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Prättigau 

Politisch ist das Prättigau dem Bezirk Prättigau/Davos zugehörig. Das Prättigau ist in sechs Kreise unterteilt, von denen jeder 
- abhängig von seiner Einwohnerzahl - mindestens eine/n Abgeordnete/n im Grossen Rat, dem Bündner Parlament, stellt. 
Geschichte 
Kurzfassung 
Der Mythos des rebellischen Prättigauers stammt mit Sicherheit von der bewegten Geschichte des Tales her. 
Das Prättigau wurde von Auseinandersetzungen und kriegerischen Wirren nicht verschont. Als Beispiele seien der Aufstand 
gegen die Österreicher 1622 oder Napoleons Dekret des frühen 19. Jahrhunderts genannt. 
Erst die Gründung der modernen Schweiz durch die Bundesverfassung von 1848 sowie die Kantonsverfassung des Jahres 
1854 liessen Graubünden in der heutigen Form entstehen. 
Die im späten 19. Jahrhundert eröffneten Verkehrswege (Strasse und Bahn) läuteten auch wirtschaftlich gesehen eine neue 
Ära ein, der Tourismus gewann beispielsweise langsam an Fahrt. 
Die Landwirtschaft jedoch blieb lange Zeit eine sehr wichtige Einnahmequelle, selbst heute spielt sie eine grössere Rolle als in 
anderen Gebieten des Kantons. 
Die Industrialisierung schliesslich fand im Prättigau erst im letzten Jahrhundert statt, jedoch ist gegenwärtig vor allem im 
vorderen Teil des Tales eine gut ausgebaute Industrie zu Hause. 
Frühzeit 
Aufgrund von archäologischen Einzelfunden wird vermutet, dass das Prättigau in der Bronzezeit besiedelt war. Gesichert ist 
dies für die Eisenzeit, aus welcher der wichtigste Fund aus der Frühzeit stammt: in Schiers wurde beim heutigen Pfarrhaus 
eine Siedlung nachgewiesen, die in der Römerzeit und bis ins Frühmittelalter bestand. 
Mittelalter 
Die Entwicklung im Mittelalter wurde seit dem 12. Jahrhundert von verschiedenen Feudalherren (Grafen von Kirchberg, Edle 
von Aspermont, Freiherren von Vaz, Vögte von Matsch, Grafen von Toggenburg, Grafen von Montfort, Herzoge von 
Österreich) geprägt. Sie teilten sich den Grundbesitz mit dem Bistum und dem Domkapitel Chur und mit dem Kloster St. 
Jakob, das Anfang des 13. Jahrhunderts am Ort der heutigen reformierten Kirche Klosters gegründet wurde. Im 
Spätmittelalter besiedelten die deutschsprachigen Walser die höheren Lagen des Prättigaus von Davos her. Ihre zunehmende 
Zahl trug massgebend zur Germanisierung des ursprünglich zum rätoromanischen Sprachgebiet gehörenden Tals bei; gegen 
Ende des 16. Jahrhunderts war das Prättigau deutschsprachig. Seit der Gründung im Jahr 1436 gehörten die Prättigauer 
Gerichte zum Zehngerichtenbund, der sich 1450 mit dem Gotteshausbund und 1471 mit dem Grauen oder Oberen Bund zu 
den Drei Bünden formierte. Zusammen mit den Talschaften Davos und Schanfigg fiel das Prättigau in dieser Zeit den 
Habsburgische Erblanden zu. 
Neuzeit 
Im 16. Jahrhundert wurde das Tal reformiert, es kam zu zahlreichen Auseinandersetzungen mit den katholischen 
Österreichern, welche die Prättigauer im Kampf um die Bündner Alpenpässe mit der gegnerischen französischen Partei im 
Bunde sahen. Nach der verlorenen Schlacht von Aquasana bei Saas im Prättigau wurden 1622 viele Prättigauer Dörfer und 
Siedlungen von den Österreichern zerstört. Der folgende Hungerwinter in Graubünden traf insbesondere das Prättigau.  
Einige Jahre später (1649-52) kauften sich die Prättigauer zusammen mit den anderen Gerichten des Zehngerichtebundes 
von Österreich los. Seither war der Bund ein vollwertiges Mitglied des Freistaats der Drei Bünde, aus dem 1803 durch die 
Mediationsakte Napoleons der Kanton Graubünden entstand. 
Im 17. und im 18. Jahrhundert standen viele Prättigauer als Söldner in fremden Diensten (vorwiegend in Frankreich und 
Holland, aber auch in Spanien und Italien). Die Reisläuferei ging Anfang des 19. Jahrhunderts zurück und war ab 1859 
verboten. In dieser Zeit wanderten jedoch zahlreiche Prättigauer in die benachbarten Staaten, nach Russland und später nach 
Amerika aus. 
Die alte Talstrasse durch das Prättigau - zuvor ein kaum befahrbarer Saumweg - wurde von 1843 bis 1863 ausgebaut. Zudem 
wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jh. die Landquart mit Wuhrbauten gezähmt; so entstand wertvolles Landwirtschaftsland 
wie zum Beispiel in der Talsohle zwischen Schiers und Grüsch. Die Eisenbahnstrecke durch das Prättigau wurde 1889 nach 
nur eineinhalb Jahren Bauzeit eröffnet; ab 1890 führte die Strecke von Klosters weiter nach Davos. 
Seit dem 16. Jahrhundert spricht man deutsch 
Die romanische Sprache verschwand sukzessive, einmal aufgrund der Einwanderung deutschsprachiger Walser die sich auch 
hier in den oberen Lagen angesiedelt hatten (Stels, Schuders, Pusserein, Bazolis), und weil im Vorderprättigau auch vom 
Rheintal her der deutschsprachige Einfluss sich auswirkte. Zudem bedienten sich die Feudalherren und das Domkapitel Chur 
in ihren Urkunden und im Umgang mit den Lehensleuten fast ausnahmslos der deutschen Sprache. 

