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Sprudelnd wie der Beverin
Die «Gewässerperle» fasziniert und begeistert
Der WWF engagiert sich für den
Schutz der Fliessgewässer in der
Schweiz. Der Beverin ist eine der
64 «Gewässerperlen». «Ihren»
Fluss lernen die Beverser Kinder
anlässlich des «Perlentages»
kennen.
MIRJAM BRUDER

Sie sind dick eingepackt in Winterkleidung und mit Gummistiefeln ausstaffiert, an diesem frostigen Herbsttag.
Und sie sind erwartungsvoll und aufgeregt, die 35 Kinder der Gesamtschule
Bever. Zusammen mit dem WWF Graubünden und ihren Betreuerinnen verbringen sie im Mündungsbereich des
Beverins in den Inn einen «Perlentag».
Der «Perlentag» beginnt mit der Geschichte der Wasserfee Seraphina, der
Hüterin der «Gewässerperle» Beverin.
Seraphina wohnt schon Hunderte von
Jahren in diesem Gewässer, wo es früher sehr viele Pflanzen und Tiere gab.
Doch die Flüsse und Bäche haben sich
verändert. Vor ungefähr 70 Jahren waren feuchte Schwemmgebiete dem
Menschen lästig. Es gab Stechmückenplagen, Krankheiten und viel Wildnis.
Und weil die Menschen die Erde für
den Ackerbau nutzen wollten, stachen
sie Gräben aus, um das Wasser abzuleiten. So gibt es nun Stellen, an welchen das Wasser eingeengt und begrenzt ist.

Der saubere Beverin
Nicht so der Beverin – er ist ein gesunder Fluss. Er schlängelt sich, hüpft über
viele kleine und grosse Steine, macht
Geräusche, ist mal laut und mal leise,
die Farbe des Wassers ist nicht überall
gleich.
So anschaulich wird den Kindern der
Wert der «Gewässerperle» Beverin vermittelt. Das Ziel des WWF Graubünden
ist die Wissensvermittlung über die
«Gewässerperle», dass die Mädchen
und Knaben ihren Wohnort schätzen
lernen und dabei Spass haben. Dieser
Tag hat für Fadri Guidon, den Gemeindepräsidenten von Bever, eine besondere Bedeutung: «Dieser Anlass

«Perlentag» Bever: Die Steinfliegenlarve ist ein Indiz für die Sauberkeit eines Gewässers. Diese Insekten sind im
Beverin und im Inn zahlreich vorhanden.
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Wetter», sprudelt es fröhlich aus ihr heraus, während sie sich mit Dario rauft.
Die fünfjährige Diana Spinas in ihren
grün-blau-gelb-gestreiften
Gummistiefeln schaut zu, lächelt schüchtern
und flüstert leise: «Frühmorgens hatte
ich schon sehr kalte Füsse. Aber ich bin
sehr gerne hier.»
Etwas weiter entfernt balancieren einige Knaben geschickt auf unterschiedlich grossen Steinen herum, die sie aneinandergereiht haben. Eigentlich
wollten sie bis ans andere Ufer des Flusses gelangen, was jedoch nicht ganz gelungen ist. Dies war auch nicht das Ziel.
Es ging vor allem darum, die Vielfalt
der Erde darzustellen. Die Erde haben
sie in der feinen, vergänglichen Erde gefunden, aber auch in Form der organischen und uralten Erde, den Steinen.
Die Feuergruppe hat ein kleines
Kunstwerk geschaffen. Glut und Flammen haben sie in den Lärchennadeln
entdeckt, die überall gelb und orange
leuchten. Aber auch im Rot auf den
Holzstücken erkennen sie das Feuer.
Dank des Feuers konnten sie zusammen mit den Betreuerinnen ein
warmes Mittagessen kochen, fällt ihnen auf einmal wieder ein. «Das hat
mir heute am besten gefallen – die Älplermakkaroni. Das ist meine Leibspeise», gibt der achtjährige Roman
Pinggera preis.

