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Megatrend Gesundheitstourismus
In Südbünden hat man die Zeichen der Zeit erkannt

Die Schweiz hat ein erstklassi-
ges Gesundheitssystem, doch 
diesen Marktvorteil spielt sie zu 
wenig aus. Für den Megatrend 
rüstet man sich auch in Südbün-
den. 

MarIe-ClaIre Jur

Eine Studie des Gottlieb-Duttweiler-
Instituts hat eruiert, dass der Patien-
tentourismus weltweit am Steigen ist. 
Auch die Schweiz mit ihrer überdurch-
schnittlich guten medizinischen In- 

frastruktur hat sehr gute Chancen, 
sich von diesem Business-Kuchen ein 
gutes Stück abzuschneiden. Zumal 
viele Patienten von Angehörigen be-
gleitet werden und auch ein Logis 
brauchen. Derzeit wird der jährliche 
Umsatz, den die Branche mit zuge- 
reisten Patienten verdient, schweiz- 
weit auf eine Milliarde Franken ge-
schätzt. Das Potenzial für das Land 
hat nicht nur der Bund erkannt, der 
den Gesundheitstourismus seit 2008 
mit Staatsgeldern fördert und mit 
Schweiz Tourismus und dem Verein 
Swiss Health sowie über Botschaften 
und Konsulate wirbt. Auch in Grau-
bünden ist man sich des Potenzials 

bewusst, das der Gesundheitstouris-
mus für den Kanton darstellt. Patien-
ten und Klienten aus dem Aus- oder 
Inland helfen mit, die medizinische 
und touristische Infrastruktur auszu-
lasten und  mitzufinanzieren. Die Kli-
niken, Spitäler und Gesundheitszent-
ren waren bis jetzt auf sich selbst 
gestellt, wenn es darum ging, für ihre 
Dienstleistungen zu werben. Einen 
Schritt weiter ist in  Südbünden das 
«Center da sandà» in Scuol. Dieses 
kleine polyvalente Gesundheitszent-
rum ist in ein ehrgeiziges kantonales 
Pilotprojekt involviert, das aus der Na-
tionalparkregion auch eine Gesund-
heitsregion machen will.  Seite 3

Auch ein Grund, in die Schweiz und nach Graubünden zu reisen: Medizinische Behandlungen sind ein wirtschaftli-
cher und touristischer Trend.  Foto: Christoph Droste/pixelio.de

Drei Gemeindevorstände gewählt
Gemeindewahlen St. Moritz

Maurizio Pirola, Anita Urfer 
und Hansruedi Schaffner sind 
für die Legislaturperiode 2011 
bis 2014 als Mitglieder des 
St. Moritzer Gemeindevorstan-
des gewählt. Der vierte Sitz 
muss in einem zweiten Wahlgang 
ermittelt werden.

FranCO FurGer 

Sieben Kandidatinnen und Kandida-
ten buhlten um vier Sitze im St. Morit-
zer Gemeindevorstand. Im ersten 
Wahlgang vom vergangenen Sonntag 
schafften drei die Hürde des absoluten 
Mehrs. Am meisten Stimmen, deren 
674, erhielt Maurizio Pirola (CVP). 
Anita Urfer (parteilos) erhielt 517 
Stimmen. Das absolute Mehr von 482 
Stimmen hat auch Hansruedi Schaff-
ner (FDP) gerade noch erreicht; auf 
den einzigen bisherigen Kandidaten 
fielen 485 Stimmen. Die Stimmbeteili-
gung betrug 36,08 Prozent. Pirola, Ur-
fer und Schaffner sind somit gewählt 
und werden während der Legislatur-
periode 2011 bis 2014 zusammen mit 
dem neuen Gemeindepräsidenten Sigi 
Asprion (parteilos) in der Exeku- 
tive mitwirken.

Max Weiss als neuer Kandidat
Wer ihnen als viertes Gemeindevor-
standsmitglied zur Seite stehen wird, 
muss in einem zweiten Wahlgang 
ermittelt werden. Dieser findet am 
31. Oktober statt. Gemessen an den 
Ergebnissen des ersten Wahlgangs 
hätte es zu einem Kopf-an-Kopf- 
Rennen zwischen Cristiano Luminati 
(CVP) und Josy Caduff (FDP) kommen 
können, die 469 respektive 457 Stim-
men erhielten und damit nahe am ab-
soluten Mehr waren. Roman Robbi 
und Nicolo Holinger (beide parteilos) 
erhielten mit 247 respektive 205 deut-
lich weniger Stimmen. 

Zum Duell zwischen Luminati und 
Caduff wird es aber nicht kommen, 
denn Josy Caduff hat am Montagmor-
gen überraschend ihren Verzicht er-
klärt (siehe Forumsbeitrag Seite 11). 
Die FDP konnte jedoch kurzfristig 
Max Weiss als Kandidaten für den Ge-
meindevorstand gewinnen. Die Kan-
didatur von Weiss ist formalrechtlich 

kein Problem, es können sich vor je-
dem Wahlgang neue Kandidaten be-
werben. 

Die CVP-Leitung hat bestätigt, dass 
Cristiano Luminati sicher im zweiten 
Wahlgang antritt. Ob Robbi und Ho-
linger sich dem zweiten Wahlgang 
stellen und ob noch weitere Kandi- 
daten oder Kandidatinnen ins Spiel 
kommen, ist indes noch offen. Im 
zweiten Wahlgang entscheidet das 
relative Mehr; das heisst, gewählt ist, 
wer am meisten Stimmen erhält. 

Unabhängig vom Ausgang des zwei-
ten Wahlgangs ist jetzt schon klar, 
dass sich die St. Moritzer Exekutive 
grundlegend erneuert hat; denn nicht 
nur vier von fünf Personen werden 
neu im Amt sein, auch die Parteien- 
und Geschlechterzusammensetzung 
wird eine andere sein. Während die 
alte Exekutive aus fünf Männern be-
stand, ist mit Anita Urfer nun eine 
Frau vertreten. 

Auffällig ist, dass mit Anita Urfer 
und dem Gemeindepräsidenten Sigi 
Asprion zwei Parteilose in der Exeku- 
tive Einsitz nehmen. Die CVP (bisher 
drei Sitze) und FDP (bisher einen Sitz) 
haben sich im ersten Wahlgang je ei-
nen Sitz gesichert. Die GdU, die im 
ersten Wahlgang nicht angetreten ist, 
wird nicht mehr im Gemeindevor-
stand vertreten sein.

Vier GPK-Mitglieder gewählt
Neben den Mitgliedern des Gemein-
devorstandes wurden am Wochen- 
ende auch vier Mitglieder der fünf-
köpfigen Geschäftsprüfungskommis- 
sion (GPK) gewählt. Maurizio Cecini 
(CVP, 635 Stimmen), Silvio Hunger 
(FDP, 584 Stimmen), Isabella Comi-
netti (CVP, 559 Stimmen) und Marti-
na Gorfer (FDP, 545 Stimmen) haben 
das absolute Mehr von 406 Stimmen 
erreicht. David Studer (GdU, 381 Stim-
men) muss in den zweiten Wahlgang, 
der ebenfalls am 31. Oktober statt- 
findet.

Gewählt wurde ausserdem ein im 
St. Moritzer Ortsrayon von Champfèr 
wohnhaftes Mitglied des Gemeindera-
tes. Der einzige offizielle Kandidat, 
Arno Wyss (GdU), wurde mit 746 
Stimmen deutlich bestätigt. Die rest- 
lichen Mitglieder des St. Moritzer Ge-
meinderates (Legislative) sowie der 
Schulrat werden am 14. November ge-
wählt.

Sie haben den Sprung in den Gemeindevorstand geschafft: Maurizio 
Pirola (CVP), Anita Urfer (parteilos) und Hansruedi Schaffner (FDP).

Rumantsch In Grischun daja trais or-
ganisaziuns linguistic-culturalas, la 
Lia Rumantscha, l’Uniun dals Gual- 
sers e la Pro Gigioni Italiano. Las trais 
organisaziuns han il listess intent, da 
promouver la lingua e la cultura i’l 
Grischun. Sonda passada han ellas or-
ganisà cumünaivelmaing la festa «Fe- 
sta convivenza – gemeinsam en gri- 
gioni». Il böt da la festa d’eira d’activar 
la convivenza in Grischun. Als visita-
duors es gnü sport blera musica e 
chant ed eir discussiuns al podium. 
Sco giast principal ha pudü gnir sa-
lüdà cusglier federal Didier Burkhal-
ter. Cun ün pled plain spiert e per part 
in rumantsch ha el guadagnà in ün 
cuolp la simpatia dals Grischuns. La 
diversità linguistica e culturala saja 
üna caracteristica ed ün elemaint cen-
tral da l’identità grischuna e svizra, ha 
dit il cusglier federal Burkalter. Qui sta 

Cazas: Festa culturala in trais linguas
diversità saja üna fermezza ed üna sfi-
da permanenta. La Lia Rumantscha, la 
Pro Grigioni italiano e l’Uniun dals 
Gualsers dal Grischun praistan üna la-
vur absolutamaing necessaria per lur 
cumünanzas linguisticas. A listess 
temp sun ellas eir punts per otras cu-
münanzas linguisticas surour ils cun-
fins dal chantun Grischun. Il minister 
da l’intern ha ingrazchà a las trais or-
ganisaziuns per lur ingaschamaint dü-
rabel a favur da la plurilinguità e da la 
cultura i’l Grischun. Didier Burkalter 
ha dit cha’l chantun Grischun saja sco 
üna Svizra in miniatura e giouva üna 
rolla essenziala per la convivenza da 
las culturas. La convivenza stopcha 
gnir vivüda dals umans e perquai saja 
la festa a Cazas il meglder exaimpel. 
La convivenza activa promouva eir la 
diversità da las linguas e da las cultu- 
ras e rinforza l’unità. (anr) Pagina 7

Saisonstart am nächsten Wochenende 
starten die alpinen Skifahrer in Sölden in 
die Weltcupsaison 2010/11. Mit dabei 
auch zwei engadiner Skirennfahrer. Seite 8

Agricultura Daspö venderdi passà daja a 
Strada/S-chadatsch il prüm bain pauril in 
engiadina chi’s partecipescha al proget da la 
Fundaziun ProSpecierara. Pagina 7

Derby Bereits früh in der Saison fand am 
letzten Samstag das engadiner eishockey- 
derby statt. leader engiadina behielt die 
Oberhand. Seite 9

Tourismus Bis am Wochenende der 
Schneefall einsetzte, war der Oktober 
von herrlichem Wetter geprägt. Das 
Engadin wurde mit einem goldenen 
Herbst gesegnet, der Gäste ins Tal 
brachte. Im Unter- wie im Oberenga-
din setzen die Touristiker auf die far-
benprächtige Jahreszeit, denn mit 
dem klaren Licht und den gelben Lär-
chenwäldern kann sich das Tal von 
anderen Alpenregionen abheben. Ob-
wohl das Geschäft im Oktober gut lief, 
blicken die Touristiker auf eine durch-
zogene Sommersaison zurück. Vor al-
lem der August verlief unterdurch-
schnittlich. (fuf)   Seite 3

Mässiger Sommer – 
trotz goldenem Herbst
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsver- 
ordnung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt 
gegeben:

Bauherr: Herr Gilbert und
 Frau Suzanne Reber, 
 Crappun 5a, 
 7503 Samedan

Bauprojekt: Abbruch bestehendes
 Gebäude; Neubau
 Wohnhaus

Strasse: Via Veglia 18

Parzelle Nr.: 1533 

Nutzungszone: Wohnzone 2

Auflagefrist: vom 19. Oktober 
 bis 8. November 2010

Die Pläne liegen auf der Gemein-
dekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Auf- 
lagezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 18. Oktober 2010

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.773.867

 Work-Life-Balance
Modernes Schlagwort oder gesellschaftliche Notwendigkeit?

Eine Balance zwi-
schen den verschie-
denen Lebensberei-
chen zu finden, ist 
nicht nur eine 
schwierige Aufgabe 
für jeden einzelnen 
von uns, sondern 
ebenso eine wichti-
ge gesellschaftpoli-

tische Herausforderung unserer heu-
tigen Zeit. Wenn auch unser Lebens-
inhalt  stark von der Arbeit domi-
niert wird, muss es daneben gleich- 
zeitig Möglichkeiten geben und Platz 
haben für ebenso wichtige Bereiche 
wie Familie oder Freizeit.   

In der modernen Arbeitswelt hat 
insbesondere das Thema Familien-
freundlichkeit im Rahmen der Work-
Life-Balance in Unternehmen seinen 
festen Platz. Dazu gehören z. B. Teil-
zeitarbeit, flexible Arbeitszeiten, Job-
Sharing, regelmässige familienergän-
zende Kinderbetreuung.

Zunehmend wird hervorgehoben, 
dass die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf nicht nur unter dem Ge-
sichtspunkt der Humanisierung der 

Arbeitswelt oder dem der Chancen-
gleichheit zu sehen sei, sondern dass 
diesbezügliche Investitionen für die 
Betriebe auch unter dem Gesichts-
punkt der Kostenentwicklung loh-
nend sein können. Flexible Arbeits- 
regelungen steigern die Produktivität, 
sorgen für höhere Zufriedenheit bei 
den Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen und nützen dem guten Ruf 
des Unternehmens. Gut funktionie-
rende Familien mit der Gewähr für 
eine gute Betreuung und Bildung der 
Kinder sind Ausgangspunkt für die 
Zukunft unserer Gesellschaft. Zudem 
ist es wichtig, dass Eltern mit Kindern 
durch entsprechende ergänzende 
Strukturen erwerbstätig bleiben kön-
nen und so auch den Nachwuchs der 
einheimischen Fach- und Kaderleute 
gewährleisten. Unsere Wirtschaft 
braucht schon aus demografischen 
Gründen alle gut ausgebildeten Väter 
und Mütter im Arbeitsprozess. Fami- 
lienergänzende Angebote wie z.B. Kin-
derkrippen müssen weiterhin einen 
der Schwerpunkte der staatlichen 
Unterstützung bleiben. Gerade damit 
verbessert unser Kanton mit guten 

Familienangeboten die Wettbewerbs-
fähigkeit als attraktiven Arbeits-
standort. Dies setzt jedoch voraus, 
dass Unternehmen sich bewusst für 
die Work-Life-Balance ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter engagieren 
und wollen, dass Beruf und Familie  
vereinbar sind.

Für die optimale «Life-Balance» 
ist letztendlich jedoch die einzelne 
Person mit ihrer physischen und 
psychischen Verfassung, aber auch 
mit ihren Werten und Erfahrungen 
verantwortlich. Jeder Mensch emp-
findet die Work-Life-Balance anders. 
Wichtig ist jedoch, dass wir Men-
schen möglichst viele Chancen er-
kennen und sie im Rahmen der ge- 
botenen Möglichkeiten nutzen.

Work-Life-Balance ist das indivi- 
duelle Gleichgewicht aller Lebensbe-
reiche: Bewusst und aktiv gestaltet – 
das ist die Herausforderung unserer 
Zeit und gesellschaftlich notwendig 
für ein erfülltes Leben.
Annemarie Perl ist FDP-Grossrätin, lebt mit ih-
rer Familie in Pontresina und führt mit ihrem 
Mann ein KMU. 
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Tribüne Annemarie Perl (Pontresina)

Annemarie Perl

Samedan Heute Dienstagabend um 
20.30 Uhr spricht Professor Johannes 
Oerlemans, Direktor des Institutes 
Atmosphären- und Meeresforschung 
der Uni Utrecht Research, im Audito- 
rium der Academia Engiadina in Sa-
medan über die Ergebnisse von glazio-
logischen Untersuchungen vom Mor- 
teratschgletscher bis zur Arktis und 
Antarktis. Das Referat steht unter dem 
Titel «Gletscherschwankungen welt-
weit» und ist ein Anlass der Volks-
hochschule Oberengadin. 

Die Gletscherschmelze ist ein zur-
zeit unübersehbares Klimasignal. 
Doch was passiert wirklich? Ist dies 
nur ein Phänomen des Alpenraumes 
oder gibt es in der Arktis oder in der 
Antarktis ähnliche Beobachtungen? 

Seit 1994 misst die Niederländische 
Universität Utrecht auf dem Morte- 
ratschgletscher Luft- und Eisoberflä-
chentemperaturen, Windgeschwin-
digkeiten, Sonnen- und Wärme- 
strahlung, Niederschlag und Eis- 
schmelze. Dies sind die wichtigsten 
Grössen, um über die so genannte 
Energiebilanz für das ganze Gletscher-
gebiet die Eiszunahme resp. den Eis-
verlust erfassen zu können. Jeder Berg-
gänger kann auch von Auge sehen, 

Gletscherschwankungen weltweit

Die Gletscherschwankungen weltweit vom Morteratsch (Bild) bis 
zur Arktis oder Antarktis sind heute Abend Thema eines Vortrages in der 
Academia Engiadina.  Foto: Arno Balzarini/Keystone

dass der Morteratschgletscher nicht 
nur kürzer wird, sondern an vielen 
Stellen eingesunken ist. Die Messer-
gebnisse von Prof. Oerlemans liefern 
hierzu die Zahlen. In seinem Vortrag 
wird Prof. Oerlemans aufzeigen, wie 
ein Gletscher funktioniert. Insbeson-
dere wird er darauf eingehen, wie  
ein Gletscher auf veränderte Klima- 
bedingungen reagiert. Dabei wird es 
spannend, wie unterschiedlich sich 
ein Talgletscher wie der Morteratsch-
gletscher im Vergleich zu den schwim-
menden Eismassen in der Arktis resp. 
den riesigen Festland-Eismassen der 
Antarktis verhält.

