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Projekt Porta  Scuol   

Ein historisches Gebäude umzubauen, erfordert eine besondere Kenntnis der 

vorliegenden Gebäudesubstanz. Für die meisten historischen Siedlungsgebiete in der 

Schweiz gibt es ein Siedlungsinventar, das durch eine kantonale Behörde in Auftrag 

gegeben wurde. Dieses Siedlungsinventar kann Aufschluss geben über 

Gebäudezustand, Alter einzelner Gebäudeteile, frühere Umbauten usw. Im Kanton 

Graubünden ist für die historischen Gebäude die Kantonale Denkmalpflege in Chur 

zuständig. Diese Behörde dokumentiert und qualifiziert Gebäude oder Gebäudeteile 

und stellt diese unter Umständen unter Schutz. 

Beim vorliegenden Umbauprojekt handelt es sich um ein Bauernhaus im 

Unterengadin, das seit 1987 mit lediglich rund 170 anderen Einzelobjekten, im 

Inventar des schweizerischen Kulturgüterschutzes aufgeführt ist. Dies heisst aber 

keineswegs, dass das Gebäude nicht umgebaut werden kann. 

Wichtig ist es, dass die Denkmalpflege frühzeitig in die Planung eingebunden wird. 

Eine optimale Lösung aus Sicht des Bauherrn, des kommunalen Baugesetzes und der 

Denkmalpflege liegt oft nicht von Anfang an auf der Hand. Ein solches Bauvorhaben 

kann ein anstrengender Prozess sein, der aber wie das vorliegende Projekt zeigt, 

durchaus in eine allseits zufriedenstellende Lösung münden kann. 

Das umgebaute Engadinerhaus sollte den heutigen Wohnbedürfnissen einer 

fünfköpfigen Familie entsprechen. Hierfür wurde ein komplett neues Raumprogramm 

geschaffen, ohne jedoch den bestehenden Wohnteil erheblich zu erweitern. 

Der Tablà (Stall, Ökonomieteil), der beim Engadinerhaus oft etwa gleich gross ist wie 

der Wohnteil und mit diesem zusammengebaut ist, wurde im Bereich des ehemaligen 

Kuhstalls unterkellert. Der Eral (Dreschbühne) sowie die Heubühnen wurden 

entfernt. Hier wurde auf Strassenniveau eine wasserfeste Betonplatte eingezogen, 

die den Tablà nun als einen grossen vom Wetter geschützten Kaltraum bis unters 

Dach erlebbar macht. Die Oberfläche der Betonplatte wurde gestockt und gleicht sich 

so im Ausdruck der umlaufenden Salaschada (Kopfsteinpflästerung) an. Hier befindet 

sich nun auch der neue Hauseingang, der vom Pierten (Hausgang) an die Ostseite des 

Hauses verlegt wurde, ohne die Fassade des Hauses zum Dorfplatz (Süden) hin zu 



verändern. Dieser Kaltraum dient nun als grosszügiger Zugang sowie Werkraum und 

Autoabstellplatz. Für die Zufahrt konnte nach mehrmaligen Projektänderungen eine 

sehr dezente und zweckmässige Schiebetorlösung gefunden werden. Diese Lösung 

war zwar nur über eine Ausnahmebewilligung möglich, deckte jedoch die Ansprüche 

der Denkmalpflege und der Bauherrschaft optimal ab. 

Mit einem zweigeschossigen Anbau an den bestehenden Wohnteil (EG und 1OG), der 

ebenfalls in den offenen Tablà ragt, wurden dem Wohnhaus sämtliche fehlenden 

Raumteile angefügt. Im Erdgeschoss sind dies ein Entrée mit grosszügiger Garderobe 

und eine Gästetoilette mit Dusche. Im ersten Obergeschoss wurden ein Familienbad 

und ein Wirtschaftsraum untergebracht. Hier wurde der Wohnkomfort nochmal mit 

einer Loggia gegen Süden erweitert. 

Die Stüva (Stube) wird neu als Arbeitsraum genutzt. Hier haben wir die traditionell 

umlaufende Sitzbank neu in ein Stauraummöbel uminterpretiert und dahinter auch 

den neuen Radiator untergebracht. Während die chadafö ("Feuerhaus", Küche) neu 

als Essraum dient, wurde die angrenzende chaminada (Vorratskammer) zur Küche. 

Diese beiden Räume wurden mittels eines Mauerdurchbruchs verbunden. Der grosse 

Hausgang im ersten Obergeschoss dient jetzt als Familienraum und Bibliothek. Von 

hier aus sind alle Schlafkammern, die möglichst original erhalten wurden, 

erschlossen. Um die kleinen Kammern nicht zusätzlich mit Schränken zu verstellen, 

wurde der Wirtschaftsraum im Anbau mit einer grosszügigen Schrankwand ergänzt. 

Hier hilft auch ein für diese Situation entworfenes Doppelbett, dessen Unterbau mit 

Schrankfächern ausgestattet ist. Die Holzbohlenböden im ersten OG, die beim Umbau 

1987 neu eingezogen wurden, konkurrenzierten die historischen Balkendecken 

derart, dass wir entschieden haben, diese zu überstreichen. Hierfür hat die 

Künstlerin Susanne Lyner eine Arbeit mit ihrer eigens entwickelten Maltechnik 

beigesteuert. 

Im Palatschin (Estrich) entstand ein zusätzliches Kinderzimmer. Dessen Belichtung ist 

über eine Schleppgaube im Dach gewährleistet, die mit ihren in Kupferblech 

verkleideten Schräglaibungen ein Engadiner Trichterfenster assoziiert. Die 

Nordfassade wurde mit einem Isolationsputz gedämmt und mit einem traditionellen 

Kalkputz verputzt. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Urs Padrun. 


