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Tag der offenen Tür Die Mittelschü-
lerinnen und Mittelschüler der Acade-
mia Engiadina Samedan konnten sich 
aufs neue Schuljahr mehr freuen als in 
anderen Jahren. Denn sie durften 
neue Schulräume beziehen, in einem 
nigelnagelneuen Gebäude. Dieses be-
sticht durch helle und topmoderne 
Räume und einer aussergewöhnlichen 
Architektur. Das neue Schulhaus wur-
de um die alte Chesa Verdieri gebaut, 
die ehemaligen roten Aussenmauern 
sind nun Innenwände. Am Samstag 
wurde die «Chesa Cotschna» feierlich 
eingeweiht. (fuf)  Seite 5

Neues Schulhaus 
eingeweiht

Oberengadin Das Hotel Bernina in 
Samedan blieb einige Zeit geschlossen 
bevor es seinen Betrieb vor knapp zwei 
Jahren zumindest teilweise wieder 
aufnahm. Nur für kurze Zeit zu blieb 
das Hotel Wolf in Zuoz. Im Juni wurde 
bekannt gegeben, dass die Pächterin 
den Betrieb schliesst. Jetzt, gut drei 
Monate später, gibt es wieder Leben 
im Gebäude. Die Studios und Ferien-
wohnungen sind vorerst an Dauermie-
ter vermietet worden. Mittel- bis lang-
fristig ist geplant, das Hotel Wolf 
wieder seinem ursprünglichen Zweck 
zuzuführen. Bereits wieder offen ist 
das im Gebäude integrierte Restau-
rant. Beim Samedner Hotel Bernina 
liegt zwar ein Erweiterungsprojekt 
vor, ob dieses aber so realisiert wird ist 
offen. Noch haben sich die beiden 
Parteien nicht gefunden.  Seite 3

Zwei Hotels und ihre 
Zukunft

Fussball/Eishockey Erfolgreiches 
Wochenende für die Amateure aus 
den verschiedenen Südbündner Fuss-
ball- und Eishockeyvereinen. Valpo-
schiavo Calcio (3. Liga) und Bregaglia 
(5. Liga) siegten in den Spitzenkämp-
fen in Schluein-Ilanz und gegen Thu-
sis-Cazis, der FC Celerina holte einen 
weiteren Sieg auswärts und verbleibt 
so an der Tabellenspitze der 4. Liga. 
Auch Lusitanos de Samedan (4.) und 
Scuol (5.) waren erfolgreich. Als tor-
hungrig erwiesen sich zum Saisonstart 
die beiden Engadiner Eishockey-
Zweitligisten. Sowohl der EHC St. Mo-
ritz wie der CdH Engiadina erzielten je 
zehn Tore. Die Oberengadiner gewan-
nen gleich zu Null gegen Kreuzlingen-
Konstanz, die Unterengadiner muss-
ten aber sieben Gegentreffer ein- 
stecken. (skr) Seite 10

Mannschaftssportler 
sind in Form

Scuol Il schmerdsch 2010/11 da 15,2 
milluns francs da las Pendicularas 
Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA es 
unicamaing ün mez pertschient suot 
il resultat da record da l’on avant. 
Quai ha pudü comunichar il nouv pre-
sident dal cussagl administrativ Andri 
Lansel in occasiun da la radunanza ge-
nerala ordinaria da sonda passada. 
Lansel es daspö ils 1. schner president 
ed el fa sia lavur cun grond plaschair. 
Sco fiduziari metta el grond pais sülla 
controlla ed ha perquai introdüt con-
trollas internas tenor il princip da 
quatter ögls: «Adüna duos persunas 
ston suottascriver.» Dal cussagl admi-
nistrativ sorta per la fin da l’on Jon 
Carl Rauch, sco rapreschantant da 
Sent. Seis successur vain defini dal 
cussagl cumünal da Sent al principi da 
l’on nouv. (nba) Pagina 9

Bun on da gestiun per 
Motta Naluns

Val Müstair Eir quist on ha attrat la 
Festa da racolta a Valchava darcheu 
üna schurma visitaduors. Var 5000 
persunas han giodü in dumengia las 
numerusas sportas dal marchà e da la 
festa da racolta. Pro blers stands as pu-
daiva cumprar ils prodots da la racol-
ta, saja quai in lur fuorma oriunda 
obain sco prodots elavurats. Manste- 
rans han vendü artisanats e societats 
han servi da tuottas sorts buntats culi-
naricas. La festa es intant dvantada 
ün’evenimaint chi tocca pro la Val 
Müstair e chi vain predschada d’in- 
digens e giasts. Quist on ha pudü gnir 
festagià güsta eir ün pitschen giubi- 
leum: Id es nempe ün on cha la Val 
Müstair ha survgni ils labels «Unesco 
Biosfera Val Müstair-Parc Naziunal» e 
«Parc da natüra regiunal d’importanza 
naziunala». (anr/mfo) Pagina 9

Festagià la buna 
racolta

Gut gespiegelt und gut getroffen
Georg Brosi zieht eine positive Bilanz der Bündner Hochjagd 2011

Eine gute bis sehr gute Jagd auf 
den Hirsch, eine gute Strecke 
bei den Rehen und eine eher un-
terdurchschnittliche Gämsjagd: 
Der Bündner Jagdinspektor ist 
zufrieden. 

RetO Stifel

Die Bündner Hochjagd 2011 ist bereits 
wieder Geschichte. Am vergangenen 
Freitag sind die «drei schönsten Wo-
chen im Jahr» für die rund 5500 
Bündner Jägerinnen und Jäger zu Ende 
gegangen. Geprägt war die diesjährige 
Jagd von einer mehrheitlich guten 
Strecke und von sehr unterschiedli-
chen Wetterverhältnissen mit Som-
mer-, Winter- und Herbsttagen.

«Es war eine gute Hochjagd, ich bin 
zufrieden», sagt der Vorsteher des Am-
tes für Jagd und Fischerei, Georg Brosi 
auf Anfrage der EP/PL. Die konkreten 
Zahlen werden zwar erst in wenigen 
Wochen vorliegen, trotzdem kann 
Brosi bereits einige erste generelle Aus-
sagen machen. Die Hirschstrecke war 
in grossen Teilen des Kantons recht 
gut bis sehr gut. «Wie immer aber gibt 
es grosse regionale Unterschiede», sagt 
Brosi. 

Schnee: Schwieriger für Jäger
So wurden im oberen Teil des Engadins  
eher überdurchschnittlich Hirsche ge-
schossen, im unteren Teil konnten 
sich die Jägerinnen und Jäger über 
durchschnittliche Erfolge freuen. We-
sentlich zum Ergebnis beigetragen hat 
in diesem Jahr der kurze, aber heftige 
Wintereinbruch am Bettag-Wochen-

ende mit bis zu einem halben Meter 
Schnee. Viele Hirsche haben gemäss 
Brosi in dieser Zeit die höheren Regio-
nen und damit auch viele Schutzge-
biete verlassen. «Während dieser Zeit 
ist die Hirschjagd so richtig in Fahrt 
gekommen», stellt Brosi fest. Dass die 
Tiere in solchen Momenten gegenüber 

Ob sie wohl auch erfolgreich waren?  Die Hochjagd 2011 wird als eine gute in die Geschichte eingehen.   
 Archivfoto: Keystone

dem Jäger benachteiligt sind, lässt Bro-
si nicht gelten. Im Gegenteil: «Die Tie-
re haben die besseren Karten, sie be-
kunden mit dem Fortbewegen im 
Schnee viel weniger Mühe als die Jä-
ger.» Zudem habe es sich bei der Flucht 
aus den Schutzgebieten wie dem 
Schweizerischen Nationalpark nur um 

ein kurzfristiges Intermezzo von ein 
bis zwei Tagen gehandelt. Die Jäger 
hätten durch ihre Aktivitäten die Tie-
re rasch wieder in die Schutzgebiete 
zurückgetrieben, sagt Brosi.

Um die Abschusszahlen gemäss 
Jagdplanung zu erreichen, wird es 
auch in diesem Jahr wieder eine Son-

derjagd benötigen. Wie immer wür-
den die Jäger während der Hochjagd 
vor allem die Stiere schiessen, dies we-
gen der Trophäe. Auf der Sonderjagd 
müssten dann primär die weiblichen 
Tiere geschossen werden. Bereits im 
Vorfeld der diesjährigen Hochjagd 
hatte Brosi auf die hohen Hirsch- und 
guten Rehbestände aufmerksam ge-
macht. Diese hätten sich nach dem 
strengen Ausnahmewinter 2008/09 
wieder vollständig erholt.

Weniger Gämsen geschossen 
Unterdurchschnittlich blieb in diesem 
Jahr die Gämsstrecke. Doch auch das 
überrascht den kantonalen Jagdins-
pektor nicht. «Es sind viele Rehe ge-
schossen worden, und das bedeutet 
automatisch, dass die Jäger weniger 
oft auf die Gämsjagd gegangen sind», 
sagt Brosi. Im Grossen und Ganzen 
sehr zufrieden ist er mit dem weid-
männischen Verhalten der Grünrö-
cke, sei es doch nur zu wenigen Zwi-
schenfällen gekommen. Dass in 
gewissen besonders beliebten Gebie-
ten wie dem Val Roseg im Oberenga-
din oder dem Val S-charl im Unteren-
gadin eigentliche «Revierkämpfe» 
zwischen den Jägern stattfinden ist 
Brosi bekannt, jedoch kein Grund ein-
zuschreiten. «Das müssen die Jägerin-
nen und Jäger untereinander lösen», 
sagt der Jagdinspektor. 

Obwohl die Hochjagd zu Ende ist, 
sind unterwegs immer wieder Jägerin-
nen und Jäger anzutreffen. Am ver-
gangenen Samstag hat die Niederjagd 
begonnen. Sie dauert bis zum 30. No-
vember. Und ab heute Dienstag kön-
nen während 20 Tagen auch die Bünd-
ner Wappentiere, die Steinböcke, 
bejagt werden.

Starke Stimmen Beste Besetzung vom 
Donnerstag bis Sonntag beim zweiten 
«Voices on top» in Pontresina: Bennato, Glen, 
Milow, Sina. Seite 2

Plurilinguità A Mustèr ha gnü lö il seminari 
«Plurilinguità in Svizra ed in special illa Ru- 
mantschia». Da la partida es statta eir chan- 
celliera federala Corina Casanova. Pagina 8

Busbetrieb Wer auf den Bus wartet, weiss 
oft nicht, was es braucht, um einen 
reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.  
in St. Moritz wurde informiert. Seite 11
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Celerina In Celerina hat Swisscom 
Broadcast am letzten Freitag die zweite 
Solaranlage auf einer Radio- und Fern-
sehstation in Betrieb genommen. Für 
die Anlage wurden auf dem 328 m2 
grossen Flachdach des Sendegebäudes 
insgesamt 260 Photovoltaik-Module 
montiert. Die Jahresproduktion dieser 
Anlage wird auf 71 000 kWh ge- 
schätzt. Dies entspricht dem Jahres-
verbrauch von etwa 20 Wohnungen 
in der Schweiz. Der gewonnene Solar-
strom wird direkt ins Netz der Elektri-
zitätswerke der Gemeinde St. Moritz 
eingespeist. Um die Sonneneinstrah-
lung optimal nutzen zu können, ist 
die Anlage auf einer Stahlkonstrukti-
on in einem Winkel von 55 Grad er-
richtet. Damit wird die effiziente Son-
nenbestrahlung auch im Winter 
gewährleistet und der Schnee kann 
optimal von den Solar-Modulen ab-
gleiten. (pd)

Neue Solaranlage bei 
der Sendestation

Sils/Sent Mit traditionellen Tänzen 
aus dem Engadin beschäftigt sich Cur-
din Janett, Bassist bei den «Fränzlis da 
Tschlin» schon seit langem. Aber auch 
die oft melancholischen, romani-
schen Volkslieder faszinierten ihn 
schon immer. Und so hat er einen ro-
manischen Liederabend zusammen-
gestellt, der die Lieder und Tänze aus 
dem Unterengadin und die verschie-
densten Musiker zusammenbringt. 
Bei «Giodim», so der Name des Lieder-
abends, treffen mit Curdin, Domenic 
und Madlaina Janett, drei Fränzli-Mu-
sikanten auf zwei klassische Cellistin-
nen (Cristina Janett und Barbara Gis-
ler) einen klassischen Sänger (Jachen 
Janett) und schliesslich noch auf zwei 
Jazzmusiker (Niculin Janett, Saxo-
phon und Roland Christen, E-Bass). 
Auch musikalisch treffen bei «Gio-
dim» verschiedenste Welten und 
Stimmungen zusammen: Von melan-
cholischen Klängen, über wilde Töne 
bis zu lieblichem Walzer, ist fast alles 
zu hören.

Am Donnerstag, 6. Oktober, um 
21.15 Uhr, findet eine «Giodim»-Auf-
führung im Hotel Waldhaus in Sils 
statt. Am Freitag, 7. Oktober, wird die 
Baselgia in Sent mit «Giodim»-Sound  
gefüllt.  (Einges.)

Romanische 
Liederabende

Sils Adrienne Soós und Ivo Haag bil-
den seit über 15 Jahren ein Klavierduo 
und gehören zur Elite in dieser Gat-
tung. Sie pflegen neben dem Standart-
repertoire vergessene Werke und auch 
Uraufführungen sowie Auftritte mit 
Orchester. Sie erhielten zahlreiche 
Auszeichnungen und Engagements zu 
den bedeutendsten Festspielorten. In 
ihrem Rezital heute Dienstag, um 
20.45 Uhr in der Offenen Kirche Sils 
Maria sind ausschliesslich Werke von 
Franz Schubert zu hören. Er hat von 
allen klassischen Komponisten am 
meisten für zwei Klaviere oder Klavier 
vierhändig geschrieben. So wird es 
sehr interessant sein, ihn einmal von 
dieser musikalischen Seite zu erleben. 
 (gf)

Klavierrezital  
zu vier Händen

Graubünden Strassenzustandsmeldun-
gen sind neu und aktuell jeweils unter 
www.strassen.gr.ch abrufbar. Unter-
wegs lassen sich diese Informationen 
auch mit einem Smartphone unter 
www.strassenmobile.gr.ch detailliert 
einsehen. Zusätzlich sind die Meldun-
gen über einen kostenpflichtigen SMS-
Service zu erhalten oder mit dem ent-
sprechenden RSS-Feed abonnierbar. 

Die Meldungen zum Strassenzustand
Zur besseren Übersicht ist der 

Kanton Graubünden in vier Regionen 
aufgeteilt, die einzeln abonnierbar 
sind. Detaillierte Informationen sind 
unter www.strassen.gr.ch erhältlich. 
Wie das Tiefbauamt Graubünden wei-
ter mitteilt, ist vorgesehen, die Stras- 
seninformationen in absehbarer Zeit 
auch auf einem iPhone-App zur Verfü-
gung zu stellen.  (ep)

Die Walliser Mundartsängerin Sina ist eine der starken Stimmen, die am zweiten «Voices on Top» in Pontresina 
auftreten.  Foto: Pontresina Tourismus

Bennato, Glen, Milow, Sina…
Starke Stimmen am zweiten «Voices on Top»

Ab Donnerstag bis am Sonntag 
steht Pontresina ganz im Zei-
chen der Musik. Nationale und 
internationale Stars machen 
dem Oberengadin die Aufwar-
tung. 

ReTO STiFel

Wenn sich im Herbst im Oberengadin 
die Lärchen gelb zu verfärben begin-
nen, dann ist die Zeit gekommen für 
ein Musikfestival der besonderen Art. 
«Voices on Top» nennt sich der Anlass, 
der in Pontresina vom kommenden 
Donnerstag bis am Sonntag zum zwei-
ten Mal über die Bühne geht. Ste- 
phan Eicher, Umberto Tozzi und Paul 
Carrack waren die Hauptacts im ver-
gangenen Jahr. Milow, Edoardo Ben-
nato und Marla Glen werden dieses 
Jahr auf der Hauptbühne im Rondo 
auftreten. Wie es bereits der Name des 
Festivals sagt, sollen charismatische 
Künstler mit einer starken Stimme im 
Mittelpunkt des Festivals stehen. 

