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Chur Wetterglück und Organisations-
geschick, friedfertige Zuhörer und 
spielfreudige Musikanten. Das waren 
die Zutaten für ein gelungenes Eidge-
nössisches Volksmusikfest, wie es am 
Wochenende in Chur über die Bühne 
ging. Nicht zu unterschätzen war da-
bei die Präsenz der Engadiner. Vier Ka-
pellen aus diesem Raum machten mit, 
unterstützt von einer Engadiner Fan-
gemeinde von mehreren Hundert Per-
sonen, welche von Freitag bis Sonntag 
in Chur weilte. Die Akzeptanz von 
Jodelgesang, Ländlermusik und Trach-
tentragen ist im Steigen begriffen. 
Nicht nur ergraute Häupter waren im 
Musiker- und Sängerfeld sowie im 
Publikum auszumachen. Auch viele 
Jugendliche und junge Frauen und 
Männer lassen sich vom Volksbrauch-
tum begeistern. (mcj)  Seite 5

Das Fest 
der Ländlerfreunde

Celerina Seit Jahren wird um die
Zukunft des Fussballplatzes San Gian 
in Celerina gerungen. Der Fussball-
club möchte in diesem Gebiet einen 
weiteren Platz mit Kunstrasen und 
Beleuchtung bauen. Zudem sollen die 
heutigen Baracken und Zelte einem 
zeitgemässen Infrastrukturbau wei-
chen. Landschaftsschützer hingegen 
hätten die Sportanlage am liebsten 
ganz weg aus dem Gebiet, das wegen 
des markanten Hügels mit der Kirche 
San Gian einen hohen Schutzstatus 
geniesst. 

Nachdem ein Richtprojekt im Früh-
jahr 2010 bei den kantonalen Amts-
stellen durchgefallen ist, ist es lange 
ruhig geblieben um die Zukunft des 
Fussballplatzes. Jetzt könnte es einen 
Schritt weitergehen und zwar mit ei-
nem Kompromiss. Die Gemeinde wäre 
bereit, die heutigen provisorischen 
Bauten durch ein definitives Gebäude 
mit Garderoben, sanitären Anlagen 

Schöner Platz – hässliche Bauten

Unbefriedigende Situation: Die Baracken- und Zeltbauten beim Fussball-
platz in Celerina sollen durch einen festen Bau ersetzt werden. 

und einer kleinen Restauration zu er-
setzen. Auf einen zweiten Fussball-
platz im Gebiet San Gian müsste aber 
verzichtet werden. Ob ein solcher 
Platz an einem anderen Ort in Celeri-
na gebaut werden kann, ist zurzeit 
offen. 

Bei der Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz (SL) wird genau beobachtet, 
was mit dem Fussballplatz in Celerina 
geschieht. Ein Projekt, das auf einen 
zweiten Platz verzichtet und die heuti-
ge Situation mit den provisorischen 
Bauten verbessert, stösst bei Ge-
schäftsführer Raimund Rodewald zu-
mindest nicht auf Ablehnung. Eine 
Bereinigung der heutigen Baracken- 
situation wäre gemäss Rodewald 
schon mal eine Verbesserung. Aller-
dings müssten an die Situierung und 
die Architektur des Baukörpers auf-
grund der sensiblen Landschafts- 
situation hohe Ansprüche gestellt wer-
den. (rs) Seite 7

Rumantsch grischun La Lia Ru-
mantscha ha invidà ad üna maisa ra-
duonda e raduond 70 exponents da la 
politica, dals cumüns, da la magistra-
glia e da las gruppaziuns Pro ru-
mantsch e Pro idioms han tut part. 
«Las discussiuns a reguard il ru-
mantsch grischun respectivamaing ils 
idioms in scoula sun stattas animadas 
in ün clima da lavur constructiv», de-
clera Andreas Gabriel da la Lia Ru-
mantscha sün dumonda. Eir Martin 
Jäger, cusglier guvernativ, ha tut part a 
la discussiun. Tuot ils preschaints sun 
persvas, ch’üna soluziun cumünaivla 
es necessaria, però ingün nun es pront 
da far compromiss o da far il prüm 
pass. Anzi, las singulas opiniuns e pre-
taisas s’han cementadas. Gabriel es 
fingià superbi d’avair rablà a tuots vi 
d’üna maisa. (nba) Pagina 9

Maisa raduonda 
sainza resultats

Schlarigna Il cudesch biling «Munds 
da linguas – Sprachwelten» es gnieu 
preschanto in venderdi i’l Chesin Ma-
nella a Schlarigna. Las duos auturas 
dal cudesch, Renata Coray e Barbara 
Strebel, haun vulieu musser cun lur 
lavur cha’l rumauntsch viva. Il cu-
desch cuntegna raquints da desch per-
sunas da la Surselva e da l’Engiadina 
Bassa. Quellas decleran da lur experi-
enzas fattas cun linguas e cu ch’els vi-
van lur situaziun linguistica i’l chan-
tun Grischun. Il cudesch fo üna punt 
traunter her ed hoz, traunter indigens 
e giasts e traunter persunas da lingua 
rumauntscha e tudas-cha. L’intent 
principel da quist cudesch es, tenor las 
auturas Renata Coray e Barbara Stre-
bel, da sensibiliser ils lectuors per la 
situaziun linguistica speciela dals Ru-
mauntschs. (anr/vp) Pagina 8

«Munds da linguas» 
i’l Chesin Manella

Einsatz zum Schutz der Seenlandschaft
Generalversammlung der Pro Lej da Segl

Die landschaftliche und ökologische 
Aufwertung der Seenlandschaft zwi-
schen St. Moritz und Maloja ist das 
zentrale Vereinsziel der Pro Lej da 
Segl (PLS). Dementsprechend hat die 
Schutzorganisation ihre Aktivitäten 
auch im vergangenen Vereinsjahr de-
finiert. An der Generalversammlung 
vom letzten Freitag sprach Vereinsprä-
sident Duri Bezzola diese an: Die Erhö-
hung der Sicherheit auf dem Kantons-
strassenabschnitt zwischen Sils und 
Maloja war ein Dauerdiskussionsthe-
ma. Nach mehreren Anläufen konnte 
man sich mit Vertretern der Gemeinde 

Bregaglia auf ein sanftes Verbreite-
rungs- und Planierungsprojekt des 
Seeuferpfades zwischen Maloja und 
Isola (Plan Curtinac – Plan Brüscia- 
bräga) einigen. Kritische Stellungnah-
men gab es zu einer geplanten Erwei- 
terung des Malojaner Campingplatzes 
und verschiedenen Hoch- und Tief-
bauprojekten in Maloja, Silvaplana 
und St. Moritz. Fast am meisten zu tun 
gaben aber Projekte in der Silser Ebene. 
So äusserte sich die Schutzorganisation 
skeptisch zum geplanten Hotelbau an 
der Talstation der Furtschellas-Bahn. 
Ein solcher würde eine Verschlech- 

terung des Landschaftsbildes sowie 
störende Immissionen mit sich brin-
gen. Vorangetrieben hat die PLS ein 
Projekt zur Aufwertung der Silser 
Schwemmebene, dank dem sie zusam-
men mit der Vogelwarte Sempach und 
der Gemeinde Sils neue Habitate für 
Fauna und Flora schaffen will. Die Re-
naturierung eines Teils des Fedacla-
Deltas ist bereits Fakt und der Holzsteg 
für Fussgänger soll demnächst gebaut 
werden. Ob weitere Schutzmassnah-
men am Südwestufer des Silvaplaner-
sees umgesetzt werden können, ist der-
zeit jedoch fraglich. (mcj)  Seite 3

Steht im Zentrum von Schutzbemühungen der PLS: das Südwestufer des Silvaplanersees mit dem Holzsteg (H), 
dem Delta der Fedacla (F), der Einmündung der Sela (S) und dem angedachten Naturschutzgebiet (N).  
 Foto: Marie-Claire Jur
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Samedan Für viele Samedner und Sa-
mednerinnen ist ihre Jugend und erste 
Erwachsenenzeit mit Erinnerungen 
an die «Giuventüna» verbunden. Eine 
Foto-Ausstellung in der Samedner 
Tuor dokumentiert die verschiedens-
ten Aktivitäten dieser Jugend- 
organisation seit ihren Anfängen. 
Schwarz-Weiss-Bilder von «Charre-
das», «Schlittedas», «Bavanias» wur-
den gesammelt und fein säuberlich in 
Alben eingereiht. Sie zeigen auf, wie 
sich die gesellschaftlichen Jugend- 
anlässe im Verlauf der Zeit geändert 
haben und doch gleich geblieben 
sind. Eine Fundgrube für alle Samed-
ner, aber auch für alle diejenigen, die 
sich für das Engadiner Brauchtum in-
teressieren. Die Ausstellung ist noch 
bis zum 25. September zu sehen. (mcj)

 Seite 5

Blick in 
die Jugendzeit

Buchvernissage Der Geburtstag des 
Arztes Oscar Bernhard hat sich in die-
sem Jahr zum 150. Mal gejährt. Höchs-
te Zeit, dem berühmten Engadiner die 
Ehre zu erweisen. Dies wurde am ver-
gangenen Samstag mit dem Buch «Ge-
sundheits-Mythos St. Moritz» getan. 
In diesem prächtigen Buch wird Werk 
und Wirken des Begründers der Helio-
therapie (medizinische Behandlung 
mit Licht) aufgezeigt. Zudem verfasste 
der Autor Heini Hofmann im gleichen 
Buch eine vollständige Geschichte 
der St. Moritzer Heilquellen und Heil- 
bäder. (fuf)   Seite 12

St. Moritz als 
Gesundheits-Mythos

Kunst Diese Woche trifft sich die Kunstszene 
im Hotel Castell in Zuoz. Die «Collectors 
Days» finden zum 6. Mal statt. Mit dabei sind 
acht internationale Künstler. Seite 2

Onurificaziun da Jacques Guidon La Lia 
Rumantscha e l’Uniun dals Grischs han 
undrà in sonda passada a Jacques Guidon 
per sias fadias pel rumantsch. Pagina 9

Fussball Der FC Celerina ist weiter im 
Aufwärtstrend. Gegen den FC Buchs 
gewinnen die Engadiner auswärts mit 1:2 
Toren. Seite 7
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Eine dynamische Svizra rumantscha 
Auf der Suche nach der goldenen Mitte

Am letzten Montag 
erschien im «Bund» 
ein ausführliches 
Interview mit Ma- 
riano Tschuor, dem 
Direktor der Ra- 
diotelevisiun Svizra 
Rumantscha RTR. 
Das Interview führ- 
te Simon Denoth

durch, der seine Wurzeln im Unter-
engadin hat, jedoch in Luzern auf- 
gewachsen ist und in Genf Politik-
wissenschaften studiert hat. Der 
«Exilrätoromane» interessiert sich 
sehr für den Zustand der rätoromani-
schen Sprache. So will er ein Buch 
über den Zustand dieser Sprache 
schreiben und interviewt zu diesem 
Zweck verschiedene Persönlichkei- 
ten der Svizra rumantscha, die auch 
national bekannt sind. 

Meine Einschätzung der aktuellen 
Lage der romanischen Sprachland-
schaft deckt sich mit dem Fazit des 
Interviews: Die Svizra rumantscha 
ist immer noch sehr dynamisch und 
aktiv. Man hat allen Grund, stolz auf 
dieses wertvolle sprachliche Erbe 
zu sein. Mein Enkel hatte vor drei 
Wochen seine erste Lektion Latein 
am Gymnasium Rämibühl in Zürich. 
Als der Lehrer ihn fragte, wieso er 
denn spontan Wörter und Ausdrücke 
ins Deutsche übersetzen konnte, ant-
wortete er mit Stolz: «Weil ich Roma-
nisch spreche!».

Ein schwieriges Thema ist zurzeit 
das Verhältnis zwischen der Schrift-
sprache Rumantsch Grischun und den 
verschiedenen Idiomen in den Tal-
schaften. Die Realität zeigt, dass beide 
unabdingbar sind: Die Idiome im 
kleinen, privaten und regionalen Um-
feld, die Schriftsprache Rumantsch 
Grischun auf einer übergeordneten 
Ebene. Als Präsident der Trägergesell-
schaft der Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha weiss ich um die Brisanz 
dieser Frage und um die Sensibilitäten, 
die vorherrschen. Deshalb hat RTR in 
diesem Fragenkomplex eine Strategie 
entwickelt, die wir als sinnvoll und 
vernünftig erachten. Idiome und Ru-
mantsch Grischun können sehr gut 
nebeneinander und miteinander le-
ben. RTR kann sich sein publizisti-
sches Angebot ohne Rumantsch Gri-
schun, vor allem im Online-Bereich, 
nicht leisten. Hingegen haben die 
Idiome in den Sendungen von Radio 
und Fernsehen klare Priorität. Bemer-
kenswert ist auch die Feststellung, 
dass Rumantsch Grischun von einer 
Mehrheit der Zuhörerinnen und Zu-
hörern, am besten verstanden wird. 
Auffallend aber auch dies: Seit die 
Diskussion um die Alphabetisierung 
in der Schule begonnen hat, nahm 
gleichzeitig die Toleranz zwischen den 
Idiomen ab. Vermehrt beklagen sich 
Sursilvaner beim Sender in Chur, dass 
nur noch Ladin gesprochen werde, 
umgekehrt hören wir besorgte Stim-

men aus dem Engadin, die behaup-
ten, im Radio und Fernsehen werde 
nur noch Sursilvan gesprochen. Bei-
de Behauptungen entbehren jegli-
cher Grundlage. Die idiomatische 
Vertretung ist in den Sendungen  
von RTR ausgewogen und entspricht 
den reellen Bevölkerungszahlen der 
verschiedenen Idiome. 

Ich spreche am liebsten Vallader in 
der Färbung von Scuol. Das ist meine 
Muttersprache und wenn ich könnte, 
würde ich überall auf der Welt nur 
diese sprechen. Sprache ist aber auch 
Kommunikation. Und Kommunika- 
tion will verbinden. Dafür braucht es 
ein Transportmittel, welches wann 
immer möglich von einer Mehrheit 
verstanden wird. 

Schliesslich möchte ich in Erinne-
rung rufen, dass sich Romanisch seit 
der Anerkennung als Landessprache 
im Jahre 1938 vor allem auch durch 
die grosszügige und unablässige Un-
terstützung des Bundes entwickeln 
und erhalten konnte. Ich bin über-
zeugt, dass es ohne eine moderate 
Dosis an Rumantsch Grischun sehr 
schwierig sein wird, den Rest der 
Schweiz dafür zu motivieren, uns 
diesen Beistand weiterhin zu gewäh-
ren. Duri Bezzola

Alt Nationalrat Duri Bezzola wohnt in Scuol. Er 
ist unter anderem Verwaltungsrat der SRG SSR 
idée suisse.

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

Tribüne von Duri Bezzola, Scuol

Duri Bezzola

Celerina Im Rahmen der Konzert-
reihe music@celerina.ch stehen mor-
gen Mittwoch «Veronica and Red 
Wine Serenaders» im Hotel Chesa 
Rosatsch ab 18.30 Uhr auf der Bühne.

Veronica Sbergia ist Sängerin und 
spielt Ukulele. Ihre Stimme ist viel- 
fältig, wobei sie am besten in Blues-
Stücken zur Geltung kommt. Max De 
Bernardi, ein bekannter Blues-Künst-
ler aus Mailand, hat mit Veronica 
nach der ursprünglichen Seele des 
Blues geforscht. Mauro Ferrarese, ein 
grosser Virtuose auf der Dobro-Gitar-
re, hat eine lange Karriere in ganz 
Europa. Das erste gemeinsame Album, 
«Ain’t nothing in ramblin», ist das Re-
sultat. Zwei Jahre später haben die bei-
den das Projekt «The Red Wine Sere-
naders» gegründet. Country, Ragtime, 
Blues und Folk aus den 20ern und 
30ern sind ihre Spezialität. Max, Vero-
nica und Mauro haben das Ziel, in ih-
ren Songs von heute die musikalische 
Tradition der String-Band der 20er- 
Jahre weiterleben zu lassen.  (Einges.)

Mit Ukulele, Banjo  
und Dobro-Gitarre

St. Moritz Am 17. September singen 
gleich 7500 Sängerinnen und Sänger 
in über 250 Chören im Rahmen des 
Gospelday an verschiedenen Orten 
und möchten dabei ein positives Zei-
chen setzen für eine gerechtere Welt. 
Auf Plätzen, in Einkaufszentren, in 
Restaurants oder sonst an einem be-
lebten Ort soll mit Gospelgesang die 
gute Nachricht verbreitet werden. Die 
gute Nachricht des Gospelday ist: «Die 

Singen für eine gerechtere Welt
Welt muss nicht so bleiben, wie sie ist, 
gemeinsam können wir etwas ver- 
ändern!». Die Idee des Gospelday für 
eine gerechtere Welt kommt von der 
Creativen Kirche in Deutschland. Als 
einziger Chor in der Schweiz machen 
die «Swing Singers» an diesem Akti-
onstag mit und gospeln ab 11.00 Uhr 
beim Coop-Center in St. Moritz-Bad 
und sammeln Geld für ein Entwick-
lungsprojekt in Burkina Faso. (Einges.)

