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GRAUBÜNDEN

Der Kanton Graubünden gab vier Jungwölfe des Beverin-
Rudels zum Abschuss frei. Die missratene Revision des 
Jagdgesetzes war dafür nicht nötig.

Das Wolfsrudel im Gebiet Beverin hatte 
diesen Sommer über 15 Ziegen aus ge-
schützten Herden gerissen. Die Voraus-
setzung für einen Abschuss gemäss Jagd-
verordnung und Wolfskonzept war damit 
erfüllt. Der Kanton Graubünden ent-
schied nach Absprache mit dem Bund, 
vier Jungwölfe aus dem Rudel abzuschie-
ssen. Das Beispiel zeigt: Regulierung und 
Einzelabschüsse von Wölfen sind schon 
heute möglich. 

Abschuss auf Vorrat
Doch dem Bundesrat und Parla-

ment reicht das nicht. Sie lockern den 
Wolfsschutz zusätzlich, nehmen auch an-
dere Tierarten ins Visier und schaffen ein 
Jagdgesetz, das den Artenschutz frontal 
angreift. Das Parlament will Wölfe ab-
schiessen können, ohne dass sie zuvor je 
einen Schaden angerichtet haben und 

ohne dass vorher präventive Massnahmen 
wie der Herdenschutz ergriffen werden 
müssen. Das gleiche Schicksal könnten 
bald auch andere geschützte Tierarten wie 
Luchs, Biber und Graureiher erleiden. Die 
Abschussliste kann vom Bundesrat jeder-
zeit ergänzt werden, ohne dass das Parla-
ment oder das Volk etwas dazu zu sagen 
hätten. Den Artenschutz überlässt der 
Bund zudem neu den Kantonen. Die 
Schweiz wird damit für bedrohte Wildtie-
re zu einem Flickenteppich mit 26 unter-
schiedlichen kantonalen Regelungen. 

Ohne Herdenschutz  
kein Artenschutz
Dem Wolfsrudel am Beverin wird 

nachgesagt, dass es sich auf Nutztiere spe-
zialisiert hat. Bereits im Sommer 2018  
riessen die Wölfe Schafe auf der Alp Stutz. 
Doch, obwohl bekannt war, dass eine 

Wolfsfamilie im Gebiet ist, wurden die 
Schafe ohne Herdenschutz gesömmert. 
Die Hirten kamen und gingen – waren mit 
700 Schafen und einer Rinderherde wohl 
auch überfordert – und dazwischen gab 
es längere Zeiten ohne jegliche Behirtung. 
Dem Beverin-Rudel wurden die Schafe auf 
dem Silbertablett serviert. Gerissene 
Schafe blieben tagelang liegen. Gehandelt 
wurde spät – sehr spät. Die Beverin-Wöl-
fe lernten, dass Schafe eine leichte Beute 
sind. Nun müssen sie mit Abschüssen 
«umerzogen» werden.

Nein zum Jagdgesetz
Klar ist: Ein Nebeneinander von 

Wolf und Mensch ist nur mit Herden-
schutz möglich. Das revidierte Jagdgesetz 
trägt nicht dazu bei – ganz im Gegenteil. 
Darum haben Umwelt- und Tierschutz-
organisationen das Referendum ergrif-
fen. ■

Anita Mazzetta

Jetzt unterschreiben: 
www.jagdgesetz-nein.ch
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Liebe Freiwillige

Jeden Tag sehe ich, was ihr für die 
Umwelt leistet. Ihr steht auf der Stras-
se und sammelt Unterschriften, begeis-
tert Kinder für die Wunder der Natur, 
arbeitet mit voller Körperkraft für den 
Biotopschutz. Hunderte von Stunden 
schenkt ihr jedes Jahr der Bündner Na-
tur. Es ist wieder einmal Zeit, diese 
enorme Leistung herauszustreichen. 
Ohne euch würde die Erde anders aus-
sehen.

«Freiwillige spielen eine wichti-
ge Rolle beim Schutz unserer Erde», 
sagt UNO-Generalsekretär Ban Ki-
moon. Wie recht er hat! Eindrücklich 
zeigen dies gerade die vielen jungen 
Menschen, die sich für den Klimaschutz 
stark machen. Es ist ihre Sorge um die 
Zukunft unseres Planeten und unserer 
Gesellschaft, die sie antreibt. Freiwilli-
genarbeit verbindet Menschen, bringt 
sie zusammen, um die Herausforde-
rungen unserer Zeit gemeinsam anzu-
gehen. 

