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Skistart Am Samstag, 20. Oktober, eröffnet 
die Diavolezza-Bahn ihren Wintersportbe-
trieb. Eine schon fast traditionelle Sache. 
Die anderen Bahnen folgen später. Seite 12

Tarasp La radunanza cumünala da Tarasp ha 
fat bun ün ulteriur impraist a la Cooperativa 
da fabrica Curtin per ün proget da  
surfabricaziun. Pagina 6

Minus 53 Millionen Franken Defizit budge-
tiert der Kanton Graubünden für nächstes 
Jahr. Wie der Etat und die Finanzplanung aus-
sehen auf Seite 15

123
Grossauflage
Heute

Gesunde Regulierung 
der Steinböcke

Natur Im Nationalparkzentrum Zernez 
findet eine Fachtagung zur Populati-
onsentwicklung der Steinbockbestände 
statt. Im Nationalpark Gran Paradiso 
sind die Bestände seit fast einem Jahr-
zehnt rückläufig, erklären können sich 
die Forscher das nicht. Sie vermuten, 
dass der Klimawandel einen Einfluss 
auf die Bestandesentwicklung haben 
könnte. Der SNP und der Nationalpark 
Gran Paradiso haben beschlossen, ihre 
Zusammenarbeit im Monitoring der 
Huftiere zu intensivieren und gemein-
same Auswertungen zu machen. So 
fand zum Beispiel ein Parkwächter-
austausch statt. (sw) Seite 11

Neuauflage eines 
Standardwerks

Büchertipp Nach mehr als zwanzig 
Jahren ist ein Standardwerk der Engadi-
ner Architekturgeschichte wieder er-
hältlich. «Das Hotel in den Alpen. Die 
Geschichte der Oberengadiner Hotel-
architektur ab 1860» von Isabelle Rucki 
ist ein informativer Bild-/Textband, der 
sich gut liest und gleichzeitig als Nach-
schlagewerk dient. Das im Verlag «hier 
+ jetzt» publizierte, fast 380 Seiten star-
ke Buch wurde im Vergleich zur 1989 
erschienenen Erstausgabe überarbeitet, 
erweitert und mit neuen Fotos be-
stückt.Vor allem schlägt es den Bogen 
von den Anfängen des modernen Tou-
rismus bis in die Aktualität. Nimmt also 
auch die Thematik von Sanierungen 
und Umnutzungen von Hotels auf bis 
hin zu Neubauten wie dem Hotel Nira 
in Surlej. Das Werk eignet sich auch als 
Weihnachtsgeschenk. (mcj) Seite 5

Erfolgreiche  
Engadiner Athleten

Sport Die Wahl-Engadinerin Anne-
Marie Flammersfeld trainiert fleissig für 
ihre letzten beiden Rennen im 4. Desert 
Race: Nach den Wüsten Gobi und Ata-
cama sind am 28. Oktober die Sahara 
als heisseste Wüste der Welt und am 
16. November die Antarktis als kälteste 
Wüste der Welt an der Reihe. Flam-
mersfeld ist überraschend die führende 
Frau in der Gesamtwertung. Auch der 
Spitzenlangläufer Dario Cologna erhält 
Ehre: Der 26-jährige Münstertaler er-
hielt am Dienstagabend die Trophäe 
des «Nordischen Skikönigs» für die Sai-
son 2011/2012 überreicht. Weitere Er-
folge konnten auch der FC Celerina II 
mit seinem deutlichen Sieg über die 
zweite Mannschaft von Valposchiavo 
Calcio feiern und Engadiner Bogen-
schützen holten sich in Olten Silber- 
und Bronzemedaillen. (sw)  Seite 13

Sprachliche 
Sensibilisierung

Bergell Die Accademia della Crusca 
von Florenz ist in Sachen italienischer 
Sprache eine Vorzeige-Universität. In 
Zusammenarbeit mit ihren Sprach-
wissenschaftern und Lehrkräften hat 
die Società culturale di Bregaglia ein 
neuartiges Sprachenprojekt aufgegleist, 
das an die ganze Talbevölkerung ge- 
richtet ist. Es hat die Sensibilisierung 
von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen im Hinblick auf ihre lin-
guistische Realität zum Ziel. Also die 
Bewusstmachung in Fragen des Sprach-
gebrauchs und der Unterschiede zwi-
schen gesprochenem und geschrie- 
benem Wort. Das Projekt wird vom 
Kanton Graubünden und vom Bund 
unterstützt und erstreckt sich über 
mehrere Etappen. Es will vor allem das 
Italienische in der mehrsprachigen Re-
gion unterstützen. (mcj) Seite 5

Was die anderen von Olympia halten
Befürworter und Gegner halten sich in Davos in etwa die Waage

Was sagen die Davoser zu Olym-
pischen Winterspielen? Die Um-
frage zeigt: die meisten haben 
ihre Meinung gemacht; und: es 
herrscht Gleichstand zwischen 
Befürwortern und Gegnern.

SARAH WALKER

In der letzten Ausgabe der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» vom Dienstag, 16. Ok- 
tober, sind Davoser Politiker zu Wort 

vier Personen, welche ebenfalls ihre 
Meinung zu Olympia in Graubünden 
äusserten, aber nicht berücksichtigt 
werden konnten, waren drei dagegen 

und eine Person hatte noch keine Mei-
nung. Damit halten sich in Davos Be-
fürworter und Gegner in dieser Um-
frage in etwa die Waage.  Seite 3

Die meisten der befragten Personen in Davos haben sich ihre Meinung zur 
Kandidatur bereits gebildet.  Foto: swiss-image.ch/Andy Mettler

Tschernas sainza candidats
A Samignun mancan ils candidats per las tschernas

Il president cumünal da Sami-
gnun, Hans Kleinstein, ha decis 
our da motivs da radschun, da 
na plü candidar per ün’ulteriura 
perioda d’uffizi. Qun quista  
decisiun ha el pisserà per  
ün veritabel «exodus».

JON DUSCHLETTA

Als 28 d’october sun programadas 
tschernas da la suprastanza e dal cus-
sagl cumünal da Samignun. Bain pus-
sibel, cha al di da las tschernas nu sun 
avant man ingüns candidats. Il pre-
sident cumünal e manader da gestiun 
da las ouvras electricas (EW) da Sami-
gnun, Hans Kleinstein ha oritentà d’in-
cuort als commembers da la Pro Engia-
dina Bassa (PEB) sur da seis intent, da 
na plü star a disposiziun per üna ulte-
riura perioda d’uffizi. Als 27 da settem-
ber, ün di avant l’ultim termin per s’in-
scriver illa glista da tscherna, ha 
infuorma Kleinstein alura eir a la cu-
mischiun independenta da tscherna. 
In seguit ha cumanzà a Samignun ün 
«exodus» exemplaric. 

Andreas Hangl sorta davo dudesch 
ons our dal cussagl cumünal pervi da la 
limitaziun dal temp d’uffizi. Tuot 
tschels, nouv commembers dal cussagl, 
trais commembers da la suprastanza in-
clus il president ed eir ils tschinch com-
members da la cumischiun sindicatoria 
nu’s mettan fin uossa plü a disposiziun 
per ün’ulteriura perioda d’uffizi. 

Reacziun da chadaina
Sco cha Hans Kleinstein ha dit sün du-
monda, saja stat sia decisiun üna da 
radschun. Kleinstein es daspö ses ons 

president cumünal e maina l’ouvra 
electrica cun 15 impiegats. Dal 2006 ha 
fuormà Hans Kleinstein cun üna grup-
pa da cumbattants las instanzas politi-
cas da Samignun quasi in d’ün cuolp. 
Quist «team» ha ils ultims ses ons podü 
planisar e realisar divers progets im-
portants per Samignun. Tanter oter il 
center per seniors cun chüra integrada 
«Chalamandrin», las localitats foresta-
las e da pumpiers o il proget da la via 
tras Laret. Eir saja la nouva ledscha 
agrara fingià gnüda relaschada e la pla-
nisaziun locala saja pronta per la votu-
maziun. 

Che capita al di da las tschernas?
Werner Heis, präsident dal cussagl cu-
münal disch cler e net: «Eu n’ha cuman-
zà avant ses ons cun Hans Klein-stein a 
far politica – sch’el rafüda, alura rafüd eir 
eu». El conferma, cha per tuot ils politi-
kers saja la decisiun da Kleinstein statta 
üna surpraisa. Displaschaivelmaing nu 
saja stat pussibel da gnir insembel e dis-
cuter in chosa. Però: «minchün es liber 
da far quai ch’el voul». Intrigas politicas 
dementeschan tuot las persunas con-
tactadas categoricamaing.

