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Maulkorb für Studienverfasser
Arosa Bergbahnen AG verweigert Diskussion über Skigebietszusammenschluss

Die Arosa Bergbahnen AG ver-
passt dem Verfasser einer in
ihrem Auftrag erstellten Mach-
barkeitsstudie zum Zusam-
menschluss der Skigebiete von
Arosa, Tschiertschen und Len-
zerheide einen Maulkorb. Er
darf nicht an einer von Kriti-
kern des Zusammenschlusses
organisierten Podiumsveran-
staltung teilnehmen.
● VON PETER SIMMEN

Die Arosa Bergbahnen AG, die Len-
zerheidner Rothornbahn AG und die
Skiliftanlagen Tschiertschen beabsich-
tigen, ihre Skigebiete durch die Er-
schliessung des Urdentals und des Fa-
rurtals, zwei heute unberührte Täler
zwischen voll mechanisierten Skige-
bieten, miteinander zu verbinden. In
einer im Dezember 1997 vorgestellten
Studie wurde die Machbarkeit des Pro-
jekts aufgezeigt, das 26 Mio. Franken
kosten soll. Verfasst hat die Studie Da-
niel Monsch aus Parpan. Pro Natura,
der WWF und die Stiftung für Land-
schaftsschutz und -pflege (SL) haben
dem Projekt schon kurz darauf den
Kampf angesagt, für sie sind die ge-
planten Eingriffe in intakte Gebiete in-
akzeptabel. Weil der von den Bahnen
zu erstellende Umweltverträglichkeits-
bericht (UVB) noch nicht vorliegt, ruht
auf dieser Ebene im Moment die Dis-
kussion.

Zahlen gegen Zahlen

Doch die drei Umweltorganisationen
blieben nicht untätig, in ihrem Auftrag
erstellte das Alpenbüro Netz, bei dem
nebst anderen Jöri Schwärzel aus Klo-
sters dabei ist, eine Studie mit dem Ti-
tel «Arosa – Wintertourismus mit Zu-
kunft», welche den wirtschaftlichen
Nutzen des Zusammenschlusses für
Arosa beleuchtet. Als Datenquelle für
die Studie diente den Verfassern die
Machbarkeitsstudie der Projektverfas-
ser! Das Ergebnis ist seit vergangenem
November bekannt: Das Alpenbüro
Netz kam zum Schluss, dass sich der
Zusammenschluss für Arosa nicht aus-
zahlt, im Gegenteil. Die Exklusivität
der Marke «Arosa» sei bei einem Zu-
sammenschluss der Skigebiete gefähr-
det, wirtschaftliche Nachteile seien die
Folge. Was ist nun von den unter-
schiedlichen Ergebnissen der beiden

Studien zu halten? Diese Frage wollten
die Umweltorganisationen an einer öf-
fentlichen Podiumsveranstaltung in
Arosa diskutieren.

Luzi Tischhauser, Leiter der Arbeits-
gruppe Skigebietserweiterung und
Chef der Rothornbahn AG, nahm die
Einladung an. «Selbstverständlich
wird Herr Monsch zur Verfügung ste-
hen, um an diesem Anlass unsere
Machbarkeitsstudie resp. das Projekt
vorzustellen», schrieb er den Umwelt-
organisationen. Doch daraus wird
nichts: Die Arosa Bergbahnen AG
(ABB) hat das Veto eingelegt und die
Veranstaltung platzen lassen. Die von
den Organisationen in Auftrag gege-
bene Studie befasse sich nur mit
Arosa, darum müssten die Aroser und
nicht die Arbeitsgruppe bestimmen, ob
man an einer Diskussion mittun wolle,
sagt Lorenzo Schmid, ABB-Verwal-
tungsratspräsident, auf Anfrage. Und
die ABB habe entschieden, dass eine
solche Diskussion und somit auch die
Teilnahme von Daniel Monsch keinen
Sinn mache. Als Begründung führt

Schmid vor allem zwei Punkte an. Den
Auftraggebern der Studie mangelt es
in seinem Urteil an Glaubwürdigkeit,
diese würden mit allen Mittel versu-
chen, das Projekt zu torpedieren, statt
eine sachliche Diskussion zu suchen.
Es falle auf, dass sich hier Kreise
um ökonomische Belange Gedanken
machten, die sonst jedes Projekt mit
Einsprachen zu verhindern versuch-
ten. Die ABB und die Aroser müssten
sich nicht von auswärtigen Experten
sagen lassen, was für sie gut sei.