Die Nähe zu den Stars
Eine Besonderheit von «Voices on 
Top» ist die Nähe zwischen Publi- 
kum und Musikern. Diese ist auf den 
etwas kleineren «Aussenschauplätzen» 
im Eventzelt vor dem Rondo, in den 
Hotels und Restaurants Saratz, Wal-
ther, Kronenhof, Sporthotel, Müller 
und Alp Languard sowieso gewährleis-
tet. Aber auch in der grösseren Sela 
Arabella im Rondo springt der Funke 
sofort von den Künstlern aufs Publi-
kum und umgekehrt. Das hat bei-
spielsweise der geniale Auftritt von 
Stephan Eicher im vergangenen Jahr 
eindrücklich gezeigt. Luigi Massé, Lei-
ter Organisation, ist mit dem Vorver-
kauf knapp eine Woche vor Festival- 
start «sehr zufrieden». Für die Kon- 
zerte mit Diner von Marco Masini und 
Sina im Hotel Kronenhof sind nur 
noch einige wenige Tickets vorhanden 
und auch die drei Hauptacts laufen 
gemäss Massé gut. Stark sei die Nach-
frage vor allem aus dem Unterland, 
während die Einheimischen sich wohl 
eher kurzfristig entscheiden würden. 
Wer auf die Abendkasse setzt, dürfte 
aber unter Umständen enttäuscht 
werden: «Gerade für Milow gibt es 

nicht mehr so viele Tickets», sagt 
Massé.  

Mit Edoardo Bennato tritt der wohl 
bekannteste Künstler des diesjähri- 
gen Festivals am Freitag auf der Haupt-
bühne auf. Der Neapolitaner gilt als 
Urgestein in der italienischen Musik-
szene. Über 25 Alben hat der Cant- 
autori veröffentlicht und der WM-
Song zur Fussball-WM 1990 in Italien 
«Un‘Estate Italiana» – gesungen zu-
sammen mit Gianna Nannini – hat 
extreme Ohrwurm-Qualität. Eröffnet 
wird das Festival am Donnerstagabend 
von Milow. New York City, Hoboken, 
Brooklyn vor dem Konzert in Pont- 
resina, Luxembourg, Paris, Helsinki, 
Stockholm gleich danach zeigen, dass 
Milow zur internationalen Weltspitze 
gehört. Knapp zwei Millionen Ton- 
träger hat der Belgier verkauft, über 
300 Konzerte in 20 verschiedenen 
Ländern gegeben. Der Singer/Song-
writer musste recht lange warten, 
bis er auch kommerziell Erfolg hatte. 
Die Single «You Don’t Know» brachte 
ihm 2007 den Durchbruch.

Soul-Leckerbissen 
Die Soul- und Blues-Freunde werden 
am Samstagabend auf ihre Rechnung 
kommen. Dann tritt die exzentrische 
Sängerin Marla Glen auf. Wohl in Na-
delstreifenanzug und Hut, denn ihre 
Kleidung unterstreicht die maskuline 
Erscheinung, die sich auch in ihrer 
rauchigen Stimme ausdrückt. Zwar 
mochte sie mit ihren späteren Alben 
nicht mehr an den Erfolg ihres Erst-
lingswerks «This Is Marla Glen» von 
1993 anzuknüpfen, dennoch hat ihre 
Musik, die Elemente aus Blues, Soul, 
Jazz, Rock‘n‘Roll und afrikanischer 
Ethno-Musik vereint, eine grosse An-

hängerschaft. Und wenn sie die Co-
verversion von James Brown‘s «It‘s a 
Man‘s World» in Pontresina zum Bes-
ten gibt, dürfte Gänsehautstimmung 
garantiert sein.

Die drei Hauptacts auf der Haupt-
bühne sind aber längst nicht alles, was 
das Festival zu bieten hat. So wird in 
Pontresina während den vier Tagen 
auch Schweizer Musikschaffen geehrt. 
Der Blueser der Schweiz, Philipp Fank-
hauser, spielt vor Marla Glen, Bünd-
nerflaisch stimmen auf Edoardo Ben-
nato ein und das Schweizer Popduo 
Myron – in Pontresina als Trio – eröff-
net für Milow. Wenn es um starke 
Schweizer Frauenstimmen geht, führt 
kein Weg an der Walliser Mundart- 
sängerin Sina vorbei. Im Februar die-
ses Jahres hat sie mit «Ich schwöru» 
ihr neuntes Album veröffentlicht. Wer 
einheimisches Musikschaffen live er-
leben will, darf sich am Samstagabend 
den Auftritt des Zernezers Dario & 
Spinfire im Hotel Kronenhof nicht 
entgehen lassen. Vera Kaa, Marco 
Masini, Lockstoff oder Lea Lu und 
viele andere Bands und Künstler dürf-
ten von Donnerstag bis am Sonntag 
für diverse musikalische Highlights 
sorgen. Für Massé ist es dieser Mix 
zwischen Start- und Nachwuchskünst-
lern, zwischen der grossen Bühne und 
dem kleinen Eventzelt oder der Bar, 
der das Spezielle dieses Festivals 
ausmacht. Er verweist auf die vielen 
Gratis-Konzerte, die während den vier 
Tagen jeweils ab dem späten Nach- 
mittag geboten werden. Weil einige 
der Konzerte parallel laufen, ist es 
auch gut möglich, zwischen den ver-
schiedenen Auftritten zu zirkulieren. 

Weitere infos und Programm: 
www.voicesontop.ch  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Sperrgut-Sammlung
Mittwoch, 5. Oktober 2011

angenommen werden u.a.:

pro Privat-Haushalt gratis:
– bis 1 m3 Hausrat
– Haushaltgeräte
– Skier und dergleichen
– Büro- und Unterhaltungselektronik- 

geräte
– Haushalts-Kühl- und -Gefrier-

schränke
– Batterien u.a.m. 

gegen Bezahlung:
– Pneus, Felgen, Autobatterien, 

Malerabfälle,
– Motorenöl, (Elektro-)motoren, 

Kompressoren u.a.m.

Die Sammlung wird von 8.00 bis 
13.30 Uhr durchgehend auf dem Park-
platz Fainera, Sils Maria, durchge-
führt. 

Vor 8.00 Uhr darf kein Material an- 
geliefert und deponiert werden! Die 
Anlieferung von Sperrgut über 1 m3 
pro Haushalt sowie Sperrgut von Ge-
werbebetrieben ist kostenpflichtig.  

Wir bitten die Bevölkerung, von der 
Möglichkeit, Sperrgut in Sils zu ent- 
sorgen, Gebrauch zu machen. Mit der 
ordentlichen Kehrichtabfuhr wird kein 
Sperrgut abgeführt.

Gemeindeverwaltung Sils i.E./Segl

Sils Maria, 28. September 2011
176.780.057

S-chanf
An sonniger und ruhiger Lage 

zu vermieten per sofort oder n. V. 
sehr schöne, grosse und speziell 

ausgebaute

4½-Zimmer-Dach-
Maisonettewohnung
Lärchenböden, Naturholzküche, 

Cheminée, Bad/WC, 2 Duschen/WC 
und sep. WC (Natursteinplatten), 

2 Balkone, Lift, grosser Keller.
Miete Fr. 2150.– exkl. NK

valär + klainguti sa 
Tel. 081 851 21 31 

mail@valaer-klainguti.ch
176.779.894

������
V e r w a l t u n g e n 

�����������������������������������������������������

Zu vermieten in silvollem Engadinerhaus 
Casa La Planüra, Maloja”Dorf” 

2 ½-Zimmerwohnung 
Wohnfläche 62m²,  
Wohnzimmer mit Cheminée, offene Küche 
zum Wohnzimmer mit Essbar, Bad/WC, 
Réduit, Schlafzimmer, Balkon 8.5m² 
Keller, Lift sowie WK vorhanden. 
Miete Fr. 1’450.-- exkl. NK 
Autoeinstellplatz kann dazugemietet wer-
den. 
 

LÖWEN Verwaltungen Basel 
Lautengartenstrasse 7, 4052 Basel 
Tel. 061 279 95 45 
info@loewenverwaltungen.ch 
www.loewenverwaltungen.ch 

Zu vermieten auf Jahresbasis

2½-Zimmer-Dachwohnung
mit zusätzlichem kl. Galeriege-
schoss am sonnigen Albulahang. 
Blick auf die Margna in La Punt. 
Fr. 1690.– inkl. NK und Garage.
Telefon 079 354 75 10

176.779.915

«Oktob
er»

Fashion Concept Ueila
Coop Gebäude, Samedan

Einkaufskarte
Zu unseren 30– 50%
erhalten Sie zusätzlich

10%
durch Abgabe dieser Einkaufskarte

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,  
Ihr Ueila Team
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Neues Leben im Hotel Wolf
Wohnungen vermietet, Pizzeria wieder offen, Hotel geplant

Nach der plötzlichen Betriebs-
schliessung anfangs Sommer 
wird beim Hotel Wolf die Zukunft 
geplant. Längerfristig soll dort 
wieder ein Hotelbetrieb entste-
hen. Die Gemeinde steht positiv 
hinter den Plänen. 

RetO Stifel

Anfangs Juni dieses Jahres hat der 
Rechtsvertreter der Clavuot Gastro 
GmbH die sofortige Betriebsschlies- 
sung des Hotels Wolf in Zuoz be- 
kannt gegeben. Es war der Tiefpunkt 
in der Geschichte des Hotels, das 1968 
am Dorfrand erbaut und dann wäh-
rend 40 Jahren von der Besitzerfamilie 
betrieben worden ist. 2008 wurde das 
damalige Sporthotel an die Aktienge-
sellschaft Sonne und Schnee AG ver-
kauft. Eine neu gegründete Betriebsge-
sellschaft sollte das Haus in eine 
sichere Zukunft führen. Das Betriebs-
modell sah vor, neben konventionel-
len Gästen auch Ärzte, Forscher und 
Wissenschafter zwecks Ausbildung 
und Erholung ins Engadin zu bringen. 
Zu diesem Zweck arbeitete die Be-
triebsgesellschaft eng mit Fabio Ca- 
valli zusammen. Einem Unternehmer, 
der 2001 das Biotechunternehmen 
Mondobiotech AG gegründet hatte. 
Die Mondobiotech hätte mit ihrer Kli-
entele für die betriebsnotwendige 
Grundauslastung des Hotels sorgen 
sollen. Doch das Geschäftsmodell 
funktionierte nicht, die Gäste blieben 
aus. Ende Mai legte der Verwaltungs-
ratspräsident der Sonne und Schnee 
AG sein Mandat nieder. Fabio Cavalli 
war bereits im Frühjahr aus der Mondo-
biotech ausgeschieden. Wie weiter?, 
war die Frage, die sich deshalb Ende 
Juni stellte.

Wohnungen und ein Restaurant 
Eine Frage, die der neue Verwaltungs-
ratspräsident der Sonne und Schnee 

Das Hotelschild ist abmontiert, das frühere Hotel Wolf wird seit diesem Sommer als Wohnhaus genutzt. Wieder 
offen ist das Restaurant.  foto: erna Romeril

AG, der Tessiner Treuhänder Giovan-
ni Storni damals noch nicht beant-
worten konnte. Jetzt, gut drei Monate 
später, hat die Zukunft des ehemali-
gen Hotel Wolf wieder etwas schärfere 
Konturen. Wie Storni auf Anfrage der 
EP/PL bestätigte, sind die ehemaligen 
Hotelzimmer, die später aufgrund des 
neuen Betriebskonzeptes mehrheit-
lich zu Ferienwohnungen und Studios 
umgebaut worden sind, vermietet 
worden. Mehrheitlich an Dauermie-
ter, häufig an Personal aus Hotelbe-
trieben und Baugeschäften. Das Res-
taurant im Erdgeschoss hat als 
Pizzeria Grill «Lupo» wiedereröffnet 
und läuft gemäss Storni sehr gut. «Wir 
haben rasch feststellen können, dass 
das Bedürfnis nach günstigen Woh-
nungen und einem Restaurant mit 
moderaten Preisen im Oberengadin 
sehr hoch ist», sagt Storni. Er sei sehr 
zufrieden mit der momentanen Situa-
tion.

Zufrieden, dass das Gebäude nicht 
leer steht, zeigt sich auch die Gemein-
de Zuoz. Am 30. Juni hatte die Behör-
de über das Hotel und die Parzelle eine 
Planungszone erlassen, um das Objekt 
der Spekulation zu entziehen. Gemäss 
Gemeindeschreiber Claudio Duschlet-
ta haben Fabio Cavalli und ein Archi-
tekt aus der Region der Gemeinde in 
der Zwischenzeit ein Hotelprojekt prä-
sentiert. Dieses sieht im Wesentlichen 
vor, dass das Hotel erhalten bleiben 
kann, für die Investitionen aber zu-
sätzliche Häuser mit Zweitwohnungen 
gebaut werden müssen. Dies wäre auf-
grund der grossen Parzelle, auf der 
heute das Wohnhaus steht, möglich 
und auch das Zuozer Baugesetz lässt 
dies zu. Gemäss Duschletta hat die 
Gemeinde das Projekt zur Kenntnis 
genommen und will nun weitere Ab-
klärungen treffen. An einem künfti-
gen Weiterbetrieb als Hotel wäre die 
Gemeinde aber sehr interessiert. «Für 
das Quartier Chaunt da Crusch und 
ganz Zuoz ist das sehr wichtig. Wir 
hoffen, dass das Projekt realisiert wer-
den kann», sagt Duschletta.

Dass heute auf dem Gelände bereits 
Bauprofile stehen, hängt damit zusam- 
men, dass parallel ein zweites Bauge-
such eingereicht worden ist für Zweit-
wohnungen. Dies im Falle, dass das 
Projekt mit dem Hotel nicht realisiert 
werden kann. Aufgrund der Kontin-
gentierung könnten die Zweitwoh-
nungen alleine aber frühestens 2020 
gebaut werden. 

Längerfristig wieder ein Hotel 
Was für ein Hotel genau geplant ist, 
kann Storni heute noch nicht sagen. 
Und auch der Terminplan steht noch 
nicht. Vorderhand allerdings dürfte 
das ehemalige Hotel ein Wohnhaus 
bleiben. «Bis zur Realisation eines 
allfälligen Projektes wird es länger 
als drei Jahren dauern», prognosti-
ziert der Tessiner Treuhänder. Wel-
che Rolle Fabio Cavalli beim neuen 
Projekt spielt, wollte Storni mit Ver-
weis auf das Anwaltsgeheimnis nicht 
sagen. Gemäss Handelsregisterauszug 
ist Cavalli, der 2006 zum Unterneh-
mer des Jahres ausgezeichnet worden 
ist, nicht Mitglied des Verwaltungsra-
tes der Sonne und Schnee AG. Dort 
ist neben Storni einzig noch Marino 
Mini aus Chiasso als Sekretär aufge-
führt.

Nach wie vor ungewiss ist die Zukunft 
des Samedner Viersterne-Hotels Berni-
na. Wie Recherchen der EP/PL zeigen, 
liegt zwar eine Lösung auf dem Tisch, 
diese ist von den Parteien aber noch 
nicht unterschrieben worden. Zurzeit 
läuft die Mitwirkungsauflage. Diese 
muss abgewartet werden, bevor ein 
nächster Schritt erfolgen kann. Ge-
mäss dem Samedner Gemeindepräsi-
denten Thomas Nievergelt ist es das 
Ziel, die Anpassung des Zonenplans 
und des Baugesetzes Ende Oktober vor 
die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger zu bringen. 
Dies wäre dann ein Jahr nachdem die 
Hotel- und Wohnzone Bernina von 
der Gemeindeversammlung zurück-
gestellt worden ist. Mit der Untertei-
lung der Zone soll das Hotel als sol-
ches erhalten bleiben und alle 
ergänzenden gastgewerblichen Bau-
ten und Anlagen (Wellness, Zweit-
wohnungen) würden im Park unter-
halb des Hotels realisiert. Gegen ein 
erstes Projekt hatte der Eigentümer 
der Nachbarliegenschaft, Café Laager, 
opponiert mit dem Argument, dass 
das geplante Gebäude viel zu wuchtig 

Das Hotel Bernina in Samedan harrt einer Lösung
sei und seinem Betrieb die Aussicht 
wegnehme. Darauf wurde ein erfolg-
loses Mediationsverfahren durchge-
führt und schliesslich ein externer 
Architekt beigezogen. 
Inzwischen liegt ein überarbeitetes 
und etwas redimensioniertes Projekt 
vor. Ob dieses aber von der Hotel Ber-
nina AG mit dem italienischen Bau-
unternehmer Dante Mazzitelli an der 
Spitze akzeptiert wird bleibt offen. 
Rechtsvertreter Luca Tenchio wollte 
dazu keine Stellung nehmen. Er ver-
wies lediglich darauf, dass mit den 
Nachbarn weitere Verhandlungen ge-
führt werden müssten. Eine nächste 
Gesprächsrunde soll am Donnerstag 
dieser Woche stattfinden. 
Für Hans Laager, Besitzer des gleich-
namigen Cafés und Hotels ist die An-
näherung da, wenn die Bernina AG 
die jetzt vorliegende Lösung akzeptie-
re. Als «gute Lösung, die beiden Par-
teien entgegenkommt», taxiert Ge-
meindepräsident Nievergelt den 
vorliegenden Kompromiss. Sollte der 
Befreiungsschlag nicht gelingen, will 
der Gemeindevorstand über das weite-
re Vorgehen entscheiden.  (rs) 

Kulturpreis für Theater der Academia 
Die Academia engiadina konnte am vergangenen Samstag nicht nur die ein-
weihung des neuen Mittelschulhauses feiern. Die Schule respektive die 
theatergruppe der Academia engiadina wurde zusätzlich geehrt – und zwar 
mit dem diesjährigen Kulturpreis des forum engadin. Der Präsident des 
forum engadin, Claudio Caratsch, betonte bei der Preisübergabe, dass das 
kulturelle leben im tal einen wichtigen Beitrag für ein lebenswertes enga-
din leistet. Jochen flury, leiter der theatergruppe, dankte für die Auszeich-
nung mit den Worten: «theater kann man nicht erklären, theater muss man 
sehen!» Das nächste Stück, das die Gruppe einstudiert, ist «Andorra» von 
Max frisch. Der Verein forum engadin will einheimische und Gäste zusam-
menführen, um sich gemeinsam Gedanken über die weitere entwicklung 
des Oberengadins zu machen. im Bild: Claudio Caratsch (links) übergibt 
den Kulturpreis an Jochen flury. (fuf)   foto: franco furger

Ständeratswahlen Die Ständerats-
kandidaten alt Regierungsrat Stefan 
Engler und der derzeitige Regierungs-
präsident Martin Schmid setzen ihren 
gemeinsamen Wahlkampf mit einem 
Begegnungsanlass mit der Bevölke-

Engler und Schmid in Samedan
rung in Samedan fort. Als Ort für den 
dritten Anlass im Rahmen  der Stän-
derats-Wahlkampf-Tour haben sie das 
Gemeindehaus in Samedan ausge-
wählt. Dieser findet am Freitag, 7. Ok-
tober, ab 18.00 Uhr statt. (pd)

Zernez  Die Vorträge in der Natura-
ma-Serie finden jeweils am Mittwoch 
um 20.30 Uhr im Auditorium Schloss-
stall neben dem Schloss Planta-Wil-
denberg in Zernez statt. Der nächste  
morgen Mittwoch, 5. Oktober, um 
20.30 Uhr zum Thema «Letzte Jäger, 
erste Hirten – Alpine Archäologie in 
der Silvretta». Referent ist Thomas 
Reitmaier, Archäologe an der Universi-
tät Zürich.

