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Im Sedruner Uaul Prau Nausch
hat jetzt die Natur das Sagen
Bei Sedrun ist am Samstag das
dritteWaldreservat der Surselva
eröffnet worden: der Uaul
Prau Nausch. Ein Erlebnispfad
auch für Kinder vermittelt
Wissenswertes über das Öko-
system eines forstwirtschaftlich
nicht mehr genutztenWaldes.

Von Jano Felice Pajarola

Sedrun. – Einer ist im Waldreservat
Uaul Prau Nausch in derVal Nalps bei
Sedrun fast allgegenwärtig: der Drei-
zehenspecht.Wer Glück hat, erspäht
den auf Gebirgsnadelwälder mit alten
Bäumen und viel stehendem Totholz
angewiesenenVogel vielleicht in natu-
ra, aber auch alle übrigen Reservats-
besucher begegnen ihm – wenn auch
«nur» alsMaskottchen namensToctoc
oder aus Holz nachgearbeitet. Denn
der Dreizehenspecht mit seinem cha-
rakteristischen Federkleid ist die Leit-
figur des am Samstag gleichzeitig mit
dem Reservat eröffneten Erlebnispfa-
des durch den 65 Hektaren umfassen-
den Uaul Prau Nausch.Als gezeichne-
ter Toctoc stellt er den Kindern lehr-
reiche, spannendeAufgaben, als Holz-
wesen markiert er sechs imWald plat-
zierte Infostandorte, zu denen sich in
einem an den Reservatseingängen be-
reit liegenden Faltprospekt alle nöti-
gen Erklärungen finden.

Unter Beobachtung der ETH
Dass der Uaul Prau Nausch zu einem
Waldreservat geworden ist und seit
Anfang dieses Jahres forstwirtschaft-
lich nicht mehr genutzt wird, kommt
nicht von ungefähr. Einem eigentli-
chen Urwald wie das Reservat Scatlé
bei Brigels entspricht er zwar nicht;
dafür hat ihn der Mensch über Jahr-
hunderte hinweg zu stark beeinflusst.
Doch wie der Name – «schlechteWie-
se» – schon besagt, war er alsWeide-
wald wenig geeignet, und wegen der
fehlendenWaldstrasse war die Holz-
nutzung schon immer klein. Er gehört
allerdings zum Lehr- und Forschungs-
wald, den die ETH Zürich in Sedrun
unterhält – und in diesemZusammen-
hang ist auch die Idee eines Reservats

aufgekommen, wie Harald Bugmann,
Professor fürWaldökologie, am Sams-
tag anlässlich der Eröffnung erklärte.
Die ETH müsse beobachten können,
wie sichWald ohne menschliche Ein-
wirkung entwickle, und dafür sei ein
Reservat gut geeignet. Nach längerer
Vorbereitungsarbeit unter der Ägide
von Projektleiter und Regionalforst-
ingenieur Maurus Frei sowie dank der
Unterstützung durch Pro Natura, die
Kraftwerke Vorderrhein und Hydro-
Surselva konnte derGemeinderat von
Tujetsch im letzten Oktober dem Re-
servatsprojekt zustimmen.

Das Ziel heisst «mehr Natur»
Die Gemeinde als Eigentümerin des
Waldes hat sich in einemVertrag mit
dem Kanton verpflichtet, im Reservat
für mindestens 50 Jahre auf jegliche
Holznutzung zu verzichten; lediglich
am nördlichen Ende darf nötigenfalls

ein Borkenkäferbefall bekämpft wer-
den, um ein Übergreifen auf den na-
hen Schutzwald Uaul Surrein zu ver-
hindern. Im Gegenzug erhältTujetsch
vom Kanton ein Entgelt von 20 Fran-
ken pro Jahr und Hektar, wie Frei am
Samstag sagte. «Es hatMut gebraucht,
das Reservat zu gründen», so Frei wei-
ter, «denn was genau ab jetzt imWald
passiert, weiss man auch bei der ETH
nicht. Sicher wird sich aber sein Bild
verändern – Ziel des Reservats ist ja
‘mehr Natur’.» «Es soll zum Refugi-
um für selteneTier- und Pflanzenarten
werden», meinte auch Gemeindeprä-
sident Pancrazi Berther.

