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EDUCOLL

1,

in giug da zambergiar

L'UNICEF, il fondo dallas Naziuns Unidas per Paffonza, ha ediu uonn per
l'emprema ga cun EDUCOLL 1 in giug da zambergiar che stat sut il tema
«Baghegiar e habitar eü'Africa occidentala». II recav da quei giug che
porscha en medem temps enconuschientschas preziusas dallas tradiziuns
popularas e dalla folclora e che vegn derasaus pon ins dir en tut las tiaras
dil mund stat en survetsch dallas numerusas acziuns dall'UNICEF en favur
dils affons dil tierz mund. Ils texts dil giug ein stampai en quater lungatgs e
per nies piascher era en romontsch. Quei vein nus d'engraziar en emprema
lingia al directur dall'UNICEF Turitg, Eduard Spescha. Nus lein sperar che
quei niev giug da zambergiar che sa vegnir retratgs dalla LR anfli era la via
en stivas e scolas romontschas.

Pierin Ratti, parsura

Nos morts
Ils 12 da matg 1975 ha mistral Giusep Demont, commember honorari dalla
LR, Sevgein, benediu il terrester ella vegliadetgna patriarcala da 91 onns.
Mistral Demont ei staus igl onn 1919 confundatur dalla LR e düront ina
bufatga roscha d'onns era redactur digl Ischi. Sia pli grond'ovra sil camp
romontsch ei senza dubi la «Cronica romontscha; organ dell'Uniun
Romontscha de Cuera», (1922—1943), ina vera fontauna dalla litteratura
romontscha e sia historia.
Cun la mort da vegl scolast Carl Fasser, Müstair, ils 7 da fenadur 1975 ha
la Romontschia piars in um che ha cumbattiu nunstunclenteivlamein per
nies lungatg e promoviu quel scrivend e translatond in diember considerabel
dad ovras. Per incumbensa dil Departement d'educaziun ha el elavurau
divers mieds d'instrucziun per las scolas d'Engiadina bassa e Val Müstair.
Buca emblidar lein nus era la translaziun ladina dils dus toms da Martin
Schmid «Istorgia svizra per las scoulas grischunas» e la versiun dil giug
dramatic da Schiller, «Guglielm Teil», cumparius sco nr. 40 dalla Seena.

In exempel glischont da fideivladad a sia clamada ed alla caussa
romontscha ha giunfra Orsina Delnon, morta ils 23 da fevrer 1975 a
Puntraschigna, dau. Düront varga 50 onns ei «nossa tant'Orsina», sco ella
vegneva numnada, stada mussadra da scoletta a Puntraschigna. Ella ei Stada
d'ina attaschonza admirabla per
«meis pitschens»

e

scolarets ch'ella numnava «meis pops» e
che stevan ad ella buca meins a cor che la tgira dil
ses

lungatg romontsch.
La LR vegn a salvar quels fervents
engrazieivla memoria.
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