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  00:01 Der Naturschutz steht im Zwiespalt zwischen Schutz und 

Nutzung. Auch im Biosphärenreservat Val Müstair sind Kompromisse 
nötig, um die Vielfalt seiner Tiere und Pflanzen zu bewahren. Dass es 
bei den Trockenwiesen nicht bloss um ein paar schöne Blumen geht, 
sieht man z.B. bei den Schmetterlingen. Die Raupen vieler 
Schmetterlinge fressen nur ganz bestimmte Pflanzen – gibt es diese 
Pflanzen nicht mehr, verschwinden auch die Falter. Die Raupen sind 
wiederum für viele Vögel lebenswichtig für die Jungenaufzucht. So 
hängt mit der Pflanzenvielfalt noch sehr viel anderes zusammen. Und 
weil die Trockenwiesen immer mehr verschwinden, nehmen viele 
Vogelarten stetig ab. 

   
  01:20 Im Rahmen des NETZ NATUR-Projekts «Naturdynamik» 

sprechen junge Leute mit einem Naturschutzspezialisten und erfahren, 
was Naturschutz hier konkret bedeutet. Der Regionale Naturpark Val 
Müstair ist das Resultat jahrzehntelanger Arbeit für mehr Natur. Im 
Zentrum steht dabei der renaturierte Rombach, der nach harten 
Auseinandersetzungen als Symbol für Kompromisse steht, die letztlich 
allen etwas bringen. Der Rom ist heute der einzige Hauptfluss der 
Schweiz, der nicht zur Stromproduktion verbaut ist. 

   
  03:00 Auch dem Tourismus nützt der Schutz dieser schönen 

Landschaft – und kann ihr gleichzeitig gefährlich werden. Die 
Nationalparkregion mit dem Val Müstair zieht in der warmen Jahreszeit 
sehr viele Touristen an. Und dieser Tourismus setzt die Natur teilweise 
unter Druck. Viele Touristen reisen eigens an um Wildtiere zu 
beobachten: Besonders währen der Zeit der Hirschbrunft wecken die 
röhrenden Hirschen das Interesse. 

   
  06:32 In der Nationalparkregion gibt es grosse Wildbestände. Viele 

schlaue Hirsche halten sich während der Jagdzeit im September im 
Nationalpark und in Banngebieten auf. Sie wissen wo nicht gejagt wird. 
Doch die Wildkonzentrationen in Schutzgebieten kann problematisch 
werden. Und hier etwa wäre es die Rolle vierbeiniger Jäger, v.a. der 
Wölfe, die Hirsche durch ihr Jagdverhalten zu verteilen. 

   
  08:31 Die Jagd ist in der Schweiz notwendig, um die Huftiere zu 

reduzieren, die sich sonst überall so stark vermehrten, dass sie ihre 
Futterpflanzen, v.a. Jungwuchs in den Wäldern übernutzten und im 
Winter dann verhungern würden. Die Abschüsse sind streng 
reglementiert: Nicht nur alte Böcke mit den grossen Hörnern, sondern 
auch jüngere Tiere und Weibchen sind bei dieser Regulation zu 
schiessen. Die Jagd nach wildbiologischen Kriterien verträgt sich mit 
Naturschutz in einer Pufferzone neben dem Nationalpark. 

   
  09:37 Die Jäger stehen unter Beobachtung durch die Wildhut, welche 

dafür sorgt, dass Gesetz und Regeln bei der Hochjagd eingehalten 
werden. 
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Im Kanton Graubünden weisen die Jäger ihre erlegten Tiere bei der 
Wildhut vor: So sieht der Wildhüter, ob das Tier korrekt geschossen 
wurde – bei Verstössen werden die Fehlbaren gebüsst oder verzeigt. 
Jedes Tier wird vermessen und seine Gesundheit überprüft. So 
erhalten die Behörden einen guten Überblick über die Wildbestände 
und können Eingriffe anordnen: Schonzeiten oder zusätzliche 
Abschüsse je nach Notwendigkeit. 

   
  10:40 Die Forstwirtschaft steht dem Wild häufig kritisch gegenüber: 

Waldschäden durch das Wild werden z.B. in den Schutzwäldern auch 
zur Gefahr für den Menschen. Das Wild schädigt aber auch Bäume, 
die die Förster nutzen wollen. Auch hier sind Kompromisse möglich – 
so wird der Abschussplan der Jagd mit den Förstern ausgehandelt, 
denn sowohl Wild, als auch Wald, sollen Teil des Ganzen sein.  

   
  11:51 Im 18. Und 19. Jahrhundert waren fast alle Wälder im und um 

den Nationalpark abgeholzt. Ein grosser Teil des Holzes wurde vor Ort 
verwendet ,um in den Hochöfen das Erz, das aus den Minen des 
Gebietes gewonnen wurde, zu schmelzen. Das erste Waldgesetz der 
Eidgenossenschaft von 1874 stoppte den Raubbau am Wald nach 
schweren Umweltkatastrophen, die durch den Waldverlust verursacht 
waren. In hohen Lagen hat sich der Wald bis heute nicht völlig erholt. 

   
  13:09 Strassen als Verbindungswege scheinen dem mobilen 

Menschen unentbehrlich, doch sie ziehen Konsequenzen für Natur und 
Umwelt nach sich: So bringen sie viele Menschen von aussen ins Tal. 
Die alte Bauweise der Dörfer ist diesem Ansturm auf der Strasse oft 
nicht gewachsen. 

   
  14:18 Die Bauwirtschaft als weitere Interessensgruppe, die in die 

Natur eingreift: Im Val Müstair am Beispiel eines Kieswerks, in 
welchem Baustoffe für Strassen und Bauten im Tal abgebaut werden. 
Das ist zwar ökologisch sinnvoll, aber für die intakte Landschaft eines 
Biosphärenreservates ist die Grube keine Augenweide. 

 


