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Vrin ist eine 280-Seelen-Gemeinde
im Val Lumnezia (Lugnez) in

Graubünden. Durch eine Gesamtme-
lioration ist Vrin ein lebendiges Dorf
geblieben, das auf nachhaltige Ent-
wicklung und sanften Tourismus setzt.

Im Rahmen des Internationalen Jahrs
der Berge führte das Forum Meliorati-
onsleitbild (vgl. Kasten) eine zweitägi-
ge Exkursion in den Kanton Graubün-
den durch. Am 19./20. September 2002
trafen sich Vertreterinnen und Vertreter
der Landwirtschaft, der Raumplanung,
des Umwelt- und des Landschaftsschut-
zes, um vor Ort die Rolle von Gesamt-
meliorationen (vgl. Kasten) im Bergge-
biet zu diskutieren.

Vrin liegt im bündnerischen Val Lumne-
zia (Lugnez). Dieses Tal erstreckt sich als
grösstes Seitental des Bündner Oberlan-
des, der Surselva, von Ilanz südwärts und

umfasst eine Fläche von 380 Quadratki-
lometern. Es gliedert sich in das Ober-
und Unterlugnez sowie das Valsertal
(815 bis 1445 Meter über Meer). Das
Lugnez ist dreisprachig: die Mehrheit
spricht eine romanische Sprache, eine
Minderheit ist deutsch- beziehungsweise
italienischsprachig. Das Tal ist nach wie
vor stark von der Landwirtschaft geprägt:
42 Prozent der Beschäftigten arbeitet
denn auch in diesem Sektor, in Vrin sind
es sogar 70 Prozent.

Gesamtmelioration:
ein Jahrhundertprojekt
Vrin ist eine kleine Berggemeinde auf
1400 Meter über Meer mit 280 Einwoh-
nern, die nach wie vor stark durch die
Landwirtschaft geprägt ist. Bereits 1982
wurde mit der Planung der Gesamtmeli-
oration begonnen, 1992 begannen die ei-
gentlichen Arbeiten. Es galt, ein Projekt
für das ganze Gebiet zu erstellen, Güter

neu aufzuteilen und zusammenzulegen,
alte Wege und Ställe zu sanieren, oder
neue zu erstellen. Vor der Gesamtmelio-
ration gab es etwa 3500 kleine Parzellen,
die bewirtschaftet wurden. Heute sind es
600. Die Melioration löste ein Bauvolu-
men von 15 Millionen Franken aus.

Für Gion A. Caminada, Architekt in Vrin
und massgeblich an der Gesamtmeliora-
tion beteiligt, ist diese Melioration ein
Jahrhundertprojekt: «Vrin ist dadurch ein
lebendiges Dorf geblieben. Entwicklung
war und ist möglich. Dadurch, dass alle in
das Konzept eingebunden wurden, konn-
ten auch alle dahinter stehen. Das Selbst-
wertgefühl ist gestiegen.» Die Zusam-
menarbeit zwischen Landwirtschaft,
Raumplanung und Landschaftsschutz
hat hier gespielt und dadurch eine nach-
haltige Entwicklung gefördert. «Denn
nur durch Entwicklung kann man eine
Kulturlandschaft erhalten», ist Camina-
da überzeugt. Die Massnahmen der Ge-
samtmelioration dienten in idealer Wei-
se der öffentlichen Infrastruktur: Mehr-
zweckhalle, Dorfkanzlei, Schlachthaus
mit Direktvermarktung, das der Bauern-
Genossenschaft gehört, und vieles mehr.

Pro Val Lumnezia:
Leben im Tal ermöglichen
In den letzten zehn Jahren hat das Lug-
nez wesentliche Schritte in Richtung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung unter-
nommen. Anstösse dazu gingen vom
Projekt «Pro Val Lumnezia» aus. Das
Ziel dieser 1990 gestarteten Initiative
ist, einen umweltverträglichen Touris-
mus zu fördern, die Landwirtschaft zu
erhalten und die Umwelt zu schützen.
Pro Val Lumnezia realisiert die Projekte
nicht selbst, sondern liefert Ideen, ver-
mittelt Wissen und Fachleute, koordi-
niert und leistet Starthilfe. Leiter des Pro
Val Lumnezia ist Silvio Capeder. Er
stammt aus diesem Tal und setzt alles

Das bündnerische Val Lumnezia (Lugnez) ist nach wie vor stark von der Landwirtschaft
geprägt: 42 Prozent der Beschäftigten arbeitet in diesem Sektor. Das Tal will einen
umweltverträglichen Tourismus fördern, die Landwirtschaft erhalten und die Umwelt
schützen. (Foto: K. Bovigny-Ackermann, BLW)
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Durch die Gesamtmelioration ist Vrin, im Lugnez gelegen, ein lebendiges Dorf
geblieben. Die Massnahmen dienten auch der öffentlichen Infrastruktur: wie etwa das
Schlachthaus mit Direktvermarktung. (Foto: K. Bovigny-Ackermann, BLW)

daran, dass auch die Jugendlichen im
Lugnez bleiben. «Es gilt, den Jungen
hier im Tal Perspektiven zu bieten. Sie
müssen sich hier aus- und weiterbilden,
Arbeit finden können», ist er überzeugt.
Bereits wurden verschiedene Projekte
verwirklicht: ein zusammenhängendes
Wanderwegnetz, Reorganisation des
Verkehrsvereins, Erhalt von Dorfläden,
Alpsanierungen, Ausbau von Forstbe-
trieben, Bau eines naturnahen Badesees
bei Davos-Munts («Hinter dem Berg»)
oberhalb von Vattiz. Als nächstes soll
ein Wander- und Erlebnisweg Vella-
Davos Munts-Vignogn entstehen.

