Die Befürchtung seiner Frau,
er könne nach Erreichen des
AHV-Alters nur gelangweilt daheim herumsitzen und ihr
den Geist gehen, veranlasste
den in Tamins wohnhaften
Werner Poplutz, sich auf den
65. Geburtstag kein Handy,
sondern eine digitale Fotokamera schenken zu lassen. Und
diese sollte fortan seine ständige Begleiterin werden. Sprunghaft stieg das immer schon in ihm schlummernde Interesse
an der Natur, und Spaziergänge und Bergtouren wurden nun
intensive Ausflüge in die Flora und Fauna Graubündens. In
fünfzehn Jahren eine überaus reiche Ernte
der Folge hat er
an Aufnahmen von Blumen und Schmetterlingen, von Käfern,
Spinnen, Schrecken, Schnecken und Fröschen, aber auch von
Wanzen, Schlangen und Echsen mit nach Hause gebracht.
Einen kleinen Teil davon zeigt er hier und gibt damit den Besucherinnen und Besuchern unserer Ausstellung einen recht
tiefen Einblick in die (noch) reichhaltige Natur unseres schönen
Bergkantons.
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Naturerlebnis Graubünden

Fotoausstellung von Werner Poplutz und Stefan Linder
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Schon von Kindsbeinen an
war der Churer Stefan Linder,
der heute in Trimmis wohnt,
an allem interessiert, was
draussen
der Natur krabbelt, kriecht, läuft oder fliegt.
Und so verwundert es nicht,
dass die Vögel bald einmal
seine besondere Aufmerksam- ”
keit erregten und im Laufe der
Jahre seine grosse Leidenschaft wurden. Seit mehr als zwanzig Jahren
er Mitglied im Verein Vogelschutz Landquart und
engagiert sich dort für die Erhaltung bestehender, aber auch
für die Schaffung neuer Lebensräume für Flora und Fauna.
Ohne seine Kamera geht Stefan Linder selten aus dem Haus,
und so ist es nicht erstaunlich, dass er nahezu alle Vogelarten
Graubündens nicht nur kennt, sondern auch professionell abviele Zwecke zur Verfügung
gelichtet hat und Aufnahmen
stellt. Heute bereichert er unsere Ausstellung mit seinen eindrücklichen Vogelportraits und anderen Fotos.
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Graubünden
einer der schönsten Kantone der Schweiz und vor
allem wegen seiner Topografie
mit Höhenlagen zwischen etwa
550 und über 4000 m ü.M. reich
an Arten von Flora und Fauna.
Diese Ausstellung möchte die
(noch) grosse, bunte Vielfalt der
Natur in unserem Kanton mit all
ihrer Pracht zeigen.

Vernissage

Freitag, 10. Juni 2022, 19 Uhr

Öffnungszeiten
Samstage/Sonntage, 11./12. Juni,
18./19. Juni und 25./26. Juni
jeweils von 14 bis 17 Uhr; an den

dazwischenliegenden Tagen für
Gruppen nach Vereinbarung, Anmeldung Tel. 081 641 19 41

