und die Materialien dafür kosteten das Unternehmen «BerninaBahn» (BB) ungefähr 15 Millionen Franken, was zu dieser Zeit eine enorme Summe war. Die Eisenbahn war die ersten 30 Jahre
schlecht besucht, das Unternehmen konnte sich nur knapp über Wasser halten. Bis schliesslich im
Sommer 1943, mitten im zweiten Weltkrieg, die Rhätische Bahn die Berninalinie übernahm. Die
Rhätische Bahn hatte für die Strecke eine neue Vision: Sie sollte nicht mehr lediglich Personen und
Transportgüter von A nach B befördern, sondern eine touristische Attraktion werden. Der Plan ging
Italienische Gastarbeiter

auf. Die Besucherzahl stieg in den nächsten zehn Jahren ungefähr 65 Prozent an, heute ist in

der Hochsaison eine Reservation keine schlechte Idee. Bereits in den 60er Jahren wurden die ersten Aussichtswagen gebaut, um den
Touristinnen und Touristen die spektakuläre Fahrt möglichst schmackhaft zu machen. Seit 2008 gehört die Berninalinie zum UNESCO
Welterbe.
Auf der Fahrt jagt eine Attraktion die andere, ein Naturwunder das nächste. Üppige Wälder über St.Moritz, dahinter der Piz Bernina,
der mit 4049 Metern über Meer der höchste Berg Graubündens ist, und immer wieder schimmern hinter dem Wald die schneebedeckten
Gipfel der Alpen durch. Auf dem Berninapass wird die Landschaft karger. Nur noch vereinzelte sind Tannen auf kargen Wiesen und
Geröll zu sehen. Grasende Kühe, Wanderer und Wanderinnen und klare Bäche ergänzen das Bild. Anfangs verläuft die Passstrasse parallel
zur Eisenbahn, doch ab dem Skigebiet «Diavolezza» ist die grosse Strasse kaum noch zu sehen. Einer der Höhepunkte ist der «Lago
Bianco» beim «Ospizio Bernina». Der Stausee glitzert in einem satten Türkis und sticht aus seiner braungrauen Umgebung heraus. Der See erinnert ein bisschen an ein Meer inmitten der Berge, und man würde
am liebsten reinspringen, wäre da nicht dieser kalte Wind, der durch die von den Touristinnen und Touristen geöffneten Zugfenster zieht. Der Passrücken ist der schroffste Teil der Strecke, dieser gehört sogar
zu einer der steilsten Eisenbahnstrecken der Welt. Der berühmte Aussichtspunkt «Alp Grüm» bietet einen
Blick auf das «Puschlav», den Lago di Poschiavo, den «Piz Grüm» und auf den dazugehörigen Gletscher.
Entlang der dem steilen Gelände windet sich die Strecke durch einen grasbedeckten Wald steil abwärts
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nach Poschiavo. Durch das Puschlav, vorbei am Poschiavosee fährt die Eisenbahn Richtung Italien. In Brusio führt
die Strecke über den beeindruckenden Kreisviadukt, eines der Wahrzeichen der Berninabahn. Nach einer zweieinhalb stündigen Reise und insgesamt 61 zurückgelegten Kilometern erreicht der Zug sein Ziel - das italienische
Städtchen Tirano. Im Winter ist die Zugfahrt nochmals ein völlig anderes Erlebnis. Dann kurvt man durch weisse
Wälder und vorbei an gefrorenen Seen. Am «Lago Bianco» kann es im Januar bis zu minus dreizehn Grad Celsius
werden, deshalb bleiben die Aussichtswagen in dieser Jahreszeit meist in der Garage. Im Sommer jedoch ist die
Berninabahn die einzige Bahn, die offen über die Alpen führt. Menschen aus der ganzen Welt reisen an, um diese
Puschlav

aussergewöhnliche Fahrt einmal erleben zu können. Die Berninabahn gilt als höchste Adhäsionsbahn (Reibungsbahn) der Alpen, an der steilsten Stelle beträgt die Neigung sieben Prozent. Sie gehört ausserdem zu den
schönsten Zugstrecken Europas, was vor allem an der umliegenden Berglandschaft liegt. Die Eisenbahn erreicht
auf geraden Strecken eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Die Berninabahn ist nicht
umsonst eine der beliebtesten!

