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Wer Bäume pflanzt, glaubt an die Zukunft 

Es war ein schöner Anblick am 10. April 2010: 26 Personen beteiligten 

sich an der Pflanzaktion in Bonaduz und Rhäzüns. Sicher wissen einige 

der Teilnehmenden noch, welche Bäume sie gepflanzt haben. Die aller-

meisten Bäume sind gut angewachsen und wir hoffen natürlich, dass 

sie gross und stark werden. Wer Bäume pflanzt, glaubt an die Zukunft 

und macht der nächsten Generation damit ein Geschenk. So können 

auch wir uns täglich erfreuen an den unzähligen Taten der vorange-

gangenen Generationen. Ein Beispiel ist die kräftige Dorflinde. Wer hat 

diese wohl gepflanzt?  

Aber es sind nicht nur solche besonderen Aktionen, in welchen wir ei-

nen Einsatz für die Natur leisten. Viele von uns setzen sich jedes Jahr 

für eine abwechslungsreiche Natur ein. Beispielsweise die vielen Gärt-

nerinnen, welche eine vielfältige Blumenpracht herbeizaubern und 

gleichzeitig auch Strukturen für Kleintiere schaffen. Selbstverständlich 

gehören dazu alle Helferinnen und Helfer, die immer wieder bei der 

Entbuschung des Bot Danisch und der Heckenpflege mitarbeiten. Diese 

Arbeiten sind nicht spektakulär, aber mit der regelmässigen Pflege si-

chern sie uns eine reichhaltige Natur vor unserer Haustüre. Und diese 

Aufgaben nehmen wir nicht nur im Jahr der Biodiversität war, sondern 

in jedem Jahr. So möchte ich euch für eure Mitarbeit im 2010 danken 

und euch im 2011 viele freudige Einsätze für die Natur wünschen.  

Peter Moser 



Generalversammlung - 3. März 2010 

Die Generalversammlung fand zum ersten Mal im katholischen Pfarrei-

zentrum statt. Ich gebe zu, das war nicht wirklich Absicht, sondern wir 

hatten schlicht vergessen, das Blockhaus rechtzeitig zu reservieren. Um-

so dankbarer waren wir, dass wir ganz unkompliziert den Raum im 

Pfarreizentrum reservieren konnten.  

Über die Generalversammlung gibt es wenig Spektakuläres zu berich-

ten. Die offiziellen Geschäfte, welche der Präsident in zügigem Tempo 

behandelte, sind im Protokoll aufgeführt. Gleichwohl sind diese Ge-

schäfte wichtig: Die Arbeit des Vorstands wird geprüft und verdankt, 

das entlastet uns Vorstandsmitglieder. Anschliessend wurde die anste-

hende Baumpflanzaktion vorgestellt. Davon mehr im separaten Bericht.  

Was die GV des Naturvereins so populär macht, ist der gemütliche Teil 

hinterher. Bei einem feinen Essen und einem guten Glas Wein sitzen 

wir zusammen, plaudern über vergangene Erlebnisse, diskutieren über 

mögliche Anlässe und Aktionen und vieles mehr. Wer mehr darüber er-

fahren will, kommt am besten an die nächste GV.  

 

Baumpflanzaktion - 10. April 2010 

Damit wir am Samstag 10. April mit Schaufeln ausgerüstet mit der 

freudigen Pflanzung von 56 Bäumen starten konnten, war einiges an 

Vorbereitung notwendig. Das Ganze begann am 26. September 2009 an-

lässlich der Domleschger Apfelwanderung. Zum Abschluss trafen wir 



uns am Markt in Rothenbrunnen und konnten am Stand des Obstver-

eins Mittelbünden die mannigfaltigen Apfelsorten bestaunen und auch 

kosten. Im Gespräch wurde wir auf eine Aktion der Stiftung Landschaft 

Schweiz aufmerksam gemacht.  Wir erhielten einen Flyer „Pflanzaktion 

für Hochstammobst- und Feldbäume“ des Fonds Landschaft Schweiz. 

Diese unterstützt die Pflanzung von Alleen und Baumreihen und im 

Jahr 2010 gehörte Graubünden zu den geförderten Gebieten.  

