
 Scha mürs quintan!
 Wenn Mauern erzählen!
Sonderausstellung, zu sehen von Donnerstag, 18. Dezember 2014 bis Sonntag, 5. April 2015

La Fundaziun La Tuor, il Servezzan archeologic dal Grischun e la scoula 
cumünela da Samedan haun dal 2014 inizio insembel il proget «Scienza aint 
illa Tuor – Üna tuor creescha savair!». La mira principela da quist proget es 
steda da render legiblas l’istorgia e las istorgias da la tuor d’abiter La Tuor, chi 
datescha dal 13evel tschientiner. Ils resultats da las retscherchas sül lo e dals 
dis da proget sun gnieus preparos in möd multifar dad experts e scolar(a)s: Il 
relief interactiv per exaimpel muossa, inua e cur cha chastels sun gnieus fabri-
chos in Engiadina ed inua ch’els existan aunch’hoz. Fotografias istoricas e 
contemporaunas illustreschan la richa istorgia da construcziun. A maun d‘ün 
töch trev da la crapenda vain demusso, cu cha’s po determiner scientifica-
maing l‘eted da l’edifizi. A s’oda conversaziuns ed ün rap d’hozindi – cò cu-
mainzan a baderler dafatta ils venerabels mürs antics!

Die Fundaziun La Tuor hat 2014 gemeinsam mit dem Archäologischen Dienst 
Graubünden und der Gemeindeschule Samedan das Projekt «Wissenschaft im 
Turm – ein Turm schafft Wissen!» ins Leben gerufen. Dessen Hauptanliegen war 
es, die Geschichte(n) des aus dem 13. Jahrhundert stammenden Wohnturms  
La Tuor lesbar zu machen. Die in Feldforschung und Projekttagen gewonnenen 
 Erkenntnisse von Experten und Schülerinnen sind nun vielfältig aufbereitet: 
Das interaktive Relief etwa zeigt, wo und wann Burgen im Engadin entstanden 
und auch heute noch zu finden sind. Historische und zeitgenössische Fotos 
blättern die reiche Baugeschichte auf. Ein Balkenstumpf aus dem Dachgeschoss 
belegt, wie sich das Alter des Bauwerks wissenschaftlich bestimmen lässt. 
Gespräche und ein Rap von heute erklingen – da kommen selbst altehrwürdige 
Mauern ins Plaudern!

Ort: 
La Tuor, Samedan

Vernissage: 
Donnerstag, 18.12.2014, 18.30 Uhr mit 
Führung, Musik und Apéro, Eintritt frei

Veranstaltungen: 
Donnerstag, 29. Januar 2015, 18.30 Uhr: 
Referat des Archäologen Jürg Goll 
Donnerstag, 19. März 2015, 18.30 Uhr: 
Lesung mit dem Schauspieler Gian Rupf

La Tuor Öffnungszeiten:  
Mi bis So, jeweils 15.00 – 18.00 Uhr

Eintritt:  
CHF 5.–

Informationen/Anfragen: 
Telefon +41 81 852 18 03 
www.latuor.ch