Bereits als junger Wissenschaftler 
durfte Johannes Oerlemans das Natio-
nal Center for Atmospheric Research 
(Boulder, USA) besuchen. Wenige Jah-
re später wurde er Professor für Meteo-
rologie an der physikalisch-astro- 
nomischen Fakultät der Universität 
Utrecht. Heute zählt Oerlemans zu 
den renommiertesten Glaziologen 
weltweit und ist Mitglied der König- 
lichen Niederländischen Akademie 
der Wissenschaft und Kunst sowie 
der Norwegischen wissenschaftlichen 
Akademie für Polarforschung. 
 (Einges.)

Graubünden Unter dem romanischen 
Namen «Verda» sind die Grünen des 
Kantons Graubünden heute der Voll-
mitgliedschaft bei der Grünen Partei 
der Schweiz einen Schritt näher ge-
kommen. Der Vorstand der Grünen 
Schweiz beschloss, die Aufnahme des 
neuen Mitglieds der Delegiertenver-
sammlung vom kommenden Januar 
zu empfehlen. 

Die Grünen sind somit fast überall 
in der Schweiz vertreten. Seit den na- 
tionalen Wahlen 2007, als die Vertre-
tung im Bundeshaus von 13 auf 22 
Mitglieder anwuchs, hätten die Grü-
nen ihre Basisarbeit mit viel Fleiss und 
Ausdauer fortgesetzt und in den Kan-
tonen und Gemeinden grosse Erfolge 
erzielen können, heisst es in einer 
Medienmitteilung. Die Gründung der 
Grünen in einem Randgebiet sei ein 
weiterer Ausdruck dieses Erfolgs.

Im Kanton Graubünden gibt es be-
reits seit einiger Zeit eine Organisa- 
tion, die sich auf das Programm 
der Grünen beruft. Angelo Andina 
(Tschlin), Präsident der Grünen Grau-
bünden, sagte, dass sich diesen Kräf-
ten gerade in den Berggebieten be- 
sondere Herausforderungen stellten, 
sei es, der unkontrollierten Entwick-
lung der Tourismusanlagen die Stirn 
zu bieten, sei es, sich den Auswirkun-
gen der Klimaerwärmung anzupassen.

Die politischen Kräfteverhältnisse 
hätten die Grünen Graubündens da- 
ran gehindert, an Bedeutung zu ge-
winnen. Angesichts der Notwendig-
keit, den besonderen Umweltproble- 
men und den schwerwiegenden 
Folgen der Klimaerwärmung in den 
Alpentälern zu begegnen, seien die 
Grünen Graubünden entschlossen, 
sich in den kantonalen Behörden 
Gehör zu verschaffen und Allianzen 
auf nationaler Ebene zu bilden, heisst 
es weiter in der Medienmitteilung.  
Ihr Engagement sei dringend nötig, 
um die Interessen der Berggebiete 
zu vertreten, nachdem kürzlich die 
Mehrheit des Parlaments die Proto- 

Grüne Graubünden zu den Grünen Schweiz
kolle der Alpenkonvention abgelehnt 
habe. 

Präsident Angelo Andina zählt die 
Herausforderungen für die Bündner 
Bevölkerung auf. Dazu gehört vor al-
lem die Raumplanung, die zu oft den 
Wünschen des Tourismus unterliegt. 
Ausserdem solle der Kanton auf eine 
Wirtschaft setzen, die weniger von 
Bundesbeiträgen abhängt, mehr auf 
ihre Unabhängigkeit setzt, beispiels-
weise durch die Förderung regionaler 
Qualitätsprodukte und einer biologi-
schen Landwirtschaft mit hoher Wert-
schöpfung. (pd)

Feierliches Erntedankfest der Jägerschaft
Winterliche Witterungsverhältnisse prägten die Hubertus-
feier von vorgestern in St. Moritz. Schneeflocken und Tem-
peraturen knapp über dem Gefrierpunkt konnten aber die 
Oberengadiner Jäger mitsamt Freunden und Bekannten 
nicht davon abhalten, am traditionellen Erntedankfest der 
Waidmänner aus der Region teilzunehmen. An vorderster 
Front der Wildwagen, der im Cortège vom Parkplatz San 
Gian durch St. Moritz-Bad bis zur Karlskirche gezogen wur-
de und die prächtigsten Wildtiere dieser Hochjagd zur 
Schau stellte. Doch nicht nur der kapitale Hirschbock und 
der kapitale Steinbock zogen die Aufmerksamkeit an die-
sem Festumzug auf sich. Nicht zu überhören waren die 

musikalischen Kostproben der Jagdhornbläsergruppen 
«Colani» und der «Stadtbläsermusik Bad Tölz», die durch 
Ständchen seitens der Parforcebläsergruppe «Bad Mer-
gentheim» ergänzt wurden, bevor die Festgemeinschaft 
zum ökumenischen Gottesdienst in der Kirche überging. 
Nach dem besinnlichen Akt in der voll besetzten Kirche 
gings zum geselligen Part ins nahe – und beheizte – Fest-
zelt.
Im Bild der Wildwagen mit zwei glücklichen Jägern (von 
links): Mauro Braun mit seinem Kronenhirsch und Edi 
Troncana mit seinem zwölfjährigen Steinbock. 
 Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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Füllt der goldene Herbst auch die Kassen?
Eine durchzogene Sommer-/Herbstsaison 

Der goldene Herbst entwickelt 
sich im Engadin zum touristi- 
schen Aushängeschild. Mit dem 
klaren Licht und den farbigen 
Lärchenwäldern hebt sich das 
Tal im Herbst gegenüber anderen 
Alpenregionen ab. 

fRancO fuRgER

Mit dem Schneefall vom Wochenende 
neigt sich eine kurze aber schöne 
Herbstsaison im Engadin dem Ende  
zu. Es waren goldene Oktobertage, 
genau so wie auf den Plakaten der Des-
tination Engadin St. Moritz, die seit 
anfangs September in allen grossen 
Städten der Schweiz den goldenen 
Herbst anpreisen. «Wir wollen die Aus-
lastung erhöhen, im Herbst haben wir 
ein grosses Potenzial dazu», erklärt 
Sara Roloff, PR-Leiterin von Engadin 
St. Moritz, die Zielsetzung der Plakat-
kampagne. 

Insgesamt ein Frequenzrückgang
Das Oberengadin wurde in den ver-
gangenen Tagen auch von zahlreichen 
Gästen besucht, welche die goldene 
Stimmung und das klare Licht beim 
Wandern und Biken genossen. Dies  
bestätigen die Frequenzzahlen der 

Oberengadiner Bergbahnen. «Wir ha-
ben sehr gut gearbeitet», sagt Dieter 
Bogner, Geschäftsführer von Engadin 
St. Moritz Mountain Pool. Vor allem 
letzte Woche sei sehr gut gewesen. Der 
Betrieb der Gondelbahn Celerina–
Marguns konnte aufgrund des guten 
Wetters und des Gästeandrangs sogar 
um fünf Tage verlängert werden. Ins-
gesamt ist Bogner aber nicht zu - 
frieden mit dem Verlauf der Sommer- 
und Herbstsaison, weil der schöne 
Oktober die Verluste im August nicht 
habe wettmachen können. Gemäss 
Bogner muss der Engadin St. Moritz 
Mountain Pool insgesamt einen Rück-
gang von 9,5 Prozent in Kauf nehmen 
im Vergleich zum Sommer und Herbst 
des Vorjahrs. 
Bogner führt die Ein bussen vor allem 
auf die zahlreichen Schlechtwettertage 
im August zurück und weniger auf den 
hohen Eurokurs, denn die Logiernäch-
tezahlen seien im Sommer weniger 
stark zurück gegangen als die Berg-
bahnfrequenzen. 

Die Oberengadiner Bergbahnen ha-
ben am vergangenen Wochenende den 
Betrieb eingestellt. Offen ist nur noch 
die Diavolezza, wo am Wochenende 
der Skibetrieb losging. Die Verhältnisse 
sind winterlich und gut. Interessant sei 
der Skibetrieb in der Vorsaison vor al-
lem für den Vorverkauf, meint Bogner, 
und die Skiteams, die zum Training 

kommen, generierten natürlich auch 
Ersteintritte.

Herbstangebot bewährt sich
Zufrieden mit dem Herbstgeschäft ist 
man auch im Unterengadin. «Die schö-
nen Oktobertage bilden einen ver-
söhnlichen Abschluss einer schwieri-
gen Sommersaison. Die goldenen 
Herbsttage haben gezeigt, dass die Na-
tionalparkregion mit ihrem Angebot 
im Herbst Gäste generieren kann, das 
stimmt mich zuversichtlich», bilan-
ziert Urs Wohler, Direktor der Engadin 
Scuol Tourismus AG und designierter 
Direktor der neuen DMO Engadin 
Scuol Samnaun. Dank dem schönen 
Licht und den farbigen Lärchen sei das 
Engadin im Herbst konkurrenz- 
fähiger als andere Alpenregionen, ist 
Wohler überzeugt. Bis Ende Oktober 
ein vollständiges Angebot bereit zu 
stellen, bewähre sich darum. Die Berg-
bahnen Motta Naluns sind somit noch 
bis Ende Monat in Betrieb. «Die Natio-
nalparkregion als Feriendestination im 
Herbst ist den Gästen langsam präsent, 
die Aufbauarbeit der vergangenen Jah-
re zahlt sich langsam aus», führt Wohl-
er weiter aus. «Schade nur, dass die gol-
dene Herbststimmung nun vorbei ist, 
wir hätten zwei weitere schöne Wo-
chen gebrauchen können.» Denn ins-
gesamt verlief die Sommersaison auch 
im Unterengadin durchzogen.

Wandern ist an klaren Herbsttagen am Schönsten. 
 fotos: suiss-image / christoph Sonderegger

Unterwegs zur Gesundheitsregion Engadin
Das unterengadin strebt ein zweites wirtschaftliches Standbein an

Von Wellnessferien bis zur 
Operation: Der Gesundheits- 
tourismus hat ein enormes 
Entwicklungspotenzial. Im Enga-
din macht vor allem das Unter- 
engadiner Gesundheitszentrum 
von sich reden.

maRiE-claiRE juR

Gesundheitstourismus ist ein weit- 
gefasster Begriff. Man kann unter die-
sem alle möglichen Dienstleistungen 
subsummieren, die fürs menschliche 
Wohlbefinden förderlich sind: Von 
Wellnessferien und Slowfoodkursen 
bis zu Höhenluftkuren, chirurgischen 
Eingriffen und Rehabilitationen. Im 
engeren Sinn kann unter Gesundheit-
stourismus ein medizinisches Angebot 
verstanden werden, wie es Spitäler,  
Kliniken und Gesundheitszentren an-
bieten. War Wellness in den letzten 
zehn Jahren ein touristisches Schlag-
wort, in dessen Namen auch im  
Engadin viel Geld in die Infrastruktur 
investiert wurde, so zeichnet sich  
jetzt ein steigendes Bewusstsein da-
rüber ab, dass die Region auch mit  
ihrer medizinischen Infrastruktur 
durchaus noch mehr Gäste anlocken 
könnte.

Potenzial noch nicht ausgeschöpft
Das Potenzial hat auch das Spital  
Oberengadin erkannt, das vor einigen 
Jahren eine Zusammenarbeit mit  
Südtirol anbahnte. Diese sollte dem 
Spital in Samedan – vorab in der Zwi-
schensaison – mehr Patienten aus dem  
nahen Italien bringen. Aus der Koope-
ration sei aber nichts geworden, so Luzi 
Schucan, Leiter Finanzen, Controlling 
und Informatik: «Verschiedene büro-
kratische Hürden jenseits der Grenze 
haben das Vorhaben verunmöglicht.» 
Jenseits dieses einzelnen Projekts ver-
suche das Spital Oberengadin mit  
guten Ärzten, der Organisation von 

Kongressen und einer Mund-zu-Mund- 
Propaganda von sich reden zu machen 
und damit Patienten anzulocken, um-
schreibt Schucan die Werbestrategie 
der Institution. Zudem  stelle die weite 
Vernetzung der Ärzteschaft ein weite-
rer Garant dafür dar, dass das Spital 
Oberengadin an Bekanntheit gewinne. 
Marktschreierisch könne nicht gewor-
ben werden, nur schon weil dies nicht 
im Sinne der Krankenkassen sei. «Wir 
werden aber in naher Zukunft aktiver 
werden, da wir erkannt haben, welch 
grosses Potenzial der Gesundheits-
tourismus auch für uns darstellt.»

Einen guten Ruf im Gesundheits-
tourismus geniesst das Heilbadzent-
rum in St. Moritz. Dessen Patienten 
lassen sich traditionell gegen verschie-
denste medizinische Gebresten be-
handeln, allem voran Rheumaerkran-
kungen oder Rückenleiden. Aber auch 
Wellness ist ein Thema. Nicht nur  
Einheimische, auch viele Schweizer 
mit Zweitwohnsitz im Engadin und (je 
nach Saison) 10 bis 30 Prozent Auslän-
der bilden die Kundschaft des St. Mo-
ritzer Heilbads. Die Imagewerbung er-
folgt in etwa über die gleichen Kanäle 
wie beim Spital Oberengadin. Also 
Mund-zu-Mund-Propaganda seitens 
zufriedener Patienten, Vernetzung der 
Ärzteschaft und über den Schweiz-
erischen Heilbäderverband. «Mehr 
Werbung liegt finanziell leider nicht 
drin», meint Heilbad-Leiter Dr. Robert 
Eberhard, der sich des Potenzials des 
Gesundheitstourismus fürs Ober-
engadin durchaus bewusst ist. «Hier 
haben wir in der Region ein absolutes 
Defizit, obschon das Thema Gesund-
heit seit 3500 Jahren ein Thema in  
St. Moritz ist, angefangen bei den  
Heilquellen bis zum Höhenklima für 
Sportler.» Fast schon ein bisschen nei-
disch verweist er auf das «Center da 
sandà» in Scuol: «Was die machen, 
könnte ein Vorbild für uns sein.»

Pilotprojekt im Unterengadin
Im Unterengadin scheint man die Zei-
chen der Zeit eher als anderswo er-

kannt zu haben. Wohl auch, weil der 
Druck, in einer so genannt «potenzial-
armen» Region etwas für den wirt-
schaftlichen Aufschwung zu tun, 
grösser ist als anderswo. Das «Cen- 
ter da sandà Engiadina Bassa», kurz 
CSEB, ist ein Gesundheitszentrum,  
das verschiedenste Dienstleistungen 
der Schulmedizin, aber auch der Kom-
plementär- und der Palliativmedizin 
unter einem Dach vereint. Zum Ange-
bot gehört auch die «Clinica da reha 
Bogn Engiadina Scuol», über die Well-
ness- und Therapieangebote im mine-
ralienreichen Wasser des örtlichen  

Gesundheitstourismus. Auch im Engadin noch ausbaufähig.  foto: ilka funke-Wellstein/pixelio.de

öffentlichen Bades gebucht werden 
können. 

Das ganzheitlich angelegte Modell 
könnte bald Schule machen. So je-
denfalls sieht es Philipp Gunzinger, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung des 
CSEB. In Zusammenarbeit mit den 
Bündner Ämtern für Natur und Um-
welt sowie für Gesundheit und den  
regionalen touristischen Leistungs- 
trägern wird das Unterengadiner Ge-
sundheitsangebot über die bisherigen 
traditionellen Kanäle hinaus vermark-
tet. Das vorerst auf fünf Jahre ausge-
legte Pilotprojekt wird von der Uni 

St. Gallen wissenschaftlich begleitet 
und ausgewertet. «Unsere Zielsetzung 
ist es, mehr Patienten und Klienten 
mitsamt ihren Angehörigen nach 
Scuol zu holen. Das hilft uns auch, 
die hohen Fixkosten besser zu decken», 
sagt Gunzinger. Angestrebt werde  
aber ein zusätzliches wirtschaftliches 
Standbein: «Die Region soll sich  
nicht nur als Nationalparkregion  
positionieren, sondern als Gesund-
heitsregion bekannt werden.» In den 
Augen Gunzingers ist das eine Chance, 
die auch andere Regionen wie das 
Oberengadin wahrnehmen sollten.



Anita Urfer, parteilos, in den
Gemeindevorstand St. Moritz 
Anita Urfer

«Danke. 
Ihr Vertrauen ehrt 
und verpflichtet 
mich.» 

A family affair since 1908*****

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

Offen bis 24. Oktober

«Den Letzten beissen die Hunde», hat man immer gesagt. 
Aber jetzt gibts ja ein neues Hundegesetz.

