
4

der dorfladen
Was gehört zu einem richtigen Dorf? Wohnhäuser, eine Kirche, eine Schule, 
eine «Beiz» – und ein Dorfladen. Der Dorfladen ist nicht nur der Ort, wo man 
sich mit allem Notwendigen versorgen kann, er ist auch Begegnungs- und 
Informationszentrum. Ein Dorf ohne Laden hat ein grosses Defizit: Für alle 
Einkäufe muss man das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel benützen, was 
vor allem für ältere oder nicht so mobile Personen schwierig ist.

Tschiertschen besitzt einen Dorfladen 
und das seit 1902. Damals war das 
Kolonialwarengeschäft mit Bäckerei 
im neu eröffneten Gasthaus Central 
eingemietet. 1913 zügelte der Bäcker, 
Herr Schnetz, in das Gebäude neben 
dem Bazar Brüesch. 1924 übernahm 
Fritz Lüthi-Tanner die Handlung und 
Holzofenbäckerei. Berühmt waren 
seine Nussgipfel, Birnbrote und die 
«Tschiertscherli». 1958 erwarben 
Otto und Elsa Willi das Geschäft und 
bauten anstelle des angrenzenden 
Stalles einen Neubau mit Wohnungen 
und dem heutigen Geschäft. Seit  
1981 führt der Sohn Werner mit sei- 
ner Frau Anna den Familienbetrieb. 
2007 musste Werner Willi aus ge-
sundheitlichen Gründen die Bäckerei 
aufgeben. Das Brot und alle anderen 
Gebäckwaren werden jeden Morgen 
frisch von der Bäckerei Stäubli in 
Haldenstein geholt, so dass die Tou-

risten und Einwohner täglich frische 
Gipfeli geniessen können.
Einen Lebensmittelladen mit einem 
im Vergleich zur Ladenfläche grossen 
Sortiment in einem kleinen Dorf zu 
führen, das sehr grossen saisonalen 
Schwankungen hinsichtlich Kunden 
unterworfen ist, ist nicht einfach. 
Lieferanten bestehen auf Mindest-
mengen, die aber ausserhalb der 
Touristensaison nicht abgesetzt wer-
den können. Es braucht viel Planung 
und Kenntnis der Kundschaft, um die 
gewünschten Produkte in den rich-
tigen Mengen im Laden vorrätig zu 
haben. Auch immer wechselnde, sai-
sonale Frischprodukte gehören zum 
Angebot. Die Familie Willi, tatkräftig 
unterstützt von der langjährigen Hilfe, 
Rosa, versucht, diese Herausforde-
rung zu meistern. Sie sind jedoch auf  
treue Kunden – auch jüngere – ange-
wiesen. Ohne Kunden, kein Laden! 

 Gemäss Beschreibung im 
freien Wörterbuch Wiktionary 
hat der Begriff Joch gleich elf 
Bedeutungen. Er reicht vom 
Jochbein (Teil des Schädel-
knochens) bis zum Bauwesen. 
Joch steht unter anderem aber 
auch für schwere Arbeit, Last 
oder Knechtschaft. In diesem 
Beitrag steht Joch für eine Sen-
ke im Gebirgsprofil, die einen 
Gipfel vom nächsten oder zwei 
Bergstöcke voneinander trennt. 
Es liegt auf der Hand: Dort 
wo sich Berge erheben sind 
Jöcher nicht fern. Die Liste 
dieser eigentlichen Übergänge 
ist ellenlang, hier nur einige 
davon: Schlappiner Joch, 
St. Antönier Joch, Madriser 
Joch, Cavell Joch, Samnauner 
Joch oder Stilfser Joch usw. 

Anna Willi r. und 
Rosa Soljic. Foto:
Annegreth Sulzer

Wir alle, die Tschiertscher-Einwohner 
und Feriengäste, können mithelfen, 
dass wir weiterhin und hoffentlich 
noch lange, alles für die täglichen 
Bedürfnisse im Dorf kaufen können. 
Eine positive Nachfolgeregelung ist 
nur mit einem florierenden Geschäft 
möglich. Wir wünschen dem Dorf-
ladenteam viel Erfolg.

Annegreth Sulzer

das joch mit dem  
«churer joch»
Gleich vorweg: Obwohl tausendfach geschrieben und gesprochen – der Be-
griff «Churer Joch» ist falsch. In Bezug auf den korrekten Flurnamen handelt 
es sich bei dieser auf rund 2000 Meter über Meer gelegenen Fläche eigent-
lich um das Prader Joch!