«Die Freiwilligenarbeit ist der so-
ziale Kitt der Gesellschaft», sagt der Po-
litikwissenschaftler Markus Freitag. Er 
ist überzeugt, dass wir ohne die Frei-
willigen insgesamt schlechtere Verhält-
nisse im Land hätten. Es gäbe mehr 
Unzufriedene, mehr Reibungsverluste 
in unserer Demokratie und die Wirt-
schaft würde schlechter laufen.  

Am 5. Dezember findet der UNO-
Tag der Freiwilligen statt. Schon heu-
te möchte ich mich aus diesem Anlass 
bei euch für den beherzten Einsatz be-
danken. ■

Anita Mazzetta
Geschäftsleiterin WWF Graubünden

FREIWILLIGENMANAGER FÜR 
DEN WWF GRAUBÜNDEN
Jahr für Jahr leisten die Helfer und Helferinnen des WWF 
Graubünden rund 1000 Stunden Freiwilligenarbeit. Ohne sie 
könnte der WWF viele seiner Ziele nicht erreichen. In die 
Freiwilligenarbeit zu investieren, lohnt sich.

Sie stehen als Biotoppfleger, als Leiterin-
nen für Kinderaktionen, als Exkursions-
leiter im Einsatz oder helfen bei Standak-
tionen, beim Unterschriftensammeln oder 
bei administrativen Aufgaben mit. Die 
Jüngsten sind kaum 16, die Ältesten über 
80 Jahre alt. Die Beweggründe und Le-
bensgeschichten, die sie mitbringen sind 
sehr unterschiedlich. Die Länge ihres Ein-
satzes auch. Die einen kommen nur für 
eine spezielle Aktion zum WWF, die an-
deren sind schon seit Jahren dabei. Etwas 
bringen aber alle mit: «Die Freiwilligen 
sind sehr motiviert und sehr zufrieden mit 
ihren Einsätzen.» Das sagt Werner Mei-
er, seit kurzem der Freiwilligenmanager 
der drei WWF-Sektionen Graubünden, 
Glarus und Schwyz. 

Freiwillige wollen pro-
jektbezogen arbeiten
Rund ein Viertel der Schweizer Be-

völkerung ist in einem Verein oder einer 
Organisation freiwillig engagiert. Tendenz 
leicht abnehmend. Die Freiwilligenarbeit 

Werner Meier 
ist selber aktiv 
als Lagerleiter, 
Vorstandsmit-
glied oder Un-
terschriften-
sammler.

verändert sich. Freiwillige wünschen sich 
immer mehr projektbezogene und flexib-
le Einsätze, die zeitlich begrenzt sind. Sie 
wollen sich nicht mehr allzu lange ver-
pflichten. Sie wollen ihre Kompetenzen 
einsetzen können, Neues lernen und eine 
Wirkung ihres Engagements sehen. Ver-
eine wie der WWF Graubünden sind ge-
fordert, ihre Angebote den neuen Bedürf-
nissen anzupassen. 

Einsatz der Freiwilligen-
manager lohnt sich
Der WWF reagiert auf diese neuen 

Herausforderungen und stellt WWF-Frei-
willigenmanger/innen ein. Werner Mei-
er ist in einem 50 Prozentpensum für drei 
Sektionen zuständig. Das Projekt ist für 
zwei Jahre finanziert. Danach wird Bilanz 
gezogen. Werner Meier ist jedoch über-
zeugt, dass sich diese Investition lohnt: 
«Pro Stunde, die wir für die Freiwilligen 
investieren, bekommen wir neun Stunden 
geschenkt.» ■

WWF Graubünden
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MIT SUBVENTIONEN NATUR UND LANDSCHAFT 
ZERSTÖREN: EIN FALLBEISPIEL 
Subventionen ermöglichen die dezentrale Besiedlung unseres Landes und unterstützen die 
benachteiligte Berglandwirtschaft. Doch falsch eingesetzte Finanzhilfen zerstören wertvolle 
Landschaften und Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Eine neue Alpstrasse im hinteren 
Safiental zeigt dies exemplarisch.

Einheimische, denen eine intakte Natur 
und Landschaft wichtig ist, haben gegen 
die geplante Verbindungsstrasse zwi-
schen der Alp Falätscha und der Gross-
alp im hinteren Safiental gekämpft. Mit 
viel Engagement haben sie sich für eine 
umweltschonendere Variante stark ge-
macht. Doch die Safientaler haben anders 
entschieden und der neuen Verbindungs-
strasse grünes Licht gegeben. Ausschlag-
gebend für diesen Entscheid, dürften die 
Informationen der Subventionsbehörden 
gewesen sein. Die beiden Alpen würden 
keine Subventionen mehr erhalten, wenn 
sie nicht zusammenarbeiten würden oder 
keine Zusammenarbeit absehbar sei (Der 
Bote, Oktober 2018). Das dürfte gewirkt 
haben, denn ohne Beiträge von Bund und 
Kanton wäre an einer Weiterführung des 
Alpbetriebs kaum mehr zu denken. 