Dienstag, 19. Oktober
«Erntedank», ein grosses und schönes

Saisonschlussbuffet
19.00 bis 21.30 Uhr, CHF 108.–/ 

bei Anmeldung bis zum Vorabend CHF 88.–

Dienstag, 19. Oktober 
Robert Walser («Suchers Leidenschaften»)

Ein literarischer Abend von und mit C. Bernd Sucher 
21.15 Uhr, CHF 15.–

Donnerstag, 21. Oktober 
Komödie «Zürich Hauptbahnhof»

mit Giuseppe Spina, Fabrizio Pestilli und Federico Dimitri 
21.15 Uhr, CHF 20.–

Freitag, 22. Oktober
Gäste-Singwoche mit Tenor Christoph Homberger

und Pianistin Simone Keller (18.–22.10.):
fröhliches Schlusskonzert 

Zuhörer sehr willkommen. 21.15 Uhr, Eintritt frei

11. bis 23. Oktober
Malkurs für Kinder und Jugendliche

mit Luis Coray
Ab 5 bis ca. 15 Jahren 

Täglich ausser sonntags, jeweils ab 09.00 Uhr und 
ab 16.30 Uhr in Zweistunden-Blöcken. 

Ob nur mal für zwei Stunden – oder immer wieder. 
CHF 15.– pro «Block». Platzzahl beschränkt. 

Voranmeldung unerlässlich!

Und auch sonst jeden Tag
Gutes Essen – gute Weine – gute Musik*

*diese Woche: Duo Tsigane = Regula Raas/Violine, 
Urs Germann/Piano

Zu verkaufen

Zu verkaufen: VW Polo 120 16V GTI, 
1999, 87 000 km, 1598 cm3, 120 PS, 
MFK Mai 2010, 8-fach bereift, tiefer 
gelegt (Originalmaterial vorhanden).  
Fr. 6400.–. VB 

Tel. 078 707 01 49

Zum Ausschlachten: Passat Variant,  
div. Neuteile, 1,9 TDI, Bj. 2003, nur 
komplettes Fahrzeug inkl. Winterreifen/
Felgen, CHF 1500.–

Tel. 079 433 45 33

Doppelbett 2x1,80 m mit 2 Matratzen 
und Nachttische, 2 Speziallattenroste, 
Fr. 600.–

Tel. 079 337 06 09

«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)

Cristiano Luminati

Ich bedanke mich herzlich bei den 
468 St. Moritzer Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern, die mich gewählt haben.

Ich hoffe, Sie und viele andere werden 
mich im zweiten Wahlgang wieder unter-
stützen.

SONDERANGEBOT 
WINTERREIFEN

bis zu 55% 
auf alle 
Marken- 
Reifen

GIGER AG
7502 Bever 
Tel. 081 850 06 10

176.773.857

Züri-Weinland-
Metzgete

mit Ernst Huggenberger

Freitag, 22. Oktober, ab 18.00 Uhr
Samstag, 23. Oktober, ab 11.30 Uhr
Sonntag, 24. Oktober, ab 11.30 Uhr

Neu mit Preiskegeln!

Am Samstag, 23. Oktober 
musikalische Unterhaltung 

mit der Kapelle Scalera

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Fam. G. Torriani

Reservationen: Tel. 081 684 51 07
176.773.673

Zu vermieten, evtl. zu verkaufen 
an Top-Lage in St. Moritz-Dorf 
exklusive, möblierte

41⁄2-Zimmer-Wohnung
mit schönem Ausblick auf See und 
Berge, ca. 123 m2 BGF, 2 Bad/WC, 
WT, modernster Innenausbau, 
Garageeinstellplatz. Schwimm-
bad/Sauna im Hause.
Per sofort oder nach Vereinbarung
Miete Fr. 5200.– pro Monat

Besichtigung: Tel. 076 384 20 34
176.773.825

Wie stellen Sie sich Wohnen
in Zernez vor?

www.pk.gr.ch unter «News»
Wohn(t)raum

41⁄2-Zimmer-Dachwohnung (146 m2)

Alexanderstr. 24
7000 Chur

KANTONALE
PENSIONSKASSE

GRAUBÜNDEN
Alexanderstrasse 24

7000 Chur

Tel. 081 257 35 75 info@pk.gr.ch
Fax 081 257 35 95 www.pk.gr.ch

Zu vermieten 
zentral in 
St. Moritz-Dorf

Abstellraum
ca. 8 m2

(Fr. 130.– mtl. 
inkl. NK)
Tel. 076 384 20 34

176.773.870

Ein Stück 
Engadin  
im Abonne-
ment

Die Zeitung der Region

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

Gammeter Druck
info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90

Visualisiere 
deine Zukunft

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr
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Kastanien-literarischer Spaziergang
Joachim Jung und Mirella Carbone führten durch den Kastanienhain

Das Bergeller Kastanienfestival 
2010 ist Geschichte. Vor dem 
Festschmaus in der Lanterna 
Verda ennet der Grenze präsen-
tierten Joachim Jung und Mirella 
Carbone im Kastanienhain Texte 
zum Thema.

Katharina vOn salis

Als allgemein bekannt erwies sich, 
dass es für die Bergeller Bevölkerung 
bis ins 20. Jahrhundert lebensnotwen-
dig war, die verschiedensten Teile ihrer 
Kastanienbäume zu nutzen – vor  
allem natürlich die Kastanien selbst. 
Der Spaziergang durch die «Cascine» – 
die zur Haltbarmachung der Kasta- 
nien gebauten Dörrhäuser am Weg von 
Castasegna nach Brentan – führte  
entsprechend typische Kastanien- 
architektur vor Augen. Daneben stan-
den die vom Architekten Bruno Giaco-
metti für die am Bau der Kraftwerke 
Beteiligten gebauten Häuser, die so  
positioniert wurden, dass ihnen mög-
lichst keine Kastanienbäume weichen 
mussten. Überrascht nahmen die Zu-
hörer zur Kenntnis, dass einstmals 
auch das Militär um das Wohlergehen 
der Kastanienbäume besorgt war. Sie 
erfuhren, dass 1937 Major Tanner – 
Nomen est Omen – in der Allgemei-
nen Schweizerischen Militärzeitung 
über «Die Geländebedeckung der 
Schweiz mit Wald und deren militä- 
rische Bedeutung» schrieb. Im Ersten 
Weltkrieg, als kaum ausländische Höl-
zer eingeführt werden konnten, war 
das Kastanienholz sehr gesucht für 
die Fabrikation von Gerbstoffextrakt. 
Im Tessin musste der Bundesrat da-
mals gegen den gewissenlosen Raub-
bau mit Schlagverboten zum Rechten 
sehen. 

Auch Goethe liebte Kastanien
Wie so oft kann man sich auf Goethe 
(1749–1832) verlassen – auch er liebte 

Kastanien und hat sie in einem Liebes-
gedicht im Buch «Suleika» verewigt. 
Allerdings ist wahrscheinlich, dass er 
damit eine Rosskastanie meinte und 
nicht die im Bergell gefeierten Edel- 
kastanien. Diese liess er sich allerdings 
jeweils im Herbst von seiner Mutter  
aus dem Taunus schicken, da es bei  
seinem Wohnort Weimar keine gab.  
In der Schweiz besang Conrad Ferdi-
nand Meyer (1825–1898), der Autor 
von «Jürg Jenatsch», in seinem Ge-
dicht «Schwarzschattende Kastanie» 
die Bäume als sein «windgeregtes  
Sommerzelt». Eduard Mörike (1804–
1875) schrieb in seinem Gedicht  
«Im Park»: «Sieh, der Kastanie kind- 
liches Laub hängt noch wie der feuch-
te Flügel des Papillons, wenn er die 
Hülle verliess». Und auch Andri Peer 
(1921–1985), der meist romanisch 
schreibende Unterengadiner Schrift-
steller, begeisterte sich in den «Bozzetti 
bregalgliotti» 1966 in den Quaderni 
Grigioni Italiani an den Kastanien. 

Kastanien aus dem Feuer holen
Die aufmerksame kleine Gesellschaft 
erfuhr auch, woher die Redewendung 
vom «Kastanien aus dem Feuer holen» 
stammt: Es ist ein Zitat aus der Fabel 
«Der Affe und die Katze» vom franzö-
sischen Fabeldichter Jean de La Fon-
taine (1621–1695). Kastanienbäume 
stehen also schon lange südlich und 
hie und da auch in besonders milden 
Lagen auch nördlich der Alpen. So be-
richtete der reformierte Bündner Pfar-
rer und weitgereiste Chronist Nicolin 
Sererhard (1689–1756?) um ca. 1730: 
«Ein Strich under Soglio hin siehet 
man einen schönen Kestenen Wald  
genant Branben (Brentan), der ziem-
lich gross ist, worbey auch ein feiner 
Heuwachs, und sind im Castanien 
Wald Kestenen Bäume von rahrer 
Höhe und Dike zu finden. Zu underst 
diesem Wald, in welchem Castasegni-
en Bäume seyn sollen solcher Dike, 
dass drei bis vier Mann sie kaum um-
klaftern möchten, fangt schon etwas 
weniger Wein Wachs an. Dieser schö-

Goethe und Meyer
Das ganze Gedicht von J. W. Goethe, 
das er 1815 niederschrieb:

«An vollen Büschelzweigen, Gelieb-
te, sieh’ nur hin! Lass dir die Früchte 
zeigen, umschalet stachlig grün.

Sie hängen längst geballet, Still, un-
bekannt mit sich, ein Ast der schau-
kelnd wallet, wiegt sie geduldiglich.

Doch immer reift von Innen, und 
schwillt der braune Kern, er möchte 
Luft gewinnen, und säh die Sonne 
gern.

Die Schale platzt und nieder, macht 
er sich freudig los; so fallen meine 
Lieder gehäuft in deinen Schoos.»

Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898):
«Mein windgeregtes Sommerzelt, du 
senkst zur Flut dein weit Geäst. Dein 
Laub es durstet und es trinkt, schwarz-
schattende Kastanie!  Im Porte badet 
junge Brut mit Hader oder Lustge-
schrei  und Kinder schwimmen leuch-
tend weiss  im Gitter deines Blätter-
werks. Schwarzschattende Kastanie!   
Und dämmern See und Ufer ein  und 
rauscht vorbei das Abendboot, so  
zuckt aus roter Schiffslatern  ein Blitz 
und wandert auf dem Schwung  der 
Flut, gebrochnen Lettern gleich,  bis 
unter deinem Laub erlischt.  Die rät-
selhafte Flammenschrift, schwarz- 
schattende Kastanie!» 

ne Wald ziecht sich an einer Berg- 
seithe bey nachem ganze Stund das 
Thal hinunder.» 

Ob es allerdings wirklich die Römer 
waren, welche die Kastanien ins Bergell 
brachten, oder ob sie schon früher hier 
heimisch wurden, ist noch umstritten.

In Gesellschaft mit Rilke
Rainer Maria Rilke (1875–1926), der 
1919 in Soglio weilte, soll dem gele-
gentlichen Rummel in Soglio in den 

Kastanienwald in Brentan ausgewi-
chen sein. So schrieb er in einem Brief 
an die Gräfin Aline Dietrichstein im 
Sommer 1919 von Soglio aus: «Ein  
anderes Mal muss ich Ihnen von den 
Kastanienwäldern erzählen, die sich, 
die Hänge hinab, gegens Italienische 
zu, in grossartiger Schönheit hinun-
terziehen.». 

Man ist, fürwahr, gedanklich in  
sehr guter literarischer Gesellschaft, 
wenn man sich in einer Bergeller Kas- 

tanienselve vom Tagesstress erholt  
und dem Träumen hingibt. Auch  
wenn die Dichter und die Dichterin-
nen wie Johanna Spyri (1827–1901) in 
einem Brief an Betsy Meyer mit «Drau-
ssen ist es grüner Frühling geworden; 
die Kastanienbäume blühn, die ro-
then u. die weißen, im ersten Erwa-
chen, u. über dem Ütliberg-Wald liegt 
der Schmelz der Morgensonne» nicht 
immer Edelkastanienbäume oder de-
ren essbare Früchte, sondern die 
Rosskastanien beschrieben. 

Joachim Jung (Bild) führte zusammen mit Mirella Carbone durch die 
literarische Kastanienlesung. Foto: Katharina von salis

Schriftstellerin – Journalistin – Fotografin
neue Publikation über annemarie schwarzenbach

Unlängst ist ein Werkband  
des Instituts für Kulturforschung 
Graubünden zu Annemarie 
Schwarzenbach erschienen. 
Er leuchtet das Schaffen der viel- 
seitigen «Wahlsilserin» aus.

Kürzlich stellten das Institut für Kul-
turforschung Graubünden ikg und 
das Kulturbüro KUBUS im Silser Hotel 
Waldhaus den soeben erschienenen 
Aktenband «Annemarie Schwarzen-
bach (1908–1942). Werk, Wirkung, 
Kontext» vor. Das Buch enthält die  
Beiträge einer internationalen Tagung, 
die ikg und KUBUS im Herbst 2008, 
anlässlich von Annemarie Schwarzen-
bachs 100. Geburtstag, in Sils durch-
geführt hatten. Hauptanliegen der 
Tagung war es, das literarische, jour-
nalistische und fotografische Werk 
der Autorin, das Jahrzehnte lang im 
Schatten ihrer faszinierenden Per- 
sönlichkeit gestanden ist, stärker in 
den Vordergrund zu rücken und es als 
Forschungsgegenstand ernst zu neh-
men.

Vom Gedicht bis zur Fotoreportage
Die dreizehn in allgemein verständ- 
licher Sprache verfassten Beiträge des 
Aktenbandes konzentrieren sich vor 

allem auf drei Themenkreise: Den 
ersten bilden Schwarzenbachs Afrika-
Texte, d.h. Reiseberichte, Reportagen, 
Gedichtzyklen und den Nachlass- 
roman «Das Wunder des Baums», 
Texte, welche die Autorin in den letz-
ten beiden Lebensjahren während 
ihrer Aufenthalte in Marokko und 
in Westafrika verfasste und die zum 
grossen Teil noch unveröffentlicht 
sind.

Eine weitere Gruppe von Beiträgen 
widmet sich Schwarzenbachs umfang-
reichem fotografischem Œuvre. Trotz 
des fehlenden künstlerischen Ehr- 
geizes der Fotografin sind ihre Auf-
nahmen nicht nur von dokumenta- 
rischer, sondern auch von hoher 
ästhetischer Qualität.

Eine dritte Gruppe von Aufsätzen 
untersucht Schwarzenbachs Werke im 
Kontext der Reise- und Frauenlitera-
tur, der Reportage und des Feuilletons 
ihrer Zeit. Dabei wird deutlich, wie 
eigenständig und innovativ die Auto-
rin zeitgenössische literarische Tradi- 
tionen, Schreibmuster und Stilformen 
ihrem Schreiben anzuverwandeln 
wusste, wobei immer wieder Texte  
von einer noch heute überraschenden 
Modernität entstanden.

Silser Refugium
Das Oberengadin, das Annemarie 
Schwarzenbach bereits als Kind ken- Annemarie Schwarzenbach in der Stüva der Chesa Jäger in Sils-Baselgia.

nen und lieben gelernt hatte, wurde 
ihr später zum «ureigensten Boden,  
wo ich mich sicherer bewege und  
leichter fühle als anderswo». Ab 1935 
und bis zu ihrem frühen Tod 1942  
mietete die gebürtige Zürcherin das 
Haus «Jäger» in Sils-Baselgia, das ihr  
als Rückzugs- und Schreibort immer 
wichtiger wurde: Hier erholte sie sich 
von ihren strapaziösen Reisen und 
beherbergte mehrfach ihre Freunde 
Erika und Klaus Mann; hier entstan-
den einige ihrer wichtigsten Texte;  
hier starb sie 34-jährig am 15. Novem-
ber 1942.

Vor der eigentlichen Buchpräsen- 
tation luden ikg und KUBUS die Mit-
wirkenden am Aktenband sowie Ein-
heimische und Feriengäste in die 
Pensiun Chastè ein, deren ehemalige 
Besitzerin, Annigna Godly, mit Anne-
marie Schwarzenbach befreundet war. 
Annemaries Klavier, das diese ihrer  
Silser Freundin vermachte, befindet 
sich noch heute in diesem geschichts-
trächtigen Haus. 

Anschliessend ergab sich sogar die 
einmalige Möglichkeit, das Haus «Jä-
ger» zu besichtigen und  
einen Blick in die bis heute praktisch 
kaum veränderte Stube und in Anne-
maries Schlafzimmer zu werfen.

 Mirella Carbone

annemarie schwarzenbach. Werk, Wirkung, Kon-
text. Bielefeld: aisthesis verlag, 2010.
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Samedan

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori dal chantun Grischun 
(KRVO), art. 45, vain cotres publicheda 
la seguainta dumanda da fabrica:

Patrun	 Sar Gilbert e duonna
da	fabrica: Suzanne Reber,
 Crappun 5a, 
 7503 Samedan

Proget	 Sbudeda dal stabili-
da	fabrica: maint existent; 
 construcziun d’üna 
 chesa nouva d’abiter

Via: Via Veglia 18

Parcella	nr.: 1533

Zona		
d’ütilisaziun: Zona d’abiter 2

Termin	 dals 19 october fin
d’exposiziun: als 8 november 2010

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünela.

