
Trun: bei den
Subventionsstellen von

Bund und Kanton
als sehr teures Dörfchen

bekannt. lawinenver-
bauungen verschlingen

Millionen.

ine



In -I c ic sa

Wie viele andere
((Lawinendörfer))
verschuldet sich
die Bündner
Gemeinde Trun
für die Sicherheit
ihrer Einwohner
Die Schweizer Winter-
sportorte beklagten sich
in den vergangenen De-
zember- und Januarwo-
chen bitter über den all-
zu schneearmen Winter.
Ein Bündner Dorf klagte
nicht: Trun,das bei extre-
men Schneeverhältnis-
sen lawinengefährdetste
Dorf der Schweiz. Wohl
bringt der Schnee auch
Trun eine verhältnismäs-
sig geringe Zahl an Tou-
risten. Doch anderseits
bürdet die weisse Pracht
der kleinen Gemeinde
gewaltige .Probleme auf
und verschlingt indirekt
Millionen.

Lawine. Entfesselte Naturgewalt.
Solche Schneemassen überrollen
Verbauunqen ungehindert. (Conda-
Lawine, Engadin.) (Foto Porton, Scuol.)
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Das Rechenwerk auf dem Munt. Solche
Stahlverbauungen im Anrissgebiet sol-
len das Entstehen von Riesenlawinen
verhindern. Der Munt-Wall kostete bis-

her vier Millionen Franken.

Die zweite Festung gegen den Feind
Schnee: der noch nicht völlig fertigge-
stellte Lawinenauffangdamm Punte-
glias ob Trun. Diese «Notbremse» ko-
stete bisher rund 3 Millionen Franken.

Wie eine Burg mit Schiessscharten ~
wirkt Festung Nummer drei. Der La-
winen- und Rüfenverbau Zaniu ver-
schlang 80000 Franken. Die «Fenster»

sichern den Wasserdurchfluss.



run, ein freundliches Dörflein
zwischen den mondänen Win-
tersportzentren Flims und Dis-:
entis, der Ort, wo 1424 der

'ft «Graue Bund» geschworen
Ii~rde - die Wiege Graubündens.
i ler Scheinen Welt und Umwelt noch
~ Ordnung: hier ist der Rhein noch
~ Illos und klar, die Luft noch rein.
Ittts.t Wer tiefer in die Hefte der Ge-
d,elnde schaut, erkennt: Die Natur hat
le 1600-Seelen-Ortschaft im Würge-

~ff: Lawinengefahr. Horrend teure
QWlOenverbauungen. Strapazierte
J erneindekasse. Schulden auf viele
fahre hinaus. Und trotz all dieser Op-
;,t die Gewissheit: Hundertprozentige
d~Cherheitgibt es nicht. Das wissen
d~e Gemeindebehörden, das geben
eie für die Aufforstung und lawinensi-
lI~erung Truns zuständigen Forstinge-
eleure offen, ~~.., Dennoch herrscht bei
Ql(tre~en Schneeverhältnissen, so
'ternelOdekanzlist Alfons Flury, ..in
~t~n Wohl ein gewisses Unbehagen,
heineswegs aber Hysterie». Die beste-
p~nden, im Bau befindlichen und ge-
panten Verbauungen scheinen ihre
a~YChol09iSCheWirkung zu tun. Der
b t~ Truner Moritz <;aduff nannte sie,,:lIlahe liebevoll «unseren Atlantik-
"all». .

. Seit über einem Jahrzehnt ver-
~alJt die kleine Berggemein~e Millio.;
en an ihren Hängen.

• Die erste Verbauungsetappe auf
dem Munt, einer Bergkuppe nordwest-
lich von Trun, ist fertiggestellt. Ein gi-
gantischer Auffangrechen rund 1200
Meter über dem Dorf. Der Errichtung
war ein zwölf Kilometer langer Stras-
senbau zwecks Materialtransport zum
Munt vorausgegangen. Gesamtkosten:
vier Millionen Franken. Forstingenieur
Hermann Klöti in Trun dazu: «Wir-
kungsvolle lawinenverbauungen müs-
sen weit oben im lawinenanrissgebiet
erstellt werden. Das verteuert die
Bauerei natürlich ernorm.»