Das Unwetter von 1987, Felsstürze, Erdrutsche und der Klimawandel im Valposchiavo
Markus, Jan, Nicholas

Wie die Katastrophe das Leben von Francesco Gianoli, Jans Grossonkel, veränderte
Das Unwetter von 1987 traf Poschiavo komplett unvorbereitet. Riesige Wassermassen strömten in das Tal und brachten Geröll, Schlamm
und Bäume mit sich. Es zerstörte einige Teile Poschiavos, nur Häuser mit solidem Fundament überlebten den Murgang. Dabei entstanden Schäden von bis zu 1,2 Milliarden Franken. Insgesamt starben
acht Menschen.
Francesco Gianoli, der Inhaber einer dortigen Schneiderei, war zur Zeit der Überschwemmung zum
Glück nicht vor Ort. Er befand sich in Rapperswil mit seiner Familie. Sie besuchten dort den Kinderzoo, wo sie sich die Kunststücke von Robben anschauen wollten. Die Robben spürten an diesem Tag
instinktiv, dass etwas Grosses geschehen würde. Laut dem Trainer war dies das erste Mal in über 30 Jahren, dass diese sich weigerten,
ihre Kunststücke aufzuführen. Francesco war 39 Jahre alt, als der Fluss über die Ufer trat. Schuld war zum Teil eine Brücke, die zu tief
gebaut worden war und alles staute, da sie wie ein Damm fungierte (mehr dazu unten). Die Gemeinde hatte für den Bau dieser Brücke
ursprünglich einen anderen Bauherrn beauftragt, als den, der dann tatsächlich den Auftrag bekam, doch dieser lehnte ab, da er wusste,
dass die Brücke zu tief sein würde. Die Gemeinde sagte ihm daraufhin, sie würden einen anderen Architekten beauftragen. So wurde
die Brücke trotz berechtigtem Bedenken seitens Experten gebaut.

Francesco verlor aufgrund der Überschwemmung seine Schneiderei und den Grossteil der Materialien, die sich darin befanden. Ausserdem wurde sein Haus zerstört. Er überlegte sich, nach Basel zu ziehen, nachdem er von einem Schneider Kollegen gefragt worden war,
ob er nicht das dortige Geschäft übernehmen wolle. Aber er blieb in Poschiavo, da er sich mit dem Dorf verbunden fühlte, weil er hier
aufgewachsen war. Er gab nicht auf und versuchte, das Negative ins Positive umzuwandeln. Er baute alles wieder auf und schneiderte
alles neu. Er hatte zum Beispiel eine Veste verloren, die er kurz davor geschneidert hatte.
Francesco betonte, wie schnell nach dem Niedergang der Schlammlawine Hilfe da war. Nach zwei Tagen war die Armee vor Ort und
half, den Schutt wegzuräumen. Später schaltete sich der Gewerbeverband Horgen-Oberrieden ein und half den Geschäften zu überleben. Wichtig dabei war, dass der Verband nicht mit Geld Unterstützung bot, sondern direkt mit Arbeitskräften vor Ort, die beim Wiederund Neubau halfen. Francesco halfen sie dann auch später dabei, seinen Kundenbereich auf die Deutschschweiz auszuweiten.
Nach der Überschwemmung arbeitete Francesco für zwei Jahre in einer provisorischen Schneiderei, bis das neue Atelier fertig war. In
dieser Zeit durchlief das Dorf eine starke Veränderung, so musste zum Beispiel der Dorfplatz neu entworfen und gebaut werden, was
Francescos Bruder Prospero übernahm. Sein Plan setzte er trotz bürokratischer Hürden grösstenteils
durch, und das Resultat prägt noch heute das Ortsbild. Auch nach der Überschwemmung änderte sich
Francescos Leben immer wieder, wenn auch nie wieder so drastisch und grundlegend wie im Jahre
1987. So konnte er 2014 wegen neuen Regulierungen keine Lehrlinge mehr ausbilden und gibt seither
Nähkurse. Auch in Sachen Energieversorgung änderten sich die Bedingungen stark, als er sich eine
eigene Wasserturbine zulegte.

