
Hoch über der Welt
Touristen wähnen sich in JUF im Paradies, inmitten der imposanten  
Landschaft und der kostbaren Stille. Was aber bedeutet es für die  
24 Menschen am Ende der Talschaft Avers, auf über 2000 Metern zu 
leben? Unser Autor hat gemeinsam mit unserem Fotografen das 
höchstgelegene Dorf Europas ein Jahr lang jeden Monat besucht.

Text Jost Auf der Maur Fotos Gaudenz Danuser

Zuhinterst im Avers liegt 
Juf wie ein Klümpchen  
Gold in der Schale des 
Gebirgstals und ist Wind 
und Wetter ausgesetzt.
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Blick auf das sommerliche Juf und ins Jufertäli, Ausgangspunkt für die Wege ins Engadin und Bergell.

Eine Aussichtsterrasse als Pausenplatz für die Kinder der Schule in Cresta.

Mehlprimeln, Enzian und Hahnenfuss – der Frühling beginnt festlich.

Die einst abgeholzten Hänge um Juf zeigen sich im Herbst besonders karg.
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Dezember 2014: Am Steuer des Post-
autos sitzt Dorli Menn. Von Andeer im 
Bezirk Hinterrhein, diesem hübschen 
Dornröschendorf, dauert die Reise nach 
Juf immer noch fast eine Stunde. Da gehts 
nicht geradeaus. Die Seitenarme des 
Rheins haben grässliche Schluchten ge-
graben, die Kurven sind eng, über eintau-
send Meter misst der Höhenunterschied. 
Dorli Menn, 66, lebt in Juf und ist im 
 Nebenberuf Postauto-Chauffeurin und 
Kreispräsidentin der Talschaft Avers (bis 
Ende Jahr noch), sie war Präsidentin des 
Skiclubs, der Krankenkasse ÖKK Avers. 
Sie hat lange in Zentralen bedeutender 
Firmen gearbeitet, beim Schweizer Fern-
sehen und in einer Anwaltskanzlei – sie 
kennt die Welt und ist doch immer wieder 
nach Juf zurückgekehrt. Dort ist sie so 
 etwas wie die gute Fee, eine jedenfalls, die 
gut zuhören kann. Und zudem kann sie 
das Postauto fahren wie eine Limousine, 
was die Unterländer in diesem Gelände 
doch enorm beruhigt.

Dorli Menn schreibt mit ihrer akku-
raten Kanzleischrift auch Tagebuch. Sie 

hat es für die Leserschaft der «Schweizer 
Familie» ein wenig geöffnet (siehe am 
Schluss jeden Monats). Zudem ist sie die 
Tochter von Rudolf Menn. Er war der 
 Erste, der beschlossen hatte, das ganze 
Jahr über in Juf zu bleiben. Er hatte näm-
lich die Nase voll davon, jeweils im Herbst 
mit allen andern in die Talmitte zu zü-
geln, wo es ein bisschen milder ist. Darum 

 baute er eigenhändig ein kleines Wasser-
kraftwerk und hatte damit ab 1948 Licht 
und Heizung. So wurde aus Juf das «ganz-
jährig bewohnte Juf», ein unbezahlbarer 
Werbeeffekt. Rudolf Menn ist im Sep-
tember 2014 gestorben und schläft jetzt 
nach einem ereignisreichen Leben seinen 
ewigen Schlaf auf dem malerischen Fried-
hof von Cresta.

Cresta ist der Hauptort der Gemeinde 
Avers mit ihren acht Fraktionen. Ohne 
Cresta würde keines der anderen Dörf-
chen funktionieren. Das Avers beginnt in 
Campsut, dann fährt das Postauto durch 
Cröt, Cresta, Pürt, Am Bach, Juppa, Po des-
ta ten haus und schliesslich nach Juf. Alle 
sind ein bisschen neidisch auf Juf, eben 
von wegen der Meereshöhe und den Mehr-
einkünften deswegen. In Cresta aber ste-
hen die Schule, die Kirche und der Volg-
Laden samt Tankstelle und Bankagentur. 
Das Hotel Capetta ist Crestas touristische 
Bastion. Da die Bevölkerung – 175 Perso-
nen sind es insgesamt im Avers – seit Jah-
ren stabil ist, wird sich die Talschaft ihre 
Schule, den Laden und die Kirche auch 
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D ie letzten Tagestouristen wa-
ren mitsamt der Sonne be-
reits hinter die Berge ge-

rutscht. Es war ein Abend im August 2015. 
Wie üblich begann in Juf nun die grosse 
Stille einzukehren, als röchelnd und trö-
tend ein niedliches Gefährt am Dorf-
eingang erschien. Es war etwa so gross 
wie ein Überseekoffer: ein sogenanntes 
Goggomobil mit deutschen Kennzeichen, 
ein Coupé sogar, chauffiert von einem 
 romantisch gekleideten Herrn mit flat-
terndem Foulard. Er hielt an, hauchte ein 
«Guten Abend» und sagte verträumt 
 lächelnd: «Das ist ja ein Paradies!»

Paradies, das fällt allen ein, die zum 
ersten Mal nach Juf kommen. Und alle 
wissen sie dazu den einen entscheiden-
den Satz zu sagen: «Juf ist das höchst-
gelegene, ganzjährig bewohnte Dorf 
 Europas.» 2126 Meter über Meer. 24 
Menschen. 100 Stück Rindvieh, Hühner, 
Gänse, Schafe, Ziegen. Und ein Hund 
 namens Mazzo. Die Landschaft ist eine 
Mischung aus Tibet und Färöern, viel 
Berg, kein Baum. Gross der Himmel. 

Darin nachts ganz nah die Sterne, tags-
über  Adler und Bartgeier, Kolkraben, 
Birkhahn und Specht.

Zugvögel. Unten der Dachs, Murmel-
tier, Fuchs, Gams und Steinbock. Die 
 Tagestouristen reisen mit dem Car an, mit 
Privatwagen, Motorrädern, Sportvelos. 
Viele kommen zu Fuss über die Pässe, 
braun gebrannt, schwitzend unter ihrem 
Rucksack. Sie schauen sich dieses höchst-
gelegene Dorf an und seine ganzjährig 
hier wohnenden Jufer. Manche öffnen un-
geniert Haustüren, lugen durch die Fens-
ter in die Arvenholzstuben, und sie sagen: 
«Ist ja wie im Paradies!» Sie kaufen im 
Souvenirlädeli von Corina Menn beim 
Postauto-Kehrplatz eine Ansichtskarte, 
schreiben zum Gruss den einen entschei-
denden Satz drauf und lassen die Karte 
sauber abstempeln: 7448 Juf. Philatelisten 
senden Rückantwortcouverts an die 
 Poststelle, damit sie diesen Stempel auch 
ohne Reisemühen in ihre Sammlung be-
kommen. Sie zählen dabei auf Corina 
Menns guten Willen, denn die verkauft 
nicht nur Souvenirs in ihrem prallvollen  

Lädeli, sie führt auch die Postagentur, 
nebenamtlich.