Protestas sün d’inoltrer infra il temp 
d’exposiziuna a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan

Samedan, 18 october 2010

Per incumbenza da 
la cumischiun da fabrica:
l’administraziun da fabrica

176.771.388

«Scha tü voust savair, sch‘üna regiun 
es povra o richa, schi be fa surasèn 
dals recipiaints d‘immundizchas. Scha 
tü nu vezzast ne immundizchas ne re-
cipiaints, lura es la regiun fich richa. 
Scha tü vezzast be recipiaints, ma in-
günas immundizchas, lura es la regiun 
richa. Scha tü chattast immundizchas 
dasper ils recipiaints, lura nun es la re-
giun ne povra ne richa, lura è‘la sim-
plamaing üna regiun turistica. Scha tü 
vezzast percunter be immundizchas, 
ma ingüns reciapiaints, lura es la re-
giun povra.»

Our	da	Eric-Emmanuel	Schmitt,	«Monsiuer	Ihbra-
him	et	les	fleurs	du	Coran».

Il test d’Ihbrahim

www.ilchardun.ch

Ilchantun dal

Sustegn per progets d’aua
Settavla	radunanza	dal	Forum	Vulpera

A la radunanza generala da la 
Società Forum Vulpera es gnü 
elet Rolf Zollinger sco nouv 
president. Plünavant ha la radu-
nanza decis da sustgnair finan- 
zialmaing ün’exposiziun cul 
tema aua a Scuol ed ün cudesch 
sur dal meidi Dr. Bernhard.

BEnEdICt	StEChEr

La Società Forum Vulpera es gnüda 
fundada dal 1986 e sustegna progets 
chi’s dedicheschan a l’aua ed a la natü-
ra alpina. L’elemaint aua sta i’l center 
da la vita da mincha creatüra e las 
grondas investiziuns da l’industria 
muossan la grond’importanza da l’aua 
netta. L’Engiadina dispuona d’aua 
püra e netta quai chi nu po gnir pre-
dschà avuonda. Aua chi deriva da gla-
tschers, d’auals e flüms dess gnir scuv-
rida minchadi e giodü in lur fuorma 
genuina. Perquai ha il Forum Vulpera 
ils ultims ons adüna darcheu sustgnü 
progets chi’s dedicheschan al tema 
aua. Sco chi’d es gnü manzunà a la ra-
dunanza generala, chi ha gnü lö ven-
derdi passà a Scuol, nun han ils turi-
stikers e la politica da l’Engiadin’Ota 
resguardà l’elemaint aua in lur propa-
ganda turistica adequatamaing. Las 
valuors da plü bod sun gnüdas rim-

plazzadas dal sport e dad events per 
richs e da cultura. «Perquai vaglia la 
devisa da sdruogliar l’interess per va-
luors veglias e da preservar eir ils re-
gals da la natüra», ha dit Renato Testa 
da San Murezzan, il president dal Fo-
rum Vulpera. Per render attent talas 
va luors s’haja tschernü a l’ultima ra-
dunanza dal december 2008 a Chri-
stian Casanova da Scuol ed a Robert 
Eberhard da San Murezzan sco nouvs 
suprastants. Tras quai es gnüda schlar-
giada la suprastanza da trais sün 
tschinch commembers. Ün müda-
maint persunal haja dat i’l presidi. Là 
es gnü elet Rolf Zollinger sco nouv 
president, el es il successur da Renato 
Testa chi vaiva demischiunà. Illa su-
prastanza fa Renato Testa però part eir 
in avegnir.

Las ulteriuras tractandas ordinarias 
sun gnüdas evadas sainza cuntra-
vuschs.

Ün’exposiziun cul tema aua
L’aua ed impustüt eir l’aua minerala 
natürala ha pisserà ün tschientiner a 
l’inlunga pel svilup turistic in Engia-
dina. Perquai ha il Bogn Engiadina 
Scuol, insembel cun Christian Casa-
nova, intenziun da realisar ün’exposi-
ziun chi’s dedichescha al tema aua. 
Previs es ün’exposiziun chi muossa las 
resursas, la cuntrada e’l clima unic da 
l’Engiadina. L’aua, l’or da las alps, dess 
avair in quella preschantaziun üna 
rolla centrala sper il fat cha dumondas 
dal clima e da l’ambiaint dvaintan 
adüna plü importantas. L’exposiziun 
dess eir muossar l’importanza da l’aua 
minerala e render attent quella eir pel 
futur. L’exposiziun ha eir il böt cha las 
medias piglian il tema serius e rappor-
tan sur dal regal da la natüra chi flui-
scha illa regiun in abundanza. Previs 
es eir üna collavuraziun cun classas da 
scoulas per cha la generaziun giuvna 
vain a cugnuoscher plü bain l’elemaint 
aua. Ils temas da l’exposiziun sun: Aua 
in general, aua minerala e geologia, 
aua minerala e turissem, aua minerala 
e sandà sco eir l’istorgia da l’aua mine-
rala. Il Forum Vulpera sustegna l’ex-
posiziun cun 20 000 francs.

L’ouvra e la vita dad Oscar Bernhard
Robert Eberhard da San Murezzan ha 
intenziun da realisar ün cudesch pel 
150avel anniversari da dr. Oscar Bern-
hard e da l’istorgia dal bogn da cura da 
San Murezzan. L’ouvra dess muossar 
via sülla gronda lavur dal mediciner 
alpin e dess star suot l’insaina «100 
ons clinica dr. Bernhard e 150avel an-
niversari da dr. Bernhard». Il cudesch 
dess, per esser actual, muossar il mitos 
da sandà: cumanzà cullas funtanas fin 
pro la tradiziun da far bogns. Sco au-
tur dal cudesch segna il publizist Hei-
ni Hofmann da Rapperswil-Jona. 
L’ouvra dess gnir preschantada in gün 
2011. Eir quist proget, chi cuosta ra-
duond 135 000 francs, vain sustgnü 
dal Forum Vulpera, cun 20 000 francs.

Il president anteriur, Renato Testa, e’l president nouvelet Rolf Zollinger 
(da schnestra).  fotografia:	Benedict	Stecher

Ün lö misterius plain secretezzas
La	Platta	da	las	strias	a	tarasp

Ün platta da crap cun fouras e 
segns da var duos sün trais 
meters circundà d‘üna saiv as 
nomna la Platta da las strias. 
Ün lö mistic tanter las fracziuns 
da Florins e Sgnè cun dits ed 
istorgias chi quintan dal muond 
da las dialas e da las strias.

Üna spassegiada da Florins vers Sgnè a 
Tarasp maina sper la Platta da las strias 
via. Quella as rechatta raduond 50 me-
ters davent da la via da spassegi ed es 
circundada cun üna saiv e culuonnas 
müradas immez il pas-ch. Ün muossa-
via cun scrit Platta da las strias indi-
chescha la direcziun. Üna s-chala cun 
plattas da crap maina pro l’entrada. La 
genna per entrar sgrizcha cun rivir sco 
sch’ella vuless quintar e dar perdütta 
dal passà. A dretta as rechatta ün banc 
chi invida a far la posa ed a reflettar. 
La Platta da las strias es üna gronda 
platta da crap cun aint fouras e segns 
misterius. I’s tratta d’ün megalit our 
dal temp neolitic, ca. 2000 ons avant 
Cristus. Probabelmaing servivan ils 
megalits pel cult. L’istorgia da la Platta 
da las strias sco eir l’istorgia da cumün 
van inavo in temps lontans ingio 

ch’ella as perda in parablas e tradi-
ziun. 

Istorgias e dits
Cun rivir la porta da la Platta da las 
strias as inchamina ün oter muond. 
Ün muond da las parablas da las dialas 

La Platta da las strias es circundada dad üna saiv e culuonnas müradas.

La Platta da las strias ha blers segns misterius.
 fotografias:	Benedict	Stecher

da Puzal, da Vulpera ed Avrona e 
dafatta dals homenins sulvadis dals 
Fritschos. Aint il cudeschet «Ein Weg-
weiser» da Josef Thomas Stecher as 
poja gnir a savair bler dal temp da las 
strias. Per exaimpel: I dà dits chi pre-
tendan cha las fouras e disegns sülla 
Platta da las strias derivan da las dialas 
chi vaivan peis d’chavra. Pro’ls bals 
cun lur patruna a clerglüna as stor-
dschaivan ellas talmaing chi daiva 
fouras e segns misterius aint illa plat-
ta. Scha lur bals gnivan disturbats, 
schi faivan ellas amo ün pêr pierlas 
chi vaivan per conseguenza chi daiva 
fouras amo plü grondas ed eir strichs 
sül crap. Cun grond sbragizi e jerlöz 
svanivan las dialas sü vers il Piz Mezdi 
sül Plan da Frusch ingio chi vivaivan 
in cuvels aint il grip. Il di davo d’eira 
trid’ora o perfin naiv. Il segns e di-
segns da la Platta da las strias sun mo-
tivs geometrics abstracts ed i para pel 
mumaint impussibel da decifrar il 
cuntgnü da quels. 

Restan ils segns ün misteri?
Simils craps sco la Platta da las strias 
daja eir sur Vulpera, sper Ardez ed in 
oters lös in Grischun. Fin hoz s’haja 
però pacas indicaziuns davart il vair 
cuntgnü da tals lös misterius. Tenor 
Men Gaudenz barmör as tratta pro la 
Platta da las strias d’ün uter dad offer-
tas da noss perdavants. Adonta dal 
cristanissem e da l’umanissem haja 
adüna dat üsanzas pajanas, pro las 
qualas gnivan fattas da quistas offer-
tas. Gaudenz piglia referimaint sün ün 
scrit da Guglielm Gadola chi descriva 
üna tala offerta. Il sang da l’offerta as 
spondaiva aint illas fouras e segns da 
la platta ed ils razs da quel provochai-
va forzas surnatüralas. Tenor co cha’l 
sang impliva las fouras, pudaivan sa-
cerdots e profetisaders dir alch da las 
famiglias e da lur destin. Tuot quistas 
istorgias e dits nu sun cumprovats, e la 
mistica da la Platta da las strias viva 
perquai inavant.  (anr/bcs)



Mardi, 19 october 2010  POSTA LADINA | 7

Ospitanta tar la visita dal cusglier federal a Cazas es eir statta la Lia Rumantscha. (da schnestra) Vincent 
Augustin, president Lia Rumantscha, Didier Burkhalter, cusglier federal ed Urs Cadruvi, secretari general Lia 
Rumantscha.  fotografias: Gion Nutegn Stgier

Convivenza es stat in prüma lingia üna festa da cultura cun chant, 
musica, teater, sot e cabaret: da la partida es eir statta la chantadura 
engiadinaiasa Bianca Mayer.

Il prüm pass füss fat
Festa da convivenza a Cazas

In avegnir vöglian las trais orga-
nisaziuns linguistic-culturalas 
dal Grischun as gnir plü daspera. 
Quai almain davo cha la prüm’oc-
currenza cumünaivla es statta 
ün success. Per l’avegnir vala il 
motto dals Rumantschs, Gual- 
sers e Talians in Grischun: Ün 
cun l’oter e na be ün sper l’oter.

Duos da las organisaziuns linguistic-
culturalas, la Lia Rumantscha e 
l’Uniun dals Gualsers grischuns, han 
quist on ün giubileum raduond. 
L’organisaziun linguistica dals Ru-
mantschs fa festa pel giubileum da 90 
ons e l’organisaziun linguistica dals 
Gualsers fa quai per l’anniversari da 
50 ons. La terza organisaziun per lin-
gua e cultura in Grischun es la Pro 
Grigioni Italiano chi exsita daspö l’on 
1918. Las trais organisaziuns han ün 
intent sumgliaint e quai es da pro-
mouver la lingua e la cultura in nos 
chantun. Cumünaivelmaing han las 
trais organisaziuns organisà sonda 
passada la «Festa convivenza – ge-
meinsam en grigioni». Cul di ill’Arena 
a Cazas han las trais organisaziuns vu-
glü activar la convivenza da las lin-
guas e culturas in Grischun. Fat quai 
han ellas cun ün vast program cultu-
ral da chant, musica, teater, sot e caba-
ret. Ultra da quai sun gnüdas a pled 
bleras persunas da tuot las regiuns gri-
schunas. Il plü prominent giast pro 
l’ocurrenza es stat cusglier federal Di-
dier Burkhalter. In nom dal cussagl fe-
deral ha il minister da l’intern gratulà 
a las duos organisaziuns giubilaras per 
l’anniversari raduond e per lur inga- 
schamaint a favur da la plurilinguità 
in Grischun. 

«Imprendai rumantsch»
El saja gnü cun plaschair in Grischun, 
ha dit Didier Burkhalter in seis pled, 
per part in ün fich bun rumantsch. A 
Cazas s’ha verifichà il minister da 
l’intern sco ün talent da linguas cun 
discuorrer tuot las quatter linguas na-
ziunals. In quel sen es Didier Burkhal-
ter stat il meglder exaimpel per üna 
convivenza vivüda. Ledschas ed ordi-
naziuns sajan ün rom necessari da la 
politica da linguas. Ma l’incletta e la 
convivenza nu possan gnir ordinadas 
dal stadi. Il barat tanter las culturas e 
las linguas stopcha gnir vivü dals 
umans. La Svizra nu saja ün pajais 
quadriling, mabain effectivmaing ün 
pajais pluriling. «Scha nus discurrin 

da la convivenza sociala stuvain nus 
considerar quai e nu das-chain invli-
dar quels umans chi nun han üna da 
las quatter linguas naziunalas sco lin-
gua materna», ha dit il cusglier fede-
ral. Üna rolla importanta pro l’inte-
graziun giouva eir la lingua. Im - 
prender üna lingua naziunala saja la 
clav per ün’in tegraziun cun success. 
In special las Rumantschas e’ls Ru-
mantschs sajan qua ün bun exaimpel. 
Per gronda part sajan els almain bi-
lings, ha dit Didier Burkhalter. A la 
giuventüna ha el drizzà ils seguaints 
pleds: «Imprendai perquai linguas, 
imprendai rumantsch, e dovrai la fer-
mezza da la plurilinguità!»

«Umans e na üna valur agiuntada»
A pled sun eir gnüts ils presidents da 
las trais organisaziuns linguistic-cul-
turalas. Vincent Augustin, il president 
da la Lia Rumantscha, ha dit cha’ls Ru-
mantschs e’ls Talians chüran tuotta-
via «l’ün cun l’oter» cullas persunas da 
lingua tudais-cha dal Grischun. Vin-
cent Augustin s’ha dumandà scha güst 
quel viver ün sper l’oter indulgiaint, 

saja il model da success, na be da nos 
chantun triling, mabain da la Svizra 
quadrilingua? Peter Loretz, il presi-
dent da l’Uniun dals Gualsers gri-
schuns, es da l’avis cha in avegnir des-
san ils Rumantschs, ils Talians e’ls 
Gualsers in Grischun viver daplü ün 
cun l’oter e na be ün sper l’oter. «Nus 
Talians e nus Rumantschs eschan hoz 
fich blessats e trists», ha dit Sacha 
Zala, il president da Pro Grigioni Ita- 
liano. Drizzà quels pleds ha el ad An- 
dreas Wieland, il president da Gri-
schun Vacanzas e da la firma Hamilton 
Panaduz. Quel vaiva dit d’incuort cha 
rumantsch e talian sajan be folclora. 
«Nus eschan umans e na üna valur 
agiuntada», ha dit Sacha Zala e surgni 
per quels pleds bler applaus. Illa dis-
cussiun al podi cun rapreschentants 
da las organisaziuns linguistic-cultu- 
ralas e da l’economia sun ils parteci-
pants gnü al resultat cha l’internet saja 
ün privel per las minoritats linguisti-
cas. Plünavant s’ha eir muossà cha’ls 
Rumantschs e Talians vöglian esser 
üna minorità ferma ed accpetada e 
quai eir da l’economia.  (anr/pl)

Prüm bain d’archa  
in Engiadina

Avertüra dal «Bain da S-chadatsch» a Strada

Daspö venderdi passà daja a 
S-chadatsch alch tuottafat 
particular: I’s tratta dal prüm 
bain d’archa in Engiadina chi’s 
partecipescha a la Fundaziun 
ProSpecieRara. Quai es gnü 
celebrà cun üna festa dürant ün 
di inter.

La realisaziun da bains d’archa es fich 
importanta dürant ün temp cha be- 
s-chas e plantas raras sun periclitadas 
da svanir da quist muond. Sün quels 
bains chattna nempe ün refügi per 
viver. Sül Bain da S-chadatsch a Strada 
in Engiadina Bassa vivan bes-chas da 
nüz ed existan plantas chi toccan pro 
quistas spezchas periclitadas. Cun 
gust han ils possessuors, Simone Fe-
derspiel e Gian Reto Lanfranchi, rivi 
in venderdi las portas da lur bain, 
chi’d es il prüm bain d’Engiadina chi 
appartegna a la Fundaziun ProSpe-
cieRara.

