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Las alleas da Sent – lur valur ecologica, lur
importanza pella cuntrada e lur avegnir
Arrandschamaint pel 25avel giubileum dal fond Svizzer da la cuntrada

sonda, ils 30 avrigl 2016
da las 13.45 h – ca. 18.00
Sent, Plaz
Spassegiada cun infuormaziuns a reguard la valur ecologica ed istorica da
las alleas, lur importanza pella cuntrada e las lavuors da cultivaziun e
mantegnimaint. Davo l’implantaziun d’ün bös-ch giuven finischa
l’arrandschamaint cun üna marenda pro la pauraria Zanetti.
I nu fa dabsögn da s’annunzchar. L’occurenza ha lö cun minch’ora.
Organisaziun:

Riccardo Nesa, Thomas Kohl, Andri Poo ed Aita Zanetti

Infuormaziuns: Andri Poo, Società d’ Ütil public (apoo@bluewin.ch);
Angelika Abderhalden, Fundaziun Pro Terra Engiadina (info@proterrae.ch)

Jetzt stehen wieder 350 Bäume in den 3,6 km langen Alleen von Sent
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Er empfinde vor allem im Herbst jedes Jahr
wieder viel Freude beim Anblick der historischen Alleen in seiner Gemeinde, sagt Jachen
Puorger, Vorstandsmitglied der «Società d’Ütil
public». Der gemeinnützige Verein ist Besitzer
der rund 350 Bäume in den Sentiner Alleen. «Sie
lassen das Herz höher schlagen», manchmal
auch aus Sorge. Mangels Pflege waren viele
Bäume im letzten Jahrhundert abgestorben oder
erkrankt. Als der Verein in den 90er Jahren die
Unterstützung des Fonds Landschaft Schweiz
für die Sanierung der Alleen (vgl. Kasten) anforderte, klafften bereits sehr viele Lücken in den
Reihen. 47 Alt- und 52 Jungbäume wiesen einen
derart schlechten Gesundheitszustand auf, dass
eine Pflege sinnlos und Ersatzpflanzungen nötig
wurden.

Die Alleen von Sent sind über 100 Jahre alt.
Les allées de Sent sont plus que centenaires.
Le allee di Sent hanno più di 100 anni.
(Foto: Klaus Woodtli).

Auf der Gemeinde eigenen Homepage www.sentoneline.ch stehen die historischen Alleen zwar nicht
im Zentrum, aber sie sind auf einem Foto erfasst
und im Text am Rand erwähnt. Unter der Rubrik
«Organisationen» werden nämlich die Verdienste der
«Società d’Ütil public» erwähnt: «Der älteste Verein,
der auch Grosses zum Wohl der Gemeinde Sent
geleistet hat, ist 1875/76 mit dem Zweck gegründet
worden, Kultur und soziale Wohlfahrt zu pflegen,
sowie den Fortschritt zu fördern».
Als eine der ersten Handlungen hatte die «Società
d’Ütil public» rund 300 Bäume, vorwiegend
Bergahorn, Spitzahorn, aber auch Eschen und einige Rosskastanien, Linden und Pappeln gepflanzt
an den Strassen nach Scuol, Crusch und ins Val
Sinestra. «Die Sentiner wollten damit den Reisenden

Projket

Die Freuden und Leiden der Sentiner mit ihren Alleen
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und vor allem den Scuolern, die sich an den Kosten
für die neuen Strassenverbindungen praktisch nicht
beteiligt haben sollen, zeigen, zu was sie fähig sind»,
heisst es in der Vereinschronik dazu. Die Alleen hatten nicht nur eine landschaftsästhetische Funktion,
sondern sie sollten den Feriengästen im Sommer
auf der Promenade auch Schatten spenden. Dass
sich die kleine Berggemeinde das ambitiöse Projekt
damals leisten konnte, hatte sie den «Randulins»
(Schwalben) zu verdanken. «Randulins» wurden
jene einheimischen Gewerbetreibenden genannt,
die vor allem nach Italien ausgewandert waren und
dort zum Beispiel als Cafetiers oder Zuckerbäcker
ihr Glück versucht hatten. Viele sind in der Fremde
krank geworden und gestorben, aber einige haben
Vermögen und Ansehen erlangt. Um die Verbindung
zur Heimat aufrecht zu erhalten, liessen sie sich in
Sent kleine Paläste (Palazzi) als Ruhesitz für ihre
alten Tage bauen und unterstützten die Gemeinde
finanziell.

Die jungen Bäume brauchen Schutz und Pflege.
Les jeunes arbres ont besoin de protection et de soins.
Gli alberi giovani necessitano di protezione e cure.
(Fotos: Klaus Woodtli)

Mit der Pflanzung von Alleen wollten die Sentiner vor mehr als 100 Jahren zeigen, zu was sie fähig waren.
En plantant des allées, il y a de cela plus de 100 ans, les habitants de Sent entendaient montrer de quoi ils étaient capables.
Con la messa a dimora delle allee, già più di 100 anni fa gli abitanti di Sent vollero dimostrare di cosa eran capaci.
(Foto: Klaus Woodtli)
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Je grösser die Lastwagen und Autobusse wurden, umso mehr mussten die Bäume zurück geschnitten werden.
Il a fallu tailler les arbres au fur et à mesure que les camions et autobus gagnaient en hauteur.
Più i camion e gli aumentreveno di volume, e più gli alberi dovevan venir tagliati al centro.
(Foto: Felix Naef)