Die Notbremse
• Die zweite Festung gegen den
Feind Schnee entsteht wenige hun-
dert Meter oberhalb des Dorfes: der
Lawinenauffangdamm Punteglias. Die-
ser soll im Sommer dieses Jahres fer-
tiggestellt werden. Forstingenieur Klö-
ti nennt den Punteglias-Damm eine
..Notbremse». Man fasste dessen Bau
nach einem Lawinenunglück im März
1967 ins Auge. Damals hatten tal-
wärtsdonnernde Schneemassen mit-
ten in der Nacht ein Haus bei Oartat-
scha oberhalb von Trun mitgerissen,
wobei der Landwirt Johann-Georg De-
curtins sowie dessen beide Söhne
Georg und Benedict den Tod fanden.
Die Schneemassen waren bis zum
Dorfrand von Trun vorgestossen, und

. EIN BERICHT VON FRANZ GLiNZ (TEXT) UND DÖLF P.REISIG (BILD)

Moritz C8duff: Vertrauen In «Unseren AU8n-
UkwaU». Die Verbauungen tun auch Ihre

psychologische Wirkung.

die Zerstörung des Schutzwaldes hat-
te eine permanente Lawinengefahr bei
jedem grösseren Schneefall heraufbe-
schworen. Seit diesem Unglück ist Car-
tatscha oberhalb des Punteglias-
Damms unbewohnbar - tot.
Der Bau der Lawinenfestung Punte-
glias kostete bisher 1,8 Millionen Fran-
ken.. Die Gesamtkosten werden sich
auf nahezu vier Millionen belaufen.

• 80 000 Franken verschlang der Bau
der Rüfen- und Lawinenverbauung Za-
niu, wobei dort - wie auch am Munt
- zusätzlich Aufforstung betrieben
wird.
• Das bisher teuerste PrQjekt steckt
erst in den Kinderschuhen: An den
Hängen des Cavistrau, eines breiten,
steäen Bergrückens im Norden Truns,
auf einer Höhe zwischen 2000 und
2400 Metern, soll ein .monumentales
Schutzwerk entstehen. Auch . hier
muss jedoch zuerst eine kilometerlan-
ge Strasse zum Cavistrau-Lawinenan-
rissgebiet erstellt werden. Gesamtko-
sten: 10 bis 15 Millionen. Bauzeit:
rund zehn Jahre.

Truns «Atlantikwall» ·.wird nach
seiner kompletten Fertigstellung (Auf-
forstung inbegriffen) wahrscheinlich
20 Millionen Franken gekostet haben.
Klar, dass eine Gemeinde mit 1607
Einwohnern (letzte Volkszählung) die-
se Summe nicht allein aufbringen
kann. Gemeindekanzlist Gustav Rotti-
mund erläuterte der «Schweizer Illu-
strierten» das Finanzierungssystem
und den Grund, weshalb sich die La-
winengemeinden zwangsläufig ver-
schulden müssen: «Trun hat an die
Lawinenverbauunqen lediglich fünf
Prozent beizusteuern, in den anderen,
grösseren Betrag teilen sich der Bund
(80 Prozent) und der Kanton (15 Pro- ~
zent). Eine äusserst grosszügige Re- r!

37



Lawinen 'sind ihr SChicksal

gelung.Wir möchten nicht die Ansicht
~lJfkommen lassen, Lawinengemein-

en Würden mit ihren Problemen hän-
~engelassen. Nun ist es aber so, dass
fWar die Bauunternehmer immer so-
~rt bezahlt sein wollen, die Mühlen in
sern und Chur aber nicht derart
dCh.nellmahlen. So muss die Gemein-
be.Jeweils den ganzen fälligen. Betrag
t ei der Bank aufnehmen, den Bauun-
~rnehmer bezahlen und dann die
~eChnung bei Bund und Kanton
D~ecks Rückerstattung elnrelchen.
n le.,a~fgenommenen Gelder müssen
v!tu.rhch bis zur Auszahlung der Sub-
w,ntlonen verzinst werden. Und wenn
/ nUr einj3 Million einige Monate ver-