Geschützte Landschaft 
wird beeinträchtigt
Die Verbindungsstrasse wird über 

eine Distanz von fast zwei Kilometern 
durch eine heute kaum beeinträchtigte, 
naturbelassene Landschaft geplant. Für 
die Querung des Rutschgebietes im Wan-

natobel sind zudem massive Verbauun-
gen nötig. Die geschützte Landschaft wird 
massiv beeinträchtigt. Durchquert wird 
auch ein Brut- und Aufzuchtgebiet des 
Birkwildes. Die neue Störung hat für die 
Population unabsehbare Folgen. 

Unterhaltskosten nicht 
berücksichtigt
Viel umweltschonender wäre der 

Ausbau der bestehenden Strasse zur 
Grossalp. Doch diese Variante wurde 
nicht weiterverfolgt, obwohl die Alpge-
nossenschaft Falätscha die Verbindungs-
strasse abgelehnt hat. Der Grund: Der 
Ausbau hätte knapp 1.9 Millionen gekos-
tet, 177’000 Franken mehr als die geplan-
te Verbindungsstrasse. Die Subventions-
behörden würden darum nur den Neubau 
subventionieren, liess man die Safienta-
ler wissen. Nicht berücksichtigt wurden 
jedoch die Unterhaltskosten. In einem 
umfassenden Kostenvergleich würde der 
Neubau durch ein Rutschgebiet wohl 
deutlich schlechter abschneiden. 

Zukunft ungewiss
Unklar bleibt auch die Zukunft der 

beiden Alpen im hinteren Safiental und 
damit die Frage, welche Bewirtschaftung 
längerfristig sinnvoll ist. Bei Investitionen 
in Alpinfrastrukturen verlangen Bund und 
Kanton, dass künftige Entwicklungen, Ri-
siken und Potenziale der betreffenden Al-
pen vorher abgeklärt und aufgezeigt wer-
den. Diese Arbeit wurde im vorliegenden 
Projekt nicht geleistet. Es irritiert zudem, 
dass die Grossalp vor 10 Jahren, als die 
Alp Falätscha besser erschlossen wurde, 
nicht Teil der Gesamtmelioration war. Die 
Erschliessung der Grossalp scheint also 
kein dringendes Projekt zu sein. 

Der WWF kommt zum Schluss, dass 
die neue Alpstrasse nicht bewilligt werden 
kann, weil wichtige Grundlagen und eine 
sorgfältige Interessensabwägung nicht nur 
der Kosten, sondern auch der Natur und 
Landschaft fehlen. In einer Einsprache 
lehnt der WWF darum die geplante Ver-
bindungsstrasse ab. ■

Anita Mazzetta 

Die geplante Verbindungsstrasse führt mitten durch eine naturbelassene Landschaft.
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Die Strasse durchquert eine geschützte Land-
schaft und den Lebensraum des Birkwildes.
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VIVA CURCIUSA
Im Oktober 1989 wanderten 40 Aktivistinnen und Aktivisten in die Curciusa Alta und spann-
ten dort ein grosses selbstgebasteltes Banner mit der Aufschrift «Viva Curciusa» auf: Ein SOS-
Ruf gegen die Überflutung des Tales. 30 Jahre später wiederholte der WWF diesen Weckruf 
mit den Naturschutzpionieren von damals.

Peter Lüthi stapft mit einem langen Hir-
tenstab rasch über den schmalen Pfad vo-
raus. Sein Tempo ist hoch. Er hat drei Mo-
nate auf der Alp Suvretta oberhalb Sufers 
Schafe gehütet. In den letzten Wochen hat 
er auf der weitläufigen Alp etliche Höhen-
meter zurückgelegt. «Ich hatte diesmal 
eine schwierige Herde», erzählt er. Der 
frühere Geschäftsleiter des WWF Grau-
bünden führt heute zusammen mit sei-
nem früheren Mitstreiter Kaspar Schuler 
eine kleinere und einfachere Gruppe an. 
Auf der WWF-Exkursion in die Val Cur-
ciusa lassen sie die bewegende Geschich-
te für die Rettung dieses Tals vor der 
Überflutung Revue passieren.  Der Kampf 
gegen ein Pumpspeicherkraftwerk in der 
Val Curciusa hatte vor 30 Jahren begon-
nen und dauerte zehn Jahre.  «Nur zehn 
Jahre», resümiert Peter Lüthi, der erste 
WWF-Regionalleiter in Graubünden. Da-
mals sei es ihm wie eine Ewigkeit vorge-
kommen. Vor einiger Zeit habe er alle Ak-
tivitäten für die Val Curciusa in einer 
Chronik festgehalten. Acht eng beschrie-
bene A4-Seiten seien dabei entstanden. 