Sils Am Freitag, 16. September, findet 
um 21.15 Uhr im Waldhaus Sils ein Vor-
trag zum Erstdruck von Anne- 
marie Schwarzenbachs Afrika-Roman 
statt. Es referieren Uta Schaffers, Sofie 
Decock und Walter Fähnders. 

Leben und Werk von Annemarie 
Schwarzenbach scheinen seit ihrer ra-

«Das Wunder des Baums»
santen Wiederentdeckung mittlerweile 
sehr gut erforscht  – und dennoch klafft 
eine grosse Lücke: Viele der Texte, die 
sie während ihrer Afrika-Reise 1941/42 
schrieb, sind ungedruckt. Das galt auch 
für ihren grossen Nachlass-Roman «Das 
Wunder des Baums», dessen Manuskript 
sie nur unter grössten Schwierigkeiten 

aus Afrika retten konnte. Dieser Roman 
ist nun endlich editiert worden und im 
Zürcher Chronos-Verlag erschienen. 
«Das Wunder des Baums» erzählt die 
Geschichte von Marc, einem Schweizer, 
der während des Zweiten Weltkrieges in 
Kongo mit den kolonialen Behörden in 
Konflikt gerät.  (Einges.)

Zuoz Zum sechsten Mal finden im 
Zuozer Hotel Castell vom 16. bis  
18. September die Collectors Days 
statt. Der Anlass richtet sich an Freun-
de der zeitgenössischen Kunst. Mit da-
bei sind acht international führende 
Persönlichkeiten aus der Kunstwelt, 
die über aktuelle Tendenzen reden.

Das Hotel Castell in Zuoz ist unter 
anderem für seine Sammlung von 
Werken bildender Kunst bekannt. 
Bilder, Installationen, Aktionen und 
Kunst-Events wie die dieses Jahr zum 
sechsten Mal stattfindenden «Collec-
tors Days» tragen zum unverwechsel-
baren Ambiente des Engadiner Hotels 
bei. 

So spricht unter anderen Daniel 
Baumann, Mitorganisator und Kurator 
in Basel sowie Pittsburgh, über Werke, 
die ihn in letzter Zeit überrascht ha-
ben. Edoardo Bonaspetti, der junge 
Herausgeber der italienischen Kunst-
zeitschrift «Mousse Magazine», prä-
sentiert Einblicke in die aktuelle 
Kunstwelt und Rudolf Lauscher aus 
Deutschland stellt seine eindrückliche 
Sammlung vor, die er in den letzten 
50 Jahren kontinuierlich aufgebaut 
hat. 

Ebenfalls Teil des Programms sind 
die Besichtigungen der einheimischen 
Galerien von Bartha (S-chanf) und 
Tschudi (Zuoz) sowie Monica de Car-
denas (Zuoz). Die Besucher werden 
dabei in die aktuellen Ausstellungen 
eingeführt. Zudem findet am Freitag- 
morgen eine Führung zu Werken der 

Die Kunstszene trifft sich im Castell

Zeitgenössische Kunst gibt es im Hotel Castell immer zu sehen. Speziell 
an den «Collectors Days», die vom 16. bis am 18. September stattfinden. 
 Foto: hotelcastell.ch

Art Public Plaiv mit Arbeiten von 
Roman Signer, Ken Lum, Fischli/Weiss 
und Martin Kippenberger statt. Für 
den musikalischen Part sorgt Paolo 

Thorsen-Nagel, Gitarrist aus den USA 
und wohnhaft in Basel. Er gibt am 
Samstagabend ein Solokonzert. 

Infos: www.hotelcastell.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauherr: Jakob Stieger,
 La Punt Chamues-ch

Bauobjekt: Anbau eines Winter-
 gartens bei der Chesa 
 Madragena in Curtins

Parzelle: 409

Auflagezeit: 13. September bis
 2. Oktober 2011

Projekt- Urs Hüsler, 
verfasser: La Punt Chamues-ch

Die Pläne liegen auf der Gemein-
dekanzlei während der Auflagezeit zur 
Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen bei der Gemeinde ein-
zureichen.

7522 La Punt Chamues-ch, 
12. September 2011/un

Die Baubehörde
176.779.711

Silvaplana Im Juli und August 2011 
wurden vom Gemeindevorstand unter 
anderem folgende Geschäfte behan-
delt beziehungsweise Beschlüsse ge-
fasst (Teil 1):

Diverses: Butia pitschna, Champfèr: 
Das Ladenlokal Butia pitschna wird 
für den Winter 2011/2012 (bis Ostern 
2012) an Ivo Caratsch für seinen 
Sportshop vermietet. Im Winter 2011/ 
2012 wird über die mögliche zukünf- 
tige Verwendung dieser Ladenlokali- 
täten entschieden. 

Lebenswertes Silvaplana: Um nach 
dem Bau der Umfahrungsstrasse wei-
terhin Gäste nach Silvaplana zu holen, 
hat sich der Gemeindevorstand mit di-
versen Ideen beschäftigt. Dabei hat er 
sich auf folgende Ziele geeinigt: Auf 
dem Julierhospiz gibt es einen Info-
stand. Das Dorf wird eine attraktive 
Gestaltung bekommen. Es werden 
spezielle sportliche, kulturelle und ab-
wechslungsreiche Aktivitäten angebo-
ten. Im Sommer wie auch im Winter 
werden Dorfbesichtigungen durch- 
geführt. Die Weihnachtsbeleuchtung 
wird verbessert, was das Dorf attrakti-
ver macht. Damit diese Ziele erreicht 
werden können, wird es Sitzungen ge-
ben, zu denen spezifisch Personen 
eingeladen werden (Tourismus, Ge-
werbe etc.)

Parkuhr Surfanlage: Auf dem Park-
platz der Surfanlage Silvaplana ist eine 
Parkuhr installiert. Die ersten zwei 
Stunden sind gratis, allerdings muss 
auch dafür, wie überall üblich, die 
Parkuhr bedient werden. Trotzdem 
gab es verschiedentlich Reklamatio-
nen über Parkbussen, weil die Park-
quittungen aus den offenen Autos ge-
weht werden oder die bezahlten 
Parkzeiten abgelaufen sind. Es sind 
deshalb weitere Schilder und Markie-
rungen auf dem Parkfeld vorgesehen. 
Dauerparkkarten für den Sommer 
werden im Restaurant Surfanlage für  
160 Franken pro Sommer verkauft, 
diese müssen an die Windschutzschei-
be geklebt werden. 

Aus dem Gemeindevorstand (Teil 1)

Bewilligungen: Am 16./17. Juli 2011 
fand erstmals in Silvaplana eine Voll-
gebrauchs-Jagdhundeprüfung statt, 
für diese sind acht Hunde zugelassen 
worden. 

Baubewilligungen: Martina Weid-
mann, Champfèr, wird die Bewilli-
gung für die Überbauung «Suot 
Senda» in Champfèr, Parzelle Nr. 1761, 
erteilt. 

Das Erstwohnungs-Bauvorhaben 
von Renato und Susanna Giovanoli, 
Champfèr, auf der Parzelle Nr. 477 
wurde mit Auflagen bewilligt.

Der Garagen- und Wellnessbau in 
der Chesa Chastelets, Champfèr, wird 
bewilligt. Die Via Aguagliöls muss 
während den Bauarbeiten immer be-
fahrbar bleiben. 

Bei der bestehenden Liegenschaft 
Chesa Murtèl in Silvaplana-Surlej wird 
die Dachsanierung mit Granitplatten 
bewilligt. Die Holzteile an der Fassade 
dürfen entfernt und durch Verputz er-
gänzt werden. Von der Bauherrschaft 
wird kein gesamter Fassadenputz ge-
wünscht und somit kann auch keine 
Sgraffito-Verzierung ausgeführt werden.

Vom Architekten Mario Poltera liegt 
für die Chesa Sper l’Ovetta, Silvapla-
na, ein Abänderungsgesuch für die 
Geländer vor. Die Geländer werden 
mit Auflagen bewilligt. 

Die Familie Buess erhält die Bewilli-
gung, bei der bestehenden, geschütz-
ten Liegenschaft Chesa Dreola, Sil-
vaplana, die Fenster auszuwechseln. 
Die Fenster werden im alten Stil wie-
dererstellt.

Dem Hotel Alpine Rock, Silvaplana-
Surlej, wird bewilligt, die bestehende 
Leuchtreklame an der Fassade mit den 
Aufschriften «Restaurant» und «Bar» 
zu ergänzen. 

Dem Hotel Giardino Mountain, 
Champfèr (Hotel Chesa Guardalej), 
wird bewilligt, eine Reklametafel auf-
zustellen.

www.engadinerpost.ch
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Naturschutzzone am Silvaplanersee?
Ringen um optimale Voraussetzungen für Flora, Fauna und Mensch

Wie weit kann oder muss der 
Schutz der Silser Schwemm- 
ebene gehen? Diese Grundsatz-
frage entzweit derzeit den 
Gemeindevorstand von Sils und 
die Pro Lej da Segl/Vogelwarte 
Sempach.

MaRie-ClaiRe JuR

«Die Vertragsgemeinden sind sich 
grundsätzlich einig über die Schutz-
ziele, aber manchmal werden kurzfris- 
tig andere Ziele vorgezogen.» Diese 
vom Präsidenten der Pro Lej da Segl 
Duri Bezzola letzten Freitag vor den 
Vereinsmitgliedern gemachte Aussage 
wurde erst nach dem offiziellen Teil 
der Generalversammlung aufgeklärt, 
nämlich bei der Begehung der Silser 
Schwemmebene beim Südwestufer des 
Silvaplanersees. Angespielt hatte der 
PLS-Präsident auf den Gemeindevor-
stand von Sils, der sich vor Wochen-
frist negativ zu einem Schutzziel in 
diesem Gebiet äusserte. Mit vier zu 
einer Stimme wurde der von der PLS 
und der Vogelwarte Sempach gemach-
te Vorschlag, eine neue Naturschutz-
zone in diesem Gebiet zu definieren, 
gebodigt.

Der abschlägige Bescheid sorgt der-
zeit für Missstimmung zwischen den 
beiden Vertragspartnern, die schon in 
Sachen Hotelneubau bei der Furtschel-
las-Talstation das Heu nicht auf der 
gleichen Bühne haben. Oder für «Sand 
im Getriebe», wie Duri Bezzola sich 
ausdrückte.

Keine Fischer und Picknicker mehr
Die Idee einer Naturschutzzone 
kommt nicht von ungefähr, sondern 

reiht sich in eine Reihe von Massnah-
men ein, die seit einigen Jahren von 
der Gemeinde Sils, der PLS, der Vogel-
warte Sempach und dem Kanton mit-
getragen und vorangetrieben werden: 
Der südliche Teil des Silvaplanersee-
Ufers auf Silser Seite soll der Natur zu-
rückgegeben werden. Als erste Inter-
vention wurde schon rechtsseitig der 
Einfluss des Fex-Bachs aufgeweitet. 
Seit über einem Jahr wird der rechte 
Teil des Deltas durch dieses Fliess- 
gewässer gestaltet. Seltene Brut- und 
Zugvögel auf der Durchreise haben 
sich hier schon kurzfristig eingenistet. 
Allerdings ist es ihnen bisher noch 
nicht gelungen, eine Brut gross zu zie-

Statt auf dem südlichen Fedacla-Delta könnten die Fischer bei der Einmündung der Sela fischen. Dies ein Teil des 
nächsten Schutzschrittes am Silser Ufer des Silvaplanersees.  Foto: Marie-Claire Jur

hen. «Weil die Störungen durch den 
Menschen noch zu gross sind», erklär-
te Biologe David Jenny, Vorstandsmit-
glied der PLS und Sachverständiger 
der Vogelwarte Sempach. Um diesen 
Teil des Seeufers sowohl für Vögel, 
Insekten und Pflanzenarten «wohn-
bar» zu machen, ist ein Rückbau des 
Seeuferwegs geplant. Ersetzt werden 
soll er durch einen Fussgänger-Holz-
steg, der einen Steinwurf dahinter 
erstellt werden kann. Die BaB-Bewil- 
ligung seitens des Kantons wird in 
Kürze erwartet, das 100 000-Franken-
Projekt könnte noch diesen Herbst in 
Angriff genommen werden. Als weite-
re Massnahmen, soll nun eine Natur-

schutzzone definiert werden, in eben 
diesem Uferbereich samt südlichem 
Deltateil. Dies hätte zur Folge, dass 
nicht nur die Fischerboote nördlich 
in die Beach-Club-Bucht verlegt wer-
den müssten, sondern dass generell 
ein Betretungsbereich herrschen wür-
de. «Nicht nur für die Fischer, auch für 
die Ausflügler und Picknicker», präzi-
sierte Jenny. Dank einem solchen ab-
soluten Betretungsverbot vom 1. Mai 
bis zum Ende der Fischerei-Saison 
versprechen sich die Naturschützer 
und Vogelfreunde eine markante Er-
höhung der Artenvielfalt in diesem 
Uferbereich. Als Gegenleistung an die  
den Fischern abgehenden Pfründe 

könnte das Fischereiverbot, das im 
Mündungsbereich der Sela in der 
Beach-Club-Bucht gilt, aufgehoben 
werden. «Sowohl das Kantonale Amt 
für Jagd und Fischerei wie Fischerei- 
inspektor Reto Gritti heissen diese 
Massnahmen gut», so Jenny.

Grundsatz-Nein zu Verboten
«Wir befürworten die Aufwertung der 
Silser Schwemmebene, meinen aber, 
dass dies ohne Schutzzonen geschehen 
soll», erläutert Gemeindepräsident 
Christian Meuli auf Anfrage die ableh-
nende Haltung des Silser Gemeinde-
vorstandes. 

Seiner Meinung nach würde es ge-
nügen, mit Infotafeln in diesem Ge-
biet die Leute auf die Sachlage zu sen-
sibilisieren und zur Zurückhaltung zu 
mahnen. «Wir leben nicht mehr in 
den 1980er-Jahren, als die Natur-
schutzbewegung aufblühte. Ich glaube 
sowieso, Gebote bringen mehr als Ver-
bote», meint der Silser Gemeindepräsi-
dent und zitiert im gleichen Atemzug 
ein aktuelles planerisches Problem im 
Fextal, mit dem sich der Silser Ge-
meindevorstand derzeit befassen 
muss: Im Rahmen einer Sanierung der 
Fexer Trinkwasserversorgung ist auch 
ein kleines Trinkwasserkraftwerk ge-
plant samt Löschfeuer-Reservoir. Die-
ses Projekt sei jetzt aber in Frage ge-
stellt, weil der vorgesehene Standort 
sich mitten in einem Trockenwiesen-
gebiet befinde. «Es kann nicht sein, 
dass wir jetzt auch am Silvaplanersee 
eine Schutzzone definieren, welche 
die Handlungsfreiheit künftiger Gene-
rationen einschränken wird», meint 
Meuli und verweist auf die Infrastruk-
turanlagen der ARA Sils samt Abwas-
serleitung nach Silvaplana, die von 
diesem Naturschutzgebiet tangiert 
wären.

Systemwechsel bei Erbschaften
Teilrevision des Steuergesetzes

Das Departement für Finanzen 
und Gemeinden schickt eine Teil-
revision des Steuergesetzes in 
die Vernehmlassung. Im Zentrum 
steht der Wechsel von der Nach-
lasssteuer zu einer Erbanfall-
steuer. 

Die Teilrevision des kantonalen Steu-
ergesetzes soll laut Regierungsmittei-
lung zu einer administrativen Verein-
fachung für den Bürger führen. Auch 
sollen die gesetzlichen Grundlagen 
für die elektronische Einreichung der 
Steuererklärung sowie der elektroni-
schen Rechnungsstellung geschaffen 
werden. Ausserdem werden verschie-
dene Anpassungen an das Bundes-
recht vorgenommen.

Erbschaftssteuern können als Nach-
lasssteuern (ganzer Nachlass wird als 
Einheit besteuert) oder als Erbanfall-
steuern (jener Teil des Nachlassvermö-
gens, welcher dem einzelnen Erben 
zufliesst, wird besteuert) ausgestaltet 
sein. Heute erhebt der Kanton eine 
Nachlasssteuer, während die Gemein-
den eine Erbanfallsteuer kennen. Für 
den Bürger ist diese unterschiedliche 
Regelung nur schwer nachvollziehbar. 
Der angestrebte Wechsel führt zu 
einer administrativen Vereinfachung 
des Steuersystems und dient damit 
auch der Rechtssicherheit.

Nach dem Wechsel des Kantons zur 
Erbanfallsteuer sollen sowohl Veranla-
gung als auch Bezug der kommunalen 
Erbanfallsteuer an die Kantonale Steu-
erverwaltung delegiert werden. Der 
Vollzug der gleichen Steuern durch 

Kanton und Gemeinde wäre weder 
sachlich noch verwaltungsökono-
misch sinnvoll, schreibt die Kantons-
regierung.

