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Sport Parallel laufen die Meister-
schaften von Fussballern und Eisho-
ckeyanern auch in den unteren Ligen. 
Während beim runden Leder bald 
Winterpause ist, kommen die Puck- 
jäger langsam in Fahrt. Der CdH En- 
giadina ist mit einem klaren 5:1-Aus-
wärtssieg beim heimstarken Walli- 
sellen auf Position 2 in der Tabelle 
vorgerückt. Der EHC St. Moritz seiner-
seits unterlag in einem für 2.-Liga-Ver-
hältnisse überdurchschnittlich guten 
Spiel dem Leader SC Rheintal mit 4:5 
nach Verlängerung und kam damit zu 
einem Punkt. (skr) Seite 7

Sieg und Niederlage 
für die Engadiner

Oberengadin Morgen, am 2. Novem-
ber, wird in der christlichen West- 
kirche der Verstorbenen gedacht. Doch 
auch über dieses Datum hinaus ver-
sammeln sich Angehörige auf Friedhö-
fen und pflegen die Gräber ihrer Ver-
storbenen. Gleichsam von Berufs 
wegen mit dem Tod und den Toten ver-
traut sind Ulrich Häfner und sein Sohn 
René Häfner. Die beiden betreiben in 
La Punt Chamues-ch und in Ftan das 
Bestattungsinstitut Alpina. Die beiden 
erzählen aus ihrem Berufsalltag, von 
den Bürden ihres Metiers, das nicht nur 
eine psychische, sondern auch eine 
physische Belastbarkeit voraussetzt. 
Schliesslich stehen sie jahraus jahrein 
in «Alarmbereitschaft», schliesslich 
kann der Tod jederzeit eintreffen und 
das Telefon für eine Bergung oder Über-
führung läuten. (mcj)  Seite 6

Totenmonat 
November

Tourismus Die Tourismus-Prognosti-
ker sind wenig optimistisch, wenn es 
um die Hotelübernachtungszahlen 
im Winter 2011/12 geht. Schweizweit 
wird ein Minus von 2,6 Prozent erwar-
tet, in Graubünden gar ein solches 
von 2,8 Prozent. Dies nach einem 
bereits schlechten Sommerergebnis. 
Ebenso wird der Sommer 2012 dem 
Schweizer Tourismus noch rückläufige 
Zahlen bescheren. Dann jedoch solls 
wieder aufwärts gehen und dies gleich 
ziemlich rasant: Je nach Branche zwi-
schen 2,1 und 4,6 Prozent. 

Angesichts solcher Prognosen und 
der Frankenstärke läutete gestern 
Schweiz Tourismus in Zürich den 
Winter ein. Mit den Schlagworten: 
Höher, sonniger, schneereicher. Pro-
pagiert werden die Sonnenterrassen 
des Landes. (skr) Seite 5

Schwieriges 2012, 
dann das Wachstum

Regiun Parc Naziunal La Società da 
promoziun dal sport da skis da la Re-
giun dal Parc Naziunal, oriundamaing 
SNAF, serva a la promoziun dal sport 
da cumpetiziun. Il böt es da sustgnair 
finanzialmaing als atlets da la regiun 
illas disciplinas skis alpin, skis nordic 
e snowboard. Ils atlets pon trenar il 
team da lur disciplina suot la direc- 
ziun da la classa da sport da l’Institut 
Otalpin Ftan (IOF). La società da pro-
moziun pissera per üna buna part da 
las finanzas e realisescha uschè quista 
spüerta attractiva. Actualmaing profi-
tan 90 atlets da quista promoziun fi-
nanziala. In venderdi passà ha la So-
cietà da promoziun dal sport da skis 
salvà la terza radunanza generala in 
Samignun. In quist’occasiun ha referi 
l’anteriur skiunz Urs Imboden sur da 
sia carriera da skis. (nba) pagina 9

Promoziun finanziala 
dal sport da skis

Turissem In Samignun s’haja registrà 
quist utuon fin 20 pertschient damain 
pernottaziuns co oters ons, in Engia-
dina Bassa 5 fin 15 pertschient. Be la 
Val Müstair ha s-chars ragiunt la me-
dia. «Il minus da Samignun ha da 
chefar cul franc ferm e culs giasts chi 
derivan in prüma lingia da la Germa-
nia e da l’Austria», declera Niculin 
Meyer dal Turissem Scuol Samignun 
Val Müstair. La Val Müstair però nun 
ha gnü da registrar adonta dal franc 
ferm quasi ingüna diminuziun da 
pernottaziuns: «Quai ha da chefar cul-
la posiziun perifera da la Val Müstair, 
vacanzas in quista regiun planisescha 
il giast plü lönch ouravant e na pür 
l’ultim mumaint», uschè Meyer. Ün 
motiv amo plü important sajan però 
las sportas chi’s chatta be là, sco p.ex. 
la Clostra Son Jon. (anr/fa) Pagina 8

Na pro tuots cifras 
cuntantaivlas

Knackpunkt ist 
die Umsetzung
Marie-Claire Jur

Man  kann  in  der  architektur-Diskus- 
sion,  die  letzte  Woche  in  Samedan 
über  die  Bühne  ging,  einen  Titanen-
kampf  zwischen  zwei  grundsätzlich 
konträren  Kräften  sehen:  derjenigen, 
die  dem  Jetzt  und  dem  Morgen  die 
Vormacht  geben  will  und  derjenigen, 
die der Vergangenheit  verpflichtet  ist. 
Jenseits  dieser  auseinandersetzung, 
die  gute  Kompromisslösungen,  wenn 
überhaupt,  nur  durch  gründliche  ab-
klärungen  und  Überzeugungsarbeit 
zustande kommen  lässt,  schimmerte 
bei  der  Debatte  zwischen  den  Fach-
leuten  ein  anderer  wichtiger  aspekt 
durch:  Für  gutes  Bauen  braucht  es 
Feingefühl.  Mit  anderen  Worten,  jen-
seits  von  ausnützungsziffern,  Grenz-
abständen und Traufhöhen auch eine 
fachliche Kompetenz, bei der differen-
ziertes  ästhetisches  empfinden  und 
Denken nicht  zu  kurz  kommen. Nicht 
nur bei architekten und bewilligenden 
instanzen – aber vor allem bei diesen. 
angesichts  der  einen  oder  anderen 
Bausünde oder architektonischen un-
zulänglichkeit,  die  am  Themenabend 
erwähnt wurde, konnten sich die Zuhö-
rer  fragen, ob diese Schlüsselkompe-
tenzen wirklich immer und zur Genüge 
vorhanden  sind.  Zudem  warf  die  Dis-
kussion – gottlob wurde sie geführt – 
ein  Schlaglicht  auf  einen  weiteren 
heiklen  Punkt,  nämlich  die  Detailpla-
nung. So manch gutes Bauprojekt hat 
da schon wegen Kleinigkeiten einbus- 
sen  erlitten.  Der  Teufel  scheint  also 
im  Detail  zu  stecken  –  oder  anders  
gesagt: Nicht nur in der Planung, son-
dern in der konkreten umsetzung.
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

KommentarVom richtigen Umgang mit Bausubstanz
ein Thema, wo kein Konsens herrscht

Sollen gut erhaltene Dorfkerne 
so aussehen wie Museen? Oder 
dürfen zugunsten der Bewohn-
barkeit gestalterische Kompro-
misse eingegangen werden?

Marie-Claire Jur

Den einen gehen die gesetzlichen Vor-
schriften zu weit, den anderen nicht 
weit genug. Bei Umnutzungen von 
historischer Bausubstanz soll zuguns-
ten der Bauwilligen entschieden wer-
den und nicht zugunsten der Denk-
malpflege, meinen die Progressisten, 
die auf dem Primat der Erneuerung 
pochen. Historische Häuser und Dorf-
kerne trügen zur Identitätsstiftung bei 
und seien behutsam und mit Respekt 
umzubauen. Das beisse sich manch-
mal mit gewissen Innovationen, mei-
nen die Konservativen.

Vertreter einer liberaleren und einer 
restriktiveren Haltung zur Baukultur 
in Samedan und im Engadin kreuzten 
letzten Freitag an einem öffentlichen 
Podium die Klingen. Beim Gespräch, 
an dem Architekten und Politiker aus 
Südbünden teilnahmen, wurde klar, 
dass sowohl Umnutzungen von alten 
Engadiner Häusern wie Neubauten am 
Dorfrand oder auf der grünen Wiese 
nicht nur Privatsache, sondern auch 
eine öffentliche Angelegenheit sind. 
Wie geht die Gesellschaft mit ihrem 
geschichtlichen Erbe um, wie mit dem 
öffentlichen Raum? Politische Fragen, 
die an einer gut eineinhalbstündigen 
Debatte nicht abschliessend ausdisku-
tiert werden konnten. Das Interessse 
am Thema hat das Samedner Podium 
aber alleweil geweckt.  
 Seite 3

Guarda mit seinen vielen gut erhaltenen und schützenswerten Häusern. Geht der Respekt vor solch historischer 
Bausubstanz bei Umbauten vor? Oder soll die Bewohnbarkeit höher gewertet werden?  archivfoto: Fadrina Hofmann
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Architekturführer «Bauen und architektur in 
Samedan» lautet der erstling einer Publika- 
tionsserie der edition Parterre. Zur Broschüre 
gibt es auch ein iapp. Seite 3

Lia Rumantscha a la radunanza generala
da la lia rumantscha es statta la differenza 
tanter il rg e’ls idioms il tema principal. 
la lr prova d’intermediar. Pagina 9

Rückbau im Schweizerischen Nationalpark 
ist nicht alles nur Natur. es gibt auch 
Überreste von alten Festungsanlagen. Diese 
wurden jetzt beseitigt. Seite 12
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Ein Freund Nietzsches
Am 31. Oktober 
1901 berichtete die 
«Engadiner Post» 
über einen Un-
glücksfall. Ein deut- 
scher Arzt war 
drei Tage vorher 
in der Charnadüra-
Schlucht abge-
stürzt. Augenzeu-

gen gab es keine. Der Wanderer ist 
vermutlich bewusstlos im Inn er-
trunken, seine goldene Taschenuhr 
war um 13.07 Uhr stehen geblieben. 
Bestattet wurde er neben der Kirche 
von San Gian.

Die EP schloss ihren Artikel mit 
den Sätzen: «Wer den verunglückten 
Doktor Rée kannte, rühmte ihn als 
einen besonders guten und wohl- 
meinenden Herrn. Ja, wir sind über-
zeugt, dass noch nie ein Fremder, 
in unserem Tal verstorbener Kurgast 
so aufrichtig ist betrauert worden 
wie gegenwärtig Dr. Rée.»

Seit anderthalb Jahren lebte Paul 
Rée in Celerina, wo er als Armenarzt 
tätig war. Was seine Patienten damals 
nicht wussten: Der Mediziner war 
auch Schriftsteller und eng befreun-
det mit Friedrich Nietzsche, der Rée 
wertvolle Anregungen verdankte. 
Nach Erscheinen von «Menschliches 
Allzumenschliches» schrieb Nietzsche 
1878 enthusiastisch an Rée: «Alle 
meine Freunde sind jetzt einmütig, 
dass mein Buch von Ihnen geschrie-
ben sei und herstamme, weshalb ich 
zu dieser neuen Autorschaft gratulie-
re. Es lebe der Réealismus, mein guter 
Freund!»

Vier Jahre darauf endete ihre 
Freundschaft, denn beide liebten 
dieselbe Frau. Doch ohne Rée wäre 
Nietzsches Philosophie eine andere. 
Die Psychologischen Beobachtungen, 
die Rée 1875 veröffentlichte, inspirier-
ten Nietzsche zu eigenen Aphorismen. 
Im Schatten des grossen Namens 
aber geriet Rée in Vergessenheit. In der 

Charnadüra-Schlucht erinnert heute 
noch eine Gedenktafel an Nietzsches 
Freund.

Der vorliegende Text ist die letzte 
Kolumne von Gisep Buchli, der seit 
Frühjahr 2010 regelmässig für die 
«Engadiner Post» schrieb. Als Autor 
vertrat er die Anliegen von Men-
schen mit Handicap, insbesondere 
deren Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben. Seine Porträts bekannter «be-
hinderter» Persönlichkeiten, darun-
ter Beethoven, Hölderlin und Nietz-
sche, haben vielen Lesern Mut 
gemacht. Nietzsches Elan und Witz 
waren in diesem Blick auf die Welt 
allgegenwärtig. Am 27. Oktober ist 
Gisep Buchli in Zürich gestorben. 

Die Redaktion der «Engadiner Post/Posta 
Ladina» spricht den Angehörigen von Gisep 
Buchli ihr grosses Beileid aus. Als Historiker 
und Mensch mit einer Behinderung hat er in 
seinen Kolumnen immer einen ganz beson- 
deren, spannenden und sehr lesenswerten An-
satz gefunden. 

Tribüne Gisep Buchli, sel. 

Gisep Buchli, sel.

Materialrückgabe
Donnerstag, 3. November, 

18.00 bis 19.00 Uhr, Celerina

Nach einer schönen Sommersai-
son stellen wir uns langsam auf 
den Winter ein. Darum bitten wir 
alle, die von der JO Bernina Klet-
termaterial ausgeliehen haben, 
dieses Donato zurückzubringen.

Die Materialrückgabe findet am 
Donnerstag zwischen 18.00 und 
19.00 Uhr auf dem Parkplatz der 
Marguns-Bahn in Celerina statt.

Hallenklettern
jeweils freitags

Wir haben wieder mit dem Hal-
lenklettern begonnen! Weitere 
Infos auf unserer Homepage.

www.jo-sac.ch/bernina

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
www.mountainshop.ch

Energie aus Dünger und Gastroabfällen
Seit zwölf Jahren produziert der Biobauer Filipp Grass aus Zernez erneuer-
bare Energie mit seiner Biogasanlage. Aus Hofdünger des Landwirtschafts-
betriebes von Grass und weiteren Landwirten in Zernez sowie Gastroabfäl-
len aus der Umgebung wird in der Biogasanlage Strom und Wärme erzeugt. 
Die erste, 1999 von Filipp Grass in Betrieb genommene landwirtschaftliche 
Vergärungsanlage im Kanton Graubünden, wurde in Zusammenarbeit mit 
der sol-E Suisse AG saniert und auf eine Leistung von 70 kW ausgebaut. 
Mit der Stromproduktion wird der Bedarf von rund 100 Haushalten gedeckt. 
Die durch die Vergärung entstehende Wärme wird für die Unterstützung des 
Gärprozesses sowie die Beheizung und die Warmwasseraufbereitung für 
die Angestelltenwohnungen der Biogasanlage genutzt. Am letzten Freitag 
war die feierliche Inbetriebnahme der ausgebauten Biogasanlage in Zernez. 
Grass führte die anwesenden Gäste durch seinen Betrieb und erklärte 
den ganzen Gärungsablauf, fachgerecht und interessant von A bis Z. Im 
Festzelt, das mit vielen Engadiner Spezialitäten lockte, standen Filipp Grass 
und Vertreter der sol-E Suisse AG nach dem Rundgang noch für weitere 
Fragen zur Verfügung. Foto: Filipp Grass (links) und der Projektleiter Michael 
Fitz sind froh, dass sie für die Region saubere Energie produzieren können. 
Foto: Martina Fontana/anr (aca)

Samedan–Mülligen retour
Tag der offenen Tür bei der Briefzustellregion Engiadina

Am vergangenen Samstag fand 
bei der Briefzustellregion Engia-
dina der Schweizerischen Post 
ein Tag der offenen Tür statt. 
Der Besucheransturm war gross. 

Die Schweizerische Post bot den Enga-
dinerinnen und Engadinern am ver-
gangenen Samstag die Gelegenheit, 
sich vor Ort eingehend über die 
komplexen Abläufe des Postverkehrs 
zu orientieren. Die Zustellzone Ost-
schweiz besteht aus sieben Briefzu-
stellregionen, darunter figuriert auch 
die Region Engiadina. Im Gewerbe-
zentrum Cho d’Punt, im Gebäude der 
ehemaligen Engadin Press, befindet 
sich die Zustellstelle Samedan der Re-
gion Engiadina, welche die Ortschaf-
ten von Zuoz bis Sils-Maria bedient. Es 
handelt sich um die einzige Zustell-
stelle der Region Ostschweiz, welche 
sowohl für Brief- als auch für Paket-
post zuständig ist. Die in den lokalen 
Poststellen zwischen Sils und Zuoz 
aufgegebenen Briefe sowie die in die 
Briefkästen eingeworfene Briefpost ge-
langen nach Samedan, von wo aus sie 
gesamthaft am späteren Nachmittag 
nach Zürich/Mülligen transportiert 
und umgehend bearbeitet werden. Die 

Viele Interessierte kamen am Samstag nach Samedan, um einen Blick hinter die Betriebsabläufe der Briefzustell- 
region Engiadina werfen zu können.  Foto: Claudio Chiogna

Pakete werden am Abend per Bahn 
nach Frauenfeld spediert.

Umfassender Einblick
Die für die Orte zwischen Sils und 
Zuoz bestimmte Briefpost trifft werk-
tags täglich aus Zürich/Mülligen über 
den Julierpass gegen 6.20 Uhr in Sa-
medan ein, die Pakete erreichen Same-
dan per Camion mit Bahnverlad 
durch den Vereinatunnel gegen 6.50 
Uhr. In Samedan wird die gesamte  
Post auf die Orte mit den entsprechen-
den Empfängern sortiert und vier Zu-
stellteams befassen sich im Anschluss  
umgehend mit der Zustellung an die 
Empfänger. 

Der Publikumsaufmarsch war gewal-
tig. Aus allen Teilen des Engadins und 
der angrenzenden Südtäler kamen sie 
nach Samedan, Erwachsene, Jugendli-
che und Kinder. Auffallend war ganz 
besonders die Präsenz sehr vieler pensi-
onierter Mitarbeitender der Post. Fadri 
Denoth, Leiter der  Briefzustellregion 
Engiadina, und seine Mitarbeiter ga-
ben einen umfassenden Einblick in die 
vielfältigen Aufgaben, die in Samedan 
erfüllt werden müssen. 

