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Weisung der Gemeinde Val Müstair 
hinsichtlich 1. Augustfeuer und Feuerwerke 

 

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht in den Bündner Südtälern eine grosse 
Waldbrandgefahr. Es hat über Wochen keine ergiebigen Niederschläge gegeben, was 
zu einem starken Austrocknen der Böden und der Vegetationsschicht geführt hat. Ein 
ausgebrochenes Feuer kann sich bei der Anwesenheit von dürrem Laub, trockener 
Gräser und Stauden sehr schnell ausbreiten. Laut den Wetterprognosen ist bis Ende 
Woche mit keiner Entschärfung der Situation zu rechnen.  
 
Nach Absprache mit der Feuerwehr und dem Forstbetrieb erlässt die Gemeinde Val 
Müstair folgende Anweisung:  
 
1. Augustfeuer und Feuerwerksraketen sind nur auf offiziellen Plätzen der 
Gemeinde erlaubt. Folgende Plätze stehen dazu zur Verfügung: 
 

 Center da Biosfera, Tschierv 
 Plaz Grond, Müstair 

 
Auf dem restlichen Gemeindegebiet sind 1. Augustfeuer und 
Feuerwerksraketen verboten.  
 

 Höhenfeuer oberhalb von 2‘500 m.ü.M. sind mit gebotener Vorsicht erlaubt.  
 Offizielle Grillplätze sind weiterhin in Betrieb.  

 
 
Die Gemeinde Val Müstair dankt der Bevölkerung und den Gästen für Ihr 
Verständnis. 
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Ordinaziun dal cumün da Val Müstair 
reguard fös dals 1. avuost e raketas  

 
Causa la süttina actuala regna aint illas vals dal Süd dal Grischun ün grond privel 
d’incendis. Daspö lung temp nun haja plü dat plövgias d’intensità plü gronda. Tras quai 
es il terrain e la vegetaziun ferm sechantà. Quista situaziun chaschuna premissas 
idealas per la derasaziun d’ün fö. Las previsiuns da l’ora nu prevezzan fin la fin da l’on 
ün megldramaint. 
 
Seguond cunvegna cul cumond da pumpiers e’l servezzan forestal relascha il cumün 
da Val Müstair la seguainta directiva:  
 
Fös dals 1. avuost e raketas sun admiss süls plazzals uffizials dal cumün. 
Seguaints plazzals stan a disposiziun :  
 

 Center da Biosfera, Tschierv 
 Plaz Grond Müstair 

 
Sün tuot il territori dal cumün restant sun fös dals 1. avuost e raketas scumandà 
 

 Fös sülla pizza, sur 2‘500 m.s.m., sun admiss  
 Plazzas uffizialas per grillar restan in funcziun.  
  

 
 
Il cumün da Val Müstair ingrazcha a la populaziun ed als giasts per lur incletta.  
 
 