Heute wandern 23 Personen in die 
Val Curciusa. Mehrheitlich sind es Män-

ner und Frauen, die damals dabei waren 
und in irgendeiner Form mithalfen, das 
Tal in seiner Unversehrtheit zu erhalten. 
Zusammen mit diesen eingeweihten Men-
schen erinnern sich Lüthi und Schuler an 
den langen und erfolgreichen Kampf. 

«Ein verrückter Siech 
dort hinten auf der Alp»
Bereits eingangs vom Tal hoch über 

dem Areuabach erzählen die beiden Na-
turschutzpioniere von ihren Begegnungen 
mit dem berühmten Umweltschützer Bru-
no Manser. «Er war ein wahrhafter Natur-
mensch», erinnert sich Schuler. Manser 
hirtete mehrere Jahre in der Val Curciusa 
und hatte eine ganz besondere Verbun-
denheit zur Natur. «Wenn er nach Nufe-
nen abstieg um Proviant zu holen, mar-
kierte er entlang des Weges Gräser mit 
einem kleinen Stecklein», erzählt Kaspar 
Schuler. «So konnte er den ganzen Som-
mer über beobachten und akribisch notie-
ren, wie hoch das Gras wächst.» Er habe 
auch wissen wollen, ob Kreuzottern wirk-
lich nur an Südhängen leben können. Da-
rum trug er ein paar Exemplare an den 

Nordhang und erforschte dort ihr Verhal-
ten. Bruno Manser war auch als Fischer 
anders unterwegs. Um die Bachforellen 
aus dem Areuabach zu holen, setzte er 
nicht ganz vorschriftsgerecht Fangnetze 
ein. «In seinem Tagebuch notierte er mi-
nuziös seine Naturexperimente, seine Be-
obachtungen und bebilderte diese mit ein-
drücklichen Aquarellen», weiss Schuler. 
Ein paar Jahre nach seiner Reise in den 
Dschungel von Borneo erzählte Manser 
nicht nur in Genf und Basel, sondern auch 
in Nufenen über seine Erlebnisse im Re-
genwald. «Manser hatte einen intensiven, 
persönlichen Bezug zu den schroffen Hän-
gen über der Val Curciusa», darüber sind 
sich Lüthi und Schuler einig.  

Alpfest mit wenig Suppe
Wir stehen am schmalen Weg mit 

Tiefsicht in die Areuaschlucht, während 
Lüthi und Schuler von den Vorbereitun-
gen fürs Alpfest im Jahr 1990 erzählen. 
Dort hinten bei der Kurve sei es passiert. 
Ein Suppenkessel auf dem Rücken eines 
Saumpferdes sei ins Tobel gestürzt. «Als 
ich in der Neuverfilmung vom Schel-
lenursli die Szene sah, wo der mit Käse 
beladene Wagen in die Schlucht stürzte, 
musste ich an unseren Suppenkessel den-
ken», erzählt Lüthi. Das Missgeschick 
passierte, obwohl sie mit den Pferden und 
Mulis zuvor einen Probelauf gemacht und 
ungeeignete Saumtiere noch ausgewech-
selt hatten. Das Fest auf der Alp de Rogg, 
wo sich 500 Leute eingefunden hatten, 
verlief dafür pannenfrei. Für Notfälle hat-
ten sie einen Funk dabei. Entlang des Pfa-
des nach Nufenen wurden mehrere Leu-
te stationiert, die sich bei Bedarf mit 
Zeichen verständigt und Hilfe geholt hät-
ten. «Wir haben einen riesigen Aufwand 
betrieben, aber auch viele Menschen mo-
bilisieren können», erinnert sich Lüthi. 
Thomas Lechner aus Sufers war damals Ein Weckruf für die Curciusa wie schon vor 30 Jahren.
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an mehreren Festen und Mahnfeuern in 
der Val Curciusa dabei. Für ihn waren die 
Alpfeste etwas Besonderes: «Ich habe 
dort Freunde fürs Leben gefunden.» Auch 
heute noch entzündet er im privaten Kreis 
manchmal ein Mahnfeuer, das vom hal-
ben Rheinwald aus sichtbar ist. 