Geführte Rundgänge
Die Rundgänge begannen jeweils mit 
einer kurzen Einführung über die Or-

ganisation der Schweizerischen Post 
mit besonderem Schwerpunkt Brief- 
und Paketpost. Anhand der präsen-
tierten Fakten, Zahlen und eines Kurz-
films konnten sich die Besucher ein 
gutes Bild über die Komplexität dieser 
wichtigen Dienstleistung machen. 
Nach der einführenden Präsentation 
blieb jeweils genug Zeit übrig, um sich 
im ganzen Zentrum umzusehen, den 
Aufbau der Post-Sortierung und -Ver-
teilung kennen zu lernen. An allen 
wichtigen Stellen waren Mitarbeiten-
de anzutreffen, die auf die vielen Fra-
gen der Besucher kompetent Auskunft 
erteilten. Jugendliche konnten sich 
insbesondere auch über die verschie-
denen Berufsmöglichkeiten, welche 
die Post bietet, informieren. Natürlich 
durfte auch ein Besucherwettbewerb 
nicht fehlen, bei dem es zu schätzen 
galt, wie viele Briefe sich in einem prä-
sentierten Briefbehälter befanden.  

Bei Kuchen und Kaffee wurde im 
Anschluss an den aufschlussreichen 
Rundgang unter den Besuchern noch 
eifrig diskutiert und man stellte fest, 
dass alle sich sehr beeindruckt, so-
wohl von den Präsentationen als  
auch ganz allgemein von der grossen 
und zuverlässigen Dienstleistung der 
Schweizer Post, zeigten. 

 Claudio Chiogna

Celerina Morgen Mittwoch um 16.00 
Uhr findet das Theaterstück «De chly 
Drache» im Gemeindesaal in Celerina 
statt. Nach grossem Erfolg in Schulen 
und Kindergärten in der ganzen 
Schweiz, ist das fantasievolle Theater-
stück «De chly Drache» nun auch auf 
der Bühne zu erleben. Wenn das 
PhiloThea Figurentheater auf der Büh-
ne steht, reichen einige Papierrollen, 
um in die abenteuerliche Reise ins 
Drachenland einzutauchen. Sie zer-
knüllen, reissen und formen unbe-
drucktes Zeitungspapier und gestalten 
damit spielerisch Landschaften und 
Figuren. Das heitere Theaterstück 
richtet sich an Kinder ab 4 Jahren. 
Organisiert wird der Anlass von der 
Spiel- und Waldgruppe in Celerina. 
Der Eintritt beträgt 5 Franken und 
geht als Erlös an die Spiel- und Wald-
gruppe Celerina. (ep)

Eine Reise 
ins Drachenland

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00
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Baukultur in Samedan
Neuer Führer in Print- und Digitalform

Mit Samedan eröffnet die Edi- 
tion Hochparterre ihre neue 
Publikationsserie «Bauen und 
Architektur in…». Die Broschüre 
enthält auf knappem Raum 
viel informatives Bild- und Text- 
material und wird alle Samedan-
Liebhaber freuen.

marie-Claire JUr

«Bauen und Architektur in Samedan.» 
So lautet der Titel einer 52-seitigen 
Broschüre, die letzten Freitag der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sie 
entstand aus der Zusammenarbeit der 
Gemeinde Samedan und der Edition 
Hochparterre, und wurde unter Mit-
wirkung einer mehrköpfigen Arbeits-
gruppe und verschiedener Autoren 
fertiggestellt. Es handelt sich um 
Band 1 einer Serie, die in loser Folge 
weitere Ortschaften in der Schweiz 
aus dem Blickwinkel ihrer Architektur 
vorstellen will. Wobei mit Architektur 
nicht nur altehrwürdige Gemäuer 
gemeint sind. Ein Blick in den neuen 
Samedner Führer zeigt auf, dass sehr 
wohl etliche alte Engadiner Häuser 
im Dorfkern wie die Chesa Planta 
präsentiert werden, doch haben auch 
neuere Wohnhäuser oder Gewerbe-
bauten wie die Asphaltaufbereitungs-
anlage Catram eine Plattform.

Essay- und Führerteil
Die Broschüre ist zweiteilig. Im ersten 
Teil sind einige Essays vereint. Cor- 

dula Seger beispielsweise nimmt die 
Leser auf einen Spaziergang durch 
Samedan mit. Mit Jürg Wirth taucht 
man in die Geschichte des RhB-Stand-
orts Samedan und des Flugplatzes ein. 
Auch das Flaz-Projekt wird in Text 
und Bild vorgestellt. Der zweite Teil 
enthält vierzig Kleinporträts von Sa-
medner Bauten, vom Mittelalter bis in 
die Neuzeit. Wo Baupläne vorhanden 
waren, wurden sie mit publiziert. Aus 
Gründen der Einheitlichkeit des Bild-
materials wurden alle Fotos vom Foto-
grafen Ralph Feiner geschossen. Bei 
der Auswahl der vorgestellten Gebäu-
de kamen architektonische Kriterien 
zum Zug. Aber auch die Relevanz in 
Bezug auf die Geschichte und Ent-
wicklung des Dorfes wurde geprüft.  
Die Publikation, die in einer Auflage 
von 3000 Stück gedruckt wurde, rich-
tet sich an alle Samedan-Liebhaber 
und ist im Buchhandel erhältlich. Sie 
soll zudem in Samedner Hotels ge-
kauft werden können.

Applikation für iPhone und iPad
Den zweiten Teil der Broschüre, den ar-
chitektonischen Führer, gibt es auch in 
digitaler Form, nämlich als kos- 
tenloses geo-referenziertes iApp für 
iPhone und iPad. Besucher von Same-
dan können somit jederzeit respektive 
bei ihrem Gang durch Samedan, Ge-
bäude samt Fotos und Text sowie Kar-
tenmaterial abrufen. Die digitale Form 
dieses Führers hat zudem den Vorteil, 
relativ leicht aktualisiert und erweitert 
werden zu können. Ein Vorteil, den die 
Projektverantwortlichen Roderick Hö-
nig und Patrick Blarer nutzen wollen.

Präsentierten die neuen Führer zur Baukultur von Samedan: Roderick 
Hönig (links) und Patrick Blarer.  Foto: marie-Claire Jur

Pontresina Zwar war die Mitglieder-
zahl mit 352 rückläufig (–6%), doch 
sind der Trainingsbetrieb beim Nach-
wuchs und auch die Vereinsfinanzen 
positiv: Am vergangenen Freitag bil-
ligten die 39 zur GV erschienenen 
Mitglieder des SC Bernina Pontresina 
alle Kapitel der Vorstands-Rechen-
schaftsablage oppositionslos. Im Mit-
telpunkt der Vereinsaktivitäten stand 
erneut die Jugendarbeit: 62 JO-Kinder 
wurden im Alpinskifahren und im 
Langlaufen ausgebildet. Entsprechend 
macht der Finanzaufwand für die 
Nachwuchs- und für die Leistungs-
sportler (mit dem Langläufer Curdin 
Perl und den Biathletinnen Selina und 
Elisa Gasparin als aktuelle Aushänge- 
schilder) mit rund 35 000 Franken 
über die Hälfte des Vereinsbudgets 
aus. Gutgeheissen wurde der Vorstands- 
antrag, künftig die Startgelder des 
Nachwuchses für Ski- und Langlauf-
rennen aus der Clubkasse zu zahlen.

Gutes Jahr für den Skiclub Bernina
Diskussionslos für eine weitere zwei-
jährige Amtsdauer bestätigt wurden 
die Vorstandsmitglieder Hansjürg Stri-
cker (Präsident), Janine Willi (Vize-
präsidentin, Kassierin), Harald Seibert 
(Alpin) und Urs Dubs (Aktuar). Für die 
zurückgetretenen Fränzi Kronenberg 
(Mitgliederkassierin) und Thomas 
Faller (Nordisch) wurden Jeannine 
Schwab und Peter Alder gewählt.

Mit einem kleinen Präsent für ihre 
Leistungen und ihr Engagement ge-
würdigt wurden die zurückgetretenen 
Athletinnen Aita Camastral und Jessica 
Pünchera sowie die Alpin-Leiterinnen 
Fränzi Hauser und Corinne Kohler.

Der Trainingsbetrieb für den bevor-
stehenden Winter ist schon länger in 
vollem Gang. Die Rennsaison wird am 
3. Dezember mit dem «Langlauf Rund 
um Pontresina» eröffnet. Abgeschlos-
sen wird der Vereins-Winter Mitte 
März mit den Clubrennen und dem 
Clubabend. (Einges.)

Bauen: Eine komplexe Angelegenheit
Podiumsdiskussion zur Baukultur in Samedan 

Was braucht es für eine gute 
Architektur? Wie viele Ein-
schränkungen seitens der Behör-
den sind nötig? Inwiefern sind 
Bauherrschaft und Architekten 
gefordert? Solche und ähnliche 
Fragen wurden am Freitag in Sa-
medan öffentlich debattiert. 
Ohne abschliessendes Fazit.

marie-Claire JUr

Unter der Gesprächsleitung von Ro- 
derick Hönig (Architekturzeitschrift 
«Hochparterre») fand letzten Freitag 
ein kontroverses Gespräch zur Baukul-
tur in Samedan statt. Dabei wurde 
auch jenseits des lokalen Bezugs ganz 
grundsätzlich über den Umgang mit 
Engadiner Häusern oder Neubauten 
gesprochen. An der Debatte nahmen 
teil: Architekt, Bauherr und Energie-
berater Fulvio Chiavi, Landwirt, 
Grossrat und Samedner Gemeinde- 
vorstand Gian Peter Niggli, Architekt 
Mario Angelo Tempini sowie Archi-
tekt und Samedner Gemeindevor-
stand Patrick Blarer. Rund 60 Perso-
nen, darunter etliche Baufachleute 
und Architekten, folgten der Debatte 
im Samedner Gemeinderatssaal.

Behutsamer Umgang
Der Spannungsbogen des Gesprächs 
reichte von Einschränkungen seitens 
der Behörden bis zur Verantwortung 
von Architekten und der Sensibilität 
von Bauherren. Patrick Blarer machte 
sich für einen behutsamen Umgang 
mit der historischen Bausubstanz 
stark und betonte: «Es braucht eine 
Bauberatung. Dies kann mehr kosten, 
muss es aber nicht.» Es gäbe viele lieb-
lose Umbauten, die von mangelnder 

Feinfühligkeit zeugten. Deshalb seien 
Bauberater sowie kompetente und sen-
sible Baukommissionen notwendig.

Fulvio Chiavi setzt sich auf den 
Standpunkt, dass es zu viele Vorschrif-
ten und Einschränkungen seitens der 
Behörden gäbe. Im Sinne der Bauher-
ren sollte die Bewohnbarkeit der alten 
Engadiner Häuser durch weniger 
strenge Vorschriften erleichtert wer-
den. «Wenn alles von oben diktiert 
wird, kommt dies einer Art Enteig-
nung gleich.» Man könne doch die Be-
wohner nicht zwingen, bei sechzehn 
Grad in ihren Häusern zu sitzen, nur 
weil keine adäquate Heizung einge-
baut werden könne! «Die Bedürfnisse 
derjenigen, die in diesen alten Häu-
sern wohnen, müssen doch auch be-
rücksichtigt werden», meinte Chiavi.

Gian Peter Niggli vertrat gleich 
wie Chiavi einen liberaleren Umgang 
mit der historischen Bausubstanz, wie 
mit dem Bauen ganz generell. Man 
solle zugunsten der Bauwilligen ent-
scheiden, ihnen entgegen kommen. 
Vor allem, wenn Einheimische ein 
Gesuch stellten. «Wenn wir unseren 
Dorfkern beleben wollen, müssen wir 
schauen, dass es zu keinen bösen 
Überraschungen für die Bauwilligen 
kommt.» «Die Wahrung des äusseren 
Erscheinungsbildes genügt. Im Ge-
bäudeinnern geht der Einfluss von Be-
hörden aber zu weit», meint Niggli. 
Wenn eine Denkmalpflege Schwierig-
keiten wegen des Einbaus von Lukar-
nen für einen Dachausbau mache, 
könne er dies nicht mehr nachvollzie-
hen. «Es braucht auch den Respekt vor 
den finanziellen Möglichkeiten von 
Familien», betonte der FDP-Grossrat.

Für mehr Feinfühligkeit
Blarer betonte, dass der Wert einer his- 
torischen Liegenschaft steige, wenn 
behutsam mit ihr umgegangen werde 
und dass «aus einem alten Esel kein 

Rennpferd» gemacht werden könne: 
«Feinfühligkeit auf allen Ebenen ist 
gefragt.»

Mario Angelo Tempini, der sich wie 
Blarer auch mehrmals für mehr Sensi-
bilität im Umgang mit historischer 
Bausubstanz stark machte und den 
Wert von historischen und gut reno-
vierten Gebäuden für die Identität 
und die Authentizität eines Ortes be-
tonte, trug die Diskussion von der Ob-
jekt- auf die Ortsbild-Ebene. Sehr im 
Gegensatz zu neueren Quartieren hät-
ten alte Dorfkerne noch eine Gestal-
tung des Raums nach sich gezogen. 
Sehr im Gegensatz zu heute, wo der 
Raum, der allen gehöre, Teil von ge-
stalterischen Entwicklungskonzepten 
sei.

Nach einer Weile des Gedankenaus-
tauschs zwischen den «Progressisten» 
und den «Konservativen» wurde das 
Plenum in die Diskussion mit einbezo-
gen. Dabei kamen auch einige konkre-
te Samedner Bauten zur Sprache. 
Wie beispielsweise die neu erstellte 
Chesa Vondrasek am oberen Dorfrand 
Samedans. Dieser von weitherum 
sichtbare visuelle Fixpunkt macht der 
bisher ortsbildbestimmenden Kirche 
St. Peter direkte Konkurrenz. Kritisch 
erwähnt wurde auch der in die Via 
Crappun hereinragende Neubau ge-
genüber der Parkhausausfahrt. «Es 
gelingt nicht immer alles gleich gut», 
gab Blarer als Antwort auf diese Kritik 
unumwunden zu.

Wie stellen Sie sich zur Frage des Bau-
ens im engadin? Nehmen Sie eine 
liberalere Haltung ein oder zählen Sie 
sich zu den Konservativen? in einer 
aktuellen Online-Umfrage auf www. 
engadinerpost.ch ist ihre meinung 
gefragt.

www.engadinerpost.ch

Erfolgreicher Auftritt von Engadin Scuol
Tournee-Start in Stuttgart

«Top of Switzerland» startete 
kürzlich seine Deutschland-Tour-
nee in Stuttgart. Mit von der 
Partie waren auch Vertreter En-
gadin Scuol

Die wohl bekannteste Schweizer 
Tourismus-Roadshow startete in den 
letzten zwei Jahren mit einer moder-
nen, unterhaltsamen und emotiona-
len Schweiz-Show. In den nächsten 
Monaten werden bis im Frühjahr 2012 
zahlreiche Städte in Baden-Württem-
berg und Bayern besucht. Die Events 
werden von acht aussergewöhnlichen 
Ferien-Regionen der Schweiz sowie 
vom Glacier Express getragen. 

Engadin Scuol war mit Egon Schei-
willer, Direktor der Bergbahnen Motta 
Naluns, Monika Scheiwiller, Hans- 
Peter Engelhart, Samnaun, Cinzia Re-
genburger, Show-Teil Chalandamarz, 
und Beat Antenen, Tarasp, von Mon-
tag bis Mittwoch als Touristik-Bot-
schafter vertreten. Scheiwiller resü-
miert: «Wir sind von der Resonanz 
begeistert.» An den drei Abenden hät-
ten sehr gute und für die Ferienregio-
nen wertvolle Gespräche stattgefun-
den. Das Interesse der deutschen 
Medien sei sehr gross gewesen. «Wir 
konnten wiederum für uns sehr wich-
tige Kontakte mit Managern der Tou-
rismus- und Medienbranchen knüp-
fen», sagt Scheiwiller. 

Einen Image-Verlust sehen Scheiwil-
ler und Engelhart wegen des hohen 
Schweizer Frankens nicht. Dazu erklä-
ren sie unisono abschliessend: «Wir 

Warben überzeugend für Engadin Scuol in Stuttgart: Egon Scheiwiller, 
Direktor, Monika Scheiwiller, Hans-Peter Engelhart, Samnaun, Cinzia 
Regenburger und Beat Antenen. (von links) Foto: Bruno Turchet

können immer noch mit einem sehr 
hohen und qualitativ guten Preis-Leis- 
tungs-Verhältnis trumpfen.» «Top of 
Switzerland» ist eine spezielle Image-
Tournee für neun führende, touris-
tisch ausgerichtete Unternehmen/Re-
gionen aus der ganzen Schweiz. In 
jeder der besuchten Städte/Gross-Regi-

onen findet eine «geschlossene» 
Abendveranstaltung statt, bei der die 
rund 100 geladenen Gäste aus den 
Sektoren Tourismus, Reisebüros, Kon-
gress-Management und Medien zu ei-
nem professionellen Auftritt der 
Schweizer Ferien-Gastgeber zusam-
mentreffen.  Bruno Turchet, Stuttgart



Architekturreise ins Engadin 

16 – 17.30 Uhr    
Informative Expertenvorträge 
im Hotel Guarda Val in Scuol
> Schutz vor gesundheits-
 gefährdenden Strahlen
> Gesundes Bauen
> Architektur und Baukultur 
 im Engadin
Wir bitten Sie um Anmeldung 
bei Reto Valär unter Telefon 
+41 (0) 52-7403206 oder per 
eMail: reto.valaer@baufritz.ch

Wir bitten Sie um Anmeldung 
bei Jörg Erstling unter Telefon 
+49 (0) 75 63 - 920 60 oder 
per eMail: joerg.erstling@baufritz.ch

16 – 17.30 Uhr    

Der Ökohaus-Pionier seit 1896

Samstag, 05. November 2011 

10 – 15 Uhr 
Außergewöhnliche Baufritz-
Kundenhäuser in der Region 
Scuol für Sie geöffnet 
Entdecken Sie den spürbaren Unter-
schied dieser Minergie-zertifi zierten 
Gesundheitshäuser inkl. Elektro-
smogschutz und perfektem Klima-
schutz. Für die Zukunft gebaut.

Samstag, 19. November 2011 

10.30 – 16 Uhr 
Tag der offenen Tür in 
7084 Brienz/Brinzauls, 
Voia da Vasarauls 58
Entdecken Sie die Werte dieses 
ökologischen Voll-Werte-Hauses.