Die Abteilung Ur- und Frühgeschich-
te der Universität Zürich untersucht 
seit 2007 in einem breit angelegten, in-
ternationalen Forschungsprojekt in 
Zusammenarbeit mit verschiedensten 
Partnern das Silvrettagebirge zwi-
schen dem Unterengadin, Tirol und 
Vorarlberg. Ausgehend von der prähis-
torischen Kulturlandschaft mit bron-
ze- und eisenzeitlichen Dauersiedlun-
gen im Talbereich (ca. 1500 m ü. M.) 
werden über mehrere Jahre hinweg 
die alpinen Hochweidezonen ab 2000 
m ü. M. systematisch und durch alle 

Naturama: Letzte Jäger, erste Hirten
Zeitepochen hindurch untersucht, um 
Hinweise auf saisonale Aktivitäten wie 
Jagd, Alpwirtschaft oder transalpinen 
Handel zu erarbeiten. Gleichzeitig ver-
suchen verschiedene beteiligte Nach-
barwissenschaftler aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich die holo-
zäne Klima- und Vegetationsgeschich-
te dieser Region in Zusammenschau 
mit der menschlichen Besiedlungsdy-
namik zu rekonstruieren. Dabei wird 
immer mehr die hohe Anzahl und 
Qualität alpiner Denkmäler aus mitt-
lerweile 11 Jahrtausenden deutlich – 

von Lagern steinzeitlicher Jagdgrup-
pen über bronzezeitliche Lagerplätze 
bis zur derzeit ältesten Alphütte der 
Schweiz aus der Hallstattzeit im Fim-
bertal/Val Fenga. 

Durch ein bis 2013 laufendes, grenz-
überschreitendes Projekt «Silvretta 
historica» sollen die neuen wissen-
schaftlichen Ergebnisse zudem künf-
tig durch attraktive touristische Ange-
bote wie Mehrtagestouren den Gästen 
und Einheimischen der Region ver-
mittelt werden. (pd)





Super-Leasing ab 1,9 %
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Central-Garage Denoth

Mit Festwirtschaft
und Einweihung
der neuen Waschanlage

Herbstausstellung 2011
 Samstag, 15. Oktober von 09.00h bis 18.00h
 Sonntag, 16. Oktober von 10.00h bis 17.00h

Geschenkgutschein für eine Autowäsche
im Wert von CHF. 14.-
Einlösbar bis 31.12.2011 
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Central-Garage Denoth in Scuol
am 15. und 16. Oktober 2011 feiern wir unser 
85-jähriges Jubiläum mit Herbstausstellung 
mit den neusten Modellen von Skoda & VW

Das finden Sie bei uns:

– Verkauf von Neuwagen und  
Occasionsfahrzeugen

– Verkauf von Teile und Zubehör

– Werkstatt / Spenglerei / Malerei

– VW PW / VW NF und Skoda Vertretung

– Ausstellung von Neuwagen und  
Occasionsfahrzeugen

– Moderne Auto-Waschanlage / Staubsau-
ger / Tankstelle

– Neu: Ab sofort gewähren wir 15% Rabatt 
auf unsere SB Auto-Waschanlage-Karten

– Ab 3. Dezember 2011, Avia-Tankstelle Informationen über unsere Gebrauchtwagen finden 
Sie auch im Internet unter www.garage-denoth.ch

Die Garage Denoth beschäftigt zurzeit 15 
Mitarbeiter:

1 Automobil-Verkäufer
1 Kundendienstberater
2 Automobildiagnostiker
3 Automechaniker
1 Automobilfachmann
2 Spengler
1 Maler
1 Fahrzeugaufbereiter
1 Buchhalterin
2 Lernende Automobilmechatroniker

Die wichtigsten Daten: 
1919 Erste Fahrbewilligung im Kanton GR von Firmen-

gründer Oscar Denoth

1926 Gründung der Central-Garage Denoth

1931 Offizielle Eröffnung der Central-Garage Denoth 

1951 Übernahme der VW Vertretung für das Unteren-
gadin 

1960 Flurin Denoth übernimmt Garage von seinem Va-
ter Oscar

1979 Eröffnung der heute bestehenden Central-Garage 

1989 Flurin Andry Denoth übernimmt in dritter Gene-
ration die Garage 

1994 Installation einer Waschanlage 

1998 Eröffnung der renovierten Garage mit den Aus-
stellungshallen 

2004 Die Automarke Skoda kommt zu VW und Audi 
dazu 

2005 gesellt sich noch die Marke SsangYong dazu 

2010 Trennung von der Marke SsangYong und Audi, 
Central-Garage Denoth ist noch immer der Audi-
Spezialist in der Region! 

2011 Installation einer neuen modernen Waschanlage

2011 85-jähriges Jubiläum mit Herbstausstellung 

am 15. und 16. Oktober 2011

Qualität:

Im Jahr 2006 erhielt die Garage die ISO-Zertifi-
zierung 9001 und wird seither 1x jährlich durch 
den Importeur die AMAG, sowie vom Herstel-

lerwerk geprüft. Dank dieser Zertifizierung 
wird unser Betrieb als ein qualitätsbewusster 
und gut organisierter und strukturierter Be-
trieb ausgezeichnet. Auf die Aus- und Weiter-
bildung jedes einzelnen Mitarbeiters wird bei 
der Central-Garage Denoth sehr grossen Wert 
gelegt.
Weil wir der Meinung sind, dass die Zukunft 
der Garagen in der Ausbildung liegt, werden 
bei uns Lernende und Mitarbeiter gefördert. 
Zudem engagiert sich Herr A. Lorenzetti im 
Nebenamt als Lehrer in der Gewerbeschule 
Samedan und als Prüfungsexperte bei den 
Lehrabschlussprüfungen.

Beratung:

Der Bereich Fahrzeughandel wird seit Jahren 
von Betriebsinhaber Flurin Denoth geleitet. Er 
besitzt ein breites Fachwissen im Automarkt 
und hat viele gute Kontakte in der Schweizer 
Automobilbranche. Für den Kauf eines neuen 
oder gebrauchten Fahrzeuges steht Ihnen Flu-
rin Denoth gerne zur Verfügung.

In unserem Ausstellungsraum und auf unserm 
Parkplatz präsentieren wir laufend eine grosse 
Auswahl von Neuwagen und Occasionen von 
verschiedenen Marken.

Vincent Augustin

Ausdauer, Engagement, Talent und Fleiss
„

„

Für 150 Mal Graubünden

Adriano Iseppi
Sport Co-Kommentator SF

Von einem Bündner Volksvertreter erwarte ich 
Ausdauer, Engagement, Talent und Fleiss. Deshalb 
hoffe ich, dass Vincent Augustin bei den Natio-
nalratswahlen im Oktober als Erster die Ziellinie 
überquert.  w
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METZGETA MARGUNS
Am 8. und 9. Oktober ab 12.00 Uhr geht das Schlemmerfest im 
Restaurant Chadafö auf Marguns los. Schnörrli, Öhrli, Schwänzli, 
Blut- und Leberwürste und vieles mehr von den Margunser 
Alpschweinen erfreuen Ihren Gaumen. Währschaftes gibt’s 
auch für die Ohren, mit der Margunser Hausmusik. Info und 
Reservation: Restaurant Chadafö Marguns, Tel. 081 839 80 20. 
www.marguns.ch

Sils Maria: Zu vermieten

Büroräumlichkeit
im EG Magazin Cumünel
20m2 mit Nebenraum, Wasser
anschluss, WC, per 1.12.2011,  
Mietzins Fr. 750.– mtl. inkl. NK

Garage-Einstellplatz
in Tiefgarage Seglias I
per sofort, Mietzins Fr. 120.– mtl. 
inkl. NK
Anfragen und Bewerbungen:  
Gemeindekanzlei, Chesa Cumünela, 
Via da Marias 93, 7514 Sils Maria,  
Tel. 081 826 53 16, sils@sils.ch

176.780.130

Chesa da la Posta · 7513 Silvaplana

sucht

Teilzeitverkäuferin
für die Wintersaison

Interessiert? Melden Sie sich bitte  
unter 081 828 89 77

176.780.134

Tel. 081 854 34 14

Susan & Gian Andrea Laudenbacher

17
6.

10
0.

87
1

Suche Serviertochter
für kommende Wintersaison, 

mit Erfahrung. 
Vom 10. Dezember 2011 bis 

15. April 2012.

Mobil: 078 748 55 66

«Outlet»
St. Moritz-Bad

Fashion-Concept Ueila

Einkaufskarte
Zu unseren 30– 50%
erhalten Sie zusätzlich

10%
durch Abgabe dieser Einkaufskarte

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,  
Ihr Ueila Team

«O
kto

be
r»

TARZISIUS 
CAVIEZEL

www.tarzisiuscaviezel.ch

Wieder in den Nationalrat

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Das neue Schulhaus mit Leben gefüllt
Tag der offenen Türe an der Academia Engiadina

Nach rund zweijähriger Bauzeit 
konnte das neue Mittelschul-
haus der Academia Engiadina 
rechtzeitig zum Beginn des 
Schuljahres in Betrieb genom-
men werden. Am Samstag konn-
te die Bevölkerung die modernen 
Räumlichkeiten bestaunen.

FrAncO FurgEr

«Nun liegt es an Ihnen, dem Haus eine 
Seele einzuhauchen.» Mit diesem Ap-
pell an die Lernenden und Lehrenden 
schloss Thomas Nievergelt, Präsident 
des Verwaltungsrates der Academia 
Engiadina und Gemeindepräsident 
von Samedan, seine Eröffnungsan-
sprache. Bei der anschliessenden Be-
sichtigung der Chesa Cotschna, so der 
Name des neuen Mittelschulhauses, 
wurde sofort klar: Dieses Haus lebt 
und hat bereits eine Seele. Die Räum-
lichkeiten sind hell und topmodern 
eingerichtet. Die Schülerinnen und 
Schüler, alle in roten T-Shirts gekleidet 
mit der Aufschrift «Wir machen Schu-
le», zeigten den Eltern, Grosseltern 
und anderen Interessierten mit Stolz 
ihr neues Schulhaus. 

Es ist ein bemerkenswerter Bau, 
denn es ist eine Art «Haus ums Haus 
herum». So wurden die alten Mauern 
der Chesa Verdieri aus dem Jahr 1875 
in den Neubau integriert. Beim Wan-

deln in den Schulhausgängen wurde 
auch klar, warum das neue Haus Che-
sa Cotschna heisst – obwohl es von 
aussen in schlichtem Weiss und Anth-
razit glänzt. Rot jedoch war die Chesa 
Verdieri und diese roten Mauern sind 
innen zu sehen.

Die Geschichte des Computers
Die Besucher staunten nicht schlecht 
und manch einer sagte sich: «In die-
sem Haus würde ich gerne wieder die 
Schulbank drücken.» Ein wenig Schu-
le konnten die Besucher am Tag der 
offenen Tür denn auch erleben. In 
den verschiedenen Schulzimmern 
konnten sie passend zum Lehrfach an 
Workshops mitmachen und Wissens-
fragen beantworten. 

Im Informatikraum konnten sie die 
Geschichte des Computers verfolgen; 
von der altehrwürdigen Schreibma-
schine, über die ersten klobigen Com-
puter, bis zum filigranen iPad waren 
allerlei Textverarbeitungsmaschinen 
ausgestellt. Im Biologiezimmer konn-
ten sie die Engadiner Tierwelt entde-
cken, im Geographiezimmer mussten 
sie ihr Wissen in einem multimedia-
len Länderraten unter Beweis stellen. 
Oder auf der Terrasse konnten die Be-
sucher den Himmel beobachten, die 
Engadiner Astronomiefreunde fanden 
auf dem Dach des neuen Mittelschul-
hauses ein neues Zuhause für ihre Te-
leskope.

Von Seiten des Kantons war Hans 
Peter Märchy, Leiter des Amtes für hö-

Am Tag der offenen Tür herrschte viel Betrieb im und vor dem neuen 
Mittelschulhaus der Academia Engiadina. Foto: Franco Furger

here Bildung, an den Feierlichkeiten 
anwesend. Bei seiner Ansprache be-
tonte er den «verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Investitionen» der 
Academia Engiadina. Angesichts des 
Namens «Chesa Cotschna» sagte er 
aber auch: «Rot ist die Farbe der Lei-
denschaft, aber auch die Farbe der Ge-
fahr.» Märchy wies in der Folge auf die 
sinkenden Schülerzahlen im Kanton 
Graubünden hin. Im Jahr 2003/04 gab 
es im ganzen Kanton rund 2900 Mit-
telschüler, aktuell sind es 2700 und im 
Jahre 2022/23 sollen es laut Berech-
nungen des Kantons nur noch rund 
2000 sein.

Funktion vor der Form
Architekt Renato Maurizio erinnerte 
an eine alte Architekten-Regel. «Die 
Funktion kommt immer vor der 
Form.» Manchmal gehe dies etwas 
vergessen, so Maurizio. Aber gerade 
bei einem Schulhausbau sei die Funk-
tionalität entscheidend. Mittelschul-
Rektor Ueli Hartwig betonte, dass man 
sich in Schulräumen wohlfühlen 
muss, um erfolgreich lernen zu kön-
nen. «Und ich wünsche mir, dass diese 
Art zu bauen auch anderenorts Schule 
macht.»

Umrahmt wurden die Feierlichkei-
ten vom Chor der Academia Engiadi-
na und der Leitung vorn Werner Steid-
le. Das Publikum zeigte sich begeistert 
von den gesanglichen Darbietungen 
und applaudierte den Chor zu einer 
Zugabe.

Rekordjahr bei den Bartgeiern
Die Population wächst

Im Sommer 2011 sind alpenweit 
13 wild geborene Bartgeier aus-
geflogen, vier davon in der 
Schweiz. Dies ist ein neuer Re-
kord. Sechs Bartgeierpaare im 
italienisch-schweizerischen 
Grenzgebiet zwischen dem Enga-
din und Bormio bilden einen we-
sentlichen Teil in der jungen Po-
pulation. 

Das Oberengadiner Paar «Albula» 
brachte heuer seinen vierten Jungen 
in Serie zum Ausfliegen. Besser kön-
nen Bartgeier nicht brüten, denn es 
kann nur immer ein einziger Jungvo-
gel aufgezogen werden. Dass die Fort-
pflanzung der Bartgeier so gut ge-
deiht, überrascht und erfreut die 
Fachleute zugleich. Wo noch vor zehn 
Jahren Bartgeier sporadisch und vor 
allem im Unterengadin gesichtet wer-
den konnten, so gehören sie heute 
zwischen Zernez und Maloja zu den 
regelmässigen Erscheinungen, fast 

vergleichbar mit dem Steinadler. Der 
Bruterfolg der Bartgeier ist heute fast 
doppelt so hoch wie derjenige der 
Steinadler. 

