
S C H A C H E C K E

Eine Frage  
der Technik

 ▸ P E T E R  A .  W Y S S  berichtet über den Abschluss 
des European Chess Club Cups 2022 in Mayrhofen 
(Österreich).

D er tschechische Klub Novy Bor feier-
te nach sieben Siegen mit dem Punk-
temaximum einen überlegenen Sieg 

im Open. Matchwinner in der letzten Runde war 
der 36-jährige Grossmeister Pentala Harikrishna 
(Indien), der dem 31-jährigen Grossmeister Ma-
xime Vachier-Lagrave (Frankreich) keine Chan-
ce liess. Mit seiner überragenden Endspieltech-
nik demonstrierte er, dass die Dame gegen Turm 
und drei Bauern gewinnt: 41.g5! Stellt Schwarz 
vor grosse Probleme, weil Figurenverlust unum-
gänglich ist: 41...Lxg5 Noch die beste Verteidi-
gung. Zum Beispiel: 41...La1?! 42.Kg2 und der Th3 
findet kein gutes Fluchtfeld: A) 42...Th5?! 43.De1! 
Ld4 44.Dxe7+ Kg8 45.f6 Lxf6 46.gxf6 und Dg7 matt 
ist nicht mehr abzuwehren oder B) 42...Ta3 43.Db4 
Te3 44.Kf2 a5 45.Da4 und beide schwarzen Figuren 
sind angegriffen. 42.Dg2 Th5 43.fxg5 gxf5 44.De2 
Txg5 45.Dxe7+ Weil die schwarzen Bauern nicht 
verbunden sind, kann Schwarz keine Festung für 
seinen König aufbauen, um das Remis zu halten, 
und wegen der offenen Königstellung eroberte die 
agile weisse Dame Bauer um Bauer und sicherte 
Weiss den Gewinn nach 81 Zügen. 1–0

Alle Informationen über das Schach in Chur und die 
Anleitung zum Lesen der Schachecke finden Sie unter 
www.schachclub-chur.ch.

G A S T K O M M E N T A R  Ludmila Seifert

Denkmalschutz ist Klimaschutz

M
Mein letzter Gastbeitrag war dem 
«Koloss von Chur» gewidmet (Aus-
gabe vom 1. September 2022): der 
Blauen Post, einem architekto-
nisch und städtebaulich bedeutsa-
men Bauwerk inmitten der Bünd-
ner Kapitale, dem eine radikale 
Neugestaltung und damit der Ver-
lust seiner Zeitzeugenschaft droht. 
In Bälde wird die Baukommission 
der Stadt Chur über das Umbau-
projekt urteilen. Ein Mitglied die-
ser Kommission hat seine Mei-
nung zum anstehenden Geschäft 
in einem Leserbrief bereits öffent-
lich kundgetan: «Hässlich» sei das 
zu renovierende Bauwerk und die 
geplante Erneuerung seines Äus-
seren eine «ästhetisch sehr gelun-
gene Lösung». Wir hoffen schwer, 
dass sich die Diskussion innerhalb 
der Gesamtkommission dereinst 
nicht um Geschmacksfragen dre-
hen wird. 

Denn tatsächlich geht es hier 
nicht um individuelle ästhetische 
Präferenzen, sondern darum, den 
Umgang mit unserem gebauten 
Erbe zu reflektieren. Die baukultu-
relle Kritik, welche die vermeintli-

che Verschönerung infrage stellt, 
schliesst selbstredend auch den 
ökologischen Aspekt mit ein. Im 
Umbauprojekt für die Blaue Post 
äussert sich eine Wegwerfmenta-
lität, die es angesichts der drohen-
den Klimakatastrophe grundsätz-
lich zu überdenken gilt. Ist es in der 
heutigen Zeit tatsächlich akzepta-
bel, 2500 Quadratmeter Metallpa-
nels zu entsorgen und durch neue 
Platten aus Aluminium zu ersetzen 
und diese zusätzlich mit Elemen-
ten aus Faserbeton zu dekorieren? 
Wäre es aus Gründen der doch 
dringend gebotenen Res-
sourcenschonung und Re-
duktion der Treibhausgas-
emissionen nicht oppor-
tuner, nur die Wärmedäm-
mung hinter der bestehen-
den Fassadenverkleidung 
zu verstärken und diese, wo 
nötig, zu reparieren?