Zum Reformationssonntag lädt  «Il Binsaun», die Verei-
nigung der Evangelischen Kirchgemeinden des Ober-
engadins, zum traditionellen Treffen mit Vortrag, Musik 
und gemütlichem Zusammensein ein. 
Dieses fi ndet statt:

Sonntag, den 6. November 2011, um 14.30 Uhr in der 
evangelischen Dorfkirche in St. Moritz

Pfarrer Gion Tscharner aus Zernez spricht zum Thema:

Pietro Paolo Vergerio und die Reformation 
im Bergell, Puschlav und Engadin
Die Veranstaltung wird umrahmt mit Musik von Johann 
Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel.

Ausführende: Walter Gatti, Torre Pellice an der Orgel
 Silvia Rutigliano, Bondo, Gesang

Anschliessend offeriert die evangelische Kirchgemeinde 
St. Moritz Kaffee und Kuchen.

Alle sind freundlich eingeladen.
176.780.551

«Engadiner Post/Posta Ladina»- 
Adventskalender
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Reservieren Sie jetzt Ihr Adventsfenster im

«Engadiner Post/Posta Ladina»- 

Adventskalender

Mehr Infos unter Telefon 081 837 90 00

Die Bergbahnen ENGADIN St. Moritz AG ist eines der grössten Bergbahnunternehmen 
der Schweiz. Wir betreiben die Ski- und Wandergebiete Corviglia, Diavolezza/
Lagalb sowie den Schlittel- und Ausflugsberg Muottas Muragl. Ebenfalls gehören 
verschiedene Hotels und Restaurants dazu. 

Per Ende November 2011 oder nach Vereinbarung suchen wir zur Ergänzung unseres 
Teams in den Restaurants Marguns für die kommende Wintersaison 2011/2012 einen

Sie tragen dazu bei, dass unsere internationalen Gäste wieder zu Kräften kommen 
und sind für das breite Angebot im “Free Flow Restaurant Marcho Allegra“ 
mitverantwortlich. Sie behalten auch in Stresssituationen den Überblick und 
lieben den direkten Gästekontakt.

Ihr Anforderungsprofil:
• abgeschlossene Kochlehre
• zuverlässig und belastbar 
• Sprachkenntnisse in D, E und I von Vorteil
• teamfähig und freundliches und sauberes Auftreten

sowie einen

JUNGKOCH (m/w, 100% )

CHEF DE PARTIE (m/w, 100% )

Sie lieben es in unserem Restaurant “Stüvetta“ die internationalen Gäste kulinarisch 
zu verwöhnen. Neben italienischem Flair mit den hausgemachten Teigwaren, 
bieten wir auch  urchige Spezialitäten und andere gehobene Gerichte an. Sie 
helfen bei der Angebotsplanung für Tagesmenus und Banketts mit und sorgen für 
die Einhaltung und Umsetzung der Hygiene- und Arbeitssicherheitsrichtlinien.

Ihr Anforderungsprofil:
• selbständiges Führen eines Postens
• abgeschlossene Berufslehre als Koch
• mehrjährige Berufserfahrung in der Gastronomie
• Sprachkenntnisse in D, E und I von Vorteil
• freundlich, teamfähig und motiviert

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie Ihre Bewerbung (mit Foto) an: 
Bergbahnen ENGADIN St. Moritz AG, Frau Anne-Pierre Ackermann, Via San Gian 30, 
7500 St. Moritz, Telefon: 081 830 00 00,  anne-pierre.ackermann@best.ch 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.best.ch und www.engadin.stmoritz.ch

Kult.Kultur.Hochkultur

Kulturveranstaltungen im



Fr 4. November

Sa 5. November

Ü70
Lesung mit den Teilnehmern des Schreibwettbewerbs Ü70
mit Texten zum Motto «Oh mein Gott!»
Moderation: Richard Reich

Jahreskonzert des Engadiner Kammerchors
Werke von J. S. Bach, C. Franck, Solostück für Harfe
Leitung: Gaudenz Tscharner
Eintritt CHF 50.– / CHF 40.– / VVK St. Moritz Tourist Information
T +41 (0)81 837 33 33; CHF 30.–, nur an der Abendkasse ab 19.00 Uhr

20.30 Uhr

20.00 Uhr

Mi 9. November Pedro Lenz liest, Christian Brantschen musiziert
Der Goalie bin ig 
Ein charmanter Schelmenroman, voller Melancholie und Heiter-
keit. Pedro Lenz liest in Umgangssprache, Christian Brantschen
begleitet mit eigens dafür komponierter Musik.

20.30 Uhr

Mo 14. November Das Engadin leben
Marcel Melcher, «Grand National»-Gewinner mit dem Cresta Run,
Mitinitiant von Radio Piz Corvatsch und Sportredaktor bei Radio 
DRS, im Gespräch mit Roger Aebli, Redaktionsleiter Radio Grischa 

20.30 Uhr

Sa 19. November

Sa 26. November

Jubiläumskonzert 25 Jahre Las Lodolas
Oldies, Hits in vier Landessprachen, Pop-Rock
Eintritt CHF 20.–, ermässigt CHF 10.–, Abendkasse ab 19.00 Uhr

Weltall entdecken: Die Geburt von Sternen
Vortrag von Dr. Markus Nielbock, Max Planck Institut
für Astronomie

20.00 Uhr

20.30 Uhr

Herzlich willkommen!

Mehr Infos und Reservation: T +41 (0)81 836 06 16 oder
info@laudinella.ch

Für die kommende 
Wintersaison 2011/12 

suchen wir eine motivierte

Servicekraft
die unser junges Team unterstützt.
Sprachen: Deutsch und Italienisch

Cafe Restaurant Celerina

Tobias Marder, Tel. 079 236 15 53
176.780.497

GUT TRAINING ST.MORITZ
DIE SPEZIALISTEN FÜR TRAINING, FITNESS UND GESUNDHEIT

QUADRELLAS 8 · TELEFON 081 834 41 41
WWW.GUT-TRAINING.COM

> ZEITLICH FLEXIBEL

> KRANKENKASSEN ANERKANNT

> UMFANGREICHES ANGEBOT

> DIPL. MEDIZINISCHER MASSEUR

> ZU FAIREN PREISEN 

MASSAGE

Die EP/PL setzt auf 
neue Kanäle
Folgen Sie ihr auf Facebook
und werden Sie Fan.
(www.facebook.com/engadinerpost)

Für Drucksachen: 

Gammeter Druck AG, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch

Gewerbezentrum 
Surpunt

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

Gewerbezentrum 
Surpunt

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

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

Mit Herz und Kompetenz für das Oberengadin – 

Annemarie Perl, 
Pontresina

1961, verheiratet, 2 Kinder,
Geschäft sfrau/Wellnesstrainerin

Für ein att rakti ves und 
lebenswertes Oberengadin

Ersatzwahl vom 27. November 2011
für das Kreisrats-Vizepräsidium 
Oberengadin

EP / 141 x 215 mm / Donnerstag, 27.10.2011

25.– 27. November 2011
www.stmoritz-cityrace.ch

Freitag 25.11.2011
ab 17 H 
Startnummernausgabe in der  
Infosstelle St. Moritz

18.00 -19.30 H 
Quali Team Race Parallelslalom 
in 3er Teams, Firmen und Prominenz

19.30 – 20.00 H 
Ski Fashion Presentation  
mit Mouvat Dance Show 

20.00 – 21.00 H 
KO Runde und Finals 

21.00 H
Siegerehrung im Zielareal

21.30 – 22.30 H 
Openair-Konzert 
mit CHUELEE im Zielareal 

ab 22.00 H 
Music Live Acts in den Bars

ab 0.00 H 
After Race Party im Vivai mit  
Resident DJ Tommy &  
Carol Fernandez (Pacha Ibiza)

Samstag 26.11.2011
ab 16 H 
Startnummernausgabe in der  
Infosstelle St. Moritz

16.30 – 19.00 H         
Quali & Finals Family & Fun,  
Prominenz, Skischulen / Skiclubs 
und Jugendliche

19.00 – 19.30 H         
Freestyle Fashion Presentation

19.30 – 21.00 H         
Slopestyle Contest Quali & Finals

21.00 H                   
Siegerehrung im Zielareal

21.30 – 22.30 H         
Openair-Konzert 
mit PEGASUS im Zielareal 

ab 22.00 H              
Music Live Acts in den Bars

ab 0.00 H                
After Race Party im Vivai mit  
Resident DJ Tommy & DJ Ray Douglas  
(Encore Zürich & Chinawhite London)

Sonntag 27.11.2011
10.30 – 15.00 H         
Schlittelplausch für Gross  
& Klein mit Airboards und  
Schlitten auf der City Race 
Strecke

LIVE MUSIC ACTS 
Freitag & Samstag 
Stübli  Darran Cooper 
Muli bar  Resident DJ Fabrizio 
Piano bar Duo Layra & Julian
Hauser  Live Music 
Cascade  DJ

InFOS & AnMELDUnG 
www.stmoritz-cityrace.ch oder 
anmeldung@stmoritz-cityrace.ch

Publireportage

Gut geplant in die Pension

Swiss Life AG
Generalagentur Graubünden
Büro St. Moritz, Miriam Parolini
Telefon 081 833 88 78
Büro Scuol, Claudio Bonorand
Telefon 081 864 16 57
www.swisslife.ch/graubuenden

Wer auch nach der Pensionierung seinen Lebens-
standard halten will, sollte sich rechtzeitig um seine 
Vorsorge kümmern.

Miriam Parolini: zuständig für das 
Oberengadin und Bergell

Claudio Bonorand: zuständig für das 
Unterengadin und Val Müstair

Endlich pensioniert! Keine beruflichen 
Verpflichtungen mehr, dafür mehr Zeit 
für die Familie, für Hobbys, für Reisen. 
Doch das Leben nach dem Abschied aus 
der Arbeitswelt richtig geniessen kann 
nur, wer sich frühzeitig um seine Finan-
zen gekümmert hat. Denn in der Regel 
decken die Renten aus der AHV und der 
Pensionskasse nur einen Teil des frühe-
ren Lohns. Erfahrungsgemäss gehen die 
Ausgaben aber nicht wesentlich zurück – 

terskapital in der Pensionskasse als Ren-
te beziehen oder auszahlen lassen sollte. 
Und durch eine geschickte Planung lässt 
es sich vermeiden, dass die Zahlungen 
aus der Säule 3a und der Pensionskasse 
im gleichen Steuerjahr anfallen. So las-
sen sich ganz einfach Steuern sparen. 

Die Grundzüge einer erfolgreichen Fi-
nanzplanung für die Zeit nach der Pensi-
onierung sind rasch erklärt. In der Praxis 
ist oft alles etwas unübersichtlicher – 
und kein Fall ist wie ein anderer. Des-
halb lohnt es sich, mit unseren Vorsorge-
spezialisten zu sprechen. Je früher, desto 
besser.

1.  Wie viel Geld brauche ich nach der 
Pensionierung?

2.  Wie kann ich allfällige Einkom-
menslücken füllen?

3.  Kann ich mir vielleicht sogar eine 
Frühpensionierung leisten?

Miriam Parolini und Claudio Bonorand 
der Generalagentur Graubünden freuen 
sich darauf, im persönlichen Beratungs-
gespräch zusammen mit Ihnen die für 
Sie optimale Lösung zu finden.

pflichtungen eine genügend grosse Re-
serve hinzu. So haben auch Extrawünsche 
und unvorhergesehene Auslagen Platz.  

Der nächste Schritt ist eine detaillierte 
Finanzplanung. Wer frühzeitig plant, 
kann sein Vermögen so anlegen, dass 
nach der Pensionierung immer genü-
gend flüssige Mittel vorhanden sind. Und 
zwar genau zum richtigen Zeitpunkt. Die-
se Planung sollte nicht zu lange auf sich 
warten lassen. Je früher man sich Gedan-
ken darüber macht, desto besser wird es 
gelingen, die eine oder andere Vorsorge-
lücke zu schliessen. Und dabei kann man 
erst noch Steuern sparen. Zum Beispiel 
mit einer 3a-Versicherung. Oder durch 
einen Einkauf in die Pensionskasse. 

In der Praxis hat es sich bewährt, in über-
schaubaren Etappen von fünf Jahren zu 
planen und genügend Kapital für beson-
dere Ausgaben (Renovationen, Weltreise, 
usw.) bereit zu stellen. Für spätere Etap-
pen lohnt es sich, eine Lebensrente (Leib-
rente) abzuschliessen: So ist Ihr Einkom-
men auch im hohen Alter garantiert.

Rente oder Kapital?
Nicht zuletzt gibt eine Finanzplanung 
auch Hinweise darüber, ob man sein Al-

wer will schon seinen gewohnten Lebens-
standard aufgeben? 

Frühzeitig planen lohnt sich
Um diese Lücke zu schliessen, lohnt es 
sich, neben der AHV und der Pensions-
kasse rechtzeitig auch privat zu sparen. 
Der erste Schritt dazu ist ein Budget für 
die Zeit nach der Pensionierung. Es zeigt, 
welche Ausgaben auf Sie zukommen wer-
den. Rechnen Sie zu Ihren festen Ver-

Publi_Pensionierung_286x146.indd   1 25.10.2011   14:30:12

Auswirkungen der 
Gebietsreform für das 
Oberengadin
mit Einführungsreferaten, offenem 
Workshop und Diskussion

Thomas Kollegger, Leiter des Amtes für 
Gemeinden des Kantons Graubünden
«Die Rolle der Regionalverbände gemäss 
der neuen Gebietsreform»

Sep Cathomas, Alt Nationalrat, Vizepräsident 
des Bündner Vereins für Raumplanung
«Starke Regionalverbände auch in Zukunft»

Freitag, 4. November, 17 bis 20 Uhr
Hotel Laudinella St. Moritz

glistalibra.ch

Max Frischs «Biedermann und die Brand-
stifter» am Montag, 31.Oktober 2011 um 
19.30 Uhr im Kino Scala in St. Moritz

«Männer wie Sie, Herr Biedermann, das ist’s was wir 
brauchen.» Die Aktualität des «Biedermann» von Max 
Frisch ist seit seinem Erscheinen ungebrochen. Sah man 
in ihm vor allem in Deutschland eine Parabel zu den ge-
schichtlichen Ereignissen der Nazizeit, so transferieren 
wir heute den Stoff auf die Probleme, welche uns Men-
schen jetzt auf den Nägeln brennen, z.B. der Klimawan-
del, die Ausbeutung unserer Ressourcen sowie das An-
wachsen der Weltbevölkerung.
Als Beitrag zum Frisch-Jahr zeigen wir eine Inszenierung 
von Luisa Brandsdörfer an der Badischen Landesbühne, 
die ein Szenario entfaltet zwischen dem Wissen um die 
Wahrheit und der Blindheit aus Angst, als Unmensch und 
Spiesser entlarvt zu werden.

LITERATUR-KINO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 

 
 

zur langfristigen Miete 
(teils Erstvermietung) 

im windgeschützten Pontresina 
 luxuriöse Wohnungen 

2 ½- bis 6-Zimmer 
an besten Lagen und Gletschersicht  

mit  grossen Dachterrassen  
oder eigenem Garten 

in moderner Architektur 
oder im Stil der Belle Epoque 

 

5-Zimmer - Maisonette - Hausteil 
als Haupt- oder Ferienwohnung 

möbliert oder unmöbliert 
mit grossem Gartensitzplatz 

 

Informationen unter: 
Costa Immobilien AG 

Tel. 081 842 76 60 
www. costa-immo.ch 

 
     

 
 

 
 
 

Geschäftsaufgabe

Schuhe und Mode
Aus gesundheitlichen Gründen,

Nachfolger gesucht 
für Schuhgeschäft in Zernez
Per sofort oder nach Vereinbarung

Seriöse Interessenten melden sich 
bitte unter schuhemucki@gmx.ch 

oder Tel. 079 696 14 49 
M. Mengiardi

176.780.488

Engadiner Ländlerfründa 
Zürcher Singstudenten

www.stubetekonzert.ch

Sonntag, 30. Oktober 2011 
17.00 Uhr 

Konzertsaal Hotel Laudinella, 
St. Moritz

Saalöffnung 16.00 Uhr 
mit Beizbetrieb

Eintritt CHF 45.– 
Inbegriffen Abendschoppen 

mit Imbiss nach dem Konzert

Vorverkauf: www.starticket.ch 
Abendkasse

176.780.420

Suche Arbeit als

LKW-Fahrer
im Monat November.

Tel. 078 660 63 37
176.780.458

                             Samstag, 29. Oktober 2011

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Gilbert & Jole Stöhr
Tischreservation, Tel. 081 851 22 00

Restaurant 

Zuoz„Haus-  
metzgete”

Betriebsferien: 6. bis 24. November 2011

 geniessen Sie mit 
uns wiederum einen genussreichen Abend
Bernie‘s Metzg bereitet vor und Gilbert zu! 
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Tourismuswachstum erst wieder ab 2013
In Graubünden wird im Winter 2011/12 ein Minus von 2,8 Prozent erwartet

Der Schweiz steht ein schwieri-
ger touristischer Winter bevor. 
Die Prognostiker erwarten 
2,6 Prozent weniger Hotel-Über-
nachtungen, in Graubünden 
dürfte das Minus noch ein biss-
chen stärker ausfallen. Starkes 
Wachstum wird  ab 2013/14 
erwartet. 

stePhaN kIeNer

Höher, sonniger, schneereicher: 
Schweiz Tourismus warb gestern an 
der Winter-Medienkonferenz in Zü-
rich mit Superlativen zum Alpenraum. 
Die Sonnenterrassen und Skigebiete 
lägen in unserem Land am höchsten. 
Das Engadin war dabei eines der 
Beispiele. Rund 150 Sonnenterrassen 
böten in der Schweiz traumhafte Aus-
sichten in einer Höhe von 1500 bis 
4000 Metern über Meer. Schweiz Tou-
rismus lud gestern aber auch ein, 
Erlebnisse abseits der ausgetretenen 
Pfade zu entdecken. Das Land biete 
eine reiche Auswahl bei hoher Quali-
tät. 

