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VIVA CURCIUSA
Im Oktober 1989 wanderten 40 Aktivistinnen und Aktivisten in die Curciusa Alta und spann-
ten dort ein grosses selbstgebasteltes Banner mit der Aufschrift «Viva Curciusa» auf: Ein SOS-
Ruf gegen die Überflutung des Tales. 30 Jahre später wiederholte der WWF diesen Weckruf 
mit den Naturschutzpionieren von damals.

Peter Lüthi stapft mit einem langen Hir-
tenstab rasch über den schmalen Pfad vo-
raus. Sein Tempo ist hoch. Er hat drei Mo-
nate auf der Alp Suvretta oberhalb Sufers 
Schafe gehütet. In den letzten Wochen hat 
er auf der weitläufigen Alp etliche Höhen-
meter zurückgelegt. «Ich hatte diesmal 
eine schwierige Herde», erzählt er. Der 
frühere Geschäftsleiter des WWF Grau-
bünden führt heute zusammen mit sei-
nem früheren Mitstreiter Kaspar Schuler 
eine kleinere und einfachere Gruppe an. 
Auf der WWF-Exkursion in die Val Cur-
ciusa lassen sie die bewegende Geschich-
te für die Rettung dieses Tals vor der 
Überflutung Revue passieren.  Der Kampf 
gegen ein Pumpspeicherkraftwerk in der 
Val Curciusa hatte vor 30 Jahren begon-
nen und dauerte zehn Jahre.  «Nur zehn 
Jahre», resümiert Peter Lüthi, der erste 
WWF-Regionalleiter in Graubünden. Da-
mals sei es ihm wie eine Ewigkeit vorge-
kommen. Vor einiger Zeit habe er alle Ak-
tivitäten für die Val Curciusa in einer 
Chronik festgehalten. Acht eng beschrie-
bene A4-Seiten seien dabei entstanden. 

Heute wandern 23 Personen in die 
Val Curciusa. Mehrheitlich sind es Män-

ner und Frauen, die damals dabei waren 
und in irgendeiner Form mithalfen, das 
Tal in seiner Unversehrtheit zu erhalten. 
Zusammen mit diesen eingeweihten Men-
schen erinnern sich Lüthi und Schuler an 
den langen und erfolgreichen Kampf. 

«Ein verrückter Siech 
dort hinten auf der Alp»
Bereits eingangs vom Tal hoch über 

dem Areuabach erzählen die beiden Na-
turschutzpioniere von ihren Begegnungen 
mit dem berühmten Umweltschützer Bru-
no Manser. «Er war ein wahrhafter Natur-
mensch», erinnert sich Schuler. Manser 
hirtete mehrere Jahre in der Val Curciusa 
und hatte eine ganz besondere Verbun-
denheit zur Natur. «Wenn er nach Nufe-
nen abstieg um Proviant zu holen, mar-
kierte er entlang des Weges Gräser mit 
einem kleinen Stecklein», erzählt Kaspar 
Schuler. «So konnte er den ganzen Som-
mer über beobachten und akribisch notie-
ren, wie hoch das Gras wächst.» Er habe 
auch wissen wollen, ob Kreuzottern wirk-
lich nur an Südhängen leben können. Da-
rum trug er ein paar Exemplare an den 

Nordhang und erforschte dort ihr Verhal-
ten. Bruno Manser war auch als Fischer 
anders unterwegs. Um die Bachforellen 
aus dem Areuabach zu holen, setzte er 
nicht ganz vorschriftsgerecht Fangnetze 
ein. «In seinem Tagebuch notierte er mi-
nuziös seine Naturexperimente, seine Be-
obachtungen und bebilderte diese mit ein-
drücklichen Aquarellen», weiss Schuler. 
Ein paar Jahre nach seiner Reise in den 
Dschungel von Borneo erzählte Manser 
nicht nur in Genf und Basel, sondern auch 
in Nufenen über seine Erlebnisse im Re-
genwald. «Manser hatte einen intensiven, 
persönlichen Bezug zu den schroffen Hän-
gen über der Val Curciusa», darüber sind 
sich Lüthi und Schuler einig.  

Alpfest mit wenig Suppe
Wir stehen am schmalen Weg mit 

Tiefsicht in die Areuaschlucht, während 
Lüthi und Schuler von den Vorbereitun-
gen fürs Alpfest im Jahr 1990 erzählen. 
Dort hinten bei der Kurve sei es passiert. 
Ein Suppenkessel auf dem Rücken eines 
Saumpferdes sei ins Tobel gestürzt. «Als 
ich in der Neuverfilmung vom Schel-
lenursli die Szene sah, wo der mit Käse 
beladene Wagen in die Schlucht stürzte, 
musste ich an unseren Suppenkessel den-
ken», erzählt Lüthi. Das Missgeschick 
passierte, obwohl sie mit den Pferden und 
Mulis zuvor einen Probelauf gemacht und 
ungeeignete Saumtiere noch ausgewech-
selt hatten. Das Fest auf der Alp de Rogg, 
wo sich 500 Leute eingefunden hatten, 
verlief dafür pannenfrei. Für Notfälle hat-
ten sie einen Funk dabei. Entlang des Pfa-
des nach Nufenen wurden mehrere Leu-
te stationiert, die sich bei Bedarf mit 
Zeichen verständigt und Hilfe geholt hät-
ten. «Wir haben einen riesigen Aufwand 
betrieben, aber auch viele Menschen mo-
bilisieren können», erinnert sich Lüthi. 
Thomas Lechner aus Sufers war damals Ein Weckruf für die Curciusa wie schon vor 30 Jahren.
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an mehreren Festen und Mahnfeuern in 
der Val Curciusa dabei. Für ihn waren die 
Alpfeste etwas Besonderes: «Ich habe 
dort Freunde fürs Leben gefunden.» Auch 
heute noch entzündet er im privaten Kreis 
manchmal ein Mahnfeuer, das vom hal-
ben Rheinwald aus sichtbar ist. 

