
Das Leben in der Valle
di Lei vor dem Stausee
Insgesamt acht Jahre dauerten die Verhandlun-
gen zwischen der Schweiz und Italien bis die
Valle di Lei geflutet werden konnte. Haupt-
grund für das lange Seilziehen waren die 15 ita-
lienischen Alpen, welche auf dem Gebiet des
Stausees lagen. Etwa 580 Kühe weideten hier
Sommer für Sommer, und dies seit Generatio-
nen. Doch die damalige Faszination für Tech-
nik sowie der Energiehunger der neu entstehen-
den Industrie machten schlussendlich das Ren-
nen.

In ihrer 2008 erschienenen «Geschichte zu
Bildern» haben die italienischen Autoren Gre-
gorio Fanetti und Luciano Guanella das Alple-
ben in der Valle di Lei vor dem Bau des Stausees
in zahlreichen Fotografien und Geschichten
wieder aufleben lassen. Daraus zeigt das BT ei-
ne Auswahl von Fotos der Alpgebäude, die nun
zum Teil als erstaunlich gut erhaltene Ruinen
wieder ans Tageslicht gekommen sind. Wer sel-
ber einen Augenschein nehmen möchte, muss
sich aber beeilen: Denn der See bleibt voraus-
sichtlich nur noch bis Mitte März leer. (abg)
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Im wegen Revision leeren
Stausee in der

Valle di Lei sind an die
15 geflutete Alpen zum
Vorschein gekommen.
Eine gute Gelegenheit,
um eine Geschichte von

Realersatz, viel
Geld und der Macht

der Katholischen
Kirche zu erzählen.

Von Abraham Gillis

Wer in letzter Zeit durch die beim
Averstal gelegene Valle die Lei
wanderte, bekam Einblick in
längst vergangene Zeiten. Im zur
Revision entleerten Staubecken
kamen zahlreiche teils verfallene
Gebäude wieder zum Vorschein.
15 Alpen und Land zum Sömmern
von rund 580 Kühen waren 1963
beim Bau des Stausees unter Was-
ser gesetzt worden. Die meisten
der damaligen Besitzer wollten ei-
gentlich Realersatz für ihr Land
und die Gebäude. Solchen auf
Schweizer Boden zu finden, ge-
staltete sich jedoch als schwierig.
Nach zähen Verhandlungen zahl-
ten die Kraftwerke Hinterrhein
(KHR) den Alpbesitzern 101 Mil-
lionen Lire oder nach damaligem
Kurs 707 000 Franken, was heute
Millionenbeträgen gleichkäme.
Federführend in der Vermittlung
des Deals war das Kirchenkapi-
tel – ein Gremium von Geistli-
chen – der Pfarrei Prosto im nahe
gelegenen italienischen Piuro, das
seinen grossen Einfluss dafür gel-
tend machte und selber nicht
schlecht mitverdiente.

Kirche machte Druck
Laut dem 2008 erschienenen

Buch «La Val di Lei – Storia per
immagini» von Gregorio Fanetti
und Luciano Guanella gehörten
ein Drittel der Alpen und anteils-
mässig sehr viel Land dem Kir-
chenkapitel der Pfarrei Prosto. Als
es damals um die Entschädigung
der Alpbesitzer gegangen sei, hät-
ten sich die Leute auf Initiative der
Kirche im Consorzio Valle di Lei
zusammengeschlossen, erzählt
Gancarlo Tondini, Leiter Bauliche
Anlagen der Kraftwerke Hinter -
rhein. Tondini weiss, wovon er
spricht, denn er führte später lange
Jahre die Verhandlungen mit dem
Consorzio. Doch nicht alle hätten
von Anfang an mitmachen wollen,
worauf die Kirche ihre grosse
Macht ausgespielt habe, weiss der
KHR-Direktor Guido Conrad.
Denn für diese habe es sich finan-
ziell gelohnt, sei es doch nach heu-
tigen Massstäben um Millionen-
beträge gegangen. «Heutige Land-
besitzer würden sich das erst recht
überlegen», erklärt Tondini. Und
es dürfe nicht vergessen gehen,
dass einige der damaligen Landbe-

sitzer durch den Verkauf reich ge-
worden seien.

Doch bevor sich die Kraftwerke
mit dem Consorzio geeinigt hat-
ten, waren die damaligen Kraft-
werksvertreter verzweifelt auf der
Suche nach Realersatz. Gesucht
wurde laut Tondini zuerst in Tälern
im Umkreis des Averstals, wie
dem Madris oder dem Niemet.
Man habe sogar mit der Möglich-
keit gespielt, die Kühe durch einen
drei Kilometer langen beleuchte-
ten Stollen zu treiben, um sie wei-
den zu lassen. Es sei jedoch
schnell klar geworden, dass sich so
schnell keine gut erschlossenen
Realersatzalpen finden würden, so
Tondini. Zum Schluss haben fast
alle Landbesitzer das Geld von der
KHR genommen, einige Alpge-
bäude haben die Kraftwerksbetrei-
ber ausserhalb des Sees auch wie-
der aufgebaut.