Luzein 

Ob das Gebiet der Gemeinde Luzein in vor- oder frühgeschichtlicher Zeit schon bewohnt war, ist bis heute ungeklärt 
geblieben. Entsprechende Funde oder urkundliche Überlieferungen fehlen. Der Hauptort Luzein wird erstmals Mitte des 12. 
Jahrhunderts als lucen in einem Verzeichnis des Domkapitels Chur, das hier grossen Grundbesitz hatte, erwähnt. Die ältesten 
Bauwerke auf Gemeindegebiet gehören ungefähr dieser Zeitepoche an. Es sind dies das Schloss Castels bei Putz, die Burg 
Stadion auf dem Luzeiner Kirchenhügel und der Turm der Kirche zu Luzein. 
Das weit zerstreute Siedlungsgebiet prägt die Gemeinde Luzein. Im Westen bildet das Buchner Tobel und der Seebach die 
Grenze zur Gemeinde Schiers. Im Osten bildet das Gebirge von der Sulzfluh bis zum höchsten Berg, der Madrisa 2826m, die 
Grenze zu Österreich. 
Die Gemeinde Luzein besteht aus den Dörfern Lunden, Buchen, Putz, Dalvazza, Luzein, Pany, Gadenstätt, Ascharina, St. 
Antönien, sowie dem Gebiet am Stelserberg. 
Geschichte / Walser 
Der Hauptort der Gemeinde wird erstmals Mitte des 12. Jahrhunderts als "lucen" in einem Verzeichnis des Domkapitels Chur, 
das hier grossen Grundbesitz hatte, erwähnt. Die ältesten Bauwerke auf Gemeindegebiet gehören ungefähr dieser Zeitepoche 
an. Es sind dies das Schloss Castels bei Putz, die Burg Stadion auf dem Luzeiner Kirchenhügel und der Turm der Kirche von 
Luzein. Es darf also mit Sicherheit angenommen werden, dass zumindest Teile des Gemeindegebietes um die 
Jahrtausendwende besiedelt waren. Die Siedler gehörten der rhätischen Urbevölkerung an und sprachen das vom 
Lateinischen der Römer, die die Rhätier zu Beginn unserer Zeitrechnung unterwarfen, abgeleitete Romanisch. Die heutigen 
Ortsnamen und die vielen Flurbezeichnungen sind denn auch grösstenteils romanisch. Pany leitet sich von pinetum = 
Tannenwald ab, Putz von puteus = Pfütze oder Teich. Buchen ist schon früh verdeutscht worden und hiess früher fagieu = 
Buche. Luzein hat das Geheimnis um seinen Namen nicht preisgegeben. Ob es von a luce oder lucanum = Sonne oder Licht 
abzuleiten ist, ist bis heute nicht eindeutig geklärt worden.  
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Spätestens im 12. Jahrhundert muss das ganze heutige Gemeindegebiet mit den Dorfschaften Buchen, Luzein, Pany und Putz 
besiedelt gewesen sein. Um diese Zeit mögen die Luzeiner Familiennamen romanischer Herkunft entstanden sein. Es sind 
dies: Fient, Lorient, Nett, Pleisch, Putzi, Salm. Etliche davon sind aber bereits erloschen. Im 13. bis 15. Jahrhundert setzte 
dann eine starke Einwanderung ein, vor allem aus der nahen Walserkolonie St. Antönien. Die Walser zeichneten sich durch 
grosse Fruchtbarkeit aus. Dadurch entstand in den ohnehin kargen Hochtälern bald eine Überbevölkerung. Nach grossen 
Pestzügen setzte daher eine Abwanderung der Walser in tiefer gelegene, von Romanen besiedelte Gebiete ein. Wir erkennen 
