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Cultura Daspö 13 ons exista a lavin il lö
da cultura la Vouta. la società portadra
collavura il prossem on cun l’Hotel Piz linard
chi s’ingascha eir per cultura. Pagina 6

Leta Semadeni im Rahmen einer Sommerserie hat die Agentur sda Persönlichkeiten aus
der Schweiz porträtiert. So unter anderen
auch leta Semadeni. Seite 13

Leserbriefe einige themen geben zurzeit
bei der leserschaft der eP/Pl zu reden: Das
Hallenbad, die Kunst, Wahlen und Abstimmungen. Seite 15

Der Alpsommer neigt sich dem Ende zu
Engadin Während sich das Sommer-

Spektakulärer Segelsport vor spezieller Kulisse: Vor der St. Moritzer Karlskirche duellieren sich zwei Konkurrenten.

wetter langsam aber sicher verabschiedet hat und die kühleren Herbsttemperaturen Einzug halten, geht auch
die Weidezeit auf den unzähligen Engadiner Alpen zu Ende. Bevor sich die
Lärchenwälder des Engadins endgültig in ihren herbstlichen Goldton verfärben, stehen die Alpabzüge bevor.
Die EP/PL thematisiert in der heutigen Ausgabe die diesjährige Alpzeit.
Der Sommer war zu Beginn von Kälte
und Schnee geprägt, es folgten ein
Hitzemonat Juli und ein regnerischer
August. Genau mit diesen speziellen
Wetterverhältnissen befasst sich die
«Posta Ladina» und erklärt, weshalb
nicht einmal der Kälteeinbruch zum
Ende des Monats August allzu grosse
Auswirkungen auf die Weiden und
Wiesen in Südbünden hatte.

Im Rahmen der monatlichen Serie
«Unterwegs mit» hat die EP/PL den
Südtiroler Michael Ilmer besucht, der
gemeinsam mit seiner Familie auf der
Alp Muntatsch als Hirte tätig ist. Die
seit Januar laufende Serie stellt monatlich eine Person im Tal mit ihrem Beruf vor. Seit zwanzig Sommer wacht
Michael Ilmer hoch über Samedan
über 200 Hektar Alpweiden und etwa
200 Rinder und Mutterkühe. Ilmer erzählt, weshalb für ihn das Leben auf
über 2000 Höhenmetern etwas vom
Schönsten ist und was ihm ab und zu
trotzdem Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte bereitet.
Das Porträt soll einen Einblick ins
anspruchsvolle, aber schöne Alpleben
geben und Leserinnen und Lesern einiges an Unbekanntem näher brinSeiten 7 und 9
gen. (um)

foto: loris von Siebenthal

Hart am Wind auf dem St. Moritzersee
Positive Bilanz der Match Race-Organisatoren
Aus sportlicher Sicht hat das
8. St. Moritz Match Race erstklassigen Segelsport geboten.
Die Organisatoren ziehen ein
positives Fazit.
RetO Stifel

Auch wenn die Alinghi-Euphorie der
letzten Jahre etwas verflogen ist: Das
St. Moritz Match Race bietet einem
interessierten Publikum immer noch
Segelsport auf höchstem Niveau und
das in einer nicht alltäglichen Umgebung. Wo sich die Crews sonst meistens auf hoher See duellieren, ist der
Anlass in St. Moritz auf dem kleinen

Skulptur aus
einheimischem Stein

See extrem nahe beim Publikum. Entsprechend gut waren die Tribünen gemäss Mediensprecherin Susi Baillods
am Wochenende denn auch besetzt.
Unter der Woche war das Interesse
etwas geringer, was auch damit zu tun
hat, dass der Anlass später in der Saison stattfindet als auch schon und
entsprechend weniger «GelegenheitsZuschauer» am See unterwegs sind.
Trotzdem: «Wir haben erstklassigen
Segelsport gesehen und sind mit dem
Anlass sehr zufrieden», bilanziert Baillods. Die Segler würden sich in St. Moritz sehr willkommen fühlen und
dementsprechend jedes Jahr gerne
wieder zum Duell um den «King of
the Mountain» anreisen. Baillods ist
überzeugt, dass der Anlass der Desti-

Tipps im Umgang
mit moderner Kunst

St. Moritz

Oberengadin Der Umgang mit zeitge-

9 771661 010004

nössischer Kunst, wie sie im Rahmen
des Kunsthappenings St. Moritz Art
Masters präsentiert wurde und noch
immer wird, ist nicht einfach. Wer
nicht über ein umfassendes kunsthistorisches und gesellschaftsphilosophisches Wissen verfügt, steht schnell
einmal auf verlorenem Post. Doch es
gibt auch einen unverkrampften Weg
zu Objekten und Installationen zeitgenössischer Künstler. Wer auf seine
eigenen Sinne und subjektive Einschätzung baut, ist dabei nicht einmal
so schlecht beraten. Voraussetzung dafür ist jedoch eine gewisse Offenheit
und Unvoreingenommenheit, wie sie
Kunsthistoriker Christian Saehrendt
und Kunstkenner Eduard Hauser an
den Tag legen. Ihre Einschätzungen
Seite 5
sind nachzulesen auf

Beim Fünf-Sterne-Hotel
Kempinski in St. Moritz steht seit Kurzem eine Skulptur, die mit Steinen aus
der Region erschaffen worden ist. Die
vier gegen eine Tonne schweren Steine
aus Poschiavo, Soglio, Andeer und
Splügen symbolisieren die vier Jahreszeiten. Die menschlichen Eingriffe beschränken sich auf einige wenige
Schleifarbeiten und vertieft in die
Steine eingehauenen Symbole. Die
blühende Bergblume, die St. Moritzer
Sonne, die fallenden Blätter und der
Eiskristall symbolisieren die vier JahSeite 5
reszeiten. (rs)

20036

nation werbemässig sehr viel bringt.
Sie verweist auf die hohe Medienabdeckung. «Gerade in segelbegeisterten
Nationen ist das Interesse am Match
Race gewaltig», sagt sie. Das Rennen in
St. Moritz ist eine der neun Stationen
der World Match Racing Tour und
zählt als solche zur offiziellen Weltmeisterschaft im Match Racing des
Weltsegelverbandes ISAF.
Für die Austragung im nächsten
Jahr sind gemäss der Mediensprecherin zwar noch einige Details zu
klären, grundsätzlich aber sollte der
Anlass zur gleichen Zeit und in gleichem Rahmen wie dieses Jahr stattfinden.
Alles zur Entscheidung auf dem
Seite 14
Wasser auf

Kritik am Vorstand
der Pro Lej da Segl
Oberengadin

Die Sicherheit der
Strase zwischen Sils und Maloja sorgte
an der Generalversammlung der Pro
Lej da Segl für ausreichend Gesprächsstoff. Aus den Reihen der Mitglieder
wie seitens der Interessengemeinschaft blies dem Vorstand ein rauer
Wind entgegen. Ihm wurde vorgeworfen, die Interessen der Schutzorganisation zu verraten und mit dem Kanton
unter einer Decke zu stecken. Kernpunkt der Kritik: Die provisorische
Piste über die Silser Ebene, die Leitung
des Verkehrs durch die Dorfteile, der
Brückenbau bei Baselgia. Vorhaben,
die konträr zu den PLS-Schutzaufgaben und zum Silser Verkehrskonzept
stünden, wurde dem Vorstand vorgerechnet. Gefordert wurde die Prüfung
alternativer nachhaltiger SchutzmassSeite 3
nahmen. (mcj)

Im Engadin werden die Alpabzüge vorbereitet.

Inauguraziun da la
canorta Villa Milla
Scuol In venderdi ha ün grond numer
da visitaduors profità da l’occasiun da
guardar las localitats da la nouva canorta «Villa Milla» a Scuol. Quella es
la prüma da quist gener in Engiadina
Bassa. Sper la part ufficiala haja dat eir
trategnimaint cun gös per uffants e
cun musica. Maja Bischoff-Pool da
Sent, la presidenta da la società Chüra
d’uffants Engiadina Bassa, il president
da la Pro Engiadina Bassa, Guido Parolini, e Sabine Hasler sco respunsabla
pel ressort famiglia, uffants e giuvenils da l’Uffizi social dal Grischun han
tgnü pled in chosa. Tuots trais sun
persvas da la necessità d’üna tala instituziun illa regiun ed i’l chantun Grischun insomma. Parolini ha eir manzunà cha quista nouva sporta augmainta l’attractività da la regiun per
Pagina 7
famiglias.(anr/mdp)

foto: Ursin Maissen

Reklame

5. These
Jugend
Sigi Asprion:
Jugendparlament – für die
Entscheidungsträger der Zukunft.

Wählen sie mich am 26.09.2010
zum Gemeindepräsidenten, denn ich
gebe auch unserer Jugend eine Stimme
und möchte das St. Moritz weiss was
die Jungen denken.

Sigi Asprion

für St. Moritz
www.sigiasprion.ch
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde Pontresina

Bauausschreibung

Baugesuch

Gesuchsteller:

Herr Sandoz Daniel,
Via suot Pigna 7,
7513 Silvaplana

GrundMiteigentümereigentümerin: gemeinschaft
Chesa Piroppo
(Lemm AG),
Via da Surlej 57,
7513 Silvaplana-Surlej

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr. 2010-0018
Parz. Nr.

2079

Zone:

HZ

AZ:

1.0

Objekt:

Sporthotel,
Via Maistra 145

Planung:

Mario Poltera,
Architekt,
Via Traunter Plazzas 5,
7500 St. Moritz

Bauvorhaben: Abbruch Gebäudetrakt
«kleiner Saal» und
Wiederaufbau
Personalzimmer

Projekt:

Umbau im Erdgeschoss
Chesa Piroppo in Surlej
2 neue Aussenparkplätze gemäss Quartierplan
Islas

Bauherr:

Zone:

Quartierplan Islas
Parzelle Nr. 2044

Es werden keine Profile gestellt (Innenumbau/Aussen-PP). Die Pläne sind auf
der Gemeindekanzlei während 20 Tagen aufgelegt.
Publikation und Auflage:
7. September 2010 (20 Tage)
Einsprache-End-Termin:
27. September 2010 (nach öfftl. Recht)
Einsprachen sind zu richten:
– öffentlich-rechtliche: an den Gemeindevorstand Silvaplana
– privatrechtliche: an das Kreisamt
Oberengadin Samedan

Sporthotel
Pontresina AG,
Via Maistra 145 ,
7504 Pontresina

Projektverfasser:

Furger Architekturbüro,
Via dals Ers 16,
7504 Pontresina

Auflage:

7. bis 27. September 2010

Die Baugesuchsunterlagen liegen innerhalb der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei
auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Pontresina, 6. September 2010
Gemeinde Pontresina
176.773.240

Tribüne Hansjörg Trachsel (Regierungsrat, Celerina/Maienfeld)

Herausforderungen im Unterengadin/Val Müstair
Das
Unterengadin
und das Val Müstair
gehören
zu
den
urspr ünglichsten
Bündner
Talschaften; nebst der Natur
zeugen vor allem die
traditionelle Bausubstanz sowie die lebromanische
Hansjörg Trachsel hafte
Alltagskultur davon.
Augenfällig ist für mich aber auch die
positive wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung der letzten Jahre.

Seit der Eröffnung des VereinaTunnels im Herbst 1999 weist das
Unterengadin praktisch jährlich steigende Einwohnerzahlen auf. In den
letzten Jahren konnte auch ein überdurchschnittlich hohes Arbeitsplatzwachstum verzeichnet werden, das
vor allem auf der traditionell starken
Bauwirtschaft sowie steigenden touristischen Frequenzen beruht – allein
die Zahl der jährlichen Hotelübernachtungen ist innerhalb von zehn
Jahren um fast 20 Prozent angestiegen. Durch die stark verbesserte Anbindung an die Zentren und durch
wichtige Investitionen ins touristische Angebot (z.B. Erneuerung der
Bergbahnen Motta Naluns, National-

parkzentrum Zernez) profitierten neben dem Gastgewerbe viele weitere
Dienstleistungserbringer. Als Folge
dieser Entwicklungen stieg die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung
in den letzten Jahren stärker als in
anderen Regionen und das Unterengadin verfügt mittlerweile über
eine Wirtschaftskraft, die leicht über
dem kantonalen Mittel liegt.
Im Val Müstair verlaufen die Tendenzen naturgemäss etwas weniger
positiv und es sind grössere Bemühungen notwendig, um den Fortbestand
der Region auf eine gesicherte Basis zu
stellen. Trotz etwas rückläufiger Bevölkerung ist es aber in den
letzten Jahren auch hier gelungen,
die wirtschaftlichen Kernbereiche
Holz- und Bauwirtschaft sowie Tourismus zu stärken. Die Weiterentwicklung der biosfera Val Müstair bildet
hier eine grosse Chance, die mein Departement mit Kräften unterstützen
will.
Die wirtschaftlichen Impulse wurden in der Region von zwei für mich
sehr bedeutsamen strukturellen Reformen begleitet. Dazu gehören einerseits die Gemeindefusion im Val Müstair, die für weitere Täler Graubündens
Vorbildcharakter hatte, andererseits

die kürzlich aus der Taufe gehobene
DMO Engadin Scuol Samnaun, mit
der die touristischen Strukturen nun
weiter gestrafft und professionalisiert
werden können. Während man andernorts ähnliche Fragen noch diskutiert, ist die östlichste Region der
Schweiz hier bereits einige Schritte
weiter. Hier kann man sich nun
guten Gewissens weiteren Fragen
der Kooperation zuwenden, etwa im
Bereich des Regionalmanagements.
Wenn die Herausforderungen der
nächsten Jahre – Anpassungen aufgrund der Alterung der Gesellschaft,
Umgang mit Zweitwohnungen und
Schaffung von bewirtschafteten Bettenkapazitäten, Weiterentwicklung
des touristischen Ganzjahresangebots sowie Optimierung der Verkehrsanbindungen – mit dem gleichen Elan wie bisher angegangen
werden, mache ich mir um die
weitere nachhaltige Entwicklung
der Region rund um den Schweizer
Nationalpark keine Sorgen.
Hansjörg Trachsel ist Regierungsrat des Kantons Graubünden (Vorsteher Departement
Volkswirtschaft und Soziales) und lebt in Celerina und Maienfeld.
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist
für unsere Kolumnisten frei.

Silvaplana, 4. September 2010
Für die Baubehörde:
Gemeindebauamt Silvaplana
176.773.238

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Bergeller KastanienAktion 2010
Auch dieses Jahr wird eine KastanienAktion durchgeführt.
Abgabepreise:
Säcke à 5 kg
Fr. 30.00
Säcke à 2,5 kg Fr. 15.00
Auslieferung Oktober 2010
Bestellungen werden bei der Gemeindekanzlei Celerina/Schlarigna (Telefon
081 837 36 80) bis zum 1. Oktober
2010 entgegengenommen. Verspätete
Bestellungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
7505 Celerina, 3. September 2010
Gemeindeverwaltung
Celerina/Schlarigna
176.773.227

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Gemeinde Pontresina

Baugesuch Nr. 2010-8022
Parz. Nr.
Zone:

HZ

Objekt:

Läden Sporthotel,
Via Maistra 145

Bauvorhaben: Neue Treppenanlage
Läden, Via Maistra
Bauherr:

Koller Elektro AG,
Via Cruscheda 35,
7504 Pontresina

Projektverfasser:

Hinzer Architektur und
Baumanagement,
Via Suot Chesas 8a,
7512 Champfèr

Auflage:
2010

7. bis 27. September

Die Baugesuchsunterlagen liegen innerhalb der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei
auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Gemeinde Pontresina
176.773.243

Frau Daniela Marazia, Giassa da las
Barrieras 3, 7505 Celerina, beabsichtigt
an der Chesa Nick, Parz. Nr. 139, Dorfzone, verschiedene Umbauten vorzunehmen.

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr. 2010-0013/1
Parz. Nr.

1779

Zone:

WZ 4

Objekt:

Chesa Solena,
Via Giandains 4

Bauvorhaben: 1. Abänderungsgesuch,
neue Garagen-Tunnelzufahrt und Grundrissoptimierung 2. UG
(Keller- u. Abstellräume)
Bauherr:

Kantonale Pensionskasse Graubünden,
Alexanderstrasse 24,
7000 Chur

Projektverfasser:

Lazzarini AG Immobiliengesamtservice,
Cho d'Punt 11,
7503 Samedan

Auflage:

7. bis 27. September 2010

Die Baugesuchsunterlagen liegen innerhalb der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei
auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.

Profile sind gestellt.

Pontresina, 6. September 2010

Die Unterlagen werden während 20 Tagen beim Gemeindebauamt Celerina
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses
Vorhaben sind innert dieser Frist
schriftlich und begründet beim Gemeindevorstand Celerina einzureichen.
Celerina, 3. September 2010
Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna
176.773.223

Kein Briefpapier?
Wird sofort gedruckt.
Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch

Gemeinde Pontresina
176.773.241

Klettern Albigna
11./12. September 2010
ab 10 Jahren
Tolle Kletterrouten in bestem
Bergeller Granit erwarten dich
am nächsten Wochenende. Übernachten werden wir in der Capanna da l’Albigna.
Weitere Details und Anmeldung
am Donnerstag von 19.00 bis
21.00 bei Angelo unter Telefon
043 534 76 18.
www.jo-sac.ch/bernina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Kastanien-Aktion 2010
Auch in diesem Jahr führen wir wieder
unsere Kastanien-Aktion durch.
Abgabepreis:
2,5 kg Bergeller Kastanien
5,0 kg Bergeller Kastanien

CHF 15.–
CHF 30.–

Bestellungen:
Können bis und mit Sonntag, 3. Oktober 2010 an die Gemeindeverwaltung
Samedan gerichtet werden, Telefon 081
851 07 07, gemeinde@samedan.gr.ch.
Samedan, 6. September 2010

Die Druckerei der Engadiner.

Viel-saitiges Piano-Fieber
Pontresina Chris & Mike – ein Name,

Baugesuch

2079

Pontresina, 6. September 2010

Baugesuch

Amtliche Anzeigen

Gemeindeverwaltung Samedan
176.773.247

der für pianistisches Entertainment
an zwei Pianos steht. Wenn die beiden
schweizweit bekannten Tastenakrobaten auf die Bühne treten und ihren
Spezial-Instrumenten
mitreissende
Rhythmen oder sanfte Töne entlocken, bleibt kein Zuschauer ruhig
sitzen und keine Seele unberührt. Am
10. September, um 20.30 Uhr, treten
Chris & Mike im Rondo in Pontresina
auf.
«These are the days» ist ein Programm voller Tast(en)-Sinn und vertonter Leidenschaft; dabei kommen
die zahlreichen Saiten ihrer eigens

kreierten und weltweit einzigartigen
Spezialpianos im rhythmischsten
Sinne unter den Hammer.
Seit dem letzten Programm namens
«Nightlive», das knapp vier Jahre auf
Bühnen im ganzen Land grossen Anklang fand, haben die beiden PianoBrüder Erlebnisse und Zukunftspläne
in ihr aktuelles Werk verpackt und
schlagen dabei wieder neuste Töne
an. Das frische Konzert- und Galaprogramm bietet gemäss einer Medienmitteilung ein viel-saitiges MusikFeuerwerk für alle Generationen. (pd)
Tickets: www.chrismike.ch oder an
allen Starticket-Vorverkaufsstellen

Die Erfahrungen der Schwörers
Zuoz Am Donnerstag, 9. September,
um 20.15 Uhr, erzählen die beiden Engadiner Abenteurer Sabine und Dario
Schwörer in der Serletta des Primarschulhauses Zuoz aus ihren Erfahrungen. Bei rauer See, und erst recht wenn
es stürmt, gibt es für Dario und Sabine
Schwörer kein Pardon: Dann werden
ihre Kinder im Innern des Schiffes in
ihre Klettergurte gesteckt und mit Hilfe eines Seiles an die Schiffsdecke gehängt. Die vierjährige Salina und ihr
ein Jahr jüngerer Bruder Andri finden
dieses «Heliköpterlen» enorm spannend. Was für sie ein Spiel ist, ist für
die Eltern eine simple Sicherheitsmassnahme, denn während die Kinder vor Freude jauchzen, trotzen
Mami und Papi draussen auf Deck
Wind, Wasser und Wetter.
Seit sieben Jahren sind Sabine und
Dario Schwörer unterwegs. Sie wollen,
nur mit Wind-, Sonnen- und Muskelkraft über die sieben Weltmeere zu
den sieben höchsten Gipfeln der Erde
reisen und sich unterwegs für den Klimaschutz engagieren. Dabei sammeln
sie gute Beispiele für Energiesparmassnahmen, halten Vorträge in Schulen
und organisieren, zusammen mit
Schulkindern vor Ort, auch immer
wieder Aufräumaktionen an Stränden
und Clean-Ups in den Bergen.
Vor sieben Jahren nahmen Sabine
und Dario Abschied von der Schweiz.