«Viva Curciusa»  
reist nach Zürich
Am Alpfest ermunterten Lüthi und 

Schuler die 500 Leute, Bohrkerne, die bei 
Sondierbohrungen im Tal liegen gelassen 
wurden, mit nach Nufenen zu nehmen. 
Diese Bohrkerne reisten dann später mit 
der Bahn nach Zürich und mit dem Tram 
weiter nach Seefeld. Die Bohrkerne waren 
in Leiterwägeli gestappelt und so pilgerte 
ein exotischer Trupp mit einem riesigen 
Transparent «Keine Atomstromlager in 
den Alpen» zum Gebäude des Stromkon-
zerns Elektrowatt. Vor dem Gebäude er-
richteten sie mit Schnellbeton und den ge-
sammelten Bohrkernen einen «Turm zu 
Babel» als Zeichen dafür, dass das Stau-
seeprojekt zum Scheitern verurteilt war. 
«Viva Curciusa» war in einem Flussstein 
gemeisselt, den sie dem Chef der Elektro-
watt persönlich überreichten. Lüthi und 
Schuler sollten Recht behalten. 1999, zehn 
Jahre nach dem ersten Alpfest in der Val 
Curciusa, zog die Elektrowatt das Baupro-
jekt für ein Pumpspeicherkraftwerk kurz 
vor dem Bundesgerichtsentscheid zurück. 

Lüthi und Schuler liegen 
sich in den Armen
Zu Mittag rasten wir eingangs Cur-

ciusa Alta, dort, wo die Staumauer hätte 
gebaut werden sollen. 122 Meter hoch und 
an der Basis fast einen halben Kilometer 
breit hätte der Erdwall werden sollen. Am 
Alpfest vor 30 Jahren hatten Aktivisten 
um Andreas Suhner die geplante Stau-
mauer mit einer Installation von hunder-
ten farbigen Ballonen markiert. «Ein 
Kraftakt», erinnert sich Lüthi. Heute, 30 
Jahre später, lässt der junge Fotograf, der 
die Gruppe begleitet,  seine Drohne bis zur 
geplanten Staumauerkrone fliegen, wo sie 
kaum mehr zu sehen ist. Für den Bau des 
Stausees und der Staumauer wären die 
Curciusa Bassa und Curciusa Alta bis auf 
den nackten Fels ausgebaggert worden. 

Das Antlitz des Tals hätte sich völlig ver-
ändert. Dieser Gedanke geht Peter Lüthi 
auch heute noch nah. 

Nach der Mittagspause erklimmt die 
Gruppe in der Val Curciusa den steilen 
Hang bis zu einem vorgelagerten Felskopf 
mit einem herrlichen Blick auf die Curci-
usa Alta. Hier rollen sie wie vor 30 Jahren 
den Banner «Viva Curciusa» aus. Dieser 
Moment wird wie damals fotografisch 
festgehalten. Die Kraft ist spürbar. Emo-
tionen liegen in der Luft. Die Val Curciu-
sa fasziniert immer noch. Sie liegt den 
Menschen hier oben an diesem Sonntag 
am Herzen. Peter Lüthi und Kaspar Schu-
ler verweilen noch, während die anderen 
bereits das steile Bort heruntersteigen. 
«Das haben wir gut gemacht», sagt Lüthi 
zu Schuler. Sie umarmen sich lange hoch 
oben über dem Tal. 

Idealismus und Mut
»Die Val Curciusa ist nur dank dem 

beherzten Einsatz vieler Menschen unver-
sehrt geblieben», resümiert Peter Lüthi 
zum Abschluss der Wanderung. «Zumin-
dest die Strasse wäre ohne unseren Wider-
stand in diesem bis heute unerschlossenen 
Tal vermutlich gebaut worden.» Der Idea-
lismus und sehr viel Herzblut seien der 
Schlüssel zum Erfolg gewesen. Lüthi und 
Schuler konnten damals bei all ihren Ak-
tionen auf viele Menschen zählen, vor Ort, 
aus anderen Teilen des Kantons und aus 
dem Unterland. Peter Lüthi: «Es war aber 
zentral, dass wir auch die Unterstützung 
von Leuten aus dem Rheinwald hatten.» 
Manche von ihnen, wie Reto Attenhofer 
oder Thomas Lechner, die auch heute da-
bei sind, seien sehr mutig gewesen. «Wer 
sich damals gegen den Stausee äusserte, 
exponierte sich stark», weiss Peter Lüthi. 
Auch Anita Hasler, die in Nufenen aufge-
wachsen, später ins Unterland zog und bis 
heute eng mit dem Tal verbunden ist, ge-
hörte damals zu denen, die sich öffentlich 
gegen die Überflutung der Val Curciusa äu-
sserten. Als eine, die ihre Brötchen im Un-
terland verdiene und nicht von der finan-
ziellen Lage im Rheinwald abhängig sei, 
würde sie besser schweigen, wurde ihr im 
Dorf klar gemacht. Doch sie liess sich nicht 
davon abbringen und erklärte immer wie-
der: «Diese Landschaft gehört nicht nur 
euch, sie gehört uns allen.» ■

Anita Wyss

Kaspar Schuler hält 1989 vor dem «Turm zu Babel» beim Gebäude der Elektrowatt in Zürich 
eine ergreifende Rede für die Val Curciusa.

