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  00:22 Was will der Mensch von der Natur in einer grossartigen 

Landschaft? Ist er bereit, sie zu belassen wie sie ist mit all ihren 
Lebewesen? Oder stellt er seinen Nutzungsanspruch über alles und 
will nur noch das Eine – koste es was es wolle – möglichst viel Geld? 
Im Val Müstair, im östlichsten Tal der Schweiz, hat die Mehrheit der 
Bevölkerung beschlossen, mit der Natur harmonisch umzugehen und 
Schutz und Nutzung unter einen Hut zu bringen. 

   
  00:55 Das Münstertal – das Tal des Bären. 2005 tauchte er hier, als 

Teil der reichhaltigen Fauna dieses Tales, zum ersten Mal seit 100 
Jahren wieder auf. Archäologische Funde beweisen, dass es hier im 
Tal neben Bären auch immer Wölfe gab. Und entsprechend galt es die 
Ziegen und Schafe zu schützen. Das Münstertal mündet ins 
Vintschgau (Val Venosta), das zur italienischen Provinz Südtirol 
gehört. Im Westen und im Süden schliesst der Schweizer Nationalpark 
an, wo das Leben nur von der Natur bestimmt wird. Gämsen, 
Steinböcke, Rehe, Hirsche, Steinadler, Murmeltiere, Schnee- und 
Feldhasen, Füchse, Graureier, Groppen und Bachforellen… sie alle 
sind im Val Müstair zuhause. 

   
  04:27 In dieses Tal mit seiner Natur hat das Schweizer Fernsehen 13 

junge Leute aus den Maturklassen der Kantonsschulen eingeladen. Im 
Projekt «Naturdynamik» hatten sie die Aufgabe,  für 9 menschliche 
Interessensgruppen mit Ansprüchen an die Natur deren maximale 
Forderungen zu stellen. Sie sollten dabei die Ansprüche folgender 
Interessensgruppen vertreten: Naturschutz, Jägerschaft, Fischerei, 
Wasserbau und Elektrizitätswirtschaft, der Berglandwirtschaft, des 
Tourismus, der Forst- und Bauwirtschaft und Infrastruktur und 
Strassenbau. Sie recherchierten während einer Woche und arbeiteten 
sich in die 9 Themengebiete ein. Zum Abschluss dieses Projektes 
«Naturdynamik» diskutierten die jungen Leute in einer öffentlichen 
«Natur-Arena», welche Ansprüche der Mensch an die Natur stellt und 
wo und wie er seine Umgebung je nach Interessenlage verändert. 
Geleitet wurde das Projekt vom Biologen Andreas Moser und seinem 
NETZ NATUR-Team in enger Zusammenarbeit mit Beat Philipp, 
Präsident des Forstvereins Graubünden Wald und Gabriella Binkert, 
Geschäftsführerin der Biosfera Val Müstair. 

   
  08:16 Die Junge Leute wurden losgeschickt und mit der Kamera beim 

Gespräch mit Fachleuten der jeweiligen Themenbereiche begleitet. So 
gab etwa der Fischereiaufseher bei der Fischzuchtanstalt in Müstair  
Auskunft über die Gründe des Fischrückgangs im Rom. Früher war der 
Fluss an vielen Stellen stark kanalisiert, heute ist er renaturiert und im 
Wasser wimmelt es von Lebewesen. Die Insektenlarven und 
Kleinkrebse sind lebenswichtig für Fische und auch Wasseramseln, 
welche dank der Renaturierung wieder häufiger anzutreffen sind. 
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  11:24 Dass Forellen nach Insekten schnappen, nützen Fischer beim 
so genannten Fliegenfischen aus. Aus Entenfedern und anderen 
Bestandteilen basteln sie sich Köderfliegen um einen Angelhaken, die 
den Insekten ähnlich sehen, die am Wasser schwärmen. Die Angler 
engagieren sich mit den Naturschützern für natürliche Gewässer. 

   
  11:32 Für die Stromwirtschaft ist Wasser unverzichtbar. Ein lokales 

Unternehmen erzeugt an den Seitenbächen des Roms den Strom für 
das ganze Tal und kann sogar noch exportieren. Der Hauptfluss bleibt 
unberührt. Man fasst das Wasser aus den Seitentälern und leitet es 
nach dem Turbinendurchlauf in den Rom zurück, sodass von den 
Seitenbächen nach der Wasserfassung nur wenig übrig bleibt. Aus 
Sicht des Elektrizitätswerks wäre es interessant, auch den Rombach 
zur Stromproduktion zu nutzen, aber man hat sich hier auf einen 
Kompromiss geeinigt. Deshalb gibt es den Schutz- und Nutzungsplan, 
der es dem Elektrizitätswerk erlaubt, die Seitenbäche vollständig zu 
nutzen und im Gegenzug  den Hauptfluss unberührt zu lassen. Diesem 
Kompromiss gingen harte Auseinandersetzungen im Tal voraus, doch 
schliesslich konnte man den letzten Schweizer Fluss, der von der 
Quelle bis zur Grenze nirgends durch die Stromproduktion gebremst 
wird, wild erhalten. 

   
  12:47 Auch die Landwirtschaft will Wasser aus dem Rom: Zur 

Bewässerung intensiv genutzter Wiesen. Denn Trockenwiesen, die 
hier natürlich wären, werfen zu wenig Futter ab fürs Vieh. Die 
Konsequenz von Dünger und Bewässerung: Die Artenvielfalt in den 
Wiesen geht verloren – es gibt nur noch gelben Löwenzahn im 
Frühling. Farbenfrohe Vielfalt findet man nur noch an den Hängen und 
auf den Ausgleichsflächen. Von dieser Vielfalt hängt aber vieles ab im 
Tal: Etwa seltene Insekten wie die Bergehexe. Trockenwiesen sind 
zwar ökologisch wertvoll, aber als Nutzungsflächen für die moderne 
Landwirtschaft zu mager. Die Bauern pflegen sie als 
Ausgleichsflächen. Die grossen Wiesen sind jedoch auf Ertrag 
getrimmt: Mit Hofdünger und künstlicher Bewässerung. 

   
  13:53 21 von 22 Milchbetrieben im Val Müstair produzieren biologisch. 

Dazu kommen 19 von 24 Höfen, die mit der tierfreundlichen 
Mutterkuhhaltung Fleisch produzieren. Im Gespräch mit einem 
Landwirt erfahren die jungen Leute, wie sie der Direktverkauf an eine 
treue, zufriedene Kundschaft motiviert. 

 


