
Archäologie im Hier und Jetzt: Wenn die
Vergangenheit zur gegenwart wird

Die Gletscher schmelzen und geben Gegenstände frei, die vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten im Eis verloren gingen. 
Das Projekt «kAltes Eis» will die Bevölkerung für solche Funde sensibilisieren.

▸ SABINE-CLAUDIA NOLD

G
Gerade in den alpinen Regionen ist
der Klimawandel deutlich sichtbar:
Die Gletscher ziehen sich zurück
und es apern Objekte aus, die vor
Jahrzehnten oder Jahrhunderten
ins Eis gelangt sind. Eines der be-
rühmtesten Beispiele ist vermutlich
«Ötzi», die Leiche des jungsteinzeit-
lichen Mannes, die 1991 im Südtirol
gefunden wurde. 

Auch Graubünden hat eine Glet-
scherleiche: Zwischen 1988 und
1992 gab der Porchabella-Gletscher
die sterblichen Überreste einer jun-
gen Frau frei. «Die Frau hat im aus-
gehenden 17. Jahrhundert gelebt
und war beinahe eine Zeitgenossin
von Jürg Jenatsch», erzählt Kanton-
sarchäologe Thomas Reitmaier, un-
ter dessen Leitung die Gletscherlei-
che im Rahmen des Projekts «kAltes
Eis» mit neusten Methoden noch-
mals untersucht wurde (im BT).

Ausstellung im Kühlschrank

Das Projekt «kAltes Eis» will die Be-
völkerung für die Phänomene der
Eisfunde sensibilisieren und dauert
bis 2015. Es wird vom Institut für
Kulturforschung Graubünden, dem
Amt für Kultur Graubünden, der
Graubündner Kantonalbank und
der Naturforschenden Gesellschaft
Graubünden in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Partnern im In-
und Ausland durchgeführt. 

Projektleiterin ist Archäologin
Leandra Naef. «Alle Objekte, die
vom Eis freigegeben werden, sollen
untersucht, dokumentiert, konser-
viert und der interessierten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wer-
den», erklärt sie. Das Projekt sowie
die Ergebnisse der Forschungsar-
beit an der Porchabella-Leiche sind
diese Sommersaison bereits auf der
Kesch-, der Cavardiras- und der For-
nohütte ausgestellt: «In alten Kühl-
schränken von Schrottplätzen, die
wir zu Vitrinen umgebaut haben»,

freut sich Reitmaier. In ihrem In-
nern enthalten sie Replikate der Ge-
genstände, die bei der Gletscherlei-
che gefunden wurden. Wie Naef er-
zählt, werden in der nächsten Som-
mersaison weitere Hütten mit Kühl-
schrankvitrinen ausgerüstet.

Auf der Innenseite der Kühl-
schranktüren finden sich Informa-
tionen über die Gletscherarchäolo-
gie und den Klimawandel mit sei-
nen Folgen. Eine Informationsbro-
schüre und ein Flyer können kosten-
los aus dem Eisfach mitgenommen
werden. Während der Flyer über die
notwendigen Schritte informiert,
falls eine Person am Gletscher etwas
findet, gibt die Broschüre einen kul-
turgeschichtlichen Einblick in die
Alpen und die Arbeit der Gletscher-
archäologie. Broschüre und Flyer
sind mit Fotos von Esther Vonplon
illustriert.

«Wir können nicht überall sein»

Im Unterschied zum Erdboden kon-
serviert das Eis organisches Materi-
al. Werden die Objekte ausge-

schmolzen, beginnt ihr Zerfall.
«Auch wenn Modelle prognostizie-
ren, wo mit grösster Wahrschein-
lichkeit das Eis etwas freigibt, kön-
nen wir nicht überall sein. Deshalb
sind wir auf die Hilfe der Berggänge-
rinnen und Berggänger angewie-
sen», so Reitmaier. Wer etwas entde-
cke, sei gebeten, sich bei der Kanton-
sarchäologie zu melden. «Uns inte-
ressant grundsätzlich alles, da man
den Funden ihr mitunter hohes Al-
ter nicht ansieht.», so Reitmaier und
Naef. «Deshalb ist es wichtig, auch
kleine, unspektakulär aussehende
Objekte dem Archäologischen
Dienst zu melden.»

