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«go���n�s ei»: e�fo���os�
V��han���n��n
DavoS n�ch de� w�che�l��ge� Verh��dl��ge�

��ch dem K��k�rs des I�terc��ti�e�t�l-H�tels i�
D�v�s, dem s� ge����te� «G�lde�e� Ei», dr�ht der
Credit S�isse ei�e Kl�ge des K��k�rs�mts Ch�r,
wie die «S���t�gszeit��g» gester� meldete. Verh��dl��ge� zwische� dem K��k�rsverw�lter Philipp a��e� ��d ei�em CS-Imm�bilie�f��ds �ls Eige�tümer des H�tels seie� erf�lgl�s verl��fe�. Es
gehe �m milli��e�h�he F�rder��ge� ��s der K��k�rsm�sse. a��e� erhält u�terstütz��g v�� der
Gemei�de D�v�s, die z� de� H��ptgeschädigte�
gehört ��d zwische� 700 000 ��d 800 000 Fr��ke� z�rückf�rdert. Der CS-F��ds h�t beim
K��k�rs�mt a�sprüche v�� f�st 3,8 Milli��e�
Fr��ke� ��gemeldet, d�r��ter 2,4 Milli��e� Fr��ke� Sch�de�ers�tz. (bt)

t�j��sch ��n�h�i�� n���s
to��is��s��s���
Taxen a� der Gemei�devers�mml��g v�m Frei-

t�g�be�d h�be� die Stimmbürger v�� T�jetsch
mit dem de�tlichem Mehr v�� 113 J�- gege� 33
nei�-Stimme� dem Gesetz über die Gäste- ��d
T��rism�st�xe� für die Desti��ti�� Dise�tis/T�jetsch z�gestimmt. Gege� dieses Gesetz h�tte i�sbes��dere der Verw�lt��gsr�t der C�mp�di Rei�
Sa �pp��iert. Sie m�chte� gelte�d, d�ss es kü�ftig
für d�s C�mpi�g i� R�er�s e�g werde� kö��te,
weil die T�xe� z� h�ch seie�. n�chdem die Gemei�de Dise�tis ebe�f�lls dem Gesetz z�gestimmt
h�t, k��� Sedr�� Dise�tis T��rism�s jährlich mit
Mehrei���hme� v�� r��d 430 000 Fr��ke� rech�e�. (de)