Natur und Klimawandel
Felsstürze sind in Poschiavo keine Seltenheit. Mehrfach jährlich prasseln Gesteinsmassen in das Tal herab. Sie reissen Bäume und Wälder
mit und lassen ein trauriges Feld voll abgebrochener Überreste von Bäumen zurück. Diese Stürze fressen unglaublich viel Zeit und Geld,
indem sie unter anderem Strassen und Schienen blockieren, welche dann in tagelanger Arbeit weggeräumt werden müssen.
Der Klimawandel setzt auch Poschiavo sehr zu. Der Schnee fällt nicht mehr so tief wie in der Zeit der Vorfahren. Speziell für Francesco
heisst das, dass die Gletscher immer weniger als verlässliche Wasserquelle für den Fluss (und damit auch für seine Wasserturbine)

dienen werden. Stattdessen werden Wetterextreme und Naturkatastrophen wie die Schlammlawine von 1987 immer häufiger. Auch
werden die Sommer immer heisser.

Wie es zur Katastrophe 1987 kam
Die Gemeinde hatte für den Bau der vorher erwähnten Brücke ursprünglich einen anderen Bauherrn beauftragt, als den, der dann
tatsächlich den Auftrag bekam, doch dieser lehnte ab, da er wusste, dass die Brücke zu tief sein würde. Die Gemeinde beauftragte
daraufhin einen anderen Architekten. So wurde die Brücke trotz berechtigtem Bedenken gebaut. Doch die Brücke war nur eines von
vielen Puzzleteilen, die in diesem Jahr in einer Art «Perfect Storm» zusammenkamen und so die Katastrophe verursachten. Die anderen
Hauptgründe waren hauptsächlich, dass die Monate vor dem Unglück sowohl aussergewöhnlich nass als auch aussergewöhnlich kalt
waren. So lag nicht nur mehr Schnee als sonst, der Boden konnte durch den vielen Regen auch kaum mehr Wasser aufnehmen. Als dann
zusätzlich lange Regenfälle hinzukamen (der längste dauerte an die 84 Stunden), war die Katastrophe perfekt.

Ricolakräuter im Valposchiavo
Luna, Annina, Mirjam

Ricola Bonbons - wir alle kennen sie. In den verschiedensten Geschmacksrichtungen und Farben sind sie
überall in der Schweiz erhältlich. Wir machten uns auf die Suche nach ihrem Ursprung und trafen uns mit
Fabrizio Raselli (31) auf seinem Hof. Er ist einer von vielen Kräuterproduzenten für Ricola in der Schweiz.
Er hat sich bereit erklärt, uns einige Fragen über sein Geschäft zu beantworten.
Vor über 30 Jahren startete Ricola ein Projekt im Valposchiavo mit mehreren Kleinproduzenten, was
ihnen zu diesen Zeiten eine sehr gute Chance bot, Geld zu verdienen. Reto Raselli war einer von ihnen.

Logo des Biohofes der Familie Raselli

Später gründeten Kräuterbauern Poschiavos eine Genossenschaft. Jahr für Jahr gaben immer mehr Kräuterbauern den Betrieb auf,
wegen der starken Abwanderung und dem grossen Aufwand, den sie betreiben mussten. Schliesslich war nur noch die Familie Raselli
übrig. Auf circa 15 Hektaren Land werden von ihnen bis zu 40 Tonnen Kräuter pro Jahr produziert und geerntet.

Vor zwei Jahren hat Fabrizio Raselli das Familiengeschäft und den Hof seines Onkels übernommen. Sie arbeiten aber immer noch
zusammen. Nachdem Fabrizio seine Kräuter in der Trocknungsanlage der Genossenschaft «Coperme Valle di Poschiavo» getrocknet hat,
kauft Reto ihm die geernteten und getrockneten Kräuter ab, verpackt diese und verkauft sie zum Beispiel an
Ricola weiter. Der Grosskonzern kauft so viele Kräuter wie möglich in der Schweiz ein, und diejenigen, die
hier nicht erhältlich sind, werden aus dem Ausland importiert.
Ebenfalls werden die Kräuter der Rasellis an Coop und mehrere Kleinhändler als Teemischungen verkauft.
Im familieneigenen Hotel serviert Bruno Raselli, Retos Bruder, seinen Tee auch. Das Sporthotel befindet sich
am idyllischen Lago di Poschiavo in Le Prese. Bis zu zweimal in der Woche bietet Bruno sogar Führungen zum
Familiengeschäft und den Hof für interessierte Kund*innen an.
Auf dem Hof werden insgesamt 30 verschiedene Kräutersorten angebaut. Drei davon werden an Ricola verkauft: Frauenmantel, Salbei und Malve. Zwei der 13 Kräuter der Originalmischung werden von den Rasellis

