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2020 Traditionelle Bündner Spiele Bündner Woche 
 BüWo - Bündner Woche Nr. 22. vom 27. Mai 2020. Seite 26-27. 

 

 
 
 

 

 

 DIE SPIELE SIND ERÖFFNET  

Eine Übersicht über traditionelle Bündner Spiele  Laura Natter 
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 MAZZA CULA 

Mazza Cula, das Golf der Alpen, wird heute noch in Masein und Flerden am 

Heinzenberg und im Unterengadin gespielt. Die Spieler treffen sich nach Lust 

und Laune jeweils am Sonntagnachmittag, sie sind jedoch in keinem Verein 

oder dergleichen organisiert. Gespielt wird in Teams, wobei jeder Spieler eine 

Mazza (Holzschläger) bei sich trägt, an die ein geschnitzter Holzkolben 

befestigt wird. Die Spieler müssen damit die Cula (Kugel) mit möglichst wenig 

Schlägen in ein vorher bestimmtes Ziel bringen. Eben wie beim Golf. Gespielt 

wird nach der Schneeschmelze bis etwa im April und dann wieder im Herbst 

nach dem Abweiden. Beim Spielen wird übrigens so etwas wie ein Parcours 

absolviert, die Spieler folgen einer Strecke von Masein bis nach Flerden und 

wieder zurück. Gewonnen hat jenes Team mit den meisten Punkten. Am 

Schluss wird abgerechnet. Pro Punkt Vorsprung erhält jeder Spieler der 

siegreichen Mannschaft vom direkten Gegenspieler 20 Rappen. 

 

 SCHEIBENSCHLAGEN 

Beim «Schiibaschlaha», das vor allem in Untervaz, in Danis-Tavanasa und 

Dardin (Breil) gelebt wird, treffen sich die Buben und jungen Männer am 

Abend des ersten Fastensonntags oberhalb des Dorfs und schleudern 

Holzscheiben ins Tal. Mit sich trägt jeder Junge neben einer Fackel auch einen 

Holzstecken und Holzscheiben aus Buchenholz, die bereits im Januar 

hergestellt, auf Schnüre aufgezogen und getrocknet werden. Am besagten Tag 

werden die Holzscheiben dann am Holzstab befestigt und im Feuer zum 

Glühen gebracht. Danach werden sie von der Abschussrampe ins Tal 

geschleudert. Bei jedem Schleudern wird der Name eines Mädchens oder einer 

ledigen Frau gerufen. Diese und die gesamte Dorfgemeinschaft warten im Dorf 

auf die Jungen, die nach dem «Schiibaschlaha» ins Dorf zurückkehren und dort 

all jene Mädchen besuchen, deren Namen gerufen wurden. Belohnt werden die 

Burschen mit Fasnachtküchlein. 
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 HÜRNÄ 

Gespielt wird Hürnä, die Urform des Hornussens, nur an wenigen Tagen im 

Jahr. Und nur an einem Ort in Graubünden, nämlich in Furna im Prättigau. 

Nach der Schneeschmelze trifft man(n) sich auf einer Wiese, um dieses Spiel 

aus alter Zeit zu praktizieren. Teil des Spiels sind die Hurilatte (Fichtenlatte), 

die Holzschindel, der Huri (holziger Puck) und der Huristecken (Schlagstock). 

Gespielt wird auf einer Wiese mit Steigung, wobei an der tiefsten Stelle des 

Spielfelds die Hurilatte aufgestellt wird, mit Schlagrichtung aufwärts gegen 

den Hang. Etwa 20 Meter oberhalb der Schlaglatte beginnt das Fangfeld. 

Dieses Feld weist eine Breite von zehn Metern auf.  
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 Auf der Hurilatte wird der Huri mit «Dräck» (Hummus) befestigt und danach 

in Richtung Spielfeld geschlagen. Landet der Huri im Spielfeld, ohne gefangen 

zu werden, ist das kein Punkt und kein Goal, sondern ein Gutes. Landet der 

Huri ausserhalb des Spielfeldes, ist dies ein Bock. Wird der Huri gefangen, 

darf der Schläger nicht weiterspielen. Trifft der Huri jedoch einen der Fänger 

am Körper, ist dies ein «Läber» und gibt für die Schlägerseite zwei Gute. 

Gefangen wird der Huri, indem die Schindeln in die Höhe geworfen werden 

und so den Huri vom Himmel holen. Der Ursprung dieses Spiels ist übrigens 

nicht genau bekannt. Man geht davon aus, dass das Spiel im 13. Jahrhundert 

von den Walsern nach Furna gebracht wurde. Schriftliche Zeugnisse gibt es 

jedoch keine. 

 

 TROCCAS 

Troccas ist ein Kartenspiel, das in einigen Dörfern der Surselva gespielt wird. 

Man geht davon aus, dass das Spiel im 17. Jahrhundert durch Söldner nach 

Graubünden gebracht wurde. Troccas ist dann auch eine Variante des Tarocks, 

der wiederum eine Vielzahl an Spielen bezeichnet, die mit den Tarockkarten 

gespielt werden. Ein Set umfasst 78 Karten. Dazu gehören Rosen («rosas»), 

Becher («cuppas»), Schwerter («spadas») und Stäbe («bastuns»). Jedes Farbset 

umfasst 14 Karten, enthält also zehn Zahlen und vier Figurenkarten (König, 

Königin, Reiter, Bube). Dazu kommen 21 Tarocke («troccas») und ein Narr als 

Joker. Gespielt wird meist zu viert in Zweierteams. Während des ganzen Spiels 

dürfen die Teamkollegen miteinander sprechen und das Gegenüber über die 

eigenen Karten informieren. Dies geschieht auf Romanisch und in einer 

Geheimsprache. Die Karten werden also codiert. So wird versucht, einerseits 

den Teamkollegen auf die richtige Fährte zu bringen, die Gegner jedoch zu 

täuschen. Regelmässig finden Troccas-Turniere statt, seit 2006 werden zudem 

Bündner Meisterschaften ausgetragen. 
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