Respet invers bes-chas e natüra
«Nus vulain pudair dar la pussibiltà a 
nossas bes-chas da viver in ün lö adat-
tà», han declerà ils possessuors. Chi 
saja important da tillas tegner cun re-
spet: «Üna vacha sto avair cornas». 
Sün lur bain as poja observar ses diffe-
rentas sorts da bes-chas raras: Chuc-
cals da lana, giallinas svizras e gialli-
nas appenzellaisas barbettas, beschs 
engiadinais, vachas grischas reticas e 
chavras grischas uschenomnadas 
«capras grigias». Implü daja eir plantas 

periclitadas chi vegnan tgnüdas sün 
ün terrain biologic dinamic tenor las 
reglas da Demeter Svizra. Per Susanna 
Küffer, manadra da gestiun da Deme-
ter Svizra, es quel aspet allegraivel: 
«Vachas cun cornas e plantas sainza 
tecnica genetica ans fan adüna pla-
schair.» Ella ha agiunt cha la collavu-
raziun cul cosmos e culla natüra saja 
necessaria pel muond. Stephan Jauch, 
respunsabel per infuormaziuns da Bio 
Suisse, ha eir intunà cha l’ingascha- 
maint dals bains d’archa saja impor-
tant per la natüra. 

Bain sco lö d’exposiziun
Simone Federspiel e Gian Reto Lan-
franchi han rendü attent ad ün oter 
aspet: «Pervi cha nos bain es situà da-
vent dal cumün, eschna cuntaints da 
tuot ils giasts chi vegnan pro nus». Id 
es nempe pussibel da visitar il bain cur 
chi’s voul. Ch’uschè as possa eir far 
alch pel turissem ha quintà Georg Ja-
nett dal cumün da Tschlin. Tenor Phi-
lippe Ammann, vice-mainagestiun da 
ProSpecieRara, saja quai ün böt da la 
fundaziun: «La populaziun dess visi-
tar ils bains d’archa per verer cha qui-
stas bes-chas e plantas raras existan 
propcha amo.» Quai s’haja pudü far in 
venderdi a S-chadatsch: Intuorn tuot 
il bain as vaiva la pussibiltà d’admirar 
las be-schas da nüz e la bos-cha da 
maila. Quel gir es gnü inrichi d’ün  
giantar, d’ün pitschen marchà, da 
plüssas attracziuns per giuven e vegl e 
d’üna sairada da musica.

Interessents pon visitar il Bain da 
S-chadatsch i’l internet suot l’adressa 
www.s-chadatsch.ch obain ir directa-
maing speravia. Tablas d’infuormaziun 
decleran il gir. Cun reservaziuns as 
poja perfin degustar prodots chi sun 
eir cumprabels sur internet.  (anr/az)

Fundaziun per plantas e 
bes-chas raras

ProSpecieRara es üna fundaziun svizra 
chi exista daspö l’on 1982. Ella consi-
derescha plantas agriculas e be-schas 
da nüz sco bain cultural vivaint. Seis 
böt es da promouver razzas da be- 
s-chas e sorts da plantas chi han stuvü 
ceder ad otras varietats plü adattadas a 
las necessitats economicas. In tuot 
Svizra existan nouv bains d’archa, 
duos da quels in Grischun: Ün a Siat 
in Surselva e tschel daspö venderdi a 
S-chadatsch in Engiadina Bassa. Sün  
quists bains han bes-chas e plantas ra-
ras e periclitadas la pussibiltà da viver 
in üna natüra adattada ad ellas.

Il Bain da S-chadatsch es bain visibel fingià da dalöntsch davent.

Quistas chavras grischas raras han 
chattà ün nouv da chasa.  
 fotografias: Annetta Zini
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Swiss Ski hofft auf viele Skifeste
Auch von den Engadinern wird einiges erwartet

Wenige Tage vor Beginn der alpi-
nen Weltcup-Saison in Sölden 
(23./24. Oktober) herrscht bei 
den Verantwortlichen im Ski- 
verband Zuversicht. «Wir bleiben 
hoffentlich noch lange auf 
der Erfolgsspur», so Andreas 
Wenger, Swiss-Ski-Direktor 
ad interim.

An der traditionellen Vorsaison-Orien-
tierung in Bern war das Bestreben der 
Swiss-Ski-Exponenten klar ersichtlich, 
sich nicht auf den olympischen Lor-
beeren auszuruhen. Man sei sich be-
wusst, dass die Nachwuchsarbeit kei-
nesfalls vernachlässigt werden 
dürfe, so Andreas Wenger, denn «wer 
ernten will, muss zuerst sähen». Die 
positive Entwicklung der drei nationa-
len Leistungszentren in Brig, Davos 
und Engelberg sowie mittlerweile 
sieben regionale Leistungszentren, die 
den hohen Ansprüchen von Swiss Ski 
genügen, illustrieren die Bemühungen 
auf dieser Stufe.

Die WM und St. Moritz im Fokus
Im Mittelpunkt der Medienkonferenz 
stand allerdings nicht der Nachwuchs, 
sondern vielmehr der bevorstehende 
Saisonauftakt im alpinen Weltcup. 
Nach mehreren erfolgreichen Wintern 
hintereinander sind auch für den kom-
menden Winter die Erwartungen 
gross, nicht zuletzt von Seiten von 
Swiss-Ski selbst. «Vier Medaillen bei 
den Männern, zwei bei den Frauen», 
nennt Dierk Beisel, Chef Leistungs-
sport von Swiss-Ski, die hoch angesetz-
ten Ziele für den Saisonhöhepunkt, die 
Weltmeisterschaften in Garmisch-Par-
tenkirchen.

Mit dem Weltcup-Finale Mitte März, 
das zum dritten Mal nach 2005 und 
2007 auf der Lenzerheide durchgeführt 
wird, den traditionellen Weltcup-Ren-
nen in St. Moritz (11./12. Dezember/
Frauen), Adelboden (8./9. Januar) und 
Wengen (14. bis 16. Januar) sowie  
den Junioren-Weltmeisterschaften in 
Crans-Montana (30. Januar bis 6. Feb-
ruar) finden mehr Anlässe als gewohnt 
auf Schweizer Skipisten statt. Bei Swiss 
Ski spricht man von «hoffentlich vielen 
Schweizer Skifesten» (Wenger). 
 
Rufener: «Schwierige Bestätigung»
Zweimal Gold und einmal Bronze 
an Olympia, Triumph im Gesamtwelt-

cup, 11 Weltcupsiege und 14 weitere 
Podestplätze sowie Rang 2 in der  
Nationenwertung nicht allzu viel hin-
ter den Österreichern – so lauten  
die eindrucksvollen Eckdaten der letzt-
jährigen Saison des Männerteams. 
«Wir haben im Sommer gut trainiert 
und sind bereit für die Saison. Unser 
Ziel ist es, die letztjährigen Resultate zu 
bestätigen. Das wird aber schwierig», 
sagte Männer-Cheftrainer Martin Ru-
fener und wies auf den «gewichtigen» 
Ausfall von Abfahrts-Olympiasieger 
Didier Défago hin, der wegen seines 
Kreuzbandrisses die ganze Saison ver-
passt.

Mit dem Gesamtweltcup-Sieger  
Carlo Janka und dem mittlerweile 
36-jährigen Team-Oldie Didier Cuche 
verfügt das Männerteam über zwei 
starke Leaderfiguren, die im vergange-
nen Winter für alle 11 Siege im Welt-
cup verantwortlich waren. Daneben 
klassierten sich Silvan Zurbriggen,  
Tobias Grünenfelder, Patrick Küng  
und der momentan verletzte Ambrosi 
Hoffmann (Schienbeinprellung) zu-
mindest einmal in den Top 3. Von die-
sen Fahrern erwartet Rufener wieder-
um Podestplätze, von anderen wie Beat 
Feuz, dem La Punter Sandro Viletta, 
Ralph Kreuzer und Cornel Züger eine 
Steigerung gegenüber letztem Jahr. 
Besser als letztes Jahr sieht es bezüglich 
dem St. Moritzer Marc Berthod aus, er 

scheint nach den langwierigen ge-
sundheitlichen Problemen auf gutem 
Weg. 

Ein Spezialfall ist nach wie vor Dani-
el Albrecht, über dessen Comeback 
und den richtigen Zeitpunkt dafür 
schon viel spekuliert wurde. In Sölden 
wird der Walliser wegen einer vor zehn 
Tagen im Training erlittenen Kniever-
letzung (Innenbandzerrung) sicher 
nicht am Start sein. Die Rückkehr in 
den Weltcup wird nun frühes- 
tens für die Rennen in Lake Louise  
von Ende November ins Auge gefasst. 
 
Pini: «Wir sind bereit»
Das hohe Niveau im Speedbereich hal-
ten (zehn Podestplätze in der Saison 
2009/10), dazu Fortschritte in den 
technischen Disziplinen, so lautet 
die Kürzestfassung der Saisonzielset-
zungen von Mauro Pini. Der 45-jährige 
Tessiner ist seit Frühjahr Cheftrainer 
bei den Frauen. «In den letzten acht 
Jahren konnte sich keine einzige Swiss-
Ski-Technikerin in der Weltspitze etab-
lieren. Deshalb waren neue Strategien 
gefragt und dafür ist Mauro der richti-
ge Mann», nahm Dierk Beisel noch-
mals Bezug auf die Entlassung des 
langjährigen Cheftrainers Hugues An-
sermoz.

Das ehrgeizige Ziel von Mauro Pini 
ist es, dass die Schweizerinnen im 
Slalom und Riesenslalom bis in zwei 

Vom La Punter Sandro Viletta (links) wird in der neuen Weltcupsaison mehr erwartet, der St. Moritzer Marc Berthod (rechts) fühlt sich wieder besser und will 
angreifen. Beide starten am nächsten Wochenende in Sölden.  Fotos: Swiss Ski

Jahren wieder mit der Weltspitze mit-
halten können. Handlungsbedarf er-
kannte der frühere Privattrainer von 
Lara Gut auch bei der konditionellen 
Verfassung der Athletinnen, weshalb 
in diesem Bereich neue Wege beschrit-
ten wurden.

Grösste Hoffnungsträgerin in Pinis 
Team ist Lara Gut, die nächsten Sams-
tag in Sölden nach ausgeheilter Hüft-
verletzung ihr erstes Weltcuprennen 
seit März 2009 bestreiten wird. Mit 
Fränzi Aufdenblatten (Kreuzbandriss 
im Januar), Martina Schild (Kreuzban-
driss im Januar), Fabienne Suter (Knö-
chelverletzung im Juli; in Sölden am 
Start) und Sandra Gini (Kreuzbandriss 
im November) kehren weitere Leis-
tungsträgerinnen in Bälde wieder zu-
rück. 
 
Nachwuchs-WM in Crans-Montana
Ein besonderer Höhepunkt steht auch 
für die Nachwuchsathleten an. In 
Crans-Montana, das in dieser Saison 
keine Weltcup-Rennen austragen darf, 
finden die Junioren-Weltmeisterschaf-
ten mit rund 250 Athleten aus 45 Na- 
tionen statt. Damit Swiss Ski auf dem 
Walliser Hochplateau möglichst gut 
abschneidet, haben die Organisatoren 
zugesichert, dass der nationale Nach-
wuchs im Januar exklusiv einige Trai-
nings auf den WM-Pisten durchführen 
kann.  (si)

Sölden mit Berthod 
und Viletta 

Das Neuner-Aufgebot der Männer für 
den Riesenslalom-Weltcup in Sölden 
am Sonntag, 24. Oktober, wird ange-
führt von Gesamtweltcup-Sieger Carlo 
Janka und Didier Cuche. Der Neuen-
burger entschied vor Jahresfrist den 
Saisonstart auf dem Tiroler Gletscher 
zu seinen Gunsten, Riesenslalom-
Olympiasieger und -Weltmeister Carlo 
Janka wurde damals Dritter.

Die weiteren Swiss-Ski-Starter am 
nächsten Sonntag sind Silvan Zurbrig-
gen, der La Punter Sandro Viletta, der 
St. Moritzer Marc Berthod, Beat Feuz, 
Christian Spescha und Marc Gisin. Of-
fen ist noch, ob Justin Murisier oder 
Ami Oreiller den letzten Startplatz er-
hält. 

Den Frauen-Riesenslalom am Sams-
tag, 23. Oktober, bestreiten Lara Gut, 
die nach anderthalb Jahren verlet-
zungsbedingter Absenz ihr Comeback 
im Weltcup gibt, sowie Fabienne Suter, 
Andrea Dettling, Kathrin Fuhrer und 
Wendy Holdener. Letztere ist erst 
17-jährig und wird erstmals im Welt-
cup eingesetzt.  (ep)

Fussball Die Wochenendspiele gingen 
für die Südbündner Teams mehrheit-
lich schlecht aus. Einzig der CB Scuol 
konnte seine Partie gewinnen.  (skr)
3. Liga, Gruppe 1: Thusis-Cazis – Gams 3:1 
(Dienstag); Sargans – Grabs 2:2; Gams – Celeri-
na 6:0; Bad Ragaz – Schluein Ilanz 0:3; Trübbach 
– Mels 4:3; Sevelen – Thusis Cazis 1:0; Balzers 
– Flums 3:1. 
1. Sevelen 9/23; 2. Schluein Ilanz 9/21; 3. Thu-
sis Cazis 9/17; 4. Balzers 9/17; 5. Grabs 9/17; 6. 
Sargans 9/13; 7. Flums a 9/12; 8. Gams 9/10; 
9. Bad Ragaz 9/9; 10. Mels 9/7; 11. Trübbach 
9/6; 12. Celerina 9/2.
4. Liga, Gruppe 1: Untervaz – Valposchiavo Calcio 
2:1; Surses – Luso Chur 1:2; Lenzerheide-Valbel-
la – Landquart Herrschaft verschoben; Davos – 
Mladost 4:2; Lusitanos de Samedan – Bonaduz 
0:1.
1. Bonaduz 8/22; 2. Valposchiavo Calcio 8/18; 
3. Untervaz 8/16; 4. Luso Chur 8/15; 5. Lusita-
nos de Samedan 9/15; 6. Davos 8/14; 7. Mla-
dost 8/9; 8. Ems a 8/9; 9. Surses 8/6; 10. Len-
zerheide-Valbella 7/3; 11. Landquart-Herrschaft 
8/0. 
5. Liga, Gruppe 2: Scuol – Celerina 3:0; Untervaz 
– Chur United 0:7; Surses Grp. – Thusis-Cazis 
0:5; Croatia 92 Chur – Laax a 3:3. 
1. Chur United 8/22; 2. Bregaglia 7/16; 3. Scuol 
8/15; 4. Thusis-Cazis 7/13; 5. Laax a 8/13; 
6. Croatia 92 Chur 7/7; 7. Surses Grp. 8/5;  
8. Celerina 7/4; 9. Untervaz 8/2. 

Schlappe für Celerina
Fussball Der FC Celerina hat am 
neunten Spieltag der 3. Liga in Gams 
gegen den Viertletzten in der Tabelle 
gespielt und gleich mit 0:6 verloren.

Beide Teams konnten in der bisheri-
gen Saison wenige Punkte sammeln. 
Der FC Gams mit sieben Punkten liegt 
knapp über dem Abstiegsstrich, wobei 
die Oberengadiner gerade mal zwei 
Punkte auf ihrem Konto haben. 

Nach einem verpassten Start gelang 
es dann auch den Celerinern, den Ball 
in die eigenen Reihen zu kriegen und 
prompt zu einer guten Gelegenheit 
zu kommen. Nach Zuspiel von Daniel 
Rodrigues war es Joel Cabral, der in der 
siebten Minute den Weitschuss an den 
Pfosten des Gegners hämmerte. Bereits 
eine Minute später war es jedoch die 
Heimmannschaft, die jubeln konnte. 
Diese konnte den Ball in der eigenen 
Hälfte erobern, lancierte den Flügel-
spieler, der zum 1:0 einschob. Dann 
geschah plötzlich Unerwartetes. Mit 
einem Pfiff des Schiedsrichters unter-

Auswärts hat der FC Celerina arg zu beissen
brach dieser die Partie und stellte in der 
20. Minute Daniel Rodrigues mit einer 
roten Karte vom Platz. 
Weder die Fans noch die Auswärts- 
oder Heimmannschaft konnten den 
Entscheid des Unparteiischen nach-
vollziehen, der eine angebliche Tätig-
keit sah. 

Mit Überlegenheit waren es dann 
wieder die Rheintaler, die in der 30. 
Minute den Ball zum 2:0 ins rechte Eck 
zirkelten. Trotz einem Mann weniger 
gab sich der FCC nicht geschlagen  
und erarbeitete sich drei weitere gute 
Chancen, die alle ungenutzt blieben. 
Kurz vor der Pause wurde ein Spieler 
des FC Gams beim direkten Duell vom 
FCC-Goalie von den Beinen geholt. 
Mit dem getretenen Penalty in der 47. 
Minute hiess das Pausenresultat 3:0.

Leider fand der FCC auch in der 
zweiten Halbzeit kein Rezept gegen 
den Gegner, der sich noch nicht zufrie-
den gab. Durch gutes Zusammenspiel 
gelang es dem FC Gams, in der 65. und 

74. Minute zwei weitere Treffer zum  
5:0 zu erzielen. Doch auch die Ober-
engadiner kamen noch zu ihren Mög-
lichkeiten. In der 80. und 85. Minute 
waren es Michel Bolli und Loris Lago, 
die aufs gegnerische Tor schossen. Wie 
auch in der ersten Halbzeit fanden  
diese Schüsse nicht den Weg ins Tor 
und wurden entweder vom Gamser 
Torhüter pariert oder prallten erneut 
an den Pfosten. So kam es wie es  
kommen musste und dem FC Gams ge-
lang in der 87. Spielminute noch 
das 6:0 zum Schlussresultat.