Anfang der Wachstumsphase
Warum das so ist, lässt sich anschau-
lich mit dem natürlichen Wachstum 
von Tierbeständen erklären: Während 
die stets vorhanden gewesene Stein-
adlerpopulation heute mit besetzten 
Revieren fast gesättigt ist, befindet 
sich der Bartgeierbestand am Anfang 
einer Wachstumsphase. Beim Steinad-
ler wirken demnach bremsende Fakto-
ren der Konkurrenz durch Artgenos-
sen auf die Fortpflanzung, während 
beim noch wenige Paare zählenden 
Bartgeierbestand ungebremstes Wachs-
tum angesagt ist. Trotzdem geht dieses 
Wachstum beim Riesenvogel mit ge-
gen drei Meter Spannweite sehr lang-
sam vor sich – eine flächige Besiede-
lung des ganzen Alpenbogens werden 
wohl erst kommende Generationen 
erleben, wenn überhaupt. Denn bei 
allem Optimismus, sind die Brutpaare 
empfindlich gegen jede Art von Stö-
rungen. Bei lediglich 20 Brutpaaren 

Das elfjährige Weibchen des Albula-Paars stammt aus Italien und erwies sich einmal mehr als mustergültiger 
Elternvogel.  Foto: David Jenny

kann ein Wachstum auch schnell in 
einen Rückgang münden. Daher wird 
die Überwachung der Bartgeierpopu-
lation minutiös weitergeführt. In den 
Nordostalpen finden durch die Stif-
tung Pro Bartgeier weitere Freilassun-
gen zoogeborener Jungvögel statt,  
deren Flugrouten mittels Satel liten-
telemetrie genauestens dokumentiert 
werden. In den Brutgebieten werden 
Horste überwacht und nach neuen 
Paaren gesucht. 

Dieses Monitoring erlaubt es, ein 
präzises Bild über die wachsende Po-
pulation zu erhalten und nötigenfalls 

Vom 8. bis 16. Oktober werden bereits 
zum sechsten Mal im ganzen Alpen-
raum die wild lebenden Bartgeier ge-
zählt. Ziel ist es, an einem Tag an mög-
lichst vielen Stellen in den Alpen, 
Bartgeier zu sichten und zu melden 
und damit ein Bild über die Zahl und 
Verteilung der wild lebenden Bartgeier 
zu erhalten. Der Haupt-Beobachtungs-
tag wurde auf Samstag, den 8. Oktober 
angesetzt. Beobachtungszeit: von 9.00 
bis 15.00 Uhr (mindestens 11.00-14.00 
Uhr). In der folgenden Woche bis am 
16. Oktober sollen weitere gezielte 

6. Internationale Bartgeier-Beobachtungstage

Beobachtungen stattfinden.
Bartgeier-Sichtungen können ge-

meldet werden unter www.bartgeier.
ch/meldung oder www.ornitho.ch. 
Alle Naturfreunde sind herzlich aufge-
rufen, bei der Zählung mitzumachen. 
Um sich einen Beobachtungsstandort 
zuteilen zu lassen, kontaktiert man 
vorgängig die Koordinationsstelle für 
das Bartgeiermonitoring in Graubün-
den: jenny.d@compunet.ch Telefon: 
079 646 28 32. Genauere Informatio-
nen unter www.bartgeier.ch/beobach-
tungstage.  (ep)

Massnahmen für den Schutz der Bart-
geier einzuleiten (siehe Kasten), denn 
auch das Konfliktpotenzial wächst. 
Tot oder geschwächt gefundene Vögel 
belegen, dass auch heute noch auf den 
Bartgeier geschossen wird, und dass es 
zu Bleivergiftungen kommen kann. 
Kollisionen mit Seilbahnkabeln oder 
Hochspannungsleitungen sowie Stö-
rungen des Brutgeschäfts durch Bau-
arbeiten in Horstnähe oder durch neu-
gierige Horstbesucher sind zudem 
reale Risiken. 

So wird das Gedeihen der Bartgeier-
population letztlich auch von einem 

respektvollen Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen im Alpenraum ab-
hängen. 

Die Bettelflugphase
«Valletta-Albula», so heisst der dies-
jährige Jungvogel des Albulapaars, hat 
seinen Horst ausserordentlich früh, 
nämlich am 3. Juli verlassen, befindet 
sich in der so genannten Bettelflug-
phase und hält sich momentan noch 
im Oberengadin auf. Seine Eltern er-
wiesen sich als Musterpaar und bewei-
sen, dass der Lebensraum hier für 
Bartgeier stimmt.  David Jenny
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Im Gespräch mit den 
Ständerats-Kandidaten

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

IndoorCycling – 
für Jedermann (-frau) geeignet?!

Velo fahren – in einem 
geschlossenen Raum? Ist 
das eine verrückte Idee, 
macht das Sinn und wer 
macht das überhaupt? 
Was auf den ersten Blick 
etwas merkwürdig anmu-
ten mag, macht durchaus 
Sinn, aber was ist Indoor-
cycling (oder auch Spin-
ning genannt) überhaupt?

«Als Indoorcycling oder Spinning werden Gruppentrainingspro-
gramme bezeichnet, die meist als Ausdauersport auf stationären 
Fahrrädern, den sogenannten Indoorbikes oder Spinbikes, oft 
mit Musik ausgeführt werden» (Quelle: Wikipedia)
Das Engadin – als Mekka des Ausdauersportes – lädt natürlich 
ein sich in der Natur zu bewegen und dort zu trainieren. Welche 
positiven Aspekte könnte also ein Training auf einem stationären 
Fahrrad bieten?

Motivation in und durch eine Gruppe
Das Training wird nicht allein oder zu zweit durchgeführt son-
dern in einer Gruppe. Man ist also nicht allein, trifft Freunde, 
hört motivierende Musik.

Gezieltes Ausdauerprogramm unter Anleitung
Ein Trainer fährt in der Stunde mit, achtet auf das Wohlbefi nden, 
die Belastung und eine angepasste Technik der Teilnehmenden.

Individuelles Leistungsniveau
Individualität ist Trumpf und doch fahren alle gemeinsam. Am 
besten mit Herzfrequenzmesser ausgestattet kann dabei jede(r) 
Teilnehmer(in) auf die eigene Intensität achten und dennoch 
«ziehen alle gemeinsam an einem Strang». Gruppengefühl in ei-
ner Individualsportart und optimale Ausbelastung machen das 
Training effi zient und es macht Spass.

Unabhängigkeit und Abwechslung
Das Wetter spielt keine Rolle, ein anstrengender Berg muss nicht 
im Weg stehen und in einer Stunde ist das Training geschafft. 
So manche Mittagspause kann so effi zient genutzt werden. Und 
die nächste lange Ausdauereinheit im Freien kann ausdauertrai-
nierter angegangen werden.

Variantenreiches Training, Neues ausprobieren und Anregung 
des Herz-Kreislaufsystems: Indoorcycling ist als gezielte Ab-
wechslung und Ergänzung und durch individuelle Handhabung 
durchaus nicht nur ambitionierten Velofahrern und Profi sport-
lern vorbehalten. 

	  

	  

Möchtest	  Du	  eine	  
Lehre	  als	  Informatiker/in	  
im	  Engadin	  machen?	  

Das	  IAE	  bietet	  auf	  den	  Sommer	  2012	  Jugendlichen	  die	  Möglichkeit	  
eine	  Lehre	  als	  Informatiker,	  Fachrichtung	  Generalist,	  im	  Engadin	  zu	  

absolvieren.	  
	  

Deine	  Bewerbung	  sollte	  bis	  zum	  14.	  Oktober	  2011	  im	  IAE	  eintreffen.	  
	  

Willst	  Du	  Dir	  ein	  Bild	  vom	  Beruf	  des	  Informatikers	  und	  des	  IAE	  

machen,	  dann	  komm	  an	  unseren	  
	  	  

Informationsabend	  im	  IAE	  
am	  Donnerstag,	  6.	  Oktober	  von	  18:00	  bis	  19:30	  
	  	  

Anmeldungen	  für	  den	  Infoabend	  bitte	  per	  Mail	  (info@ia-‐engadin.ch)	  
oder	  Telefon	  (081	  852	  17	  71).	  
	  	  

Informatik	  Ausbildungszentrum	  Engadin,	  Promulins	  2,	  7503	  Samedan	  

Weitere	  Informationen	  findest	  Du	  auf	  unserer	  Homepage:	  
www.ia-‐engadin.ch	  

Arbeitsjubiläum und Lehrerfolg bei G. Testa & Co.
In diesen Tagen gab es bei der Firma G. Testa & Co. Inneneinrichtungen gleich zwei Mal 
ewas zu feiern.
Soccorso Molettieri feierte am 1. September sein 40-Jahr-Jubiläum als Innendekora-
teur und Polsterer in unserer Firma. In dieser langen Zeit hat sich Soccorso Molettieri
der Entwicklung des Berufes angepasst und die Herausforderungen, welche der Beruf
mit sich bringt, souverän gemeistert. Das Handwerk ist weitgehend unverändert und
die Berufsfreude gross geblieben.
Corina Filli hat ihre vierjährige Lehre als Innendekorateurin Fachrichtung Polstern 2
mit Erfolg bestanden. Mit der Abschlussnote von 5.2 hat sie sogar das beste Abschluss-
resultat der Schweiz geschafft.

Geschäftsleitung und Mitarbeitende der G. Testa & Co. Inneneinrichtungen danken
Soccorso Molettieri für seine langjährige Treue und Corina Filli für ihren tollen Lehr-
abschluss.

76.780.100

176.780.074

Für die kommende Wintersaison suchen wir
per 15. November 2011 oder nach Vereinbarung:

Mitarbeiter/innen im Bereich Verkauf 
und Reservation (100%)

Arbeitsort: Verkaufsstellen der Skischule St. Moritz,
 Celerina oder Corviglia

Dauer: ca. 15. November 2011 bis
 ca. 15. April 2012

Zu Ihren Aufgaben gehören die Beratung und der 
Verkauf unserer verschiedensten Skischulleistungen, 
das Kassawesen und die Erfassung sowie die Ver-
arbeitung und Buchführung der Tagesgeschäfte. Wir 
erwarten von Ihnen fundierte Fremdsprachenkennt-
nisse in Englisch und Italienisch, kaufmännische 
Kenntnisse sowie eine grosse Portion Freundlichkeit.

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz
inmitten einer der traditionsreichsten Feriendestina-
tionen. Sie arbeiten eng mit der jeweiligen Leitung 
zusammen und es erwartet sie ein angenehmes 
Arbeitsklima.

Informationen und Bewerbungen an:
Snowsports St. Moritz AG
Via Stredas 14, 7500 St. Moritz
Telefon 081 830 01 01, info@skischool.ch

176.780.002

Samedan
Zu vermieten per 1.12.2011, an zent-
raler, ruhiger, sonniger und aussichts-
reicher Lage, geräumige (46 m2)

1½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Bad/WC und sep. WC, 
Fr. 1410.– mtl. inkl. NK
Tel. 081 850 02 01

176.780.127

Guarda: Zu vermieten

5½-Zimmer-Wohnung 
in Guarda Pitschen
EG: 2½-Zimmer mit Küche
DG: 3-Zimmer
Ab sofort
Gemeindeverwaltung, 
7545 Guarda, Tel. 081 862 23 90

176.780.120

Atelier Monika Hauri
Altes Spital, 7503 Samedan

Malkurse
für Erwachsene und Kinder

Das Herbstquartal beginnt
am 24. Oktober 2011

Infos und Anmeldung:
Tel. 081 852 55 35

www.mal-ferien.ch
176.780.114

Solarium Outlet in St. Moritz 
zieht um!

Solarium Fr. 990.– zu verkaufen
Info: Telefon 079 423 10 55

176.780.115

Seriöse Einheimische (alleinstehend) 
sucht unmöblierte

3½-Zimmer-Wohnung
Vorzugsweise mit Gartensitzplatz 
oder grossem Balkon, zur Dauermiete 
in St. Moritz und Umgebung.
Telefon 079 620 10 35

176.780.069

In Pontresina, Parc Roseg
(Sicht ins Roseg)

1-Zimmer-Wohnung
+ 1 PP, Kellerabteil zu verkaufen.
Für Besichtigungen und Infos:
Telefon 081 830 00 44 176.780.051

Gesucht Babysitter
deutsch oder russisch,
vom 10. bis am 20. Oktober,
täglich ab 09.00 bis 14.00 Uhr.
Telefon 079 657 44 56

176.780.091

Pontresina

Zu vermieten 
per 1. Nov. 2011

2-Zimmer-
Wohnung
mit Aussen-PP, 
Fr. 1200.– inkl. NK

Tel. 079 363 96 63
176.780.128

Eine gute 
Gewohnheit

N O T  
V I T A L
O P E R E

G R A F I C H E

0 8 .10 . 2 011 – 0 6 . 10 . 2 013

V I L L A  G A R B A L D

C A S T A S E G N A

W W W . G A R B A L D. C H

E R Ö F F N U N G 
Freitag, 
7. Oktober 2011, 
17.00 Uhr, 
Villa Garbald, 
Castasegna

VISITE GUIDATE
E STATE (GIUGNO – OTTOBRE):
SABATO 15.00
È GRADITO IL PREAVVISO
INVERNO (NOVEMBRE – MAGGIO):
GIOVEDÌ 15.00
SOLO SU PRENOTAZIONE
TELEFONO 081 838 15 15
O WWW.GARBALD.CH
(CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI)
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«TOP DOWN» – die Sicherheit beginnt am Dach

Regen, Wind, Schnee, Sonneneinstrahlung – das Wetter 
in der Schweiz ist so vielfältig wie das Land selbst. Umso 
wichtiger ist es, wenn man sich in seinen vier Wänden sicher 
und geschützt fühlt und man keine Angst haben muss, dass 
einem jeden Moment sprichwörtlich «das Dach vom Kopf 
fliegt». Wenn sich dann die Fassade oder in dem Fall das 
Dach auch noch optisch in die Landschaft integrieren lässt, 
was mit den PREFA Produkten der Fall ist, ist die Harmo-
nie perfekt – so auch im schönen Davos, im Kanton Grau-
bünden, in dem sich nicht zuletzt dank der Lösung aus dem 
Hause PREFA, das fertige Objekt nahtlos in die Umgebung 
integriert. 

«Das Wetter wird immer extremer»  
– wir passen uns an

Mit nur 2,3 kg zählt die PREFA Dachplatte zu den leichtesten 
und stabilsten Dachmaterialien überhaupt: Doch bei PREFA 
steht das Gewicht nicht im Widerspruch zur Stabilität und Si-
cherheit. «Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 
einer Dachfläche von rund 200 m² muss der Dachstuhl daher 
gut und gerne zwei Tonnen weniger an Gewicht tragen, als 
bei einem alternativen Ziegeldach», erklärt Herr Guido Vig-
lino des engagierten Spengler-Betriebes Viglino Co. u.G in 
Davos Dorf. 

«Das geringere Gewicht ist einer von vielen Faktoren, die für 
PREFA sprechen. Farbbeständigkeit, die Bruchfestigkeit des 
Materials, die Lösung in Komplettsystemen und Umwelt-
freundlichkeit sind weitere Kriterien, die es den Endverbrau-
chern leichter machen, mit uns zu bauen», so Marcel Am-
mann, Aussendienstmitarbeiter bei PREFA in der Schweiz. 

Das PREFA Langzeitdach ist das Ergebnis jahrelanger For-
schungen und vor allem Jahrzehnten an Erfahrung. Grund-
material für die PREFA Aluminiumprodukte sind Legierungen 
nach EN 1396. Die Beschichtung der Dachplatten erfolgt im 
Coil-Coating-Verfahren und unterliegt den strengen Aufla-
gen der ECCA (European Coil Coating Association) in Brüs-
sel. Unter dem Begriff Coil Coating versteht man ein indu-
strielles Beschichtungsverfahren, in dem Aluminiumbänder 
kontinuierlich ORGANISCH beschichtet werden – Merkmale 

PREFA – Das Dach stark wie ein Stier!
sind Korrosionsbeständigkeit, Umformbarkeit und das de-
korative Aussehen – für PREFA ein Indiz, die verwendeten 
Materialien diesem Prozess zu unterziehen. 

