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In discuors
Im Gespräch

DS: Chara Sabina, inscuntrar a tai voul 
dir inscuntrar ad üna Jaura chi nu viva 
plü illa Val Müstair. Est tü üna Jaura 
chi’s lascha increscher? At manca la 
Val?

SM: Bain cler cha la Val Müstair es mia 
patria. Culla Val Müstair am collian 
bellas regordanzas e cun quai cha mia 
famiglia viva amo adüna quia, n’haja 
blers buns motivs per gnir adüna dar-
cheu a chasa. Intant n’haja ragischs eir 
giò la Bassa, mo mia patria am manca 
eir amo hoz. Pustüt d’inviern, cur cha 
tuot la val es suogliada d’üna cuverta 
da naiv alba e cha’l sulai straglüscha. In 
congual esa giò la Bassa ün bun pa plü 
sul (ria). 

DS: D’incuort ha gnü lö illa Val üna di-
scussiun da podium davart l’attractivi-
tà da lö da la Val Müstair sco spazi da 
viver e lavurar per giuvens creschüts. 
Id es gnü discus da maniera cuntraver-
sa. Che pudess motivar a giuvens cre-
schüts sco tü da tuornar in Val Müstair?

DS: Liebe Sabina, mit dir treffen wir 
eine Münstertalerin, eine Jaura, die 
nicht mehr im Val Müstair wohnt. Bist 
du eine Heimweh-Münstertalerin? Ver-
misst du das Tal?

SM: Das Val Müstair ist meine Heimat, 
ganz klar. Bis heute verbinde ich schö-
ne Erinnerungen mit dem Val Müstair 
und da meine Familie immer noch hier 
wohnt, habe ich viele gute Gründe, um 
immer wieder heim zu kommen. Mitt-
lerweile bin ich auch im Unterland ver-
wurzelt, vermisse meine Heimat aber 
bis heute. Insbesondere im Winter, 
wenn das ganze Tal unter einer weis-
sen Schneedecke liegt und die Sonne 
scheint. Demgegenüber ist es im Un-
terland deutlich trostloser (lacht). 

DS: Kürzlich fand im Tal eine Podiums-
diskussion zur Standortattraktivität 
des Val Müstair als Lebens- und Ar-
beitsraum für junge Erwachsene statt. 
Es wurde kontrovers diskutiert. Was 
könnte junge Erwachsene wie dich 
motivieren ins Val Müstair zurückzu-
kehren?

Sabina Manatschal, oriunda da la Val Müstair, es bainschi commembra da 

la cumischiun da la Biosfera, viva però fingià daspö ün pêr ons giò la Bassa. 

Cun quai ha’la üna perspectiva speciala: il möd da verer dad üna indigena 

sco eir il sguard da dadourvart. Cul manader da gestiun David Spinnler di-

scuorra ella tanter oter davart la crisa d’energia actuala.

Die gebürtige Münstertalerin Sabina Manatschal ist Mitglied der Biosfera-

kommission, lebt aber bereits seit einigen Jahren im Unterland. Dadurch 

bringt sie eine einzigartige Perspektive mit: Die Sichtweise einer Einheimi-

schen ebenso wie den Blick von aussen. Mit Geschäftsführer David Spinnler 

spricht sie unter anderem über die aktuelle Energiekrise. SM: Id es in prüma lingia il factur da la 
«lavur», chi decida schi’s banduna la val 
o schi’s resta. Qua ha la Val Müstair, pervi 
da sia posiziun geografica, üna situaziun 
da partenza plü difficila. I nu dà uschè 
bleras plazzas da lavur differentas. Co-
rona ha però müdà per part la vita da la-
vur. Daspö nu sun bleras plazzas da lavur 
sforzadamaing colliadas cul domicil – i’s 
pudess abitar eir plü dalöntsch davent. 
I’s pudess, illa Val Müstair, per exaimpel 
trar a nüz infrastructura existenta chi nu 
vain nüzziada al mumaint. Uschè pudes-
san gnir insembel differents freelancers 
e lavurar in ün büro cumünaivel. Cun 
quai gniss spostada üna part da la lavur 
in la patria ed i füss da lavurar be amo 
pacs dis da l’eivna giò la Bassa. 

DS: Tü lavurast actualmaing illa bran-
scha fotovoltaica. Ils cuosts d’energia 
chi creschan muossan üna jada daplü 
cha l’avegnir tocca a las energias re-
generablas. Co valüteschast la crisa 
d’energia actuala e la dinamica in quist 
sectur?

SM: Id es statta la catastrofa nucleara 
da Fukushima chi ha influenzà da manie-
ra decisiva la strategia d’energia 2050. 
I s’ha scumandà da fabrichar nouvs im-
plants atomars, l’efficienza d’energia 

SM: Es ist vor allem der Faktor «Arbeit», 
welcher dazu führt, dass man das Tal 
verlässt oder bleibt. Da hat das Val Müs-
tair aufgrund seiner Lage eine schwie-
rigere Ausgangslage. Es gibt nicht so 
viele verschiedene Arbeitsstellen. Al-
lerdings hat Corona die Arbeitswelt ein 
Stück weit verändert. Seither sind viele 
Arbeitsstellen nicht mehr zwingend mit 
dem Wohnort verknüpft – man könnte 
auch weiter weg wohnen. Im Val Müs-
tair liesse sich beispielsweise bestehen-
de, gegenwärtig ungenutzte Infrastruk-
tur nutzen. So könnten verschiedene 
Freelancer zusammenkommen und sich 
ein Büro teilen. Damit wird ein Teil der 
Arbeit in die Heimat verlagert und man 
müsste nur noch wenige Wochentage 
im Unterland arbeiten.

DS: Du arbeitest aktuell in der Photo-
voltaikbranche. Die steigenden Energie-
kosten verdeutlichen einmal mehr, dass 
den erneuerbaren Energien die Zukunft 
gehört. Wie bewertest du die aktuelle 
Energiekrise und die Dynamik in diesem 
Bereich?

SM: Es war die Nuklearkatastrophe von 
Fukushima, welche massgeblich die 
Energiestrategie 2050 beeinflusst hat. 
Man hat den Bau neuer AKWs verbo-
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ten, die Energieeffizienz sollte gestei-
gert und der Ausbau der erneuerbaren 
Energien gefördert werden. Die Kata-
strophe ist bereits elf Jahre her, doch 
viel passiert ist bis jetzt leider nicht. Tei-
le der Politik wollen neue AKWs bauen, 
obwohl diese die aktuellen Probleme 
nicht lösen können, da deren Planung 
und Bau Jahrzehnte brauchen würde. 
Immerhin erfährt die Photovoltaik mo-
mentan enorme mediale Aufmerksam-
keit. Endlich! Ich hoffe das bleibt auch 
so, denn nur wenn wir auf die erneu-
erbaren Energien setzen, können wir 
langfristig etwas ändern.

DS: Die Krise betrifft leider auch das 
Val Müstair. Zwar produziert unser 
Energieerzeuger, die PEM, Strom aus 
Wasserkraft, dennoch muss im Winter 
ein Grossteil des Stroms hinzugekauft 
werden. Sollte das Val Müstair eine ei-
gene Lösung anstreben?

SM: Winterstrom zu produzieren ist 
tatsächlich ein Problem für uns. Die 
Wassermenge, welche die PEM für die 
Stromproduktion benötigen würde, ist 

im Winter einfach nicht vorhanden. Die 
Photovoltaik könnte eine Lösung sein, 
denn entsprechende Anlagen funktio-
nieren am besten, wenn es sonnig und 
kalt ist. Dafür hätten wir im Val Müstair 
ideale Voraussetzungen. Umweltschüt-
zer weisen darauf hin, dass Solarpa-
nels bevorzugt auf Hausfassaden und 
-dächern installiert werden sollten. Es 
sollte uns bewusst sein, dass wir einen 
gewissen Energiebedarf haben, welcher 
durch eine nachhaltige Energiepro-
duktion gedeckt werden muss. Dafür 
müssen Kompromisse zwischen Land-
schaftsschutz und Energieversorgung 
gefunden werden. Ein möglicher Stand-
ort könnte zum Beispiel Minschuns sein. 
Als Wintersportgebiet sind gewisse Inf-
rastrukturen bereits vorhanden und die 
Natur wird aktiv durch uns Menschen 
genutzt. Eingriffe in die Landschaft kön-
nen durch solche Doppelnutzungen mi-
nimiert werden.