Geschenk der Wasserfee
kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. In Zusammenhang mit der InnRevitalisierung sind uns drei Punkte
sehr wichtig. Einerseits der ökologische
Aspekt, aber auch die touristische Nutzung als Naherholungsgebiet. Und wir
wollen Umweltbildung betreiben, das
heisst, der Bevölkerung etwas zurückgeben - wie heute diesen Kindern.»
Mit Pantomimen nehmen die Schüler und Kindergärtler den kanalisierten
und den gesunden Fluss wahr. Das offene, freie Wasser erleben sie beim Fangen spielen. Das eingegrenzte Wasser
erfahren sie, indem sie alle zusammen
mit einem Seil zusammengebunden
werden.
«Ein Fluss ist gesund, wenn er verschiedene pflanzliche und tierische
Freunde hat», so Nicole Ackermann
vom WWF Graubünden. Sie leitet den

«Perlentag» am Beverin – das Pilotprojekt zu nachfolgenden «Perlentagen».
Für die Pflanzen und Tiere sowie deren
Gesundheit sind die vier Elemente
Wasser, Luft, Erde und Feuer entscheidend. Um die Vielfalt der Elemente und deren Bedeutung zu verstehen,
erhalten die Schulklassen die Aufgabe,
mit ihren Betreuerinnen herauszufinden, wo sich diese Elemente in der
Natur überall verstecken.

Spielerisch lernen
Lebhaft springen die 35 Kinder auf,
rennen in alle Richtungen, um das ihnen zugeteilte Element zu finden und
es später mit einer Darbietung zu präsentieren. Diese Begeisterung fasziniert
Guidon besonders: «Die Materie der Revitalisierung und der Auenlandschaften ist so komplex. Ich bin erstaunt, wie

eifrig die Kinder mitmachen und wie
gut sie das Thema verstehen.» Und sie
sind kreativ.
Die Schüler, welche das Wasser und
die Luft finden sollen, haben festgestellt, dass der Beverin ganz anders
klingt als der Inn. Der Beverin hat mehr
Platz, über die Steine zu plätschern, der
Inn fliesst gemächlicher. Die Mädchen
und Knaben inszenieren die Auenmusik mit Stöcken, die sie an der Brücke schlagen und mit Steinen, die sie
aneinanderreiben. Dies ist das Highlight des leidenschaftlichen Langläufers Dario Guidon, neun Jahre alt
und in der dritten Klasse: «Laut Musik
zu machen mit Dingen aus der Natur,
finde ich super.» Kaum den Satz beendet, rennt seine Klassenkameradin,
Gioia Müller, auf ihn zu. «Ich finde einfach alles gut, vor allem das schöne

«Mit euren Kunstwerken rund um die
vier Elemente habt ihr der Wasserfee
Seraphina und somit dem Beverin ein
Geschenk gemacht», fasst Ackermann
zusammen. Zum Abschluss des «Perlentages» macht der Fluss euch ein Geschenk». So darf sich jedes Kind zwei
der schönsten Steine aus dem Bachbett
aussuchen. Aus einem Stein wird ein
Magnet gebastelt, das die Schüler und
Kindergärtler mit nach Hause nehmen
dürfen. Der andere Stein wird der Wasserfee Seraphina geschenkt. Erwartungsvoll und staunend schauen 35
Augenpaare zu Ackermann hoch, als sie
den Tag beendet mit den Worten: «Irgendwann werden die Steine überraschend wieder in Bever auftauchen.»
Mehr Bilder finden Sie in der Fotogalerie auf www.engadinerpost.ch

Kulinarische Zeitreisen – die Reise zum Buch
Buchvorstellung: «Kulinarische Zeitreisen» von Anita Brechbühl

kleinen Ställe und Heuställe im Dorf,
auf den Maiensässstufen Tombal und
Plän Vest, sowie die weit verstreuten am
steilen Talhang. Marco und Heidi Giovanolis Hof im Osten des Dorfes steht
dort, wo auch Giovanni Segantini – er
logierte jeweils im Winter im Palazzo
Salis – sein bekanntes Gemälde «La Vita
– Werden» geschaffen hat.