Diese ganzjährig bewohnte Meeres-
höhe jedoch ist schnell ausgeschaut, schnell 
ist gegessen im «Edelweiss», schnell sind 
alle wieder weg. Die meisten kommen nie 
wieder. Andere verlieben sich in dieses 
stille Tal und verbringen regelmässig ihre 
Ferien hier. Einige halten es in Juf aber fast 
nicht aus: Handys sind ohne Empfang. 
Aber der touristische Wellenschlag ebbt 
nicht ab, denn über Juf erscheint jeden Mo-
nat irgendwo in Europa ein Zeitungsarti-
kel. Fernsehequipen aus der ganzen Welt 
bemühen sich da hinauf, immer die Mee-
reshöhe als Aufhänger, den Superlativ. So 
entstehen Kalenderbilder vom Paradies 
mit blauem Firmament, viel Oberfläche. 

Was aber heisst es, ein Leben hier zu 
leben, im winzigen Dorf am Ende der 
Strasse zuhinterst im Averstal, mitten im 
Gebirge, wo jede Existenz prekär wird? 
Und wo es heisst, der Winter dauere acht 
Monate und in der übrigen Zeit sei es ein-
fach nur kalt? Wir haben Juf ein Jahr lang 
jeden Monat besucht. ➳

Den Traktor in der alten Scheune zu parkieren, ist Millimeterarbeit. Dominik Menn fährt, Vater Rino Menn assistiert. Dorli Menn, Kreispräsidentin und Postauto-Chauffeurin, beweist für beide Aufgaben ein feines Händchen.

Das Avers ist Talschaft und Gemeinde 
zugleich, zuhinterst liegt Juf.
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künftig leisten können. Alles andere wäre 
eine Katastrophe. Das wissen alle hier.

Gemütlich brummt der Diesel des 
Postautos, die Strasse ist aper. Der Schnee 
kommt im Avers oft spät, und in rauen 
Mengen kommt er von Süden. Die Mur-
meltiere haben sich dennoch bereits ver-
krochen. Rechter Hand ist die Stromlei-
tung mit den hölzernen Masten zu sehen, 
möglichst weit weg von den Steilhängen 
gebaut. Hinter dem Weiler Podestaten-
haus scheint sich die Strasse in einer nun 
endgültig menschenleeren Weite zu ver-
lieren, vermeintlich beginnt das Ende der 
Zivilisation. Doch läuft die Stromleitung 
weiter, dahinten könnte noch was sein. 
Und nach der scharfen Kurve über den 
Prumatänbach wird tatsächlich dieses Juf 
sichtbar. Aus Distanz betrachtet liegt es 
wie ein Klümpchen Gold in der weiten 
Schale des Gebirgstals. Klein und verletz-
lich. Lawinen fegen die Stromleitung im-
mer wieder weg. Oder aber die Drähte 
reissen unter der Last des Eises. Dann ist 
Juf für Stunden und Tage ohne Strom. 
Kein Licht mehr, kein Internet, kein 

 Telefon. Und vielleicht muss die Strasse 
gesperrt werden wegen der Lawinen-
gefahr, und die Wintergäste müssen im 
Dorf bleiben – ohne es zu wollen. So 
ohne Handy. Ohne Trubel. Dann beginnt 
die Stille in Juf zu wachsen, und sie wird 
so gross, dass sie in manchen Ohren 
schierer Lärm ist.

Dorli Menn steuert behutsam durch 
Juf, genauer: durch Oberjuf nach Unterjuf 
und bringt das Postauto auf dem Kehr-
platz zum Stehen. Die Trennlinie zwi-
schen Ober- und Unterjuf zieht der kleine 
Müllibach. Drei Dutzend Häuser, Ställe, 
Stadel. Mazzo, der schwarz-weisse Dorf-
hund, kommt bellend daher; lehnt sich 
freundlich ans Bein des Ankömmlings 
und möchte gekrault werden.

Am Ende des Jahres veranstalten die 
Jungen zuhinterst im Seitental Bergalga 
ein Spaghetti-Essen, heuer bei Sturm-
wind, der die dünne Schneeschicht auf 
den Bergen fortwischt: Foppaspitz, 
Mazzaspitz und Jupperhorn sind braun. 
Der Gewinn geht an die Flüchtlings- 
hilfe.

In Dorli Menns Tagebuch steht:
«Der Winter 2013/14 war sehr hart.  
Wo aber bleibt jetzt der Schnee?  
Weihnacht steht vor der Tür. Die Kirche 
in Cresta wird bis auf den letzten Platz 
gefüllt sein. Die Schulkinder führen 
wieder das Krippenspiel auf.  
Ohne Schnee ist das für sie doch  
nur halb so schön. Am 25ten habe  
ich Postautodienst.»

Januar 2015: An Neujahr ziehen die  
14 Averser Schulkinder von Haus zu Haus, 
von Dorf zu Dorf. Sie singen, bekommen 
Saft und Guetsli und ein bisschen Geld; 
«Rappa haischa» heisst das im Avers. Jene, 
die ihre Schulpflicht hinter sich lassen, 
verlangen ein Gläschen Kümmelschnaps, 
eine Spezialität im Avers. Ein gefährlich 
gutes Gesöff, leicht süss, aber stark.

Am 17. Januar fällt endlich der grosse 
Schnee. 70 Zentimeter aufs Mal. Jetzt 
kann die Piste unterm Tscheischhorn prä-
pariert werden. Und die Loipe, von Juf aus 
nach Südosten bis ans Ende des Tals, wo 
es dann über die Pässe ginge. Und von Juf 

aus taleinwärts. Tourismus und Landwirt-
schaft, ein bisschen Gewerbe und das 
 Natursteinwerk in Cröt, hauptsächlich 
daraus muss das Leben hier bestritten 
werden. Die meisten Touristen sind be-
reits abgereist. Ein paar wagemutige Eis-
kletterer sind noch da.

Der Gemeindepräsident Kurt Patzen 
sagt, Juf sei nicht das Ende der Welt. Er 
meint vielmehr: «Schaut euch nur den 
Lauf des Wassers an – Juf, das ist der An-
fang der Welt.»

Kurt Patzen wohnt nicht in Juf, son-
dern in einem Seitental, das bei Cröt ab-
zweigt. Das Tal heisst Madris, die Patzens 
sind Bauern. 60 Stück Mastvieh hält die 
Familie. Zehn Jungpferde sind quasi als 
zahlende Gäste hier. Und die grossen 
Geissen, graue Gebirgsziegen, halbe Stein-
böcke, sind eher Liebhaberei denn ein 
Geschäft. Ihre Gitzi sind gleichwohl be-
gehrt, das Fleisch ist fest, würzig. Kalb 
und Rind werden direkt vermarktet. Kurt 
Patzen sagt über die Landwirtschaft im 
Avers: «Ohne Direktzahlungen des Bun-
des ginge es nicht, das ist klar. Aber die 

wichtigste Rendite, die wir erzielen, das ist 
die Lebensqualität.»

Die Bauernfamilien im Avers halten 
jenes Gleichgewicht zwischen Berg und 
Tal, Weide und Alp, ohne das hier oben 
keine Landwirtschaft möglich wäre und 
kein Leben. Vom Berg fällt Stein und Fels. 
Die Weiden müssen geräumt, beweidet 
und gemäht werden. Mit der Klimaerwär-
mung können sich seit ein paar wenigen 
Jahren plötzlich junge Bäume halten, wo 
es früher keine gab. Dieser Jungwuchs 
drängt in die Weideflächen. Hinter Juf 
breiten sich Wacholdersträucher und 
 Alpenrosen aus. Das ist neu. Und die 
Kreuzottern haben sich stark vermehrt.