DS: Aus Sicht eines Mitgliedes der Bi-
osferakommision: Sollte sich der Natur-
park stärker im Bereich Energie enga-
gieren?

SM: Ich finde schon. Um die aktuelle 
Energiekrise zu meistern, reicht es nicht 
nur, auf erneuerbare Energien umzustei-
gen. Ein verantwortungsbewusster Um-
gang mit Strom löst schon viele Proble-
me und spart Kosten. Meiner Meinung 
nach ist das Wissen über Energie der 
erste Schritt in die richtige Richtung. Wir 
drehen an einem Schalter und Strom er-
leichtert unseren Alltag. Den Kraftstoff-
verbrauch von unserem Auto können 
wir einschätzen. Was wir allerdings mit 
einer Kilowattstunde Strom bewerkstel-
ligen können, ist uns nicht bekannt. Hier 
müsste das Bewusstsein gestärkt wer-
den. Der Naturpark könnte als Binde-
glied zur Bevölkerung und als Plattform 
für den Wissenstransfer dienen.

David Spinnler

vess gnü da gnir augmentada ed i d’ei-
ra da promouver las energias regene-
rablas. La catastrofa es capitada avant 
ündesch ons, mo bler nun esa malavita 
capità daspö. Parts da la politica vö-
glian fabrichar nouvs implants atom-
ars, schabain cha quists nu sun buns 
da schoglier ils problems actuals, per-
quai cha la planisaziun e la construc-
ziun dovressan decennis. Tuottüna es 
l’attenziun mediala per la fotovoltaica 
al mumaint enorm gronda. Tantüna! Eu 
sper cha quai resta eir uschè, perquai 
cha be scha nus mettain l‘energia rege-
nerabla i’l center, pudaina müdar alch a 
lunga vista. 

DS: La crisa pertocca malavita eir la 
Val Müstair. Nos producent d’energia, 
la PEM, prodüa bainschi forza electrica 
our da la forza idraulica, e tuottüna sto 
gnir d’inviern cumprada pro üna gron-
da part da la forza electrica. Dess la Val 
Müstair provar da chattar ün’aigna so-
luziun?

SM: Da prodüer d’inviern electricità es 
propcha ün problem per nus. La quan-

tità dad aua cha la PEM dovress pella 
producziun da forza electrica, nun es 
d’inviern simplamaing na avantman. La 
fotovoltaica pudess esser üna soluziun, 
perquai cha’ls implants correspundents 
funcziunan il meglder schi dà sulai ed 
es fraid. Perquai vessna illa Val Müstair 
premissas idealas. Da vart da la protec-
ziun da l’ambiaint vain rendü attent chi 
füss dad installar panels solars cun pre-
ferenza sün fatschadas da chasas e sün 
tets. Nus stuvessan esser consciaints 
cha nus vain ün tschert bsögn d’energia 
chi po gnir sgürada be cun üna produc-
ziun d’energia dürabla. I ston gnir fats 
cumpromiss tanter la protecziun da la 
cuntrada e’l provedimaint d’energia. Ün 
lö pussibel per quai pudess esser per 
exaimpel Minschuns. Sco territori dal 
sport d’inviern sun fingià avant man in-
frastructuras e nus nüzziain activmaing 
la natüra. Intervenziuns illa cuntrada as 
poja minimar cun talas ütilisaziuns du-
blas. 

DS: Tenor il punct da vista d’üna com-
membra da la cumischiun da Biosfera: 
Dess il Parc da natüra s’ingaschar plü 
ferm i’l sectur da l’energia?

SM: Eu pens da bain. Per mustriar la 
crisa d’energia actuala nu basta be da 
müdar sün energias regenerablas. Da 
dovrar la forza da maniera respunsabla 
schoglia fingià blers problems e spar gna 
cuosts. Tenor mai es il savair davart l’en-
ergia il prüm pass illa dretta direc ziun. 
Nus stordschain la clavella e la forza 
ans schligerischa nos minchadi. L’adö-
ver da carburant da noss autos eschna 
capabels da stimar, ma che cha nus pu-
dain tuot far cun ün’ura kilowatt da for-
za nu’ns es cuntschaint. Qua stuvessna 
rinforzar la cugnuschentscha. Il Parc da 
natüra pudess servir da liom culla popu-
laziun e sco plattafuorma per transferir 
il savair. 
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Aline predscha scha la relaziun culs 
portaders da prestaziun turistics illa Val 
nun es cumplichada. Perquai è’la su-
vent sül lö pro’ls partenaris. Là sainta 
ella il puls, piglia incunter giavüschs o 
planisescha il prossem proget cumü-
naivel. Ad ella es güst uschè importan-
ta üna buna incletta vicendaivla sco’l 
barat professiunal. Quai maina regular-
maing a buns resultats ed eir a nouvas 
spüertas captivantas, sco p. ex. quella 
da Savurando. Ella s’ha ingaschada fer-
mamaing per quista spüerta ed id ha 
cunvgnü: la tschercha dal s-chazi culi-
naric es üna da las spüertas bainvissas 
dal Parc da natüra.

Da quists success nu vegnan da sai. 
L’indschegnera d’ambiaint ha lavurà 
plü bod per la rait dals parcs da natüra 
svizzers. Sco coach da turissem ha’la 
sustgnü fingià a blers parcs pro’l svi-
lup da spüertas natüralas e culturalas. 
Uossa profita tuot la Val Müstair da seis 
know-how e da sia paschiun pella val.

Aline schätzt einen unkomplizierten 
Umgang mit den touristischen Leis-
tungsträgern im Tal. Deswegen ist 
sie oft vor Ort bei den Partnern anzu-
treffen. Da fühlt sie den Puls, nimmt 
Anliegen auf oder plant das nächste 
gemeinsame Projekt. Ein gutes Mit-
einander ist ihr ebenso wichtig wie 
der fachliche Austausch. Das trägt re-
gelmässig Früchte und führt zu neuen 
spannenden Angeboten, wie z.B. dem 
Savurando. Viel Herzblut hat sie in die-
ses Angebot reingesteckt und es hat 
sich gelohnt: Die kulinarische Schatz-
suche ist eines der beliebtesten Ange-
bote des Naturparks.

Solche Erfolge kommen nicht von un-
gefähr. Die Umweltingenieurin hat frü-
her für das Netzwerk Schweizer Pärke 
gearbeitet. Als Tourismuscoach hat sie 
schon viele Pärke bei der Entwicklung 
von natur- und kulturnahen Angeboten 
unterstützt. Heute profitiert das ganze 
Val Müstair von ihrem Know-how und 
ihrer Leidenschaft für das Tal.

Thorsten Frohn

Sur da nus
Wir über uns

Fingià badà?! L’auto electric dal Parc da natüra fila suvent tras la val. La ma-

nisunza es pel solit Aline, chi va sco üna narra d’ün termin al prossem. Ella es 

respunsabla pellas spüertas turisticas e pellas gestiuns da partenaris e s’oc-

cupa il plü jent persunalmaing da quellas per cha tuot funcziuna sco previs.

Schon bemerkt?! Das E-Auto des Naturparks flitzt häufig durchs Tal. Hinter 

dem Steuer sitzt meist Aline, die von einem Termin zum nächsten jagt. Sie ist 

für die touristischen Angebote und Partnerbetriebe zuständig und kümmert 

sich am liebsten persönlich darum, dass alles wie am Schnürchen läuft.

Daspö quatter ons prouva Aline a Tschierv da cultivar la verdüra 
in sia era ota, üna jada cun daplü, ün’otra jada cun damain suc-
cess.
Seit vier Jahren in Tschierv versucht Aline mal mehr, mal weniger 
erfolgreich das Gemüse in ihrem Hochbeet zu kultivieren.