Peter Lüthi lässt den politischen Kampf um 
die Val Curciusa nochmals aufleben.
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«TANNATAG» – BÄUME FÜR DIE ZUKUNFT 
70 Lehrlinge pflanzten Ende August im Prättigauer Wald 350 Tannen. Sie leisteten damit  
einen Beitrag zu mehr Biodiversität und Sicherheit, aber auch zum Klimaschutz.
Einmal im Jahr organisieren die Psychi-
atrischen Dienste Graubünden (PDGR) 
einen gemeinsamen Erlebnistag für die 
Lehrlinge. Dabei stiessen die Ausbil-
dungsverantwortlichen der PDGR, Mar-
tina Hug, Eveline Rossi, Emma Heiber, 
auf die Aktion «Jeder m2 Natur zählt» des 
WWF Graubünden. Der «Tannatag» - ein 
gemeinsames Projekt des WWF und des 
Amtes für Wald und Naturgefahren Grau-
bünden und den involvierten Waldeigen-
tümern – hat sie überzeugt.

Arbeit im steilen Gelände
Am letzten Augusttag kamen rund 

70 Lehrlinge der PDGR und ihre Betreu-
er/innen am Bahnhof Grüsch an. Sie wa-
ren bestens ausgerüstet. Sie trugen aus-
nahmslos solide Bergschuhe, was für den 
Einsatz im steilen Gelände ein absolutes 
Muss ist.  Die Lehrlinge wurden in vier 
Gruppen eingeteilt und kamen in den 
Wäldern der Gemeinden Seewis, Grüsch, 
Schiers und Jenaz zum Einsatz, wo sie von 
den Förstern Hampi Thöny, Maurus Mle-
czek, Thomas Löffel und Christian Gujan 
sowie dem WWF-Team Nicole Acker-
mann und Antje Bachmann unter die Fit-
tiche genommen wurden. 

Die Aufgabe der Lernenden war, 
junge Weisstannen und Lärchen zu pflan-
zen. Sie pflanzten die kleinen Tannen ent-
weder in bereits eingezäunten Flächen, 
oder die Pflänzchen mussten mit Einzel-
schützen gesichert werden. Ohne diesen 
Schutz würden die saftigen Pflänzchen 
schon bald dem Wildverbiss zum Opfer 
fallen, denn die Weisstanne scheint den 
Hirschen und Rehen besonders zu schme-
cken. Vor Ort konnten die Förster den 
Lehrlingen eindrücklich zeigen, wie 
schwierig deren Naturverjüngung ist. Da-
mit die Weisstanne aufkommen kann, 
sind aufwendige Schutzmassnahmen ge-
gen den Verbiss notwendig und das über 
mehrere Jahre. Darum ist der Einsatz von 
freiwilligen Helferinnen und Helfern sehr 
willkommen.

Widerstandsfähige 
Weisstanne 
Die Förster erklärten den Lehrlin-

gen, dass die Weisstannen – und an son-
nigen Expositionen auch die Lärchen – 
von grosser Bedeutung für die Sicherheit 
und für die Zukunft des Waldes sind.  Be-
sonders die Weisstanne ist für den Schutz-
wald unverzichtbar. Die Weisstanne trägt 

zu einem artenreicheren und damit wider-
standfähigeren Wald bei. Mit ihren kräf-
tigen tiefreichenden Wurzeln verankert 
sich die Weisstanne zudem sehr gut im Bo-
den und ist so extrem stabil gegen Erosi-
onen und Rutschungen. Zudem verträgt 
die Weisstanne Trockenheit und Hitze und 
damit die Folgen des Klimawandels bes-
ser als die Fichte. 