Samignun douvra dunque üna nouva 
figüra cun profil directiv, sco cha Klein-
stein d’eira üna. Fin hoz, e quai han con-
firmà ils duos commembers dal uffizi da 
tscherna Reto Walser e Kurt Westreicher, 
es però la glista dals candidats per las 
tschernas vöda. Scha quai as müda amo 
illas ultimas duos eivnas es üna dumon-
da chi interessa actualmaing. Ma eir, che 
chi capità in ün tal cas als 28 d’october. 
Tenor Reto Walser chi coordinescha l’uf-
fizi da tschernas, pudess capitar, cha i’l 
prüm scrutin tschüffan diversas persunas 
vuschs, sgüra eir Hans Kleinstein. E che 
chi capità in seguit – in vista al seguond 
scrutin – quai nu sa ingün.
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gekommen. Grosse und Kleine Land-
räte nahmen Stellung zu Olympischen 
Winterspielen in Graubünden 2022 
und führten ihre Argumente, die dafür 
oder dagegen sprechen, aus. In einem 
zweiten Schritt wollte die «Engadiner 
Post» wissen, was denn die Davoser Be-
völkerung zur Kandidatur und zu einer 
möglichen Olympia in Graubünden 
sagt, und ist darum nach Davos gereist.

Die Strassenumfrage zeigt: Seit der 
letzten Umfrage in St. Moritz, als viele 
Personen sich noch keine Meinung zu 
Olympischen Winterspielen gebildet 
hatten, vertreten jetzt, gut einen Monat 
später, die meisten der befragten Per-
sonen eine Meinung zu Olympia – zu-
mindest in Davos. 

Da aus Platzgründen nur die Argu-
mente von zwölf Personen abgedruckt 
werden können, überwiegen die Befür-
worter die Gegner um eine Person 
(sechs dafür, fünf dagegen, einer Person 
ist es gleichgültig). Von den anderen 

Val Müstair: Cumün e 
politica in revoluziun

Val Müstair In Val Müstair daja dar-
cheu testas cotschnas. Quista vouta na 
pervi dal rumantsch grischun: Na. Uos-
sa vaja per eleger ils suprastants dals 
gremis cumünals. Tscherts agirs in quel 
connex pisseran per dischillusiun e 
malcuntantezza. In Val Müstair daja 
grondas discussiuns a reguard las elec-
ziuns dals suprastants dals gremis cu-
münals. Tscherts candidats nu sun 
gnüts tuts sülla glista d’elecziuns – oters 
invezza sun gnüts miss sün quella davo 
il temp d’inoltraziun da la candidatura. 
Quai davo cha la suprastanza cumünala 
dal Cumün da Val Müstair vaiva decis 
da nun acceptar la candidatura da Ga-
briella Binkert Becchetti. Gabriella Bin-
kert Becchetti, directura da la Biosfera 
Val Müstair, affarista ed abitanta da Sta. 
Maria, as dosta uossa per «la güstia in 
cumün». (anr/mfo)  Pagina 7



2 |   Donnerstag, 18. Oktober 2012 

Aus dem Gemeindevorstand
Pontresina Bericht der Gemeindevor-
standssitzung Pontresina vom 9. Okto- 
ber 2012. 

Budget 2013: Nach einer dritten Le-
sung verabschiedete der Gemeindevor-
stand das Budget 2013 zusammen mit 
den Erläuterungen zuhanden der Ge-
meindeversammlung vom 15. Novem-
ber. Es sieht bei einem Aufwand von 
CHF 28 021 700.– und einem Ertrag von 
CHF 26 461 950.– ein Defizit von CHF 
1 559 750.– vor. Hauptgrund für den 
Aufwandüberschuss sind die nötigen 
Abschreibungen von rund CHF 3,53 
Mio. Die Investitionsrechnung sieht 
einen Netto-Aufwand von CHF 
2 342 000.– vor, unter anderem für die 
Fortsetzung der Modernisierung der 
Strassenbeleuchtung mit LED-Tech-
nologie, für den Ausbau der touristi-
schen Infrastruktur auf dem Gemein- 
degebiet und für Lawinenverbauungen. 
Das detaillierte Budget wird in den 
nächsten Tagen allen Stimmberech- 
tigten zugestellt. Es ist auch auf der 
Website der Gemeinde herunterzu- 
laden und auf der Gemeindekanzlei zu 
beziehen.

Traktanden für die Gemeindever-
sammlung vom 15. November: Im Mit-
telpunkt der Gemeindeversammlung 
vom Donnerstag, 15. November, ste-
hen die Gemeindewahlen für die Legis-
laturperiode 2013–16, die erstmals 
nach Massgabe der Gemeindever-
fassung von 2011 stattfinden. Neu ist 
unter anderem die Verkleinerung des 
Schulrates von sieben auf fünf Sitze, die 
Volkswahl der bislang vom Gemeinde-
vorstand auf dem Berufungsweg besetz-
ten Baukommission und die Wahl des 
neu geschaffenen fünfköpfigen Touris-
musrates. Zweiter Geschäftspunkt ist 
das Budget 2013.

Kutscherbewilligung für die Fuhr-
halterei Luigi Costa: Lange Jahre führte 
die Fuhrhalterei Costa den Pferdeomni-
bus ins Val Roseg. Zum Ende des Som-
mers 2011 kündigte sie den Vertrag, u. 
a. weil sie für ihre Stallliegenschaft, für 

die wegen Vorschriften des Tierschutz-
gesetzes nur noch bis Mitte 2013 eine 
Betriebsbewilligung vorliegt, andere 
Pläne hatte. Gleichzeitig wurde sig-
nalisiert, Ende Sommer 2012 auch mit 
der Privatkutscherei aufzuhören. Die 
Gemeinde suchte als Folge einen Nach-
folger für den Omnibus-Betrieb. Dieser 
hätte durch die Betriebsaufgabe des bis-
herigen Betreibers auch in der Pri-
vatkutscherei eine Perspektive erhalten 
sollen. Nun beansprucht die Fuhrhalte-
rei Costa auch künftig zwei Privat- 
kutschenlizenzen. Weil sie als orts-
ansässiges Unternehmen die vom ent-
sprechenden Reglement vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllt, muss ihr der 
Gemeindevorstand die beiden Betriebs-
bewilligungen ausstellen. Weil eine 
Mehrheit der insgesamt sieben lizen-
zierten Rosegtal-Kutscher neuerdings 
neunplätzige statt der bislang üblichen 
vierplätzigen Kutschen einsetzt, fürch-
tet der Gemeindevorstand ein Platz-
überangebot. Für diesen Fall behält er 
sich eine Kürzung des Lizenzenkon-
tingentes für die beiden auswärtigen 
Fuhrhaltereien vor.

Kutschentarife ab Wintersaison 
2012/13: An der Sitzung vom 14. Au-
gust 2012 hatte der Gemeindevorstand 
nach Anhörung der betroffenen Fuhr-
haltereien die ab Winter 2012/13 gülti-
gen Kutschentarife festgelegt. Diese wa-
ren zuletzt 2009 und davor 2002 
angepasst worden. Weil eine Mehrheit 
der Fuhrhalter mit dem Tarifvorschlag 
nicht einverstanden war und einzelne 
Preise als überhöht und nicht markt-
konform erachtet, hat der Gemeinde-
vorstand die Tarife noch einmal über-
arbeitet. Der Omnibus-Tarif bleibt 
unverändert, die Privatkutschen-Tarife 
wurden um rund 10 Prozent erhöht. 
Ein neuer Gruppentarif trägt dem Um-
stand Rechnung, dass mit grösseren 
Kutschen gefahren wird. Im Übrigen 
hat der Gemeindevorstand bereits im 
September alle Fuhrhalter für Novem-
ber zu einer gemeinsamen Aussprache 
eingeladen.

Kostenbeitrag an Bike-Passerellen auf 
Alp Bondo: Die Mountainbike-Route 
von Pontresina ins Puschlav wird im-
mer stärker befahren. Weil sie über di-
verse eingezäunte Alpweiden führt, 
stellt sich für die Alpbewirtschafter die 
Frage nach zweckmässigen Zaunpassa-
gen. Die bislang eingesetzten Fiber-
Peitschen genügen den Anforderungen 
bezüglich Dauerhaftigkeit nicht. Jetzt 
werden Bike-Passerellen eingesetzt, in 
Zaunlücken eingelegte kleine Sprossen-
brücken aus Stahlrohr. Zwischen der 
Alp Bondo und Pontresina sollen zehn 
Stück eingesetzt werden, mit Kosten 
von rund CHF 3500.–. An der Be-
schaffung beteiligt sich die Gemeinde 
mit einem einmaligen Beitrag von 50 
Prozent. Beiträge für weitere Bike-Passe-
rellen sollen künftig ebenfalls geprüft 
werden- 

Bewilligung zum Bau und Betrieb 
eines Iglus zu Gastwirtschaftszwecken 
bei der Alpschaukäserei Morte-
ratsch:Die Alpinecatering GmbH Pont- 
resina möchte im kommenden Winter 
auf der Alp Nouva bei der Alpschau- 
käserei Morteratsch ein Iglu erstellen 
und für Gastwirtschaftszwecke nutzen. 
Dagegen hat der Gemeindevorstand 
nichts einzuwenden, verweist die Ge-
suchstellerin aber an die Sennerei- 
genossenschaft als Pächterin der Alp 
Nouva. Vereinbarungen seien im Sinn 
einer Untermiete mit dem Betreiber der 
Alpschaukäserei zu treffen. (ud)