Quista es la temperatura da’s sentir bain dad Aline per far il bogn 
d’inviern aint il Rom. Interessent(a)s pel club da bognar d’inviern 
pon s’annunzchar jent pro ella!
Das ist Alines Wohlfühltemperatur fürs winterliche Eisbaden im 
Rombach. Interessenten für den Winterbadeclub können sich 
gerne bei ihr melden!

Tants pizs ha’la fingià fat illa Val Müstair. I nu restan plü tants…
So viele Bergspitzen hat sie im Val Müstair schon erklommen. Es 
bleiben nicht mehr allzu viele…

Nus tuots tilla cugnuschain sco persuna creativa ed ingaschada 
chi sbuorfla be uschè da bunas ideas. Ma per prestaziuns maxi-
malas voula almain tschinch tazzas espresso dubel al di.
Wir alle kennen sie als kreative und engagierte Macherin, die 
nie um eine gute Idee verlegen ist. Doch für Höchstleistungen 
braucht es mindestens fünf Tassen doppelten Espresso am Tag.

Aline po ir davent da sia terrassa directamaing sülla loipa. I’s tilla 
inscuntra d’inviern bod mincha di sülla loipa.
Aline kann von ihrer Terrasse direkt ins Loipennetz einsteigen 
und ist im Winter fast täglich auf der Loipe anzutreffen.

Sch’ella nun es güsta in gir in Val, scuvrischa Aline il plü jent cul 
van ils plü bels chantuns dals pajais vaschins.
Wenn sie gerade nicht im Tal unterwegs ist, entdeckt Aline am 
liebsten mit dem Van die schönsten Ecken der umliegenden 
Länder.

4 ons
4 Jahre

Aline Oertli

7°C

32 pizs
32 Gipfel

5 tazzas
5 Tassen

28 km

4x4 98
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Per nus sun la dombraziun da 
visitaders e las intervistas cun 
giasts üna basa objectiva per 
discussiuns e decisiuns a reguard 
las sendas da viandar e las rutas 
da bike.
 Jörg Clavadetscher,  
manader da l’uffizi forestal da la Val Müstair

Monitoring da visitadurs süllas rutas bainvissas
Besuchermonitoring auf den beliebtesten Routen



In den letzten Jahren gingen vermehrt 
Beschwerden bei der Gemeinde Val 
Müstair ein. Am häufigsten wurde die 
gemeinsame Nutzung von Wandern-
den und Bikenden auf dem Weg vom 
Piz Umbrail zum Lai da Rims hinab ins 
Val Vau genannt. Aber auch das Val 
Mora und das Gebiet Alp da Munt – 
Alp Champatsch wurden angegeben. 
Diese drei Wander- bzw. Bike-Routen 
zählen zu den attraktivsten im Val Müs-
tair. Beide Nutzergruppen sind für den 
Tourismus im Val Müstair wichtig und 
ein konfliktfreies Miteinander ist des-
wegen von besonderem Interesse. Die 
Situation vor Ort war bis jetzt schwer 
einzuschätzen. Zudem fehlten konkre-

Dürant ils ultims ons haja dat vieplü re-
clamaziuns pr‘l Cumün da Val Müstair. Il 
plü suvent es gnüda nomnada l’ütilisa-
ziun cumünaivla da viandants e bikers 
sülla via dal Piz Umbrail vers il Lai da 
Rims in Val Vau. Ma eir la Val Mora ed il 
territori dad Alp da Munt – Alp Cham-
patsch sun gnüts nomnats. Quistas 
trais rutas dad ir a chaminar e cul velo 
dombran pro las plü attractivas in Val 
Müstair. Tuottas duos gruppas d’üti-
lisaders sun importantas pel turissem 
in Val Müstair e perquai esa d’interess 
special chi detta üna perincletta sainza 
conflicts. La situaziun al lö es statta dif-
ficila da valütar fin uossa. Implü man-
caivan cifras concretas da visitadur(a)s 

Per gnir daperüna  
sainza conflicts

Für ein konfliktfreies  
Miteinander

Ils territoris da Val Mora, da Piz Umbrail – Lai da Rims sco eir dad Alp da 

Munt – Alp Champatsch sun puncts culminants absoluts da la Biosfera Val 

Müstair. La natüra intacta attira tant a viandant(a)s sco eir a bikers. Quists 

tiran a nüz cumünaivelmaing la rait da vias, fin uossa mancaivan però cifras 

concretas da visitadur(a)s. Il Parc da natüra ha, insembel cul Cumün da Val 

Müstair e la Scoul’ota per scienzas applichadas da Turich (ZHAW), dombrà 

in quists territoris ils viandants e’ls bikers e tils fat dumondas. Ils resultats 

dessan güdar ad amegldrar la situaziun süllas vias. 

Die Gebiete Val Mora, Piz Umbrail – Lai da Rims sowie Alp da Munt – Alp 

Champatsch sind absolute Highlights der Biosfera Val Müstair. Die unberühr-

te Natur zieht hier Wandernde wie Bikende gleichermassen an. Diese nutzen 

das Wegnetz gemeinsam, konkrete Besucherzahlen fehlten bisher jedoch. Der 

Naturpark hat gemeinsam mit der Gemeinde Val Müstair und der Hochschule 

für angewandte Wissenschaften (ZHAW) die Wandernden und Bikenden in 

diesen Gebieten gezählt und befragt. Die Ergebnisse sollen helfen, die Situa-

tion auf den Wegen zu verbessern.

te Besucherzahlen für diese Routen, um 
eine Diskussion über mögliche Verbes-
serungen der Besucherlenkung zu ver-
sachlichen. 

Gemeinsam mit der Gemeinde Val Müs-
tair hat die Biosfera Val Müstair sich ent-
schlossen, eine Besucherzählung und 
-befragung an den entsprechenden We-
gen durchzuführen. Umgesetzt wurden 
diese mit der ZHAW während der Som-
mersaison 2020 und 2021. Im Val Mora 
hat bereits 2010 eine Besucherzählung 
stattgefunden. Nun liegen die Ergebnis-
se des Projektes vor und geben genaue 
Auskunft darüber, wann, wie viele und 
welche BesucherInnen auf den Wegen 
anzutreffen sind. 

Insbesondere die Auswertung der Si-
tuation rund um den Wanderweg Piz 
Umbrail – Lai da Rims – Val Vau hat 
Spannendes zu Tage gebracht: Hier ha-
ben einige Wandernde die gemeinsame 
Nutzung mit Bikenden negativ einge-
schätzt, vor allem entlang des schmalen 
Weges unterhalb des Lai da Rims. Die 
Situation ist jedoch weniger kritisch als 
zuvor angenommen, da viele Wandern-
de die Begegnung nur als mässig stö-

per quistas rutas per pudair objectivar la 
discussiun davart las pussibiltats da diri-
ger a visitaduras e visitadurs. 

Insembel cul Cumün da Val Müstair ha 
la Biosfera Val Müstair decis d’organisar 
üna dombraziun ed üna retschercha da 
visitadur(a)s pro quistas vias correspun-
dentas. Realisadas sun gnüdas quistas 
culla ZHAW dürant las stagiuns da stà 
2020 e 2021. Illa Val Mora ha gnü lö üna 
dombraziun da visitadur(a)s fingià dal 
2010. Uossa sun avantman ils resultats 
dal proget chi dan ün sclerimaint precis, 
cura, quant(a)s e che visitadur(a)s chi 
sun d’inscuntrar sün quistas vias. 

Detagls interessants ha revelà pustüt 
l’evaluaziun da la situaziun tuot intuorn 
la senda d’ir a chaminar da Piz Umbrail 
– Lai da Rims – Val Vau: Qua han valütà 
ün pêr viandants l’ütilisaziun cumünaivla 
cun bikers sco negativa, pustüt lung la 
via stretta suot il Lai da Rims. La situa-
ziun es gnüda taxada da maniera main 
critica co previssa, cun quai cha blers 
viandants han taxà l’inscunter be sco 
disturbi moderà o chi vaivan da rappor-
tar da maniera fich positiva da lur gita. E 
listess faja dabsögn d’agir, cun quai chi 

Ils purtrets da la camera chi funcziuna automaticamaing sun gnüts «pixlats» avant l’evaluaziun. 
Die Bilder der automatisch auslösenden Kameras wurden vor der Auswertung verpixelt.
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rend einstuften oder nur Positives über 
ihre Wanderung zu berichten hatten. 
Dennoch besteht Handlungsbedarf, da 
sich gezeigt hat, dass die momentane 
Signalisation am Weg nicht wahrge-
nommen wird.

