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Umschlag: Als wär’s ein Stück Land Art: kreis
förmiger «Färch» auf der Madriser Alp Merla.  
Die das Landschaftsbild nachhaltig prägende 
Anlage wurde mit finanzieller Unterstützung  
des BHS 2015 vom Verein zur Erhaltung histori
scher Stätten im Madris instandgesetzt  
(Foto: Hansjürg Gredig). 
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Vorwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder
Liebe Freunde, liebe Freundinnen der Bau-
kultur
Es freut mich ausserordentlich, dass das 
Wirken und die Tätigkeiten des Bündner Hei-
matschutzes schweizweit wahrgenommen 
werden. Der Bund Schweizer Architekten 
verleiht jährlich den BSA-Preis und würdigt 
Persönlichkeiten, die sich mit der Gestal-
tung unserer Umwelt und des Lebensraums 
kritisch auseinandersetzen. Der Preis wird 
nicht an Architektinnen und Architekten ver-
liehen, sondern an Personen von «befreun-
deten» und «benachbarten» Disziplinen, wie 
Kunst, Kultur und Publizistik. Der Zentralvor-
stand ist für die Auswahl zuständig und ehrt 
unsere Geschäftsführerin Ludmila Seifert 
mit dem BSA-Preis 2020. Seit elf Jahren nun 
leitet und gestaltet die Kunsthistorikerin die 
Geschäfte des Bündner Heimatschutzes. 
Ihr Verdienst ist eine erfolgreiche Öffent-
lichkeitsarbeit mit Führungen, Vorträgen, 
Debatten und auch mit der viel beachteten 
Kampagne «52 beste Bauten. Baukultur 
Graubünden 1950–2000». Ludmila liefert im-
mer wieder neue Ideen und ist die treibende 
Kraft hinter diesem grossen Engagement. 
Wir vom Vorstand sind stolz und dankbar 
für ihren unermüdlichen Einsatz für die Bau-
kultur und gratulieren ihr herzlich zu diesem 
Preis. 
Mit grossem Bedauern hat der Vorstand 
vom Hinschied des langjährigen Präsidenten 
des Bündner Heimatschutzes, Jürg Ragettli, 
Kenntnis genommen. Er starb am 3. Dezem-
ber 2020 im Alter von nur 59 Jahren an sei-
nem langjährigen Herzleiden. Ich persönlich 
haben einen Freund und Wegbegleiter ver-
loren. Als Architekturstudent lernte ich Jürg 

als Dozenten kennen, der gemeinsam mit 
Valerio Olgiati Entwurf unterrichtete. Es ge-
lang den beiden mit präzisen und fundierten 
Entwurfskritiken uns Studenten zu Höchst-
leistungen anzutreiben. In der gemeinsamen 
Zeit im Vorstand des Bündner Heimatschut-
zes war Jürg für mich ein Vorbild und Kämp-
fer für unsere Baukultur und Architektur. Mit 
seinem Sachverstand, seiner Intelligenz und 
seiner Kommunikationsfähigkeit gelang es 
ihm immer wieder, verschiedene Personen, 
Behörden und Verbände von der Wichtig-
keit der Sache zu überzeugen. Auf dem 
Heimweg nach den Vorstandsitzungen 
konnte ich mich gut mit ihm austauschen 
und auch über Privates unterhalten. In bester 
Erinnerung bleibt auch unsere gemeinsame 
Studienreise 2016 ins Baskenland mit dem 
Lehrstuhl von Andrea Deplazes. Für mich 
ist ein grossartiger, loyaler Mensch von uns 
gegangen, den ich in bester Erinnerung hal-
te und sehr vermisse. Ich wünsche seinen 
Angehörigen nur das Beste und viel Kraft bei 
der Bewältigung des grossen Verlustes.

Patrick Gartmann
Präsident ad interim
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Geschäftsbericht

Aus der vielfältigen Tätigkeit des Bündner 
Heimatschutzes seien im Sinne eines Über-
blicks nachfolgend die wichtigsten Projekte 
und Themen vorgestellt. 

Kampagne «52 beste Bauten. Baukultur 
Graubünden 1950–2000»
Ende Oktober 2020 konnten wir unsere Kam-
pagne «52 beste Bauten» (vgl. Jahresbericht 
2019/2020, S. 4–6) mit der Herausgabe der 
gleichnamigen Publikation erfolgreich be-
enden. Das Buch fand grosse Beachtung, 
so etwa auf der Webplattform nextroom.at 
des österreichischen Vereins zur Förderung 
der kulturellen Auseinandersetzung mit 
Architektur: «Ausnehmend schön gemacht: 
gutes Format, angenehme Papierquali-
tät, ausgewogene Grafik, übersichtliche 
Vermittlung. Hält man ein Buch in dieser 
Qualität und Sinnhaftigkeit in Händen, wird 
die Berechtigung von analogem Lesestoff 
wieder evident.» Und auch auf baunetz.de, 
dem grössten deutschsprachigen Online-
Architekturmagazin mit monatlich über 11 
Millionen Seitenabrufen, wurde das Buch 
ausführlich rezensiert: «Dieser Buchtipp ist 
auch das Eingeständnis eines Versäumnis-
ses. Eines Versäumnisses der BauNetz-Re-
daktion. Denn das eben erschienene Buch 
52 Beste Bauten. Baukultur Graubünden 
1950–2000 ist das gedruckte Resultat einer 
nie von uns angekündigten Online-Kampag-
ne. Ein Jahr lang hatte der Bündner Heimat-
schutz eine Art digitalen Adventskalender 
kantonaler Baukultur betrieben, heisst: Jede 
Woche wurde ein herausragendes Gebäude 
vorgestellt, um der interessierten Öffentlich-
keit die architektonischen Qualitäten der 
jüngeren Vergangenheit zu vermitteln. Eine 

schöne Idee! Anderseits: Wer klickt denn 
nun wirklich wöchentlich auf eine Webseite, 
um sich peu à peu ein gutes halbes Hundert 
Bauten zu erarbeiten? [Tatsächlich waren es 
rund 800 AbonnentInnen, Anm. LS]. Es ist 
also nur logisch, dass zum Abschluss des 
Projekts in der Zürcher Edition Hochparterre 
ein handliches Buch erschienen ist, das the-
matischer Architekturführer und kompakte 
Einführung in die Nachkriegsarchitektur des 
Alpenkantons ist.» Die erste Auflage von 800 
Stück war nach eineinhalb Monaten bereits 
vergriffen. Seit März 2021 ist das Buch in un-
verändertem Nachdruck wieder erhältlich 
(ISBN 978-3-909928-61-3).
Die auf den 31. Oktober 2020 angesetzte 
Buchvernissage mit Vorträgen von Annette 
Gigon und Franz Graf konnten wir Corona-
bedingt leider nicht durchführen; aus dem-
selben Grund mussten wir zuvor schon den 
ausgebuchten Vortrag von Peter Zumthor im 
Theater Chur («Wie ich denke, dass es war. 
Meine Arbeit als Denkmalpfleger und Archi-
tekt in Graubünden»), der vom Frühling auf 

den 26. Oktober 2020 verschoben worden 
war, kurzerhand absagen. Der anfängliche 
Vorsatz, die 2020 stornierten Anlässe 2021 
nachzuholen, sollte sich in der zermürben-
den Zeit des langen Lockdowns allmählich 
verflüchtigen. Einzig den «Schlussakkord» 

«Hält man ein Buch in 
dieser Qualität und Sinn
haftigkeit in Händen, 
wird die Berechtigung 
von analogem Lesestoff 
wieder evident»  
(nextroom.at).
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Doppelseite aus der Publikation «52 beste Bauten. Baukultur Graubünden 1950–2000», die im November 
2020 erschien und mittlerweile in der zweiten Auflage wieder erhältlich ist.

werden wir, in leicht modifizierter Form, 
nachholen. Er bildet das Rahmenprogramm 
der diesjährigen Mitgliederversammlung.
Wenn sich die Durchführung der Kampagne 
auch als viel arbeitsintensiver erwies als ur-
sprünglich gedacht, hat sich der Aufwand 
angesichts der grossen Resonanz der Ak-
tion doch vollauf gelohnt. Die Kampagne, die 
selbst von Seiten der Bündner Regierung 
beachtet und gewürdigt wurde, gilt inzwi-
schen über die Kantonsgrenzen hinaus als 
vorbildhaft in der Vermittlung von Baukultur. 
In der Folge trat etwa der Schweizerische 
Werkbund SWB mit dem webbasierten Pro-
jekt «achtung:nachkriegsmoderne» auf den 
Plan: Auf der Plattform www.swb-nach-
kriegsmoderne.ch sammelt er Hinweise mit 
Fotos und Kommentaren zu beispielhaften 
Bauten aus dem Zeitraum 1945 bis 1980, 

vorzugsweise in der Schweiz. Die Samm-
lung, kuratiert durch ein Redaktionsteam 
des SWB, soll zur Auseinandersetzung an-
regen und Vergleichsbeispiele liefern. Und 
auch der Schweizer Heimatschutz hat den 
Ball aufgenommen. So plant er seinerseits 
eine breit angelegte Aktion, die dem bau-
kulturellen Schaffen der Zeit zwischen 1975 
und 2000 zu breiter Anerkennung verhelfen 
soll. Eine solche ist tatsächlich unabdingbar, 
will man verhindern, dass die Baudenkmä-
ler einer ganzen Generation ohne Reflexion 
verschwinden oder unsachgemäss erneu-
ert werden. Heute forcieren die Gebote der 
Innenentwicklung und der energetischen 
Ertüchtigung eine rasante Transformation 
des vorhandenen Baubestandes. Anreiz-
systeme, die in den letzten Jahren staatlich 
geschaffen wurden oder marktbedingt ent-
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standen sind, haben die Erneuerungszyklen 
derart verkürzt, dass sie tradierte Systeme 
der gesellschaftlichen und politischen Dis-
kussion über die Werte und die Bedeutung 
der jüngeren Baukultur übersteuern. In 
einem ersten Schritt hat der Schweizer Hei-
matschutz den Runden Tisch «Baukulturelle 
Youngtimer» lanciert, welcher die verschie-
denen Akteure der Wissenschaft und der 
Denkmalpflege, die sich aktuell mit «Young-
timern» befassen, vernetzten soll. «Youngti-
mer» meint potenzielle Baudenkmäler, die 
von der Gesellschaft und der Politik aber 
noch nicht als solche erkannt bzw. benannt 
worden und entsprechend akut gefährdet 
sind. Der erste Anlass dieses Formats fand 
per Zoom am 12. Juli 2021 statt; der BHS war 
mit der Vorstellung seiner Kampagne «52 
beste Bauten» präsent. 