diese Einwanderer, die sich anfänglich vor allem in Pany ansiedelten, an den vielen deutschen Geschlechtsnamen wie 
Däscher, Dönz, Flütsch, Juon, Michel, Hartmann und Salzgeber. Romanen und Walser vermischten sich immer mehr, sodass 
daraus der romanisch/walserische Volksschlag hervorging. 
Mit der zunehmenden Einwanderung der Walser setzte auch eine sprachliche Germanisierung ein. Zusammen mit anderen 
Einflüssen führte dies schliesslich um die Mitte des 16. Jahrhunderts zur vollständigen Verdrängung des Romanischen. 
Geblieben sind die vielen romanischen Flurnamen, die nicht verdeutscht wurden. Im Laufe der Jahre sind sie aber derart 
verändert worden, dass ihr Sinn und ihre Bedeutung kaum noch deutbar sind. Einige Beispiele von heute gebräuchlichen 
Flurnamen, deren Bedeutung noch erkennbar ist: Parsaura, Heimwesen zwischen Dalvazza und Luzein von pro sura = untere 
Wiese, Parsott, Vorwinterung oberhalb Putz, von pra sot = die obere Wiese, Vamala, im oberen Buchnertobel, von via mala = 
schlechter Weg, Gäliplauna, Gut in Putz, von galiplana = Staudenboden, Plandastafel, Maiensäss auf Trazza, von plan da 
stafel = Stafelboden. 
Das Walsertum hat sich aber auch stark in der Siedlungsform ausgedrückt. Vor allem in Pany hat schon früh eine Aussiedlung 
in Einzelhöfe nach Walserart eingesetzt. Auch in Luzein treffen wir etliche solcher Einzelhöfe an. Weniger ausgeprägt tritt dies 
in Buchen und Putz in Erscheinung. 
Die Sprache unterscheidet sich etwas vom reinen Walserdialekt, ist diesem aber dennoch stark verwandt. Der Luzeiner 
Dialekt gehört der Mittelprättigauer Mundartgruppe an, wobei Buchen auch sprachlich wieder stark nach Schiers ausgerichtet 
ist. 

Pany (Fraktion der Gemeinde Luzein) 

Pany (1251m) ist das touristische Zentrum der Gemeinde Luzein, die sich mit ihren Fraktionen weit über den sonnigen 
Südhang des mittleren Prättigaus erstreckt. Die vormals selbständige Gemeinde am Luzeinerberg umfasste zahlreiche 
Einzelhöfe sowie den Weiler Gadenstätt. Sie bildet seit 1892 die grösste Abteilung der politischen Gemeinde Luzein.  
Ersturkundlich erwähnt ist das Dorf 1411 als Pynnuew. Die Flurnamen sind überwiegend rätoromanisch und haben den 
frühneuzeitlichen Sprachwechsel der Region zum Deutschen nach der Einwanderung der Walser überdauert. 
Nahe bei der Talstation des Skilifts liegt ein mächtiger Findling mit einer Eisenstange, auf welcher ein Hahn sitzt wie auf 
einem Kirchturm: der "Güggelstein". Der Hahn stammt tatsächlich vom Kirchturm; er stürzte in den Flammen des 
Dorfbrandes herunter, der Pany am 12. Mai 1907 heimsuchte. Der Güggelstein, früher Grossstein genannt, ist ein 
Gneisfindling von der Silvretta. Er wurde vor ca. 16'000 Jahren hier abgesetzt, als das Eis nicht bis nach Lunden reichte. Seit 
1911 steht er unter kantonalem Naturschutz. 

