
ÜBERR ASCHENDES 
IM GASTHAUS AM BRUNNEN         He

Hanny und ich beschlossen das erste Februar Wochenende in Valen-
das, ein uns bis dato unbekannter Ort, zu verbringen. Ab Chur, über 
Bonaduz, beginnt die Fahrt durch die wildromantische Rhein-
schlucht. Ein paar Minuten später windet sich die teilweise schmale 
Bergstrasse, als wäre sie an steil abfallenden Abgrund geklebt, in 
Richtung Valendas. Wir kamen, trotz leichtem Schneefall  und der 
schneebedeckten Strasse, gut voran. Die Rheinschlucht in Graubün-
den ist eine der vielfältigsten Landschaften der Alpen. Die wilde 
Schlucht mit einem reissenden Fluss, steilen Felswänden und weiten 
Wäldern präsentierte sich geradezu märchenhaft im weissen Win-
terkleid. Etwa 200 Meter unter uns sucht das Wasser des Rheins 
kurvig seinen Weg zwischen den schneebedeckten Ufern.              
Nach gut 30 Minuten Fahrzeit erreichten wir unser Ziel, Valendas-
Dorf.   

                                                                                                               

Bild 1: Valendas Dorf 810 m.ü.M, ca. 300 Einwohner (aufgenommen im Sommer)

Das  „Markenzeichen“ Gasthaus am Brunnen, d.h. der Holzbrunnen 
lag gut eingepackt zwischen den hohen Schneemauern,  aber immer 
noch sichtbar. Über den etwas versteckten Haupteingang des neuen 
Anbaues, erreichten wir die Rezeption und wurden sogleich vom 
mehrheitlich einheimischen Personal herzlich begrüsst. 

Bild 1:  Das Gasthaus hinter dem grössten  Holzbrunnen Europas mit seiner geheimnisvol-
len Meerjungfrau in Valendas Dorf (aufgenommen im Sommer).

Von da starteten wir mit dem neuen Lift in das uns als rollstuhlge-
recht angebotene Zimmer im alten Hausteil.
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NUN KAM ES ZUR ERSTEN ÜBERRASCHUNG
Wieder einmal mehr mussten wir konstatieren, dass die grundle-
genden Kenntnisse über die erforderlichen Mindest-Patzbedürfnisse 
die für barrierefreie Räume gelten, noch nicht überall angekommen 
sind. Eigentlich erstaunlich, gilt doch seit 2004 das Behinderten 
Gleichstellungs-Gesetz BehiG als verbindlich und die Norm SIA 500 
„Hindernisfreie Bauten“ liefert seit 2005 die spezifischen verbindli-
chen Umsetzungs-Angaben.                                         

Das uns zugeteilte Zimmer hielt diesen Anforderungen nicht stand, 
d.h. für meinen Elektrorollstuhl waren die Platzverhältisse zum 
manövrieren zum Bett und in die Nasszelle untauglich. Dies musste 
auch der Chef des Hauses, Matthias Althof, zur Kenntnis nehmen. 
Er meinte es gebe über den Gang ein grösseres Zimmer, das könnte 
die Lösung sein. In der Tat, das Zimmer ist gross, aber zu unserem 
Leidwesen gab es auf der Gangseite eine zweistufige Schwelle und im 
Zimmer einen etwas weniger grossen Absatz. Uns war sofort klar, 
diese Höhendifferenzen waren nur über Rampen zu bewältigen. Ab-
reisen wollten wir nicht, da uns die mehrfach ausgezeichnete Küche 
„glustete“. Improvisieren war angesagt. Auf der Zimmerseite war 
unsere mitgeführte mobile Rampe zweckdienlich. Aufgrund unserer 
Reiserfahrung, war klar, zwei Bretter mussten her. Schneller gesagt 
als getan. Matthia Althof kam nach gut einer halben Stunde mit zwei 
Brettern, die er irgendwo im Dorf aufgetrieben hatte, zurück. Be-
helfsmässig stand nun auch die äussere Rampe bereit und ich konn-
te mit meinem Elektrorollstuhl, wenn auch nicht ganz ohne Risiko, 
die Überfahrt unter die Räder nehmen, um kurze Zeit später  das 
Zimmer erreicht zu haben. So ist auch die zweite Überraschung um-
schifft.   

Doch die Dritte - oh Schreck - musste ja kommen. Die neueingesetzte 
Türe zum nebenanliegenden Nassraum war viel zu schmal. Schade, 
dass das noch vorkommt. Also zum x-ten mal improvisieren, d.h. 
Zähne Putzen und Waschen, wie zu Grossmutters Zeiten mit einem 
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Bilder 3 + 4:                                           
Unser „Rampen-Provisorium“.      Vor   
Vorschlag für eine verbesserte Lösung, 
siehe Anhang Seite 6



Waschbecken, dessen Füllung mit warmem Wasser meiner Frau 
Hanny oblag.