Eigenmächtige Namens-
gebung

Im Jahrbuch des Schweizer Alpen-
clubs (1911/12) steht in einem fun-
dierten Beitrag zum Thema «Bünd- 
ner Berg- und Passwelt vor dem XIX. 
Jahrhundert» von Dr. A. Wäber, Bern, 
im Raum Schanfigg/Churwalden 
noch nichts von speziellen «Jöchern». 
Hingegen wurde die Bezeichnung 

«Churer Joch» spätestens nach dem 
Zweiten Weltkrieg plötzlich zu einem 
geflügelten Wort. Dies hätte da-
mals die Gemeinde Praden und die 
kantonale Nomenklaturkommission 
stutzig machen müssen. Der Begriff 
«Churer Joch», so die Erfahrungen 
aus jüngster Zeit, ist fast nicht mehr 
totzukriegen. Mit Verlaub: Es gibt 
kein Churer Joch! Zugegeben: Jene 
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«Corpus deliciti»: Das 1934 erbaute Bergrestaurant Jochalp. Bild: Christian Jenny 

Nichts von «Rechthaberei»: Das Namenverzeichnis der damaligen Gemeinde 
Praden gibt Auskunft. Bild: Christian Jenny

Leute, welche von einem «Churer 
Joch» sprechen, machen dies nicht 
böswillig, sie sprechen einfach etwas 
nach, was leider seit Jahrzehnten 
falsch ist und bleibt. Das Joch liegt 
auf dem ehemaligen Gemeindegebiet 
von Praden und gehört nicht den 
Churern, und es heisst korrekt Joch 
oder Jochalp. Und der nordwestli-
che Punkt des Jochs – dort wo man 

Richtung Chur hinunter sieht (bei den 
Steinen) – ist das «Stelli». Auch in 
der Landeskarte 1:25000 ist richti-
gerweise von Joch die Rede.

Bergrestaurant als «Corpus 
deliciti»?

Das Joch ist eigentlich das Ober-
säss von Praden. In diesem Zusam-
menhang stellt sich nun die Frage, 

weshalb der schöne Aussichtspunkt 
seit Jahrzehnten keck «Churer Joch» 
genannt wird. Und dies, obwohl 
es schon im Namenverzeichnis der 
Gemeinden Churwalden und Praden 
zuhanden der Nomenklaturkommis-
sion des Kantons Graubünden heisst:  
«Joch – nicht ‹Churer Joch›. Man 
geht übers Joch.» Unser Vereinsprä-
sident und Historiker Georg Jäger 
vermutet den Ursprung beim Bau des 
1934 eröffneten Bergrestaurants auf 
dem Joch. «Möglicherweise hat der 
damalige Wirt das ‹Churer Joch› bei 
diesem Anlass als Slogan erfunden 
um neue Gäste zu gewinnen.» Beleg 
dafür ist unter anderem ein Plakat, 
wo zur Eröffnung des Restaurants 
konkret mit der Bezeichnung «Churer 
Joch» geworben wird. Man liegt wohl 
nicht fehl in der Annahme, dass der 
Ursprung dort liegen dürfte.

Niemand will sich die Finger 
verbrennen

Tatsache ist: Wer heute von «Churer 
Joch» spricht, meint eigentlich nicht 
in erster Linie das kleine Bergrestau-
rant auf Churwaldner Gebiet. Lokali-
siert wird es eben just mit dem  
eigentlichen Gebiet Joch/Stelli. Auf- 
grund dieses Befundes ist es aber 
nicht tolerierbar, dies auch als Flurna-
me «Churer Joch» offiziell zu machen. 
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Mit Belehrungen hat dies übrigens 
nichts zu tun. Ohne unsere Altvorde-
ren kritisieren zu wollen: Man hätte 
bereits vor Jahrzehnten Gegensteuer 
geben müssen. Mit dem Festhalten 
des Begriffs Joch – wie er zumindest 
noch heute von vielen Einheimischen 
richtig gebraucht wird – wäre der 
falsche Begriff «Churer Joch» nicht 

Die schönen 
Jochwiesen auf  
fast 2000 m 
ü.M., im 19. Jahr-
hundert im 
Besitz der Chur-
walder Familie 
Gengel. Bild: 
Hansjürg Gredig