Erste Erfolge

Seit einigen Wochen sind Albert
Hafner, Professor am Institut für Ar-
chäologische Wissenschaft der Uni-
versität Bern und Naef mit einem
Team in Graubünden unterwegs.
Auf der Basis des Vorhersagemo-
dells werden mögliche Fundstellen
begangen und abgesucht. Erst kürz-
lich hatten die Archäologen Erfolg:

Am Segnespass stiessen sie nebst
anderem auf eine römische Fibel
und eine römische Münze. «Die Fun-
de zeigen, dass der Pass in römi-
scher Zeit intensiv frequentiert wur-
de», sagt Reitmaier auf Anfrage.
Möglicherweise ist auch mit Fun-
den in den dortigen Eisflecken zu
rechnen.

auge in auge mit der vergangenheit: Wie sahen Schuhe früher aus? enea und zoe alessi erhalten mit den 
replizierten Gegenständen der Porchabella-Leiche in der Cavardiras-Hütte einen Einblick ins 17. Jahrhundert. (Foto zVG)

Sie haben etwas gefunden?
Wer am Gletschereis ein Objekt
sieht, ist gebeten, den Gegenstand
zu fotografieren, die Fundstelle zu
markieren und umgehend den 
Archäologischen Dienst 
Graubünden zu informieren. 
«Funde sollten nur dann geborgen
werden, wenn sie unmittelbar 
bedroht sind oder die Fundstelle
nicht mehr aufgefunden werden
kann», so Gletscherarchäologin 
Leandra Naef, die das Projekt
«kAltes Eis» leitet.

Der archäologische Dienst
Graubünden ist erreichbar unter:
081 257 48 50 oder info@adg.gr.ch. 
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Regionalspital Surselva in AG überführen
An einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung haben die Delegierten des Spitalverbandes Regionalspital Surselva

am Dienstagabend eine Totalrevision der Statuten genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. 

Wie Spitalpräsident Mathias Bundi
darlegte, seien die aus dem Jahr
1992 stammenden Statuten nicht
mehr zeitgemäss und auch nicht
mit einem modernen Management-
system zu vereinbaren. Um den Be-
stand und das längerfristige Überle-
ben des Regionalspitals Surselva si-
cherzustellen habe der Vorstand des
Spitalverbandes die Strategie des
Spitals überprüft und verschiedene
Massnahmen eingeleitet, heisst es
in der Botschaft an die Stimmbe-
rechtigten des Spitalverbandes Re-
gionalspital Surselva. Im Vorder-
grund stünde nebst der Optimie-
rung der internen Prozesse eine en-
gere Zusammenarbeit mit dem Kan-
tonsspital Graubünden. Weiter er-
warte der Vorstand, dass sich das Re-
gionalspital Surselva und die vor-
und nachgelagerten Leistungser-
bringer enger vernetzten.

Mit den neuen Statuten soll die
Wettbewerbsfähigkeit des Regio-

nalspitals Surselva sichergestellt
werden, indem rasche Entscheide
durch eine strikte Aufgabentren-
nung der Führungsebenen ermög-
licht werden. Die Einflussmöglich-
keiten der Gemeinden im Interesse
der gesamten Gesundheitsversor-
gung der Surselva stünde im Zen-
trum der neuen Statuten. Die Träger-
schaft des Spitalverbandes Surselva
bleibt unter neuem Namen und mit
einem erweiterten Zweck bestehen.
Der Verband wird unter dem Na-
men Gemeindeverband SanaSursel-
va weiter geführt. 

AG als passendste Rechtsform

Die Organe des Gemeindeverban-
des sind die Gesamtheit aller
Stimmberechtigten der Verbands-
gemeinden, die Delegiertenver-
sammlung sowie der fünfgliedrige
Vorstand, der sich aus den Gemein-
devorständen der Mitgliederge-
meinden rekrutiert. Der Gemeinde-

verband kann das Regionalspital in
eine von ihm beherrschte Organisa-
tion überführen. Die künftige
Rechtsform des Regionalspitals Sur-
selva ist die einer Aktiengesell-
schaft. Zu diesem Schluss kamen
die Verantwortlichen, nachdem sie
verschiedene Rechtsformen auf ih-
re Tauglichkeit überprüft haben. Es
hätten sich klare Vorteile zugunsten
einer privatrechtlichen Aktienge-
sellschaft ergeben. Der Gemeinde-
verband SanaSurselva hält 100 Pro-
zent des Aktienkapitals. Sämtliche
Aktiven und Passiven des Regional-
spitals Surselva sollen auf die Regio-
nalspital Surselva AG übertragen
werden. Für die Spitalmitarbeiten-
den sollen sich keine Nachteile erge-
ben. 

Nach dem Beschluss der Dele-
gierten haben die Stimmberechtig-
ten der Verbandsgemeinden am 28.
September an der Urne über die neu-
en Verbandsstatuten zu entschei-

den. Bei einem positiven Beschluss
soll die neue Struktur auf anfangs
2015 in Kraft treten. (DE)

Das regionalspital Surselva wird zu
einer AG. (bt)