«Die Teilrevision behebt überdies ge-
wisse Rechtsunsicherheiten und stellt 
Weichen für die Zukunft», betont die 
Regierung. So sollen die gesetzlichen 
Grundlagen für die elektronische 
Einreichung der Steuererklärung sowie 
die elektronische Zustellung von Rech-
nung und Veranlagungsverfügung ge-
schaffen werden. Überdies soll der 
Grosse Rat in der Festlegung der Steu-
erfüsse von natürlichen und juristi-
schen Personen frei sein. Die maximal 
zulässige Differenz von zehn Prozent-
punkten zwischen dem Steuerfuss der 
natürlichen Personen und jenem der 
juristischen Personen soll auf- 
gehoben werden. «Damit wird die 
Voraussetzung geschaffen, um die At-
traktivität des Unternehmensstand- 
ortes Graubünden auch in Zukunft zu 
erhalten», ist die Regierung überzeugt.

Mit der vorliegenden Teilrevision 
werde zudem auch neues Bundesrecht 
umgesetzt, heisst es in der Mitteilung 
des Kantons. So schreibt das Bundes-
recht vor, dass der Sold für die Miliz-
feuerwehrleute steuerfrei ist. In Grau-
bünden ist dies bereits nach geltendem 
Recht der Fall. Die Kantone müssen 
den steuerfreien Sold nach oben be-
grenzen. Wie im Bund soll diese Gren-
ze auch für die Kantonssteuer 5000 
Franken betragen.

Die Vernehmlassungsfrist läuft bis 
zum 9. Dezember 2011. Die Beratun-
gen im Grossen Rat sind für die 
August-Session 2012 geplant. 

 (pd)
www.dfg.gr.ch

Energie Der Wirtschaftsverband 
Swisscleantech will die festgefahrene 
Diskussion über den Ausbau von Was-
serkraftwerken mit einem runden 
Tisch wieder in Gang bringen. Dazu 
fordert er vor allem die Umweltver-
bände auf, über ihren Schatten zu 
springen. Die Energiewende – und mit 
ihr der Atomausstieg – sei technisch 
möglich und müsse jetzt umgesetzt 
werden, fordern die Verantwortlichen 
von Swisscleantech. Dabei komme der 
Wasserkraft eine grosse Rolle zu.

«Denkverbote» bei Wasserkraft abbauen
Energieproduzenten, lokale Verant-

wortliche und Umweltverbände müss-
ten deshalb jetzt zusammensitzen. 
«Auf allen Seiten müssen Denkverbote 
abgebaut werden», forderte Strategie- 
leiter Christian Zeyer. Bisher sei da- 
rauf geachtet worden, dass wirtschaft-
liche Ausbauten lokal kompensiert 
würden, erklärte Zeyer. «Dieser Aus-
gleich zwischen ökonomischem Ge-
winn und ökologischem Wert muss 
künftig auf grösserem Raum gesche-
hen, am besten schweizweit.»

Als Beispiel nannte Swisscleantech 
die umstrittene Erhöhung der Grim-
selstaumauern. Als ökologische Kom-
pensation denkbar sei eine Renaturali-
sierung der Aare im Mittelland, wo die 
Artenvielfalt der Natur stark unter 
dem dichten Siedlungsbau leide. 
Durch einen Ausbau eines grösseren 
Kraftwerks könnte auch auf kleinere 
Werke verzichtet werden. Diese seien 
in letzter Zeit auf ebenso viel Wider-
stand gestossen wie die grossen. 

 (sda)

Vortrag Am Freitag, 16. September, 
hält der Glaziologe Felix Keller einen 
Vortrag über «Die Entstehung der 
Oberengadiner Seenlandschaft im 
Wechselspiel zwischen Gebirgsentste-
hung und Eiszeiten». Der von den 
Swiss Ice Fiddlers musikalisch um-
rahmte Anlass findet von 18.30 bis 
22.30 Uhr im Gasthaus Spinas im Val 
Bever statt.

Die Oberengadiner Seenlandschaft 
zählt zu den schönsten Hochgebirgs-

Die Oberengadiner Seenlandschaft

landschaften des Alpenraumes. Die 
Bildung der Seen ist die Folge der alpi-
nen Vereisung. Ihr voraus sind jedoch 
gebirgsbildende Bewegungen gegan-
gen, die zum einseitigen Gefälle des 
Malojapasses führten. Von entschei-
dender Bedeutung für die Ausformung 
des Talbodens im Oberengadin wa- 
ren alsdann die Eiszeiten. Die über 
1000 Meter mächtigen Eismassen aus 
dem Berninagebiet flossen nicht nur 
talabwärts, sondern auch über den 

Berninapass, über den Malojapass und 
in der Nähe von Spinas sogar aus dem 
Val Bever hinüber ins Albulatal. Infol-
ge der damit verbundenen glazialen 
Tiefenerosion entstanden im ganzen 
Oberengadin riesige Seebecken, wel-
che im unteren Oberengadin durch 
die schuttreichen Flüsse aus dem Ber-
ninagebiet bald wieder aufgefüllt wur-
den. (Einges.) 

anmeldung: Tel. 081 852 54 92 oder 
www.spinasbever.ch

Exkursion Jon Andri Bisaz (Revier-
förster Bever), Ralf Fluor (Revierförster 
La Punt), Franziska Andres (Vegeta- 
tionskundlerin) und David Jenny 
(Biologe) führen durch die Lärchwei-
den im Val Bever. Dies am Samstag, 
17. September, von 14.00 bis ca. 17.30 
Uhr. Interessierte treffen sich am 
Bahnhof von Bever.

Seit den ersten Besiedlungen des En-
gadins wurden die Lärchwiesen durch 
Vieh beweidet. Dabei wurden Lärchen 

Die Lärchweiden im Val Bever erkunden
gegenüber Arven und Fichten stark ge-
fördert. Heute bilden die Lärchweiden 
ein wichtiges Element der Kulturland-
schaft im Engadin. In jüngerer Zeit 
wurde auch deren ökologische Bedeu-
tung erkannt: offene, lichte Wälder 
bieten Lebensraum für charakteristi-
sche Pflanzen- und Tierarten. Aller-
dings stimmen die Ansprüche der 
Landwirte, der Förster und der Ökolo-
gie nicht in allen Teilen überein. Wo 
soll wie stark beweidet werden? Wel-

che forstlichen Massnahmen sollen 
und können durchgeführt werden? 
Welche Massnahmen sind aus Sicht 
der Biodiversität vorzuschlagen? Um 
solche Fragen zu klären, hat die Ge-
meinde Bever ein Projekt in Auftrag 
gegeben, wobei insbesondere forstli-
che und ökologische Aspekte zur 
künftigen Erhaltung der Lärchweiden 
betrachtet werden.  (Einges.)
anmeldung für die exkursion ist nicht notwendig, 
gute Schuhe, Regenschutz und evtl. Feldstecher 
mitnehmen. infos: Tel. 081 854 02 48.



Als Leserin / Leser der EP/PL gratis an die «Voices on Top»-Konzerte 2011
Beachten Sie die Wettbewerbsserie vom 15. bis 29. September: 
Zu gewinnen sind 30 Konzerttickets, 12 Dinner- und Konzert-Tickets und 2 Drei-Tages-Pässe

Sina – Vera Kaa – Marco Masini/Dario & Spinfire  – Heinrich Müller – 

Milow – Edoardo Bennato – Marla Glen
vom 6. bis 9. Oktober 2011 in Pontresina
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Gesundheits-Mythos St. Moritz
440 Seiten, 22,5 x 28,5 cm, Leinen, gebunden, CHF 98.–

Herausgegeben von der Dr. Oscar Bernhard-Stiftung St. Moritz
Erschienen 2011 im Montabella Verlag St. Moritz

Gedruckt bei Gammeter Druck St. Moritz AG
ISBN 978-3-907067-40-6
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Gesundheits-Mythos St.
Herausgegeben von der Dr. Oscar Bernhard-Stiftung St.

Gesundheits-Mythos St.

Sauerwasser, Bergsonne und Höhenklima machten St. Moritz zu dem, was es heute ist. Der legendäre Arzt Oscar Bernhard begründete in St. Moritz 
die Heliotherapie, mit der weltweit Hunderttausende von Tuberkulosekranken geheilt wurden. Der Joner Wissenschaftspublizist Heini Hofmann 

skizziert im neuen Buch «Gesundheits-Mythos St. Moritz» die bewegte Medizingeschichte von St. Moritz, spannend geschrieben, fachlich fundiert 
und akribisch recherchiert, mit vielen bisher unbekannten Trouvaillen und Originalzitaten aus allen Zeitepochen.

Wegen Hausabbruch zum 
Selbstausbau zu verkaufen:
Arven-Täfer, Arven-Eckbank, 
Kachelofen sowie Arventisch mit 
3 Stühlen und 2 Arvenbetten mit 
Inhalt. Haus steht in Maloja.
Tel. 077 418 73 42 176.779.707

Gesucht für PH-Studentin

gute, günstige
Occasions-Gitarre
(klassisch)
Angebote bitte an 
flureykja@hotmail.com 
oder Tel. 079 604 86 61 
(Urs Dubs)

Apotheke Roseg, Pontresina
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine 
freundliche, motivierte

Pharmaassistentin/Drogistin 40–100%
für unsere Apotheke mit Parfümerieabteilung. Falls Sie 
gerne in einem kleinen Team unsere einheimische und 
internationale Kundschaft bedienen, bieten wir Ihnen  
eine abwechslungsreiche Stelle bei zeitgemässem Lohn  
und 5 Wochen Ferien.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
Apotheke Roseg, Dr. Beat Schellenberg, 
Via Maistra 177, 7504 Pontresina, Tel. 081 842 82 06, 
E-Mail: fam.schellenberg.lenz@gmx.ch

176.779.653

Teilzeitstelle n. V. frei
Vermietung, Verwaltung von 
Ferienwohnungen, PC-versiert 
und Italienisch ist Voraussetzung. 
Sonntags frei, interessant für 
Wiedereinsteigerinnen.
Auskunft unter Tel. 079 712 09 26

176.779.682

für Inserate: 
081 837 90 00

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota



Dienstag, 13. September 2011   | 5

Eine von 300 Formationen, die in Chur für Stimmung sorgten: Die Chapella Engiadina aus Strada.  
 Foto: Claudio Chiogna

Unvergessliches Volksmusikfest
Beachtliche Engadiner Präsenz in der Kantonshauptstadt

Über 75 000 Festbesucher 
strömten übers Wochenende in 
Chur zusammen. Sie alle kamen 
in den Genuss eines durch 
und durch gelungenen Eidgenös-
sischen Volksmusikfestes.

Es würde den Rahmen bei Weitem 
sprengen, wollte man nur annähernd 
den Versuch wagen, die vielen Ein- 
drücke, welche das Volksmusikfest in 
Chur hinterlassen hat, zu Papier zu 
bringen. So viel stand schon ange-
sichts des umfangreichen Program-
mes, welches angekündigt war, fest. 
Die «Engadiner Post» beschränkte sich 
daher darauf, herauszufinden, wie 
viele Engadinerinnen und Engadiner 
das Fest in Chur besuchen würden, 
und wollte erfahren, welche Bezie-
hung die Engadiner Bevölkerung zur 
Volksmusik pflegt. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sind erstaunlich.

Feststimmung schon ab Freitag
Bereits in der EP/PL-Ausgabe vom ver-
gangenen Donnerstag wurde darüber 
berichtet, dass vier Formationen aus 
dem Engadin in Chur auftreten wür-
den. Da jedoch deren Auftritte alle-
samt für den Samstag angekündigt 
waren, durfte kaum damit gerechnet 
werden, viele Engadiner Freunde der 
Volksmusik bereits am Freitagnach-
mittag bei Festbeginn in Chur anzu-
treffen. Das war schon einmal Trug-
schluss Nummer eins: Sowohl in den 
Konzertlokalen als auch in der Länd-
lergasse bei den Stubeten, in den 
grossen Festzelten und in den Ländler- 
beizen herrschte reges Treiben. Immer 
wieder hörte man ein herzliches 
«Allegra» oder einfach ein «Chau»; 
bestimmt waren am Freitagnachmit-
tag bereits über hundert Engadiner 
in Chur. Und die gute Feststimmung 
hatte sie stark motiviert, lange auszu-
harren. Die letzten Engiadinais ver- 

liessen die Festzelte weit nach Mitter-
nacht.  

Für viele dauerte die Nachtpause 
nur wenige Stunden, denn am Sams-
tagmorgen standen  Engadiner Forma-
tionen in den offiziellen Konzertloka-
len im Einsatz, wo sie unter den Augen 
und Ohren der Experten jeweils zwei 
Musikstücke vorzutragen hatten. Und 
ausgerechnet um 10.48 Uhr konzer-
tierten die beiden ersten Kapellen En-
gadiner Ländlerfründa und Chapella 
Tasna gleichzeitig, sodass man schon 
frühzeitig eine Entscheidung zu tref-
fen hatte, ob man ins Theater Chur zu 
den Unterengadinern oder in die Re-
gulakirche zu den Oberengadinern 
gehen soll. Die «Engadiner Post» ent-
schied sich für die Regulakirche, da 
aus dem Programm ersichtlich war, 
dass die Chapella Tasna um 15.00 Uhr 
noch einen Auftritt im grossen Zelt 
am Kornplatz hatte. Weitere Über-
schneidungen gab es nicht mehr, so-

dass die Konzertauftritte der beiden 
weiteren Formationen Chapella En- 
giadina und Chapella Jünaiver sowie 
die Stubete der Chapella Tasna eben-
falls besucht werden konnten. Die 
Engadiner Musikantinnen und Musi-
kanten wurden überall begeistert auf-
genommen und mit grossem Applaus 
bedacht. Die Fangemeinde war im 
Verlaufe des Samstagnachmittags auf 
weit über zweihundert Engadiner an-
gewachsen.

1500 Besucher an der TV-Gala
Es sollte aber noch viel besser werden: 
Zur grossen Gala des Schweizer Fern-
sehens in der Stadthalle am Samstag-
abend erschienen noch mehrere Dut-
zend weitere Gäste aus dem Engadin, 
teilweise waren sie sogar mit Bussen 
nach Chur gereist. Das Fernsehen hat-
te für diese Gala die besten und be-
kanntesten Musikerinnen und Musi-
ker aus der Schweizer Volksmusik- 

szene aufgeboten, darunter fast ein 
Dutzend Engadiner, die in mehreren 
gemischten Formationen gemeinsam 
mit Schweizer Kollegen auftreten 
durften. Wohl niemand hat den Be-
such der TV-Gala bereut; diese ein- 
malige Live-Show von Schweizer 
Volksmusik war wohl das Beste, was 
das Schweizer Fernsehen in Sachen 
Schweizer Folklore in den letzten 
zwanzig Jahren geboten hat. Und 
nach der grossen Fernsehshow wurde 
wieder bis in die Morgenstunden in 
den Festzelten bei Musik und Tanz 
weitergefeiert, die Engadinerinnen 
und Engadiner standen dabei keines-
wegs abseits.

Was ganz besonders und vor allem 
positiv auffiel: Zahlreiche Engadine-
rinnen, die  in Chur  als Festbesuche-
rinnen und nicht etwa als Aktive weil-
ten, erschienen in ihrer schmucken 
Engadiner Tracht, und sehr erfreulich 
war, dass auch jüngere Frauen wieder 

vermehrt diese schöne Tracht gerne 
und mit Stolz tragen. Rund dreissig 
Engadinerinnen und Engadiner wur-
den gefragt, warum sie der- 
artige Feste besuchen würden. Über 
viele ihrer Antworten konnte man 
nicht schlecht staunen: Das Nordost-
schweizerische Jodlerfest 2007 in 
St. Moritz habe ihnen dermassen gut 
gefallen, dass sie seither öfters, teils 
gar regelmässig Jodlerfeste, volks- 
tümliche Veranstaltungen und auch 
Schwingfeste besuchen würden, hiess 
es allenthalben. Dieser Umstand sollte 
eigentlich Grund genug sein, auch 
im Engadin vermehrt schweizerisches 
Brauchtum zu präsentieren. Ein klei-
ner Lichtblick zeigt sich bereits am 
Horizont: Im kommenden Jahr findet 
in Silvaplana das Nordostschweizeri-
sche Schwingfest statt, und da werden 
nebst den Schwinger-Enthusiasten 
auch die Freunde der Volksmusik und 
des Jodelgesanges nicht zu kurz kom-
men. Auf weitere Anlässe nationalen 
Brauchtums im Engadin würden  
sich Gäste und Einheimische sicher 
freuen.

Ein perfekter Anlass
Am Sonntagmorgen ging der Festbe-
trieb überall munter weiter, gefolgt 
vom offiziellen Festakt und dem far-
benprächtigen Umzug mit 41 beteilig- 
ten Gruppen aus allen Landesteilen 
vor über 10 000 Zuschauern als krö-
nender Schlusspunkt.