Falscher Zeitpunkt?

Eine öffentliche Diskussion mache
auch darum keinen Sinn, weil das Volk
und die öffentliche Hand zum Zusam-
menschluss gar nichts zu sagen hätten,
der Entscheid liege einzig bei den
Bergbahnen. Aufgrund einer Initiative
des Vereins «Für ein lebenswertes
Arosa», existiert zwar in der Gemein-
deverfassung seit 1984 eine Bestim-
mung, wonach die Erstellung neuer
Anlagen der Bergbahnen dem Volk

vorzulegen ist. Diese Bestimmung
komme hier, so Schmid, aber nicht zur
Anwendung, weil die neuen Anlagen
vollständig auf Gemeindegebiet von
Tschiertschen realisiert würden.

Monsch hatte bis gestern noch keine
offizielle Mitteilung von der Arbeits-
gruppe erhalten, dass er nicht an der
Veranstaltung teilnehmen dürfe. Er
bezeichnete auf Anfrage eine Teil-
nahme als einleuchtend, weil man da-
bei Gelegenheit erhalte, seinen Stand-
punkt darzulegen. Monsch betonte
aber, er werde nicht gegen den Willen
der ABB nach Arosa fahren.

Die Umweltorganisationen bedauern
den Rückzug der ABB und weisen den
Vorwurf, sie würden sich unfair ver-
halten, zurück. Wie Christian Geiger,
Geschäftsleiter von Pro Natura, ge-
stern sagte, werde die Veranstaltung
am 28. Januar nun eben als Informati-
onsveranstaltung für die Bevölkerung
durchgeführt. Vertreter der «Gegner»
seien dabei herzlich willkommen.
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Arosa will nicht: Bergbahnen lassen Diskussion über die Zukunft des Tourismusortes platzen.

Einblicke in Muoths Schaffen
Fünfter Band der Werkausgabe von Giacun Hasper Muoth erschienen

Kürzlich ist im Churer Octo-
pus-Verlag der fünfte Band der
Werkausgabe von Giacun Has-
per Muoth (1844 bis 1906),
dem wohl anerkanntesten sur-
selvischen Dichter, erschienen.
Er beinhaltet übersetzte
Gedichttexte sowie einen
umfassenden Anhang.

● VON CRISTIAN COLLENBERG

Das Buch «Poesias 2 cun Commen-
tari» ergibt zusammen mit dem Kom-
mentar und dem angehängten Mate-
rial einen stattlichen Umfang von nicht
weniger als 460 Seiten. Die allermei-
sten Texte in diesem fünften Band der
Werkausgabe von Giacun Hasper
Muoth sind Übersetzungen von deut-
schen Originalen, einzelne stammen
aus anderen neolateinischen Spra-
chen. Im gleichen Band findet sich
auch eine Auswahl von Muoth-Texten,
die in andere Sprachen übersetzt wur-
den, womit die Rezeption seines dich-
terischen Werks über die Sprachgren-
zen hinaus dokumentiert wird.

Fabeln, Lieder und Balladen

Die gut 70 Texte von Muoth sind Fa-
beln, Balladen historisierenden Cha-
rakters und vor allem auch Heimat-,
Freundschafts- und Frühlingslieder im
Stil des späten 19. Jahrhunderts. Dass
solche Dichtung in diesem Zeitab-

schnitt einen beachtlichen Anklang
fand, überrascht nicht; interessant ist
aber zu sehen, wie genau man mit
Hilfe des nun vorliegenden Materials
die gar nicht immer so verschlungenen
Wege von der Vorlage zum «neuen Ori-
ginal» verfolgen kann.