Malloth Holzbau AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
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Tradition wird lebendig –
Bestehendes wieder wertvoll
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Eiche Altholz – Wohnstil als Ausdruck 
persönlicher Vorliebe
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Eiche gekalkt – Wohnstil als Ausdruck 
persönlicher Vorliebe
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WERTVOLL – Holzböden sehnen sich
nach Pflege und danken es mit Schönheit
und Langlebigkeit
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Reklame

Marronibrötla 
mit Erich und Padruot

Sonntag, 21. Oktober

Am nächsten Sonntag können die 
selber mitgebrachten Marroni, 
Bratwürste etc. bei der Feuerstelle 
«Palüd Chapè» grilliert werden. 
Die Feuerstelle befindet sich zwi-
schen Lej da Staz und Celerina, 
dem dortigen Weg entlang (gleiche 
Stelle wie 2011). Die Organisato-
ren, Padruot und Erich, freuen 
sich, Euch ab 11.00 Uhr bei der 
Feuerstelle begrüssen zu dürfen. 
Pfannen für die Zubereitung der 
mitgebrachten Marroni stehen vor 
Ort zur Verfügung. Info bei Raffei-
ner Padruot, Tel. 079 354 44 25, 
und Fusi Erich, Tel. 081 833 22 00.

www.sac-bernina.ch

Öffentliche  
Mitwirkungsauflage 

Ortsplanung
(mit Informationsauflage  

Rodungsgesuch)

In Anwendung von Art. 13 der kantona-
len Raumplanungsverordnung (KRVO) 
findet die öffentliche Mitwirkungsauf-
lage bezüglich einer Teilrevision der 
Ortsplanung der Gemeinde statt. Zur 
Information wird gleichzeitig das dazu 
erforderliche Rodungsgesuch sowie 
auch das BAB-Gesuch aufgelegt.

Gegenstand der Teilrevision:
Sanierung Wasser- und Abwasser-Lei-
tung Margun bis Surlej

Auflageakten Ortsplanung:
– Genereller Erschliessungsplan 1:5000 

(Ver- und Entsorgung Margun – Surlej)
– Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auflageakten Rodungsgesuch:
– Rodungsgesuch, Vollzugshilfe Rodun-

gen und Rodungsersatz, Anhang 1
– Kartenausschnitt 1:25 000
– Rodungsplan 1:5000

Hinweis:
– Trinkwasserversorgung Silvaplana  

Situation 1:1000 Teil 1 (Surlej – S-cha-
luottas)

– Trinkwasserversorgung Silvaplana  
Situation 1:1000 Teil 2 (Margun – Alp 
Surlej)

Auflagefrist:
30 Tage (vom 18. Oktober bis 8. Novem-
ber 2012)

Auflageort/Zeit:
Gemeindekanzlei/Korridor Bauamt wäh- 
rend den Öffnungszeiten/Telefon 081 
838 70 70

Während der Auflagefrist kann jeder-
mann beim Gemeindevorstand schrift-
lich Vorschläge und Einwendungen 
einreichen.

Die ordentliche Auflage des Rodungs-
gesuches nach Art. 8 des kantonalen 
Waldgesetzes (KWaG) mit Eröffnung 
der Einsprachefrist findet erst zu einem 
späteren Zeitpunkt parallel zur ortspla-
nerischen Beschwerdeauflage nach Art. 
101 Abs. 1 des kantonalen Raumpla-
nungsgesetzes (KRG) statt. Die entspre-
chende Publikation wird gleichzeitig 
wie die Publikation der Beschwerdeauf-
lage über die Ortsplanungsrevision er-
folgen.

Silvaplana, 18. Oktober 2012

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Silvaplana

176.786.495

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Ina Immobilien AG, Bondastrasse 72, 
7000 Chur, beabsichtigen auf der Par-
zelle Nr. 221, Wohnzone B, einen inter-
nen Umbau und einen Garagenanbau 
an der Chesa Oriaint zu erstellen. 

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist schrift-
lich und begründet beim Gemeindevor-
stand Celerina einzureichen.

Celerina, 18. Oktober 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.786.513

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Sanierung und Umbau 
 Paracelsusgebäude,  
 Plazza Paracelsus,  
 Parz. 1311

Zone: Zone für öffentliche 
 Bauten und Anlagen

Bauherr: Politische Gemeinde 
 St. Moritz,  
 Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Ruch & Partner
verfasser: Architekten AG, 
 Via Brattas 2,  
 7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. Die Bauge-
suchsunterlagen liegen ab 19. Oktober 
2012 bis und mit 8. November 2012 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 8. Novem- 
ber 2012

St. Moritz, 19. Oktober 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.786.516Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: 1. Projektänderung 
 betr. Anbau Villa,  
 Via Laret 12, Parz. 257

Zone: Allgemeine Wohnzone

Bauherr: Herr Mattia Malacalza, 
 vertreten durch Herr  
 lic. iur. Marco Biancotti, 
 Via Stredas 4, 
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Trivella Architekten AG,
verfasser: Via Veglia 14, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
19. Oktober 2012 bis und mit 8. Novem-
ber 2012 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 8. Novem- 
ber 2012

St. Moritz, 19. Oktober 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.786.517

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Vordach, 
 Via dal Bagn 54, Parz. 7

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: Hotel Schweizerhof, 
 Via dal Bagn 54,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Joos GPI,
verfasser: Via Somplaz 7, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
19. Oktober 2012 bis und mit 8. Novem-
ber 2012 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 8. Novem- 
ber 2012

St. Moritz, 19. Oktober 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.786.518

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Terrassenanbau, 
 Via Clavadatsch 26,  
 Parz. 2082

Zone: Villenzone

Bauherr: Hotel Schweizerhof, 
 Via dal Bagn 54,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Hotel Schweizerhof,
verfasser: Via dal Bagn 54, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
19. Oktober 2012 bis und mit 8. Novem-
ber 2012 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 8. Novem- 
ber 2012

St. Moritz, 19. Oktober 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.786.519

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Verglasung Terrasse, 
 Via Johannes Badrutt 16, 
 Parz.2431

Zone: Villenzone

Bauherr: Roya, Philipp und 
 Frederik Sachs,  
 vertreten durch  
 Rolf Sachs,  
 2 Fulham Park Road,  
 GB-London SW 6 4LH

Projekt-	 Küchel Architects AG,
verfasser: Via Mulin 4, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
19. Oktober 2012 bis und mit 8. Novem-
ber 2012 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 8. Novem- 
ber 2012

St. Moritz, 19. Oktober 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.786.520

Bauausschreibung/
BAB-Gesuch 

Auflage Rodungsgesuch
Gesuch-	 Gemeinde
steller/in:	 Silvaplana
Grundeigen-	 Via	Maistra	24
tümer/in:	 7513	Silvaplana

Planung:	 Marugg	+	Bruni	AG
	 Grabenstrasse	5	
	 7000	Chur

Projekt:
Bau-	und	Rodungsgesuch,	Ersatz	Trink-	
wasser-	und	Abwasserleitung	Margun	
bis	Surlej/Trinkwasserkraftwerk
Surlej,	Parzellen	Nr.	8,	1925,	1927,	
1928,	1962,	1711

Zone:
BAB-Verfahren,	Landwirtschafts-	und	
Forstwirtschaftszone,	Wintersportzone/
ü.G.,	Landschafts-	und	Uferschutzzone/
BLN-Objekt	Nr.	1908

Die	Pläne	sind	auf	der	Gemeindekanz-
lei	während	20	Tagen	aufgelegt.

Publikation und Auflage:
18.	Oktober	2012	(20	Tage)

Einsprache-End-Termin:	
8.	November	2012	(nach	öfftl.	Recht)

Einsprachen	sind	zu	richten:
–	 öffentlich-rechtliche:	an	den	Gemein-	

devorstand	Silvaplana
–	 privatrechtliche:	an	das	Bezirksgericht	

Maloja	in	St.	Moritz

Silvaplana,	18.	Oktober	2012

Für	die	Baubehörde:	
Gemeindebauamt	Silvaplana

176.786.792

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Im Notfall überall.
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«Madame Olympia sieht man nicht unter den Rock»
Die auskunftsfreudigen Davoser nehmen Stellung zu Olympischen Winterspielen in Graubünden

Ennio Zuliani, Davos
Ich bin selbst Profi-Snowboarder, ich 
fahre Slopestyle und bin natürlich für 
Olympische Winterspiele in Graubün-
den. Wahrscheinlich kann ich im Jahr 
2022 nicht mehr mitmachen, aber ich 
finde Olympische Winterspiele in 
Graubünden eine super Sache. Auch 
bin ich der Meinung, dass so ein Anlass 
Gäste nach Davos bringt. Ich finde es 
sehr gut, wenn Davos wieder einmal et-
was mehr Aufmerksamkeit bekommt. 
Dass St. Moritz Host City ist, ist für 
mich kein Problem, ich bin mir sicher, 
dass trotzdem viele Touristen nach Da-
vos kommen werden. 

