Fil ferd – Editorial

Engraziel fetg
Caras catschaduras e cars catschadurs
Caras pescaduras e cars pescadurs
Duront ils davos dudisch onns hai jeu sco cusseglier guvernativ e cau dil departement astgau s’occupar intensivamein
cun ils pensums dalla catscha e pesca sco era culs animals
da rapina gronds. Jeu hai fatg quei fetg bugen e cun grond
interess ed empriu fetg bia niev, custeivel e plein tensiun. Ils
rehs connex denter la natira e la cuntrada e sia utilisaziun e
siu schurmetg han fascinau mei. Per las scumiadas che jeu hai
astgau haver cun vus, caras catschaduras e cars catschadurs,
caras pescaduras e cars pescadurs sundel jeu fetg engrazieivels
– era perquei che jeu hai duront quels onns astgau emprender
d’enconuscher e stimar nundumbreivel bia carstgauns.

Nus Grischuns essan in pievel da catschaduras
e catschadurs

En las vastas discussiuns sur dil tema natira cumpara la
catscha savens pér agl ur. Ella para da vegnir supprimida
tscheu e leu da nossa societad ord il maletg spontan dalla
natira. Quei ei buca giustificau ed ei vala vinavon da dar
cunterpeisa. Pertgei la catscha tradiziunala ademplescha
funcziuns ordvart impurtontas. Ella promova effectivs da
selvaschinas sauns, creescha structuras naturalas en la cuntrada e contribuescha alla diversitad dallas sorts / biodiversitad. Ella ei perquei era schurmetg applicabel dalla flora e
fauna, exequida dil pievel grischun. La pissiun per la catscha
ei la motivaziun persuenter che 5500 catschadurAs – en
cass d’ina regulaziun dallas selvaschinas – passentan onn
per onn lur vacanzas en nies cantun duront total 100 000
dis. El medem mument adempleschan els pensums en favur
dalla publicitad ed els enriheschan e sviluppeschan nossas
tradiziuns e nossa cultura. E nus astgein gie buca emblidar:
entras la preda da catscha vegn mess a disposiziun alla societad in product natiral dad aulta qualitad – 300 tonnas
carn qualitad bio.

Nus Grischuns essan in pievel da pescaduras
e pescadurs

Tuttina sco la catscha ha era la pesca libra ina liunga tradiziun el Grischun. 1600 km flums e dutgs e rodund 200 lags
che cuntegnan pèschs da 31 differentas sorts porschan als
rodund 8000 pescadurAs ina pusseivladad attractiva da
guder lur pissiun. El center stat buca mo la preda, mobein
era adina dapli il contact culla natira. Auter che tier la catscha stat tier la pesca buca la regulaziun dils effectivs el
focus, mobein la tgira e cultivaziun dil spazi da viver dils
pèschs. Las pescaduras ed ils pescadurs han perquei ina
impurtonta vusch per il manteniment e la renaturaziun dil
spazi da viver dils pèschs. Las uniuns da pescadurs prestan
survetschs custeivels en favur dalla tgira dallas auas, sco per
exempel cun schubergiar ils letgs dils flums. Ellas animeschan da far pli pintgas renaturaziuns nua ch’ellas segidan
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schizun sezzas vidlunder. Plinavon ei l’uniun da pescadurs
cantunala responsabla grondamein per la scolaziun dils
pescadurs giuvens e novs. Ella ei cheutras responsabla per
il manteniment ed il svilup dalla libra pesca grischuna.
La catscha e la pesca han en nies cantun ferms ligioms
ed han per nossa populaziun e nossa cultura ina valeta
nuncalculabla. E quei ei bien aschia! Igl ei impurtont che la
catscha e la pesca vegnien vividas vinavon cun quitau sco
tradiziuns ed occupaziuns el temps liber. Sco catschadura e
catschadur, sco pescadura e pescadur saveis vus contribuir
essenzialmein vidlunder. Jeu vegnel a far quei fetg bugen
tier scadina caschun che seporscha a mi.
Tut il bun giavischa da cor
Mario Cavigelli
Translaziun: Venanzi Nay