Churer Stadtinventar
In Chur steht die Revision der Grundordnung 
an: ein Grossprojekt, das die Weichen für die 
städtebauliche Entwicklung der Bündner 
Hauptstadt in den nächsten drei Jahrzehn-
ten stellen wird. Damit zusammenhängend 
lag vom 18. Dezember 2020 bis 18. Februar 
2021 die «Aktualisierung des städtischen In-
ventars» öffentlich zur Mitwirkung auf. Der 
BHS hat sich dazu mit einer umfangreichen 
Stellungnahme vernehmen lassen.
Sinn und Zweck des Inventars wird im städ-
tischen Baugesetz klar umschrieben: «Das 
Siedlungsinventar [= Stadtinventar] erfasst 
und bewertet bestehende Bauten und An-
lagen» und bildet «die Grundlage […] für die 
Aufnahme wertvoller Bauten [und] Bau-
gruppen in den Generellen Gestaltungs-
plan». Das Inventar ist also kein rechtlich 
verbindliches Planungsinstrument, sondern 
eine Planungsgrundlage im Sinne eines 

Verzeichnisses des schützenswerten (nicht 
geschützten) Baubestandes, oder anders 
gesagt: eine Zusammenstellung der wich-
tigsten baukulturellen Zeugnisse auf dem 
Gebiet der Stadt Chur. Die Umsetzung 
des Inventars in die Planungsinstrumente, 
sprich: die eigentümerverbindliche kommu-
nale Unterschutzstellung von als schutz-
würdig erkannten Objekten im Generellen 
Gestaltungsplan, erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt und unter transparenter Abwä-
gung unterschiedlicher Interessen. So ist 
fundiert und nachvollziehbar zu begründen, 
warum das öffentliche Interesse des Denk-
malschutzes im Einzelfall weniger hoch ge-
wichtet wird als ein anderes – privates oder 
öffentliches – Interesse. 
Willkürliches Vorgehen bei der Erstellung 
von Inventaren schützenswerter Bauten 
ist den Behörden untersagt – dies hat das 
Bundesgericht in seinem kürzlich erlasse-
nen Urteil 1C_92/2021 explizit festgehalten. 
Grundsätzlich gibt ein Inventar ein fachli-
ches Urteil wieder und wird entsprechend 

gemeinhin von ausgewiesenen ExpertInnen 
erarbeitet. Die Auswahl der Objekte erfolgt 
nach klar definierten, sachlichen Kriterien 
und entsprechend unabhängig von Eigen-
tumsverhältnissen, wirtschaftlichen Motiven 

Die Auswahl der Objekte 
erfolgt nach klar definierten, 
sachlichen Kriterien und 
entsprechend unabhängig 
von Eigentumsverhältnissen, 
wirtschaftlichen Motiven 
oder allfälligen Planungs
absichten.



7

oder allfälligen Planungsabsichten. Auch ist 
ein solches Inventar nie abschliessend, es 
muss regelmässig überprüft und bereinigt 
werden. Das erste Churer Stadtinventar er-
stellte der Kunsthistoriker Leza Dosch in 
den 1980er-Jahren. 2017/2018 wurde dieses 
von einer Fachgruppe im Auftrag der Stadt 
aktualisiert; in dieser revidierten Fassung 
listet es gesamthaft 267 Objekte auf, wobei 
die beiden neuen Fraktionen Haldenstein 
und Maladers unberücksichtigt blieben 

und auch die Churer Altstadt nur punktuell 
erfasst wurde. Statt nun dieses von Experten 
erarbeitete Inventar der Öffentlichkeit zu un-
terbreiten, entwarf der Stadtrat eine zweite 
Version, indem er die Objekte nach eigener 
Aussage «in einer Gesamtschau» würdigte 
und «aus kultur- und architekturhistorischer 
Perspektive die Auswahl derjenigen Objek-
te» traf, «welche in einem weiteren Prozess 
eingebracht werden sollen.» So wurden 25 
Objekte ohne Begründung kurzerhand aus 
dem Inventar gestrichen, das nun statt der 
vorgeschlagenen 267 Objekte bloss deren 
242 enthält. Fakt ist, dass keiner der drei in-
volvierten Stadträte fachlich qualifiziert ist, 
eine Bewertung von Bauten aus «kultur- und 
architekturhistorischer Perspektive» vor-
zunehmen. In seiner Antwort auf die Inter-
pellation «Aktualisierung des städtischen 
Inventars für schützens- und erhaltens-

werte Gebäude» vom 9.  August 2016 hat der 
amtierende Stadtpräsident Urs Marti dies 
gar selbst bestätigt: «Da innerhalb der Stadt-
verwaltung keine ausgewiesene Fachkom-
petenz für die Beurteilung von historischen 
Objekten vorhanden ist, muss dafür ein ex-
terner Auftrag erteilt werden.» Als subjekti-
ve Auswahl der Exekutive verliert das Inven-
tar den Charakter eines fachspezifischen 
Dokuments und ist als Planungsgrundlage 
unbrauchbar.
Die willkürlichen Streichungen des Stadtrats 
betreffen auffallend viele Bauten aus der jün-
geren Vergangenheit, insbesondere solche 
im näheren Umkreis des Bahnhofs. So wur-

Geschäfts und Bürohaus «Schild» an der Bahnhof
strasse 8 in Chur. Der kraftvoll gegliederte Bau  
des Architekten Andres Liesch gehört zu den her
ausragenden Bauten der frühen 1970erJahre in  
der Bündner Hauptstadt, soll aber nach dem Willen 
des Stadtrats nicht im Inventar der schützenswer
ten Bauten aufgenommen werden.

Als subjektive Auswahl  
der Exekutive verliert das 
Inventar den Charakter 
eines fachspezifischen 
Dokuments und ist als 
Planungsgrundlage  
unbrauchbar.
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den 23 der 34 von den ExpertInnen inventa-
risierten Objekte aus der Zeit zwischen 1930 
und 1990 nicht in das vom Stadtrat zensu-
rierte Dokument übernommen; von den rest-
lichen elf Bauten sollen ganze fünf mit der 
geradezu absurden «Schutzempfehlung» 
versehen werden: «Kann abgebrochen und 
im gleichen Stil wiederaufgebaut werden». 
Als ob der Abbruch eines Schutzobjekts 
nicht einem Totalverlust gleichkäme. Neben 
persönlichen Vorlieben bzw. Aversionen 
spielten bei den Streichungen des Stadtrats 
offenbar vor allem politische und wirtschaft-
lichen Überlegungen eine Rolle. Ganz be-
sonders deutlich wird dies im Falle des um-
strittenen Gutshofs «zur Kante», der einem 
städtischen Strassenbauprojekt und einer 
Neubebauung des Areals Ruggenbrecher 
im Wege steht, und dessen sich der Stadtrat 
nun offenbar über eine unbegründete Inven-
tarentlassung quasi durch die Hintertür ent-
ledigen möchte.

Churer Stadtentwicklungskonzept 2050
Im Zusammenhang mit der anstehenden 
Grundordnungs-Revision steht auch das 
Stadtentwicklungskonzeptes 2050 (STEK 
2050), ein behördenverbindliches Dokument, 
dessen Entwurf der Stadtrat vom 14. Juni bis 
31. August 2021 zur öffentlichen Mitwirkung 
auflegte. Es steckt die raumplanerischen 
Leitplanken für die Entwicklung der Stadt 
Chur in den nächsten 25 bis 30 Jahren ab. 
In seiner Stellungnahme begrüsste der BHS 
die starke Gewichtung der Baukultur, die 
im STEK 2050 zum Ausdruck kommt. Denn 
nur mit einer hohen Baukultur lässt sich er-
reichen, was das Ziel einer jeden nachhal-
tigen Stadtplanung sein muss: der Erhalt, 
die Pflege und die Schaffung lebenswerter 
Orte der Begegnung und Identifikation. Der 

Anspruch an baukulturelle Qualität darf sich 
allerdings nicht im floskelhaften Formulieren 
des Wünschenswerten erschöpfen, sondern 
muss in Handlungsanweisungen überführt 
werden. Denn Leitbilder können nur dann 
eine Wirkung entfalten, wenn sie in eine 
konkrete Umsetzung münden. Damit das 
STEK2050 nicht im Theoretisch-Abstrakten 
stecken bleibt, sind die wirksamen Metho-
den und Instrumente zur Erfüllung der im 
Bericht dargelegten Inhalte mit Blick auf die 
Festlegungen in der Nutzungsplanung im 

Bericht selbst explizit zu formulieren. Ohne 
eine solche Konkretisierung wird die Stadt-
entwicklung letztlich dem Zufall bzw. der 
Befriedigung von Partikularinteressen über-
lassen. 
Die Chancen, dass die von uns vertrete-
nen baukulturellen Anliegen bei der Stadt 
Chur Gehör finden, stehen besser als auch 
schon. Seit dem 1. Januar 2021 ist mit der 
promovierten Juristin Sandra Maissen eine 
neue Baudirektorin im Amt. Kurz nach ihrem 
Amtsantritt löste sie ein Wahlversprechen 
ein und liess die Stelle des Stadtarchitekten 
ausschreiben. Eine Stelle, die ihr Vorgänger 
in einer Mischung aus Selbstüberschätzung 

Denn nur mit einer  
hohen Baukultur lässt sich 
erreichen, was das Ziel 
einer jeden nachhaltigen 
Stadtplanung sein muss: 
der Erhalt, die Pflege und 
die Schaffung lebenswer
ter Orte der Begegnung 
und Identifikation.
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und Expertenhass 2015 kurzerhand abge-
schafft hatte (vgl. Jahresbericht 2014/2015, 
S. 15/16). Seither fehlte der Churer Stadtpla-
nung die wichtigste Disziplin. Der Einfluss 
der öffentlichen Hand schien sich auf die 
bunte Farbgebung der zu Dutzenden neu 
aufgestellten Veloständer sowie befremdli-
che Neu«gestaltungen» unattraktiver Rest-
flächen zu beschränken; eine Vorstellung 
von Stadtraum und Stadtleben liess sich 
jedenfalls kaum erkennen. In einer Kolumne 
mit dem Titel «Bauen wie die Zombies», die in 
der Schweizer Ausgabe der Zeit vom 10. Juni 
2021 erschien, zog Stefan Kurath, Leiter 
des Instituts Urban Landscape der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten, eine vernichtende Bilanz dieser vom All-
tag geregelten Stadtplanung nach dem Mot-
to «der Markt wird es richten»: «Jekami statt 
Stadtkultur». «Immerhin», schrieb Kurath 
zum Schluss hoffnungsvoll: «Die Stadt hat 
wieder einen Stadtarchitekten eingestellt. 
Jürg Rehsteiner heisst der Mann, er kommt 
aus Luzern ins Bündnerland und kann’s. Er 
weiss was Chur ist. Eine Fingerübung [für 
jeden Stadtentwickler]. Eigentlich. Wenn 
man ihn lässt.» Der BHS hat sich sowohl mit 
Stadträtin Maissen wie auch dem neuen 
Stadtarchitekten bereits zum Gespräch ge-
troffen und seinen Wunsch nach einer sorg-
samen Planung unter Anwendung qualitäts-
sichernder Verfahren deponiert. 