Von «viel zu teuer und unnötig» 
bis «eine super Sache für den 
Sport und den Tourismus» gehen 
die Meinungen weit auseinander. 
Noch zeichnet sich kein klares Ja 
oder Nein zur Kandidatur ab.

SARAH WALKER

Die Befürworter sehen Olympische Win-
terspiele als Werbung für Davos und für 
Graubünden, als Antriebsrad für den ser-

Marina Zehnder, Davos
Mich interessieren Olympische Winter-
spiele in Graubünden nicht gross. Bis-
her habe ich mich auch noch nicht mit 
diesem Thema auseinandergesetzt und 
wahrscheinlich werde ich das auch 
nicht tun. Ob in Davos Olympische 
Winterspiele stattfinden, tangiert mich 
nicht, ich persönlich habe damit nichts 
zu tun. Darum ist es mir im Grunde ge-
nommen gleichgültig, ob Olympische 
Winterspiele nun in Davos und St. Mo-
ritz oder woanders stattfinden, ich fin-
de es nicht so wichtig, wo solche Spiele 
durchgeführt werden. Einige meiner 
Kollegen denken auch so.

Werner Frey, Silvia Heldstab, Davos
Jemand hat zu diesem Thema einmal 
einen guten Satz gesagt: «Madame 
Olympia ist wie eine Frau, der man 
nicht unter den Rock sieht, man weiss 
also nicht, was da zum Vorschein 
kommt.» Ich finde, die vielen Bauten 
zu erstellen ist für die Füchse, wir ha-
ben ein zu kleines Einzugsgebiet. Eine 
Eishalle haben wir schon, aber diese ist 
offenbar zu klein für Olympia. Was wir 
brauchen, können wir auch ohne 
Olympia erreichen. Auch dass das Volk 
bei einem Ja nachher nichts mehr zu 
sagen hat, finde ich sehr kritisch. Man 
muss mitentscheiden können.

Brigitte Hellermann, Davos
Wir gehen regelmässig zum Finale der 
Skisaison auf die Lenzerheide und ich 
muss sagen, das ist schon ein Riesen-
rummel! So viele Zuschauer, die hin- 
und hertransportiert werden müssen. 
Auch bei der Ski-WM im 2003 in St. Mo-
ritz waren wir dabei und mussten alles 
laufen, da wir keinen Bus erwischten. 
Ich denke nicht, dass Olympische Win-
terspiele zu einem Erholungs- und 
Wintersportort wie Davos passen. Auch 
glaube ich nicht, dass die Davoser das 
wollen. Ich fände es schon interessant, 
aber ich vermute, dass das beim Volk 
nicht durchkommt.

Ruth Weingartner, Davos
Ich bin 82 Jahre alt und lebe dann so-
wieso nicht mehr, darum ist es mir ei-
gentlich egal, ob in Davos Olympische 
Winterspiele stattfinden werden. Aber 
wenn Sie mich so fragen, bin ich eher 
dagegen. Es kostet viel und wir haben 
schon einmal gedacht, wir bekommen 
die Spiele und dann wurde nichts da-
raus. Andererseits werden Infrastruk- 
turen wie Strassen erneuert, was ja wie-
der gut ist. Ich lese die Leserbriefe in 
den Zeitungen zu diesem Thema, aber 
ich glaube nicht, dass das durch-
kommt. Graubünden kann nicht leis-
ten, was da verlangt wird.

Jann Graf, Davos
Als Werbung für Davos und Graubün-
den sind solche Spiele sicher gut. Wenn 
man nichts macht, kommt man auch 
nicht weiter. Es muss aber genau abge-
klärt werden, was mit den Gebäuden 
nach Olympia geschieht. In Davos gibt 
es noch immer keine Gewerbezone. 
Olympische Winterspiele wären mei-
ner Meinung nach eine gute Gelegen-
heit, diesen Umstand endlich zu behe-
ben. Alles in allem bin ich für die 
Kandidatur, aber ich brauche noch 
mehr Informationen, damit ich de-
finitiv Ja sagen kann. Momentan bin 
ich also «positiv skeptisch».

Silvan Pleisch, Davos
Ich bin eher gegen Olympische Winter-
spiele in Graubünden. Meiner Mei-
nung nach ist das eine Geldver-
schwendung und es wird in Infra- 
strukturen investiert, die es nicht 
braucht. Mit dem Thema habe ich 
mich noch nicht sehr intensiv aus-
einandergesetzt, werde das aber auf je-
den Fall noch tun. Bisher war es auch in 
meinem Kollegenkreis und in der Schu-
le noch kein grosses Thema. An die Vor-
teile, die von den Befürwortern auf-
geführt werden, wie zum Beispiel 
Werbung für Davos oder mehr Touris-
ten, glaube ich nicht.

Gizela Hartmann, Davos
Auf jeden Fall JA! Ich bin für Olympi-
sche Winterspiele in Davos! Sport be-
wegt die Leute in der ganzen Welt und 
erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl. Auch 
wäre es sehr gute Werbung für Davos. 
Klar gibt es auch Nachteile, die gibt es 
immer. Das wären für mich vor allem 
die Finanzen, weil Davos finanziell 
nicht so gut dasteht im Moment. Aber 
ich denke, Olympische Winterspiele in 
Graubünden wären diesen Preis wert 
und würden die Nachteile aufheben. 
Als Vorteil sehe ich auch einen Auf-
schwung für den Tourismus, den Davos 
sicherlich gut gebrauchen kann.

Raphael Risch, Davos
Viel zu teuer! Ich bin gegen Olympi-
sche Winterspiele in Davos und St. Mo-
ritz. Wenn die ganze Schweiz mit-
machen würde, wäre es etwas anderes, 
ich verstehe nicht, warum nur Grau-
bünden kandidiert. In Davos ist mo-
mentan sowieso Sparen angesagt, das 
heisst, die Spiele kommen genau zum 
falschen Zeitpunkt. Auch würde es ein 
Verkehrsproblem geben, nur schon am 
Spengler Cup oder am WEF haben wir 
genug Verkehrschaos. Ich will nicht 
wissen, wie das an Olympia aussehen 
wird. Weiter denke ich, dass die touris-
tischen Vorteile zu gering wären.

Erich Hauri, Davos
Ja, ich bin für Olympia 2022! Die 
Schweiz hatte seit x Jahren keine Olym-
pischen Spiele mehr, diese sollen 
endlich wieder mal in die Schweiz kom-
men. Seit 1948, als in St. Moritz Olym-
pia durchgeführt wurde, ist dieser Ort 
viel bekannter geworden: St. Moritz 
kennt man in der ganzen Welt, Davos 
nicht unbedingt, darum ist es nur wün-
schenswert, wenn Davos bekannter 
wird. Dass Infrastrukturen wie die Rhä-
tische Bahn verbessert werden, finde 
ich auch gut. Nur was nachher mit den 
Anlagen gemacht wird, ist für mich 
noch ein Fragezeichen.

Natalie Abeni, Davos
Ich sage Ja zu Olympia 2022. Das ist si-
cher eine interessante Sache für Grau-
bünden. Wegen der Nachhaltigkeit ha-
be ich eigentlich keine Bedenken. Ich 
werde mich noch intensiver mit der 
Kandidatur und den Arbeiten dazu aus-
einandersetzen und mich über die Me-
dien informieren. Für mich spielt es 
keine Rolle, dass St. Moritz als Host City 
auftritt und Davos als Co-Host City. 
Solche Spiele werfen sicherlich ein po-
sitives Licht auf Davos, auch weil ja hier 
die meisten Disziplinen stattfinden. 
Auch sehe ich Vorteile für den Touris-
mus.

Norberto Ferreira, Davos
Olympische Winterspiele in Davos fin-
de ich toll! Es ist immer gut, wenn et-
was los ist und man zusammen etwas 
anpackt und gemeinsam auf ein Ziel 
hinarbeitet. Ich möchte die Spiele un-
bedingt in Graubünden haben und ich 
bin der Meinung, viele Leute denken 
ähnlich. Für den Sport wäre eine Olym-
pia sehr vorteilhaft. Ich treibe selbst 
viel Sport, gehe Snowboarden und Bi-
ken. Die Spiele wären wahrscheinlich 
für viele junge Menschen ein Antrieb, 
wieder mehr Sport zu treiben. Ich den-
ke, dass die Davoser solche Spiele wol-
len.  

