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Einstieg Noch geht es eineinhalb 
Monate bis zum offiziellen Saisonstart 
der Wintersportler. Die alpinen Ski-
rennfahrer werden Ende Oktober zum 
ersten Weltcup antreten, die Snow-
boarder ebenfalls. Die Langläufer grei-
fen ab Mitte November wieder an, die 
Biathleten ab 1. Dezember. Mit dabei 
bei all diesen Disziplinen sind auch 
starke Engadiner. Zwei Frauen haben 
bereits jetzt von sich reden gemacht.  
Selina Gasparin besiegte die Biathlon-
Olympiasiegerin und Ursina Haller 
verteidigte ihren Snowboard-Free-
style-Titel, vor einer weiteren jungen 
Engadinerin. (skr) Seite 12

Starke 
Engadinerinnen

Engagierter Kampf ums runde Leder

Voller Einsatz beim GKB-Fussballturnier in Celerina.  Seite 9

Kultur Im Hause bei den Eltern war 
für ihn Italien, draussen auf der Stra-
sse die Schweiz, Graubünden, das 
Engadin. Der Bündner Schriftsteller 
Vincenzo Todisco pendelt seit seiner 
Kindheit stets zwischen mehreren 
Sprachen und Welten. «Ich bin ein 
Mann ohne Orte», sagt der Secondo. 
Seit der Kindheit nahm er fremde Wel-
ten wahr, die voneinander sehr ver-
schieden sind. Für ihn, der 1964 zur 
Welt kam, hiess es stets: «Drinnen im 
Haus ist Italien, draussen auf der Stra-
sse, im Kindergarten, in der Schule ist 
die Schweiz.» Das Schreiben ist für 
Vincenzo Todisco der immer wieder 
neue Versuch, seine mehrsprachige 
kulturelle Herkunft zu durchdringen. 
Nicht gefallen wollen ihm die oft 
selbstmitleidigen Minderheits-Diskus-
sionen. (skr) Seite 13

Vincenzo Todiscos 
Sprachenmix

Zernez Il Consorzi da scoula A fin Z 
culs cumüns da Zernez fin Ardez ha 
cumanzà fingià il quart on da gestiun. 
Daspö la fusiun vain il proget accum-
pagnà d’Ursina Kerle da la Scoul’Ota 
da pedagogia dal Grischun. «Nus vain 
accumpagnà ils respunsabels pro la 
reorganisaziun ed a definir las struc-
turas», declera Kerle. Ed ella es fich 
cuntainta cul resultat e persvasa cha’ls 
respunsabels, il president dal consor-
zi Jachen Gaudenz e’l manader da 
scoula Reto Lehner, han fabrichà sü 
üna scoula fich attractiva ed exem-
plarica. Per Ursina Kerle es impustüt 
exemplaric, co cha’l problem es gnü 
tut per mans e co cha tuot ils pertocs 
han pudü güdar a chattar las structu-
ras adattadas. Per ella nu daja nempe 
ün model chi vaglia per tuot las scou-
las dal Chantun. «Mincha scoula sto 
chattar svess la soluziun, respectiva-

Consorzi da scoula exemplaric
maing il concept ideal per sia regiun», 
es ella persvasa, «e’l concept sto s’affar 
pro quella scoula e’ls collavuratuors 
ston s’identifichar cul resultat.» Per 
ella han tuots lavurà fich bain, defi-
ni il problems, resguardà ils bsögns, 
tscherchà soluziuns, motivà la glieud 
ed a la fin eir surdat la respunsabiltà. 
Perquai discuorra ella eir d’ün agir ex-
emplaric. «Sco dapertuot haja dat eir 
pro quist proget vuschs scepticas, ma 
il consorzi ha miss accents a reguard 
il cuntgnü e defini üna strategia chi 
persvada cul böt da manar üna scou-
la cun buna qualità.» Ursina Kerle 
accumpagna eir in avegnir il Consor-
zi da scoula A fin Z e quai cun grond 
plaschair. Ed uschè vegnan realisats 
tanter Zernez ed Ardez progets da svi-
lup cul tema integraziun o «scoula in 
movimaint» cun caracter da model in 
Grischun. (nba)  Pagina 7

Il Consorzi da scoula A fin Z ha cumanzà seis quart on da gestiun –  il 
model da collavuraziun vain lodà da tuot las varts.  fotografia: Nicolo Bass

FC Celerina Der FC Celerina kommt als Neu-
ling in der 3. Liga weiterhin nicht auf Touren. 
Diesmal unterlagen die Engadiner in Sevelen. 
Seite 12

Cultura Eir quist on ha gnü lö la concurrenza 
da scriver per uffants e giuvenils «Pledpierla». 
E quai cun success: 190 istorgias sun 
gnüdas inoltradas e premiadas. Pagina 6

St. Moritz Die Chaîne des Rotisseurs
tagte am letzten Wochenende im St. Moritzer 
Badrutt’s Palace-Hotel. Und vergab Aus- 
zeichnungen. Seite 16

Samedan Irène Schweizer und Omri 
Ziegele. Das sind zwei Musiker, die ge-
wöhnlich auf grösseren Bühnen auf-
treten als in einem Wohnmuseum, wo 
die Platzverhältnisse sehr beschränkt 
sind. Letzten Samstag waren die 
Schweizer Jazz-Pianistin von Weltfor-
mat und der bekannte Saxofonist in 
der Samedner Chesa Planta zu erle-
ben. Vor einem eingeschworenen Pub-
likum, das teils von weit her angereist 
war, um die beiden Vollblutmusiker 
spielen zu hören. Nicht Free-Jazz stand 
auf dem Programm des Abends, aber 
Swingende Standards und afrikani-
sche Rhythmen und Melodien wur-
den gespielt. Sehr zur Freude des Pub- 
likums, das restlos begeistert war und 
dies den Künstlern auch kund tat. Etli-
che Zugaben wurden gespielt. (mcj)  
 Seite 5

Top-Musiker 
in der Chesa Planta

Pro und kontra Kontingentierungspraxis
Verständnis für Bauerei recht gross

Im Oberengadin entstehen im-
mer wieder Grossbaustellen. 
Zur Freude der einen, zum Ärger 
von anderen.

MARiE-CLAiRE JUR

«Wenn in einer Tourismusregion ge-
baut wird, ist das immer eine Grat-
wanderung», meint Ariane Ehrat, CEO 
der Destination Engadin St. Moritz. 
Eine Gratwanderung zwischen zwei 

konträren Ansprüchen: Der Weiter-
entwicklung einer Region und den 
Ansprüchen von Ruhe und Erholung 
seitens der Feriengäste und Einhei- 
mischen. 

Angesichts der vielen Bauvorhaben, 
die im Oberengadin umgesetzt wür-
den, sei sie aber erstaunt, dass sich 
die Beschwerden so sehr in Grenzen 
hielten. Schriftliche Reklamationen 
jedenfalls seien bei der regionalen 
Tourismusorganisation diesen Som-
mer keine eingegangen, sagt Ehrat. 
Dass Lärmemissionen durch Hoch- 

und Tiefbauten heikel sind, wissen 
neben den Touristikern auch die 
Gemeindebehörden. Sie haben Bau-
einschränkungen in der touristischen 
Hochsaison definiert und wollen diese 
auch noch weiterentwickeln. Schwie-
riger ist der Umgang mit der Kon- 
tingentierungspraxis des Zweitwoh-
nungsbaus. Vor allem bei Grossüber- 
bauungen scheinen mancherorts 
Lärm und Staub über mehrere Jahre 
unvermeidlich. Doch neben Nach- 
gibt es auch Vorteile. 

Seite 3

Grosse Bauvorhaben (im Bild Aushubarbeiten für eine Wohnüberbauung in SIls Maria) sind in einer Tourismusregion 
immer heikel. Kontingentierung hin oder her.  Foto: Marie-Claire Jur
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Champfèr Am Samstag, 18. Septem-
ber, finden in Champfèr der Dorf-
markt und das Dorffest statt. 

Einmal im Jahr präsentiert sich der 
Champfèrer Dorfmarkt farbenfroh, 
lebendig, ausgefallen, gemütlich und 
gesellig. Gross und Klein, Einheimi-
sche und Gäste treffen sich auf dem 
Schulhausplatz und bringen Leben in 
das Dorf am Fusse des Piz Albana.  
Zahlreiche Stände mit einem reichhal-
tigen Produkteangebot wie Antiquitä-
ten, Flohmarktstände, Bastelarbeiten, 
kulinarische Spezialitäten und vielem 
mehr begrüssen Einheimische und 
Gäste ab 10.00 Uhr auf dem Schul-
hausplatz. Auch die Jüngsten stellen 
ihr Verkaufstalent unter Beweis und 
präsentieren ihre Ware. 

Dorfmarkt und Dorffest
Auch für Unterhaltung ist gesorgt. 

Ein buntes Rahmenprogramm wie ein 
«Tag der offenen Türe» des kantonalen 
Chemie- und Ölwehrstützpunktes 
garantieren für einen abwechslungs-
reichen Nachmittag. Ein besonderer 
Höhepunkt ist die Lotterie mit den  
tollen Preisen. Eine reichhaltige  
Menukarte sorgt für das leibliche 
Wohl. Am Nachmittag und am Abend 
sorgen das Duo Pflümli und Silvio 
Hunger für musikalische Unterhal-
tung und gute Stimmung im geheiz-
ten Festzelt.  

Parkplätze sind beschränkt vorhan-
den. Es wird empfohlen, die öffentli-
chen Verkehrsmittel zu benützen. Die 
Haltestelle ist unmittelbar beim  
Markt.  (Einges.)

St. Moritz Mehrmals im Jahr über-
lässt Gianni Bibbia in seinem Kino  
Scala die Filmauswahl für einen spezi-
ellen Nachmittagsfilm dem ökumeni-
schen «Kultur Klub Kirche» St. Moritz. 
Am Donnerstag, 16. September, ist in 
diesem Rahmen um 14.00 Uhr der 
Film: «Albert Schweitzer – Ein Leben 
für Afrika» zu sehen. 

Es wäre vermessen zu glauben, dem 
nachhaltigen Lebenswerk des «Ur-
walddoktors von Lambarene» könne 
man in einem knapp zweistündigen 
Filmwerk gerecht werden. Er war ja 
nicht «nur» ein leidenschaftlicher Arzt 
mit einer grossen Mission in Afrika.  
Albert Schweitzer war ein Universal- 
gelehrter, wie es sie heute nur noch  
selten gibt: Theologe, Philosoph, Me-
diziner. Seine Philosophie: «Ehrfurcht 
vor dem Leben» war die Grundlage für 
all sein Tun und seine schriftliche  
Hinterlassenschaft beeindruckt bis 
hinein in unsere Zeit. 

Der Film beginnt mit einer Episode, 
wo Schweitzer auf Spendensuche für 

«Albert Schweitzer – Ein Leben für Afrika»
das Krankenhaus in Lambarene in 
New York seinen alten Freund Albert 
Einstein trifft, der ihn in die Konflikt-
situation bringt, ob er sich dezidiert 
gegen das Testen von Atombomben 
aussprechen soll. Auch als er das so 
nicht tut, um den Spendenfluss für  
die Mittellosen in Afrika nicht zu ge-
fährden, sieht er sich immer wieder  
vor neuen Schwierigkeiten… Man 
kann dem Film zwar zu Recht vorwer-
fen, den grossen Humanisten manch-
mal fast etwas zu heroisch darzustel-
len, aber er vermag sicher einige 
beeindruckende Einblicke in das Le-
ben eines Mannes zu vermitteln, des-
sen Ethik auch heute noch grosse Be-
achtung geniesst. 

Der «Kultur Klub Kirche» freut sich 
auf ein interessiertes Filmpubli- 
kum und bietet im Anschluss im Kir-
chentreff unterhalb der evangeli- 
schen Dorfkirche Gelegenheit, sich bei 
Kaffee, Tee und Gebäck noch etwas 
über das Gesehene auszutauschen.

 (Einges.)

Sils Der Cellist François Barro ist aus-
ser Doktor der Mathematik auch Dok-
tor der Medizin. Die sechs Solosuiten 
von Johann Sebastian Bach gehören  
zu seiner Lieblingsmusik. Im Rezital 
morgen Mittwoch, um 20.45 Uhr, in 
der offenen Kirche Sils Maria, spielt er 
die dritte Suite C-Dur. Eingerahmt wird 
dieses Werk von Kompositionen des 20. 

Cellorezital mit François Barro
Jahrhunderts. Vom Russen Dimitri Ka-
balewski aus Petersburg, Professor am 
Moskauer Konservatorium, sind die 
fünf Etüden in Dur und Moll zu hören. 
Dazu die Solosonate op. 8 vom Ungarn 
Zoltan Kodaly, der sich vor allem ver-
dient gemacht hat bei der Förderung der 
Volksmusik seines Landes, was auch in 
diesem Werk von 1915 anklingt. (gf)

Viele Fahnen – eine Welt
Mir ist aufgefallen, 
dass immer mehr 
und an jedem 
sportlichen Anlass 
die verschiedenen 
Athletinnen und 
Athleten ihre Lan-
desfahne schwen-
ken, über die Schul-
ter tragen, ins Pub-

likum werfen. So richtig aufgefallen 
ist mir das am diesjährigen Leicht-
athletik-Meeting Weltklasse in Zü-
rich. Vielleicht war das schon immer 
so, aber – wie gesagt – dieses Jahr ist  
es mir besonders ins Auge gestochen. 
Es sind immer ganz besonders emo- 
tionale Momente, wenn zum Beispiel 
an Olympischen Spielen, die ganze 
Delegation hinter der Landesfahne 
hergeht und die Schweiz vertritt.  
Und für denjenigen Athleten oder  
die Athletin, welche(r) die Landes-
fahne tragen darf, ist es ein beson-
ders bewegender und ehrenvoller  
Moment. Und wir sitzen am Fern- 
seher, schauen uns die Eröffnungs- 
zeremonie der Olympischen Spiele 
oder anderer internationaler Wett-
kämpfe an und warten, bis unser 
Land einläuft und irgendwie sind wir 
doch dann ziemlich stolz, ja fast 
schon patriotisch. Unser kleines  
Land läuft zusammen mit grossen 
Staaten wie den USA, China und so 

weiter gleichberechtigt in ein Stadion 
ein. Wow! Und wie schön ist es, wenn 
Usain Bolt nach einem Sprint-Welt- 
rekord die Flagge von Jamaika im Sta-
dium herumträgt, stolz, würdevoll: 
Ein Land ist dann für kurze Zeit im 
Mittelpunkt, bevor es dann wieder in 
Alltagssorgen und für die Weltpolitik 
in Unwichtigkeit versinkt. Und trotz-
dem bleibt einem der Begriff Jamaika 
präsent. Oder in der Zeit des Kalten 
Krieges haben  während internationa-
len Wettkämpfen die grosse UdSSR 
und die mächtigen USA ein Gesicht  
bekommen, das Gesicht der Fahnen 
tragenden Athleten oder jener Sport-
ler, die als Menschen auf dem Sieger-
treppchen standen und mit Tränen in 
den Augen der am Mast hochgezoge-
nen Landesfahne zusahen, während 
dem sie ihre Landeshymne mitsan-
gen. Da waren  sie doch alle gleich: 
Menschen, die hart für diesen Mo-
ment trainiert haben, am Ziel ihrer 
Träume angekommen und sehr, sehr 
stolz darauf sind, für das eigene Land, 
das Heimatvolk eine Medaille nach 
Hause zu tragen. Das ist so bei den 
«Amis», bei den Chinesen, Jamaika-
nern, bei den Schweizern und war 
ebenso in der DDR oder der UdSSR. 
Und vielleicht fällt uns eine Landes-
fahne heute viel mehr auf, weil doch 
alles globalisiert zu sein scheint.  
Das Fernsehen macht es möglich, dass 

wir das US-Open, ein Golfturnier 
irgendwo in Indien oder Kanuwelt-
meisterschaften in Polen live von 
unserem Wohnzimmer aus sehen 
können. 

Ein Beispiel dafür war die Fuss- 
ball-WM vergangenen Sommer. Die 
ganze Welt in Südafrika, eine riesige 
FIFA-Familie und doch fand ich,  
waren die einzelnen, nationalen 
Teams stärker erkennbar als in an- 
deren Jahren. Die Individualität der 
einzelnen Staaten kam viel besser 
zum Ausdruck. Wahrscheinlich auch 
deshalb, weil Südafrika, der ganze 
afrikanische Kontinent, eine schöne 
Hauptrolle gespielt hat: Mit Vuvuce-
las, Tanzeinlagen der südafrikani-
schen Nationalmannschaft und vie-
len, vielen Landesfahnen auf Shirts, 
im Gesicht, in den Haaren auf Klei-
dern, Rucksäcken, Schmuck etc.

Ach, wäre das schön: Die ganze 
Welt versteht sich als eine Gemein-
schaft mit ganz vielen verschiedenen 
Ländern und Fahnen und alle hätten 
genug Platz, genug zu essen und ver-
stünden sich. 

Duri Bezzola ist Unternehmer und vertrat Grau-
bünden und die FDP während vielen Jahren im 
Nationalrat. Er war ausserdem mehrere Jahre 
Präsident von Swiss Ski.

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Tribüne Duri Bezzola (Scuol)

Duri Bezzola

St. Moritz Die ungewöhnliche 
Freundschaft zwischen dem Dichter 
Rainer Maria Rilke und Anita Forrer 
steht am Donnerstag, 16. September, 
um 20.30 Uhr, im Mittelpunkt einer 
Lesung mit Mirella Carbone und 
Joachim Jung im Hotel Laudinella.  
Anhand des Briefwechsels zeigen die 
Kulturvermittler die freundschaftli-
che Beziehung zwischen Rilke und 
der jungen Frau.

Nach seinem Aufenthalt im Palazzo 
Salis in Soglio im Sommer 1919 gelang 
es Rainer Maria Rilke mit Hilfe von 
Freunden, seine Aufenthaltsbewilli-
gung zu verlängern, so dass er im 
Herbst eine Vortragsreise durch meh-
rere Schweizer Städte unternehmen 
konnte. Am 7. November 1919 las er 

Geschichte einer Freundschaft
in der Museums-Gesellschaft in 
St. Gallen. Unter den Zuhörern befand 
sich auch die 18-jährige Anita Forrer, 
«streng behütete und erzogene» Toch-
ter eines St. Galler Rechtsanwaltes. Die 
poetische Kraft von Rilkes Vortrag, 
aber auch der Zauber seiner Persön-
lichkeit, wirkten so stark auf die junge 
Frau, dass sie dem 44-jährigen, damals 
schon europaweit bekannten Dichter 
am 2. Januar 1920 einen Brief schrieb. 
Er begann mit dem Satz: «Sie haben 
eine Sprache, die in unserm Innern 
tönt und lebt.»

Rilke fühlte sich von Anitas unge-
künsteltem Zeugnis persönlicher Teil-
nahme angesprochen und antwortete 
ihr. Daraus entwickelte sich ein reger 
Briefwechsel, der einen prägenden 

Einfluss auf die Entwicklung der jun-
gen Frau hatte und der zugleich ein  
bedeutendes literarisches Zeugnis für 
das Einfühlungsvermögen des Dich-
ters ist. 

In Sils-Baselgia, wo Rilke im Juli 
1919, auf dem Weg nach Soglio,  
vier glückliche Tage verbracht hatte, 
besass die Familie Forrer ein Stück  
Bauland, das Anita 1960 ihrer Freun-
din Louise Silverberg zur Verfügung 
stellte, damit diese ihr Projekt einer  
Bibliothek für Sils verwirklichen konn-
te. 

Als Dank für diese Geste erhielt Ani-
ta auf Lebenszeit eine Wohnung im 
ersten Stock der Bibliothek. Hier ver-
brachte sie bis ins hohe Alter die Som-
mermonate.  (Einges.)