kurz gemeldet
Strom Erstm�ls besch��ft ei�e grössere Gr�ppe
v�� ���bhä�gige� H�tels ihre� Str�m gemei�s�m: Zwölf H�tels i� P��tresi�� h�be� mit Rep�wer ei�e� �e�e� Str�mliefervertr�g für die J�hre
2015 ��d 2016 �bgeschl�sse�. Die Verei�b�r��g ist
��fe� für weitere H�telbetriebe. I�sges�mt be�ötige� die H�telbetriebe z�s�mme� r��d 4 GWh
Str�m pr� J�hr. D�s si�d vier Milli��e� Kil�w�ttst��de� �der ��gefähr gleich viel wie gege� 1000
d�rchsch�ittliche H��sh�lte im J�hr verbr��che�.
Die H�telbetriebe k�mme� d�rch diese Z�s�mme��rbeit z� erheblich gü�stigere� Str�mliefer��ge�.
Molkerei Davos a�lässlich der 109. �rde�tliche�
Ge�er�lvers�mml��g der M�lkerei D�v�s Ge��sse�sch�ft w�rde J�� Ehre�sperger, Geissmilchpr�d�ze�t ��d bisheriges V�rst��dsmitglied, z�m
�e�e� Präside�te� gewählt. Z�dem w�rde der V�rst��d mit dem Cl�v�deler Milchpr�d�ze�te� P��l
M�rti� Rüesch ergä�zt. Die bisherige� V�rst��dsmitglieder V�lérie F�vre acc�l�, Vize-Präside�ti�,
H��d-a�dre� ambühl ��d Be�t Lüö�d w�rde� für
ei�e weitere amtsperi�de bestätigt.
Naturpark Beverin M�rti�� C��tie�i verlässt die
Geschäftsstelle des n�t�rp�rk Beveri� per Mitte n�vember. n�ch dreiei�h�lb J�hre� Tätigkeit für de�
n�t�rp�rk �rie�tiert sie sich ber�flich �e�. ab J����r 2015 kümmert sich Lili�� Würth ��s Ch�r �m d�s
M�rketi�g ��d die Pr�d�kte�twickl��g. Lili��
Würth ist l��t Mitteil��g ��sgebildete K�mm��ik�ti��spl��eri�.
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«R��f��, �������� ��� �����pr��z���
o��� ��� ��� b���� ����r�r brä���»
Die Ilanzer Destillaria Daguot ist knapp zwei Jahre alt und hat bereits eine Auszeichnung gewonnen.
Am Tag der offenen Türe konnten die Gäste die edlen Tropfen degustieren und Fragen stellen.
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beitet werde�», erklärt Sime��. am
E�de, we�� der D�mpf mehrere Böde� ��d de� Deflekt�r d�rchl��fe�
h�t, fliesst d�s Destill�t i�s a��f��ggerät. Der V�rl��f ist sch�rf ��d eri��ert �� de� Ger�ch v�� n�gell�ck.
«Der n�chl��f ‘seichelet’, wir �e��e� es ��ch ‘hösele’», mei�t Sime��
l�che�d – ��d tri�ft de� S�chverh�lt
��f de� P��kt. Der Mittelbr��d �der
��ch Edelbr��d ge����t, riecht hi�gege� ��ch fr�chtige� Zwetschge�.

a� der ��tere� Rhei�str�sse i�
Il��z, etw�s z�rückgesetzt v�� der
Str�sse, befi�det sie sich i� ei�em
��schei�b�re� Gebä�de: die Destill�ri� D�g��t. V�r k��pp zwei J�hre�
h�be� R�bert C�th�m�s ��d Be�edetg Sime�� ihre Destillerie erö�f�et. am letzte� S�mst�g ö�f�ete�
sie ihre Türe� ��d l�de� �lle I�teressierte� z�r Deg�st�ti�� ei�.
St�lz si�d die beide� ��f ihre
H�lstei�-a�l�ge. «u�ter de� Bre����l�ge� ist ei�e H�lstei� wie ei�
Mercedes», erklärt Sime��. «S� besitzt ��ser ‘Exp�rt S800’ beispielsweise mehrere Böde�.» Je mehr Böde�, dest� besser kö��e� die I�h�ltsst��fe der M�ische getre��t
werde�. D�s h�chm�der�e Gerät ermögliche g�te Res�lt�te. Die beide�
verschweige� bescheide�, d�ss sie
mit ihrem Kirsch bereits ei�e a�szeich���g erh�lte� h�be�. D�ch es
ist �rk��dlich bestätigt: a� der siebte� ostschweizer Edelbr��dprämier��g �m L��dwirtsch�ftliche� Ze�tr�m i� Fl�wil w�rde der Kirsch der
Destill�ri� D�g��t prämiert.

Obst aus der Region
«D�s obst für ��sere Brä�de
st�mmt ��s der Regi��», erzählt
C�th�m�s. Ei�iges hätte� sie selber,
��deres erhielte� sie. «Wir bre��e�
Äpfel, Bir�e�, Zwetschge�, Tr��be� – ��d ��ch Krä�ter», s� C�th�m�s. «Die Z�s�mme�setz��g der
Krä�ter ist ��türlich d�s Geheihm�is ei�es jede� Bre��ers», fügt er
mit ei�em a�ge�zwi�ker� ��. D�s a
��d o sei �ber die Q��lität der
Früchte. «Reife, ges��de ��d ��beh��delte Früchte ��s der Regi��
si�d die Gr��dl�ge für ��sere Destill�te», erklärt er.