In Juf gibt es ein Restaurant mit Son-
nenterrasse und Fremdenzimmern, das 
«Edelweiss». Und es gibt die «Alpenrose», 
eine Pension. Diese «Alpenrose» war 
 lange geschlossen, doch jetzt ist sie sanft 
renoviert mit neuer Küche. In Juf eine 
mittlere Sensation. Dorli Menns Bruder 
Markus und dessen Frau Corina, die Post-
halterin, haben sich in dieses Abenteuer 
gestürzt. Die ersten Gäste waren schon da. 

«Alle haben gestrahlt», sagt Markus Menn. 
«Was für eine Bestätigung für uns! Ich 
glaube sagen zu dürfen, dass wir ein schö-
nes Tal haben. Und das Kostbarste ist ge-
wiss die Stille.»
In Dorli Menns Tagebuch  
steht am 22. Januar:  
«Sooft es geht, bin ich auf der Loipe. 
Aber heute ist wieder einmal total 
schlechte Sicht. Vor bald 60 Jahren 
gingen wir mit den Skiern zur Schule. 
Holzskier ohne Kanten, einfache 
Lederschuhe mit einer Skibindung aus 
Lederriemen und Metallzug. Hosen und 
Jacken hielten Wind und Wetter kaum 
stand. Meine roten Schuhe und die 
blauen Hosen, die ich an Weihnachten 
von der Winterhilfe bekommen hatte, 
verwünsche ich heute noch.»

Februar 2015: In Juf heisst man Menn, 
hauptsächlich Menn. Und Luzi. Und 
 Hasler. 5 Kinder im Alter zwischen 3 und 
15 Jahren leben hier. Und 19 Erwachsene. 
9 Haushalte. Die Menns bilden eine Art 
Stamm. Rino Menn und Partnerin Deti 

Die Schulkinder führen an Heiligabend das Krippenspiel auf. Die Kirche in Cresta ist bis auf den hintersten Platz besetzt. Das Fest nach der sanften Renovation der «Alpenrose» – in Juf ist die Wiedereröffnung eine mittlere Sensation.

➳
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Dario Hasler

Dominik Menn

Dorfhund Mazzo

Claudio Luzi

Priska Erny

Mike Cattaruzza

Janine Hasler

Rino Menn

Nicole 
Suarez-Hasler

Markus 
Menn

Ureinwohner im Avers:  
Das Murmeltier.
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Bern
481 m ü. M.

Zürich
408 m ü. M.

Arolla VS 
2000 m ü. M.

Findeln VS  
2051 m ü. M.

Juf GR 
2126 m ü. M.

Infografik: tnt-graphics.ch

Schwarz mit Sohn Dominik Menn und 
Partnerin Priska Erny. Dölf und  Therese 
Menn mit den Kindern Sina,  Monika und 
Julia. Markus und Corina Menn mit  Nadja 
und Jann. Dorli Menn. Burga Menn- 
Kunfermann. Sohn Ruedi. Claudio Luzi. 
Sepp und Ursi Hasler-Luzi. Nicole Hasler 
mit den Kindern Dario und Leonie.  Janine 
Hasler und Mike Cattaruzza. Nadja,  
Jann und Mike arbeiten ausserhalb und 
kommen nur am Wochenende heim. Mit 
 Priska Erny (gelernte Schreinerin) und 
Mike Cattaruzza (gelernter Bauer) sind 
2015 zwei Menschen in Juf zugezogen – 
eine Bevölkerungsexplosion von fast zehn 
Prozent.

Sepp und Ursi Hasler führen mit ihrer 
Tochter Nicole das «Edelweiss», wo es im-
mer wacker nach Fritteuse riecht. Claudio 
Luzi bewirtschaftet mit Unterstützung sei-
ner Nichte Janine Hasler den Hof neben 
dem «Edelweiss». Die Menns sind haupt-
sächlich Bauern und vermieten Ferien-
wohnungen. Vor allem aber gilt: In Juf 
haben die Menschen mehrere Berufe, alle 
müssen ein bisschen alles können.

Im Februar ist im Tal der Tod zu Gast. 
Ein Tourist stirbt an Herzversagen auf der 
Piste. Die Rega fliegt ihn aus. Die Katze 
Perla von Corina und Markus Menn geht 
in die ewigen Jagdgründe ein, Jann schau-
felt ihr unter dem Schnee ein Gräbli. Und 
am Samstag, 21. Februar, muss die Tal-
schaft Annarosa Stoffel auf den Friedhof 
bringen. Sie starb im Altersheim zu An-
deer. Bei dichtem Schneefall versammeln 
sich die Menschen auf dem Platz vor dem 
Volg-Laden. «Vitamin-Festival, Kiwi ital. 
–.30 Rp.» steht mit Kreide auf der Tafel vor 
dem Lädeli. Das beachtet niemand, denn 
jetzt beginnen die Glocken zu läuten, und 
es formiert sich der Trauerzug. Auf dem 
langen vereisten Weg zur Kirche gehts nur 
mit kleinen Schritten voran. Die Menschen 
kneifen die Augen zusammen, ein böser 
Wind jagt ihnen die Flocken ins Gesicht. 
Droben in den Schallfenstern des Kirch-
turms werden durchs Schneetreiben hin-
durch die Männer sichtbar, die mit blossen 
Händen die Glocken in Schwung halten, 
dicke Gehörschützer auf den Ohren. In 
der Kirche sitzen die Menschen selbst auf 

dem Treppchen zur Kanzel, aber für alle 
ist nicht genug Platz. Einige bleiben als 
Grüppchen hinter der Kirche stehen, wo 
der Wind nicht so heftig zulangt. Mit 
 gedämpften Stimmen beginnen sie sich 
Geschichten von früher zu erzählen, als sie 
noch jung waren, als sie noch im Tal lebten. 
Sie haben zwar die Hände in den Mantel-
taschen vergraben, putschen mit den Ell-
bogen die andern immer wieder in die 
Seiten, als gäben sie damit den Erinnerun-
gen ein Schüpfchen. Weisst du noch? Klei-
ne Lacher steigen. Während drinnen von 
Annarosa Stoffel die Rede ist: einer energie-
vollen, schönen Frau mit liebenswürdigem 
Humor. Allen bekannt als die beste Pfann-
kuchenbäckerin im Tal. In Kalifornien ge-
boren, stolze Inhaberin eines US-Passports, 
mit ihren Eltern als Einjährige heimgekehrt 
und gleich ein Leben lang geblieben.
In Dorli Menns Tagebuch steht:  
«Während den letzten Tagen und 
Nächten herrschten derart heftige 
Schneestürme, dass ich dachte,  
dass wir samt den Häusern und Ställen 
über die Pässe gefegt werden.»

Der Natur abgerungene Kultur 
In den Bergen zu leben, setzt viel Wissen  
und kluges Verhalten voraus.  
Die Wertschöpfung ist klein,  
doch viele Erzeugnisse  
sind grossartig. 

Stirbt einer der ihren, formieren sich die Averser im Trauerzug zur Abdankung in der Kirche in Cresta.

