Fundaziun Platta Pussenta 7031 Laax GR
11. Jahresbericht 2017

Die Stiftung Platta Pussenta wurde im Mai 2007 mit folgenden Zielen gegründet:
Nach einem Vorprojekt von 2001 bis 2007 bezweckt die Stiftung gemäss eingetragenem
Stiftungszweck die Hege und Pflege der Natur- und Kulturlandschaft in den Gemeinden
Falera, Laax, Sagogn und Schluein.
Mit den finanziellen Mitteln werden Massnahmen und Projekte des Landschaftsnutzungskonzeptes Platta Pussenta in den genannten Gemeinden unterstützt.
Unsere Tätigkeiten:
- die biologische Vielfalt im Projektgebiet erhalten und fördern
- generell landschaftspflegerische Massnahmen ergreifen
- Trockenmauern wieder in Stand stellen
- die landwirtschaftliche Eigenart und das kulturelle Erbe vor dem Einwachsen von Gehölzern
bewahren (Entbuschungen, Heckenpflege, ...)
- in der Bevölkerung das Verständnis für die sie umgebende Natur erhöhen
(Öffentlichkeitsarbeit: Führungen, Exkursionen, Schulungen)
- die Bevölkerung einbeziehen und die Förderung eines landschaftsorientierten Tourismus
ermöglichen.
Ziele 2017
Unterschiedliche Schwerpunkte in allen vier Gemeinden, mit gemeinsamer Zielsetzung:
Falera:
Eichenlandschaft
- Freihalten der Landschaft Clavuns-Foppas
Laax:
Lag digl Oberst
- Pflegemassnahmen
Sagogn:
Nussbaumlandschaft - Vergandung stoppen
Schluein:
Trockenmauern
- Fortführung Mauersanierung Cleus
Tätigkeiten
Um die Arbeit zu planen und die Aktionen durchzuführen, traf sich der Stiftungsrat Platta Pussenta zu drei
Sitzungen. Die Gemeinden und deren Bevölkerung bilden die grundlegendsten Partner. Ohne die
Unterstützung der Bevölkerung kann der Stiftungszweck langfristig nicht gewährleistet werden.
Das 2017 war das 4. Jahr der sechsjährigen Tätigkeitsperiode 2014-2019. Wir wissen die Unterstützung
durch die Behörden der Gemeinden Falera, Laax, Sagogn und Schluein sehr zu schätzen. Die ideelle
Unterstützung motiviert uns, für sinnvolle und der Kulturlandschaft dienliche Projekte anzubahnen und
durchzuführen.
Die Fundaziun Platta Pussenta ist Zewo-berechtigt, das heisst sie darf freiwillige Zuwendungen
entgegennehmen. Im 2017 erhielten wir erstmals eine Zuwendung aus Geldspenden anlässlich eines
Todesfalles. Herr Laug aus Oberrieden verunglückte im Oktober in der Ruinaulta tödlich auf einer
Wanderung. Der Gemeindeschreiber von Laax, Rest G. Coray, empfahl der Witwe anstatt Blumen zu
spenden, der Stiftung Platta Pussenta zu gedenken. Dadurch erhielten wir Zuwendungen von insgesamt
1000 Franken. Dafür sind wir sehr dankbar.
Die Arbeit im Stiftungsrat erfolgt weiterhin ausschliesslich gemeinnützig, ehrenamtlich und uneigennützig.
Unsere Homepage www.plattapussenta.ch startete gut ins 2017. Sie enthält alle nötigen Infos,
Einladungen und Berichterstattungen. Nun zu den einzelnen Anlässen und Tätigkeiten.
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Trockenmauern
Trockenmauersanierung vom 21. - 24. Oktober 2017 in Schluein-Cleus
Wie bereits 2014, 2015 und 2016 wurde in Schluein auch heuer wieder die bestehende Trockenmauer
hinter dem Werkhof weiter saniert. In diesem Jahr wurde die
Trockenmauersanierung zusammen mit Marco Simonet und
Erwin Schmid von der Stiftung Platta Pussenta und weiteren
Helfern ausgeführt.
Am Dienstag den 21.10.2017 trafen wir uns um 8Uhr und
begannen die in den Jahren zuvor begonnene Trockenmauer
weiter zu erneuern. Als Beihilfe stand ein 5 Tonnen Bagger
zur Verfügung. Zusammen mit Marco, Erwin und den Helfern
machten wir uns daran die bestehende Trockenmauer, welche
teilweise verfallen war abzubrechen, die vorhandenen Steine
zu sortieren und die neue Trockenmauer neu zu errichten. Der
Arbeitseinsatz von Marco, Erwin, meiner Wenigkeit und 4
Helfern betrug 8,5 Stunden. Bereits am ersten Tag konnten
wir gemeinsam ca. 10 Laufmeter Trockenmauer neu errichten.
Am Mittwoch den 22.10.17 ging es im diesem Tempo weiter
und errichteten wieder ca. 10 Laufmeter freistehende
Trockenmauer. Arbeitseinsatz war wie am Tag zuvor jeweils 8,5 Stunden Einsatz. Die Leistung war
ähnlich wie am Vortag ca. 10 Laufmeter Trockenmauer wurden neu errichtet.
Am Donnerstag den 23.10.17 waren wieder im
gleichen Tempo im Einsatz, lediglich 2 Helfer
waren anderweitig beschäftigt, aber wir kamen
insgesamt wieder sehr gut voran, die Leistung
ähnlich wie am Vortag.
Am Freitag den 24.10.17 war noch reichlich
Energie in uns und die Einsatztruppe war wieder
um einen Helfer mehr anwesend, sowie Erwin und
Marco waren sehr fleissig dabei.
Abschliessend möchte ich erwähnen, dass wir in
der gesamten Woche 43,5 Laufmeter freistehende
Trockenmauer neu erstellt haben. In der Summe
ergibt das bei einer durchschnittlichen Höhe von
1,2 Metern eine Gesamtfläche von 104,40
Quadratmeter Trockenmauer welche von Grund
auf erneuert wurden. Berechnet man die
gesamten Stunden, so kommen wir auf eine
Gesamtarbeitszeit von 221 Stunden Einsatz aller
Hilfskräfte zusammen. Der 5 Tonnen Bagger war
32 Stunden im Einsatz.
Es bleibt zu erwähnen das für das kommende
Jahr noch 69 Laufmeter doppelseitige
Trockenmauer zu errichten sind. Zudem ist der
maschinelle Aufwand aufgrund der örtlichen