La Punt Chamues-ch Im September 
werden in der ganzen Schweiz einige 
Häuser, die gemäss MINERGIE®-
Standard modernisiert wurden, dem 
Publikum geöffnet. Im Oberengadin 
wurde bis heute nur die Chesa Melna, 
ein kleines, anfangs der 70er-Jahre am 
südlichen Dorfrand von Chamues-ch 
erstelltes Einfamilienhaus, entspre-
chend zertifiziert (GR – 161). Der 
Energieverbrauch konnte von 25 Liter 
Öl pro m2 Wohnfläche auf 2 Liter Öl 
pro m2 und Jahr (resp. 20 kWh) redu-
ziert werden. Wer wissen will, wie 
gross die Aufwendungen für derartige 

Minergie-Haus für Interessierte geöffnet

Das nach Minergie-Standard modernisierte Haus in La Punt kann am 
Freitag und Samstag besichtigt werden. 

Verbesse-rungen sind und wie kom-
fortabel das Wohnen im moderni- 
sierten Haus ist, kann sich selbst ein 
Bild vor Ort machen. Dies am Freitag, 
17. und Sams-tag, 18. September, je-
weils von 10.00 bis 17.00 Uhr. Der un-
abhängige Planer und Bauherr, der seit 
mehr als 25 Jahren in seiner Freizeit 
Energieberater ist, wird die Fragen be-
antworten. Eine Anmeldung unter Tel. 
079 350 55 85 oder ein E-mail an clau-
dio.meisser@swissonline.ch ist er-
wünscht. Die Chesa Melna wird ab der 
Brücke in La Punt beschildert sein.
 (Einges.)

Ein Schweizermeister aus dem Stall Niggli
Der Samedner Landwirt Gian Peter Niggli konnte mit sei-
nem Zuchtstier «N Feedback D.M.» Ende August einen 
grossen Erfolg feiern. Beim Weidefest beef.ch oberhalb 
von Meilen (ZH) holte Niggli mit seinem Angusstier den 
Sieg in der Kategorie junge Stiere und gewann im An-
schluss auch die Endausscheidung der Angusstiere. Im 
Finale der Stiere über alle Rassen wurde «N Feedback 

D.M.» ebenfalls Sieger und als bester Zuchtstier der Aus-
stellung gekürt. Insgesamt 36 Tiere waren in der Angus-
klasse an den Start gegangen. Die Meisterschaft findet 
alle drei Jahre statt und bereits zum vierten Mal steht ein 
Zuchtstier aus dem Stall von Gian Peter Niggli zuoberst 
auf der Rangliste. Bild: Der stolze Züchter Gian Peter 
Niggli mit Schweizermeister «N Feedback D.M.»  (ep)
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St. Moritz Der Gewerkschaftsbund 
St. Moritz hat an seiner letzten Sit- 
zung einstimmig den 52-jährigen 
Arno Russi als Gemeinderatskandidat 
nominiert. Die Gewerkschafter sind 
überzeugt, mit Arno Russi am 14. No-
vember einen guten Kandidaten der 
Bevölkerung von St.Moritz/Champfèr 
zur Wahl empfehlen zu können, heisst 
es in einer Pressemitteilung. Als Post-
chauffeur liege ihm vor allem der öf-
fentliche und private Verkehr am Her-
zen. Aber auch allgemeine Gemeinde- 
aufgaben interessieren ihn und er ist 
gewillt, sich dieser Herausforderung  
zu stellen. «Einem bürgerlich domi-
nierten Gemeinderat würde eine ge-
werkschaftliche Stimme sicher gut 
anstehen», schreibt der Gewerk-
schaftsbund weiter. Arno Russi setzt 
sich für eine ausgeglichene, glaubwür-
dige Politik, und für die Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer und Rentner 
ein. (Einges.)

Gewerkschaft portiert 
Arno Russi

St. Moritz Die Wahl in die St. Mo-
ritzer Exekutive, den Gemeindevor-
stand, verspricht mehr Spannung als 
ursprünglich angenommen. In der 
Zwischenzeit ist nämlich die Kandi- 
datur der parteilosen Anita Urfer aus 
Champfèr bekannt geworden. 

Anita Urfer ist auf Beginn der Legis-
latur 2010 bis 2104 in den Kreisrat 
Oberengadin gewählt worden. Bisher 
war sie vor allem schulpolitisch tätig 
als Schulrätin und Schulratspräsiden-
tin der Fraktion Champfèr und der 
Schule Silvaplana/Champfèr. Zudem 
ist sie noch bis Ende dieses Jahres Mit-
glied des Schulbehördenverbandes 
Graubünden und dort verantwortlich 
für die Weiterbildung.

Neben Anita Urfer sind bereits die 
Kandidaturen von Hansruedi Schaff-
ner (FDP, bisher), Josy Caduff (FDP, 
neu), Cristiano Luminati (CVP, neu) 
und Roman Robbi (parteilos, neu) be-
kannt. Zu besetzen sind vier Sitze, der 
fünfte Sitz in der Exekutive gehört  
dem Gemeindepräsidenten. 

Die Wahlen in den Vorstand finden 
am 17. Oktober statt, jene fürs Ge-
meindepräsidium bereits am 26. Sep-
tember.  (rs)

Weitere Kandidatin 
für den Vorstand

Samedan Heute Dienstag um 10.00 
Uhr beginnt vor dem Bezirksgericht 
Maloja in Samedan der Prozess gegen 
einen Buschauffeur und den Ge-
schäftsführer von Engadin Bus. 

Hintergrund des Prozesses ist das 
schwere Busunglück, das sich vor bald 
zwei Jahren am 3. Oktober zwischen 
Sils und Silvaplana ereignet hat. Ein 
Gelenkbus war damals bei Schneefall 
von Sils in Richtung Silvaplana unter-
wegs. Als sich der Chauffeur am Ende 
der Silserebene einer unübersichtli-
chen Linkskurve näherte und die Ge-
schwindigkeit reduzieren wollte, ge-
riet der hintere Teil des Busses ins 
Schleudern und teilweise auf die Ge-
genfahrbahn. In der Folge kollidierte 
die hintere linke Seite des Busses mit 
einem entgegenkommenden Lastwa-
gen. Durch die Wucht des Aufpralls 
wurden drei Buspassagiere, alles Feri-
engäste, getötet. Zwei weitere Perso-
nen wurden verletzt. 

Angeklagt sind die beiden unter an-
derem wegen mehrfacher fahrlässiger 
Tötung.  (rs)

Busprozess beginnt 
heute Längere Bauphasen bedeuten mehr Emissionen

Erste Erfahrungen mit der Zweitwohnungskontingentierung

Die Umsetzung des Regionalen 
Richtplans Zweitwohnungsbau 
ist vor allem bei Grossprojekten 
heikel. Emissionen dauern länger 
an, dafür kommt das lokale Ge-
werbe eher zum Einsatz.

MariE-ClairE Jur

Derzeit hält die Gemeinde Pontresina 
den Baukranenrekord im Oberenga-
din. Die gelben Stahlträger, die sich 
über dem Dächermeer des Dorfzent-
rums ausbreiten, prägen das Ortsbild 
mit. Ähnliche Silhouetten präsentier-
ten in den letzten Jahren Samedan, 
St. Moritz oder Silvaplana. Bei den 
meisten dieser Baustellen handelt es 
sich um grössere Zweitwohnungsbau-
projekte, die teils der Quersubventio-
nierung von Hotels dienen, vereinzelt 
wird aber auch nur Einheimischen-
wohnbau betrieben.

Wo gebaut wird, sind auch Lärm, 
Staub und Verkehrsbehinderungen 
nicht weit. Die Emissionen belasten 
alle, Einheimische, aber auch Tou- 
risten. Die einen tragens mit Fassung, 
die anderen beschweren sich bei der 
Gemeinde, bei der Infostelle oder ma-
chen die Faust im Sack. Und beschlies-
sen vielleicht, nicht mehr im gleichen 
Ort Ferien zu machen, vor allem,  
wenn sie erfahren, dass die Baustelle 
vor ihrem Hotel noch über Jahre 
hinaus eine Baustelle sein wird. Weil 

das Grossprojekt in Etappen ausge-
führt wird.

Verlangsamung der Bauumsetzung
Einer der Oberengadiner Gemeinde-
präsidenten, der nie einen Hehl aus  
seiner Aversion gegen die Zweitwoh-
nungskontingentierung gemacht hat, 
ist Martin Aebli. In seiner Gemeinde 
werden über die nächsten Jahre gleich 
drei Grossprojekte umgesetzt, für die 
die Bauherren Kontingente ansparen 
mussten. «Ohne die Bestimmungen 
des Regionalen Richtplans wären die-
se Bauvorhaben schon längst fertig», 
klagt er. Nicht nur die Kontingentie-
rung führe zu einer schleppenden  
Projektumsetzung, auch die Aushub-
sperren, die das kommunale Baugesetz 
für die touristische Hochsaison vor-
sieht (Mitte Juli bis Ende August), tra-
gen zu einem langsameren Fort- 
kommen bei.

Solche Zeitfenster, während denen 
keine lärmerzeugenden Arbeiten ver-
richtet werden dürfen, kennt auch die  
Gemeinde St. Moritz. Gemäss Ferdi-
nando Dalle Vedove vom St. Moritzer 
Bauamt werden sie je nach Projekt 
noch etwas strenger gehandhabt, so 
dass frühmorgens beispielsweise statt 
um acht erst um zehn mit lärmigen  
Arbeiten begonnen werden darf. Im 
Winter sind in St. Moritz überhaupt 
keine Rohbauten erlaubt, sondern ge-
mäss Emmissionsverordnung nur In-
nenausbauten. «Im Grossen und Gan-
zen haben wir gute Erfahrungen 
gemacht mit diesen Bestimmungen», 

fasst Dalle Vedove zusammen. Auch 
die geltende Kontingentierungspraxis 
biete keine Probleme, aber wohl auch 
darum, weil derzeit im Ort keine  
Grossprojekte am entstehen sind. 
Anders vor ein paar Jahren, als mit 
dem Parkhaus Serletta und dem da- 
rüber Entstehenden Zweitwohnungs-
komplex «Chesa Rosatsch» eine 
«furchtbare Riesenbauerei» im Gange 
war. Die Kontingentierung habe auch 
Nachteile gebracht. Zu diesen gehöre, 
dass beispielsweise ein grösserer Bau 
eben nicht mit «Volldampf» erstellt 
werden könne, sondern sich über län-
gere Zeit eine Baustelle im Dorf halte, 
was besonders im dicht besiedelten  
Gebiet eine Herausforderung sei.

Ausbremsung begrüssenswert
«Grossbaustellen im Dorf werden im-
mer ein Störfaktor sein», meint Clau-
dia Troncana, Gemeindepräsidentin 
von Silvaplana, «ganz gleich, ob sie 
jetzt etappenweise oder in einem 
Kraftakt durchgezogen werden». 
Grundsätzlich sei aber durch die Un-
terteilung der Kontingente in Gross- 
und Kleinprojekte die Realisierung  
von Grossprojekten unattraktiver ge-
worden. Wo jährlich nur noch 400 m2 

BGF für solche Überbauungen verge-
ben würden, werde das Bauen schlicht 
unattraktiv, sagt Troncana. 

Nicht vergessen gehen dürfe dabei 
aber, dass dieses Ausbremsen der  
Bauerei ja das Ziel der Volksinitiative 
gewesen sei. Eins möchte die Silva- 
planer Gemeindepräsidentin jedoch in 

diesem Kontext noch umsetzen: Eine 
Harmonisierung der Gemeindebe-
stimmungen in Sachen Bauzeiten.  
Dabei stünden nicht die touristischen 
Interessen im Vordergrund, sondern 
auch die Bedürfnisse des Bau- und  
Baunebengewerbes im Tal, das seine 
Arbeitseinsätze ständig den gesetzli-
chen Bestimmungen unterzuordnen 
habe und diese seien in keinem Ort 
gleich.

Auch lokales Gewerbe hat Chance
An die Ansprüche des Gewerbes denkt 
auch der Silser Gemeindepräsident  
Christian Meuli, wenn er auf die gros- 
se Baugrube inmitten des Dorfes ange-
sprochen wird. Vor dem Hotel Edel-
weiss unweit der Sportanlage Muot 
Marias werden auf engem Raum sechs 
Mehrfamilienhäuser erstellt, die zwar 
baulich miteinander verbunden sind, 
aber nicht als einziges Bauprojekt gel-
ten. Von dem Aushub für die Tiefgara-
gen abgesehen, der sich wegen Bau- 
einsprachen verzögert hat und die 
Lebensqualität der Silser Einwohner 
und Gäste auch nächstes Jahr noch  
beeinträchtigen wird, sieht Meuli  
auch Vorteile, wenn Bauvorhaben nur 
etappenweise vorankommen: «Das 
lokale Gewerbe in der Region kann 
mithalten.» Wo Grossprojekte ohne 
Etappierung durchzusetzen wären, 
würden nur noch Gross- und General-
unternehmer zum Handkuss kom-
men, was nicht dem wirtschaftlichen 
Interesse der regionalen Baubranche 
entspräche.

Pontresina «Voices on top» heisst der 
neue spannende Musikevent in den  
Schweizer Bergen: Stephan Eicher,  
Umberto Tozzi, Paul Carrack – Namen, 
die Musikgourmets mit der Zunge  
schnalzen lassen. Alle drei Künstler 
überzeugen seit Jahrzehnten mit  
hochstehender und eigenständiger 
Musik. Alle drei besitzen sie charakte-
ristische, unverkennbare Stimmen 
und treten am 7., 8. und 9. Oktober im 
Kultur- und Kongresszentrum Rondo 
in Pontresina auf. 

Stephan Eicher – der Durst nach 
Überraschungen und musikalischen 
Entdeckungen. Seit über zwei Jahr-
zehnten bereichert Stephan Eicher die 
Musikwelt mit seinen stets abwechs-
lungsreichen Veröffentlichungen und 
erfindet sich dabei immer wieder neu. 
Begleitet wird er in Pontresina unter 
anderem vom Schweizer Shootingstar 
Heidi Happy. Umberto Tozzi gehört 
seit jeher zu den berühmtesten ita- 
lienischen Künstlern und ist aus 
der internationalen Musikszene nicht 
wegzudenken. Ein Gigant mit vie- 
len Facetten und immerwährender  
Wandlungsfähigkeit. 

Paul Carrack’s vielfältiges Schaffen 
weist ihn als wandelndes Rocklexikon 
aus. Die Liste mit Stationen seines 
Schaffens ist lang: Mike & The Mecha-
nics, Squeeze, The Pretenders, The 
Smiths, etc. 

Eröffnet werden die Hauptkonzerte 
jeweils von viel versprechenden Acts, 
die ebenfalls für Aufmerksamkeit ge-
sorgt haben und viel Kritikerlob ein-
heimsen konnten. So machen Voices on 
Top auch Orpheline, Rickenbacher und 
Kellner ihre Aufwartung. Umrahmt 
werden die Veranstaltungen jeweils von 
diversen Side-Events. So locken weitere 
Konzerte mit 77 Bombay Street, Marc 
Sway & Freda Goodlett, Stiller Has, Erja 
Lyytinen, The Raveners, Anderhub, Fa-
bienne Louves & Band sowie einem Auf-
tritt von Nils Althaus und einer Lesung 
von Endo Anaconda. (pd)

infos: www.voicesontop.ch 

Eicher, Tozzi und 
Carrack im Rondo

Ein ruhiger Beginn der Hochjagd 2010
Mittlere bis gute Jagdstrecken nach den ersten zwölf Tagen

Die erste Hälfte der Bündner 
Hochjagd ist vorbei. In Südbün-
den sind bis jetzt eher wenige 
Hirsche geschossen worden. 

rETo STifEl

Auf der Bündner Hochjagd hat es in 
den letzten Jahren einige Änderungen 
gegeben. Zu diesen gehört, dass die 
Jagd unterbrochen wird. Am vergan-
genen Sonntag ist der erste Block zu 
Ende gegangen, bis und mit dem 
nächsten Bettag-Sonntag ist Jagd- 
pause.

Zeit, eine erste Kurzbilanz zu zie-
hen. Georg Brosi, Vorsteher des kanto-
nalen Amtes für Jagd und Fischerei, 
betont, dass noch keine Abschuss- 

Nicht alle hatten so viel Jagdglück wie die beiden Jäger im Unterengadin mit einem Rehbock. Noch bis am nächs-
ten Sonntag ist Jagdpause.  archivfoto: arno Balzarini/Keystone

statistik vorliegt, die gesicherte Aus- 
sagen erlaubt. Die durch die Statistik 
erhärteten Zahlen werden erst zwei 
bis drei Wochen nach der Hochjagd  
bekannt sein. 

In einer ersten Einschätzung spricht 
Brosi von einer «mittleren bis guten» 
Hirsch- und Rehjagd und einer «recht 
guten» Gamsstrecke. Die Hirschab-
schüsse seien regional sehr unter-
schiedlich verteilt von sehr schwach 
bis sehr gut. 

«Generell kann man sagen, dass im 
Norden bis jetzt eher eine gute, im Sü-
den hingegen eher eine schwache 
Hirschjagd war. Warum das so ist, ist 
gemäss Brosi schwierig zu sagen. «Das 
kann verschiedene Gründe haben. 
Zum jetzigen Zeitpunkt zu viel inter-
pretieren zu wollen macht keinen 
Sinn.» Bei der zweitägigen Jagd auf die 

kapitalen Kronenhirsche sind gemäss 
Brosis Wissensstand rund 15 Tiere er-
legt worden. 

Festgestellt worden ist, dass die 
Vegetation im Schweizerischen Natio-
nalpark immer noch sehr grün ist. Die 
Tiere haben also keinen Grund, den  
sicheren Park zu verlassen, entspre-
chend tief ist die Jagdstrecke in diesem 
Gebiet. Kommt hinzu, dass die Hirsch-
brunft noch nicht sehr weit fortge-
schritten ist. 

Ganz allgemein befindet sich ge-
mäss Brosi die Vegetation immer noch 
in einem sehr guten Zustand. Mit  
dazu beigetragen haben die Schneefäl-
le zu Beginn der Jagd. «Eine Schnee- 
decke konserviert eher, während klare 
Frostnächte der Vegetation zusetzen.

Die Bündner Hochjagd 2010 wird  
am 28. September abgeschlossen.  



Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Ein starker Rücken 
zahlt sich aus
– für die Schultasche

– für Stabilität am Arbeitsplatz

– für Sport und Freizeit

Der Grundstein wird schon früh gelegt. Tragen die Schü-
ler einen Ranzen auf dem Rücken oder einseitig eine 
Schultasche? Wie schwer ist der Ranzen oder die Tasche? 
Die ersten Gewohnheitshaltungen schleichen sich ein.

Der Arbeitsplatz bietet mitunter auch nicht sehr viel Ab-
wechslung. Ein Bürotisch mit Computer limitiert den Be-
wegungsspielraum, handwerkliche Arbeit erfordert häu-
fig Zwangshaltungen, wie z.B. über Kopf arbeiten oder 
in gebeugter Position. 

Wer gerne wandert, läuft oder Velo fährt trainiert Herz-
kreislauf und Teile der Bein- und Rumpfmuskulatur, von 
einem gezielten Rumpftraining zu sprechen wäre an die-
ser Stelle jedoch übertrieben. 

Ein starker Rücken tut somit allen gut und führt zu ei-
ner enormen Erleichterung und Stabilität im Schul- und  
Arbeitsalltag sowie der Freizeit. Allzu oft jedoch schmerzt 
der Rücken. Massagen können Abhilfe verschaffen und 
Verspannungen lösen. In härteren Fällen muss dann auch 
mal der Gang zum Arzt angetreten werden. 

Haltung, Kraft und Beweglichkeit sind wichtige Punkte, 
um Fehlhaltungen und falschen Belastungen entgegen-
zuwirken und damit dem Rückenschmerz. Hebe- und 
Tragetechniken z.B. entlasten die Wirbelsäule und stär-
ken die stabilisierende Muskulatur, ein ergonomisch ein-
gerichteter Arbeitsplatz erspart so manche Überbelastung, 
Beweglichkeitstraining unterstützt die Balance und das 
Zusammenspiel der Muskeln und ein gezieltes Training 
für den Rumpf sorgt für die Kraft und Stabilität. 

Es macht also Sinn seinem Rücken einmal Aufmerksam-
keit zu schenken – bevor er schmerzt. 