Grüner Draht – Editorial

Dankbar
Liebe Jägerinnen und Jäger
Liebe Fischerinnen und Fischer
In den letzten zwölf Jahren durfte ich mich als Regierungsrat und Departementsvorsteher intensiv mit den
Aufgaben der Jagd und Fischerei sowie mit Grossraubtieren befassen. Ich habe dies mit grossem Interesse sehr
gerne gemacht und dabei unzählig viel Neues, Wertvolles
und Spannendes gelernt. Die reichhaltigen Zusammenhänge zwischen der Natur und ihrer Landschaft sowie
ihren Nutzungen und ihrem Schutz haben mich fasziniert. Für die Austäusche, die ich dafür mit Ihnen als
Jägerin und Jäger sowie als Fischerin und Fischer haben
durfte, bin ich Ihnen unendlich dankbar – auch dafür,
dass ich in diesen Jahren unzählig viele Menschen habe
kennenlernen und schätzen dürfen.

Wir Bündner sind
ein Volk von
Jägerinnen und
Jägern

In der breiten Diskussion zum Thema Natur
taucht die Jagd vielfach allerdings nur am
Rand auf. Sie scheint
aus dem spontanen
Naturbild unserer Gesellschaft hin und wieder verdrängt zu sein.
Dies ist unberechtigt,
und es ist dem weiterhin gezielt gegenzusteuern. Denn die
traditionelle Bündner
Jagd erfüllt äusserst
wichtige Funktionen.
Sie fördert gesunde
Wildbestände, schafft
naturnahe Strukturen
in der Landschaft und
trägt zur Artenvielfalt
bei. Sie ist daher auch
angewandter Naturund Tierschutz, ausgeübt vom Bündnervolk.
Die Leidenschaft für

die Jagd ist die Triebfeder dafür, dass 5500 Jägerinnen
und Jäger im Falle der Schalenwildregulierung an gesamthaft 100 000 Tagen im Jahr die Ferien in unserem
Kanton verbringen und dabei gleichzeitig Aufgaben zugunsten der Öffentlichkeit erfüllen und unsere Traditionen und Kultur bereichern und weiterentwickeln. Und
vergessen wir dies nicht: Es wird mit der Jagdbeute auch
ein hochwertiges Naturprodukt – 300 Tonnen Fleisch
in Bioqualität – für die Gesellschaft verfügbar gemacht.

Wir Bündner sind ein Volk von Fischenden

Ähnlich wie die Jagd hat die freie Fischerei eine lange
Tradition in Graubünden. 1600 km Fliessgewässer und
rund 200 fischhaltige Seen mit 31 Fischarten bieten rund
8000 Fischerinnen und Fischern eine attraktive Möglichkeit, ihrer Leidenschaft zu frönen. Im Zentrum steht
nicht nur der Fang, sondern in wachsendem Mass auch
das (Natur-)Erlebnis. Anders als bei der Jagd steht bei
der Fischerei nicht die Bestandsregulierung im Fokus,
sondern die Hege und Pflege des Lebensraums der Fische. Die Fischerinnen und Fischer sind deshalb eine
wichtige Stimme für die Erhaltung und Wiederherstellung der Fischlebensräume. Die Fischereivereine leisten
wertvolle Hegeeinsätze zugunsten der Gewässerpflege
wie beispielsweise Bachbettreinigungen. Auch regen sie
kleinere Revitalisierungen an, bei denen sie sogar selber mitwirken. Im Weiteren ist der Kantonale Fischereiverband massgeblich für die Ausbildung der Jung- und
Neufischer besorgt und damit für den Erhalt und die
Weiterentwicklung der freien Bündner Fischerei mitverantwortlich.
Die Jagd und die Fischerei sind in unserem Kanton stark
verankert und für unsere Bevölkerung und deren Kultur von unschätzbarem Wert. Und das ist gut so. Es ist
wichtig, dass die Jagd und die Fischerei als Traditionen
und Freizeitbeschäftigungen weiterhin sorgsam gelebt
und vorgelebt werden. Als Jägerin und Jäger respektive
als Fischerin und Fischer können Sie am wertvollsten
dazu beitragen. Ich werde bei jeder sich mir bietenden
Gelegenheit dies weiterhin gern ebenfalls tun.
Alles Gute im Jahr 2023
wünscht euch von Herzen
Mario Cavigelli

Bild: Adrian Koch
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