Bild 5: Unser Doppelzimmer mit profilierten Wand- und Deckentäferungen aus Holz, - wie 
früher.

NACHTESSEN                                                                                Über unsere 
Über unsere Rampenkreation verliessen wir das Zimmer und ge-
nehmigten uns an der Bar den Apéro. Bedient wurden wir von der 
bisher noch unbekannten Wirtin Elvira Solér Althof persönlich. Da-
nach bekamen wir unseren Tisch im vollbesetzten Speiseraum des 
neuen Anbaues. Die schlicht zelebrierte Architektur machte unse-
ren Aufenthalt überraschend angenehm. Die monatlich saisonal an-
gepasste Karte liess alles offen. Wir hatten die Wahl unser Essen. 
nach Lust und Laune, Gang für Gang, selber zu wählen oder ein per-
fekt abgestimmtes Menu, nach Vorschlag des Chef. Wir wählten ei-
nen Viergänger begleitet mit einem feinen Jubiläumswein aus der 
Büdnerherrschaft. Die Kreavität vom Küchenchef Mathias scheint 
keine Grenzen zu kennen. Wir wurden regelrecht verwöhnt. Das Es-
sen wie ein Gedicht, der süffige Herrschäftler, die nette und perfekte 
Bedienung - rundum hat einfach alles gestimmt.

Bild 6:Unser Speisesääli Bild 7: Unsere Gastgeber Elvira und Matthias 

DER NÄCHSTE TAG
Nach meiner „Grobreinigung“ - Hanny war schon parat - folgte die 
schon bekannte Rampeninstallation. Danach taten wir uns am 
reichhaltigen Frühstück gütlich. Da hatte ich Lust auf ein Rührei - 
das mir nach kurzer Wartezeit, als „Kunstwerk“ serviert wurde.
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Bild 8: Das Rührei - ein Kunstwerk vom Meister Matthias Althof -                                    
eine echte Sonderkreation.

Danach dislotzierten wir nach Schiers im Prättigau. Dort wartetem 
acht Damen und Herren  aus Feldmeilen auf die Führung in der Aus-
stellung „150 Jahre Brückenbau im Modell - vom Steinbogen bis zur 
Schrägseilbrücke“ des VBM. Angereist war auch unser „Modellbau-
er“ und Präsident. Er übernahm, nach meiner ppt-Einführung, die 
eigentliche Führung. Die kleine Gruppe zeigte sich sehr interessiert, 
sodass wir erst am Schluss realisierten, dass wir die vereinbarte 
Zeit  gut eine Stunde überschritten hatten. Dennoch - alle waren be-
geistert.

Anschliessend reisten wir, wie gestern über Chur - Bonaduz - durch 
die wildromantische Rheinschlucht, zurück ins Gasthaus am Brun-
nen in Valendas. Hier liessen wir uns beim vorzüglichen Nachtessen 
noch einmal richtig verwöhnen.

Am nächsten Morgen, durfte das „Rührei“ natürlich nicht fehlen. 
Für den Tag gestärkt traten wir unsere Heimreise an.

Wir haben uns bei den Gastgebern Elvira und Matthias und dem 
Personal sehr wohl gefühlt. Trotz den Überraschungen - oder eben 

weil wir diese gegenseitig gemeistert haben - bleibt die Adresse 
Gasthof am Brunnen in Valendas notiert. Wir freuen uns auf ein 

Wiedersehen und empfehlen dieses Haus aus Überzeugung und ger-
ne weiter.                                                                                                         * * 

* *    * * * *

ANHANG: - Etwas Geschichte, Seite 5                                                              
eine ei    n - Rampenempfehlung, Seite 6
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Bildernachweise:

- Hotel WEB
- Rührei und Ranmpen
  Hans Banholzer



ANHÄNGE für interessierte

A1

AUSSCHNITT AUS DEM OBJEKTINVENTAR 2006 
DER KANTONALEN DENKMALPFLEGE GRAUBÜN-
DEN:

Das Engihuus liegt im Dorfzentrum von Valendas. Beim ältesten Teil des 
Bauwerks handelt es sich um ein kleines Bauernhaus mit gemauertem 
Feuerhaus und gestricktem Wohn- und Schlafteil, das mittels dendro-
chronologischer Untersuchung in das Jahr 1517 datiert wurde. Es bildet 
den zum Brunnen orientierten, südlichen Trakt des heutigen Gebäude-
komplexes. Zu einem späteren Zeitpunkt entstand ein spiegelbildlich 
entsprechender Bau im Norden, der durch einen zentralen Erschlies-
sungstrakt mit dem ursprünglichen Gebäude verbunden wurde. Die 
Giebelfassade des Hauses orientiert sich zum Brunnenplatz, obwohl 
von dort nur ein direkter Zugang zur ehemaligen Wirtsstube besteht. Der 
Haupteingang liegt in der Achse des mittleren Korridors und öffnet sich 
zur Kantonsstrasse.
Im Westen wurde um das Jahr 1674 ein Anbau in Strickbauweise mit zum 
Brunnenplatz orientierter Loggia hinzugefügt. Das heutige Erschei-
nungsbild der Fassaden geht auf einen Umbau des späten 19. Jahrhun-
derts zurück.