Die Zeitung, die Sie umfas-
send über die Olympia- 
kandidatur 2022 informiert.
www.engadinerpost.ch

Werden Sie nach heutigem Wissens-
stand am 3. März 2013 eine Kandi- 
datur St. Moritz/Davos für die Olympi-
schen Winterspiele unterstützen? Ma-
chen Sie mit bei der grossen Olympia-
Umfrage der «Engadiner Post/Posta 
Ladina». Stimmen Sie ab sofort ab auf 
www.engadinerpost.ch. Die Umfrage 
ist bis Ende Oktober offen, dann wer-
den die Resultate in der gedruckten 
Ausgabe veröffentlicht. Jeden Monat 
bis zur Abstimmung startet die Umfra-
ge neu. So kann die Meinungsbildung 
im Engadin beobachtet. Wer bereits an 
der September-Abstimmung teilgenom-
men hat, kann jetzt wieder abstimmen. 
Besten Dank fürs Mitmachen!    (ep)

www.engadinerpost.ch

zum Tourismus
zum TAG 
am 25. NovemberJA

«Randregionen  
wollen auch  
vom Tourismus  
profitieren.»
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Georg Fallet,  
Grossrat CVP, Müstair

Reklame

 

belnden Tourismus und als Vorteil für den 
Sport. Die Gegner weisen auf die Schul-
den von Davos hin, machen auf Verkehrs-
probleme und hohe Kosten aufmerksam, 
glauben nicht an touristische Vorteile 
und sprechen von unnötigen Infra- 
strukturbauten. Oder sie glauben schlicht 
und einfach nicht, dass die Bündner Be-
völkerung zu Olympischen Winterspielen 
in Graubünden Ja sagen wird.

www.engadinerpost.ch



Pellets

Crüzer
081 864 15 81

Der Winter kommt!
Jetzt Holzpellets bestellen

3½-Zimmer-Wohnung
zu vermieten in Pontresina,  
Chesa Müstaila, zentral gelegene 
Neubau-Wohnung, EH, Miete Fr. 2560.– 
inkl. NK.

Auskunft abends Tel. 081 842 78 52
176.786.493

Madulain: Ganzjährig zu vermieten
(oberhalb Bahnhof)

Einfamilienhaus
EG: Wohnzimmer, Küche, Zimmer, WC 
OG: Drei Schlafzimmer 
Balkon, Waschküche, Autoeinstellplatz, 
grosser Garten.
Auskünfte erteilt: Tel. 079 337 02 43

176.786.505

Sils-Maria
In der Chesa Semnadur frei ab 
sofort oder nach Übereinkunft
Studio, 25 m2, 1. Stock, Balkon, 
Dusche/WC, möbliert, Garage, 
Kellerabteil. Zentrale, ruhige Lage.
Monatsmiete nach Vereinbarung.
Tel. 081 826 50 31 oder 078 894 15 00 
E-Mail: ferienwohnungen.sunasain@
bluewin.ch

176.786.503

Maloja: Zu vermieten per sofort 
oder nach Vereinbarung

21⁄2-Zimmer-Wohnung
im EG mit Sitzplatz, Wohnküche 
mit Glaskeramik, Bad/WC, Keller, 
Aussenparkplatz. In Jahresmiete 
Fr. 1400.– inkl. NK und PP.  
Nichtraucherwohnung
Tel. 079 611 05 69 176.786.350

Im Zentrum von Samedan 
an sonniger Lage ganzjährig zu 
vermieten:
Möblierte 21⁄2-Zimmer-Wohnung 
80 m2, Mietzins CHF 2200.–
21⁄2-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1800.–
Ladenlokal/Büro, zwei Räume
Mietzins CHF 2200.–
21⁄2-Zimmer-Wohnung, möbliert
Mietzins CHF 1900.–
51⁄2-Zimmer-Wohnung 
mit separatem Studio 
Mietzins CHF 5800.–

In der Nähe des Flughafens 
Samedan vermieten wir:
31⁄2-Zimmer-Gartenwohnung
Mietzins CHF 1900.–
31⁄2-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 2000.–

Anfragen unter Tel. 081 851 04 40 
oder 079 344 03 19

176.786.281

Hotel Primula Champfèr

Bierfest
Freitag/Samstag, 19./20. Oktober 2012 

ab 19.00 Uhr

Weissbier vom Fass, Weisswürstl mit Brezel
Musikalische Unterhaltung mit Silvio 

Ab 21.00 Uhr Tanz und Stimmung
Eintritt frei

Der City-Treff ist in der Zwischensaison geöffnet 
Dienstag bis Samstag 17.00 Uhr

176.786.307

 
 

Konzert 
Abschlussaufführung der Musiklagerwoche 

 

Freitag, 19. Oktober 2012, 19.00 Uhr 
Sela Arabella, Rondo 
7504 Pontresina 
 
Programm: 
- „Die Zaubertrommelʺ″ 
- Kammermusik 
- Tanz  
- Chorgesang 
 
Es spielen, tanzen und singen: 
Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule Oberengadin 
Eintritt frei – Kollekte 
 176.786.391

KMU im Oberengadin sucht nach Vereinbarung

Büroleiter (w/m)
für folgende Aufgaben:
• Führen des Sekretariats, inkl. Kundenempfang  
 und Telefon 
• Korrespondenz in D, E, I, F
• Assistenz der Geschäftsleitung
• Terminkontrolle, IT-Überwachung
• Personal- und Rechnungswesen
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung mit 
mehrjähriger Erfahrung, eine rasche Auffassungsgabe, 
MS-Office-Praxis und gute Sprachkenntnisse. Selbst-
ständiges, speditives und exaktes Arbeiten sind ebenso 
wie Loyalität, Diskretion und tadellose Umgangsformen 
Voraussetzung. 
Wir offerieren eine der Qualifikation entsprechend  
dotierte, ausbaufähige Dauerstelle in einem jungen 
Team, regelmässige Arbeitszeiten und einen modernen 
Arbeitsplatz.
Ihre komplette Bewerbung mit CV, Foto und Zeugnis-
kopien senden Sie bitte an:
Chiffre O 176-786405 bei Publicitas SA,  
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.786.405

Neuer Arbeitsplan
DI+ FR Renata Costa Passerini

MI+DO Paula Wazzau
Samstags abwechslungsweise
Reservierung empfehlenswert
10% Ermässigung

bei Vorweisen dieses Inserates
gültig bis 30.11.12 nicht kumulierbar

Hotel / Restaurant / Cordoneria / Bar

Durchgehend offen/Jahresbetrieb
Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag ab 09.00 Uhr 
Samstag ab 16.00 Uhr, Sonntag bis 16.00 Uhr 

Montag Ruhetag

Aktuell: 
Wildspezialitäten bis Ende Oktober 

Metzgete: 2. bis 4. November 
Wiedereröffnung Bar: 25. Oktober

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04
Auf Ihren Besuch freuen sich 

M. und M. Fluor und Mitarbeiter
176.786.427

Platz- 
vorschriften
für Inserate  
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus techni-
schen oder ande-
ren Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen wer-
den, so behalten 
wir uns das Recht 
vor, das Inserat 
an anderer Stelle 
erscheinen  
zu lassen.

Attraktive Ferienwohnungen
an wunderschöner Lage

in Ardez/Engadin GR

2.5 - 4.5 Zimmer ab Fr. 396‘000.-
Attraktive Preise für Erstwohnungen 

grosses Mitspracherecht
im Minergie Standard

Alex Mischol
Stradun 316 | 7550 Scuol GR

Tel. +41 81 862 23 55
alex.mischol@orgnet.ch 
www.orgnet.ch

www.curtinatsch-ardez.ch

Architektur: Abitabel, Valendas GR

Unter dem Dach «Center da sandà En-
giadina Bassa» (CSEB) resp. «Gesund-
heitszentrum Unterengadin» gehen 
wichtige regionale Anbieter in den Be- 
reichen Gesundheitsversorgung, Betag-
tenbetreuung und Wellness einen ge- 
meinsamen Weg. In der Nationalpark- 
region erwartet Sie eine wunderbare 
Umgebung mit vielseitigen Erholungs-  
und Sportmöglichkeiten.