Es hat  alles ausgezeichnet geklappt, 
und das i-Pünktchen war natürlich 
das herrliche, sommerliche Wetter. 
Während den drei Tagen waren im 
ganzen Festgelände nur fröhliche, be-
geisterte und vor allem lauter fried- 
fertige Leute anzutreffen. Das Churer 
Organisationsteam hat ganze Arbeit 
geleistet. Diesen Riesenaufwand ha-
ben rund 75 000 Menschen (darunter 
einige Hundert Engadiner) mit ihrem 
Festbesuch gewürdigt und verdankt. 
 Claudio Chiogna

Ältere Samedrins erkennen viele Gesichter und erinnern sich gerne an 
ihre eigenen Giuventüna-Jahre. Foto: Erna Romeril

Ein Stück Samedner Kulturgeschichte
100 Jahre Dorfgeschichte in vier Fotoalben

Zum 100-Jahr-Jubiläum stellt  
die Giuventüna da Samedan 
alte Fotoalben und weiteres 
Archivmaterial im Kulturzentrum 
«La Tuor» in Samedan aus.

ERna RomERil 

Im vierten Stock des Kulturzentrums 
«La Tuor» in Samedan kann zurzeit 
ein richtiger kleiner Schatz aus der 
Kulturgeschichte des Dorfes bestaunt 
werden. Diverse Fotoalben aus der 
Vereinsgeschichte der Giuventüna da 
Samedan mit Fotos seit dem Grün-
dungsjahr und weitere Dokumente 
aus dem Vereinsarchiv liegen auf, um 
von den Besuchern durchblättert und 
bestaunt zu werden.

Fotodokumentationen seit 1911
Das älteste Album fängt kurz nach 
der Vereinsgründung im Jahre 1911 
an und zeigt alte Schwarz-Weiss-Fotos 
jährlicher «Charredas», «Schlittedas», 
«Bavanias» und weiterer traditioneller 
Feste, die in Samedan auch heute, ein 
Jahrhundert später, immer noch regel-
mässig stattfinden. «Die fotografierten 
Sujets sind seit hundert Jahren immer 
wieder die gleichen, nur die Gesichter, 
die Frisuren und die Kleider ändern 
sich stetig», stellt das ehemalige Vor-
standsmitglied Victoria Mosca in ihrer 
Begrüssungsrede anlässlich der Ver-

nissage vom vergangenen Freitag fest. 
Und wahrlich, beim Durchblättern 
der Alben kann man leicht erkennen, 
dass der stolze Blick in die Kamera 
eines in Engadiner Tracht und Ge-
wand herausgeputzten Paares nicht 
viel anders ist als vor fünfzig oder 
hundert Jahren. Die Fotos der an-
schliessenden Feste jedoch variieren 
mit jedem Jahrzehnt.

Bemerkenswerte Sammlung
Damit man solche Fotoalben ansehen 
kann, müssen die Fotografien zuerst 
auch gemacht, gesammelt und aufbe-
wahrt werden. Ein Vorgehen, das für 
einen Verein mit konstant wechseln-
den Mitgliedern keine Selbstverständ-
lichkeit ist. Umso bemerkenswerter 
ist diese ausgestellte Sammlung, denn 
mit den jährlich dokumentierten Ver-
einstraditionen der Giuventüna wird 
ein guter Teil des Dorflebens von Sa-
medan während eines ganzen Jahr-
hunderts widerspiegelt. So bekommt 
der Betrachter Einblicke in gemein-
schaftliche Feste, die vom traditionel-
len Bleigiessen am Fest der Bavania 
mit Befragung des Orakels zu jeder-
manns Zukunft, über das Weihnachts-
singen bis zu den jährlichen Destina- 
tionen der Ausflüge reichen, die im 
Jahre 1978 noch nach Genf und im 
2011 inzwischen nach Gran Canaria 
führten.

Auch die Sitzungsprotokolle, die seit 
der Vereinsgründung bis vor noch 

nicht so vielen Jahren von Hand ge-
schrieben wurden, enthalten viel Inte-
ressantes, das man sich jedoch erlesen 
muss. Zwei dicke Protokollbücher la-
den ein, Einblicke in alte Vorstandssit-
zungen zu erhalten und schöne, alte, 
romanische Formulierungen zu lesen.

«Wir haben zwei Räume voll mit  
Waren», sagt Vereinspräsidentin Tanja 
Schneider und fügt hinzu, dass sie noch 
viel mehr hätten ausstellen können. Die 
Giuventüna da Samedan kreiert zum 
Beispiel jedes Jahr an Silvester Plakate, 
auf denen Themen gemalt werden, die 
das Dorf das Jahr hindurch beschäftigt 
haben. Diese werden am 31. Dezember 
ausgehängt und am 6. Januar wieder 
eingesammelt und aufbewahrt, damit 
sich nächste Giuventüna-Generationen 
auch wieder über die Sujets amüsieren 
können. Zum 100-Jahr-Jubiläum wird 
nun ein Teil dieser Schätze  der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 

Noch nicht ausgedient
«Die jetzigen Fotos, die wir machen, 
haben wir leider nur noch in digitaler 
Form», erklärt Tanja Schneider, «des-
halb sind die jüngsten Feste nicht  in 
dieser Ausstellung vertreten. Wir den-
ken aber zurzeit daran, auch aus die-
sen Fotos ein Album zu machen, denn 
in digitaler Form werden sie fast nicht 
angeschaut.» Und spätestens hier 
merkt man, dass es punkto Fotos den 
Vereinen gleich geht, wie den meisten 
Familien, nämlich dass gespeicherte 

Fotos in Computern gerne vergessen 
gehen, und dass das altmodische Foto-
album eben doch noch nicht ganz 
ausgedient hat. Die Ausstellung in der 

«La Tuor» in Samedan dauert bis zum 
25. September und ist von Mittwoch 
bis Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet.



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

Tel. 081 826 56 75

SpezialgeSchäft für textilien, 
Bett- und tiSchwäSche,  

KinderKleider, handemBroiderieS

Plazza da Scoula 8, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Cho d´ Punt
7503 Samedan
Tel:  081 852 55 10
Fax:  081 852 17 10

Ladenlokal Ausstellung
Plazzet 16

7503 Samedan
Tel: 081 852 11 67

E-Mail: schreinerei@florins.ch

Arvenmöbel
Innenausbau

Ihr kompetenter Partner 
der Haustechnik 

www.duttweiler-ag.ch

F. Duttweiler AG 
Quadratscha 15 · 7503 Samedan 

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

Via Salet 2, 7500 St. Moritz

10% Rabatt auf
 - Produkte

im Monat September

Tel./Fax 081 833 03 00 
Öffnungszeiten: 

09.00–12.00/14.00–18.30 Uhr 
Samstag 09.00–12.00/14.00–17.00 Uhr

Orientteppiche • Kelim • Design

Ein schöner Teppich – 
eine Anlage, 

die Freude bereitet
Via Serlas 20 (vis-à-vis Hauptpost) 

7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 72 86, 076 338 52 19

7503 SAMEDAN
Tel. 081 851 00 80
www.geronimi.ch

7503 SAMEDAN7503 SAMEDAN
Tel. 081 851 00 80
www.geronimi.ch

Im Auftrag von Medienanbietern vermarktet und verkauft 
Publicitas Werberaum. Publicitas fokussiert sich auf 
die sich ändernden Bedürfnisse und Anforderungen der  
Werbetreibenden und deren Agenturen sowie auf die 
der Medienanbieter, mit dem Ziel, beiden Kundengrup-
pen qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Tools 
anzubieten. Rund 1300 Mitarbeitende auf vier Kontinen- 
ten bilden eine effektive Schnittstelle zwischen Werbe-
treibenden und Medienanbietern.

Publicitas steht für Medienkompetenz
Publicitas ist bereits über 120 Jahre in der Medien- 
industrie tätig. Langjährige Partnerschaften mit Medien- 
anbietern garantieren fundierte Produktkenntnisse in 
verschiedenen Mediengattungen, während das einzig- 
artige Netzwerk von 125 Verkaufs- und Beratungsein-
heiten in 20 Ländern die Nähe zum Kunden gewährleistet. 
Die Gesellschaften von Publicitas und deren Mitarbei-
tende verstehen die Bedürfnisse der Kunden und bieten 
ihnen massgeschneiderte Lösungen zur Erreichung ihrer 
Kommunikationsziele.

Kundennähe dank schweizweitem Filialnetz
In der Schweiz verfügt Publicitas über ein flächen- 
deckendes Filialnetz von 60 Filialen für den lokalen und 
regionalen Werbemarkt. Im Auftrag von Medienanbietern 
vermarkten und verkaufen die Filialen deren Werberaum 
in Printmedien und den dazugehörigen Online-Auftritten. 
Werbeauftraggebern und Agenturen werden Services und 
Tools für die Planung, Abwicklung und das Controlling von 
Werbeschaltungen und Werbekampagnen angeboten.

Die Publicitas im Engadin
In den Publicitas-Filialen St. Moritz und Scuol kann der 
Kunde von sämtlichen oben beschriebenen Dienstleistun-
gen an den Schaltern, per Telefon oder via Mail profitie-
ren. In erster Linie stehen die Verkaufsmitarbeiter für die 
Beratung der Verlagsprodukte der Gammeter Druck AG, 
St. Moritz, zur Verfügung. Namentlich sind dies: Die Zei-
tung «Engadiner Post/Posta Ladina», die Online-Dienste 
www.engadinerpost.ch mit LocalPoint, Facebook und 
Twitter und das Gästemagazin «Allegra».
Besuchen Sie uns in Scuol oder in St. Moritz für un-

verbindliche Anfragen zu Ihrer Wer-
bung und Ihren Kommunikationszielen, 
wir beraten und bedienen Sie gerne.

Publicitas St. Moritz / Scuol: Das international führende Mediendienstleistungsunternehmen

«Wir kennen die Medien» 

Im @-Center in Scuol finden Sie das Gemeinschaftsbüro Gammeter Druck, «Engadiner Post/Posta Ladina» und Publi- 
citas im ersten Stock.

In St. Moritz befindet sich das Büro der Publicitas im Gewerbehaus Surpunt 
zusammen mit der Gammeter Druck und Verlag AG und der «Engadiner Post/
Posta Ladina».

Publicitas Filiale St. Moritz
Via Surpunt 54  |  7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
Mail: stmoritz@publicitas.ch

Publicitas Filiale Scuol
Stradun 404  |  7550 Scuol
Telefon 081 861 01 31
Fax 081 861 01 32
Mail: scuol@publicitas.ch
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Masanserstrasse 136    
7001 Chur
www.stockercenter.ch

Tiefer EuroE
jetzt vom 

Währungsausgleich 

profi tieren! 

7’000 m2: Graubündens grösstes Center rund ums Einrichten und 
Wohnen. 6 Wohnprofi s und 4 weitere Experten haben auf jede 
Wohnfrage eine gute Antwort – von A wie Ausmessen bis Z wie 
Zimmerbeleuchtung.

Fussball Der FC Celerina reiste am 
vergangenen Samstag nach Buchs 
zum vierten Spieltag in der 4. Liga. 
Der Gegner befindet sich zurzeit am 
Schluss der Tabelle. 

In den ersten Minuten tasteten sich 
beide Teams gegenseitig ab. Erst nach 
zehn Minuten gab es Aufregung im 
Strafraum des FCC. Ein Rückpass auf 
den Torhüter geriet viel zu kurz und so 
übernahm ein gegnerischer Stürmer 
den Ball. Zum Glück war Goalie 
Björn Langheinrich hellwach und 
hielt den Schuss. Der FC Celerina wur-
de dadurch aufgerüttelt und steigerte 
die Konzentration. Paolo Nogheredo 
spielte den Ball steil nach vorne auf 
Joel Cabral. Dieser liess dem Torhüter 
keine Chance und brachte den FCC 
mit 0:1 in Führung. 

FC Celerina gewinnt in Buchs mit 1:2 Toren
Bis zur 40. Minute flachte die Partie 

dann ab, dies auch wegen der sehr ho-
hen Temperaturen. Gegen Ende der 
Halbzeit gab der FC Buchs wieder ein 
Zeichen von sich, doch der Weitschuss 
aus knapp 20 Metern flog am Pfosten 
vorbei. Dann versuchte es Paolo No-
gheredo wieder mit einem langen Pass 
nach vorne. Diesmal bediente er Dani-
el Rodriguez, der zwar den Torhüter 
locker ausliess, jedoch das leere Tor 
um wenige Zentimeter verfehlte. 

Nach dem kühlen Pausentee gab es 
postwendend auch eine kalte Dusche 
auf dem Platz für den FC Celerina. 
Kaum war das Spiel wieder angepfif-
fen, glich der Gegner aus. Ein Missver-
ständnis zwischen Torhüter und Ver-
teidiger wurde vom Buchser Stürmer 
sofort ausgenützt. Nachdem ein hoher 

Ball Richtung FCC-Tor von den Vertei-
digern nicht geklärt werden konnte, 
lupfte der Stürmer den Ball locker 
über den Schlussmann zum 1:1. 

In den darauffolgenden 20 Minuten 
drehte der FC Celerina wieder auf. Es 
kam zu Chancen fast im Minutentakt, 
doch entweder flogen die Bälle am Tor 
vorbei oder der Buchser-Keeper konn-
te die Schüsse abwehren. Nach einem 
Eckball in der 70. Minute blieb der 
Ball im gegnerischen Strafraum lie-
gen. Joel Cabral reagierte am schnells- 
ten, traf aber mit voller Wucht nur die 
Torlatte. Fünf Minuten später ent-
wischte Daniel Rodriguez der gesam-
ten Buchser Abwehr und lief alleine 
auf das Tor. Im letzten Moment wurde 
er kurz vor dem Strafraum mit einer 
Notbremse regelwidrig gefoult. Von 

nun an spielten die Rheintaler nur 
noch mit zehn Mann. Der Freistoss 
wurde genau auf Amos Sciuchetti ge-
zirkelt, der am höchsten von allen 
sprang und den Ball zur Führung des 
FCC einköpfelte. In der letzten Vier-
telstunde warf der Gastgeber alles 
nach vorne und versuchte, den Aus-
gleichstreffer zu erzielen. Dies ermög-
lichte dem FC Celerina gute Konter-
chancen. In der 88. Minute vernaschte 
Joel Cabral gleich drei Gegenspieler 
mit einem Dribbling. Sein Querpass 
landete direkt bei Paolo Nogheredo, 
der aber den Ball genau in die Arme 
des Torhüters schoss. Kurz darauf war 
das Spiel fertig und der FCC konnte 
sich über weitere hartumkämpfte drei 
Punkte freuen. Die Celeriner schaffen 
es diese Saison, viele Torchancen zu ge-

nerieren, jedoch ist die Effizienz vor 
dem Tor weiterhin schwach. Mit die-
sem Sieg konnte der FC Celerina vor-
übergehend die Tabellenspitze der 4. 
Liga erklimmen. Nun hat das Team we-
nig Zeit, sich zu erholen, denn am 
Mittwoch geht es bereits im Bündner 
Cup weiter. Im Oberland spielt der FCC 
gegen den CB Lumnezia/Vella um den 
Einzug ins Halbfinale. Die Meister-
schaft pausiert nächstes Wochenende 
(Bettag). Am Sonntag, 25. September, 
geht es dann mit dem Engadiner Derby 
gegen den FC Lusitanos weiter.  (nro)
Tore: 0:1 Joel Cabral (18. Min.), 1:1 (49. Min.), 
1:2 Amos Sciuchetti (75. Min.)
Im Einsatz für den FC Celerina: Björn Langhein-
rich, Amos Sciuchetti, Franz Andrinet, André Gub-
ser, Raffaele Greco, Gregor Steiner (70. Min. 
Dennis Miozzari), Paolo Nogheredo, Silvan Kä-
ser, Romano Bontognali Joel Cabral, Daniel Rod-
riguez (85. Min. Nikola Mitrovic)

Umstritten: Seit Jahren schon wird um die Zukunft des Fussballplatzes San Gian in Celerina gerungen. Der Schutz-
status dieses Gebietes lässt keinen weiteren Ausbau zu.  Archivfoto: Reto Stifel

Wie weiter mit dem Fussballplatz Celerina?
Konzentration auf ein Spielfeld in San Gian, dafür neue Infrastruktur

Der Fussballplatz San Gian in 
Celerina ist ein Dauerthema. Das 
Spielfeld ist top, die provisori-
sche Infrastruktur aber gibt seit 
Jahren zu diskutieren. Zeichnet 
sich jetzt eine Lösung ab?

RETo STIFEL

Gross war der Frust für den FC Celeri-
na und die Gemeinde im März 2010. 
Damals hatte der Kanton in einem 
Vorprüfungsentscheid klar dargelegt, 
dass eine Erweiterung des Fussballplat-
zes San Gian in Celerina mit einem zu-
sätzlichen Kunstrasen nicht in Frage 
kommt. Verschiedene kantonale Amts-
stellen in Chur stuften die Schutzwür-
digkeit des Gebietes höher ein als ein 
grosszügiger Ausbau der Sport-Infra-
struktur. «Eine Koordination der ge-
gensätzlichen Raumansprüche in San 
Gian ist unmöglich», schrieb das Amt 
für Raumentwicklung damals. 