ZAHLEN UND FAKTEN

➜ Fast ein Viertel (23 %) 
der Schweizer Land-
fläche liegt höher als  
2000 Meter über Meer.

➜ Von den über 8000 
Berggipfeln und  
Gipfelchen ragen  
3350 über 2000 Meter.

➜ Von den 4069 Ort-
schaften der Schweiz  
liegen nur 3 über  
2000 m ü. M. und sind 
ganzjährig bewohnt:  
Juf GR (2126 m),  
Findeln VS (2051 m) und 
Arolla VS (nur teilweise 
über 2000 m).

➜ Würde die Schweiz 
eingeebnet, befände sie 
sich auf 1307 m ü. M.

➜ Die Grundfläche der 
Schweiz misst 41 285 km². 
Die Oberfläche ist 
zwangsläufig grösser, sie 
misst mit über 80 000 
km², rund das Doppelte.

➜ Nur 15 Kantone haben 
Territorien über 2000 m. 
Mit Abstand am meisten 
hat Graubünden (4296 
km²), gefolgt vom Wallis 
(2595 km²), von Bern (887 
km²), vom Tessin (781 km²) 
und von Uri (562 km²).

➜ Nur 13 % der Alpen  
liegen in der Schweiz. 
Österreich (29 %), Italien 
(27 %), Frankreich (21 %) 
haben höhere Anteile, 
Deutschland (5,8 %), Slo-
wenien (3,5 %), Liechten-
stein (0,08 %) und Monaco 
(0,001 %) haben weniger.

EXISTENZ IN DEN ALPEN

Der alpine Wald ist jung und 
erst Ende der letzten Eiszeit 
entstanden. Durch gross-
flächige Rodungen ist die 
Waldgrenze im gesamten  
Alpenraum durchschnittlich 
um 300 Höhenmeter abge-
senkt worden. Die so ge-
wonnenen Alpweiden zeigen 
eine viel grössere Arten-
vielfalt als der Wald zuvor. 
Aber sie sind, obschon sie 
uns so natürlich vorkommen, 
künstlich entstanden. 

Das erfordert kluges Verhal-
ten durch lang erworbenes 
Wissen: 

➜ Nicht jeder Hang kann zu 
Kulturland werden. Ab einem 
bestimmten Gefälle geht  
der Schutz vor Lawinen und 
Steinschlag vor.

➜ In gefährdeten Lagen  
nur extensive Nutzung des 
Bodens.

➜ Kein Einsatz industrieller 
Landwirtschaft, sondern den 
kleinräumig stark unter-
schiedlichen Bedingungen 
(Steilheit, Besonnung,  
Trockenheit) wird mit öko-
logisch optimaler Nutzung 
entsprochen.

➜ Nachhaltig, also über viele 
Generationen praktikabel, ist 
die Nutzung dann, wenn die 
Fruchtbarkeit der Vegetations-
decke erhalten bleibt. Die 
Übernutzung zerstört sie  
(zu grosse Tierherden), eine 
Unternutzung bringt Busch 
und Baum hervor.

➜ Nutzland muss laufend  
instand gestellt, repariert und 
geräumt werden. 

ZURÜCK ZUR WILDNIS?

Im Alpenraum ist – von relativ 
wenigen Tourismuszentren 
abgesehen – keine grosse 
wirtschaftliche Wertschöp-
fung gegeben. Ohne die 
politisch organisierten hohen 
Zuschüsse aus den Städten 
an die kleine alpine Bevöl-
kerung ginge heute nichts 
mehr. 

Deswegen wird von neolibe-
ralen Kreisen emp fohlen, den 
alpinen Raum preiszugeben 
und wieder der Natur zu 
überlassen.  
Damit würde aber eine tief 
verwurzelte Kultur, spezifi-
sches Wissen samt den erst-
klassigen Erzeugnissen ver-
schwinden. Der Alpenraum 
wäre in 100 Jahren zudem 
nur noch unter hohen Gefah-
ren betretbar.

 DIE SCHWEIZ AUF ÜBER 2000 METERN

Würde die Schweiz bis auf 2000 Meter geflutet, ragten noch 23 % der Landfläche hervor.

➳
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März 2015: Das wichtigste gesellschaft-
liche Ereignis im Avers ist der Skiball. 
150  Besucher im Schulhaus, die Jungen 
verbreiten eine fröhliche Stimmung. Der 
Pfarrer Andreas Maurer steht am Buffet, 
Jann Menn betreut die Bar. Dorli Menn 
besorgt die Kasse, der Eintritt kostet acht 
Franken. Die Männer möchten erst tan-
zen, wenn sie sich genug Mut angetrun-
ken haben. Das aber dauert, und wenn es 
so weit ist, beginnt die Musik bereits zu-
sammenzupacken. Die Ehre rettet Mike 
Cattaruzza, der tanzen kann wie kein 
Zweiter. Seine Mutter sei eben Tanzleh-
rerin gewesen, heisst es. Der Skiclub hat 
161 Mitglieder. Früher hiess die Club-
zeitung «Oovner Flauxa» – übersetzt aus 
dem Walserdialekt heisst das: Averser 
Schneeflocke.

Über Pfarrer Andreas Maurer sagen 
die Menschen: «Ein Glücksfall für uns.» 
Das sei einer, der mit ihnen sei. Nicht nur, 
weil er beim Skiball und in der Feuerwehr 
mitmacht. Maurer, 49, ist in Zürich auf-
gewachsen. Seine Frau Ruth arbeitet unter 
der Woche drei Tage in Winterthur als 

Ergotherapeutin. Tochter Leonie besucht 
das Gymnasium in Chur, täglich eine klei-
ne, sehr anstrengende Weltreise. Pfarrer 
Maurer sagt: «Ich kann nicht ganz genau 
erklären, was mich hierher gezogen und 
gebracht hat, und mit spirituellen Erklä-
rungen bin ich nicht so schnell zur Hand. 
Zudem war es für uns ein Akt der Entwur-
zelung, wegzuziehen aus Zürich, weg vom 
Kreis der Freunde.» Andreas Maurer hat 
vor der Anstellung zuerst eine Probe-
predigt gehalten, damit die Menschen sich 
ein Bild machen konnten von ihm und 
seiner Art, seiner Ausdrucksweise. Mau-
rer ist behutsam. «Das Leben ist schon rau 
hier, jede Familie hat Schicksalsschläge 
auszuhalten.» Unfälle zum Beispiel bei  
der Arbeit, bei der Jagd, auf der Strasse. 
Manchmal ist Alkohol im Spiel. Maurer 
sagt: «Es gibt nichts zu verniedlichen, was 
die Bibel beschreibt an zwischenmensch-
lichem Verhalten, das kommt alles auch 
hier vor. Aber ich treffe im Tal diese ge-
wisse Offenheit an, die einen leben lässt 
mit allen persönlichen Eigenheiten. Diese 
Form der Freiheit gibt es da.»

In Dorli Menns Tagebuch steht:
«Die Buchhaltung für den Verband 
Schweizer Volksmusik erledigt. Am 
Nachmittag vier Stunden Tanz in Thusis, 
im Kirchgemeindesaal. 13 Tänzer, alle 
gut, und natürlich mein 93-jähriger 
Daniel. Früher habe er keine Zeit gehabt 
fürs Tanzen, sagt er. Aber jetzt hole er 
alles nach.»