ihres Hofes leben. Sie liefern sowohl
dem lokalen Hotel als auch dem Hotel
Waldhaus in Sils Fleisch, Käse und Gemüse, eben alles, was der Hof hergibt,
und das in bester Qualität.
Von ihren 80 Kastanienbäumen, die
unterhalb des Dorfes stehen, werden
die grossen Früchte verkauft und die
kleinen in einer Cascina gedörrt, gemahlen
und
den
acht
Hinterwälderkühen und dem Bündner
Grauvieh als Kraftfutter verfüttert.
«Wenn die Heuernte mässig ausfällt
und wir zu wenig eigenes Futter haben,
kaufen wir keines von auswärts zu, sondern lassen eben metzgen» meinte dazu Heidi Giovanoli.
Auf dem Hof tummeln sich auch
Trutten, die kleine Ziegenherde ist eben
durch Fünflinge vergrössert worden,
Tauben flattern ums Dach. Im Garten
des Hotels Palazzo Salis fand dann ein
erster Apéro statt, bei welchem das
neue Buch «Kulinarische Zeitreisen»
durch die Autorin Anita Brechbühl und
Fotograf Nicolas Glauser vorgestellt
wurden, bevor sich die Gesellschaft
dem feinen Essen im Speisesaal hingab.

80 Kastanienbäume

Alles Käse in Vicosoprano

Die Giovanolis sind heute die einzigen
Bauern in Soglio, die allein vom Erlös

In Vicosoprano staunten die Gäste
nicht schlecht, als sich Gastgeber Felix

Wenn es in einem Buch um
historische Hotels, Reisen und
das Thema Essen geht, was liegt
dann näher, als das Buch auf
einer Reise im Oldtimerpostauto
vorzustellen? Verbunden
selbstverständlich mit Kulinarik
an Start- und Zielort.
Weder Servolenkung noch eine funktionierende Heizung erleichterten vor
Wochenfrist Fahrer und Passagieren die
Fahrt in einem antiken Postauto, einem
1953er Saurer Oldtimer. Dafür drehte ein
sehr erfahrener Chauffeur das Steuerrad
auf der ungewohnten, rechten Seite des
Fahrzeuges. Bis vor wenigen Jahren gab
es in den kleinen Läden in Soglio kaum
Gemüse zu kaufen, weil jede Familie einen oder mehrere Gärten besass und
dort eigenes Gemüse anbaute. Mit der
Zunahme von Zweitwohnungen in verlassenen Häusern und umgebauten Ställen wuchs auch das Bedürfnis nach Gemüse aus dem Laden. Die Gesellschaft,
die sich zur Buchvernissage in Soglio traf,
wurde deshalb von Christian Speck, dem
Gastgeber des historischen Hotels Palazzo Salis, erst einmal zu den Gärten ge-

Blick von den Sitzen im antiken, rechtsgesteuerten Saurer-Postauto aus
dem Jahre 1953 auf den Silsersee.
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führt, aus denen das Hotel viele Rohwaren für seine Küche bezieht. «Das halbe
Dorf arbeitet für uns», meinte dazu
Christian Speck und erklärte sowohl die
Geschichte einiger Gärten und deren
nicht immer ganz einfache Besitzverhältnisse. Dank der neuen Ausrichtung der
Hotelküche unter der Leitung von Monika Müller werden hier auch wieder alte
und neue Sorten angepflanzt.
Auch in Soglio wurden ausserhalb des
Dorfkernes grosse bäuerliche Betriebsgebäude gebaut. Sie ersetzten die vielen

Dietrich im Sinne einer Zeitreise freiwillig an den Pranger vor dem früheren
Gerichtsgebäude des Tales kettete.
Drinnen stellte Urs Schmid von der Latteria Bregaglia der Società Cooperativa
seine feinen Käsesorten vor. Nach dem
Degustieren lobte ein Gast die Vielfalt,
ihm fehle im Sortiment aber noch eine
ältere, rezentere Sorte. Man sei noch
am Auf- und Ausbau des Angebotes,
meinte dazu, aufmerksam zuhörend,
Urs Schmid.
Weiter ging’s in gemächlichem Tempo den Malojapass hinauf, hie und da
ertönte auch der klassische Postautodreiklang, allerdings etwas heiserer als heute üblich.
Zum zweiten Apéro des Tages las Felix Dietrich, ehemaliger Direktor und
jetzt Verantwortlicher für Kultur- und
Aussenbeziehungen im Waldhaus Sils,
aus dem Buch das «Amuse Bouche»
des Philosophen Ludwig Hasler, Autorin und Fotograf erzählten und illustrierten die Entstehung des Buches,
bevor die Gesellschaft ihre Zeitreise
mit einem exzellenten Mahl abschloss.
Ein anregender, genussvoller Tag mit
bester Engadiner und Bergeller Gastfreundschaft, und erst noch ein lehrreicher.
Katharina von Salis