Damals glaubten sie, sie seien in vier
Jahren wieder daheim. Inzwischen
wissen sie, dass ihre Reise, ihr Engagement, nochmals sieben Jahre dauern
wird. Als sie loszogen, ahnten sie
nicht, welche Abenteuer sie auf ihrer
Reise erleben würden und dass sie
vom Paar zur fünfköpfigen Familie
werden würden. Im August letzten
Jahres kam Noé, ihr drittes Kind zur
Welt. Wegen Nierenproblemen muss
es dieser Tage in der Schweiz untersucht werden. Diesen Unterbruch
ihrer Reise nutzen die Schwörers für
einige wenige Vorträge. Mitte Februar
soll die Reise, die sie inzwischen um
die halbe Welt geführt hat, wieder
weitergehen. Und zwar Richtung
Mount Everest. Dort, am höchsten
Berg der Welt, führten die Schwörers,
zusammen mit Helfern, ein Clean-Up
durch.
Der Autor Marc Zollinger trug die
Motive und Erfahrungen der Schwörers in monatelanger Arbeit zusammen und schrieb daraus ein packendes Buch, in dem Dario, der ehemalige
Samnauner Tourismusdirektor und
Bündner Bergführer, und Sabine, die
gelernte Krankenschwester, in direkter Rede aus ihrem Alltag erzählen.
Die ehrlichen Schilderungen der beiden beschönigen nichts und berühren
gerade deshalb enorm. Und – die Lektüre macht Mut.
(ac)
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Misstrauen gegenüber dem Vorstand
Bewegte Generalversammlung der Pro Lej da Segl
Die Kantonspläne zur Sicherung
der Strasse Sils–Maloja stossen
auf Widerstand. Und der Ärger
über den Vorstand der Pro Lej da
Segl macht sich jetzt Luft.

Alle Karten
auf den Tisch!
Marie- CL aire Jur

Marie- CL aire Jur

An der Generalversammlung der Pro
Lej da Segl letzten Freitag ging unter
«Varia» eine Diskussion los, die mehr
Zeit in Anspruch nahm als alle anderen traktandierten Geschäfte zusammen. Dabei setzte es für den Vereinsvorstand unter der Führung von
Präsident Duri Bezzola ein kalte Dusche ab.

Vorstand zu kompromissbereit?
Mitglieder der PLS, aber auch Vertreter
der «IG wintersichere Strassenverbindung Sils–Maloja» übten harsche Kritik an der Haltung der Organisationsleitung in dieser Sache, genauer gesagt
an den kantonalen Ideen, wie der Verkehrsfluss durchs Oberengadin trotz
Lawinengefahr (und Steinschlag- und
Rüfenbedrohung) jederzeit gewährleistet werden kann. Nichts schien
akzeptabel, weder der Bau einer provisorischen Piste (vier Meter breit) über
die Landebene, noch die alternative
Variante der Verkehrsumleitung durch
den Dorfkern von Sils-Maria, noch der
Bau einer neuen Brücke bei Sils-Baselgia, noch die Erstellung eines acht
Meter hohen und 80 Meter langen
Dammes längs der Kantonsstrasse
direkt nach diesem Brückenschlag. Tenor der Vorwürfe: Der PLS-Vorstand
stecke mit dem Kanton unter einer
Decke und favorisiere dessen Lösungsansätze, statt sich wirklich für eine
langfristige Tunnel- und Galerielösung stark zu machen. «Ich bin
überzeugt, dass Galerien gebaut werden können, die den Schutzanforderungen entsprechen und ich bezweif-

Kommentar

Auf diesen Abschnitt der Engadiner Strasse beim Lej Giazöl gleiten immer wieder Schneemassen, Rüfen oder
Foto: Marie-Claire Jur
Felsbrocken. Soll er durch Galerien geschützt oder umfahren werden?

le, dass die Mehrheit des Vereins einer
Galerielösung entgegen steht», meinte
Heinz Ming, Bauunternehmer aus Sils
und Betriebsleiter des Engadin Bus. Er
regte an, die Mitglieder in dieser Angelegenheit Stellung nehmen zu lassen.
Der PLS-Präsident verteidigte sich,
indem er auf den Jahresbericht verwies, in dem klar geschrieben steht,
dass «unabhängig von kurzfristigen
und unvollständigen Teillösungen
parallel dazu auch die langfristige
Tunnellösung studiert und vorangetrieben» werden solle. «Ich habe das
Gefühl, hier wird ein Versteckspiel
gespielt», meinte der Silser Dumeng
Giovanoli. Mit Reto Zuan meldete sich
ein weiterer Vertreter einer alteingesessenen Silser Familie zu Wort: «Ich
denke, dass die PLS versagt hat. Vielleicht müssen wir eine Organisation
aufbauen, welche die Schutzinteressen
wirklich vertritt.» Die PLS betreibe
«Kabinettspolitik mit dem Silser Ge-

meindepräsidenten und dem Kanton»,
biete Hand zu «Mogelpackungen»,
schaffe mit der provisorischen Piste
ein Präjudiz, das alle weiteren nachhaltigen Lösungen verunmögliche
und habe bereits «grünes Licht gegeben für ein bestimmtes Projekt», lauteten einige weitere kritische Voten aus
der Versammlung.
«Wir vom Vorstand der Pro Lej da
Segl haben kein grünes Licht für ein
bestimmtes Projekt gegeben, sondern
lediglich signalisiert, dass wir Hand
bieten für einen Lösungsansatz, der
unsere Schutzansprüche möglichst
erfüllt», entgegnete Duri Bezzola.

Geht es auch anders?
Gian Kuhn, Vorstandsmitglied der IG,
forderte eine vertiefte Variantenprüfung, so wie sie seitens der kanto-

nalen Stellen in Aussicht gestellt worden sei. Kuhn spielte dabei auch auf
eine schon bestehende konkrete Idee
an, die ein Ingenieurbüro Ende der
1980er-Jahre für die Gefahrenzone bei
Sils-Baselgia ausgearbeitet haben soll.
Seitens der IG trägt man sich mit dem
Gedanken, mit unabhängigen Ingenieuren und Rechtsexperten alternative Vorschläge zu prüfen. «Es wäre
schön, wenn wir diese Alternativen
auch kennen würden», meinte Duri
Bezzola.
Diesen Sommer wurde aus dem
Massnahmenkatalog bereits ein Teil
des Sprengmastenprogramms umgesetzt. Im November soll das Auflageprojekt zur Umfahrung bereit sein. In
Vorbereitung ist zudem das Projekt
eines kurzen Tunnels am SilserseeEnde.

Wasser, Wärme und die Hangstabilität

Möglicherweise ist eine nachhaltige
Sicherung der Strassenverbindung
zwischen Sils und Maloja wirklich eine
Quadratur des Kreises. Speziell wenn
eine Variante umgesetzt werden soll,
die nicht 25 Mio. Franken kostet, wie
das vom Kanton derzeit vorgeschlagene Massnahmenpaket, sondern eine
Luxuslösung zu einem zehnfachen
Preis. Nur schon aus finanziellen
Überlegungen dürfte sich die Bündner
regierung dagegen stemmen, aber
auch aus Gründen der Verhältnismässigkeit.
Doch bevor in dieser Sache wirklich
entschieden wird, muss grösstmögliche Transparenz her. Damit die Diskussion weniger emotional, sondern
sachlich geführt werden kann. Da sind
nicht nur Fachleute des Kantons und
des Bundes punkto informationspolitik gefordert, da sollten auch die
Schutzorganisationen, der Gemeindevorstand von Sils oder die interessengemeinschaft «Wintersichere Verbindung Sils–Maloja» klar sagen, wofür
sie einstehen. Ganz gleich, wie das
Spiel letztlich ausgeht. Denn schlimm
wäre es, aufgrund einer falschen ausgangslage Fehlentscheide zu fällen,
über die sich noch künftige Generationen ärgern werden. Oder wenn am
ende aufgrund langwieriger rechtsstreitigkeiten, die zu keinem ergebnis
führen, sondern den Status quo untermauern, nur noch zu sagen wäre: ausser Spesen nichts gewesen. Die aufforderung an die interessengemeinschaft «Wintersichere Strassenverbindung Sils–Maloja ist deshalb klar:
allfällige alternativen müssen jetzt
präsentiert werden. Nicht im November, wenn das auflageprojekt für die
neue Brücke kommt.
Die Karten gehören auf den Tisch gelegt!
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

Samedan Wie hängen Wasser, Wär-

«Rotes Tümpeli» und Ausdauersport
Beim Wandern wechselt der Blick abwechslungsweise von der Landschaft
zum Weg oder der Wiese, dem Fels oder anderem untergrund, den man
gerade unter den Füssen haben wird. und da kann es gelegentlich zu einer
Überraschung kommen, wie neulich oberhalb der Celeriner alp Laret: ein
knallrotes Tümpeli leuchtet aus einem Kalkfelsen auf einem flachen Hügel.
Warum dieser rote Überzug auf den kleinen Steinen? Woraus besteht er?
Offensichtlich ist es nicht das Wasser, das rot erscheint, wie im Falle des
Seealpsees am Fuss des Säntis, wo die Süsswasser-Dinoflagellatenart
Tovellia sanguinea den Bergsee nach einer Wärmeperiode rot verfärbt. Dagegen handelt es sich wahrscheinlich um die kugelförmige einzellige Blutregenalge, Haematococcus pluvalis, einer etwa 0,1 mm kleinen Grünalge,
die normalerweise kaum auffällt. Wenn ihre Lebensbedingungen aber
schlecht sind, bildet sie Cysten, die durch Carotinoide rot gefärbt werden.
Darin schützt das astaxanthin vor uV-Strahlung und die Blutregenalge ist
deshalb die wichtigste natürliche Quelle für die industrielle Gewinnung von
astaxanthin. Dieses wird vielfältig genutzt, und z.B. dem Fischfutter beigemengt – so können weissfleischige regenbogenforellen in Lachsforellen
mit lachsrotem Fleisch «verwandelt» werden. Zunehmend wird das astaxanthin auch in Sonnenschutzmitteln verwendet, da es die Schutzwirkung
erhöht und schwer abwaschbar ist. ideal für die ausdauersportlerinnen,
die jeweils im Sommer ihr Training ins engadin verlegen. (kvs)
Foto: Katharina von Salis
Bild: Das «rote Tümpeli» auf der alp Laret.

me und Hangstabilität in der Auftauschicht über Permafrost auf alpinen
Schutthalden zusammen? Dies untersuchte Armin Rist von der Academia
Engiadina am Schafberg oberhalb von
Pontresina. Er zeigt die Erkenntnisse
am Donnerstag, 9. September, um
20.30 Uhr, im Auditorium der Academia in Samedan auf.
Für alpinen Permafrost sind Blockgletscher, die auch in den Bündner
Alpen sehr zahlreich auftreten, die
augenscheinlichsten Indikatoren. Dass
auch Felswände Permafrost enthalten
können, ist weit weniger bekannt und
wird oft erst durch seinen Rückgang

in Form von Felsstürzen offensichtlich. Am wenigsten bekannt ist aber
wohl, dass auch Schutthalden in der
Permafrostzone liegen können. In steilen Hängen kann hier ein Abbau des
Permafrosteises infolge der Klimaänderung zu deren Destabilisierung
führen. Entscheidend hierfür ist das
Zusammenspiel zwischen Wasser- und
Wärmehaushalt im Untergrund und
wie fein der Schutt ist. Dieses Zusammenspiel und die Bedingungen, die
zu Hangrutschungen führen können,
hat Armin Rist auf knapp 3000 m am
Schafberg oberhalb von Pontresina
sowie anhand von Experimenten im
Kältelabor untersucht.
(Einges.)

«72 Stunden» für
Freiwilligenarbeit

Elias Bernet
and Friends

Samedan Von Donnerstagabend,
9. September, bis Sonntagabend,
12. September, treffen sich gesamtschweizerisch Jugendliche, um gemeinnützige freiwillige Arbeit zu leisten. In Samedan haben sich die
Giuventüna, die Cevi und die Battasendas zur gemeinsamen Teilnahme
entschlossen. Sie treffen sich am Freitag um 18.11 Uhr zum Anpfiff des Anlasses auf dem Plantaplatz. Nach der
Eröffnung wird feierlich mitgeteilt,
um welche Arbeiten es sich handelt.
An diesem ersten Abend prägen Spiel
und Spass den Anlass, am Samstag gilt
es dann, die gesteckten Ziele arbeitend
zu erreichen.
Der Plausch wird auf keinen Fall
zu kurz kommen. Am Samstag trifft
man die Jugendlichen grösstenteils bei
den Golfseeli an.
(Einges.)

Celerina Im Rahmen der Konzertrei-

infos: www.72stunden.ch

he music@celerina.ch stehen morgen
Mittwoch «Elias Bernet and Friends»
im Hotel Misani auf der Bühne. Zum
Apéro um 18.30 Uhr, zum Konzert
um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Elias Bernets Liebe und Respekt für
den Blues sind in jedem Ton zu spüren.
Für sein musikalisches Schaffen wurde
er im 2005 von der Kulturstiftung
des Kantons St. Gallen mit einem Kulturpreis ausgezeichnet. Nebst Klubkonzerten und Galas darf der 25-jährige St. Galler Auftritte im Schweizer
Fernsehen, in diversen Rundfunksendungen, auf dem Blues Boat des
Montreux Jazz Festivals, am Blues Festival Luzern verzeichnen. Im Februar
2006 wurde Elias zum dritten Mal von
Philipp Fankhauser zur anspruchsvollen «Blues-Stubete» in Mühlethurnen
eingeladen.
(Einges.)

Truppenübung
im Engadin
Südbünden Seit gestern Montag und
während vier Tagen werden über 800
Angehörige des Gebirgsinfanteriebataillons 77 im Unterengadin und
Val Müstair die Raumsicherung trainieren.
Das traditionsreiche Geb Inf Bat 77
verschiebt sich in den Einsatzraum
Unterengadin – ein Grossteil der Truppe via Fahrzeugverlad durch den Vereinatunnel während der Nacht auf
heute Dienstag. Bereits am Montagnachmittag wurden per Helikopter
erste Gruppen zum Standort der Einsatzleitung oder auf einzelne Objekte
geflogen, die gesichert und bewacht
werden müssen (Kraftwerke, Sendemasten u.a.). Übungsleiterin ist die
Gebirgsinfanterie Brigade 12. Sie stellt
das Verhalten der Soldaten, die Führung und Einsatzkonzepte des Geb Inf
Bat 77 in unterschiedlichen Szenarien
auf die Probe und regt zu Verbesserungen an. Die Soldaten und Kader
müssen Saboteure erkennen und kriminelle und terroristische Aktivitäten
– auch mit dosiert eingesetzter Waffengewalt – verhindern, mit zivilen
Kräften zusammenarbeiten, sie müssen die Versorgung und Kommunikation in der Truppe wahren und immer
über die Lage im Einsatzraum orientiert sein.
Das Militär wird Lärmemissionen so
gering wie möglich halten. Falls es zu
Beanstandungen und Anliegen an die
Truppe kommt, steht eine speziell eingerichtete Hotline unter Tel. 081 725
18 66 zur Verfügung.
(Einges.)

NAVIGATIONS-SYSTEM* GESCHENKT!

Forstamt der Gemeinde Tschlin,
7559 Tschlin
Zur Verstärkung unserer Forst- und Werkgruppe
suchen wir auf 1. November 2010 oder nach Übereinkunft eine/n erfahrene/n

Waldarbeiter/in
Beschäftigungsgrad: 50%
Einsatzbereiche:
– Waldpflege
– Mithilfe bei der Holzernte
– Temporäre Lawinenverbauungen
– Unterhaltsarbeiten
– Arbeiten für die Gemeinde (Strassenunterhalt,
Friedhof, Winterdienst usw.)

CLIO
4 JAHRE SORGENFREI AUTO FAHREN

1,9% Leasing
ab

Fr. 149.–/Mt.1

oder
Katalogpreis
ab Fr. 17 200.–
Prämie
abzüglich Fr. 2 000.–
2
Schrottprämie abzüglich Fr. 2 000.–

ab

Fr. 13 200.–

Inklusive:
• 6 Airbags
• Elektrischer Fensterheber vorne
• Nebelscheinwerfer
• 5 Sternen bei den
Euro-NCAP-Crashtests
• Garantie: 3 Jahre/100 000 km
• und vielem mehr
Auch als Grandtour (Kombi)
mit einem Kofferraumvolumen
bis 1277 Liter erhältlich.

Anforderungen:
– Abgeschlossene Handwerkerlehre
– Motorsägenkurs (Grundausbildung)
– Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
– Belastbar

R E TE DI B A R AT TO
R A I T DA B A R A T
ZE I T-TA US C H - N E T Z S Ü D B Ü N D E N

Start

Freitag, 10. September 2010
19.00 Uhr

Weitere Auskunft erteilt G. Reinolter,
Telefon 081 866 32 58 oder 079 786 81 88
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 30. September 2010
an:
Forstamt Tschlin, Werkhof Sclamischot, 7558 Strada

im Hotel Laudinella, St. Moritz
Statuten und Spielregeln finden Sie unter:
www.tauscheria.ch

176.773.231

Samedan: Airport Garage Geronimi SA, 081 852 56 01
www.renault.ch

Kurzbeschrieb
Chasper Baumann, der einheimische
Autor, ermöglicht mit seinem Werk den
Zugang zu Land und Leuten des Unterengadins. Dabei wird in kurzen Zügen die
Geschichte und die romanische Sprache
erwähnt. Ebenfalls angeführt werden die
Dörfer und deren Architektur mit den
blumen- und sgraffitogeschmückten Häusern. Zum Beschrieb der schönen Gegend
gehört selbstverständlich auch das Wandern in der intakten Natur des Unterengadins mit deren Vielfalt an Fauna und Flora.
Wobei auch der Schweizerische Nationalpark zum Inhalt dieses Büchleins gehört.
Umfassend, übersichtlich, unterhaltsam

*Angebot gültig für Privatkunden bis 30.09.2010 (Ausnahme geschenktes Navigations-System: bis 15.09.2010; entweder integriertes Carminat
TomTom oder mobiles TomTom GO 950 LIVE, gültig auf gesamter PW-Palette). 1Renault Relax Leasing: Nominalzinssatz 1,9% (1,92% effektiver
Jahreszins), Vertrag von 48 Mt. Wartung/Garantie: 48 Mt./100 000 km (was zuerst eintritt). Beispiel: Clio Expression 1.2 75 (3-türig),
Fr. 17 200.–, 20% Anzahlung, Restwert Fr. 7 224.–, 10 000 km/Jahr, 48 x Fr. 149.– (inkl. MwSt.) nach Abzug der Schrottprämie Fr. 2 000.–. Oblig.
Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur
Überschuldung des Konsumenten führt. Das Renault Relax Leasing Angebot ist nicht mit den Prämien kumulierbar (ausser die Schrottprämie). 2Die
Fr. 2 000.– Schrottprämie gilt beim Tausch eines mindestens 8 Jahre alten Autos gegen ein neues Renault Modell. Der Kauf muss durch den im
Fahrzeugausweis des alten Fahrzeugs eingetragenen Halter erfolgen. Angebot gültig auf der gesamten Renault Palette. Berechnungsbeispiel: Clio
Expression 1.2 75 (3-türig), Katalogpreis Fr. 17 200.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– abzüglich Schrottprämie Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–. Abgebildetes
Modell (inkl. zusätzlicher Ausstattungen): Clio S TCe 100, 1 149 cm3, 3-türig, Treibstoffverbrauch 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen
Renault empfiehlt
129 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B, Fr. 19 200.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– = Fr. 17 200.–.

Für Drucksachen:
Gammeter Druck AG, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

und erfrischend geschrieben ist dies die
ideale Lektüre für jene Leute, die das
Unterengadin in seiner Schönheit kennen
lernen möchten.

