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angenheit 
Wenn rnan in Graubünden Burgruinen anschauen will, 
~ht man ins Domleschg - oder? Tatsache ist, dass allein 

im Prättigau noch fünf Burgruinen anzuschauen sind und 
e1nen Blick in die Vergangenheit erlauben. 

Die bekanntesten zwei, Fracstein (in der Chlus) und Solavers oberhalb 

Grüsch, sind weitläufig bekannt. Doch auch in Putz und Strahlegg ste

hen zwei vielbeachtete Bauwerke. Schliesslich steht oberhalb von Tälfsch 

. (Kübüs) die Ruine Kapfenstein. 

e · · der Chlus 
Mit einer Letzimauer und einem Eisentor sperrte die Burganlage Fracstein 

den Zugang zum Prättigau ebenso wie das Schwarze Tor den zu Mordor 

ab. Ihre grosse Bedeutung hatte sie als als Zollstation an der wichtigen 

Verbindungsstrasse vom Zürichseeraum zum Flüelapass. Die Letzimauer 

führte vom Fuss der Wand bis zum Ufer der Landquart. Ihre Überreste 

wurden durch Steinschlag, der Verwendung als Steinbruch und den Bau 

von Eisenbahnlinie und moderner Strasse bis auf kleine Reste zerstört. 

Ob der Name Fracstein «Saxa Fracta>> (am Fuss der Felswand) bedeute, 

v9m Verb «fragen» kommt oder vom Ausdruck «Ragenstein» herkommt, 

lä~st sich nicht mehr ausfindig machen, da bereits der Name um 1573 

Mysterium war. · 
Der weit hervorragende Fels, an den sich die Baute schmiegt, bot ein 

mächtiges Schutzdach. Das vierstöckige Hauptgebä~de diente auch als 

Wohnhaus. In der Nähe befand sich ein weiteres, dreistöckiges Wohn-

haus, welches ·als Unterkunft des «Burgpfaffen» diente. Daneben stand 

eine kleine Kirche, die St. Aper, dem Siebten Bischof von Toul, geweiht 

war. Die Wasserversorgung scheint mittels einer westlich der Burg ge

fassten Quelle erfolgt zu sein; das Wasser wurde mit Rohrleitungen zur 

Burg geführt. 

r Wann die Burg erbaut worden ist, kann leider heute nicht mehr eruiert 

werden. Im 13. Jahrhundert war sie im Eigentum der Herrschaften von 

Aspermcint, später den Toggenburgern zugehörig. Bereits im ausgehen

den 15. Jahrhundert wurden die Gebäude nicht mehr unterhalten und 

verfielen zusehends. Die Kapelle wurde jedoch bis zur Reformation 1530 

· 
1 Di~h auch nachher spielte die Burg eine wichtige Rolle: 1621 wurde die 

altg Talsperre von Oberst Baldiron ausgebessert. Ein Jahr später logierte 
\ 
e e österreichisc~e Besatzung alsda, ehe sie von den Prättigauern ver-

]agt,wurde. 1799 wurde die Burg nochmals benutzt; die Bündner Truppen 



Solavers 
. Ob Grüsch auf einem Felskopf steht noch immer der imposante Rest der 

Wehranlage der Burg Solavers, der sich einst über die ganze Hügelkuppe 

hinzog und wohl mehrmals erweitert und erhöht worden ist. Am höchs

ten Punkt des Hügels stand eine Kirche, welche der Jungfrau Maria ge

weiht wurde und der eckiger Chor gotische Fenster ausweist. Das Kir
chenkastell scheint ursprünglich als Mutterkirche von Seewis und Fanas 

fungiert zu haben, ehe es in eine Feudalburg umgewandelt worden ist. 

Erst im 14. Jahrhundert wurde Solavers schriftlich erwähnt. Bereits ein 

Jahrhundert zuvor kam sie in den Besitz Ulrichs von Aspermont und 
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fungierte als Herrschaftszentrum im vorderen Prättigau. 1344 ging sie an 

die Grafen von Toggenburg übe~. Der letzte Toggenburger, Friedrich VII., 

soll gar hier zur Welt gekommen sein. Nach seinem Tod 1436 gelangte 

Solavers nach einem Erbschaftsstreit an Wilhelm von Montfort-Tettnang 

und Heinrich von Sax-Misox, ehe sie an Sigmund von Österreich verkauft 

wurde, samt den Schlössern Belfort und Strassberg und anderen Burgen. 