Das Haupthindernis für den Bau ei-
nes zusätzlichen Fussballfeldes und die 
Erweiterung der Infrastruktur besteht 
im Schutzstatus des Gebietes. Mitte der 
80er-Jahre ist dieses der Landschafts-
schutzzone zugewiesen worden. Zu-
dem ist das Gebiet mit dem markanten 
Hügel und der Kirche San Gian Teil ei-
nes Objektes gemäss dem Inventar über 
die schützenswerten Landschaften 
und Naturdenkmäler von nationaler 
Bedeutung (BLN-Objekt). Deshalb ist 
der Fussballplatz Celerina den Vertre-
tern von Naturschutzorganisationen 
schon lange ein Dorn im Auge. Ihnen 
wäre am liebsten, wenn die Sportanla-
ge an einem ganz anderen Standort zu 
stehen käme.

Heute ein Flickwerk
Diesen auf Gemeindegebiet von Cele-
rina zu finden, ist allerdings nicht 

ganz einfach, wie eine von einem 
auswärtigen Büro für Raumentwick-
lung durchgeführte Standortevalua- 
tion 2008 gezeigt hat. Entweder sind 
die Platzverhältnisse zu klein, das 
Land befindet sich in Privatbesitz oder 
aber es ist ebenfalls im BLN-Inventar. 
Auch eine regionale Lösung scheint 
momentan keine Option zu sein. So-
wohl die Gemeinde wie auch der Club 
möchten den Fussball weiterhin in 
Celerina haben. 

Wie weiter?, lautet deshalb die Frage. 
Denn eines ist klar: Die Situation, wie 
sie sich heute präsentiert mit dem 
Flickwerk von Zelt- und Baracken- 
bauten, will auf Dauer niemand.

Die Gemeinde bietet Hand
Gemäss dem Celeriner Gemeindeprä-
sidenten Räto Camenisch sind nach 

dem ablehnenden Entscheid des Kan-
tons zum Richtprojekt mit dem Fuss-
ballclub Gespräche geführt worden. 
Im Zentrum stand dabei vor allem die 
Frage, wie die Infrastruktur innerhalb 
des kleinen bestehenden Baufensters 
optimiert werden kann. Anstelle der 
Zelte und der Container soll deshalb 
eine feste Baute entstehen für Garde-
roben, Duschen, einen Schiedsrichter-
raum und einen kleinen Restaura- 
tionsbetrieb. «Etwas Vernünftiges, 
ein gutes Minimum», sagt Came-
nisch. Die Möglichkeiten seien auf-
grund des kleinen Baufensters be-
schränkt, gibt er zu bedenken. Obwohl 
also nicht mit der grossen Kelle ange-
rührt werden soll, geht die Gemeinde 
in ersten Kostenschätzungen von drei 
bis vier Millionen Franken aus. Der 
Fussballplatz müsste an das Wasser-, 

Abwasser- und Stromnetz angeschlos-
sen werden, was recht aufwendig und 
teuer ist.

Übernehmen würde die Kosten die 
Gemeinde, wie Camenisch bestätigte, 
ein entsprechender Kredit soll dem 
Souverän unterbreitet werden, sobald 
die notwendigen Entscheidungs-
grundlagen vorliegen. «Wir schätzen 
den Stellenwert des Fussballs für die 
Gemeinde sehr hoch ein», sagt Ca-
menisch. Zum einen wegen der Nach-
wuchsförderung für Kinder aus dem 
ganzen Oberengadin, zum anderen 
auch aus touristischer Sicht. Verschie-
dene Spitzenklubs aus dem In- und 
dem Ausland haben sich in den letz-
ten Jahren in Celerina auf die Meister-
schaft vorbereitet.

Gemäss Raimund Rodewald, Ge-
schäftsführer der Stiftung Land-

schaftsschutz Schweiz (SL), würde 
man ein solches Projekt sicher genau 
anschauen. Am liebsten wäre ihm, 
wenn der Bau möglichst aus dem 
Blickfeld der Kirche in Richtung  
Fluss verschoben werden könnte.  
Ihm ist aber auch bewusst, dass die 
Funktionalität als Ganzes gewährleis-
tet sein muss und dass praktisch nur 
im bereits bestehenden Baufenster ge-
baut werden kann. «Ein Neubau an 
diesem heiklen Standort müsse sich 
durch Kompaktheit auszeichnen. 
Quasi ein zweiter erratischer Punkt 
zum bereits bestehenden Hügel San 
Gian mit seiner Kirche», sagt Rode-
wald. 

Wo ein zweiter Platz?
Für den Vizepräsidenten des FC Cele-
rina, Franz Degiacomi, ist der von Ca-
menisch skizzierte Weg ein gangbarer. 
Er gibt zu bedenken, dass der Fussball-
club bei der Gemeinde grundsätzlich 
Bittsteller ist und deshalb froh, wenn 
sich nun eine solche Lösung abzeich-
net. Allerdings gibt er zu bedenken, 
dass der Club einen zweiten Fussball-
platz mit Beleuchtung braucht. Dies 
um auch im Frühjahr und im Herbst, 
wenn es am Abend rasch dunkel wird, 
genügend Trainingszeiten zu haben. 
«Dieses Ziel dürfen wir nicht aus  
den Augen verlieren», sagt Degiacomi. 
Beim FC Celerina nehmen zurzeit 
neun Mannschaften mit rund 150 
Aktiven am Spielbetrieb teil.  

«Wir können auf Gemeindegebiet 
keine Alternative bieten für einen 
zweiten Platz», sagt Camenisch. Nach 
heutigem Stand sei der Standort San 
Gian vom Tisch und eine mögliche 
Variante bei der Abwasserreinigungs-
anlage werde frühestens in zehn Jah-
ren aktuell, wenn die geplante neue 
zentrale ARA in S-chanf realisiert und 
die alte Anlage in Celerina rückgebaut 
werden könne.  
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Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la 
planisaziun dal territori dal chantun Gri-
schun (KRVO) vegn publichada quatras 
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Pendicularas 
da fabrica: Motta Naluns
 Scuol-Ftan-Sent SA 
 7550 Scuol

Proget Annex cun local da
da fabrica: deposit

Lö: Via da Rachögna

Parcella: 960

Zona 
d’ütilisaziun: Zona turistica

Temp da
publicaziun: 13 settember – 
 3 october2011

Exposiziun: Dürant il temp
 da publicaziun as poja
 tour invista dals plans
 i’l büro da l’uffizi
 da fabrica in chasa
 cumünala.

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar
 in scrit dürant il temp
 da publicaziun
 al cussagl cumünal.

Scuol, als 13 settember 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.779.700

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la 
planisaziun dal territori dal chantun Gri-
schun (KRVO) vegn publichada quatras 
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Pia Zollinger-Stecher 
da fabrica: Trubengasse 7
 8820 Wädenswil

Proget Collecturs da sulai sül
da fabrica: tet da la garascha

Lö: Corgnuns

Parcella: 1645

Zona 
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2

Temp da
publicaziun: 13 settember – 
 3 october2011

Exposiziun: Dürant il temp
 da publicaziun as poja
 tour invista dals plans
 i’l büro da l’uffizi
 da fabrica in chasa
 cumünala.

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar
 in scrit dürant il temp
 da publicaziun
 al cussagl cumünal.

Scuol, als 13 settember 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.779.701

Pledari politic In vista a las elecziuns 
federalas dals 23 october 2011 pu- 
blichescha la Chanzlia federala üna 
broschüra gratuita in tschinch linguas 
cul titel «L’ABC dals drets politics». 
Quista publicaziun as preschainta sco 
pledari chi declera in üna lingua clera 
ed accessibla in tuot 135 definiziuns 
essenzialas in connex cul sistem poli-
tic svizzer, culla democrazia directa e 
culs drets politics. Il pledari cumpara 
in tudais-ch, frances, talian, ru-
mantsch ed inglais. Il federalissem, la 
rolla politica dals 26 chantuns ed il 
multilinguissem, chi nu facilitescha 
adüna l’adöver dals drets politics, ren-
dan relativamaing complex tuot il sis-
tem politic svizzer. Perquai es la publi-
caziun da quist nouv pledari, chi 
declera il terms da basa illas linguas 
naziunalas ed in inglais, d’interess ge-
neral, constata la Chanzlia federala. 
Las quatter linguas naziunalas sun te-
nor üna comunicaziun correspunden-
ta üna gronda sfida per las institu- 
ziuns svizras chi ston garantir a 
mincha burgaisa e burgais in sia lin-
gua las infuormaziuns necessarias per 
pudair partecipar activamaing e cun 
cugnuoschentscha dals fats impor-
tants a la vita politica da la Svizra. La 
publicaziun da la Chanzlia federala es 
üna contribuziun actuala ed activa 
per animar las Svizras ed ils Svizzers 
da far adöver da lur drets politics in 
quist on d’elecziuns. «L’ABC dals drets 
politics» vain distribui da l’Uffizi fede-
ral per edifizis e logistica e po eir gnir 
consultà sülla pagina d’internet da la 
Chanzlia federala www.bk.admin.ch. 
 (pl)

L’ABC dals drets 
politics

Il rumauntsch viva
Preschantaziun	dal	cudesch	«Munds	da	linguas»	

Las duos linguistas Renata Co-
ray e Barbara Strebel haun 
preschanto lur cudesch biling, 
«Munds da linguas – Sprachwel-
ten», i’l Chesin Manella a Schla-
rigna.  El cuntegna biografias 
linguisticas da Rumauntschs.

 Il rumauntsch gioda bgera simpatia 
in Grischun ed in Svizra. Cu vivan 
però persunas da lingua rumauntscha 
in Grischun lur situaziun linguistica? 
In venderdi saira haun l’etnologa e re-
toromanista Renata Coray e Barbara 
Strebel, romanista e collavuratura sci-
entifica tar l’Uffizi da cultura dal Gri-
schun, preschanto e commento lur 
cudesch biling a Schlarigna. Eir scha 
hozindi discuorra be pü ün tschinche-
vel da la populaziun grischuna ru-
mauntsch, haun las duos linguistas 
vulieu musser cun lur lavur cha’l ru-
mauntsch es tuot oter cu üna lingua 
muribunda. 

 
Biografias rumauntschas
I’l cudesch biling sun raccoltas istor-
gias dad homens e duonnas da Breil in 
Surselva e da Sent in Engiadina Bassa. 
Desch persunas quintan da lur vita, da 
lur experienzas fattas cun linguas e da 
lur prüm inscunter cun la lingua tu-
das-cha. «Üna da mias prümas experi-
enzas cha d’he fat cul tudas-ch, d’eira 
da pitschen cur cha giaivans tar üna 
duonna tudas-cha in cumün a du-
mander sch’ella nu vess ün pêr  
’zückerlis’ per nus», quinta Georg 
Koch, ün dals protagonists dal cu-
desch. Cun tadler ils raquints da Ge-
org Koch e Lidia Domenig, duos da las 

desch persunas purtretedas i’l cu-
desch, as bada cha per bgers Ru-
mauntschs nun es que sto simpel dad 
imprender tudas-ch. «Zieva esser tur-
no da la val dal Rain, vaivi 
l’impreschiun da savair uossa tu- 
das-ch, ma a scoula d’heja lura bado 
cha discuorrer e scriver sun duos cho-
sas differentas», disch Koch riand. Las 
fotografias, adüna üna actuela in fuor-
mat grand e püssas pitschnas pigliedas 
our dals albums da famiglia, daun 
impü üna pitschna invista illa vita da 
quistas persunas da l’intschess ru-
mauntsch. 

Il rumauntsch es üna da las trais lin-
guas, sper il taliaun ed il tudas-ch, chi 

Barbara Strebel e Renata Coray haun preschanto in venderdi lur cudesch 
biling «Munds da linguas – Sprachwelten» i’l Chesin Manella a Schlarigna. 
 fotografia:	Valentina	Parolini

vegnan discurridas in Grischun. Fin 
dal 1850 discurriva la mited da la po-
pulaziun grischuna rumauntsch. Das-
pö lo s’ho però il numer da persunas 
rumauntschas i’l chantun redüt fich 
ferm. Coray e Strebel vöglian cun 
quista lavur güder a sensibiliser il pu-
blic per la situaziun speciela da las 
persunas da lingua rumauntscha. 
«L’ideja da publicher ün cudesch cun 
da quists raquints es naschida però 
pür zieva cha vaivans cumanzo nossa 
retschercha», declera Strebel in occa-
siun da la preschantaziun dal cudesch. 
Las duos auturas spereschan da 
svaglier cun lur cudesch l’interess da 
bgeras persunas.  (anr/vp)

Il Parkin da Not dal Mot 
Ün’oasa	culturala	a	l’ur	dal	cumün	da	Sent

A l’entrada vers saira dal cumün 
da Sent, suot la via, es situà il 
Parkin da Not dal Mot e sper il 
muot cun la ruina da la baselgia 
San Peder. Il Parkin da Not Vital 
es ün’oasa culturala cun diver-
sas sculpturas e fabricats tuot 
particulars. 

Luzio Crastan (1889-1965) d’eira ün 
emigrant e randulin chi vivaiva a Pon-
tedera giò la Toscana. El possedaiva e 
manaiva là üna fabrica da cicorgia 
(cafè). I’ls ons trenta da l’ultim tschien-
tiner ha el cumprà a Sent il terrain 
tanter la via chantunala e la Val da 

Muglin. Cun la cumprita da l’areal as 
laiva el s-chaffir ün pitschen paradis. 
El ha implantà bos-cha indigena ed  
estra, ha construi terrassas e vias,  
s-chalas, punts e saivs.El ha eir fa-
brichà üna garascha, üna chasina dad 
üert cun ün bogn a mezza glüna. Sün 
üna gronda terrassa vess stuvü gnir fa-
brichada üna villa; ils plans da 
l’architect Nikolaus Hartmann d’eiran 
fingià avantman. Però la Villa Crastan 
nun es gnüda fabrichada. La seguonda 
guerra mundiala ed oters motivs han 
tut la vöglia da realisar il proget. Davo 
la mort da Crastan dal 1965 ha lura 
cumprà Otto Augustin dal 1971 l’areal 
e cultivà quel. Augustin ha plü tard re-
alisà il Center Augustin a Scuol ed ha 
vendü il parc dal 1998 a Not Vital. 

S-chaffi ün’attracziun per Sent
Not Vital s’ha miss cun seis frar Duri 
Vital a la lavur ed insembel cun oters 
agüdonts ha el il prüm rumi il parc e 
cumanzà a postar in quel sias sculptu-
ras. Il «Parkin da Not dal Mot» cun di-
versas sculpturas e pitschens fabricats 
vain adüna darcheu imbelli cun nou-
vas sculpturas ed inrichischa la sporta 
turistica dal cumün da Sent. Al princi-
pi da settember 2003 es gnüda consti-
tuida la Fundaziun Vital chi ha sco 
böt da chürar il bain cultural sco eir 
da promouver il barat tanter ils diffe-
rents lös da lavur e d’abitar da Not Vi-
tal.