350 Weisstannen für die 
nächsten 100 Jahre
Die Ausführungen der Förster leuch-

tete den Jugendlichen ein. Bestärkt durch 
die Bedeutung dieser Pflanzaktion mach-
ten sie sich motiviert an die Arbeit. Bis am 
Nachmittag hatten sie 350 Weisstannen 
für die nächsten 100 Jahre gepflanzt. Die 
Tatsache, dass sie für die nächsten Gene-
rationen die Zukunft mitgestalteten, hin-
terlässt vielleicht bei den einen oder an-
deren einen bleibenden Eindruck und ein 
unvergessliches Erlebnis im Wald. ■ 

Nicole Ackermann

Zufriedene Gesichter und anspornende Teamarbeit bei der Pflanzaktion.

DER WALD IM KLIMAWANDEL
Fichte und Buche können mit der raschen 
Klimaerwärmung nicht Schritt halten. Damit 
der Wald auch in Zukunft seine wichtigen 
Funktionen leisten kann, braucht es darum 
gezielte Anpassungsstrategien. Zu diesem 
Schluss kommt das Forschungsprogramm 
«Wald und Klimawandel» von BAFU und 
WSL. Die Weisstanne stellt sich aufgrund  
ihrer grossen klimatischen Flexibilität als 
«Allrounderin» heraus und wird für die Wald-
wirtschaft zur Hoffnungsträgerin. 

Helfen Sie mit!
Suchen Sie für Ihren Verein, Ihre Institution 
oder Gruppe einen sinnvollen Einsatz für die 
Natur? Gerne organisieren wir für Sie eine 
Pflanzaktion im Wald. Melden Sie sich bei 
uns! 081 250 23 00, anita.mazzetta@wwf.ch 
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Die Kinder zeigen 
es: Jedes Schulfach 
lässt sich draussen 
unterrichten.

EIN MOSTFEST IM OBSTGARTEN 
Draussen in der Natur zu lernen und zu entdecken, macht den Schülerinnen und Schülern  
viel Spass. Beim Mostfest beispielsweise sind sie motiviert und packen begeistert an.

Die Freude ist gross, als wir gemeinsam 
den Baum schütteln und die reifen Äpfel 
auf unsere Köpfe herunterpurzeln. Mit 
fleissigen Händen sammeln wir im schö-
nen Obstgarten von Martina und Werner 
Zürcher in Bad Ragaz die Äpfel und Bir-
nen vom Boden auf. Einige Kinder wis-
sen sogar wie man die Äpfel vorsichtig 
vom Baum pflückt. Der Pflückkorb ist der 
Renner und die Kinder transportieren da-
mit viele Kilos zum Harass, der bei der 
Mostpresse bereitsteht. Mit Rüstmesser-
li geht es dann ans Schnipseln und von 
da in den Häcksler. 

Mostpresse als Highlight
Das Highlight des Tages ist ganz klar 

das Pressen der Früchte mit der Most-
presse. Alle Schülerinnen und Schüler 
wollen einmal am Hebel drehen. Da wer-
den ungeahnte Kräfte mobilisiert, so dass 
der süsse Saft sehr rasch unten heraus-
fliesst. Wie viel gibt es wohl aus 10 kg Äp-

feln? Wieviel ist ein Liter Most? Während 
die eine Gruppe sich beim Pressen und 
Schätzen vergnügt, zeichnen die anderen 
die Unterschiede von Apfel und Birne mit 
einem Abdruck auf ein Blatt Papier. Bei 
der Degustation können sie dann ihre Ge-
schmacksnerven testen und gleich die Un-
terschiede der Apfelsorten und den Un-
terschied von Apfel und Birne mit allen 
Sinnen kennenlernen. 

Wichtig für eine grosse 
Artenvielfalt
Welche Bedeutung hat ein Obstgar-

ten für die Biodiversität? Die Naturpäda-
goginnen erklären den Kindern, wie wich-
tig Obstgärten für Vögel, Insekten und 
Kleinsäuger sind. Dann dürfen die Kinder 
die vielen Wohnungen der Obstgartenbe-
wohner suchen und dort entdecken, wel-
che Nahrung der Obstgarten ihnen bietet. 
Auch der Obstgarten auf dem Hof von 
Ernst Hänny in Castrisch ist reich an na-

AB IN DIE NATUR - 
DRAUSSEN UNTERRICHTEN
Der WWF Graubünden hat mehrere Angebo-
te für den Unterricht unter freiem Himmel ent-
wickelt. Dazu gehören Schulgärten, Pflanzak-
tionen und Biotoppflege oder die Mosttage. 
Interessiert? Mehr unter:
www.wwf-gr.ch (Rubrik Umweltbildung). 

turnahen Strukturen. Dieses kleine Para-
dies bietet den Kindern spannende Ent-
deckungsreisen.  

