
Gemeindearchiv Riehen

Jurrrs FrscnEn

Ungerùhrt ragen die Berggipfel übel
die Waldgrenze hinaus und berühren

.den Himmel. Dieser, der ietzt im Som-
mer ar.n Morgen von zartgelbem Unter-

, ton und fast durchsichtig ist, wirft sei-

i nerseits sein Licht über die Berge. Und
I über die Täler. Die Sicht macht den Kopf

klar und die Seele leicht. Man staunt in
die Weite, horcht auf, hält inne. <Hier
oben muss man sich selbst'aushalten
können>>, sagt eine Einwohnerin. <Im

: Unterland wird man gelebt; hier lebt
I man>>, weiss siê. Vor bald sieben Jahren

zog sie mit ihrer Familie in die Bündner
Berggemeinde Mutten.

Drei Siedlungskerne
Mutten liegt am steilen Hang des

Muttener Berges hoch tiber dem Albula-
tal und setzt sich zusammen aus den

i drei Siedlungskernen Mutten (1394 mü.
I M.), Stafel (176L m ü. M,) und Obermut-

ten (1 860m ü. M.). Zurzeit zãhlt die Ge-
meinde 89 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Politisch gehört Mutten zum
Kre.is Alvaschein. Mutten und Obermut-
ten haben Dorfcharakler und verfügen
beide über eine Kirche. Stafel wurde
wohl als Zwischenstation erstellt. Un-
terhalb davon (161"2 m ü. M.) liegt das
Maiensäss von Spina. Heute gibt es in
Mutten neun Bauernbetriebe. Davon
sind drei Grossbauernhöfe mit 50 bis 60
Tieren und sechs sind kleine Betriebe
mit nur wenigen Tieren. Die Landwirt-
schaft konzentriert sich auf die Käþer-,
Rinder- und Kuhhaltung, doch ist die
S chafzuçht im Aufschwung.

Ausdauer oder Mut
Wer nach Mutten reist, hat. did Wahl

zwischen Postauto i.b Thusis; Alto'oder
Fussmarsch. Mutten wird vorläufig
npch ganzjährig vom Postauto bedient,
Obermutten nur während des Sommer-

I fahrplans (23. Juni bis 23. September).
Wenn der Sommerfahrplan nicht gilt,
bleibt, bei deí Postautovariante nichts
anderes übrig, als sÍch von Mutten aus
zu Fuss auf den Weg zu machen. Aller-
dings darf man damit rechnen, dasô

, vorbeifahrende Bauern einen mitfahren
' lassen. So gehts dann im Hui minde-

stens hinauf bis zum Stafel, wo die Bau-
ern allfällige Arbeiten verrichten müs-
sen, mit etwas GIück sogar weiter bis
nach Obermuthen. Ztt Fuss schafft man
den Marsch auf dem Natursträsschen
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<<\,\,¡enn Riehen nicht hätten. . . )
lm Sommer suchen viele das Wei.
te. Auch die RZ. Sie besuchte die
Riehener Partnergemqinde Mut:
ten im Bündnerland, Angetroffen
hat sie dort eine grandiose Weit- ,

sicht, ein HimmelsschaUspiel und
eine Bevölkerung, die Riehen
grossen Dank ausspricht. 'Dabei
.reifte die Erkenntnis: Mutten ist '

mehr als eine Reise wert.

wlr

nach Obermutten selþstverständlich
auch, doch dauert er nach dem Ausstei-
gen aus dem Postauto grt eine Stunde.
Dafür begreift man nach dem Marsch,
weshalb die Muttener Obermutten als
<Zuoberstuf> (zuoberst oben) bezeich-
nen, wenn sie von Mutten aus nach
Obermutten gehen. Der Blick von hier
aus hinunter ins Albulatal ist überwälti-
gend. Steigt man dann noch den kurzen,
aber steilen Weg zur Muttener Höhe
(2003 m ü. M.) hinauf, kann man zu-
sätzlich ins Schams hineinblicken und
hat das,Domleschg und den Heinzen-
berg - gekrönt von Schneegipfeln - vor
sich.

Autofahrer-brauchen weniger Aus-
dauer den4 Mul. Die Mutprobe beginnt
nach Thusis, wenn.man Richtung Tie-
fencastel fahrend.von.der gut ausgebau-
ten Sqhynstrasse abzweigt und in eine
enge Naturstrasse einbiegt. Jetzt gilt es,

den steilen Abhang nicht zu scheuen
und sich durch 22 Haarnadelkurven in
die Höhe nach Untermutten und von
dort in 14 weiteren an Stafel,vorbei
nach Obermutten emporzuwinden.