Die Idee stiess beim Vorstand auf offene Ohren, hatten wir doch schon 

öfters darüber gesprochen, vermehrt Bäume im Dorf und am Rand des 

Dorfes zu pflanzen. Ferdi Proyer war diesbezüglich bereits mit der Bür-

gergemeinde in Kontakt gewesen. Um bei der Aktion mitmachen zu 

können, mussten wir mindestens 50 Bäume pflanzen können, eine 

ziemlich hohe Vorgabe. Selbstverständlich brauchte es die Zustimmung 

der Grundeigentümer (von denen es in Bonaduz und Rhäzüns unzähli-

ge gibt) und die Einwilligung der Bewirtschafter der Grundstücke. So 

fanden zunächst mehrere Gespräche statt, etwa mit Heiri Mannhart, mit 

Ricardo Caluori (Bürgergemeinde) und mit verschiedenen Bauern. Und 

siehe da, es kam eine Reihe von Ideen zusammen, wo Baumpflanzun-

gen möglich und sinnvoll sein könnten. Eine besonders freudige Über-

raschung war, dass der Eigentümer Heinz Iten spontan erlaubte, dass 

wir eine Baumreihe aus Wildkirschen entlang der Hauptstrasse bis zum 

neuen Werkhof pflanzen durften. Aber auch die grosszügige Unterstüt-

zung der Bürgergemeinde war ein echter Aufsteller. Natürlich erfuhren 

wir auch Ablehnung, weil Bäume in Ackerkulturen die Bewirtschaftung 



erschweren. Schliesslich gelang es uns an folgenden Standorten zu 

pflanzen: 

Standort Eigentümer Anzahl und Art der 

Bäume 

Bürgerheim Bürgergemeinde 5 Obstbäume 

Hauptstrasse Heinz Iten und Ge-

meinde Rhäzüns 

20 Wildkirschen 

Hof Caluori Ricardo Caluori 3 Obstbäume 

Hof Consti Caminada Consti Caminada 4 Birnbäume und 5 Ap-

felbäume 

Isla Bürgergemeinde, 

Walter Bieler, And-

rea Ferroni, Leo Her-

zog 

19 Obstbäume  

Nach diesen Vorarbeiten konnte es dann am Samstag 10. April ab 8 Uhr 

zur Pflanzung gehen. 26 Personen packten kräftig an. Aber so schnell 

ging das nicht. Zunächst instruierte uns Gion Caduff. Er betreut das 

Projekt im Auftrag der Stiftung Landschaft Schweiz und hat aufgrund 

seiner Baumschule in Sagogn viel Erfahrung mit Obstbäumen. Wer ge-

dacht hatte, über das Pflanzen von Bäumen schon alles zu wissen, wur-

de eines Besseren belehrt. Oder wer hatte schon gewusst, dass man 

beim Graben zunächst aus den unterschiedlichen Schichten drei Haufen 



anlegen soll: Die humusreichste Erde (oberste Schicht) wird dann zuerst 

wieder eingefüllt, damit diese Erde möglichst unten bei den Wurzeln zu 

liegen kommt. Alles klar? Andernfalls gibt es jetzt im Naturverein 26 

Baumpflanzexpertinnen und -experten… 

Nach dieser Einführung stärkten wir uns mit Gipfeli und wärmten uns 

mit heissem Kaffee oder Tee. Schnell waren wir auf die vier Arbeitsorte 

verteilt und es wurde gepflanzt. Die Arbeit wurde uns sehr erleichtert, 

weil Gion Caduff am Vortag mit der Maschine an allen vorgesehenen 

Standorten Löcher gebohrt hatte. Damit liess sich die „Dreihaufentheo-

rie“ zwar nicht mehr perfekt umsetzen, dafür blieb uns aber der Mus-

kelkater vom Graben erspart. So kamen wir zügig voran und waren be-

reits gegen Mittag fertig.  

Auch die Wässerung mit 

dem Druckfass von Consti 

Caminada verlief effizient 

und der feuchte Sommer 

versorgte unsere jungen 

Bäumchen dann gut mit 

Wasser. 