Illustration aus dem STEK 2050. Das Dokument spricht wichtige Themen an und erfasst drängende  
Probleme. Allerdings ist das Konzept hinsichtlich der Lösungsansätze deutlich zu vage und unspezifisch.  
Die breite Aufzählung von Möglichkeiten und Vorschlägen vermittelt an sich noch keine griffige Strategie. 
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Obersaxen, Hotelresort Chanzla
Vor rund zehn Jahren waren sie gross in 
Mode: touristische Grossprojekte in Form 
sogenannter «Ferienresorts» (vgl. Jahresbe-
richt 2009/2010, S. 12/13), angepriesen als 
Allerheilmittel zur (Wieder-)Belebung ganzer 
Regionen. Nicht selten wurden diese Re-
sorts an exklusiven Standorten ausserhalb 
der Bauzone geplant, ohne architektoni-
sche, siedlungsbauliche und landschafts-
gestalterische Ansprüche. So wollte man 
etwa im Gebiet Chanzla, einer reich geform-
ten Geländekammer zwischen Misanenga 
und Miraniga, auf einer Fläche von 44 000 m2 
ein «Vital-Resort» in Form eines überdimen-
sionierten Raumschiffs mit 304 Betten, 480 
Restaurant- und Konferenzplätzen, 42 Per-
sonalwohnungen und 250 unterirdischen 
Parkplätzen realisieren. Der damit verbun-

denen Teilrevision der Ortsplanung, welche 
die raumplanerischen Voraussetzungen für 
den Bau dieses Monsterbaus schaffen soll-

te, stand der BHS von Beginn an ablehnend 
gegenüber. In einer zusammen mit den Um-
weltverbänden WWF und Pro Natura ver-

Nicht selten wurden  
diese Resorts an  
exklusiven Standorten 
ausserhalb der Bau
zone geplant, ohne 
architektonische, sied
lungsbauliche und 
landschafts gestalterische 
Ansprüche. 

Die wundersame Wandlung des «Vital Resort Chanzla» in Obersaxen: Vom futuristischen Ufo … 
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fassten Einsprache hielt er 2010 u. a. fest: 
«Die landschaftlich und topografisch sehr 
sensible Situation des exponierten, steilen, 
sehr modellierten Geländes und die enorme 
Grösse des Bauvorhabens stellen höchste 
Ansprüche an das Projekt hinsichtlich der 
architektonischen Form und Gestaltung und 
ihrer landschaftsräumlichen Einbettung. Die 
diesbezüglichen Mängel der vorliegenden 
Projektstudie machen deutlich, dass für die 
Projektierung ein Planungsvorgehen mit 
Projektwettbewerb oder Studienauftrag un-
erlässlich ist. Entsprechend dem ambitiösen 
Vorhaben und dem schwerwiegenden land-
schaftlichen Eingriff sind an die Erarbeitung 
der Wettbewerbsgrundlagen, die Auswahl 
der Architekturbüros und die Qualifikation 
des Beurteilungsgremiums sehr hohe An-

sprüche zu stellen.» Trotz der fragwürdigen 
Legitimität der Einzonung hat der Kanton die 
«Zone für Hotel, Gesundheit und Kultur» im 
Gebiet Chanzla seinerzeit genehmigt, aller-
dings mit diversen Auflagen. So verlangte 
die Regierung, dass als Grundlage für die 
Bebauung des Areals ein Architekturwett-
bewerb nach der SIA-Ordnung 142 oder ein 
Architekturstudienauftrag nach der SIA-Ord-
nung 143 durchzuführen sei. Auch hat die 
Regierung die damalige Zonenzuweisung 
ganz klar befristet; so sollte die neue Zone 
wieder in die Landwirtschaftszone zurück-
fallen, sofern sie nicht innerhalb von zehn 
Jahren nach ihrer Genehmigung durch die 
Regierung dem Zonenzweck entsprechend 
überbaut oder mit einer rechtsgültigen Bau-
bewilligung belegt wäre. Tatsächlich lag für 

… zum fingierten Dörfli mit überdimensionierten «Walserhäusern» (Visualisierungen aus dem Planungs und 
Mitwirkungsbericht vom 26. Juni 2020). 
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das Gebiet Chanzla bei Ablauf der Frist am 
25. Januar 2021 kein baureifes Projekt vor.
Kurz vor der automatischen Auszonung be-
schloss die Gemeindeversammlung Ober-
saxen Mundaun im Sommer 2020 eine neue 
«Teilrevision Ortsplanung Chanzla». Sie be-
trifft dasselbe Gebiet, basiert aber auf einem 
anderen Richtprojekt und weicht in entschei-
denden Punkten von der 2011 genehmigten 
Revision ab. So soll etwa die als qualitäts-
sichernde Massnahme vorgesehene Wett-
bewerbspflicht aufgehoben und stattdessen 
ein Gestaltungsbeirat eingesetzt werden, 
der auf Stufe Detailprojektierung Einfluss 
nehmen könnte. Ein Konkurrenzverfahren 
würde sich erübrigen, so die erstaunliche 
Argumentation, da die Verfasser des neuen 
Richtprojekts ja bereits selber verschiedene 
Varianten studiert hätten und so die land-

schaftsverträglichste Lösung ja schon eva-
luiert worden sei. Als wäre das Varianten-
studium eines einzigen Architekturbüros mit 
einem Wettbewerb gleichzusetzen, bei dem 
verschiedene Projekte unterschiedlicher Ar-
chitekten von einer mit unabhängigen Fach-
leuten besetzten Jury beurteilt werden. 

Gegen diese Ortsplanungs-Teilrevision hat 
der BHS vergeblich opponiert. Am 17. Au-
gust 2021 wurde sie von der Bündner Regie-
rung in der von der Gemeinde gewünschten 
Form ohne Wettbewerbspflicht genehmigt – 
dies auch in komplettem Widerspruch zu 
den Empfehlungen der kantonalen Natur- 
und Heimatschutzkommission, welche u. a. 
die grundsätzliche Bundesrechtswidrigkeit 
dieser faktischen Neueinzonung konstatiert 
hatte. In Vertretung des Schweizer Heimat-
schutzes hat der BHS den Fall vor Verwal-
tungsgericht gezogen.

Abbruchkandidaten
Immer wieder werden wir von besorgten 
BürgerInnen auf drohende Abbrüche poten-
ziell wertvoller Gebäude aufmerksam ge-
macht; vielfach sind diese formalrechtlich 
ungeschützt und nicht selten von jahrelan-
ger Verwahrlosung gezeichnet. Beschäftigt 
hat uns im Berichtjahr etwa der Fall der alten 
Säge in der Flur Rufinätscha am Abhang öst-
lich des Dorfes Peist. Die Gemeinde Arosa als 
Eigentümern möchte das historische Ensem-
ble abbrechen, um sich die Unterhaltskosten 
zu sparen. Die Säge stammt laut Bauinschrift 
von 1819, ist mitunter also über 200 Jahre 
alt. Sie wurde zusammen mit den zugehöri-
gen Gebäuden 2015 von der Denkmalpflege 
Graubünden inventarisiert und als «wichtiger 
gewerbehistorischer Zeuge» taxiert. Ge-
mäss kantonalem Natur- und Heimatschutz-
gesetz haben die Gemeinden «bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben» dafür zu sorgen, 
dass schutzwürdige Gebäudegruppen und 
Einzelbauten geschont, und, wo das öffentli-
che Interesse an deren Erhaltung überwiegt, 
so weit als möglich erhalten werden. Bevor 
ein potenzielles Schutzobjekt also zum Ab-
bruch freigegeben werden kann, braucht es 

Als wäre das Varianten
studium eines einzigen 
Architekturbüros  
mit einem Wettbewerb 
gleichzusetzen, bei  
dem verschiedene Projekte  
unterschiedlicher  
Architekten von einer  
mit unabhängigen Fach
leuten besetzten Jury  
beurteilt werden. 
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eine qualifizierte, spricht: auf soliden Grund-
lagen basierende Interessenabwägung. 
So wären im Fall der Säge Peist durch eine 
ausgewiesene Fachperson der bauliche 
Zustand und die Kosten für die absolut not-

wendigen Reparaturen abzuklären gewesen. 
Ohne eine entsprechende Expertise bleibt 
die Aussage, die Säge sei «abbruchreif», 
reine Behauptung. In seiner Stellungnahme 
zum Abbruchgesuch forderte der BHS die 

Gemeinde auf, ihrer gesetzlich vorgeschrie-
benen Sorgfaltspflicht nachzukommen und 
die notwendigen Abklärungen nachzuholen. 
In der Folge lud die Gemeinde den BHS zu 
einer Aussprache vor Ort; der Augenschein 
fand nach Redaktionsschluss statt. Der BHS 
möchte der Gemeinde den Kontakt mit der 
Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde emp-
fehlen. Diese bildet ein Forum für Mühlen-
freunde aus allen Landesteilen der Schweiz 
und hat die Forschung, die Dokumentation 
und den Erhalt, aber auch den Betrieb der 
historischen Schweizer Mühlen als Teil des 
lokalen und nationalen kulturellen Erbes 
zum Ziel; unter dem Begriff «Mühlen» werden 
sämtliche mit Wasserrädern betriebene An-
lagen subsumiert, so etwa auch Sägen und 
Hammerschmieden. Fachmännisch instand-
gesetzt könnte die Peister Säge als wertvol-
les Schanfigger Kulturgut nicht zuletzt auch 
touristischen Mehrwert generieren.

Das Sägenensemble von Peist zu Beginn des 20. Jahrhunderts (historische Postkarte, gelaufen 1911).