Der Diversifizierungskurs
Diversifizierung bei den Märkten 
heisst zudem das neue Zauberwort 
von ST. Die starke Zunahme der Lo-
giernächte von Gästen aus Brasilien, 
Russland, Indien und China hätten 
sich im Sommer fortgesetzt. «Dies 
zeigt, dass wir bei den ausländischen 

Gästen unbedingt diversifizieren müs-
sen», hielt ST-Direktor Jürg Schmid 
gestern fest. «2012 werden wir deshalb 
in den Ländern, die vom starken 
Schweizer Franken weniger hart be-
troffen sind und die ein vielverspre-
chendes Wachstumspotenzial zeigen, 
einen konsequenten Diversifizie-
rungskurs fahren.» Schweiz Tourismus 
wird die Aktivitäten in den erwähnten 
neuen Märkten, in den Golfstaaten, 
den nordischen Ländern, Polen, Aus- 
tralien, Korea sowie in Südostasien 
verstärken. Dies sei möglich dank den 
erhöhten Mitteln seitens des Bundes. 

Schnee ist die Voraussetzung für 
eine gute Wintersaison, darum hat 
Schweiz Tourismus den Wintersport-
bericht weiter verbessert. MySwitzer-
land.com/schnee liefert jederzeit 
und überall die aktuellen Verhältnisse 
in 250 Wintersportorten. In Ergän-
zung zur bestehenden iPhone-App 
Swiss Snow ab 14. November auch 
eine Android-Pilotversion (Download: 
MySwitzerland.com/mobile). 

Aufwärts gehts ab 2013
Schweiz Tourismus bemühte sich ges-
tern, das Positive herauszustreichen. 
Für die negativen Aussichten war BAK 
Basel mit prognostizierten Zahlen zu-
ständig: Demnach sollen die Hotel- 
logiernächte in der Wintersaison 
2011/12 schweizweit um 2,6 Prozent 
zurückgehen, in Graubünden gar  
um 2,8 Prozent. Verantwortlich dafür 
ist die um 4,2 Prozent nachlassende 
Nachfrage aus dem Ausland aufgrund 
der gegenwärtigen Frankenstärke. 
«Die Binnennachfrage zeigt sich deut-
lich stabiler», hielt Richard Kämpf 
vom SECO fest. 

Der Dämpfer bei der Auslandnach-
frage ist gemäss BAK Basel vor allem 
auf den Rückgang der Gäste aus  
den traditionellen westeuropäischen 
Märkten und den USA zurückzufüh-
ren. 

Da auch für den Sommer 2012 eine 
rückläufige Tourismusnachfrage er-
wartet wird (minus 1,4%) wird das 
nächste Jahr einen Logiernächterück-
gang von 1,9 Prozent bringen. So zu-
mindest die Prognosen von BAK Basel. 
«Im 2013 wird die Talsohle vermut- 
lich durchschritten sein und die 
Schweizer Branche auf einen nach- 
haltigen Wachstumspfad (plus 2,1%) 
zurückkehren», hält das SECO seiner-
seits fest. Noch kräftiger werde der 

Logiernächtezuwachs im Jahre 2014 
sein (plus 3,4%), glauben die Exper-
ten. Die hohe Wachstumsdynamik sei 
vor allem darauf zurückzuführen, 
dass nach vier eher mageren Jahren 
bei der Auslandnachfrage Aufholpro-
zesse einsetzen würden. Zudem zahl-
ten sich die Investitionen in die Hotel-
lerie zunehmend aus. Die realen 
Verkehrserträge der Schweizer Berg-

Höher, sonniger, schneereicher: Schweiz Tourismus propagiert den «schönsten Winter der Alpen» im eigenen Land. 
 Foto: swiss-image.ch/Christof sonderegger

«Grosse Städte» = Basel, Bern, Genf, Lausanne, Zürich. «Alpenraum» = Berner Oberland, Graubünden, Tessin, 
Wallis, Zentralschweiz. «Restliche Gebiete» = Schweiz ohne «Grosse Städte» und «Alpenraum».

bahnen nehmen im Tourismusjahr 
2011 um 4,8 Prozent ab, nächstes Jahr 
werde die Nachfrage um 0,6 Prozent 
geringer ausfallen, also einen kleine-
ren Rückgang als in der Hotellerie 
bringen. Dies dank dem günstigeren 
Ostertermin 2012. Wie bei den Hotels 
sehen die Prognostiker ab 2013 einen 
Anstieg der realen Verkehrsumsätze: 
Zuerst um 3,8 Prozent, 2014 gar um 

4,6 Prozent. Die Zahlen von BAK Basel 
sind gestern Montag offiziell veröf-
fentlicht worden. Regional sind daher 
zurzeit noch keine Aussagen zum 
kommenden Winter möglich. Man 
werde die Prognosen zuerst anschau-
en und sich dann äussern, hielt Sara 
Roloff, Mediensprecherin von Enga-
din St. Moritz (ESTM), auf Anfrage der 
EP/PL fest.  

19,9 Mio. für den Winter
Schweiz Tourismus gibt für das touris-
tische Marketing für die nächste Win-
tersaison 19,9 Millionen Franken aus. 
Dies in den Zielmärkten Schweiz, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Hol-
land, Belgien, Grossbritannien, Nord-
amerika und Russland. Weltweit 
werden 15,3 Mio. Winter-Broschüren 
verteilt, auf der Website MySwitzer-
land.com rechnet ST mit 13,1 Mio. 
«Besuchern». Weltweit werden 21 Me-
dienkonferenzen durchgeführt, wobei 
über die Medien rund 2,4 Milliarden 
Menschen erreicht werden.  (skr)

Tourismus Die Frankenstärke fordert 
die Hotellerie weiter heraus. Insbeson-
dere die Ferienregionen leiden unter 
einbrechenden Logiernächtezahlen 
und Umsatzrückgängen. Auch be-
triebswirtschaftlich gesunde Betriebe 
würden in Mitleidenschaft gezogen, 
hält der Branchenverband «hotellerie-
suisse» fest. Darum fordert er Sofort-
massnahmen. Das in der Herbstses- 
sion vom Parlament verabschiedete 
Massnahmenpaket sende ein wichti-
ges Signal an die Tourismusunterneh-
men. Doch es greife zu kurz und wirke 
erst mittel- oder langfristig. Es sei nun 
ein zweites Paket nötig. 

Einen sinnvollen Anknüpfungs-
punkt bilde die Mehrwertsteuer, ist 
«hotelleriesuisse» überzeugt. Die 
Mehrwertsteuerpflicht sei um ein Jahr 
auszusetzen, damit werde der Fran-
kenstärke effektiv entgegengewirkt. 
«Insgesamt führt eine solche Entlas-
tung den Hotelbetrieben rasch und 
zielführend die nötige Liquidität zu 
und erhöht deren Investitions- und 
Preisgestaltungsspielraum», heisst es 
in einem Communiqué von «hotelle-
riesuisse».  (ep)

Hotellerie fordert 
weitere Massnahmen St. Moritz Am kommenden Samstag, 

5. November, führt der Engadiner 
Kammerchor um 20.00 Uhr im Hotel 
Laudinella sein traditionelles Jahres-
konzert durch. In diesem Jahr zu- 
sammen mit Instrumentalisten des 
Collegium Cantorum unter dem Kon-
zertmeister Thomas Ineichen. Dazu 
gesellen sich die Harfenistin Salomé 
Zinniker-Jenny aus Baden und der 
einheimische Organist Hansjörg Stal-
der aus St. Moritz. Den Solopart über-
nehmen die Engadiner Stimmen Sara-
Bigna Janett, Sopran, und Georg Fluor, 
Tenor, zusammen mit dem Bass aus 
Basel, Stefan Vock. Die Gesamtleitung 
hat Gaudenz Tscharner. Die Werke, 
die aufgeführt werden, sind von 
Johann Sebastian Bach, «Jesu meine 
Freude» (BWV 227) und von César 
Franck die «Messe A-Dur op. 12» so- 
wie ein Solostück für Harfe. 

Johann Sebastian Bach lebte von 
1685 bis 1750. Von ihm sind nur sie-
ben Motetten überliefert. Die Motette 
«Jesu, meine Freude» ist zwischen 
1723 und 1735 entstanden, vermut-
lich für ein Begräbnis oder eine Ge-
dächtnisfeier. Sie ist die umfangreichs-
te und an Gehalt bedeutendste der 
Bach‘schen Motetten. Sie hat gerade- 

Jahreskonzert des Engadiner Kammerchors
zu den Charakter eines Glaubens- 
bekenntnisses. Alle sechs Strophen 
des Liedes handeln von der Sicherheit 
des Lebens in Christus und von der 
Ohnmacht und dem Unwert der Welt. 
Dazwischen hat Bach Worte aus dem 
Brief von Paulus an die Römer einge-
fügt. Es sind Worte, die den «Wandel 
im Geiste» dem «Wandel im Fleisch» 
gegenüber stellen. Formal besteht die 
Motette aus einer Folge von fünfstim-
migen Liedvariationen, zwischen de-
nen freie Gesänge eingeschoben sind. 

Am kommenden Samstag findet das traditionelle Jahreskonzert des Engadiner Kammerchors statt.  
 archivfoto: Giancarlo Cattaneo

Das Solostück für Harfe, die «Arabes-
que» von Marcel Grandjany, bildet 
den Übergang vom Barock zur Ro-
mantik der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts.

Als César Franck seine Messe A-Dur 
komponierte, war er Kantor und Or-
ganist an der Kirche Sainte-Clotilde 
in Paris. Als Kirchenmusiker und 
Chorleiter wandte sich Franck der 
kirchlichen Vokalmusik zu. Seine 
wohl bedeutendste Komposition, die 
Messe A-Dur op. 12, wurde am 2. 

April 1861 mit Orchester uraufge-
führt. Diese Fassung wurde von 
Franck aber noch mehrmals überar-
beitet. Stilistisch beschreitet Franck 
einen ganz eigenen Weg, er fügt der 
französischen Musikkultur jener Zeit 
eine poetisch-mystische Nuance, 
eine spezielle Weichheit bei. Die 
Messe ist für Singstimmen – Chor- 
und Solostimmen – und Orchester 
geschrieben. Ganz speziell ist der 
Einsatz von Harfe und Orgel. 

(Einges.)
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Eiskunstlauf Am vergangenen Wo-
chenende nahmen vier Läuferinnen 
des ISC St. Moritz am Lugano Cup teil. 
In der Kategorie Bronze Jüngere beleg-
te Martina Taverna den 8. Rang von 
15 platzierten Läuferinnen.

Flamigna Gschwend platzierte sich 
in der Kategorie Bronze ältere auf dem 

Podestplatz für Michèle Hofmann
7. Rang von insgesamt 13 Klassierten. 
In der Kategorie Intersilber Breiten-
sport erreichte Michèle Hofmann den 
ausgezeichneten 2. und Lucie Herter 
den guten 4. Platz von 18 klassierten 
Läuferinnen. Die nächste Meister-
schaft findet vom 11. bis am 13. No-
vember in Winterthur statt.  (Einges.)

FC Celerina verliert Leaderstellung
Fussball Zum Abschluss der Herbst-
runde in den unteren Ligen konnten 
die im Einsatz stehenden Südbündner 
Teams nicht glänzen. In der 3. Liga 
kam Valposchiavo Calcio beim Dritt-
letzten Flums nicht über ein 2:2- 
Unentschieden hinaus, festigte aber 
trotzdem den 4. Tabellenrang hinter 
den beiden anderen Bündnern, Schlu-
ein Ilanz (2.) und Thusis Cazis (3.). 
Viertligist FC Celerina musste seine 
Leaderposition nach dem 0:3 im Spit-
zenkampf beim FC Trübbach an den 
Gegner aus dem Kanton St. Gallen ab-
geben. Allerdings haben die Engadiner 
noch das Nachtragsspiel gegen den Ta-
bellenletzten Landquart-Herrschaft of-
fen, das am nächsten Sonntag um 
15.00 Uhr in San Gian gespielt wird. 
Mit einem Sieg könnten die Celeriner 
wieder die Tabellenführung überneh-
men. In Lauerposition hinter Trübbach 
und Celerina liegt nach der Vorrunde 
Lusitanos de Samedan auf Platz 3. 

In der 5. Liga konnte die Vorrunde 
noch nicht ganz abgeschlossen wer-
den. In Führung liegt mit drei Punk-
ten Vorsprung die AC Bregaglia vor 
dem CB Scuol.  (skr)
3. Liga: Sargans – Gams 2:0; Landquart-Herr-
schaft – Thusis Cazis 0:1; Flums – Valposchiavo 
Calcio 2:2; Schaan – Grabs 1:3; Schluein Ilanz – 
Balzers 3:0; Bad Ragaz – Mels 0:1. 
1. Grabs 11/28; 2. Schluein Ilanz 11/24; 3. Thu-
sis Cazis 11/22; 4. Valposchiavo Calcio 11/20; 
5. Balzers 11/18; 6. Landquart-Herrschaft 
11/17; 7. Bad Ragaz 11/14; 8. Schaan 11/13; 
9. Mels 11/11; 10. Flums 11/8; 11. Gams 11/8; 
12. Sargans 11/5. 
4. Liga: Lenzerheide – Grabs 1:2; Mladost – Da-
vos 3:4; Landquart-Herrschaft – Ems 1:4; Luso 
Chur – Buchs 2:1; Trübbach – Celerina 3:0. 
1. Trübbach 10/22; 2. Celerina 9/21; 3. Lusi- 
tanos de Samedan 10/21; 4. Grabs 10/18; 
5. Lenzerheide-Valbella 10/17; 6. Ems 10/14; 
7. Davos 10/13; 8. Mladost 10/10; 9. Buchs 
10/7; 10. Luso Chur 10/7; 11. Landquart-Herr-
schaft 9/4. 
5. Liga: Thusis Cazis – Bonaduz 6:0. 
1. Bregaglia 8/17; 2. Scuol 8/14; 3. Thusis-Ca-
zis 7/13; 4. Gelb Schwarz 7/13; 5. Surses 8/12; 
6. Valposchiavo Calcio 8/10; 7. Bonaduz 8/8; 
8. Untervaz 8/8; 9. Croatia 92 Chur 8/2. 

Fussball Die erste Mannschaft des 
FC Celerina, die seit der Niederlage 
von Ende August in Grabs all ihre 
Spiele gewinnen konnte, war in Trüb-
bach zu Gast.

Während den ersten 45 Minuten 
waren die Engadiner die leicht bessere 
Mannschaft. Der FCC spielte gewohnt 
konzentriert und selbstbewusst. Auf 
der anderen Seite konnte der FC Trüb-
bach dem Tabellenführer Paroli bie-
ten. Beidseitig gab es nicht mehr als 
zwei Torchancen zu vermelden, die 
aber alle nicht in Tore umgemünzt 
werden konnten.

Nach dem Pausentee war etwas 
mehr los. In der 55. Minute pfiff der 
Schiedsrichter auf Penalty für die 
Gastgeber. FCC-Schlussmann Björn 
Langheinrich konnte den heranlau-
fenden Spieler nur durch ein Foul 
stoppen. Der Elfmeter ermöglichte so-
mit die 1:0-Führung für den FC Trüb-
bach. Keine zwei Minuten nach dem 
Rückstand hätte der FCC postwen-
dend ausgleichen können. Stürmer 
Daniel Rodriguez zog alleine gegen 
den Torhüter los, doch dieser konnte 
den Ball halten. Die Partie entwickelte 
sich zum Offensiv-Spektakel, da sich 
der defensiv starke FCC öffnete und 
vermehrt nach vorne spielte, um den 
Ausgleich zu schaffen. Die Heim-
mannschaft profitierte von diesen 
Freiräumen und nutzte einen Konter 
in der 67. Minute zum 2:0 aus. Kurz 
danach kam der FC Trübbach zu 

Keine Punkte für den FC Celerina
einem Freistoss kurz vor der Straf-
raumgrenze. Der Schlenzer flog über 
die Spielermauer und wäre beinahe 
ins rechte Eck gelandet. Doch Tor- 
hüter Langheinrich parierte den Ball 
mit einem starken Reflex. Zehn Minu-
ten vor Schluss beendete der FC Trüb-
bach alle Hoffnungen der Celeriner. 
Ein Eckball in der 80. Minute wurde 
zum Schlussresultat von 3:0 eingeköp-
felt. Der FCC wird nächsten Sonntag 
die Partie gegen das Tabellenschluss-
licht FC Landquart-Herrschaft nach-
tragen (15.00 Uhr San Gian Celerina). 
Ein Sieg würde die Engadiner wieder 
an die Spitze bringen und damit den 
FCC zum Wintermeister küren. 

Am Sonntag spielten auch die A-Ju-
nioren auswärts gegen den FC Unter-
vaz. Der Match ging ganz knapp mit 
2:1 verloren. In der Tabelle liegen die 
Jungs des FCC auf dem 8. Rang. Schon  
am Samstag spielten die C-Junioren 
um den Sieg in der Gruppe 1 der Ju- 
nioren C2 gegen den FC Davos. Für 
die Engadiner hätte ein Unentschie-
den für den Gruppensieg gereicht. Lei-
der gewannen die Davoser in einer 
spannenden Partie mit 3:1 und sicher-
ten sich Tabellenrang 1 mit zwei 
Punkten Vorsprung auf den FCC.

(nro) 
Tore: 1:0 (55. Min.), 2:0 (67. Min.), 3:0 (80. Min.).
Im Einsatz für den FC Celerina: Björn Langhein-
rich, Raffaele Greco, André Gubser, Amos Sciu- 
chetti, Romano Bontognali, Michel Bolli, Silvan 
Käser, Kilian Steiner, Enrico Motti, Alexandar Du-
ric, Joel Cabral, Nico Walder, Daniel Rodriguez.

Ein Beruf zwischen Distanz und Anteilnahme
Besuch beim Bestattungsinstitut Alpina

Profis im Umgang mit dem Tod, mit Toten und ihren Angehörigen: Ulrich Häfner und sein Sohn René Häfner.  
 Foto: Marie-Claire Jur

Der Monat November ist dem 
Gedenken der Toten zugedacht. 
Von Berufs wegen mit dem 
Thema Tod vertraut sind Ulrich 
und René Häfner aus La Punt 
Chamues-ch. Sie kümmern sich 
um die Verstorbenen bis zum 
Moment ihrer Bestattung.