Schweizer Präzision und Vielfältigkeit 

Die Schweiz ist für viele Eigenschaften bekannt: So auch für 
Präzision und Genauigkeit. Und wer wenn nicht PREFA Dach-
platten könnten genau dies vereinen. Nicht umsonst garan-
tiert der führende österreichische Aluminium-Dachspezialist 
PREFA 40 Jahre Garantie gegen Bruch, Rost und Auffrieren 
bei natürlichen Umweltbelastungen und fachgerechter Ver-
legung. Die PREFA Dachplatten sind in acht Standardfarben 
und einem umfangreichen Zubehörprogramm erhältlich. Es 
spielt keine Rolle, ob die Architektur des Hauses sich an den 

Fact Box

Spenglerei:  Viglino Co. u.G
Ort: Dischmastrasse 11, 7260 Davos Dorf
Produkt:  Falzschablone anthrazit

Bildunterschrift Systematik: 
EFH in 7260 Davos, Kanton Graubünden

traditionellen Formen der Region orientiert oder in neuem 
Stil und Glanz erscheint: PREFA liefert immer den passenden 
Abschluss. Satteldach, Walmdach, Pultdach, Kuppeldach, 
Tonnendach, Flachdach – in der Gestaltungsform gibt es 
keine Grenzen und alles ist mit PREFA realisierbar. 

«Wie das Land, so das Dach»

Nicht «wie das Land, so die Leute», sondern in diesem Fall 
«wie das Land, so das Dach»: Denn dank dem umfangrei-
chen und vor allem vielfältigen Angebot von PREFA bilden 
das Objekt und die Landschaft ein harmonisches Bild. Und 
die Optik steht in keinster Weise im Widerspruch zur wirt-
schaftlichen Nutzung und technischen Anwendung – «Stark 
wie ein Stier» trotzt das PREFA Dach jeder Witterung.  
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L'unic important illa vita sun ils stizis d'amur
cha nus laschain inavo cura cha partin.
 (Albert Schweitzer) 

Annunzcha da mort 

Trists mo eir grats pigliaina cumgià da 

Martha Fallet-Platzgummer 
16.4.1923 – 30.09.2011 

Werner e Mechthilde Fallet-Thöni 
Mirco e Diego Fallet 

Daniela Fallet Rungg e Karl Rungg

Natascha e Fabio Lo Tufo-Rodigari

Gian Reto Rodigari cun Lena

Jörg e Ruodi Rodigari

Marcella e Serafin Punter-Fallet

Tamara e Stefania Punter

Amalia Fallet Gross e Heinz Gross 

Désirée e Duri Fallet 

Il funeral ha lö in mardi, ils 4 october 2011, a las 14.00, davent da la chapella funebra 
Ospiz a Müstair.

Invezza da fluors e donaziuns giavüschaina da sustgnair a l'Ospidal Val Müstair Sielva, 
conto postal 70-2713-5.

179.780.126

Adressa da led:
Werner Fallet-Thöni   
Somvih 
7537 Müstair 

Multiplicatuors rumauntschs 
in mincha vschinauncha?

Discussiun	a	Zuoz

D’incuort ho gieu lö ün inscunter 
dal collavuratur regiunel da la 
Lia Rumantscha Mario Pult cun 
abitants da Zuoz per discuter sur 
da pussibilteds, cu cha’s pudess 
rinfurzer e promouver la lingua 
rumauntscha in vschinauncha.

Erna	roMEril

Il collavuratur regiunel da la Lia Ru-
mantscha per l’Engiadina, Mario Pult, 
ho declaro in sieu pled da bivgnaint a 
Zuoz cha quist’inscunter nun hegia il 
böt da defender il rumauntsch u da til 
salver cun üna u l’otra teoria. Cha 
l’intent saja simplamaing d’udir e da 
vzair dapü rumauntsch in vschinaun-
cha. Simils inscunters haun gieu lö in 
püssas vschinaunchas da l’Engiadin’- 
Ota cun resultats zuond differents.

Arduond vainch persunas sun gni-
das invidedas a l’inscunter, persunas 
chi pudessan surpiglier üna rolla da 
clev scu multiplicatur per lur lingua 
materna in vschinauncha. «A nu güda 
ünguotta da discuter sün ot livel sur 
d’imsüras per mantegner la lingua ru-
mauntscha scha la basa, la glieud sün 
via, nu la discuorra pü», ho declaro 
Mario Pult cun radschun. L’idea da 
basa dal proget cumünaivel da la Lia 
Rumantscha e da l’Uniun dals Grischs 
es quella da chatter in mincha vschi-
nauncha persunas da lingua rumaun- 
tscha chi prouvan da druver lur lingua 
conscienzchusamaing pü suvenz e 
chi’d es buna d’intimer eir ad otras 
persunas da fer quetaunt. I’l cas ideel 
dess que ün effet multiplicatoric chi 
creschiss e chi s’implantess i’l min-
chadi dal pövel rumauntsch e chi dess 
a la lingua dapü pais e preschentscha. 

Esters sun fascinos dal rumauntsch
«A Zuoz vain bainschi discurrieu ru-
mauntsch d’üna granda part da la po-
pulaziun, ma l’influeunza dal tu- 
das-ch dvainta vi e pü granda», ho 
constato il collavuratur da la Lia Ru-
mauntscha. La cusgliera cumünela 
Laurence Badilatti ho declaro in quist 
reguard cha gnian fats güsta a Zuoz  
enorms sforzs in scoulina ed illa scou-
la primara per musser rumauntsch als 

scolars, e cha que saja pcho scha’ls ge-
nituors da quels nu vegnan integros in 
quist process e nu vezzan niauncha 
l’avantag da la plurilinguited da lur if-
faunts. E da l’otra vart do que diversa 
glieud da lingua estra chi savess e chi 
vuless eir discuorrer rumauntsch, ma 
chi fo l’experienza cha’ls indigens nun 
haun la pazienza necessaria e s’adattan 
bod adüna a la lingua estra. «Eir bgers 
giasts chi passaintan lur vacanzas in 
Engiadina haun gust d’udir nossa lin-
gua e s’interessan fich per la cultura», 
ho cuntinuo Pult, ün exaimpel sajan 
ils cuors da rumauntsch illa chesa 
Planta a Samedan chi sun enorm bain 
frequentos. E precis a quistas per-
sunas, chi’s daun granda fadia d’im- 
prender la lingua e chi sun fascinedas 
da la richezza da têla, vessan ils Ru-
mauntschs da der la pussibilited da 
discuorrer. La listessa situaziun regna 
cullas persunas portugaisas chi haun 
frequento ils cuors da «Piripiri». Diver-
sas dad ellas vessan gust da druver la 
lingua rumauntscha culs indigens e 
na be per güder a lur iffaunts cun fer 
lezchas. Displaschaivelmaing discuor-
ra però la granda part dals Ru-
mauntschs cun ellas taliaun.

«In singulas vschinaunchas sun na-
schieus zieva similas sairedas pitschens 
progets grazcha ad ün pêr iniziants» 
declera Pult. Ma a Zuoz nun as ho 
chatto illa reuniun da mardi passo ün-
güns pass concrets per rinfurzer il ru-
mauntsch in vschinauncha, eir scha 
sun gnidas discutedas püssas idejas. 
Ün prüm passin es però gnieu fat: Cun 
avair svaglio tals preschaints ün pô la 
conscienzcha pel rumauntsch prou-
van els forsa in futur da discuorrer eir 
cun glieud da lingua estra pü suvenz 
rumauntsch. E chi so – forsa as svilup-
pa listess auncha ün proget u l’oter in 
quist reguard?

Guadagnà la luotta cunter il dragun
in	occasiun	da	la	festa	da	Michaeli	da	gövgia	passada	ha	la	scoula	avrona	
a	Tarasp	organisà	ün	di	d’aventüra	 tuot	special.	50	uffants	da	 la	scoula	
avrona,	da	la	scoula	libra	da	Scuol	e	da	la	scoula	primara	da	Tarasp,	han	
passantà	ün	aventüra	in	atmosfera	dal	temp	d’immez.	Els	han	zambrià	dü-	
rant	l’avantmezdi	lur	unifuorma	e	stuvü	guadognar	in	differents	posts	aven-
türaivels	l’equipamaint	per	la	luotta	finala.	Sco	cha	l’anguel	Michaeli	es	stat	
bun	da	 s-chatschar	 il	 diavel,	 han	 ils	 uffants	 guadagnà	 la	 luotta	 cunter	 il	
dragun.	Cun	frizzas	a	fö	han	ils	uffants	cumbattü	cumünaivelmaing	il	dragun	
i’l	 lai	nair	fin	cha	quel	es	i	sü	in	flomma.	Quist	success	han	ils	uffants	e	
genituors	festagià	cun	üna	festa	finala	e	cun	grond	plaschair.	(nba)	
	 fotografia:	Mayk	Wendt	

aint il
Cussagl naziunal

Ingaschamaint a favur dal bainstar
da nos chantun e nos pajais!

1Liste2x sülla glista
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La varietà ha promovü l’unità
la	valur	da	la	plurilinguità

La Fundaziun svizra da stüdis 
ha invidà d’incuort a Mustér per 
as fatschendar culla valur da 
la plurilinguità svizra ed in spe-
cial dal rumantsch. Da la partida 
es statta eir la chanceliera 
federala Corina Casanova. 

L’iniziativa es gnüda da duos studen-
tas da la Fundaziun svizra da stüdi. 
Sün fundamaint da quella interven- 
ziun ha la fundaziun invidà ad ün se-
minari pertoccant il rumantsch e la 
valur da la plurilinguità svizra. L’oc- 
currenza ha gnü lö a Mustèr, dals 30 
settember fin als 2 october. Passa 20 
studentas e students da l’intera Svizra 
s’han partecipats al seminari ed han 
giodü üna cuorta instrucziun ruman- 
tscha tras la Surselva Romontscha. 
Plünavant s’han els inscuntrats culs 
autuors Rut Plouda ed Arno Ca-
menisch, cun Roman Flepp da las «Li-
ricas Annalas» e’ls professers Ricarda 
Liver e Cla Riatsch. La chanceliera fe-
derala, Corina Casanova, es eir statta 
invidada da’s exprimer davart l’iden- 
tità plurilingua svizra e’l rumantsch. 
La chanceliera es cun sia lavur pertoc-

ca directamaing culla plurilinguità. 
Che cha plurilinguità significha ha 
Corina Casanova güst muossà cun 
müdar lingua dürant sias explica- 
ziuns: Dal rumantsch al tudais-ch, 
frances e talian. Dals cunfins lingui-
stics es ella fingià statta pertocca i’l 
temp da sia giuventüna. La chancelie-
ra ha quintà dal dachasa rumantsch a 
Ruschein e Tarasp, da la Scoula chan-
tunala tudais-cha a Cuoira e dals via-
dis da la dumengia sur il Lucmagn i’l 
Tessin talian. 

Grischun sco exaimpel per la Svizra
La plurilinguità grischuna e sia struc-
tura federalistica han, tenor Corina 
Casanova, funcziunà sco exaimpel per 
la structura politica, la politica da lin-
guas e l’identità plurilingua da la Sviz-
ra. La chanceliera ha fat attent a la 
Svizra da plü bod, üna Svizra mono-
lingua tudais-cha. Culla revoluziun 
francesa e l’acta da mediaziun da 
l’on1803 es la Svizra gnüda stipulada 
per pluriliungua. La constituziun dal 
1848 ha nomnà las trais linguas tu- 
dais-ch, talian e frances per linguas 
naziunalas. I ha fat dabsögn d’ul- 
teriuors imbruogls politics per conce-
der a la Rumantschia il listess status. 
Corina Casanova ha fat attent a la si-
tuaziun politica dals ons trenta e las 
schmanatschas naziunalisticas per ex-
aimpel nan da l’Italia. Per quel naziu-
nalissem talian d’eira il rumantsch ün 
dialect talian e consequentamaing las 
vals rumantschas part dal stadi talian. 
In ün spiert patriotic e solidaric ha la 

Plurilinguità sco schanza: Corina Casanova e Vincent Augustin sun stats 
preschaints al seminari da la Fundaziun svirza da stüdi a Mustér.

Svizra concess a la Rumantschia il sta-
tus da la quarta lingua naziunala. 
E quai cun ün acconsentimaint da 92 
pertschient da las vuschs. La chance-
liera federala ha rendü attent a quel 
resultat chi saja be duos jadas gnü sur-
passà ill’istorgia da la Confederaziun.

Corina Casanova ha declerà la pluri-
linguità i’l context naziunal ed inter-
naziunal. In Svizra pertocca quai la 
ledscha da linguas federala. Üna le- 
dscha iniziada d’üna moziun dal cus-
glier naziunal Martin Bundi l’on 1985. 
Corina Casanova ha punctuà illa dis-
cussiun culs students la plurilinguità 
sco schanza. Na be per la convienza 
illa cumünanza statala mabain eir 
sco  schanza persunala. Üna schanza 
ch’ella svess tira a nüz, sco cha l’audi- 
tori s’ha svess pudü indreschir.

Avair plaschair dal plurilissem
Vincent Augustin, president da la Lia 
Rumantscha, ha declerà la strategia da 
la Lia d’intimar la giuventüna e las fa-
miglias da far adöver da la lingua ru-
mantscha e dar quella, discurrind, 
inavant a la prosma generaziun. Per el 
vala la paina d’avair plaschair dal plu-
rilissem cultural e linguistic chi saja 
ün potenzial pel chantun Grischun. 
Cla Reto Famos, il directer da la 
Fundaziun svizra da stüdi, ha fat at-
tent als böts da la fundaziun da su- 
stegner students talentats sur tuot las 
facultats. Eir el ha discurrü da la varie-
tà in nos sistem politic chi stopcha 
adüna darcheu gnir egualisà da nouv.
 (anr/ac)
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Bunas pistas  
causa l’innaivaziun

Bun on per las Pendicularas Motta Naluns

Las Pendicularas Motta Naluns 
Scuol-Ftan-Sent SA ha preschan-
tà ün rendaquint allegraivel. 
Il schmerdsch es cun 15,2 mil- 
liuns francs unicamaing ün 
mez pertschient suot il resultat 
da record da l’on avant.

Nicolo Bass

Daspö ils 1. schner es Andri Lansel 
president da las Pendicularas Motta 
Naluns Scuol-Ftan-Sent SA. In sonda 
passada ha el pudü manar sia prüma 
radunanza generala ordinaria e 
preschantar ün resultat allegraivel. «Il 
schmerdsch da l’on da gestiun 2010/11 
es nempe cun 15,2 milliuns francs be 
ün mez pertschient suot il resultat da 
record da l’on passà e set pertschient 
sur la media dals ultims tschinch ons», 
 ha infuormà Andri Lansel als 351  
acziunaris preschaints a la radunanza 
generala. Dürant la stagiun d’inviern 
2010/11 vaiva naivü al principi da de-
cember in tuot las regiuns alpinas, 
uschè chi regnaiva ün bel ambiaint 
d’inviern. La quantità da naiv però 
d’eira plütost modesta. «Be cun innai- 
ver artificialmaing esa stat pussibel da 
preparar bunas pistas. Adonta d’üna 
vetta da naiv fich fina vaina pudü pre- 
schantar pistas d’üna qualità excellen-
ta dürant tuot la stagiun», ha quintà il 
president e declerà d’avair survgni 
blers cumplimaints per la preparaziun 
da las pistas. Per frequenzas da record 
ha pisserà tenor Lansel eir la nouva 
s-chabellera da Ftan sü Prui. «La nouva 
s-chabellera chi’d es gnüda inaugu- 
rada als 7 december da l’on passà ha 
transportà a skiunzs, viandants e tan-
tas persunas culla schlitra sco amo 
mai», es Lansel cuntaint ed el ha dis-
cuorrü d’üna buna stagiun d’inviern. 
Ils acziunaris preschaints chi rapre-
schantaivan 39 pertschient da las 
27 000 aczias han tut cogniziun dal  
resultat allegraivel ed acceptà il rap-
port da gestiun e’l quint annual chi 
serra cun ün cashflow da 4,35 mil- 
liuns francs ed ün pitschen guadogn 
da 50 francs. Andri Lansel e tuot il  
cussagl administrativ han survgni 
unanimamaing dis-charg da la radu-
nanza generala. 

Sper la fabrica da la nouva s-chabel-
lera da Ftan a Prui han las Pendicula-
ras Motta Naluns investi i’l parc da 
maschinas, in ün local per far picnic e 
cumprà il restorant da muntogna «Al-
petta». Quist restorant toccaiva fin als 
1. schner a l’Acla da Fans SA. «Culla 
cumprita da l’Alpetta ans vaina pudü 
distachar d’ün contrat fich cum- 
plichà», ha quinta il president da las 
Pendicularas Motta Naluns, «a reguard 
il predsch da cumprita vaina arrand-
schà cull’Acla da Fans SA da na dir 
pled.» 

