
 

 

Geeren, 29. September 2018 
 

Immer wieder treffen wir uns gerne an diesem 

wunderbaren Ort der Weitsicht  
 

Liebe Freunde der Alp Raguta, von unserem Eisfeld und der Berghütte 

 

Wir haben versprochen Euch auf dem Laufenden zu halten bezüglich dem  
Ragutaseeli Stand September 2018: 

 
Thomas Bitter hat diesen (ausserordentlichen ??) Sommer 2018 die 
Wasserverhältnisse auf Alp Raguta genauer beobachtet. Zurzeit ist er sehr 
skeptisch, ob Wasser auf Raguta inszeniert werden kann: 

• Die Lisa-Quelle hat seit August absolut kein Wasser mehr. 
• Alles Raguta-Wasser kam daher von der Quelle bei der Skihütte Feldis. 

Diese liefert im August noch knapp 20 l/Min. und versorgt Plaun digls Mats, 
die Skihütte und Raguta. D.h., müsste man das Seelein bei einem Inhalt von 
ca. 200 m3 mit dieser Leistung füllen, dauerte das ca. 1 Wochen. Mitte 
September waren es noch 15 l/Min. 

• Das Bächlein unterhalb Raguta ist völlig trocken, im Bächlein ab Plaun 

Panaglia (Skihütte) fliesst sehr wenig Wasser. 

Ob ein künstliches Seelein an diesem Ort unter solchen Voraussetzungen 
(Verdunstung!) gehalten werden kann, ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall 
dürfen wir keine künstlichen Eingriffe in die Naturlandschaft auf Raguta machen, 
wenn deren Ziel allenfalls nicht erreicht werden kann. Bevor wir Fr. 80’000.- 
investieren, möchten wir daher zuwarten und schauen, was 2019 passiert.  
Wir halten Euch auf dem Laufenden und hoffen auf andere Zeiten! 

 

Aber weiter geht’s mit grossen Schritten, denn es wartet ganz viel interessante Arbeit 

auf uns:  

Am Samstag, 6. Oktober 2018 ab 12.30 Uhr 
 

Äpfel und Kartoffeln kochen und schälen, die Hütte reinigen, neue Tischfüsse 

montieren, Tische schleifen und ölen, neue Gigampfi bauen - dies sind alles 

Programmpunkte.  

Anfangs Woche beginnen wir dann mit der legendären Malunsproduktion. Wir sind 

schon ein paar Helfer aber arbeitswillige Hände oder auch Besucher, die mal 

schnuppern möchten sind am Berg immer willkommen!  

 

 



 

 

 

 

Wer Lust hat am einen oder anderen Ort mit zu wirken (auch in der Woche drauf bis und mit 

Donnerstag) melde sich bitte bei: 
 

Markus Tanner: 044 821 78 53 oder 079 626 90 46 (Whats App/SMS) für das Bauen und 

Werken oder bei  

Evi Attinger: 079 480 40 56 (Whats App/SMS) für das „Malunsen“  und Apfelmusen etc. 

 

Der Feldiser Märt ein Kultur Treffpunkt 

 

Samstag, 6. Oktober ab 09.00 Uhr 
 

Diesen Markt darf man sich nicht entgehen lassen – viel Interessantes und Feines gibt 

es da zu kaufen und viele interessante, wichtige Leute kann man treffen!! Sehen wir 

uns also bevor die grosse Arbeitswut ausbricht und uns völlig packt, auf dem 

Dorfplatz in Feldis. 

 

Und übrigens ist der Pinguin wieder unter uns - wie neu geboren……………und Evi hat 

ihn für den Transport vorsichtig im Auto gebettet……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Euch Alle   Der Vorstand  IG Raguta 