Ihr Ferienbegleiter
204 Seiten, unterteilt in Geschichtliches, Dorfbeschriebe, Spaziergänge,
Wanderungen, Touren, Berghütten
und Unterkünfte, reich bebildert,
fadengeheftet, CHF 17.80
ISBN: 3-9520540-9-7
Verlag: Gammeter Druck AG, St. Moritz

Nächste
Grossauflage:
Donnerstag,
9. September
Inserateschluss Grossauflage:
Mittwoch, 10.00 Uhr

Druck, Verlag und Redaktion: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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Die zeitgenössische Kunst
Plädoyer für ein unverkrampftes Verhältnis
Wie umgehen mit Kunst? – Am
besten mit einiger Unvoreingenommenheit, wenn man nicht
zu den Experten gehört.
Christian Saehrendt ist Kunsthistoriker. Neben wissenschaftlichen Abhandlungen schreibt er populärwissenschaftliche Bücher zum Thema
Kunst, die bei einem breiteren Lesepublikum ankommen, einigen Vertretern einer akademisch orientierten
Kunstinteressenz etwas Mühe bereiten. Saehrendt nimmt in seinen Bestsellern «Das kann ich auch. Gebrauchsanweisung
für
moderne
Kunst», «Das sagt mir was. Sprachführer Deutsch-Kunst/Kunst-Deutsch»
und «Geier am Grabe Van Goghs»,
die er zusammen mit Steen T. Kittl
verfasst hat, den Kunstbetrieb, die
Kunstkritik und die Kunstgeschichte
mit einiger Unverfrorenheit unter die
Lupe. Er entlarvt ebenso schonungslos
wie humorvoll den schwülstigen Jargon von so genannten Kunstkennern,
das hohle Getue an Vernissagen oder
die Verstrickungen von Kunst und
Kommerz. Daneben gibt er einige
Tipps, wie Durchschnittsmenschen
mit Kunst umgehen sollen, vorab mit
zeitgenössischer Kunst, die viele zu
überfordern scheint und weniger als
fünf Prozent der Bevölkerung interessiert.
Letzte Woche war Saehrendt zu Gast
in der St. Moritzer Bibliothek. Der vom
Verlag Gammeter Druck AG und von
der «Engadiner Post/Posta Ladina»
organisierte Anlass fand nicht zufällig
zu diesem Zeitpunkt statt, sondern
sah sich als Alternativangebot zu den
Diskussionsrunden, die im Rahmen
von St. Moritz Art Masters die Kunstszene in Atem hielten. Saehrendts
Auftritt galt also in erster Linie einem
kunstfernen Publikum. Eine kleine
Zuhörerschaft verfolgte die Ausführungen des Autors, der einige seiner
Thesen erläuterte.

Keine Autoritäten mehr
So zeigte er auf, dass es im Gegensatz
zu früher, als noch Könige und Kunstakademien darüber bestimmten, was
Kunst sei oder nicht, heutige Zeitgenossen es weit schwerer haben im Umgang mit «der Kunst». Nicht mehr nur

Kriterien wie die handwerkliche Fertigung oder ein edles Material wie Gold
oder Edelholz seien Garanten für
künstlerische Qualität. Die Idee und
der Entstehungsprozess als solcher
würden mitentscheiden, was letztlich
Kunst sei. Mitberücksichtigt werden
müssten heutzutage auch die Innovationskraft einer Arbeit, das geistige
Potenzial, das ihr innewohne und der
Denkprozess, der durch sie bei den Betrachtern ausgelöst werde.
«Was Kunst ist, wird heute über die
gesellschaftliche Übereinkunft gesteuert. Wenn Kritiker, Künstler, Galeristen und Sammler einig gehen, hat
die Allgemeinheit eine gewisse Gewähr, dass es sich bei einem Werk
wirklich um Kunst handelt», meinte
Saehrendt. Allerdings gebe es auch sowas wie einen Zeitgeist und Moden.
Viel mehr als auf die Meinungen von
Experten solle man sich also im direkten Umgang mit modernen Kunstwerken auf seine eigenen Sinne abstützen, seine eigene Lebenserfahrung bei der Beurteilung mitspielen
lassen.

Grosse Kunstevents meiden
Bei einer Diskussionsrunde mit dem
Publikum kamen weitere, teils sehr
konkrete Fragen im Umgang mit Kunst
auf. So gab Saehrendt den grundsätzlichen Tipp, grosse Kunstschauen und
Retrospektiven, wo jeder den Eindruck
habe, hingehen zu müssen, tunlichst
zu vermeiden, nur schon der langen
Warteschlangen vor den Kassen
wegen. Vielmehr solle man anstelle
von Massenveranstaltungen Galeriebesuche wagen, wie sie im Kontext des
St. Moritz Art Masters angeboten würden. «Wie soll man mit Plastiken wie
den ‘Angels & Demons’ umgehen, die
im Zentrum von St. Moritz zu sehen
sind?» wurde gefragt. «Es gibt keine
wirklichen Tipps. Doch horchen Sie
in sich hinein. Das erste Gefühl trügt
selten», meinte der Kunstkenner.
Der kleine Test zum Schluss der Veranstaltung zeigte auf: Die «Drachenbabys» stiessen bei einigen Zuhörern
auf Abscheu, bei anderen auf steigendes Interesse, je mehr sie sich mit dem
Gesehenen befasst hatten. «Wenn ein
Werk den Betrachter nicht mehr loslässt und ihn beschäftigt, ist das wie
in der Literatur oder beim Film ein
Zeichen für Qualität.»
(ep)

Die vier Jahreszeiten in Stein gehauen: Frühling, Sommer, Herbst, Winter (von links).

Die vier Jahreszeiten in Stein
Skulptur aus der Region beim Hotel Kempinski
Seit diesem Sommer steht
vor dem St. Moritzer Hotel
Kempinski eine neue Skulptur.
Vier Steine aus Poschiavo,
Soglio, Andeer und Splügen symbolisieren die vier Jahreszeiten.
ReTo STIfel

Wer für längere Zeit in tropischen
oder subtropischen Gegenden unterwegs war, wo sich die Jahreszeiten auf
eine Trockenzeit und eine Regenzeit
beschränken, wird sie wieder schätzen, die deutlich voneinander unterscheidbaren Jahresabschnitte, wie sie
in der Schweiz und ausgeprägt auch
im Engadin wahrgenommen werden
können. Kaum ist der letzte Schnee
weggeschmolzen, spriesst die Vegetation, um den farbenprächtigen Bergfrühling einzuläuten. Im Sommer
dann steht für kurze Zeit alles in voller
Blüte, um bald schon kühleren Tagen
und damit den intensiven goldenen
Farben Platz zu machen. Und wenn

«Tangoklänge und mehr...»
Zuoz Am Freitag, 10. September, lädt
das Kaffeemuseum in Zuoz zu einem
besonderen Konzert ein: Guido Bissig,
Musiklehrer am Lyceum Alpinum und
talentierter Akkordeonist, bietet zusammen mit seiner Lebenspartnerin
Marianne Walker «Tangoklänge und
mehr…» im Caferama des Cafè Badilatti.
Marianne Walker ist eine diplomierte Pianistin, die schon mehrere
Musikpreise gewonnen hat. Sie spielt

in verschiedenen Kammermusikformationen und tritt auch regelmässig
als Solistin auf. Die Kombination von
Walkers klassischem Musikhintergrund mit Bissigs temperamentvollen
Akkordeonklängen verspricht einen
interessanten Musik-Mix, gespielt von
einem jungen und unterhaltsamen
Musikerduo. Der Eintritt ist frei.
(Einges.)
Infos: Cafè Badilatti unter
Tel. 081 854 27 27

Schönheit der einzelnen Steine gut
zur Geltung. Für das Frühjahr ist das
ein Poschiavo-Serpentin, für den
Sommer ein Granit aus Andeer, der
Herbst wird symbolisiert von einem
Quarz aus Soglio und der Winter
schliesslich von einem Verde-Spluga.
Die einzelnen Steine haben eine
Höhe von rund 170 Zentimeter und
wiegen zwischen 900 und 1000 Kilo.
Die bearbeiteten Flächen sind dem
natürlichen Steinverlauf nachgehend
bearbeitet und teilweise angeschliffen. Jeweils auf der linken Seite sollen
die Steine wirken, als ob sie abgebrochen wären. Darum sind dort teilweise noch die Bohrlöcher vom Abbau
zu sehen. Dann geht es über in eine
natürlich gebrochene Oberfläche.
Rechtsseitig dann in auslaufende sanfte Formen, wo die stark vorstehenden
Kanten und Ecken teilweise überschliffen worden sind.
Die Skulptur setzt in ihrer Schlichtheit und natürlichen Schönheit einen
unspektakulären und gerade deshalb
interessanten Akzent vor dem dominanten, mit fünf Sternen gekrönten
Hotel Kempinski.

«Palliative Care beginnt im Leben»
Kanton Graubünden mit neuer Broschüre
Der Kanton, der Verein palliative
gr und die Menzi-Jenny-GertrudStiftung präsentieren gemeinsam eine Informationsbroschüre.
Sie klärt umfassend über Palliative Care auf und informiert,
wo man sich ab sofort über Angebote informieren kann.

Christian Saehrendt im Gespräch mit EP-Redaktorin Marie-Claire Jur.

der erste grössere Schnee fällt, streift
sich die Natur ihr Winterkleid über,
um darunter die nächsten sechs Monate zu ruhen.
Diese Verschiedenartigkeit der Jahreszeiten thematisiert eine Skulptur,
die seit Beginn des Sommers vor
dem Hotel Kempinski in St. Moritz
steht. Dazu hat das Natursteinwerk
Emilio Stecher AG im luzernischen
Root mit den Projektverfassern Guido
Walliser und Beat Meierhans vier
Steine aus der näheren und weiteren
Umgebung von St. Moritz bearbeitet.
Auffälligster menschlicher Eingriff
sind die vertieft in die Steine eingehauenen Symbole, die die vier Jahreszeiten abbilden. Für den Frühling ist
es die blühende Bergblume, für den
Sommer die St.Moritzer Sonne, für
den Herbst die fallenden Blätter und
für den Winter der Eiskristall.
Wie es in einer Pressemitteilung
heisst, sollen die jeweils andersartig
bearbeiteten Flächen auch die reizvolle Engadiner Landschaft widerspiegeln. Dank den nur wenigen Eingriffen kommt aber auch die natürliche

Seit Jahren setzen sich der Kanton
Graubünden, der Verein palliative gr
und die Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung dafür ein, dass schwer kranke,
chronisch kranke, alte und sterbende
Menschen eine bestmögliche Behandlung, Pflege und Begleitung erhalten
und den Angehörigen rechtzeitige
Unterstützung zuteil wird.
Um eine breite Sensibilisierung für
Palliative Care zu ermöglichen, stellt
der Kanton nun in Kooperation mit
dem Verein palliative gr und der Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung allen Interessierten eine Informationsbroschüre
zu Palliative Care zur Verfügung. Sie
klärt umfassend darüber auf, was Palliative Care ist und verweist auf die
Geschäftsstelle von palliative gr. Sie
liegt in deutscher, italienischer und
romanischer Sprache vor.
Die Broschüre «Palliative Care beginnt im Leben – Lebensqualität im

Leben und im Sterben» wird in diesen
Tagen und Wochen kantonsweit an
Spitäler, Spitexorganisationen, Altersund Pflegeheime, Kirchgemeinden,
Hausärztinnen und Hausärzte sowie
weitere Vereine und Verbände im Gesundheitswesen versendet. Die Broschüre kann beim Gesundheitsamt
unter
cornelia.knipping@san.gr.ch
oder info@palliative-gr.ch kostenlos
bestellt werden.
Palliative Care ist ein Versorgungskonzept, das sich dafür einsetzt, dass
schwer kranke, chronisch kranke, alte
und sterbende Menschen wie auch
ihre (pflegenden) Angehörigen eine
qualitätsvolle und würdige Behandlung, Pflege und Begleitung bis zuletzt
erhalten. Palliative Care wird häufig
mit Sterben und Tod in Verbindung
gesetzt. Dabei beginnt Palliative Care
bereits viel früher. Oft werden Menschen mitten im Leben von einer
schweren oder chronisch fortschreitenden Krankheit betroffen. Dies unabhängig von Alter oder Lebenskontext. Gerade alternde Menschen leben
heute dank des medizinischen Fortschritts länger, wodurch sich aber
auch die Anhäufung von altersbedingten Leiden erhöhen kann. Palliative Care will den betroffenen Menschen wie auch ihren Angehörigen
ermöglichen, ihre verbleibende Lebenszeit bestmöglich und am Ort ih-

rer Wahl zu leben und zu gestalten.
Dabei steht im Vordergrund, körperliche, seelische, soziale und spirituelle
Leiden frühzeitig zu erkennen und zu
lindern sowie die (pflegenden) Angehörigen zu unterstützen.
Im ambulanten wie auch stationären Bereich wurden im Kanton erste Konzepte entwickelt, um die betroffenen Menschen würdevoll zu betreuen und zu begleiten. Besonders die
Freiwilligenarbeit erscheint in der Betreuung von schwer kranken und sterbenden Menschen unerlässlich und
soll in Zusammenarbeit mit bereits
bestehenden Organisationen intensiv
vorangetrieben werden.

Ab Oktober Geschäftsstelle
Die von Cornelia Knipping (Projektkoordinatorin Palliative Care Graubünden) ad interim betreute Anlaufstelle
für Palliative Care wird ab Oktober
2010 offiziell als Geschäftsstelle des
Vereins palliative gr eröffnet. Die Geschäftsstelle wird fortlaufend Informationen über Palliative Care- Angebote
im Kanton Graubünden zusammenstellen und diese kostenlos anbieten.
Bereits jetzt gelten die Angaben in der
Broschüre zur Kontaktaufnahme, um
sich über Palliative Care- Angebote im
Kanton Graubünden zu informieren.
(pd)
www.gesundheitsamt.gr.ch
www.palliative-gr.ch
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Da las trattativas dal cussagl cumünel (2)
Zuoz In occasiun da sias ultimas duos
tschantedas ho il cussagl cumünel da
Zuoz decis il seguaint:
Vias, punts ed ovas:
Concept da trafic per la vschinauncha
da Zuoz: discussiun da basa: Direcziun
unica – trafic cun serreda i’l minz: in
merit ho gieu lö ün abuochamaint cun
sar Quinter e sar Simeon dal büro d’indschegner Hasler, Müggler e Quinter
da Tusaun. Els propuonan da müder la
direcziun unica cun üna serreda tar la
Tuor i’l minz dal lö. Illa discussiun relativa vain propost our dal ravuogl dal
cussagl da lascher la signalisaziun scu
fin uossa e da nu müder la direcziun
unica. A vain decis da lascher la direcziun unica pel mumaint e fin a la conclusiun da las lavuors da sanaziun da
las vias e da la chesa da parker «Minz»
scu fin uossa. Las otras duos variantas
vegnan pel mumaint suspaisas.
Direcziun unica per camiuns Plagnoula-Somvih: per schligerir il trafic da camiuns tres il cumün sur dess gnir fat
üna direcziun unica per camiuns v.d.

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Chastagnas
da la Bergiaglia –
acziun 2010
Eir quist an vain realiseda ün’acziun da
chastagnas:
predschs da vendita
sachs a 5 kg
CHF 30.–
sachs a 2,5 kg CHF 15.–
Furniziun:
october 2010
Las postaziuns piglia incunter la chanzlia cumünela da Schlarigna (tel. 081 837
36 80) fin als 1. october 2010. Postaziuns retardedas nu paun pü gnir resguardedas.
7505 Schlarigna, 3 settember 2010
Administraziun cumünela
da Schlarigna
176.773.227

Dumanda da fabrica
Duonna Daniela Marazia, Giassa da las
Barrieras 3, 7505 Schlarigna, ho l’intenziun da fer divers müdamaints da
fabrica vi da la Chesa Nick, parc. nr.
139, zona dal vih.
Ils profils sun miss sü.
La documainta vain exposta düraunt
20 dis i’l uffizi da fabrica da Schlarigna.
Recuors cunter quist proget stöglian
gnir inoltros infra quist termin in scrit e
motivos a la suprastanza cumünela da
Schlarigna.
Schlarigna, 3 settember 2010
Per incumbenza
da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica
da Schlarigna

176.773.223

insü sur la Via Somvih ed ingiò sur la
Via Plagnoula. Il cussagl as perinclegia
cha vain tschercho üna soluziun provisorica.
Scumand da parker generel, signalisaziun, repart: Il cussagl es da l’opiniun
cha la zona da scumand da parker es
uossa memma granda. El propuona da
signaliser la zona da scumand da parker cun tevlas pü grandas tar l’entreda
in vschinauncha da Madulain no tar la
Chesa Melcher, da la Staziun sü tar la
Chesa Auer e da S-chanf no tar la Chesa
da Pravenda catolica. Il chanzlist vain
incumbenzo da tratter la chosa cun la
pulizia chantunela (Verkehrstechnik).
Chüra da monumaints dal chantun
Grischun: Cun charta dals 28 lügl 2010
ho la Chüra da monumaints lascho
pervgnir l’infurmaziun cha la regenza
dal chantun Grischun hegia decis da
metter suot protecziun la plazza cumünela Plaz, parcella 1894.
Clucher: Il president cumünel infurmescha davart la situaziun dals sains
sül clucher da San Luzi. Zieva cha’ls
giufs dals sains 1 e 2 d’eiran gnieus
müdos our as ho constato cha’l sain 3
oscilliescha memma ferm e cha la suspensiun stu gnir saneda urgaintamaing per eviter ulteriurs dans. In seguit d’ün orizzi, cur cha üna sajetta
avaiva picho aint il clucher, es gnida
dannageda la liadüra. La sanaziun pel
sain 3 s’amunta a ca. 7000 francs.
Sanaziun dals mürs sechs in Bos-chetta: La prüma fasa da sanaziun es glivreda e la seguonda ho lö i’l cuors da l’an
2011.
Straglia Nolfi: La sanaziun da la Stra-

Per la 17evla vouta
Silvaplana Il quint es bod fat, d’utuon
dal 1993 ho organiso la Gruppa dals
Battafös la prüma excursiun da la saira
in god mneda dal silvicultur Corado
Niggli. Ella es dvanteda tradiziun e’l
numer dals partecipants es resto pü u
main il listess. Ad es allegraivel cha genituors cun lur iffaunts demuossan interess e plaschair per l’excursiun instructiva mneda in rumauntsch. Il god
spordscha taunts temas cha Corado Niggli nu stu fer scu’l magister pü
vegl, chi piglia sias preparaziuns
d’avaunt ans our dal chaschuot. Per ir
da Surlej tal Plaun dals Bouvs as passa
la Plazza dal Zardin. Il nom tradescha
cha cò gniva trat bos-cha giuvna per
l’implanter pü tard in god. Quista lavur
as surlascha hoz al god svess, tauntpü
cha’l zardin nu dess mê avair purto que
cha’s aspettaiva.
Suotvart es il Lej Ovis-chel e da l’otra
vart da la vallina il muot da Crestalta.
Sia istorgia as chatta bainschi aint illa
cronica dad Arturo Reich, ma forsa
cha’ls pochs la cugnuoschan. Grazcha
a las infurmaziuns dal silvicultur savains uossa cha Crestalta e’l Crap Alv

ung zur Fotoausstellung
d
a
l
Ein Invüd per ün’exposiziun da fotografias
Thema:
S-chanf und Umgebung
S-chanf e cuntuorns
t frei
Eintrit rkauf
e
Kein V

im «ehemals Gasthaus zur Traube» in S-chanf
Via Maistra 25, Somvih (Oberdorf)
zeigen Alex und Edith Caratsch
Impressionen aus dem Oberengadin
Ausstellung: Fr., 10. Sept. 2010 14.00 – 17.00 Uhr
Sa., 11. Sept. 2010 14.00 – 17.00 Uhr
So., 12. Sept. 2010 10.00 – 17.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Lexy und Edith Caratsch

Parkplätze beim Bahnhof
oder eingangs Oberdorf

glia Nolfi es taunt inavaunt glivreda e
gratageda.
Alp Schuoler: Ad ho gieu lö üna visita
occulera. Il tet da la tegia es in nosch
stedi. Scha nu’s fo ünguotta vaun ils
stabels in decadenza. Davart la chüra
da monumaints dal chantun Grischun
gniss üna sanaziun subvenziuneda in
ün tschert ram.
Implaunts d’immundizchas: I’l cuors
dal mais settember 2010 vain cumanzo
cun las sanaziuns dals implaunts d’immundizchas in Staziun ed eir in Resgia.
La camera da survagliaunza vain surpiglieda eir pel nouv implaunt in Staziun. Öli vegl d’economia po alura gnir
deposito tar l’implaunt da biogas dad
Andri Casty in Pundschermaun.
Plazza da gö per iffaunts: La plazza tar
la Bellaria es taunt inavaunt drizzed’aint. L’infurmaziun a la populaziun vain fatta cun ün flyer.
Chamanna pel bes-cher Munt Corn: La
vschinauncha da La Punt ho publicho
üna dumanda da fabrica per üna chamanna pel bes-cher sül Munt Corn,
eventuelmaing sün territori da Zuoz.
In connex cun quista dumanda da fabrica ho il depüto fabricas e planisaziun constato cha sül territori da Zuoz
es gnida tendida üna saiv e cha l’ova
per la bês-cha vain retratta our da la
Val Munt Corn. El vain incumbenzo
per fer controlla e d’infurmer il cussagl
in merit.
Bannida per radunanzas cumünelas:
Fin uossa es la bannida adüna gnida publicheda ill’«Engadiner Post/Posta Ladina». Il cussagl decida cha la publicaziun
nu vain pü fatta in quista fuorma. (cd)

eiran i’l 18 e 19evel secul gnieus dos a
fit scu pascul a Taliauns. Dal 1904 gnit
scholt il contrat, la fittaunza nu cunvgniva pü. La pasculaziun mnaiva
adüna darcho a dispüttas traunter ils
purs, perche cha la muaglia ruinaiva
suvenz ils pros grass giand a pascul vi’n
Crestalta. Già dal 1476 vaiva il güdisch
Sur Funtauna Merla pretais cha la via
vegna amegldreda e cha vegna trat üna
«saif» cun üna «genna». A nu gnit mê
adaquella. Pü tard, ed aunch’hoz, es
gnida la via, chi maina da la Punt da
Surlej lung il Lej Ovis-chel tal Plaun
dals Bouvs e tar l’imbuochadüra da la
senda da Crestalta. Tal muot da Crestalta gnivan da pü bod chavedas plattas. Cur cha’l generel tudas-ch von der
Lippe ho fabricho il Chastè Crap da
Sass gnit ütiliso per granda part il crap
indigen. Las plattas pudaivan gnir
transportedas be d’inviern e’l god e’l
pascul nu pudaivan gnir dannagios.
La cultivaziun dal god da Crestalta
gnit fixeda dal 1974 cun üna cunvegna
traunter la Pro Silva Helvetica e la
vschinauncha politica e quella vschinela da Silvaplauna.
Tuot que ed auncha bger oter ho Corado Niggli declaro sül gir tres il god,
chi ho mno dal Plaun dals Bouvs sülla
via Choma tal Lej Nair e tal Lej Zuppo.
Quel es d’utuon pelsolit süt e süttas eiran eir las gulas. Ün magölin vin alv es
sto rinfras-ch e remeidi – ma inua cha
la funtauna as rechatta nu vulains tradir – e l’appetit per la marenda eira eir
cò. La carta da menü es quella d’avaunt
17 ans, ma perche as vess da la müder,
scha que chi vain spüert gusta a tuots,
scha las cuschinunzas survegnan cumplimaints e lods e cha la cumpagnia es
allegra e da buna glüna, chaunta e fo
perfin la tras-cha!
Anita Gordon

Nus nu stampain be vossa giazetta regiunala.