A family affair since 1908*****

Hotel Waldhaus Sils 
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

Alles schon gehört?
Vielleicht doch nicht

Am Donnerstag in Samedan, am

Freitag, 17. September
fast am richtigen Ort

Ein Russ fast im Bergell

Erzähltheater mit René Schnoz, Gian Rupf
und dem fabelhaften Hans Hassler (Akkordeon) 

Wie Hund und Katz und doch ein Team
Der russische Baron und sein Silser Bergführer 

(A. von Rydzewski, 1836–1913; Christian Klucker, 1853–1928)
21.15 Uhr; CHF 20.–. Voranmeldung ratsam

Samstag, 18. September
«Pasiòn poetica»

Saxism. Banda de Tango
Tango nuevo, konzertant 

Feurig und poetisch interpretiert von acht 
Musiker(innen) aus Olten und Argentinien und so

21.15 Uhr; CHF 25.–. Voranmeldung ratsam

Mittwoch, 22. September
«Klangbilder»

Werner Bärtschi, Klavier
Arthur Spirk, Film

Skrjabin – Rachmaninoff – Mussorgsky 
Live-Musik und projiziertes Bild 
in einer betörenden Symbiose

21.15 Uhr; CHF 25.–. Voranmeldung ratsam

Und überhaupt jeden Tag
Gutes Essen – gute Weine – gute Musik 

Bei schönem Wetter auch am Mittag im Freien

4 JAHRE SORGENFREI AUTO FAHREN

 oder
Katalogpreis ab Fr. 29 000.–
Prämie abzüglich Fr. 2 000.–
Schrottprämie2 abzüglich Fr. 2 000.–

ab Fr. 25 000.–

ab Fr. 249.–/Mt.1

1,9% Leasing

Inklusive:
•  2 bis 3 Sitzreihen und bis 

zu 7 Plätzen
• Zahlreicher Einstellmöglichkeiten
• Klima, Radio/CD/MP3
• Automatischer Parkbremse
•  5 Sternen bei den 

Euro-NCAP-Crashtests
• Garantie: 3 Jahre/100 000 km
• und vielem mehr

GRAND SCENIC

*Angebot gültig für Privatkunden bis 30.09.2010 (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: Grand Scenic Expression 1.6 110 (5-türig), Fr. 29 000.–, 20% Anzahlung, Restwert Fr. 12 760.–, 
10 000 km/Jahr, 48 x Fr. 249.– (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: Grand Scenic Expression 1.6 110 (5-türig), Katalogpreis 
Fr. 29 000.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– abzüglich Schrottprämie Fr. 2 000.– = Fr. 25 000.–. Abgebildetes Modell (inkl. zusätzlicher 
Ausstattungen): Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5-türig, Treibstoffverbrauch 6,6 l/100 km, CO2-Emissionen 173 g/km, Energieeffizienz-
Kategorie C, Fr. 43 700.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– = Fr. 41 700.–. Renault empfiehlt 

NAVIGATIONS-SYSTEM* GESCHENKT!
AKTION BIS 30. 9. 

VERLÄNGERT!

Samedan: Airport Garage Geronimi SA, 081 851 00 80
www.renault.ch

Hubertus Fanti als
 Gemeindepräsident
www.hubertus-fanti.ch

Nachmieter gesucht

21⁄2-Zimmer-Wohnung
unmöbliert, Via Chavallera, 
St. Moritz, ab 1. Oktober, 
mit Garage.
Tel. 079 781 19 09 176.773.350

Champfèr: Zu verkaufen

2½-Zimmer-Wohnung
ca. 68,5 m2, mit einem Aussen-
parkplatz.

Info unter Telefon 079 610 21 60
176.773.320

Im Auftrag zu kaufen gesucht

altes Engadinerhaus
zum Renovieren 

BGF 500 bis 2000 m2

Für weitere Informationen:
www.triacca-engadin.ch

E-Mail: triacca-engadin@bluewin.ch
Tel. +41 (0)81 842 80 88   Fax +41 (0)81 842 80 89

  – Via da la Staziun – 7504 Pontresina

SummerSale

JEAN DANIEL KAMMERMANN & TEAM

BRILLEN I SONNENBRILLEN I SEHTEST I KONTAKTLINSEN
VIA MAISTRA 14 I ST. MORITZ  I TEL. 081 833 17 47

JEAN DANIEL KAMMERMANN
DIPL.AUGENOPTIKER
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     SUNGLASSES

Sonnenbrillen & 
brillen

bis 

50% reduziert

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

S7 92x35 mm

Gratis

SMS-Beratung 079 257 60 89, www.sorgentelefon.ch
Sorgentelefon, 3426 Aefligen, PC 34-4900-5

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder

Die Welt der Presse
Wer die Welt in all ihrer Komplexität 
auch nur annähernd verstehen will, kann 
weniger denn je auf Zeitungen und Zeit- 
schriften verzichten. Nur die Presse bietet 
eine derart intensive Auseinandersetzung 
mit den relevanten Themen von heute, 
morgen und übermorgen. Umso wichtiger, 
dass unsere Jugendlichen den Zugang zur 
Presse finden, dass ihnen in der Schule 
der anregende Umgang mit Zeitungen 
und Zeitschriften vermittelt wird. 
Damit sie noch ein bisschen 
mehr fürs Leben lernen.

«Lesen macht gross»
Unter diesem Motto hat 

der Verband «Schweizer Presse» 
in enger Zusammenarbeit 

mit Pädagogen einen Ordner 
für die Sekundarstufen heraus- 

gegeben, dessen Inhalt in 
die Welt der Presse einführt. 

Die EP/PL hat bereits zweimal 
ein «Lesen macht gross»-Projekt 

durchgeführt beide Male mit 
Primarklassen. Jetzt, für das Jahr 

2010/11 starten wir ein Projekt 
mit Sekundarklassen.

Interessiert? 
Der Ordner «Lesen macht gross»-

Sekundarstufe wird allen Lehrperso- 
nen, die am Projekt teilnehmen 

möchten unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Die Redaktion der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» begleitet die Lehrer 

mit ihren Schulklassen durch das 
Projekt, bis zur fertigen Zeitungsseite.

Anmeldung & Infos 
Redaktion EP/PL, Myrtha Fasser, 

Tel. 081 837 90 86 oder 
myrtha.fasser@engadinerpost.ch

Das Ziel
Im Herbst 2010 werden die 
Lehrer und ihre Klassen durch 
die Redaktion der EP/PL in 
das Projekt eingeführt. Über die 
Wintermonate befassen sich 
die Klassen mit Hilfe des Ordners 
mit dem Thema «Medien & Presse» 
und erarbeiten eine Zeitungsseite 
zu einem frei wählbaren Thema. 
Im Frühling/Sommer 2011 er- 
scheint pro Schulklasse eine 
Zeitungsseite in der EP/PL.
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Magie des Augenblicks
Konzert der Spitzenklasse

Die Pianistin Irène Schweizer 
und der Altsaxofonist Omri Zie-
gele konzertierten im barocken 
Wohnmuseum der Chesa Planta. 
Ein rundum beeindruckender 
Anlass.

Die Fundaziun de Planta Samedan lud 
letzten Samstag zum Konzert ein. Das 
Thema des Abends: «Where’s Africa». 
Das Motto kam nicht von ungefähr. 
In den Siebzigerjahren existierte näm-
lich im urbanen Zürich ein Jazzlokal 
namens «Africana», in dem Dudu 
Pukwana, Johnny Dyani, Louis Moho-
lo, aber auch Dollar Brand oder Duke 
Ellington auftraten und dortige Gäste 
waren. Auch die Autodidaktin Irène 
Schweizer war im «Africana» Stamm-
gast und profilierte sich in den folgen-
den Jahren dann zur international 
anerkannten Jazzpianistin, Schlag- 
zeugerin und Begründerin des euro- 
päischen Free Jazz.

Jazz Standards…
Schweizer liebt einerseits die völlig 
freie Improvisation, andererseits fin-
den sich in ihrer Musik  immer wieder 
auch Anklänge an traditionellere For-
men und Kompositionen von Jazz-
klassikern. An diesem Abend sollten 
somit Jazzstandards und Songs aus 
Südafrika die altehrwürdigen Gemäu-
er der Chesa Planta erfüllen. Schwei-
zer und Ziegele spielen seit ungefähr 
zehn Jahren zusammen, doch waren 
sie noch nie im Oberengadin und gas-
tierten also das erste Mal in Samedan. 
Das zahlreich erschienene Publikum, 
darunter auch etliche Schweizer Fans,  
goutierte es mit einer wohlwollenden 
Aufnahme der Musiker.  

Dabei konnte man anfangs nicht 
sicher sein, ob die First Lady des Free 
Jazz nicht doch noch Elemente aus 
diesem nicht immer geliebten Genre 
einfliessen lassen würde. Doch schnell 
war klar, dass der Improvisationsstil 
der beiden Musiker an diesem Abend 
sanfter, bodenständiger und traditio-
neller sein würde. Die Avantgardisten 
Schweizer und Ziegele fanden sozusa-
gen zu ihren einstigen Wurzeln zu-
rück und bescherten der Zuhörer-
schaft einen wunderschönen, swin- 
genden  Abend.

Natürlich blitzten bei etlichen Im-
provisationsstellen immer wieder 

enorm rasante Bebop-Läufe verbun-
den mit schnellen Tonskalen auf. Die 
in Schaffhausen geborene Pianistin 
zeigte hier ihre solide Pianistik. Auf-
fallend, wie die eher klein gebauten 
Pianistenhände von Schweizer einen 
überraschend kräftigen Sound auf 
dem Steinway-Flügel erzeugen konn-
ten. Naturgemäss unterstützte und 
reflektierte die Gipsdecke des «sulèr» 
diese enorme Klangentwicklung posi-
tiv. Die 69-jährige Schweizer zeigte 
sich als bodenständige Architektin am 
Piano, souverän und durch nichts aus 
dem Konzept zu bringen. Verstärkt 
wurde diese Empfindung durch ihre 
Konzentration und volle Präsenz auf 
die Musik. Darauf konnte Ziegele auf-
bauen und seine bewundernswerte 
Virtuosität in immer neuen Fantasie-
gewölben entfalten. Sein Saxofonton 
klang voll und rund, seine Technik 
war überragend, seine Intonation gut, 
doch manchmal etwas zu tief. Es fehl-
te nicht viel und das Altsaxofon wäre 
ob seiner intensiven Kniefallbewegun-
gen während des Spiels am harten 
Steinboden aufgeschlagen. 

…und African Beats
Wurden im ersten Teil eher Jazzstan-
dards mit Stücken von Duke Ellington 
oder Thelonious Monk gespielt, so 
standen im zweiten Teil vermehrt süd-
afrikanische Stücke auf dem Pro-
gramm. Dabei liess sich das Publikum 
unweigerlich durch die elektrisieren-
den Rhythmen der südafrikanischen 
Musik mitreissen und zu Beifallsstür-
men bewegen.

Dudu Pukwanas «The Bride» oder 
Don Cherrys «Togetherness One» 
faszinierten durch ihre verzwickte 
Rhythmik und die abgestimmten Uni-
sono-Passagen der Musizierenden. Sie 
kamen absolut einheitlich daher. Das 
bekannte i-Pünktchen setzten die je-
weiligen Schlusspunkte der vorgetra-
genen Werke: Exaktes Zusammen-
spiel, dynamische Abgestimmtheit 
und melodisch rhythmische Differen-
ziertheit. Diese überraschten und be-
geisterten die Zuhörer vollends.

Die beiden Musiker spielten ihr 
Herzrepertoire verbunden mit einem 
Schuss Magie und verzauberten damit 
die dankbaren Zuhörer. Nach einigen 
Zugaben wurde das Publikum aus ei-
nem ergreifenden Konzert an einem 
gelungenen Ort zufrieden entlassen. 
 Werner Steidle

Gletschergefahren – was kommt auf uns zu?
Vortrag von Christian Huggel

Im Rahmen des Sommerpro-
gramms der Engadiner Naturfor-
schenden Gesellschaft referierte 
Christian Huggel vom geogra- 
fischen Institut der Universität 
Zürich im Auditorium der Aca- 
demia Engiadina in Samedan 
über Gletschergefahren.

Huggel stellte einleitend fest, dass Na-
turgefahren und -katastrophen heute 
vermehrt aus der Sicht betroffener 
Menschen beurteilt werden und inso-
fern soziale Katastrophen sind. Ein 
Gletscherabbruch in Alaska ist kaum 
als Katastrophe zu bezeichnen, wäh-
rend das Risiko eines Eissturzes im 
dicht besiedelten Alpenraum enorme 
Beachtung findet. 

Diese Risiken einzuschätzen und 
Massnahmen vorzuschlagen ist die 
Aufgabe von Christian Huggel und 
seinen Mitarbeitern. Die Spezialisie-
rung auf Gletschergefahren brachte 
ihn in die Gebirgsregionen aller Kon-
tinente. In Peru führte in diesem Jahr 
ein Gletscherabbruch in einen Glet-
schersee zu einer Flutwelle, welche 20 
Kilometer talabwärts zur Überflutung 
des Städtchens Carhuaz mit fatalen 
Folgen führte. Mitten im Kaukasus, im 
russischen Nordossetien, riss ein Fels-
sturz im September 2002 einen gan-
zen Gletscher mit, ergoss sich mit bis 
zu 300 km/h talabwärts und verschüt-
tete ein Dorf. 125 Menschen starben.  
Welche Auswirkungen ein ähnlicher 
Gletschersturz im Alpenraum haben 
könnte, zeigte Huggel an einem Mo-
dell im Walliser Mattertal. Ein grosser 
Eisabbruch am Breithorn würde über 
Zermatt hinweg bis ins 17 Kilometer 
tiefer gelegene Randa führen, eine 
Schlammlawine bis hinunter nach 
Stalden. Nicht nur im Modell erhöh-
ten sich in jüngerer Zeit die Risiken 
eines Gletschersturzes: Unterhalb der 
instabilen Ostwand das Monte Rosa 
bildete sich 2002 in kurzer Zeit ein 
See. 2003 floss er ab, ohne grössere 
Folgen. Glücklicherweise löste sich 
erst danach eine Eislawine, die sich in 
den See ergossen und eine Flutwelle 
ausgelöst hätte. 

Gletscher werden instabiler
Die Forscher stellen einen Zusammen-
hang zwischen besonders heissen 
Wärmeperioden und der Häufigkeit 
von Eis- und Felsstürzen fest. Zudem 
ging den Sturzereignissen häufig eine 
kurze Kältephase voraus, wodurch 
sich in gefrorenen Schichten ein 
hoher Wasserdruck aufbauen kann.  
Neue Klimamodelle zeigen eine deut-
liche Zunahme von Perioden mit 
extremen Temperaturen. Damit steigt 
die Instabilität der Gletscher- und 
Permafrostzonen insgesamt an. 

Welche Massnahmen zur Reduktion 
der Risiken angebracht sind, zeigte 
Huggel am Schluss auf. Zum einen 
werden Gefahrenkarten erarbeitet, 
die ein Schadenpotenzial abschätzen 
lassen, zum andern geht es um den 
Aufbau von Frühwarnsystemen. Letz-
tere sind insbesondere in Gebieten 

ärmerer Bevölkerungsschichten von 
grosser Bedeutung. So half die Univer-
sität Zürich in Kolumbien mit, die 
Menschen zu beraten und Evakua- 
tionspläne aufzustellen. 

Eisstürze sind soziale Katastrophen
Der Referent wies auf die Komplexität 
der Zusammenhänge zwischen Wet-
ter, Klima, Gletscher, Permafrost und 
vielen weiteren Faktoren hin, die es 
selten erlauben, plakative Antworten 
auf Fragen nach zukünftigen Katastro-
phenereignissen zu geben. Die For-
schung kann aber heute festhalten, 
dass im Hochgebirge äusserst sensible 
Reaktionen aufgrund von Tempera-
turänderungen  stattfinden und die 
Wahrscheinlichkeit von grösseren 

1988 führten Veränderungen im Permafrost zu einem grösseren Felssturz 
am Piz Morteratsch, der sich auf den Tschiervagletscher ergoss. 

Stürzen mit entsprechender Folgewir-
kung aufgrund der Klimaerwärmung 
tendenziell zunimmt. Eine kontinu-
ierliche Überwachung und der Aufbau 
von Frühwarnsystemen sind nötig 
und möglich.  

Weltweit steigen die Schadenereig-
nisse durch Naturkatastrophen mar-
kant an. Inwieweit diese Zunahme 
auf die wachsende Bevölkerung und 
Besiedlung von Gefahrenzonen im 
Gebirge zurückgeht und inwieweit sie 
mit der effektiven Zunahme von 
Sturzereignissen zu tun haben, lässt 
sich allerdings nur schwer abschätzen.  
Fest steht, dass wenn von Naturkata- 
strophen die Rede ist, eigentlich sozia-
le Katastrophen gemeint sind.

 David Jenny

Pontresina Christine Kopp ist eine 
bekannte Bergautorin. Sie ist zum Bei-
spiel Mitarbeiterin von «Die Alpen» 
und langjährige Redaktorin der Alpi-
nismus-Seiten der NZZ. Sie hat an Bü-
chern und Filmen mit Thomas Ulrich 
und Stephan Siegrist mitgewirkt und 
Bücher von Bonatti, Cassin oder Lore-
tan übersetzt. Im letzten Oktober hat 
sie im Eigenverlag das kleine Buch 
«Schlüsselstellen» herausgegeben; es 
enthält 49 Kurzgeschichten aus den 
Bergen, oft ironisch, manchmal me-
lancholisch und nachdenklich, illust-
riert mit originellen Fotomontagen 
von Alexander Luczy. Am nächsten 
Wochenende, 18. und 19. September, 

Lesungen kombiniert mit Gipfelbesteigung
liest Kopp aus ihrem Buch – und dies 
standesgemäss in zwei SAC-Hütten. 
Am Samstagabend findet auf der 
Tschiervahütte die erste Lesung statt. 
Am Sonntag gehts mit der SAC-Sek- 
tion Bernina und Christine Kopp auf 
den Piz Morteratsch, den viel besuch-
ten Aussichtsberg im Zentrum des Ber-
ninagebiets. Ungefähr um 13.00 Uhr 
findet in der Bovalhütte die zweite Le-
sung statt. Die Lesungen werden er-
gänzt mit Anekdoten und Episoden 
sowie Alltags- und Berufseindrücken 
aus dem Leben der Bergautorin.  (pd)

Anmeldung bis 15. September: 
Telefon 079 610 93 90

Celerina Im Rahmen der Konzertrei-
he music@celerina.ch steht morgen 
Mittwoch die Band «B-Pocket» im Ho-
tel Chesa Rosatsch auf der Bühne. Um 
18.30 Uhr zum Apéro und um 21.00 
Uhr zum Konzert. Der Eintritt ist frei. 

«B-Pocket» spielt vorwiegend groo-
vige Arrangements aus dem Jazzbe-

«B-Pocket» im Hotel Chesa Rosatsch
reich. Die Musiker verstehen es, jedem 
Song sein besonderes Highlight zu ge-
ben und kreieren mit ihrer anstecken-
den Spielfreude eine unvergleichbar 
spannende Konzertatmosphäre. Ro-
land Köppel (Hammond B3), Dave 
Feusi (Sax) und Andreas Schnyder 
(Drums) trifft man seit Jahren in un-
terschiedlichsten Formationen. Diese 
lange Zusammenarbeit verleiht ihrem 
Zusammenspiel eine einzigartige Tiefe 
und Selbstverständlichkeit, die von 
Veranstalter und Publikum gleicher-
massen geschätzt wird. (Einges.)

Fabienne Louves – Stiller Has – Nils Alt-
haus – Stephan Eicher (mit Heidi Happy) –
Umberto Tozzi – Paul Carrack 

vom 7. bis 10. Oktober 2010 in Pontresina

Als Leserin / Leser der EP/ PL gratis an die «Voices on Top»-Konzerte
Beachten Sie die Wettbewerbsserie vom 16. bis 30. September in der EP/ PL: 

Zu gewinnen sind 20 Konzerttickets, 2 VIP-Tickets und 4 Drei-Tages-Pässe

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00
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Schlarigna Che sun vairamaing vaira 
artists ed artistas? Gövgia passeda, ils 
9 settember, s’ho pudieu passanter 
ün’ura tuot speciela i’l Chesin Manella 
a Schlarigna. Artists ed artistas da 
l’Ufficina protetta Incontro da Pusch- 
lev haun preschanto lur ouvras viva- 
s-chas e sinceras. Cun culuors bain 
cumponidas e figüras fermas e spe-
cielas haun els creo lur ouvras chi sun 
uossa expostas in granda varieted i’l 
Chesin Manella. 