April 2015: Jetzt erwachen die Murmel-
tiere. Überall im Tal sind sie zu hören. 
Gefahrvoll sind diese ersten Wochen für 
sie, wenn sie über den Schnee zu den ape-
ren Stellen sausen, von weitem sichtbar 
für den Adler. Die Temperatur sinkt auch 
nachts kaum mehr unter null Grad. 
«Trüetraipfa» und «Bäreplampa» schies-
sen aus der Wiese, also Krokusse und Ane-
monen. Soldanelle, Fingerhut und Hah-
nenfuss tüpfeln die Wiesen. Der Schnee 
am Forcellinapass blendet grellweiss und 
reflektiert das Licht wie ein blanker Spie-
gel. Nicht auszuhalten. Der Bergfrühling 
kommt. Doch die Jufer wissen: Hier kann 
es in jedem Monat schneien.

Der Skiball ist im Avers das wichtigste gesellschaftliche Ereignis. Die Männer trinken sich vor dem Tanzen Mut an.

Ein Schottisches 
 Hochlandrind in Juf: 
Das Dorf lebt vom  
Tourismus und von der 
Produktion von hoch-
wertigem Rindfleisch.
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Dölf Menn sagt, hier oben brauche es 
für eine Kuh etwa 1,5 Hektaren Weideland. 
Er, sein Bruder Rino und Sohn Dominik 
halten schwarze und rote Anguskühe, Rin-
der und Kälber, rund 60 an der Zahl. Die 
fressen hier das beste Futter, Alpenkräuter. 
Bis in den Mai hinein als Heu. Die Menns 
vermarkten unter dem Label «Weidebeef» 
erstklassiges Bio-Rind. Mit 18 Monaten 
müssen die Rinder zum Metzger, 25 bis 
28 Tiere pro Jahr. Die Kühe aber werden 
alt, manche bis 20 Jahre. Und alle tragen 
sie Namen. Bina, Omega, Freia. Deti 
Schwarz ist für die Namensgebung zustän-
dig. Der gemütliche Stier Granat sorgt im 
Natursprung für Nachwuchs. Die erfah-
renen Kühe mögen es übrigens gar nicht, 
wenn Dorfhund Mazzo sie treiben will, da 
hat er keine Chance. Geht er ihnen aber 
voran, schreiten sie würdig hinter ihm her.
In Dorli Menns Tagebuch steht: 
«Gemütlich aufräumen, telefonieren, 
lesen. Mittags kalte Küche. Denn 
gestern und heute Stromausfall. 
Offenbar sind Leitungen geschmolzen  
in Am Bach.»

Mai 2015: Gams und Steinbock haben 
jetzt Junge. Setzzeit. Gefährlich äugt der 
Steinadler da und wartet, ob die Vorsicht 
der Geissen für einen Moment nachlasse. 
Die Menschen aber schauen zum Him-
mel, in Juf ist das die typische Kopfbewe-
gung: Wie wird das Wetter? Was kommt 
da? Können die Tiere auf die Weiden? 
Claudio Luzi hat seine Schafe schon nach 
draussen gelassen.

Die Menschenkinder im Avers haben 
in Cresta ein heimeliges Schulhaus. Zwar 
bläst der Sturmwind manchmal sogar 
durch die Steckdosen, aber den Kindern 
ist das egal. Selbstverständlich ist der Be-
trieb als Ganztagesschule organisiert, die 
Wege nach Hause sind lang. Die Zürcher 
Freimaurerloge «Modestia cum Liber tate» 
hat 2011 eine perfekte Küche ge stiftet,  
hier wird gekocht und gegessen. Schul-
reisen spendiert die Partnergemeinde 
Seuzach. Das Schulzimmer hat vielleicht 
die schönste Aussicht im Land. Blick auf 
Wengahorn und Forcellina. Die Sets auf 
den Pulten tragen die Namen der Kinder: 
Rina, Julia, Selina, Monika, Alexander, 

Tamara, Sara. Dazu gehören auch die zwei 
Kindergärtler: Dario und Ursin. Sandra 
Höllrigl und Martina Krättli unterrichten 
im Mehrklassensystem und führen die 
Schule. Höllrigl sagt: «Dieses System ist 
abwechslungsreich, die Kinder profitieren 
voneinander. Zudem erlaubt die kleine 
Zahl eine individuelle Be treuung.» Die 
Schülerzahl ist kritisch, drei ganze Jahr-
gänge fehlen. Fällt die Zahl  unter fünf, 
streicht der Kanton die Zu schüsse. Sandra 
Höllrigl sagt: «Die Schule ist ein wichtiger 
Teil des kulturellen und sozialen Lebens, 
denn die Schule ist mehr als der Unter-
richt.» Der Verlust der Schule wäre ein 
Keulenschlag fürs Tal. Aber es ist Nach-
wuchs in Sicht, auch bei Höllrigls. Zu den 
Kindern in diesem Bergtal meint sie, die 
aus der Stadt Davos stammt: «Gar nicht so 
verschieden, sie haben dieselben Sorgen, 
interessieren sich für Musik. Aber offener 
sind sie schon. Sie helfen auf den Höfen, 
sie bewegen sich oft im Freien, sind sicher 
im steilen Gelände. Und wir sind per Du. 
Auf der Strasse sagen sich die Leute im 
Avers ohnehin alle Du. Es wäre also ge-

künstelt, sich in der Schule plötzlich zu 
siezen.»

Sandra Höllrigl ist Lehrerin und Mut-
ter, sie arbeitet mit auf dem Bauernhof 
ihres Mannes Simon, fährt Traktor, hilft 
im Hoflädeli, ist Präsidentin der Genossen-
schaft Hotel Bergalga, führt die Geschäfts-
stelle des Vereins «Alte Averserstrasse», 
und im Kirchenvorstand ist sie auch noch. 
In einer Lebenswelt wie dem Avers ist das 
fast schon prototypisch. Es kommt auf 
jede und jeden an.

Die Kinder sind die Zukunft – und die 
Zukunft der Kinder wird das Schicksal des 
Tals bestimmen. Was wird aus den drei 
Schulkindern aus Juf werden? Sina Menn, 
15, wechselt auf die zweite Jahreshälfte  
an die Kantonsschule in Chur. Sie ist an 
 Sprachen interessiert. Monika Menn, 13, 
möchte einmal etwas Handwerkliches ler-
nen, Bäckerin vielleicht oder Schneiderin. 
Sie besucht die Sekundarschule in Zillis. 
Julia Menn, 10, mag die Deutschstunden 
nicht so sehr. Handarbeit, Werken, Zeich-
nen aber umso mehr. Sie hört Musik, 
macht es sich mit einem Buch gemütlich 

oder geht mit Hund Mazzo am Averser 
Rhein spazieren. Ist Juf das schönste Dorf 
im Tal? Nein, sagt Monika. «Wir haben in 
der Schule abgestimmt. Juppa hat gewon-
nen. Da hats einen Skilift.»