Was das Haus in all dieser Zeit erlebte, ist nur zum Teil überliefert. Si-
cher diente es zuerst als Bauern-Wohnhaus, dann als Gasthaus «Stern» 
sowie als Dorfladen. Der letzte Besitzer hiess Engi und verlieh dem Haus 
seinen bis vor kurzem gebräuchlichen Namen «Engihuus». Engi war der 
letzte im Amtlichen Kursbuch offiziell verzeichnete Posthalter der 
Schweiz, der die Post noch mit seinem Pferdegespann täglich nach Dut-
jen hinauf brachte. Zeitungsbericht

Rund 20 Jahre lang stand das Haus leer und brachte sich einzig mit sei-
ner Fassade ins historische Dorfbild von Valendas ein. 2009 schenkte die 
Gemeinde Valendas der Stiftung Valendas Impuls das Engihuus mit der 
Auflage, das historische Gebäude im Interesse der Dorfgemeinschaft zu 
nutzen. Das Gasthaus am Brunnen soll mithelfen, Arbeit im Dorf zu er-
halten und zusammen mit dem Projekt «faszinatur Valendas Rheins-
chlucht» direkte Wertschöpfung zu generieren für Bauern, Tourismusan-
bieter, Kulturschaffende, einheimische Zulieferer und kreative Köpfe.

Für Renovation und Ausbau konnte der renommierte Bündner Architekt 
und ETH-Professor Gion A. Caminada gewonnen werden. Ein Glücksfall 
für Valendas! Ihm ist es ein Anliegen, das Haus so umzugestalten, dass 
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Professor Gion A. Caminada:
veratwortlicher Archiekt für die 
Renovation und Ausbau.

http://www.gasthausambrunnen.ch/wp-content/uploads/2014/05/Zeitungsbericht_web.jpg
http://www.gasthausambrunnen.ch/wp-content/uploads/2014/05/Zeitungsbericht_web.jpg


A2   VORSCHLAG FÜE EINE VERBESSERTE RAMPENLÖSUNG  

Bei unserem nächsten Besuch werden wir zwei Rampen dabei ha-
ben. Eine kürzere, wie angewendet auf Zimmer Innenseite und an 
stelle der provisorischen Bretter eine längere Ausführung im Korri-
dor. Ein geringer Aufwand mit grossem Nutzen, d.h. dieses Zimmer 
ist mit dem Rollstuhl erreichbar. Perfekt wäre, wenn auch die zu 
schmale Verbindungstür auf mind. 80 cm verbreitert wird.            
Was meinen Sie dazu Herr Caminada?

Behindert ist man nicht, behindert wird man!

„Mengä macht sich Gedankä                                                                          
und dänkt nyd derbia!“ 

Julian Dillier

„Wer heute das hindernisfreie Bauen nicht 
mit einbezieht ist nicht von dieser Welt“

Jaques Herzog + de Meuron Architekten AG, Basel

Rothenburg im Februar 2018                     Hans Banholzer, Holzbauingenieur SIA
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„Axgüsi“ 
Herr Caminada,

Ich gehe davon aus, da 
Sie in meiner Geschichte 
als verantwortlicher Ar-
chitekt vorkommen, 
dass Sie mir, als „nicht 
mehr Fussgänger“, we-
gen den kritischen Äus-
serungen und wohlwol-
lenden Vorschlägen 
nicht böse sind.
Abgesehen davon sind 
Sie für mich ein vorbild-
licher Architekt. Sie lie-
ben den Baustoff Holz 
und gehen mit diesem 
vorzüglichen Material, 
ob alt oder neu, sehr 
sorgfältig, sorgsam und 
kompetent um.
Ich sage das, als 47 Jah-
re selbstständig gewese-
ner Holzbauingenieur 
mit eigenem Ingenieur-
büro für Holzbau. 
Ich kenne viele Ihrer 
bekannt gewordenen 
Bauten. Am besten ken-
ne ich jetzt natürlich den 
Gasthof am Brunnen, 
dessen „Ambiente“ mei-
ne Frau und mich voll 
überzeugt hat. Wir freu-
en uns, bald wieder ein-
mal dort Gast zu sein.

 Hans + Hanny Banholzer


