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Mit dem Voireitcr an der Spitze zieht die Schlittcnkolonnc durch Pontrcsina.

Verschneite Sehlitteda
in Pontresina

Bildbericht von Hm» Weber

Alljährlich finden im Januar and Februar im Engadin die
traditionollen «Schitttedas» statt, festliche Schlittenfahrten der
Bündner Jugend, die zu den schönsten Bräuchen des schweizeri-
schen Volkslebens zahlen. Die beiden klangvollen ladinisehen
Wörter «Sehlitteda Engiadinaisa» verkörpern1 den Inbegriff des
heimatverbundenen Brauchtums und der farbenfrohen Romantik,

die in ihrer üußeren Erscheinungsform an vergangene Zeiten
erinnert. Im Gegensatz zu andern Brauchen sind diese Schlitten-
fahrten an kein bestimmtes Datum gebunden, sondern werden von
der «Giuventüna», der Vereinigung der Dorfjugend, an einem
der Sonntage im Januar oder Februar durchgeführt. Die Schlittedas
durch das tief verschneite Hochtal gehören zu den Höhepunkten

im Leben des Engadiners; sie bedeuten frohe Erwartung und un-
vergeßliche Erinnerungen, die mit den romantischen Schlitten-
fahrten verbunden sind. Ueber Jahrhunderte hinweg konnte sich
dieser reizvolle Brauch behaupten; obwohl im Laufe der Zeit
gewisse Veränderungen auftraten, ist der ursprüngliche Sinn doch
weitgehend erhalten geblieben.

Die traditionelle Sehlitteda war früher ausschließlich ein Fest
der Ledigen, der jungen Leute, während die «Sehlitteda d e ls
maridös» den verheirateten Paaren vorbehalten war. Die jungen

Der Flockenwirbel überzieht Kostüme und Pelze der Schlitlcüapaarc.

Die Inilich* Schlllteda zählt tu den Höhepunkten Im Leben der Engadiner. Die fahrt durch die Natur täBt eine lilngtt vngiiMM Romantik wieder aufleben.
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Burschen luden ihre Madchen tut Scblitteda ein und gaben so der
Oeffcntlichkcit eventuell bestehende Liebschaften bekannt, die
oft tan AnschlnB an die Schlltteda mit einer Verlobung sanktio-
niert wurden. Diese Begrenzung zwischen Ledigen und Verhei-
rateten ist im Laufe der Zeit verwischt worden, die Schlitten»
fahrt« wurden xu eigentlichen Dorttesten.

DI* «Gluventüna da Puntraschigna», die Vereinigung der Dorf-
jugend, ist in Pontresina Trägerin des schonen Brauches. Sie hat
sich nun Ziel gesetzt, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugend

zu festigen und die alten Traditionen zu pflegen und zu bewahren.
In die Giuventüna werden alle Jugendlichen aufgenommen, die
in Pontresina zur Schule gegangen sind. Obwohl die traditionelle
Schlittcda nach längerem Unterbruch erst vor sechs Jahren wieder
auferstanden ist, ist die «jugendfestliche Schlittenfahrt» echtes
Brauchtum geblieben, ohne von der Fremdenverkehrswerbung

verwassert zu werden.

Auf den letzten Sonntag lud die Gluventüna von Pontresina
wiederum zur traditionellen Schlittenfahrt ein. Bedingung für die
Teilnahme war, daB mindestens einer der Schlittenpartner

Bursche oder Madchen a'us dem Dorf stammen mußte. Lange
Vorbereitungen waren nötig, ehe die frohe Fahrt in die winter-
liche Landschaft beginnen konnte. Da langst nicht mehr jede

Familie einen eigenen Schlitten und Pferde besitzt, mußten die
alten Bockschlitten und Zugtiere im ganzen Oberengadin zusam-
mengesucht werden. Bei diesen arten Engadinerschlitten handelt
es sich vielfach um fein gearbeitete Prunkstücke kunsthandwerk-
lichen Könnens, die als gut behüteter Familienbesitz von Gene-
ration zu Generation weitervererbt werden. Mit den Schlitten
holten die jungen Männer, die die festliche Engadinertracht trugen

eine Art Biedermeiergewand mit schwarzen Kniehosen, farbiger
Weste, Frack oder Wollrock, Dreispitz oder Zylinder , am
Schllttedamorgen ihre Auserwählten zu Hause ab. Auf dem
Sammelplatz ordnete sich der Zug unter der Regie des ersten
Vorreiters, der die Uniform eines Hauptmanns in französischen
Diensten zur Zeit Ludwigs XIV. trug. Dieses Kostüm besitzt einen
durchaus realen Hintergrund. Offiziere, die in der Heimat weilten,

nahmen früher in ihren schmucken Uniformen an den Schlittedas
teil.

Nach einer kurzen Fahrt durch das Dorf gleitet der 17 Schlitten
zählende Zug in die winterliche Landschaft hinaus. Behäbig wir-
ken die Berg- oder Doppelschlitten, in denen das Schlittedapaar

nebeneinander sitzt, wendig die Bock- oder Wurstschlitten, die
für das Engadin besonders charakteristisch sind. Sie stammen
noch aus der Zeit der schmalen Wege und StraCen und bestehen
aus einer einfachen Bank, welche in der Fahrtrichtung auf die
Kufen gestellt ist; der Kutscher sitzt hinter seiner Begleiterin auf
einem Brett oder steht auf den schmalen-. Kufen. Dichter Flocken
Wirbel verhuB*sdi^,umiiegu_.

und :ä3t die Schlitten wie Scheiden vor dem weißen
vorbeihuschen. Hell klingen die Schellenklange des «Gerölls», mit
dem die Pferdegeschirre verziert sind, durch die stille Winter-
landschaft. Das Knirschen, Schleifen und Acchzcn der Schlitten-
kufen vermischt sich mit dem Pfeifen des Windes, der Mensch

und Tier mit Schneeschauern überschüttet. Fröhliche Zurufe flie-
gen von Schlitten zu Schlitten, Peitschen knallen, Pferde wiehern,
Trachten, Pelze und Decken sind mit einer dicken SchnccscMcht
bedeckt. Durch tief verschneite Wälder die Aeste und Zweige

der Bäume zeichnen reizvolle Filigranmuster in das Weif) der
Winterlandschaft erreicht der Schlittedazug das kleine Gast-
haus am Fuße des Roseggletschers, das Ziel der diesjährigen

Schlittenfahrt. Bei einem währschaften Bündnermahl, mit Tanz
und Gesang verfliegen die Stunden geselligen Zusammenseins.
Am späten Nachmittag erreicht der Schlittenzug wieder das
heimatliche Dorf, wo sich die Mädchen mit einem Nachtessen bei
ihrem Begleiter für die Einladung zur Schlittcda revanchieren.

Durch ticivcrschncilc Wälder zieht die Sehliltcda thtem Ziel entgegen. Fröhlich bimmelt daß PterdegerOll durch stille winterliche Landschaft

Der Engadlner Bockichlllten, rot den die Pltrde gespannt werden. Book- oder Wurttachlitten in voller fahrt, itr ft»t»r**r *it*i Mnf«r weinet Begleiterin auf einem achmalen Brett, die FOfle au/ dl« Kufen geuatxL
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