MARIE-CLAIRE JUR

Erdgeschoss der Chesa Planta in La 
Punt Chamues-ch: Ein Büro mit zwei 
Arbeitsplätzen, ein Gang, in dem Sär-
ge senkrecht an die Wand angelehnt 
stehen, eine Stüva mit noch mehr 
Särgen, in durchsichtigen Plastik ein-
gepackt; auf einer Ablage unter der 
Decke kleine weisse Kindersärge, in 
einer Ecke Holzkistchen für die Babys. 
Dies ist das Reich von Ulrich Häfner, 
der zusammen mit seinem Sohn René 
das Bestattungsinstitut Alpina führt. 
Seit Juli 1999 leitet der 56-jährige 
Unterengadiner diese Firma, ist aber 
in das Metier des Bestatters gleichsam 
«reingerutscht». Früher sei er Post- 
autochauffeur gewesen, habe diesen 
Job wegen Rückenproblemen aber auf-
geben müssen, erzählt er. Sporadisch 
sei er später aber noch Postauto und 
Lastwagen gefahren, für ein Trans-
portunternehmen in Küblis. In der 
dortigen Garage sei auch ein Leichen-
wagen gestanden. «Um diesen habe 
ich immer einen grossen Bogen ge-
macht», erinnert sich Häfner. Bis zum 
Tag, wo ihn der Chef gebeten habe, 
für einen Leichentransport mitzu-
kommen. «Da lag dieser Mann einfach 
da, in seinem Jägerkleid, die Angehö- 
rigen hatten ihn schon gewaschen. 
Ich half beim Einsargen und über-
führte den Sarg ins Krematorium nach 
Chur. Es war gar nicht so schlimm 
wie ich gedacht hatte», erinnert sich 
Ulrich Häfner an seinen ersten Toten. 
Mit der Zeit kam die Routine und die 
Idee, zurück ins Engadin zu kehren 
und sich als Bestatter selbstständig zu 
machen, zuerst in Ftan, dann auch im 
Oberengadin, wo er vor rund zehn 
Jahren die Alpina Bestattungsinstitut 
AG übernehmen konnte.

Zwischen Distanz und Anteilnahme
«Die Toten sind nicht das Problem. 
Die sind tot. Schwieriger ist der Um-
gang mit den Angehörigen. Oder 
wenn ein Kind stirbt oder Kinder zu-
rückbleiben. Ich sehe noch jetzt den 
Vater vor mir, vor dem Grab seiner 
verunglückten Frau, mit drei kleinen 
Kindern neben ihm und einem Bébé 
im Arm», erinnert sich Ulrich Häf-
ner. Aber man müsse lernen, eine ge-
wisse Distanz zu wahren. «Man 
braucht einen Schutzring um sich. 
Wenn man alles an sich lässt, geht 
man zugrunde», doppelt Sohn René 
Häfner nach. Auch die schönen Mo-
mente berührten. Beispielsweise, 
wenn ein alte Frau am Bette ihres 
verstorbenen Mannes sitzt, Hand in 
Hand, und genau zu spüren sei, hier 
nimmt eine Frau Abschied von ihrer 
grossen Liebe, die noch so frisch 
scheint wie am Hochzeitstag vor 
fünfzig Jahren.

Einblick in Privatsphären
«Der Tod ist der Moment der Wahr-
heit», erzählt René Häfner weiter. Da 
kommen Sachen an die Oberfläche, 
die Jahrzehnte lang unter dem Deckel 
gehalten wurden. Als Aussenstehende, 
die sie seien, hätten sie dann Einblick 
in die Familienatmosphäre, würden 
Zeugen von Familienzwistigkeiten. 
Das gehe bis zum Streit um die letzte 
Ruhestätte des Verstorbenen, gefolgt 
vom Urnenklau.

Manchmal werden Verstorbene re-
gelrecht entsorgt. Da scheinen Hinter-

bliebene gar nicht richtig Abschied 
nehmen, geschweige denn trauern zu 
wollen. Per Telefon würde ein Sarg be-
stellt mit dem Auftrag zur Einsargung 
und Überstellung ins Krematorium. 
Andere Angehörige wiederum würden 
ihre Toten aufbahren lassen, manch-
mal bei ihnen zu Hause, und sich für 
den Abschied Zeit lassen. Der Umgang 
mit dem Tod und den Toten habe viele 
Gesichter. «Es ist nicht leicht für uns,  
die Balance zu finden zwischen der 
Anteilnahme und der Distanz», meint 
René Häfner. Und den Angehörigen 
alles recht zu machen, sei auch nicht 
einfach, schliesslich befänden diese 
sich in einer speziellen Gemütslage. 
Schon ein Detail könne da zu Prob- 
lemen führen. «Einer Verstorbenen 
musste ich die Perücke überziehen. 
Ich kannte diese Person nicht, wusste 
also auch nicht, wie diese sich frisiert 

hatte. Ich gab mein Bestes, lag aber 
doch nicht richtig. Gottlob hat mich 
die Tochter darauf aufmerksam ge-
macht», erzählt René. Es brauche  
Fingerspitzengefühl im Umgang mit 
Hinterbliebenen.

24-Stunden-Pikettdienst
Eine grosse Belastbarkeit gehört zu 
diesem Metier dazu. Ulrich und René 
sind 24 Stunden an 365 Tagen ein- 
satzbereit. «Der Tod kennt keine Öff-
nungszeiten, das Aufgebot für eine 
Bergung oder Überführung kann je-
den Moment kommen», gibt René 
Häfner zu bedenken. Viele Leute 
würden diesen Druck durch die an-
dauernde Einsatzbereitschaft nicht 
verstehen. «Wir geben unser Leben 
für die Toten», umschreibt René seine 
Opferbereitschaft. Doch anders als 
Ärzte oder Rettungsleute würde dieser 

Pikettdienst, der natürlich auch das 
Familienleben belaste und die Freizeit 
einschränke, nicht entlöhnt.

Im Schnitt rückt Ulrich Häfner, 
manchmal unterstützt durch seinen 
Sohn oder einen Angestellten, zwei-
mal wöchentlich aus. Zur Aufgabe des 
Bestatters gehört die Bergung des To-
ten und dessen Überführung an einen 
Aufbahrungsort, im Jargon «Grund-
versorgung» genannt. Meist ist das die 
Leichenhalle im Spital Oberengadin 
in Samedan, wo die Legalinspektion 
des Toten durch den Bezirksarzt statt-
findet, der dann auch den Totenschein 
ausstellt. Ist der Leichnam für die Be-
stattung freigegeben, verweilt er aber 
oft noch einige Tage im Kühlraum. Im 
Krematorium in Chur können Leich-
name bis zur Bestattung nötigenfalls 
auch tiefgefroren werden. Auf Geheiss 
des Bezirksarztes und der Staats- 

anwaltschaft erfolgt manchmal die 
Überführung nach Chur für eine 
rechtsmedizinische Abklärung. Alle 
Transporte erfolgen jeweils durch den 
Bestatter, der auch das Waschen, Ein-
kleiden und Einsargen vornimmt. 
Tote, die ins Ausland transportiert 
werden, kommen in einen Zinksarg. 
Auch das Zuschweissen desselben 
nehmen die Häfners vor, schliesslich 
ist Ulrich Häfner gelernter Schlosser, 
sein Sohn gelernter Lastwagenmecha-
niker. 

Polyvalentes Gespann
Beide sind ein eingespieltes Team, 
nicht nur wenn sich alles um die 
Toten dreht. Mit der Übernahme der 
Firma Laina Engiadina in Samedan 
handeln sie seit bald drei Jahren auch 
mit Brennholz und vermieten Bauma-
schinen und Arbeitsbühnen. Zudem 
stellen sie Kran- und Kipptransporte 
zur Verfügung und betreiben einen 
Muldenservice. Ulrich macht zudem 
abbruchreife Autos wieder fahrtüchtig 
(«ein Hobby von mir») und verbringt 
seit einigen Jahren als Jungviehhirt 
den Sommer auf der Alp.

Wie planen Bestatter ihre eigene 
Bestattung? Welche Vorkehrungen  
haben die Profis rund um ihren Tod 
bereits in die Wege geleitet? – «Wir 
sind diejenigen, die es am besten wis-
sen müssten, haben aber nichts gere-
gelt. Ich habe nur meinen Sarg schon 
ausgewählt, ein etwas aussergewöhn- 
liches, eisgrau bemaltes Modell», sagt 
René. «Ich soll kremiert werden und 
habe meine Urne auch schon ge-
wählt», fügt Ulrich an.

Beim Augenschein im Gang und in 
der Sarg-Stüva ist das ganze Sortiment 
an Särgen und Urnen zu sehen. Vom 
«Italienersarg» mit einer Verbreite- 
rung im Kopf-/Brust-Bereich über den 
«deutschen Sarg» (rechteckig, mit er-
höhter Mitte) bis zum Engadiner 
Modell «Tamangur» (in Arve), dem 
eisgrau bemalten «Palü» und der  
Arvenurne. «Doch eigentlich dürfen 
wir gar nicht sterben», witzelt René 
Häfner. «Denn wer soll uns dann be-
statten?», ergänzt Ulrich augenzwin-
kernd. 
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Eishockey In der Meisterschaft der
2. Liga hat Leader SC Rheintal in 
einem guten und schnellen Spitzen-
kampf in St. Moritz seinen ersten 
Punkt abgegeben, aber in der Nach-
spielzeit gewonnen. Die Oberengadi-
ner fielen dadurch auf Platz 4 zurück, 
liegen aber noch immer über dem 
Playoffstrich. Auf Rang 2 vorgerückt 
ist andererseits der CdH Engiadina 
nach seinem klaren 5:1-Erfolg beim 
heimstarken Wallisellen. Auf Platz 3 
vorrücken könnte am Donnerstag 
Erstligaabsteiger Weinfelden, sofern 
er sein Nachtragsspiel beim bisher 
enttäuschenden Illnau-Effretikon ge-
winnt. 

Die Rangliste scheint nach knapp 
einem Viertel der Meisterschaft erste 
Konturen zu erhalten. Vorne könnte 
sich ein Sextett mit Rheintal, Engiadi-
na, Dielsdorf, St. Moritz, Prättigau und 
Weinfelden absetzen. Überraschend 
in der fünften Runde: Das zu Beginn 

2. Liga: Engadiner weiter vorne dabei
noch eher desolate Kreuzlingen-Kons-
tanz feierte auswärts seinen zweiten 
Sieg in Folge und rückte auf Platz 8 
vor. 

Am nächsten Samstag empfängt der 
CdH Engiadina in der Gurlainahalle 
den Dritten EV Dielsdorf-Niederhasli, 
St. Moritz spielt beim Aufsteiger SC 
Herisau.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochen- 
ende: St. Moritz – Rheintal 4:5 nach Verlänge-
rung; Wallisellen – Engiadina 1:5; Illnau-Effre- 
tikon – Kreuzlingen-Konstanz 2:5; Prättigau- 
Herrschaft – Herisau 8:3; Dielsdorf-Niederhasli 
– St. Gallen 6:3; Weinfelden – Lenzerheide-Val-
bella 7:3. 
  1. Rheintal 5 4 1 0 0 22:  9  14
 2. Engiadina 5 4 0 0 1  23:14   12
 3. Dielsdorf-Niederh. 5 3 1 0 1 26:18  11
 4. St. Moritz 5 3 0 1 1 31:14  10

 5. Prättigau-Herrsch. 5 3 0 1 1 24:16  10
 6. Weinfelden 4 2 1 0 1 18:11  8
 7.  Wallisellen 5 1 1 1 2 15:20  6
 8. Kreuzlingen-Konst. 5 2 0 0 3 14:28  6
 9. Lenzerheide-Valb. 5 1 1 0 3 20:27  5
10. Herisau  5 0 0 3 2 14:26  3
11. Illnau-Effretikon 4 0 1 0 3 14:18  2

12. St. Gallen 5 0 0 0 5 12:32  0

Eishockey In der Nachwuchsmeister-
schaft von Swiss Icehockey erlitten 
die Engadiner Mannschaften übers 
Wochenende einige Niederlagen, 
meistens allerdings knapp. 

Bei den Junioren Top Ostschweiz 
verlor Leader St. Moritz erstmals in 
dieser Saison, bleibt aber vorne. Die 
Oberengadiner unterlagen in Grüsch 
Prättigau-Herrschaft nach intensivem 
und ausgeglichenem Spiel mit 2:3 To-
ren. Den Siegtreffer erzielten die Prät-
tigauer etwas mehr als zwei Minuten 
vor dem Ende der regulären Spielzeit. 
Die Tore für St. Moritz erzielten Loris 
Oswald und Patrick Plozza. Gar erst 
im Penaltyschiessen unterlag der CdH 
Engiadina beim HC Thurgau, nach-
dem es nach 60 Minuten 3:3 gestan-
den hatte. Für die Unterengadiner tra-
fen Sascha Gantenbein, Adrian Müller 
und Tiziano Castellani. Engiadina 
bleibt einen Punkt vor dem HC Thur-
gau. Drei der vier Partien vom Wo-
chenende wurden erst in der Verlän-
gerung oder im Penaltyschiessen 
entschieden, bei der vierten Begeg-
nung lag die Differenz bei einem Tor. 

Bei den Novizen Top Ostschweiz 
verlor St. Moritz in Bülach nach har-

Kein Engadiner Wochenende
tem Kampf mit 0:2 Toren. Und auch 
die Novizen A des CdH Engiadina un-
terlagen knapp, mit 5:6 nach Zusatz-
spielzeit in Dornbirn.  (skr)
Junioren Top Ostschweiz: Prättigau-Herrschaft – 
St. Moritz 3:2; Dübendorf – GCK Lions 4:3 n.V.; 
Thurgau – Engiadina 4:3 n.P.; Bülach – Herisau 
5:4 n.P.. Der Zwischenstand: 1. St. Moritz 6/15; 
2. Bülach 6/14; 3. Herisau 6/13; 4. Prättigau-
Herrschaft 6/12; 5. GCK Lions 6/6; 6. Düben-
dorf 6/5; 7. Engiadina 6/4; 8. Thurgau 6/3. 
Novizen Top Ostschweiz: Bülach – St. Moritz 2:0; 
Rapperswil Jona Lakers – Rheintal 8:4; Düben-
dorf – Uzwil 2:4; Winterthur – ZSC Lions 8:3. Der 
Zwischenstand: 1. Rapperswil Jona Lakers 7/21; 
2. Rheintal 6/12; 3. Winterthur 6/12; 4. Uzwil 
7/12; 5. Bülach 7/10; 6. St. Moritz 7/8; 7. ZSC 
Lions 7/3; 8. Dübendorf 7/3. 
Novizen A, Gruppe 1: Lustenau – Prättigau 4:6; 
Dornbirner EC – Engiadina 6:5 n.V.. Der Zwi-
schenstand: 1. Prättigau-Herrschaft 4/12; 2. 
Engiadina 3/4; 3. Chur Capricorns 2/3; 4. Luste-
nau 3/3; 5. Dornbirner EC 3/2; 6. Arosa 1/0. 
Mini A, Gruppe 1: Engiadina – Prättigau 3:6; Chur 
Capricorns – St. Moritz 5:3; Rheintal – Arosa 9:0. 
Der Zwischenstand: 1. Rheintal 4/12; 2. St. Mo-
ritz 5/11; 3. Prättigau-Herrschaft 5/6; 4. Arosa 
6/6; 5. Chur Capricorns 4/4; 6. Engiadina 4/3. 
Moskito A, Gruppe 1: Prättigau – Lenzerheide-
Valbella 3:4 n.V.; St. Moritz – Rapperswil Jona 
Lakers 7:2; Der Zwischenstand: 1. Chur Capri-
corns 4/10; 2. St. Moritz 3/8; 3. Prättigau-Herr-
schaft 4/4; 4. Rapperswil Jona Lakers 4/3; 
5. Lenzerheide-Valbella 3/2. 
Moskito B, Gruppe 1, 1. Runde: Chur Capricorns 
– Engiadina 26:2; Prättigau-Herrschaft – Feld-
kirch 1:10. 

Schiessen Mit Ueli Krebs und Jessie 
Brooks, beide Sent, haben je ein Vete-
ran und ein Junior am Samstag anläss-
lich des schweizerischen Junioren- 
und Veteranen-Einzelfinals in Thun 
Edelmetall nach Graubünden geholt. 
Die beiden 300-Meter-Gewehrschüt-
zen aus dem Unterengadin holten ein-
mal Gold und einmal Bronze.

In der Kategorie Veteranen D-V be-
legt der 61-jährige Krebs mit 282 

Zwei Medaillen für Senter Schützen

Die beiden Medaillengewinner aus Sent: Jessie Brooks (links) und Ueli 
Krebs.  Foto: Walter Umbricht

Punkten den 1. Rang, in der Kategorie 
Jugendliche D-JJ der 14-jährige Brooks 
mit 276 Punkten den 3. Rang. 

An den schweizerischen Junioren- 
und Veteranen-Einzelfinals waren die-
ses Jahr total sechs Bündner Schützen 
finalberechtigt. Aus Graubünden hat-
ten sich in den Vorrunden total 37 
Schützen qualifiziert. Gesamthaft nah-
men rund 450 Schützinnen und Schüt-
zen aus der ganzen Schweiz teil. (ziv)

Engiadina holt drei Punkte in Wallisellen
Eishockey 2. Liga: EHC Wallisellen – CdH Engiadina 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Der CdH Engiadina gewinnt 
drei weitere Punkte beim EHC 
Wallisellen. Seitens der Unter- 
engadiner zeichneten sich Corsin 
Gantenbein mit zwei Toren und 
einem Assist und Torhüter Gre-
gory Keller mit guten Leistungen 
aus. 

NICOLO BASS

«Wir haben zu unruhig begonnen», 
berichtet Berni Gredig, Trainer des 
CdH Engiadina, nach dem Spiel. Zu-
dem kämpfte Torhüter Gregory Keller 
mit der tiefen Sonne zu Spielbeginn 
in der Outdoor-Anlage in Wallisellen. 
Der EHC Wallisellen versuchte in den 
Startminuten, diesen Heimvorteil zu 
nützen, scheiterte aber mehrmals am 
hervorragenden Keller. Erst als die 
Sonne langsam unterging, besannen 
sich die Unterengadiner ihrer Qualitä-
ten und versuchten, dem Spiel den 
eigenen Stempel aufzudrücken. In 
der 13. Minute nützte Engiadina eine 

Überzahlsituation und Tiziano Castel-
lani erzielte nach Vorarbeit von Fabio 
Tissi und Pascal Schmid den erlösen-
den Treffer zum 0:1. Danach waren 
die Unterengadiner spielbestimmend. 
Zu Beginn des Mittelabschnittes 
konnten Corsin Gantenbein und 
Chasper Pult mit zwei Treffern auf 0:3 
erhöhen. «Danach wollten wir das 
Spiel dominieren und fühlten uns 
fast zu sicher», analysierte Gredig. Der 
EHC Wallisellen kam zurück ins Spiel. 
«Wir haben in dieser Phase nicht gut 
gespielt», sagte der Engiadina-Trainer. 
Dank des Unvermögens von Walli- 
sellen – konnten einige Male in Über-
zahl aufs Tor losziehen – und der 
guten Leistung von Torhüter Keller 
blieb es beim Vorsprung von Engia- 
dina. Die Heimmannschaft konnte 
lediglich eine einzige Möglichkeit 
nützen und in der 38. Minute den 
Anschlusstreffer zum 1:3 erzielen. 