Dies ist eine weitere bittere Nieder- 
lage. Hätte man mit drei Punkten die 
Differenz zum Abstiegsstrich bis auf 
zwei Zähler gering halten können, 
so bleibt nun der FCC weiterhin am  
Tabellenschluss. Aufgefallen ist, dass 
die Auswärtsspiele dem Drittliganeu-
ling zu schaffen machen. Bisher konn-
te man zu Hause Punkte sammeln oder 
verlor meist nur mit einem Tor Unter-
schied. Bei den vier gespielten Aus-

wärtspartien hingegen weist die Bilanz 
null Punkte sowie ein Torverhältnis 
von 1:20 Treffern auf. Das einzig Vor-
teilhafte aus Sicht der Celeriner ist, 
dass der rettende 10. Tabellenplatz im-
mer noch in Reichweite liegt. Das letz-
te Heimspiel der Vorrunde findet am 
kommenden Sonntag um 14.30 Uhr 
auf dem Fussballplatz San Gian statt. 
(nro)
Der FC Celerina spielte mit Nikola Mitrovic, Andre 
Ferreira, Telmo Dos Santos, Franz Andrinet (15.
Min. Nico Walder), Romano Bontognali, Daniel 
Rodriguez, Joel Cabral, Michel Bolli, Elia Rada 
(46. Min. Loris Lago), Jacopo Lardi, Paolo No- 
gheredo 
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Eishockey In der Eishockeymeister-
schaft der 2. Liga, Gruppe 2, gibt die 
Rangliste ein etwas uneinheitliches 
Bild, da einige Teams bereits vier Par- 
tien, andere erst drei Spiele ausge- 
tragen haben. Schon fünf Mal angetre-
ten ist die neu in diese Meisterschaft 
integrierte Mannschaft von Sisec 
NorthAm Selects, die am Sonntag 
beim 4:5 nach Verlängerung gegen 
Erstligaabsteiger Wil den ersten Punkt 
holte. Engiadina hat mit dem Derby-
sieg (4:2) gegen St. Moritz seine Leader-
position gefestigt. Zweiter verlust-
punktloser Verein ist der SC Rheintal.  
Generell verläuft die Startphase bereits 
so, wie es die Trainer erwartet 
haben. Das Stärkeverhältnis ist sehr 
ausgeglichen, jeder kann jeden schla-
gen. Unerwartet der letzte Platz für Ill-
nau-Effretikon. 

Diese Woche ist der EHC St. Moritz 
zweimal im Einsatz: Am Donnerstag- 
abend empfangen die Oberengadiner 
Sisec NorthAm Select auf der Ludains 
(20.15 Uhr), am Samstag den EHC 
Illnau-Effretikon (17.00 Uhr). Leader 
Engiadina muss am Samstag den unbe-
quemen Gang nach Grüsch zum bisher 
eher enttäuschenden HC Prättigau-
Herrschaft antreten (18.00 Uhr). 
2. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate: Bas-
sersdorf – Sisec NorthAm Select 6:4; Wil – 
Kreuzlingen-Konstanz 5:4 nach Penaltyschie-
ssen; Prättigau-Herrschaft – Rheintal 1:7; 
Engiadina – St. Moritz 4:2; Lenzerheide – Bas-
sersdorf 3:4; Chur – Wallisellen 6:3; Illnau-Effre-
tikon – Dielsdorf-Niederhasli 2:3; Sisec NorthAm 
Select – Wil 4:5 nach Verlängerung. 
  1. Engiadina  4 4 0 0 0    23:12 12
  2. Rheintal 3 3 0 0 0 16:  7 9
  3. Basseersdorf 4 3 0 0 1 22:18 9
  4. Kreuzlingen-Kon.  3 2 0 1 0 12:   9 7

  5. Chur 3 2 0 0 1 15:   6 6
  6. Lenzerheide-Val. 4 2 0 0 2  16: 19 6
  7. Wallisellen 4 2 0 0 2 15: 18 6
  8. Wil  4 0 2 0 2 18 :21 4
  9. St. Moritz 3 1 0 0 2 10: 11 3
10. Dielsdorf-Nieder. 3 1 0 0 2 11: 14 3
11. Prättigau-Herrs. 3 1 0 0  2 11: 17 3
12. Sisec NorthAm S. 5 0 0 1 4 17: 29 1

13. Illnau-Effretikon 3 0 0 0 3 7: 12 0

Engiadina ist Leader

Eishockey Beim ältesten Nachwuchs 
der Eishockeyaner zeigen sich die 
St. Moritzer weiterhin makellos: Die 
Engadiner gewannen trotz einigen 
Absenzen und mit dem Einsatz von 
zahlreichen Novizen bei Dübendorf 
sicher mit 9:3 Toren und boten eine 
überzeugende Leistung. Die Novizen 
Loris Oswald (3) und Jan Tichy (2) 
sowie Ariel Daguati, Fabio Mehli, 
Patrick Plozza und Adrian Kloos (No-
vize) erzielten die Treffer für den neu-
en Leader. 

Die Junioren Top von Engiadina er-
litten andererseits die dritte Niederlage 
im dritten Saisonspiel. Erstmals zu 
Hause angetreten, unterlagen sie dem 
jetzigen Tabellenzweiten Herisau mit 
4:8 Toren, wobei die Partie nach 48 Mi-
nuten noch 4:4 stand. Die Gäste setz-
ten sich aber letztendlich klar durch. 
Sascha Gantenbein, Tiziano Castella-
ni, Marc Dias und Diego Dell’Andrino 
schossen die Tore der Unterengadiner.

Die Novizen A der beiden Klubs stan-
den nicht im Einsatz.

Bei den Mini A kam Engiadina zu ei-
nem 22:1-Kantersieg gegen Herisau, 
der EHC St. Moritz siegte bei Prättigau-
Herrschaft 5:3. 

St. Moritzer Junioren Top neuer Leader
Schliesslich unterlag St. Moritz bei 

den Moskito A in Chur knapp mit 6:7, 
während in der anderen Gruppe Engia-
dina bei Herisau eine 2:20-Niederlage 
bezog. (skr)

Junioren Top, Region Ostschweiz, die Resultate 
vom Wochenende: Dübendorf – St. Moritz 3:9; 
Engiadina – Herisau 4:8; Bülach – GCK Lions 
5:3. Der Zwischenstand: 1. St. Moritz 3/9; 2. He-
risau 4/9; 3. GCK Lions 4/7; 5. Prättigau-Herr-
schaft 3/6; 5. Bülach 4/3; 6. Dübendorf 3/2;  
7. Engiadina 3/0.

Novizen A keine Spiele mit Engadiner Beteiligung.

Mini A, Gruppe 1 Ostschweiz: Prättigau-Herr-
schaft – St. Moritz 3:5; Engiadina – Herisau 
22:1; Arosa – Lustenau 8:1. Der Zwischenstand: 
1. Arosa 5/12; 2. Uzwil 4/9; 3. Engiadina 3/6; 
4. St. Moritz 4/6; 5. Lustenau 4/6; 6. Prättigau-
Herrschaft 5/6; 7. Chur 2/0; 8. Herisau 3/0. 

Moskito A, Gruppe 1: Chur II – St. Moritz 7:6; 
Davos – Urdorf 22:3; Bülach – Prättigau-Herr-
schaft 9:5; Winterthur – Schaffhausen 8:2; ZSC 
Lions – Wallisellen 12:1. Der Zwischenstand: 
1. Davos 3/9; 2. Chur II 3/9; 3. ZSC Lions 2/6; 
4. Winterthur 2/6; 5. Prättigau-Herrschaft 2/3; 
6. Bülach 2/3; 7. Schaffhausen 3/3; 8. St. Mo-
ritz 2/0; 9. Illnau-Effretikon 2/0; 10. Urdorf 2/0; 
11. Wallisellen 3/0. 

Moskito A, Gruppe 2: Herisau – Engiadina 20:2; 
Chur I – Wil 16:1; Rapperswil Jona Lakers – Lus-
tenau 1:5. Der Zwischenstand: 1. Chur I 3/9; 2. 
Herisau 2/6; 3. Lustenau 3/6; 4. Dornbirner EC 
3/5; 5. Frauenfeld 3/4; 6. Pikes Oberthurgau 
1/3; 7. Engiadina 3/3; 8. Arosa 1/0; 9. Rappers-
wil Jona Lakers 2/0; 10. Wil 3/0.  

Routine führte zum Derby-Sieg
Engiadina gewinnt gegen St. Moritz mit 4:2

Obwohl der EHC St. Moritz stark 
begann und früh mit 2:0 in 
Führung ging, gewann der routi-
niertere CdH Engiadina am 
Samstag in Scuol mit 4:2 (1:2, 
2:0, 1:0) Toren. Die Entschei-
dung fiel in der 54. Minute, als 
Pascal Schmid im Powerplay 
zum 4:2 traf.

NICOLO BASS

Das Derby Engiadina gegen St. Moritz 
ist – ob man will oder nicht – immer 
etwas Spezielles. Dementsprechend 
nervös hatte das Spiel am Samstag in 
der Eishalle Gurlaina in Scuol begon-
nen. St. Moritz startete besser in die 
Partie, und Gian Marco Trivella konn- 
te in der zehnten Minute nach wun-
derschönem Zuspiel über Gian-Luca 
Mühlemann und Johnny Plozza diese 
anfängliche Überlegenheit auch resul-
tatmässig zum 0:1 umwandeln. Die 
Unterengadiner spielten sichtlich ner-
vöser und brauchten länger, um ins 
Spiel zu finden. Die St. Moritzer nütz-
ten diese Anfangsnervosität des CdH 
Engiadina und Adrian Gantenbein 
bediente Gian-Luca Mühlemann, der 
mit einer feinen Einzelaktion Yannick 
Del Curto zum 0:2 bezwang. Diesen 
Vorsprung konnten die Oberengadiner 
nicht ganz in die erste Drittels- 
pause retten. Denn lediglich 15 Sekun-
den vor der Pausensirene verkürzte An-
dri Pult, nach Zuspiel von Damian 
Schudel und Jon-Armon à Porta, zum 
Pausenstand von 1:2. 

Nach der Drittelspause zeigte Engia- 
dina, wieso es momentan an der Ta- 
bellenspitze der 2. Liga anzutreffen 
ist. Die Top-Sturmlinie der Unterenga-
diner benötigte lediglich 29 Sekun- 
den, um die Partie auszugleichen. Pat-
ric Dorta erzielte nach Zuspiel von 
Corsin Gantenbein und Chasper Pult 
den Ausgleich zum 2:2. Beide Mann-
schaften hatten nun ihre Möglich- 
keiten und konnten mehrmals in 
Überzahl spielen. Die beiden Torhüter 
Yannick Del Curto für Engiadina und 
Karem Veri für St. Moritz zeigten gute 
Leistungen und hielten beide Mann-
schaften im Spiel. «Das Power- und 
Boxplay hat sehr viel Kraft gekostet 
und ich musste die erfahrenen Spieler 
stark belasten», erklärte Arne Ander-

Diesmal landet nur der Engiadina-Spieler im Tor (rechts), die St. Moritzer Abwehr mit Goalie Veri kann beruhigt 
sein. Engiadina gewann das Derby mit 4:2 Toren. Fotos: Giancarlo Cattaneo 

sen, Trainer des EHC St. Moritz, nach 
dem Spiel. Bei St. Moritz fehlten einige 
Leistungsträger und gemäss Andersen 
mussten einige Junioren wichtige Rol-
len übernehmen. In dieser Phase kam 
die Routine des CdH Engiadina zum 
Zuge und in der 31. Minute konnten 
die Unterengadiner durch Corsin Ro-
ner erstmals mit 3:2 in Führung gehen. 
«Zu diesem Zeitpunkt hatten wir das 
Spiel unter Kontrolle», meinte Jon Pe-
der Benderer, Trainer des CdH En- 
giadina. Die Einheimischen zeigten 
auch mehrmals im Boxplay ihre Stär-
ke. Die St. Moritzer konnten anfangs 
des letzten Drittels einige Überzahl-
möglichkeiten nicht nutzen und im 
Spiel fünf gegen fünf war der CdH En-
giadina etwas stärker. Als der St. Morit-
zer Claudio Laager in der 54. Minute 
wegen Stockhaltens auf der Straf- 
bank sass, zeigte Engiadina mehr Effi-
zienz im Powerplay-Spiel. Diego 
Dell’Andrino bediente Pascal Schmid 
und der Topskorer erzielte das ent-
scheidende 4:2, was auch das Schluss-
resultat bedeutete.

Für Jon Peder Benderer war schlus-
sendlich die Routine seiner Mann-
schaft spielentscheidend. «Es war ein 
hartes und umkämpftes Derby-Spiel 
und wir waren in der Entscheidungs-
phase etwas routinierter», zeigte er 
sich überzeugt. «Auch wenn wir ver- 
loren haben, bin ich zufrieden mit 
der Leistung meiner Mannschaft», er-
klärte andererseits St.-Moritz-Trainer 
Arne Andersen nach dem Spiel. «Wir 

konnten lange mithalten, aber unsere 
Torchancen einfach nicht verwerten». 
Andersen ist überzeugt, gegen eine 
Spitzenmannschaft verloren zu haben 
und die St. Moritzer werden weiter-
kämpfen. «In den nächsten Spielen 
werden wir irgendwann auch das 
Glück erzwingen.» Der CdH Engiadina 
liegt weiterhin ohne Verlustpunkte an 
der Tabellenspitze, Benderer will aber 
noch keine Prognosen wagen: «Natür-
lich hatten wir einen sehr guten Start, 
aber ich schaue nur von Spiel zu Spiel.»
CdH Engiadina – EHC St. Moritz 4:2 (1:2, 2:0, 
1:0).
Eishalle Gurlaina – 267 Zuschauer – SR: Bräg-
ger/Burkhart.
Tore: 10. Trivella (Mühlemann, Johnny Plozza) 
0:1, 14. Mühlemann (Adrian Gantenbein) 0:2, 

20. Andri Pult (Schudel, Jon Armon à Porta) 1:2, 
21. Dorta (Corsin Gantenbein, Chasper Pult) 2:2, 
31. Corsin Roner (Andri Pult, Schudel) 3:2, 55. 
Schmid (Dell’Andrino, Ausschluss Laager) 4:2.
Strafen: 10-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 
7-mal 2 Minuten plus 1-mal 10 Minuten (Laager) 
gegen St. Moritz.
Engiadina: Del Curto; Jon Armon à Porta, Fadri 
à Porta, Chasper Pult, Bott, Campos; Dorta, 
Schudel, Corsin Gantenbein, Huder, Riatsch, 
Corsin Roner, Schmid, Andri Pult, Castellani, 
Dell’Andrino, Stecher, Cuorad, Sascha Ganten-
bein.
St. Moritz: Veri; Laager, Adrian Gantenbein, Bren-
na, Elio Tempini, Bezzola, Rühl; Lechthaler, John-
ny Plozza, Trivella, Mühlemann, Daguati, Silvio 
Mehli, Oswald, Mercuri, Lenz, Patrick Plozza, Fa-
bio Mehli.
Bemerkungen: Engiadina ohne Fabio Tissi  und 
Flurin Roner; St. Moritz ohne Romano Tuena, 
Rafael Heinz, Gian Marco Crameri, Philipp Kie-
ner, Prisco Deininger, Markus Leskinen. Zweitli-
gadebüt für Loris Oswald (1994).

Pontresiner Turnerinnen in neuem Look
Der Turnerinnenverein Pontresina präsentiert sich seit 
Kurzem im neuen pinken Trainer-Look. Diese Anschaffung 
wurde aufgrund neuer Mitglieder getätigt und wurde am 
Kantonalen Bündner Glarner Turnfest 2010 in der Bünd-
ner Herrschaft (Maienfeld) eingeweiht. Momentan zählt 
der Verein 33 Aktivmitglieder. Interessierte Frauen sind 

herzlich willkommen zu einem Schnuppertraining in der 
Turnhalle Pontresina, jeweils dienstags von 20.15 bis 
22.00 Uhr. Unter dem Dach der Turnerinnen laufen auch 
die Jugendriege, das Kinderturnen (KiTu) und das Mutter-
Kind-Turnen (MuKi).  (Einges.)
 www.tv-pontresina.ch

Engiadina-Torhüter Yannick Del Curto kann zur Beruhigung von Teamka-
merad Marco Huder bereinigen.

Wie läufts den Engadiner 
Teams in der Eishockey-
Meisterschaft? Hier stehts.

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



10 |   Dienstag, 19. Oktober 2010

Milch – ein ganz besondrer Saft
Wie die Schweizer Alpenmilch die Welt eroberte

Früher waren Milch- und Milch-
produkte nicht allein Grundnah-
rungsmittel. Dem weissen Saft, 
besonders jenem ab den Alpen, 
kam grosse medizinische Bedeu-
tung zu, was ihm und der 
Schweiz zu Weltruf verhalf. 