Heute Baumreihen, früher Alleen
«Gegenwärtig arbeitet der ‹Ütil public› an einem
grossen, subventionierten Projekt zur Pflege
der kilometerlangen Alleen (etwa 350 Bäume)»,
schreibt die Gemeinde auf ihrer Homepage weiter.
Obwohl es sich fast nur noch um talseitig angelegte
Baumreihen handelt, ist auch von offizieller Seite
immer noch die Rede von Alleen. Eine Allee ist aber
ad definitionem eine auf beiden Seiten durch Bäume
begrenzte Strasse.

weils nur das Notwendigste machen. «Je grösser die
Lastwagen und Autobusse auf den Strassen wurden,
umso mehr mussten die Bäume zurück geschnitten
werden». Abgebrochene Äste und vor allem das viele
Laub seien in Sent ein wachsendes Problem geworden, weil die Geissen, die früher vor allem das Laub
der Eschen gefressen hätten, nicht mehr auf den
angrenzenden Wiesen weideten. Wenn reklamiert
wurde, sei er manchmal mit der Waldarbeitergruppe
Laub einsammeln gegangen.

«Auf der Strasse nach Crusch, wo sehr viele Gäste
spazieren gehen, standen früher auch auf der
Bergseite der Strasse einige Bäume», erinnert sich
der pensionierte Revierförster Carl Mosca. Diese
Vogelbeerbäume, auf denen sich im Winter die
Drosseln in Scharen tummelten, seien aber leider
abgestorben und nie mehr ersetzt worden. Auch die
Strasse von Sent nach Scuol sei früher beidseitig
von Bäumen begrenzt gewesen. «Heute steht auf
der Bergseite nur noch eine Linde. Die Zitterpappeln
sind weg», bedauert Carl Mosca. Er war von der
«Società d’Ütil public» ab den 70er-Jahren beauftragt worden, sich um die Alleen von Sent zu kümmern. Mit einem Betrag von CHF 240.–, den der
kleine Verein dafür jährlich bereitstellte, konnte der
Förster aber bis zu seiner Pensionierung 1996 je-

Dass die Alleen den Bauern auch deswegen nicht
immer eitel Freude bereiten, dafür hat Carl Mosca
Verständnis. «Die Laubbäume verursachen nicht nur
aufwändige Arbeit, sondern auch einen Ernteausfall».
Die Landwirte seien vom Projekt zur Sanierung
der Alleen tatsächlich nicht alle begeistert gewesen. «Die Blätter sind immer noch ein Thema»,
bestätigt Jachen Puorger, von der «Società d’Ütil
public». «Die Verhandlungen sind insbesondere bei
Ersatzpflanzungen oft sehr schwierig, wenn wir nicht
nachweisen können, dass dort, wo wir pflanzen wollen, einst ein Baum gestanden hatte». Die einmalige
Entschädigung von CHF 200.– pro Baumpflanzung
deckt den Ertragsausfall und Zusatzaufwand
der Landwirte langfristig nicht. Zudem hat sich
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das Siedlungsgebiet von Sent in den letzten 50
Jahren ständig vergrössert, so dass die Alleen
jetzt nicht mehr am Dorfrand beginnen, sondern,
insbesondere Richtung Val Sinestra, ins Dorf integriert wurden, was zu weiteren Konflikten mit den
Landeigentümern geführt hat.
Der Verein will nun mit der Schulleitung Kontakt
aufnehmen in der Hoffnung, dass sich vielleicht die
Die Kommission des Fonds Landschaft Schweiz
hat 1997 beschlossen, für die Sanierung der
«Alleas Sent» CHF 100 000.– zuzusichern. Die
Gemeinde Sent hat sich im gleichen Umfang an
den Kosten beteiligt. Später wurde das Projekt
auch vom Kanton Graubünden und der Stiftung
Pro Patria unterstützt. Mit dem Geld des FLS
kann der Verein auch die Hälfte der jährlichen

Mittel- und Oberstufenschüler in Zukunft am Laub
rechen beteiligen könnten. Die Schüler standen
auch schon beim Pflanzen im Einsatz, und eine
Klasse hatte unter der fachkundlichen Leitung des
Gartenarchitekten und Baumspezialisten Klaus
Woodtli den Zustand der Alleen feinsäuberlich dokumentiert. Diese Dokumentation diente auch als
Grundlage für die Sanierung der Alleen. (ps)

Kosten für die Pflege der Alleen berappen. Für die
andere Hälfte kommt die Gemeinde auf. Einen
wesentlichen Teil der Kosten haben die «Società
d’Ütil public» und die Gemeinde in Form von
Eigenleistungen erbracht. Heute stehen die Alleen
von Sent gemäss kommunalem Baugesetz unter
Schutz. Der Kanton Graubünden attestiert ihnen
landschaftlich eine regionale Bedeutung.

