Gi da Platta Pussenta
sonda, 17 d‘october 2015 a Schluein
Mirs schetgs e crappa viventa
Mirs schetgs structureschan la cuntrada, cunfineschan parcellas, separan prau e pastira ed ein spazi da
viver per ina reha varietad d’animals pigns naven digl aviul selvadi tochen tier la musteila-nanina. Ils
purs han construiu quels mirs avon melli onns cun grondas stentas e sempels mieds. Oz ein els
periclitai da sballunar. El territori da Cleus-Val Vedra, vischnaunca Schluein, ha la fundaziun Platta
Pussenta entschiet avon in onn a restaurar ils mirs schetgs ch’ei ha leu. La gruppa che separticipescha
al cuors da baghegiar finescha sonda, ils 17 d’october 2015 la lavur. Igl entir gi dallas 09.00 tochen las
16.30 ein els vidlunder culs menaders Matthias Götsch e Marco Simonet. L’Uniun da giuventetgna sustegn
els cun tagliar e runcar caglias entuorn ils mirs schetgs.

Program per la populaziun
12.00
13.30

marenda communabla a Mulin sura/Val Vedra
Beinvegni ufficial cun orientaziun davart las finamiras dalla fundaziun, lavurs currentas e mirs
schetgs el contuorn.
14.00
Spassegiada culturhistorica Cleus-ruina Löwenberg-vitg Schluein-Cleus, explicaziuns e guidada.
13.30-16.30 Construir mir schetg Cleus/Val Vedra, cun demonstraziuns dalla lavur.
12.00-16.30 Crappa viventa: Far colurs da crap, mular, malegiar, producir caltschina.
15.00
Mirs schetgs vivan, referat cun demonstraziuns davart la flora e fauna d’in mir schetg.
16.30
Finiziun dil Gi da Platta Pussenta 2015.

Il Gi da Platta Pussenta astgan visitadras e visitaders mirar e resentir co mirs schetgs vegnan construi e
restaurai. Tgi che pren enta maun crappa, anfla en Surselva ina gronda varietad. Cun quella
sefatschentan Matthias Götsch e Urs A. Furrer. Al Gi da Platta Pussenta muossan els lur moda
differenta da luvrar ed elaborar crappa, baghegiar mirs, mular e malegiar.
Ils signurs de Löwenberg han construiu el 12avel tschentaner sil grep sur il vitg dadens da Schluein in
casti. Pli tard ei quel staus duront generaziuns sedia dils signur de Mont-Löwenberg. Lu ha el surviu sco
casa d’orfens e scola, menada dallas soras da Glion. Il casti vegl ei barschaus giu igl onn 1889 e
reconstruius rodund 200 meters encunter sidvest. Oz ei il grep dil casti vegl surcarschius. Gion Cavelty,
convischin da Schluein e scolast pensiunau, meina ils visitaders silla ruina e raquenta dil casti.
En in ulteriura presentaziun han visitaders dil Gi da Platta Pussenta caschun d’emprender
d’enconuscher il spazi da viver d’in mir schetg. Igl anteriur directur dil Museum dalla natira dil
Grischun, dr. Jürg P. Müller, envida ad ina scuvierta cun animals pigns, mescals e barbas-crap.
Nus envidein cordialmein –
e da bia pievel selegrein
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Gi da Platta Pussenta
Samstag, 17. Oktober 2015 in Schluein
Trockenmauern und Steine leben
Trockenmauern gliedern die Landschaft, grenzen Grundstücke gegeneinander ab, trennen Wiese und
Weide und sind Lebensraum für eine reiche Kleintierwelt von der Mauerbiene bis zum Mauswiesel.
Die Bauern haben sie vor langer Zeit mit einfachen Mitteln erstellt. Heute droht vielen der Zerfall. Im
Gebiet von Cleus-Val Vedra, Gemeinde Schluein, begann die Stiftung Platta Pussenta vor einem Jahr im
Rahmen eines Kurses mit der Restaurierung von Trockenmauern. Der diesjährige Kurs beendet am
Samstag, 17. Oktober 2015 seine Arbeit. Den ganzen Tag von 09.00 bis 16.30 sind sie mit den
Kursleitern Matthias Götsch und Marco Simonet beschäftigt, ein weiteres Stück der Mauerlänge zu
erneuern. Die Uniun da giuventetgna Schluein unterstützt sie, indem sie Gebüsch und einwachsende
Hecken vom Mauer- bereich entfernen und Trockenmauern freistellen.

Programm für die Bevölkerung
12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen, in Mulin sura/Val Vedra
13.30 Uhr Offizielle Begrüssung mit Orientierung über die Ziele der Stiftung, laufende Arbeiten und
Trockenmauern in der Gegend.
14.00 Uhr Rundgang Cleus-Casti Löwenberg-Dorf Schluein-Cleus, kulturhistorische Führung.
12.00-16.30 Herstellung von Steinfarben, mahlen und malen, dazu Herstellung von Löschkalk.
13.30-16.30 Trockenmauerbau Cleus/Val Vedra, mit Vorführungen der Arbeitsschritte.
15.00 Uhr Trockenmauern leben, Referat mit Demonstrationen über Fauna und Flora.
16.30 Uhr Abschluss des Gi da Platta Pussenta 2015.

Am Platta Pussenta-Tag werden Besucherinnen und Besucher erleben, wie Trockenmauern entstehen
und wie man sie restauriert. Wer Steine in die Hände nimmt, findet besonders in der Surselva eine
grosse Vielfalt. Damit beschäftigen sich Matthias Götsch und Urs A. Furrer. Beide Spezialisten zeigen
auf ihre Art mit Steinen umzugehen: Mauern bauen, Steine mahlen und mit Steinen malen.
Die Herren von Löwenberg bauten im 12. Jahrhundert oberhalb Schluein ihren Sitz. Später war die
Anlage während Generationen Stammburg der Herren von Mont-Löwenberg. Das Schloss brannte
1889 bis auf die Grundmauern nieder und wurde ca. 200 Meter südwestlich wiederaufgebaut. Gion
Cavelty, pensionierter Lehrer und Einwohner von Schluein, führt die Besucher zur Ruine.
Anhand eines Vortrages mit Demonstrationen lernen die Besucher den Lebensraum «Trockenmauer»
kennen. Der ehemalige Direktor des Naturmuseums Graubündens, Dr. Jürg P. Müller, lädt Jung und Alt
zu einer Entdeckungstour im Revier von Kleintieren, Moosen und Flechten.
Freundlich laden wir ein –
und freuen uns auf Gross und Klein
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