Während heutzutage milchige Life-
style-Kreationen im Trend liegen, wa-
ren es damals simple Naturprodukte. 
Milchkuren und -bäder, aber auch die 
äussere und innere Anwendung von 
Butter, waren seit der Antike Bestand-
teil medizinischer Therapie. Im Gras- 
und Viehzuchtland Schweiz entwi-
ckelte sich ab dem ausgehenden 
Mittelalter zwangsläufig eine eigentli-
che Milchkultur, die nicht nur ernäh-
rungstechnische, sondern auch medi-
zinische Dimensionen hatte. 

Bovine Wellness-Ferien
Rund 45 Prozent der Fläche unseres 
Landes liegen auf über 1200 Meter 
oberhalb Meereshöhe. Gut ein Fünftel 
sind Alpweiden, die gesamthaft rund 
40 Millionen Stosstage aufweisen (ein 
Stosstag = Weidefutter für den Tages-
bedarf einer Kuh). Die Alpung des 
Viehs ist daher eine logische Folge-
rung; sie bedeutet einen unerbittli-
chen Gesundheits- und Konditions-
test, der sich auch positiv auf die 
Milchqualität auswirkt. Die Rindvieh-
Sommerferien auf der Alp sind also so 
etwas wie ein bovines Wellness-Pro-
gramm.

Der Kuhorganismus profitiert vom 
würzigen Alpenfutter mit den kleine-
ren und intensiver duftenden Berg-
kräutern (was bereits die frühen Na-
turgelehrten konstatiert hatten). Der 
freie Lauf auf steinigem und steilem 
Gelände stärkt die Muskeln und Kno-
chen und fördert die Vertrautheit der 
Tiere mit der Natur. Bergluft und 
Sonnenbestrahlung fördern zudem 
den Stoffwechsel. Kein Wunder also, 
dass die Alpenmilch bald als beson-
ders gesund galt – was übrigens aktu-
elle Forschungsergebnisse bestätigen 
(Agrarforschung, Band 9, Februar 
2002).

Wunderdroge Bocksmilch
Die in der Alpenmilch angereicherten 
Fettsäuren sollen vorbeugende Wir-
kung gegen Brust- und Darmkrebs ha-
ben, fand die Forschung heraus. Trotz-
dem wird die Alpenmilch kaum je im 
Supermarkt als Renner zu kaufen sein; 
denn die Kühltransporte wären zu 
lang und zu kostspielig.

Einen speziellen Nimbus hatte seit 
jeher die Ziegenmilch. Schon in der 
Konrad-Gessner-Ausgabe von 1669 
steht zu lesen: «Geissmilch mit Honig 
getruncken/macht die Männer mu-
thig /und die Weiber geschickt zu 
empfahen.»

Und bereits seit der Antike gelten – 
neben dem weissen Saft von Kühen 
und Ziegen – auch die Milch von Pfer-
de- und Eselstuten, aber auch Frauen-
milch als therapeutische Mittel, vorab 
gegen Schwindsucht (Lungentuberku-
lose) und Gicht. Ganz besondere ma-
gische Kräfte wurden – und davon be-
richtete schon Aristoteles – der 
Bocksmilch zugeschrieben. Sie wird 
(besonders bei hornlosen Ziegenras-
sen) von Zwittern mit Afterzitzen am 
Hodenskrotum sezerniert.

Geschirrspüler als Medizin
So war es denn nichts als logisch, dass 
der weisse Saft aus den Alpen Heilmit-
telstatus erhielt. Und zwar war es an-
fänglich lediglich ein ganz besonderer 
Bestandteil der Milch, der es ab Mitte 
18. Jahrhundert zu medizinischem 
Ruhm brachte: die Molke. Durch sie 
kamen Kuraufenthalte in den Bergen 
in Mode. Bevorzugt zur Trinkkur wur-
de die Ziegenmolke, weil Meckertiere 
weniger anfällig auf Tuberkulose sind 
als Rinder; allerdings wurde in Kuh-
molke auch gebadet. 

Früher wurde das, was bei der Käse-
herstellung als wässrige Flüssigkeit zu-
rückbleibt, die Molke eben oder Schot-
te, in der Sennhütte zum Spülen des 
Milchgeschirrs verwendet – oder den 
Schweinen verfüttert. Allerdings 
schätzten auch bereits die Älpler die-
ses durstlöschende Getränk, das 
Milchzucker, Eiweiss, Vitamine und 
Mineralstoffe enthält. 

Als 1749 der Arboner Arzt Dr. Meyer 
einen hoffnungslos lungenkranken 
Patienten aus Zürich durch eine Zie-

Appenzeller Sennerei von Franz Anton Haim, 1890. Kurgäste und Touristen waren längst zum integrierenden 
Bestandteil des Landschaftsbildes geworden.  Foto: SAVH

genmolkenkur in Gais im Appenzel-
lerland wieder fit kurierte, sprach sich 
das schnell herum. So machte die 
Molkenkur – ausgehend vom Flecken 
Gais, dem bald mal bekanntesten Dorf 
der Schweiz – Furore im Kampf gegen 
die Volksseuche «Schwindsucht» 
(Lungentuberkulose).

Die hohe Zeit der Molke
Johann Heinrich Ernst schrieb 1795 in 
«Nachricht von Gaiss»: «Ich erinnere 
mich eines Frauenzimmers aus 
Deutschland, welche, nachdem sie 
von verschiedenen geschickten Aerz-
ten Jahre lang die bewährtesten Arz-
neymittel und mancherley Curen für 
ihre Krankheit, welche sehr compli-
ziert ware, wobey aber hysterische Be-
schwerden und Nervenschwäche sich 
am meisten auszeichneten, gebraucht 
hatte, sich auf anrathen einer Freun-
din aus der Schweiz entschloss, diese 
Alpenkur noch zu versuchen.» 

Und er fährt fort: «Sie machte die 
beträchtliche Reise von Heidelberg 
nach der Schweiz mit grossen Be-
schwerden, und langte halbtodt in 
Gaiss an. ... Gegen das Ende der 4ten 
Woche spürte sie Besserung, und en-
digte erst mit der 6ten Woche ihre 
glückliche Cur; sie befand sich ein 
ganzes Jahr durch ziemlich wohl, und 
kam das Jahr darauf zum 2ten mal 
voll Freude und Hoffnung wieder 
nach Gaiss.»

In mehrstündigem Fussmarsch 
brachten die Sennen die Ziegenmolke 
von den Alpen des Säntismassivs nach 
Gais, wo das abführend und zugleich 
nährend wirkende Getränk noch heiss 
auf dem Dorfplatz ausgeschenkt wur-
de. Alsbald rollte eine gewaltige Kur-
welle an und initiierte eine eigentliche 
Ratgeber- und Reiseführerliteratur, de-
ren Herzstück wohl die 1812 vom 
Winterthurer Arzt und Dichter Ulrich 
Hegner verfasste Briefnovelle «Die 
Molkenkur» ist.

Ländliche «Drecksapotheke»
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
verloren die Molkenkuren wieder an 
Bedeutung. Allerdings haben inzwi-
schen ein erfolgreiches Schweizer 
Milchserumgetränk (erfunden 1952) 
sowie neue Wellnessprodukte auf Mol-
kenbasis ein Revival dieses traditions-
reichen Milchproduktes eingeläutet.

Damals jedoch hatten, nebst der 
Molke, selbst Harn und Kot vom Vieh 
Heilmittelfunktion, nämlich in der 
vor allem in ländlichen Gegenden ver-
breiteten «Drecksapotheke». So plat-
zierte man, wie beispielsweise im 

Heinrichsbad in Herisau, die Kranken-
zimmer direkt über dem Kuhstall, um 
dadurch die «heilenden» Ammoniak-
dämpfe bestmöglich nutzen zu kön-
nen...

In der Konrad-Gessner-Ausgabe von 
1669 wird eine Arznei besonderer Art 
gepriesen: «Sie mischen den frischen 
Kühdreck unter den Wein/drücken 
ihn auss durch ein Tuch/und geben 
den Safft dem Krancken ein. ... Gedör-
rete Kuhtäsch zu Aschen gebrandt/ 
und ein Löffel voll darvon getruncken 
/ist gut den Wassersüchtigen.» Oder: 
«Der Ochsen=Harn vermischt mit 
Myrrhen/ist auch gut in Ohren= 
Schmertzen/so mans hinein treuflen 
thut.»

Alpenmilch – ein Welterfolg
Was der Schweizer Alpenmilch im 19. 
Jahrhundert dann endgültig zum 
grossen Siegeszug rund um die Welt 
verhalf,  das war ihre Verarbeitung zu 
Kondensmilch, Milchpulver und 
Milchschokolade. Im zugerischen 

Cham hat 1866 ein amerikanisches 
Brüderpaar die erste Milchkondensati-
onsfabrik Europas realisiert und durch 
Eindampfen den weissen Saft jahre-
lang haltbar und zudem keimfrei ge-
macht.

Und schon 1867 begründete der 
Frankfurter Apotheker Heinrich Nest-
lé in Vevey eine erfolgreiche «Kinder-
mehl“»-Produktion. Beide Unterneh-
men fusionierten 1905. Die haltbaren 
Milchprodukte des nunmehrigen 
Branchenleaders wurden zum glorrei-
chen Exportschlager.

Ein weiterer Markstein im Erfolgs-
märchen der Schweizer Alpenmilch 
war die Erfindung der Milchschokola-
de, die dem Schweizer Fabrikanten 
Daniel Peter zu verdanken ist. Ihm ge-
lang die Vermischung von Milch und 
Kakao mittels Kondensmilch, und so 
produzierte er ab 1875 in Vevey die 
Marke «Gala Peter». Wie schon das 
Milchpulver, so profitierte nun auch 
die Schokolade vom Gesundheitsmy-
thos der Alpenmilch. 1929 wurde die 
Firma Peter zusammen mit Cailler 
und Kohler von der Nestlé-Gesell-
schaft übernommen. 

Die süsse Versuchung
Inzwischen war aus der Schweizer Al-
penmilch-Schokolade ein Welthit ge-
worden. Doch die süsse Versuchung 
löste auch kritische Stimmen aus. So 
meinte Kräuterpfarrer Johann Künzle 
1934: «In Fabriken und weiblichen 
Geschäften schlecken viele wie alte 
Rosse den ganzen Tag diese schwarzen 
Täfeli; als Zeichen beleckter Kultur 
findest du auf allen Strassen Schokola-
depapier. Hat einmal jedes Liseli und 
Babeli Stimmrecht und willst du 
Gross-rat werden, so kauf ihnen ein 
Fuder Schokolade, und sie stehen be-
geistert für dich ein, wärest du auch 
röter als Bebel und schwärzer als der 
älteste Jesuit.»

Doch selbst solch derbe Worte ver-
mochten den Siegeszug der Schweizer 
Alpenmilch und ihrer Produkte nicht 
zu schmälern. Natürlich konnte die 
Milchtherapie auch zu Verdauungs-
problemen führen, weshalb man den 
weissen Saft dann mit Mineralwasser 
verdünnt getrunken hat. Eine noch 
bessere Ersatzlösung wusste allerdings 
1767 Gottlieb Conrad Pfeffel, der von 
Milch sprach – und dabei an Wein 
dachte:

«Braucht eine Milchkur, sprach Callist, 
Mein Leibarzt, Ihr seyd krank. Ich folgt 
ihm und von nun an ist Liebfrauenmilch 
mein Trank.»

 Heini Hofmann

«Nachtmilch» liess 
Amtsschimmel wiehern

Eine junge Zürcher Agronomin und 
Landwirtin versuchte vor einiger Zeit, 
den Nimbus der Milchkuren wieder 
aufleben zu lassen. Inspiriert durch 
analoge Produkte in England und 
Finnland produzierte sie «Nacht-
milch» für Leute mit Schlafproblemen. 
Indem sie ihren Kühen den Stall ver-
dunkelte und sie somit am Morgen 
noch im Finstern molk, vermehrte 
sich das normalerweise in der Milch 
vorhandene Schlafhormon Melatonin. 

Doch es dauerte nicht lange, bis der 
Amtsschimmel wieherte: Der Kan-
tons-chemiker untersagte die Ver-
marktung dieses Nischenprodukts, 
mit welchem ein Revival einstiger 
Milchkuren eingeläutet werden sollte, 
zwar nicht generell; aber er verbot jeg-
liche Art von Werbung, welche der 
Nachtmilch eine schlaffördernde Wir-
kung attestiert, da es gemäss Lebens-
mittelverordnung nicht statthaft ist, 
Lebensmitteln eine heilende Wirkung 
zuzuschreiben. Zudem ist der Mela-
toningehalt selbst in dieser «Nacht-
milch» so gering, dass, wollte man 
den Effekt einer einzigen Melatonin-
Tablette erzielen, eine Million Fläsch-
chen «Nachtmilch» à  2,5 Deziliter ge-
trunken werden müssten... (hh)

Vor der Fusion mit Nestlé (1905) war die Kondensmilch-Marke «Milch-
mädchen» der Anglo-Swiss  Condensed Milk Company in Cham ein 
Export-Welthit.     Foto: ANV
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Herzlichen Dank den Stimmbür- 
gerinnen und Stimmbürgern von 
St. Moritz für das Vertrauen, das sie am 
vergangenen Wochenende unseren 
Kandidaten Maurizio Pirola (Gemein-
devorstand), Maurizio Cecini und Isa-
bella Cominetti (beide Geschäftsprü-
fungskommission) geschenkt haben. 
Das hervorragende Resultat gibt ihnen 
Mut für diese Arbeit. Auch wenn Cristi-
ano Luminati das absolute Mehr um 
knappe 13 Stimmen nicht erreicht hat, 
überzeugt das Resultat. Selbstverständ-

Forum Wahlen St. Moritz

Die CVP-Ortspartei St. Moritz dankt
lich wird er auch im zweiten Wahlgang 
vom 31. Oktober 2010 antreten. Die 
CVP bittet, diesen Wahlgang nicht zu 
vernachlässigen und Cristiano Lumi-
nati die Stimme als Gemeindevorstand 
zu geben. Allen, die zum Erreichen der 
erfreulichen Stimmenzahlen mitge-
holfen haben, danken wir bestens.

Die CVP gratuliert den Gewählten 
und wünscht ihnen Freude, Kraft und 
Befriedigung in ihrer politischen Ar-
beit. Monzi Schmidt, 

 Präsidentin CVP St. Moritz

Die Gruppe der Unabhängigen St. Mo-
ritz/Champfèr tritt mit David Studer 
als Kandidat für die GPK zum zwei- 
ten Wahlgang an. David Studer hat 
das absolute Mehr im ersten Wahl-
gang um nur 25 Stimmen verpasst.  
Bereits im ersten Wahlgang wurde 
Arno Wyss als Gemeinderat Orts- 
vertreter von Champfèr mit einem 
Glanzresultat wiedergewählt. Er freut 

Die GdU im zweiten Wahlgang dabei
sich über dieses sehr gute Resultat und 
die damit verbundene Wertschätzung 
seiner bisherigen Arbeit. 

Die GdU bedankt sich bei den 
Wählerinnen und Wählern für das 
grosse Vertrauen, das sie den Kandi- 
daten entgegengebracht haben und 
hofft auf eine gute Unterstützung im 
zweiten Wahlgang.

 Gruppe der Unabhängigen

Vermischtes Der Franzose Serge 
Girard hat am Sonntag in Paris einen 
einjährigen Lauf quer durch Europa 
nach gut 27 000 Kilometern beendet. 
Der 56-Jährige stellte damit einen neu-
en Rekord des Dauerlaufs ohne 
Ruhetage auf. «Ich bin etwas wacklig 
auf den Beinen», sagte Girard kurz 
nach seiner Ankunft gemäss französi-
schen Medienberichten. Er habe Prob-
leme mit der Achillessehne und dem 

Franzose läuft durch ganz Europa
linken Knie gehabt. Die Anstrengung 
sei aber zu 95 Prozent im Kopf und zu 
fünf Prozent physisch gewesen. Zum 
Glück habe ihn seine Frau unterstützt.

Im Durchschnitt lief Girard 74 Kilo-
meter am Tag und durchquerte 25 Län-
der. Girard wurde von mehreren Hun-
dert Anhängern begeistert empfangen. 
Den Rekord im Dauerlauf ohne Ruhe-
tage hatte seit 2007 ein indischer 
Sportler gehalten. (sda)

Mario Salis kandidiert am 14. Novem-
ber für den St. Moritzer Gemeinderat. 
Dies nachdem er bereits 2003 in der Le-
gislative politisiert hat. 

Aufgrund einer Neustrukturierung 
der Kantonspolizei im Jahre 2003 war 
Mario Salis als Regionenchef «Engia- 
dina» mit Beförderung zum Polizei- 
offizier vorgesehen. Damit er für diese 
Stelle wählbar war, demissionierte er 
sowohl als Gemeinderat als auch als 
Präsident der damaligen Ortspartei 
St. Moritz der SVP. Mario Salis wurde 
befördert und er durfte weiterhin als 

Mario Salis kandidiert erneut
Vizepräsident der SVP Oberengadin tä-
tig sein. Im Frühjahr dieses Jahres hat 
er sich entschlossen, im Jahre 2013 in 
Frühpension zu gehen. Das erlaubt 
ihm, ab der nächsten Legislatur wieder 
als Gemeinderat tätig zu sein. Dieser 
Umstand und die Tatsache, dass Mario 
Salis mit Freude wieder in der Gemein-
depolitik tätig sein möchte, haben ihn 
bewogen, erneut zu kandidieren. Ma-
rio Salis wird sich für eine zukunftsori-
entierte Politik in St. Moritz einsetzen. 