Vor allem im Herbst sind die Alleen von Sent eine Augenweide. Aber sie bereichern die Landschaft zu jeder Jahreszeit.
En automne surtout, les allées de Sent sont un régal pour la vue. Mais elles enrichissent le paysage en toute saison.
Soprattutto in autunno, le allee di Sent sono un vero e proprio spettacolo per la vista. Ma esse arricchiscono il paesaggio in ogni stagione
dell’anno.
(Fotos: Projektträgerschaft)

Résumé

Riassunto

350 arbres dans les allées de Sent

I 350 alberi delle allee di Sent

En automne tout particulièrement, il éprouve, chaque
année à nouveau, la même joie à considérer les allées historiques de sa commune, dit Jachen Puorger,
membre du comité de la «Società d’Ütil public». Cette
société d’intérêt public est propriétaire des quelque
350 arbres des allées de Sent. L’une des premières
initiatives de la société, à la fin du XIXème siècle, fut de
planter environ 300 arbres en bordure des routes de
Scuol, de Crusch et du Val Sinestra – avant tout des
érables sycomores (ou érables à feuille d’obier), des
érables planes, mais aussi des frênes et quelques
marronniers d’Inde, tilleuls et peupliers. Par manque
d’entretien, un grand nombre de ces arbres périrent
ou tombèrent malades au siècle passé. Lorsque dans
les années 90, la société s’est adressée au Fonds
Suisse pour le Paysage pour qu’il l’aide à assainir les
allées, les rangées d’arbres présentaient déjà de très
nombreux trous. 47 anciens arbres et 52 jeunes plants
étaient dans un tel état qu’il n’y avait plus aucun sens
à les soigner, et qu’un remplacement s’imposait.

È soprattutto in autunno che, ogni anno, spaziando lo
sguardo sulle allee storiche del suo Comune, Jachen
Puorger prova un’immensa soddisfazione! Egli è
membro del Comitato della «Società d’Ütil public»,
un’associazione di pubblica utilità proprietaria dei
circa 350 alberi che compongono le allee di Sent.
Tra le prime iniziative attuate dall’associazione a fine
Ottocento, vi fu infatti l’acquisto di circa 300 alberi,
perlopiù di acero montano, acero riccio, acero americano e alcuni esemplari di ippocastano, tiglio e pioppo, tutti messi a dimora lungo le strade che portano
verso Scuol, verso Crusch e verso la Val Sinestra.
In mancanza delle cure necessarie, molti di questi
alberi erano però morti o si erano malati. Quando
negli ultimi anni Novanta l’associazione aveva invocato l’aiuto del Fondo Svizzero per il Paesaggio per
risanare le sue allee, nelle file vi erano già moltissimi
spazi vuoti: 47 alberi vecchi e 52 alberi giovani erano
in condizioni talmente deprecabili da escludere in
partenza eventuali cure e da renderne necessario
unicamente il taglio e la messa a dimora di nuovi
esemplari.

Les agriculteurs n’étaient pas tous enthousiastes à
l’idée de voir assainir les allées. «Les tas de feuilles
mortes restent un sujet de discussion», relève
Jachen Puorger: «Les négociations s’avèrent souvent
très difficiles, notamment lorsqu’il est question de
replanter, lorsque nous ne pouvons pas prouver qu’à
l’endroit où nous voulons planter un arbre, il s’en trouvait déjà un autrefois». L’indemnisation unique de
CHF 200.– par arbre planté ne couvre pas à long terme
la perte de rendement ni le travail supplémentaire des
agriculteurs. De plus, la zone construite de Sent n’a
cessé de s’étendre au cours des 50 dernières années,
de sorte que les allées ne débutent plus comme autrefois aux abords du village, mais ont été intégrées dans
ce dernier, particulièrement au bord de la route du Val
Sinestra, ce qui a entraîné d’autres conflits avec les
propriétaires fonciers.
La société se propose maintenant de prendre contact avec les autorités scolaires dans l’espoir que
les élèves des classes secondaires et supérieures
accepteront de participer au ratissage des feuilles
en automne. Des élèves avaient déjà participé à la
plantation des arbres, et une classe avait élaboré une
documentation sur l’état des allées.

Ma non tutti gli agricoltori erano favorevoli al progetto
volto a risanare le allee del paese. «Il fogliame costituisce a tutt’oggi sempre un grande problema», ci
spiega Jachen Puorger: «Ma le trattative più difficili
si hanno soprattutto quando occorre piantare alberi
nuovi, ad esempio quando da parte nostra non siamo
in grado di dimostrare che proprio nel punto in cui
intendiamo piantare un nuovo albero una volta ve ne
era già uno». L’indennizzo di CHF 200.- per la messa a dimora di ogni albero non copre infatti a lungo
termine il mancato guadagno e l’onere lavorativo
supplementare per gli agricoltori. Inoltre, negli ultimi
50 anni la zona insediativa di Sent si è vieppiù espansa al punto che oggi le allee non iniziano più ai bordi
del paese, bensì risultano inserite – soprattutto in
direzione della Val Sinestra – all’interno del paese. Il
risultato: ulteriori conflitti con i proprietari dei terreni
in questione.
Ora l’associazione intende prendere contatto con la
direzione della scuola proponendo che gli allievi delle
classi medie e ginnasiali in futuro diano attivamente
una mano per la raccolta del fogliame delle piante.
Gli stessi scolari avevano infatti già partecipato
all’iniziativa di messa a dimora dei nuovi alberi e una
classe aveva persino allestito una documentazione
sullo stato delle allee.
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1.