Cun ün bel pled poschiavin ho Re-
nato Isepponi, il respunsabel da l’Uf- 
ficina protetta Incontro, preschanto 
artists, artistas e lur ouvras. Passand 
tres l’exposiziun d’eira l’interess dals 
numerus preschaints zuond grand. 
Contempland as vezza cun che con-
centraziun e perseveranza cha’ls bels 
purtrets sun gnieus fats.

Ün inscunter cun vaira artists

Las ouvras dals artists da l’Incontro da 
Puschlev sun vivas-chas e sinceras. 

Scu surpraisa es gnida inrameda la 
preschantaziun da las duos flötistas 
Selène Burkhard e Nadine Übersax 
cun lur magistra Emilia Zangger. Las 
melodias finas sunedas in bella armo-
nia haun racolt grand applaus. Impu-
stüt la chanzun da «Pippi Stinvlung» 
ho lascho güzzer las uraglias. Per la se-
guonda surpraisa ho pissero il guita-
rist da l’Incontro, Marcello De Monti. 
El ho inchanto a l’auditori cun üna 
chanzun inglaisa interpreteda cun 
bun sentimaint. Ün ulteriur punct 
culminant es alura steda l’«Istorgia da 
buna not» tuot speciela, quinteda e  
giuveda cun professiunalited da Sara 
Francesca Hermann. L’actura ho mno 
a sieu protagonist Flurin tres üna bella 
paletta da la litteratura rumauntscha. 
Dal chastelan da Tschlin è’l gnieu cun 
Seppli culla gïa fin tal randulin ed in-
avaunt tal diavel sü tal Stevel e finel-
maing a Crusch rivà pro l’ustaria ho’l 
chatto las duos giuvintschellas Chatri-
na culs bels öglins ed a Nesa culs ma-
renghins. Per chenüna as dess el be 
decider? Sara Hermann schmacha ün 
öglin – e l’istorgia es a fin.

Aint il Chesin Manella s’ho darcho 
üna vouta pudieu passanter ün’occur-
renza divertaivla cumbineda cun in- 
scunters inschmanchabels grazcha ad 
actuors ed acturas, spectatuors e spec- 
taturas. L’exposiziun cullas ouvras 
dals artists da l’Incontro as po visiter 
i’l Chesin Manella auncha fin la fin 
october. (protr.)

Il cumbat cunter la pagina vöda
La paschiun da scriver tils collia

Il proget da la concurrenza da 
scriver «Pledpierla», organisada 
da la Lia Rumantscha a Zernez, 
ha gnü seis act da finischun. 
I’l auditori dal Parc Naziunal 
Svizzer ha in sonda gnü lö la ran-
gaziun.

Passa 150 uffants e giuvenils cun lur 
genituors e fradgliunzs sun stats 
preschaints pro la premiaziun sonda 
passada a Zernez. «Eir pro quista con-
currenza esa plü important da’s parte-
cipar co da guadagnar, tantplü chi’s 
ris-cha bler cun trametter sia creaziun 
a la giuria», ha dit Mario Pult da la Lia 
Rumantscha in seis pled da bivgnaint. 
«Remarchabel esa chi dà eir amo hoz-
indi blers uffants e giuvenils chi sun 
interessats da scriver e nun han tem-
ma dal fögl alb», ha’l intunà ed ingraz-
chà als partecipants dal Pledpierla da 
quist on. 

Las mattas vendschan
190 istorgias sun gnüdas inoltradas il-
las trais categorias. Davo üna preselec-
ziun sun restadas amo da valütar 50 
illa prüma categoria, 34 illa seguonda 
e 6 illa terza. Quistas sun gnüdas 
valütadas manüdamaing da la giuria. 
A quista han fat part Flurina Plouda 
Lazzarini da Samedan, Steivan Gau-
denz da Zernez e Mario Pult da Ftan. 
Steivan Gaudenz ha spiegà l’incum-

Las prümas trais rangadas da la categoria «giuvenils 16 – 30 ons»: Tania 
Giovanoli, S-chanf; Ramona Lenz, S-chanf e Selina Taisch, Schlarigna.
 fotografia: Martina Fontana

benza da la giuria: «Nus vain güdichà 
ils texts inoltrats e sperain dad avair 
prestà buna lavur», ha’l dit e manià 
cha simpel nu saja stat da decider. Pro 
la prüma categoria (uffants dal s-cha-
lin d’immez) ha dominà l’idiom puter 
cun quai cha las prümas trais istorgias 
han scrit mattas da S-chanf e da Bever. 
Vendschü ha l’istorgia «Il muoch 
verd» da Gianna Wohlwend chi ha 
impreschiunà la giuria grazcha ad üna 
descripziun chi ha fat s-chif. Il raquint 
chi ha vendschü illa seguonda catego-
ria (uffants dal s-chalin ot) porta ün 
titel bainquant plü agreabel, nempe 
«Amur» dad Eva Natalina Gaudenz da 
Fuldera. A la terza categoria (giuvenils 
da 16 fin 30 ons) han fat part be 
tschinch giuvnas. Tania Giovanoli da 
S-chanf ha vendschü cun si’istorgia 
intitulada «Applaus». La concurrenza 
speciala, pro la quala ils scolars vaivan 
da fuormar in ün quadrat defini il plü 
grond nomer da verbs pussibel, esa 
gratià a Sidonia Pazeller da Tarasp da 
crear 25 verbs.

L’artista Annina Sedlacek da Ftan ha 
üna vouta implü fascinà il public. In 
occasiun da la surdatta dals premis ha 
ella fat la moderaziun dal davomezdi: 
In seis möd unic, simpel e simpatic ha 
ella persvas a grond e pi tschen.
 (anr/mfo)
Categoria 1: 1. Gianna Wohlwend da S-chanf 
cun «Il muoch verd», 2. Gianna Duschletta da S-
chanf cun «Aint il chaschuot», 3. Milena Hug da 
Bever cun «Es verd adüna verd?», 4. Steivan Spil-
ler da Scuol cun «La culur cotschna», 5. Julia 
Tichler da Madulain cun «Nus giains davent».
Categoria 2: 1. Eva Natalina Gaudenz da Fuldera 
cun «Amur», 2. Isabelle Sommer da Zuoz cun 
«Svuler», 3. Dominic Hopman da Sent cun «Meis 
bun panin», 4. Marius Lässer da Scuol cun «Il via-
di», 5. Barbara Marugg da Scuol cun «Ma quists 
genituors, ingün’incletta».
Categoria G: 1. Tania Giovanoli da S-chanf cun 
«Applaus», 2. Ramona Lenz da S-chanf cun «Ri-
tem», 3. Selina Taisch da Schlarigna cun «Via-
ger», 4. Ramona Denoth da Zernez cun «Il sbagl 
fatal», 5. Fiona Könz da Müstair cun «La prüma 
sortida».
Categoria Ingiavinera: 1. Sidonia Pazeller da Ta-
rasp cun 25 puncts, 2. Lajana Adank da Fuldera 
cun 24 puncts, 3. Liv Paulina Antenen da Tarasp 
cun 21 puncts.
Gnüts nomnats sun adüna las prümas tschinch 
vendschadras, resp. las prümas trais.

Ardez Sco fingià divers oters cumüns 
in Engiadina perda eir il cumü d’Ardez 
la posta causa cha las frequenzas s’han 
redottas adüna daplü. Ed eir ad Ardez 
s’haja chattà la soluziun «posta in bu-
tia». A partir da venderdi, ils 5 novem-
ber, as chatta ils servezzans da la posta 
illa butia Volg ad Ardez. Il büro da 
posta d’Ardez es avert amo fin vender-
di, ils 15 otober. In seguit vegnan las 
localitats fabrichadas intuorn (ruptura 
butia-posta).  (protr.) 

Posta in butia

Eau craj cha cur cha Dieu serra noss ögls,
cha nus stains in üna glüsch,
da la quela nossa glüsch dal sulagl es be la 
sumbriva!

Arthur Schoppenhauer

Annunzcha da mort
Fich attristos, ma arcugnuschaints pels bgers ans cha nus vains pudieu passanter cun ella, 
pigliains nus cumgio da nossa chera mamma, söra, nona, tatta, sour e quineda

Ursulina Huder-Gross
26 gün 1921 – 11 settember 2010

Ella es morta zieva ün cuort sogiuorn a l’ospidel i’l ravuogl da sieus chers.

Samedan/Steffisburg, 11 settember 2010

Ursula Huder, Samedan

Gian Paul e Ursulina Huder-Guidon, 
Steffisburg, cun

 Marina e Christof Baumann-Huder 
cun Noelia e Lenas

 Marc e Rico Huder

Fam. Maria Vonzun-Gross

Fam. Cuonz-Gross

Fam. O. e R. Huder-Rochat

Il funarel ho lö in sanda, 18 settember 2010, a las 13.30, illa baselgia d’Ardez.

Adressa da led: 

Ursula Huder
Promulins 25
7503 Samedan 

Eau incleg bain avuonda cha giasts da 
l’Engiadina haun il giavüsch d’avair 
qualchosa persunel in nossa bella cun-
tredgia. Minchün nun ho ils raps per 
cumprer üna villa u ün’abitaziun cun 
üna bella vista. Perque as vezza hozin-
di sper las sendas suvenz baunchs cun 
inscripziuns. Pel solit sun quels 
baunchins ornos culs noms dals dona-
tuors e cul motiv da la donaziun. A do 
robas chi sgradan la cuntredgia in 
möd pü sgrischaivel!
Ün baunchin chi m’ho do da penser as 
rechatta sü Silvaplauna, pü precis sur 
Surlej. Vi da la spuonda da quel baun-
chin eira intaglio ün versin ru-
mauntsch. La seguonda part dal ver-
sin es auncha visibla, la prüma part 
percunter ho qualchün sgratto davent. 
«…sun ervas sainza flur».Chi u che sa-
regian ervas sainza flur? Quella du-
manda m’ho accumpagneda sün tuot 
la spassageda da quel di da sted. Es 
qualchün gnieu grit pervi da quel ver-
sin, ch’el ho taglio oura tuot ils custa-
bs? Ho qualchün vulieu animer als vi-
andaunts da ponderer e dad inventer 
svessa üna prüma part? Quelo l’es in 
mincha cas reuschieu. Almain tar me:
Magisters sainza culur 
sun ervas sainza flur.
Aczias sainza valur 
sun ervas sainza flur.
Lets fraids dal futur 
sun ervas sainza flur.
Sclevs d’ün investur 
sun ervas sainza flur.
Politikers sainza onur 
sun ervas sainza flur.
Simpatisants d’ün melfattur 
sun ervas sainza flur.
Dependents dad ün fautur 
sun ervas sainza flur.
Giuvenils sainza lavur 
sun ervas sainza flur.
Ovels sainza rumur 
sun ervas sainza flur.

Pignas sainza chalur 
sun ervas sainza flur.
Umauns sainza amur 
sun ervas sainza flur.
Barchas sainza vapur 
sun ervas sainza flur.
Vadrets sainza purpur 
sun ervas sainza flur.
Gruftis in errur 
sun ervas sainza flur.
Televisiuns plain orrur 
sun ervas sainza flur.
Rösas sainza udur 
sun ervas sainza flur.
D’he adüna pretais cha ir a spass saja 
üna activited meditativa e creativa! 
Listess nu vessi mê cret ch’eau vess 
l’avaina d’üna poetessa. Schabain cha 
hozindi las poesias nun haun pü dad 
ir in rima. Rimas sun antiquedas ma 
per ün proverbi nu do que oter scu 
üna rima, nischi!
Per furtüna güda la tecnica moderna 
eir a fer qualchosa a la moda veglia. 
Eau vögl güsta admetter cha mieu 
computer m’ho güdo. Mieu computer 
e’l «vocabulari invers» geniel cha Gion 
Tscharner ho gieu l’ideja da metter 
sün ün disc cumpact! Grazcha fich, 
Gion Tscharner. Baldina

…sun ervas sainza flur

www.ilchardun.ch

Ilchantun dal
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Gitas da Tavo fin Müstair
Nouva guida dal Club Alpin Svizzer

La chasa editura dal CAS ha 
publichà üna nouva guida: 
Ils autuors Peter Gujan e Gian 
Andrea Hartmann «Silvretta/ 
Engiadina Bassa/Val Müstair» 
descrivan 1008 rutas per 
alpinists e viandants.

Far gitas illa regiun dals trais pajais 
Svizra, Austria ed Italia: La nouva gui
da dal Club Alpin Svizzer (CAS) descri
va las muntognas da la gruppa da Sil
vretta, da Clostra i’l Partenz fin Sa 
mignun ed Ischgl in Austria, lura las 
muntognas da l’Engiadina Bassa da 
Susch fin Martina e las muntognas da 
la Val Müstair, dal Pass dal Fuorn fin a 
Müstair. Implü cuntegna la guida eir 
numerusas descripziuns da gitas i’l 
Parc Naziunal Svizzer. Il territori de
scrit cunfina cun las provinzas austria
cas Tirol e Vorarlberg e cun las pro
vinzas talianas Tirol dal süd e Lom 
bardia. 

Per tuot ils gusts alch 
In tuot cuntegna la guida güst cum
parüda 1008 descripziuns da rutas sün 
327 pizs e sur numerusas fuorclas e 
pass. I’s tratta da gitas per alpinists chi 
han grond’experienza in muntogna: I 
vegnan descrittas per exaimpel diffe
rentas rutas eir plü difficilas per ascen
der il Piz Buin (3312 meters sur mar) o 
il Piz Linard (3410 meters). Da l’otra 
vart survegnan però eir viandants al
inists chi preferischan gitas ün pa  
plü simplas, bleras propostas: Per ex
aimpel il Piz Cotschen (3046 meters) 
cun üna bella vista sülla Val Sesvenna 
o il Piz Faschalba/Grenzeckkopf (3048 
meters) sü da la Jamtalhütte cul retu
orn a Ftan o ad Ardez. Illa guida esa  
indichà quant difficilas cha las gitas 
sun: La scala per viandar in muntogna 

es divisa in ses grads, da T (per Trek
king) 1 fin 6. La scala per las gitas plü 
difficilas, suvent cun sua o zappin, cu
mainza cun L (leicht), WS (wenig 
schwierig), ZS (ziemlich schwierig), 
S (schwierig), SS (sehr schwierig) fin  
AS (äusserst schwierig). Ün exaimpel 
per quist ultim grà AS es l’ascensiun  
dal Verstanclahorn (3298 meters) da la 
chamonna Silvretta sü da la paraid dal 
nord. Sco üsità illas guidas dal CAS  
sun tuot las gitas descrittas detagliada
maing, i vegnan eir nomnats even 
tuals privels sco p.ex. privel da crappa. 

Bleras infuormaziuns, bun format
Illa guida in format pitschen, ideal per 
tour cun sai illa buscha, vegnan 
nomnadas las reglas fundamentalas 
chi sun da resguardar per nu’s metter 
in privel in muntogna. Pel cas cha  
quai capita istess esa declerà co chi’d  
es da’s cuntgnair. La guida nomna eir 
tuot las chamonnas illa regiun dals 
trais pajais, chamonnas dal CAS sco la 
Fergenhütte in vicinanza da Clostra o 
la Chamonna Tuoi sper il Piz Buin, da 
societats sco la Chamonna Cler dal 
club da skis d’Ardez o da privats sco il 
Berghaus Vereina. 

Infuormaziuns survain il lectur eir 
da las chamonnas in Austria, p.ex. la 
Wiesbadnerhütte i’l Ochsental, o in 
Italia, p.ex. il Rifugio Sesvenna süsom 
la Valle di Slingia. Ün chapitel es de
dichà a la geologia da las trais regiuns 
Silvretta, Engiadina Bassa e Val Mü
stair, ün oter al rumantsch: Duri Gau
denz da Scuol preschainta la lingua ru
mantscha illustrond sias explicaziuns 
cun divers exaimpels, p.ex. noms da 
muntognas. 

Il cudesch da Peter Gujan e Gian  
Andrea Hartmann «Silvretta/Unteren
gadin/Münstertal» ha 660 paginas, 
139 cartinas cullas rutas e 115 fotogra
fias in culur. El es cumparü i’l SAC 
Verlag Bern.  (anr/fa)

24 uras per fer «qualchosa da bun»
L’acziun «72 uras» chi ho gieu lö la fin d’eivna passeda tar bgeras giuvnas e 
giuvens in tuot la Svizra, ho eir motivo la Giuventüna da Samedan, la Cevi 
e’ls battasendas da Samedan da praster lavur voluntaria. Invezza da 
s’ingascher düraunt 72 uras per praster lavur a bön dal public haun ils giu
vens e las giuvnas, scolaras e scolars da Samedan, decis da fer que 
düraunt «be» 24 uras. Il böt da l’acziun, d’imbellir ün «toitoi» e d’imbellir e 
refer l’infrastructura d’üna plazza da brasser tals lejins dal Golf a Samedan 
es reuschieu: Grazcha a l’ingaschamaint dals «grands» haun eir ils «pi
tschens» pudieu piglier in maun ün terreder, ün martè per tuner aint aguot
tas u oters urdegns per els na propcha üsitos. La fascinaziun da la «lavur 
sül lö immez la natüra» d’eira granda. Chi s’allegran da pudair fer in quist lö 
qualchosa per cha bgera glieud as possa allegrer da la lavur presteda, esa 
gnieu dit da püssas varts. Insomma: cun grand ingaschamaint, plaschair e 
cun tscheras riantedas e cuntaintas esa eir a Samedan gnieu lavuro da 
vaglia. Il resultat as po musser: La plazza da brasser refatta ed imbellida e’l 
«toi toi» chi’s preschainta uossa cun ün vstieu da lain.  (anr/mfo) 
 fotografia: A. Caprez

Üna scoula exemplarica cun visiuns
Il Consorzi da scoula A fin Z ha fat las lezchas

Il Consorzi da scoula A fin Z 
ha cumanzà seis quart on da 
gestiun. Il president dal consor-
zi, Jachen Gaudenz, e’l manader 
da scoula, Reto Lehner, tiran 
ün  bilantsch fich positiv impus-
tüt eir a reguard la qualità da la 
scolaziun.

NICoLo BASS

Las scoulas da Zernez fin Ardez lavu
ran fingià il quart on suot il tet dal 
«Consorzi da scoulas A fin Z». La 
scoul’ota es organisada zentralmaing a 
Zernez, intant cha la scoula primara  
lavura a Zernez ed Ardez. Tuot il me
naschi da scoula suottastà al manader 
da scoula Reto Lehner. «Nus vain rablà 
insembel, respectivamaing fusiunà, 
ün cumplex da tschinch differentas 
scoulas e consorzis cun differents cus
sagls e delegiats», quinta Lehner chi  
ha accumpagnà la restructuraziun  
bod dal prüm innan. In december 
2006 ha gnü lö la decisiun politica in 
tuot ils cumüns; in schner 2007 sun 
gnüts elets ils magisters ed in favrer ha 
cumanzà il manader da scoula a lavu
rar. Cul Consorzi da scoula A fin Z  
han ils respunsabels perseguità la vi
siun d’üna regiun, üna scoula ed üna 
direcziun. «Dürant il prüm on vaina 
organisà il schalin ot a Zernez e dü
rant il seguond on il rest da la restruc
turaziun cun duos scoulas primaras a 
Zernez ed Ardez», declera il manader 
da scoula ils pass da la reorganisaziun. 
Quella jada vaiva per exaimpel la  
scoula da Lavin amo ses scolars ed üna 
restructuraziun d’eira evidainta. Hoz 
existan tschinch partiziuns dal scha
lin ot e tschinch partiziuns da la pri
mara a Zernez e trais partiziuns da la 
scoula primara ad Ardez. In tuot fre
quaintan raduond 150 scolaras e sco
lars il temp da scoula a Zernez e 60  
uffants ad Ardez. 