Begebenheit etwas grösser. Es kann aber schon
zum jetzigen Zeitpunkt angemerkt werden, dass wir im kommenden Jahr in maximal 2 Wochen, oder 10
Arbeitstagen mit der gleichen Mannschaft die Trockenmauer abschliessen werden. Hiermit schliesse ich
meinen Bericht und danke der Stiftung Platta Pussenta für den geschätzten Auftrag.
(Technischer Bericht: Matthias Götsch)
Im Anhang liegt der detaillierte Bericht unseres Stiftungsratsmitglieds Erwin Schmid bei.
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Eichenlandschaft
Pflegeeinsatz Oberstufe Scolaviva Laax, 5.10.2017 – Bericht in der Tageszeitung La Quotidiana
Il scalem superiur dalla
Scolaviva Laax segida cun
tener aviarta la cuntrada
(anr/abc) Dapi quater onns
organisescha Corsin Caduff,
scolast secundar alla
Scolaviva a Laax, mintgamai
igl atun in gi da lavur cumina.
L’jamna vargada han rodund
15 giuvenils empriu
d’enconuscher il territori da
ruvers sut la Muota da Falera.
Ussa vesien ins igl effect che
la lavur cumina dils davos
onns fetschi. Da quei ei il
selvicultur da revier Maurus
Cavigelli perschuadius. Dapi
20 onns eis el responsabels
pils uauls da Laax e Sagogn e
dapi prest tschun onns tgira el era quels da Falera e Schluein. Sia lavur principala eis ei da raccoltar e
tgirar plontas da guila, mirar dils uauls da schurmetg, organisar e realisar tagls. Sco commember dalla
fundaziun Platta Pussenta ha el denton era interess pils uauls da feglia. Sin territori da Falera dat ei in
areal cun bia ruvers e gest per quella s’engascha la fundaziun dapi prest 20 onns. Finamira eis ei da
tener liber la cuntrada cultivada e da mirar ch’igl uvriu daventi buca in desiert verd senza access e valeta.
Nua ch’il carstgaun tgira buca quei ch’el ha inagada formau ed entschiet a cultivar, reconquista la natira
enteifer cuort temps. Quei fuss da principi buca falliu. Mirar en in desiert, buca saver duvrar il spazi, fa
denton buca ton plascher. In territori aviert cun rovens, pastiras, muschnas, clavaus e mirs veglianders
valetescha ina regiun. Ina cuntrada cultivada, cun spazis mischedai per fauna, flora e carstgaun,
seporscha per spassegiar, per serecrear, fa plascher a hosps ed indigens. Ils indigens ein savens quels
che apprezieschan buca quellas valurs. „Quei porta
gie nuot“, vegn ei savens argumentau.
Denter ils vitgs da Falera, Laax, Sagogn e Schluein
schai la Platta Pussenta, in tal intschess da valeta
zuppada. Il stradun cantunal digl Alpsu, la via
principala H19, traversa quel denter Laax a Schluein.
Sur via sesanfla il cunfin dallas quater vischnauncas,
el plattiu han ins sgreflau avon onns ils emprems
bustabs da mintgina. Igl uaul da Gonda cunfinescha
cheu cullas aclas da Clavuns. Cheu dat ei dapertut
gruppas da ruvers, pigns uvrius cun ina diversitad
remarcabla. Deplorablamein surcrescha quei territori.
Ils nitscholèrs prendan surmaun e domineschan, els
surcreschan rovens, plauncas e cheutras
svaneschan tuttas structuras. Il desiert s’avonza. In
dils spazis antruras duvraus dils da Falera ha il num
„Curtgin da rosas“. Senza igl engaschi da scolars
fuss quei liug idillic cul num da funs original ed unic
surcarschius cumplet e negin seregurdass pli dad el.
L’emprema jamna d‘october han giuvenils dil scalem
superiur dalla Scolaviva Laax puspei prestau lavur
cumina cugl intent da frenar quei svilup. Avon quater
onns haveva il scolast secundar Corsin Caduff
sepurschiu da far mintgamai igl atun cun ses scolars
zacons gis in’acziun da runcar nitscholèrs. Naven
dall’entschatta han ils giuvenils denton buca capiu il
senn dalla caussa.
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„Pertgei runcar? Quei surcrescha tuttina puspei!“ han els getg. Denton: La cuntinuitad ei quei che quenta,
ed il patertgar a liunga vesta. Suenter quater onns han il scolast, il selvicultur Maurus Cavigelli ed igl
inschignier forestal cantunal Christian Buchli lu era saviu observar il svilup contonschiu. Cun acziuns
intensivas e cuntinuadas en in areal san ins promover la diversitad biologica dall’entira cuntrada. Duront
l’acziun dall’jamna vargada ha Christian Buchli visitau la gruppa da giuvenils alla lavur. El ha priu la
caschun da declarar ils motivs, render attent als connexs denter carstgaun e natira ed all’impurtonza
dalla cuntrada cultivada. El ha cunzun presentau il ruver sco plonta da cultura. Ella cuntrada dalla Platta
Pussenta crescha mo ina dallas quater sorts da ruver ch’ei dat en Svizra. Il ruver tardiv (Traubeneiche,
Quercus petraea) po vertir schitgira, ed el crescha plaun. Ils brumbels valan „deplorablamein“ sco
delicatessa d’unviern dalla selvaschina. Inagada ch’in giuven ruver ha pudiu sestender ed ha la
pusseivladad da sesalzar, sa el daventar ina loscha plonta da 40 e dapli meters. Ruvers san vegnir fetg
vegls e survir ad utschals ed insects per nutriment ed alloschi. Sco Christian Buchli ha declarau, ei il
ruver ina dallas pli impurtontas plontas per la diversitad biologica. In dils gronds ruvers en Surselva san
ins dil reminent admirar sigl intschess dalla vischnaunca da Breil.
(Bericht LQ 11.10.2017, Autor Augustin Beeli)