La stamparia dals Engiadinais.

La Vouta mantegna
sia sporta
Radunanza generala dal lö da cultura a Lavin
Daspö 13 ons exista a Lavin il
Lö da cultura ed inscunter
La Vouta. La società portadra
chi ha s-chars 300 commembers
collavura il prossem on cun
l’Hotel Piz Linard, eir cuntschaint per seis ingaschmaint
cultural.
D’utuon 1997 vaiva fundà Ladina
Campell insembel cun Rosmarie Bolt
ed amo otras duonnas il lö cultural La
Vouta. Daspö quella jada vegnan sportas i’l piertanun da la chasa 49 a Lavin
cun seis bels vouts regularmaing da
tuottas sorts arrandschamaints culturals, teaters, cabarets, concerts, prelecziuns ed oter plü. In quists ultims 13
ons ha blera glieud da tuot l’Engiadina
trat a nüz quista sporta e giodü las occurrenzas culturalas illa Vouta. In sonda passada ha salvà la società portadra
da La Vouta sia radunanza generala ordinaria.
Eir il 13avel on da La Vouta es stat ün
on intensiv cun desch rapreschantaziuns, trais concerts e set teaters. Ladina Campell ha dit als preschaints cha
la suprastanza haja decis a chaschun da
seis ultim inscunter ün müdamaint
pro l’ustaria culturala: «Causa chi dà
blera lavur e chi’d es adüna greiv da
chattar glieud chi güda, ma eir causa
ch’eu fetsch quist on chi vain üna scolaziun ans manca il temp per pudair
spordscher eir ingon las tschainas illa
Vouta.» La suprastanza ha chattà
ün’alternativa chi’d es tenor ella eir
fich buna. Hans Schmid, l’uster dal Hotel Piz Linard a Lavin, es stat pront da
collavurar culla Vouta. In avegnir as po
tschnar e giodair là la cumpagnia,
avant co gnir illa Vouta a teater o concert.
Il rendaquint cha Ursula Bolli ha
preschantà, muossa cha La Vouta ha fat
ün deficit da s-chars 11 900 francs. In
connex cun seis sguard inavant ha dit
Ladina Campell chi exista l’idea da far
in stalla üna bar per ballar, «uschigliö
resta tuot sco fin uossa, eir la pussibiltà
da l’inscunter dals spectatuors culs artists vain mantgnüda». Per Jorinda Molinari chi ha demischiunà causa l’età
attempada ha tschernü la suprastanza
ad Anna Serarda Campell.

L’actur Volker Ranisch illa Vouta in
fotografia: Flurin Andry
acziun.

Davo la radunanza generala e la tschaina han ils preschaints pudü giodair illa
Vouta il solo litterar «Felix Krull. Hochstapler». Cun quista producziun chi’s
basa sül roman «Bekenntnisse des
Hochstaplers Felix Krull» da Thomas
Mann ha cumanzà la Vouta seis program d’utuon. Giovà la rolla da Krull
ha il cuntschaint actur Volker Ranisch.
La redschia ha manà Michael Knof. Ranisch deriva da Chemnitz, ha giovà al
Schauspielhaus Leipzig, al Deutsches
Theater a Berlin, al Schauspielhaus a
Turich etc., in serias a la televisiun sco
p. ex. «Tatort», «Der Alte» o «Der letzte
Zeuge» ed i’ls films «Der Bruch», «Miraculi» e «Novalis». In sonda saira ha’l
giovà cun maestria ed ha inchantà al
public illa Vouta chi ha applaudi da
cour. Ch’el haja gnü plaschair da pudair giovar illa Vouta, ha dit Ranisch
davo la rapreschantaziun a l’ANR, e fat
ün cumplimaint a la suprastanza da La
Vouta per lur ingaschamaint a favur da
la cultura: «In citads sco Berlin esa evidaint chi dà bleras occurrenzas culturalas, chi’d exista üna sporta culturala
però eir in ün lö uschè pitschen sco Lavin nu s’inclegia da sai.»
Il prossem arrandschamaint illa
Vouta es in sonda, als 30 october.
Preschantà vain il teater narrativ «Die
Geschichte des Herrn Sommer» tenor
il roman da Patrick Süskind. Gö: Jaap
Achterberg, redschia: Klaus Henner
Russius.
(anr/fa)

La televisiun austriaca in Engiadina Bassa
«Vom Inn zur Etsch» as nomna la contribuziun cha l’ORF 2 muossa in sonda,
ils 23 october, a las 20.15. Per far l’emischiun moderada da Sepp Forcher
s’ha il team da «Klingendes Österreich» rendü quista jada sur cunfin:
«Cumanzà nos viadi vaina a Landeck, eschan gnüts in Svizra a Scuol, Ta
rasp ed Ardez, ed uossa giaina inavant i’l Vnuost per tuornar a la fin dar
cheu a Danuder», declera il manader da producziun Helmut Gesslbauer.
Dürant ot dis sun 22 persunas in viadi tras las trais regiuns culs duos flüms
En ed Adisch. A Scuol ha il team da l’ORF visità il museum regiunal e discur
rü cun Lüzza Rauch, il president dal museum. Qua hana filmà eir als «Fränz
lis da Tschlin» in acziun ed a Tarasp a la «Chapella Tasna».
(anr/fa)
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Ün grond bsögn illa regiun

Stà cun fradaglias, chaluors e plövgia

Festa d’inauguraziun illa «Villa Milla»

Ils pas-chs nun han però pati da l’ora

Sco prüma canorta in Engiadina
Bassa ha la «Villa Milla»
rivi sias portas. In ün act festiv
ha il public gnü l’occasiun
da dar ün’ögliada illas localitats
renovadas d’incuort.
I’l anteriur edifizi da l’impraisa Energia Engiadina ha la società Chüra
d’uffants Engiadina Bassa inaugurà in
venderdi la Canorta «Villa Milla».
Quai es la prüma da seis gener illa regiun. Ella es gnüda realisada cun sustegn da la Pro Engiadina Bassa. La
gestiun sco tala vaiva fingià cumanzà
la mità d’avuost. Avant e davo la part
ufficiala han bleras persunas profità
da l’occasiun da tour suot ögl l’interiur
renovà chi’d es gnü adattà als bsögns
dals uffants. A la festa d’inauguraziun
han ils uffants pudü far gös ed ultra da
quai haja dat ün aperitiv per grond e
pitschen e musica.

Augmainta l’attractività da la val
Pro l’avertüra han tgnü pled Maja Bischoff-Pool, la presidenta da la società
Chüra d’uffants Engiadina Bassa, Guido Parolini, il president da la PEB e Sabine Hasler, respunsabla pel ressort
famiglia, uffants e giuvenils da l’uffizi
social dal chantun Grischun. Ella ha
ingrazchà in seis discuors a tuots chi
s’han ingaschats per la realisaziun da
la canorta a Scuol. «In Grischun daiva
dal 2003 ses canortas ed ingon existan
17 in tuot il chantun. Quai es ün
grond svilup infra cuort temp», constata Sabine Hasler, «quel correspuonda al bsögn da bleras famiglias. Firmas, uffizis e parlamaints vezzan la
necessità da talas sportas.» Guido Parolini ha manzunà ün ulteriur aspet in
seis pled: «Ill’Engiadina Bassa daja
bleras plazzas da lavur ed üna vasta
sporta turistica. Famiglias dal di existan fingià daspö ün pêr ons. La ‘Villa
Milla’ contribuischa ad ün ulteriur
augmaint d’attractività da nossa val.»
Maja Bischoff-Pool ha explichà in seis
discuors ün oter böt da la canorta:
«Nus vulessan promouver il rumantsch pro’ls uffants ed in general
lur independenza e creatività.» «Illa
canorta da Scuol lavuran üna mana-

dra, sia substituta e trais agüdontas.
Quellas as pon occupar da desch uffants a la jada, respectivmaing per
gruppa», disch Maja Bischoff-Pool,
«dal punct da vista organisatoric funcziuna noss’instituziun sco otras canortas. Nus vulessan cha’ls uffants vegnan in contact culla natüra i’l parc
dal Bogn Engiadina Scuol in stretta vicinanza. Perquai eschna cuntaintas
cul nouv lö central ed eir cha nus
eschan be güsta sper la plazza da giovar dals bogns.»
Maja Bischoff-Pool declera chi detta
pigliond our la canorta eir otras pussibiltats da chürar uffants in Engiadina
Bassa. «Daspö il 2001 ans stan a disposiziun mammas dal di». Chi detta eir
famiglias grondas chi han il permiss
dal Chantun da chürar ün pitschen
numer d’uffants dürant trais dis
l’eivna per desch uras al di. Cha quistas famiglias grondas possan tour sü
fin ses uffants. Ch’actualmaing daja
da quellas a Zernez ed Ardez siond cha
l’Engiadina Bassa saja gronda cun
blers cumüns e cha tocca pro eir Samignun. «E sco terza varianta daja in
nossa regiun uossa eir amo la canorta», disch ella.

Cun sustegn dal Chantun
Sco cha Maja Bischoff-Pool explicha
vegnan las mammas dal di pajadas
cun üna contribuziun da basa tenor ils
reglamaints dal Chantun. «Las differentas sportas correspuondan al bsögn
da mammas da famiglia cun pitschen
guadogn, da quellas chi edukeschan
sulet lur uffants u da quellas chi vöglian restar activas in lur manster»,
nomna ella sco motivs per fundar üna
canorta in Engiadina Bassa. Tenor las
ledschas dal Chantun vegnan ils
cuosts da gestiun dad üna canorta
scumpartits tanter il Chantun, ils cumüns partecipats e’ls genituors chi
surdan lur uffants vi pel di a la chüra
ad üna canorta. La gronda part, var 60
pertschient pajan las famiglias svess e
quai sün basa da la taxaziun da lur impostas. La Confederaziun as partecipescha be a la finanziaziun da las canortas i’ls prüms ons da gestiun.
La «Villa Milla» es averta da mardi
fin venderdi da las 7.00 fin a las 18.00
per uffants da trais mais fin pro l’età
da scoula.
(anr/mdp)

La suprastanza da la società Chüra d’uffants EB: (da schnestra)
Christine Truog, Yolanda Ellemunter, Thomas Dietz, la presidenta
fotografia: Matteo de Pedrini
Maja Bischoff-Pool e Claudia Zaugg.

Nouv cudesch d’uffants
Litteratura Che füss la scoula sainza
amias ed amis! Florian es in mincha cas
cuntaint. El nu sto far sulet las lezchas
da scoula. E leger ün’istorgia da monsters fa bler daplü plaschair in duos. Eir
Madlaina s’allegra: Jonas tilla sustegna
dürant l’eivna da proget.Ed Inga füss
propi statta persa sainza si’amia Lara.

Tuot quai sun «Amicizchas da scoula».
Uschè ha eir nom il nouv cudesch da
l’Uniun Rumantsch Grischun. Gnir retrat po il cudesch, scrit in rumantsch
grischun, pro la LR e pro tuot las librarias chi vendan cudeschs rumantschs.
Il cudesch es adattà per uffants a partir
dad 8 ons.
(protr.)

Malgrà il cumanzamaint da la
stà cun plövgia e naiv, il lügl
chod e süt e la fin d’avuost darcheu plütost fraid, ha la plövgia
in avuost pudü cumpensar las
difficultats dals mais precedaints. Neir il fraid la fin dal
mais avuost nun han gnü üna
grond’influenza pels pas-chs.
Cun quai chi d’eira amo naiv süls ots
al cumanzamaint da la stà e chi d’eira
fraid es la perioda da vegetaziun ingon
statta cuorta. «Pustüt sün ün’otezza da
passa 2500 meters sur mar nu d’eira da
blagar cull’erva chi crescha», disch Armon Bezzola, il cheu da l’Alp Munt a
Zernez e president da la Società agricula d’Engiadina Bassa e Samignun,
davart la situaziun in Engiadina Bassa.
«Davo ha il lügl süt e chod brassà via
tuot», declera el, «per la paja haja dat
avuonda plövgia in avuost, uschè
cha’ls pas-chs s’han pudü remetter».
Tenor el nun es il fraid a la fin d’avuost
ün problem per la muaglia. El disch eir
chi saja da far quint cun talas situaziuns da l’ora vers la fin da la stà. «Nus
sperain da tgnair aint ils termins per
s-chargiar las alps, previs esa da tour la
muaglia giò in val vers la mità da
settember», disch el.

Situaziun in Engiadin’Ota
La situaziun in Engiadin’Ota sumaglia
a quella in Engiadina Bassa: «Eir pro
nus es l’erba creschüda pür tard süls
ots», disch il paur Gian Plebani da Bever chi ha ün’alp in Val Bever, «id ha
dat per furtüna listess amo pavel avuonda.» El manzuna cha la plövgia haja

Di dal monumaint illa
Clostra San Jon
Müstair In sonda, ils 11 settember,
vegnan sportas illa Clostra Son Jon visitas guidadas cul tema «A la fin da la
vita», quai in occasiun dal Di european dal monumaint. Muossats vegnan il sunteri, l’anteriura cripta da
las muongias e’l schler da la Chapella
da la Soncha Crusch.
Ils Dis europeans dal monumaint
han l’intenziun da dar als interessats
la pussibiltà da visitar e da scruvrir
monumaints culturals. Suvent as tratta da visitas guidadas dad archeologs
ed experts per la chüra da monumaints. Quists dis vegnan realisats in
bundant 50 pajais. Ils 17avels Dis da
monumaints als 11 e’ls 12 settember
stan suot l’insaina da la fin da la vita:
Ils edifizis chi sun colliats cun l’ultim
ciclus da la vita sun ospidals, baselgias, criptas e sunteris. Quists monumaints fuorman üna gruppa da bains
culturals chi’s rechattan suvent in posiziuns centralas da cumüns e citads e
chi quintan da la confruntaziun da
l’uman culs temas centrals vita e mort.
Eir la clostra Son Jon a Müstair as partecipescha al Di dal monumaint: In
sonda maina l’archeolog e maister da
la «Bauhütte» Jürg Goll als interessats
tras il sunteri da Müstair ed ill’anteriura cripta da las muongias. El
quintarà da l’istorgia e da la simbolica.
Il plan suot la Chapella da la Soncha
Crusch serviva in temps carolincs sco
cripta. L’antropolog Gerhard Hotz
muossarà al Di dal monumaint particularitats in connex cun sepultüras e
fossas chi s’ha chattà i’ls s-chavs archeologics a Müstair.
Las visitas guidadas in sonda, ils 11
settember, cumainzan a las 9.30. Ulteriuras guidas han lö a las 11.00, a las
14.00 ed a las 16.00 e düran cira ün’ura
e mez. L’entrada es libra.
(anr/fa)

Schi vegn la naiv ston ils paurs tour lur muvel giò da l’alp fingià bainbod.

pisserà chi detta rasdiv e cha las alps
s’hajan remissas eir in Engiadin’Ota.
«La muaglia resta amo ad alp fin la fin
da settember», disch Plebani, «in cas
da bsögn, p.ex. schi vegn la naiv, tilla
pigliaina giò avant. In duos eivnas
vegnan las ultimas giò da l’alp». El
agiundscha cha’l muvel possa pascular sül pas-ch da prümavaira davo esser tuornà dals ots. E cha sco ultim
stettan amo a disposiziun ils prats in
possess dals paurs giò la val. Il president da la Societed da purs d’Engiadin’Ota, Men-Steivan Koch da La
Punt, disch: «Intant chi’d es amo fraid
laschaina pascular las vachas aint il
god fin chi vain plü chod. Alura vaja
darcheu amunt cun ellas.»

Congual culla stà da l’on 2003
Koch conguala la situaziun da quista
stà cun quella da l’on 2003: «Quist on

vaina gnü naiv süls ots uschè chi ha
dat üna reserva sufficiainta dad aua
per cha l’erba possa crescher». La stà
dal 2003 d’eira l’aua statta s-charsa
süllas alps.
Ils paurs vaivan gnü temma cha
l’erba arda dal tuottafat. Els as vaivan
eir fat impissamaints co ch’els pudessan sauar ils pas-chs. «Per furtüna vaiva plovü eir quella jada uschè cha la
situaziun as vaiva normalisada la fin
finala», as regorda el.
In connex culla stà d’ingon agiundscha Koch chi saja stat pussibel da
sejar l’erba duos jadas. Tenor el han ils
prats chi sun previs per sejar pati plü
ferm da l’ora d’instà co las alps. Sco
ch’el declera inavant d’eira la stagiun
tuot in tuot sumgliainta a quella da
l’on passà. «Insè nu d’eiran las sfidas
d’ingon plü grondas co uschigliö», es
seis bilantsch.
(anr/mdp)

Trais nouvs maister-paurs illa regiun
Agricultura In Svizra daja daspö d’incuort 114 nouvs maister-paurs. Trais
dad els sun oriunds da l’Engiadina e
da la Val Müstair: Ivo Lamprecht da
Lü, Reto Lamprecht da Sta. Maria ed
Armon Meyer da Strada. Ils trais paurs
diplomats s’han scolats inavant ed
han absolt cun success ils examens sco
maister-paurs. A Gossau han els pudü
tour incunter il diplom. Dals 131 candidats chi s’han annunzchats als exa-

mens han 114 gnü success. Da la scoula per maister-paurs in Grischun, il
Plantahof a Landquart, han reuschi
Ivo Lamprecht da Lü, Reto Lamprecht
da Sta. Maria, Armon Meyer da Strada
ed Ivo Guntli da Mels il diplom. «Nus
vain grond plaschair dad avair gnü
success ed ans allegrain uossa da pudair lavurar amo cun daplü schlantsch
e buna vöglia», es l’avis cumünaivel
dals nouvs maister-paurs. (anr/mfo)

Ils trais nouvs maister-paurs (da schnestra): Reto Lamprecht da Sta. Maria, Armon Mayer da Strada ed Ivo Lamprecht da Lü cul directer dal LBBZ
Plantahof, Peter Küchler.

sucht für die kommende
Wintersaison 2010/2011

Servicemitarbeiter/in
D und It oder E

Buffetkraft
D oder It

Officemitarbeiter/in
Schriftliche Bewerbung und weitere
Fragen z. Hd. Frau Christen.
Werr ei
We
eine
nen
ne
n zu
z ve
erl
rläs
ässsiige
en Pa
Part
rtne
rt
nerr su
ne
such
cht,
ch
t, wir
ird
d be
beii Da
Daih
ihat
ih
hat
atsu
su
u nic
cht entt tä
täus
u ch
us
ht. B
Bev
evor
or S
Sie
ie mitt
dem Au
de
dem
A se
serw
rw
wäh
ählt
hlt
lten
e ein
en
ine
e Be
ezi
z eh
ehun
un
ng ei
eing
ngeh
ng
ehen
eh
en,, so
en
soll
o lte
t nS
Siie ih
hn ab
aber
er unb
nbed
ed
din
ngt tes
e te
ten:
n a
n:
auf
uf
eine
ei
nerr Pr
Prob
ob
bef
e ah
hrt
r b
bei
e Ihr
ei
hrem
em H ä
än
ndl
d er
er.. ww
www.
w.my
w.
myda
my
daih
da
ihat
ih
a su
at
su.ch
.c
ch

Xavier Christen GmbH
Restorant und Bar Dorta
7524 Zuoz
Tel. 081 854 20 40

7503 Samedan, Auto Pfister AG, San Bastiaun 55, Tel. 081 851 05 00
7550 Scuol, Andrea Fratschöl SA, Sotchà, Tel. 081 864 99 90
7536 Sta. Maria, Umbrail Garage GmbH, Döss da Muglin, Tel. 081 858 51 31

Hubertus Fanti

Kaufe Antiquitäten

als Gemeindepräsident

Möbel, Täferholz, Bilder, Figuren,
Schmuck, Gold, Altgold, Uhren,
Armbanduhren usw.
Hausräumungen, sofort Bargeld.
Tel. 078 850 67 64
176.773.228

Zu vermieten (nach Vereinbarung)

4½-Zimmer-Dachwohnung
im Dorfzentrum Sils-Maria.
Info: Telefon 078 919 36 80

176.773.187

Zu vermieten in La Punt Chamues-ch

4-Zimmer-Wohnung
im 1. OG eines Engadinerhauses,
grosse Wohn-Essküche, Dusche/WC,
Miete inkl. NK Fr. 2100.–
Garagenplatz vorhanden
Auskünfte erteilt Tel. 079 703 53 61
176.773.157

Sammlung

Sorgen im
Alter hat
niemand
verdient.