Die Klimaerwärmung und der 
Verlust an Biodiversität gehören 
zu den gravierendsten Problemen 
unserer Zeit. Der Anteil der Bau-
branche am menschengemach-
ten Klimawandel ist riesig. Die Er-
stellung, der Betrieb und der Ab-
riss von Gebäuden und Gebäu-
deteilen verursachen 40 Prozent 
des weltweiten CO2-Ausstosses. 
In der Schweiz stammen 84 Pro-
zent der Abfälle aus der Baubran-

che; jede Sekunde werden hier ins-
gesamt über 500 Kilogramm Bau-
abfälle erzeugt. Eine ungeheuer-
liche Verschwendung an gespei-
cherter Grauer Energie und an ma-
teriellen Ressourcen. Eindrück-
lich wird einem diese Problematik 
in einer Ausstellung vor Augen ge-
führt, die noch bis nächsten Sonn-
tag im Architekturmuseum in Ba-
sel zu sehen ist: «Die Schweiz: Ein 
Abriss. Gegen die Wegwerfkultur 
im Bauen». Kuratiert wurde die de-
primierende Schau vom Kollektiv 

«Countdown 2030», einer Grup-
pierung verantwortungsbewuss-
ter Architektinnen und Architek-
ten, die allen am Bau Beteiligten 
die Auswirkungen ihres berufli-
chen Handelns auf den Klimawan-
del bewusst machen möchte. Eins 
ist sicher: Wollen wir die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens errei-
chen, braucht es ein Umdenken in 
unserer Gesellschaft – und drasti-
sche Veränderungen in der Bau- 

und Planungsbranche in Richtung 
Sparsamkeit.

Den Weg weisen die Erhalt-si-
chernden Methoden der Denkmal-
pflege, in deren DNA der nachhal-
tige, weil schonende Umgang mit 
Ressourcen seit jeher eingeschrie-
ben ist. «Nachhaltigkeit bedeu-
tet die Pflege dessen, was schon 
da ist», resümierte die Pritzker-
Preisträgerin Anne Lacaton 2021 in 
einem Interview mit der NZZ. Und 
in einem «unzeitgemässen Plädo-
yer für eine reflektierte Nachhal-

tigkeit», das in der jüngst erschie-
nenen neuen Zeitschrift für 

Baukultur nachzulesen ist, 
bringt der emeritierte ETH-
Professor Vittorio Magnago 
Lampugnani das Gebot der 
Stunde prägnant auf den 

Punkt: «Um unseren Plane-
ten nicht weiter zu plündern 

und zuzumüllen», sollte «mög-
lichst wenig gebaut werden: auf je-
den Fall nur das, was wirklich not-
wendig ist – und am besten nichts.»

Die Kunsthistorikerin L U D M I L A 
S E I F E R T ist Geschäftsleiterin  
des Bündner Heimatschutzes. Die 
vom Bündner Heimatschutz  
herausgegebene Zeitschrift für  
Baukultur mit der ISSN-Nr. 2813-3811 
ist in jeder Buchhandlung oder unter 
www.publireno.ch erhältlich.

«Der Anteil der 
Baubranche am 
Klimawandel  
ist riesig.»

E R E M I T  A U S  D E M  E R D L O C H

«Hat die Existenz  
eines einzelnen  
Steins einen Zweck  
oder ist er bloss  
tote Materie?»

B Ü N D N E R  L A N D W I R T S C H A F T  Thomas Roffler

Mehr als nur Käse

D
Der Alpkäse ist gegen aussen si-
cher eines der wichtigsten Aushän-
geschilder der Alpwirtschaft. Vie-
le freuen sich jedes Jahr, wenn der 
neue Alpkäse im Tal zum Verkauf 
angeboten wird. Alpprodukte ge-
niessen einen hervorragenden Ruf, 
werden entsprechend gut nachge-
fragt und gelten als gesund. Die Alp-
wirtschaft ist aber weit mehr als 
Lieferant von hochwertigen Pro-
dukten. Das Sömmerungsgebiet, 
die Alpen, entsprechen einem Drit-
tel der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche in der Schweiz oder elf 
Prozent der Landesfläche. In der 
Schweiz nutzen 470 000 Milchkü-
he und Rinder, 7000 Pferde und 
240 000 Schafe und Ziegen dieses 
natürliche Grasland während der 

Sommermonate. 6700 Alpbetrie-
be in der Schweiz stellen insgesamt 
5500 Tonnen Alpkäse her.