Lag digl Oberst
Über den Lag digl Oberst wurde im Jahr 2017 viel diskutiert. Ein wichtiges Projekt ist das Pflegekonzept,
welches in Arbeit ist. Die verschiedenen
Ämter haben an Begehungen die
wichtigsten Anliegen diskutiert. Durch einen
Praktikanten des Amt für Wald und
Naturgefahren Graubünden wurden
sämtliche Ämter und die Gemeinde befragt
und alle Anliegen in einem Dossier
zusammengestellt. Durch das Amt für Natur
und Umweltschutz Graubünden (ANU)
wurde eine Kartierung der Pflanzen in
Auftrag gegeben. Von dieser Arbeit wird die
Pflege der verschiedenen Wiesentypen
abhängig sein. Das Resultat wird anfangs
2018 erwartet. Die Anliegen werden
zusammengetragen und der Gemeinde
vorgestellt um das weitere Vorgehen zu
entscheiden. Die Nordseite des Lag digl Oberst soll zugunsten von Flora und Fauna gepflegt und
erhalten werden. Im südlichen Teil des Lag digl Oberst ist die Idee eines Naturlehrpfad mit verschiedenen
Attraktionen wie z.B. eine
Beobachtungskanzel, entstanden. Dieses
Projekt haben wir der Gemeinde vorgestellt.
Die Gemeinde ist dieser Idee gegenüber
nicht abgeneigt und die Stiftung Pro Laax
hat die Studie weiter entwickeln lassen und
auch finanziert. Mit der Pro Laax fanden
zwei Sitzungen in dieser Sache statt. Die
Gemeinde Laax hat gegenwärtig viele
Ideen und Projekte, so dass der
Naturlehrpfad am Lag digl Oberst erst im
2019 weiterverfolgt wird. Das Gebiet um
den Lag digl Oberst wird in Zukunft an
Bedeutung gewinnen. Eine Aufwertung ist
für Flora und Fauna von grosser
Wichtigkeit. Ein intakter Lebensraum fördert auch das Wohlergehen des Menschen.
Bericht: Gieri Derungs, Stiftungsrat
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Nussbaumlandschaft
Strassenerschliessungsprojekt Sagogn-H19: Die Gemeinde Sagogn sucht eine Lösung für eine
Neuführung der Erschliessungsstrasse Sagogn-H19. Die seit 1875 bestehende Linie führt durch das
Quellgebiet der
Wasserversorgung und das
Gesetz verbietet, den
Strassenverkehr durch diese
Gewässerschutz-Zonen zu
führen. Die vorgeschlagene
Linienführung soll durchs
Gebiet Plaun Pigniel und quer
durch die gepflanzte
Nussbaum-Selve in Plaun
Larisch. Mit Brief vom 7.2.2017
haben wir den
Gemeindevorstand Sagogn auf
die Bedeutung des
Kerngebietes des Platta
Pussenta-Perimeters
aufmerksam gemacht. Ob die
Gemeinde dieses Gebiet für die
neue Strasse opfern wird, bleibt
offen. Aufgrund des Widerstands aus Kreisen der Einwohnerschaft hat der Kanton neue Varianten in die
Machbarkeitsprüfung einbezogen.