«Viva Curciusa»  
reist nach Zürich
Am Alpfest ermunterten Lüthi und 

Schuler die 500 Leute, Bohrkerne, die bei 
Sondierbohrungen im Tal liegen gelassen 
wurden, mit nach Nufenen zu nehmen. 
Diese Bohrkerne reisten dann später mit 
der Bahn nach Zürich und mit dem Tram 
weiter nach Seefeld. Die Bohrkerne waren 
in Leiterwägeli gestappelt und so pilgerte 
ein exotischer Trupp mit einem riesigen 
Transparent «Keine Atomstromlager in 
den Alpen» zum Gebäude des Stromkon-
zerns Elektrowatt. Vor dem Gebäude er-
richteten sie mit Schnellbeton und den ge-
sammelten Bohrkernen einen «Turm zu 
Babel» als Zeichen dafür, dass das Stau-
seeprojekt zum Scheitern verurteilt war. 
«Viva Curciusa» war in einem Flussstein 
gemeisselt, den sie dem Chef der Elektro-
watt persönlich überreichten. Lüthi und 
Schuler sollten Recht behalten. 1999, zehn 
Jahre nach dem ersten Alpfest in der Val 
Curciusa, zog die Elektrowatt das Baupro-
jekt für ein Pumpspeicherkraftwerk kurz 
vor dem Bundesgerichtsentscheid zurück. 

Lüthi und Schuler liegen 
sich in den Armen
Zu Mittag rasten wir eingangs Cur-

ciusa Alta, dort, wo die Staumauer hätte 
gebaut werden sollen. 122 Meter hoch und 
an der Basis fast einen halben Kilometer 
breit hätte der Erdwall werden sollen. Am 
Alpfest vor 30 Jahren hatten Aktivisten 
um Andreas Suhner die geplante Stau-
mauer mit einer Installation von hunder-
ten farbigen Ballonen markiert. «Ein 
Kraftakt», erinnert sich Lüthi. Heute, 30 
Jahre später, lässt der junge Fotograf, der 
die Gruppe begleitet,  seine Drohne bis zur 
geplanten Staumauerkrone fliegen, wo sie 
kaum mehr zu sehen ist. Für den Bau des 
Stausees und der Staumauer wären die 
Curciusa Bassa und Curciusa Alta bis auf 
den nackten Fels ausgebaggert worden. 

Das Antlitz des Tals hätte sich völlig ver-
ändert. Dieser Gedanke geht Peter Lüthi 
auch heute noch nah. 

Nach der Mittagspause erklimmt die 
Gruppe in der Val Curciusa den steilen 
Hang bis zu einem vorgelagerten Felskopf 
mit einem herrlichen Blick auf die Curci-
usa Alta. Hier rollen sie wie vor 30 Jahren 
den Banner «Viva Curciusa» aus. Dieser 
Moment wird wie damals fotografisch 
festgehalten. Die Kraft ist spürbar. Emo-
tionen liegen in der Luft. Die Val Curciu-
sa fasziniert immer noch. Sie liegt den 
Menschen hier oben an diesem Sonntag 
am Herzen. Peter Lüthi und Kaspar Schu-
ler verweilen noch, während die anderen 
bereits das steile Bort heruntersteigen. 
«Das haben wir gut gemacht», sagt Lüthi 
zu Schuler. Sie umarmen sich lange hoch 
oben über dem Tal. 

Idealismus und Mut
»Die Val Curciusa ist nur dank dem 

beherzten Einsatz vieler Menschen unver-
sehrt geblieben», resümiert Peter Lüthi 
zum Abschluss der Wanderung. «Zumin-
dest die Strasse wäre ohne unseren Wider-
stand in diesem bis heute unerschlossenen 
Tal vermutlich gebaut worden.» Der Idea-
lismus und sehr viel Herzblut seien der 
Schlüssel zum Erfolg gewesen. Lüthi und 
Schuler konnten damals bei all ihren Ak-
tionen auf viele Menschen zählen, vor Ort, 
aus anderen Teilen des Kantons und aus 
dem Unterland. Peter Lüthi: «Es war aber 
zentral, dass wir auch die Unterstützung 
von Leuten aus dem Rheinwald hatten.» 
Manche von ihnen, wie Reto Attenhofer 
oder Thomas Lechner, die auch heute da-
bei sind, seien sehr mutig gewesen. «Wer 
sich damals gegen den Stausee äusserte, 
exponierte sich stark», weiss Peter Lüthi. 
Auch Anita Hasler, die in Nufenen aufge-
wachsen, später ins Unterland zog und bis 
heute eng mit dem Tal verbunden ist, ge-
hörte damals zu denen, die sich öffentlich 
gegen die Überflutung der Val Curciusa äu-
sserten. Als eine, die ihre Brötchen im Un-
terland verdiene und nicht von der finan-
ziellen Lage im Rheinwald abhängig sei, 
würde sie besser schweigen, wurde ihr im 
Dorf klar gemacht. Doch sie liess sich nicht 
davon abbringen und erklärte immer wie-
der: «Diese Landschaft gehört nicht nur 
euch, sie gehört uns allen.» ■

Anita Wyss

Kaspar Schuler hält 1989 vor dem «Turm zu Babel» beim Gebäude der Elektrowatt in Zürich 
eine ergreifende Rede für die Val Curciusa.

Peter Lüthi lässt den politischen Kampf um 
die Val Curciusa nochmals aufleben.
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