Fast die Hälfte der Texte wurde ei-
gens für eine romanische Version des
seit 1863 auch in Graubünden ge-
brauchten Lesebuchs für die Mittel-
und Oberstufe der Volksschulen ange-
fertigt, die Muoth 1882 besorgte.
Ebenso viele Texte schuf Muoth für Ge-
sangvereine, häufig auf Wunsch ein-
zelner Dirigenten. Die allermeisten
Texte, die in «Poesias 2» veröffentlicht
sind, muss man also als «Auftragsdich-
tung» ansehen. Von solchen Texten
spricht die Literaturkritik gewöhnlich

nicht. Wer aber eine Werkausgabe in
die Wege geleitet hat, kommt auch bei
den «grossen» Dichtern nicht darum
herum, solche Produkte eines Autors
zu dokumentieren.

Bemerkenswerter Übersetzer

Dass die Übersetzungstätigkeit von
Muoth, vor allem deutscher Gedichte,
bei den traditionellen Kritikern nicht
hoch gewertet worden ist, entnimmt
man auch den Anmerkungen zur Re-
zeptionsgeschichte im Kommentarteil.
Die Herausgeber sind sichtlich be-
strebt, dieses Bild zu differenzieren.
Manchmal bekommt man fast den Ein-
druck, sie hätten das Bedürfnis, die
Übersetzungstätigkeit ins rechte, das
heisst in ein weniger ungünstiges Licht
zu rücken, etwa mit der Feststellung,
Muoth sei nicht nur ein grosser Dich-
ter, sondern auch ein bemerkenswer-
ter Übersetzer gewesen.

Es ist wohl unbestritten, dass eine
Würdigung von Werk und Autor erst
aufgrund einer sorgfältigen Werkaus-
gabe möglich wird. Bei Muoth erweist
sich gerade der Band mit den Übertra-
gungen als interessant und aufschluss-
reich. Hier gibt es Einblicke in die Ent-
stehungsgeschichte der Texte, man er-
fährt einiges über die Umstände ihrer
Anfertigung. 

Literatur eng verbunden

Aus kultur- und mentalitätsge-
schichtlicher Sicht ist «Poesias 2» sehr
anregend. Es zeigt sich zum Beispiel

anschaulich, wie befruchtend und zur
gleichen Zeit auch einengend das
Schulwesen in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts im mehrsprachigen
Graubünden oder wie eng verschränkt
die literarische Tätigkeit mit dem Ver-
einswesen gewesen ist. In diesem eher
geschlossenen Weltbild bewegte sich
ein weltgewandter Geist wie Muoth
doch auch einigermassen frei.

Differenzierungen

Im in der sorgfältigen Ausgabe ent-
haltenen Kommentar zu den Texten
stehen Angaben zu Quellen, die Veröf-
fentlichungen sind nachgewiesen und
aufgelistet. Bei den einzelnen Texten
wird mit zum Teil sehr differenzierten
Gegenüberstellungen auf die Textan-
passungen durch den Bearbeiter hin-
gewiesen, etwa mit dem Detail, dass
eine (bürgerliche) Flöte zu einem (bäu-
erlichen) Alphorn wird, was auch wie-
der mehr über den literarischen An-
spruch des Dichters als über die ländli-
che Realität seiner Zeit aussagt.

Der Anhang des vorliegenden Ban-
des mit den verschiedenen Registern
(Blibliographie, Liederbücher, Schul-
bücher, Verzeichnis der Textanfänge)
ist sehr umfassend und nützlich. Mit
der Edition der Prosawerke, die in ab-
sehbarer Zeit erscheinen sollen, wird
das dichterische Werk von Giacun Has-
per Muoth vollständig vorliegen.

Giacun Hasper Muoth, Poesias 2 cun Commentari. Ovras
translatadas messas ensemen e commentadas da Leo
Tuor, herausgegeben von Iso Camartin und Leo Tuor.
Octopus-Verlag, Chur, 1997. 462 Seiten.

Fünfter Band seines umfassenden Schaf-
fens erschienen: Giacun Hasper Muoth.
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Im Norden und Westen erhebli-
che Schneebrettgefahr. Vorhersage
der Lawinengefahr für dieses Wo-
chenende.