Pels prossems duos ons nu sun tenor 
Lansel planisadas grondas investi- 
ziuns e’l böt es da pajar inavo il chapi-
tal ester. Adonta da quai voul il cus-
sagl administrativ repassar la strategia 
e cumanzar a planisar nouvas investi-
ziuns. Pro las nouvas investiziuns 
metta Lansel priorità i’l augmaint dals 
implants d’innaiver ed i’l rimplazza-
maint dals runals da Prui cun üna 
s-chabellera. Pro las visiuns da Lansel 
tocca eir üna s-chabellera illa Val La-
vèr.
Dürant la radunanza generala ha Lan- 
sel eir infuormà a reguard l’areal Enga-
dinerhof chi’d es amo in possess da las 
Pendicularas Motta Naluns Scuol-
Ftan-Sent SA. Quia es nempe previs da 
vender il terrain a l’investur Marcello 
Cerea chi voul realisar ün hotel cun 
raduond 240 lets e 40 abitaziuns per 
60 fin 80 milliuns francs. «Cunter la 
dumanda da fabrica sun entradas ses 
protestas chi sun gnüdas evasas a fa-
vur dal proget», ha quinta il president 
dal cussagl administrativ Andri Lan-
sel. Il cumün da Scuol ha intant dat il 
permiss da fabrica per quist proget. E 
l’investur, chi ha domicil a Scuol, ha 
fundà üna società d’aczias correspun-
denta. «Intant es l’investur landervia a 
trattar cun üna gronda chadaina d’ho- 
tels chi vess interess da manar quist 
nouv hotel a Scuol». La vendita da 
l’areal Engadinerhof vess tenor Lansel 
ün dubel effet: «D’üna vart survgniss 
la pendiculara Motta Naluns ün grond 
import per investir in nouv’infra- 
structura. Implü spordscha ün nouv 
hotel plazza per blers giasts chi gessan 
culs skis sülla Motta Naluns». Sco cha 
Lansel declera saja la voluntà da l’in- 
vestur gronda per realisar il proget ed 
el sperescha cha las trattativas ve- 
gnan ad üna buna fin.

Andri Lansel (a dretta) ha preschantà insembel cul directer Egon 
Scheiwiller ün bun on da gestiun. fotografia: Nicolo Bass

Cultura Sco pro la chanzun «Giodim 
in quella val, là esa ün muglin» trattan 
bleras chanzuns popularas ruman- 
tschas dad amurs disfurtünadas, dal 
cumgià ed eir da la nostalgia. Quai 
sun ils temas centrals eir dal concert 
«Giodim» in venderdi saira, ils 7 octo-
ber, a las 20.15, illa baselgia da Sent: 
La fuormaziun (C’est si) B.O.N. consi- 
sta dals trais musicists dals «Fränzlis 

Concert da (C’est si) B.O.N. a Sent
da Tschlin»: Curdin (contrabass ed ac-
cordeon), Domenic (clarinetta) e Ma- 
dlaina Janett (viola), lura da las duos 
cellistas Cristina Janett e Barbara Gis-
ler chi sunan uschigliö impustüt mu-
sica classica e da Jachen Janett chi’d es 
scolà per chant classic. Da la partida 
sun in venderdi saira però eir duos 
musicists chi vegnan dal jazz, nempe 
Niculin Janett e Roland Christen. (anr)

Susch La saireda cun Jacques Gui-
don, venderdi passo i’l murütsch da la 
Grava Cultura a Susch, d’eira scu üna 
pitschna reuniun privata cul artist, 
scriptur e pittur da Zernez. Guidon ho 
prelet our da sieu nouv cudesch in tu-
das-ch e preschanto egnas poesias e 
rimas in rumauntsch. Guidon es üna 
persuna da vasts interess chi legia eir 
bger svess. Legiand vain el adüna dar-
cho confrunto cun frasas o pleds inte-
ressants, divertents u eir simplaming 
curius. Sieu nouv cudesch, chi’s nom-
na «Quere Gedanken» e chi cumpari-
scha bainbod, es scrit in tudas-ch ed 
es üna collecziun da têlas curiositeds 
linguisticas. Ün pitschen ravuogl 
d’interessos ho pudieu tadler, rier e co-

Impissamaints e frasas e traviers
menter ils impissamaints non-confor-
mists ed a traviers dal amant dals de-
tagls linguistics Jacques Guidon. «La 
lingua rumauntscha ho bger dapü 
pussibilteds per descriver nüanzas cun 
pleds chi nun existan niauncha in tu-
das-ch», ho declero Guidon, «scu per 
exaimpel quella bella finischun d’ün 
substantiv sün ‘…et’. Üna persuna chi 
vain descritta scu ‘ün noschet’ es 
dafatta pü maligna scu’l noschun. Si-
milas differenziaziuns nu sun pus-
siblas da fer in tudas-ch. Da l’otra vart 
as riva da descriver otras robas megl-
der in tudas-ch, surtuot cun agüd dals 
pelds dobels. Scu as tradüess ‘Scha-
denfreude’ o ‘Lippenbekenntniss’ in 
rumauntsch?» In sieu cudesch «Quere 

Gedanken» sun descrits impissa-
maints e gös da pleds per üna vouta in 
tudas-ch, ma adüna cun diversas asso-
ziaziuns sarcasticas culs fats actuels 
politics uschè scu cha’s cugnuoscha e’s 
stima a Jacques Guidon. Per conclüder 
ho demonstro Guidon, chi ho festagio 
quist an sieu 80evel anniversari, cha’ls 
Rumauntschs haun simplamaing üna 
«ligerezza da rima» ed ho prelet ün pêr 
da sias poesias rumauntschas, traunter 
otras quella cul titel «O-la-la, la cerve-
lat», ch’el vaiva scrit cur cha la pro-
ducziun da la liangia naziunela svizra 
d’eira pericliteda causa dals bögls 
manchants. U lura la poesias da l’öv 
da culazchun, quella es naschida zieva 
la mort dal umorist Loriot.  (ero)

Ingrazchà pels früts da la natüra
Festa da racolta da la Val Müstair

Eir quist on ha attrat la Festa da 
racolta in Val Müstar numerus 
visitaduors. Grond e pitschen ha 
giodü l’evenimaint chi’d es güsta 
eir stat il 1. anniversari da la Val 
Müstair sco portadra dals labels 
«Parc da natüra» e «Biosfera».

La Val Müstair es üna vallada verda. 
Malgrà si’otezza es la regiun früttaivla, 
dominada da l’agricultura, grazcha a 
sia posiziun vers il süd. Na be la popu-
laziun indigena e’ls paurs jauers, ils 
quals prodüan per gronda part in ma-
niera biologica, s’allegran da quist fat. 
Eir ils giasts chi tscherchan e chattan 
in Val la recreaziun, han plaschair da 
la natüra amo intacta. Per ingrazchar 
per la racolta da üerdi, mailinterra, 
differenta verdüra e frütta e na d’in- 
vlidar il pavel uschè necessari pel mu-
vel, cumainza la Festa da racolta da la 
Val Müstair minch’on cun ün cult di-
vin ecumenic. Per distribuir la racolta 
e tilla scumpartir vain in seguit orga-
nisà a Valchava ün grond marchà cun 
blers stands ingio chi’s po cumprar ils 
früts da la natüra. Ils üns in fuorma 
oriunda, oters fingià elavurats a bun-
tats fattas da chasarinas. Plünavnat as 
chatta da tuottas sorts lavuors da 
mansterans, büschmainta e bler oter 
plü. 

Circa 5000 persunas han in dumen-
gia passada fat adöver da la sporta uni-
ca da la Val Müstair. «Eu sun fich cun-
taint cun l’andamaint da quista festa», 
ha dit Reto Lamprecht, il president dal 
comitè d’organisaziun da la Festa da 

Invezza da pascular han eir ellas proftà da l’occasiun e s’han preschanta-
das al vast public.

La Festa da racolta in Val Müstair, üna bell’occasiun per as preschantar i’l costüm.  fotografias: Martina Fontana

Daplü impreschiuns da la «Festa da 
racolta Val Müstair 2011» as chatta 
sülla pagina d’internet www.engadi-
nerpost.ch suot «Bildergalerie». 

www.engadinerpost.ch

racolta da la Val Müstair 2011. Cha be 
il fat cha las plazzas da parcar orga-
nisadas intuorn tuot il cumün da Val-
chava dvaintan s-charsas cun ün tal 
public, detta andit da far pondera- 
ziuns per amegldramaints, ha’l manià. 
Cha uschigliö haja tuot funcziunà sco 
giavüschà. «La giuventüna da la Val 
Müstair ha organisà quist on la sonda 
saira avant il marchà ün bal ed ha gnü 
cun quel grond success», ha’l declerà 
üna novità da la festa, intant dvantada 
üsanza. Per ingrazchar a la Biosfera 
Val Müstair per la buna collavuraziun 
ha la Tessanda Val Müstair organisà 
üna tenda da festa ingio chi sun 
tuottadi gnüdas servidas buntats dal 
grigl. A partir da dumengia davomez-
di haja dat eir musica da bal e trate- 

gnimaint per grond e pitschen. «Cun 
quista spüerta ha la Tessanda, la quala 
es ün proget parzial da la Biosfera Val 
Müstair, però eir vuglü render attent 
al prüm anniversari cha la Val ha 
pudü festagiar in occasiun da la Festa 
da racolta d’ingon sco Parc da natüra 
regiunal d’importanza naziunala e sco 
Unesco Biosfera Val Müstair-Parc Na- 
ziunal», ha declerà Lamprecht.

 (anr/mfo)
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Fussball Am Wochenende konnten 
sich die Südbündner Fussballer in den 
unteren Ligen ausgezeichnet in Szene 
setzen. Aus sechs Partien gab es fünf 
Siege und in der 4. Liga bleibt der FC 
Celerina an der Tabellenspitze, genau-
so wie die AC Bregaglia in der 5. Liga. 

Drittligist Valposchiavo Calcio hat 
die Rufe der anderen Teams in der 
Gruppe 1 erhört und den bisher ver-
lustpunktlosen Leader Schluein Ilanz 
auf dessen Heimterrain mit 3:2 be-
siegt. Damit schliessen die Puschlaver 
bis auf drei Zähler zum Spitzenreiter 
auf und sind nun Dritter. Neu Zweiter 
ist Grabs, das zwei Punkte hinter 
Schluein Ilanz liegt. Am Tabellenende 
drohen Sargans und Flums bereits den 
Anschluss zu verlieren. 

In der 4. Liga, Gruppe 1, konnte der 
FC Celerina auswärts erneut knapp ge-
winnen. Mit einem 2:1-Erfolg bei Luso 
Chur verteidigten die Oberengadiner 
die Tabellenspitze, einen Zähler vor 
Lenzerheide-Valbella und Lusitanos 
de Samedan. Die Lusitaner, die in Vi-
cosoprano den FC Davos mit 4:0 ent-
liessen, haben allerdings eine Partie 
mehr auf dem Konto. 

In der 5. Liga, Gruppe 1, liess die AC 
Bregaglia auf heimischem Terrain dem 

Fast nur Siege für die Südbündner Teams
FC Thusis-Cazis im Spitzenkampf kei-
ne Chance und gewann hoch mit 6:0 
Toren. Nach Verlustpunkten gleichauf 
mit Bregaglia ist der CB Scuol, der in 
Bonaduz mit 1:0 gewann. Die Reser-
ven von Valposchiavo Calcio waren 
die einzige Mannschaft aus Südbün-
den, die am Wochenende nicht siegte. 
Die Puschlaver unterlagen bei Gelb 
Schwarz Chur mit 3:4.  (skr)

3. Liga, Gruppe 1: Landquart-Herrschaft – Sar-
gans 1:0; Thusis-Cazis – Balzers 2:1; Grabs – 
Mels 6:1; Schaan – Gams 0:1; Schluein Ilanz – 
Valposchiavo Calcio 2:3; Bad Ragaz – Flums 3:2. 
1. Schluein Ilanz 7/18; 2. Grabs 7/16; 3. Valpo-
schiavo Calcio 7/15; 4. Thusis Cazis 7/13; 5. 
Landquart Herrschaft 7/13; 6. Balzers 7/12; 7. 
Schaan 7/10; 8. Bad Ragaz 7/7; 9. Gams 7/7; 
10. Mels 7/5; 11. Sargans 7/2; 12. Flums 7/1. 

4. Liga, Gruppe 1: Lenzerheide-Valbella – Mla-
dost 1:0; Buchs – Grabs 0:2; Landquart-Herr-
schaft – Trübbach 1:4; Luso Chur – Celerina 1:2; 
Lusitanos de Samedan – Davos 4:0. 
1. Celerina 6/15; 2. Lenzerheide-Valbella 6/14; 
3. Lusitanos de Samedan 7/14; 4. Trübbach 
7/13; 5. Mladost 7/10; 6. Grabs 6/8; 7. Ems a 
6/8; 8. Landquart-Herrschaft 6/4; 9. Davos 6/4; 
10. Luso Chur 6/4; 11. Buchs 7/4. 

5. Liga, Gruppe 1: Bregaglia – Thusis-Cazis 6:0; 
Surses – Untervaz 1:1; Bonaduz – Scuol 0:1; 
Gelb Schwarz – Valposchiavo Calcio 4:3.
1. Bregaglia 6/13; 2. Scuol 5/10; 3. Thusis-Ca-
zis 5/9;  4. Valposchiavo Calcio 6/9; 5. Bonaduz 
5/7; 6. Surses 5/7; 7. Gelb Schwarz 5/7; 8. Un-
tervaz 6/7; 9. Croatia 92 Chur 5/0. 

Fussball Am Sonntag war der FC Cele-
rina in Chur beim FC Luso zu Gast 
und konnte mit einem 2:1-Sieg die  
Heimreise antreten.

Nach der Partie gegen Lusitanos de 
Samedan von letzter Woche, trafen 
die Engadiner wieder auf ein portugie-
sisches Team. Die Churer befinden 
sich zurzeit eher am Tabellenende der 
4. Liga mit vier Punkten. Der FCC sei-
nerseits hatte letzte Woche nach dem 
1:0-Derbysieg gegen Lusitanos die 
Spitze der Tabelle erobert. Doch trotz 
dieser Differenz wurde der Match in 
Chur nicht zum Spaziergang für den 
Leader. 

Der FC Celerina war von Anfang an 
die spielbestimmende Mannschaft. 
Schon in der 5. Minute hätten die En-
gadiner in Führung gehen sollen, 
doch Daniel Rodriguez schaffte es 
nicht, eine so genannte hundert-
prozentige Chance in ein Tor umzu-
münzen. Die Gastgeber taten sich 
schwer gegen den FCC, aber durch 
eine gute Defensivleistung gab es fast 
keine weiteren Torchancen. In der 30. 
Minute passierte dem Verteidiger vom 
FC Luso ein grober Schnitzer als hin-
terster Mann. Der Querpass wurde 
von Joel Cabral abgefangen, der alle-
ine gegen den Torhüter loszog und 
Celerina mit 1:0 in Führung schoss. 
Bis zum Pausenpfiff gab es keine 
guten Tormöglichkeiten mehr. Zu ver-
zeichnen waren jedoch zahlreiche 
Spielunterbrüche aufgrund von Foul-
spielen. 

Nach dem Pausentee waren es im-
mer noch die Celeriner, die das Spiel 
machten. Das zweite Tor lag irgendwie 
in der Luft, jedoch wehrte sich der FC 

FC Celerina weiter auf der Siegesstrasse
Luso erfolgreich. In der 55. Minute 
kam der FCC zu einem Freistoss. Die-
ser wurde miserabel ausgeführt und 
die Gastgeber starteten einen blitzarti-
gen Konter, der sogar zum Ausgleichs-
tor führte. Die Engadiner liessen den 
Kopf nicht hängen und spielten nun 
stark nach vorne. Das verdiente Sieg-
tor fiel dann in der 75. Minute wieder-
um durch Joel Cabral. Nach einem 
Eckball von Paolo Nogheredo köpfelte  
er den Ball perfekt in die Maschen. 

Im letzten Teil der Partie musste der 
Schiedsrichter mehrmals in seine 
Brusttasche greifen. Wegen brutalen 
Fouls wurden gleich zwei Spieler des 
FC Luso vom Platz gestellt. Mit diesem 
Sieg festigt der FC Celerina seine Lea-
derposition. Nächste Woche spielen 
die Engadiner wieder zu Hause auf San 
Gian gegen den FC Landquart-Herr-
schaft (Spielbeginn 15 Uhr). 