Im Schlussabschnitt zeigte Engiadi-
na seine Stärken. «Wir konnten wieder 
nach unseren Vorstellungen spielen 
und dementsprechend Druck aufbau-
en», erklärt Gredig. Und so kamen die 
Unterengadiner zu guten Tormöglich-

Der Club da Hockey Engiadina konnte in Wallisellen über einen klaren 5:1-Sieg jubeln.  Archivfoto Giancarlo Cattaneo

Spitzenspiel mit unglücklichem Ausgang
Eishockey 2. Liga: EHC St. Moritz – SC Rheintal 4:5 nach Verlängerung

Der EHC St. Moritz hat den 
schnellen und fairen Spitzen-
kampf gegen den SC Rheintal 
in der Verlängerung mit 4:5 (1:1, 
2:2, 1:1, 0:1) verloren und nur 
einen Punkt behalten. Es hätten 
auch drei sein können. 

STEPHAN KIENER

«Es waren zwei Mannschaften am 
Werk, die diese Saison vorne mitspie-
len werden»: Andri Casty, TK-Chef des 
EHC St. Moritz, zeigte sich am Sams-
tag angetan vom Niveau des 2.-Liga-
Spitzenkampfes zwischen dem Leader 
aus dem Rheintal und den Engadi-
nern. Casty lobte das hohe Tempo der 
Begegnung, die Fairness beider Teams 
und den bedingungslosen Kampfgeist 
der eigenen Equipe. Diese hätte die 
Begegnung nach 60 Minuten für 
sich entscheiden können, wiesen die 
ohne fünf Stammspieler angetretenen 
St. Moritzer doch ein ganz leichtes 
Chancenplus auf. 

Insgesamt bot das Spitzenspiel beste 
sportliche Unterhaltung, wobei dies-
mal die ansonsten diese Saison hoch-
gelobten Torhüter Karem Veri und Si-
mon Ade nicht auf ihr gewohntes 
Rendement kamen und bei je zwei Ge-
gentreffern nicht besonders gut aus- 
sahen. Auf St. Moritzer Seite führten 
weiter individuelle Fehler zu mehr 
Torgelegenheiten der Gäste, als den 
Einheimischen lieb sein konnte. 

Die Begegnung verlief von Beginn 
weg auf ausgeglichenem Niveau. Die 
gegenüber der letzten Saison verstärk-
ten Rheintaler waren in allen Blöcken 
gut besetzt und in der Verlängerung 
setzten sie im richtigen Moment zu 
und entschieden die Partie nach 63 
Minuten durch Mischa Broder glück-
lich zu ihren Gunsten. «In der Over- 
time haben wir mehr getan und den 
Zusatzpunkt sicher nicht unverdient 
geholt», meinte Gästetrainer Othmar 
Capaul zur Entscheidung. 

Vorgängig lag kein Team mit mehr 
als einem Treffer vorne: Dem 0:1, 1:2 
und 2:3 von Rheintal folgte jeweils 
fast postwendend der Ausgleich durch 
die St. Moritzer. In der 50. Minute 

konnten die Einheimischen erstmals 
in Führung gehen (4:3), doch nur 103 
Sekunden später glichen die Gäste 
wieder aus. Der erste St. Moritzer Block 
war mit drei erzielten Toren erneut  
am erfolgreichsten.

Am nächsten Samstagabend gastiert 
der EHC St. Moritz beim Aufsteiger 
SC Herisau (20.15 Uhr). 

EHC St. Moritz – SC Rheintal 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 
0:1) nach Verlängerung. 
Eisarena Ludains – 191 Zuschauer – SR: Fausch/
Hemmi. 
Tore: 2. Rauter 0:1; 14. Leskinen (Trivella) 1:1; 
21. Moser (Ammann, Popp, Ausschluss Heinz) 
1:2; 24. Mühlemann (Laager, Leskinen) 2:2; 29. 
Holenstein 2:3; 37. Heinz (Laager) 3:3; 50. Müh-
lemann (Johnny Plozza) 4:3; 52. Kappenthuler 
(Rauter) 4:4; 64. Broder (Popp) 4:5. 
Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 2-mal 
2 Minuten gegen Rheintal. 
St. Moritz: Veri; Laager, Leskinen, Brenna, Bez-
zola, Cloetta, Rühl, Crameri; Heinz, Mühlemann, 
Johnny Plozza, Trivella, Tuena, Oswald, Mercuri, 
Patrick Plozza, Fabio Mehli, Vecellio. 
Rheintal: Ade; Bleiker, Dünner, Bürki, Bollhalder, 
Kappenthuler, Schuster; Ungricht, Knöpfel, 
Moser, Schawalder, Ammann, Rauter, Hubatka, 
Popp, Holenstein, Sutter, Broder, Binder, Holde-
ner. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Silvio Mehli 
(verletzt), Stöhr, Daguati (beide rekonvaleszent), 
Deininger, Lenz

keiten. Flurin Roner in der 49. Minute 
und wiederum Corsin Gantenbein in 
der 58. Minute erzielten die weiteren 
Tore zum Schlussergebnis von 1:5. 
«Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit 
diesem Spiel», sagte Gredig. «Der EHC 
Wallisellen hat uns gefordert. Das kla-
re Ergebnis widerspiegelt nicht unbe-
dingt das Spiel.» Sehr zufrieden zeigte 
sich Gredig mit der guten Leistung 
von Gregory Keller. 
EHC Wallisellen – CdH Engiadina 1:5 (0:1, 1:2, 
0:2).
KEB Winter World – 73 Zuschauer – SR: Brägger/
Burkhart.
Tore: 13. Castellani (Fabio Tissi, Schmid, Aus-
schluss Hungerbühler) 0:1; 23. Corsin Ganten-
bein (Huder, Dorta) 0:2; 26. Chasper Pult (Sa-
scha Gantenbein) 0:3; 38. Kohler (Hungerbühler, 
Hug) 1:3; 49. Flurin Roner (Corsin Gantenbein) 
1:4; 58. Corsin Gantenbein (Huder, Schmid) 1:5.
Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 4-mal 
2 Minuten gegen Wallisellen. 
Engiadina: Keller; Felix, Campos, Bott, à Porta, 
Flurin Roner, Chasper Pult, Stecher; Schmid, 
Castellani, Corsin Gantenbein, Huder, Dorta, 
Riatsch, Domenic Tissi, Sascha Gantenbein, 
Fabio Tissi. 
Wallisellen: Walder; Hemmi, Marco Lurati, Ro-
thenbach, Rüthemann, Hug, Nettgens, Fürer, 
Leutwyler, Aeschliman, Meister; Golob, Hunger-
bühler, Jucker, Rieder, Toschini, Kohler, Hofer, 
Kaufmann.
Bemerkungen: Engiadina ohne Corsin Roner, 
Andri Pult und Dell’Andrino (alle verletzt).
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Zuoz

Alluntanamaint da saivs, 
saivs da pas-chüra, e.u.i.
In connex cun l'art. 28 da la ledscha da 
fabrica da la vschinauncha da Zuoz 
dals 21 schner 2000 e revaisa als 7 av-
rigl 2010 a'Ls rendains attent cha saivs 
temporarias, saivs da pas-chüra e.u.i. 
staun gnir alluntanedas dals 11 no-
vember fin als 15 avrigl.

La vschinauncha as resalva il dret 
d'ordiner l'execuziun d'uffizi sün Lur 
cuosts. Grazcha per Lur collavuraziun.

Zuoz, ils 1. november 2011

 Cussagl cumünel da Zuoz
176.780.529

Amo blers segns da dumonda
L’Hotel Scuol Palace resta serrà prossem inviern

L’Hotel Scuol Palace es in pos-
sess da la Friedman GmbH e re-
sta serrà il seguond inviern. Per 
la regiun significha quai üna 
perdita da pernottaziuns.

La dumonda che capita cul Hotel Pala-
ce a Scuol vain adüna darcheu fatta 
sainza ch’inchün savess dar üna res-
posta definitiva. Quai es la situaziun 
actuala chi fa rumpatesta. L’hotel es 
tenor l’uffizi dal cudesch fundiari 
amo adüna in possess da la Friedman 
GmbH. «Eir scha avant raduond trais 
mais vaiva nom cha eir quella società 
nun accumplischa plü seis dovairs, 
sun gnüts pajats quints per impedir 
l’insolvenza», infuormescha l’anteriur 
hotelier Rolf Zollinger da Vulpera. La 
società commanditara chi ha manà 
l’hotel fin pro la serrada, ha fat falli-
maint e perquai resta l’abitacul intant 
serrà. Chi haja bainschi dat adüna 
darcheu interessents chi sajan gnüts a 
tour suot ögl l’object. Üna persuna o 
üna società chi’d es pronta da cumprar 
ed investir in ün hotel da quatter stai-
las blera munaida nu s’haja però amo 
chattà. Ün’otra pussibiltà füss da far 
investiziuns plü pitschnas e s-chaffir 
üna chasa cun duos stailas. Eir il Cen-
ter cultural Nairs, il vaschin, füss fich 
interessà chi gniss chattada üna solu-
ziun perdüraivla chi spordschess in-
sembel cun Büvetta e Nairs ün sporta 
cumplessiva. Eir la regiun tschercha 
localitats per üna «Disco» pella giu-

ventüna, fin hoz però nun es il Hotel 
Scuol Palace in quel reguard ingün 
tema. Fat es ch’ün abitacul chi nu vain 
dovrà e mantgnü e chi’d es periclità dal 
vandalissem va bod o tard in malura. 

Club Robinson sco soluziun?
In mai 1989 es ars l’Hotel Waldhaus a 
Vulpera chi d’eira in possess da la So-
cietà simpla Clemgia a Vulpera. Invez-
za da refar l’Hotel Waldhaus ha la 
Clemgia cumprà L’Hotel Kurhaus 
Scuol-Tarasp e fat investiziuns remar-
chablas aint i’l hotel chi’s nomna hoz 
Hotel Scuol Palace. Il Club Robinson 
chi d’eira quella jada a fit I’l Hotel 
Schweizerhof a Vulpera, ha lura tut a 
fit eir l’Hotel Scuol Palace. Davo cha 
l’hotel giò Nairs es gnü manà dal Club 
Robinson cun grond success ed ha pis-
serà tenor la statistica dal club per 
40 000 pernottaziuns l’on, ha quel 
muossà interess per cumprar l’hotel. 
Ils duos partenaris nu sun però gnüts 
daperüna cul predsch da cumprita 
uschè cha’l Club Robinson ha ban-
dunà l’hotel a la fin da marz 2006. In 
seguit ha la Società simpla Clemgia 
vendü l’hotel a la Friedman GmbH 
cun sez a Turich. L’organisaziun gü-
deua ha surdat il menaschi da l’hotel 
ad üna società commanditara chi ha 
manà la chasa cun pac success. Davo 
ün pêr stagiuns d’eira il nouv posses-
sur avant il fallimaint, ha però savü 
evitar quel. Pel mumaint es l’Hotel 
Scuol Palace serrà ed il possessur less 
vender quel. Il grond investur però nu 
s’haja chattà fin uossa.  (anr/bcs)

Zernez In venderdi ha elet il suveran 
da Zernez a Marco Fasani sco nouv 
commember illa suprastanza cumüna-
la. Stefan Bühler e Fadri Juon sun 
gnüts tschernüts sco suppleants da la 
suprastanza cumünala e Jon Duschlet-
ta sco commember effectiv illa cumi-
schiun sindicatoria. Reelet in seis post 
sco commember da la cumischiun sin-
dicatoria es gnü Jon Andrea Könz. Mo-
nika Toutsch-Gredig e Sandra Werro 
sun gnüdas reelettas i’l cussagl da 
scoula dal Consorzi da scoulas A-Z. 
Vacant es davo la radunanza cumüna-
la amo il post dal suppleant illa cumi-
schiun sindicatoria. 

Ultra da las elecziuns ha il suveran 
deliberà ün credit brüt da 35 000 
francs per l’installaziun da duos nouvs 
molocs in Via Sura davant la chasa dal 
Coop ed ün credit brüt da 45 000 
francs per la seguonda ed ultima part 
da la signalisaziun cumünala. Il presi-
dent cumünal ha infuormà a reguard 
il proget d’üna chasa cun lets da chü-
ra, pratcha da meidi ed abitaziuns cu-
stodidas a Zernez ed a reguard dal pro-
get d’üna pitschna ouvra electrica illa 
Val Sarsura. (anr/mfo)

Marco Fasani es elet 
in suprastanza Utuon plü dramatic co spettà

TESSVM	cun	cifras	pac	cuntantaivlas

Ils partenaris dal Turissem 
Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair han registrà d’utuon 
in media 15 pertschient damain 
pernottaziuns co i’ls ultims ons. 
Il plü ferm es quai stat il cas 
in Samignun. La Val Müstair ha 
tgnü la media d’oters ons. 

«L’utuon nun es bainschi na nossa plü 
ferma stagiun», disch Niculin Meyer 
chi maina il ressort pressa dal Turis-
sem Engiadina Scuol Samignun Val 
Müstair (TESSVM), «da quist temp de-
cidan blers dals giasts pür l’ultim mu-
maint, be scha’l sulai splendura, da 
gnir pro no in vacanzas». Quist utuon 
s’haja però registrà fin uossa per tuot 
la DMO Engiadina Scuol Samignun in 
media 15 pertschient damain pernot-
taziuns co i’ls ultims ons. «I’s vaiva 
bainschi pensà chi sarà ün utuon plü- 
töst debel, mo chi sajan cifras uschè 
dramaticas nu’s vessa listess na spet-
tà».

Adonta dal dazi liber in Samignun 
Il motiv principal per quista diminu- 
ziun da pernottaziuns es tenor il perit 
sgüra adüna amo il franc ferm invers 
l’euro: «Causa cha’ls predschs pro no 
s’han incharits per circa ün tschinch- 
avel tschernan ils giasts da pajais da 
l’euro otras destinaziuns per lur va-
canzas d’utuon», declera Niculin Mey-
er, «e pels giasts svizzers nun eschan 
no gnüts plü chars, però nossa concur-
renza in oters pajais da las Alps plü fa-
vuraivla». Cun fin 20 pertschient da-
main pernottaziuns perda Samignun 
il plü bler da las trais sub-regiuns. Üna 
radschun es cha Samignun ha üna 
cliantella plü internaziunala co l’En- 
giadina Bassa e la Val Müstair: «Causa 
il status da dazi liber attraiva Sami- 
gnun ils giasts impustüt da l’Austria e 
la Germania cun vacanzas favuraivlas, 
tuot in üna jada nu vala quel argu-
maint però plü», manzuna’l, «ils pro-
dots deliberats dal dazi cuostan pel 
mumaint güsta tant scha na daplü co 
in lur pajais». La gronda part dals 
giasts in tschellas duos regiuns da la 
DMO derivan da la Svizra: «Tuot tenor 
che cumün e che hotel as constata in 
Engiadina Bassa, sainza Zernez, tanter 
5 fin 15 pertschient damain pernotta-
ziuns», cuntinuescha Meyer. Il plü pac 

ha pers la Val Müstair. «Ün motiv es 
sgüra cha quista regiun attira ils giasts 
cun far recloma per sportas chi’s chat-
ta be qua, sco la Clostra San Jon chi fa 
part da l’inventar da l’Unesco, la Bios-
fera ed eir ils prodots da la Tessanda». 

S-chaffir sportas unicas
Perquai s’esa landervia a tscherchar 
pussibiltats da comunichar meglder 
las sportas chi dà be in Engiadina Bas-
sa, sainza Zernez, o be in Samignun: 
Exaimpels sun las sportas in cumbina-
ziun cun l’aua minerala e’l Bogn En- 
giadina Scuol, cul Parc Naziunal Sviz-
zer e cul trafic public: «No’ns sfadiain 
da comunichar in nossas reclomas cha 
no vain sün üna surfatscha da 993 ki-
lometers quadrats üna sporta da trafic 
public sco ninglur oter», disch il ma-

Fin 20 pertschient damain pernottaziuns ha gnü Samignun dürant la 
stagiun d’utuon. 

nader dal ressort pressa, «cun tren e 
bus rivan ils giasts dapertuot, lur autos 
pona laschar a chasa». Il cumün da Sa-
mignun investischa sco ch’el manzu-
na i’ls prossems ons ün import consi-
derabel per amegldrar la sporta turi- 
stica in lur vallada: «Els han l’inten- 
ziun d’optimar las sportas per fami- 
glias cun uffants, p.ex. las sendas 
tematicas ed oter». Fingià per quist in-
viern as voula s-chaffir üna nouva at-
tracziun, l’uschenomnà Kinderland 
cun lifts, tapets rodlants e cuors per 
sport d’inviern aposta per uffants. 
«Quai es quai cha no provain da far eir 
in Engiadina Bassa e Val Müstair, 
spordscher attracziuns e valuors chi 
nu sun copchablas da nossa concur-
renza», conclüda Niculin Meyer.
 (anr/fa)

La föglia
Föglia chi croudast
ingio vast? ...
Eu vegn ingio cha'l vent m'invia
amunt, aval, innan, invia,
eu vegn sur gods e sur champagnas,
eu vegn sur vals e sur muntagnas,
eu vegn ingio cha tuot chi va –
dalöntsch – dalöntsch – eu vegn a chà.
 Men Rauch

Annunzcha da mort

Rudolf Wiesner
28 settember 1922 – 24 october 2011

Zieva üna vita accumplida s'ho'l indrumanzo per adüna la saira dals 24 october 2011. 
Trists ma recugnuschaints avains nus piglio cumgio als 28 d'october a Commugny (VD) 
I'l raviogl da famiglia ed amihs.

