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Auf der Julierstrasse hat sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall mit 

einem Lastwagen ereignet. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen. 

 

Der Lenker des Lastwagens fuhr kurz vor 12 Uhr mittags vom Julierpass in Richtung 

Tiefencastel. Er gab an, dass er in der scharfen Linkskurve unterhalb des Hospizes wegen 

eines entgegenkommenden dunkelfarbenen Kombis nach rechts ausweichen musste, worauf 

er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lastwagen kam quer zur Fahrbahn zum 

Stillstand und blieb mit den vorderen Rädern im Schnee stecken. Während der aufwendigen 

Bergung des Fahrzeuges leitete die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr einspurig an der 

Unfallstelle vorbei. Der Schwerverkehr konnte die Unfallstelle nicht passieren und musste für 

rund zwei Stunden angehalten werden. Der Lenker oder die Lenkerin des dunkelfarbenen 

Kombis sowie Personen, die Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der 

Kantonspolizei Graubünden (Telefon 081 257 64 50). 

 

 

  

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/Seiten/2018122

81.aspx 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/Seiten/201812281.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/Seiten/201812281.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/PublishingImages/2018-12-28 Julier__w_1600__h_0.jpg


Es fehlt ein Bild, welches die Abweichung rechts auf die Schneemauer zeigen würde. Die Kurve wurde 

eventuell faktisch weitergefahren. 

Verlauf Strasse. Der 

LKW ist gut sichtbar bei diesem Wetter, ein entgegenkommender Fahrer hat wohl doch einige 

Übung bis zum Hospiz, könnte aber auch einen Sendereinfluss von hinten haben. 

 

An dieser Stelle schwenkt er von einer Exposition links in der Kurve zu einer Exposition frontal. 



Der Senderstandort ist in der Nähe des Hospiz, Senderichtung nicht deutlich erkennbar, alt, aufgrund 

der Verkehrslagen und des Hospiz-Standorts aber sicher abgedeckt/erreicht: 

 

Dieser Sender reicht nur bis zum kleinen See, nachher übernimmt der Sender weiter auf der Ostseite: 



 

Ob dieser Betriebsfunksender des Tiefbauamts in der Kurve bereits einen Einfluss hat, müsste vor Ort 

gemessen werden. Die Hügelkuppe verdeckt den Nahbereich möglicherweise, hier von leicht 

unterhalb der Unfallstelle gesehen: 



 

 

Der Zeitpunkt kurz vor Mittag könnte auch auf eine Ablenkung hinweisen. 
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