Acceptà pro la magistraglia
Reto Lehner lavura davent da seis büro 
illa chasa da scoula a Zernez e passain
ta eir ün mez di l’eivna ad Ardez. Dü
rant la stà fa’l da tuottas sorts lavuors 
preparatoricas. Dürant il temp da  
scoula evada el las lavuors administra
tivas da la gestiun da scoula e dal cus
sagl da scoula e sustegna ils magisters 
tecnicamaing e moralicamaing. «Eu 
prouv da sustgnair ils magisters cun 
fats», declera’l sainza vulair esser 
ün’instanza da controlla, «eu sun plü
tost il promotur e minchatant dafatta 

l’intermediatur tanter ils magisters e’ls 
genituors.» Pels magisters plü vegls e 
stabilits nun esa tenor Lehner stat sim
pel d’acceptar tuot in d’üna jada ün 
manader da scoula, respectivamaing 
üna persuna superiura. «Ma i s’han 
dats tuotta fadia», quinta’l. Ils giuvens 
magisters han imprais fingià dürant la 
scolaziun ad ir intuorn cun manaders 
da scoula e quels nu cugnuoschan  
oter. «Eir als magisters plü vegls n’haja 
pudü persvader cun fats ed els m’han 
acceptà sco manader da scoula.» Per 
Lehner esa important cha la magi
straglia agischa sco team ed els prou
van cun differentas activitats da ra
giundscher quist pensar cumünaivel.

L’acceptanza pel Consorzi da scou
las A fin Z es tenor el da tuot las varts  
ed impustüt eir dals genituors fich 
buna. Quai impustüt eir causa cha la 
qualità da scoula respectivamaing da 
l’instrucziun s’ha amegldrada culla fu
siun. Natüralmaing haja dat eir dürant 
quista prüma fasa differents conflicts, 
«ma nus vain adüna chattà bunas so
luziuns cha tuots han pudü acceptar.»

L’instrucziun es organisada in temps 
da bloc e’ls uffants d’utrò han la pussi
biltà da tour part a la maisa da mezdi 
cun survaglianza e la pussibiltà da far 
lezchas. Lehner declera plünavant cha 
la lavur a reguard las structuras es uos
sa, davo cumanzà il quart on, a fin ed 
uossa vaja pel cuntgnü, per la qualità e 
pels böts interns. «La lavur da cunt 
gnü es fich intensiva», declera’l e ren
da attent da vulair realisar da tuottas 
sorts progets chi sun dats avant o chi 
vegnan elavurats svess. Per exaimpel 
ün proget da trais ons per l’integraziun 
linguistica. Sco böts interns man 
zuna’l: «Comunicaziun clera e trans
parenta», «Collavuraziun culs geni 
tuors» e «Promouver il segn da re 
spunsabilità dals scolars».

Reorganisaziun exemplarica
Tuot il svilup dal Consorzi da scoula 
A fin Z es gnü accumpagnà da prüma 
innan dad Ursina Kerle da la Scoul’Ota 
da pedagogia dal Grischun. Ella ha fat 
fich bunas experienzas illa reorganisa
ziun da las scoulas da Zernez fin Ardez 
ed admira ils respunsabels per lur ini
ziativa e la buna lavur da preparaziun. 
«Da reorganisar üna scoula douvra 
temp e’ls respunsabels s’han tut quist 
temp», declera ella ed agiundscha, «la 
finamira es da prüm innan statta la 
qualità da la scolaziun, sainza tour res
guard sün raps ed oters impedi
maints.» Per ella es eir stat exemplaric 
co cha’l Consorzi da scoula A fin Z,  
cun Jachen Gaudenz da Lavin sco pre
sident, ha fabrichà sü il model da  
scoula insembel cul manader e culs 

Daspö la fusiun da las scoulas da Zernez fin Ardez maina Reto Lehner il Consorzi da scoula A fin Z cun success.
 fotografia: Nicolo Bass

magisters e cun surdar a singuls la re
spunsabilità necessaria. Ün oter möd 
füss stat da suottametter ils collavura
tuors a las structuras elavuradas, «ma 
ils respunsabels han decis exemplari
camaing la via da collavurar e quai cul 
böt visiunari da vulair esser la megldra 
scoula.»

Jachen Gaudenz relativescha quist 
böt e declera cha quai saja impustüt  
ün sömmi. Ils gronds avantags per el 
sun, cha’ls uffants profitan da classas 
plü grondas e da daplü contacts so
cials. «Ils uffants nun han gnü ingüns 
problems culs müdamaints, forsa uni
camaing qualche genituors», declera’l. 
Impustüt ils uffants da Susch, Lavin e 
Guarda d’eiran fingià adüsats da far  
viadi per ir a scoula. Ils plü gronds 
müdamaints haja perquai dat per  
quels d’Ardez. Ün dischavantag es pel 
president dal consorzi, cha’ls uffants 
sun tuottadi ourd’chasa, «ma nus vain 
chattà üna buna soluziun culla maisa 
da mezdi.» Eir schi dà quia mincha
tant reclamaziuns a reguard ils uffants 
d’utrò chi van tras cumün, as gia
vüscha’l ün pa toleranza invers l’età 
dals giuvenils. 

Per la qualità da la scolaziun
A reguard ils lods da la Scoul’Ota da  
pedagogia dal Grischun manaja Gau
denz, cha per furtüna s’haja vuglü  
rablar tras il proget speditivamaing ed 
uschè han ils magisters ed impustüt il 
manader da gestiun pudü collavurar 
activamaing vi da las structuras. «Scha 
nus vessan gnü temp avuonda, vessan 
forsa eir fat il sbagl da definir las struc
turas unicamaing i’l ravuogl dal cus
sagl da scoula e pür lura tscherchà il 
persunal.» Ma uschè han tuot ils per
tocs güdà prò a chattar ün model da 
scoula chi viva e nun es scrit in granit.

Il Consorzi da scoula A fin Z occupa 
intant 13 magistras e magisters in  
plazza plaina e raduond 20 magisters 
da roms in plazzas parcialas. Per 
l’avegnir voul Gaudenz integrar amo 
plü bain ils singuls cumüns ed impu
stüt eir garantir cha las tradiziuns da 
mincha cumün vivan inavant. Eir pro 
la scolaziun voul il president, adonta 
da tuot las prescripziuns dal Chantun, 
esser ün pa revoluziunari ed el ha eir 
tschertas visiuns chi nu sun amo dal 
tuot concretas. In mincha cas ha il  
manader da scoula differentas compe
tenzas e libertats per amegldrar la qua
lità da la scolaziun. Fin uossa es Gau
denz cuntaint cun quai chi s’ha  
ragiunt e tuot l’andamaint funcziuna 
realisticamaing fich bain. Adüna eir 
pensond al böt da svilupar continuan
tamaing la spüerta a bön dals uffants e 
la qualità da la scolaziun. 



Bei der Talstation Celerina

WEGEN UMBAU
MUSS ALLES RAUS!
FREITAG, 17. UND SAMSTAG, 18. SEPTEMBER
GROSSER AUSVERKAUF IN CELERINA
MIETBIKES VON STÖCKLI, ROCKY MOUNTAIN UND SCOTT ZU 
SUPER PREISEN. BIKEWEAR VON MALOJA UND PEARL IZUMI. 
SNOWWEAR VON BURTON, ZIMTSTERN UND PROTEST.

50% 60% 70%
GRILLPLAUSCH MIT SPIEL UND SPASS AUF DEM 
PARKPLATZ DER TALSTATION CELERINA, 
ALLE SIND HERZLICH EINGELADEN. 

BIKEPARCOURS UND WETTBEWERB FÜR KIDS 
AM SAMSTAG, 18. SEPTEMBER MIT TOLLEN PREISEN.

SERVICE UND REPARATUR „WORKSHOP“ MIT TIPS 
VON DEN PROFIS FÜR JEDERMANN/FRAU

Skiservice Engadin St. Moritz
Surlej	 Tel.	+41	81	838	77	77
Silvaplana	 Tel.	+41	81	828	84	86
Celerina	 Tel.	+41	81	837	53	56
> www.skiservice-corvatsch.com

Zu verkaufen

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

Tel. 052 343 53 31, H. Struchen

Gesucht

Deutschunterricht für unser Au Pair mit 
Grundkenntnissen, ca. 1 bis 2 Stunden 
pro Woche.

Tel. 079 773 83 90

«Engadiner Markt – 
Il marchà» – die neue 
Rubrik für private Kleinanzei-
gen. Jeden Dienstag in der 
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000  
Leserinnen und Lesern.

Engadiner Markt  ··  il marchà Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Erscheinen/Preise
 1 Erscheinung (Fr. 20.–)   2 Erscheinungen (Fr. 40.–)   3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 7,6% MwSt.

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. 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, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

8. These
Vision

Sigi Asprion: 

Wählen Sie mich am 26.09.2010

zum Gemeindepräsidenten, habe ich

das Ohr bei den Bewohnern, der

Jugend und auch bei den Älteren. Ich

setze mich für kurze Entscheidungswege,

gute Rahmenbedingungen für

Tourismus und KMU's ein. 

Sauberkeit, Sicherheit, Rücksicht 

und Fairness für ein prosperierendes

und gesundes St. Moritz.

Sigi Asprion
f ü r  S t .  M o r i t z

www.sigiasprion.ch

Langlaufzentrum Celerina
sucht für die Wintersaison 
(20. Dezember 2010 bis 20. März 2011)

Mitarbeiterin  
für das Büro
– Einfache Büroarbeiten
– Skivermietung
– Inkasso
– Einteilung der Skilehrer

Wir bieten:
– 100%-Anstellung  
 (Stellenteilung möglich)
– Zeitgemässe Entlöhnung

Wir erwarten:
– Aufgestellte, motivierte Person,  
 die gerne selbstständig arbeitet
– Sehr gute Deutsch- und  
 Italienischkenntnisse
– Flexibilität

Schriftliche Bewerbung an:
Langlaufzentrum Celerina
Via Suot Crasta 24
7505 Celerina

176.773.358

Samedan: Zu vermieten grosse

61⁄2-Zimmer-Wohnung
205 m2 Wohnfläche und 17 m2 Win-
tergarten im 1. OG, grosszügiger  
Ausbau, 5 Schlafzimmer, Entrée, 
grosser Wohnraum mit Cheminée, 
Essplatz in Arve, zwei Badezimmer, 
sep. WC, grosse Dachterrasse mit 
freier Aussicht, Kellerabteil, Ski- und 
Veloraum, Garageneinstellplätze  
(Fr. 120.–/PP). Mietzins Fr. 3150.– 
exkl. NK. Bezug ab 1. November o.n.V.

San Bastiaun 59, 7503 Samedan
Tel. 081 851 05 00 – Urs Pfister, 
upfister@autopfister.ch 176.773.345

St. Moritz-Dorf
Zu vermieten ab 1. Oktober 2010 
oder nach Vereinbarung, möblierte

1-Zimmer-Wohnung
Miete: Fr. 1200.– inkl. NK

SPADA Immobilien
Via Stredas 3, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 22 31/Fax 081 833 22 35
spada.immobilien@bluewin.ch

176.773.353

Per sofort oder n. V. in Celerina 
gesucht

erfahrene Mitarbeiter/in 
Réception Fewo
ca. 50%-Jahresanstellung.

Voraussetzungen: Sicheres Italie-
nisch und Computerkenntnisse, 
langfristige Zusammenarbeit und 
Ablösung Schulferien erwünscht, 
Samstage teils Dienst, Sonntag 
immer frei.

Auskünfte gerne unter 
Telefon 081 836 25 00

176.773.341

Wir suchen einen gelernten 

Automechaniker
zur Verstärkung unseres Teams. 

Zu Ihrem Aufgabengebiet ge- 
hören Unterhalts-, Reparatur- und 
Diagnosearbeiten an Fahrzeugen 
verschiedener Marken.

Sind Sie an einer abwechslungs- 
reichen Tätigkeit interessiert 
und arbeiten Sie gerne in einem 
kleinen Team? Dann freuen wir 
uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Gerne erwarten wir Ihre 
Bewerbungsunterlagen 
(z.Hd. Herrn Andrea Fratschöl).
Andrea Fratschöl SA
TOYOTA- und DAIHATSU- 
Vertretung
Sotchà 679, 7550 Scuol
Telefon 081 864 99 90
E-Mail: fratschoel-sa@bluewin.ch

176.773.307

Kurzbeschrieb

Chasper Baumann, der einheimische 
Autor, ermöglicht mit seinem Werk den 
Zugang zu Land und Leuten des Unter- 
engadins. 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 Häu-
sern. Zum Beschrieb der schönen Gegend 
gehört selbstverständlich auch das Wan-
dern in der intakten Natur des Unterenga-
dins mit deren Vielfalt an Fauna und Flora. 
Wobei auch der Schweizerische National-
park zum Inhalt dieses Büchleins gehört. 
Umfassend, übersichtlich, unterhaltsam 

Ihr Ferienbegleiter

204 Seiten, unterteilt in Geschicht-
liches, Dorfbeschriebe, Spaziergänge, 
Wanderungen, Touren, Berghütten 
und Unterkünfte, reich bebildert,  
fadengeheftet, CHF 17.80

ISBN: 3-9520540-9-7
Verlag: Gammeter Druck AG, St. Moritz

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

Für Adress- 
änderungen und 
Umleitungen:

Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch

Audi A6 Avant quattro
zu verkaufen. Baujahr 1998, 2.8 l, 
6-Zylinder, hochwertige Lederaus-
stattung, 209 000 km, ab MFK.  
Sehr gepflegtes Fahrzeug. Ideal für 
den Winter im Engadin. Fr. 7200.–.
Hans Füglistaler, Tel. 081 851 05 70, 
info@volantecar.ch

176.773.352
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Die Fussball-Knirpse machens der Schweizer Nati vor
Bei den G-Junioren fallen die Tore im Zweiminutentakt

«Gino auswechseln!» Gino spielt weiter. «Giino 
auswechseln!» Gino stürmt weiter. «Giiino!» Ein 
kurzer Blick zum Trainer, der wild fuchtelnd an der 
Seitenlinie steht. Auswechseln? Warum denn das? 
Es ist doch gerade so toll!, scheint sich Gino zu 
denken. 
Der Besuch eines Fussballturniers der G-Junioren, 
der jüngsten Nachwuchskicker also, sei all jenen 
empfohlen, die wieder einmal ein Fussballspiel 
sehen wollen, das wirklich Freude macht. Frei von 
vorgegebenen Spielzügen, taktischen Fesseln und 
einstudierten Freistossvarianten. Dafür mit viel 
Herz, Emotionen und Begeisterung.
Auf Stufe der kickenden Knirpse gibt es drei Haupt-
akteure. Die Spielerinnen und Spieler an erster 
Stelle. Die Trikots reichen fast bis zu den Fussball-
schuhen und treffen dort auf die viel zu langen 
Hosen. Das Ziel ist klar: Dort, wo der Ball ist, muss 
ich hin. Auch wenn es dort schon einen Knäuel an 
Spielern hat. Und das Wichtigste: Der 
Ball muss ins Tor. Nur in welches 
scheint nicht immer so klar zu 
sein…

Die Trainer und Schiedsrichter stehen an zweiter 
Stelle. Sie müssen das Spiel leiten, coachen, zuru-
fen, motivieren, trösten, Schuhe binden und noch 
vieles mehr. Dass ihre Zurufe manchmal überhört 
werden (siehe oben) oder das Spiel auch nach dem 
Schiedsrichterpfiff weiterläuft, ist normal. Warum 
aufhören, wenn es gerade so schön ist?
Die Eltern am Spielfeldrand schliesslich sind die 
dritten Akteure. Sie fiebern und leiden mit ihren 
Jüngsten mit, machen mit ihren taktischen An-
weisungen den Trainern Konkurrenz und sind 
meist nervöser als ihr kickender Nachwuchs. Und 
wenn ein Tor fällt, ist der Jubel an der Seitenlinie 
meist grösser als auf dem Spielfeld. 
Tore fallen viele in den 14 Minuten Spielzeit. 0:7, 
5:2, 9:0, 1:8 lauten die Schlussresultate. In einem 
Spiel der G-Junioren fallen die Tore im Zwei- 
minutentakt. Deshalb sei der Besuch eines solchen 
Turniers auch unseren Nati-Kickern wärmstens 
empfohlen. Damit sie sehen, wie das Toreschies- 

sen geht. Einfach draufhauen und schon zap-
pelt der Ball in den Maschen. 

«Giiiiiiino!» Diese Anweisung lässt sich 
nicht mehr überhören. Na dann halt. 
Widerwillig begibt er sich an den Spiel-
feldrand und beobachtet von dort aus, 
wie seine Mitspieler auch ohne ihn 
treffen. Und schon bald kommt der 

nächste Einsatz.  (rs)

Einfach draufhauen und rein geht der Ball: 
Bildimpressionen vom Fussballturnier der 
G-Junioren in Celerina.  
 Fotos: Reto Stifel



C rysta l  E ve nts  St. M o r itz
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Die Spezialisten für Events & 
aussergewöhnliche Erlebnisse

SKISCHULE MIT QUALITÄT.

«BEI UNS ER-LEBST DU 
SCHNEESPORT!»

SUVRETTA SNOWSPORTS SCHOOL
Via Chasellas 1 · 7500 St. Moritz
+41 (0)81 836 61 61 · www.suvrettasnowsports.ch

Ihr kompetenter Partner 
der Haustechnik 

www.duttweiler-ag.ch

F. Duttweiler AG 
Quadratscha 15 · 7503 Samedan 

Tel. 081 851 07 50, Fax 081 851 07 69 
info@duttweiler-ag.ch

Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

7522 La Punt Chamues-ch
Tel. +41 (0)81 854 21 58

www.lasave.ch

NatursteiNe

WaNd- uNd BodeNBel äge

eigeNes NatursteiNWerk

Lasave ag

Unsere Gärtnerei Somplaz

Gärtnerei | Landschaftspflege 
Hauswartungen | Schneeräumungen

7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 
Fax 081 833 58 46 

www.michael-pfaeffli.ch

Wir sind von Montag bis Freitag 
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Lasave AG ist ein Familien- 
betrieb, der seit über 30 
Jahren im Engadin tätig ist. 
Im Jahre 1978 wurde die  
Firma von meinen Eltern Italo 
und Marisa Sala Veni gegrün-
det. Seit über 15 Jahren füh-
ren wir in zweiter Generation 
die Firma Lasave mit Stolz 
weiter. Der Kern unserer Fir- 
ma sind unsere langjährigen, 
erfahrenen Mitarbeiter. Mit 
viel Engagement, Freude und 
Fachwissen setzen sie sich für 
die Kundenwünsche ein. Denn 
die Kundenzufriedenheit und 
die Qualität der Arbeit sind 
unser oberster Leitsatz.

Natursteine und Plattenbeläge sind unser Kern-
geschäft. Jedes Bad, jede Küche, jeder Wohnraum 
möchten wir für Sie nach Ihren Wünschen gestalten. 
Die immer wieder neuen Ideen im Bereich der Plat-

ten- und insbesondere Natursteinarbeiten sind für  
uns eine tägliche Herausforderung. Unser Service be-
inhaltet eine termingerechte und fachlich einwand- 
freie Arbeitsausführung im Bereich von Bädern, 

Küchenabdeckungen, Boden- 
und Wandbelägen, Natur- 
steinfassaden, Treppen u.v.m. 
Zusammen mit dem eigenen 
Natursteinwerk in Italien 
setzen wir uns täglich dafür 
ein, die Leistungen auf die 
Wünsche unserer Kunden 
anzupassen. Änderungen und 
Anpassungen können auch 
kurzfristig ausgeführt wer- 
den. Einzelanfertigungen und 
Kleinserien sind unsere Spe-
zialität.

Persönliche Beratung und
einen direkten Kundenkontakt 
schätzen wir sehr. Planen 
auch Sie eine Neugestaltung; 
ein kleiner Umbau in Küche, 
Bad oder Wohnzimmer, ein 
neuer Naturstein auf Terrasse 

oder Balkon? Lassen Sie sich in unserer Ausstellung 
in La Punt von neuen Ideen inspirieren. Eine grosse 
Auswahl an verschiedenen Keramik- und Naturstein- 
platten finden Sie bei uns. Schauen Sie vorbei. Wir 
freuen uns sehr, Sie bei uns begrüssen zu dürfen.
 David und Nadja Sala Veni mit Team

Lasave AG, La Punt Chamues-ch

Ihr steinstarker Partner…

Mehr als nur ein Badezimmer, ein Ort, an dem man sich wohl fühlt.