Bevor ein potenzielles 
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basierende Interessen
abwägung. 
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Beschäftigt hat uns ausserdem ein histori-
sches Gebäude in der Flur «Höf» im Mastril-
ser Dorfteil «Isla», das zwei Reiheneinfami-
lienhäuser weichen soll. Der auf den ersten 
Blick unscheinbare Giebelbau, dessen Um-
gebung durch unkoordinierte Baumassnah-
men in den letzten Jahrzehnten stark verun-
staltet wurde, ist an der Fassade mit «1775» 
datiert und soll dem Vernehmen nach einst 
dem Churer Bischof gehört haben. Das 
Bauwerk wird durch die kommunale Grund-
ordnung als Einzelobjekt nicht geschützt, 
was allerdings nicht weiter erstaunt, weist 
doch die Gemeinde Landquart für Mastrils 
kein einziges Gebäude als schutzwürdig 
aus. Auf Antrag des BHS wandte sich die 
Gemeinde im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens an die kantonale Denkmalpflege, 
worauf diese die Schutzwürdigkeit des Ab-
bruchobjekts abklären konnte. Tatsächlich 

erwies sich der heruntergekomme Bau bei 
näherem Zusehen als ein barockes Haus mit 
repräsentativer Funktion: Das talseitig er-
schlossene Kellergeschoss ist durchgehend 
gewölbt, das Hauptgeschoss mit rund 2.4 m 
ungewöhnlich hoch. Letzteres wird über ein 
Rustikaportal aus gehauenem Kalkstein er-
schlossen und verfügt über einen saalarti-
gen, nachträglich unterteilten Raum, der von 
einer einzigartigen, mit Kerbschnitzereien 
reich verzierten Bohlen-Balkendecke über-
spannt wird. Direkt über der Saaldecke setzt 
ein sorgfältig gezimmerter Dachstuhl an. Das 
Fehlen eines eigentlichen Schlafgeschosses 
(zugunsten eines Saals im Hauptgeschoss) 
stellt eine typologische Besonderheit dar, 
die auf jeden Fall näher untersucht werden 
sollte. Wie die Baubehörde auf diese neuen 
Erkenntnisse reagiert, war bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt.

Detail der barocken Saaldecke in einem bislang unerforschten «Abbruchobjekt» in Mastrils.
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Studienauftrag «Sporthotel», 
Davos Clavadel
Manchmal lässt sich ein Abbruch nicht ver-
hindern, mit der Opposition dagegen aber 
indirekt doch etwas Gutes erreichen. So ge-
schehen im Falle des «Hauses am Hof» in Da-
vos Clavadel (vgl. Jahresbericht 2019/2020, 
S. 19/20). Der Widerstand gegen dessen 

(genehmigte) Zerstörung bewirkte, dass für 
den Ersatz des nebenstehenden Sporthotels 
nicht die erstbeste, sondern die bestmögli-
che Lösung zum Zug kam. Beim Sporthotel 
handelt es sich um das ehemalige Kurhaus 
«Calvadel», das 1890 von Gaudenz Issler 
(1853–1942) im Auftrag von Frida Gadmer 
in Form eines Chalets im damals beliebten 

Das über einen Studienauftrag ermittelte Projekt «Phoenix», das an Stelle des ehemaligen Kurhauses in 
Davos Clavadel errichtet wird (Rendering Staufer & Hasler Architekten AG). 
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«Schweizer Holzstil» errichtet worden war. In 
den 1930er-Jahren wurde es von Rudolf Ga-
berel (1882–1963) in zwei Etappen umgebaut 
und dabei mit zusätzlichen Balkonen und 
einem Flachdach versehen sowie mit einer 

Schindelhaut ummantelt. Wie das Haus am 
Hof ist auch dieser Bau sehr bedeutsam für 
die Ablesbarkeit der Siedlungsentwicklung 
von Clavadel. Bis im April 2019 wurde die Lie-
genschaft von den letzten Eigentümern, den 

Zürcher RehaZentren, als «Sporthotel Clava-
del» mit einfachen Gästezimmern geführt. 
Die Kosten für die notwendige Erneuerung 
des Hauses erwiesen sich als zu hoch, als 
dass dieses nach einem Umbau als Hotel ren-
tabel hätte weiterbetrieben werden können. 
2018 erhielt die Davoser Totalunternehmung 
Baulink AG den Auftrag, das Gebäude in ein 
Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen um-
zubauen. Mit der Umsetzung des Projektes, 
das eine Komplettaushöhlung des Objektes 
vorsah, wurde im Frühling 2019 begonnen. 
Wenig später mussten die Bauarbeiten auf-
grund statischer Probleme eingestellt wer-
den. Als Bauruine boten die RehaZentren das 
ehemalige Kurhaus daraufhin für Fr. 2.0 Mio. 
zum Kauf an. Erworben hat es schliesslich 
die Davoser Roger Kunz Immobilien AG. Der 
Verkauf allerdings war mit der Auflage ver-

So stellen sich die Architekten das neue Restaurant in Davos Clavadel vor (Rendering Staufer & Hasler  
Architekten AG). 
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bunden, am Ort des alten Hotels einen Neu-
bau mit Restaurant zu errichten, für diesen 
einen Studienauftrag mit zwei renommier-
ten Architekturbüros und einer qualifizierten 
Jury durchzuführen und das neue Haus dann 
auch mit dem Wettbewerbs-Sieger zu reali-
sieren. Im Gegenzug verpflichtete sich der 
BHS, seine Aufsichtsbeschwerde zurückzu-
ziehen, mit der er an die Bündner Regierung 
gelangt war, nachdem die Gemeinde das Ge-
such der RehaZentren um Abbruch des Hau-
ses am Hof unter eindeutiger Verletzung der 
baugesetzlichen Vorschriften bewilligt hatte.
Zum Studienauftrag lud man die Büros Joos 
& Mathis sowie Staufer & Hasler ein. Der 
BHS war im Beurteilungsgremium durch Ar-
chitekt Ramun Capaul vertreten, die BHS-Ge-
schäftsleiterin wohnte der Jurierung mit be-
ratender Stimme bei. Der Auftrag umfasste 
neben dem Ersatzneubau für das ehemalige 
Kurhaus im Hofstattrecht auch einen städte-
baulichen Vorschlag für die Parzelle des Hau-
ses am Hof; an diesen sind die RehaZentren 
gebunden, sollten sie das Areal innerhalb der 
nächsten zehn Jahren überbauen. 
Aus der Konkurrenz ging das Projekt «Phoe-
nix» von Staufer & Hasler siegreich hervor. 
Das Preisgereicht würdigt die gewählte Stra-
tegie, die es ermöglicht, die Geschichte des 
zum Abbruch verurteilten Sporthotels zu re-
spektieren, es gedanklich zu rekonstruieren 
und architektonisch in die heutige Zeit zu 
transformieren. Die Wahl der Holzkonstrukti-
on mit Schindelfassade unterstütze die Ver-
ortung des Gebäudes in seiner Umgebung 
und fördere den nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen sowie das lokale Handwerk. Ins-
gesamt sei den Projektverfassern ein über-
zeugender und angemessener Beitrag für 
den Ersatzbau des Sporthotels Clavadel ge-
lungen, der auf selbstverständliche Art und 

Weise die Identität des Ortes in ihrer Fern- 
und Nahwirkung beizubehalten vermag und 
charakteristische Merkmale der Davoser 
Moderne mit vernakulären Elementen der 
alpinen Bergwelt vereint sowie die Architek-
tur schliesslich in der heutigen Zeit veran-
kert. Dank dem von der Gemeindearchitektin 
Cornelia Deragisch und dem BHS forcierten 
qualitätssichernden Verfahren entsteht nun 
an Stelle des ehemaligen Kurhauses ein 
schönes Stück zeitgenössischer Architektur. 
Schade nur, dass derselbe Investor auf der 
unmittelbar angrenzenden Parzelle gleich-
zeitig eine Terrassensiedlung baut, die jeg-
liches baukulturelle Gespür vermissen lässt.

ValsLeis, «Hansjörisch Hus»
Das Hansjörisch Hus in Leis (Vals) fristet 
ein trauriges Dasein als Ruine, seit es Ende 
November 2018 in einer Blitzaktion bis auf 
die Grundmauern zerstört worden ist (vgl. 
Jahresbericht 2018/2019, S. 6–8). Der BHS 
hatte gegen diesen überhasteten Abbruch, 
der während eines laufenden Unterschutz-
stellungsverfahrens vollendete Tatsachen 
schuf, Strafanzeige erstattet; inwieweit sich 
die Staatsanwaltschaft bereits mit dem Fall 
beschäftigt hat, entzieht sich unserer Kennt-
nis. Inzwischen liegt aber ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts vor. Dieses hatte sich 
mit der Beschwerde eines Nachbarn zu be-
fassen, der die Abbruchbewilligung anfocht 
und die voreilige Zerstörung des wertvol-
len Baus anklagte. Das Verwaltungsgericht 
kam zu einem erstaunlichen Schluss: An der 
Rechtmässigkeit des Abbruchs sei nicht zu 
zweifeln, illegitim hingegen sei die Bewil-
ligung des Ersatzneubaus: ein im Kontext 
von Leis geradezu grotesk anmutendes 
Bauwerk mit Betonfassade, entworfen vom 
japanischen Stararchitekten Tadao Ando. So 
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Beitrag in der Südostschweiz vom 22. Juli 2021 anlässlich des VerwaltungsgerichtsUrteils im Falle des  
umstrittenen Abbruchs des Hansjörisch Hus in ValsLeis.
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wurde die Eignung des Baus für den Stand-
ort des einstigen Hansjörisch Hus nach Auf-
fassung der Richter zu wenig eingehend ge-
prüft: «Dafür, dass dem Neubauprojekt hohe 
architektonische Qualität zukommt, scheint 
aufgrund der Angaben der Beschwerdegeg-
nerin, des Bauberaters und des Beschwer-
degegners allein der Name des Architekten 
zu sprechen», urteilte das Gericht. Das Urteil 
wird seitens der Beschwerdeführer ans Bun-
desgericht weitergezogen, das nun seiner-
seits die Rechtmässigkeit des Abbruchs neu 
beurteilen wird. Da es hier um ganz grund-
sätzliche denkmalpflegerische und ortspla-
nerische Fragen geht, kann ein für Graubün-
den wichtiges Leiturteil erwartet werden.

Gesamtmeliorationen  und ihre Folgen
Der Streit um den Bau der Meliorations-
strassen rund um den Weiler Disla (vgl. 
Jahresbericht 2019/2020, S. 12–13) wurde 
zuungunsten heimatschützerischer Interes-
sen entschieden. Mit Verfügung vom 5. Ok-
tober 2020 wies das zuständige kantonale 
Departement das Revisionsgesuch des Hei-
matschutzes ab. Hinfällig wurde damit auch 
ein vom Verwaltungsgericht vorsorglich ver-
hängter Baustopp für die Ausbauarbeiten am 
Weg zwischen Disla und Madernal, der als 
Schutzobjekt im Bundesinventar der Histori-
schen Verkehrswege der Schweiz figuriert. 
Dass der Kanton die Zerstörung von national 
geschützten Objekten in voller Kenntnis der 
von den Behörden begangenen Fehler tole-
riert, obwohl er dagegen von Amtes wegen 
hätte einschreiten können, befremdet und 
irritiert. Der BHS verzichtete aber darauf, 
Rechtsmittel gegen diesen Entscheid zu er-
greifen, weil er die Erfolgschancen aufgrund 
formaljuristischer Gesichtspunkte als zu ge-
ring einstufte.