Wie immer nach getaner Arbeit setzten wir uns zu einem feinen Mittag-

essen zusammen, das Judith Jenni und Gabi Koller windgeschützt beim 

neuen Werkhof hervorragend organisiert hatten. 

 



Entbuschung Bot Danisch - 24.April 2010 

Die Entbuschung des Bot Danisch ist eines der Rituale unseres Natur-

vereins. Einige Mitglieder hatten sich wohl an der Baumpflanzaktion 

etwas stark verausgabt und mussten deshalb pausieren, andere waren 

in den Frühlingsferien.  

 

Umso kräftiger packten die neun Helferinnen und Helfer an und sam-

melten die geschnittenen Äste und Büsche auf der Nordseite des Bot 

zusammen und stiessen sie durch den lärmigen Häcksler. Dank gebührt 

auch Pirmin Signer, der uns beim Häckseln unterstützt hat.  

 

 



Setzlingsmarkt – 15. Mai 2010 

Nach arbeitsintensivem Ansäen, Pikieren, Wässern und was noch alles 

so dazugehört, wurden die Setzlinge am Setzlingsmarkt auf dem Dorf-

platz präsentiert. 

Weil der Frühling ziemlich nass und kalt war, gediehen die Setzlinge 

nicht so wie sie sollten. Vor allem die Tomatensetzlinge waren lange 

Zeit sehr klein und mickrig, so dass der Markt vom 8. Mai (schlechtes 

Wetter) auf den 15. Mai (sau-schlechtes Wetter) verschoben werden 

musste. 

Am Tag des Marktes war es nämlich unglaublich windig und kalt, was 

nicht gerade förderlich für einen gemütlichen Verkaufstag war. Trotz-

dem fanden viele treue Kunden den Weg zu unseren Setzlingen und 

wir verkauften den grössten Teil unserer – wie immer in grossen Men-

gen - herangezogenen Tomaten, Peperoncini, Kohlpflänzli, Blumen und 

Kräutern. Wir waren aber doch sehr froh, als wir am Mittag unseren 

Stand abbrechen konnten. 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön allen HelferInnen, wel-

che zum guten Gelingen des Marktes beigetragen haben. 

 

 

 

 

 



Offene Gärten  

Speziell sollten sie dieses Jahr sein, unsere offenen Gärten. Nicht einfach 

mehr des Gleichen oder lieb gewonnener Anlass für einen Apéro. So 

suchten wir nach den ganz speziellen „Motto“-Gärten – und fanden sie: 

den Steingarten von Corina Gredig, den Profigarten von Marina und ?? 

Marugg beim Kurhaus Rothenbrunnen, das Bio-Gemüsefeld von Mar-

kus und Monika Dora. Das Interesse unserer Mitglieder und entspre-

chende der Besucheraufmarsch freute die Gartenbesitzer und stellte un-

sere Apéro-Logistik tatsächlich punktuell vor ein (natürlich nicht un-

lösbares!) Problem.  

Ja, und da wäre noch der „Schattengarten“ von Judith und Köbi Jenny – 

dessen Besichtigung leider dem heftigen Regen zum Opfer fiel. Er wird 

im nächsten Jahr noch da sein, hoffentlich reich blühen und uns sicher-

lich einen gemütlichen Sommerabend bescheren. 

 

 



Höhenwanderung vom 13. Juni 2010 – kurzfristig abgesagt 

An dieser Stelle käme der Bericht zu blumigen Eindrücken in sonnigen 

Höhen – wenn nur das Juniwetter mitgemacht hätte.  

Statt eines Pausensignals oder einer Werbeeinlage in eigener Sache sei 

die Gelegenheit benutzt, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, 

zu zeigen, wie mit viel Arbeit aus einer vagen Idee ein gebrauchsferti-

ger Naturvereins-Anlass entsteht – der schliesslich abgesagt werden 

muss. 

Beim Zusammenstellen des Jahresprogramms keimt im Vorstand der 

Wunsch, unseren Mitgliedern ein besonderes Naturerlebnis in der nä-

heren Umgebung bieten zu können. Wir denken dabei an eine nicht zu 

strenge Wanderung, die fernab von Strasse und Bahn durch den er-

wachten Bergfrühling führen soll. In ungezwungener Form soll allerlei 

Wissenswertes zur durchwanderten Naturlandschaft ausgetauscht 

werden. 