Hof und Frauenmantelfeld

produziert.
Eine wichtige Rolle für gute Erträge spielt das Wetter. Ideal wäre ein warmer Sommer mit genug Niederschlägen und ein milder Winter.
Ganze 25 Arbeiter (die meisten davon Grenzgänger) helfen im Juli und August bei der Ernte. Die meisten administrativen Arbeiten
erledigt Fabrizio selber, während sich seine Sekretärin beispielsweise um die Lohnabrechnungen kümmert. Somit hat er einen ausgeglichenen Alltag zwischen Verwaltung und Landwirtschaftlichem. Auf dem Hof gibt es nämlich auch Mutterkühe, Mastschweine, Ziegen
und Hühner. Also verdient Fabrizio sein Brot nicht nur mit dem Kräuterverkauf, sondern auch mit Eiern, Fleisch und Milch.
Seit 1993 ist der Hof mit der Bio-Knospe zertifiziert. Alles wird biologisch angebaut, und nur wenig und natürlicher Dünger wird verwendet. Das hat eine grosse
Zukunft, da Bioprodukte immer gefragter werden.
Fabrizio liebt alles an seinem Job, obwohl dieser sehr arbeitsintensiv ist. Obschon
teilweise maschinell gearbeitet wird, ist vor allem in den Sommermonaten eine grosse körperliche
Leistung gefragt.

Maschine und Kräuterfelder

Das Geschäft der Rasellis lässt sich von niemandem unterkriegen. Es erlitt zum Beispiel trotz des Corona Lockdowns keine Verluste. An
die Grosskonzerne verkaufte die Familie sogar fast mehr als sonst, da die Leute viel Tee hamsterten. Fabrizio Rasellis Ziel ist es, eine
Frau zu finden und den Betrieb später einmal seinen Kindern zu vermachen. Somit behält er das Geschäft in der Familie.
Was uns beeindruckt hat, war Fabrizios Liebe zu seiner Arbeit. Er hat uns unglaublich viel über seinen Job erzählt. Und das, ohne eine
Gegenleistung zu erwarten. Er wusste erstaunlich viel über die Geschichte des Valposchiavos,
leider aber eher weniger über die Firma Ricola selbst. Wir hätten gerne noch ein bisschen über
den Tellerrand geschaut und mehr über die Fertigstellung der Bonbons erfahren. Aber da konnte
er uns leider nicht weiterhelfen. Trotzdem war es sehr eindrücklich zu sehen, dass Ricola nicht
einfach eine riesige Plantage hat, sondern von kleineren Bauern die Produkte bezieht.
Danke fürs lese :)

Ciao, mi chiamo Moreno!
Wie lebt ein italienischer Kellner im Valposchiavo?
Amélie & Alina

Von weitem erblicken wir das kleine Dorf Miralago, das noch knapp 20 Einwohner zählt. Direkt am See befindet sich das Albergo e
Ristorante Miralago, wo wir heute den Kellner Moreno treffen werden, den ich seit meiner frühen Kindheit kenne und der mich liebevoll
Principessa nennt.
Kaum angekommen, werden wir von Moreno sehr herzlich zu Kuchen und Gazosa eingeladen. Da Morenos Schicht noch nicht zu Ende
ist, zeige ich Alina das Hotel, das ich mit meinen Eltern schon seit zehn Jahren immer wieder besuche. Von aussen sieht man ein
gepflegtes Haus mit hellblauen Fensterläden und eine Terrasse mit viel Grün und farbenfrohen Blumen. Doch dem war vor 30 Jahren
noch nicht so. Die ersten zwei Jahre nach dem Kauf der dringend renovierbedürftigen Liegenschaft waren nicht leicht: Neben der
Baustelle, Schwierigkeiten mit dem Personal und Geldproblemen verirrten sich erst wenige Gäste ins Ristorante Miralago. Am 1. August