Am 9. Mai haben bei schönstem Wet-
ter Janine Hasler und Mike Cattaruzza 
geheiratet. Pfarrer Andreas Maurer hat sie 
in einem Heustadel bei Juf getraut. Da 
Mike in seinem Wohnort Beinwil im aar-
gauischen Freiamt Mitglied des Turnver-
eins ist, brachten seine Kameraden gleich 
einen Turnbarren mit nach Juf. Der frisch-
gebackene Ehemann bewies seine Fitness 
und legte vor der Postautogarage im Hoch-
zeitsanzug einen sauberen Handstand hin. 
Vor dem «Edelweiss» war ein üppiges 
Dessertbuffet aufgebaut worden, drinnen 
stand das Bäuerinnenbuffet, reich be-
stückt. Dann spielten der Alphirt Hitsch 
Jäger und Paul Eugster zum Tanz auf. Bei 
solchen Anlässen im Avers sind Ever-
greens gefragt wie der «Gämselijäger».
Im Tagebuch von Dorli Menn steht:
«Aufrichte der Pension Alpenrose.  
Ein schönes Fest mit 42 Gästen. Die  

Zimmermänner haben die Weisswein- 
gläser über die Dachplatten geworfen.  
Das soll Glück bringen – für immer!»

Juni 2015: Ende Mai gab es nochmals 
Schnee. 40 Zentimeter haben Rino und 
Markus Menn gemessen. Sie melden die 
Schneeprofile regelmässig nach Davos 
ans Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung. Aber jetzt scheint es kein Halten 
mehr zu geben, Wärme und Regen lassen 
das Gras wachsen. Man hörts beinahe. 
Und nun sind die Spuren des «Studer-
Wunders» nicht mehr zu übersehen: Die 
Strasse durch Juf ist verschwunden, an 
ihrer Stelle gähnt auf ganzer Breite ein 
zwei Meter tiefer Graben. Baumaschinen 
vertreiben die Stille über alle Berge. Das 
hat mit Robert Josef Studer aus Zofingen 
zu tun. Studer gedachte, sein gesamtes 
Vermögen seiner Heimatstadt zu ver-
machen. Allein, die Zofinger konnten sich 
nicht darauf einigen, wozu das Geld denn 
gut sein solle. Studer winkte ab und 
schenkte das Vermögen kurzerhand der 
Gemeinde Avers. Zu bevorzugen sei da, so 

Am 9. Mai heiraten Janine Hasler und Mike Cattaruzza. Das Dorf feiert. Rino und Markus Menn messen 40 Zentimeter Neuschnee und melden die Daten ans Institut für Schnee- und Lawinenforschung.
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                    Die Zukunft der Kinder wird das Schicksal 
          des Tals bestimmen. Was wird aus den 
                                 Schulkindern aus Juf werden?

Die Heuernte entscheidet, 
wie die Bauern durch den 
Winter kommen. Sina, 
Monika und Julia Menn 
müssen in den Sommer-
ferien mit anpacken.
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hielt er das vor seinem Tod fest, die Frak-
tion Juf. Die Jufer ihrerseits wussten dann 
sehr schnell, was sie sich wünschten: eine 
restlose Sanierung der Strasse samt aller 
Leitungen. Der Kanton Graubünden will 
Ortschaften mit weniger als 30 Einwoh-
nern demnächst den Strassenunterhalt 
streichen. Die Jufer legten los. Sogar eine 
gewaltige Brücke gibts jetzt über das 
schmale Müllibächli, die alte entsprach 
nicht kantonalen Normen.

Markus Menn hat es eilig. Er ist im 
 Nebenamt auch Alpmeister. Die Rinder, 
die aus dem Unterland heraufgekarrt wer-
den, um den Sommer hier zu verbringen, 
müssen betreut und immer wieder gezählt 
werden. Aber vorher muss Markus Menn 
Zäune ziehen, jedes Jahr neu. 25 Kilo-
meter Drahtzäune im steilen Gelände. Am 
22. Juni kommen die Tiere an, eine Woche 
früher als üblich. 109 Stück aus Schwyz, 
den beiden Appenzell und Graubünden. 
Die alten Alpweiderechte regeln Ort und 
Zahl. Gross die Verantwortung für Mar-
kus Menn. Die jungen Rinder aus dem 
Unterland fühlen sich unwohl, es ist kalt, 

die Geranien auf Dorli Menns Veranda 
sind erfroren. Dennoch sind die Schwal-
ben über den Forcellinapass eingeflogen, 
sirren über die Dächer. Abends muss der 
Tierdatenbank elektronisch die Ankunft 
der Rinder gemeldet werden. Jedes ein-
zeln. Markus und Dorli Menn hocken bis 
Mitternacht am Computer.
Im Dorli Menns Tagebuch steht: 
«Geholfen beim Alptreiben. Die  
Bau arbeiter zu Kaffee und Kuchen 
einge laden. Brief geschrieben für D. 
Büro arbeiten für M. erledigt. War 
Klagemauer für L. Später auch für J.  
und dann auch noch für D. Salat gesät, 
Nüssli, Spinat, Mangold, Peterli und 
Kresse.» 

Juli 2015: Das Gras ist der entschei-
dende Faktor. Es bestimmt die Zahl der 
Tiere. Die Tiere wiederum bestimmen die 
Zahl der Familien, die sich davon ernäh-
ren können. Die Walser, im 13. Jahrhun-
dert aus dem Süden ins Avers eingewan-
dert, bauten unter anderem den Hof in 
«gyoff» (= Juf) am aqua molini (= Mülli-

bach), und sie begannen wacker zu roden. 
Bis kein Baum mehr stand. Weideland war 
gefragt. Und jetzt, in diesem Jahr, wächst 
das Gras wie noch nie. Es kann sich nie-
mand erinnern, je so viel Gras gesehen zu 
haben. Wuchswetter – aussergewöhnliche 
Wärme und ausgiebige Regenfälle im 
sonst recht trockenen Tal.

Gibt es in einem Jahr wenig Gras, müs-
sen im Herbst so viele Tiere geschlachtet 
werden, dass das Heu dennoch durch den 
Winter reicht. Oder aber es wird teures 
Heu aus dem Unterland zugekauft. Es ist 
natürlich der Stolz des Bauern, die Balance 
mit eigenem Heu zu erreichen. Auf dieser 
Meereshöhe kann nur einmal gemäht wer-
den. Was nachwächst, wird abgeweidet.

Am 10. Juli der Kälteeinbruch, auf den 
Brunnen glänzen papierdünne Eisschich-
ten. Ab dem 15. beginnt der Schnitt auf 
den Bio-Wiesen. Da steigen die Familien 
hinauf bis unter den blanken Fels, ins 
 extrem steile Gelände. Wildheuen. Im 
Korb das Maränd: Bindefleisch, Speck, 
Brot, Schmalz, Honig, Früchte, Milch-
kaffee. Arbeit in der flirrenden Hitze. 

 Dazwischen immer wieder der Blick zum 
Himmel: Was kommt da auf uns zu? Da-
neben wollen im Sommer die Touristen in 
den Touristenzimmern betreut sein. Und 
das Dach des «Ona-Gada», die Scheune 
der Grossmutter, muss abgedichtet und 
mit den schweren Steinplatten neu abge-
deckt werden. Rino, Dölf und Dominik 
Menn helfen einander.