Streitigkeiten bis heute
Wer damals dachte, dass mit der

Einigung mit dem Consorzio alle
Probleme aus der Welt geschafft
worden seien, täuschte sich gewal-
tig. Zoff hat es vor allem von un-
erwarteter Seite gegeben, nämlich

von den Landbesitzern auf der
nicht überschwemmten Seite der
Staumauer. «Die hatten den Staub
vom Bau und wurden nicht ent-
schädigt», erzählt Conrad. Für ei-
nige sei das seit Generationen ein
Trauma und sorge bis heute für Är-
ger. So zum Beispiel im Falle der
Familie Del Curto, von denen Va-
lentino Del Curto auf der italieni-
schen Seite der Staumauer die
Ausflugsbeiz «Baita del Capriolo»
betreibt. Einer der Zankäpfel ist
dabei der Strompreis. Obwohl der
Wirt seinen Strom direkt von der
Schweizer Seite bezieht, bezahlt er
die fünfmal höheren italienischen
Preise dafür. Das sorge verständli-
cherweise für Ärger, es sei aber
nichts zu machen, so Tondini.
«Lange Zeit wurde fast nur gestrit-
ten», erinnert sich auch Conrad,
«doch seit ein paar Jahren sind wir
uns am annähern und jetzt können
wir eigentlich wieder gut leben
miteinander».

Heute ist das Consorzio Valle di
Lei ein wichtiger Partner der
KHR. Dabei ist laut Tondini der
grosse Einfluss der Kirche geblie-
ben. Lange Zeit war auch ein Pfar-
rer Präsident der Vereinigung. Ge-

genwärtig hat das Consorzio vor
allem administrative wie zum Bei-
spiel zolltechnische Aufgaben. So-
wieso laufe die Zusammenarbeit
mit den Italienern eigentlich gut.
Ein Ärgernis sei bloss, dass man
seit zwei Jahren Liegenschafts-
steuern bezahlen müsse – Steuern
für Seeboden notabene! «Ein Spe-
zialfall», meint Conrad.

Widerspenstiges Gotteshaus
Um Grossprojekte wie im Falle

des Lago di Lei ranken sich immer
auch Mythen. So sei es vor dem
Fluten der Kirche St. Anna, wie im
Büchlein von Fanetti nachzulesen
ist, nicht einfach gewesen, Perso-
nen zu finden, um das Gotteshaus
zu sprengen. Doch so richtig le-
gendenhaft wird es erst, als nach
der ersten Sprengung der Bogen
des Kirchenschiffs stehen bleibt,
«als ob er in dieser Position den
heiligen Ort beschützen wollte».
Aber wie heisst es so schön: Se
non è vero è ben trovato. Heute
steht die wieder aufgebaute Kirche
am Rande des künstlichen Sees.

Auf die Frage, ob denn ein solch
immenses Kraftwerksprojekt heu-
te überhaupt noch realisierbar wä-
re, haben Conrad und Tondini kei-
ne einfache Antwort. «Sicherlich
wäre es ungleich komplizierter»,
meint Conrad. Bei solchen Projek-
ten handle es sich fast schon um
Glaubensfragen, denn damals hät-
ten sich die Parteien auf 80 Jahre
hinaus geeinigt. So etwas wäre
heute so einfach nicht mehr mög-
lich, erklärt er. Andererseits weist
Tondini aber auf Milliardenpro-
jekte wie die Pumpspeicherwerke
Linth-Limmern oder Nant de
Drance hin. Wie dem auch immer
sei, einig sind sich die beiden auf
jeden Fall, dass es sich beim dama-
ligen Bau in der Valle di Lei um ei-
ne Pioniertat gehandelt hat.
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Die versunkenen Alpen

Bei diesen Hüttenruinen dürfte es sich um die Überreste der Alpe Palù handeln, deren Gebäude
am nächsten zur Staumauer standen. (Foto Urs Hüni)

Wie wenn hier gerade noch gelebt worden wäre: In Schlamm und Eis konservierte Zeitzeugen des einst von zahlreichen Hirten und
Tieren bevölkerten Tals. (Fotos Urs Hüni/zVg)

Oberhalb des Seespiegels neu aufgebaut:
die Kirche Sant’Anna. (Fotos zVg)

Seit mehr als fünfzig Jahren unter Wasser:
die Alpgebäude von Ganda Nera.

Heute im Wasser, dort wo der Reno di Lei
in den Stausee mündet: Alpe Motalla.

Die Alpe Mucaletto: Als das Alpleben noch
in vollem Gange war.
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