1994 konnte das Ehepaar Béa und Richard auch das Albergo eröffnen - womit viele Probleme gelöst waren, da sie nun viel mehr Geld
einnehmen konnten.
Heute ist das Albergo sehr liebevoll eingerichtet. Schon von aussen strahlt es einen besonderen Charme aus, und das Interieur verspricht
nicht weniger. Der Essbereich ist in drei Teile aufgeteilt: Das alte Getränkelager wurde zu einem gemütlichen Grotto umfunktioniert,
das Esszimmer verschönert, und der ehemalige Hühnerstall dient nun als Frühstücksbuffet. Die ursprünglichen Steinwänden wurden
beibehalten und der Raum wurde mottohaft mit vielen lustigen Hühnern dekoriert. Eine zum Stil des Hotels passende Treppe führt in
die oberen Stockwerke, wo sich zehn Zimmer befinden. Jede der Suiten ist einzigartig eingerichtet und macht einem Lust, ein bisschen
länger am Lago di Poschiavo zu verweilen.
Zurück zu unserem charmanten Kellner Moreno: Während wir gemütlich am See sitzen, erzählt er uns mit seinem sympathischen italienischen Akzent etwas über sich. Der 31-jährige Kellner pendelt seit zehn Jahren täglich zwischen seinem Wohnort Tirano in Italien und
der Schweiz. Er begann seine Karriere in Miralago, wo er vier Jahre lang kellnerte. Um neue Erfahrungen zu sammeln, ging er danach
für sechs Jahre nach Le Prese und Poschiavo. Diese Sommersaison kehrte er nach Miralago zurück, während er in der Wintersaison in
St. Moritz arbeitet. Sein Berufsalltag besteht daraus, morgens das Frühstück und das Mittagessen für die Gäste vorzubereiten. Von
mittags bis abends muss er dann immer bereit sein, um die Tagesgäste kulinarisch zu verwöhnen. Für ihn gehört zum Kellnern aber
nicht nur, die Gäste zu bedienen, sondern auch mit ihnen zu lachen und ihnen einen schönen Tag zu bereiten. Es freut ihn auch immer
wieder, bekannte Gäste wieder begrüssen zu dürfen. Wie in anderen Bereichen hat auch der Kellnerberuf eine negative Seite, denn es
gibt immer wieder unzufriedene Gäste. Ausserdem kann der Beruf sehr stressig sein und raubt einem viel Zeit. Wenn Moreno mal Freizeit
hat, hört er gerne Musik, geht mit Freunden essen, beispielsweise auf der Piazza in Poschiavo, und treibt gerne Sport: Er geht zum
Beispiel sehr gerne um den Lago di Poschiavo joggen. Er ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden, auch dank der traumhaften Umgebung des
Valposchiavo. In den letzten zehn Jahren hat er in diesem besonderen Tal viele neue Freunde gefunden, darunter auch seine langjährige
Arbeitskollegin Maren, die für ihn zu seiner Familie gehört.

Speziell während der Quarantäne hat er viel Zeit damit verbracht, noch besser Deutsch zu lernen.
Aber auch ihm ist diese Periode schwergefallen, da er viel Zeit alleine in seiner Wohnung verbringen
musste. Als er dann endlich wieder arbeiten gehen konnte, gestaltete sich der Grenzübergang als
schwierig, da man einen Personalausweis brauchte, um den Zollbeamten zu beweisen, dass man in
der Schweiz arbeitete. Für die Sommersaison war die Pandemie jedoch gewinnbringend, da mehr
Schweizer Touristen das Hotel besuchten.
Etwas wehmütig verabschieden wir uns von Moreno und dem idyllischen Albergo und machen uns
auf den Heimweg.