Strasse als Hoff nungsträger
Strassen sind ein Politikum. Auch in

Mutten. Die heutige Strasse wurde im
Jahr 1869 vom Kanton erstellt. Im Vor-
feld stritt sich d e Dorfbevölkerung über
pro und kontra. Doch dann wurde die
Strasse benutzt. Anders als die Auswär-
tigen haþen sich Muttener Bewohnerin-
nen und Bewohner an die Haarnadel-
kurven längst gewöhnt und befahren

die Strasse im Sommer und Winter äuf
dem Weg zur Arbeit ins Tal. etwa nach
Thusis, Chur oder D¿ivos. i

Unterdessên ist diè Strasse zum Aus;
laufrnodell'erklärt worden. Aul Freitag,
20. Ju-li, ist der Durchstich des Tunneis
geplant, durch den ei¡e neue Strasse
nach Mutten führen wird. Der Tunnel hat
eine Länge von 1.250 Meter und wird di-
rekt vor Mutten enden. Eröffnet wird die
neue Strasse voraussichtlich 2004. Die
Gemeinde verfolgt. den' Baufortschritt
und dokumentiert ihn im Schaukasten
vor dem Geméindehaus. Gemeindepräsi-
dent Johann Martin Wyss ist überzeugt,
dass die neue Strasse Mutteir für allftilli'
ge Ñeuzuzüger attraktiver rnachen wer-
de: Nicht aile in Mutten sind so zuver-
sichtlich.

Familien mit Kindern gesucht
Wie andere kleine Berggemeinden

ist auch Mutten mit der Abwanderung
konfrontiert. Damit eng verknüpft ist
der Karirpf um ddn Erhalt der Dorfschg-
Ie. Akut bedroht war die Schule im Jahr
1984: Die Kinderzahl wàr unter das
vom Kanton tolerierte MÍnimum gesun-
ken und sollte geschlossen werden. Die
Schule konnte dann nur dank der Hilfe
der Partnergemeinde Riehen weiterge-
führt werden, indem Riehen die Kosten
für die Schule übernahm. Ab dem
Schuljahr 1988 musste der Kanton we-
gen gestiegener Schùlerzahl die Kosten
wieder tragen. Heute besuchen neun
Schülerinnen und Schüler die Primar-
schule in Mutten, die als Gesamtschule
(1. bis 6. Klasse) geführt wird. Nach wie
vor trägt aber die Gemeinde Riehen die
Kosten, die Mutten durch den auswãrti-
gen Schulbesuch ihrer Schülerinnen
und Schüler nach der Primarschule er-
wachsen. Insbesondere kommt Riehen
für die auswärtige Verpflegung auf.

Der Fortbestand der Primarschule in
Mutten scheint aufgrund der akiuellen
Kinderzahl bis mindestens 2008 gesi-
chert zu sein. Nur warnt Gemeindeprä-
sident Johann Martin Wyss: <Zieht nur
eine Familie wêg, dann fehlen uns die
Kinder.> Höchste Priorität habe deshalb
die Suche nach Familien mit Kindern,
die nach Mutten ziehen möchten. Eine
Hoffnung, dass sich Familien finden las-
sen, ist die neue Strasse. Die audere:
günstiger Mietzins in einem Zweifamili-
enhaus, das die Gemeinde eben zwecks
Zuzug von Famiiien mit Kindern ersteilt.

Gemütsaufheller
Andere Probleme, die Mutten be-

schâftigen, sind: Aufbau und Instand-
haltung von Infrastrukturen wie Elektri-
zität- und Wasserleitungen, Strassen
und Gebäuden. Nötige Investitionen, die
das Budget einer solch kleinen Gemein-
de eigentlich nicht zulassen. Werden
diese Probleme angesprochen, wirkt
das Wort <Riehen> - ztrzell geht ein
jährlicher Pauschalbeitrag von 1 20'000
Franken von Riehen nach Mutten - wie
ein GemùJsaufheller: <<lch weiss nicht,
wie. es um uns stünde, wenn wir Riehen
nicht hätten>, tönt es aus aller Munde.

Die Walser herbeigerufen
Wenn der Himmel seine Durchsich-

tigkeit aufgibt und kräftiger wird, treffen
in Obermutten die Wandertquristen ein.
Auf der Sonnenterrasse des Gasthauses
<Post> lassen auch sie sich vom Rund-'
blick verführen. Idylle pur.

Anders im Hochmittelaiter. Damals
war die Gegend bewaldet, rau und un-
wirtlich. Trotzdem sind die Walsei das
heisst Bergbauern, Hirten und Vieh-
züchter aus dem Oberwallis, gekom-
men, um den Wald zu roden, Weiden
anzulegen und die Siedlungeri Mutten,
Stafel und Obermutten anzulegen. Mit-
gebracht ins Romanisch sprechende Ge-
biet hatten sie die deutsche Sprache.