Visitas guidadas 
Dal gün fin october vegnan sportas 
mincha venderdi gitas tras il Parc da 
Not dal Mot. L’entrada cun üna porta 
da metal muossa la colliaziun da Not 
Vital cun las muntognas. Sülla terrassa 
sura, ingio chi vess stuvü gnir fa-
brichada la Villa Crastan, as rechatta 

Not Vital es nat als 15 da favrer dal 
1948, es creschü sü a Sent ed ha fre-
quentà la scoula populara cumünala. 
Fingià bod s’ha el interessà per l’art ed 
es gnü sustgnü dal professer Max Hug-
gler chi vaiva ün prümaran a Sent e 
passantaiva là sias vacanzas. Vital ha 
frequentà il gimnasi a Cuoira e stübgià 
a Paris i’l «Centre universitaire expéri-
mental de Vincennes». Davo ha’l pas-

La punt dals asens cun blers cheus dad asen es ün’attracziun dal Parkin 
da Not dal Mot a Sent. fotografias:	Benedict	Stecher

L’artist Not Vital pissera cha’l Parkin 
da Not dal Mot saja in bun uorden.

hoz üna bella plazza cun maisas e 
bancs per realisar festas. Aint il parc as 
rechattan eir ün biotop cun peschs e 
rösas d’aua, üna punt da crom e la 
punt dals asens, üna chamonna da 
glatsch, la chamonna süll’aua, la tuor 
da silenzi, ün palc per giovar teater e 
la chamonna «spennada». Il bogn a 
mezza glüna deriva amo dal temp da 

Crastan ed es gnü renovà da Not Vital. 
Las gitas manadas da Clà Rauch cun 
sias spiegaziuns fundadas, dan 
ün’invista illas ideas multifaras da Not 
Vital e muossan eir l’indschegn da 
l’artist. Ir cun ögls averts tras il parc, 
tras ün muond tuottafat particular, es 
eir per indigens ün evenimaint unic. 
 (anr/bcs)

santà ün temp in Italia. Daspö il 1974 
ha Not Vital divers lös d’actività ingio 
ch’el abita e lavura: A New York, a Luc-
ca, ad Agadez, in China ed a Sent. Cun 
sias ouvras es el ün dals plü cuntschaints 
artists dal muond ed ha guadagnà dal 
2009 il premi CRR per sias prestaziuns 
artisticas e per seis progets d’interme-
diaziun culturala illa regiun ed in otras 
parts dal muond.  (anr/bcs)

Bandunà Sent per as dedichar a l’art

Schlarigna In sanda, ils 17 settember, 
a partir da las 11.30, invida la Comu-
nited vschinela da Schlarigna a la fe-
sta da vschins sül stand da tir Tschai-
nas. La marenda vain offerta dal 
vschinedi e per las bavrandas pissera 
minchün svess. Per quellas persunas 
chi nu paun chaminer sül stand da tir, 
vain organiso ün transport. La reu 
niun pel transport cun l’auto ho lö a 
las 11.30 tar la staziun. Annunzchas 
pel transport sun necessarias tar Clau-
dio Lattmann (telefon 079/357 20 24) 
fin als 15 settember. La festa da 
vschins ho lö cun minch’ora e min-
chün es amiaivelmaing invido da pi-
glier part.  (aj)

Festa da vschins

www.engadinerpost.ch

Per abunents
081 837 90 80 
abo@engadinerpost.ch
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Discussiun animada sainza resultats
La Lia Rumantscha ha invidà ad üna maisa raduonda

Tuot ils preschaints a la maisa 
raduonda da la Lia Rumantscha 
sun persvas chi vöglia üna solu-
ziun cumünaivla a reguard il ru-
mantsch grischun in scoula. 
Però las opiniuns sun cementa-
das ed ingün nun es pront da far 
compromiss.

nicoLo bass

Raduond 70 rapreschantants da la poli-
tica, dals cumüns, da la magistraglia, 
d’organisaziuns rumantschas e da la 
Pro rumantsch e la Pro idioms han tut 
part in sonda a la maisa raduonda a 
Cuoira. A quista maisa raduonda vaiva 
invidà la Lia Rumantscha per rablar 
üna jada a tuot ils exponents vi d’üna 
maisa per discutar insembel sur da 
l’avegnir dal rumantsch grischun res-
pectivamaing dals idioms in scoula. 
Quai eir ouravant a la debatta dal 
Grand cussagl sur da la ledscha da 
scoula. Tenor Andreas Gabriel da la Lia 
Rumantscha sun las discussiuns in oc-
casiun da la maisa raduonda a Cuoira, 
stattas animadas e constructivas, però 
sainza resultats cumünaivels. «Il böt 
da rablar üna jada a tuot ils exponents 
ed a tuot las gruppaziuns cumünaivel-
maing vi d’üna maisa es ragiunt», dec-
lera Gabriel, «daplü però brich». Las 
singulas opiniuns s’han dürant la dis-
cussiun cementadas amo plü ferm ed 
ingün nun es pront da far compromiss. 
«Vairamaing esa cler cha tuots vöglian 
üna soluziun cumünaivla, mai ingün 
nu voul far il prüm pass per tscherchar 
compromiss», declera Gabriel e muossa 
via süllas differentas finamiras e süllas 
differentas opticas da las singulas or-
ganisaziuns. Da la comunicaziun a las 
medias resulta, cha’ls preschaints a la 

maisa raduonda giavüschan daplü cle-
rezza ed obligs dal Chantun illa tema-
tica spinusa. In che direcziun cha la 
via dal rumantsch grischun respec-
tivamaing dals idioms in scoula dess ir 
in avegnir nun es insomma na clera. 
Cler es unicamaing cha’l tempo es pel 
mumaint massa svelt per gnir ad üna 
conclusiun cumünaivla. Da quai ha 
stuvü tour cogniziun eir il cusglier gu-
vernativ Martin Jäger chi’d es eir stat 
preschaint a la maisa raduonda. Tenor 
Gabriel ha la radunanza skizzà ils pa-
rameters per ils prossems pass strate-
gics, organisatorics e pedagogics. «I 
voul cooperaziuns», es tenor el stat il 
tenor da la maisa raduonda, «e singu-
las decisiuns dal Chantun o da cu-
müns nu mainan al böt giavüschà». 
«Ils exponents giavüschan reglas e de-
cleranzas d’intenziun co chi dess ir  
inavant cun rumantsch grischun ed 
ils idioms in scoula e quai impustüt a 

Raduond 70 persunas exponentas s’han inscuntradas a la maisa 
raduonda a reguard l’avegnir dal rumantsch grischun in scoula.

reguard il tempo ed il plan da ter-
mins», quinta Gabriel. 

Sclerir dumondas giuridicas
Per pudair definir ils prossems pass 
sun tenor el eir da sclerir las dumon-
das giuridicas correspundentas. Pro las 
dumondas pedagogicas hans ils pre-
schaints a la maisa raduonda constatà, 
chi manca la fundamainta per trar de-
cisiuns impegnativas. Tenor Andreas 
Gabriel vezzan tscherts exponents 
l’introducziun dal rumantsch gri-
schun in möd passiv in scoul’ota sco 
üna soluziun pussibla. 

Il plü important es però intant 
stat, cha quistas persunas e gruppa-
ziuns s’han chattadas e fat üna prü-
ma discussiun da basa. «Eir schi nun 
ha dat resultats concrets, tschertas 
discussiuns da basa nu ston in aveg-
nir plü gnir fattas», conclüda Gabri-
el. 

Grischun Il mantegnimaint dal ru-
mantsch pro fusiuns da cumüns pluri-
lings es üna gronda sfida: Quai resulta 
da la dumonda da Vincent Augustin 
davart la lingua uffiziala pro quistas 
fusiuns. A chaschun da l’ura da du-
mondas ha vuglü savair Vincent Au-
gustin (pcd, Cuira) co chi saja reglà 
culla lingua uffiziala e la lingua da 
scoula pro fusiuns da cumüns bi- o 
plurilings. «Protegia l’artichel corre-
spundent illa ledscha da linguas suffi-
ziaintamaing las linguas minoritaras 
rumantsch e talian?», ha’l dumandà 
manzunand sco exaimpel concret la 
fusiun da Glion culs cumüns vaschins, 
nomnadamaing Glion plus. «Quist ar-

Rumantsch periclità da fusiuns da cumüns
tichel nu regla üna situaziun sco quel-
la a Glion e conturns, quai fa’l unica-
maing pro cumüns rumantschs o 
talianas chi sun parzialmaing fingià 
germanisats», ha respus il president da 
la regenza Martin Schmid, «perquai 
esa tenor avis da la regenza da chattar 
soluziuns adequatas chi pussibilite-
schan da respectar l’intent da proteger 
e mantegner la lingua periclitada, in 
quist cas il  rumantsch.» Sco cha 
Schmid ha manzunà, ha la regenza in-
vista illas lavuors preparatoricas per la 
fusiun Glion plus, «e quellas respectan 
tenor nos avis l’intent da proteger la 
lingua minoritara.»
  (anr/fa)

Scuol Quista fin d’eivna ha gnü lö il 
seguond scrutin per las elecziuns cu-
münalas da Scuol per la perioda 
d’uffizi 2012 fin 2014. Da tscherner 
d’eiran amo ün commember pel cus-
sagl cumünal ed ün commember pel 
cussagl da scoula. Pel cussagl cumünal 
da Scuol es gnü elet il candidat Arno 
Ritzmann cleramaing. El ha survgni 
201 vuschs da 303 cedlas valablas en-
tradas. Dals cuntracandidats ha surv-
gni Chasper Fried jun. 60 vuschs ed 
Arthur Schlatter unicamaing 23 
vuschs. La candidata Juliette Wichert-
Sigron, chi nu vaiva ragiunt la prüma 
jada la majorità absoluta, nun ha plü 

Arno Ritzmann vain elet cleramaing
candidà pel seguond scrutin. Al se-
guond scrutin ha tut part 24,3 per-
tschient da la populaziun da Scuol 
cun dret da vuschar. Arno Ritzmann 
cumplettescha uschè il cussagl cumü-
nal da Scuol. A quel fan part im- 
plü: Jon Domenic Parolini, capo cu-
münal, Jon Roner, Hanspeter Dorta, 
Marcus Wetzel, Hans Marti e Men 
Duri Ellemunter. Per l’elecziun dal 
commember pel cussagl da scoula sun 
entradas 348 cedlas da vuschar e da 
quellas d’eiran 119 vödas. Claudio Bo-
norand ha survgni 207 vuschs ed es 
cun quai elet i’l cussagl da scoula da 
Scuol. (nba)

Lavin/Zernez Sonda passada ha gnü 
lö a Lavin la festa in onur da Jacques 
Guidon. Las producziuns variadas han 
dat ün’invista illa varietà da la lavur 
da quista persunalità. Perfin Sonch 
Peider ha manià bain cul giubilar. Ün 
di da stà bellezzas cun ün sulai bugli-
aint ha güdà pro cha’ls passa 150 par-
tecipants a la festa in onur da Jacques 
Guidon han passantà jent il davomez-
di illa sala da gimnastica frais-cha a 
Lavin.

Als 22 da lügl ha pudü festagiar Jac-
ques Guidon seis 80avel cumplion. A 
la Lia Rumantscha ed a l’Uniun dals 
Grischs esa stat a cour da til undrar, 
cun üna festa, per sia immensa lavur 
ch’el ha prastà a bön da lingua e cultu-
ra rumantscha. Cumanzà ha il pro-
gram dal davomezdi cun musica da 
Bach, lura han ils tschinch teatrists da 
Zernez e Susch preschantà ün cabaret 
satiric, in fuorma d’emischiun da quiz 
a la televisiun. Il cuntgnü dal toc, cha 
Jacques Guidon ha scrit aposta per la 
festa, e la rapreschantaziun han pro-
vochà daplü d’üna risada. Lura es se-
guida la producziun fantastica, creati-
va, ironica e satirica da Jürg Parli. Cun 
sias caricaturas ha’l dat ün sguard in 
l’avegnir dal giubilar e da sia patria da 
Zernez. I’l bloc «Da quist e da tschai» 
s’han algordats Claudio Gustin, Gion 
Tscharner, Corina Caviezel e Maria 

Festa variada per ün generalist

Sedlacek al giubilar. Gustin ha trat 
adimmaint tanter oter il grond in-
gaschamaint da Guidon sco autur, co-
autur ed illustradur da numerus cude-
schs da scoula. Tscharner ha tut suot 
la marella il nom da Guidon per reve-
lar detagls filologics ed astrologics fich 
interessants e divertents. Corina Ca-
viezel s’ha algordada da scenas in con-
nex culla scoula a Zernez e cul teater 
intant cha Maria Sedalcek ha nomnà 
tanter oter la gronda lavur cha Jacques 
Guidon ha prastà sül chomp da las 
ediziuns. Sco surpraisa inaspettada ha 
muossà Chasper Pult, a man d’ün 
raquint premià dal 1967, las capacitats 
da Guidon sco scriptur. Davo ün inter-
mez musical fich divertent dal musi-
cist sursilvan Luis Coray han Baldina 
Cantieni Kobi ed Angelo Andina trat 
adimmaint ils merits dal giubilar in 
connex culla revista satirica dal Char-
dun. Davo la tschaina es segui il con-
cert cun Letizia e Judith Scherrer, ac-
cumagnadas al clavazin da lur frar 
Clau. L’interpretaziun da las chanzuns 
da Felix Mendelssohn e da Duri Sialm 
han inchantà il public chi ha applaudi 
freneticamaing. L’omagi a Jacques 
Guidon es stat ün pitschen regal da la 
populaziun rumantscha per üna per-
sunalità chi nun ha esità da metter 
tuot sias forzas a bön da la Ruman-
tschia. (lr/mp)

Cun attenziun taidlan Jacques Guidon e sia duonna Eva la melodia dal 
musicist Luis Coray. fotografia: Mario Pult

Decis che vesti cha la fatschada survain
Uossa cumainzan las lavuors d’imbellimaint da l’Hotel Münsterhof

Perquai cha la famiglia Meyer da 
Müstair, possessura da l’hotel 
Münsterhof, nun ha savü dal 
tuot co cha la fatschada da lur 
stabilimaint dess gnir renovada, 
vaiv’la dumandà per agüd a la 
populaziun. La megldra proposta 
es uossa gnüda premiada.

«Quistas fatschadas da nos hotel pu-
dessan quintar bleras istorgias», ha dit 
Plinio Meyer da Müstair cun ün sur-
rier in fatscha. Avant pacs mais ha el 
declerà l’intent da vulair publichar 
üna concurrenza per renovar la 
müraglia veglia da la chasa. Cha sia 
nona, la quala es tenor seis mania-
maint adüna statta speciala, vaiva da 
seis temp fat far la fatschada dal Müns-
terhof a Müstair dal cuntschaint artist 
tirolais Karl Plattner da Mals. «In occa-
siun dal giubileum da 125 ons 
d’existenza da nos hotel, cha no festa-
giain l’on chi vain, til vulaina dar ün 
nouv büschmaint», manaja’l.  

Güdà a trar üna decisiun
Daspö pac temp es il vendschader da 
la concurrenza d’imbellimaint da 
l’Hotel Münsterhof cuntschaint. El ha 
nom Reto Bätschi da Triesen. «Nus ans 
vain decis per sia proposta chi prevez-
za üna culur gelgua per tuot las fa-
tschadas da nossa chasa. Ultra da quai 
fa el la proposta da laschar las fane-
stras albas», declera Meyer. Il vegl 
sgrafitto, chi d’eira gnü fat l’on 1963 
dal cuntschaint artist Karl Plattner, 

dess gnir rinfrais-chà. Implü vain la 
fatschada südvest fatta listess sco 
tschellas varts, uschè cha la chasa ha a 
la fin da sia sanaziun ün aspet omo-
gen. Il vendschader da la concurrenza 
ha intant survgni seis bun per quatter 
pernottaziuns cun mezza pensiun i’l 
hotel. «Il tun gelg definitiv vaina amo 
da tscherner e quai faina cun differen-
tas prouvas vi da la chasa», disch  
Meyer. Cha circa la mità d’october 
gnia cumanzà cun las lavuors da la 
sana-ziun da la fatschada. «Fin la mità 
da december stess nos Münsterhof 
nempe esser pront in seis nouv vesti», 
intuna’l. 
Sco cha Meyer infuormescha, vain dü-
rant il temp da fabrica miss mincha di 

Quist model muossa sco cha l’Hotel Münsterhof a Müstair as dess 
preschantar davo la sanaziun da sias fatschadas.

üna fotografia actuala sülla pagina 
d’internet da l’hotel www.muensterhof.
ch. 

Giubileum da 125 ons
«Uschè as poja perseguitar l’andamaint 
da las lavuors», declera’l. In occasiun 
dal giubileum da 125 ons Münsterhof 
cumpara in favrer 2012 eir ün cudesch. 
Quel ha il nom «Herr Clotin und  
die Orientbahn» e cuntegna l’istor- 
gia da l’hotel. Sco cha Plinio Meyer tra-
discha daraja in occasiun dal giubile-
um eir ün vin «125 ons» ed ün menü 
special chi vain servi als giasts dürant 
tuot l’on da giubileum. Plünavant sun 
previsas differentas acziuns da giubile-
um.  (anr/mfo)
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Eishockey Als Vorbereitung auf die 
Eishockeysaison 2011/12 hat der CdH 
Engiadina bereits drei Testspiele in der 
Eishalle Gurlaina in Scuol absolviert. 
Vor einer Woche siegten die Unter- 
engadiner gegen den EC Wil mit 6:4 
und am vergangenen Freitag wurde 
der SC Küssnacht mit 5:1 Toren vorge-
führt. Die Mannschaft von Headcoach 
Berni Gredig wurde am Samstag gegen 
den EHC Chur Capricorns erstmals 

Zwei Siege und eine Niederlage
richtig gefordert. Dabei zeigten sich 
noch einige Mängel, die bis zum 
Saisonstart am 1. Oktobter behoben 
werden müssen. Engiadina verlor die 
Testpartie gegen Chur mit 0:4. Bei 
Engiadina fehlten einige Stammspie-
ler wegen leichteren Verletzungen und 
wegen Jagdabwesenheit. Am Samstag, 
17. September, testet der CdH Engia- 
dina zu Hause gegen den EHC Seetal.

(nba)  

Quer durch Celerina zum 64. Mal
Laufsport Der Samstag vor dem Bet-
tag ist in Celerina seit Jahrzehnten 
schon dem Laufsport gewidmet. Be-
reits zum 64. Mal erfolgt am kom- 
menden Samstag, 17. September, um 
13.30 Uhr, bei der Mehrzweckhalle 
der Startschuss zum Quer durch Cele-
rina. Dies mit dem Zehn-Kilometer-
Einzellauf der. Die fünf Kilometer lan-
ge Runde durch coupiertes Gelände 
rund um Celerina muss zweimal ab-
solviert werden, was auch für die Zu-
schauerinnen und Zuschauer attraktiv 
ist. So sehen sie die Läufer nach der 
ersten Runde bei der Zielpassage. 
Ebenfalls um 13.30 Uhr wird zum 
Nordic Walking gestartet. Die Strecke 
weist eine Länge von sechs Kilo- 
metern auf, eine Rangierung gibt es 
in diesem Rennen keine. 