Für den Betrieb Spitex suchen wir 

Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF (60–90%)
Fachfrau/-mann Gesundheit FaGe (60–90%)
sowie

Pflegeassistentin/Pflegeassistent (60–90%)
Hauptaufgaben
– Pflege, Betreuung und Beratung der Klienten zu Hause
– Begleitung und Förderung von Lernenden
– Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Umfeld der Klienten 

sowie Partnern
– Erledigung von Administrationsarbeiten

Anforderungsprofil
– Abgeschlossene Berufsausbildung sowie einige Jahre Berufs-

erfahrung
– Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit und Abenddienst 

bis 23.00 Uhr
– Flexibilität und organisatorisches Geschick
– Freude an selbstständiger und verantwortungsvoller Aufgabe
– EDV-Kenntnisse
– Fahrausweis und eigenes Auto

Unser Angebot
– Interessante und vielseitige Tätigkeit 
– Innovatives und motiviertes Spitexteam
– Angenehmes Betriebsklima
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
– Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Projekte

Für weitere Informationen steht ihnen Frau Samantha Ieronimo, 
Einsatzleiterin, Telefon 081 861 26 26, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbungen an:
Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch

Pensiun - Restorant Chesa Pool
Via da Platta 5 

7514 Fex 
T +41 81 838 59 00 
F +41 81 838 59 01 

info@pensiun-chesapool.ch 
www.pensiun-chesapool.ch 

Für unsere einzigartig gelegene Pensiun Chesa Pool 
am Eingang des Fextals mit 21 gemütlichen Zimmern, 
einem A-la-carte-Restaurant und einer sehr belebten 
und beliebten Sonnenterrasse

suchen wir zur Verstärkung unseres Teams
für die kommende Wintersaison 2012/13

Chef de Partie, Koch mit Erfahrung 
Chef de Rang mit Erfahrung 
Allrounder (50% Service, 50% Réception)

Sie haben Freude am Beruf, verfügen über eine ab-
geschlossene Berufslehre, sind motiviert, flexibel 
und belastbar? Sie sind im Besitz des Führerschei- 
nes (Fahrbewilligung ins Fex besteht), Deutsch ist 
Ihre Muttersprache, und Sie sprechen idealerweise 
Italienisch und/oder Englisch?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige 
Bewerbung inklusive Foto:
Pensiun Chesa Pool
z.Hd. Frau Christina Chiesa
Via da Platta, 7514 Fex
T 081 838 59 00
info@pensiun-chesapool.ch

176.786.456

Zu vermieten ab 1. Dezember 2012 
oder nach Vereinbarung im Quartier 
Curtinatsch

in Ardez
grosse, helle 3½- und 4½-Zimmer-
Wohnungen.

Lukrative Mietpreise; bereits ab 
CHF 1690.– inkl. Nebenkosten.

T: 081 862 28 91 a.barbueda@lauberbarbueda.ch

JETZT DIE WELTWEIT EINZIGARTIGE BEMER-THERAPIE KENNEN LERNEN.

FOR YOU :: FOR LIFE :: FOR ENERGY

www.bemer-partner.com/gredig
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Bewusst gelebte Mehrsprachigkeit
Beitrag zur Stärkung des Italienischen im Bergell

Im Bergell werden verschiedene 
Idiome genutzt. Mündlich wie 
schriftlich, aktiv wie passiv. Dort 
ist ein interessantes Sprachen-
projekt im Gang, das die ganze 
Talschaft mit einbezieht.

MARIE-CLAIRE JUR

«Se avessi un gatto, sarei felice come 
matto…» Zu zweit betreten die Dritt- 
und Viertklässler die Bühne und tragen 
abwechselnd ihre selbst gezimmerten 
Reime vor. Keine einfache Sache für die 
Bergeller Primarschüler, vor ihren 
Schulkameraden und Lehrern aufzutre-
ten und Verse auf Italienisch vor-
zutragen. Für etliche unter ihnen ist 
nicht Italienisch die eigentliche Mut-
tersprache, sondern der Bergeller Dia-
lekt. Befasste sich die Unterstufe eine 
Woche lang mit dem Schmieden von 
einfachen, lustigen Reimen, stiegen die 
Anforderungen für die Fünft- und 
Sechstklässler: Sie hatten eine Ge-
schichte mit drei Personen zu erfinden, 
eine davon ein Zauberwesen, und dem 
Plenum frei zu erzählen. Nicht nur eine 
gute Übung für Phantasie und Ge-
dächtnis, sondern auch eine praktische 
Übung des «passato remoto», dieser 
schwierigen Vergangenheitsform, die 
für viele Italienisch-Adepten beim Er-
lernen eine Hürde darstellt. Die jüngs-
ten Kinder haben eine Collage um die 
Figur des blauen Fisch gebastelt und er-
zählen die Bildgeschichte. Die Oberstu-
fenschüler halten Vorträge zu ver-
schiedenen Exponaten im Talmuseum 
in Stampa.

Während einer Woche hat die gesam-
te Bergeller Schüler- und Lehrerschaft 

einen Teil ihres Lehrplans umgestellt 
und dem neuartigen Sprachenprojekt 
gewidmet, das die Società cultura di 
Bregaglia/Pgi Bregaglia und mit der Flo-
rentiner «Accademia della Crusca» auf-
gegleist hat. Es geniesst die Unterstüt-
zung des Bundesamts für Kultur und 
der Sprachförderung des Kantons 
Graubünden. 

Stärkung des Sprachbewusstseins
Das oberste Ziel des Projekts ist die För-
derung der italienischen Sprache und 
des Bewusstseins von dessen Entwick-
lung. Im zweiten Teil dieses mehr-

stufigen Projekts handelte das zentrale 
Thema «von der mündlichen zur 
schriftlichen Sprache». Durch die ver-
schiedenen sprachlichen Übungen 
sollten sich die Kinder und Jugend-
lichen der Unterschiede in den mündli-
chen und schriftlichen Idiomen be-
wusst werden und eine höhere 
Spachkompetenz in den verschiedenen 
Textformen erhalten. Das ist wichtig in 
einer Region, wo nicht nur ein urchiger 
lombardischer Dialekt von vielen Ein-
wohnern gesprochen wird und wichti-
ger Bestandteil der kulturellen Identität 
ist, sondern wo zusätzlich zum münd-

Kurz vor dem grossen Auftritt: Bergeller Primarschülerinnen proben ihre selbstverfassten italienischen Verse. 
   Foto: Marie-Claire Jur

lich und schriftlich genutzten Italie-
nischen noch weitere Sprachen wie das 
Schwizertütsch und Hochdeutsch (we-
niger das Romanische) zur Sprachen-
landschaft gehören.

Infos durch Sprachwissenschafter
Nicht nur an die Kinder und Jugend-
lichen, sondern generell an die ganze 
Talbevölkerung richtet sich dieses Spra-
chenprojekt. Deshalb wurde es durch 
zwei abendliche Referate- und Dis-
kussionspodien ergänzt, in dem ver-
schiedene Aspekte der Sprachenthema-
tik durch Linguisten aus Italien und 

dem Tessin erläutert wurden, die sich 
um das geschriebene und gesprochene 
Italienisch drehten, aber auch das Ver-
hältnis des (Hoch-)Italienisch zu Idio-
men wie dem Florentiner oder dem Ber-
geller Dialekt drehten. Da war 
beispielsweise zu erfahren, wie das im 
Schriftverkehr gebräuchliche Italie-
nisch im Bergell lange Zeit ein ei-
gentümlich und veraltet erscheinendes 
war. Ursprünglich durch in die Region 
geflüchtete Reformatoren geprägt, die 
unter den Bündner Herrschern Schutz 
vor der Verfolgung der Katholiken such-
ten, blieb es relativ lange archaisch, weil 
wegen der Staatsgrenze von der sprach-
lichen Entwicklung des kulturellen 
Mutterlandes abgekoppelt. Die Sprach-
wissenschafter zeigten neben ver-
gangenen Entwicklungen auch aktuelle 
Tendenzen auf, wie beispielsweise den 
Sprachgebrauch von Bergellern bei der 
Nutzung neuer Medien wie Mail und 
SMS. Eine Vielzahl lexikalischer, gram-
matikalischer und syntaktischer Bei-
spiele aus dem Sprachenvergleich hatte 
nicht nur einen informativen Wert für 
die vornehmlich aus dem schweizeri-
schen und italienischen Bergell ange-
reisten Zuhörer, sie amüsierten das 
Publikum auch sichtlich.

Das Bergeller Sprachenprojekt steht 
dieses Jahr unter dem Motto «Die Welt 
der Worte». Während es im Mai dieses 
Jahres um Jugendsprachen und neue di-
daktische Modelle der Grammatikver-
mittlung ging und diesen Herbst um das 
Verhältnis von der Hochsprache zum 
Dialekt respektive vom Verhältnis des 
gesprochenen zum schriftlichen Italie-
nisch, wird im Oktober 2013 nochmals 
ein sprachliches Thema nach dem glei-
chen Konzept aufgegriffen und abge-
handelt. Anschliessend folgt eine Aus-
wertung des Projekts.

Das Hotel in den Alpen
Neuauflage eines überarbeiteten Buchklassikers 

Ein Standardwerk zur Geschichte 
der Engadiner Hotelarchitektur 
ist wieder verfügbar. Es wird 
nicht nur Architekten, Kunsthis-
toriker und Hoteliers erfreuen.

1989 erschien das Buch «Das Hotel in 
den Alpen» zur Geschichte der Ober-
engadiner Hotelarchitektur von 1860 
bis 1914. Isabelle Ruckis Text-/Bild-
band stiess von Anfang an auf grosses 
Interesse und war bald vergriffen. Gut 
zwanzig Jahre später ist dieser Klassiker 
wieder erhältlich, in einer aktualisier- 
ten Fassung, die im Verlag «hier + jetzt» 
als Publikation des Instituts für Kultur-
forschung Graubünden erschien.