Die Kirche wurde bis zum Ende des Mittelalters noch benutzt, sie dürfte 

allerdings nach dem Übertritt der Prättigauer zum reformierten Glauben · 

aufgegeben worden sein. 
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Gemütliches zusammentreffen auf der Burg Strahlegg. c 

Strahlegg 
Am alten Prattigauer Weg nach Fideris befindet sich die Ruine Strah

legg. Als eine der wenigen Burgen im Kanton hat sie ein Dach erhal

ten. «Burgherr» ist Marco Walli, ein weitum bekannter Holzschnitzer 

und Kunstschaffender. Er hat die Ruine vor über 50 Jahren erworben . 

und liess unterdessen auch Zwischenböden und ein schön eingerichte

tes Dachgeschoss erstellen. In Zusammenarbeit mit dem Burgenverein 

Graubünden ist so seit 2006 eine behutsame und dennoch innovative 

Renovation vonstatten gegangen. 

Ursprünglich soll eine Vor- und eine Hauptburg bestanden haben, es 

sind jedoch nur noch Ruinen der Hauptburg erhalten. Der rechteckige 

Wohntrakt ist allerdings jünger als die Ringmauer. Bereits 1550 war die 

Burg eine Ruine. Im 14. Jahrhundert war sie im Besitz derer von Straiff; 

1403 wurde sie dem Grafen Friedrich von Toggenburg zugesprochen. Es 

ist jedoch nicht überliefert, ob er sie je beanspruchte. Nach 1474 ist sie 

nicht mehr erwähnt worden. 

Castels in Putz 
Hoch über dem Tal, gegenüber von Fideris, befindet sich die Burgruine 

Castels. Es wird angenommen, dass die Burg im frühen 12. Jahrhun

dert erbaut wurde. 1338 verkauften die Erben lnrichs von Aspermont die 

Feste an die Grafen von Toggenburg und von Matsch. 1496 veräusserte 

der hochverschuldete Gaudenz von Matsch die beiden Gerichte Schiers 

und Castels samt Feste an Österreich. Ein mehrgeschossigens Gebäude 

mit etlichen Stuben und Kammern diente im 16. Jahrhundert als Ver

waltungszentrum österreichischen Rechte im Prättigau. Während der 

Bündner Wirren 1622 wurde die Burg von den bündnerischen Truppen 

belagert. Nach ihrem Loskauf wurde sie von den Talleuten geschleift und 

dem Verfall preisgegeben. 

Der vor sechs Jahren gegründete Förderverein konnte erreichen, dass der 

Kanton Graubünden einen namhaften Beitrag zur Sanierung der Ruine 

sprach. «Gastro Putz», ein Betriebszweig der Fraktionsgenossenschaft 

Putz, ist bestrebt, mit kulturellen und traditionellen Anlässen auf der 

Burgruine einen Mehrwert für die Region zu erreichen. Letzten Sommer 

konnte der Burghof nicht wie gewohnt für Anlässe benutzt werden, da 

die Ringmauer saniert wurde. Doch dieses Jahr wird wieder konzertiert: 

Am 8. August spielen «Rutishauser & Co.» im Rahmen von «Musik auf 

· Gastels» auf. Vorgängig findet am Ostermontag, 6. April, das beliebte 

statt. 



apfenstein (Ober-Santsch) 
Auch das Hinterprättigau verfügt über eine Burgruine. Kapfenstein, 

oft auch Ober-Santsch genannt, befindet sich bei Tälfsch. Mehr als die 

Ringmauer im südlichen Bereich ist allerdings nicht mehr sichtbar, das 

Innere der Burg ist mit Schutt und Erde bis zuoberst aufgefüllt. Ihr 

Name bedeutet «Burg, von der man Ausschau hält». 

Erstmals genannt wurde die Burg 12 7 5. Die . Herren von Kapfenstein 

sind aus dem 13. Jahrhundert bezeugt. Als Walter von Vaz seinen Besitz 

an das Hochstift Chur übertrug, nahm er die Burg Kapfensein explizit 

davon aus. 1394 fiel die B.urg an Friedrich VII. von Toggenburg, im 15. 

Jahrhundert wurde sie verlassen. 

Westlich von Küblis kamen 1952 massive Mauem eines Rundturmes 

zum Vorschein. Dort scheint die Burg Unter-Santsch gestanden zu ha

ben, von der allerdings nicht mehr viel bekannt ist. Weiter hinten im 

Tal, vor dem Gruobastutz bei Klosters Dorf, soll . sich die Burg Schad

stein, was soviel wie «Schatzstein» bedeutet, befunden haben. Doch 

auch von ihr sind keinerlei Überreste mehr zu sehen. 

Ein Frühlingsausflug zu der einen pder anderen Burg ist, ein Trip in die 

Vergangenheit, Geschichtsunterricht - und faszinierend allemal. 

www.burgcastels.ch 

www.burgen-gr.ch 

www.dickemauem.ch 

_-1!!P MAGAZIN .m 