Für die Kinder geht es dann um 
14.45 Uhr los. Zuerst mit einem klei-
nen Parcours für die Zwei- bis Vierjäh-
rigen mit oder ohne Begleitung der 

Die Organisatoren des Quer durch Celerina hoffen am kommenden 
Samstag auf möglichst viele Teilnehmer – auch aus anderen Gemeinden. 

Eishockey Im dritten Testspiel für
die am 1. Oktober beginnende Eis- 
hockeymeisterschaft der 2. Liga kam 
der EHC St. Moritz am letzten Freitag 
zu Hause gegen den Erstligisten EHC 
Chur Capricorns zu einem verdienten 
4:4-Unentschieden. Die unterklassi-
gen Einheimischen hielten mit den 

Guter St. Moritzer Test gegen Chur
Hauptstädtern mit und zeigten gute 
Ansätze im Spielaufbau und der Ab-
wehr. Aufgrund des Fehlens von Leis-
tungsträgern (Stöhr, Laager, Tuena 
u.a.) kamen weitere junge Spieler zum 
Einsatz. Am kommenden Wochen- 
ende nimmt der EHC St. Moritz an 
einem Turnier in Biasca teil.  (pd)

Eltern auf der Sportwiese beim Schul-
hausplatz. Danach sind die Kinder-
gärtler und die Schülerinnen und 
Schüler der 1. bis 9. Klasse an der Rei-
he. Je nach Alter haben die Dreier-
teams eine unterschiedliche Anzahl 
Runden durch das Dorf zu laufen 
(Americaine). Waren früher jeweils 
auch viele Schülerteams aus anderen 
Gemeinden am Start, hat dies in den 
letzten Jahren leider abgenommen. 
Die Organisatoren des Turnvereins 
Celerina hoffen, dass möglichst viele 
Mannschaften von anderen Schulen 

nach Celerina kommen und so span-
nende Rennen garantieren. Auf dem 
Schulhausplatz gibt es eine Festwirt-
schaft. Die Rangverkündigung findet 
um ca. 16.30 Uhr statt. Alle erhalten 
einen Erinnerungspreis, die drei Erst-
klassierten pro Kategorie zusätzlich ei-
nen Spezialpreis. Die Startnummern-
ausgabe ist ab 12.30 Uhr, ab diesem 
Zeitpunkt sind auch Nachmeldungen 
möglich.  (ep)

Anmeldung und Auskunft:  
Beat Gruber, Tel. 081 833 67 32, 
beatgruber@bluewin.ch

Fussball Wie schon vor Wochenfrist 
konnten die Südbünder Fussballclubs 
überzeugen. In der Gruppe 1 der 3. 
Liga hat sich Valposchiavo Calcio aus-

Südbündner Clubs auf Erfolgskurs

«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.

Zu verkaufen

Gut erhaltenes elektrisches Klavier, 
Fr. 300.–.

Tel. 079 483 68 37, tweiss@bluewin.ch

Ideale Strassenenduro für die Berge und 
Touren, BMW F650 GS Dakar, weiss, 
5/2001, ab MFK/Service, 28 000 km, 
inkl. original Tankrucksack und Seiten- 
koffer, geheizte Griffe, nur Fr. 4990.– 
(Neu Fr. 11000.–).

Tel. 079 353 35 66, info@lerunas.com

3 Schaufensterpuppen in sehr gutem 
Zustand. Preis Fr. 250.– pro Stück. Eine 
hübsche Blondine, eine Dame sitzend und 
ein junger Mann.

Tel. 079 352 21 66

Audi A4 Avant 2.5 TDI Quattro, Jg. 2002, 
163 TKM, V6, 180 PS, Automat sequen-
tiell 5-Gang, dunkelblau mét., 8-fach 
bereift, Winterpneu neu, div. Sonderaus-
stattungen, Navi, Klima, Xenon, Leder, 
Tempomat, VP Fr. 9800.–.

Tel. 079 885 58 58, andi@klarlicht.ch

Zu kaufen gesucht

Christoph Simonett, «Die Bauernhäuser 
des Kantons Graubünden», Band I und II.

Tel. 081 862 27 88

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. 8% MwSt.

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, 

oder an den Publicitas-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annullation 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)

Erste reine Energie- und 
Nährstoff-Pflege mit
■	biophysikalischen	Mineral-	
	 salzen	und	Nährstoffen
■	aktivem	Sauerstoff
■	Himalaya	Energiewasser

Kunden bestätigen – 
schon nach kurzer Zeit
■	ebenmässigeres	Hautbild
■	geringere	Faltentiefe
■	weniger	Unreinheiten
■	fr isches,	strahlendes	
	 Aussehen

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

GOLOY 33	ist	ein	Natur-
produkt	aus	der	Schweiz.	
www.goloy33.com

Cho d’Punt 7
Tel. 081 851 23 24

Crappun 30
Tel. 081 851 23 23

Beratungstage in 
der TopPharm Apoteca 
Piz Ot, Samedan:
am 14. September in der 
Apotheke in Cho d’Punt
am 15. September 
in der Apotheke 
auf dem Dorfplatz

Voranmeldung nicht 
notwendig

Graubünden | Grischun | Grigioni

             
       Ersatzwahl des 

            
       Kreispräsidenten, 25.9.2011

Gian Duri Ratti 
bisher Vizepräsident / fin uossa vicepresident

             
             

      Tscherna dal landamma

             
             

             
             

   25.9.2011

wärts gegen den FC Thusis Cazis mit 
3:2 durchgesetzt. Die Puschlaver sind 
jetzt Tabellenzweite mit drei Punkten 
Rückstand auf den verlustpunktelosen 
Leader Schluein Ilanz. In der 4. Liga 
konnten Samedan und Celerina ihre 
Erfolgsserien fortsetzen. Der FC Lusi-
tanos Samedan gewann zu Hause ge-
gen den FC Trübbach gleich 5:1 und 
Celerina konnte auswärts beim FC 
Buchs 2:1 gewinnen. 

In der 5. Liga konnte die AC Brega- 
glia mit einem 4:0-Sieg gegen den FC 
Untervaz die Tabellenspitze überneh-
men. Zu einem Kantersieg kam der CB 
Scuol auswärts gegen Croatia Chur 
mit 8:1. Die einzige Südbündner Nie-
derlage schliesslich setzte es für die 
zweite Mannschaft von Valposchiavo 
Calcio ab. Die Puschlaver verloren 
auswärts gegen Bonaduz mit 1:2.  (rs)

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00
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St. Moritz «Die vorzüglichsten Zu-
ckerbäcker auf der ganzen Erde, die 
man auch in allen grossen Städten in-
ner- und ausserhalb Europas findet, 
kommen aus Graubünden. Dort ha-
ben die Leute, die wir von Mexiko 
bis Petersburg in grauen Jacken und 
weissen Schürzen sehen, grosse Stein-
paläste.» So Eugen Baron von Vaerst 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
über die Bündner Konditoren und 
Cafetiers. 

Im Vortrag «Süss ists nur in der Fer-
ne – Die Geschichte der Bündner Zu-
ckerbäcker» von Mirella Car- 
bone und Joachim Jung werden viele 
spannende Fragen behandelt: Wie 
kam es, dass sich die Auswanderer aus 

Geschichte der Bündner Zuckerbäcker
den ärmsten Tälern des Kantons im 
Ausland gerade in diesem Gewerbe 
spezialisierten? Wie erklärt sich ihr 
grosser Erfolg, der ihnen ermöglichte, 
ihr süsses Netz über ganz Europa aus-
zubreiten? Welche Rolle spielten die 
zurückgekehrten Engadiner Zucker- 
bäcker im 19. Jahrhundert bei der tou-
ristischen Entwicklung ihrer Region? 
Die beiden Kulturvermittler zeigen 
anhand wenig bekannter Einzel-
schicksale, dass die Erfolgsgeschichte 
der Bündner Patissiers, aber auch 
ihre düsteren Kapitel kennt. Der Vor-
trag mit Dias findet am Donnerstag, 
15. September, um 20.30 Uhr, im 
Hotel Laudinella statt, der Eintritt ist 
frei.  (Einges.)

Vortrag Die Kulturkommission Pon-
tresina lädt ein zu einem Vortrag über 
«Einheimische Vogelarten in Wort 
und Bild». Der Referent, Bruno Badi-
latti, ist passionierter Naturbeobachter 
und Ornithologe. Der Anlass findet   
am Freitag, 16. September, um 20.30 
Uhr, in der Sela Culturela (beim Kino 
Rex) in Pontresina statt.

Badilatti vermittelt einen vertieften 
Einblick in die einheimische Vogel-
welt. Mit lebendigen Erlebnisberich-
ten, gespickt mit interessanten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, öffnet er 
der Zuhörerschaft die Augen auch für 
Unerwartetes. Von seinen einsamen 
Pirschgängen zeigt er einmalige Fotos, 
welche dem Betrachter die Schönheit 
der Vögel, aber auch ihr perfektes 

Einblick in die Vogelwelt des Engadins
Tarnverhalten dokumentieren. Man 
erfährt viel über Lebensformen und 
Überlebensstrategien. Wie kann zum 
Beispiel ein nur wenige Gramm wie-
gendes «Federbündelchen», selbst un-
ter harten Engadiner Winterbedin-
gungen genug Nahrung finden und 
im Frühling zusätzlich noch Eier le-
gen, die in der Summe gleich schwer 
sein können wie das eigene Körper- 
gewicht? 

Ziel des Abends ist es, bei den Zuhö-
rerinnen und Zuhörern Faszination 
und Verständnis für die Vogelwelt vor 
unserer Haustür zu wecken und zu 
vertiefen. Natur- und Vogelliebhaber, 
Kenner wie Laien werden gleicher- 
massen auf ihre Rechnung kommen.  
 (Einges.)

Sils Morgen Mittwoch, 14. Septem-
ber, findet um 20.45 Uhr im Pavillon 
Chesa Fonio in Sils-Maria ein weiterer 
Vortrag zu Nietzsche statt. Mirella 
Carbone und Joachim Jung referieren 
über «Konzepte einer philosophischen 
Gesundheitslehre in der Antike und 
im Werk Friedrich Nietzsches».

Es ist bekannt, dass chronische Lei-
den Nietzsches Lebensbegleiter waren. 
Noch zu entdecken aber ist, wie inten-
siv er sich mit dem Thema «Krank-
heit/Gesundheit» auch philosophisch 
auseinandersetzte und welche neuen 
Lebensperspektiven er hierzu entwi-

Ist Krankheit das Gegenteil von Gesundheit?
ckelte. Dabei erfuhr der Altphilologe 
Nietzsche aus dem Gesundheitswissen 
der Antike, insbesondere der vorsokra-
tischen Ärzte und Philosophen, viel-
fältige Anregung. Er bewunderte die 
Fähigkeit der Griechen, Philosophie 
und Heilkunde nicht getrennt, son-
dern im Horizont einer Denken und 
Leben verbindenden, umfassenden 
Form von Diätetik zu vereinen. 

So wenig es für Nietzsche eine  
«Gesundheit an sich» geben kann, so 
wenig ist «Krankheit» für ihn nur  
das Gegenteil von Gesundheit.  

 (Einges.)

Samedan Morgen Mittwoch, 14. Sep-
tember, findet um 20.30 Uhr im Golf-
hotel Des Alpes das nächste Konzert 
der Reihe «Back to the Roots» statt. Es 
spielt die Band «Aufstrich».

Zutaten: 2 Melodiegeigen, 1 Brat-
sche, 1 Kontrabass, 1 Saxofon. Zube-
reitung: Man nehme einen kleinen 
Kontrabass und eine volle Bratsche als 
Basis, ergänze diese mit den beiden 
Melodiegeigen und verfeinere sie kurz 
vor dem Servieren noch mit einer 
würzigen Saxofonstimme. Was sich in 
diesem «Aufstrich» findet, kommt aus 
vier verschiedenen österreichischen 
Bundesländern – dementsprechend 
vielfältig ist auch das Repertoire: 
Mischkulanz-Tanz und Jodelmelan-
cholie, verfeinert mit etwas Schlag(er)
sahne und zusätzlich gewürzt mit 
frischen Kräutern vom Balkon, äh 
Balkan! Kein Gaumenschmaus. Ein 
Ohrenschmaus.

Qualitätsmerkmal: Zusammenge-
funden hat sich diese würzige Mi-
schung an der Wiener Universität für 
Musik und darstellende Kunst, wo die 
Zutaten auch noch immer studieren.  
«Aufstrich» sind: Julia Lacherstorfer – 
Geige (Bad Hall), Elisabeth Deutsch – 
Geige (Graz), Irene Froschauer – Brat-
sche (Ardagger Markt), Horst Lackinger 
– Saxofon (Waidhofen/Ybbs), Laura 
Wösch – Kontrabass (Wien).  (Einges.)
Vorverkauf an allen Tourist Informationen Enga-
din St. Moritz und www.ticketcorner.ch 

Musikalischer 
«Aufstrich»

Forum

Bei einem nächtlichen Spaziergang 
konnte man bis vor wenigen Monaten 
über dem Spital Samedan den Ster-
nenhimmel und die vom Mond be-
leuchteten Berge sehen. Wenn ein He-
likopter landen musste, wurde es hell, 
der Pilot fand den Landeplatz mit 
Hilfe seiner Instrumente problemlos. 
Jetzt ist ein neuer Stern über dem 
Krankenhaus aufgegangen. Rot-weiss-

Lichtverschmutzung in Samedan 
grün leuchtet grell eine Lichterrekla-
me, die kein Autofahrer, kein Heli- 
kopterpilot braucht, um den Weg zu 
finden. 

Ob sich jemand ein Denkmal schaf-
fen wollte mit der riesigen Reklame-
tafel? Für viele Anwohner und Spa-
ziergänger ist der Lichtersegen eine 
Lichtverschmutzung. 

Ruth Strebel, Samedan 

Alter Wein in neuen Schläuchen

Morgenforum mit Seele
Zur Entwicklung der Seelsorge

Die letzte Gesprächsrunde des 
Morgenforums Celerina stand 
unter dem Wortspiel «Sorge zur 
Seele – Seelsorge». Und es wur-
de konkret und hilfreich, was die 
beiden Moderatoren oder Refe-
renten abwechselnd der recht 
grossen Zuhörerschaft boten.

Als Erstes stellte Pfarrer Markus Schä-
rer aus Celerina fest, dass die Wissen-
schaft noch immer auf der Suche ist, 
wie die menschliche Seele genau zu 
beschreiben ist und welches ihre zahl-
reichen Neigungen sind.

Frühes Monopol der Kirche
Sodann stellte sich Annette Boness-
Teckemeyer aus Zuoz, die zweite  
am Gespräch Beteiligte, vor. Das 
Auffälligste an ihrer Kurzbiografie 
war wohl, dass sie ganze 16 Jahre 
lang an einer Psychologieklinik in 
Göttingen gearbeitet hat und dass 
sie vorher mit ihrem Mann und ih-
ren Kindern lange Jahre in Tansania 
in einer ganz besonderen Missions-
arbeit stand.

Mit schlichten Worten vermochte 
sie die heutige Auffassung von Seelsor-
ge vom früheren Verständnis abzu-
grenzen. Die Pfarrer von dannzumal 
glaubten, sie seien beinahe allein da-
für zuständig, und mit einem Ge-
spräch, gefolgt von den nötigen Er-
mahnungen, müsse die «Behandlung» 
abgeschlossen sein.

Einfluss der Psychoanalyse
Besonders mit den Psychoanalytikern 
Freund und Jung wurde das Wissen 
um die unwahrscheinliche Vielfalt der 
menschlichen Seele (auch ihrer Be-
dürfnisse) wesentlich vertieft. Von 
dorther kam in vielen Formen die For-
derung: «Wir müssen die Menschheit 
mit ihren Problemen anders und ver-
tiefter wahrnehmen.»

Besonders für Deutschland brachte 
der Krieg – durch seine enorme Belas-
tung vieler Menschen wegen der drü-
ckenden Schuld – eine Wende auch in 
der Seelsorgebewegung. Und wenn die 
eigene Ehe zerbrach, so zwang diese 
Situation geradezu, sich um aktuelle 
Lösungen, auch vom Glauben her, zu 
bemühen. Auf diese Weise kam es in 
der Seelsorge zu der wichtigen «Begeg-
nung mit sich selber». Man musste zu 
den eigenen Schwächen stehen und 
mit solcher Hilfe eine Lösung avisie-
ren. «Ich entdeckte, dass man keine 
Angst haben muss vor den eigenen 
Tränen». Auch andere dürfen sie se- 
hen und das Ihre beitragen.

