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SGNOCCAS
«SCHRÄGE» SAGEN UNSERER VORFAHREN
Dieses Jahr präsentieren wir
eine Ausstellung ganz anderer
Art. Die Ausstellung trägt den
Titel «Sgnoccas».
Sgnoccas heisst so viel wie,
schräge Aussagen die ab und
zu stimmten oder eben auch
nicht. Wie gerne hörten wir als
Kinder zu, wenn unsere Vorfahren über Ihre Erlebnisse aus
ihrem Leben erzählten. Es gab
damals noch kein Fernsehen,
und so fand die Unterhaltung

meistens auf einer Bank vor
dem Haus statt.
Die Erzählungen konnte man
nicht immer ernst nehmen.
Oftmals wurde bei eigenen
Leistungen geprahlt, oder
Sachen angehängt die man für
unwahr halten musste.
Um Sie auf einem Besuch
einzustimmen, haben wir zwei
Kurzerzählungen aus dem
Ausstellungsmaterial herausgepickt.

ARZTBESUCH
Ein alter Mann aus Sur musste wegen
gesundheitlichen Beschwerden zu Doktor Pianta nach Savognin.
Nach gründlicher Untersuchung fragte der Doktor, „Warum sind
Sie nicht schon früher zu mir gekommen“?
„Aber Herr Doktor, ich konnte nicht kommen, ich war ja krank“,
antwortete der alte Mann.

SCHWERHÖRIG
Giatgen und Pol sassen auf
einer Bank vor dem Hause, und
beobachteten die Leute auf der
Strasse.
Da spazierte eine Dame mit
einem Hündchen die Strasse
hinauf. Giatgen sagte zu Pol:
„Heutzutage hat jede Frau so
einen Strassen-Wischer, was
machen die damit?“

Die Dame hatte diesen Kommentar gehört, und schritt
schnurstracks zu den beiden
alten Herren. Sie schimpfte
wacker mit ihnen, und las
ihnen die Leviten.
Als die Dame wieder gegangen
war, fragte Pol: „Hast Du etwas
verstanden; ich nicht.“ Darauf
der andere: „Ich auch nicht...“

Wenn Sie, lieber Gast und Einheimischer, ein paar lustige
Momente mit den Erzählungen unserer Vorfahren erleben
wollen, dann besuchen Sie doch unsere Ausstellung im Museum.
Dies würde uns freuen!
Fundaziun Museum Curvanera

Öffnungszeiten Museum
Das Museum ist im Sommer jeweils dienstags von
19.30 – 21.00 Uhr und donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr offen. In
der Wintersaison ist das Haus am Dienstag von 16.30 – 18.00 Uhr
offen.

Preise
• Erwachsene CHF 4.– / Kinder CHF 1.50
• Der Eintritt ins Museum ist frei, vorausgesetzt Sie
sind im Besitz der Ela-Card.
• Spezielle Führungen ab 10 Personen können bei
Savognin Tourismus im Surses reserviert werden.
www.museumsavognin.ch

