Suchen Sie – ein passendes Bild für Ihre Familiengeschichte?
Rund 30‘000 historische Aufnahmen aus allen Bündner Tälern birgt die Fototeca des Instituts Dicziunari
Rumantsch Grischun DRG in Chur. Dieser riesige Bilderschatz ist seit einiger Zeit online abrufbar.
In der Fototeca findet man Bilder einer Prozession in Schmitten um 1900, aber auch die Ablichtung
einer militärischen Feldküche in Sufers um 1915 oder von Heuträgern in Schuders um 1912. Das
Brotbacken in Dardin um 1942, der Bau einer Heutriste im Rheinwald, eine Ziegenherde in Sent um
1905 oder die Prättigauer Bsatzigpfeifer sind fotografisch festgehalten worden. Die Gesamtschule
Champfèr um 1909 ist dokumentiert, aber auch das Füttern der Schweine auf der Alp Quader bei Brigels
um 1937, das Garbenbinden bei Maienfeld und die Feuerwehr Arezen um 1930 mit ihrer
Handdruckspritze.
Dieses umfangreiche Bildmaterial wurde seit 1904 einesteils von der Redaktion des DRG, von Sprachund Sachforschern systematisch zusammengetragen, gelangte andernseits aber auch aus dem
Nachlass namhafter Fotografen durch Kauf oder Schenkung ins DRG-Archiv. So sind beispielsweise
die Fotografen Christian Meisser (1863-1929) in Zürich, Domenic Mischol (1873-1934) in Schiers, Albert
Steiner (1877-1965) in St. Moritz und Jules Geiger (1898-1987) in Flims und andere mit ihren Werken
in der Fototeca vertreten.
Was die Fototeca besonders wertvoll macht, sind die unzähligen Ansichten von Dörfern, die Einblicke
in Gassen und Gässchen, die Aufnahmen von Wohnhäusern und Wirtschaftsbauten – Bilder einer Welt,
die nicht mehr ist oder sich grundlegend verändert hat. Da findet man vielleicht noch den Dorfbrunnen,
an dem die Tatta Wasser holte, den längst verfallenen Stall, in dem der Urneeni das Vieh ausfütterte,
das abgerissene oder bis zur Unkenntlichkeit umgebaute Wohnhaus der Grosseltern. Einziger
Wermutstropfen: Die abgerufenen Bilder werden so klein präsentiert, dass manchmal die Details kaum
zu erkennen sind!
Die Fototeca kann unter der Internetadresse shop.drg.ch angewählt und nach Bildern durchforstet
werden, sei es mit dem Ortsnamen, dem Fotografen, einem Sachwort, der Eingabe eines
Familiennamens oder beliebigen Begriffs. Will man ein passendes Bild für eigene Zwecke verwenden,
kann es gleich bestellt werden, als Papierabzug, auf einer CD oder einem UBS-Stick, wobei der Preis
von der gewählten Bildgrösse abhängig ist.