Einführung

Die Bewirtschaftung der Alleen von Sent erlebte in den letzten 10 Jahren einen Umbruch. Dank der Phase „Alleen 2000“, bei welcher in den Bereichen Neupflanzungen und Kronenpflege viel geleistet wurde, erlebten die
Alleen einen „Aufschwung“. Von Seite der SÜP galt diese Phase als klares Zeichen, diesem sehr wertvollen
Kulturgut erhalten zu wollen. Besonders wichtig war dabei, nebst dem engagierten Einsatz von Arbeitskräften
aus der Gemeinde, dem Einbezug von externen Fachpersonen: Dies führte zu einer effizienten und zeitgemässen Sanierung der Alleen.
Nach Abschluss der Phase „Alleen 2000“ hat sich die Lage allmählich auf drastische Art und Weise gewendet.
Wegen einer wenig langfristigen Finanzplanung wurde man rasch mit einer unbequemen Mittelknappheit konfrontiert. Aus diesem Grund musste man sich auf die dringenden Arbeiten konzentrieren, was dazu führte, dass
sowohl Ersatz- und Neupflanzungen als auch Massnahmen im Kronenbereich der älteren Bäume zurückgestellt
wurden. Obwohl im aktuellen Zustand die Sicherheit für die Strassenbenützern immer noch gewährleistet ist,
wird sich die Lage in Zukunft - ohne Eingriffe - diesbezüglich verschlechtern.
Die Kommission Alleen der SÜP hat unterdessen einige Schritte eingeleitet, um diese prekäre Lage zu entschärfen. Im Folgenden wird über die in der Periode 2007-2009 ausgeführten Arbeiten an den Alleen von Sent, sowie
über die bevorstehenden Tätigkeiten für das Jahr 2010 berichtet.
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2.

Feldarbeiten

2.1. Baumverluste
Die Zahl der Abgänge war in den Jahren 2008 und 2009 besonders hoch (21 Bäume bzw. 13 Bäume, vgl. Tabelle 2.1). Einerseits handelt es sich dabei um junge Bäume, die den Pflanzschock nicht überlebt haben. Aufgrund
der grossen Anzahl Bäumchen, die in den letzten 10 Jahren (vor allem im Jahr 2006) gepflanzt wurden, liegt
diese Art von Mortalität im üblichen Rahmen.
Angaben zum entfernten Baum

Jahr

Standort

2007

Via da Sinestra

406.0

Rosskastanie

10

gefällt aufgrund Baustelle (gesunder Baum)

2008

Via da Scuol

130.0
168.0
188.0
207.2
210.0
216.0
217.0
218.1
219.0
220.0
222.0
300.0
400.0
403.0
459.0
462.0
467.1
483.0
496.0
512.0
514.0

Spitzahorn
Bergahorn
Bergahorn
Bergulme
Spitzahorn
Spitzahorn
Spitzahorn
Sommerlinde
Spitzahorn
Spitzahorn
Bergahorn
Spitzahorn
Bergahorn
Bergahorn
Vogelbeere
Vogelbeere
Bergahorn
Bergahorn
Bergahorn
Bergulme
Bergahorn

10
3
3
3
18
17
14
3
18
15
15
10
3
3
5
5
3
3
5
3
4

abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2004)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2004)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2006)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2000)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
gefällt aufgrund Baustelle (gesunder Baum)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2004)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2004)
abgestorben
abgestorben
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2004)
abgestorben
abgestorben
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2006)
abgestorben

112.0
116.0
142.0
146.0
169.0
172.0
216.4
219.2
301.0
306.0
413.0
414.0
415.0

Esche
Spitzahorn
Spitzahorn
Esche
Spitzahorn
Spitzahorn
Bergahorn
Bergahorn
Spitzahorn
Rosskastanie
Bergahorn
Rosskastanie
Kanad. Pappel

3
10
12
14
11
12
3
3
9
7
10
9
16

abgeschnitten (Ursache unbekannt)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
am absterben (Blitzschäden)
1 Hälfte abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (Verdacht von Salzschäden)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2004)
abgestorben (gepflanzt im Jahr 2000)
gefällt aufgrund Baustelle (gesunder Baum)
gefällt aufgrund Baustelle (gesunder Baum)
gefällt auf Wunsch Bodeneigentümer (gesunder Baum)
gefällt auf Wunsch Bodeneigentümer (gesunder Baum)
gefällt auf Wunsch Bodeneigentümer (gesunder Baum)

Via da Crusch

Via da Sunteri
Via da Sinestra

2009

Via da Scuol

Via da Crusch
Via da Sunteri
Via da Sinestra

Tabelle 2.1:

Nr.

Baumart

Höhe (m)

Grund für das Entfernen des Baumes

Alleebäume die zwischen 2007 und 2009 entfernt wurden.

Besonders auffällig ist dagegen die Tatsache, dass während der letzten zwei Jahre mehr als die Hälfte der Abgänge (18 Bäume, bzw. 53%) ältere Bäume betrifft. Davon wurden 6 gesunde Bäume aufgrund von Bautätigkeiten und 1 wegen Beschädigung durch Naturgewalt (Blitz) entfernt. Bei den übrigen 11 älteren Bäumen (fett markiert in Tabelle 2.1) konnte die Todesursache nicht eindeutig bestimmt werden. Nebst den natürlichen Alterungs-
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prozessen der Bäume, die sicher mitbeteiligt waren, ist es anzunehmen, dass der Winterdienst mittels Auftaumittel (Salzstreuung) die Hauptrolle dabei gespielt hat. Alle diese Bäume befanden sich nur Richtung Scuol oder
Crusch (wo Salz gestreut wird) und es sind alles Spitzahorne, eine Baumart, die besonders empfindlich auf erhöhte Salzgehalte reagiert.