An einem Workshop mit der Gemein-
de und weiteren Interessensgruppen 
aus dem Val Müstair wurde nun nach 
Möglichkeiten gesucht, um das res-
pektvolle und sichere Miteinander auf 
Wegen zu fördern und die Wege damit 
attraktiv zu halten. Ab 2023 soll gezielt 
in die Kommunikation investiert wer-
den. Erste Fairtrail-Schilder, welche 
Teil einer kantonalen Kampagne für ein 
respektvolles Miteinander sind, wur-
den bereits diesen Sommer aufgestellt.

Linda Feichtinger

s’ha verifichà cha la signalisaziun da la 
via nu vain resguardada. 

Ad ün lavuratori cul cumün ed ulteriu-
ras gruppas d’interess da la Val Müstair 
s’haja tscherchà pussibiltats per pro-
mouver l‘inscunter cun respet e sgü-
rezza sün vias e mantgnair attractivas 
quatras las vias. A partir dal 2023 dessa 
gnir investi illa comunicaziun in quist 
connex. Prümas tablinas da Fairtrail, 
chi fan part da la campagna chantunala 
da s‘inscuntrar cun respet, sun gnüdas 
montadas fingià quista stà.

Il sensur aint il terrain dombra velos sco ün detectur da metal.
Der Sensor im Boden zählt Fahrräder ähnlich wie ein Metalldetektor.

Val Mora

75% 25%

Im Durchschnitt 73 Personen pro Tag, dies entspricht doppelt so vielen 
Personen wie im Jahr 2010

Val Vau Im Durchschnitt 58 Personen pro Tag
  

78%22%

Alp da Munt –
Alp Champatsch

Im Durchschnitt 70 Personen pro Tag
  

68%32%

261 Fragebögen

146115

negatives Erlebnis aufgrund gemeinsamer 
Wegnutzung mit Bikenden

Erlebnisse entlang der Routen

positive Erlebnisse (z.B. Landschaft, Ruhe)

negative Erlebnisse (z.B. Abfall, Mutterkühe)

Retschercha da visitadurs 
Besucherumfrage�

Dombraziun da visitadurs
Besucherzählung

80 %

20 % 22 %

18 %
60 %
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Jau sun inchantà co bain cha il 
team dal Parc da natüra 
gestiunescha bain ils raps chi 
sun concess da maniera globala.
Curdin Mayer, revisur Gredig + Partner AG

Las finanzas totalmaing suot controlla  
Die Finanzen fest im Griff



La Biosfera Val Müstair es üna regiun 
da model pel svilup dürabel. Nus mant-
gnain cuntradas culturalas tradiziunalas 
e tillas rendain lur valur. Nus dain im-
puls da valur per rinforzar l’economia 
regiunala ed intermediain evenimaints 
e fuormaziun illa natüra. Per cha quists 
secturs possan gnir promovüts da ma-
niera moderada, vain fat ün contrat cun 
Confederaziun e Chantun e quai adü-
na per quatter ons. In quel sun defini-
das las prestaziuns dal parc e’l volumen 
dal su stegn finanzial. Insembel culla 
popula ziun e’l man public elavura la Bi-
osfera Val Müstair l’on chi vain la nou-
va planisa ziun per quatter ons. Dürant 
quist process vegnan definits ils progets 
concrets pels ons 2025 – 2028. A listess 
mumaint fixescha il post da gestiun dal 
Parc da natüra eir il preventiv per tuot 
ils quatter ons. Il Cumün da Val Müstair, 
il chantun Grischun e la Confederaziun 
approveschan lura il plan da gestiun per 

Die Biosfera Val Müstair ist eine Mo-
dellregion für nachhaltige Entwick-
lung. Wir bewahren traditionelle Kul-
turlandschaften und werten diese auf. 
Wir setzen wertvolle Impulse für die 
Stärkung der regionalen Wirtschaft 
und vermitteln Erlebnisse und Bildung 
in der Natur. Damit diese Bereiche an-
gemessen gefördert werden, wird je-
weils für vier Jahre eine Vereinbarung 
mit Bund und Kanton abgeschlossen. 
Dort sind die Leistungen des Parks 
und der Umfang der finanziellen Unter-
stützung festgehalten. Gemeinsam mit 
der Bevölkerung und der öffentlichen 
Hand erarbeitet die Biosfera Val Müs-
tair im kommenden Jahr die neue Vier-
jahresplanung. Während dieses Pro-
zesses werden die konkreten Projekte 
für die Jahre 2025 – 2028 definiert. 
Gleichzeitig legt die Geschäftsstelle 
des Naturparks auch das Budget für 
die gesamten vier Jahre fest. Die Ge-
meinde Val Müstair, der Kanton Grau-

Invista aint  
il sectur da finanzas  

dal Parc da natüra
Einblick in den Finanzbereich 

des Naturparks
Ün Parc da natüra surpiglia principalmaing incumbenzas dad interess pu-

blic. Perquai es el eir finanzià per gronda part dal man public. Chi chi paja 

quant e che chi das-cha gnir fat cun quista munaida es defini da maniera 

precisa. Nus sclerin.

Ein Naturpark übernimmt hauptsächlich Aufgaben von öffentlichem Inter-

esse. Deshalb wird er grösstenteils von der öffentlichen Hand finanziert. Wer 

wie viel bezahlt und was mit diesen Geldern gemacht werden darf, ist genau 

definiert. Wir klären auf.

bünden und der Bund genehmigen dann 
die Vierjahresplanung und entscheiden 
über ihre finanzielle Beteiligung dazu.

Aktuell hat der Naturpark ein jährliches 
Budget von rund CHF 1.5 Mio. Franken. 
Dieses setzt sich zusammen aus Beiträ-
gen von der Gemeinde (15%), dem Kan-
ton (30%), Bund (50%) und von Dritten 
(5%). Die Gelder des Bundes werden nur 
gewährt, wenn sich der Kanton und die 
Gemeinde sowie allfällige Dritte finan-
ziell angemessen beteiligen. Die Höhe 
des Bundesbeitrags richtet sich nach 
dem Umfang und der Qualität der Leis-
tungen. Die Projekte des Naturparks 
müssen dazu den Zielen einer nach-
haltigen Entwicklung entsprechen. Die 
finanzielle Zusage gilt für vier Jahre, es 
handelt sich dabei um eine sogenannte 
«globale» Zusage. Das heisst, dass das 
Geld nicht zwingend im jeweils geplan-
ten Jahr ausgegeben werden muss. Gibt 
es Projektverschiebungen auf Folgejah-
re, so dürfen auch die entsprechenden 
Gelder auf diese Jahre verschoben wer-
den. Das global gesprochene Budget 
muss jeweils erst nach Beendigung der 
vier Jahre aufgebraucht sein. Dies er-

quatter ons e decidan in quist connex da-
vart lur partecipaziun finanziala.

Actualmaing ha il Parc da natüra ün 
preventiv annual da raduond 1.5 milli-
uns francs svizzers. Quist as cumpuona 
da contribuziuns dal cumün (15%), dal 
Chantun (30%), da la Confederaziun 
(50%) e da terzs (5%). La munaida davart 
da la Confederaziun vain be concessa 
scha’l Chantun e’l cumün sco eir poten-
zials terzs as partecipeschan finanzial-
maing da maniera adequata. L’otezza da 
la contribuziun federala as drizza tenor il 
volumen e la qualità da las prestaziuns. 
Ils progets dal Parc da natüra ston cor-
respuonder als böts d’ün svilup dürabel. 
L’acconsentimaint finanzial vala per quat-
ter ons, i’s tratta lapro d’ün uschè dit ac-
consentimaint «global». Quai voul dir cha 
la munaida nu stopcha gnir impuondüda 
precis l’on planisà. Schi dà spostamaints 
da progets sün ons seguaints, schi po eir 
la munaida correspundenta gnir sposta-
da sün quels ons. Il preventiv chi’d es gnü 
approvà da maniera globala ha dad esser 
dovrà pür a la fin dals quatter ons. Quai 
pussibiltescha al Parc da natüra dad es-
ser flexibel in ün tschert rom.
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möglicht dem Naturpark eine gewisse 
Flexibilität.