Rico Strimer, 
Präsident SVP Oberengadin

Engadiner Sgraffito-Weisheiten
«Sco ün soffel sül tschêl d’valü blau s-chür stailas d’argient, dalöntsch 
üna chanzun as perd’il vent, be quai – nögl’oter pro, mo d’quel mumaint 
s’algordan saimpermà cour ed immaint.» (Sent)
Sinngemäss: «Wie ein Windstoss am Himmel, der wie aus Samt gefertigt 
dunkelblau schimmert, leuchten silbrige Sterne, weit weg verliert sich ein 
Lied im Wind, nur daran und an nichts anderem, aber an diesem einzigen 
Moment, werden sich das Herz und das Gedächtnis ewig erinnern.»
Diese Inschrift gleicht einer Poesie und beschreibt, wie ewig während ein 
glücklicher Moment sein kann, der für immer im Gedächtnis gespeichert 
bleibt, und wie wenig Material es für solche prägende Momente braucht.
(ero) Foto: Erna Romeril

Vermischtes
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Es heisst nicht sterben, 
lebt man in den Herzen der 
Menschen fort.

Samuel Smiles

Abschied

Dieter Schwarzenbach
29. Juli 1930 – 16. Oktober 2010

Mein geliebter Mann, unser lieber Papa, Schwiegervater und Nonno durfte im Kreisspital 
Oberengadin am Samstagmorgen einschlafen.

In stiller Trauer:

Eliane Schwarzenbach-Torrekens

Serge und Franziska Schwarzenbach-Jakob 
mit Martine und Claudine

Eva Tobler mit Mira und Daria

Béatrice und Thomas Renz-Schwarzenbach

Diego Schwarzenbach mit Felix

Isabella Cominetti

Wir versammeln uns für die Bestattung am Mittwoch, 20. Oktober 2010, um 13.00 Uhr auf 
dem Friedhof Somplaz, St. Moritz. Die Abdankung findet um 13.45 Uhr in der evangeli-
schen Kirche in St. Moritz-Bad statt.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Schweizerischen Multiple Sklerose-Gesell-
schaft, PC 80-8274-9 (Vermerk: Todesfall Schwarzenbach).

176.773.868

Traueradresse:

Eliane Schwarzenbach-
Torrekens 
Residenz Bellavista 
Via Suot Chesas 11 
7512 Champfèr

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

Die FDP – die Liberalen St. Moritz be-
dankt sich bei den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern für das am Wo-
chenende an der Urne ausgesprochene 
Vertrauen. Martina Gorfer und Silvio 
Hunger freuen sich auf die Arbeit 
in der Geschäftsprüfungskommission. 
Beide werden sich im Sinne des Auftra-
ges, den das anspruchsvolle Amt bein-
haltet, bestmöglich und engagiert ein-
setzen.  

Dass Hansruedi Schaffner seine drit-
te Amtsperiode in der Exekutive an- 
treten darf, nimmt die FDP mit Genug-
tuung zur Kenntnis. Herzlichen Dank 
an alle Wählerinnen und Wähler, die 
ermöglicht haben, dass dieser erste 
Wahlgang über seinen Verbleib im Ge-
meindevorstand entschieden hat.

Das erforderliche Quorum des abso-
luten Mehrs nur knapp verfehlt hat 
Vorstandskandidatin Josy Caduff. Ob-
wohl sie in einem zweiten Wahlgang 
durchaus intakte Chancen gehabt 
hätte, verzichtet sie – trotz Bedauern 
der Ortspartei St. Moritz – auf eine 
erneute Kandidatur mit den Worten:

«Ich danke allen Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern herzlich für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen. Ob-
wohl ich mich von der Partei getragen 
fühle, veranlassen mich private und 
persönliche Gründe, mich für den 
zweiten Wahlgang nicht mehr zur Ver-
fügung zu stellen.»  

Eine Begründung, die es zu akzeptie-
ren gilt, die FDP aber nicht resignieren 
lässt. 

Auch in dieser nicht voraussehbaren 
Situation ist es den Freisinnigen und 
Liberalen ein ernsthaftes Anliegen, 
Auswahl zu bieten und dem neu- 
gewählten Gemeindepräsidenten eine 
möglichst wertvolle Stütze zur Seite 
zu stellen. Max Weiss ist diese Persön-
lichkeit, die im Gemeindevorstand mit 
Fachwissen, einer absolut dem Ge-
meinwohl dienlichen Grundhaltung 
und Teamfähigkeit den «Karren mit-
ziehen kann». Max Weiss stand schon 
für den ersten Wahlgang parteiintern 
zur Diskussion, hat dann aber aus 
Gründen der dannzumaligen Konstel-
lation verzichtet. Die FDP bedauert 
den ganz persönlichen Verzicht von 
Josy Caduff. Andererseits kann sie mit 
Max Weiss auf eine erfahrene Persön-
lichkeit zählen, die sich im Gemeinde-
rat und verschiedenen Kommissionen 
seit Jahren mit Herzblut engagiert.

Gleichzeitig möchte die FDP den 
neuen Vorstandsmitgliedern Maurizio 
Pirola und Anita Urfer, dem Gemein-
derat Arno Wyss sowie den erfolgrei-
chen Kandidaten der GPK, Maurizio 
Cecini und Isabella Cominetti, zur 
Wahl gratulieren und freut sich auf gu-
tes gemeinsames Gelingen.

Für die FDP – Die Liberalen
Martina Gorfer

Max Weiss kandidiert für Gemeindevorstand



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 12° SO 10 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° N 17 km/h
Poschiavo/Robbia (1078 m)  0° windstill
Scuol (1286 m)  2° windstill

WETTERLAGE

Bevor sich das nächste Tief von Skandinavien her zu den Alpen aus-
dehnt, wirkt im Alpenraum schwacher Zwischenhochdruckeinfluss. 
Die Luftmasse kann sich dabei aber nur wenig erwärmen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Nur langsam mischen sich Wolken zur Sonne! Der Tag startet in Süd-
bünden zumeist mit nur wenigen Wolken. Nebel- und Hochnebelfelder 
in den Tälern sind kaum ein Thema. Dafür hat es über Nacht stark ab-
gekühlt, sodass wir häufig mit frostigen Temperaturen in den Tag star-
ten. Dafür entschädigt aber strahlender Sonnenschein, welcher sich 
am Vormittag noch in ganz Südbünden behaupten kann. Am Nachmit-
tag zieht sich die Sonne in die Südtäler zurück, aus Nordwesten ziehen 
nämlich langsam hohe Wolkenfelder auf. Diese verdichten sich im En-
gadin bis zum Abend, es bleibt aber auch hier vorerst noch trocken.

BERGWETTER

Während die Berge im strahlenden Sonnenschein versinken, kündigt 
kräftig auflebender Nordwestwind den nächsten Kaltluftvorstoss an. 
Vorerst aber herrschen sehr gute Wetterbedingungen vor. Die Frost-
grenze liegt bei 2200 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C
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°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
–2°/8°

Zernez 
–4°/7°

Sta. Maria 
–3°/9°

St. Moritz 
–6°/5°

Poschiavo 
–1°/10°

Castasegna 
1°/12°
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Ein Boxer sitzt schwer ange-
schlagen in der Ecke. «Ich habe 
eine Idee», flüstert ihm sein 
Trainer ins Ohr, «wenn der 
Gegner dich wieder schlägt, 
schlägst du einfach zurück!»

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Die letzte Seite. 
Eine gute Platzierung 
für Ihre Werbung.

Vermischtes Die meisten Auffahr-
unfälle könnten vermieden werden, 
wenn Autofahrer genügend stark aufs 
Bremspedal treten würden. Zu diesem 
Schluss kommt eine Studie, die mehr 
als 600 Kollisionen ausgewertet hat.

62 Prozent der untersuchten Auf-
fahrunfälle hätten mit einer Vollbrem-
sung verhindert werden können, teilte 
die Versicherung AXA Winterthur 
am Sonntag mit. In all diesen Fällen 
hätten die Lenkerinnen und Lenker 
zwar gebremst – aber nicht stark genug.

Das Problem des zaghaften Brem-
sens sei offenbar grösser als bisher an-
genommen, bilanzierte die Versiche-
rung. Ihren eigenen Angaben zufolge 
handelt es sich bei der Studie um die 
erste Untersuchung, bei der die Brems-
kräfte vor dem Unfall aufgrund objek-
tiver Messdaten erfasst wurden.

Möglich geworden sind diese Aus-
wertungen durch den Einbau von 
Crash Recordern. Da diese Geräte bis-
her nur in Autos von Junglenkern ein-
gebaut wurden, zeigt die Studie ledig-
lich, dass Junge zaghaft bremsen. Ob 
auch erfahrene Lenker zu wenig ent-
schlossen aufs Bremspedal stehen, 
konnte nicht erhoben werden.

Die Versicherung rät Autofahrerin-
nen und -fahrern, geeignete Schuhe zu 
tragen und im Zweifelsfall lieber zu 
stark als zu schwach zu bremsen – vor 
allem, wenn sie einen Wagen mit ABS 
fahren. Zudem empfiehlt sie, in einem 
Training die Vollbremsung zu üben.

 (sda)

Autofahrer können 
nicht richtig bremsen.

Vermischtes Die mit 5,7 Kilometern 
offenbar längste Seilbahn der Welt soll 
in Armenien den Tourismus ankur-
beln. Ausserdem will das Land die 
neue Attraktion ins Guinness-Buch der 
Rekorde eintragen lassen.

Die Strecke sei jedoch vor allem aus 
praktischen Gründen gebaut worden, 
sagte Präsident Sersch Sargsjan nach 
Medienangaben. Gemeinsam mit dem 
Oberhaupt der armenisch-apostoli-
schen Kirche, Karekin II., nahm der 
Staatschef an der Jungfernfahrt teil.

Die Gondeln schweben in elf Minu-
ten über die Worotan-Schlucht zum 
Kloster Tatew, etwa 225 Kilometer süd-
östlich von Eriwan. Damit sei das Bau-
werk aus dem 9. Jahrhundert, eine der 
grössten Attraktionen des Landes und 
Kandidat für die UNESCO-Welterbe- 
liste, das ganze Jahr über für Touristen 
zu erreichen, hiess es.

Die Seilbahn kostete umgerechnet 
43 Millionen Franken. Mehr als die 
Hälfte der Summe finanzierte der in 
Armenien geborene russische Ge-
schäftsmann Ruben Wardanjan. Die 
bis anhin längste Seilbahn ist eine 4,5 
Kilometer lange Verbindung im US-
Bundesstaat New Mexiko. (sda)

Längste Seilbahn 
der Welt in Armenien

Die Musikschule knackt die Nuss
Konzert	und	Ballett	im	Kulturzentrum	Laudinella

Das 1892 uraufgeführte Mär-
chen-Ballett «Der Nussknacker» 
wurde in vielen Versionen und 
auf fast allen grossen und klei-
nen Bühnen der Welt aufgeführt. 
Am vergangenen Samstag wurde 
«Der Nussknacker» durch die 
Musikschule Oberengadin dar- 
geboten. 

ELsBEth	rEhm

 
Die Musikschule Oberengadin (MSO) 
hat die «Nussknacker»-Suite im Musik- 
lager im Südtirol jugendgerecht ein- 

Die Musikschule Oberengadin begeisterte am Samstag das Publikum in der Laudinella mit Konzert und Ballett.  
 Foto:	Elsbeth	rehm

geübt. Das Musiklager findet alle zwei 
Jahre statt. Fast 50 Kinder und Jugend-
liche haben dieses Jahr daran teil- 
genommen. Die wundervolle Auffüh-
rung in der Laudinella hat gezeigt, dass 
es  den Leiterinnen, den Musikschul-
lehrerinnen und den Musikschulleh-
rern der MSO gemeinsam mit den teil-
nehmenden Kindern gelungen ist, ein 
für die zur Verfügung stehenden Inst-
rumente nicht einfaches Werk zur Auf-
führungsreife zu bringen. Mit dem 
Tanz der Zuckerfee, dem russischen, 
dem arabischen, dem chinesischen  
Tanz, dem Tanz der Flöten sowie dem 
Blumenwalzer konnten auch die am 
Musiklager teilnehmenden Mädchen 
des Balletts ihr Können dem dankba-
ren Publikum zeigen. Dem musikali-

schen Leiter der MSO, Ludwig Wil-
halm, gelang es, Musikantinnen und 
Musikanten, Erzählende und das Bal-
lett zu einem Ganzen zu fügen.     

Zu Beginn des Abends wurden die 
Zuhörer vom Lagerchor mit verschie-
denen Liedern begrüsst. Unter dem Di-
rigat von Emilia Zangger bewiesen die 
Kinder, dass sie nicht nur ein Ins- 
trument spielen oder tanzen können, 
sondern dass auch Singen Spass macht. 
Klassisch, modern und volkstümlich 
waren die verschiedenen kammer- 
musikalischen Darbietungen der ein-
zelnen Instrumentalgruppen.

Als Höhepunkt folgte das Haupt-
werk, «Der Nussknacker». Das Publi-
kum war so begeistert, dass es auch 
nach einer Zugabe nicht heim wollte.

Polizeimeldungen

Ausweisentzüge
Die Kantonspolizei Graubünden hat 
am letzten Donnerstag an zwei Orten 
im Val Müstair Geschwindigkeitskont-
rollen durchgeführt. Zwei Automobi-
listen waren so schnell unterwegs, dass 
sie ihren Führerausweis an Ort und 
Stelle deponieren mussten. Die Kon-
trollen fanden in Sta. Maria, innerorts 
im 50-km/h-Bereich, und am Ofen-
pass, auf der Höhe des Nationalparks 
im 80-km/h-Bereich, statt. 

Während rund dreieinhalb Stunden 
wurden insgesamt 377 Fahrzeuge ge-
messen, 21 davon waren mit überhöh-
ter Geschwindigkeit unterwegs. Die 
meisten Lenker konnten im Ordnungs-
bussenverfahren gebüsst werden. Zwei 
Automobilisten, ein gebürtiger Eng-
länder mit Schweizer Führerausweis 
und ein Österreicher, waren am Ofen-
pass jedoch deutlich zu schnell unter-
wegs. Der 43-jährige Engländer wurde 
mit 120 Stundenkilometern gemessen 
und musste seinen Führerausweis an 
Ort und Stelle abgeben. Der 70-jährige 
Österreicher fuhr sogar mit 136 Stun-
denkilometern. Bei der Kontrolle wur-
de bei ihm ausserdem Alkoholgeruch 
festgestellt und der Atemlufttest ergab 
einen erhöhten Promillewert. Darauf-
hin wurde eine Blutprobe im Spital 
von Sta. Maria im Val Müstair ange-
ordnet. Dem Lenker wurde der Führer-
ausweis für die Schweiz und das Fürs-
tentum Liechtenstein aberkannt, 
ausserdem musste er ein Sicherheitsde-
pot von 2000 Franken leisten. (kp)

61-Jähriger tödlich 
verunglückt

Am letzten Donnerstagnachmittag ist 
ein 61-jähriger Mann bei Brusio mit ei-
nem landwirtschaftlichen Fahrzeug 
verunfallt. Dabei wurde er so schwer 
verletzt, dass er noch auf der Unfall-
stelle verstarb. 

Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug 
auf einer Nebenstrasse Richtung Bru-
sio. Im Gebiet Cavaione kam er aus 
noch unbekannten Gründen von der 
Strasse ab. Das Fahrzeug überschlug 
sich, stürzte rund zehn Meter eine Bö-
schung hinunter und landete dort auf 
der Fortsetzung der Strasse. Der Lenker 
wurde aus der Führerkabine geschleu-
dert und so schwer verletzt, dass jede 
Hilfe zu spät kam. Der ausgerückte 
Notarzt konnte nur noch den Tod des 
Mannes feststellen. (kp)

Glück im Unglück
Ein Personenwagenlenker hat am 
Sonntagnachmittag auf der Höhe von 
Marmorera auf der Julierstrasse bei ei-
nem Selbstunfall seinen Personenwa-
gen total beschädigt. Der Wagen geriet 
von der Strasse ab und rutschte rund 
160 Meter über eine Böschung hinun-
ter. Der Lenker blieb unverletzt. 

Der Lenker war auf der Hauptstrasse 
von Bivio in Richtung Savognin unter-
wegs. In einer Linkskurve bei Marmo-
rera verlor er die Herrschaft über sein 
Fahrzeug, kam auf die linke Fahrbahn-
hälfte und geriet über den linken Stra-
ssenrand hinaus. Erst nach etwa 160 
Metern wurde der Wagen von Bäumen 
gebremst und kam zum Stillstand. 
Während der Bergung des Fahrzeuges 
konnte die Hauptstrasse etwa eine 
Stunde lang nur einspurig befahren 
werden. (kp)

Im Notfall
überall. 

www.rega.ch
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