2.2. Ersatz- und Neupflanzungen
Aus den im Kapitel 1 erwähnten Gründen wurden in der Periode 2007-2009 keine Ersatz- oder Neupflanzungen
getätigt. Bei den Stellen, wo Bäume entfernt wurden, sind Lücken in den Baumreihen vorhanden. Im aktuellen
Zustand zählt man 30 Standorte, wo in Zukunft eine Neupflanzung (im Sinne vom Ersatz eines entfernten Baumes) möglich und sinnvoll wäre.
Im Rahmen der periodischen Begehungen der Alleen, und gestützt auf die Kontakte mit den Bodeneigentümern
(oder -bewirtschaftern) wurden 9 Standorte ausgeschieden, bei welchen in Zukunft keine Ersatzpflanzungen
mehr vorgesehen sind. Diese Standorte befinden sich hauptsächlich entlang „Via da Sinestra“ und „Via da Sunteri“. Ein Grund dieser Verzichte liegt in der veränderten Dorfstruktur: Durch die Ausdehnung der Siedlungsfläche
werden die Alleebäume dort immer mehr im urbanen Gebiet eingeschlossen. Um die vorhersehbare Nutzungskonflikte zu vermeiden, werden solche Standorte in Zukunft nicht mehr bepflanzt.
Die Baumartenverteilung hat sich seit der letzten Rechenschaftsperiode (2006) nur wenig verändert (vgl. Abbildung 2.1). Wie zu erwarten war, verzeichnen die Ahorne (Berg- und Spitzahorn) die meisten Verluste, bleiben
aber mit 55% Stammzahlanteile die dominante Baumarten. Esche und Linde konnten ihre Präsenz leicht verstärken.
Baumart
Deutsch

Lateinisch

Bergahorn
Spitzahorn
Esche
Linde
Ulme
Rosskastanie
Pappel
Vogelbeere
Birke
Wildbirne

Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Tilia sp.
Ulmus sp.
Aesculus hippocastanum
Populus sp.
Sorbus sp.
Betula pendula
Pyrus pyraster

Gesamt
Abbildung 2.1:

Vertretung
effekt.
proz.
112
66
49
36
23
17
17
12
1
1

33
20
15
11
7
5
5
4
0
0

334

100

Rosskastanie

Ulme

Linde

Pappel
Vogelbeere
Birke

Esche
Wildbirne

Spitzahorn

Bergahorn

Aktuelle Baumartenverteilung der Alleen von Sent in tabellarischer (links) und grafischer Form (rechts).

2.3. Pflegemassnahmen im Kronenbereich (Kronenpflege)
Zwischen 2007 und 2009 wurden an keine Alleebäume Massnahmen im Kronenbereich (Pflegeschnitt) durchgeführt. Die während der Phase „Alleen 2000“ durch die Firma Klaus Woodtli Baumpflege AG getätigte Kronenschnitte haben sich bewährt und haben zu stabilen Baumkronen geführt, was bei den meisten Bäumen der Allee
zu beobachten ist.
Die Baumpflege ist jedoch keine einmalige Angelegenheit: Alleebäume müssen oft kontrolliert werden, ihr Zustand muss regelmässig überprüft werden und Sanierungsmassnahmen sind bei Bedarf zu unternehmen. Aufgrund der Kontroll-Begehungen der letzten drei Jahren konnten keine dringende Fälle verzeichnet werden, wo
eine Kronenpflege, aus Sicherheitsgründen in Bezug auf die Strasse, unbedingt durchzuführen wäre. Dennoch
entsprechen nicht alle Kronen dem anzustrebenden Idealbild: Wegen den knappen zur Verfügung stehenden
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finanziellen Mittel und der unsicheren Zukunft der Allee (vgl. Kapitel 1) wurde die Kronenpflege solcher Bäumen
jedoch zurückgestellt.

2.4. Pflegemassnahmen im Wurzel- und Stammbereich (Anwachspflege)
In den letzten 10 Jahren wurde viel in Ersatz- und Neupflanzungen investiert. Aus diesem Grund war es (auch)
zwischen 2007 und 2009 ein grosses Anliegen, die jungen Bäume fachgerecht zu pflegen. Nur so kann der
Pflanzschock mit grosser Wahrscheinlichkeit gut überstanden werden und die Pflanze an ihrem neuen Standort
Fuss fassen.
Wie aus Tabelle 2.2 zu entnehmen ist, wurden pro Jahr an durchschnittlich 76 Bäume Anwachspflegemassnahmen getätigt. Die Standorte „Via da Sinestra“ und „Via da Scuol“ weisen am meisten Jungbäume auf.
Die Pflege der jungen Bäume wurde seitens der gemeindeeigenen Forstgruppe durchgeführt. Nebst der regelmässigen Wasserzufuhr waren dabei (je nach Baum) folgende Arbeiten notwendig: Aufrichten des Baumes,
Stützkonstruktion ersetzen oder entfernen, Grasnarbe im Pflanzlochbereich entfernen, Holzschnitzelschicht zur
Hemmung der Konkurrenzvegetation rund um den Baum streuen, Lichtraumprofilschnitt durchführen.
Jahr

Standort

Anzahl gepflegte Bäume

2007

Via da Scuol
Davo Stron
Via da Crusch
Via da Sinestra

24
2
12
39
77

Via da Scuol
Davo Stron
Via da Crusch
Via da Sinestra

22
2
12
39
75

Via da Scuol
Davo Stron
Via da Crusch
Via da Sinestra

33
8
7
27
75

Total 2007
2008

Total 2008
2009

Total 2009

Tabelle 2.2:

Anzahl Alleebäume bei welcher zwischen 2007 und 2009 eine Anwachspflege durchgeführt wurde.

