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Ausgangslage 
 
In den frühen 90er Jahren wurde der Sägereibetrieb in Schmitten aufgegeben. Seitdem wurden verschiedene, 
letztlich erfolglose, Anläufe unternommen, die Säge wieder instand zu stellen.  
Als die Säge noch in Betrieb war, wurden fortlaufend kleinere Reparaturen an Dach und Tragkonstruktion vor-
genommen. Heute steht jedoch eine grössere Sanierung an Dach und Boden an, welche niemand aus eigener 
Kraft umzusetzen vermag. Hauptprobleme sind die Rentabilität des Betriebes als Sägerei, sowie die aktuellen 
Sanierungskosten und verschiedene gesetzliche Auflagen an einen Betrieb. Nach aktuellem Erkenntnisstand 
dürfte die Säge über 150-jährig sein. Für eine genauere Datierung stehen verschiedene labortechnische Verfah-
ren zur Verfügung. Augenfällig ist, dass die Säge mehrere Male umgebaut wurde. In den 1930er Jahren wurde 
sie total erneuert und erweitert. Bis in die späten 1960er Jahre wurde noch mit Wasserkraft gesägt.  
 
 
 
Ideen 
 
Nach dem Beschluss, sich der „Soga“ anzunehmen, wurden allerlei Ideen zusammengetragen. Die Nutzungs- 
und Ausbaustudie von Herrn Philipp Winet sollte unter anderem aufzeigen, wie unter geringstem Kostenauf-
wand ein deutlicher Mehrwert für das ganze Dorf entstehen könnte.  
 
 
 
Aktuell 
 
Verschiedene Rahmenbedingungen konnten bereits geklärt werden. Die Gemeinde Schmitten möchte das Pro-
jekt nach Möglichkeit unterstützen.  
Ein Gespräch mit der Denkmalpflege Graubünden ergab, dass auch von dieser Seite mit grosser finanzieller Un-
terstützung gerechnet werden darf. Im Gegenzug sind einige Auflagen einzuhalten. Eine weitere Begehung mit 
Vertretern des Amts für Raumentwicklung, des Amts für Wald und Naturgefahren und der Gebäudeversicherung 
Graubünden ergab mehrheitlich eine Bestätigung unserer ersten Einschätzung. Auch das Gespräch mit Herrn 
Christian Salzgeber, Hauptakteur bei der Revitalisierung der Sägerei Parpan, konnte uns wertvolle Einblicke ge-
währen.  
 

Rechtliche Lage 
Die Säge liegt ausserhalb der Bauzone. Eine Umnutzung, z. B. als Restaurant, würde eine Standortgebun-
denheit voraussetzen (z. B. ein Skilift  am Berg, ein Wasserkraftwerk, ein wasserbetriebenes Sägewerk) 
oder  es müsste sich um ein (denkmal-) geschütztes Gebäude handeln, welches nur noch über eine Um-
nutzung erhalten werden könnte. Unsere Säge ist aber weder geschützt noch in einem Verzeichnis aufge-
führt.  
Im Weiteren liegt die Säge seit letztem Jahr (2016) in der Gefahrenzone rot (im Zusammenhang mir Stein-
schlag vom Felsen her). Zudem steht sie teilweise im Gewässerraum und im Erosionsbereich des Schmitt-
ner Tobels (lokal erweiterter Gewässerraum).  
In der Gefahrenzone rot sind ausschliesslich Massnahmen zum Erhalt des Gebäudes Zulässig. Ebenso wer-
den im Gewässerraum nur standortgebundene oder dem Erhalt des Gebäudes dienende Massnahmen 
bewilligt.  
Nicht zuletzt muss die kantonale Gebäudeversicherung das Gebäude in der vorgesehenen Nutzung versi-
chern.  
 
Substanz 
Bei jedem Besuch der Säge werden wieder mehr Details sichtbar. Die Bausubstanz der Säge ist nach aktu-
eller Kenntnis in weit besserem Zustand als erwartet.  
Der strassenseitige Bodenbalken muss dringend ersetzt werden. Auch die Bodenbretter im Innern der Sä-
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ge müssen an vielen Stellen ausgewechselt werden. Das Dach muss saniert werden, wobei die Dankmal-
pflege Graubünden zu Wiederherstellung des grossteils noch vorhandenen Schindeldachs tendiert. Die 
gesamte Mechanik der Sägeanlage weist aber keinen Rost auf und sämtliche Lager scheinen noch or-
dentlich gefettet zu sein. Ein grosser Posten dürfte die Wiederherstellung des Wasserrads ausmachen, 
wobei aus heutiger Sicht ein Sägereibetrieb mit Wasserkraft als extrem schwierig umsetzbar erscheint. 
Ebenfalls sehr aufwändig kommen eine sachgemässe Entwässerung und der Hochwasserschutz zu stehen.  
 
 
 

Sanierungskonzept / Revitalisierung 
 
Nach heutigem Wissensstand ist das Instandstellen der Säge weitgehend möglich. Erweiterungen sind heute 
nicht möglich. Von offizieller Seite her sind Anlässe auf der Säge wegen Steinschlaggefahr nicht erlaubt.  
Im Vergleich mit anderen Sanierungsprojekten schätzen wir den Aufwand für eine langfristig instand gestellte 
Säge auf eine Summe in der Grössenordnung von CHF 100'000 plus 500-1000 Stunden Fronarbeit.  
 
Jegliche Art von Mithilfe und Unterstützung ist und sehr willkommen. Ebenso freuen wir und über alles Wissen, 
das über die Säge noch vorhanden ist. Wir möchten dieses Wissen gerne festhalten.  
 
Vereinigung Freunde von Schmitten 
Daniel Fürsinger, April 2017 
 
http//www.vfvs-schmitten.ch – info@raumplanung-fürsinger.ch 
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