Als attraktive Ziele bieten sich die blumenreichen Maiensässe und Alp-

weiden von Rhäzüns und Bonaduz an. Nur stellt sich die jetzt die Fra-

ge, wie wir die grossen Distanzen und Höhenunterschiede ohne allzu 

grosse Anstrengung überwinden können; wir wollen ja kein Bergren-

nen veranstalten. 

Nach Studium der Landeskarte, mehreren Erkundungsfahrten, dem Be-

schaffen von Fahrbewilligungen und Anfragen bei Taxiunternehmen 

finden wir eine Lösung: ein Taxi bringt uns so weit wie möglich in die 



Höhe und holt uns am anderen Ende auch wieder ab; So führt unsere 

Fusswanderung von Anfang bis Ende durch blumige Bergwiesen. Al-

lerdings beträgt die Marschzeit immer noch 4 Stunden – und 500 Hö-

henmeter sind dabei zu überwinden.  

Im Rhiiblatt kündigen wir die Wanderung deshalb mit dem Hinweis 

auf die erhöhten Anforderungen an: 

......... Die reine Marschzeit wird etwa 4 Stunden betragen; eine gute Kondition 

und gute Wanderausrüstung ist deshalb ein Muss.......... 

Und weil schlechtes Wetter auf einer Höhenwanderung nicht nur die 

gute Laune verderben kann, sondern auch ernstliche Gefahren birgt, 

kann eine Gruppenwanderung nicht bei jedem Wetter durchgeführt 

werden: 

........... Bei unsicherer Witterung gibt P.C. am Samstag den 12. Juni ab 13 – 

18Uhr Auskunft über die Durchführung............. 

Da kam Regen Blitz und Donner und der Anlass wurde abgesagt. 

Nun hoffen wir auf unsere nächste Chance im Juni 2011!! 

 

Abendwanderung zum Bonaduzer Flachmoor – 30. Aug. 2010 

An einem schon recht frischen Spätsommerabend ergriffen ein kleine 

Mitgliedergruppe die Gelegenheit, "unser" Flachmoor an der Weihers-

mühle, unter der Führung von Peter Weidmann, Schutzverantwortli-

cher von Pro Natura, zu durchstreifen. Er zeigte auf, warum Pro Natura 



im Jahr 2008 diese in der Bevölkerung damals teils heftig kritisierten 

Eingriffe mit Baggern und grossen Maschinen in Auftrag gab und wir 

konnten uns vor Ort einen Eindruck von den (negativen und positiven) 

Resultaten machen.  

Peter Weidmann schaffte es, auch ungeübten Augen (z.B. meinen) die 

Raritäten des Bonaduzer Flachmoors sichtbar zu machen. Monika Disch 

outete sich als profunde Kennerin des Moors, welche genau wusste, wo 

welche Pflanzenrarität zu finden ist. 

• Shuttleworthii-Rohrkolben (Typha shuttleworthii) aus  roter Liste 

• Teufelsabbiss (Succisa pratensis) 

• Langflüglige Schwertschrecke (Conocephalus discolor) 

• Blaues Pfeifengras(Molinia caerulea) 

• Zebra- oder Wespenspinne (Argiope bruennichi) 

• Weidenblättriges Ochsenauge (Buphthalmum salicifolium) 

• Kümmelblättrige Silge (Selinum carvifolia), sehr selten (an diesem 

Abend leider verblüht und deshalb sehr unscheinbar). 

Gedankt sei Peter Weidmann für seine kompetente Führung, aber auch 

unserem Mitglied Monika Disch für die guten Ergänzungen und Präzi-

sierungen, sowie für die Auflistung der Pflanzenraritäten für diesen 

Jahresbericht. 

 



Pilzexkursion – 19. Sept.2010 

Wie immer war die Pilzexkursion der am besten besuchte Anlass, 

schwärmten doch ca. 40 Interessierte bei schönem Wetter und gutem 

Pilzvorkommen in den Wald um ihre Körbe mit Pilzen zu füllen.  