Derweil wüten Meliorationen auch in an-
deren Gemeinden des Kantons. Am Rande 
einer Veranstaltung im Madris (vgl. S. 27) 
wurden wir auf die bereits genehmigte Ge-
samtmelioration Avers aufmerksam. Eine 
Informationstafel im Hauptort Cresta klärt 
über deren Hintergründe auf: «Ziel von Ge-
samtmeliorationen (=Bodenverbesserun-
gen) ist es, im Rahmen des Verfassungs-
auftrags für die Landwirtschaft langfristig 
optimale Strukturen zu schaffen, die Produk-
tionskosten für ein nachhaltig produzieren-
de Landwirtschaft zu senken und insgesamt 
deren Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. 
Sie zielen darauf ab, die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung durch zeitgemässe Infra-

strukturen zu erleichtern und damit das 
Einkommen der Bauern zu verbessern. Im 
Weiteren ist auch die Einhaltung, Pflege und 
Aufwertung der Kulturlandschaft ein wich-
tiges Anliegen. Eine Melioration bedeutet 
für das ganze Tal und seine Einwohner eine 
Verbesserung der Lebensgrundlagen. Ein 
belebtes Tal garantiert den Erhalt einer ge-
pflegten, schönen Landschaft. Die Verbes-
serung der Bewirtschaftungsgrundlagen 
ist allerdings auch mit Eingriffen in die Na-
tur verbunden. Die Bauherrschaft versucht 
diese negativen Auswirklungen auf ein Mi-
nimum zu reduzieren und nach Möglichkeit 

Dass der Kanton die 
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geschützten Objekten 
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auch mit ökologischen Aufwertungsmass-
nahmen zu kompensieren». Und so werden 
in diesem abgeschiedenen Tal mit seinen 

rund 170 Einwohnern für 21 Millionen Fran-
ken 32 Güterstrassen mit einer Länge von 
16.7 km erstellt, davon 11.5 km als Betonspu-
ren und 855 m vollflächig betoniert. Unwei-

gerlich stellt sich einem die Frage nach der 
Verhältnismässigkeit. Und es schleicht sich 
auch der Verdacht ein, dass hier weniger die 
Landwirtschaft als vielmehr das Baugewer-
be gefördert werde. Wie sich eine solche 
Massnahme mit dem Anspruch der «Pfle-
ge und Aufwertung der Kulturlandschaft» 
in Einklang bringen lässt, bleibt rätselhaft. 
Die brutalen Auswirkungen solch überdi-
mensionierter Meliorationsprojekte lassen 
sich allerorts feststellen, so etwa auch in 
der Val Sumvitg. Der Schriftsteller Leo Tuor, 
Bündner Kulturpreisträger 2021, hat darü-
ber auf Hochparterre online ein lesenswer-
tes «Landschafts-, Beton- und Bauerndrama 
in 14 Bildern» verfasst (nachzulesen unter 
www.heimatschutz-gr.ch – Fälle – Disentis 
Disla).

Tafel an einem Stall in Cresta, der über die Gesamtmelioration Avers informiert. 
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Auseinandersetzung mit dem  
Zweitwohnungsgesetz
Um für anstehende politische Diskussio-
nen gerüstet zu sein, hat der Schweizer 
Heimatschutz unter enger Mitwirkung des 
BHS eine Position zum Zweitwohnungs-
gesetz erarbeitet. Ein besonderes Augen-
merk liegt dabei auf den Bestimmungen 
von Art. 9, nach denen historische Bauten 
innerhalb der Bauzone, die altrechtlich nicht 
als Wohnbauten dienten, in Zweitwohnun-
gen umgebaut werden dürfen, sofern sie ge-
schützt oder «ortsbildprägend» sind und es 
keine andere Möglichkeit für ihre Erhaltung 
gibt (vgl. auch Jahresbericht 2019/2020). 
Als «ortsbildprägend» gelten Gebäude, «die 
durch ihre Lage und Gestalt wesentlich zur 
erhaltenswerten Qualität des Ortsbildes und 
zur Identität des Ortes beitragen». Bauwer-
ke also mit möglicherweise bescheidenem 
Eigenwert, denen im Siedlungskontext aber 
eine grosse Bedeutung beigemessen wird. 
In Bergdörfern betrifft dies potenziell alle in 
ihrer ursprünglichen Erscheinung noch in-
takten historischen Stallscheunen. In vielen 
Bündner Ortschaften machen diese aufs 
Elementarste reduzierten und archaisch 
anmutenden Konstruktionen heute noch 
einen wesentlichen Teil des Gebäudebe-
standes aus, auch wenn sie ihre ursprüng-
liche Bestimmung längst verloren haben. 
Allerdings: Ein «ortsbildprägender» Bau darf 
durch die Umnutzung in seinem Schutzwert 
nicht beeinträchtigt werden. «Insbesondere 
die äussere Erscheinung und die bauliche 
Grundstruktur des Gebäudes» müssen, so 
will es das Gesetz, «im Wesentlichen unver-
ändert bleiben.» Auf einen landwirtschaftli-
chen Ökonomiebau übertragen heisst dies: 
Er muss seine historische Funktion nach 
aussen abbilden, obwohl er als behagliche 

Behausung für Menschen einer Wohlstand-
gesellschaft ausgebaut ist und weder zur 
Lagerung des Winterfutters noch dem Vieh 
als Unterstand dient. Das entbehrt nicht 
einer gewissen Absurdität. Um die geset-
zestreue Umsetzung dieser Bestimmungen 
zu gewährleisten, hat der Kanton für den 
Umbau von «ortsbildprägenden» Stallscheu-
nen detaillierte Richtlinien ausgearbeitet. 
Dass dieses normierende Regelwerk der 
Verwaltung baukulturellen Gewinn abwirft, 
darf bezweifelt werden, doch hilft es wohl, 
das Schlimmste zu vermeiden. Gleichzei-

tig aber verunmöglicht es architektonische 
Innovation im Sinne konzeptioneller Lösun-
gen, welche die Tatsache reflektieren, dass 
ein zu Wohnzwecken umgebauter Stall von 
seinem Wesen her kein Stall mehr ist, son-
dern ein erheblich verfremdetes Objekt. 
Gegenwärtig sind die Gemeinden daran, 
ihre «ortsbildprägenden» Bauten auszu-
scheiden und tendieren nicht selten dazu, 
das Maximum herauszuholen. Dabei könnte 
die vorgeschriebene Inventarisierung dazu 
anregen, einen differenzierten Umgang mit 
den ausgemusterten Hinterlassenschaf-
ten einer vergangenen Wirtschaftsweise zu 
finden – sowohl hinsichtlich ihres Verwen-
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dungszwecks als auch der möglichen bau-
lichen Interventionen. Im dichten Dorfkern 
liessen sich die vorhandenen Ställe etwa 
als siedlungsbaulich wertvolle Abstand-
halter begreifen, die zwischen den privaten 
Wohnhäusern und dem öffentlichen Raum 

vermitteln. Als einfache, unkomplizierte Räu-
me ohne festgeschriebenen Inhalt, denen 
je nach Situation, Bedürfnissen und Um-
ständen unterschiedliche Aufgaben und Be-
deutungen beigemessen werden. Sie bloss 
als unternutzte Kulissen des Ortsbildes zu 
betrachten, die sich in Zweitwohnungen um-
funktionieren lassen, fördert eine Entwick-
lung, die den Dörfern langfristig wohl kaum 
zum Vorteil gereichen wird.

Reformierte Kirche Schiers
Seit dem Entscheid der Bündner Regierung, 
dem wertvollen Heimatstil-Interieur der Re-
formierten Kirche Schiers den Schutz zu 
verweigern (vgl. Jahresbericht 2019/2020, 
S. 7/8.), ist über ein Jahr vergangen. Zur Zeit 
sammelt die Kirchgemeinde fleissig Geld für 
ein Renovationsprojekt, das im Endeffekt die 
Zerstörung eines einmaligen Kulturgutes be-
deuten würde. Sie beträfe mitunter auch ein 
wertvolles Instrument: eine pneumatische 
Orgel der Firma Metzler von 1928. Anfang 
2021 erschienen zu diesem einzigartigen 

Werk zwei grundlegende Beiträge: eine Ab-
handlung des Organisten und Orgelexperten 
Matthias Wamser in der Zeitschrift Musik & 
Gottesdienst sowie ein Artikel von Martin 
Hobi, Dozent für Kirchenmusik, in der Zeit-
schrift Musik & Liturgie (beide abrufbar unter 
www.heimatschutz-gr.ch). Dort lässt sich 
nachlesen, wie in der Schierser Orgel eine 
Idee verwirklicht wurde, die damals in der 
Schweiz aktuell war und heute in ganz Europa 
gefragt ist: Die Synthese von Merkmalen des 
deutsch-romantischen und des französisch-
symphonischen Orgelbaus, wie sie die Elsäs-
sische Orgelreform seinerzeit propagierte. 
«Die Schierser Orgel kann als gelungene und 
originelle Reformorgel bezeichnet werden», 
so Wamser, «als universelles Instrument für 
ein internationales Repertoire vor allem der 
Zeit von 1850 bis 1950. Manche Eigenheiten 
ihrer Disposition wurden bereits in früheren 
Orgeln realisiert, aber die Verbindung dieser 
fortschrittlichen Ideen in einer Orgel mit nur 
24 klingenden Registern bei differenzierter 
und klangschöner Umsetzung ist eine Rari-
tät.» «Die Orgel ist», so Hobi, «nicht nur aus 
der Zeit heraus ein Juwel und in Fachkrei-
sen unumstritten, sondern auch klanglich 
top up to date. Und wie!» Derweil hat sich 
unter Leitung des Künstlers Lukas Bardill in 
Schiers selbst eine Orgelgruppe gebildet, die 
mit einer Konzertreihe für den hohen Wert 
dieser raren pneumatischen Orgel zu sen-
sibilisieren versucht (www.orgelschiers.ch). 
Die bislang vier Orgelkonzerte, die das er-
staunliche Klangpotential des Schierser Ins-
truments in voller Breite erlebbar machten, 
waren alle ausgebucht. Die Schierser Kirch-
gemeindeversammlung allerdings fällte am 
17. Juni 2021 ein eindeutiges Verdikt: Mit 61 
Nein- gegenüber 38 Ja-Stimmen beschloss 
sie, kein weiteres Mal über das umstrittene 

Dabei könnte die vorge
schriebene Inventarisie
rung dazu anregen, einen 
differenzierten Umgang 
mit den ausgemusterten 
Hinterlassenschaften 
einer vergangenen Wirt
schaftsweise zu finden.
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Der Innenraum der reformierten Kirche Schiers ein Jahr nach deren Renovation durch Nicolaus Hartmann 
1928. Der Kirchenraum hat sich seither nicht verändert (Foto: Domenic Mischol [StAGR, XX, 525 A]).
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Renovationsprojekt zu diskutieren. Die Chan-
cen stehen also gut, dass ein baugeschicht-
liches Monument und gleichermassen ein-
maliges Musikinstrument abgerissen und 
ein durchgestalteter Raum trotz seiner her-
vorragenden Akustik ausgeräumt wird – ent-
gegen allen Alarmsignalen von regionalen, 
nationalen und internationalen Fachleuten. 
Dass die grossartige Orgel mitsamt der kon-
genialen Innenausstattung doch noch geret-
tet wird, beruht nur mehr auf der Hoffnung, 
dass potenziell spendierfreudige Stiftungen 
sich nicht bereit erklären, Hand zu einer kul-
turellen Schandtat zu bieten. 