Hexenverfolgung in Poschiavo
Hanna & Alexandra

Während der Zeit der Hexenverfolgungen galten auch im Puschlav hauptsächlich Frauen als Hexen, da man sie in der damaligen Vorstellung als schwächer sah und sie somit einfacher vom Teufel verführt werden konnten. Im Verständnis von damals waren solche Frauen
Wesen im Dienste des Bösen. Gemäss dieser Vorstellung trafen sie den Teufel meist an isolierten Orten wie zum Beispiel im Wald oder
in Lichtungen. Bei diesem Treffen wurde angeblich getanzt und bestialisch geschrien. Man trank Zaubertränke und vereinigte sich mit
dem Teufel. Die Angeklagten gaben diese Begegnungen meistens zu – allerdings unter Folter, was ihre Geständnisse fraglich machte.
Manchmal fügten sie zusätzliche Details bei, um weiterer Folter zu entgehen, doch dies verschlimmerte ihre Lage nur.
Um Hexen zu werden, so die Vorstellung, mussten Kandidatinnen ein einfaches Kreuz aus Holz, «sciorscelli» genannt, zertreten oder
sich daraufsetzen. Dabei mussten sie Gott und der Dreifaltigkeit abschwören. Erst nach dieser Einweihung sollte eine Begegnung mit
dem Teufel stattfinden können. Mit Hexenkünsten und Tänzen schwor die Hexe ihrem neuen Herrn die Treue.
Der älteste belegte Prozess gegen Hexen betraf eine Frau namens Orsina De Doric und führte zu derer Hinrichtung auf dem Dorfplatz.
Er fand im Jahr 1631 statt, doch laut Quellen aus dem Veltlin und Graubünden waren Hexen schon lange vorher verfolgt worden. Der
letzte Prozess von insgesamt über 300 Verfahren im Puschlav fand 1753 statt, angeklagt war Caterina Zala.

Im Puschlav entsprachen die Angeklagten nicht dem Stereotyp einer Hexe, es wurden also nicht nur alte, schrullige Frauen beschuldigt,
welche die Gemeinschaft mieden. Vielmehr wurden hier Frauen und Männer jeder sozialen Schicht und jeden Alters angeklagt, sogar
Kinder. Niemand war vor einem Hexenprozess sicher.
Die Zeugen spielten eine entscheidende Rolle im Verfahren. Oft waren es Nachbarn der Angeklagten, in einigen Fällen sogar enge
Verwandte. Sie berichteten über Schäden, die sie scheinbar durch schwarze Magie erlitten hatten. Sie distanzierten sich von den Beschuldigten, um nicht selbst in Verdacht zu geraten. Manchmal beschuldigten die «Hexen» auch selbst andere Frauen, um verschont zu
bleiben.
Bei jedem Prozess war auch ein Verteidiger anwesend, und dies verlieh dem Ganzen den Anschein von formaler «Korrektheit». Tatsächlich glaubten nur wenige an die Unschuld der Angeklagten, und die Aufgabe der Verteidiger lag nicht darin, die Interesse der Hexen zu
vertreten, sondern eher darin, die Richter um Milde zu bitten.
Im Puschlav war die Zahl der Verfahren und besonders der Verurteilungen viel höher als in Städten wie Chur, Como und Mailand. Die
Erklärung hierfür liegt in der ausgeprägten Gemeindeautonomie und der Nähe zwischen allen Beteiligten. An anderen Orten war die
Justiz für viel grössere und bevölkerungsreiche Gebiete zuständig. Die Richter waren dort also keine direkten Zeugen der Ereignisse und
konnten die Dinge mit mehr Distanz betrachten.
Bei einem Verfahren war die Folter sehr gebräuchlich, jedoch nicht als Bestrafung, sondern als ein
Mittel, um Geständnisse zu erzwingen. Die Angeklagten mussten vor der Folter ihre Kleidung ausziehen, da man glaubte, der Teufel sei in der Lage, seine Anhänger während der
Peinigung vor Schmerzen zu bewahren. Man wollte auch sichergehen, dass kein
Amulett zum Schutz der Folterqualen verborgen war. Solche Prozedere wurden in
Poschiavo im obersten Stock des Rathausturms durchgeführt.
Seit der Reformation war das Zusammenleben zwischen Katholiken und Protestanten im Puschlav nicht einfach. Über das Thema Hexerei herrschte jedoch Einigkeit. Beide Konfessionen glaubten an
die unheilvollen Taten des Teufels.

Mit der Aufklärung, im Laufe des 18. Jahrhunderts, trat eine Wende ein, und Hexenprozesse erschienen nun als veraltet und überholt.
Im Jahre 1753 erlebte Poschiavo den letzten Hexenprozess. Der Angeklagten Caterina Zala blieb eine Hinrichtung jedoch erspart. Die
letzte Verurteilung einer Hexe in Europa fand schliesslich in Glarus knapp 30 Jahre später statt, im Jahre 1782. Das Opfer war Anna
Göldi.