Die Ernte durfte sich sehen lassen. Selten wurden so viele und ver-

schiedene Pilze gefunden. Da Emmi Mugwyler dieses Jahr alleine am 

Kontrollieren war, zog sich die Bestimmung ziemlich in die Länge. 

Deshalb konnten leider nicht alle Pilzler bis zum Pilztoast warten. 

Die von den Judit(h)’s geschnittenen Pilze wurden von Doris zu einem 

wunderbaren Toast zubereitet, der allen vorzüglich schmeckte. 

 

Heckentag im November – Datum? 

Die Arbeiten für den Heckentag besprechen und besichtigen Heiri und 

Ferdi jeweils Tage zuvor und machen entsprechend eine Arbeitseintei-

lung. Diesmal bewältigten 16 Mitglieder des Naturverein und 2 Leute 

der Forstgruppe die Arbeiten in drei Arbeitsgruppen.  

Eine Gruppe war beim Wasserreservoir unterhalb der Wettertanne mit 

Moorpflege beschäftigt. Auf dem Rückweg wurden noch die wegge-

worfenen und liegengelassenen Abfälle einiger Unbelehrbaren und 

schlecht Erzogenen eingesammelt und entsorgt. 

Die 2. Gruppe war beim Bot Dagatg ( Sitzbänke Richtung Campagna ) 

im Einsatz. Das Weglein durch den Waldrand wurde freigeschnitten 



und um die Sitzbänke die Sträucher zurückgeschnitten. Auch in dieser 

Richtung gab es Abfall aufzulesen und zu entsorgen. 

Die 3. Gruppe betätigte sich beim Werkhof mit zurückschneiden der am 

Gebäude entlang gepflanzten Hecke und mit pflanzen einer Eiche die 

ersetzt wurden musste. An den gepflanzten wilden Kirschbäumen trie-

ben am Stamm Äste aus die geschnitten wurden.  

An Judith Jenny und Anneliese Projer herzlichen Dank für den Znüni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jahresrechnung 

Detaillierte Bilanz per 31. Dez. 2010 
 
Aktiva  Haben Soll 
Kasse             
Postkonto              4’701.02  
Sparkonto Raiffeisen           21’807.50  
Werkzeuge und Geräte 648.55  
Debitoren       
Anteil Raiffeisen        200.00  
Summe Aktiven            27’357.07  
   
Passiva        
Eigenkapital      24’599.85 
Summe Passiven               24’599.85 
Ergebnis    2’757.22 
   
Detaillierte Erfolgsrechnung per 31. Dez. 2009 
   
Einnahmen:    
Mitgliederbeiträge      1’970.00  
Arbeitseinsätze  2’430.00  
Pflanzenmarkt       1’228.70  
Baumpflanzaktion                                 975.00  
Spenden 255.00  
Post/Bank Zinsen 143.00  
Verrechnungssteuer   
Summe     7’001.70  
   
   
Ausgaben:   
Aufwand Exkursionen                                                                                   361.75 
Veranstaltungen: GV/Off. Gärten                         608.80 
Arbeitseinsätze: Danisch /Hecken  121.50 
Pflanzenmarkt                                  199.58 
Baumpflanzaktion  1’409.20 
Spenden  250.00 
Büro                                                193.85 
Porti/Postcheckspesen                  132.40 
Internetgebühren                         160.40 
Aufwand Vorstandsarbeit             807.00 
Summe                         4’244.48 
   
Ergebnis  2’757.22 
 



Mitgliedschaften per 31.12.2010: 

- Familienmitgliedschaften  

- Einzelmitgliedschaften 

Austritte: Wessel und Katharina Swart (Wegzug) 

Richter Guido (verstorben) 

 

Organe: 

Vorstand 

Präsident: Peter Moser, Bächliweg 3, 081 641 30 61 

Kassierin: Judit Bender, Via Salens , 081 641 14 57 

Aktuarin: Doris Konrad, Prau Tena 3, 081 641 15 23 

Ferdi Proyer, Versamerstr. 11, 081 641 17 24 

Judith Jenny, Campagna, 081 641 27 74 

Paul Caflisch, Via Danisch 5, 081  633 52 68 
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