Der ganze Stolz der Kinder ist dann, 
den eigenen Saft mit nach Hause zu neh-
men. Mal schauen ob sie in Zukunft noch 
wissen, wie es von der Blüte bis zum Ap-
fel und vom Apfel zum Most kommt. 
Denn die Äpfel wachsen definitiv nicht im 
Supermarkt! ■ 

Nicole Ackermann
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KINDERANGEBOTE BEIM 
WWF GRAUBÜNDEN 
www.erlebnisnaturgr.ch

Der WWF Graubünden kennt verschiedene Angebote für  
Kinder. Unten finden Sie das Programm bis zu den Sommer- 
ferien 2020. Die Kosten pro Schuljahr betragen CHF 50.–. 
Ein Schnuppertag ist jederzeit möglich und kostenlos.

TEICHCLUB 
Naturerlebnisse für Kinder zwischen 7 und 14 Jahre aus Chur und aus der Umge-
bung. Anmeldung unter teichclub@gmx.ch. Fragen? Ruf Ilona an: 079 722 01 51.

16. November 2019, 10.00-15.00h:  Die grosse Überraschung
7. Dezember 2019, 13.00-17.00h:  Besuch auf dem Bauernhof
7. März 2020, 8.00-12.00h:  Auf Tierspurensuche in der Stadt
11. April, 18.00-20.30h:  Biber – clevere Architekten
16. Mai, 17.00-19.30h  Bat-Nacht: Fledermäuse beobachten
6. Juni, 13.00-16.00h:  Fremde Pflanzen – wer sind wir?

NATIRA GIUVNA 
Das Kinderprogramm für Kinder von 6-12 Jahren in der Surselva. Anmeldung  
unter edith.albin@bluewin.ch. Fragen? Ruf Edith an: 079 346 43 10.

25. März 2020, 13.15-17.15h: Tier des Jahres 2020
15. April 2020, 13.15-17.15h: Die Ameisen sind los! 
    Einblicke in eine faszinierende Gemeinschaft
27. Mai 2020, 13.15-17.15h:  Die Blätterdetektive unterwegs auf den Spuren 
    unserer Bäume und Sträucher

WALDERLEBEN 
Einmal im Monat treffen sich Kinder von 5 bis 7 Jahren im Fürstenwald Chur.  
Leitung: Yvonne Gustin, Naturpädagogin und Claudia Bär, Primarlehrerin.  
Anmeldung unter yvonne@gustin.ch.

25. November 2019, 14.00-17.00h: Herbstfarben
16. Dezember 2019, 14.00-17.00h: Fuchs, Dachs und Co.
13. Januar 2020, 14.00-17.00h: Baumriesen
10. Februar 2020, 14.00-17.00h Lerne Tierspuren zu entdecken
9. März 2020, 14.00-17.00h:  Specht, Zimmermann des Waldes
6. April 2020, 14.00-17.00h:  Wurzelzwerg und Blütenfee
11. Mai 2020, 14.00-17.00h:  Gute Riecher gefragt
8. Juni 2020, 14.00-17.00h:  Basteln mit Naturmaterialien

Auch dieses Jahr war der WWF 
beim nationalen Clean-Up-Day 
mit dabei. Auf dem Programm 
standen die Mastrilser Auen. 

Die Gemeinde Untervaz stellte eine Mulde be-
reit, die von den  18 Freiwilligen mit allerlei 
Abfall gefüllt wurde. Wahrscheinlich wäre es 
noch viel mehr gewesen. Kurz vorher gab es 
jedoch ein grosses Hochwasser am Rhein, der 
wohl viel Abfall mitgerissen hatte. Das Hoch-
wasser hatte aber auch Spuren hinterlassen.  
An den Sträuchern, die beim Hochwasser un-
ter Wasser standen, hingen überall kleine 
Plastikfetzen. 

Auch mit dieser Aufräumaktion beteilig-
te sich der WWF, wie bereits letztes Jahr, an 
der grenzüberschreitenden Rhine-Clean-Up-
Aktion. Von der Rheinquelle bis zur Rhein-
mündung in Rotterdam haben über 10’000 
Freiwillige an der Aufräumaktion mitgemacht 
und rund 180 Tonnen Abfall eingesammelt. 
Zum Vergleich: so viel Abfall produziert die 
Schweiz in zwei Jahren. 

Nächster Clean-Up-Day
Nehmen auch Sie am nationalen Clean-

Up-Day teil! Die nächste Aktion findet nächs-
tes Jahr am 11. und 12. September 2020 statt. 
Das Ziel ist es, die Menschen für Littering und 
ihre Folgen zu sensibilisieren. ■

VIEL ABFALL 
AM RHEIN

In nur drei Stunden ist beim Clean-Up-Day viel 
Abfall zusammengekommen.