Brunnenaffäre Sagogn: Ende gut, alles gut 
Erfreuliches hingegen gibt es aus Sagogn zu 
berichten. Gross war der Aufschrei, als der 
kommunale Baufachchef anlässlich einer 
Strassensanierung den als schützenswer-
tes «Kulturobjekt» eingestuften Dorfbrun-
nen im Quartier Cochetta kurzerhand ab-
brechen und durch einen minderwertigen 
Standard-Trog ersetzen liess (vgl. Jahres-
bericht 2018/2019, S. 16/17). Empörte An-
wohnerInnen sammelten Unterschriften, 65 
an der Zahl, um die Gemeinde zur Wieder-
herstellung des alten Zustands zu bewegen. 
Und auch der BHS schaltete sich ein, um 
öffentlichkeitswirksam die kleine Zerstörung 
anzuprangern. Der Leserbrief von Ludmila 
Seifert erschien u.a. auf Hochparterre online 
und verhalf dem Fall über das Dorf hinaus zu 
Aufmerksamkeit. Die Gemeinde lud zur Aus-
sprache – und lenkte schliesslich ein. Der 
orstansässige Architekt Alfred Candrian, 
der die Empörung ob des Brunnenabbruchs 
orchestriert hatte, erhielt freie Hand, für 
einen würdigen Ersatz zu sorgen. So wurde 
schliesslich der Bildhauer Dominik Zehnder 
aus Cazis mit der Gestaltung eines neuen 

Brunnens beauftragt. In enger Anlehnung 
an das zerstörte Original entwarf Zehnder ei-
nen aus Beton gegossenen Block mit einem 
grossen und einem kleinen Becken – und 
ohne unnötigen Firlefanz. Eine dazu pas-
sende schlichte Bank rundet das neue Bild 
ab. So nahm eine unglückliche Geschichte 
pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum des alten 
Brunnens doch noch ein gutes Ende.

Der alte Brunnen von Sagogn (oben) musste 2019 
einem kleinen Ersatztrog weichen (Mitte). Nach nur 
einem Jahr wurde dieser wieder entsorgt und zur Zu
friedenheit aller durch eine neue Betonkonstruktion 
von Bildhauer Dominik Zehnder ersetzt (unten).
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Öffentliche Veranstaltungen
Unter dem Titel «Klimaspuren» fand vom 
1. Juni bis zum 12. Juli 2021 eine öffentliche 
Wanderung von Graubünden bis an den Gen-
fersee statt, welche an gut 50 Ortsterminen 
die Folgen und die Herausforderungen des 
Klimawandels auf Natur und Gesellschaft 
erkundete. Für das von Hochparterre-Verle-
ger Köbi Gantenbein mitinitiierte und -konzi-
pierte Projekt organisierte der BHS am 4. Juni 
2021 in der Reformierten Kirche Haldenstein 
einen Anlass mit dem Titel «Das Haus und 
die Welt»: Architekturpublizist Axel Simon 
sprach mit Peter Zumthor über die Verant-
wortung in der Klimakrise und nachhaltige 
Gebäude. Dabei wurde klar, dass Zumthor 
klimakonformes Bauen nicht mit der Anwen-
dung technologischer Innovationen gleich-
setzen mag. Vielmehr vertritt er ein tradi-
tionelles Nachhaltigkeitskonzept, das auf die 
material- und konstruktionsgetreue Pflege 
des Bestandes, Bauten von konstruktiver 
Qualität und Langlebigkeit und die Schaffung 

von Räumen, in denen Menschen sich wohl-
fühlen können, setzt (vgl. Hochparterre 8/21: 
«Die Moral würde ich gerne aussen vor las-
sen», S. 12–14).
Anlässlich der Europäischen Tage des Denk-
mals, die seit 1994 jährlich wiederkehrend 
in allen Kantonen der Schweiz als nationa-
ler Beitrag zu den europaweiten European 
Heritage Days durchgeführt werden, or-
ganisierte der BHS zwischen dem 10. und 
12. September 2021 drei Veranstaltungen. 
Die Denkmaltage 2021 standen unter dem 
Motto «Gewusst wie» und fokussierten auf 
das handwerkliche Können und Wissen, das 
hinter unserem gebauten Kulturerbe steckt. 
An unsere Kampagne «52 beste Bauten» an-
schliessend, nahmen wir dies zum Anlass, 
den seit rund 100 Jahren weltweit am häu-
figsten verwendeten Baustoff unter die Lupe 
zu nehmen: den Beton. In einem Vortrag mit 
dem Titel «Beton für Laien» liess Ingenieur 
Jürg Conzett das zahlreich erschienene Pu-
blikum an seinem enormen historischen 

Peter Zumthor im Gespräch mit Axel Simon anlässlich einer «Klimaspuren»Veranstaltung in der Reformierten 
Kirche Haldenstein (Foto: Ralph Feiner).



26

Beitrag in der Südostschweiz vom 13. September 2021 zum Anlass «Beton für Laien».

Wissen teilhaben, indem er anhand verschie-
dener älterer und neuerer Bauwerke schlag-
lichtartig in die Entwicklung der Betontech-
nologie einführte. Im Anschluss daran stellte 
Architekt Andreas Hagmann das Wohn- und 
Geschäftshaus Ottoplatz in Chur vor, das er 

zusammen mit seinem Partner Dieter Jüng-
ling und mit Jürg Conzett als Ingenieur zwi-
schen 1995 und 1999 errichtet hatte und in 
dessen grossräumigen Struktur sich eine 
besonders raffinierte Anwendung von Be-
ton manifestiert. Die zweite Veranstaltung 
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«Auf der Spur des Sichtbetons» am 11. September 2021 in Chur. Auf der Terrasse des Konvikts folgen 
interessierte Stadtwanderer den Erläuterungen von Ingenieur Claudio Tschuor über die Instandsetzung der 
Sichtbetonfassaden.

war der Instandsetzung von Sichtbeton- 
Fassaden gewidmet. Auf einem ausgedehn-
ten Spaziergang durch Chur stellten wir vier 
herausragende Sichtbetonarchitekturen aus  
der Zeit der Nachkriegsmoderne vor: das  
ehemalige Lehrerseminar Cleric von 1962/63 
sowie die Gewerbeschule, die Heiligkreuzkir-
che und das Konvikt aus den Jahren 1967 bis 
1969. Bei all diesen Gebäuden wurde – unter 
Anwendung unterschiedlicher Methoden – in 
den letzten Jahren die Betonhülle instandge-
setzt. Unter kompetenter Führung von Archi-
tekturhistoriker Michael Hanak, Architekt Pa-
blo Horváth und Ingenieur Claudio Tschuor  
vom Churer Büro Bänziger und Partner AG 
sprachen wir über den architekturhistori-
schen Wert dieser monumentalen Bauwerke 
sowie die politischen und denkmalpflegeri-
schen Herausforderungen bei deren Erhalt. 
Und wir zeigten auf, welche Entwicklung die 
Instandsetzung des Betons in den letzten 
Jahren durchlaufen hat und wie positiv sich 
das Zusammenspiel von Ingenieur und Ar-
chitekt auf das Resultat auswirken kann. Ein 

Kontrastprogramm hierzu bildete tags darauf 
eine Wanderung ins Madris. Mit Jürg Stoffel, 
dem wohl besten Kenner des Hochtals, und 
seinem Sohn Christian Stoffel, der als Baube-

rater bei der kantonalen Denkmalpflege tätig 
ist, erkundeten wir die materiellen Zeugen ei-
ner historischen Kulturlandschaft, die in den 
letzten Jahren vom Verein zur Erhaltung his-
torischer Stätten im Madris denkmalgerecht 
instandgesetzt worden sind.

Wir zeigten auf, welche 
Entwicklung die Instand
setzung des Betons in  
den letzten Jahren durch
laufen hat und wie positiv 
sich das Zusammen
spiel von Ingenieur und 
Architekt auf das Resultat 
auswirken kann.
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Referate, Führungen, Interviews, 
Publikationen
Wie in den vorangegangenen Jahren war 
der BHS auch im Berichtsjahr durch die 
Geschäftsleiterin an diversen Veranstal-
tungen anderer Organisationen präsent. 
Zweimal referierte Ludmila Seifert über 
die Kampagne «52 beste Bauten», so an 
einem von der Zürcher Ortsgruppe des 
Schweizerischen Werkbund veranstalteten 
Online-Talk zur Nachkriegsmoderne sowie 
an dem vom Schweizer Heimatschutz or-
ganisierten Runden Tisch «Baukulturelle 
Youngtimer» (vgl. S. 6/7). Anlässlich einer 
Schlusskritik am MAS Denkmalpflege und 
Umnutzung an der Berner Fachhochschu-
le in Burgdorf stellte sie am 12. März 2021 
die vielfältige Tätigkeit des BHS vor. Am 
8. August 2021 führte sie im Rahmen der 

Ausstellung «101 Frauen» im Gelben Haus 
Flims zusammen mit der Architektin Selina 
Walder durch Flims. Dabei standen weniger 
kunstgeschichtliche oder architektonische 
Highlights im Vordergrund als vielmehr der 
Umgang mit dem Bestand und besonders 
dem öffentlichen Raum. Der rund zwei-
stündige Rundgang wies auf scheinbare 
Nebensächlichkeiten hin und provozierte 
unter den zahlreich erschienenen Besu-
cherInnen eine engagierte Diskussion.
Zum zweiten Jahr in Folge bot sich dem 
BHS die Gelegenheit, alle drei Monate in 
einer Kolumne im Bündner Tagblatt hei-
matschützerische Themen und Stand-
punkte einer breiteren Öffentlichkeit na-
hezubringen. Neben diesen rund 3000 
Zeichen umfassenden Kurzbeiträgen er-
schein im Bündner Monatsblatt 3/2021 

Auf Erkundung in der Kulturlandschaft Madris: Jürg Stoffel spricht vor dem historischen Alpgebäude  
der Alp Preda, die vom Verein zur Erhaltung historischer Stätten im Madris restauriert worden ist 
(Foto: Hansjürg Gredig).