Landwirtschaft als Teil
der Wirtschaft
Auch die ETH Zürich beschäftigt sich
mit dem Berggebiet. Gianluca Giuliani
vom Institut für Agrarwirtschaft präsen-
tierte in einem Vortrag die Ergebnisse
des Projekts «Primalp». Viele Gemein-
den, die stark von der Landwirtschaft
geprägt sind, sind in ihrer Existenz be-
droht, vor allem im Berggebiet. Nach
seiner Auffassung braucht es «gesamt-
wirtschaftliche Strategien» zur Erhal-
tung des Berggebiets: «Die Wirtschaft
muss das Rückgrat darstellen, auch für
die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft
kann nicht zugleich eine flächendecken-
de Bewirtschaftung und allein die dezen-
trale Besiedlung sicherstellen.» Seine
Aussagen lösten eine lebhafte Diskussi-
on unter den Teilnehmenden aus. Sie
waren sich schliesslich einig, dass Di-
rektzahlungen für die Berglandwirt-
schaft unverzichtbar sind und dass Ge-
samtmeliorationen wesentlich zur Exis-
tenzerhaltung beitragen.

Forum Meliorationsleitbild
Das Forum Meliorationsleitbild ent-
stand 1994. als das Leitbild « Moderne
Meliorationen als Chance» von einem
interdisziplinär zusammengesetzten
Ausschuss erarbeitet und präsentiert
wurde. Ziel ist es, Mittel und Wege zu
finden, die unterschiedlichen Interes-
sen von Landwirtschaft, Raumpla-
nung, Umwelt- und Landschafts-
schutz unter einen Hut zu bringen.
Dabei soll vor allem der Dialog unter
den interessierten Kreisen gefördert
werden. Jedes Jahr wird eine Fachta-
gung organisiert.

Gesamtmeliorationen
Seit Beginn des letzten Jahrhunderts
werden Gesamtmeliorationen durch-
geführt. Durch Güterzusammenle-
gungen werden Strukturen geschaf-
fen, die eine effiziente Bewirtschaf-
tung ermöglichen. Früher übliche Erb-
teilungen hatten zu einer starken Par-
zellierung der bewirtschafteten Flä-
chen geführt. Auch Wegrechte, andere
Dienstbarkeiten und das Fehlen von
befahrbaren Wegen behinderten die
Bewirtschaftung zusehends.

Mit dem Ausbau der schweizeri-
schen Infrastruktur (Flughafen Klo-
ten, Autobahnen, Eisenbahnen) ab
den 1950-er Jahren und dem Einset-
zen der Orts-, Regional- und Landes-
planung wurden die Gesamtmeliorati-
onen auch für diese vielfältigen Auf-
gaben eingesetzt. Die Verwirklichung
von Anliegen des Umwelt-, Natur- und
Landschaftsschutzes setzte verstärkt
ab den 1980-er Jahren ein. Die Durch-
führung einer Gesamtmelioration
wurde mehr und mehr eine interdiszi-
plinäre Aufgabe mit dem Ziel, für die
Landwirtschaft und die Öffentlichkeit
vorteilhafte Lösungen zu realisieren.

Gesamtmeliorationen sind gemein-
schaftliche Werke, die sich über meh-
rere Jahre erstrecken können.

Die Greina als Schutzgebiet
Bereits 1912 existierten erste Projekte
für einen Staussee in diesem Gebiet.
Ab 1950 wurden neue Studien ausge-
arbeitet. In den 70er Jahren nahmen
die Proteste gegen eine Überflutung
der Hochebene zu. 1987 verzichtete
die NOK (Nordostschweizerische
Kraftwerke) auf das Projekt, wodurch
der Gemeinde Vrin etwa eine Million
Franken an Wasserzinsen pro Jahr
verlustig ging. Mit der Revision des
Wasserrechtsgesetzes wurde 1991 der
«Landschaftsrappen» eingeführt. Da-
mit wird eine Abgeltung für entgange-
ne Konzessionsgelder geleistet. 1997
war nach langem Ringen der Abgel-
tungsvertrag unterschriftsreif. Die
Gemeinde Vrin erhält damit wenig
mehr als die Hälfte der ursprünglichen
Summe. Heute ist die wilde Ebene ein
beliebtes Ziel von Wanderern und da-
mit ein Beitrag an den sanften Touris-
mus im Tal.