Die Gelder werden zwar global ge-
sprochen, dürfen aber nicht für alle 
Arten von Massnahmen eingesetzt 
werden. Leistungen, die keine Finanz-
hilfen erhalten, sind zum Beispiel der 
Bau und Umbau von Infrastrukturen, 
der Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel, 
die Herstellung und Zertifizierung von 
Produkten oder die Finanzierung von 
Dienstleistungen Dritter. Die meisten 
Projekte fallen glücklicherweise nicht 
in diese Kategorien, weswegen viele 
Ideen aufgegriffen und umgesetzt wer-
den können.

Damit die Geschäftsstelle jederzeit 
einen optimalen Überblick über den 
aktuellen Stand der Dinge bezüg-
lich Finanzen hat, haben wir ein Tool 
zur Budgetkontrolle entwickelt. Mit 
diesem Planungsinstrument können 
Einnahmen und Ausgaben über die 
gesamten vier Jahre erfasst werden. 
Dank dieses Instruments sehen wir je-
derzeit, wo wir in Bezug auf die Umset-
zung der Projekte stehen. So ist es der 
Geschäftsstelle möglich, die finanziel-
len Mittel über die gesamten vier Jah-
re korrekt und effizient zu planen und 
auszugeben. 

Karin Merz

La munaida vain bainschi approvada da 
maniera globala, nu das-cha però gnir 
impuondüda per da tuotta sorts da ma-
süras. Prestaziuns chi nu vegnan sust-
gnüdas finanzialmaing sun per exaim-
pel la construcziun dad infrastructuras, 
la gestiun dals mezs da trafic public, la 
producziun e tschertificaziun da pro-
dots o la finanziaziun da servezzans da 
terzs. La gronda part dals progets nu 
toccan per furtüna in quistas categorias, 
perquai vegnan realisadas bleras ideas.

Per cha’l post da gestiun haja adüna üna 
survista optimala dal stadi actual da las 
chosas a reguard las finanzas, vaina svi-
luppà ün‘app pella controlla dal preven-
tiv. Cun quist instrumaint da planisaziun 
pon gnir registradas sortidas ed entra-
das sur tuot ils quatter ons. Grazcha a 
quist instrumaint vezzaina adüna ingio 
cha nus stain a reguard la realisaziun 
dals progets. Quai dà la pussibiltà al 
post da gestiun da planisar e spender ils 
mezs finanzials da maniera correcta ed 
efficiainta sur tuot ils quatter ons.

Jährliche Budgetplanung
 Budgetplanung durch die ProjektleiterInnen aus dem 

Biosfera-Team
 Wird von der Biosfera-Kommission, Gemeindevorstand 

und der Gemeindeversammlung verabschiedet

Jahresrechnung
 Revision durch externe Firma
 Wird von der Biosfera-Kommission, Gemeindevorstand 

und der Gemeindeversammlung verabschiedet

Stetige Aktualisierung und 
Budgetkontrolle durch 
Geschäftsstelle

4-Jahresplanung 
 Beinhaltet Themenschwerpunkte, in denen wir in den 

nächsten 4 Jahren Projekte umsetzen
 Wird gemeinsam mit der Bevölkerung und der öffentlichen 

Hand erarbeitet und verabschiedet

Charta 
 Beinhaltet Ziele und Strategie der Biosfera Val Müstair
 Grundlage für die Vergabe des Labels «Park von nationaler 

Bedeutung» für 10 Jahre
 Geprüft und genehmigt von der Bevölkerung und der 

öffentlichen Hand

2120

8.
 e

di
zi

un
 -

 in
vi

er
n 

20
22

/2
3

8.
 e

di
zi

un
 -

 in
vi

er
n 

20
22

/2
3

LA
S 

FI
N

A
N

Z
A

S

LA
S 

FI
N

A
N

Z
A

S



Buns baccuns
Leckerbissen

Nouvas spüertas da turas da skis
Quellas e quels chi fan jent turas da skis sun illa Val Müstair aint il paradis. Nouv es cha 
noss giasts pon passantar las cuntradas d’inviern da bellezza da maniera sgüra perquai 
chi sun accumpagnats. Rudi Müller (alpinist da Fuldera) organisescha da la fin da decem-
ber fin al cumanzamaint da marz regularmaing turas da di culs skis per principiant(a)s ed 
avanzats/avanzadas. Tuot chi chi voul, po as partecipar. Implü ha lö in marz üna traver-
sada culs skis da 4 dis davent dal Pass dal Fuorn via S-charl sül Piz Sesvenna ed inavo a 
Müstair. Ulteriuras infos suot: val-muestair.ch/skitouren

Neue Skitourenangebote
Skitourenfans kommen im Val Müstair voll und ganz auf ihre Kosten. Neu können unse-
re Gäste die wunderschönen Winterlandschaften auch sicher begleitet erleben. Rudi 
Müller (Bergführer aus Fuldera) führt von Ende Dezember bis Anfang März regelmäs-
sig Tagesskitouren für Anfänger, Einsteiger und Fortgeschrittene durch. Sie sind of-
fen für alle. Zusätzlich findet im März eine 4-tägige Skidurchquerung ab Ofenpass 
via S-charl auf den Piz Sesvenna und zurück nach Müstair statt. Weitere Infos unter:  
val-muestair.ch/skitouren

«Festa da las festas» sül Ballenberg

Dals 24 settember fin als 2 october ha gnü lö la «Festa da las festas» aint il museum 

suot tschêl avert dal Ballenberg. La Val Müstair es eir statta da la partida culla Festa 

da la racolta: ün cortegi da festa viv cun musica e chant, tecnica fascinanta da sgra-

fits, la savur dal burger jauer, il clac clac dal taler, il put frais-ch dad Aita e Berni – 

quai ed ulteriuras attracziuns han fascinà sper numerus giasts eir a Cussglier federal 

Guy Parmelin. Nus ingrazchain a tuot ils Jauers per il sustegn grondius!

«Fest der Feste» am Ballenberg

Vom 24. September bis 2. Oktober 2022 fand im Freilichtmuseum Ballenberg das 

«Fest der Feste» statt. Das Val Müstair war mit dem «Festa da la racolta» ebenfalls 

dabei: Ein fröhlicher Festumzug mit Musik und Gesang, faszinierende Sgraffito-

Kratztechnik, der Duft des Jauer-Burgers, das Klacken des Webstuhls, die frischge-

machte Put von Aita und Berni – diese und weitere Attraktionen begeisterten neben 

zahlreichen Gästen auch Bundesrat Guy Parmelin. Wir danken allen «Jauers» für 

ihre tatkräftige Unterstützung!

Duos organisaziuns – üna marca

Il Parc da natüra e l’infuormaziun per giasts Val Müstair han decis da’s preschantar 

al cumanzamaint da l’on cumünaivelmaing suot la marca da «Biosfera Val Müstair». 

La preschantaziun sül marchà modernisada ed unifichada es intant realisada cun 

success. La squadra da la Biosfera s’occupa dals progets multifaris dal Parc da 

natüra – da la promoziun da cultura sur il svilup da la spüerta turistica fin pro la 

tschertificaziun da prodots. La squadra dal turissem s’occupa da la commercialisa-

ziun attractiva da la val cun sias spüertas natüralas e culturalas. 