Weiterhin für Jäger und Sammler
Pilze und Beeren sammeln kann man
im Uaul Prau Nausch weiterhin; auch
die Jagd bleibt erlaubt.Ab Sut Seivs,
von Sedrun aus zu Fuss zu erreichen,
ober ab Stavel sut ilTgom, erreichbar

via Luftseilbahn, führt ein ausgebau-
ter Wanderweg, der erwähnte Erleb-
nispfad, durch denWald. Für Familien
ist das Angebot besonders geeignet –
nicht zuletzt wegen der bestens aus-
gerüsteten Feuerstelle amWeg,errich-
tet von der Gemeinde an prächtiger
Panoramalage.

Auf alles gibts eine Antwort
Dort kann man sich stärken, spielen
oder einfach faulenzen,nachdemman
gelernt hat, wie das Bodenprofil eines
Waldes aussieht, weshalb Fichten sich
in den höchsten Lagen zu so genann-
ten Rotten scharen, welche wichtigen
FunktionenTotholz hat, welcheVege-
tation sich in einem Lawinenhang bil-
det und weshalb Jungfichten, die auf
Moderholz spriessen, ihren Nachbarn
auf demWaldboden etwas voraus ha-
ben. Dank Toctoc und dem Faltpro-
spekt gibts auf alles eineAntwort.

Unterwegs von Specht zu Specht: An den sechs Infostandorten im Uaul Prau Nausch gibt es viel Wissenswertes zu
erfahren – zum Beispiel über die Funktion von Baumschwämmen an einem toten Fichtenstamm. Bild Jano Felice Pajarola

Gemeinde Zernez tauscht Schloss
gegen Nationalparkhaus
Das Schloss Planta-Wildenberg
in Zernez gehört seit Freitag
offiziell dem Schweizerischen
Nationalpark. Dafür erhält die
Gemeinde Zernez das heutige
Nationalparkhaus.

Zernez. –AmFreitag übergab derZer-
nezer Gemeindepräsident Domenic
Toutsch den Schlüssel des Schlosses
Planta-Wildenberg feierlich an An-
drea Hämmerle, den Präsidenten der
Eidgenössischen Nationalparkkom-
mission. Bereits im Jahr 2001 hatte
die Gemeinde Zernez beschlossen,
dem Nationalpark das Schloss als
neuen Sitz der Parkverwaltung zu
überlassen. ImGegenzug übergab der
Nationalpark der Gemeinde das
Nationalparkhaus.
Geräumtwurde das Schloss von der

Gemeindeverwaltung schon Ende
April, damit die notwendigen Um-
bauarbeiten bis Ende Oktober durch-
geführt werden können. Im Novem-
ber wird die Parkverwaltung aus dem
heutigen Nationalparkhaus auszie-
hen, das nach dem Umbau abAugust
2008 als Gemeindehaus und Kinder-
garten dienen wird. Bis dahin sind

Kindergarten und Gemeindeverwal-
tung in Provisorien untergebracht.
Wie der Schweizerische Nationalpark
in einer Medienmitteilung schreibt,
konnte in den vergangenen fünf Jah-
ren das Projekt des neuen National-
parkzentrums Schritt für Schritt

weiterentwickelt werden. Mit dem
Einzug des Nationalparks ins Schloss
sei ein erstes Etappenziel erreicht.
Das im Bau befindliche neue Besu-
cherzentrum wird am 31. Mai/1. Juni
2008 mit einem grossenVolksfest er-
öffnet. (so)

Zufriedene Gesichter: Der Zernezer Gemeindepräsident Domenic Toutsch (links)
übergibt Andrea Hämmerle den Schlüssel von Schloss Planta-Wildenberg.