Unser Kanton Graubünden 
zählt zu einem der grössten Alpkan-
tone und kann ebenfalls mit ein-
drücklichen Zahlen aufwar-
ten. So wurden im vergan-
genen Jahr in Graubün-
den 75 000 Stück Rindvieh 
gesömmert sowie über 
50 000 Stück Schafe und 
Ziegen. Die 113 Sennalpen 
in Graubünden produzieren 
jährlich 600 Tonnen wertvollen 
Alpkäse. In Graubünden gibt es ak-
tuell 714 gemeldete Alpen. Die Alp-
wirtschaft hat aber auch eine gros-
se Bedeutung für die Pflege und den 
Erhalt der alpinen Kulturlandschaft 
und stellt so die Grundlage für den 
Tourismus dar. Viele Alpen sind in 
unserem Kanton im Besitz der Ge-
meinden und werden von Genos-
senschaften bewirtschaftet. In den 
Alpen wurde über die Möglichkeit 

der Strukturverbesserungsmass-
nahmen von Bund, Kanton und 
Gemeinden an verschiedenen Or-
ten über Jahre sehr viel in die Infra-
struktur investiert. Zurzeit erarbei-

tet eine Begleitgruppe im Bundes-
amt für Landwirtschaft, in der ich 
Einsitz nehmen durfte, die Grundla-
gen für die zukünftige Ausrichtung 
dieser Massnahmen. Schon sehr 
früh war man sich in der Schweiz 
bewusst, dass die Alpwirtschaft or-
ganisiert sein muss, wenn sie sich 
Gehör verschaffen will. 

Der Schweizerische Alpwirt-
schaftliche Verband (SAV) ist die äl-

teste landwirtschaftliche Organisa-
tion, die es gibt. Der SAV wurde im 
Jahr 1863 in Olten gegründet. Seit 
Hunderten von Jahren wird auf den 
Alpen Milch zu Käse verarbeitet. 

Das älteste bekannte Pflichtenheft 
für die Herstellung von Alpkäse 

trägt die Jahrzahl 1115. Es ist 
demzufolge mehr als hun-
dert Jahre älter als die Eid-
genossenschaft. 

Im Jahr 1898 gründete 
man in Graubünden die alp-

wirtschaftliche Schule Plan-
tahof, um die Ausbildung stark 

voranzutreiben, was sich vor allem 
auch äusserst positiv auf die Qua-
lität der Produkte auswirkte. 1979 
wurden bundesweit die Sömme-
rungsbeiträge eingeführt, was zu 
einer finanziellen Besserstellung 
und Entlastung der Alpen führ-
te. Die vielen geschmückten Alp-
abzüge sowie der Alpsaisonhöhe-
punkt am Alpspektakel in Seewis 
zeigen immer wieder eindrücklich 
auf, dass die Alpwirtschaft gelebtes 
Kulturgut ist, mit einer der grössten 
Tradition in unserem Land. Die Alp-
wirtschaft ist ein einzigartiges Zu-
sammenspiel zwischen Nutzen und 
Schützen. 

Die Herausforderungen für 
die Alpen werden auch in Zukunft 
gross sein, nicht zuletzt auch durch 
die Anwesenheit des Grossraub-
wildes. Deshalb ist es wichtig, dass 
wir die Grundlagen und Tatsachen 
in Zahlen und Fakten kennen, aber 
auch die Geschichte unserer Alpen. 
Denn nur so erkennen wir deutlich, 
welch hohe Bedeutung die Alpwirt-
schaft für viele hat. Tragen wir ge-
meinsam dazu bei, dass ein we-
sentlicher und wichtiger Teil unse-
res Kantons und unseres Landes 
auch in Zukunft gepflegt und be-
wirtschaftet bleibt. 

T H O M A S  R O F F L E R  ist Präsident 
des Bündner Bauernverbandes.

«Weit mehr als 
ein Lieferant von 
hochwertigen 
Produkten.»

Eine für den Alpabzug geschmückte Kuh. (FOTO BÜNDNER BAUERNVERBAND)
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