Aktualisiert bis in die Gegenwart
Die diesen Sommer verstorbene Auto-
rin Isabelle Rucki hat den Stoff der Erst-
ausgabe überarbeitet, aktualisiert und 
die Engadiner Hotelgeschichte bis in 
die Gegenwart fortgeschrieben. Schwer- 
punkte sind neu das Hotelbauverbot 
von 1915, die klassische Moderne und 
deren weitgehendes Fehlen im Engadi-
ner Hotelbau. Die landesweite Aktion 
«Bauliche Sanierung von Hotels und 
Kurorten» von 1940 bis 1945, welche 
auch das Oberengadin tangierte, ist ein 
weiteres zentrales Thema im Buch, wie 
auch die Nachkriegsarchitektur mit 
baulichen Exponenten der Spätmoder-
ne und des neuen Regionalismus. Ab-
schliessend wird ein kritischer Blick auf 
die heutige Situation geworfen. Dem-
entsprechend ist die Neuausgabe mit 
dem Zweittitel «Die Geschichte der 
Oberengadiner Hotelarchitektur ab 
1860» versehen. Auf gut 50 Seiten des 
320 Seiten umfassenden Bandes wer-

den das Hotelsterben und Formen der 
Wiederbelebung von 1914 bis in die ak-
tuelle Zeit abgehandelt. Zum his-
torischen Teil des Buches kommen neu 
erstellte Bilder des Architekturfotogra-
fen Heinrich Helfenstein hinzu, dem 
Lebenspartner der verstorbenen Auto-
rin. Diese Fotos von teils künstlerischer 
Qualität ergänzen die fundierten, es-
sayhaften Texte der Autorin. Schliess-
lich enthält der Band einen Katalog mit 
80 ausgewählten, wichtigen Bauten der 
Oberengadiner Hotelarchitektur, die le-
xikalisch knapp mittels Kurztexten, 
historischen/aktuellen Fotos und teils 
mit Grund- und Aufrissen vorgestellt 
werden. 

«Das Hotel in den Alpen» ist somit 
Architektur-«Lesebuch» für Fachper-
sonen und ein grösseres, interessiertes 
Publikum sowie informatives Nach-
schlagewerk. Es erlaubt über das Ober-
engadin hinaus Exkurse in andere Ar-

chitekturräume der Alpen, beispiels-
weise das Berner Oberland.

Autorin galt als Koryphäe
Isabelle Rucki (1955–2012) war studierte 
Kunsthistorikerin und Musikwissen-
schafterin und promovierte mit einer 
Arbeit über die Oberengadiner Hotel-
architektur. Nach verschiedenen wis-
senschaftlichen Projekten arbeitete sie 
als Verlagslektorin und war 1998 bis 
2005 Direktorin der Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte. Sie hat 
mehrere grosse Publikationsprojekte 
wie das Architektenlexikon der Schweiz 
und die Neuausgabe des Kunstführers 
durch die Schweiz betreut. Zudem hatte 
sie die fachliche Leitung der Auflistung 
der wertvollen St. Moritzer Kulturgüter 
inne. Isabelle Rucki konnte das Buch 
«Das Hotel in den Alpen», noch bis kurz 
vor ihrem Tod aktiv begleiten. (pd/mcj)

Das Pontresiner Hotel Languard in einer historischen Aufnahme aus dem 
Jahre 1920.  Foto: Archiv Isabelle Rucki
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Blues Night im Al Gerl
Stampa Am Samstag, 20. Oktober, um 
21.00 Uhr, gastiert «Amanda e La Ban-
da» im Al Gerl in Stampa. Nachdem 
Amanda Tosoni als Duo bereits letztes 
Jahr das Publikum mit ihrer Stimme be-
geisterte, spielt sie dieses Jahr gleich 
mit ihrer ganzen Band plus «Special 
Guest» im Bergell. «Amanda e La Ban-
da» verdankt ihre Existenz dem En-
thusiasmus von fünf jungen Mailän-
der(innen) und ihrer grossen Liebe für 
den Blues und die Musik. Das Reper-

toire der Band sind mehr oder weniger 
getreu interpretierte Klassiker des Blues 
oder der geschichtsträchtigen Artisten 
wie Janis Joplin und Eric Clapton. Die 
Interpretationen von Janis Joplin neh-
men einen wichtigen Platz in jedem 
Konzert ein. Eine Show, die akustisch, 
manchmal elektrisch vom einfachsten 
langsamen Blues bis zu schnellen Soul-
Rhythmen geht.  (Einges.)

Informationen unter Tel. 081 822 11 49 oder 
algerl.wordpress.com
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Laura Näff es nouva 
coordinatura turistica
Zernez Laura Näff da Ramosch es la 
nouva coordinatura turistica da Zernez. 
Venderdi passà ha Laura Näff cumanzà 
sia nouva carica prol cumün da Zernez. 

Ella rimplazza a Flurin Bezzola chi ha 
desditt sia plazza sco coordinatur turi-
stic sün la fin da l’on per as dedichar 
plainamaing a sia pauraria.

Laura Näff es nata a Scuol e creschüda 
sü a Ramosch inua ch’ella ha eir absolt 
il temp obligatoric da scoula. Davò la 
scoula secundara a Strada ha ella im-
prais dürant trais ons la lavur turistica a 
la Swiss School, la scoula per commerzi 
e turissem a Cuoira. La suprastanza cu-
münala da Zernez ha elet a Laura Näff 
our da trais annunzchas. Sco Assistenta 
d’administraziun suotastà Näff a l’ad-
ministraziun cumünala. Sia lavur es 
partida sü in duos ressorts a 50 per-
tschient. Illa lavur turistica vain ella in-
cumbenzada culla coordinaziun tanter 
ils partenaris turistics in cumün, sco 
l’hotelleria, la parahotelleria ed i’l cen-
ter d’informaziun. Ma eir la collavura-
ziun cun e tanter las destinaziuns turi-
sticas fa part da sia lavur. Da l’otra vart 
vain Laura Näff ingaschada i’l cumün 
da Zernez per diversas lavuors i’l sectur 
administrativ.  (jd)

Sour Dethomas dvainta nouva priora
 Als 11 october ha l’associaziun da las sours da la Costra Son Jon a Müstair 
elet lur nouva priora. Quai davo cha sour Pia Willi ha dürant ils ultims 26 ons 
occupà quel post ed ha manà il convent. Per ella es gnüda eletta sour Dome-
nica Dethomas chi occupa actualmaing il post da la subpriora da la Clostra 
da Son Jon a Müstair. In occasiun da la festa da Carl il Grond, la quala ha lö 
als 28 schner da l’on 2013, varà lö la surdatta ufficiala da l’uffizi a la nouva 
priora. La priora Pia Willi da la Clostra Son Jon a Müstair (a schnestra) vain 
rimplazzada in schner da prossem on da la sour Domenica Dethomas chi oc-
cupa illa clostra actualmaing il post da la subpriora. 
 (anr/mfo)  fotografia: mad.

Naiv pissera per caos sün via
Duri Nòder, garaschist da Susch quinta da sias experienzas

Cur cha la previsiun da l’ora 
disch d’utuon chi gnia la prüma 
naiv, san garaschists che chi tils 
spetta. Blers automobilists  
lessan amo svelt montar vi da lur 
autos pneus d’inviern. Oters  
invezza – stan in crusch ed in 
travers süls pass da muntogna. 

«Uossa be amo svelt mangiar alch, far 
üna duscha e sperar chi resta ün zich 
temp per posar», ha dit Duri Nodèr, 
possessur da la Garascha Rainalter/
Nodèr a Susch in lündeschdi saira a las 
19.30. Il prossem telefon da qualche au-
tomobilist chi ha üna panna o nu riva 
plü inavant sün ün dals pass da la re-
giun, gnarà tenor sia experienza nempe 
bainbod. Nodèr ha uossa nempe piquet 
dal TCS e perquai vain el clomà pro tuot 
ils accidaints e discapits chi capitan in 
seis contuorns. 