29

ein umfangreicher architekturgeschicht-
licher Beitrag der BHS-Geschäftsleiterin 
zum umstrittenen Gutshof «zur Kante» in 
Chur-Masans. Im Zusammenhang mit der 
Verleihung des BSA-Preises (vgl. nebenan) 
erschienen drei grosse Interviews mit der 
Preisträgerin: im Hochparterre 11/20 («Als 
Gegner sind wir unbequem»), in der Ver-
bandszeitschrift Heimatschutz Patrimoine 
2/2021 («Gute Architektur ist per se nach-
haltig») und in der Wochenendausgabe 
der Südostschweiz am 19. Juni 2021 («Die 
Bewahrerin»). Des Weiteren publizierte die 
SAC-Hüttenpost ein Interview, in dem sich 
Seifert über den baukulturellen Wert von 
Berghütten und den denkmalpflegerischen 
Umgang mit diesen Bauwerken im Hoch-
gebirge äussert.

BSAPreis für Ludmila Seifert
Jährlich verleiht der Bund Schweizer Archi-
tekten den BSA-Preis. Er würdigt damit Per-
sönlichkeiten aus benachbarten Disziplinen 
wie Publizistik, Kunst und Kultur, die sich kri-
tisch mit der Gestaltung des Lebensraums 
beschäftigen. Für die Auswahl ist der Zen-
tralvorstand zuständig, er entscheidet auf-
grund eines Antrags jener Ortsgruppe, die 
im laufenden Jahr die Generalversammlung 
organisiert. 2020 wurde BHS-Geschäftslei-
terin Ludmila Seifert mit dem Preis geehrt. 
Die ursprünglich auf den 30. Oktober 2020 
angesetzte Preisverleihung musste Coro-
na-bedingt um ein Jahr verschoben werden. 
Sie findet nun am 29. Oktober 2021 im Hotel 
Schatzalp in Davos statt. Die Laudatio hält 
Peter Zumthor.

Anlässlich ihrer Ehrung mit dem BSAPreis 2020 führte der Journalist Marco Guetg mit der BHSGeschäfts
leiterin ein langes Gespräch, das in der Zeitschrift Heimatschutz Patrimoine 2/2021 erschien.
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Jürg Ragettli gestorben
Mit grossem Bedauern hat der BHS vom 
Hinschied seines langjährigen Präsiden-
ten Kenntnis genommen: Am 3. Dezember 
2020 ist Jürg Ragettli im Alter von nur 59 
Jahren seinem langjährigen Herzleiden 
erlegen. Ein einfühlsamer, feiner Mensch 
ist von uns gegangen, dem Baukultur alles 
bedeutete und dem der BHS viel zu verdan-
ken hat. 1997 war der an der ETH Zürich 
ausgebildete Architekt erst 36-jährig an 
die Spitze unseres Vereins gewählt wor-
den, den er – als Präsident und Geschäfts-
führer in Personalunion – bis Ende 2010 
nachhaltig prägen sollte. «Wir müssen ein 
Gleichgewicht zwischen Veränderung und 
Bewahrung der Heimat finden», zitierte ihn 
eine regionale Tageszeitung bei seinem 
Amtsantritt. Einem verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Erscheinungsbild der 
Heimat und der Sensibilisierung für bau-

Jürg Ragettli (1961–2020) in einer Aufnahme 
von 2010 (Foto: Südostschweiz).

Jürg Ragettli hat es  
verstanden, den Verein als 
feste Grösse in der politi
schen Diskussion um Bau
kultur in Graubünden zu 
etab lieren und dessen An
sehen in der Öffentlichkeit 
massgeblich zu erhöhen.

kulturelle Anliegen hat Jürg Ragettli denn 
auch seine ganze, von grosser Fachkom-
petenz, unermüdlichem Engagement und 
zuversichtlichem Idealismus bestimmte 

Heimatschutz-Tätigkeit gewidmet. Dabei 
hat er es verstanden, den Verein als feste 
Grösse in der politischen Diskussion um 
Baukultur in Graubünden zu etablieren und 
dessen Ansehen in der Öffentlichkeit mass-
geblich zu erhöhen. Gemäss dem Motto 
«Erhalten und Gestalten» stand er für die 
Wahrung des baulichen Erbes ebenso ein 
wie für eine gute Gestaltung neuer Bauten 
und er vermochte dem Heimatschutz das 
Profil einer Organisation zu geben, die in 
progressivem Sinne für eine qualitätsvolle 
Weiterentwicklung plädiert und Hand zu 
zeitgemässen Lösungen bietet. Unter sei-
ner Ägide wurden wichtige Kampagnen 
geführt, so der Kampf gegen den Abbruch 
des historischen Churer Bahnhofsge-
bäudes und der Bündner Kantonsschule. 
Ragettli initiierte massgebende Grundla-
genarbeiten und half damit, bedeutsame 
Zeitzeugen zu erhalten: die Lawinengalerie 
am Splügenpass etwa oder die Dalvazza-
brücke in Luzein. Entscheidende Impulse 
gab er bei so wegweisenden Projekten wie 
der Erweiterung der Villa Garbald in Casta-
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segna und der Dorfentwicklung von Valen-
das. Dass die Gemeinde Fläsch 2010 den 
Wakkerpreis für vorbildliche Ortplanung 
erhielt, ist nicht zuletzt auch seinem enga-
gierten Einsatz zu verdanken. Jürg Ragettli 
war stets voller ehrlicher Überzeugung bei 
der Sache; die Feindschaft, die ihm von sei-
nen «Gegnern» zuweilen entgegenschlug, 
machte ihn betroffen.
Anfang 2011 wurde er Stadtarchitekt von 
Buchs (SG). Die planerischen Herausforde-
rungen der Rheintaler Gemeinde spornten 
ihn an; sein Bestreben war, die Entwicklung 
mit einem architektonischen Anspruch zu 
verbinden. In den letzten Jahren allerdings 
wurde sein Tatendrang immer mehr von ge-
sundheitlichen Problemen gebremst. 
Der BHS wird Jürg Ragettli stets als einen 
fairen, kompetenten und loyalen Menschen 
in bester Erinnerung behalten und wünscht 
seinen Nächsten nur das Beste in der Bewäl-
tigung des schmerzhaften Verlustes.

Rücktritt von Christof Dietler
Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen 
bezüglich der Aufgabenteilung innerhalb 
des Vereins hat sich Christof Dietler Mitte 
November 2020 in gegenseitigem Einver-
nehmen mit dem Vorstand entschieden, 
per sofort als Präsident des BHS zurückzu-
treten. Christof Dietler hatte das Präsidium 
am 29. Oktober 2016 übernommen. In seiner 
vierjährigen Amtszeit war er namentlich um 
die Überführung der Geschäftsstelle von 
einem Mandat auf Honorarbasis in eine 
geregelte 50%-Anstellung und eine Re-
organisation des Finanzwesens besorgt. Er 
begleitete die Arbeit der Geschäftsleitung 
stets mit kritischem Blick und war immer um 
eine konzise Leitung der Vorstandssitzun-
gen bemüht. Daneben repräsentierte er den 

Verein bei allen grösseren Veranstaltungen. 
Der Vorstand des Bündner Heimatschutzes 
dankt Christof Dietler herzlich für sein Enga-
gement und wünscht ihm alles Gute für die 
Zukunft. 
Seit dem Ausscheiden von Christof Diet-
ler wird das Präsidium interimsmässig vom 
langjährigen Vorstandsmitglied Patrick Gart-
mann wahrgenommen.

Mitgliederzahlen
Seit 2011 erfreut sich der BHS an einem 
kontinuierlichen Mitgliederzuwachs. 2020 
konnten wir 38 neue Mitglieder gewinnen. 
Die effektive Mitgliederzahl stieg von 466 
auf 495. Wir danken allen Mitgliedern, jun-
gen und alten, ganz herzlich für ihre Solida-
rität. Wir sind auf ihre Unterstützung ange-
wiesen – finanziell und ideell! 

Vorstand und Präsidium
Seit der (abgesagten und auf dem Zirkulati-
onsweg nachgeholten) Mitgliederversamm-
lung vom 30. Oktober 2020 fanden, zum Teil 
per Videoschaltung, sieben Vorstandsitzun-
gen sowie verschiedene Besprechungen in 
kleinerem Rahmen statt. 

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr 
wie folgt zusammen:

Patrick Gartmann (Präsident ad interim)
Donat Caduff
Ramun Capaul
Carmen Gasser Derungs
Michael Hemmi
Urs Mugwyler

Chur, im September 2021 
Ludmila Seifert
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Protokoll der 
Jahresversammlung 
2020

Aufgrund der prekären Corona-Situation hat 
der Bündner Heimatschutz seine Jahresver-
sammlung vom 31. Oktober 2020 kurzfristig 
abgesagt. Die Anträge wurden schliesslich 
im Zirkulationsverfahren beschlossen; das 
Online-Portal war von 7.– 21. Dezember 
2020 geöffnet.

Teilnehmende Mitglieder:
Arioli Richard, Bay Vera und Cornel, Bundi 
Andri, Bundi Bruno, Caduff Donat, Caduff 
Gian Andrea, Capaul Ramun, Casanova Es-
ther, Ciocco Fernando, Figi Heinrich, Florin 
Johannes, Friberg Mengia, Gafner Lukas, 
Gantenbein Köbi, Gartmann Patrick, Gasser 
Derungs Carmen, Göldi Peter, Gredig And-
reas, Gredig Hansjürg, Gredig Joos, Guetg 
Marco, Hagmann Andreas, Haltiner Doris, 
Heim Martin, Hemmi Michael, Hürsch An-
dreas und Elvira, Illien Rita, Jenal Seraina, 
Kruker Robert, Lichsteiner René, Maissen 
Carmelia, Merki Markus, Morand Caroline, 
Mugwyler Urs, Pfisterer Martin, Pult Cha-
sper, Ragaz Georg, Rampa Ivano Franco, 
Rapp Matthias, Reich Julian, Rudolf Andrea, 
Schaub Theo, Schmid-Waller Erwin, Smidt 
Sara, Sutter Madlaina, Walser Daniel A., 
Wels Francesca und Thomas, Wyss-Nolting 
Madeleine, Wyss Peter A.