Curtins 39 l 7522 La Punt Chamues-ch
Tel. 081 854 21 58 l Fax 081 854 32 12

info@lasave.ch l www.lasave.ch

Das Team Lasave AG in La Punt Chamues-ch, eine Firma mit einer 30-jährigen 
Familientradition.

In der Ausstellung in La Punt kann man sich von neuen 
Ideen inspirieren lassen.



Samstag, 18.09.2010:

Wandern Sie mit Frau Bundesrätin Eveline 

Widmer-Schlumpf von St. Moritz durch den 

Stazerwald nach Pontresina. Anmeldung unter: 

www.mybernina.ch/wanderung

Sonntag, 19.09.2010:

Nicht verpassen: Das Wetter-ABC mit Thomas 

Bucheli, Meteorologe SF, auf Ospizio Bernina. 

Bei jedem Wetter.

www.mybernina.ch/bucheli

 www.mybernina.ch/valposchiavo

100 Jahre Berninalinie
Herbstevent in Pontresina
 18. / 19. September 2010

Bahnhofareal Pontresina
RhB Rollmaterial-Ausstellung im RhB-Depot �

Taufe eines ALLEGRA-Triebzuges �

Bernina Markt mit lokalen Spezialitäten �

Kinderattraktionen / Festwirtschaft im Bernina Village �

Musikalische Unterhaltung mit Francine Jordi,  �

Eliana Burki und Band und viele mehr … 
Ökumenischer Gottesdienst zum eidg. Bettag, Festzelt �

Berninalinie
RhB Natur- und Erlebniswelt  �

«Bernina Mondo» auf Ospizio Bernina
Musikalische Unterhaltung in Morteratsch  �

und im Ristorante Albergo Alp Grüm

Weitere Attraktionen in Pontresina
RhB-Modellbahnausstellung im Rondo �

Bahnlehrpfad zwischen Pontresina und Surovas �

Detaillierte Informationen zum Festprogramm 
finden Sie im Festführer oder unter 
www.mybernina.ch/pontresina

Pontresina_286x215mm.indd   1 03.09.10   11:41:56 Uhr
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Marco Biancotti als Gemeindepräsident von St.Moritz

100% Einsatz 
für die Gemeinde
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Wir suchen

Zimmermann, 
Zimmerin…

Mehr Informationen unter:
www.kuenzli-davos.ch 

Tel. 081 410 16 66
129.823.953

Zu verkaufen an ruhiger und 
sonniger Lage in Müstair:

Altes, gut erhaltenes 
Bauernhaus mit Garage 
und viel Umschwung
Verhandlungspreis CHF 370 000.–

Tel. 079 735 73 43 (abends)
176.773.351

In S-chanf ab 1. Oktober oder nach 
Vereinbarung zu vermieten grosse

4½-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 2100.– inkl. NK.
Telefon 081 854 22 38

176.773.342

Überbauung Mareg, Zuoz
Neubau MFH Chesa Pichalain

In Jahresmiete per 1. November 
luxuriöse

– 3½-Zimmer-Wohnungen
– 4½-Zimmer-Wohnungen
– 5½-Zimmer-Wohnungen

Auskunft: 
BG Mareg 
Via Aguagliöls 14, 7512 Champfèr

Telefon 081 833 07 01 
E-Mail: mail@m-p-arch.ch

176.773.344

Gesucht

Büro- und/oder Lagerraum
im Oberengadin
Tel. 081 842 86 86

176.773.356

Wir suchen ab sofort in Jahresmiete 
in St. Moritz, Parterre

unmöbl. 2- bis 3-Zi.-Wohnung
Tel. 076 342 88 98 (Lidia und Remy)

176.773.193

Einfach, schnell
und sicher – 
Rotkreuz-Notruf.

Rotkreuz-Notruf, Telefon 031 387 74 90, notruf@redcross.ch, 
www.rotkreuz-notruf.ch  oder bei Ihrem Rotkreuz-Kantonalverband

Schweizerisches Rotes Kreuz

Gr
ati
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se

rat
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Ursina Haller knapp vor Elena Koenz
An den Superfinals der Snowboard-Schweizermeisterschaften in Zermatt 
konnte sich Ursina Haller erneut als Titelträgerin feiern lassen. Die Zerneze-
rin, die bereits vor Jahresfrist gewonnen hatte, konnte Elena Koenz aus Vnà 
hauchdünn hinter sich lassen. Nachdem beide in der Halfpipe und im Big Air 
je einen ersten und zweiten Platz geholt hatten, entschied die bessere 
Gesamtpunktzahl für die Zernezerin. Dritte wurde Nadja Purtschert. Den 
Titel bei den Männern holte das Walliser Nachwuchstalent Pat Burgener. 
Bild: Vor der Matterhornkulisse holt sich Ursina Haller einen weiteren 
Schweizermeistertitel in der Disziplin Freestyle.  Foto: Keystone

Biathlon Die 26-jährige Pontresinerin 
Selina Gasparin setzt ihren Aufwärts- 
trend auch im Frühherbst fort. Die 
Engadinerin gewann am letzten Frei-
tag an den deutschen Biathlonmeis-
terschaften in Oberhof das Einzel- 
rennen über 15 Kilometer dank einer 
herausragenden Schiessleistung. Gas-
parin siegte nach nur einer Strafminu-
te aus dem Schiessen deutlich vor 
Olympiasiegerin Magdalena Neuner 
und über zwei Minuten vor Andrea 
Henkel. 

Auch beim Massenstartrennen 
konnte Selina Gasparin überzeugen, 
sie wurde gute Siebte, 2.49 hinter der 
Siegerin Katrin Hitzer. 

Die Schweizer Biathletinnen und Bi-
athleten starten schon traditionell di-
rekt aus dem Trainingskurs in Oberhof 
an diesen Titelkämpfen. Primär geht es 
darum, einen höheren Wettkampf-
rhythmus in die Vorbereitung einzu-

Schöner Sieg für Selina Gasparin

Selina Gasparin gewinnt vor der 
Olympiasiegerin. 

bauen. Der Weltcup der Biathleten be-
ginnt am 1. Dezember in Östersund.  
 (ep)

Bob Der internationale Bobsport er-
lebt auf Funktionärsebene hitzige 
Momente. Beim Kongress des Welt- 
verbandes FIBT in Lake Placid wurde 
der bisherige Präsident Robert Storey 
gestürzt. Der Schweizer Christian 
Reich ist neu Vizepräsident.

Der Kanadier hatte dem Verband 16 
Jahre vorgestanden. Zuletzt war beson-
ders seine Finanzpolitik in die Kritik 
geraten. Neuer Präsident ist der Italie-

Christian Reich FIBT-Vizepräsident 
ner Ivo Ferriani. Er hatte die Unterstüt-
zung der grossen Bob-Nationen 
Schweiz, Deutschland, Italien und Ös-
terreich. Er siegte in der Abstimmung 
mit 22:20 Stimmen bei einer Enthal-
tung. Seine Vizepräsidenten sind der 
Aargauer Christian Reich (Bereich 
Sport) und der Chef des Bob- und 
Schlittenverbandes für Deutschland, 
Andreas Trautvetter (Finanzen). Auch 
sie erhielten jeweils 22 Stimmen. (si)

Laufsport Am letzten Samstag fand 
der 18. Jungfrau-Marathon statt, an 
dem auch zahlreiche Engadinerinnen 
und Engadiner teilnahmen. Der an-
forderungsreiche Lauf mit Start in In-
terlaken und dem Ziel im Angesicht 
der Eigernordwand wurde von Marco 
De Gaspari aus Bormio in 2:56.42,6 
gewonnen. Als bester Engadiner ran-
gierte der St. Moritzer Eric Wyss unter 
3050 Klassierten auf dem guten 87. 
Rang. Wyss verlor etwas über 52 Mi-
nuten auf De Gaspari. Der Oberenga-
diner Stützpunkttrainer (Langlauf), 
Gian Duri Melcher, kam als zweitbes- 
ter Südbündner auf den 215. Platz. Bei 
den Frauen holte sich die Ungarin 
Simona Staicu den Sieg in 3:33.45,9, 
knapp 45 Sekunden vor der OL-Welt-
meisterin Simone Niggli Luder. Als 83. 
beste Engadinerin war Susanne Aegler 
aus Pontresina, die rund 64 Minuten 

Die Engadiner am Jungfrau-Marathon
auf die Schnellste einbüsste. Insge-
samt wurden 728 Frauen klassiert.  
(ep)
18. Jungfrau-Marathon 2010, Interlaken. Auszug 
aus der Rangliste. 
Overall Männer (3050 klassiert): 1. De Gaspari 
Marco, 1977, I-Bormio (SO), 2:56.42,6 (M20/1.). 
2. Lauenstein Marc, 1980, Peseux, 3:03.01,1 
(M20/2.). 3. Lobb Huw, 1976, GB-London, 
3:04.51,6 (M20/3.). Ferner: 87. Wyss Eric, 
1966, St. Moritz 3:49.01,6 (M40/18.). 215. Mel-
cher Gian-Duri, 1983, Samedan, 4:06.00,2 
(M20/110.). 423. Walther Andrea, 1973, 
Champfèr, 4:22.57,1 (M20/188.). 499. Andri 
Marco, 1967, Samedan, 4:27.42,8 (M40/127.). 
830. Zeugin Christian, 1963, Samedan, 
4:43.58,6 (M45/168.). 
Overall Frauen (728 klassiert): 1. Staicu Simona, 
1971, H-Mogyorod, 3:33.45,9 (F20/1.). 2. Niggli-
Luder Simone, 1978, Münsingen, 3:34.29,3 
(F20/2.). 3. Nunige Jasmin, 1973, Davos Platz, 
3:35.11,5
(F20/3.). Ferner: 83. Aegler Susanne, 1968, 
Pontresina, 4:37.46,7 (F40/19.). 260. Gerber 
Anne, 1968, Celerina/Schlarigna, 5:15.44,1 
(F40/64.). 476. Jörg Tamara, 1991, St. Moritz, 
5:45.54,3 (F20/161.). 699. Sappl Borer Edith, 
1945, St. Moritz, 6:25.51,5 (F65/5.).

Tennis Zum 19. Mal fand am ersten 
Septembersonntag das Cresta Palace 
Turnier statt. 36 Teilnehmer, 18 Da-
men und 18 Herren, waren angemel-
det, das ergab 18 Mixed-Doppel. Mit 
Spielern, die extra aus dem Unterland 
anreisten, fünf Junioren aus dem eige-
nen Club und neuen Teilnehmern aus 
der Region, ergab das einen idealen 
Mix aus «Jung und Alt». 

Bei idealen, am Morgen noch recht 
frischen Temperaturen, musste schon 
um 8.00 Uhr auf den Plätzen des Ten-
nis-Clubs und des Hotels Cresta Palace 
begonnen werden. Mit vier Spielen zu 

Cresta Palace Cup gut besetzt
je 50 Minuten Spielzeit kam jeder 
Spieler voll auf seine Kosten. Der tra- 
ditionelle Spielmodus wurde von der 
Spielleitung beibehalten. Das bedeute-
te in jeder Runde einen neuen, zuge-
losten Partner. Über den ganzen Tag 
wurde auf den Plätzen gut gespielt, 
viel gelacht, manchmal auch geflucht, 
aber alle hatten Spass. Am späteren 
Nachmittag waren alle Teilnehmer 
zur traditionellen Siegerehrung im 
Cresta Palace Hotel eingeladen. (df)

Rangliste. Damen: 1. Claudia Jann, 2. Tiziana 
Plozza, 3. Petra Tremp. Herren:  1. Daniel Fanco-
ni, 2. Reto Weisstanner, 3. Werner Zwesper. 

Fussball Der FC Celerina reiste am 
Sonntag nach Sevelen zum fünften 
Meisterschaftsspiel der 3. Liga. Die En-
gadiner befinden sich momentan in 
einem Tief. In den letzten drei Partien 
haben sie keine Punkte geholt und 
weisen eine 1:9-Torbilanz aus. Nun 
wollte der FCC unbedingt punkten, 
um Selbstvertrauen zu tanken und vor 
allem um sich im Abstiegskampf Luft 
zu schaffen.

In den ersten Spielminuten war es 
auch Celerina, welches das Spiel in die 
Hand nahm. Die Spieler präsentierten 
sich von der ersten Minute an hoch 
konzentriert und drängten den Geg-
ner in dessen Strafraum. Leider wurde 
dieser vielversprechende Start des 
FCC durch eine sehr strenge Schieds-
richterentscheidung zunichte ge-
macht. Bei einem Zweikampf fiel der 
Sevelen-Stürmer zu Boden und der 
Unparteiische taxierte dies mit der 
roten Karte für den FCC-Verteidiger, 
weil er eine Torchance verhinderte. 
Dieser Platzausschluss in der 20. Mi-
nute überraschte nicht nur die Engadi-
ner, sondern auch den Gegner. Mit 
nur zehn Mann war es jetzt der FC Ce-
lerina, der mächtig unter Druck kam. 

In der 30. Minute konnte ein  
St. Galler Stürmer von einer Unkon-
zentriertheit des FCC-Keepers profi- 
tieren und schob zum 1:0 ein. Bis zur 
Pause wehrten sich die Engadiner an-
sonsten erfolgreich und es kam zu kei-

Negativserie des FC Celerina geht weiter
ner weiteren Tormöglichkeit für die 
St. Galler.

Nach dem Pausentee versuchte der 
FC Celerina trotz Unterzahl alles, um 
den Ausgleich zu schaffen. Die erste 
Tormöglichkeit wurde vom Torhüter 
gehalten und beim zweiten Schuss 
ging der Ball knapp am Tor vorbei. 
Zwischen der 55. und 65. Minute er-
eigneten sich zwei ähnliche Szenen 
wie beim Platzverweis gegen den FCC 
in der ersten Hälfte, diesmal jedoch in 
der Platzhälfte des FC Sevelen. Zum 
Erstaunen der FCC-Spieler wertete der 
Schiedsrichter diese Zweikämpfe hin-
gegen nicht gleich ein wie in der ers- 

ten Halbzeit. Gegen Ende der Partie 
merkten die Engadiner langsam die 
Müdigkeit und der Gegner profitierte 
durch das 2:0 in der 75. Minute nach 
einem schönen Volleyschuss-Tor. In 
der zweiten Minute der Nachspielzeit 
erhöhte der FC Sevelen dann noch auf 
3:0.

Für die Engadiner wäre sicher mehr 
drin gewesen, hätten sie den Match 
nicht mit zehn Mann spielen müssen. 

Nun haben die Celeriner zwei Wo-
chen Pause aufgrund des Bettags von 
nächster Woche. Zeit, um weiter zu 
trainieren und nach vorne zu schau-
en.  (nro)

Fussball In der Fussballmeisterschaft 
der unteren Ligen konnten sich die 
Südbündner Teams am Wochenende 
unterschiedlich in Szene setzen. 

In der 3. Liga, Gruppe 1, kommt der 
FC Celerina nicht vom Fleck. Der Neu-
ling unterlag beim favorisierten FC Se-
velen erneut relativ unglücklich mit 
0:3 Toren und belegt weiterhin den 
zweitletzten Tabellenrang. Nach fünf 
Runden ist der Abstand auf die retten-
den Plätze davor allerdings noch ge-
ring. Die nächste Partie bestreiten die 
Engadiner am 26. September um 15.00 
Uhr zu Hause gegen den Achten Sar-
gans. Am nächsten Wochenende ist 
spielfrei (Bettag). 

Eher überraschend verlor Valposchi-
avo Calcio am Samstag in Bonaduz 

Lusitanos erster Bonaduz-Verfolger

den Spitzenkampf der 4. Liga, Gruppe 
1, mit 1:3 Toren und fiel hinter Lusita-
nos de Samedan zurück. Die Ober- 
engadiner gewannen zu Hause gegen 
den Tabellenletzten Landquart-Herr-
schaft mit 3:1 und sind nun erster Ver-
folger von Bonaduz. Die Lusitaner wei-
sen ein Spiel und drei Punkte weniger 
auf. 

Keine Blösse gab sich 5.-Liga-Leader 
Bregaglia zu Hause gegen den letzten 
FC Celerina 2. Allerdings fiel der Er-
folg mit einem hart erkämpften 2:0 
relativ knapp aus. Erfolgreich war 
auch der CB Scuol, der bei Croatia 92 
Chur sicher mit 4:1 gewann und sich 
erneut als offensiv erfolgreiche Forma-
tion zeigte.  (skr)
3. Liga, Gruppe 1: Gams – Trübbach 6:1; Sar-

gans – Schluein-Ilanz 0:2; Trübbach – Bad Ragaz 
1:2; Sevelen – Celerina 3:0; Grabs – Flums a 3:2; 
Balzers – Gams 3:1. 
1. Grabs 5/13; 2. Schluein Ilanz 5/11; 3. Seve-
len 5/11; 4. Bad Ragaz 5/9; 5. Flums a 5/9; 
6. Balzers 5/9; 7. Thusis Cazis 4/7; 8. Sargans 
5/6; 9. Gams 5/4; 10. Mels 4/3; 11. Celerina 
5/1; 12. Trübbach 5/0. 
4. Liga, Gruppe 1: Landquart-Herrschaft – Ems a 
0:2; Bonaduz – Valposchiavo Calcio 3:1; Lenzer-
heide-Valbella – Mladost 3:4; Ems a – Luso Chur 
1:2; Lusitanos de Samedan – Landquart-Herr-
schaft 3:1. 
1. Bonaduz 5/13; 2. Lusitanos de Samedan 
4/10; 3. Valposchiavo Calcio 4/9; 4. Ems a 5/9; 
5. Davos 4/7; 6. Mladost 3/6; 7. Luso Chur 4/5; 
8. Untervaz 3/4; 9. Surses 4/3; 10. Lenzerheide-
Valbella 5/0; 11. Landquart-Herrschaft 5/0. 
5. Liga, Gruppe 2: Bregaglia – Celerina 2:0; Un-
tervaz – Surses Grp. 0:0; Croatia 92 Chur – Scuol 
1:4; Laax a – Thusis-Cazis 2:6. 
1. Bregaglia 5/15; 2. Chur United 3/9; 3. Laax a 
5/9; 4. Scuol 4/6; 5. Thusis Cazis 4/6; 6. Croa-
tia 92 Chur 4/6; 7. Surses Grp. 5/4; 8. Untervaz 
4/1; 9. Celerina 4/0. 

Laufsport Am kommenden Samstag, 
18. September, steht Celerina wieder 
ganz im Zeichen der Laufsportveran-
staltung Quer durch Celerina, organi-
siert vom lokalen Turnverein.  

Mittlerweile bereits zum 63. Mal 
findet dieser älteste Laufsportanlass 
im Kanton statt. Mit einem Einzellauf 
für Jugendliche und Erwachsene und 
einem Stafettenlauf für Schülerinnen 
und Schüler aus dem ganzen Kanton. 
Los geht es um 13.30 Uhr mit dem 
Start zum Einzellauf über zehn Kilo-
meter und zum Nordic Walking über 
sechs Kilometer. Die Strecken sind 
coupiert und führen rund um das 
Dorf Celerina. Dabei wird das Start-/
Zielgelände zweimal passiert, was 
auch für die Zuschauer attraktiv ist. 

