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Zeugnisse der Kirchengeschichte von 
Alvaschein bewahrt
Das Archiv der katholischen Pfarrei Alvaschein ist nun geordnet und 
fachgerecht archiviert. Überraschungen gab es bei der Arbeit zuhauf. 

 ■ Von Silke Margherita Redolfi, Archivarin*

Die Dokumente lagen im Safe der Sakristei, in 
einem Schrank in der Waschküche des Pfarr-
hauses, auf dem Dachstock oder in der Kir-
che. Tatsächlich war die Situation in der klei-
nen Pfarrei mit den vielen sakralen Schätzen 
aus der Vergangenheit eine Herausforderung. 
Gesuchtes rasch zu finden, war kaum mög-
lich. Zudem drohten Schimmelpilz, Staub, 
Russ und Lichteinwirkung, die jahrhunderte-
alten Objekte und das Schriftgut zu zerstören. 

Kulturgut dank Archivierung geschützt
So waren etwa die in der Sakristei gelagerten 
Urkunden und Bücher, darunter das histo-
risch wertvolle Mitgliedschaftsbuch der Ska-
pulierbruderschaft Alvaschein von 1604, we-
gen der Feuchte in einem besorgniserregen-
den Zustand. Doch gerade dieses Verzeichnis 

ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt. Es do-
kumentiert über 300 Jahre Volksfrömmigkeit 
in der Region und bezeugt anhand der Fami-
liennamen Migrationsgeschichte. Diese und 
viele weitere Dokumente und sakrale Objek-
te sind nun geordnet, fachgerecht konserviert 
und mit einem Register erschlossen. Damit 
hat der ehemalige Kirchgemeindevorstand 
von Alvaschein Pionierarbeit geleistet. Er hat 
dafür gesorgt, dass wertvolles Kulturgut ge-
schützt und für die nächsten Generationen 
bewahrt wird. Nicht zuletzt ist dies auch ein 
Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der 
Vorfahren.  

Alte Handschriften von Mistail verloren
Das urkundlich erstmals 1154 als «Alvisi-
nis» erwähnte Alvaschein gehörte ursprüng-

lich zur Talpfarrei St. Stefan in Tiefencastel. 
Als Kirche für den Gottesdienst diente aller-
dings schon früh die Kirche St. Peter in Mis-
tail. Dies wissen wir aufgrund einer Urkun-
de von 1397. Damals weihte Bischof Diet-
rich zwei Altäre in der Kirche Mistail «ad pe-
titionem omnium virorum in Alfosen», auf 
Bitte der Alvascheiner hin. Damit wird deut-
lich, dass dieses um 770 erbaute Kultur-
denkmal damals bereits Alvaschein gehörte. 
In Mistail begruben die Alvascheiner und Al-
vascheinerinnen ihre Toten. Die Prachtskir-
che nahm aber auch im religiösen Leben im 
Tal einen wichtigen Platz ein, denn die frü-
here Klosterkirche war ein Knotenpunkt auf 
dem alten Prozessionsweg. Überraschend ist 
nun, dass, abgesehen von der durch Mäuse-
frass fast komplett zerstörten Urkunde von 
1397, keine Quellen vor 1600 über Mistail 
zu finden sind. Ein im Archiv vorhandenes 
Missale und Antiphonar aus dem 11. Jahr-
hundert mit einem Urbar aus dem 13. bis 
15. Jahrhundert soll um 1870 ans Domkapi-
tel gegangen sein «und von dort über Lau-
sanne und London nach Amerika. Verbleib 
unbekannt» (Poeschel). Gut dokumentiert ist 
hingegen die Restauration der karolingi-
schen Kirche zwischen 1969 bis 1979. Ein-
drücklich auch, wie die kleine Gemeinde es 
damals geschafft hat, die grosse Summe für 
den Erhalt und die Restaurierung der ehe-
maligen Klosterkirche aufzubringen. Durch 
die rege Medienarbeit wurde Alvaschein be-
kannt, denn die Informationen über die ge-
machten Funde oder die Restaurierung der 
Fresken gingen um die Welt.

Alvaschein und die Kapuziner 
Die Kirche St. Joseph im Dorf selbst wurde 
erst in der Mitte des 17. Jahrhundert auf Ini-
tiative der damals im Tal tätigen Kapuziner 
gebaut. Am 28. Juni 1663 konsekrierte Bi-
schof Ulrich VI. de Mont die Altäre zu Ehren 
der Heiligen Joseph und Antonius von Pa-
dua. Die Urkunde dieses Vorgangs befindet 
sich ebenfalls im Archiv. Der Kirchenbau ist 
ein wichtiger Beleg für die Erstarkung der 
dörflichen Gemeinschaft, ihre finanzielle 
Kraft und ihr Streben nach Unabhängigkeit. 
Zur eigenständigen Pfarrei wurde Alva-
schein 1738 mit der Ablösung von St. Stefan 
in Tiefencastel. Bis 1922 betreuten Kapuzi-
ner die kleine Gemeinde. Ihre Namen und 
Porträts finden sich auf einem grossen, im 
Archiv aufbewahrten Wandbild. Sie waren 
es, die die Geschichte der Pfarrei und vieler 
Gemeinden in Mittelbünden bis zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts tief greifend prägten. 
Nicht nur die Volksnähe dieser zumeist aus 
Oberitalien stammenden Patres ist legendär Kopf der Alvascheiner Prozessions-Madonna, zirka 1750.