CVP Surselva bejaht
neue Regionsstatuten
Ilanz. –DerVorstand der CVP Sursel-
va empfiehlt ein Ja zur Statutenrevi-
sion der Regiun Surselva, wie es in
einer gestern publizierten Medien-
mitteilung der Partei heisst.
DieVorlage, die am 17. Juni zurAb-

stimmung gelangt, sei eine Reaktion
auf dieVorgaben der neuen Regional-
politik und erlaube es demVerband,
speditiv neue, regional zu lösende
Aufgaben zu übernehmen, meint die
CVP Surselva.Auch für einzelne Ge-
meinden könne die RegiunAufgaben
wahrnehmen, dies sei aber jeder Ge-
meinde selbst überlassen.
Wesentliche Änderungen seien die

Schaffung des Departementalsystems
imVorstand und eines Regionalparla-
ments mitVolkswahl und Sitzgarantie
für die Kreise. Dies stärke die demo-
kratischen Rechte der Bevölkerung;
die gewählten Parlamentarier würden
zudemmehr in die Pflicht genommen
als die jetzigen Delegierten.Die Revi-
sion sei ein innovativerWeg und «ein
Schritt in die richtige Richtung». (so)

Podiumsdiskussion
zur 5. IV-Revision
Chur. –Morgen findet von 18 bis 20
Uhr imSaal des Restaurants «Vabe-
ne» im Bener Park in Chur eine Po-
diumsdiskussion zur 5. IV-Revision
statt, über die am kommendenWo-
chenende abgestimmt wird. Josef
Nauer, Leiter der IV-Stelle Grau-
bünden, wird die Vorlage vorstel-
len. Danach werdenVincentAugus-
tin (Pro), Anwalt und CVP-Gross-
rat, und Stefan Schmutz (Kontra),
Präsident des Gewerkschaftsbunds
Graubünden, die Klingen kreuzen.
Die Veranstaltung, die von Avenir
Social Graubünden organisiert
wird, ist öffentlich. Der Eintritt be-
trägt zehn Franken. (so)

Oberalpstrasse wird
in Disentis gesperrt
Disentis. – Die Oberalpstrasse
muss in Disentis innerorts infolge
Belagsarbeiten von morgen Diens-
tag bis kommenden Freitag jeweils
von 19 bis 6 Uhr für jeglichenVer-
kehr gesperrt werden. Die Sperre
verschiebt sich bei schlechterWit-
terung um einenTag, wie die Kan-
tonspolizei Graubünden in einer
Medienmitteilung schreibt. Für
Personenwagen ist eine Umleitung
signalisiert. (so)

Ferienspass Engadin
neu auf Romanisch
St. Moritz. – In diesem Sommer
findet vom 8. Juli bis zum 5.August
der Ferienspass Engadin/St.Moritz
statt. Dabei können Kinder imAl-
ter von fünf bis 15 Jahren diverse
Kurse zu Themen wie Fotografie-
ren und Eiskunstlaufen besuchen.
Gemäss einer Medienmitteilung,
werden die Kurse zudem neu in ro-
manischer Sprache angeboten.Das
detaillierte Kursangebot ist ab so-
fort in der «Ferienspass»-Zeitung
ersichtlich, welche an allen Infor-
mationsstellen der Destinationen
Engadin/St. Moritz sowie Maloja
und Zernez erhältlich ist. (so)

Weitere Informationen sind unter der Tele-
fonnummer 081 842 65 73 erhältlich.

WIR GRATULIEREN

Siegfried Peng-Tönz aus Vals konnte
gestern bei bester Gesundheit seinen
90. Geburtstag feiern.Wir gratulieren
dem Jubilar und wünschen ihm wei-
terhin alles Gute.

HEUTE

Auf den Alpen
wird das Vieh knapp

La festa da chant
a Vicosoprano
BT und LQ erhältlich an Ihrem Kiosk