Ab 14.45 Uhr sind dann die Kinder-
kategorien an der Reihe. Mit einem 
Rennen für die Zwei- bis Vierjährigen 
mit oder ohne Begleitung von Mama 
und Papa auf der Sportwiese (Anmel-
dung nicht erforderlich). Danach sind 
die Kindergärtler und die Schülerin-
nen und Schüler (1. bis 9. Klasse) an 
der Reihe. Je nach Kategorie haben die 
Dreierteams eine unterschiedliche 
Anzahl Runden im für den Durch-
gangsverkehr gesperrten Dorfkern 
von Celerina zu laufen (Americaine). 
Dabei dürfen sie sicher auf die laut-
starke Unterstützung durch das Publi-

63. Quer durch Celerina

Voller Einsatz: Am kommenden Samstag findet das 63. Quer durch 
Celerina statt.  Foto: Gianni Cortesi

kum zählen. Die Preisverteilung fin-
det um ca. 16.30 Uhr statt. Alle 
Teilnehmer erhalten einen Erinne-
rungspreis, die drei Erstklassierten pro 
Kategorie einen Spezialpreis. Eine 
Festwirtschaft auf dem Schulhaus-

platz sorgt für das leibliche Wohl. Die 
Startnummernausgabe ist ab 12.30 
Uhr, ab diesem Zeitpunkt sind auch 
Nachmeldungen möglich.  (ep)

Anmeldung und Auskunft: 
Beat Gruber, Telefon 081 833 67 32, 
beatgruber@bluewin.ch
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Celerina Das Morgenforum stand im 
Zeichen des Abschiedsvortrages von 
Pfarrer André Duplain von der hie- 
sigen katholischen Kirchgemeinde.

Mit einer guten Portion Humor, 
aber auch mit gründlicher Sachkennt-
nis, kam er zu Beginn auf die Bischofs-
wahl in Basel zu sprechen, die just am 
gleichen Tag über die Bühne ging.

Sodann wusste er in interessanter 
Weise vieles von der Hergiswiler Bil-
derdecke zu erzählen und von Bild zu 
Bild auch Beziehungen zur heutigen 
Zeit herzustellen. Hergiswil liegt im 
Kanton Luzern, etwas verborgen am 
Fuss des Pilatus.

Die Bilderdecke aus der Barockzeit 
(17. Jahrhundert) umfasst nicht weni-
ger als 324 auf Holztafeln gemalte Bil-
der, die sämtliche am hohen Kirchen-
gewölbe befestigt wurden. In den 
gezeigten Projektionen der Gemälde 
war alles deutlich und mühelos zu 
erkennen.

Morgenforum mit Kunstgeschichte
André Duplain war 1983 erstmals in 

Hergiswil und war gleich von Anfang 
an für die Darstellungen, die viel Ge-
schichtliches, Inhalte auch von Legen-
den und Traditionen aufgenommen 
haben, fasziniert. Auf den ersten Blick 
erscheint die sehr sparsame Art der 
Darstellungen gar schlicht und an-
spruchslos zu sein. Der einheimische 
Maler, der von 1595 bis ca. 1667 gelebt 
hat, soll mit seinen Helfern erst im 
Alter von 59 Jahren ans Werk gegan-
gen sein und möglicherweise direkt 
an die Gewölbetafeln hoch an der 
Decke gemalt haben. Es steht fest, dass 
ihm mindestens zwei Malbücher aus 
Italien als Anleitung zur Verfügung 
standen. Es ist einleuchtend, dass der 
grosse Bilderzyklus eine unaufdringli-
che pädagogische Aufgabe haben soll-
te: Alle können aus dem, was früher 
war, was Menschen formte und be-
stimmte, für sich lernen. Knappe latei-
nische Aufschriften in jedem Bild sol-

len den Betrachtern helfen,  auch der 
etwas verdeckten Symbolik auf die 
Spur zu kommen. So sah man auf ei-
nem Gemälde etwa eine grosse Katze, 
die, auf einen Baum geklettert, einem 
ganz kleinen Vogel nach dem Leben 
trachtete. Aber oha! Der lateinische 
Spruch lautete: «Non tanget nidum» 
(Die Katze wird das Nest nicht berüh-
ren). Der kleine Vogel soll sich nach 
der Tradition dadurch sichern, dass er 
sein Nest auf einem dünnen Ast an ex-
ponierter Stelle baut. Man wird beim 
Betrachten gefragt: «Wie schützest du 
das Kostbarste, was du besitzest? Es 
soll am besten an einem schlichten, 
unauffälligen Plätzchen postiert 
sein!» Pfarrer Duplain verstand es sehr 
gut, ohne die Fuhre zu überladen, Le-
benshilfen aus diesen Darstellungen 
nahezubringen. Dafür wurde ihm – 
auch im Hinblick auf seinen baldigen 
Abschied – herzlich applaudiert und 
gedankt. Gion Gaudenz

Sils Das Nietzsche-Kolloquium 2010 
widmet sich den vielfältigen Formen, 
in denen sich Friedrich Nietzsche mit 
der Natur und den Naturwissenschaf-
ten auseinandergesetzt hat und wie 
sich dies in seiner Philosophie nieder-
schlug. Es findet vom 23. bis 26. Sep-
tember im Hotel Waldhaus statt.

Schon bei seinem ersten Engadiner 
Aufenthalt im Sommer 1879 notierte 
der Philosoph, die Menschen sollten 
wieder «gute Nachbarn der nächsten 
Dinge» werden, das heisst wieder ler-
nen, dass das, was uns umgibt und 
sinnlich berührt, einen in der Philoso-
phie allzu lange vernachlässigten Stel-
lenwert für unser ganzes Dasein hatte. 
Nietzsche meinte damit die Welt der 
alltäglichen Erfahrungen, die stoff- 
lichen Grundlagen der Existenz, die 
Leiblichkeit, den Ort, das Klima oder 
die Ernährung.

Später erschien ihm «die Unwissen-
heit in physiologicis» gar als «das 

Nietzsche-Kolloquium
eigentliche Verhängnis in meinem 
Leben». Um dem gegenzusteuern, 
nahm er in seine Engadiner Arbeits-
sommer zahlreiche naturwissen-
schaftliche Werke mit, darunter Lehr-
bücher über Physiologie, Chemie und 
praktische Medizin. Zudem beschäf-
tigte er sich mit Fragen der Wärme- 
lehre und Energieerhaltung, der Me- 
teorologie, der Ernährung. Er vertiefte 
sich in Probleme aus Biologie und Sin-
nesphysiologie, setzte sich kritisch mit 
der Lehre Darwins auseinander. 

Seit 1980 richtet sich das Nietzsche-
Kolloquium in Vorträgen, Arbeits-
gruppen, Diskussionen und künstle- 
rischen Begleitveranstaltungen nicht 
nur an Studenten und Fachgelehrte, 
sondern ebenso an ein allgemein phi-
losophisch wie literarisch interessier-
tes Publikum.  (Einges.)

Infos und Programmdetails: 
Nietzsche-Haus, Tel. 081 826 53 69/ 
www.nietzschehaus.ch

«Sprachenmix wie in einer Waschmaschine»
Vincenzo Todisco – Leben in verschiedenen Sprachwelten

Im Hause bei den Eltern war für 
ihn Italien, draussen auf der 
Strasse die Schweiz. So pendelt 
der Bündner Schriftsteller 
Vincenzo Todisco seit seiner 
Kindheit stets zwischen mehre-
ren Sprachen und Welten.

«Und da bin ich jetzt: Argentinischer 
Abstammung, gebürtiger Italiener, 
eingebürgerter Schweizer, im Geist 
staatenlos und Tanguero aus Ehrgeiz 
und Leidenschaft.» Der seine Her-
kunft mit diesen Worten beschreibt, 
ist der Tangotänzer Pablo in Vincenzo 
Todiscos Roman «Der Bandoneonspie-
ler». Und die Konsequenzen für seine 
Identität analysiert er so: «Ich bin vie-
les und nichts, und daher kommt das 
Gefühl des Nichtdazugehörens, das 
ich mit dem Tango besiegen wollte.»

Chur, Sitzungszimmer der «Pro Gri-
gioni Italiano» – der Verein vertritt die 
Sache des Italienischen in den Tälern 
Südbündens. Vincenzo Todisco hat es 
sich bequem gemacht; er ist ein fein-
gliedriger Mann mit wachen Augen. 
In klangvollem Bündnerdeutsch for-
muliert er seine Gedanken. Und er 
weiss genau, was er seiner Romanfigur 
Pablo in den Mund gelegt hat – er hat 
es am eigenen Leib erfahren.

Mann ohne Orte
«Ich bin ein Mann ohne Orte», sagt 
der Romanautor. Er stammt zwar im 
Unterschied zum Tangotänzer nicht 
aus Argentinien, wurde aber als italie-
nischer Secondo in der Schweiz gebo-
ren. Seit seiner Kindheit nahm er 
fremde Welten wahr, die voneinander 
sehr verschieden sind.

Sein Vater kam aus dem Süden, vom 
apulischen Meer; die Mutter stammte 
aus der Romagna im Norden Italiens. 
In den 60er-Jahren kamen die Eltern 
als Emigranten in die Schweiz. Für das 
Kind, das 1964 zur Welt kam, hiess 
das vom ersten Tag an: «Drinnen im 
Hause ist Italien, draussen auf der 
Strasse, im Kindergarten, in der Schule 
ist die Schweiz.»

Und das gab Brüche im Bewusstsein 
des Heranwachsenden: Daheim tisch-
te die Mutter zum Essen jeden Tag An-
tipasto, Primo, Secondo und Frutta 
auf, «ein viergängiges italienisches 
Menü also und das, obschon wir ganz 
und gar nicht reich waren.»

Am nächsten Tag beim Spielen er-
zählten die Kinder dann vom Café 
Complet, das sie zu Abend gegessen 
hatten, «was für mich und meine Ge-
schwister etwas Unvorstellbares war». 

Vincenzo Todisco: Italienisch-romanisch-deutsche Identität.
 Foto: Keystone

Dafür fanden die Schweizer Kinder, 
die Todiscos hätten wohl stets etwas 
zu feiern und seien sehr verwöhnt. Al-
les in allem erinnert sich Vincenzo, 
«waren wir Kinder – Italiener wie 
Schweizer – alle desorientiert wegen 
den Bräuchen der andern.»

Sprach-Brüche
Natürlich hatten diese Drinnen/Drau-
ssen-Brüche ihre tieferen Gründe auch 
in den Sprachen: In Luzern, wo die To-
discos zuerst wohnten, wurde daheim 
nur Italienisch gesprochen. Doch weil 
die Mutter auch arbeitete, ging Vin-
cenzo in einen von spanischen Non-
nen geführten Kindergarten und lern-
te Spanisch.

Später zog die Familie um, ins Enga-
din. Dort kam das Romanische dazu, 
in der vierten Schulklasse dann noch 
Deutsch als Fremdsprache. «Da flos-
sen in meinen Jugendjahren alle Spra-
chen ineinander wie die Kleider in 
einer Waschmaschine.» Im Kopf von 
Vincenzo Todisco fügte sich das wie in 
einem «melting pot» zu einer Art ita-
lo-romanisch-deutscher Identität zu-
sammen – und so wurde er ein drei-
sprachiger Modellbündner.

Doch der Boden war glitschig. Für 
Vincenzo Todisco blieb die Identitäts-
frage lange ungeklärt. Hier das italie-
nische Zuhause, hinter dem Italien 
stand: Chaos, Unordnung, Bürokratie 
und allgemeines «Casino», aber auch 
emotionale Wärme. Dort die Schweiz, 
das Land, in das er hineingewachsen 
war, das für Korrektheit, Sauberkeit 
und Ordnung stand, aber auch für 
emotionale Kälte. Das waren wohl 
Clichés und doch entsprachen sie im 
Alltag Todiscos Wahrnehmung. «Mei-
ne Chance war, dass ich von beiden 
Seiten mit Gewinn die positiven 
Aspekte übernehmen konnte.»

Klärungsversuche
Und dennoch gab es dauernd dieses 
Hin- und Hergerissen-Sein. Um für 
sich Klarheit zu schaffen, liess sich 
Vincenzo Todisco in der Schweiz ein-
bürgern. Für seinen Vater war das 
«schwer zu verdauen». Denn er be-
fürchtete, sein Sohn würde seine ita- 
lienische Identität verlieren, sich ihm 
entfremden.

Aber dieser wollte teilnehmen am 
Leben im Land, in dem er studierte, 
mit dem er sich sehr wohl identifizier-
te, für das er sich politisch interessier-
te. Freilich: «Für mich hiess das nie, 
dass ich damit meine italienische Seite 
hätte leugnen wollen.»

Das war der Versuch einer Klärung 
der Verhältnisse im Konkreten. Doch 
da blieb im Innersten halt trotzdem 

die Frage der Zugehörigkeit zurück –
und damit Zweifel über die «wirkli-
che» Identität. Bis zum Tag, als «ich 
merkte, dass die ewige Selbstbefra-
gung, wohin ich nun gehöre, nichts 
bringt, und ich begriff, dass beide 
Seiten mein Daheim sind». Und mit 
einem Hauch Ironie fügt er bei: «So 
habe ich meine Mitte gefunden.»

Dass er als ortloses Kind nirgendwo 
wirklich verwurzelt war, sollte sich 
später für den Schriftsteller Todisco 
als fruchtbar erweisen. Seine Wurzeln 
waren in seinem Kopf entstandene 
Phantasiegebilde, gebaut «aus all den 
Geschichten und Begebenheiten, die 
die Erwachsenen mir erzählten».

Apulien hat er kaum je gesehen; 
aber was sein Vater über das Meer, die 
Bar, die er dort einst führte, und über 
seine Abenteuer in der Heimat berich-
tete, schuf lebendige Bilder in seinem 
Kopf. Und die wurden zusätzlich bunt 
ausgemalt, wenn die Verwandten aus 
Süditalien in die Schweiz zu Besuch 
kamen: «All die Tanten, Onkel und 
Grosseltern erzählten viel, auch Un-
wahres, Falsches. Es wurde gelogen, 
übertrieben, manipuliert, phantasiert 
– und mir war nie ganz klar, was 
stimmte und was nicht.»

Welten im Kopf
So musste er sich als Kind die Eigenart 
von Orten und Begebenheiten in sei-
nem Kopf selber schaffen. Er musste 
zu eigenen Bildern verdichten, was er 
hörte. Und stellte fest: Erdichtetes hat 
eine eigenständige Realität, ist viel-
leicht gar realer als das Erlebte. So 
kann man denn im «Bandoneonspie-
ler» Stadtansichten von Buenos Aires 
lesen, die authentisch erscheinen, ob-
schon Todisco selber nie dort war.

Dieses Schreibverfahren, da ist er 
sich als Schriftsteller sicher, interes-
siert die Lesenden mehr als eine 
1:1-Beschreibung: «Sie wollen wohl 
kaum wissen, wie Buenos Aires wirk-
lich aussieht, sondern was ich als Au-
tor aus der Metropole mache und wie 
ich sie beschreibe.»

So geht es für Vincenzo Todisco 
beim Schreiben um ein Überschreiten 
von Grenzen: Zwischen Realität und 
Phantasie, zwischen den Charakteris- 
tiken von Sprachen. Er schreibt seine 
Bücher auf Italienisch, danach werden 
sie von Übersetzern ins Deutsche 
übertragen, «und es entsteht für mich 
praktisch ein neues Buch».

Und immer geht es um die Schwie-
rigkeit, Sprache und Inhalte zur De-
ckung zu bringen. Wie soll er etwa auf 
Italienisch die Merkmale, die Atmo-
sphäre der deutschsprachigen Stadt 
Chur sprachlich einfangen? Eine 

knifflige Annäherungsarbeit auf einer 
Bruchlinie zwischen zwei Sprachen; 
eine Arbeit, die für ihn erst zu funk- 
tionieren begann, als er für sich ent-
schied, «dass das Italienische legiti-
miert ist, eine deutschsprachige Stadt 
zu beschreiben».

Horizonterweiterung
Schreiben ist denn für ihn der immer 
wieder neue Versuch, seine mehrspra-
chige kulturelle Herkunft zu durch-
dringen. Was gelegentlich dennoch 
dazu führe, dass Italiener das Gefühl 
hätten, sein Italienisch sei «irgendwie 
anders» als ihres. Für Todisco ein Zei-
chen, «dass ich da ganz offensichtlich 
die Schablone des Deutschen in mei-
nem Kopf aufs Italienische übertrage, 
ohne mir dessen bewusst zu sein».

Das sind für ihn spannende Vor- 
gänge, die im Hin und Her zwischen 
Sprachen und Kulturen den Blick für 
Fremdes und Eigenes schärfen, wenn 
man sich diesen Phänomenen öffnet. 
Todisco gefällt das und darum ge- 
fallen ihm die oft selbstmitleidigen 
Minderheiten-Diskussionen, die in 
Graubünden immer wieder aufbre-
chen, nicht so sehr. Vielmehr plädiert 
er für eine gelassene, offene, intellek-
tuelle Auseinandersetzung mit diesen 
Themen, denn «für mich tönt die loka-
le Glocke nicht gut genug. Ich schaue 
gerne über den Kirchturm hinaus und 
erweitere so meinen Horizont – eine 
Herausforderung, der ich mich auch 
beim Schreiben immer wieder stelle.»

Roland Maurer, Schweizerischer
Feuilletondienst SFD



Grosses beginnt mit einem Inserat.
Sehen Sie, was aus der Kaulquappe wird, und gewinnen Sie
Einkaufsgutscheine von Coop City im Gesamtwert von CHF 130000.–

1. Laden Sie die BeeTagg-App gratis auf Ihr iPhone oder Android-Handy.
Für alle übrigen Handys: http://get.beetagg.com

2. Fotografieren Sie den QR-Code unten links auf dieser Seite mit dem
BeeTagg QR-Reader und lassen Sie sich überraschen.

Alternativteilnahme: www.das-kann-nur-ein-inserat.ch/kaulquappe

QR-Code (Quick Response Code)

Das kann nur ein Inserat.
Interaktivität ist nur einer der vielen Vorzüge von Inseraten, beworben
von Manuel Rohrer von der Werbeagentur Contexta. Eine Aktion
der Schweizer Presse in Zusammenarbeit mit dem Kreativnachwuchs
der Schweizer Werbeagenturen. www.schweizerpresse.ch



Dienstag, 14. September 2010   | 15

World Harmony Run im Engadin
Der World Harmony Run ist ein weltweiter Fackellauf mit dem Ziel, das har-
monische Zusammenleben zwischen den Menschen aller Länder, Kulturen 
und Glaubensrichtungen zu fördern. Als Symbol der Harmonie tragen Läufer 
eine brennende Fackel, die von Hand zu Hand weitergegeben wird und auf 
diese Weise durch rund 100 Nationen reist. Im Rahmen des «Henry-Dunant-
Jahres 2010»,der im Jahre 1863 die Gesellschaft des Internationalen 
Roten Kreuzes gegründet hat und vor 100 Jahren in Heiden gestorben ist, 
hat der World Harmony Run auf dem Weg nach Heiden auch im Engadin Halt 
gemacht. Für den Gemeindepräsidenten von Zernez, René Hohenegger 
(links im Bild), war es am Donnerstag eine Ehre, die Läufer des Sternlaufes 
nach Heiden in Zernez begrüssen zu dürfen. Die Friedensläufer erreichen 
heute Samstag Heiden, wo eine grosse Kinderveranstaltung stattfinden 
wird. Weitere Informationen unter www.worldharmonyrun.org. (nba)

Foto: Nicolo Bass 

Aus dem Engadin nach Westafrika
Urs und Idda Niggli leben seit 23 Jahren auf dem schwarzen Kontinent

In Samedan aufgewachsen, zog 
Urs Niggli zusammen mit seiner 
Frau Idda vor 23 Jahren nach 
Burkina Faso. Über ihre Arbeit 
berichteten sie kürzlich im Saal 
der reformierten Kirche Same-
dan.

«Wir übersetzen Hoffnung» sagt Idda 
Niggli und macht dabei auf das Logo 
von Wycliffe aufmerksam, der Orga- 
nisation, für die sie gemeinsam mit ih-
rem Mann Urs seit 23 Jahren im west-
afrikanischen Land Burkina Faso tätig 
ist. Wycliffe zählt weltweit mehr als 
6000 Mitarbeitende, die sich für die Al-
phabetisierung von Völkergruppen 
einsetzen und die Bibel übersetzen. 
«Wir sind weder Konfession noch Kir-
che», schreibt Wycliffe auf der Home-
page, «suchen aber bewusst die Zusam-
menarbeit mit allen Christen, Kirchen 
und Missionen.» Genau dieses Mitein-
ander, dieses sich Einfühlen und Einle-
ben ist bei Urs und Idda Niggli spürbar, 
wenn sie von ihrem Engagement im 
fernen Afrika erzählen. 