2.5. Begehungen und Kontrollen der Alleen
2.5.1. Begehungen
In den Jahren 2007 und 2009 wurden keine Begehungen mit externen Personen durchgeführt. Im Jahr 2008 (am
24.05.’08) wurde der Zustand aller Alleen durch Riccardo Nesa und Klaus Woodtli (Klaus Woodtli Baumpflege
AG) detailliert begutachtet. Der Vitalitätszustand aller Bäume wurde aufgenommen und der Massnahmenkatalog
wurde aktualisiert.
2.5.2. Kontrollen
Ein bis zwei Mal pro Jahr wurde von Riccardo Nesa eine ausführliche Kontrolle der Alleen (am 08.05.’07,
10.12.’07, 01.06.’08, 19.05.’09 und 10.11.’09), sowie monatlich je ca. eine kurze Kontrolle durchgeführt. Dank
diesen Kontrollen kann man im Fall von unerwarteten Ereignissen (Verkehrsunfälle mit Baumverletzungen, AbBewirtschaftung der Alleen der Gemeinde Sent / Rechenschaftsbericht 2007-2009
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sterben von Bäumen oder Baumteile welche die Sicherheit auf der Strasse in Frage stellen, …) rascher intervenieren. Zudem können die erfassten Daten stets aktualisiert werden.
Nebst diesen Kontrollen wurde der Zustand der Alleen von Vertretern des gemeinnützigen Vereins (insbesondere Jachen Puorger) periodisch beobachtet. Im Herbst 2009 fanden zwei kurze Besichtigungen entlang der „Via
da Sinestra“ statt, um mit den Bodeneigentümern die vorgesehene Fällaktion zu besprechen (vgl. auch Tabelle
2.1).
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3.

Büroarbeiten

3.1. Datenverwaltung
Die aktuell zur Verfügung stehende Datenmenge ist in Form einer Excel-Tabelle gespeichert. Diese Tabelle wird
laufend von Riccardo Nesa, aufgrund der Erkenntnisse aus Begehungen und Kontrollen der Alleen, aktualisiert.
Nebst dem Eintrag von neuen Daten (z. B. anlässlich der Pflanzaktion) wurde versucht, alte Daten beizubehalten, um Informationen nicht zu verlieren. So wird es in Zukunft möglich sein, auf baumartenspezifische Tendenzen einzugehen und gezielt einzugreifen, z. B. mit der Anpassung der Baumartenmischung.

3.2. Administration
Die meisten Arbeiten in diesem Zusammenhang wurden für die Planung und die Koordination der Pflegemassnahmen getätigt. Zudem wurden Aktennotizen der Sitzungen hergestellt und die Daten laufend archiviert. Vor
allem wegen der Untersuchung über vermutete Streusalzschäden wurde der Korrespondenzaufwand, verglichen
mit früheren Jahren, erhöht.

3.3. Analyse über vermutete Streusalzschäden
Im Jahr 2005 wurden an verschiedenen Bäumen, insbesondere entlang der Alleen Richtung Crusch und Scuol,
blattrandnekrotische Erscheinungen festgestellt. Das besorgniserregende Ausmass solcher Nekrosen veranlasste eine gründliche Analyse des Vorfalles. An ausgewählten Probebäumen wurden von Riccardo Nesa Blattproben entnommen und auf ihr Natrium- und Chloridgehalt untersucht. Die Resultate dieser Untersuchung wurden
analysiert, und liegen in einem Bericht seit Januar 2008 vor.
Anhand von Laboranalysen konnte hauptsächlich nachgewiesen werden, dass die untersuchten Blätter der
Bäume entlang der „besalzenen“ Strassen Richtung Scuol und Crusch deutlich höhere Natrium-Gehalte als
diejenige der Bäume Richtung Val Sinestra und des Kontrollbaumes aufwiesen (Baum ausserhalb vom Strassenbereich). Somit konnte abgeleitet werden, dass die winterliche Salzstreuung zu den beobachteten Blattrandnekrosen geführt hat, und das Hauptgrund für das absterben vieler alte Bäume ist (vgl. dazu Tabelle 2.1). An
dieser Stelle wird absichtlich auf einer ausführlichen Beschreibung der Resultate verzichtet. Detailliertere Angaben können dem Analysebericht entnommen werden.
Aufgrund dieser alarmierenden Ergebnisse hat die SÜP die Stellungnahme von verschiedenen Akteuren verlangt. Dabei sind folgende Anhaltspunkte zusammengetragen worden:
•

Stellungnahme von Herrn Andreas Lack (Fond Landschaft Schweiz, Bern), 02.06.2008
Die FLS hat in den letzten Jahren die Bewirtschaftung der Alleen von Sent finanziell grosszügig unterstützt.
Diese Mittel wurden vor allem für Ersatz- und Neupflanzungen sowie für Baumpflegemassnahmen aufgewendet. Die im Analysebericht beschriebenen Beschädigungen sind daher als negativ empfunden worden.
Gemäss FLS sind in der Problematik des Einsatzes von Auftaumitteln andere Lösungen zu finden. Vergleichbare Erfahrungswerte aus anderen Gebieten sind jedoch nicht bekannt.