Alpennordhang und Wallis: Er-
hebliche Schneebrettgefahr. Die Ge-
fahrenstellen befinden sich vor al-
lem an Steilhängen der Expositio-
nen West über Nord bis Süd ober-
halb rund 1800 Metern. Gegenwär-
tig ist bei Skitouren oder Varianten-
abfahrten eine überlegte und vor-
sichtige Routenwahl angezeigt. Vor
allem Triebschneeansammlungen
sollten nach Möglichkeit umgangen
werden.

Nördliches Tessin und Graubün-
den: Die Gefahrenstellen befinden
sich hier an kammnahen Steilhän-
gen der Expositionen Nordwest
über Nord bis Südost sowie in trieb-
schneegefüllten Rinnen und Mulden
aller Expositionen oberhalb rund
2200 Metern. Sollten intensive Nie-
derschläge auch nach Nordbünden
übergreifen, ist auch dort mit einem
Anstieg der Schneebrettgefahr auf
die Stufe erheblich zu rechnen.
Dann sind auch tiefere Lagen be-
troffen.

Mittleres und südliches Tessin:
Vereinzelte Gefahrenstellen befin-
den sich noch an extremen Steil-
hängen.

In den Bergen veränderliches
Winterwetter mit gelegentlich et-
was Schneefall. Es ist keine bedeu-
tende Veränderung der Lawinensi-
tuation zu erwarten. 
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Ein Aroser
Eigentor

● VON PETER SIMMEN

Die Weigerung der Aroser Berg-
bahnen, sich mit Andersdenken-

den in der Öffentlichkeit an einen
Tisch zu setzen, ist der falsche Weg
und könnte sich als Bumerang er-
weisen. Durch die Gesprächsver-
weigerung geben sich die Bergbah-
nen im sicher nicht leichten Kampf
um die Realisierung des Skigebiets-
zusammenschluss eine arge Blösse,
ihr Verhalten ist primär ein Zeichen
von grosser Verunsicherung. Er-
kannt haben dies auch Leute im Ei-
genen Lager, z.B. der zurückgepfif-
fene Studienverfasser Monsch.

Noch mehr aufs Glatteis begeben
sich die ABB mit der Begrün-

dung der Verweigerung. Dem Geg-
ner von vornherein und bevor ein
erstes Wort in der Diskussion gefal-
len ist unlautere Absichten zu un-
terstellen, zeugt nicht nur von Ge-
ringschätzung. Und den Umwelt-
schützern so durch die Blume nicht
nur die Kompetenz, sondern gleich
auch noch die Legitimation abzu-
sprechen, sich zu ökonomischen
Fragen zu äussern, ist reichlich
naiv. Solcher Logik folgend dürften
zu Umweltfragen nur Umweltschüt-
zer Stellung nehemen, und dann
würde mit Sicherheit keine einzige
Bahn mehr gebaut. Aus Sicht der
Bevölkerung unhaltbar ist jedoch
der Versuch, den geplanten Zusam-
menschluss zur alleinigen Sache
des Bergbahnunternehmens zu ma-
chen und einen Volksentscheid zu
umgehen. Selbst wenn es streng
dem Paragraphen nach so wäre
(daran zweifeln allerdings einige
Aroser), dass keine Abstimmung
nötig ist, kann sich die ABB dieses
Gebahren nicht leisten. Die Stimm-
berechtigten haben sich in zwei Ab-
stimmungen dafür ausgesprochen,
dass jede Erweiterung der Anlagen
dem Volk vorgelegt werden muss.
Sie haben damit die Initiative eines
kleinen Grüppchens von weitsichti-
gen Aroser Naturfreunden, die sich
Sorge um die touristische Entwick-
lung machten, mitgetragen. Dem
Volk nun eine Mitsprache bei einem
mit derart grossen Eingriffen ver-
bundenen Projekt mit formaljuristi-
schen Argumenten zu verweigern
ist vor diesem Hintergrund inakzep-
tabel und dürfte sich für die ABB
kontraproduktiv auswirken.