Tratza 

Tratza ist eine idyllische Maiensäss-Siedlung oberhalb von Pany auf 1600m mit herrlicher Rundumsicht über das ganze 
Prättigau bis hin zu den Flumserbergen. 

Hängebrücke 

Oberhalb Tratza verzweigt der Wanderweg nach links in Richtung Stelserberg. Leicht absteigend durch den Wald erreicht man 
in der eindrücklichen Steilflanke des Buchner Tobels die neue Hängebrücke übers Grüsttobel. Die 73 Meter lange und 120'000 
Franken teure Brücke wurde am 2. August 2015 eingeweiht.  

Stelsersee 

Gewaltige Naturkräfte haben am Ende der letzten Eiszeit die Voraussetzungen zur Entstehung des Stelsersees geschaffen. 
Heute zeichnet sich der liebliche Bergsee durch wertvolle Verlandungszonen und eine reiche Tier- und Pflanzenwelt aus. 
Gletscherkräfte formen den Ur-Stelsersee 
Vor mehr als zehntausend Jahren, als das Abschmelzen der grossen Gletscher begann, nahm die Entstehung des Stelsersees 
ihren Anfang. Der abschmelzende Gletscher hinterliess eine Wallmoräne, hinter der sich ein See aufstaute. Dieser Ur-
Stelsersee war deutlich grösser als heute. Der abfliessende Seebach hat sich mit der Zeit immer stärker in die Moräne 
eingefressen, wodurch sich der See langsam entleerte. Erst als der Bach auf felsigen Untergrund stiess, wurde die Entleerung 
gestoppt. Der Bachausfluss und die Wallmoräne sind heute noch gut sichtbare Zeugen in der Landschaft. 
Vom Ur-See zum Moorsee 
Das stete Wachstum und das Absterben der Wasser- und Uferpflanzen haben zu ringförmigen Verlandungszonen von 
unterschiedlicher Grösse und Vegetation geführt. Die Verlandung schreitet nur bis zu einer gewissen Wassertiefe vor und 
verläuft auf dieser Meereshöhe sehr langsam. Wegen der beträchtlichen Wassertiefe in der Mitte des Sees veränderte sich die 
offene Wasserfläche des Stelsersees in den letzten Jahrzehnten deshalb kaum mehr. 
Seltene Arten lassen sich entdecken 
Der Stelsersee ist bekannt für seine Insektenvielfalt. Seltene Libellen mit klingenden Namen wie die Kleine Moosjungfer oder 
die Speer-Azurjungfer kommen hier vor. Und bei den Pflanzen lässt sich mancher Höhenrekord verbuchen: Neben der 
Weissen Seerose gedeiht auch die See-Flechtbinse nirgends in Graubünden so hoch oben wie am Stelsersee. 
Empfindliche Lebensräume benötigen unseren Schutz 
Verlandungszonen sind ebenso wertvolle wie empfindliche Lebensräume. Sie sind durch ständige Vernässung und Torfbildung 
charakterisiert. Der Stelsersee besitzt eine beispielhafte Anordnung der Vegetationszonen im Gewässerbereich. Jede Zone 
zeichnet sich durch ihre eigene Vegetation mit andern Arten, Farben und Strukturen aus. Die nassen Torfböden im Umfeld 
des Sees sind sehr empfindlich gegenüber Trittbelastung und sollten nicht begangen werden. Auch der Eintrag von 
Nährstoffen kann die Verlandungszonen stören oder zum Verschwinden bringen. Dank einer ungedüngten Pufferzone um den 
See ist diese Gefahr hier gebannt. 
Wer vom Stelsersee noch ein paar Minuten nordwärts aufsteigt bis auf den breiten Rücken des Stelserbergs, entdeckt noch 
viel mehr: Da stehen die grossen Rätikon-Kalkwände Spalier! 
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