Holzschopf abgebrannt –
Polizei sucht zeugen
DavoS In der Nacht auf gestern Mittwoch. hat es
an der Tschuggenstrasse in Davos Dorf gebrannt.
Betroffen war ein Holzschopf. Die Feuerwehr konn-
te ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern.
Dies teilte die Kantonspolizei mit. Der Brandaus-
bruch wurde kurz nach 2 Uhr nachts gemeldet.
Beim Brandobjekt handelte es sich um einen offe-
nen Holzschopf, der sich neben einem Holzchalet
befand. Die Feuerwehr Davos konnte die Flammen
löschen und verhindern, dass weitere Gebäude in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Holzschopf
wurde jedoch vollständig zerstört, der Sachscha-
den wird auf rund 20 000 Franken geschätzt. Die Er-
mittlungen der Kantonspolizei Graubünden haben
ergeben, dass Jugendliche in diesem Sommer
mehrmals im Garten der Liegenschaft verbotener-
weise Feuer entfacht und geraucht haben. Es be-
steht die Möglichkeit, dass der Brand durch unsach-
gemässen Umgang mit Feuerzeug entfacht worden
ist. Im Bereich der Brandstelle wurde zudem ein
Feuerlöscher gefunden. Personen, die Hinweise zu
den Jugendlichen oder zum Brand machen können,
melden sich bitte bei der Kantonspolizei Graubün-
den in Davos; Telefon: 081 257 63 50. (bt)

Bündner kämpft um den
Schweizer-meister-titel
Bern Sergio Salis, Metallbauer aus Sex kämpft an
den SwissSkills in Bern um den Titel des Schweizer
Meisters. Bei den SwissSkills, die vom 17. bis 21. Sep-
tember auf dem Bernexpo-Areal in Bern stattfinden,
handelt es sich um die ersten gemeinsamen

Schweizer Berufsmeisterschaften.
Rund 1000 Nachwuchshoffnungen
aus der ganzen Schweiz messen
sich in über 70 Berufen. Aber nicht
nur Wettkämpfe stehen im Zen-
trum dieser SwissSkills. Es wird
auch eine Sonderschau «Höhere

Berufsbildung und Weiterbildung» durchgeführt,
heisst es in einer Mitteilung. Die SwissSkills dienen
zudem als Plattform für Jugendliche, Lehrpersonen,
Schulklassen, Eltern und Politik.

Bislang wurden die SwissSkills an verschiede-
nen Standorten durchgeführt. Mit dem neuen Kon-
zept sollen die nationalen Meisterschaften aufge-
wertet werden. Die jungen Berufsleute haben so die
Möglichkeit, vor einem grossen Publikum ihre Fä-
higkeiten unter Beweis zu stellen. 

Die Initialzündung, um diesen Gross-Event auf
die Beine zu stellen, war nicht zuletzt das neue Be-
rufsbildungsgesetz, das dieses Jahr sein 10-Jahr-Ju-
biläum feiert. Dieses Gesetz beinhaltet die Revision
sämtlicher Berufe und fördert eine bessere Durch-
lässigkeit. Die Porträts sämtlicher Kandidaten fin-
den sich online auf der Homepage der Schweizeri-
schen Metall-Union SMU: www.go4metal.ch. Dort
findet sich auch alles Wissenswerte über die Berufe
Metallbauer, Metallbaukonstrukteur und Metall-
baupraktiker. (bt)

Viel Wissen rund um den
Schrottplatz in untervaz
Schrottplatz Am kommenden Samstag, 30.
August, lädt die A&M AG von 10 bis 17 Uhr zu einem
Tag auf dem Schrottplatz ein. Den Besuchern wird
auf dem Betriebsgelände Interessantes und Wis-
senswertes rund um die A&M und das Thema Recyc-
ling vermittelt. Kulinarische Verpflegung für jeden
Geschmack und musikalische Unterhaltung unter-
streichen laut Mitteilung das Rahmenprogramm.

In Untervaz Bahnhof steht die leistungsfähigste
Schrottschere der Schweiz. Jährlich werden 60 000
Tonnen Material angeliefert. Nur wenige Materia-
len werden heute noch endgültig entsorgt, über 97
Prozent wird wiederverwertet. Die Trennung und
Weiterverarbeitung ist sehr wertvoll und dient da-
zu, neue Wertstoffe zu schaffen. Die A&M bringt den
Besucher die Hintergründe und die Besonderheiten
des Schrottplatzes, die sich im Laufe des 25-jährigen
Bestehens ereignet haben, näher. «Uns liegt es sehr
am Herzen, die Gelegenheit zu bieten, unser Unter-
nehmen näher zu betrachten und die Bevölkerung
mehr auf die Vorteile des Recyclings zu sensibilisie-
ren und diese für eine umweltgerechte Entsorgung
motivieren.», so David Elkuch, der Inhaber des Re-
cyclingunternehmens, in einer Mitteilung. (bt)

k u r z  g e m e l d e t

Sanierung Ofenbergstrasse Das Auflageprojekt
für die Sanierung und Erweiterung des Tiefbauamt-
Unterhaltsstützpunktes Valchava an der Ofenberg-
strasse wird von der Regierung genehmigt.


