Tag der offenen Trockenmauer-Baustelle
Einladung zur Besichtigung des Wiederaufbaus einer Trockenmauer
in Ramosch.

Mittwoch, 5. Juni 2019
Von 15:00 – 18:00 Uhr
Wasserreservoir Ramosch, Weg nach Vnà
Gerne laden wir Sie ein, mehr über das Trockenmauerhandwerk und seine
Bedeutung für Natur und Landschaft zu erfahren. Im Auftrag von Pro Terra
Engiadina saniert die Stiftung Umwelteinsatz im Juni 2019, während drei
Wochen, eine beschädigte Trockenmauer in Ramosch. Unter Anleitung eines
erfahrenen Baustellenleiters wird diese besondere Mauer von Zivildienstleistenden in traditioneller Bauweise restauriert. Das Mikroklima dieser Mauer
bietet eines der letzten Habitate der seltenen Tagfalterart «Blauschwarzer
Eisvogel».
Pro Terra Engiadina, die Gemeinde Valsot und die Stiftung Umwelteinsatz
Schweiz laden Sie herzlich ein zum Besuch am Tag der Offenen Baustelle
vom 05. Juni. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, kommen Sie einfach
zwischen 15 und 18 Uhr vorbei.
Für weitere Informationen:
Angelika Abderhalden, Fundaziun Pro Terra Engiadina (info@proterrae.ch)

Di da las portas avertas dal plazzal da fabrica
da mürs süts
Invid a la visita da la reconstrucziun d’ün mür süt a Ramosch

Marcurdi, als 5 da gün 2019
Da las 15:00 – 18:00
Reservuar d’aua Ramosch, via vers Vnà
Gugent Tils invidaina da gnir a savair daplü sur dal manster da mürs süts e sia
importanza pella natüra e cuntrada. In incumbenza da la Pro Terra Engiadina
sanescha la fundaziun «Ingaschamaint pel ambiaint» in gün dal 2019, dürant
trais eivnas, ün mür süt a Ramosch. Suot directiva d’ün manader da plazzal da
fabrica versà vegn quel mür special restaurà da civilists i’l möd da fabrichar
tradiziunal. Il microclima da quel mür spordscha ün dals ultims habitats a la
spezcha da chüralla dal di fich rara «nimfa blau naira».
La Pro Terra Engiadina, il cumün da Valsot e la fundaziun «Ingaschamaint
svizzer pel ambiaint» Tils invidan cordialmaing a la visita dal di dal plazzal da
fabrica avert dals 5 da gün. Ün’annunzcha nun es necessaria, gni simplamaing
speravia tanter las 15:00 e las 18:00.
Per ulteriuras infuormaziuns:
Angelika Abderhalden, Fundaziun Pro Terra Engiadina (info@proterrae.ch)