Lucie Wiesner-Christoffel, Coppet

Lucie Wiesner, Dr. med., Coppet

Ruedi Wiesner cun Michela e  
Francesco M., Schlarigna

Reto Wiesner cun Marta, Treviso

Angela Wiesner cun Franco, Faenza

cun paraints

176.780.566

Adressa da led:

Lucie Wiesner-Christoffel 
62, Route de Founex 
CH-1296 Coppet

2. Buorsa da roba 
da skis in Engiadina Bassa 

i‘l Aula da scoula, Scuol

Marcurdi, 2 november 
17.00 – 20.00 Uhr

Acceptaziun:	 marcurdi,	2	november	 14.00	–	 16.30	h
Vendita:	 marcurdi,	2	november	 17.00	 –	 20.00	h
Restituziun: marcurdi,	2	november	 20.30	–	 21.00	h

I	vain	tut	incunter	be	roba	bain	mantgnüda	e	netta.	
Pro	minch’artichel	sto	esser	ün‘etiketta	cul	predsch	
bain	visibel	(p.	pl.	ingünas	etikettas	chi	tachan	ed	
ingünas	gluas	da	serra	chi	fan	don	als	materials).

Sün üna buna spüerta s’allegra l ’JO Motta Naluns.
176.780.537

Nus nun eschan be creativs 
cun far giazetta.

La stamparia dals Engiadinais.
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In tschercha d’üna soluziun
La Lia rumantsch intermediescha tanter rg e’ls idioms

Pasch sociala e pasch linguisti-
ca: Quels duos «imperativs» 
s’han trats sco ün fil cotschen 
tras l’interra radunanza da dele-
giadas e delegiats da la Lia Ru-
mantscha da sonda passada. 

Las delegiadas e’ls delegiats da la Lia 
Rumantscha (LR) sun gnüts orientats 
extaisamaing davart l’alfabetisaziun 
in rumantsch grischun (rg) ed ils 
greivs problems e tensiuns chi sun 
dattas in quist connex causa la lingua 
unifichada ed ils idioms in scoula. La 
Lia Rumantscha es uossa in tschercha 
d’üna soluziun per chattar l’acconsen-
timaint da tuottas duos partidas: rg ed 
idioms. 

Sco quai cha’l president da la Lia Ru-
mantscha, Vincent Augustin, s’ha ex-
primi in seis pled d’avertüra, saja il 
dovair fundamental da l’organisaziun 
da tet da promover la lingua e cultura 
rumantscha – e quai cun unir e na se-
parar. La LR haja fixà dal 2002 co in-
trodüer uschè svelt sco pussibel e 
bainpreparà il rg in scoula. Il Cussagl 
grond ha sün quai decis dal 2003 
d’edir ils mezs d’instrucziun be plü in 
la lingua unifichada. La fixaziun dal 
rumantsch in scoula haja da succeder 
tras ils cumüns in cooperaziun cun la 
Regenza. La retschercha da l’Università 

da Friburg haja uossa muossà cha 
l’alfabetisaziun in rg o i’ls idioms nu 
muossà differenzas significantas illa 
cumpetenza linguistica dals scolars in 
leger e scriver. Sulettamaing cun dis-
cuorrer sajan quels dals idioms oura-
vant. Da definir in ün plan saja in-
somma, che böts chi’s voul e stopcha 
ragiundscher cul rumantsch. Il presi-
dent appellescha intant instanta-
maing da tralaschar in connex cun la 
discussiun rg o idioms in scoula tant 
dispitas sco aversiuns e dafatta agres-
siuns. 

Vulair il meglder per la lingua
Tenor il secretari da la Lia Ruman-
tscha, Urs Cadruvi, pretenda üna solu-
ziun a reguard rg in scoula temp per 
madürar e surtuot üna buna commu-
nicaziun cun la basa. Skizzats vegnan 
a reguard la nouva ledscha da scoula 
in revisiun, models per l’instrucziun 
da lingua (rg o idiom in üna tscherta 
«colliaziun») sül s-challin superiur e 
primar. Quist concept sün duos pila-
sters saja tant sfida sco schanza. In 
mincha cas esa il giavüsch expressiv – 
exprimi eir our dal ravuogl da la radu-
nanza – da rafüdar cul svilup sfrenà e 
la virulenta cuntraversa: rumantsch 
grischun o idioms in scoula. Cadruvi 
ha appellà a tuot ils rumantschs da far 
e vulair il meglder per la survivanza 
da la lingua rumantscha insomma.

Megldras finanzas e perspectivas
A la radunanza han tut part 80 per-
sunas e dals 65 delegiats d’eiran 44 
preschaints. Cusgliera guvernativa 
Barbara Janom Steiner ha portà ils sa-
lüds da la Regenza e racumandà da 
gnir a frida cun problems e tensiuns 
chi stan tanter tradiziuns e müdadas. 
Per divertimaint ha pisserà il cabaret 
da DaMa&Co (David Flepp, Marcus 
Brunner e Conradin Klaiss).

Il rendaquint da la Lia Rumantscha 
per 2010 serra pro entradas ed expen-
sas da 3,5 milliuns cun ün guadogn da 
5700 francs. Las masüras da spargn sa-
jan effetuadas positivamaing. La LR es 
cun seis cuosts ed investiziuns illa 
nouva tecnologia sülla dretta via. Il 
preventiv per 2012 prevezza pro re-
chavs da 3,3 milliuns, expensas i’l im-
port da 3,4 milliuns ün manco da 
100 000 francs. 

La finamira principala da la Lia Ru-
mantscha es, sco chi’d es gnü constatà, 
in connex culla preschantaziun dal 
program, da far politica activa a favur 
da lingua e cultura, s’ingaschar per üna 
scoula favuraivla pel rumantsch, eir 
cun offrir daplü spüertas da fuorma- 
ziun e perfecziunamaint. Implü da pro-
mouver la convivenza tanter Ru-
mantschs e tals d’otras linguas. Ils 
pledaders dals differents ressorts han 
skizzà che chi’s voul far concretamaing 
per ragiundscher quists böts. (anr/pl) 

Sent A Sent daja la biblioteca cumü-
nala daspö 30 ons. A la fin da l’on da 
giubileum prelegia l’autur renomnà, 
Franz Hohler, our da sia nouva ouvra 
«Der Stein». Grazcha a sias istorgias 
fantasticas, sias intervenziuns politi-
cas e seis nomers da cabaret es Franz 
Hohler dvantà üna persunalità cun-
tschainta. Nat dal 1943 a Bienna, 
viva’l hoz a Turich ed ha survgni diffe-
rents premis per sia actività litterara 
ed artistica. Uschè ha’l obtgnü tanter 
oter il premi litterar per umur grotesc 
da Kassel e’l premi d’art da la cità da 
Turich. Ch’el ha ün’affinità per la lin-
gua rumantscha ha’l cumprovà cun 
seis toc umuristic «Il malur da la fuor-
cla». Quista istorgia da fantasia bricla 
dad expressiuns rumantschas, per 
gronda part inexistentas, ma chi toc-
can da maniera perfetta il cling e 
l’originalità da la lingua.

«Der Stein» as nomna il nouv cu-
desch da Franz Hohler. Il titel dal 
volüm chi cuntegna numerusas istor-
gias cuortas disch fingià bler dal cunt-
gnü da quistas novellas. Mincha crap 
ha nempe sia aigna istorgia e para li-
stess dad exister be per cas. Ma a verer 

Franz Hohler prelegia nouvs raquints

plü precis para cha la casualità haja 
stuvü capitar our da necessità o, a l’in-
cuntrari, cha alch chi paraiva chi fe-
tscha nair dabsögn nun es in vardà 
oter co üna casualità. Franz Hohler ha 
il dun special da dar ün sen a chosas 
chi nu’ns squadran ill’imaginaziun 
dal minchadi. Seis raquints tematise-
schan quai cha ningün nu spetta mo 
chi survain però ün’importanza ina-
spettada; els capitan i’l spazi diffus da 
cunfin tanter la probabiltà e l’impus-
sibel. L’autur descriva sia intenziun se-
guaintamaing: «Tuot chi chi scriva es 
da l’avis cha mincha mumaint da la 
vita saja alch special e degn da gnir 
descrit. Mincha mumaint es ün extrat 
dad ün’istorgia plü lunga, dimena vai-
ramaing es quai ün’istorgia cuorta chi 
merita da gnir cuntinuada.» Franz 
Hohler sa preleger da maniera fich 
viva, uschè cha sia prelecziun sarà ün 
evenimaint per minchün chi legia e 
taidla jent istorgias. 

La prelecziun cun Franz Hohler ha lö 
illa sala cumünala a Sent, e quai ven-
derdi, 4 da november 2011, a las 20.15. 
Quella saira daja eir amo il scumpart 
dals premis da la tombola. (lr)

Passa 90 atlets profitan actualmaing 
da las activitats da la Società da pro-
moziun dal sport da skis da la Regiun 
dal Parc Naziunal. Quista società exi-
sta daspö trais ons ed ha salvà in ven-
derdi saira la terza radunanza generala 
in Samignun. Il böt da la società es te-
nor il president Marco Müller da 
Scuol, da tscherchar la munaida per 
pussibiltar a quists atlets il trenamaint 
illas spartas alpin, nordic e snow-
board. L’organisaziun lavura cun 
sponsuors e ramassa minch’on ra-
duond 200 000 francs. Quist import 
vain surdat plainamaing a l’Institut 
Otalpin Ftan chi pussibiltescha ils tre-

Premura e perseveranza mainan al böt
Urs Imboden ha quintà da sia lunga carriera illa Coppa mundiala da skis

Dürant 18 ons es stat Urs Imbo-
den ün dals meglders skiunzs 
svizzers illa sparta da slalom. 
Quai adonta ch’el partiva suot la 
bindera da Moldavia. Perchè cha 
quai es gnü uschè inavant, ha 
l’atlet extraordinari quintà als gi-
uvens sportists da la regiun.

nICoLo Bass

«Güst da quist temp esa bain ün pa cu-
rius da nun esser plü üna part dal cir-
cus da skis». Intuot 18 stagiuns ha Urs 
Imboden tut part cun success e min-
chatant eir cun main success a la 
Coppa mundiala da skis alpin. Nor-
malmaing füss el in plaina prepara- 
ziun per la nouva stagiun. Actual-
maing cumainza però la prüma 
stagiun davo ch’el s’ha retrat dal sport 
da prestaziun e ch’el lavura sco trena-
der da skis a Tavo. Perquai ha Urs Im-
boden eir gnü temp da referir sur da 
sia carriera in occasiun da la terza ra-
dunanza da la Società da promoziun 
dal sport da skis da la Regiun dal Parc 
Naziunal. In tuot sia carriera da sport 
activa es Imboden stat schanià da 
grondas ferridas. El ha però cumbattü 
cun oters problems ed es restà fin 
l’ultima stagiun illa gruppa dals megl-
ders skiunzs dal muond. Adonta chi 
nun ha mai bastü per grondas victo-
rias, ha il skiunz jauer persvas cun 
prestaziuns constantas ed adüna dar-
cheu surprais cun resultats remarcha-

bels. Sia constanza sün livel dals megl-
ders demuossan eir ils resultats: 
Tschinchavla plazza dal 2002 als gös 
olimpics a Salt Lake City ed il seguond 
meglder resultat illa Coppa mundiala 
dal 2010 ad Adelboden.

Premura e forza mentala
Urs Imboden nun ha fat la carriera  
exemplarica sco chi prevezzan ils cu-

Material e persuna han fat ün grond svilup. Urs Imboden (a schnestra) preschainta a Marco Müller, president da la 
Società da promoziun dal sport da skis RPN, seis prüms e seis ultims skis chi sun gnüts in acziun illa Coppa 
mundiala da skis. fotografia: nicolo Bass

deschs. «Eu d’eira da giuvnot pitschen 
e majer e n’ha fat pür tard il svilup 
corporal», ha quintà Urs Imboden in 
seis referat a Samignun. El nun es per-
quai quel atlet da muostra tenor il si-
stem da carriera da l’associaziun da 
skis. Imboden es nempe rivà pür cun 
20 ons i’l cader naziunal da Swiss Ski 
ed ha pudü tour part pür cun 23 ons a 
la prüma cuorsa da la Coppa mundia-
la. El ha adüna vaglü sco tecniker 
ourdvart talentà. Imboden però nu 
voul discuorrer da talent. Tenor el as 
ragiundscha ils böts unicamaing cun 
trenamaint, premura e cun forza men-
tala. E güsta quella forza mentala til 
ha mancà per las grondas victorias 
sün üna lunga via da success. «Ils 
prüms ons illa Coppa mundiala nu sa-
vaiva ir intuorn cun squitsch e stress. 
Eu vaiva l’impreschiun da stuvair sfor-
zar cul cheu il success», ha el quintà. 

Però cun sforzar il cheu nu’s riva tenor 
el da manar bunas prestaziuns. Quai 
es üna lecziun cha Urs Imboden ha 
imprais pür dürant ils ons. L’on 2000 
vess stuvü esser sia gronda stagiun da 
success. «Eu vaiva realisà, cha tuot ils 
atlets couschan be cun aua e ch’eu sun 
fich daspera als meglders.» In üna da 
las prümas cuorsas da la stagiun vaiva 
Imboden realisà alch per quella jada 
bod impussibel: El d’eira parti i’l sla-
lom cul nomer 51 ed avaiva ragiunt la 
tschinchavla plazza. Illa prosma cuor-
sa d’eira’l darcheu in viadi per üna 
buna classificaziun fin ch’el es crodà 
oura. Quist fat til ha dat üna sfessa 
mentala ed el nun es plü rivà da ma-
nar quella stagiun sia prestaziun po-
tenziala. Duos ons plü tard illa stagiun 
d’olimpia vaiva Imboden ragiunt il 
punct da culmaina culla tschinchavla 
plazza a Salt Lake City. «Eu resentiva il 

success tuot in d’üna co alch fich liger 
e co ün simpel gö», ha quintà l’atlet 
extraordinari. «Eu laiva sforzar cul 
cheu amo daplü success.» Però il 
squitsch e la lavur mentala nu d’eiran 
sias fermezzas. I’ls prossems ons ha 
cumanzà la relegaziun dad Urs Imbo-
den e Swiss Ski til ha dafatta büttà our 
dal cader. «Eu vaiva amo gronda vö-
glia dad ir culs skis e nu laiva acceptar 
la fin da la carriera», quinta’l d’üna 
greiva perioda in sia lunga carriera. 

Adüna darcheu il «meglder svizzer»
In seguit ha Urs Imboden surtut la na-
ziunalità da Moldavia. A partir da su-
bit vaiva el d’organisar tuot svess. Pür 
in quist mumaint ha’l imprais che cha 
sport da prestaziun voul vairamaing 
dir. «Adonta ch’eu d’eira tuot in d’üna 
jada ün exot, es quist pass stat fich im-
portant per mia carriera. Eu staiva de-
cider ed organisar tuot svess.» El ha 
lavurà vi da sai, fat trenamaints d’ota 
qualità e nüzià tuot ils avantags pussi-
bels d’ün team d’ün’unica persuna. Eir 
suot la bindera da Moldavia ha Urs Im-
boden festagià differents mumaints da 
success ed el es adüna darcheu stat il 
«meglder svizzer» süls skis da slalom. 
«Quai es statta ün’experienza per la 
vita. Eu sun i mia via e n’ha vivü meis 
sömmis», es Imboden hoz fich cun-
taint. 

Ils giuvens atlets da la Società da 
promoziun dal sport da skis da la Re-
giun dal Parc Naziunal han in vender-
di tadlà cun gronda tensiun las expli-
caziuns da l’atlet excepziunal. Ed els 
han eir pudü imprender üna lecziun 
importanta per lur aigna via: Schi nu 
va adüna co chi stess e co programà, 
schi vaglia listess la paina da trenar e 
cumbatter inavant cun paschiun e 
plaschair. E chi sa? Insacura as driva 
üna porta sülla via da success, adonta 
cha’l sistem tipic tradiziunal nu per-
metta quai. Per Urs Imboden ha quist 
cumbat vaglü la paina ed el racuman-
da a minchün da star culs peis sün ter-
ra e da lavurar inavant cun premura 
fin chi’s muossa la via da success per 
l’avegnir. 

namaints, impiegescha ils trenaders 
ed organisescha l’andamaint da la 
classa da sport (Sportklasse.ch). Dür-
ant l’on da gestiun 2010/11 ha la socie-
tà chi dombra actualmaing 200 com-
members fat ün guadogn da bundant 
16 000 francs e l’agen chapital s’amun-
ta cun quai a 55 000 francs. 

La Società da promoziun dal sport 
da skis organisescha insembel culla 
classa da sport eir differents arrand-
schamaints. Quist on per exaimpel la 
prüma jada la Minitour a Ftan. Tenor 
Müller es la società eir statta activa per 
cha la Tour de ski riva in Val Müstair.

 (nba)

La Società da promoziun dal sport da skis es activa



Unsere Lehrtochter Rebecca Zweifel 
erreichte bei der Schweizermeisterschaft der 
Innendekorationsnäherinnen den erfolgreichen 2. Platz.

Wir gratulieren herzlich! Celerina/St.Moritz
176.777.263

I N N E N D E K O R A T I O N E N

BETRIEBSFERIEN

JEAN DANIEL KAMMERMANN & TEAM

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

JEAN DANIEL KAMMERMANN
DIPL.AUGENOPTIKER
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     SUNGLASSES
VOM 7. BIS 25. NOVEMBER

DIVERSE 
SONNENBRILLEN & BRILLEN

50% REDUZIERT

Zu verkaufen perfektes Winterauto

AUDI A3 3.2 Ambition 
quattro 2005
DSG, Xenon, Alcantara/Leder, Stand-
heizung, anthrazit, MFK 2. Mai 2011, 
250 PS, 122 000 km, CHF 19 500.–
Tel. 079 484 84 46 176.780.536

An zentraler, sonniger Lage in 
Samedan ganzjährig zu vermieten:
In der Chesa Bodmer:
Unmöblierte 

2-Zimmer-Wohnung 
(ca. 45 m2)
Mietbeginn ab sofort möglich
Mietzins: CHF 1600.– exkl. HZ + NK

Möblierte 

2½-Zimmer-Wohnung 
(ca. 80 m2)
Mietbeginn ab sofort möglich
Mietzins: CHF 2500.– exkl. HZ + NK

An der Hauptstrasse San Bastiaun

Ausstellungs-/Ladenlokal 
(55 m2)
mit angegliedertem Büro (18 m2)
Mietbeginn ab sofort möglich
Mietzins: CHF 2200.–
Anfragen unter:
Tel. 081 851 04 40 oder
079 344 03 19

176.780.562

Hotel / Restaurant / Cordoneria / Bar

Im November durchgehend ab 09.00 Uhr geöffnet
Samstag ab 16.00 und Sonntag ab 10.00 Uhr offen

Engadiner Huusmetzgete
Donnerstag, 3. November 
bis Sonntag, 6. November

(Sonntag auch mittags)

Huusmetzger Bernhard Locher, Zuoz

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04

Auf Ihren Besuch freuen sich
M. und M. Fluor und Mitarbeiter

176.780.476

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

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

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

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

Ja, ich will die Informationen über das Engadin, das Samnaun und das 
Val Müstair aus erster Hand.