Die Weinhandlung La Torre
Soha & Armon

Bei unserem Projekt im Valposchiavo haben wir uns mit der lokalen Weinhandlung La Torre und dem dazu gehörenden Weingut im
benachbarten Veltlin beschäftigt.
In den 1980er Jahren wurden im Weingut La Torre die ersten Versuche gestartet, beim Weinbau komplett auf alle Pflanzenschutzmittel
auf künstlicher Basis zu verzichten. Giuliano Zanolari führte diese Praktik auf seinem Weingut mit den Rebsorten Nebbiolo, Pinot Nero
und Cabernet Sauvignon fort.
Zwischen 1997 und 2016 kümmerte er sich darum, auf eine bio-dynamische Produktion umzustellen. Im Zentrum stand dabei der Respekt
und die Liebe für die Natur und die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Damit wurde La Torre auch ausgezeichnet, wie zum
Beispiel mit dem Goldenen Nachhaltigkeitspreis 2020 oder dem Zertifikat Demeter, das einen umweltfreundlichen Anbau garantiert.
2001 wurde der Betrieb Fattoria San Siro gegründet, den nun Giulianos Sohn Marcel Zanolari leitet. Der Grundsatz und die Philosophie
Marcels besteht aus drei Teilen: Kopf, Hand und Fuss. Der Kopf hat die Ideen, Vorstellungen, Träume und Hoffnungen, die Hand setzt
diese Ideen in die Realität um, und der Fuss trägt den Körper und führt ihn auf den Weg.
Heute werden auf der Fläche, die mittlerweile über zehn Hektaren gross ist, die Sorten Nebbiolo, Cabarnet Sauvignon, Pinot Nero, Pinot
Bianco und Traminer angebaut.

Das Wetter erschwert manchmal die besondere Anbaumethode bei La Torre, da das Weingut sehr hoch liegt, doch dank Marcel Zanolari,
seinen Mitarbeitern und deren Ehrgeiz und Leidenschaft für das Erzeugen des perfekten Weins konnte schon Vieles ausprobiert und
erreicht werden.
Beim Setzen der neuen Reben wird gut auf die Wurzelbildung und auf das Wachstum geachtet. Da sich die Rebe natürlicherweise
willkürlich ausbreitet und frei wächst, wird ihr bei La Torre viel Lebensraum zur Verfügung gestellt. Die Blätter um die Trauben herum
werden so wenig wie möglich entfernt, um auf diese Weise so wenige Eingriffe wie möglich vorzunehmen. Gegen Pilzkrankheiten werden
vor allem Tonerde, ätherische Öle und andere natürliche Mittel benutzt. Solche Mittel kommen auch bei der Bekämpfung tierischer
Parasiten zum Einsatz.
Fortgesetzt wird die Arbeit im Keller. Dabei findet die Alkoholgärung nicht nur in Edelstahlbehältern statt, sondern für einige Weine
auch in Holzfässern. Die besonderen Ernten werden sogar in Amphoren gegoren, da sie dem Wein eine Rundheit und einen einzigartigen
Charakter verleihen.
Ausser Wein bietet die Weinhandlung La Torre auch Grappa und Olivenöl aus dem Veltlin an.
Letztlich ist die Idee, auf welcher der La Torre Betrieb fusst, mittels möglichst natürlicher Methoden qualitativ hochwertige Weine
herzustellen. Das Ziel ist die einzigartige Produktion von Wein, der nicht den Trends folgt und in dem
die Emotionen und die Leidenschaft der Winzer wiedererkennbar sind.
Wir selbst haben uns den einzigen Weinberg in Val Poschiavo (Campascio) angesehen und waren sehr
von seiner Schönheit beeindruckt. Es erstaunte uns, dass die ganze Fläche sehr offen war und es
keine Abgrenzungen gab, wodurch man problemlos durch das Feld laufen konnte. Wir hätten uns die
Fläche auch grösser vorgestellt, doch sie war eher klein und von anderen Anbaufeldern umgeben,
zum Beispiel mit Äpfelbäumen.

Rebberg in Campascio