Erfolgreicher Tag der oﬀenen Türe

Eine ausgereifte Idee
«Die Idee ei�er Sch��psbre��erei
h�tte� wir sch�� l��ge, seit über
zeh� J�hre�», erzählt Sime��. Er
��d C�th�m�s gehe� sch�� seit
über 40 J�hre� z�s�mme� ��f die
J�gd. a� de� l��ge� abe�de� hätte� sie sich jeweils d�rüber ��terh�lte�, wie es wäre, selber Sch��ps
z� bre��e�. «Wir w�re� ��s ei�ig:
we�� wir es m�che�, d��� richtig»,
s� Sime��. Desh�lb hätte� sie die
a�sbild��g z�m Bre��meister gem�cht ��d die �ötige� Bewillig��ge� ei�geh�lt. Ei� g�tes J�hr l��g
drückte� die beide� regelmässig die
Sch�lb��k im L��dwirtsch�ftliche� Bild��gsze�tr�m Schlüechth�f i� Ch�m.
«Weil wir währe�d der a�sbild��g verschiede�e a�l�ge� ��spr�biere� k���te�, w�sste� wir, w�s
wir ��s ��sch��fe� w�lle�», erzählt
Sime��. Die H�lstei�-a�l�ge sei
�icht ��r g�t, s��der� ��ch ��ch ästhetisch ��spreche�d. Ei� Pl�� der
a�l�ge zeigt de� Bes�cher�, wie sie
f��kti��iert. «R��d 150 Liter M�ische kö��e� i� ei�em G��g ver�r-

V�ller T�te�dr��g: R�b�rt C�th�m�s (li�ks) ��d B���d�tg Sim��� v�r ihrer
H�lstei� Exp�rt S800 (�be�). D�s ��sgezeich�ete Res�lt�t der zwei Bre��er
stösst ��f reges I�teresse (��te�). (Fotos sabine-Claudia nold)

am S�mst�g k�me� z�hlreiche Bes�cher ��d Bes�cheri��e�, �m sich
die a�l�ge ��z�sehe� ��d v�� de�
edle� Tr�pfe� z� k�ste�. Die Ehefr��e� der beide� Sch��psbre��er
h�tte� Häppche� v�rbereitet ��d
empfi�ge� die Gäste herzlich.
C�th�m�s ��d Sime�� stellte� sich
de� vielfältige� Fr�ge� der Bes�cheri��e� ��d Bes�cher ��d fre�te�
sich über d�s rege I�teresse.
I� ��her Z�k��ft kö��e� die
Brä�de der Destill�ri� D�g��t ��
verschiede�e� Märkte� pr�biert
��d gek��ft werde�: �m 29. n�vember �m adve�tsm�rkt i� Il��z, �m
27. Dezember �m M�rc�� D��iev V�l
L�m�ezi� i� Vri�, �m 29. Dezember
�m M�rc�� D��iev i� Brigels ��d
�m 30. Dezember �m Sch��psm�rkt
i� Il��z. «Wer ���bhä�gig v�� de�
Märkte� �der ��sere� Ö�f���gszeite� ger�e ��sere Destill�ri� bes�che� ��d die Brä�de pr�biere�
möchte, d�rf jederzeit ��r�fe�»,
versicher� C�th�m�s ��d Sime��.
Destillaria Daguot, Untere
Rheinstrasse 3, 7130 Ilanz.
Öﬀnungszeiten: jeweils Mittwoch
10-12 Uhr und 12-18 Uhr, Samstag,
10-12 Uhr oder nach Anmeldung:
Telefon: 076 332 22 93 / 079 681 26 77,
info@daguot.ch
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Aktueller Deal:
Original Beliani Sitzsäcke In- und
Outdoor in vielen versch. Farben,
nur Fr. 99.– anstatt Fr. 238.–

Gutschein kaufen auf deal.suedostschweiz.ch oder bei Somedia Promotion Chur
und einlösen bei Beliani GmbH in Baar.
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