In der Fortsetzung unterstrich Mar-
kus Schärer, wie für ihn in einem «ver-
späteten Theologiestudium» das ganz 
Persönliche bei den menschlichen 
Kontakten und Aussprachen immer 
mehr an Bedeutung zunahm. Keine 
Frage: auch im Religionsunterricht 
muss es ein Stück weit um Seelsorge – 
um hilfsbereite Wahrnehmung der 
Schüler gehen. Schärer wusste zu er-
zählen, dass sehr oft, auch im engen 
Familienkreis, das Thema der Angst 
ein Tabu ist. Dabei belastet die Angst 
sehr viele Menschen, und mit der 
beidseitigen Offenheit könnte man 
vielen von ihnen helfen. An Schärers 
Ausführungen merkte man, dass er in 
Meiringen neun Jahre lang zu fünfzig 
Prozent in einer psychiatrischen Kli-
nik gearbeitet hatte.

Während der kleinen Zwischenpau-
sen gab es allerhand abwechslungsrei-
che Beschäftigungen und Übungen. 
Bilder, die zur Auswahl standen, soll-
ten die jeweiligen Teilnehmer an eine 
Seite ihres Innenlebens – vielleicht 
auch an ein Hauptproblem – erinnern 
und je nachdem zu einem Gespräch 
den roten Faden liefern.

Auch eine einfache, ruhevolle 
Übung mit dem Atemholen erwies 
sich als hilfreich. Die Anwesenden 
dankten den beiden Seelsorgelehrern 
mit Applaus für ihren Beitrag.

Gion Gaudenz

Bekanntlich haben die Berufsverbän-
de/Gewerkschaften gegen die neue 
Spitalfinanzierung, die vom Grossen 
Rat nach eingehender Diskussion ver-
abschiedet wurde, das Referendum er-
griffen. Mit diesem Referendum wur-
den nachträglich Forderungen an die 
Spitäler bekannt, die damit eigentlich 
gar nichts zu tun haben, sondern  
lediglich als Druckversuch gegenüber 
den Spitälern zu qualifizieren sind. 
Die Hauptforderungen sind: Abschluss 
eines Gesamtarbeitsvertrages (GAV) 
für das Personal sämtlicher Spitäler 
und Kliniken in Graubünden und Ab-
gabe einer Absichtserklärung, dass ab 
und während Einführung der neuen 
Spitalfinanzierung ab 1. Januar 2012 
kein Personalabbau erfolgt.

An einer gemeinsamen Aussprache 
hat sich der Bündner Spital- und 
Heimverband (BSH) bereit erklärt, die 
unter BSH organisierten Spitäler und 
Kliniken zu den gewerkschaftlichen 
Forderungen zu befragen. Das Resultat 
war eindeutig: Die Bündner Spitäler 
und Kliniken wollen keinen GAV. Ge-
rade im Hinblick auf die neuen He- 
rausforderungen, die im Zusammen-
hang mit der neuen nationalen 
Spitalfinanzierung auf die Spitäler 
zukommen werden, sind diese nicht 
bereit, weitere Einschränkungen und 
Auflagen hinzunehmen.

Die Spitäler sind der Auffassung, 
dass die bisherigen guten Anstellungs-
bedingungen, welche durch den BSH 
zusammen mit den Spitälern ausge- 
arbeitet wurden, den entsprechenden 
Reglementen genügen und zu erhalten 
sind. 

Trotz der Absage, im jetzigen Zeit-
punkt einen GAV einzugehen, hofft 
BSH darauf, dass sich die Referen- 
dumsinitianten die Folgen des Refe-
rendums nochmals überlegen und 
dieses zurückziehen. National wird 
die neue Spitalfinanzierung per 1. Ja-
nuar 2012 infolge KVG-Revision ein-
geführt werden. Fehlt in Graubünden 
die entsprechende kantonale Gesetz-
gebung, werden sich die bestehenden 
Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit der Umsetzung massiv vergrös- 
sern. Die Budgetposition Gemeinwirt-
schaftliche Leistungen GWL kann 
ohne gesetzliche Grundlage nicht 
oder nur ungenügend ins Kantons-
budget aufgenommen und vom Gross-
en Rat beschlossen werden. Das heisst 
konkret, auf die Spitäler und somit 
auf die Spitalträgergemeinden würden 
massive Mehraufwendungen mit den 
entsprechenden Folgen zukommen. 
Das wäre nach Ansicht des BSH ver-
antwortungslos.

Claudia Kleis, Präsidentin BSH,
Thusis

Bündner Spitäler wollen keinen GAV

Endlich wird die so genannte Len-
kungsabgabe auf Zweitwohnungen als 
das entlarvt, was sie schon immer war: 
eine Fiskalsteuer, eingetrieben bei  
denen, die sich nicht wehren können, 
da nicht stimmberechtigt. Von wegen 
Lenkung: hier geht es um Umvertei-
lung nach bester klassenkämpferi-
scher Manier! Aus liberaler Sicht könn-
te man das Gleiche ebenso durch 
einen schlankeren Staat erreichen 
(in diesem Fall nicht mal acht Prozent 
seiner Ausgaben).

Solche unausgegorenen Ideen kön-
nen auch nur von einer geschützten 

«Denk-»Werkstatt wie dem Wirt-
schaftsforum in die Welt gesetzt wer-
den. Man gibt sich nicht mal mehr die 
Mühe, sauber zu argumentieren und 
wird von den unkritischen Medien so-
gar noch dafür gelobt (Pflicht, gegen 
den Strich zu bürsten!). Wenn wir 
schon beim Neid sind (…«wer sich ein 
Feriendomizil leisten kann…»): wa- 
rum werden eigentlich die einheimi-
schen Erstwohnungs- und Grund-
stücksbesitzer nicht zur Kasse gebeten? 
Deren Kapitalanlage hat in den letzten 
Jahren ebenfalls ohne ihr Dazutun 
massiv an Wert zugelegt! Aber eben: 
gegen den Strich bürstet man nur, 
wenn es nicht weh tut bzw. wenn es 
nicht die eigenen Stimmbürger be-
trifft!  
 Urs Frey, Küsnacht und Silvaplana

www.engadinerpost.ch



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  1° N 15 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  6° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  11° windstill
Scuol (1286 m)  10° windstill

WETTERLAGE

An der Südflanke eines mächtigen Sturmtiefs über Skandinavien be-
hauptet sich ein Ausläufer des Azorenhochs, welcher von Westeuropa 
nach Mitteleuropa hereinreicht. Gleichzeitig ist damit der Weg frei für 
sehr warme Luftmassen vom Atlantik.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Hochdruckeinfluss – Spätsommerliche Wärme! Zwar macht sich der 
Herbst am Morgen bereits mit kühleren Temperaturen bemerkbar, an-
sonsten deutet aber vorerst noch wenig auf ein Ende des Sommers 
hin. Mit dem zumeist ungetrübten Sonnenschein kann sich nämlich 
die herangeführte Warmluft rasch wieder auf sommerliche Werte auf-
heizen. Trotz dieses kräftigen Temperaturanstieges werden sich im 
Tagesverlauf nur wenige Haufenwolken über den Bergen bilden. Zu-
dem dürften die Wolkenausläufer der nächsten Atlantikfront erst ge-
gen Abend über dem Engadin eintreffen.

BERGWETTER

Vor allem auf den Bergen bleibt der Wärmeüberschuss für diese Jahreszeit 
eklatant hoch. Die Frostgrenze kommt auch heute wieder mit 4500 m 
deutlich über der 4000er-Grenze zu liegen. Das bedeutet für alle Wande-
rer und Bergsteiger hingegen anhaltend perfekte Wetterbedingungen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C

4000	 	 3°

3000	 	 8°

2000	 	 13°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
8°/25°

Zernez 
6°/23°

Sta. Maria 
7°/24°

St. Moritz 
4°/19°

Poschiavo 
10°/26°

Castasegna 
12°/28°

 10 
 20

 7 
 22

 7 
 23

 7 
 16

 4 
 17

 5 
 17

Brief an die Meteorologische 
Zentralanstalt: «Liebe Wetter-
vorhersager! Ich war gestern 
den ganzen Nachmittag be-
schäftigt, die 40 cm ‘Heiter bis 
wolkig’ aus meinem Keller zu 
pumpen!»

Mittwoch, 14. September 2011
Hotel Chesa Rosatsch
Veronica and 
Red Wine Serenaders
Ukulele, Banjo, Dobro Gitar eine Reise in die 
Folksmusik, Blues and Ragtime.
18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei

Polizeimeldungen

300-Meter-Sturz am 
Piz Bernina überlebt

Ein 56-jähriger Bergführer aus Öster-
reich hat am Piz Bernina am frühen 
Samstagabend einen 300-Meter-Sturz 
überlebt. Mit allerdings schweren Ver-
letzungen flog ihn die Rega ins Kan-
tonsspital Graubünden nach Chur. 
Der Bergführer befand sich mit einem 
Gast auf dem Abstieg vom Piz Bernina 
in Richtung Marco e Rosa-Hütte. Am 
Spalagrat (4020 Meter über Meer) 
rutschte er aus und stürzte rund 300 
Meter den steilen, schneebedeckten 
Hang hinunter. Der Gast alarmierte 
unverzüglich die Rega, welche zusam-
men mit Rettungsspezialisten der 
SAC-Sektion Bernina zur Unfallstelle 
flog und den Verunfallten barg. Der 
Gast begab sich zusammen mit zwei 
weiteren Bergsteigern anschliessend 
zur Marco e Rosa-Hütte, wo er über-
nachtete.  (kp)

Berninapass: Töff 
prallt in Leitplanke 

Bei einem Selbstunfall am Bernina-
pass hat sich am vergangenen Freitag-
nachmittag ein Motorradfahrer mit-
telschwere Verletzungen zugezogen. 
Mit der Ambulanz wurde er ins Spital 
nach Samedan gebracht. Der Töfffah-
rer befuhr den Berninapass bergwärts 
in Richtung Hospiz. Kurz vor der Tal-
station Lagalb stürzte er ausgangs 
einer Linkskurve und rutschte rund 
40 Meter samt Maschine auf dem As-
phalt weiter. Schliesslich prallte er 
praktisch ungebremst in die rechts- 
seitige Leitplanke. Am Motorrad ent-
stand Totalschaden.  (kp)

Mountainbiker 
mit Traktor kollidiert

Am frühen Samstagabend hat sich 
zwischen Lü und Tschierv im Val 
Müstair ein Verkehrsunfall zwischen 
einem Mountainbiker und einem 
Traktor ereignet. Der Velofahrer wur-
de dabei erheblich verletzt. Die Rega 
flog ihn ins Kantonsspital Graubün-
den nach Chur. Der Fahrer des land-
wirtschaftlichen Fahrzeuges fuhr auf 
dem Waldweg von Tschierv kommend 
in Richtung Lü. Gleichzeitig fuhr der 
Velofahrer in entgegengesetzter Rich-
tung. Aus Sicht des Bikers wurde er 
ausgangs einer unübersichtlichen 
Rechtskurve vom entgegenkommen-
den Traktor überrascht. Sofort ver-
suchte er zu bremsen. Auf der nicht 
asphaltierten Fahrbahn blieb dies je-
doch praktisch wirkungslos, worauf er 
mit dem hinteren Teil des Traktors 
kollidierte.   (kp)

Würdigung für Engadiner mit Weltruf 
Buchvernissage	«Gesundheits-Mythos	St.	Moritz»

Der berühmte Engadiner Arzt  
Dr. Oscar Bernhard wurde in 
seiner Heimat nie richtig gewür-
digt. Am vergangenen Samstag 
wurde dies nachgeholt. 
Ihm zu Ehren wurde ein Buch 
über die Oberengadiner Medizin- 
geschichte geschrieben.

FranCo	FurGer

Dr. Oscar Bernhard war einer der we-
nigen Engadiner, die Weltruf erlang-
ten. Der in Samedan geborene und 
später in St. Moritz wohnhafte Arzt 
war ein charismatischer Mann mit 
vielen Talenten. Berühmt wurde er als 
Begründer der Heliotherapie, der Son-
nenlichtbestrahlung zu Heilzwecken. 
Im 19. Jahrhundert wurde diese Thera-
pieform sehr erfolgreich zur Behand-
lung von tuberkulösen Hauterkran-
kungen und Knochentuberkulose 
angewendet. Die im Hochgebirge vor-
handenen blauen bis ultravioletten 
Strahlen haben eine chemisch-biolo-
gische Wirkung. Oscar Bernhard 
konnte dadurch viele Patienten in 
seiner Klinik in St. Moritz heilen. Mit 
dem Aufkommen des Penicillins ver-
lor die Heliotherapie an Bedeutung.

Und so verschwand auch der Be-
kanntheitsgrad von Oscar Bernhard. 
Selbst in seiner Heimat, dem Engadin, 
ging sein Name vergessen. Zwar wur-
de dem berühmten Arzt zu Ehren in 
St. Moritz eine Strasse benannt, die 
«Via Dr. Oskar Bernhard». Leider wur-
de auf der Strassentafel der Vorname 
falsch geschrieben – mit «k» anstatt 
mit «c». Böse Zungen behaupten, 
man habe Oscar Bernhard in St. Mo-
ritz mit Absicht totgeschwiegen.

Späte Würdigung
Am vergangenen Samstag nun wurde 
Dr. Oscar Bernhard die Ehre erwiesen, 
so wie es sich für einen berühmten 
Mann ziemt. Beim Spital in Samedan 
wurde eine Gedenktafel für Bernhard 
enthüllt, in St. Moritz wurde die feh-
lerhafte Strassentafel ausgewechselt, 
und vor allem: Der Wissenschafts- 
autor Heini Hofmann hat Leben und 
Wirken von Bernhard in einem schwe-
ren, dicken und reich illustrierten 
Buch festgehalten; dies rechtzeitig 
zum 150. Geburtstag von Oscar Bern-
hard. «Gesundheits-Mythos St. Mo-
ritz» lautet der Titel des 440 Seiten 
starken Buches. 

Im Embassy Ball Room des Ba- 
drutt’s Palace Hotel fand die Vernis- 
sage statt. Der Saal war prall gefüllt 
mit den weltweit verstreuten Ver-
wandten von Bernhard, Politikern 
und Kulturschaffenden aus St. Moritz 
und dem Engadin, Medienschaffen-
den und anderen Leuten, die sich für 
die Entwicklung von St. Moritz als 
Ort zum Gesunden interessieren. Zwei 
Stunden lang wurden das Buch 
und Oscar Bernhard gewürdigt. Der 
St. Moritzer Gemeindepräsident Sigi 
Asprion betonte, dass Bernhard nicht 
nur Arzt, sondern auch Bergführer, Er-
finder der Bergrettung, Jäger, Natur-
schützer und Numismatiker war. «Er 
hat seine Liebe zur Natur in Arbeit 
umgesetzt». Thomas Nievergelt, Ge-
meindepräsident von Bernhards Ge-
burtsort Samedan, appellierte an das 

Publikum, dankbar zu sein, so wie es 
Bernhard auch immer war. «Was wir 
haben, verdanken wir den früheren 
Generationen.» Auch die 90-jährige 
Schriftstellerin Marcella Maier trat auf 
die Bühne. Sie kannte Oscar Bernhard 
persönlich, als kleines Mädchen traf 
sie den «freundlichen, grossen Mann 
mit grauem Haupt» oft auf dem Schul-
weg. Maier erzählte gerührt, wie ihre 
Grossmutter dank Bernhard eine Aus-
bildung zur Hebamme machen konn-
te. «Das ist nur ein Beispiel, um das 
grosse Herz von Bernhard zu zeigen.» 
Auch Robert Eberhard, Präsident der 
Dr. Oscar Bernhard-Stiftung, und ein 

Enkel des Arztes fanden viele lobende 
Worte.

Engadin als Gesundheitsregion
Und natürlich kam der Autor Heini 
Hofmann zu Wort, der den anwesen-
den Politikern und Touristikern klar-
machte, dass das Engadin seine Ge-
sundheits-Kompetenz (noch) zu wenig 
nutzt. Er schlug darum vor, mit «dem 
Wasserschloss Engadin» für den Ein-
trag als Weltnaturerbe zu kandidieren 
oder mit dem Engadin als Gesund-
heitsregion – als «Engiadina Terra 
sana». Denn in Hofmanns Buch geht 
es nicht nur um Dr. Oscar Bernhard. 

Der Autor verfasste auch erstmals eine 
vollständige Geschichte der St. Morit-
zer Heilquellen und Heilbäder und die 
Bedeutung von St. Moritz als Kurort. 
Vom Mittelalter, als Papst Leo X. Pil-
gerreisen nach St. Moritz organisierte, 
über die Blütezeit vor dem Ersten 
Weltkrieg bis heute. Weitere Kapitel 
beleuchten das St. Moritzer Höhen- 
klima und die Heilkraft der Berge 
(Vorwort). Im Epilog wagt Hofmann 
dann Visionen für die Zukunft von 
St. Moritz als Gesundheitsmythos.
«Gesundheits-Mythos	 St.	 Moritz»	 wird	 von	 der		
Dr.	oscar	Bernhard-Stiftung	herausgegeben	und	
erscheint	 im	 St. Moritzer	 Montabella-Verlag.	
ISBn	978-3-907067-40-6

Der Autor Heini Hofmann (links) und Robert Eberhard, Präsident der Dr. Oscar Bernhard-Stiftung, beim Signieren 
des Buches «Gesundheits-Mythos St. Moritz». Foto:	Franco	Furger
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