Idealistisch und begeistert
Völlig begeistert und idealistisch 
kommen Urs und Idda Niggli 1987 
in Ouagadougou, der Hauptstadt von 
Burkina Faso, an. Sie können es kaum 
erwarten, «ins Dorf» zu ziehen und 
ihre Arbeit zu beginnen. Tiébélé heisst 
der Ort, Kassem ist die von der Ethnie 
der Kassena gesprochene Sprache, die 
das Ehepaar bereits während der fünf 
Monate dauernden Einführung in 
Ouagadougou eifrig lernt. Tiébélé 
zählt 7000 Einwohner, fällt auf durch 
ornamentgeschmückte Lehmhäuser, 
ist – im Gegensatz zu heute – noch 
ohne Elektrizität und ohne fliessendes 
Wasser und liegt 180 Kilometer vom 
nächsten Telefon und vom nächsten 
Menschen mit weisser Hautfarbe ent-
fernt. Ihr Ehemann erklärt, was solche 
Hürden in sprachlicher Hinsicht 
bedeuteten. «Die Kassena sagen bei-
spielsweise auf dem Markt zu dir: 
‘Komm heute zu uns zum Essen!’ Sie er-
warten aber gar nicht, dass du zum Es-
sen kommst, sondern wollen damit 
ausdrücken, dass du ihnen sympa-
thisch bist.» Habe eine Frau ein Baby 
und man äussere sich positiv über 
das Kind, sage beispielsweise «oh, wie 
süss», dann bedeute das für die Kasse-
na, dass man böse Absichten mit dem 
Kind habe. «Aus dem Aberglauben 
heraus, dass die Ahnen Anspruch auf 
die Kinder haben, geben Mütter ihren 
Kindern Namen wie ‘Abfallkübel’ und 
hoffen, damit das Interesse der Geister 
abzuwenden», ergänzt seine Frau.

Diese Feinheiten der Kultur und der 
Sprache zu kennen, war und ist für ihre 
Arbeit als Übersetzer eminent wichtig. 
Nigglis erarbeiteten gemeinsam mit 
dem Volksstamm der Kassena, der bis 

dahin nur eine gesprochene Sprache 
kannte, die Schriftsprache und darauf 
aufbauend Lese-Lehrbücher, Lexika, 
Rechtschreibebüchlein sowie Gesund-
heitsbroschüren zu aktuellen Themen 
wie Ernährung, Durchfallbehandlung, 
Aids, Hirnhautentzündung usw. Urs il-
lustrierte das Geschriebene zum besse-
ren Verständnis mit prägnanten Zeich-
nungen. «Dass ihre Geschichten es 
wert sind aufgeschrieben zu werden, 
macht die Menschen stolz», nennt Idda 
Niggli einen zusätzlichen positiven As-
pekt ihrer Arbeit. Ein weiterer ist, dass 
Fachpersonal aus anderen Landesteilen 
dank Nigglis Büchern die Sprache erler-
nen und dann in Tiébélé und Umge-
bung wertvolle Hilfe leisten können.

Die Bibel verändert Leben
Über Jahre arbeitete Idda Niggli an der 
Übersetzung des Neuen Testamentes 
in Kassem und später auch in Ninkare, 
einer anderen Stammessprache. Spe- 
ziell dabei ist, dass das Übersetzte  
immer wieder mit nicht ins Projekt in-
volvierten Personen auf das richtige 
Verständnis geprüft wird. Die Sprach-
wissenschaftlerin gibt ein Beispiel: 
Wird in der Bibel von einem brennen-
den Herzen, im Sinne von «berührt» 
und «erkennend, dass etwas Wichtiges 
geschieht», gesprochen, kann dies 
nicht eins zu eins übersetzt werden. In 
Kassem ist ein heisses Herz negativ und 
kann auch Angst bedeuten. Ein kaltes 
Herz hingegen bedeutet Frieden und 
Freude. Wörtliche Übersetzung wäre 
also missverständlich.

Zusätzlich zur schriftlichen Über- 
lieferung entwickelte Urs Niggli eine 
Hörbibel und die dazu nötigen und für 
alle erschwinglichen Geräte zum Ab-
spielen. Warum war ihnen gerade die 
Übersetzung der Bibel wichtig? «Weil 
die Bibel sagt, dass jeder Mensch die 
Chance haben soll, Gott kennen zu ler-
nen», erklärt Idda Niggli. «Aber auch, 
weil die einheimischen Christen, das 

sind etwa fünf Prozent der Gesamtbe-
völkerung, die Bibel gerne in ihrer Her-
zenssprache haben wollten.» Urs Niggli 
ist zudem überzeugt, dass die Bibel das 
Leben von Menschen verändert. Er hat 
dies selbst als junger Mann erlebt.

In Wycliffe-Ausbildungsprogram-
men in Deutschland, einem zweijähri-
gen Bibelstudium in England sowie ei-
nem praktischen Einsatz in Afrika 
bereitete er sich auf seine Tätigkeit und 
ein Leben im frankophonen Teil Afri-
kas vor. Dass er dahin wollte, war Urs 
von Anfang an klar gewesen. Genau 
gleich, wie seiner späteren Frau Idda, 
die er bei einem Wycliffe-Mitarbeiter-
treffen kennen lernte. Auch die Se-
kundarlehrerin aus dem Thurgau hatte 
die Schulungen mit dem Ziel durchlau-
fen, Menschen in Französisch Westaf-
rika bei der Übersetzung der Bibel zu 
helfen. 

Gemeinsam unterwegs
Diese gemeinsame Überzeugung am 
richtigen Ort zu sein, die auch in ei-
nem Porträt des Schweizer Fernsehens, 
aufgenommen 1995 in Tiébélé, zum 
Ausdruck kommt, half den beiden 
durch alle Schwierigkeiten hindurch. 
Sie beantragten gar die Staatsbürger-
schaft des westafrikanischen Landes. 
Heute sind beide als Ausbildner tätig, 
Urs schreibt weitere Bücher und arbei-
tet derzeit an einer dritten Sprache. 
Idda ist als Übersetzungsberaterin tätig 
und bildet einheimische Übersetzer 
aus. 

Selbst wenn ihre Tochter Damaris 
und ihr Sohn David mittlerweile beide 
in der Schweiz studieren, steht ihre 
Rückkehr nach Burkina Faso im No-
vember nicht zur Diskussion. Die 
Faszination an ihrer Arbeit und für das 
afrikanische Land, das längst zu einem 
Stück Heimat geworden ist, ist unge-
brochen. Ursula Costa

www.wycliffe.ch und 
www.kassena-ninkarse.org

Urs und Idda Niggli geniessen ihren Aufenthalt im Engadin. 
 Foto: Ursula Costa

Sils Heute Dienstag um 20.45 Uhr fin-
det in der Offenen Kirche Sils ein Vor-
trag mit Dias von Mirella Carbone 
statt. Dies zum Thema Friedrich Nietz-
sches Einflüsse auf die bildende Kunst 
des 20. Jahrhunderts – Teil II: Die Futu-
risten und Giorgio de Chirico. 

Die Kunst und nichts als die Kunst! 
Sie ist die grosse Ermöglicherin des 
Lebens, die grosse Verführerin zum Le-
ben, das grosse Stimulans des Lebens. 
(Friedrich Nietzsche). Es verwundert 
nicht, dass ein Philosoph, der der 
Kunst einen solchen Stellenwert ein-
räumte, in der europäischen Kunstsze-
ne ab 1900 eine ausserordentliche Po-
pularität gewann. 

Im ersten Teil dieser Vortragsreihe 
wurden Nietzsches Einflüsse auf die 
beiden deutschen Künstler Otto Dix 
und Franz Marc untersucht. Aber auch 
die italienische Kunstavantgarde der 
Vor- und Zwischenkriegszeit berief 
sich auf den grossen Philosophen. In 
Tommaso Marinettis militanten futu-
ristischen Manifesten wird der Philo-
soph zum Befürworter des Weltkriegs 
und zum Schöpfer des «super- 
uomo futuristico», der als technoide, 
brutale Kampfmaschine verstanden 
wird. Differenzierter nimmt sich die 
Nietzsche-Rezeption der futuristi-
schen Künstler Umberto Boccioni, Gia-
como Balla oder Carlo Carrà aus: Es 
lassen sich interessante Verbindungen 
herstellen zwischen Nietzsches diony-
sischer Auffassung des Lebendigen als 
ewiger Fluss des Werdens und Verge-
hens und dem futuristischen Weltbild, 
das die Wirklichkeit nicht länger als 
statische Gegenstandswelt betrachtet, 
sondern als Energiestrom, als «Bewe-
gung und Licht, [die] die Stofflichkeit 
der Körper zerstören», und am besten 
durch explosive Farb- und Linienkom-
positionen auf der Leinwand wieder-
zugeben sind. Zeitgleich mit den Futu-
risten hat sich in Italien aber auch ein 
vehementer Kritiker ihrer «Gestikula-
tion [...], Akrobatik des Augenblicks, 
forcierter Bewegung» auf Nietzsche be-
rufen: Für Giorgio De Chirico sind 
«Stille, Ruhe, Gelassenheit» Haupt-
merkmale eines gültigen Kunstwerkes. 
Seine «Pittura metafisica» wäre ohne 
die Auseinandersetzung mit dem deut-
schen Philosophen schwer vorstellbar. 

 (Einges.)

Nietzsches Einflüsse 
auf bildende Kunst

Todesanzeige
Traurig haben wir gestern in Villa di Chiavenna Abschied genommen von unserer lang-
jährigen Mitarbeiterin

Chiara Rigamonti-Donati
(26. Oktober 1961 – 11. September 2010)

Wir werden Chiara als tatkräftige, initiative und flexibel einsetzbare Mitarbeiterin dank-
bar in Erinnerung behalten. Sie wurde nach längerer Krankheit von ihrem Leiden erlöst.  
Wir entbieten ihrem Ehemann Luciano, dem Sohn Federico und der ganzen Familie unsere  
herzliche Anteilnahme.

Familie Daniel Badilatti 
Kaffee Badilatti + Co. AG
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° NO 20 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  6° N  17 km/h
Poschiavo/Robbia (1078 m)  9° windstill
Scuol (1286 m)  8° windstill

WETTERLAGE

Der Alpenraum liegt am Südrand eines mächtigen Tiefdruckgebietes 
mit Zentrum über der Nordsee unter schwachem Hochdruckeinfluss. 
Störungsausläufer dieses Tiefs streifen uns vorerst nur ganz am Rande.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ein Mix aus Sonne und hohen Wolken! In Südbünden dominiert 
schwacher Hochdruckeinfluss. Dieser sorgt für gute und stabile Wetter-
bedingungen. Die Sonne kann sich zumeist zeigen, nur der Sonnen-
schein wird im Tagesverlauf zunehmend durch harmlose, hohe Schleier-
wolken zeitweise etwas gedämpft. Die Sonne könnte aber höchstens 
einmal für kurze Zeit hin zum Unterengadin gänzlich abgeschattet wer-
den. Diese Ausläufer einer nördlich der Alpen vorüberstreifenden Warm-
front bescheren uns aber auch einen Temperaturanstieg, welcher im Ta-
gesverlauf allgemein für ein angenehmes Temperaturniveau sorgen wird.

BERGWETTER

Im Gebirge weht ein lebhafter Nordwestwind. Dieser führt hohe Schlei-
erwolken über Gipfelniveau heran. Die Wetterverhältnisse bleiben 
trotzdem für alle Unternehmungen ganztags günstig. Die Frostgrenze 
steigt gegen 3800 m an.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C

4000	 –	 1°

3000	 	 5°

2000	 	 10°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
5°/18°

Zernez 
2°/17°

Sta. Maria 
4°/18°

St. Moritz 
–2°/14°

Poschiavo 
5°/22°

Castasegna 
7°/24°
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Mittwoch, 15. September 2010
Hotel Chesa Rosatsch

B-Pocket
Funkig groovige Arrangements aus dem Jazz-
bereich, mitreissend auf hohem Niveau präsentiert

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

TÄGLICH 
GEFÜHRTE 
BIKE-TOUREN
Information: +41 79 453 00 53, 
www.engadinmountainbiketours.ch

Im Rahmen einer feierlichen Inthronisation wurde unter anderen Hans Wiedemann, Direktor Badrutt’s Palace Hotel, 
zum «Officier Maître Hôtelier» der Chaîne des Rôtisseurs ernannt.

Regierungsrat Hansjörg Trachsel, 
selber Mitglied der Chaîne des 
Rôtisseurs, begrüsst die rund 330 
Teilnehmer. 

Die Feinschmecker trafen sich in St. Moritz
Die	Bruderschaft	Chaîne	des	Rôtisseurs	im	Palace

Vom 10. bis 12. September 
trafen sich die Mitglieder der 
Chaîne des Rôtisseurs zum inter-
nationalen Herbstkapitel in 
St. Moritz. Höhepunkte waren 
die Aufnahme neuer Mitglieder 
im Badrutt’s Palace Hotel und 
die Tischrede von Regierungsrat 
Hansjörg Trachsel.

Das «Grand Chapitre International 
d’Automne» ist einer der wichtigsten 
Anlässe im Veranstaltungskalender 
der Chaîne des Rôtisseurs. Gegen 400 
Mitglieder und Gäste – Köche, Hote-
liers, Chefs de Service und Geniesser – 
pflegten den Gedankenaustausch und 
die Geselligkeit im Rahmen eines bun-
ten Programms. Begonnen hatte die-
ses am Freitag mit dem  Besuch des 
Engadin Airports in Samedan, dann 
am Samstag mit einer Besichtigung 
der Schaukäserei Morteratsch mit an-
schliessendem rustikalem Mittagessen 
– einer Gelegenheit, die Leistungs- 
fähigkeit der lokalen Landwirtschaft 
kennen zu lernen. 

Sowohl diese Verbundenheit mit der 
Region, als auch das internationale 
Spitzenniveau der Oberengadiner Gas-
tronomie prägten das kulinarische 
Angebot, von den Begrüssungsanläs-
sen im Hotel Monopol in St. Moritz 
und im Kronenhof in Pontresina bis 
zum festlichen Dîner dansant im 
Badrutt’s Palace Hotel und dem herbst-
lichen Abschiedsessen bei Mathis 
Food Affairs auf Corviglia. Höhe-
punkte bildeten die feierliche Inthro-
nisation neuer Mitglieder im beein-
druckenden Rahmen vom Badrutt’s 
Palace Hotel und das anschliessende 
stilvolle Galadîner im herbstlich deko-
rierten Festsaal.

Ein Wirtschaftsmotor
Das vielseitige gastronomische Ange-
bot auf höchstem Niveau zeugt vom 
dauernden Bemühen der Chaîne des 
Rôtisseurs um die Förderung der Qua-
lität im Gastgewerbe. Die Ansprüche 
an Betriebe, die der Chaîne des Rôtis-
seurs angehören, sind hoch, und die 
Auszeichnung mit dem bekannten 
Wappen im Kettenring erhält nur, 
wer diese Ansprüche dauerhaft erfüllt. 
Die Wurzeln der Chaîne des Rôtis-
seurs gehen bis ins 13. Jahrhundert 

zurück. Seit ihrer Neugründung im 
Jahre 1950 setzt sie sich für ein quali-
tätsvolles Gastgewerbe ein. In seinen 
Begrüssungsworten bedankte sich Re-
gierungsrat Hansjörg Trachsel denn 
auch für die hervorragenden Dienste, 
die die Chaîne des Rôtisseurs für die 
Bündner Gastronomie leiste. Sie förde-
re unser Gastgewerbe und damit den 
Bündner Tourismus, dem als «stand-
ortgebundene Exportbranche» die 
Rolle eines wichtigen Wirtschafts- 
motors zukomme.

Wechselvolle Geschichte
Die Bruderschaft der Chaîne des Rôtis-
seurs ist eine französische Vereini-

gung. Im Jahre 1249 gründete Saint 
Louis, König von Frankreich, die Gilde 
der Rôtisseurs, die den Gänsebrätern, 
den so genannten «Oyeurs», vorbehal-
ten war. Diese Gilde bekam 1610 die 
königliche Anerkennung durch die 
feierliche Überreichung des Berufs-
wappens der Rôtisseurs. 540 Jahre lang 
bestand die Vereinigung, der einst-
mals nur die besten Köche Frankreichs 
angehörten, bis sie im Jahre 1789 in 
den Wirren der französischen Revolu-
tion unterging. 

An Ostern 1950 haben Gastronomen 
und Professionelle in Paris beschlos-
sen, den Geist dieser Gilde wiederher-
zustellen. 

Mit den regionalen Bailliages Genè-
ve, Vaud und Valais wurde am 26. Mai 
1951 die erste ausländische nationale 
Bailliage gegründet. Von den heute 
weltweit über 25 000 Mitgliedern in 
mehr als 60 Ländern ist die Schweiz 
nach den USA und Deutschland die 
drittgrösste Bailliage National. Die 
Schweiz betreut 21 Bailliagen mit an-
nähernd 1900 Mitgliedern. Der Anteil 
der «Profi»-Küchenchefs, Sous-Chefs, 
General Manager, Hoteliers, Direk- 
toren, Chef de Service und andere – 
liegen bei knapp 20 Prozent. Die 
«Amateure», viele von ihnen Hobby-
köche, machen den Hauptteil der Mit-
glieder aus. (pd)

Vermischtes Die Braunbärin Jurka ist 
die erste Bewohnerin des neuen «Al-
ternativen Wolf- und Bärenpark 
Schwarzwald» in Bad Rippoldsau-
Schapbach, nahe der Schweizer Gren-
ze. Jurka ist die Mutter zweier Prob-
lembären: Bruno, der 2006 in Bayern 
erschossen wurde, und JJ3, der heute 
nur noch ausgestopft im Museum von 
Chur zu besichtigen ist, nachdem er 
durch Graubünden gewandert war. 
Ein Team der Stiftung für Bären brach-
te die Mutter der Problembären nun 
in die neu errichtete Auffangstation 
im Schwarzwald.

In jungen Jahren war Jurka in den 
Wäldern Sloweniens gefangen genom-
men und 2001 mit anderen Bären zur 
Blutauffrischung der italienischen Bä-
renpopulation in die italienischen Al-
pen gebracht worden. Jurkas Söhne 
wurden zu Problembären, weil sie 
selbst einer ist. Jurka verlor frühzeitig 
die Scheu vor Menschen. In Slowenien 
hatten Futterstellen dafür gesorgt, 
dass manche Bären ihre Angst vor 
Menschen verloren. Jedenfalls weiss 
Jurka, was ein Bär auf keinen Fall wis-
sen darf: Dass es in den Dörfern bei 
den Menschen das beste Futter gibt. 
Dieses Wissen gab sie an ihre Söhne 
weiter. Im Sommer 2007 wurde sie 
deshalb in Italien eingefangen. Seit-
dem lebte sie zeitweise unter erbärm-
lichen Bedingungen. Söhne Bruno 
und JJ3 wurden erschossen. Nun hat 
Jurka die Eingewöhnungsstation des 
Bärenparks bezogen. Sieben Hektar 
Waldfläche stehen der Bärin zunächst 
auf dem umzäunten Gelände als Le-
bensraum zur Verfügung. Langfristig 
kann der Park auf bis zu 60 Hektar ver-
grössert  werden. Mehr als 350 Helfer 
haben an der Verwirklichung des Pro-
jektes mitgewirkt. 

Die Stiftung für Bären unterhält 
zwei alternative Wolf- und Bärenasyle. 
Im Alternativen Bärenpark Worbis in 
Thüringen teilen sich elf Bären und 
ein Wolfsrudel ein eingezäuntes Wald- 
areal. Geschundenen Bären, die unter 
schlechten Bedingungen gehalten 
wurden, wird eine Unterbringung ge-
boten, die ihrer Natur entspricht. Jur-
ka wird nicht lange alleine bleiben. 
Noch in diesem Herbst wird sie das 
grosse Gehege mit drei männlichen 
Zirkusbären teilen müssen. Im Gegen-
satz zu Jurka, die in der Freiheit aufge-
wachsen ist und ihren Wildinstinkt 
noch in vollem Umfang besitzt, wuch-
sen die drei kastrierten Bären in ei-
nem Zirkus auf. Sie hatten ein wenig 
erfreuliches und keineswegs artge-
rechtes Leben gefristet. (pd)

Bärin Jurka ist nun 
im Schwarzwald