Engadiner Markt ·· il marchà
Rubrik
Zu verkaufen (keine Immobilien)
Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

e
b
e
i
sL

Au

IhreprivateKleinanzeigefür20Franken

Erscheinen/Preise
1 Erscheinung (Fr. 20.–)

2 Erscheinungen (Fr. 40.–)

3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 7,6% MwSt.

Gefunden (Gratis-Inserat)
Zu verschenken (Gratis-Inserat)
Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

www.hubertus-fanti.ch

Zu verkaufen
Zu verkaufen sehr schönes, gepflegtes
und wenig gebrauchtes Kinder-Velo
«Stevens» S3 Comp, blau, bewährter
Shimano-Antrieb, sehr guter Zustand.
Preisanfrage unter: Tel. 078 788 85 95

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Wollschweine von der Alp zu verkaufen.
Halbe oder ganze Tiere. Ebenfalls Jungtiere zur Mast. Preise gemäss
www.wollschwein.ch/richtpreise.

Telefon:

E-Mail:

Auskunft Tel. 081 844 11 12,
079 611 11 14

Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör
Gesucht (keine Immobilien)

.
t
S
zu

itz
r
o
M

Schöne Lithos von Alois Carigiet zu
verkaufen. Die Auswahl ist sehr gross
und die Preise sind günstig.
Weitere Auskunft bei:

Textfeld

Tel. 052 343 53 31, H. Struchen

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas,ViaSurpunt54,7500St.Moritz,
oder an den P-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)
• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus
• keine Änderungen möglich, Annulation ohne Rückerstattung
• erscheint immer am Dienstag, InserateschlussamDonnerstagderVorwocheum17.00Uhr
• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Reisegrammaphon, viele klassische
Arien, antik, handbetr., sehr guter
Zustand, Mod. P.W. 300, CHF 350.–
Arventüre 80/210 mit Rahmen,
gut erhalten, CHF 450.–
Tel. 076 588 39 07 in St. Moritz

Lungenliga –
ganz in Ihrer Nähe
Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch
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Michael Ilmer und Tochter Anita halten Ausschau über die 200 Hektar grosse Alp Muntatsch.

Fotos: Ursin Maissen

Theresia, Angelika, Anita und Michael Ilmer vor der Alphütte.

«Das Alpleben ist etwas vom Schönsten»
Seit 20 Sommern als Alphirt auf der Alp Muntatsch
Michael Ilmer bewirtet gemeinsam mit seiner Familie die Alp
Muntatsch oberhalb von Samedan. Die EP/PL hat den Südtiroler Hirten bei seiner Arbeit begleitet.
URSin MAiSSEn

Eine kurvige Waldstrasse führt vom
Ein Tag mit
Schiessstand Muntarütsch,
vorbei
Michael
an der Alpetta, hiIlmer
nauf zur 2186 Meter über Meer gelegenen Alp Muntatsch. Dass dieser Ort hoch über
Samedan viele Wanderer, Nordic Walker, Jogger und Biker anzieht, erstaunt
nicht weiter. Bei schönem Wetter begrüsst einen die malerische Alp mit
einer Panoramaaussicht auf die Bergund Gletscherwelt der Berninaketten
und bietet einen atemberaubenden
Blick auf das Hochplateau des Oberengadins. Hier über der Waldgrenze, wo
die Freiheit fast grenzenlos zu sein
scheint, liegt das Hirtenrevier von Michael Ilmer.
Im Jahre 1974 hat der Südtiroler als
Jugendlicher eine Alpsaison auf Muntatsch verbracht, die ihn prägte. Denn
seit 1991, also bereits stolze 20 Alpsommer, ist er nun selber von Juni bis
Mitte September Herr über die Engadiner Alp. Gemeinsam mit seiner Frau
Theresia und den jüngeren Töchtern
Angelika (17) und Anita (15) schaut er
auf den rund 200 Hektar Weideland
zum Rechten und sorgt für die 200
Rinder und Kühe, die den Sommer auf
der Alp verbringen. Bei gutem Wetter
bieten Ilmers auf der Alpterrasse auch
feine Tiroler Spezialitäten an. Andrea,
das älteste der drei Ilmer-Geschwister,
konnte heuer nicht mit auf die Alp
Muntatsch kommen. Dass Michael Ilmer die im Südtirol gebliebene Tochter vermisst, merkt man ihm an. «Bei
unserem ersten gemeinsamen Alpsommer war sie neun Monate alt und
morgen feiert sie ihren 20. Geburtstag», erzählt der Vater.

Kilometer Zaun kontrolliert. «Das ist
sehr wichtig, denn das Vieh findet die
Lücken immer», sagt Ilmer. Der Rundgang wird am Nachmittag oder gegen
Abend nochmals wiederholt. Bewegung habe er jedenfalls mehr als genug, schmunzelt der Alphirt, der über
die 200 Hektar Weideland wacht, die
sich bis nach Clavadatsch, zum Piz Padella und in die Valetta erstrecken.
«Das Alpleben ist für mich etwas
vom Schönsten überhaupt», sagt Ilmer
begeistert. Er geniesse die Freiheit und
dass er jeden Tag im Kreis seiner Familie verbringen dürfe. Auch könne ihm
hier oben niemand während der Arbeit dreinreden. «Muntatsch ist zudem die Alp mit der besten Aussicht
weit und breit», sagt er mit stolzem
Blick zum Piz Palü. Dennoch möchte
der begeisterte Älpler die Sommer nur
hier verbringen, so lange Frau und
Kinder noch mitkommen können. Er
sei halt ein richtiger Familienmensch.

Die Esel mit Brot locken
Während die Milchkühe im Val Roseg
sind, grasen auf der Alp Muntatsch
Mutterkühe und Rinder. Früher hätten auch hier oben Milchkühe geweidet und 1974, während seinem ersten
Alpsommer, habe man die Milch mit

Pferd und Wagen in die damalige Molkerei Samedan gebracht. «Per Pferdekutsche ins Dorf zu fahren war immer
ein grossartiges Erlebnis», erinnert
sich Ilmer.
Mit Tochter Anita und Hund Ronja
geht es nach dem Mittagessen hinauf
zur Valetta, um das Pferd und die drei
Esel zu holen. Anita hat Brot mitgenommen, denn die Esel machen ihrem Namen alle Ehre und können
ganz schön störrisch sein. Auch einige
Rinder müssen zurück zur Alp, sie werden gegen Abend gemeinsam mit

«Ein Tag mit»-Serie
Die «Engadiner Post/Posta Ladina»
führt nach dem Artikel über den Brunnenmeister Gisep Derungs die Serie
mit dem Beitrag über den Alphirten
Michael Ilmer fort. Monatlich wird
eine Person im Tal mit ihrem Beruf
vorgestellt. Die Porträts geben ein
Schlaglicht auf noch viel Unbekanntes. Die seit Januar laufende Serie
kann
auf
www.engadinerpost.ch
nachgelesen werden (Diverses/Sonderseiten).

Morgenstund hat Gold im Mund
Hirten sind Frühaufsteher, denn der
Arbeitsalltag beginnt für gewöhnlich
etwa um sechs Uhr morgens. Zuerst
wird Milch für den Eigengebrauch gemolken, dann müssen die Schweine
gefüttert werden. Danach beginnt der
Rundgang und es werden die 15 bis 16

Für die Rinder ist der Alpsommer hoch über Samedan vorbei.

Mutterkühen zurück ins Tal kehren.
Rund 70 Tiere bleiben dann noch auf
Muntatsch. Von den etwa 200 Mutterkühen und Rindern, die im Sommer
auf der Alp weiden, stammen zwei
Drittel von Bauern aus dem Unterland
und ein Drittel aus dem Engadin.

Es grüsst das Murmeltier
Tierfreund Ilmer kennt sozusagen
jedes seiner Schützlinge einzeln und
weiss genau, wer sich benimmt und
wer ein Schlitzohr ist. In einer gewissen Weise ist er ja auch ein bisschen
der Erzieher hier oben. «Jedes Rind
und jede Kuh ist anders und hat ihren
eigenen Charakter», sagt er. So idyllisch das Wetter sich an diesem Tag
auch zeigt, nicht selten ist es genau
jene Komponente, die dem Hirten am
meisten Sorgen bereitet und an mancher schlaflosen Nacht Schuld trägt.
Schwierige Wetterverhältnisse mit viel
Regen oder wie vor Kurzem gar mit
Schnee seien hart. Bei nassen und rutschigen Bedingungen lauere permanent die Gefahr, dass die rund 400
Kilogramm schweren Rinder oder 800
bis 900 Kilogramm schweren Mutterkühe ins Rutschen kommen und abstürzen. «Glücklicherweise musste ich
in den zwanzig Jahren nur viermal

miterleben, wie wir abgestürzte Tier
verloren.»
Plötzlich sind Pfiffe zu hören, Michael Ilmer hält inne und greift zum
Feld-stecher, um nach den Murmeltieren Ausschau zu halten. Das Gebiet
oberhalb der Alp ist auch bei den Gämsen sehr beliebt und sogar Steinböcke
hat er diesen Sommer bereits gesehen.
«Es ist erstaunlich, wie zahm die stolzen Hornträger sind und wie nah man
an sie herankommen kann.»
Man spürt förmlich, wie wohl er
sich in der Engadiner Bergwelt fühlt.
Die Schweiz sei für ihn seine zweite
Heimat, sagt Ilmer, der aus St. Martin
im Passeiertal, etwa zehn Kilometer
von Meran, stammt. Bevor er als Hirt
die Alp Muntatsch übernommen hat,
war er bereits in verschiedenen Kantonen als Waldarbeiter tätig gewesen.
Dass Südtiroler als Hirten nach Graubünden kommen, habe seit Langem
Tradition. Dass es mittlerweile so viele
sind, sei wohl auch darauf zurückzuführen, dass es kaum noch Schweizer
Hirten gebe. «Die Schulferien dauern
hier im Sommer nicht mehr so lange
wie jene im Südtirol», sagt Ilmer und
meint, dass es dadurch schwierig sei,
Schweizer Hirtenfamilien zu finden.
Zurück in der Alphütte hat Theresia
Ilmer eine Brotmahlzeit mit echtem
Tirolerspeck vorbereitet, damit man
sich gestärkt auf den Weg machen
kann, um die Kühe und Rinder zum
Weiden ins Tal zu bringen. Ins Dorf
fahren Ilmers meist einmal wöchentlich, um den Einkauf zu erledigen
oder Medikamente für das Vieh zu besorgen. Auch bei Dorffesten seien sie
im Tal anzutreffen, ergänzt Michael
Ilmer.
An den Abenden unterhalten sich
Ilmers beim Kartenspiel oder hören
lokales Radio. «Damit wir auch auf
dem Laufenden sind, was zu Hause im
Südtirol läuft, telefonieren wir ab und
an über die Grenze.»
Unterdessen reihen sich die Rinder
am Zaun auf und scheinen ihren Alpabzug kaum erwarten zu können. «Sie
spüren bereits seit Tagen, dass es zurück auf die Talweiden geht», sagt der
Alphirt. Auch für Familie Ilmer geht
der Sommer auf der Alp langsam zu
Ende. Wenn das gesamte Alpvieh die
Alp Muntatsch verlassen hat, kehren
sie am 15. September wieder in Richtung Südtirol zurück.
Mit dieser Alpreportage beendet Ursin Maissen
sein fünfmonatiges Praktikum bei der EP/PL, um
sein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Uni Freiburg fortzusetzen.
Redaktion und Verlag danken Ursin Maissen für
seinen grossen Einsatz. Er wird als freier Mitarbeiter weiterhin für die EP/PL tätig sein.
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Die Gefahren im Internet
Eltern-Informationsabend in Bever
Bereits am Abend des ersten
Schultages wurden Interessierte
zu einer Infoveranstaltung
ins Schulhaus Culögnas in Bever
eingeladen. Zum Hauptthema
«Internetkriminalität» wurden
Informationen durch Theo Wasescha, Chef Prävention der Kapo
Graubünden, abgegeben.
Theo Wasescha informierte klar und
ohne beschönigende Worte über die
Gefahren, die vor allem für Kinder bei
der Kommunikation im Internet lauern. Mittels nachgespielten Filmsequenzen, echten Befragungen und
Interviews zeigte er auf, mit welchen
verbalen und bildlichen Attacken Kinder in Chatrooms konfrontiert werden. Er klärte über die psychischen
Folgen und «Verletzungen» der Jugendlichen auf und darüber, wie Täter
vorgehen, um Opfer zu finden.

Frühzeitig Kinder informieren
Mit der Aufklärung der Eltern wird
das Ziel verfolgt, diese über die Gefahren des Internets aufzuklären und zu
sensibilisieren. Somit können Eltern
mit ihren Kindern frühzeitig über die
Gefahren und deren mögliche Reaktionen auf allfällige Attacken hin sprechen und diejenigen des Internets
und vor allem der anonymen Chatrooms thematisieren. Theo Wasescha
unterstrich speziell, dass weder Verbote noch so genannte Sperrungen ein
adäquates Mittel zum Schutz der Jugendlichen sind, sondern dass Unterstützung und Vertrauen der Eltern
den Kindern Schutz und Hilfe sind
und sie einen verantwortlichen Umgang mit den neuen Medien lernen
müssen.
Im zweiten Teil der Veranstaltung
wurde die neu an die Gemeindeschule
gewählte Lehrerin Alexandra Wohlgensinger vorgestellt, die mit einem
Teilpensum die 4. bis 6. Klasse in
Hauptfächern und Handarbeit unterrichtet.

Verschiedene Projekte
Schulrätin Karin Helbling erläuterte
die positiven, aber auch problematischen Bereiche des Projektes «Montequa» und zeigte die bisher erreichten

Fortschritte und Weiterentwicklungen
der Schule Bever auf. Dabei wurden
speziell die Weiterbildung der Lehrpersonen sowie die neu eingeführten
Massnahmen und Instrumente im
Unterricht, vor allem aber auch der
Einbezug und die Mitarbeit des Elternhauses herausgestrichen. Weiter werden gemeinsame Projekte und Aktivitäten erwähnt, die sich über das ganze
Jahr verteilen. Aufgrund des mehrklassigen Unterrichts und des Teamteachings wurden weiter die Zusammenarbeit des Lehrerteams und die
Aufteilung der Arbeiten erklärt und
darauf verwiesen, dass die Informationen laufend an den Elternabenden
weitergegeben und kommuniziert
werden.
Aufgrund der laufenden Schulprojekte und den bisher geleisteten Arbeiten zur Weiterentwicklung der Schule
Bever, hat die Pädagogische Fachhochschule eine Zusammenarbeit und
Unterstützung der Lehrpersonen angeboten, die über die übliche Unterstützung hinaus geht. Der Schulrat
hat sich das Ziel gesetzt, ein eigenes
Profil zu erarbeiten und die Möglichkeiten, die sich der Schule Bever bieten, so optimal wie möglich zu nutzen.

Ernährung und Bewegung
Schulleiterin Tania Badel präsentierte
anschliessend die einzelnen Events
und Projekte für das kommende
Schuljahr. Speziell erwähnt wurden
die Konzepte für eine gesunde Ernährung und mehr Bewegung an der
Schule.
Der nächste Informationsteil betraf
den Informatikunterricht an der Gemeindeschule Bever. Die Schulleiterin
erklärte Umfang und Gründe für die
Einführung eines Informatikunterrichtes im Unterricht und welche Mittel dafür zur Verfügung stehen. Dabei
soll Grundwissen vermittelt und die
Selbstständigkeit im Umgang mit
Computer gefördert werden, gerade
auch im Hinblick auf den späteren Besuch der Oberstufe in Samedan und
deren Informatikkonzept. Aufgrund
von konkreten Beispielen, wie z.B. Informationsbeschaffung im Internet,
Lernprogrammen für alle Fächer und
gezielte und individuelle Förderung
der einzelnen Schüler, wird den Anwesenden vermittelt, wie der Unterricht ablaufen wird.
(Einges.)

Kinder testen mit Begeisterung auf dem Velo die virtuelle Bahn durchs Bergell.

Trenobici 3D – eine Reise in die Zukunft?
Eine Ausstellung in Bondo: «Die Bahn in italienisch Bünden»
In Bondo im Bergell erzählt
eine Ausstellung über Visionen,
Geschichten und die Realität
bei den Bahnprojekten des letzten Jahrhunderts.
K AthArInA von SAlIS

Gemeinsam teilten die Bahnprojekte
im letzten Jahrhundert in den Valli
den Willen, den Anschluss an die Moderne nicht zu verpassen. Im Puschlav
entstand «eine Bahn für die Welt» und
vom Misox wird über «die wiedergefundene Bahn» erzählt. Im Bergell
wurde zwar keine Bahn gebaut, aber
dank moderner Möglichkeiten gehts
per Velo auf virtuellen Schienen
durchs Tal.

Bahn ins Bergell blieb ein Traum
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war
die Bahn das Synonym für Entwicklung. In Graubünden gingen die entscheidenden Impulse zum Bahnbau
vom Tourismus aus. Auch die Valli,
die drei italienischsprachigen Bündner Täler, wollten zu verschiedenen
Zeiten ihre Eisenbahnverbindungen,
und so entstanden viele verschiedene
Projekte. Die Bahnstrecke von Bellinzona nach Mesocco entstand 1907,
wurde aber nicht weitergeführt. Zurzeit wird die Bernina-Touristenbahn
vom Engadin ins Puschlav gefeiert –

sie wurde 1910 realisiert – und gehört
heute zum UNESCO-Kulturerbe. Die
Verbindung aus dem Engadin durch
das Bergell nach Chiavenna aber blieb
trotz diverser Pläne ein Traum.
In der Ausstellung in der Mehrzweckhalle von Bondo werden die
Geschichten dieser Bahnprojekte der
Valli auf elf Tafeln, die aus dem Material von Güterwagenplanen bestehen,
dargestellt. Der bisher unerfüllte Bergeller Bahntraum aber nimmt auch
die Form einer virtuellen Reise über
die virtuellen Schienen der Bergeller
Bahn an – mit dem Velo!
Die Gäste waren am Samstag von
der «Pro Grigone Italiana» (Pgi) auf
16.00 Uhr geladen und kamen numerosi, in grosser Zahl. Und mussten
warten, warten und warten. Viele
konnten sich unter dem «Trenobici
3D» nicht wirklich etwas vorstellen,
was vor der geschlossenen Türe für anregenden Gesprächsstoff sorgte. Entlang der Treppe in die Halle runter,
dann die Pläne der Bergeller Bahn und
unten im Saal die Tafeln. Die Musik
spielte vor einem geschlossenen Vorhang. Nach der Begrüssung durch
Sacha Zala, der Präsidentin der Pgi,
und von Bruna Ruinelli, der Präsidentin der Società culturale/Pgi Bregaglia,
diejenige der Gemeindepräsidentin
Anna Giacometti. Auch der Bergeller
und ehemalige Direktor der RhB, Silvio Fasciati, freute sich mit und der
Historiker des Projekts, Andrea Togni-

Die Spitex Oberengadin zieht um
Samedan Am Montag, 13. Septem-

Ein Wildbienenhotel bauen
Im Uno-Jahr der Biodiversität setzen sich Schulklassen im rahmen eines
WWF-Projektes für die natur ein. So haben 36 Schulklassen mit rund 400
Kindern 26 Wildbienenhotels für bedrohte Wildbienen gebaut (im Bild jenes
in Grüsch) und aufgestellt. Das nächste Wildbienenhotel wird am Donnerstagvormittag, 9. September, von den Primarschulkindern in Zuoz erstellt.
(Einges.)