1. Protokoll der Jahresversammlung  
vom 2. November 2019
Das Protokoll wird mit 50 Ja-Stimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

2. Jahresbericht 2019/2020
Der Jahresbericht wird mit 51 Ja-Stimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt.

Bemerkungen: «Wie immer: Ich gratuliere. 
Der Jahresbericht ist mehr als das, er ist ein 
gut geschriebenes und gut informiertes Do-
kument der Baukultur Graubündens» (Köbi 
Gantenbein); «Ausgezeichneter und informa-
tiver Jahresbericht. Herzlichen Dank für eu-
ren Einsatz!» (Matthias Rapp); «Ausgezeich-
net, informativ, vielen Dank» (Robert Kruker).

3. Jahresrechnung 2019 und Revisoren
bericht 2019 
Die Jahresrechnung 2019 und der Bericht der 
Revisionsstelle werden mit 52 Ja-Stimmen 
genehmigt.

4. Wahl Revisionsstelle
Der Wahl der neuen Revisionsstelle Gredig 
+ Partner AG, Thusis wird mit 51 Ja-Stimmen 
und 1 Enthaltung zugestimmt.

5. Ersatzwahl Vorstand
Der Wahl von Carmen Gasser als neues Vor-
standsmitglied wird mit 51 Ja-Stimmen und 1 
Enthaltung zugestimmt.

Bemerkungen: «Super!» (Sara Schmidt); 
«Herzlichen Dank. Super, dass Carmen sich 
zur Verfügung stellt» (Bruno Bundi); «Das ist 
eine schöne Wahl, ich danke Carmen für ihre 
Zeit» (Köbi Gantenbein); «Gute Wahl» (Hans-
jürg Gredig).
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Bündner Heimatschutz , 7000 Chur

Bilanz per 31.12.2020
Konto Geschäftsjahr 2020 VorjahrBezeichnung

Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel und kurzfr.
geh. Aktiven mit Börsenkurs

Flüssige Mittel
Postkonto 70-889-41020 7 013.8629 734.38
GKB, 10 382.164.300 Zahlungen1025 79 122.28
GKB, 10 382.164.301 Liquid.1026 345 000.00305 000.00
GKB, 10 382.164.302 AK CHF1027 85 679.30100 055.65
GKB, 10 382.164.304 AK EUR1028 75 888.9014 264.50
GKB, 10 382.164.305 AK USD1029 78 088.3015 630.40
GKB, 10 382.164.306 AK GBP1030 928.501 133.00

 % 21.6 671 721.14  %30.8465 817.93

Kurzfr. gehaltene Aktiven mit
Börsenkurs
Wertschriften Erbschaft (GKB)1065 1 459 015.921 677 370.30

 % 77.8 1 459 015.92  %66.91 677 370.30

Übrige kurzfr. Forderungen
Verrechnungssteuer1176 49 320.668 052.45

 % 0.4 49 320.66  %2.38 052.45

Aktive Rechnungsabgrenzung
Aktive Rechnungsabgrenzung1300 1 932.303 581.85

 % 0.2 1 932.30  %0.13 581.85

 % 100.0 2 181 990.02  %100.02 154 822.53Total Umlaufvermögen

Total Aktiven 2 154 822.53  % 100.0 2 181 990.02  %100.0

Gredig + Partner AG, Chur - 10.09.2021 1Seite:
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Bündner Heimatschutz , 7000 Chur

Bilanz per 31.12.2020
Konto Geschäftsjahr 2020 VorjahrBezeichnung

Passiven

Kurzfristiges Fremdkapital

Passive Rechnungsabgrenzung,
kurzfristige Rückstellungen
Passive Rechnungsabgrenzung2300 5 129.1510 641.10

 % 0.5 5 129.15  %0.210 641.10

 % 0.5 5 129.15  %0.210 641.10Total Kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital

Rückstellungen
RS für Vergabungen2600 11 000.0011 000.00

 % 0.5 11 000.00  %0.511 000.00

Erbschaft H. Michel-Scotoni
Vermögen Erbschaft2650 2 046 701.032 014 021.59

 % 93.5 2 046 701.03  %93.82 014 021.59

 % 94.0 2 057 701.03  %94.32 025 021.59Total Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital

Eigenkapital
Eigenkapital2800 119 159.84119 159.84

 % 5.5 119 159.84  %5.5119 159.84

Jahresergebnis
Jahresergebnis

 % 5.5 119 159.84  %5.5119 159.84Total Eigenkapital

Total Passiven 2 154 822.53  % 100.0 2 181 990.02  %100.0
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Bündner Heimatschutz , 7000 Chur

Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Konto Geschäftsjahr 2020 VorjahrBezeichnung

Betrieblicher Ertrag aus
Lieferungen und Leistungen

Dienstleistungsertrag
Mitgliederbeiträge3400 25 760.0027 570.00
Schoggi-Taler Erlös3401 3 185.603 555.15
Projekteinnahmen3402 22 141.0052 159.00
Beitrag Erbe Michel-Scotoni3403 94 885.46144 020.57
Spenden3404 1 284.05130.00

 % 100.0 147 256.11  %98.6227 434.72

Übriger Ertrag aus L + L
Übriger Ertrag3600 2 027.90
Büchererlös3601 130.00

2 157.90  %1.4

Total Betrieblicher Ertrag aus
Lieferungen und Leistungen

227 434.72  % 100.0 149 414.01  %100.0

Aufwand Material, Handelsw.,
DL und Energie

Dienstleistungsaufwand
Baukultur im Stundentakt4400 15 026.3560 175.72
Bündner Monatsblatt4410 16 068.9338 873.45
Veranstaltungen/Projekte4420 1 071.904 064.70

 % 45.3 32 167.18  %21.5103 113.87

Total Aufwand Material, 
Handelsw.,
DL und Energie

103 113.87  % 45.3 32 167.18  %21.5

 % 54.7 117 246.83  %78.5124 320.85Bruttoergebnis nach Material-
und Warenaufwand
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Bündner Heimatschutz , 7000 Chur

Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Konto Geschäftsjahr 2020 VorjahrBezeichnung

Personalaufwand

Personalaufwand DL
Geschäftsst./Kassa/Vorstand5400 68 813.0070 345.10

 % 30.9 68 813.00  %46.170 345.10

Sozialversicherungsaufwand
AHV, IV, EO, ALV, FAK5700 7 283.504 415.05
Berufliche Vorsorge5720 5 879.153 877.90
Unfall-, Krankenversicherung5730 452.05329.10

 % 3.8 13 614.70  %9.18 622.05

Übriger Personalaufwand
Übriger Personalaufwand5800 650.00
Spesenentschädigung5820 3 051.501 895.50

 % 0.8 3 701.50  %2.51 895.50

Total Personalaufwand 80 862.65  % 35.6 86 129.20  %57.6

 % 19.1 31 117.63  %20.843 458.20Bruttoergebnis nach
Personalaufwand

Übriger betrieb. Aufw, Abschr
+ WB sowie Finanzergebnis
Energie- und
Entsorgungsaufwand
Entsorgung/Kehricht6460 43.10

 % 0.043.10

Verwalt- und
Informatikaufwand
Büromaterial6500 2 606.151 170.45
Drucksachen6501 6 652.80
Zeitschriften6502 706.50646.85
Fachliteratur/Weiterbildung6503 599.00266.60
Bürokostenpauschalen6505 7 500.006 000.00
Telefon/Porti6510 898.101 760.30
Beiträge, Spenden6520 2 140.00150.00
Vergabungen6521 9 000.009 790.00
Buchhaltung, Revision6530 8 443.803 331.00
GV und Tagungen6540 5 042.1560.00
Rechtskosten6541 12 625.40

 % 15.7 43 588.50  %29.235 800.60

Werbeaufwand
Werbung, Website6600 4 099.056 093.05
Spesen, Kundenbetreuung6640 384.2095.70

 % 2.7 4 483.25  %3.06 188.75

Übriger Betriebsaufwand
Allgemeine Unkosten6700 106.6581.35

 % 0.0 106.65  %0.181.35

 % 0.6 -17 060.77  %-11.41 344.40EBITDA

Gredig + Partner AG, Chur - 10.09.2021 4Seite:



38

Bündner Heimatschutz , 7000 Chur

Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Konto Geschäftsjahr 2020 VorjahrBezeichnung

Abschreibungen und WB auf
Anlagevermögen
Abschreibungen6821 722.00

722.00  %0.5

 % 0.6 -17 782.77  %-11.91 344.40EBIT

Finanzaufwand + Finanzertrag
Kapitalzinsen, -spesen6900 176.3061.98
Depotgebühren Wertschriften6905 3 524.66
Zinsertrag/Dividenden6950 -6 204.15
Kursgewinne Wertschriften6952 -15 279.58

 % 0.0 -17 782.77  %-11.961.98

 % 0.61 282.42EBT

Erbschaft H. Michel-Scotoni

Ertrag
Zinsen und Dividenden7500 50 805.3728 956.50
Entnahme aus Rückstellung7510 32 679.44
Kursgewinn Wertschriften7520 336 253.6296 803.13
Kursgewinn Fremdwährungen7521 46.62

 % 69.7 387 105.61  %259.1158 439.07

Aufwand
Depotgebühren Wertschriften7600 27 768.9210 879.30
Kursverlust Fremdwährungen7621 3 897.013 539.20
Einlage in Rückstellung7650 260 554.22
Beitrag an Vereinsrechnung7660 94 885.46144 020.57

 % 69.7 387 105.61  %259.1158 439.07

Ausserordentlicher und
betriebsfremder Erfolg, STE

Periodenfremder Aufwand
und Ertrag
Ü. periodenfremder Aufwand8709 1 282.42

 % 0.61 282.42

Total Ausserordentlicher und
betriebsfremder Erfolg, STE

1 282.42  % 0.6
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Bündner Heimatschutz
Protecziun da la patria
Protezione della patria

Geschäftsstelle:
Lürlibadstrasse 39
7000 Chur
Telefon 081 250 75 72

www.heimatschutz-gr.ch
Mail: info@heimatschutz-gr.ch
Spendenkonto PC 70-889-4