 Die «Gengelsche Alp»
 G.J. Die Jochalp, damals auch Gengelsche Alp genannt, war bis zum 

20. Mai 1850 in Privatbesitz der prominenten Churwalder Advokaten- und 
Politiker-Familie Gengel. Die Gemeinde Praden erwarb die Alp in einem 
interessanten, für Praden vorteilhaften Tauschgeschäft von Oberstleut-
nant Cyprian Gengel. Valentin Jenny schreibt in seiner kurzen, vorzügli-
chen Geschichte der Gemeinde Praden dazu1: Die Gengelsche Alp geht 
an die Gemeinde Praden über mit allen dazugehörigen Gebäulichkeiten, 
mit «Geschiff und Geschirr». Der neuen Eigentümerin wird das Recht 
eingeräumt, das Brunnenwasser, welches unterhalb der Alphütte in 
den Gengelschen Wiesen entspringt, zu benutzen. Viehtränke jedoch 
ausgeschlossen. Die Gemeinde Praden geht die Verpflichtung ein, zu 
allen Zeiten die Alpgebäulichkeiten auf dem Joch auf dem gleichen 
Platz zu belassen, wo sie stehen, alljährlich zu alpen, in den Ställen zu 
melken, ohne Entschädigung den Dünger Oberst Gengel zu überlassen 
behufs Düngung der Jochwiesen. Die Gemeinde verpflichtete sich zu 
«freundnachbarlicher Hirtschaft», damit das Eigentum des Obersten – 
die wertvollen Jochwiesen – «geschützt und geschirmt» blieb. Praden 
hatte 3100 Stämme von ausgewachsenem Tannen- und Lärchenholz zu 
entrichten, die ein Prader Bürger, Peter Mettier in Chur, übernahm. Aus 
dem Erlös wurde eine auf der Alp lastende Pfandschuld von Franken 
7900 abgelöst. Diesen vertraglichen Verpflichtungen aus dem 19. Jahr-
hundert kann die Gemeinde heute nicht mehr nachkommen; die Joch-
alp als Obersäss der Prader Alp wird nur noch mit wenig Vieh beweidet, 
die Alpgebäulichkeiten sind seit Langem nicht mehr genutzt. 

 1 Valentin Jenny, Praden. Geschichte einer Bündner Bauerngemeinde, Schiers o.Jg [1983]

In diesem Artikel ist konsequent von 
«Prader Joch» die Rede. Macht man 
sich, wie der Schreibende, für die 
Eliminierung des Begriffs «Churer 
Joch» zugunsten des Prader Jochs 
stark, ist die Realität ernüchternd bis 
frustrierend. Zwar erhält man auch 
von offizieller Seite – wie 2005 von 
der Gemeinde Praden – viel Applaus. 
Doch sobald es um die Umsetzung 
geht, distanziert man sich, weil man 
keinen Handlungsbedarf ortet. Man 
macht es sich oft zu einfach und 
möchte es mit Niemandem verder-
ben. 

Nomenklaturkommission  
wird aktiv

Ich bin im Schanfigg in einer Arbeits-
gruppe tätig, die sich mit Flurnamen 
befasst. Unter anderem beschäftigen 
wir uns auch mit falsch verwendeten 
Namen, wie sie von verschiedenen 
Institutionen, beispielsweise auch in 
eigenem Kartenmaterial, sowie im 
publizistischen Bereich verbreitet 
werden. Ziel ist, mit Aufklärungsarbeit 
zu bewirken, dass Flurnamen korrekt 
der Nachwelt überliefert werden. Der 
Nomenklaturkommission Graubünden 
ist ebenfalls bekannt, dass in Grau-
bünden falsche Flurnamen verwendet 
werden. Wie Präsident Erwin Müller 
bestätigt, nimmt man sich dieser Frage 
an und ist bestrebt, dass künftig auch 
der Flurname «Joch» korrekte Anwen-
dung finden wird.

Christian Jenny

aus der Welt geschafft worden. 
Bereits in den 1940er Jahren hätte 
man den lokalen Namen «Joch» mit 
«Prader Joch» abgrenzen müssen. 
Alles andere ist Illusion. Erfreulicher-
weise wurde in der Forstzeitschrift 
«Bündner Wald» vom Juni 2010 ein 
Beitrag zum Thema «Landschafts-
wandel und Biodiversität» publiziert. 