Zwei Organisationen – eine Marke

Der Naturpark und die Gäste-Info Val Müstair haben Anfang des Jahres beschlos-

sen gemeinsam unter der Marke «Biosfera Val Müstair» aufzutreten. Der moder-

nisierte und einheitliche Marktauftritt ist inzwischen erfolgreich umgesetzt. Das 

Biosfera-Team kümmert sich um die vielfältigen Projekte des Naturparks – von der 

Kulturförderung über die touristische Angebotsentwicklung bis hin zur Produktzer-

tifizierung. Das Tourismus-Team kümmert sich um eine attraktive Vermarktung des 

Tals und seiner natur- und kulturnahen Angebote.
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Yves #fungi

Stephanie #nordicwalking

Karin #pferdundbaby

Nadine #pferdefan

David #biosferabynight

Aline #bergseeschwimmen
Tobias #gipfelstürmer

Severin #guida

Linda #teebuchsofa

Tiziana #erholungindernatur

Claudia #naturpur

Mégan #blumenmachenglückklich

Franziska #minschunsforever

Caroline #imwald



Gran local – tradiziun cun avegnir
Lokales Getreide – Tradition mit Zukunft

La producziun da gran es fich 
importanta pella Val Müstair. 
Nossa cuntrada culturala vain 
quatras mantgnüda e’ls prodots 
locals da nos gran han 
ün’importanza economica per 
nossa val.
 Johannes Fallet, president da la Società Graun Val Müstair



Il nouv post da  
ramassamaint da  

gran in Val Müstair
Die neue Getreidesammel- 

stelle im Val Müstair
A temp per la racolta da gran 2022 ha pudü tour in funcziun la Società 

Graun Val Müstair il nouv post da ramassamaint da gran cun indriz da 

sechantar. L’indriz es sülla prüma ögliada discret. Pella cuntrada culturala e 

pels progets regiunals our da la Val Müstair es l’indriz però ün term impor-

tant.

Rechtzeitig auf die Getreideernte 2022 konnte die Società Graun Val Müstair 

die neue Getreidesammelstelle mit Trocknungsanlage in Betrieb nehmen. Die 

Anlage ist auf den ersten Blick unscheinbar. Für die Kulturlandschaft und für 

die Regionalprodukte aus dem Val Müstair ist die Anlage aber ein wichtiger 

Meilenstein.

Die Getreidesammelstelle war bis an-
hin in der alten Mühle in Müstair einge-
richtet. Aber sowohl das Gebäude als 
auch die Anlage sind arg in die Jahre 
gekommen und eine Erneuerung der 
Anlage war zwingend. So hatte man 
die Erneuerung als Teil eines Regional-
entwicklungsprojektes (PRE) geplant, 
zusammen mit dem Neubau der Käse-
rei, der Chascharia, und dem Neubau 
des regionalen Schlachthofs, der Ba-
charia.

Die drei Projekte zusammen haben ein 
Volumen von rund 10 Millionen Fran-
ken – ein grosses Vorhaben für das 
kleine Val Müstair. Die Trägerschaft, 
die Agricultura Val Müstair, hat zusam-
men mit den Trägern der einzelnen Tei-
le das gesamte Projekt gestemmt. Die 
Herausforderung war in erster Linie die 

Il post per ramassar il gran d’eira fin 
uossa drizzà aint i’l vegl muglin a Mü-
stair. Ma tant il fabricat sco eir l’indriz 
sun magara vegls ed i faiva nair dab-
sögn da renovar l’indriz. Perquai s’haja 
planisà la renovaziun sco part dal pro-
get da svilup regiunal (PRE), insembel 
cul fabricat nouv da la chascharia e cul 
fabricat nouv da la bacharia regiunala.
 
Ils trais progets han insembel ün vo-
lumen da raduond 10 milliuns francs 
– ün grond proget per la pitschna Val 
Mü stair. Il portader, la Agricultura Val 
Müstair, es, insembel culs portaders 
da las singulas parts, stat bun da rea-
lisar l’inter proget. La sfida es statta in 
prüma lingia da sgürar la finanziaziun. 
Quai s’ha demuossà pustüt pro la rea-
lisaziun da la terza part dal proget da 

Sicherstellung der Finanzierung. Dies 
zeigte sich vor allem bei der Umsetzung 
des dritten Teils des Regionalentwick-
lungsprojektes, der Getreidesammel-
stelle.

Im Val Müstair produzieren die Bauern 
rund 120 Tonnen Getreide pro Jahr. Das 
gesamte Getreide wird via Gran Alpin 
zu Mehl verarbeitet und anschliessend 
von den lokalen Bäckereien z.B. zum be-
kannten Roggenbrot, dem «Paun sejel», 
verarbeitet. Damit die Bauern weiterhin 
Getreide produzieren können, braucht 
es eine den heutigen Anforderungen 
angepasste Getreidesammelstelle mit 
Trocknungsanlage. Denn ohne eine 
solche Anlage hätte jeder Bauer sein 
Getreide gleich nach der Ernte über 
den Ofenpass transportieren lassen 
müssen, was mit grosser Wahrschein-
lichkeit dazu geführt hätte, dass kaum 
noch jemand Getreide angebaut hätte. 
Dies hätte die Kulturlandschaft des Val 
Müstair komplett verändert. Die Acker-
terrassen und die im Wind wehenden 
Getreidefelder, welche sich mosaikartig 
mit dem Grünland abwechseln, wären 
aus dem uns vertrauten Landschaftsbild 
verschwunden.

svilup regiunal, nempe il post da ramas-
samaint da gran.

Illa Val Müstair prodüan ils paurs radu-
ond 120 tonnas gran l’on. Tuot il gran 
vain elavurà a farina via Gran Alpin e 
lura daja landroura p. ex. il «Paun sejel», 
il prodot cuntschaint, fat da las furnarias 
localas. Per cha’ls paurs possan prodü-
er gran eir in avegnir faja dabsögn d’ün 
post da ramassamaint da gran cun indriz 
da sechantar chi correspuonda a las pre-
taisas d’hozindi. Perche cha sainza ün da 
quists vess gnü mincha paur da trans-
portar seis gran sur il Pass dal Fuorn, 
quai chi vess gnü per consequenza cha, 
cun gronda probabilità, ingün nu vess 
plü semnà gran. Quai vess müdà cum-
plettamaing la cuntrada culturala da la 
Val Müstair. Las terrassas culs chomps 
da gran cun lur spias chi uondagian aint 
il vent e chi fan cuntrast culs prats verds 
uschè chi dà ün mosaïc, füssan svanidas 
dal purtret da cuntrada a nus tant fami-
liar. 

Pro la planisaziun esa stat cler bain 
svelt ch’ün nouv implant cuosta bler. 
Ün prüm proget cun offertas concretas 
prevezzaiva cuosts da daplü dad 1 mil-
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Bei der Planung wurde allerdings 
schnell klar, dass eine neue Anlage viel 
kostet. Ein erstes Projekt mit konkreten 
Offerten sah Kosten von über 1 Million 
Franken vor. Allen Beteiligten war klar: 
Das ist zu teuer! So arbeitete der Vor-
stand der Società Graun Val Müstair 
zusammen mit dem Projektverant-
wortlichen der Agricultura Val Müstair, 
mit dem Naturpark und dem Architek-
turbüro weiter an der Planung und der 
Vereinfachung der Anlage an einem 
neuen Standort. Schliesslich lag ein 
Projekt für rund 600‘000 Franken auf 
dem Tisch, mit einer einfacheren Anla-
ge. So konnte die Suche nach der Rest-
finanzierung des Projekts beginnen, 
da die Gelder des Regionalentwick-
lungsprojekts nur einen Teil der Kos-
ten deckten. Schlussendlich kam die 
Finanzierung zustande. Die Schweizer 
Berghilfe, die Heinrich Renggli Stif-
tung, der Fonds Landschaft Schweiz 
und die Stiftung Soliva haben das Pro-
jekt grosszügig unterstützt. Zudem hat 
auch die Gemeinde Val Müstair das 
Projekt unterstützt, sowie Gran Alpin 
und die Brauerei Locher. Die Bauern 
haben Eigenmittel und Eigenarbeit ein-
gebracht. Und es wurde ein Crowdfun-
ding über die Plattform Lokalhelden.ch 
durchgeführt.

2022 wurde die neue Getreidesammel-
stelle mit Trocknungsanlage gebaut 
und bis zur Getreideernte fertigge-
stellt. Sie ist nun randvoll mit Weizen, 
Roggen und Gerste aus dem Val Müs-
tair gefüllt. Somit ist es gelungen, die 
Grundlage für den Getreideanbau im 
Val Müstair zu sichern. Dies ist äusserst 
wichtig für den Fortbestand der Kultur-
landschaft und für die Produktion von 
einheimischen Produkten wie dem be-
rühmten «Paun sejel».