Foto: Katharina von Salis

ber, zieht die Spitex Oberengadin mit
ihrer Geschäftsstelle in Samedan von
der Chesa Ruppanner ins Spital Oberengadin um.
Der neue Standort bietet wesentliche Vorteile: Die Spitex verfügt über
mehr Raum, um Beratungsgespräche
durchzuführen, und den Mitarbeitenden stehen grosszügigere Büros sowie
eine optimierte Infrastruktur für die
Koordination der Spitex-Dienstleistungen zur Verfügung. Hinzu kommt
die Möglichkeit, in der Zusammenarbeit mit dem Spital Oberengadin
und dem Alters- und Pflegeheim Promulins Synergien zu nutzen – so zum
Beispiel im Beratungs- oder Ausbildungsbereich.
Die Klientinnen und Klienten sind
vom Umzug nicht direkt betroffen,
denn die Spitex-Mitarbeitenden sind

am Tag des Umzugs wie immer im
Einsatz und nehmen auch Telefonanrufe entgegen. Ab Dienstag, 14. September, sind die Büros in den neuen
Räumen des Spitals zu den gewohnten
Zeiten geöffnet. Die Mitarbeitenden
sind unter den bisherigen Telefonund Faxnummern erreichbar, nehmen Anliegen entgegen und informieren über die Spitex-Kerndienste
Krankenpflege, ambulante psychiatrische Pflege, Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen, Mahlzeitendienst
sowie Mieten und Kaufen von Krankenmobilien.
Anlässlich der Mitgliederversammlung, die auf Montag, 25.Oktober verschoben wurde, besteht die Möglichkeit, die neue Geschäftsstelle zu
besichtigen.
(Einges.)
www.spitex-oberengadin.ch
tel. 081 851 17 00

na, erklärte, dass er auf schon viel Bekanntes zurückgreifen konnte. Idee,
Design und 3D-Modellierung und
-Umsetzung von «Trenobici» wurden
von Gregory Pelitqueux und Martin
von Gunten entwickelt und vorgestellt.

Die virtuelle Bahn
Dann endlich «Vorhang auf» – und da
steht ein Velo. Darauf setzt sich ein
Mädchen, beginnt zu pedalen und zu
lenken und bewegt sich damit durch
die projizierte Landschaft auf virtuellen Schienen einer Bergeller Bahn das
Tal hinauf. Vorbei an der Grenze, vorbei an Bondo, dann fahriges Lenken
und eine kleine Spritzfahrt weg vom
Geleise.
Fahrerinnenwechsel, Anfeuern aus
dem Publikum, Staunen, Wechsel, Erklärungen zum Funktionieren des
Ganzen – Faszination pur bei den
Kindern und den zuschauenden Erwachsenen. Diese konnten sich
schlussendlich beim Apéro mit den
Ausstellungsmachern zur Musik von
Marco Bianchi und Mario Preda vom
Vibes Duo über Pro und Kontra einer
Bahn durchs Tal unterhalten.
Die spannende Möglichkeit, an der
Ausstellung mit dem Trenobici, dem
Bahnbike, auf virtuellen Schienen das
Bergell zu erkunden, ist noch bis am
19. September möglich: Täglich von
14.00 bis 17.00 Uhr oder auf Wunsch
(Tel. 081 822 17 11).

Spezialkonzert
der Baikal Kosaken
Sils In vielen Ländern Europas unternehmen die Baikal Kosaken Tourneen
mit grossem Erfolg. Sie bieten neben
orthodoxem Kirchengesang eine breite Palette von russischen Volksliedern,
Balladen und Romanzen in ihrer speziellen Besetzung von Singstimmen,
Balalaika, Gitarre und Knopfakkordeon. Am Donnerstag, 9. September, um
20.45 Uhr, werden die Baikal Kosaken
in der Offenen Kirche Sils auftreten.
(gf)

Für Drucksachen
081 837 90 90
DieDruckereiderEngadiner.
www.gammeterdruck.ch St.Moritz

Individuelle Sträusse
Topfplanzen
Dekorationen
für jeden Anlass
Via Maistra 204
7504 Pontresina
081 842 68 94

www.blumenbaccara.ch

Saisonschlussverkauf

30–50%
www.piu-fashion.com
info@piu-fashion.com
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bekommen Sie nochmal10%
auf alle reduzierten Artikel.
Von 06.09.10 bis 15.10.10
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7504 Pontresina
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Die neue Winter-Wolle
ist eingetroffen
Grosse Auswahl für Jacken, Pullis, Mützen, Schals usw.
Lang, Schulana und Gedifra

I M M O B I L I E N

VERMARKTUNG UND VERKAUF
CONSULTING, STOCKWERKEIGENTUM UND GRUNDEIGENTUM
BEWERTUNGEN UND SCHÄTZUNGEN
BAUHERRENTREUHAND/-MANAGEMENT
NIGGLI & ZALA AG

TEL +41 (0)81 838 81 18

20% Rabatt auf TRIO-Wolle

www.niza.ch

Via Maistra 166, 7504 Pontresina, Tel. 081 842 63 59

Neuwagen und Gebrauchtwagen / Pannendienst
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Roseg Garage
Pontresina / St. Moritz

Young Fashion Corner: Die heissesten Meter
in Pontresina’s Shoppingmeile! Mode von
Alprausch, DaKine, Rip Curl und Zimtstern.

Via Maistra 68, Pontresina
Via Sent 2, St. Moritz
Tel. 081 842 61 20
Fax 081 842 72 15
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Tel. 081 842 62 36
www.gruber-sport.ch
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Highlights aus persönlicher Perspektive
Auf Erkundungstour durch Engadiner Galerien
St. Moritz Art Masters bietet
von Sils bis Sent Einblicke in das
zeitgenössische Kunstgeschehen. Schillerndes und Provokatives wird da zur Schau gestellt,
aber auch diskrete und introvertierte Arbeiten sind zu entdecken. Über die Zeit des eigentlichen Kunsthappenings hinaus.
Das St. Moritz Art Masters bietet eine
breite Fülle von Kunst an. Es gibt vieles, das Kunstinteressenten bekannt
ist. Reichlich vertreten sind zudem
internationale Grössen, zahlreich sind
auch die Exponate, die zum Engadin
keinen Bezug herstellen.
Wer sich nicht alle Ausstellungen
dieser Kunstschau ansehen kann oder
will, muss eine Auswahl treffen. Hierfür gibt es verschiedene Kriterien. Auf
der Suche nach Highlights kommt
also oft die persönliche Perspektive
ins Spiel. Beispielsweise die Suche
nach eher noch unbekannten Künstlern und ihren Werken. Auch das Stille
und wenig Auffallende kann da in
die engere Wahl kommen. Aber auch
das, was inhaltlich einen Bezug zum
Engadin und damit zur Landschaft
herstellt.
Ausgehend von diesen zugegebenermassen subjektiven Selektionskriterien können zwei Ausstellungen in
den Fokus gerückt werden: Robert B.
Kaeppelis Ausstellung in der Palace
Galerie – in Zusammenarbeit mit der
Galerie Stephan Witschi aus Zürich
aufgegleist – und die Ausstellung
«Secret live of Trees» in der Galerie

Monica De Cardenas in Zuoz. Die eine
Ausstellung im Zentrum von St. Moritz, die andere an der Peripherie in
Zuoz.

Baum, Holz, Wald…
Bei De Cardenas zeigen junge, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler
Werke in verschiedenen Formen zum
Thema «Baum». Nur schon die internationale Zusammensetzung und die
verschiedenen Kulturen, die sich mit
dem Baum befassen, bringen interessante und faszinierende Formen und
Sichtweisen ans Tageslicht. Das Thema wird mit sehr unterschiedlichen
Schwerpunkten angegangen. Die Kraft
der Natur schlägt bei der kenianischen
Künstlerin Wangechi Mutu gleichsam durch die Decke der Galerie, so
dass der skulpturale Baum Raum füllend die Aufmerksamkeit in Anspruch
nimmt. Eine von Frauenhand kraftvoll
umgesetzte Idee, die in ihrer Konzeption besticht.
Die fliessenden Energien in den
Bäumen sind in den Zeichnungen und
den aus Metall gebauten Bäumen bei
Roxi Paine in kreativer Weise umgesetzt. Die Metapher der Energie mit
dem Werkstoff Metall zu verbinden,
ist eine interessante Visualisierung.
Der Skulpteur Stephan Balkenhol
zeigt, wie Leben aus dem Stamm
herausgehauen werden kann. Er beherrscht die Kunst, direkt aus dem
Holz Figuren auszuschneiden. Ein
sehr anspruchsvolles Handwerk, das
in der künstlerischen Darstellung
seine herausragende Ausdrucksform
findet.
Weiter wird auch die Entschleunigung und die Evolution thematisiert.
Schliesslich wird die Wahrnehmung

vom einzelnen Baum auf den Wald so
ausgeweitet, dass auch die Redewendung «vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr sehen» zum Ausdruck
gebracht wird. Die Show bei Cardenas
ist sehr anspruchsvoll, vielfältig und
interessant. Es ist der Galeristin gelungen, einen kreativen Spannungsbogen
des «Baum-Themas» auf das Engadin
zu schlagen.
www.monicadecardenas.com

Spiel mit Sehprozessen
Die Galerie Stephan Witschi zeigt
mit Robert B. Kaeppeli einen älteren
Künstler, der sich als hoch professioneller Zeichner von Landschaften
empfiehlt. Die Galerie Witschi betreut
auch das Robbi Museum in Sils und
entwickelte sich aus dem «vernisSAGEfinis» zu einem «OFF-Place» in Zürich. Beim Werk Kaeppelis wird die
Sehnsucht nach dem Ursprünglichen
und der Unendlichkeit der Natur spürund wahrnehmbar. Seine verinnerlichten Arbeiten verfügen über ein hohes Potenzial an meditativer Qualität.
Die Werke lassen einen Blick auf die
mikrokosmischen Strukturen in der
Natur zu. Das schliesst gleichzeitig
eine Nah- und Fernsicht ein. Es entstehen innere und gleichzeitig visionäre
Sehprozesse. Die Bilder scheinen ausserhalb der Zeit zu liegen; unter anderem auch wegen der altmeisterlichen
Stricheltechnik. Es ist zu vermuten,
dass der Künstler mit grosser Beharrlichkeit dem Prozess folgt, der schliesslich zu einem Werk führt, das sich vom
heute vielfach gesehenen Bilderstrom
wohltuend abhebt. Es handelt sich um
einen Gegenpol zur «modernen Erlebniswelt». Ein sehenswerter Künstler,
der zum St. Moritz Art Masters gerade

Monica De Cardenas bietet in ihrer Zuozer Galerie Raum für Kunstwerke,
die sich im weitesten Sinn mit dem Thema «Baum» auseinandersetzen.

deshalb perfekt passt, weil das Werk
die Natur und das Licht des Engadins
aufnimmt und in unverwechselbarer

Esther Hasler zieht alle Register
Ein musikalisch vergnüglicher Abend
Im Kabarett-Chansonabend von
und mit Esther Hasler im Hotel
Laudinella wurde das Publikum
letzte Woche witzig, ironisch und
sarkastisch unterhalten.

schenkplunder ist getrost in die «ewige Weiter-Geschenk-Umlaufbahn» zu
spedieren! Mit den Naturalgaben des
unermüdlich Liebesbeweise anschleppenden und trotz allem heiss gelieb ten Katers Charly war das schon

schwieriger. Neben seinen toten Mäusen und Vögeln haben auch Frosch,
Möwe, Einhorn und Apfelschimmel
an diesem Abend einen Auftritt. Am
schönsten indes ist immer «ein Rendez-vous mit mir allein» und dies für

UrSA rAUSchEnbAch -DAllmAiEr

Mit zarter und nötigenfalls rauer
Kehle, mit Tierischem und Menschlichem, wird das Publikum im Hotel
Laudinella konfrontiert. Der Flügel
von Esther Hasler je nachdem gestreichelt oder traktiert. Die Melodien perlen, schmachten, säuseln, hämmern,
sogar Donner wird simuliert. Der eine
oder die andere im Publikum mag
hoffen, es bleibe einiges von den geistreich verpackten Klugheiten hängen,
um in den eigenen grauen Alltag hinüber gerettet zu werden. Denn, wer
möchte nicht auch einmal selbst so
wie die verblüffende Künstlerin brillieren? Eine oder zwei dieser Pointen –
im richtigen Moment am falschen
Ort angebracht – würden für den
Hausgebrauch oder im Business-Alltag
ausreichen, um Partner oder sonstige
Gegenüber zu verblüffen.

Hasler spielt alle Tonleitern

Wird aus Spass Ernst...
Was angekündigt war als Kabarett für
Menschen und andere Primaten, gerann zu Fragen über Fragen: Wird da
aus Spass Ernst oder aus Ernst Spass?
Zum Glück wusste die unerschütterliche Wahl-Adoptiv-Grossmutter Gruschenka mit ihrem heimeligen Akzent
für jede Lebenslage Rat. Z. B.: Ge-

den Reim selbstredend selbstverständlich am Rhein. Der nicht ganz
schmerzfreie Enthaarungs- und Kosmetik-Wahnsinn grassiert auch bei
den Männern; ob dies für Kurt Aeschbacher oder «Meteogott Bucheli», der
immerhin die Wolken am Himmel
dirigiert, auch zutrifft, bleibt offen.
Auch «die Walking-Wiiber» und das
grell farbige Volk der «Biker-Fasnacht»
bekommen ihr Fett ab. Aus einem Mix
von Beethoven und Feng Shui ent-steht
eine umwerfend neue Ordnungs-Philosophie und wem alles zu viel wird, wird
empfohlen, die Gedanken einfach sausen zu lassen und sämtliche Dummheiten immer mit voller Begeisterung zu
machen. Bei der mit null emotionaler
Intelligenz ausgestatteten Lady, die
Migrantinnen aus fernen Kontinenten
unbekümmert schwarz putzen und
Kinder hüten lässt, und dies erst noch
als vortreffliche Entwicklungshilfe
verkauft, ist dann aber auch für Hartgesottene «fertig mit lustig».

Esther Hasler brillierte mit witzigem, ironischem, sarkastischem MusikFoto: Ursula rauschenbach-Dallmaier
Kabarett.

Die pfiffig-brave rothaarige KlavierGesangs-Kabarettistin im dezenten
kleinen Schwarzen hat das LaudinellaPublikum bestens unterhalten. Sie
zieht alle Register, spielt sämtliche
Tonleitern und bedient unterschiedlichste Stimmungslagen. Sie würzt
kräftig mit einer Mimik von «jö wie
süss» bis fast nicht mehr auszuhalten,
wenn man befürchten muss, die grässlich schielenden Pupillen könnten für
immer stecken bleiben. Sie erntet viele
Lacher und provoziert je nach dem
auch gequältes Prusten.

Art und Weise dem Betrachter vermittelt.
Eduard Hauser
www.stephanwitschi.ch

Film von Christian
Schocher
Pontresina Der Pontresiner Christian
Schocher zeigt in seinem Kino, dem
Cinéma Rex, nicht nur viele Filmperlen, die sich ausserhalb des «Courant
normal» bewegen. Er hat auch selber
etliche Filme gedreht, die nicht dem
Mainstream zugerechnet werden können. «Reisender Krieger» ist einer davon. Es handelt sich um einen Streifen, der schon dreissig Jahre alt ist,
aber noch nie im Engadin gezeigt wurde, aber auch in der Zeit, als er entstand, den Weg in die Kinosäle nicht
fand. Nicht zuletzt, weil es sich um
einen Streifen handelte, bei dem das
Publikum ganze dreieinhalb Stunden
lang gefordert war. An Filmfestivals
im In- und Ausland wurde dieses
Schweizer Roadmovie aber sehr wohl
gezeigt. Filmkritiker schätzten den
Film gar als zweitbesten Schweizer
Spielfilm aller Zeiten ein – nach Fredi
Murers «Höhenfeuer».
«Reisender Krieger. Ein Mann. Ein
Land. Eine Odyssee» wurde überarbeitet und kommt jetzt in einer zweieinhalbstündigen, digitalisierten Fassung
daher. Die erneuerte Version wurde
dieses Jahr schon an den Solothurner
Filmtagen oder im Zürcher Filmpodium gezeigt. Jetzt besteht die Gelegenheit, dieses eigenwillige Werk auch im
Engadin zu sehen, und zwar heute
Abend um 20.30 Uhr im Cinéma Rex.
(mcj)
Wir sind nicht nur kreative
Zeitungsmacher.

Die Druckerei der Engadiner.

| 13

Dienstag, 7. September 2010

Ein Haus wie ein Gedicht, ein Gedicht wie ein Haus
Leta Semadeni – Leben in verschiedenen Sprachwelten
Mit ihren zweisprachigen Gedichten entwirft die Unterengadiner Autorin Leta Semadeni in
gedrängter, konzentrierter Form
ein schillerndes Universum von
Realität, Traum, Erinnerung,
von Nähe und Ferne. Gleichzeitig
in Deutsch und Vallader.
«Meine Kapelle!» sagt Leta Semadeni.
Wir entsteigen dem weissen Subaru,
mit dem sie mich an der Staziun Lavin
abgeholt hat, vor einem eigenwilligen,
nüchternen Haus im neuen Teil des
Unterengadiner Dorfs, nahe dem Inn.
Tatsächlich. Das schuhschachtelförmige, blanke Haus hat etwas Klösterliches, Strenges. Ein wenig erinnert es
auch an ein Schiff, das kurzfristig hier
in den Bergen ankert, um seine Passagierin für weite Seelenreisen an Bord
zu nehmen.
Auf bündnerischen Zierrat, auf
Überflüssiges wurde verzichtet. Man
hätte sie deswegen auch schon kritisiert, erklärt Leta Semadeni, die das
Haus vor drei Jahren mit minimalem
Budget und maximalem Sinn fürs Wesentliche bauen liess: Weiss verputztes
Mauerwerk, flaches Satteldach, hochliegende Fenster, die keinen Einblick
gewähren. Nur gegen Süden öffnet
sich der Bau mit einer Glasfront, in
der sich der Piz Mezdi spiegelt.

Offen und geschlossen zugleich
Im sparsam möblierten Innern
herrscht die gleiche Klarheit: Zwei parallel angeordnete, überhohe Räume;
der eine zum Kochen und Wohnen,
der andere zum Arbeiten. Die Fenster
liegen direkt unter dem Dach, sodass
nur der Himmel ins Zimmer fällt. Wenig Bilder; wozu auch? – die Landschaft und das Spiel von Licht und
Schatten bieten genug optische Reize.
Quer über den beiden lang gestreckten Räumen spannt sich wie eine
Kommandobrücke eine offene Galerie
mit Schlafbereich, WC, Bad und – als
einziger Extravaganz – eine frei im
Raum stehenden Badewanne. Alles
fliesst, geht nahtlos ineinander über:
Ein im Innern offenes und zugleich in
sich geschlossenes Haus. Ein Haus,
das, wie sich im Verlauf des Gesprächs
zeigen sollte, akkurat seiner Bewohnerin und ihrem Schreiben entspricht.
«Bücher und das geschriebene Wort
gehörten in meinem Elternhaus zum
Alltag», sagt Leta Semadeni, die 1944
in Scuol als zweites von vier Kindern
geboren wurde: «Ich hatte eine ausserordentlich reiche Kindheit. Natur, Anregungen, Freiheit. Das war eine gute
Basis, und ist es noch heute.»
Der Vater, Jon Semadeni, war nicht
nur Sekundarlehrer in Scuol und später an den Engadiner Mittelschulen
in Samedan und Zuoz. Er war auch
Dramatiker, Regisseur, Hörspielautor
und Mitbegründer der Theatergruppe
«La Culissa» sowie, zusammen mit
Cla Biert, eines Kabaretts. Sein bekanntestes Prosawerk ist «Il gat cotschen» (Die rote Katze), 1980, ein Jahr
vor seinem Tod, erschienen. Er habe
der Familie oft aus eigenen Texten
vorgelesen, Mutter und Kinder waren
sozusagen seine ersten Kritiker.