Rino Menn wird im August 65 Jahre 
alt. Er sagt zwar: «Ich kann mir nicht vor-
stellen, mit der Arbeit aufzuhören. Das 
wäre viel zu langweilig.» Aber er tritt 
Ende Jahr seinen Teil der Betriebsge-
meinschaft an Sohn Dominik, 23, ab. 
Bruder Dölf, 63, wird noch weiter arbei-
ten. Der Hof ernährt zwei Familien. So 
hat Dominik Menn, der gelernte Bauer, 
eine Existenz hier in seiner Heimat. «Ich 
war mir immer sicher, dass ich zurück-
kommen werde nach Juf, um hier bauern 
zu können. Ein Leben in der Stadt kann 
ich mir nicht vorstellen.» Im letzten Win-
ter hatte er auf der Lenzerheide sein Geld 
noch auf dem Pistenfahrzeug verdient. 
Und in der «Slalombar» die Möbelschrei-

nerin Priska Erny, 26, kennengelernt, die 
als Barkeeper gearbeitet hat. Jetzt lebt das 
junge Paar in Juf. Priska sagt: «Ich bin 
seit April hier und sehe eine Zukunft für 
Juf. Es geht weiter. Ich fühle mich wohl 
in den Bergen, und diese Ruhe hier, die 
brauche ich.»

Im Avers heisst es: Ins Avers kommen 
ist das eine, im Avers bleiben das andere. 
Es bleiben nur jene, die mit Frau oder 
Mann aus dem Tal verbunden sind. Sind 
beide zugewandert, bleiben sie nicht.

Zwei Unglücksfälle ereignen sich: Gra-
nat, der brave Stier, hat sich am rechten 
Vorderbein verletzt. Der Arme liegt im 
Stall und schnaubt, niemand weiss, was 
genau ihm fehlt. Auch der Tierarzt nicht. 
Deti Schwarz umsorgt ihn, spricht mit 
ihm, füttert ihn, krault ihn. Granat leidet. 
Später wird er geschlachtet. Rino Menn 
und Deti Schwarz begleiteten ihn bis ins 
Schlachthaus in Schiers-Lunden.

Und das stolze weisse Huhn namens 
«wilde Hilde» ist auf der Futtersuche zu 
nahe an die Dosieranlage beim Heuge-
bläse geraten und subito in den Hühner-

himmel befördert worden. Der Harem 
von Hahn August ist damit auf vier Hüh-
ner reduziert: Wanda, Emma, Merit und 
Charlène.
In Dorli Menns Tagebuch steht: 
«Beginnen mit Mähen. Sechs grosse 
Ladewagen voll. Draussen und in 
Bewegung – und die Gedanken sind frei. 
Was haben wir vor 50 Jahren noch 
chrampfen müssen, alles Handarbeit. 
Mit einigen Hilfskräften aus Italien, 
‹Bergamaschgern›. Meine Gedanken 
sind beim schönen Peppino. So tüchtig 
und kräftig war er. Nie vergesse ich, wie 
er an einem Sonntag das am Foppaspitz 
zu Tode gestürzte Mädchen nach Juf 
heruntergetragen hat. Sein schneeweisses 
Hemd voll Blut.»

August 2015: Vor drei Jahren wurde 
die bundesrätliche Rede zum 1. August in 
Juf gehalten. Einsamer Höhepunkt in der 
Dorfgeschichte: die Höchste, Eveline Wid-
mer-Schlumpf, im höchstgelegenen Dorf. 
«Besonders wichtig wird sein», hat sie da-
mals gesagt, «dass wir uns nicht gegenseitig 

Im Sommer sind Rinder aus dem Unterland zu Gast. Rino Menn führt eine Herde auf die Alp. Die Heuet an den stotzigen Hängen ist anstrengend. Die Ladewagen erleichtern das Einbringen des Viehfutters. 
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                  Der Schnee kommt im Avers  
    oft spät, und in rauen Mengen  
                           kommt er von Süden.

Vor dem ersten grossen 
Schnee rollt Dölf Menn 
25 Kilometer Zaundraht 
von der Weide ein.
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in den Rücken fallen.» Was haben die Men-
schen in Juf dabei wohl gedacht? Sie sind 
sich keineswegs alle grün, ein mühseliger 
Erbschaftsstreit schwelt. Anwälte sind en-
gagiert. Andere ärgern sich über die drei 
weissen Gänse Winnetou, Ribanna und 
Nscho-tschi. Die machen Krach. Oder 
wenn Touristen nach Murmeltiersalbe fra-
gen, schickt man sie ins nächste Dorf und 
verrät ihnen nicht, dass ja die Nachbarin 
«Murmatasalbi» hat und gern verkaufen 
würde. Das ist nicht schön. Therese Menn, 
52, Dölfs Frau, sagt: «Hier kann man sich 

kaum aus dem Weg gehen. Es wäre wich-
tig, dass die wenigen hier sich gegenseitig 
respektieren und gelten lassen.»

Manchmal kommen Schatten tief aus 
der Vergangenheit. Taleinwärts, auf einer 
stillen Wiese unweit der Lezibrücke ob 
Cröt, steht ein Gedenkstein. Er erinnert an 
die im Avers besonders hässlichen «He-
xenprozesse». Trina Rüedi, Maria Plattner, 
Jakob Magania, Trina Bärtsch, Annali 
Hasler, Chatarina Magani, Maria Fümm, 
Dorothea Plattner, Maria Rüdy, Truja 
 Pfiffer, Maria Brun, Marai Lutz. Gefoltert, 

hingerichtet, verscharrt. Sie sind nicht 
einfach Opfer eines religiösen Wahns. Sie 
sind vor allem Opfer von Nachbarschafts-
streitigkeiten, die auf diesem Weg «gelöst» 
worden sind. Da die Richter leider keine 
fremden Richter, sondern im Tal verban-
delt waren, fielen ihre Urteile skandalös 
aus. Sie ruhen im Archivraum in Cresta. 
«Hexenprozesse Strafakten 1652–1710» 
steht auf der Schachtel.

Manchmal pflanzt sich das Böse fort. 
Als der Schreibmaschinenmechaniker Os-
kar Muggli, 1904 in Liestal geboren, Mitte 
des letzten Jahrhunderts im Avers auf-
taucht, wirkt das wie eine Naturkatastro-
phe. Als risse eine gewaltige Lawine Men-
schen und Häuser mit. Muggli verbreitete, 
er sei ein Apostel namens Ochja Asaria. Er 
hatte ein Machwerk verfasst mit dem Titel 
«Vom Schöpfungsdrama zum Weltdrama» 
und behauptete, er könne nötigenfalls 
Tote wieder zum Leben erwecken. Quer 
durch mehrere Familien folgten ihm die 
Menschen, sie verkauften ihre Häuser, 
verliessen ihre engsten Angehörigen, zo-
gen weg. Ein Beispiel: Als Rudolf Menn 
– der Erste, der in Juf ganzjährig wohnen 
blieb – vom Rindermarkt in Thusis abends 
nach Juf heimkehrte, war seine Frau samt 
den vier Kindern nicht mehr da. Sie war 
Muggli nach Basel gefolgt und sollte nie 
mehr nach Juf zurückkehren. Die Polizei 
brachte die Kinder zwar umgehend wieder 
heim: Markus, Dölf, Rino und Dorli Menn. 
Doch Dorli sagt heute: «Ich habe deswe-
gen keine Kinder gewollt, denn ich hatte 
ja schon drei. Meine drei Brüder. Ich war 
damals mit knapp sieben Jahren die Älteste 
und habe zu ihnen geschaut. Daran hat 
sich bis heute wenig geändert.»