Anlässlich der Delegiertenversamm-
lung des Bündner Fussballverbands in 
Grono (Misox) vom letzten Samstag, 
wurden weiter die Paarungen für die 
Halbfinal-Spiele im Bündner Cup aus-
gelost. Der FC Celerina als einzige 
4.-Liga-Mannschaft wird im Frühling 
2012 auswärts gegen den FC Thusis-
Cazis antreten. Im anderen Halbfinal 
spielen der US Schluein und der FC 
Landquart-Herrschaft um den Final-
einzug. (nro)
FC Luso Chur – FC Celerina 1:2. 
Tore: 0:1 Joel Cabral (30. Min.), 1:1 (55. Min.), 
1:2 Joel Cabral (75. Min.) 
Der FC Celerina spielte mit: Björn Langheinrich, 
Romano Bontognali, Franz Andrinet, Amos Sci-
uchetti, Raffaele Greco, Michel Bolli, Paolo Nogh-
eredo, Loris Lago (45. Min. Kilian Steiner, 71. 
Min. Sebastian Fritsche), Joel Cabral, Gregor 
Steiner (80. Min. Pascal Karrer), Daniel Rudi Ro-
driguez

Langlauf Die Gesamtsiegerin der Ski-
Classics 2011 Seraina Boner geht neue 
Wege. Sie verlässt das Engadin Skima-
rathon Team und wird in der kom-
menden Wintersaison für das schwe- 
dische Team «Exspirit» laufen, mit 
Fokus auf die in Skandinavien sehr  
beliebten Ski-Classics. Das finanziell 
lukrative Angebot beinhaltet zudem 
eine umfangreichere Betreuung in 
den nordländischen Langlaufrennen. 
Der Wechsel mitten in der Vorberei-
tung erfolgt überraschend. Der Enga-
din Skimarathon bedauert in einem 
Communique, die erfolgreiche Mar- 
kenträgerin zu verlieren, wünscht ihr

ESM-Team künftig ohne Seraina Boner
aber viel Erfolg.

Das Engadin Skimarathon Team mit 
Seraina Mischol und Ursina Badilatti 
wird trotz Abgang der Teamleaderin 
weiter hart trainieren. Geführt und 
unterstützt werden sie dabei vom 
Coach Christoph Schmid. Das Som-
mertraining wurde nach Plan abge-
halten. Seraina Mischol hat dieses mit 
einer den hohen Erwartungen ent-
sprechend guten Rangierung am Ber-
lin Marathon abgeschlossen. Ab Mitte 
Oktober werden die zwei Athletinnen 
ihr Training auf Schnee weiterverfol-
gen und fahren dafür auf den 
Gletscher im Schnalstal.  (pd)

17 Treffer im ersten Meisterschaftsspiel
Eishockey 2. Liga: Engiadina – St. Gallen 10:7 (3:2, 4:2, 3:3)

Der CdH Engiadina begann die 
Eishockeysaison 2011/12 mit 
 einem Sieg gegen den EHC 
St. Gal len. Die Unterengadiner 
dominierten zwar das Spiel, wa-
ren aber auf Konter sehr anfällig. 

NICOLO BASS

Engiadina ist sehr motiviert in die Eis-
hockeysaison 2011/12 gestartet. Be-
reits nach acht Minuten führte das 
Heimteam gegen St. Gallen mit 2:0. 
Die ersten Tore erzielten Fabio Tissi 
und Chasper Pult. Nur wenige Sekun-
den nach dem zweiten Treffer wurde 
die Unterengadiner Defensive ein ers-
tes Mal überrumpelt und Fabrice Roth 
schaffte für die Gäste den Anschluss-
treffer zum 1:2. Offensiv dominierte 
Engiadina das Spiel und brachte die 
nur mit zwei Linien angetretenen St. 
Galler immer wieder in Schwierigkei-
ten. Weil sie aber defensiv regelmässig 
patzten, konnten die Unterengadiner 
resultatmässig nicht davonziehen. 
Nach dem ersten Drittel stand es 3:2, 
den dritten Treffer für Engiadina er-
zielte Gian-Duri Felix. 

Pascal Schmid erhöhte in der 23.

Minute mit Penalty auf 4:2 und alles 
schien für Engiadina zu laufen. Doch 
individuelle Fehler und mangelnde 
Konzentration führten zum zwischen-
zeitlichen 4:4. Der in dieser Saison 
neue Cheftrainer Berni Gredig reagier-
te und ermahnte die Spieler im Time-
out zur Vorsicht. «Die Defensivarbeit 
beginnt beim Stürmer», erklärte Gre-
dig. Gleichzeitig wechselte er den Tor-
hüter. Gregory Keller wurde durch den 
jungen Mattia Nogler ersetzt. Von die-
sem Moment an schien die Maschine-
rie zu laufen und die Gebrüder Andri 
und Chasper Pult erhöhten bis zur 
Drittelspause auf 7:4. Im letzten Ab-
schnitt erhöhte Corsin Roner sogar 
auf 8:4, ehe Nogler in der 50. Minute 
erstmals bezwungen wurde. 

Wer glaubte, dass die wenigen St. 
Galler in den letzten Minuten ab-
bauten, lag falsch. Es war eher die 
Konzentration der Unterengadiner, 
die nachliess. Domenic Tissi und Sa-
scha Gantenbein erzielten zwar zwei 
weitere Tore für Engiadina,  St. Gallen 
setzte aber immer nach und schaffte 
mit zwei weiteren Treffern für eine 
ausgeglichene Drittelsbilanz. Nach 60 
Minuten gewann Engiadina das erste 
Saisonspiel gegen St. Gallen mit 10:7. 
«Dieses Resultat sagt alles aus. Im de-
fensiven Bereich haben wir viel Arbeit 

vor uns», erklärte Berni Gredig. «Unse-
re Offensivarbeit ist gegen hinten 
noch ziemlich anfällig. Zum Glück 
war St. Gallen nicht so stark, und wir 
können das erste Spiel als zusätzliches 
Training mit drei gewonnenen Punk-
ten abbuchen.» 
CdH Engiadina – EHC St. Gallen 10:7 (3:2, 4:2, 

3:3).
Eishalle Gurlaina Scuol – 215 Zuschauer – SR: 
Flückiger/Fausch.
Tore: 2. Fabio Tissi (Dell’Andrino, Schmid, Aus-
schluss Hengartner) 1:0, 9. Chasper Pult (Andri 
Pult) 2:0, 9. Roth (Hengartner) 2:1, 13. Felix (Hu-
der, Ausschluss Stengele) 3:1, 17. Steiner (Roth) 
3:2, 23. Schmid (Penalty) 4:2, 23. Gay-Crosier 
4:3, 25. Jeitziner (Gay-Crosier) 4:4, 29 Andri Pult 
(Chasper Pult, Ausschluss Schmid!) 5:4, 34. An-
dri Pult (Riatsch) 6:4, 37. Chasper Pult (Riatsch, 
Ausschluss Schmid!) 7:4, 45. Corsin Roner 
(Dell’Andrino, Fabio Tissi) 8:4, 50. Gay-Crosier 
(Jeitziner) 8:5, 52. Domenic Tissi (Ausschluss 
Gay-Crosier) 9:5, 56. Gay-Crosier (Steiner, Jeitzi-
ner, Ausschluss Fabio Tissi, Dorta) 9:6, 59. Sa-
scha Gantenbein (Castellani) 10:6, 60. Riederer 
(Hengartner, Jeitziner) 10:7.
Strafen: 6-mal 2 Minuten, 1-mal 5 Minuten plus 
Spieldauer-Disziplinarstrafe (Schmid) gegen En-
giadina; 6-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Diszi-
plinarstrafe) gegen St. Gallen. 
Engiadina: Nogler, Keller; Felix, Campos, Bott, à 
Porta, Flurin Roner, Chasper Pult, Stecher, Do-
menic Tissi, Sascha Gantenbein, Riatsch, Cas-
tellani, Dell’Andrino, Corsin Roner, Schmid, Hu-
der, Dorta, Fabio Tissi, Andri Pult. 
St. Gallen: Stalder; Riederer, Roth, Schaub, Gay-
Crosier, Hengartner, Ronner, Jeitziner, Steiner, 
Heil, Stengele.
Bemerkungen: Engiadina ohne Corsin Ganten-
bein (vereletzt) und Cuorad.

Kantersieg mit Abstrichen
Eishockey 2. Liga: St. Moritz – Kreuzlingen-Konstanz 10:0

Der EHC St. Moritz ist resultat-
mässig gut in die Meisterschaft 
gestartet: Beim 10:0-Heimsieg 
gegen Kreuzlingen-Konstanz war 
Gianluca Mühlemann vierfacher 
Torschütze.  

STEPHAN KIENER

Drei Tore erzielte der EHC St. Moritz 
am Samstag im Startspiel bis zur Spiel-
hälfte. Noch deutete nichts auf das 
schlussendlich hohe Endresultat hin. 
Die einheimische Mannschaft vergab 
unter Sonneneinfluss anfänglich bei 
stumpfem Eis viele Torchancen. Ihnen 
gleich taten es die gegenüber der letz-
ten Saison stark verjüngten Kreuzlin-
ger. Ein sehr guter Karem Veri im  
St. Moritzer Gehäuse verhinderte aber 
ein Gegentor bei den Engadinern. 

Erst mit dem 4:0 nach 35 Minuten 
und der nach dem Sonnenuntergang 
deutlich schnelleren Eisfläche, hatten 

die Thurgauer nichts mehr zu bestel-
len. Im Schlussdrittel schraubten die 
nun klar überlegenen Einheimischen 
das Skore rauf zum schlussendlich 
brutalen und den Spielverlauf nicht 
ganz wiedergebenden 10:0. Fabio 
Mehli war es vorbehalten nach 59 Mi-
nuten das «Stängeli» definitiv werden 
zu lassen. 

Acht der zehn Tore wurden in dieser 
am Anfang rythmusarmen, später bes-
seren Partie, vom Angriffsblock 
Heinz/Mühlemann/Johnny Plozza er-
zielt. Mit vier Toren und zwei Assists 
war Gianluca Mühlemann (22) der 
beste Skorer: «An drei Tore in einem 
Spiel erinnere ich mich, vier habe ich 
wohl noch nie erzielt», meinte der 
Topskorer nach der Partie. 

Dass trotz dem Kantersieg nicht al-
les klappte, verdeutlicht die Tatsache, 
dass vorab im ersten Drittel die Gäste 
oft in Überzahl vor Karem Veri auf-
kreuzten. «Das Zweimann-Foreche-
cking klappte da nicht, die Spieler lie-
fen ins Leere», sagte St.-Moritz-TK-Chef 
Andri Casty. Nach der Umstellung auf 

Gianluca Mühlemann (Nr. 88) war mit vier Toren und zwei Assists am Samstag erfolgreichster St. Moritzer Skorer 
gegen Kreuzlingen-Konstanz. Foto: Stephan Kiener

einen Forechecker habe es dann besser 
geklappt. Casty will dem Kanterresul-
tat  nicht allzu viel Bedeutung beimes-
sen. «Unser erster Prüfstein kommt 
wohl erst am nächsten Samstag in 
Lenzerheide.»
EHC St. Moritz – EHC Kreuzlingen-Konstanz 10:0 
(2:0, 3:0, 5:0)
Eisarena Ludains – 170 Zuschauer – SR: Leitold/
Schmid.
Tore: 15. Heinz (Johnny Plozza) 1:0; 20. Mühle-
mann (Laager) 2:0; 24. Patrick Plozza (Trivella, 
Leskinen) 3:0; 35. Mühlemann (Heinz, Johnny 
Plozza) 4:0; 39. Johnny Plozza (Laager) 5:0; 49. 
Mühlemann (Fabio Mehli) 6:0; 50. Johnny Plozza 
(Mühlemann, Laager, Ausschluss Kreis) 7:0; 54. 
Mühlemann (Heinz, Laager, Ausschluss Kreis) 
8:0; 56. Heinz (Mühlemann) 9:0; 59. Fabio Mehli 
(Trivella, Tuena) 10:0. 
Strafen: 5 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 6 mal 
2 Minuten gegen Kreuzlingen-Konstanz. 
St. Moritz: Veri; Laager, Bezzola; Rühl, Leskinen; 
Crameri, Brenna; Tempini, Cloetta; Johnny Ploz-
za, Mühlemann, Heinz; Patrick Plozza, Fabio 
Mehli, Mercuri, Trivella, Tuena, Lenz. 
Kreuzlingen-Konstanz: Mesinovic (ab 51. Strö-
bel); Bischoff, Studerus, Wepfer, Sievi, Ghenzi, 
Hörnlimann, Lattner, Kreis, Pfennich, Farner, Gol-
dinger, Graf, Spühler, Philippe Brunella, Fehl-
mann, Frutiger, Gisi, Sandro Brunella. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Stöhr (rekonvales-
zent), Silvio Mehli (angeschlagen), Daguati, Dei-
ninger, Vecellio. 
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Oberengadin Die FDP-Fraktion des 
Kreises Oberengadin hat die Traktan-
den der Kreisratssitzung vom 6. Okto-
ber vorbesprochen. Nach eingehender 
Diskussion wurde beschlossen, die 
Budgets 2012 von Spital Oberengadin, 
Alters- und Pflegeheim Promulins und 
der Chesa Koch unter Vorbehalt ein-
zelner noch offener Fragen zur geneh-
migen. Das Budget der Kreisbehörden, 
welches die einzelnen Ämter sowie die 
Voranschläge für Musikschule, Regio-
nalplanung, Engadiner Museum und 
Chesa Ruppanner beinhaltet, wurde 
von der Fraktion ebenfalls gutgeheis- 
sen.

Weiter hat die Fraktion den Antrag 
der Arbeitsgruppe Engadiner Museum 
für die 2. Lesung der Botschaft betref-
fend Kreditbegehren über 6 000 000 
Franken als Kostendach für die Sanie-
rung und Neuinszenierung des Enga-
diner Museums behandelt und wird 
diesen am 6. Oktober zur Annahme 
empfehlen. Die entsprechende Volks-
abstimmung ist für den 27. November 
2011 geplant.  (pd)

FDP-Fraktion zu den 
Kreisratsgeschäften

Wahlforum 23. Oktober

Starke Bündnerin nach 
Bern: Silva Semadeni

Soll Graubünden in Bern nur durch 
Männer vertreten sein? Fast alle Spit-
zenkandidaten sind Männer. Mit Silva 
Semadeni kandidiert eine starke Frau, 
die immer wieder bewiesen hat, wofür 
sie einsteht: Für saubere Energie, für 
kulturelle Vielfalt, für soziale Sicher-
heit. In der nächsten Legislatur wird 
das Parlament wichtige Entscheide 
treffen: Wie erfolgt der geordnete Aus-
stieg aus der Atomkraft? Wie nutzen 
wir den immer rarer werdenden Bo-
den? Wie schützen wir die Alpen vor 
dem Transitverkehr? Wie verhindern 
wir, dass der Staat in der Wirtschafts-
krise  die Reichen begünstigt und 
beim Durchschnittsbürger spart? 

In diesen Diskussionen brauchen 
wir die Stimme von Silva Semadeni. 
Die Präsidentin von Pro Natura 
Schweiz wird im Parlament überzeu-
gend wirken. Deshalb auf jeden Wahl-
zettel 2x Silva Semadeni.
 Jost Falett, Bever 

Oberengadin Die Glista Libra (GL) 
hat die Geschäfte der nächsten Kreis-
ratssitzung beraten und dabei einige 
Unklarheiten über das Vorgehen des 
jetzigen Kreisvorstandes festgestellt. 
Unklar ist betreffend des GL-Postula-
tes Pflegeheim, wie die Entscheide 
über die weitere Abklärung des Stand-
ortes Promulins gefällt werden. Es 
werden klare Antworten auf den Brief 
einiger Kreisräte (bürgerliche und GL) 
und ein Einbezug des Kreisrates  er-
wartet, heisst es in der Medienmittei-
lung der Glista Libra. 

Betreffend Gebietsreform und Ver-
nehmlassung zeigt sich die GL be-
sorgt. Die kantonale Gebietsreform 
würde für das Oberengadin grosse 
Veränderungen bringen. Es drohe ins-
besondere die Abschaffung des direkt-
demokratisch gewählten Kreisrates. 
Die Vernehmlassung zur Gebietsre-
form läuft bis Ende 2011 – die GL 
wünscht vom Kreisvorstand zu erfah-
ren, in welcher Form der Kreisrat in 
diese Vernehmlassung eingebunden 
werden wird. Bei den Budgets werden 
einzelne Positionen in Frage gestellt. 