Waldpflege durch Primarschulen Sagogn und Schluein
Am 9. Mai 2017 waren die 5. und 6. Klasse der Schule Schluein für die Waldpflege im Einsatz. In
Übereinkunft mit dem Förster
Maurus Cavigelli sammelten die
Schüler Äste und Rückstände
des Holzschlages im Gebiet
Crap Agit. Die Kinder arbeiteten
bei bester Laune und
prächtigem Wetter und die von
der Stiftung bezahlte
Entschädigung ging in die
Kasse für die Finanzierung des
Klassenlagers im Tessin.
Auch die Schule Sagogn war
wiederum im Einsatz für Platta
Pussdenta. Am Freitag, 6.
Oktober 2017, hat Lehrer Silvio
Lechmann und seinem Team,
unter der Anleitung von Maurus
Cavigelli, den jährlichen Waldund Weidepflegetag organisiert. Mit grosser Freunde und Motivation arbeiteten die Schüler von morgens
bis nachmittags im Gebiet Plaun Larisch/Plaun Pigniel. Es wurden fleissig gesägt, gesammelt und
geschnitten. Diese Arbeit wurde mit einem Beitrag von 500 Franken entschädigt.
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Sera da Platta Pussenta
Die Stiftung Platta Pussenta lud am Samstag, 18. November 2017, die Bevölkerung zum Platta
Pussenta-Kulturabend. Rund 80 Personen nahmen am Programm teil. Unser wissenschaftlicher
Begleiter, Dr. Jürg P. Müller, und der einheimische Historiker Dr. Manfred Veraguth stellten in
Kurzvorträgen das Platta PussentaGebiet vor. Es war einer der
wertvollen Kulturabende, die es in
der Gegend nicht mehr viele gibt.
Die Stiftung Platta Pussenta konnte
für die Gestaltung des Abends auf
die Unterstützung und Mitwirkung
des Chor mischedau Schluein und
14 Oberstufen-Schülern der der
Scolaviva Laax rechnen. Zudem
präsentierte der Primarlehrer Renato
Alig die Fronarbeit seiner Schüler für
die Stiftung Platta Pussenta.
Es war ein sehr gelungener Anlass
mit vielen positiven Rückmeldungen.
Dieser Abend zeigt, dass ein
Zusammenspiel von einigen lokalen
Akteuren gute Wirkung haben kann.
Darum bemüht sich die Stiftung
immer – diesmal erfolgreich. Solche
Beispiele müssen folgen. Nach den
Vorträgen blieben die Zuhörer im
Saal und genossen die gute
Stimmung bei Kaffee und Kuchen.
Die Oberstufen-Schüler
organisierten die Bewirtung. Die
Einnahmen gingen in die
Klassenkasse. Vielen Dank allen
Beteiligten, die wohlwollend und
positiv zum guten Gelingen dieses
Abends beisteuerten.

