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JEDER M2 ZÄHLT!  
FREIWILLIGE IM EINSATZ FÜR MEHR VIELFALT 
Das Bauerndorf Schlans auf der Sonnenterrasse über Trun ist reich an schönen Wiesen und 
Weiden. Doch wie so oft im Berggebiet, wachsen viele der wertvollen Flächen ein, weil die 
Bewirtschaftung zu aufwändig ist. WWF-Freiwillige packen mit an und helfen einem Land-
wirt bei der Entbuschung zweier Weiden.

Der Regen wird an diesem Tag zu unse-
rem Dauerbegleiter. Doch die Tempera-
turen sind zum Arbeiten angenehm. Der 
Schlanser Bauer Toni Pfister hat die Flä-
chen bereits vorbereitet. Zusammen mit 
dem Förster hat er die Bäume und Sträu-
cher geschnitten. Die Stämme und Äste 
liegen nun überall auf der Weide ver-
streut, wie nach einem Sturm.  Unsere 
Aufgabe ist es, alle Stämme und Äste weg-
zuräumen. Am unteren Rand der Weide 
türmen wir diese zu einem grossen Hau-

fen auf. Den ganzen Vormittag sind wir – 
sechs WWF-Freiwillige, der Bauer und 
seine Brüder – damit beschäftigt. Die Er-
fahrenen unter uns nehmen auch die Sen-
se zur Hand und schneiden den Adlerfarn, 
der sich gnadenlos breit macht.

Ziel ist eine artenreiche 
Trockenwiese

 Nach unserem Einsatz werden dann wie-
der Ziegen die Pflege der Weide überneh-

Yvonne Panzer, Biologin, Leiterin der WWF-
Gruppe Praktischer Naturschutz

«Gemeinsam geht vieles leichter, 
so auch die Weidepflege. Ich fin-
de es zudem spannend, Leute bei 
der Arbeit kennen zu lernen. Da-
rum engagiere ich mich beim 
Praktischen Naturschutz.»

Hans Greminger, Pensionär, Freiwilliger 
beim Praktischen Naturschutz

«Ich habe Freude daran, draus-
sen in der Natur praktisch tätig 
zu sein. Früher habe ich längere 
Arbeitseinsätze auf Bauernhöfen 
gemacht. Heute, als Pensionär, 
sind Tageseinsätze ideal.»

men und Bäume und Sträucher in Schach 
halten. Doch den Adlerfarn werden sie 
links liegen lassen. Eine jährliche Mahd 
ist darum unerlässlich. In Kürze wird hier 
wieder eine artenreiche Trockenweide 
entstehen. Die Fläche wurde immer mit 
Ziegen beweidet, darum gibt es trotz Ver-
buschung noch typische Trockenwiesen-
pflanzen wie die Aufrechte Trespe, den 
Wiesensalbei oder den Wermut. Regula 
Bollier, Biologin beim WWF Graubünden 
ist überzeugt, dass das ökologische Poten-

Nadia Krebs, Kaufmännische Angestelle,
Vorstand WWF Graubünden

«Solche Einsätze sind nicht nur 
sinnvoll, sie sind auch extrem 
befriedigend. Darum verstehe 
ich nicht, warum nicht viel mehr 
Leute bei solchen Einsätzen 
mitmachen.»
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Kinder bauen ein Bienenhaus für das Seniorenzentrum.

STADTNATUR FÜR TIER UND MENSCH:
RIGAHAUS ALS VORZEIGEBEISPIEL 
Städte funktionieren erstaunlich gut als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sofern die Stadt-
natur vielfältig gestaltet ist. Das Seniorenzentrum Rigahaus in Chur macht es vor.

Der WWF schenkte dem Rigahaus ein grosses Bienenhaushotel 
als Anerkennung für die naturnahe Umgebungsgestaltung. Das 
Geschenk bekam das Seniorenzentrum aber nicht pfannenfer-
tig und schön verpackt. Zuerst musste fleissig gehämmert, ge-
schliffen und gebohrt werden.  Am ersten Rigahaus-Fest hal-
fen zahlreiche Kinder, deren Grosseltern im Seniorenzentrum 
wohnen, mit, das leere Wildbienenhotel zu füllen. Die Nisthil-
fen wurden mit den unterschiedlichsten Materialien gebaut, 
wie Bambus- oder Holunderröhren, Hartholzrugel mit unter-
schiedlich grossen Bohrlöchern, Totholz oder kleinen Lehm-
kästen. So finden mehrere Wildbienenarten, die unterschiedli-
che Ansprüche haben, hier eine Nisthilfe.  

Tim, einer der fleissigen Helfer, war wie viele andere Be-
sucherinnen und Besucher am Rigahaus-Fest zuerst skeptisch. 
Doch nachdem er gehört hat, dass Wildbienen nicht stechen und 
wie wichtig sie für unsere Umwelt sind, war er nicht mehr zu 
bremsen: «Ja, dann muss man den Wildbienen unbedingt hel-
fen.» Das mit Hilfe der Kinder gefüllte Wildbienenhotel wurde 
schliesslich mitten in die Magerwiese des Seniorenzentrums 
gesetzt. In dieser vielfältigen Blumenwiese sind die Wildbienen 
nah an ihrer Futterquelle.  

Der Garten rund um das Rigahaus wurde neu gestaltet, na-
turnah und vielfältig, mit blumenreichen Wiesen, einheimischem 
Gehölz und einem teilweise naturnahen Teich. Entstanden ist 
eine Wohlfühloase für die Heimbewohner, aber auch ein attrak-
tiver Lebensraum für viele auch seltene Tiere und Pflanzen. ■ 

Kathrin Pfister

zial noch weit grösser ist: «Mit der richti-
gen Pflege kann die südexponierte Weide 
zu einer sehr artenreichen Trockenwiese 
mit Graslilien, Ackerwachtelweizen und 
sogar Feuerlilien werden.» Für sie ist klar: 
«Hier müssen wir mithelfen, damit die 
eingewachsenen Flächen wieder beweidet 
werden können.» 

Eine Schlingnatter als 
Überraschung
Am Mittag werden wir Freiwillige 

von den Pfisters reichlich verköstigt. Es 

gibt furtem-ansiel, Kartoffeln, Salat und 
eine feine Wähe. Gestärkt nehmen wir da-
nach die zweite Fläche in Angriff. Die mit 
Felsen durchsetzte Weide liegt unterhalb 
der Turmruine, gleich neben der schnee-
weissen Kapelle Nossa Dunna della Neiv. 

Gleich beim ersten Handgriff über-
rascht uns eine kleine Schlange, welche 
sich unter einem Asthaufen versteckt hat. 
Einer der Freiwilligen nimmt sie mit den 
dicken Arbeitshandschuhen auf. Die zie-
gelrote Bauchfärbung der jungen Schlan-
ge zeigt, dass es sich um eine ungiftige 
Schlingnatter handelt. Nachdem die 

Schlange an einem sicheren Ort ist, kann 
es mit der Arbeit endlich losgehen. Der 
steile Hang und das nasse Gras machen 
es uns nicht einfach, einen sicheren Stand 
zu finden. Doch auch das meistern wir. 
Die herrliche Aussicht in die Cadi, die der 
Nebel nach und nach freigibt, belohnt uns 
für die Strapazen. 

Müde, aber zufrieden machen wir 
uns am späteren Nachmittag auf dem 
Heimweg im Wissen, dass wir wieder 
kommen werden. 

Sin seveser a Schlans. ■ 
Anita Mazzetta