Sprache der ersten Liebe
Natürlich war Romanisch, genauer
Vallader, die Unterengadiner Ausprägung des Ladin, die Familiensprache.
«Doch Deutsch ist meine erste Liebe»,
sagt Leta Semadeni. «Und die hält ein
Leben lang. Deutsch ist mir seit Kindsbeinen vertraut, da Scuol schon in den
1950er-Jahren ein beliebter Ferienort
war.»
So fühlt sie sich denn in beiden Idiomen gleichermassen zu Hause, inte-

ressanterweise stehe ihr das Schriftdeutsche sogar näher als die Mundart.
Sie träumt in beiden Sprachen, zählt
aber ausschliesslich auf Romanisch:
«54 – vier-und-fünfzig – damit hatte
ich noch im Gymi Mühe, weil ichs
immer andersrum dachte!»
Überhaupt hat sie an die Mittelschulzeit, so gern sie zur Schule ging,
nicht nur positive Erinnerungen: Im
renommierten Hochalpinen Töchterinstitut Ftan wurden die einheimischen Schülerinnen von den Höheren
Töchtern aus dem Unterland oft abschätzig als «Eingeborene» bezeichnet.
Kaum hatte sie die Matura im Sack,
zog es sie – lebensdurstig und neugierig wie sie war – ins «grosse ferne Zürich». Sie begann ein Germanistikstudium, belegte aber bald, um schneller
zu einem Abschluss zu kommen, auch
die Fächer der Sekundarlehrerausbildung. Dennoch hängte sie nach dem
Lehrdiplom einige Semester Psychologie an.
Parallel dazu übernahm sie Stellvertretungen, jobbte als Sekretärin und
wirkte sogar am Radio und beim Fernsehen, unter anderem in der legendären Sendung «Il balcun tort», wo sie
alles Mögliche von Neuerscheinungen
auf dem romanischen Buchmarkt bis
zu Gute-Nacht-Geschichten für die
Kleinen präsentierte.
Die erste feste Lehrerinnenstelle
übernahm sie an der jüdischen Schule
in Zürich, wo sie die «profanen Fächer» unterrichtete, wie sie sagt. Nach
sieben Jahren zog es sie wieder ins
Engadin. Während 22 Jahren lehrte
sie am Lyceum Alpinum Zuoz Französisch, daneben etwas Deutsch und
Romanisch.

Häufig unterwegs
Ein besonderer Markstein im Berufsleben war das Freisemester, das sie in
der ecuadorianischen Hauptstadt Quito verbrachte, teils als Hospitantin an
der dortigen Pestalozzi-Schule, teils
als Spanischstudentin an der Universität, vor allem aber als Besucherin eines exotischen Landes, dessen Reize
sie mit allen Sinnen aufsog und später
in ihre Lyrik einfliessen liess.
Zurück in Zuoz, liess sie sich vom
Schulalltag so sehr in Beschlag nehmen, dass fürs Schreiben kaum Raum
blieb. Bis zu jenem Morgen im Frühling 2005: «Ich erwachte sehr früh,
weil ein Stapel unkorrigierter Aufsatzhefte mir den Schlaf raubte. Urplötzlich wusste ich: Stopp, jetzt ist Schluss.
Und schrieb noch gleichentags meine
Kündigung – ohne konkrete Pläne fürs
Nachher.»
Eigentlich sei sie ein besonnener
Mensch, aber wenn ein Entschluss
einmal herangereift sei, gebe es kein
Halten mehr. So schlug sie auch die
wohlgemeinten Ratschläge von Freunden und Familie, die ihr die frühzeitige Pensionierung madig machen wollten, in den Wind.
Was sie noch keinen einzigen Tag
bereut habe, im Gegenteil. Jeden Morgen geniesse sie das Glücksgefühl, einen geschenkten Tag vor sich zu haben. Ein Gefühl, das sich mit dem
Erwerb eines Stückes Land und dem
Bau des Hauses, das sie als Basislager
bezeichnet, noch verstärkte.
Der Ausdruck passt. Leta Semadeni
ist häufig unterwegs: Lesereisen,
Workshops, Sitzungen als Vorstandsmitglied des schweizerischen Autorenverbands, AdS, unlängst gar ein viermonatiges Werkstipendium in Berlin.
Von einer abgeschotteten Einsiedlerexistenz kann also nicht die Rede sein;
der Vereina-Tunnel rückte das Unterengadin näher an den Rest der Welt.
So kehrt die Schriftstellerin jeweils
ganz gern wieder in ihr Tal, in ihre
Klause zurück, um Erlebtes ungestört

ten: deren Anordnung schafft das atmosphärische Drumherum, das man
nicht allein mit der Ratio erklären
kann. Mit einem Destillationsprozess liesse sich diese langwierige Arbeit vergleichen, mit der Konstruktion eines höchst präzis gefügten
Rätsels.
Ein nur beschreibendes Gedicht
ohne diese enigmatischen Grauzonen,
das würde sie nicht interessieren. Sie
verzichtet auch auf Satzzeichen, um
die regelkonforme Strukturierung auszuhebeln und verschiedene Lesarten
und Sinneinheiten zuzulassen. Sie arbeitet abwechslungsweise parallel an
beiden Sprachfassungen, übertrage
also nicht erst das fertige Gedicht in
die jeweils andere Sprache. Vielmehr
verhelfe das Übersetzen, das Hin und
Her zwischen den beiden Sprachen oft
schon während der Kreation zu grösserer Prägnanz, Präzision und Stimmigkeit.

Als Nestbeschmutzerin geächtet

Leta Semadeni: «Ich will nicht erklären, in Prosa umwandeln, was nur im
Gedicht gesagt werden kann.»
Foto: Keystone

zu verarbeiten. Das Resultat sind zahlreiche Abdrucke in Anthologien und
Zeitschriften sowie zwei Gedichtbände, denen im Sommer 2010 ein dritter
folgte: «In mia vita da vuolp/In meinem Leben als Fuchs».
Das Besondere daran: Sie präsentieren die Texte in Vallader und Deutsch
in synoptischer Aufmachung. Das
erste Buch, erschienen 2001, trug den
Titel «Monolog per Anastasia/Monolog für Anastasia». Das titelgebende
Gedicht erzählt von der «püffa Anastasia», einem königlichen Uhu.

Das Unsagbare sagen
Wie fühlt sichs an, die eigenen Gedichte plötzlich von fremder Hand interpretiert, in Musik gesetzt zu hören?
«Das macht mir überhaupt keine
Mühe. Ebenso wenig kümmert es
mich, was die Leser aus meinen Gedichten herausfiltern.»
So weigert sie sich denn strikt, beispielsweise an Lesungen, eine Interpretation ihrer Texte zu liefern: «Ich
will nicht erklären, kann nicht in Prosa umwandeln, was nur im Gedicht
gesagt werden kann. Könnte ichs, so
würde ich eine Geschichte schreiben.
Ein Gedicht spricht oft von Dingen,
die es ohne das Gedicht gar nicht gäbe
und die rein rational nicht zu erfassen
sind.»
Der zweite Gedichtband trägt – wiederum nach einem Gedicht – den
Titel «Poesias da chadafö/Küchengedichte». Nein, keine gereimten Rezepte, wie manche Leute anfänglich
vermuteten, lacht Semadeni. Die Küche – romanisch «das Haus des Feuers» – hat in ihren Augen nichts Prosaisches. Sie ist vielmehr der Ort, wo
sich geradezu alchimistische Prozesse
vollziehen: Wasser, Mehl, Salz wird
zu Brot, Gewürze erzeugen Fernweh,
Düfte wecken Erinnerungen.
Die Küche war früher der einzige
Raum im Haus, wo es warm und gemütlich war. Wo man beisammensass
und sang. Oder eben Geschichten
spann. Sie koche übrigens sehr gern,
besonders für Gäste; beim Kochen
könne man die Gedanken ausgezeichnet schweifen lassen.

Doch wie vollzieht sich die poetische Alchimie? Ohne sich Grenzen zu
setzen,
lediglich
geleitet
von
Gedanken, Assoziationen, Gerüchen,
Gefühlen notiert sich die Schriftstellerin Wörter, Formulierungen, ganze
Sätze auf Papier – auf Papier und
nicht am Bildschirm, das ist wichtig!
Manchmal zehn, zwanzig Blätter, mal
Romanisch beginnend, mal Deutsch,
wie es eben kommt.
Das sei der spontanste, genussvollste Teil der Arbeit. In einer nächsten
Phase wechselt sie zum Computer: Am
Bildschirm ergibt sich die nötige Distanz zum eruptiv Geschriebenen; die
Feinarbeit beginnt. Es erfolgt ein penibles, oft schmerzhaftes Streichen,
Schleifen und Reduzieren, bis sich die
erwünschte Stringenz ergibt.
Wörter seien für sie Zellkerne, die
die wesentliche Information enthal-

Leta Semadeni laviert also zwischen
den beiden Idiomen ohne Berührungsangst. Dafür wurde sie in den
80er-Jahren oft getadelt, gar als Verräterin und Nestbeschmutzerin geächtet. Werkbeiträge wurden mitunter
mit dem Argument halbiert, dass sie
ja «zur Hälfte» deutsch schreibe.
Ihre Verbundenheit mit der «chara
lingua dalla mamma» drückt sich indes nicht in einer Abschottung gegen
das Deutsche aus. So steht sie auch der
Entwicklung und Anwendung der
Kunstsprache Rumantsch grischun
skeptisch gegenüber: «Es fehlt der
emotionale Bezug – wie zum Esperanto.»
Mit etwas gutem Willen hätten
sich Sursilvaner, Surmeirer und Engadiner bis auf ein paar spezifische
Ausdrücke auch schon vorher verstanden, ähnlich wie die Gomser
und die Appenzeller. Den oft kolportierten Vorwurf, Förderungsgelder
flössen unbesehen, sobald es sich um
rätoromanische Projekte handle, entkräftet sie: «Wenn für eine Kommission das Romanische als Kriterium
zählt, so ist das auch für mich fragwürdig. Unterstützung verdient nur,
was Qualität oder mindestens das Potenzial dazu hat.»
Aus dieser offenen Haltung heraus
schreibt sie gegenwärtig an einem
längeren Prosatext. In Deutsch.
Bruno Rauch, Schweizerischer
Feuilletondienst SFD

Sind wir alleine im Universum?
St. Moritz Unsere Milchstrasse, zu
der auch unser Sonnensystem gehört,
ist eine Galaxie mit Milliarden von
Sternen. Sterne und Galaxien sind
schon früh nach dem Urknall entstanden und bilden die Bausteine des
Universums. Viele dieser Sterne sind
Zentrum von Planetensystemen, ähnlich wie dem Unsrigen mit unserem
Planten Erde. Existiert auf diesen Planeten auch Leben, sogar ähnliche Lebensformen wie auf der Erde? Gibt es
organische Moleküle im Universum
und welches ist ihr Ursprung? Welches sind die theoretischen und experimentellen Grundlagen des Ursprungs vom Leben auf der Erde?
Diesen und weiteren spannenden
Fragen geht der Referent, Claudio Palmy, in seinem interessanten Vortrag
auf den Grund und zeigt die Mosaiksteine auf dem Weg vom Urknall über
die Evolution bis zum menschlichen
Leben in leicht verständlicher Weise
auf. Der Vortrag findet am Samstag,
dem 11. September, um 20.45 Uhr, im

Forum des Hotels Randolins, St. Moritz, statt. Er wird bei jeder Witterung
durchgeführt.
Astronomische Kenntnisse sind für
das Verständnis des Vortrags nicht
nötig, er eignet sich ab dem Alter von
ca. zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei.
Kollekte.
Im Anschluss an den Vortrag, ab ca.
22.00 Uhr, gibt es wie immer öffentliche Führungen auf der Sternwarte
Randolins. Diesmal im Visier: Jupiter,
der grösste Planet der Sonne. Jupiter
besitzt 318-mal so viel Masse wie die
Erde, dies entspricht mehr als doppelt
so viel Masse als alle anderen Planeten
unserer Sonne zusammen. Er umrundet die Sonne in fünfmal grösserem
Abstand als die Erde.
Voraussetzungen für die Beobachtung sind gutes Wetter und wenig
Wolken. Bei unsicherer Witterung
gibt Telefon +41 79 689 17 40 ab ca.
19.30 Uhr Auskunft über die Öffnung
der Sternwarte. Warme Kleidung und
Schuhwerk empfohlen.
(Einges.)

14 |

Dienstag, 7. September 2010

Jugend-EM in Scuol

Franzosen erobern St. Moritzersee

Eisstockschiessen

Der Club da
tschoccas Tarasp/Engiadina Bassa hat
im Jahre 2009 erfolgreich die EisstockSchweizermeisterschaft
organisiert.
Für Marcel Meili, Präsident des Eisstockclubs, war es ein erfolgreicher Anlass, «und wir wurden von allen Seiten
für die Organisation gelobt». Der
Schweizer Eisstockverband motivierte
die Unterengadiner sogar, sich für die
Durchführung einer Jugend- und Junioren-Europameisterschaft zu bewerben. «Also haben wir im letzten Jahr
die Bewerbungsunterlagen dem IFI (International Federation Icestocksport)
eingereicht und in diesem Frühling etwas überraschend und relativ kurzfristig die Zusage für die Europameisterschaft 2011 in Tarasp/Scuol erhalten»,
erklärt Meili. Und darum laufen die
Vorbereitungen momentan auf Hochtouren. «Wir können aber auf unsere
Erfahrungen aus der Organisation der
Schweizermeisterschaft
zurückgreifen, was unsere Arbeit um einiges erleichtert», ist der Vereinspräsident und
auch OK-Präsident der Europameisterschaft überzeugt. Momentan sind die
Organisatoren noch auf der Suche
nach Partnern und Sponsoren für die
finanzielle Unterstützung des internationale Anlasses.
Die
Eisstock-Europameisterschaft
der Jugend und Junioren wird vom 24.
bis 26. Februar 2011 in der Eishalle
Gurlaina stattfinden. «Bisher haben
sich bereits elf Nationen angemeldet»,
berichtet der OK-Präsident. Neben
den im Eisstocksport grössten und
wichtigsten Nationen wie Österreich,
Deutschland und Italien, werden auch
einige Oststaaten auf dem Eis in Scuol
stehen. «Sogar Brasilien gehört zu
den teilnehmenden Nationen», ergänzt Meili die Nationenliste. Und weil
es sich um eine offene Europameisterschaft handelt, ist Brasilien auch startberechtigt. «Brasilien gehört in einigen
Kategorien sogar zu den Medaillenanwärtern», erklärt Meili die enorme Eisstock-Entwicklung in Südamerika. So
wurde gemäss Meili in Brasilien eine
Eishalle extra zur Förderung des Eisstocksports gebaut. Umso mehr freut er
sich auf die sportlichen Leistungen der
Südamerikaner anlässlich der Europameisterschaft in Tarasp/Scuol.
Nebst der Suche nach finanziellen
Partnern ist auch die Organisation
des Rahmenprogramms ein wichtiger
Punkt der aktuellen Arbeit. «Wir
möchten den rund 250 Teilnehmern
eine würdige Eröffnungszeremonie
mit Musik und Tradition bieten und
auch die Abschlussparty sollte noch
lange in Erinnerung bleiben.» Zudem
reisen die Teilnehmer mit etlichen Betreuern und Begleitpersonen an, was
sich schlussendlich auch auf die Übernachtungszahlen in der Region auswirken wird. Meili hat deshalb die Herausforderung angenommen und er ist
überzeugt, dass die Jugend- und Junioren-Europameisterschaft auch dank
der Zusammenarbeit mit der Engadin
Scuol Tourismus AG und den betroffenen Gemeinden wiederum zu einem
unvergesslichen Eisstock-Ereigniss für
die ganze Region wird.
(nba)

Wir sind nicht nur kreative
Zeitungsmacher.

Die Druckerei der Engadiner.
Zentrum für Druck, Medien und Verlag

Mathieu Richard wird «King of the Mountain»
In der Qualifikation hatten die
Engländer dominiert, am Sonntag bei guten Bedingungen liess
der Franzose Mathieu Richard
mit seiner Crew den Briten keine
Chance und gewann das St. Moritzer Match Race.
Als Mathieu Richard auf dem letzten
Kreuz im dritten Rennen des Finals
des St. Moritz Match Race gegen Ian
Williams auf der linken Seite eine
starke Böe erwischte und förmlich
über das Wasser flog, erhielt der Franzose von den vielen Zuschauern am
Ufer noch vor der Zieleinfahrt eine
Standing Ovation. Nach drei äusserst
spannenden Rennen auf höchstem
Niveau sah St. Moritz einen verdienten Sieger. Mathieu Richard wurde
nach 2008 zum zweiten Mal «King of
the Mountain».
Das französische Team, das seit fast
zehn Jahren praktisch unverändert
miteinander segelt, feierte den Sieg
schon an Bord mit Champagner. «Wir
sind sehr glücklich, wir hatten einen
ausgezeichneten Tag. Wir haben im
Halbfinal und im Final jeweils einen
1:0-Rückstand in einen Sieg umgedreht. Es ist phantastisch», sagte der
strahlende Mathieu Richard.
Ian Williams, zweifacher Match
Race-Weltmeister und 2007 Sieger in
St. Moritz, war ein hartnäckiger Gegner, doch er kam mit dem taktisch
äusserst klug und ruhig segelnden
Gegner nicht zurecht. Er hatte schon
in der Round Robin, die er gewonnen
hatte, gegen den Franzosen verloren.
In Rennen zwei und drei des Finals
versuchte er, seinen Rückstand jeweils
auf dem Vorwind mit der Wahl der
rechten Seite zu verringern. Doch
nicht die Waldseite des Sees, sondern
die Westseite brachte am sonnigen
Nachmittag mehr Druck durch den
Malojawind. «Sie haben einen phantastischen Job gemacht», gratulierte
Williams dem Gegner. Richard hat
den Vorsprung in der WM-Wertung
mit seinem Sieg in St. Moritz weiter
ausgebaut, gefolgt von Williams, der
dank dem zweiten Platz auf Rang zwei

Das Siegerboot von Richard Mathieu in voller Fahrt auf dem St. Moritzersee.

vorrückte. Adam Minoprio, der den
kleinen Final, den Kampf um Platz
drei, gegen Ben Ainslie gewann, liegt
auf Platz drei.
Das achte St. Moritz Match Race
brachte spannende und ausgeglichene
Duelle auf sehr hohem Niveau. Die
Besten der Match Race-Szene sind
noch enger zusammengerückt. Das
sechste Event der World Match Racing
Tour mit einer Gewinnsumme von
150 000 Franken hat seinen festen
Platz in dieser spektakulären Segelklasse gefunden.
(pd)
Schlussklassement des St. Moritz Match Race
2010: 1. Mathieu Richard (FRA), French Match
Racing Team. 2. Ian Williams (GBR), Team GAC
Pindar. 3. Adam Minoprio (NZL), BlackMatch
Racing. 4. Ben Ainslie (GBR) TEAMORIGIN.
5. Bertrand Pace (FRA), Aleph Sailing Team.
6. Björn Hansen (SWE), Hansen Global Team.
7. Damien Iehl (FRA), French Match Racing Team.
8. Francesco Bruni (ITA), Azzurra. 9. Torvar
Mirsky (AUS), Mirsky Racing Team. 10. Eric Monnin (SUI), Swiss Match Race Team. 11. Johnie
Berntsson (SWE), Berntsson Sailing Team. 12.
Jerome Clerc (SUI), Team CER Geneve.
World Match Racing Tour Zwischenklassement
nach sechs Regatten: 1. Mathieu Richard, 102
Punkte. 2. Ian Williams, 72. 3. Adam Minoprio,
69.