Muggli kam ins Gefängnis wegen Be-
trug, Urkundenfälschung, Vermögens- 
und Sexualdelikten. Doch die Schneise, 
die er in die kleine Gesellschaft im Avers 
geschlagen hatte, sie ist auch ein halbes 
Jahrhundert später immer noch nicht 
richtig überwachsen.
In Dorli Menns Tagebuch steht: 
«Keine Lust, in Juf zu bleiben – viel 
lieber ab nach Chiavenna. Prosecco  

und Abendessen im Hotel Conradi. 
Lange draussen gesessen.»

September 2015: Alpmeister Markus 
Menn hat ein Rind verloren, eines der Tiere 
aus dem Unterland. Es ist abgestürzt und 
musste mit einem Helikopter ausgeflogen 
werden. Das Fleisch darf nicht verwertet 
werden. Aber sonst verlief der Alpsommer 
glimpflich. Die Rinder kehren gestärkt zu-
rück ins Unterland.

Rino Menn erinnert sich, wie sie frü-
her als Ledige im Winter abends nach der 
Arbeit über den Stallerberg gegangen sind, 
nach Bivio zum Tanz. Und wieder zurück, 
um am Morgen rechtzeitig im Stall zu 

sein. Kleine Fluchten. Dazu dienten auch 
die Jagdhütten. Geschützte Orte für erste 
Küsse. Rino und Dölf haben 1972 eine 
Hütte im Talboden erworben, abgebaut 
und die Balken, Bodenplanken und selbst 
den Ofen Stück um Stück auf ihren Schul-
tern 400 Meter in die Höhe am Piz Piot 
getragen, ganz hinten im Tal. Ein un-
glaublicher Kraftakt – und eine der raren 
Möglichkeiten, in der Bauerngesellschaft 
walserischer Prägung Anerkennung zu 
erhalten. Die Hütte steht noch, das Gäste-
buch erzählt ihre Geschichte.

Pia Schnyder, die Ärztin mit Praxis  
in Andeer, kennt ihre Averser. Sie sagt: 
«Wenn jemand aus dem Avers telefoniert 

wegen Bauchweh, dann ist das für mich 
Anlass, sofort zu handeln.» Die Averser 
warten lange, bis sie den Arzt rufen. «Sie 
wissen sich auch oft selber sehr gut zu 
 helfen. Die kennen die Wirkung der Heil-
pflanzen noch, sie können mit Wickeln 
umgehen. Und sie haben Zeit und Ge-
duld.» Die nervigste Zeit liege zwischen 
Weihnacht und Neujahr. Dann sind grün-
romantische Städter im Avers in den Fe-
rien. Wenn denen etwas fehlt, merken sie, 
wie weit weg der nächste Arzt ist, und ge-
raten in Auf regung. Die Bagatellfälle häu-
fen sich dann markant.

Am 17. September musste ein Schwarm 
Rauchschwalben auf dem Zug nach Süden 

   «Wir müssen uns so verhalten, als  
 wüssten wir, dass es uns noch sehr  
lange gibt. So lässt sich vorwärtsschauen.»
     Kurt Patzen, Gemeindepräsident

«Keine Lust, in Juf zu 
bleiben – viel lieber 
ab nach Chiavenna»: 
Dorli Menn am 
Tagebuchschreiben.
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wegen schlechten Wetters in Juf landen. 
Dächer, Fenstersimse, Firste, alles voll mit 
den wartenden Vögeln.
In Dorli Menns Tagebuch steht:
«Die neue Strasse wird geteert, welch ein 
Aufwand. Journalist und Kameramann 
des WDR bei mir. Schneefall. Eine Kuh 
hat noch auf der Alp gekalbt. In Decken 
gewickelt, ist das Kalb heimgebracht 
worden.»

Oktober 2015: Die neue Abwasserrei-
nigung von Juf, 300 000 Franken teuer. 
Kurt Patzen fand in der Gemeindever-
sammlung die Worte dazu: «Wir wissen 
nicht, wie lange es uns noch gibt hier im 
Avers. Ich bin aber der festen Meinung, 
dass wir uns so verhalten müssen, als 
wüssten wir, dass es uns noch sehr lange 
gibt. So lässt sich vorwärtsschauen, so 
lässt sich vorwärtsgehen. Wer hingegen 
denkt, ja, für mich reichts gerade noch, 
was will man sich da noch anstrengen, 
der stirbt. Das gilt fürs einzelne Leben, 
das gilt aber auch für unser Avers.» Pat-
zens Worte könnten als Inschrift über 

jedem Taleingang im ganzen Alpenraum 
in den Fels gemeisselt werden.

Am Dorfeingang von Juf haben zwei 
Unterländer sich aus einem Ensemble von 
Ställen ein Bijou herrichten lassen. Gaby 
und Thomas Weissmann, die sich ein üp-
piges Baubudget leisten können, sagen: 
«Der grösste Luxus für uns aber ist die 
Ruhe hier, die Luft, die Wasserqualität, das 
Unerreichbarsein.» Hier sei nichts mehr 
selbstverständlich, die Natur verlange, sich 
mit ihr anzufreunden. Sich gegen sie zu 
stellen, das gehe nicht.
In Dorli Menns Tagebuch steht:
«Ordentlich schön und mild. Das Vieh 
will nach draussen, obwohl es fast keine 
Weide mehr hat. Betriebskorrespondenz 
für R. erledigt. Dann gehts ab nach  
Chur, in der ‹Bierhalle› beginnt die 
Tanzsaison. Juhui, etwas fürs Gemüt.»

November 2015: Die Ställe sind bis 
oben voll mit gutem Heu. Das Studer-
Wunder, die neue Strasse, ist fertig. Die 
öffentliche Toilette auch fast. Deti Schwarz 
will das Geländer der neuen Brücke weih-

nachtlich schmücken. Der Habicht aus 
dem inneren Tal hat das Huhn Charlène 
gepackt, wurde aber gestört und hat es fal-
len lassen. Jetzt getrauen sich die Hühner 
nicht mehr ins Freie. Die drei Schweine 
von der Alp Platta jedoch mussten dran 
glauben. Es wurde den ganzen Tag gemein-
sam gewurstet, Fleischwürste, gemischt 
mit Kuhfleisch. Schwartenwürste, von 
Hand mit Schnur abgebunden.

In Juf geht gleichsam ein Jahr der Sen-
sationen zu Ende: die Aufrichte der Pen-
sion Alpenrose, die Hochzeit von Janine 
und Mike, die Ankunft von Priska Erny, 
das Studer-Wunder mit der neuen Strasse, 
die Eröffnung der öffentlichen Toilette. 
Der Winter kann kommen.
In Dorli Menns Tagebuch steht: 
«Konnte kaum schlafen. Die furchtbaren 
Geschehnisse in Paris beschäftigen mich 
sehr. Telefoniere mit Freundinnen. In 
einer Stadt könnte ich sie treffen und bei 
einem Kaffee plaudern. Juf doch etwas 
abgelegen? Aufs Alter könnte ich mir 
vorstellen – tätsch –, in einer Stadt zu 
wohnen.» ●

Das «Studer-Wunder», die neue Strasse mit neuer Brücke, ist fertig. Der Winter kann kommen.
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