Danke
Es ist mir ein Bedürfnis, allen meinen Kollegen des Stiftungsrates für ihre aktive Unterstützung und
jegliche positiven Impulse zu danken. Unser wissenschaftlicher Berater, Dr. Jürg Paul Müller, ist eine
sehr grosse Stütze. Der Fachmann und schweizweit bekannte Biologe ist uns mit Rat und Tat zur Seite
gestanden. Wir wissen seine Dienste, Impulse und sein breites Netzwerk sehr zu schätzen. Namens aller
Stiftungsratsmitglieder danke ich ihm ganz herzlich. Auf Ende 2017 hat er uns leider seinen Rücktritt
bekanntgegeben. Mit Jahrgang 1945 ist er mittlererweile berechtigt, „in Pension“ zu gehen. Wir gönnen
es ihm, lassen ihn aber ungern zurückziehen. Seine Nachfolge ist geregelt: Im Stiftungsrat selber haben
wir drei Fachleute, nämlich ein Forstingenieur, ein Wildhüter und einen Förster. Iris Eigenmann Veraguth
als ausgebildete Biologin bleibt uns treu als wissentschaftliche Begleiterin und Betreuerin der Homepage.
Weiter sind im Stiftungsrat ein Landwirt, zwei Trockenmauer-Fachleute und ein Journalist. Für die Platta
Pussenta-Einsatz also eine kompetente Gruppe.
Nun hoffen wir weiterhin auf die allgemeine Wertschätzung für die Platta Pussenta-Aktivitäten. Wir
kommen nicht umhin, im 2018 insbesondere um die Mittelbeschaffung zu kümmern. Die Stiftung verfügt
über kein Vermögen, die Einkünfte sind projektbezogene Beiträge der Gemeinden. Eines unserer
wichtigsten Ziele wird es sein, die Finanzierung der Tätigkeit ab 2019 zu garantieren. Wir merken, hören
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und stellen immer wieder fest, dass sich der Aufwand und der Einsatz lohnt. Ohne Platta PussentaStiftung wäre die Kulturlandschaft der 4 Gemeinden Falera, Laax, Sagogn und Schluein wirklich ärmer.
Wir hoffen deshalb weiterhin auf Wohlwollen und Mitwirkung der Gemeinden und weiterer Kreise.

Sagogn, April 2018

Beilagen:
Projektperimeter, Kontakte und Adressen.
Bericht Trockenmauerbau Erwin Schmid

Der Stiftungsratspräsident
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Infos: siehe Homepage www.plattapussenta.

Projektperimeter

Der Stiftungsrat
Augustin Beeli, Präsident und Vertreter Sagogn
Maurus Cavigelli, Revierförster, Laax
Erwin Schmid, Gemeindevertreter Laax
Marco Simonet, Gemeindevertreter Schluein
Raimund Blumenthal, Gemeindevertreter Falera
Christian Buchli, Forstingenieur, Sagogn
Gieri Derungs, Wildhüter, Ilanz

Wissenschaftliche Projektbegleitung

Dr. Jürg P. Müller, Malix
Iris Eigenmann Veraguth, Biologin

Kontaktadresse/Koordination Stiftung Platta Pussenta
Präsident: Augustin Beeli, Via Suloms 1, 7152 Sagogn
Tel. 081 921 25 05 / Mail: augustin.beeli@kns.ch / Natel 079 870 48 29