Die Crew des Siegers kann jubeln, es ist geschafft.
Fotos: Loris von Siebenthal

Zu hohe Niederlage beim Leader
Fussball Der FC Celerina befindet
sich momentan in einer heiklen Phase. Der Start in die 3.-Liga-Saison ist
enttäuschend verlaufen. Das Team
um Trainer Danilo Pelazzi hatte sich
einiges vorgenommen, lag aber vor
dem Sonntagsspiel nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden an
zweitletzter Stelle.
Am Sonntag trafen die Engadiner
auswärts auf den Leader FC Grabs. In
der Vorsaison hatten beide Teams bereits in der Vorrunde des Schweizer
Cups gegeneinander gespielt. Die
St. Galler siegten seinerzeit diskussionslos mit 6:0 und kamen eine Runde
weiter. Damals wie auch für dieses
Spiel trat der FC Celerina aufgrund
von Sperren und Verletzungen sehr
personalgeschwächt an.
Der FCC nahm sich fest vor, dem
starken Gegner von Beginn an Paroli
zu bieten. Dies gelang ganz gut und
die Engadiner spielten auf gleichem
Niveau. In der 15. Minute wurde Sali
Kadrija mit einem perfekten Steilpass
lanciert und befand sich alleine vor
dem Grabser Keeper. Leider fehlte
dem FCC-Stürmer die nötige Kaltblütigkeit und der Torhüter konnte die
grosse Chance zunichte machen.
Postwendend kam die Antwort der
Heimmannschaft. Nach einem Konzentrationsfehler der Celeriner Vertei-

digung profitierte der FC Grabs zum
Führungstreffer. Nicht einmal zehn
Minuten danach erhöhten die St. Galler auf 2:0 nach einem perfekten

Schuss ins rechte Eck, bei dem FCCTorhüter Rui Santos nur das Nachsehen hatte. Bis zur Pause überliess der
FC Grabs dem FCC das Spielgesche-

Die Celeriner Fussballer (gestreifter Dress) können sich in der 3. Liga
Archivfoto: Stephan Kiener
noch zu wenig durchsetzen.

hen, ohne allzu viel zu riskieren. Bei
den wenigen Tormöglichkeiten der
Engadiner fehlte immer die nötige
Coolness vor dem Tor.
Die zweite Halbzeit zeigte ein ähnliches Bild: Der FCC bemühte sich, den
Anschlusstreffer zu erzielen, der Gegner parierte konsequent alle Angriffe
ab und spielte auf Konter. Die heimischen Zuschauer sahen eine passiv
spielende Heimmannschaft, die vom
FCC permanent unter Druck gesetzt
wurde. Dies überraschte, da die Engadiner ohne fünf Stammspieler angetreten waren. Trotz Sturm- und
Drang-Phase des FCC gelang es dem
FC Grabs, weitere Tore zu erzielen.
Eher glücklich landete ein Ball vom
Eckstoss durch mehrere Abpraller im
Gehäuse des FCC. Acht Minuten vor
Schluss kam ein viertes Tor dazu. Der
sonst sichere FCC-Torhüter konnte
den Ball nicht kontrollieren und der
gegnerische Stürmer profitierte sofort.
Gegenüber den letzten zwei Partien
zeigte der FC Celerina eine klar bessere Leistung. Die Niederlage gegen den
starken FC Grabs geht in Ordnung, die
Höhe des Resultats widerspiegelt jedoch nicht den Spielverlauf. Der FC
Celerina braucht zu viele Chancen für
ein Tor.
(nro)
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Forum

Es verschwindet ein wichtiges Werk

Kein Abbruch ohne bewilligtes Neubauprojekt
Generalanzeiger für das Engadin

Vermutlich ist der Abbruch des St. Moritzer Hallenbades gründlich überlegt worden, es ging ja auch lange Zeit und verschiedene Faktoren sprechen wohl auch
dafür. Trauer erfüllt mich trotzdem, es
verschwindet ein wichtiges Werk. Habe
ich doch damals als bauleitender Architekt eines Hotels in der Nähe, die Entstehung dieses markanten und gut gestalteten Hallenbads miterlebt.
Alfred Theus muss es nicht mehr
miterleben, mit Robert Obrist habe ich
Mitgefühl, erlebt er doch den Abbruch
seines Werkes. Das ist für einen Architekten fast so schlimm wie der Verlust
eines Kindes.

Das Hin und Her ums Hallenbad
St. Moritz habe ich nur am Rande mitverfolgt. Es ist zu hoffen, dass wenigstens ein gleichwertiges Bauwerk entsteht. Im Falle des Abbruchs der Villa
Böhler von Architekt Tessenow in
St. Moritz ist kein gleichwertiges Gebäude entstanden.
Eines Tages wollte ich ein Einfamilienhaus, das auch in den 60iger-Jahren
von unserem Büro in Pontresina gebaut
wurde, besuchen. Es war abgebrochen
und an dieser Stelle waren «nichtssagende» Eigentumswohnungen entstanden.
«Sic transit gloria mundi»
Ulrich Brogt, Zernez

Zufrieden!
Mit grosser Genugtuung nimmt man
zur Kenntnis, dass die Sache Flugplatz
Samedan auf die guten Geleise gekommen ist. Forderungen, die vor Jahren
hartnäckig immer wieder gefordert
wurden, scheinen sich zu erfüllen.
Erste Wortmeldungen noch in den
Versammlungen der alten Flugplatzgenossenschaft, «hörbares Kopfschütteln» beim ersten Grossinvestor
Schmider, Leserbriefe, lange und
kurze Texte sowie angenehme und
unangenehme Gespräche waren nötig und erforderten Zivilcourage und
Nerven. Recherchen brauchte es bei
den offiziellen Verlautbarungen und
insbesondere auch bei den immer
wieder nur auf dem Latrinenweg zu
erfahrenden Neuigkeiten.
Ermahnungen zur Realitätsbezogenheit gewisser Pläne, Warnungen vor
Verselbstständigung der Entwicklung
mussten ausgesprochen werden (die
Besen, die ich rief…). Auch hier bedurfte es unendlich vieler Mails und
Telefonate. Sogar eine regionale Petition mit 2500 Unterschriften und anschliessend eine Petition aus Aviatikkreisen mussten erbracht werden, und
noch immer geschah nichts Fassbares,
nichts Vertrauen erweckendes.
So kompliziert ist unsere Demokratie – wenn sie funktionieren soll –
im Milizsystem. Teure juristische und
ökonomische Gutachten waren noch
zu beschaffen und privat zu bezahlen,

bis schliesslich erst eine Klage beim
Grossen Rat und ein breit abgestützter
Auftrag an die Regierung den Durchbruch brachten.
Bei grossem Aufatmen erfolgte zuerst eine Absichtserklärung, das Flugplatzareal nicht zu verkaufen und jetzt
– nach weiterer Reifungszeit – plötzlich die erlösende Mitteilung, dass die
Anliegergemeinden sich in Zusammenarbeit mit dem Kanton aktiv einbringen, dass man nach «partnerschaftlichen» Lösungen suchen, dass
man den Flugplatz «bedarfsgerecht»
führen und planen wolle, und dass
eine Steuerungsgruppe gegründet
wurde. Diese wurde mit Leuten aus
den Institutionen und Kompetenzbereichen bestückt, die schon seit Monaten und Jahren vorgeschlagen wurden. Ich hoffe, dass sie transparent
und kommunikativ arbeiten werden.
Ich glaube, jetzt könnte man Vertrauen haben, dass die Gemeinden –
zusammen mit Privaten – öffentlichkeitsgerechte, nachhaltige, langfristige
Lösungen finden. Die Zusammensetzung und das Gewicht dieser Steuerungsgruppe dürfte es richten, dass
wir noch in vielen Jahren einen öffentlichen Flugplatz haben, der allen
grossen regionalen Anliegen entspricht und auf kleine und grosse
Bedenken Rücksicht nehmen kann.
Bravo und Forza!
Hansjörg Hosch, Celerina

Die Abbrucharbeiten des Hallenbads
in St. Moritz-Bad haben begonnen.
Aus der Ankündigung wurde Realität.
Die Entsorgung einer erhaltenswerten
Baute nimmt ihren Lauf, bevor die
Baubewilligung des Ersatzneubaus
vorliegt, und obwohl vom neuen Hallenbad lediglich bekannt ist, dass es
bei abgespecktem Programm über
60 Millionen Franken kosten soll. Das
ist viel, auch wenn St. Moritz bei
einem Vermögen von 100 Millionen
Franken den hohen Preis im Augenblick zahlen kann.
Aber wie soll ein solch grosses und
aufwendiges Bad geführt und unterhalten werden, ohne Jahr für Jahr rote
Zahlen zu schreiben und die Gemeindekasse massiv zu belasten? Wurde das
alte Hallenbad vor über zehn Jahren

doch gerade deshalb privatisiert, weil
die gleichen Politiker nach einem Weg
suchten, die Verantwortung für die
laufenden Kosten zu delegieren. Welche und wie viele Gäste erwartet man?
Wie sieht das Betriebskonzept aus?
Es gibt noch viele Fragen zu beantworten, bevor man mit gutem Gefühl
eine sinnvolle Entscheidung im Hinblick auf den Baukredit von 60 Millionen Franken fällen kann. Und, falls
die Bevölkerung im Spätherbst dem
Kredit zustimmen sollte, ist im Frühling immer noch genügend Zeit, das
alte Gebäude abzureissen. Sonst laufen wir Gefahr, eine Baugrube ohne
Bauprojekt zu haben.
Deshalb: Stopp mit dem Abbruch
des alten Hallenbads!
Cordula Seger, St. Moritz
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Wann ist Kunst Kunst?
«Kunst darf alles – nur nicht langweilen», zitiert die «Engadiner Post/Posta
Ladina» in der Ausgabe vom 4. September 2010 in Zusammenhang mit
«St. Moritz Art Masters». Ein fragwürdiger Satz, aber vielleicht gerade deswegen charakteristisch für einen
grossen Teil des heutigen Kunstbetriebes. Fragwürdig zunächst, weil der
Satz nicht wörtlich genommen werden darf: Kunst ist selbstverständlich
kein Freipass, der es gestatten würde,
sich über alle menschlichen Werte
hinwegzusetzen. Fragwürdig ist der
Satz aber auch, weil er jede Beliebigkeit in der Kunst zu rechtfertigen
scheint. Aber das trügt, weil er gar keine Aussage darüber enthält, was Kunst
ist, sondern den Begriff Kunst einfach
voraussetzt.
Es mag sein, dass Kunst (fast) alles
darf – sofern es eben Kunst ist. Womit
immer noch die Frage offen bleibt,
wann Kunst Kunst sei. Jedenfalls kann
ja nicht alles zur Kunst erhoben werden, was uns nicht langweilt. Übrigens ist Langeweile eine subjektive
Empfindung. Es gibt beispielsweise

Leute, die sich in Wagner-Opern langweilen, aber trotzdem nicht unbedingt behaupten würden, dass Wagners Werke keine Kunst seien.
Weil Kunst angeblich alles dürfe,
nur nicht langweilen, meinen viele, es
liege schon Kunst vor, wenn etwas
auffällt und zu Diskussionen Anlass
gibt. Nun würde ja wohl auch eine
fünf Meter hohe Vergrösserung eines
industriell hergestellten Gartenzwerges auf dem Schulhausplatz in St. Moritz Auffallen erregen und zu Diskussionen führen. Wäre das dann Kunst?
Für mich eher nicht, aber ich zweifle
nicht daran, dass sich Leute aus der
Kunstszene fänden, die darin eine
tiefe Symbolik nebst verschiedenen
Querbezügen zu Kunstbewegungen
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart erkennen würden.
Dennoch ist davon abzuraten, sich
von der Gartenzwergidee inspirieren
zu lassen. Sie ist nämlich nicht mehr
originell. Riesengartenzwerge gibt es
schon an einigen Orten auf der Welt,
aber zum Glück nicht im Engadin.
Rudolf Bolli, Fällanden
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Bücher

Die Mythen des Bernina
Über die monumentale Skulptur ARK
SOUND Lago Bianco des italienischen
Künstlers Daniele Ligari wurde in Poschiavo das neue viersprachige Buch
(I, D, R, E) von Livio Zanolari «Die
Mythen des Bernina» vorgestellt.
Die Publikation mit insgesamt 80
Seiten (40 ganzseitige Farbfotos) erzählt die Geschichte eines speziellen
Kunstwerks, das im Juni im Lago Bianco installiert wurde. Dies geschah im
Rahmen der Festlichkeiten «100 Jahre
Bernina-Linie». Die moderne und attraktive Skulptur kann noch in den
nächsten Herbstwochen in der Bucht
nördlich des Bahnhofs «Ospizio Bernina» bewundert werden.
Livio Zanolari würdigt mit seinem
Buch die künstlerischen Aspekte der
Skulptur und erzählt die technische
Meisterleistung der verschiedenen italienischen und schweizerischen Unternehmen. Dank der zahlreichen
Fotos wird auch die Verbindung zur
Rhätischen Bahn verdeutlicht. Aus
den Waggons heraus können die Passagiere die Kraft des Kunstwerks und
der Landschaft, die es umgibt, bewundern und begleiten.
Diesem ausserordentlichen und originellen Ereignis widmete der Journalist Romano Venziani von Televisione

Svizzera Italiana seine Aufmerksamkeit. Der 22-minütige Dokumentarfilm, der das Projekt ARK SOUND von
seiner Entstehung bis zum Stapellauf
der Skulptur dokumentiert, wird am
Sonntag, dem 5. September, um 19.30
Uhr, gesendet.
(pd)
«Die Mythen des Bernina»,
Verlag Tipografia Menghini, 80 Seiten,
ISBN 88-86917-10-4

Der Herr ist mein Hirte
Mir wird nichts mangeln
Psalm 23.1

Todesanzeige
Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied von unserer Schwester, Schwägerin, Tante,
Gotte, Cousine und Freundin

Anna Chatrina (Annatina) Graf-Andeer
22. Dezember 1925 – 1. September 2010
Sie ist am vergangenen Mittwochabend friedlich im Kreisspital Samedan eingeschlafen.
Traueradresse:
Linard Andeer-Zwicky
Wiherwäg 9, Postfach 64
7075 Churwalden

In stiller Trauer:
Linard und Yolande Andeer-Zwicky
Bruder, mit Martin, Daniel und
Corina mit Familien
Ladina und Hans Lemberg-Andeer,
Schwester, mit Sonja und Familie
Margrit Andeer-Gertsch, Schwägerin,
mit Roland und Cathy mit Familien
Anverwandte
Sonja Genoud, Freundin

Die Abdankung findet statt am Freitag, 10. September 2010, um 13.30 Uhr in der Kirche
St. Peter Samedan, mit anschliessender Urnenbeisetzung.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Alters- und Pflegeheims Promulins,
Samedan, PC 70-7001-8 oder der SOS-Kinderdörfer, 3097 Liebefeld, PC 30-31935-2.
Die Titelseite «ARK SOUND».

176.773.239

Mittwoch, 8. September 2010
Hotel Misani

Elias Bernet Band
Die St.Galler Blues-Band, mit Einflüssen aus
Boogie-Woogie, Soul, Funk und New Orleans

18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei

Polizeimeldungen

Gemeinsame
Kontrollen
Am letzten Samstag, zwischen 18.00
und 22.00 Uhr, hat die Kantonspolizei
Graubünden der Region 4 in Zusammenarbeit mit der Grenzwache und
der Wildhut in Samedan und in Susch
eine gemeinsame Verkehrskontrolle
durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 75 Fahrzeuge und deren Insassen
kontrolliert. Es standen 23 Angehörige
der beiden Korps sowie der Wildhut
im Einsatz. Unterstützt wurden sie
durch Hundeteams des Grenzwachtkorps und der Kantonspolizei (Schutzhund und BM Hund).
Nebst einigen Ordnungsbussen
mussten fünf Lenker wegen Übertretungen des Strassenverkehrsgesetzes
verzeigt werden. Bei zweien erfolgte
eine Anzeige wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand. Einem Fahrzeuglenker musste der Ausweis an Ort und
Stelle entzogen werden. Zwei kontrollierte Personen sind wegen Besitz und
Konsum von Betäubungsmitteln zur
Anzeige gebracht worden.
Im fiskalischen Bereich musste die
Grenzwache bei einem Kontrollierten
intervenieren und diesen zur Rechenschaft ziehen.
(kp)

Geschafft: Der Einradfahrer
hat die Passhöhe erreicht.

Die einen fahren rauf, die anderen runter und Platz hat es genug: Impression von der Südseite des Albulapasses.
Foto: Ralph Böse

Der Albula gehörte dem Langsamverkehr
6. slowUp Mountain Albula – zufriedene Veranstalter
Einen Tag lang wurde der motorisierte Verkehr von der Albulapassstrasse verbannt. Fahrradfahrer, Fussgänger und Inlineskater nutzten die Gelegenheit.
Am vergangenen Sonntag fand am
Albulapss der höchstgelegene slowUp
der Schweiz statt. Die Passstrasse
zwischen Filisur und La Punt war bei
herrlichem Spätsommerwetter und
äusserst angenehmen Temperaturen
im stillen Besitz sportlicher Genussmenschen.
Mit Bikes, Rennvelos, Liegevelos, Inlineskates und zu Fuss bezwangen
zwischen 3500 und 4000 Teilnehmer
die urtümliche Alpenstrasse auf den
Albula. Sogar ein Einradfahrer aus
Bern fuhr mit viel Feingefühl und
Balance von La Punt nach Bergün. Die
Begeisterung der Teilnehmer für diesen einzigartigen Berg-slowUp war wie
alle Jahre sehr gross und viele liessen
sich von der landschaftlichen Schönheit entlang der RhB-UNESCO-Welterbestrecke Albula-Bernina inspirieren.

Event für Familien und Genussbiker
Beeindruckend war dieses Jahr die
Zahl der jüngsten Teilnehmer am

slowUp. So konnten viele Familien beobachtet werden, die ihre Sprösslinge
mit dem Kinderanhänger auf den Pass
zogen. Hut ab vor dieser starken Leistung der Mütter und Väter, die ihren
Kindern so einen wunderschönen
und bequemen Ausflug in die Bergwelt ermöglichten. Es waren aber auch
wieder viele Kinder und Jugendliche
mit dem eigenen Velo am Pass unterwegs und erreichten stolz die Passhöhe.
Wer es bequemer und genüsslicher
wollte und keinen Platz mehr im Kinderanhänger fand, mietete sich auf
der Strecke ein E-Bike und strampelte
locker dem Berg entgegen. Nicht immer konnten die schnellen Flyerfahrer
beim Überholen die schwitzenden

Fahrer ohne elektrische Unterstützung motivieren, aber am slowUp
nehmen es alle sportlich und es
herrscht eine angenehme und kollegiale Stimmung unter den Teilnehmern.

Line-Dance zwischen Gipfeln
Bereits zum zweiten Mal wanderten
dieses Jahr motivierte Line-Dancer auf
den Albulapass, um in traditioneller
Schrittweise auf der Passstrasse zu tanzen. Die Stimmung war besonders eindrücklich, als sich 80 Tänzer in der
malerischen Hochlandschaft um das
Albula Hospiz zum irischen Song
«Coastin» von «Lord of the Dance» bewegten. In verschiedenen Workshops
konnten auch einige Besucher zum

spontanen Mittanzen animiert werden.
Die Gemeinden Filisur, Bergün und
La Punt Chamues-ch zeigten sich mit
dem Ergebnis des slowUp Mountain
Albula 2010 sehr zufrieden. Die Teilnehmerzahl habe den Erwartungen
entsprochen, der Event sei ein klares
Schmuckstück im lokalen Veranstaltungsprogramm und soll auch in Zukunft stattfinden. Auch der Geschäftsführer der Stiftung SchweizMobil
(nationale Trägerschaft slowUp), Fredi
von Gunten, der selbst auf den Albulapass radelte, zeigte sich sehr zufrieden
und begeistert von der besonderen
Stimmung am kleinsten slowUp der
Schweiz.
Ralph Böse

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein mächtiger Tiefdruckkomplex über Westeuropa sorgt im Alpenraum
für eine stark auflebende Südwestströmung. Während die Alpensüdseite in einen nassen Südstau gerät, ist es an der Alpennordseite
noch für längere Zeit leicht föhnig.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
Temperaturen: min./max.

Südstau in den Südtälern – Föhnig im Unterengadin! Zunächst
überquert am Vormittag eine schwache Warmfront ganz Südbünden.
Dabei herrscht allgemein starke Bewölkung vor und es kommt verbreitet zu etwas Regen. Bis Mittag ist die Front durch, die föhnige Südwestströmung kommt nun voll zum Tragen. Damit baut sich in den
Südtälern ein zunehmend nasser Südstau auf. Gegen das Unterengadin zu können die Wolken hingegen ein wenig auflockern. Doch auch
über das Engadin kann im Laufe des Nachmittags der eine oder andere Regenschauer hinwegziehen.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
Information: +41 79 453 00 53,
www.engadinmountainbiketours.ch

schlaue füchse
kaufen ihr
papier Bei uns

Sta. Maria
9°/14°

Vom Bergell über die Bernina bis hin zur Sesvenna stecken die Berge
häufig in Wolken. Hier wird der Niederschlag im Tagesverlauf stärker.
Nördlich des Inn gibt es nur wenig Niederschlag und die Gipfel sind
grossteils frei. Die Frostgrenze liegt um 3500 m, Schnee fällt nur oberhalb von 3000 m.

4000

Am Samstagnachmittag ereignete sich
auf der Flüelapassstrasse bei Tschuggen
zwischen Flüela Hospiz und Davos
Dorf eine Frontalkollision von zwei
Personenwagen. Eine Person wurde
schwer verletzt.
Ein vom Flüela Hospiz in Richtung
Davos fahrender Personenwagen geriet in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und anschliessend
auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Personenwagen entstand Totalschaden.
Eine Person wurde schwer verletzt
und musste mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden. Drei weitere Insassen der
am Unfall beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden mit der Ambulanz
ins Spital Davos gebracht. Ein Fahrzeug geriet nach der Kollision in
Brand, weshalb die Feuerwehr Davos
zur Unfallstelle ausrückte.
(kp)

Zernez
8°/16°

BERGWETTER

TÄGLICH
GEFÜHRTE
BIKE-TOUREN

Frontalkollision
am Flüelapass

W 25 km/h
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7530 Zernez, Tel. 081 850 23 00
St.Gallen, Malans, Uhwiesen, Zernez