Glista Libra zum Budget des Kreises
Es sei eine weitere starke Erhöhung der 
Spitalausgaben (+8%) vorgesehen, ob-
wohl die Fallzahlen für stationäre Be-
handlungen um 2,1% rückläufig sind 
und diejenigen für ambulante Be-
handlungen nur um 0,4% zugenom-
men haben. Auch beim Budget des Al-
ters- und Pflegeheims werden Posten 
in Frage gestellt, so der Aus- und Um-
bau der Heizanlagen, trotz bevorste-
henden grossen Nutzungsänderun-
gen. Die Informationen im Budget- 
vorschlag der Spitalkommission ge- 
nügen der Tatsache nicht, dass alle 
Mitglieder des Kreisrates über das Bud-
get befinden müssen, aber nicht alle 
Fraktionen in der Spitalkommission 
vertreten sind. Auch wenn sie danach 
für diese Finanzen mitverantwortlich 
sind. Die GL bedauert das Fehlen eines 
Konzeptes über die Gesundheitspla-
nung im Oberengadin.

Zum Budget der Chesa Koch beste-
hen keine Einwände. Der Voranschlag 
der Kreisbehörden wird grundsätzlich 
gutgeheissen. Es wird ein Rückgang 
der  Gesamtausgaben in der Regional-
planung festgestellt. Die GL wird ei-

nen Budgetposten zugunsten der un-
bedingt notwendigen Harmonisierung 
der elf verschiedenen Baugesetze im 
Oberengadin beantragen.
Beim Engadiner Museum wird eine 
starke Zunahme der Aktivitäten und 
Besucherzahl begrüsst. Die GL regt an, 
dass dabei auch die anderen Museen 
mitziehen. Insbesondere wird eine 
neue Öffentlichkeitsarbeit festgestellt 
(Plakat), welche zugunsten der Touris-
ten auch die andern Museen enthal-
ten könnte. Sorgen bereitet  der GL die 
fehlende Offenlegung der Planung be-
treffend der für das Engadin sehr wert-
vollen 3400 Jahre alten Mineralquellfas-
sung. Der Kanton meldet Besitz- 
ansprüche. Es müsse verhindert werden, 
dass mangels lokaler Planung diese Stü-
cke nach Chur verschoben werden.

Zum Budget der Chesa Ruppanner:  
Es wird bedauert, dass keine weiteren 
Informationen gegeben werden, wieso 
die Betriebssicherungskosten weit un-
ter denjenigen liegen, die  anlässlich 
der Abstimmung über die Gesamtsa-
nierung vom Kreispräsidenten ange-
kündigt worden seien.  (pd)
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Nur mit dem Ticket fährt noch lange kein Bus
Tag der offenen Tür bei Engadin Bus

Am letzten Sonntag öffnete der 
Engadin Bus die Türen für die Öf-
fentlichkeit und demonstrierte 
an Informationsständen im Bus-
depot St. Moritz, dass das Un-
ternehmen sehr komplex und 
vielfältig ist.

ISMAEl GEISSBERGER

Alle kennen sie, die seit 1999 im Enga-
din zirkulierenden meist blauen Bus-
se, welche Einheimische und Gäste im 
Takt durchs Engadin fahren. Nach-
dem vor zwei Jahren das Zehn-Jahre-
Jubiläum von Engadin Bus und dieses 
Jahr das Fünfzehn-Jahre-Jubiläum der 
Stadtbus Chur AG gefeiert werden 
konnten, war es laut Engadin-Bus-Be-
triebsleiter Heinz Ming Zeit, der Öf-
fentlichkeit Einblick in die Komplexi-
tät zu gewähren, um zu sehen, welche 
Kräfte aufgewendet werden müssen, 
um einen grossen Dienstleistungsbe-
trieb im Schuss zu halten. Das zahlrei-
che interessierte Publikum konnte 
sich vor Ort ein Bild über die Dienst- 
einteilung machen. Einblick in die 
Technik der Busse wurde an einem an-
deren Informationsstand gewährt. 
Ebenso war die Türe der Reparatur-
werkstatt offen und für alle Interes-
sierten zugänglich. 

Big Brother auch bei Engadin Bus
Auch die Partner von Engadin Bus, der 
Integrierte Tarifverbund (ITV), erhielt 
am Sonntag eine Plattform, um den 
Gästen die Dienstleistungen näher zu 
bringen. Kernstück war der Stand über 
das positionsorientierte Informations-
system (POIS). Dies ist eine Online- 
Verbindung von der Zentrale zu jedem 
Bus. Auf dem Bildschirm kann der 
Disponent erkennen, auf welcher  
Linie welcher Chauffeur unterwegs 
ist. Ebenfalls werden alle dreissig Se-
kunden die momentane Geschwindig-
keit, die Zeitdifferenz zum Fahrplan 
und die nächsten Haltestellen neu auf-
geschaltet. «Das ist auch für uns eine  
Sicherheit gegenüber reklamierenden 
Kunden. Mit diesem System können 
wir das Logbuch der letzten elf Tage 
sofort abrufen. Aber im Notfall kön-
nen wir bis auf ein Jahr zurück auf die 
gespeicherten Daten zurückgreifen. 
eine Art Big Brother», erklärte Heinz 
Ming. Das System besteht beim Stadt-

bus Chur seit 2002 und ist jetzt schon 
in der dritten Generation. 

Neben dem neuesten Gelenkbus, 
der erst vor wenigen Tagen ins Enga-
din kam, stand ein weisser Bus bereit, 
den die zahlreich anwesenden Kinder 
mit Schablonen und Spray dekorieren 
durften. Nach dem Tag der Offenen 
Tür wird der Bus in die über mehr als 
zwanzig Fahrzeuge starke Flotte aufge-
nommen. 

Überhaupt kamen die kleinen 
Knirpse am Sonntag nicht zu kurz. 
Der Spielbus hätte die Kinder mit 
Armbrustschiessen, Langlaufen, Klöt-
ze bauen, Geschicklichkeitsspielen, 
Spielzeugtraktoren und einem Hüpf-
paradies wohl noch ein paar Tage län-
ger unterhalten. Der Tag der Offenen 
Tür von Engadin Bus wurde mit  
sehr abwechslungsreichen Attraktio-
nen umrahmt. In kurzen Abständen 
unterhielten die Cheerdancegroup 
«Eurodancer», die Engadiner «Egerlän-
derfreunde» sowie der zweifache Welt-
meister im Biketrial, Andi Kromer. 

Die Show von Biketrial – Weltmeister Andi Kromer war eine Attraktion.

Verwaltungsratspräsident Urs Cadruvi (links) und Betriebsleiter Heinz 
Ming zeigen stolz die Fahrzeugflotte.  Fotos: Ismael Geissberger

Wir sind nicht nur kreative 
Zeitungsmacher.

Die Druckerei der Engadiner.



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  5° N 14 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  8° windstill
Scuol (1286 m)  8° W 7 km/h

WETTERLAGE

Eine Hochdruckbrücke reicht von der Iberischen Halbinsel über Mittel-
europa hinweg bis zum Schwarzen Meer. In dieser Zone gibt es aktuell 
keine Wetteränderung und die spätsommerlich warme Luftmasse 
kann sich weiterhin gut behaupten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Keine Wetteränderung! Strahlender Sonnenschein an einem zumeist 
wolkenlosen Himmel bestimmt das Himmelsbild von früh bis spät. 
Wolken sind praktisch nicht zu sehen. Dazu bleibt es in allen Höhenla-
gen für die Jahreszeit ausgesprochen warm, auch wenn wir in den Tä-
lern durchaus wieder frühherbstlich frisch in den Tag starten. Doch die 
Wetterbedingungen bleiben uneingeschränkt ideal für jegliche Unter-
nehmungen im Freien.

BERGWETTER

Gerade im Hochgebirge erweist sich die derzeit sehr warme Wetter-
phase als besonders markant. Die Frostgrenze liegt beständig um, 
oder über 4000 m. Dieser Umstand sorgt dafür, dass sich das Schön-
wetter insbesondere auf den Bergen von seiner prächtigsten Seite 
präsentiert. 

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	 	 0°

3000	 	 6°

2000	 	 12°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
8°/22°

Zernez 
6°/20°

Sta. Maria 
7°/21°

St. Moritz 
2°/18°

Poschiavo 
8°/23°

Castasegna 
10°/25°
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Mittwoch, 05. Oktober 2011
Hotel Cresta Palace

Cotton Field Blues Band
New Orleans Bayoogie-Musik- von Mardi Gras 
on Bourbon Street bis Whoolamalawhala.

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

Ein Fest für junge und alte Cowboys und -girls
Letzten	Samstag	war	es	wieder	soweit,	das	Country-Fest	
in	Surlej	 fand	zum	sechsten	Mal	statt.	Rund	3500	Fans	
fanden	auch	dieses	Jahr	den	Weg	zum	Hof	Lej	Ovis-chel	
von	 Toni	Giovanoli.	 Cowboys	 und	 -girls,	 von	 Jung	 bis	 Alt	
wurden	 nicht	 nur	 musikalisch,	 sondern	 auch	 kulinarisch	
verwöhnt.	Von	den	250	Kilogramm	des	schweren	Ochsen	
war	schon	nach	Mitternacht	nicht	mehr	viel	übrig	und	auch	
die	 anderen	 Spezialitäten	 aus	 der	 vielfältigen	 Coun	try-
Küche	gingen	im	Eiltempo	über	die	Theke.	
Das	Motto	des	diesjährigen	Festes	war	Frauenpower.	Die	
«The	Hillbilly	Rockers»	eröffneten	um	19.30	Uhr	das	Fest,	
gefolgt	von	den	australischen	Chartstürmern	«Jetty	Road»	
und	den	Abschluss	machte	die	deutsche	Band	«Scarlett	&	
Stars’n’Bars»	 Alle	 drei	 Bands	 mit	 Frauen	 an	 der	 Front	
wussten	zu	überzeugen.	Es	wurde	getanzt,	gesungen	bis	
in	die	 frühen	Morgenstunden.	Das	Gelände	war	 rammel-

voll	und	zeitweise	war	ein	Durchkommen	fast	nicht	mehr	
möglich.
Sehr	erfreut	zeigte	sich	OK-Präsident	Menduri	Kasper:	«Es	
gab	keine	Spannungen	zwischen	den	Besuchern	und	die	
Stimmung	war	friedlich	und	ausgelassen.»	Durch	die	die-
ses	Jahr	zum	ersten	Mal	eingesetzten	Armbändel	(Rot	un-
ter	16,	Orange	zwischen	16	und	18,	Grün	über	18),	hätte	
ausserdem	 der	 Alkoholmissbrauch	 unterbunden	 werden	
können,	sagte	Kasper.	«Die	extra	aufgeforderten	Samari-
ter	und	Securitas	hatten	ausgenommen	von	ein	paar	klei-
neren	 Zwischenfällen	 einen	 sehr	 ruhigen	 Abend.»	 Auch	
dieses	 Jahr	 wurde	 der	 Shuttlebus-Service,	 welcher	 ab	
23.30	 Uhr	 die	 müden	 Besucher	 zu	 einem	 Spezialpreis	
nach	 Hause	 fuhr,	 grosszügig	 genutzt	 und	 geschätzt.	 Im	
Bild:	Die	australische	Band	«Jetty	Road»	mit	den	powervol-
len	Stimmen	der	Zwillinge.	(aca)	 Foto:	Stephan	Kiener

20 neue Polizisten in Graubünden
Kantonspolizei-Crew	wird	verstärkt

Die Kantonspolizei Graubünden 
hat ab sofort fünf neue Polizis-
tinnen und 15 neue Polizisten. 
Sie sind in feierlichem Rahmen  
in Chur brevetiert worden. Nach 
einjähriger Grundausbildung ver-
stärken sie nun das Polizeikorps 
im ganzen Kanton. 

Im ersten Teil der Brevetierungsfeier 
wandte sich Beat Eberle, Kommandant 
der Kantonspolizei Graubünden, an 
die neuen Polizistinnen und Polizis-
ten. «Wir haben versucht, mit Ihnen 
20 Rohdiamanten auszuwählen.» In 
den vergangenen zwölf Monaten hät-
ten diese nun ihren ersten Schliff er-
halten, so Eberle. Allerdings sind die 
Diamanten noch lange nicht fertig. 
«Den Feinschliff werden Sie sich nun 
in den nächsten Jahren im prakti-
schen Dienst holen müssen.» Regie-
rungsrätin Barbara Janom Steiner ging 

Die neuen Polizisten zusammen mit Regierungsrätin Barbara Janom 
Steiner (vorne, 4. v. l.), dem Polizeikommandanten Beat Eberle (vorne, 5. 
v. l.) und Daniel Tscholl, Chef Ausbildung (vorne ganz links). 

in ihrer Ansprache auf das Vertrauen 
ein. Die Vorsteherin des Departemen-
tes für Justiz, Sicherheit und Gesund-
heit erklärte, dass die Basis des polizei-
lichen Auftrages in erster Linie das 
Vertrauen sei, das durch kompetente 
und korrekte Arbeit, aber auch durch 
Transparenz und Loyalität verdient 
werden müsse. Sie betonte auch, wie 
wichtig es sei, Familie und Freunde zu 
haben, die unterstützen, wenn die Be-
lastungen einmal besonders gross 
werden. Gestützt auf die Polizeiver-
ordnung des Kantons Graubünden 
leisteten die neuen Polizistinnen und 
Polizisten während der Feier das Ge-
lübde über der Fahne. Traditionsge-
mäss wurde die Brevetierungsfeier von 
der Polizeimusik Graubünden musika-
lisch umrahmt. 

Die neuen Polizisten, welche in 
Südbünden stationiert sind: Beerli Mi-
chael (Polizeiposten Martina); Cirolo 
Sandro (Polizeiposten Pontresina); 
Robbi Gian Rudolf (Polizeiposten Cas-
tasegna).  (pd)

Polizeimeldung

Laser-Attacke auf 
RhB – Zeugenaufruf

Am Dienstagabend, 27.9.2011, wurde 
der Führerstand eines Zuges der Rhäti-
schen Bahn (RhB) beim Bahnhof Ca-
zis mit einem Laserpointer attackiert. 
Dabei erlitt der Lokomotivführer Ver-
letzungen an den Augen. 

Der Zug war von Thusis kommend 
in Richtung Chur unterwegs. Aus-
gangs des Bahnhofes Cazis wurde der 
Führerstand der Lokomotive von vor-
ne mit einem Laserpointer attackiert. 
Bei diesem Vorfall wurde der Lok-Füh-
rer an den Augen geblendet und ver-
letzt. Der Zug konnte trotzdem sicher 
nach Chur gefahren werden. Der Lo-
komotivführer musste sich daraufhin 
in ärztliche Behandlung begeben. 

Die Kantonspolizei leitete Ermitt- 
lungen ein. Hinweise nimmt die  
Fahndung Chur, Telefon 081 257 73 00, 
oder jede andere Polizeidienststelle 
entgegen. (kp)

Polizeimeldung

Erneute Einbruchserie 
bei Baustellen

In der Nacht vom letzten Donnerstag 
auf Freitag ist es im Prättigau und im 
Unterengadin erneut zu einer Serie 
von Einbrüchen in Baustellencontai-
ner gekommen. Es wurden Werkzeuge 
und Maschinen aller Art im Wert von 
mehreren zehntausend Franken ge-
stohlen. 

Die Einbrüche ereigneten sich in Fi-
deris, Saas i.P., Klosters-Serneus und in 
Susch. In allen Fällen wurde gewalt-
sam in Baustellencontainer einge-
drungen und daraus Baugeräte ent-
wendet. Allfällige Hinweise nimmt 
der Polizeiposten Schiers, Telefon 081 
300 25 50, oder jede andere Polizei-
dienststelle entgegen. (kp)

Celerina Im Rahmen der Konzertrei-
he «music@celerina.ch» steht morgen 
Mittwoch «Cotton Field Blues Band» 
im Hotel Cresta Palace ab 18.30 Uhr 
auf der Bühne.

Nichts klingt so frisch wie akusti-
sche Musik. Diesem Motto getreu prä-
sentiert Pianist Christian Christl aus 
Deutschland immer wieder gerne her-
vorragende Musiker aus den USA in 
seiner Cotton Field Band. Die musika-
lische Reise ist dabei klar umrissen: 
New Orleans und all seine Musik von 
den 40er-Jahren bis heute. Christl 
nennt das «Bayoogie», weil sowohl 
guter, alter Blues, fetziger Boogie 
Woogie aber auch die heute aktuellen 

Cotton Field Blues Band im Cresta Palace
Hits des Mardi-Gras-Karnevals ge-
spielt werden.
Mit dabei hat Bandleader «CC»: Suze 
Loeser aus Africa an den Drums; Butch 
Kellem aus Philadelphia an der Posau-
ne; Rocky Knauer aus Vancouver, Ca-
nada, am Bass und Eddie Taylor, Virgi-

nia, Tenor Saxophon. Gemeinsam 
entzünden sie ein musikalisches Feu-
erwerk mit Liedern von Prof. Longhair 
bis Fats Domino, von Dr. John bis hin 
zu den Neville-Brothers, gut gemixt 
mit vielen wunderbaren tanzbaren Ei-
genkompositionen. (Einges.)

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