Insen müssen, so drückt das schon
~anzerheblich auf die Gemeindekas-t" Erwähnt werden muss dabei,
nass sich die Gemeinde am oftmals
IJ01wendigen Landkauf im Verbau-
sngSgebiet oder für die Zufahrtsstras-
a~drnit50 Prozent beteiligen muss. Die
EI ere Hälfte übernehmen wiederum
nilJndund Kanton. Wichtig: Subventio-
d ert werden nur Verbauungen, die
teernSChutz bereits bestehender Bau-
~lJnUnd Anlagen dienen. Verbauungen
Il)'~ ErSChliessung von neuem Bauland
vo~~ste~von Gemeinde oder privaten

Umfanglieh berappt werden.

Gefahr ignorieren
f:o Truns Steuergelder kleben in
härrnvon Verbauungen an den Steil-
A.u~gen.Steuergelder, die für andere
(I<1,~abendringend benötigt würden
suaranlage, saubere Kehrichtbeseiti-
St n9, Sanierung der Durchgangs-
g~asse).Doch für Trun - ähnlich er-
fe ht es vielen anderen Lawinendör-
bi;n vom Wallis über die lnnerschweiz
Ka nach Graubünden - geht der
aniPf gegen den Weissen 170dallem

eren vor.

ba Und welchen Schutz bieten 'Ver-
ei~ungen? Forstingenieur Arno Cajöri,
na ert.ahrener Kletter.er und Bergken-
alJ\ sl~ht ihn sehr relativ: «Es gibt
biaC hier, wie überall in Lawinenga.-
se~en,Leute, welche die Gefahr nicht
la ~n wollen. Verbauungen können

Wlnenniedergänge nicht mit hun-

,
Q'Itternelndepri81dent
9"thlaa Quinter: «Ea
eht hier um Men-
'chenleben ••• "

«••• denn die Natur
lat gegen uns."
GemeindekanzlIst

Alfons Flury.

dertprozentiger Sicherheit verhindern.
Immerhin aber wird das Risiko eines
Niederganges durch Verbauen stark
reduziert: dies ganz besonders, wenn
die Verbauungen nach der Fertigstel-
lung durch Aufforstungen in den Lawi-
nenzügen ergänzt sind. Ausserdem
werden eventuelle Niedergänge ,vor-'
aussagbarer' beim Vorhandensein von
Verbauungen, das heisst, man kann
eine kritische Situation eher erkennen
und gefährdete Wohngebiete evakuie-
ren.»

Der von Forstingenieur Cajöri -
er wurde als Kreisförster inzwischen
von Hermann Klöti, bisher in Neugui-
nea tätig, abgelöst .....:.aufgrund der
gegenwärtigen Verhältnisse ausgear-
beitete Lawinenzonenplan sieht für

.Trun nicht günstig aus: Danach kä-
men ein grosser Teil des Dorfes und
der dorfnahen Landreserven in die
«rote Zone» maximaler Gefährdung zu
liegen, wo nicht neu gebaut und bei
Zerstörung nicht wieder aufgebaut
werden dürfte. Was bleibt also Ge-
meindepräsident und Grossrat Ma-
thias Quinter anderes übrig, als die .
Ansichten Cajöris als «zu radikal» ab-
zutun, will er die Haus- und Grundbe-
sitzer Truns nicht gegen sich aufbrin-
gen? Trotz Ablehnung der Theorie
Cajöris unterschätzt Gemeindepräsi-
dent Quinter das Problem nicht. Er
sagt selbst: ..Es geht hier um Men-