•

Stellungnahme von Herrn Klaus Woodtli (Klaus Woodtli Baumpflege AG, Bern), 07.05.2009
Herr Woodtli unterstreicht die Besonderheit der Alleen von Sent als Kulturgut und plädiert für mehr Verständnis und Flexibilität seitens der Strassenbenützer. Er schlägt keinen konkreten Massnahmen in Bezug auf das
Streusalz-Problem vor, unterstützt jedoch die im Analysebericht vorgeschlagenen Massnahmen vollumfänglich. Dazu schlägt er weitere Massnahmen vor, welche zur Verbesserung der allgemeinen Situation rund um
die Alleen nützlich wären (u.a. Entschädigung an den betroffenen Landbewirtschafter, verstärkte Kontrollen
und Pflege der in den letzten Jahren neugepflanzten Bäumen, längerfristige Mittelbeschaffung).
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•

Gespräch von Jachen Puorger (SÜP) und Riccardo Nesa (SÜP) mit Jachen Kienz (Tiefbauamt GR,
Bezirk 4, Scuol), 20.10.2009
Dieses Gespräch wurde seitens der SÜP organisiert, um mit dem Tiefbauamt des Bezirks Scuol, der zuständig für die Schneeräumung der Alleenabschnitte Richtung Scuol und Crusch ist, möglichen Lösungen für diesen Nutzungskonflikt zu suchen. Die Anliegen und die Sorgen der beiden SÜP-Vertreter wurden von Herrn
Kienz begriffen. Jedoch konnte er auf die im Untersuchungsbericht gemachten Anforderungen nicht eingehen. Die Problematik scheint nämlich sehr komplex zu sein, vor allem aufgrund der verschiedenen Interessengruppen, die involviert sind.
Sowohl von den kantonalen Verantwortlichen als auch vom Postautodienst wird die Sicherheit an oberster
Stelle platziert. Beide Akteure verlangen die Schneeräumung mit Auftaumitteln. Die Gesundheit der Alleebäume fällt dementsprechend im Hintergrund. Aufgrund der öffentlichen Interessen, welche im Spiel sind,
sieht Herr Kienz momentan keine massgebende Änderung der Situation. Er hat sich jedoch bereit erklärt,
sinnvolle und realistische Lösungsansätze seitens der SÜP zu höheren Instanzen im Kanton vertreten zu
können.
Ein positiver Aspekt betrifft die Thematik des Schadenersatzes für diejenige Bäume die (sehr wahrscheinlich
- ein wissenschaftlicher Beweis ist nicht möglich) aufgrund des Streusalzes bereits abgestorben sind oder
noch absterben werden. Gemäss Kienz sollte es möglich sein, ein gewisser Schadenersatz dafür zu bekommen (vgl. auch Kap. 4.2).
Für detailliertere Informationen über dieses Gespräch sei auf deren Aktennotiz (vom 20.10.2009) verwiesen.

3.4. Beschaffung finanzieller Mittel
Die Phase „Alleen 2000“ ist im Jahr 2008 zu Ende gegangen. Während dieser Phase konnte man für die Bewirtschaftung der Alleen über grosszügige finanzielle Mittel vom Kanton Graubünden und vom Fond Landschaft
Schweiz (FLS) sowie über Leistungen seitens der gemeindeeigenen Forstgruppe verfügen. Die Aufwendungen
der letzten zwei Jahre wurden ohne externe Finanzierung bewältigt. Um die Kosten tief zu halten, wurden die
Massnahmen auf das Nötigste beschränkt (vgl. Kapiteln 2.1 bis 2.4).
Für allfällige zukünftige Massnahmen, sind aber die finanzielle Mittel der SÜP bei weitem nicht mehr ausreichend. Um diese ungünstige Lage zu lösen, wurde versucht, wiederum von der FLS Unterstützung zu bekommen. Die FLS hat im Frühjahr 2006 eine Alleekampagne gestartet, bei welcher mehr als vier Millionen Franken
für neue Alleen, Baumreihen und Obstgärten eingesetzt wurden. Obwohl geplant war, diese Kampagne im Jahr
2008 zu beenden, wurden weitere Gelder aus der Bundeskasse für solche Zwecke gesprochen.
Aus diesem Grund wurde von Jachen Puorger am 04.08.2009 ein Gesuch um finanzielle Hilfe der FLS zur Prüfung unterbreitet. Durch diese Mittel könnten die fälligen Ersatzpflanzungen getätigt werden, sowie solche Bäume ersetzt werden, die aufgrund des Streusalzes deutliche Vitalitätseinbusse verzeichnen (und somit ein potenzieller Gefahr für die Strassenbenützer darstellen).
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4.