David Spinnler

liun francs. A tuot ils partecipats esa 
stat cler: Quai es massa char! Perquai 
ha la suprastanza da la Società Graun 
Val Müstair, insembel culla persuna re-
spunsabla pel proget da la Agricultura 
Val Müstair, cul Parc da natüra e’l büro 
d’architectura, cuntinuà culla planisa-
ziun e la simplificaziun da l’indriz in ün 
nouv lö. Finalmaing es rivà sün maisa 
ün proget per raduond 600‘000 francs 
cun ün implant ün pa plü simpel. Lura 
s’haja pudü cumanzar a tscherchar la 
finanziaziun dal rest dal proget, cun 
quai cha la munaida dal proget da svi-
lup regiunal cuvernaiva be üna part 
dals cuosts. A la fin finala s’haja pudü 
realisar la finanziaziun. L’agüd sviz-
zer per la muntogna, La Fundaziun 
Heinrich Renggli, il Fond svizzer per 
la cuntrada e la Fundaziun Soliva han 
sustgnü il proget. In plü ha sustgnü eir 
il Cumün da Val Müstair, Gran Alpin e 
la Bieraria Locher il proget. Ils paurs as 
han inmgaschats cun agens mezs e cun 
praistaziuns da lavur ed i s’ha manà tras 
ün crowdfunding sülla plattafuorma 
Lokalhelden.ch. 

Dal 2022 es gnü fabrichà il nouv post 
da ramassamaint da gran cun indriz per 
sechantar e pella racolta da gran. El es 
uossa plain stachi cun furmaint, sejel e 
üerdi our da la Val Müstair. Id es dime-
na gratià da sgürar la fundamainta pella 
cultivaziun dal gran in Val Müstair. Quai 
es fich important pella cuntinuaziun da 
la cuntrada culturala e pella produc-
ziun da prodots indigens sco’l renomnà 
«Paun sejel».
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La Val Müstair sün vias veglias  
Das Val Müstair auf alten Wegen

Rutas istoricas sco ierta 
culturala sun perdüttas dal 
temp importantas chi’s tratta da 
mantgnair pellas generaziuns 
futuras.
Erika Flückiger Strebel, specialista per rutas istoricas, 
U zi federal da vias UVIAS (ASTRA)



Ierta culturala,  
fatta palpabla, sco 

schanza turistica
Erlebbares Kulturerbe als  

touristische Chance
La Biosfera Val Müstair sanescha i’l rom d’ün proget güsta duos rutas isto-

ricas d’importanza istoric-culturala illa Val Müstair: üna via d’importanza 

locala tanter Punt Lü e Lüsai ed üna via d’importanza naziunala – la «via 

militara» tanter il Pass da l’Umbrail e’l Piz da las Trais Linguas. Las lavurs han 

cumanzà la stà dal 2022 e dessan esser terminadas fin dal 2024.

Die Biosfera Val Müstair saniert im Rahmen eines Projektes gleich zwei kul-

turgeschichtlich bedeutende historische Verkehrswege im Val Müstair: einen 

Weg von lokaler Bedeutung zwischen Punt Lü und Lüsai und einen Weg von 

nationaler Bedeutung – den «Militärweg» zwischen dem Umbrailpass und 

der Dreisprachenspitze. Die Arbeiten haben im Sommer 2022 begonnen und 

sollen bis 2024 abgeschlossen werden.

Der Bund führt zu den historischen 
Verkehrswegen ein Inventar, in dem 
bedeutende Objekte oder Objekte 
mit viel historischer Substanz enthal-
ten sind. Dies nicht ohne Grund, denn 
historische Verkehrswege sind wichti-
ge Zeitzeugen. Sie sind erlebbare Ele-
mente der Kulturlandschaft. Oft sind 
die Wege, wie moderne Infrastruktu-
ren auch, landschaftsprägend. Sie ge-
ben Aufschluss über Zusammenhänge 
in der Landschaft. Die Bauweise der 
Wege mit lokal vorhandenen Materia-
lien ist eindrücklich und führt zu einem 
hohen Erlebniswert der historischen 
Wege. Das macht sie auch touristisch 
interessant und die Wege werden, wo 
immer möglich, in das Wanderwegnetz 
eingebunden.

La Confederaziun maina ün inventar 
davart las rutas istoricas. In quel 

sun nomnats objects essenzials 
obain objects cun gronda 

substanza istorica. Il mo-
tiv es cha rutas istoricas 
sun perdüttas dal temp 
importantas. I sun ele-
maints da la cuntrada 
culturala chi’s po verer 

e palpar. Suvent as trat-
ta da vias chi, sco las in-

frastructuras modernas eir, 
dan la taimpra ad üna cuntra-

da. Ellas ans dan sclerimaint davart 
connexs illa cuntrada. La construcziun 
da las vias cun material local chi’d es 
avantman fa impreschiun e maina ad 
üna ota valur d’evenimaint da las rutas 

Aktuell werden zwei historische Ver-
kehrswege wieder instand gestellt: Ein 
Weg von lokaler Bedeutung zwischen 
Punt Lü und Lüsai, der ein Relikt der 
ehemaligen Terrassenlandschaft wieder 
zugänglich macht, sowie ein Weg von 
nationaler Bedeutung zwischen dem 
Umbrailpass und der Dreisprachenspit-
ze, welcher vom Militär zur Versorgung 
der Truppen an der Front während des 
Ersten Weltkrieges gebaut wurde.

Ziel der sehr aufwändigen Instand-
stellungsarbeiten ist es, die Wege als 
wichtiges Kulturgut auch für zukünf-
tige Generationen zu erhalten. Damit 
die Ausführung der Bauarbeiten auch 
denkmalpflegerischen Gesichtspunk-
ten standhält, werden die Arbeiten von 
einem Fachexperten für historische Ver-
kehrswege begleitet. Auch touristische 
Gesichtspunkte spielen bei der Instand-
stellung eine Rolle. So wird nach Ab-
schluss der Arbeiten der Weg zwischen 
Punt Lü und Lüsai in das Wanderweg-
netz der Gemeinde Val Müstair aufge-
nommen und dient der Entflechtung von 
Wandernden und Bikenden. Der alte Mi-

istoricas. Uschè suna 
interessantas eir dal 

punct da vista turistic 
e las vias vegnan, scha be 

mâ pussibel, integradas illa 
rait da vias dad ir a chaminar. 

Actualmaing vegnan darcheu missas ad 
ir duos rutas istoricas: üna via d’impor-
tanza locala tanter Punt Lü e Lüsai chi 
renda accessibel ün relict da l’anteriura 
cuntrada da terrassas, sco eir üna via 
d’importanza naziunala tanter il Pass da 
l’Umbrail e’l Piz da las Trais Linguas chi 
d’eira statta fabrichada dal militar per 
proveder las truppas al cunfin dürant la 
Prüma guerra mundiala. 

Il böt da las lavurs da restoraziun, chi 
cuostan bler, es da mantgnair las vias 
sco bain cultural important eir pellas 
generaziuns futuras. Per cha la realisa-
ziun da las lavurs da fabrica tegnan püt 
eir dal punct da vista da la chüra da mo-
numaints, vegnan las lavurs accumpa-
gnadas d’ün expert per rutas istoricas. 
Pro la restoraziun giouvan eir aspets tu-
ristics üna rolla. Davo cha las lavurs sun 

Chi chi vuless ir a tscherchar 

stizis dal passà illa cuntrada 

muntagnarda, po far quai sün üna 

spassegiada istoric-militara culla 

manadra da spassegiadas Chantal 

Lörtscher. La spüerta vain publicha-

da sülla pagina web pel cumanza-

maint da la stagiun da stà 2023.