J schenleben.» Cajöri war es denn
auch, der gegen den projektierten
Schulhausneubau vor dem Burgrui-
nenhügel «Oasti» am Nordrand der
Siedlung, opponierte. Die Truner G~
meindegewaltigen sehen jedoch gera-
de in dieser Kuppe einen tauglichen
natürlichen Schutz für das Dorf. Vor
ihr steht bereits ein grosses, 'neues Al-
tersheim. Cajöri aber: «Wer weiss,
welche Massen von Schnee mit weI-
cher Gewalt zu Tal donnern können,
der muss zur Einsicht kommen, dass
eine Kuppe dieser Grösse nur einen
illusorischen Schutz bieten kann.
Denn, glauben Sie mir, eine Lawine
nimmt nicht immer den von uns vorbe-
rechneten Weg, sie kann ausbrechen,
einen Hügel von der Seite her umfah-
ren. Angenommen, das neue Schul-
haus wäre nicht gefährdet, dann wäre

Ein Haus - hinweggefegt von einer lawine.
Es atand am Lawinenhang. Eine reallsUache

lawinenzonenplanung ,tut .nol

es aber immer noch die Zugangs-
strasse. Und dort befinden sich, wenn
das Schulhaus einmal steht, fast im-
mer Kinder.» Eine gewisse Gefähr-
dung dieses Zugangs wollte auch Ge-
meindepräsident Quinter nicht be-
streiten.

Mein Platz ist sicher

ForaUngenleur Arno
Ca)6rl: «Leute, die
die Gefahr nicht

sehen wollen.»

Die Gemeinde darf sich rühmen,
durch ihre gewaltigen Anstrengungen
das strengwinterliChe weisse Damok-
lesschwert an einen beträchtlich dik-
keren Faden gebunden zu haben. Die-
se Tatsache hat aber zur vielleicht
nicht ganz' ungefährlichen Situation
geführt, dass viele Bürger gerade ih-
ren Wohnplatz im Dorf als sehr oder
gar absolut sicher betrachten und
glauben: «Bei uns kann nichts passie-
ren.»

Caterlna Cavlezel:
«Unser Platz Ist sI-
cher. HIerkommt kel-
,ne lawine durch ...

\ ,

Der Fabrikarbeiter Franz Vinzens
hat bereits den zweiten «sicheren»

. Platz in Trun. 1952 hatte er sich an ei-
nem, wie er glaubte, «sicheren Fleck»
ein' Haus gekauft. Zehn Jahre später
drückte eine Rüfe die Wände ein.
Jetzt hat Vinzens das Haus an einem
anderen sicheren Ort wieder aufge-
baut.

Auf das Verharmlosen versteht
sich auch die bald achtzigjä.hrige
Mesmerin catenna Caviezel im klei-
nen Dörfchen Maria-Licht ob Trun. Die
geistig noch sehr rege Frau ereiferte
sich sofort: «Hier kommt keine Lawine
durch. Dies ist der sicherste Ort. Trun
ist gefährdet, wir sind in keiner Ge-
fahr.

Die alte Frau weiss aber genau
um das Bild in der Kirche von Maria-
'Li~ht, welcher das Dörfchen mit sei-
ner Kirche und der in den Wolken
schwebenden Muttergottes zeigt. Un-
terdem arg verblichenen Helgen steht
in romanischer Sprache: «Anno 1720,
kam die Lawine von Platta Cotschna.
Sie drückte die Fenster und Türen der
Kirche von Maria-Licht ein, so dass
viel Schnee sich in der Kirche häufte.
Das Ewige Licht wurde durch die Für-
bitte der Muttergottes nicht ausge-
löscht,» Daher der Name der Sied-
'Iung.

Trun und seine Umgebung leben
nicht mehr in jener Lawinenangst, die
aus den Lawinenkatastern früherer
Jahrhunderte spricht. Man hat verbaut
und aufgeforstet und wird es noch vie-
le Sommer lang weiter tun. Man hat
uie Mahnung dss damals prominenten
Bündner Paters Placidus a Spescha
verstanden, der nach ein~r Lawinen-
katastrophe am 10. März 1817 schrieb:
«Ich habe die Lauirie von Trons (Trun)
und Darvella in Augenschein genom-
men und gefunden, dass die Sicher-
stellung von Trons und Darvella nicht
nur möglich, sondern auch höchst
nothwendig sei ... » •