Ausblick auf die Arbeiten für das Jahr 2010

4.1. Feldarbeiten
Die in Tabelle 4.1 für 2010 aufgelistete Pflegemassnahmen verstehen sich als optimale Variante. Unabdingbar
wird jedoch die Pflege der jungen Generation sein (Anwachspflege an ca. 72 Bäume). Dabei kann mit einem
relativ kleinen Aufwand eine grosse (zukunftgerichtete) Wirkung erzielt werden. Ein weiterer positiver Faktor in
dieser Hinsicht ist, dass für solche Massnahmen keine externen Baumpflegefirmen beigezogen werden müssen.
Diese Art von Arbeiten kann nämlich von der gemeindeeigene Forstgruppe getätigt werden.
Die Realisierung aller übrigen Massnahmen, obwohl ebenfalls wünschenswert, hängt hauptsächlich von zwei
Faktoren ab: Die Resultate der vorgesehenen Umfrage der Bevölkerung von Sent einerseits (vgl. Kap. 4.2) und
die Beschaffung von finanziellen Mitteln andererseits (vgl. Kap. 4.3). Insbesondere die Ersatzpflanzungen entlang der Alleen Richtung Scuol und Crusch sind momentan mit vielen Unsicherheiten behaftet.
Pflegearbeiten im Kronenbereich wurden in den letzten Jahren aus finanziellen Gründen zurückgestellt. Angesichts der aktuellen Lage wird es notwendig sein, anhand einer gründlichen Kontrolle des Alleenzustandes, die
Angaben von Tabelle 4.1 zu überprüfen und nur die ganz dringenden Fälle (nämlich wo die Sicherheit für die
Strassenbenützer stark gefährdet ist) im Pflegeplan 2010 aufzunehmen. Für allfällige Kronenpflegearbeiten ist es
nicht vorgesehen, externe Firmen beizuziehen.

Vorgesehene Massnahme

Anzahl betroffene
Bäume

Geschätzter finanzieller Aufwand (CHF)

Pflegeschnitt
Anwachspflege
Lichtraumprofilschnitt / dürres Holz entfernen
Ersatzpflanzungen

11
72
19
30

1'200.1'750.1'450.1'600.-

Gesamt

132

6'000.-

Tabelle 4.1:

Notwendige Massnahmen, die gemäss Pflegeplan und aufgrund der im Feld gemachten Beobachtungen für das Jahr
2010 vorgesehen wären (optimale Variante).

4.2. Büroarbeiten
•

Umfrage an die Bevölkerung von Sent: „Alleen wie weiter?“
Der Zustand der älteren Bäumen der Alleen hat sich in den letzten Jahren markant verschlechtert. Dies betrifft vor allem die Spitzahorne in den Abschnitten Richtung Scuol und Crusch. Mächtige Bäume dieser
Baumart sind bereits abgestorben, andere werden mit grosser Wahrscheinlichkeit während den nächsten
Jahren ein ähnliches Ende finden.
Ein Baum lebt nicht unendlich, und ist gewissen Alterungprozessen ausgesetzt, wie alle anderen Lebewesen.
An den klimatischen Grenzen seiner Ausbreitung, wie für die meisten Baumarten der Alleen der Fall ist, ist
das natürliche Alter eines Baumes kleiner als in milderen Gebiete. Für die Alleen von Sent zeigen jedoch viele Indizien, dass diese „Absterbephase“ nicht hauptsächlich aus natürlichen Gründen stattfindet. Die Ergebnisse der Streusalz-Untersuchung haben dies bewiesen.
Die Kommission Allee der SÜP verfolgt diesen Prozess einerseits mit Leid und Frustration gegenüber den
bisher getätigten Arbeiten und investierten Geldern, andererseits auch mit einer gewissen Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Alleen. In dieser schwierigen Situation entstand die Idee, die Bevölkerung von Sent mit einer Umfrage nach ihrer Meinung zu fragen.
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Zur Zeit ihrer Gründung wurden die Alleen von der Sentner Bevölkerung errichtet, um das Dorfbild zu verschönern. Ob das öffentliche Interesse an diesem Kulturgut heutzutage noch vorhanden ist, wird sich anhand
einer Umfrage zeigen, welche für das Jahr 2010 vorgesehen ist. Die Resultate dieser Umfrage werden eine
wichtige Grundlage sein, um über die zukünftige Bewirtschaftung der Alleen zu entscheiden.
•

Gesuch um Schadenersatzbeitrag beim Kantonalen Tiefbauamt
Die in den letzten Jahren aufgrund des Einsatzes von Auftausalze abgestorbene oder beschädigte Bäume
bedeuten ein Schaden für die SÜP. Im Sinne des Verursacherprinzips besteht die Möglichkeit, gemäss Aussagen vom regionalen Tiefbauamt, Schadenersatz dafür zu beantragen. Ein Teil der administrativen Arbeiten
im Jahr 2010 werden sich diesem Anliegen widmen.

•

Datenverwaltung, -ablage und -archivierung

•

Administration, Rechenschaftsbericht 2010

4.3. Mittelbeschaffung
Die Zusicherung von finanziellen Mitteln ist eine grundsätzliche Bedingung, um die zukünftige Erhaltung von
gesunden, stabilen und vielfältigen Alleen zu gewährleisten. Im Jahr 2010 wird diesbezüglich vor allem das Gesuch bei der FLS weiterverfolgt (vgl. Kapitel 3.4).
Zudem wird es in Zukunft notwendig sein, sich Gedanken über eine längerfristige Finanzierung der Bewirtschaftung der Alleen von Sent zu machen. Basis dieser Diskussion werden die Resultate der geplanten Umfrage sein.
Unter Einbezug der Meinung der Sentner Bevölkerung und unter Berücksichtigung der verschiedenen Ansprüche, die an den betroffenen Strassenabschnitten gestellt sind, wird man eine neue Strategie erarbeiten müssen,
um diesen Schatz der unterengadiner Kulturlandschaft zu erhalten.

Scuol, den 17. April 2010

Società d’Ütil public, Sent
Kommission Alleen

Riccardo Nesa
Forsting. dipl. ETH
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