Wer in der grossartigen 

Gebirgslandschaft auf Spuren-

suche gehen möchte, kann dies 

im Rahmen von geführten militär-

historischen Wanderungen mit der 

Wanderleiterin Chantal Lörtscher 

tun. Das Angebot wird zum Start 

der Sommersaison 2023 auf der 

Webseite aufgeschaltet.
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litärweg zur Dreisprachenspitze ist Teil 
eines militärhistorischen Wanderwe-
ges, welcher vom Verein Stelvio-Um-
brail 14/18 erstellt wurde. Der Verein 
unterhält auch das Museum 14/18 in 
Sta. Maria, in welchem die Geschichte 
des Ersten Weltkrieges aufgearbeitet 
wurde. Dieser Weg von nationaler Be-
deutung ist in einem sehr schlechten 
Zustand und dringend sanierungsbe-
dürftig.

Die Ausführung der Arbeiten in der 
objekttypischen Bauweise der beiden 
Wege ist kostenintensiv. Darum wird 
das Projekt unterstützt von der Ge-
meinde Val Müstair, dem Bundesamt 
für Strassen ASTRA, dem Fonds Land-
schaft Schweiz, der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz, dem gemein-
nützigen Fonds des Kantons Zürich, 
der Ernst Göhner Stiftung, dem Wan-
derwegfonds, dem Amt für Natur und 
Umwelt des Kantons Graubünden und 
weiteren Stiftungen.

Yves Schwyzer

terminadas vain integrada la via tanter 
Punt Lü e Lüsai illa rait da vias dad 

ir a chaminar dal Cumün da 
Val Müstair e serva a sepa-

rar viandants e bikers. La 
veglia via militara vers il 
Piz da las Trais Linguas es 
üna part da la via istoric-
militara chi’d es gnüda 

construida da la Società 
Stelvio-Umbrail 14/18. La 

società s’occupa eir dal Mu-
seum 14/18 a Sta. Maria, ingio 

cha l’istorgia da la Prüma guerra 
mundiala es gnüda elavurada. Quista 

via d’importanza naziunala as rechatta 
in ün stadi fich nosch ed es perquai da 
refar urgiaintamaing.

La realisaziun da las lavurs, i’l möd da 
fabrichar tipic da quel temp da tuottas 
duos vias, chaschuna gronds cuosts. 
Perquai vain il proget sustgnü dal Cu-
mün da Val Müstair, da l’Uffizi federal 
da vias UVIAS (ASTRA), dal Fuond cun-
trada svizra, dal Fundaziun svizra per la 
protecziun da la cuntrada, dal Fuond 
d’ütil pu blic dal chantun Turich, da la 
Fundaziun Ernst Göhner, dal Fuond da 
sendas dad ir a chaminar, da l’Uffizi per 
la natüra e l’ambiaint dal chantun Gri-
schun e dad ulteriuras fundaziuns.

Adonta dal su stegn 

generus nun es la finan-

ziaziun per reparar tuot ils dons 

amo dal tuot cuvernada. Vuless 

Ella/El sustgnair finanzialmaing la 

restoraziun chi chaschuna gronds 

cuosts? Jent pigliaina incunter dona-

ziuns suot il chavazzin «Historische 

Verkehrswege»: 

CH59 8080 8008 0910 8991 8 

(Raiffeisen Engiadina Val 

Müstair)

Trotz grosszügiger Unterstützung ist die Finan-zierung zur Behebung sämtlicher Schäden noch nicht vollständig gedeckt. Möchten Sie die kosteninten-sive Instandstellung finanziell unterstüt-zen? Gerne nehmen wir ihre Spende mit dem Stichwort «Historische Verkehrs-wege» auf dem Konto  CH59 8080 8008 0910 8991 8 (Raiffeisen Engiadina  Val Müstair) entgegen.
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26-11-22
Sta. Maria

3-12-22
Müstair

17-12-22
Tschierv

26-12-22
Fuldera

31-12-22 – 1-1-23 
Tschierv

13 – 15-1-23
Fuldera/Tschierv

20 – 22-1-23
Tschierv

1-3-23
divers lös

20-5-23
Müstair

november

Marchà d’advent 
Adventsmarkt Sta. Maria

december

Vendita da Nadal
Weihnachtsverkauf Müstair

Cumanzamaint da la stagiun sü Minschuns e dal trenamaint da lavinas
Saisoneröffnung Skigebiet Minschuns und Lawinentrainingsanlage

Vernissascha «Exposiziun da Nadal»
Vernissage «Exposiziun da Nadal»

Tour de Ski
Tour de Ski

schner

Maestranza svizra e grischuna da cuorsa d‘orientaziun cun skis
Bündner- und Schweizermeisterschaft Ski-OL

7. Coppa Val Müstair turnier da curling
7. Coppa Val Müstair Curlingturnier

marz

Chalandamarz
Chalandamarz

mai

Tir da calva
Calvenschiessen

Puncts culminants 
Höhepunkte
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Ögls averts 
Augen auf

Il temp passa svelt. Quai disch jau pervi 
cha bainbod sun darcheu passats quat-
ter ons. E quai voul dir cha nus pudain e 
stuvain darcheu guardar insembel vers il 
futur. Che vulaina ragiundscher insem-
bel per ün avegnir persistent da nossa 
val? Chenüns progets sun importants 
per l’economia regiunala? Chenüns per 
valurisar nossa natüra e cuntrada cultu-
rala intacta per tilla mantgnair sco nos 
chapital? E chenüns progets sun im-
portants per nossa società?

L’on 2023 stà suot l’insaina dal dialog 
da nus tuottas e tuots in Val Müstair. Per 
decider a la fin insembel ün program 
concret pel Parc da natüra Biosfera Val 
Müstair pels ons 2025 fin 2028. Actu-
almaing prepara il team da la Biosfera 
perquai ün concept per sgürar Vossa 
partecipaziun vi da la discussiun. Nus 
vulain gugent discutar cun Vus tuottAs, 
saja quai sco persunas singulas, ma eir 
sco commembers da las gruppas d’in-
teress sco turissem, agricultura, econo-
mia, cultura, scoula etc. Eir il discuors 
cul cumün da Val Müstair ans es fich im-
portanta. Usché eschan nus persvas da 
chattar insembel la güsta via constructi-
va per ün bun avegnir da la Val Müstair.

Die Zeit vergeht schnell. Das sage 
ich, weil bald schon wieder vier Jahre 
vergangen sind. Und das heisst, dass 
wir wieder gemeinsam in die Zukunft 
schauen dürfen und müssen. Was wol-
len wir zusammen für eine nachhaltige 
Zukunft unseres Tals erreichen? Wel-
che Projekte sind wichtig für die regio-
nale Wirtschaft? Welche, um unsere 
intakte Natur- und Kulturlandschaft 
aufzuwerten und sie als unser Kapital 
zu erhalten? Und welche Projekte sind 
wichtig für unsere Gesellschaft?

Das Jahr 2023 steht so im Zeichen 
des Dialogs von uns allen im Val Müs-
tair. Um schlussendlich zusammen ein 
konkretes Programm für den Natur-
park Biosfera Val Müstair für die Jahre 
2025 – 2028 zu beschliessen. Aktuell 
bereitet das Naturparkteam deshalb 
ein Konzept vor, um Ihre Beteiligung an 
der Diskussion zu sichern. Wir möch-
ten gerne mit Ihnen allen diskutieren, 
sei es als Einzelpersonen, aber auch als 
Mitglied einer Interessensgruppe wie 
dem Tourismus, der Landwirtschaft, 
der Wirtschaft, der Kultur, der Schule 
etc. Auch das Gespräch mit der Ge-
meinde Val Müstair ist uns sehr wich-
tig. So sind wir überzeugt, gemeinsam 
den richtigen und konstruktiven Weg 
für eine gute Zukunft des Val Müstair 
zu finden.

David Spinnler
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Insembel cul museum da la Val Müstair, 
la Chasa Jaura, elavurain nus la «Senda 
da las linguas». La senda collia la cuntra-
da culturala chi’d es plain istorgias cun 
nossa lingua unica. Co cha quai funcziu-
na gnis a savair aint illa prosma ediziun!

Gemeinsam mit dem Talmuseum Chasa 
Jaura erarbeiten wir den «Senda da las 
linguas». Der Sprachenweg wird die ge-
schichtsträchtige Kulturlandschaft mit 
unserer einzigartigen Sprache verbin-
den. Wie das funktionieren soll, erfah-
ren Sie in der nächsten Ausgabe!