Senden Sie mir

 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–

 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 99.–

 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 122.–

 ein Jahres-Abonnement für Fr. 177.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

Faxen an: 081 837 90 91 oder 081 861 01 32
Für telefonische Bestellungen: Telefon 081 837 90 80 oder Telefon 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

Die Zeitung, die im Engadin zu Hause ist.

Eine Zeitung wird  
im Schnitt 40 Minuten  
lang gelesen.
Zeitungen bekommen eine hohe Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das 
für Ihr Inserat. Mit uns erzielt Ihre Printwerbung maximale Beachtung. 
Rufen Sie uns an: T +41 81 837 90 00. Wir kennen die Medien.

www.publicitas.ch/stmoritz 

Eine Zeitung wird  
im Schnitt 40 Minuten  
lang gelesen.
Zeitungen bekommen eine hohe Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das 
für Ihr Inserat. Mit uns erzielt Ihre Printwerbung maximale Beachtung. 
Rufen Sie uns an: T +41 81 837 90 00. Wir kennen die Medien.

www.publicitas.ch/stmoritz 

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Schnee und Schneesport – 
gute Voraussetzungen schaffen
Die Wintersaison steht vor der Tür, einige Pisten sind bereits befahrbar, 
der grosse Rest kommt dazu und auch die Loipen stehen bald wieder 
zur Verfügung. Der Umstieg von Sommer- auf Wintersport steht be-
vor. Vom Joggen oder Velofahren zum Langlauf: Konditionell sind die 
Grundlagen gelegt. Dennoch werden nun andere, weitere Ansprüche 
an den Körper gestellt.

Die Gleitfähigkeit hängt, neben der Beschaffenheit des Skis, auch von 
der Balance ab. Nehmen Sie ein Handtuch, rollen Sie es zu einer schma-
len Rolle und stellen Sie sich barfuss mit einem Fuss darauf. Das andere 
Bein schwingt frei vor und zurück oder seitwärts, die Arme auf und ab, 
das Standbein beugt und streckt sich. Alle Bewegungen zusammen in 
Ruhe und ohne Hast. Dann Wechsel auf das andere Bein.

Fällt Ihnen auf, wie sehr der ganze Körper in die Bewegung einbezogen 
ist? Wenn Sie während dieser kleinen Balanceübung darauf achten den 
Bauch ein wenig mehr anzuspannen können Sie unter Umständen eine 
Veränderung in der Übungsausführung hin zu mehr Stabilität wahrneh-
men. Die Rumpfkraft spielt eine entscheidende Rolle beim Langlauf und 
viel mehr als beim Joggen, Velofahren oder Walking ist der Oberkör-
pereinsatz gefragt.

Sind Sie vorbereitet?

Vielleicht denken Sie auch, die Kraft wird sich mit den ersten Stunden 
in der Loipe einstellen. Eine gezielte Vorbereitung lässt schon die ersten 
Stunden einfacher erscheinen und der Spass stellt sich beinahe unmit-
telbar ein, denn die Natur kann intensiver erlebt werden.

Wenn Sie nicht zu denen gehören, die auf der Piste die weichen Schuhe 
tragen, dann werden sich Ihre Füsse und Beine zunächst einmal wieder 
umgewöhnen müssen. Auf einen harten Schuh, auf eine Bewegungs-
einschränkung und damit eine andere Belastung auf Beine und Ge-
lenke als im herkömmlichen Alltag. Hinzu kommen z.B. Abfahrtsposi-
tion und Ausgleichen von Unebenheiten in der Piste in dieser Position. 
Nicht eben das, was wir im täglichen Einerlei tun. Dennoch setzen 
viele Skifahrer genau das für ihren Körper voraus. Skifahren verlernt 
man vielleicht nicht, aber der Körper verändert sich. Verlassen Sie sich 
nicht einfach auf die gute Form des Vorjahres und bereiten Sie sich ein 
wenig vor.

In der Abfahrtsposition können Sie wie lange verharren ohne dass Ihre 
Oberschenkel brennen? Und wie viele Sprünge schaffen Sie in dieser? 
Wohlgemerkt während Sie Ihre Skischuhe tragen? 

Wie fühlt sich Ihr Rücken dabei an?

Wer die Berichterstattung im alpinen Skizirkus verfolgt, hört immer wie-
der von Rückenbeschwerden, die die Athleten in die Knie zwingen. 
Sicher, sie sind Profi s, haben mit anderen Kräften und Belastungen zu 
kämpfen. Wer sich jedoch nicht vorbereitet und als Hobbyfahrer von 
Null auf Hundert die Pisten hinabfährt, setzt sich ebenfalls einigem an 
Kraftverhältnissen aus. Skisport, egal ob Alpin oder Freestyle, ist ein 
Ganzkörpersport und ein kräftiger Körper ist ein geschützter Körper, 
ermüdet weniger schnell, erhält eine hohe Aufmerksamkeit und Kon-
zentration. Es lohnt sich also (wieder) einmal darüber nachzudenken, 
ob Sie die nötigen Voraussetzungen haben und in jedem Fall gilt: 

Viel Spass!
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Wenn die Sonne des Lebens untergeht,  
dann leuchten die Sterne der Erinnerung. 

Nach einem schönen, erfüllten Leben  
ist mein lieber Mann, unser Vater, Grossvater, Bruder, 

 Schwager, Götti und Onkel friedlich eingeschlafen.

Moritz Degiacomi
28. November 1920 – 30. Oktober 2011

Wir vermissen dich:

Ruth Degiacomi-Kuhn 
Eliane & Heinz, André & Fredy Wälti-Degiacomi 

 Pia & Heinz Jehle-Degiacomi  
Moritz Degiacomi & Monika Kugler 

Maurizio, Simona, Alessandra & Riccardo  
Franz Degiacomi & Familie, Annemarie Degiacomi & Familie

Verwandte & Angehörige

Die Trauerfeier findet am 03. November 2011 um 13.00 Uhr   
in der Regina Pacis in St. Moritz-Suvretta statt.

Traueradresse: Ruth Degiacomi-Kuhn, Via Veglia 10, 7500 St. Moritz

La föglia
Föglia chi croudast
ingio vast? ...
Eu vegn ingio cha'l vent m'invia
amunt, aval, innan, invia,
eu vegn sur gods e sur champagnas,
eu vegn sur vals e sur muntagnas,
eu vegn ingio cha tuot chi va –
dalöntsch – dalöntsch – eu vegn a chà.
 Men Rauch

Todesanzeige

Rudolf Wiesner
28. September 1922 – 24. Oktober 2011

Nach einem reich erfüllten Leben ist er am Abend vom 24. Oktober 2011 für immer 
eingeschlafen. Traurig, aber dankbar haben wir am 28. Oktober in Commugny (VD) im 
Familien- und Freundeskreis Abschied genommen.

Lucie Wiesner-Christoffel, Coppet

Lucie Wiesner, Dr. med., Coppet

Ruedi Wiesner mit Michela und 
Francesco M., Schlarigna

Reto Wiesner mit Marta, Treviso

Angela Wiesner mit Franco, Faenza

Verwandte und Anverwandte

176.780.566

Traueradresse:

Lucie Wiesner-Christoffel 
62, Route de Founex 
CH-1296 Coppet

Eines Morgens wachst Du nicht mehr auf. 
Die Vögel singen, wie sie gestern sangen. 
Nichts ändert diesen neuen Tagesablauf. 
Nur Du bist fortgegangen. 
Du bist nun frei und unsere Tränen  
wünschen Dir Glück.
 J. W. Goethe

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmutter 
Urgrossmutter, Schwester, Tante und Gotte

Clara Schumacher-Pedrolini
7. Mai 1925 – 29. Oktober 2011

Befreit von ihren Altersbeschwerden, ist sie friedlich eingeschlafen. 
Wir alle behalten sie in dankbarer und liebevoller Erinnerung.

Brigitte Schumacher, Trübbach

Lilly und Giorgio Schumacher, Scuol

Karin und Marco Koch-Schumacher, 
Mosnang

Piera Pedrolini, Bever

Maria Pargätzi-Pedrolini, Chur

Cirillo Pedrolini, Bever

Verwandte und Anverwandte

Abdankung am Freitag, 4. November 2011, um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche in 
Mosnang. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis in Davos statt.

Anstelle von Blumenschmuck gedenke man der Stiftung «Hilfe für Kinder und alte 
Menschen in Rumänien», Unterzil 8, 9245 Oberbüren, PC-Konto 90-8501

176.780.557

Traueradresse:
Karin Koch-Schumacher, 
Feuerschwand 522,
9613 Mühlrüti
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Forum

Holzschlag 
im Frühjahr

Dass der forstliche Holzschlag, der frü-
her im Winter erfolgte, neuerdings in 
die Frühlingsmonate April und Mai 
verlegt wird, wie vom St. Moritzer Re-
vierförster zu erfahren ist, erstaunt 
und lässt den Naturfreund aufhor-
chen. Im Artikel in der EP vom 27. Ok-
tober werden ausschliesslich ökono-
mische Argumente für die moderne 
forstliche Nutzung am Beispiel des 
Stazerwaldes ins Feld geführt: Breitere 
Forststrassen, damit mit schweren 
Maschinen in den Frühlingsmonaten 
Holz geschlagen wird. Daneben zeigt 
ein Foto die Wildruhezonen bei Cele-
rina, wo bis Ende April Betretungsver-
bote bestehen. Wie passt das zusam-
men? Unsere Wälder beherbergen die 
artenreichsten Lebensräume, deren 
Bedeutung für die Biodiversität sind 
längst erkannt. Der Holzschlag mit 
schweren Maschinen während der 
Brut- und Setzzeit sensibler Vogel- und 
Säugerarten ist ein Rückschritt in 
Sachen Arten- und Naturschutz. Im 
Stazerwald leben besonders sensible 
Vogelarten, wie das Auerhuhn, der 
Raufusskauz oder der Dreizehnspecht. 
Die Störungen durch die vielen Erho-
lungssuchenden werden hier durch 
Einschränkungen richtigerweise redu-
ziert. Vor diesem Hintergrund sind die 
neuen Ansätze im Forst schwer ver-
ständlich und lassen Zweifel aufkom-
men darüber, wie ernst es mit der 
«Waldfunktion Naturschutz» beim 
Forstamt St. Moritz gemeint ist.

 David Jenny, Zuoz

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem
schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig 
bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne 
hilfst. Ich will dem Herrn singen, 
dass er so wohl an mir tut. Psalm 13, 6
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 2° windstill
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 4° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  2° windstill
Scuol (1286 m)  1° windstill

WETTERLAGE

Das wetterbestimmende Hoch über Osteuropa sorgt im Alpenraum nach 
wie vor für sehr schönes Herbstwetter. Zumal wir auch weiterhin an der 
Westflanke des Hochs verbleiben, gelangt anhaltend sehr trockene und 
milde Luft aus Süden zu uns.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ein Monats- aber kein Wetterwechsel! Der goldene Oktober geht 
nahtlos in einen goldenen November über. Der Herbst zeigt sich wei-
terhin von seiner schönsten Seite. Strahlender Sonnenschein domi-
niert auch heute das Wettergeschehen in ganz Südbünden. An diesem 
ruhigen und beständigen Wettercharakter können auch ein paar 
durchziehende, hohe Schleierwolken nichts ändern. Der Morgen star-
tet in vielen, vor allem höher gelegenen Tälern leicht frostig. In den 
schattigen Tallagen bleibt es dann auch untertags herbstlich kühl. In 
den sonnigen Hanglagen wird es hingegen neuerlich angenehm warm.

BERGWETTER

Die trockene Luft sorgt für eine traumhaft schöne Fernsicht. Die Frost-
grenze verbleibt in hohen Lagen, der Wind bleibt schwach. Hohe 
Schleierwölkchen stören nicht. Die Berge locken somit nach wie vor 
mit besten Wetterverhältnissen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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Zwei Polizisten kommen 
mit dem Streifenwagen von 
der Strasse ab und krachen 
in einen Baum. Da meint 
der eine: «Hui, so schnell 
waren wir aber noch nie 
am Unfallort!»

Tel. 081 852 46 66 
www.hoteldonatz.ch

Graubünden Jedes Jahr vergibt die 
Pro Grigioni Italiano den Cubetto Pgi, 
ein Preis für die Verteidiger und Förde-
rer der italienischen Sprache, der die 
Zivilcourage jener würdigt, die den 
Gebrauch des Italienischen im Alltag 
mit grossen oder kleinen Gesten ver-
teidigen. 

Der Cubetto Pgi 2011 geht an Sara Al-
loatti, die eine Petition auf der Webseite 
www.italianoascuola.ch organisiert 
hat, um sich dem Vorschlag der Regie-
rung des Kantons St. Gallen zur Ab-
schaffung des Sprachunterrichts in ita-
lienischer Sprache als Wahlfach an den 
Kantonsschulen zu widersetzen. Die 
Petition – die sogleich die Unterstüt-
zung der Pgi, des Kantons Tessin und 
der Schweizerischen Vereinigung der 
Kantonsschullehrer erfuhr – wurde in 
nur zwei Wochen von über 6000 Perso-
nen in der ganzen Schweiz unterschrie-
ben. Während der Debatte, in der das 
St. Galler Parlament mit grosser Mehr-
heit den Antrag der kantonalen Exeku-
tive abwies, wurde mehrmals auf die 
grosse Mobilisierung und das mediale 
Echo der Petition hingewiesen.

Der Preis ist eine Auszeichnung für 
Personen, welche auf die mangelnde 
Berücksichtigung des Italienischen 
aufmerksam machen und so zur Festi-
gung der mehrsprachigen Identität 
Graubündens und der Schweiz beitra-
gen. Grundsätzlich richtet sich der 
Preis nicht an die «Profis» aus For-
schung, Kommunikation oder Politik, 
sondern an einfache Leute, welche 
sich der persönlichen und kollektiven 
Verantwortung der Zugehörigkeit zu 
einer sprachlichen Minderheit be-
wusst geworden sind.  (pd)

Einsatz für Italienisch 
wird gewürdigt

Der Rückbau von Altlasten im Schweizerischen Nationalpark
Parkwächter und Armee arbeiten zusammen

Im Zweiten Weltkrieg wurden
im Gebiet Ova Spin Festungs-
anlagen errichtet. Die Überreste 
in Form von Eisenpfosten und 
Stacheldraht konnten kürzlich 
entfernt werden. 

Schon lange stehen sie da und man 
könnte meinen, dass die alten Fes-
tungsanlagen im Gebiet Ova Spin in 
Vergessenheit geraten sind. Die aus 
dem Zweiten Weltkrieg stammenden 
Anlagen befinden sich zum Teil in je-
nem Gebiet, welches im Jahr 1964 als 
Realersatz für den Bau der Engadiner 
Kraftwerke dem Schweizerischen Na-

tionalpark angegliedert wurde. An die 
700, in Reihen angeordnete Eisenpfos-
ten und der verbindende Stacheldraht 
bildeten eine künstliche Barriere in
einer ansonsten unversehrten Natur-
landschaft. Der Stacheldraht lag zum 
grössten Teil am Boden und stellte 
eine erhebliche Verletzungsgefahr für 
durchziehende Tiere dar. 

Aus eigener Initiative haben die 
Parkwächter eine Räumung dieser Alt-
last ins Auge gefasst und organisiert. 
In Zusammenarbeit mit der Train-
kolonne 13 der Schweizerischen Ar-
mee wurden sämtliche Eisenpfosten 

Mit dem Stacheldraht als Oberlast und den Eisenpfosten als Seitenlast brachten die Saumpferde das ganze 
Material über den Zugangsweg bis zum Umschlagplatz in Ivraina. 

Die Eisenpfosten wurden mit einer elektrischen Handsäge abgeschnitten. 
So konnte die Waldbrandgefahr gering gehalten werden.

und Stacheldrähte entfernt und fach-
gerecht entsorgt. Um diese Arbeits-
abläufe so rationell wie möglich zu 
gestalten, bereitete das Parkwächter-
team den Einsatz minutiös vor. So 
machten sie den alten Zugangsweg
zur Anlage für die Saumpferde begeh-
bar und trennten die Eisenpfosten ab. 
Der Stacheldraht musste aufwendig 
aus der nach 60 Jahren komplett ein-
gewachsenen Fläche gerissen und für 
den Verlad auf die Pferde vorbereitet 
werden. Bei dieser nicht ungefährli-
chen Arbeit wurden über sieben Ton-
nen Eisenschrott zusammengetragen. 

Insgesamt hat sich der SNP mit rund 
500 Arbeitsstunden und einem erheb-
lichen Materialeinsatz am Rückbau 
der Stacheldrahthärtung beteiligt. Die 
Trainkolonne 13 war während sechs 
Tagen mit durchschnittlich 25 Solda-
ten und 13 Pferden im Einsatz. Dank 
einer optimalen Arbeitsplanung und 
gutem Einsatz auf beiden Seiten ist es 
trotz meteorologischen Kapriolen ge-
lungen, die Arbeitsziele zu erreichen. 
Im Zentrum stand dabei das Anliegen, 
den Nationalpark auf möglichst ökolo-
gische Art und Weise von dieser Alt-
last zu befreien. Dank der Zusammen-

arbeit zwischen dem Schweizerischen 
Nationalpark und der Schweizerischen 
Armee ist dies auch gelungen.  (pd)
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