Gemäss älteren Interpretationen wa-
ren die Walser im 12. und 1.3. Jahrhun-
dert gekommen, weil Überbevölkerung,
Naturkatastrophen, extreme Trocken-
heit, Seuchen und Kriegswirren in ihrer
Heimat im Rhonetal dazu gezwungen
hätten. Heute erklärt man die Walser-
wanderungen mit den politisch-sozialen
Verhältnissen der Feudalzeit. Es wurden
handfeste Verträge ausgearbeitet. Die
Wálser sollten die Herrschaftsgebiete
der Feudalherren beschützen. Dafür
konnten sie in der nelren Heimat das
Land besiedeln und erhielten dafür eine
spezielle Rechtslage (volle persönliche
Freiheit, freie Erbleihe und eigene Ge-
richtsgemeinden). Flurnamen weisen
darauf hin, dass Mutten als Streusied-
lung gegründet worden war, während
Obermutten wohl stets eine geschlosse-
ne Siedlung gewesen \.var.

Zurück in die Neuzeit. Die Wirtin des
Gasthauses <<Post>, Magdalena Gosswi
IerElsa, ist die einzige, die während des
ganzen Jahres in Obermutten wohnt.
Sie und ihr Gasthaus <Post> sind An-

laufstelle für viele. Hungrigen und mü-
den Ausflüglern bietet sie Essen und
Unterkunft an. Auf einen Schwatz
herunter kommen die Alpler von den
beiden Alpen und herauf kommen die
Leute aus Mutten, aber auch aus den
Nachbardörfern, zum Beispiel aus Stür-
vis oder Obervaz.

Zusammenschluss?
Erwartungsgemäss wird am Stamm-

tisch politisiert und werden die Macht-
verhältnisse im Dorf diskutiert. Jüngst
füLr Aufruhr sorgte der Vorschlag des
Präsidenten der Walservereinigung
Mutten, Erwin Wyss, die Verwaltung
von Mutten mit anderen Gemeinden in
der Nachbarschaft zusammenzulegen.
Ein Vorschlag, der vom Gemeindevor-
stand empört aufgenommen worden ist.
ì<Eine Zusammenlegung kommt nicht in
Frage>, kommentiert Gemeindepräsi-
dent Johann Martin Wyss auf Anfrage
den Vorschlag seines Namensvetters Er-
win Wyss, der aus Mutten stammt, heu-
te in Chur wohnt und sich mit der Kul-
tur der Walser in Mutten beschäftigt. Ei-
ne Zusammenlegung sei aus geografi-
schen und sprachlichen Gründen nicht
denkbar, flihrt Johann Martin Wyss aus.
Mutten sei talabwärts auf Thusis und
nicht auf die angrenzenden romanisch-
sprachigen Gemeinden ausgerichtet.
Dazu komme, dass Riehen wohl kaum
bereit wäre, Mutten im Verbund mit
weiteren Gemeinden weiterhin zu un-
terstùtzen, vermutet Johann Martin
Wyss. <Wir brauchen aber die Unter-
stützung von Riehen>, betont er.

Johann Martin Wyss ist seit zwölf
Jahren Gemeindepräsident von Mutten
und damit Mitglied der Muttener Exeku-
tive, dem Gemeindevorstand. Dem Ge-
meindevorstand gehören ausser ihm
Rolf Gosswiler, David Hosang, Alfred
Wyss und Urs Thomann an. Im Oktober
dieses Jahres finden die nächsten Wah-
len statt. Politische Parteien gibt es im
Dorf keine. Die Wahlen sind Personen'
wahlen und erfolgen in geheimer Ab-
stimmung direkt an der Gemeindever-
sammlung. Johann Martin Wyss will
wieder als Gemeindepräsident kandi-
dieren. Allerdings spricht er über erste
Anzeichen von Amtsmüdigkeit.

Speckschwarte in der Kirche
',. Der Nachmittagshimmel ist tiefblau.
Zeitfrlr eine Besichtigung der Kirche in
Obermutten. Die Kirche wurde im Jahr
L71.8 ganz aus Lärchenholz erbaut. Die
Aussenwände aus senkrechten Planken
und das steile Dach erinnern an die
schlichten Stabkirchen, wie sie in Skan-
dinavien seit dem 11. Jahrhundert ge-

baut wurden. <<Sogar die Glocke ist aus
Holz und der Schwengel besteht aus
einer Speckschwarte>>, erzählt Johann
Martin Hunger vom Restaurant in Mut-
ten. Seine Augen, die die Farben des
Himmels aufnehmen, lachen.

Der Wegweiser in Obermutten verhilft zur Orientierung: Hinten sieht man die perge über dem Albulatal. Foto: Judith F¡scher
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