Indigens san co as cumportar
Scha las vias dal Pass dal Fuorn o dal 
Pass dal Flüela sun d’utuon cuvernadas 
cun naiv, daja bler daplü lavur per No-
dèr. «Impustüt persunas oriundas da la 
Bassa o da l’ester nu vezzan il privel e 
han l’impreschiun chi possan passar 
sur il pass oura be cun lur pneus da stà», 
disch il garaschist. Cur chi rivan lura 
cun lur auto aint per qualche mür o 
qualche chünetta, badan els cha las 
muntognas sun in tscherts mumaints 
bainquant otras co las vias in cità. Pro-
vond da rivar listess amo ün toc inavant 
– as sfuan els – schlisulond sün lur rou-
das da stà in tuottas direcziuns fin chi 
nu va plü inavant. «Quai cul resultat 
chi bloccan la via e mettan in privel eir 
ad oters automobilists», disch Nodèr. 
Cha quai sajan lura apunta ils mu-
maints cur cha’l pass stopcha gnir serrà. 
«Per güdar e far darcheu uorden sün via 
as douvra plazza», disch el riond. El gü-
da lura a metter sü chadainas, stira au-

tos ed oters veiculs darcheu sün via o 
tils metta perfin sün seis camiunet da 
transport. In qualche maniera rivan tu-
ots lura darcheu in cumün. I dà però eir 
persunas chi nu vöglian davo avair fat 
l’experienza da schlisular cun l’auto plü 
sezzer aint in quel per til masinar svess 
sur il pass oura. «Quists cas capitan su-
vent», declera il perit in chosa prüm 
agüd sün via. Cha la glieud chi nu cu-
gnuoscha ils privels da las vias cuverna-
das cun naiv sajan in cas d’üna panna 
schoccadas al mumaint. «Lura pigliain 
nus l’auto e til manain svess in cu-
mün», declera’l trond sü üna spadla. 
Pro persunas indigenas capita quai te-
nor las experienzas fattas da Nodèr 
d’inrar: «Nossa glieud nu va gnanca 
cun pneus da stà sur ün pass cuvert cun 
naiv», manaja’l.

Amo svelt montar pneus d’inviern
Cur cha la naiv vain inaspettadamaing 
ed in massa es il plazzal da la Garascha 
Rainalter/Nodèr massa pitschna. «Eu 
stun sü la bunura e sa be precis che chi’m 

spetta», disch Duri Nodèr riond. Prunas 
da telefons cun la dumonda «pudessi 
svelt gnir a montar pneus d’inviern» sa-
jan normals. Ma tuot nu’s poja far al li-
stess mumaint. «La cliantella ha però pel 

La garascha Rainalter/Nodèr, situada al pè dal Pass dal Flüela a Susch, 
ha bler da far cur chi regna caos sün via.  fotografia: Martina Fontana

Ün ulteriur impraist da 400 000 francs
Radunanza cumünala a Tarasp

Daspö bundant vainch ons es la 
zona da fabrica Curtin a Tarasp 
averta, però l’interess fich  
pitschen. Perquai s’haja fundà  
la Cooperativa da fabrica  
Curtin per far ün prüm pass. La 
radunanza ha approvà ün ulteriur 
impraist da 400‘000 francs.

L’interess da fabrichar aint illa zona da 
fabrica Curtin, i’l center dal cumün da 
Tarasp, es fich pitschen. Perquai s’haja 
fundà üna Cooperativa cun interes-
sents chi han intenziun da fabrichar 
duos chasas cun 13 abitaziuns e quatter 
studios. Il terrain da fabrica da la zona 
es in possess dal cumün da Tarasp e tuot 
l’infrastructura per la zona es existenta. 
Per finanziar il proget ha la cooperativa 
cloccà porta pro’l cumün e dumandà 
ün sustegn in fuorma d’ün impraist. La 
radunanza cumünala ha decis in duos 

radunanzas da conceder ün impraist 
dad 1,2 milliuns francs per garantir la 
finanziaziun. Intant s’haja badà cha eir 
quel import nu basta e la radunanza da 
lündeschdi passà ha concess ün ulteriur 
impraist da 400 000 francs, voul dir tuot 
in tuot 1,6 milliuns francs. «Daspö lügl 
2012 pretendan las bancas daplü chapi-
tal agen e nu sun prontas da conceder 
daplü sco 2,77 milliuns francs impraist 
pel proget previs», ha infuormà il capo, 
Christian Fanzun. 

Las duos chasas culs studios chaschu-
nan cuosts da fabrica da raduond nouv 
milliuns francs. «Las parzialas dals 
commembers da la cooperativa im-
portan 300 000 francs, l’impraist dal cu-
mün 1,6 milliuns, l’impraist da la banca 
2,77 milliuns, entradas da la vendita al-
main 3,6 milliuns, il Fond de Roule-
ment 300 000 francs uschè cha la fi-
naziaziun es garantida», ha conclüs 
Fanzun. Il cumanzamaint da la fabrica 
d’eira previs per prümavaira 2012 ed 
uossa, cunquai cha’l cumün ha decis ul-

teriurs 400 000 francs, s’haja l’in-
tenziun da cumanzar culla fabrica amo 
quist utuon. 

Suprastanza na cumpletta
La radunanza cumünala da lündeschdi 
passà ha eir concess ün credit da 
75 000 francs sco import per la pro-
lungaziun dal contrat da dret da cum-
prita dal Chastè da Tarasp per duos 
ons. La radunanza ha decis da conce-
der l’import suot la premissa cha’l con-
trat gnia prolungà per quatter e na per 
duos ons. Davo cha’l suprastant Daniel 
Lladò ha demischiunà e’s retira da la 
suprastanza cumünala, s’esa in tscher-
cha d’ün nouv commember da supra-
stanza. A la radunanza da la fin da lügl 
2012 ha Fanzun orientà chi nu’s haja 
fin uossa chattà üna persuna chi saja 
pronta da surtour il post vacant in su-
prastanza. Fin lündeschdi passà nu’s 
ha müdada la situaziun in möd cha la 
suprastanza nun es amo adüna na 
cumpletta.  (anr/bcs)

Laura Näff da Ramosch es la nouva 
coordinatura turistica per Zernez in  
carica parziala.   fotografia: MAD

Nouvas impostas 
nun implischan lets 
d'hotel!

www.na-a-la-ltt.ch

NA a la lescha davart las taxas turisticas

A Sent be rumantsch
A Sent daja ün nouv proget cultural: «L’eivna rumantscha»

Dals 11 fin als 17 november sta 
Sent plainamaing suot l’insaina 
rumantscha. Cul nouv proget  
cultural, «a Sent be rumantsch» 
as lantschescha ün proget  
d’integraziun per indigens e  
giasts.

 

«Nos proget es ün nouv proget cultural 
chi dess però eir esser üna contribuziun 
ad ün turissem ün pa different», disch 
Cla Rauch da Sent. Insembel cun Ange-
lika Overath chi ha gnü l’idea ed ulte-
riuras tschinch persunas fa el part al co-
mitè d’organisaziun da quist proget. 
Cha «a Sent be rumantsch» saja bler da-
plü co be ün cuors da lingua, impro-
metta’l.

«La lingua es ün veicul»
Dürant l’eivna da «a Sent be ruman-
tsch» survegnan ils partecipants min-
chadi trais uras instrucziun da lingua 
chi tils dan üna tscherta basa per pudair 
comunichar ün cun tschel. «Quai tils 
dà la pussibiltà da viver il muond ru-
mantsch», intuna Rauch. Tenor el es la 

lingua ün veicul chi maina illa vita dal 
minchadi. Il special vi da quist eivna es 
sco cha’ls iniziants decleran, cha las 
partecipantas e’ls partecipants vivan 
ses dis pro famiglias da Sent e’s parteci-
peschan a lur minchadi e discuorran 
dürant tuot l’eivna be rumantsch. Dü-
rant ils davomezdits han els la pussibil-
tà d’imprender a cugnuoscher il cumün 
e la regiun cun sias specialitats archi-
tectonicas, la tradiziun dals bügls obain 
il cumün da Sent sco cumün dals poets. 
Las sairas sun reservadas per arrand-
schamaints culturals (film rumantsch, 
sairadas da litteratura e da chant, saira-
da populara, cuschinar specialitats in-
digenas).

Ün büttel cuntschaint in cumün
Ils partecipants dal cuors, ma eir indi-
gens e’ls scolars da la scoula da cumün 
survegnan ün büttel cun scrit lasura ün 
«R», il logo dal program. Cun quel se-
gnaliseschan ils Sentiners (eir in affars e 
restorants) ch’els sajan pronts da’s par-
tecipar a quist proget. «Il meglder mez 
per imprender a cugnuoscher üna cul-
tura estra es la lingua», intuna Rauch. E 
cha l’interess per far quai saja grond: 
«Cur cha no vain cumanzà a planisar 

quist proget vaina fat quint da stuvair 
avair almain desch partecipants per til 
pudair realisar», disch el ed agiundscha 
cun gust cha pro l’ultim termin d’an-
nunzcha, la fin da lügl, s’haja fingià pu-
dü registrar 37 interessentas ed interes-
sents. Per l’instrucziun da lingua 
vaivan ils organisatuors dal cuors previs 
il prüm duos magisters; uossa s’haja in-
gaschà quatter.

 Barat cultural tanter regiuns
«Noss partecipants derivan per gronda 
part da la Svizra». Da la partida sun tan-
ter oter musicists, scriptuors, docters, 
terapeuts, magisters. La plü giuvna par-
tecipanta ha 19 ons, la plü veglia 79. 
«Ils rebombs ch’eu survegn adüna dar-
cheu, demuossan ün grond plaschair e 
l’ingaschamaint dals partecipants», 
quai chi demuossa il seguaint exaim-
pel: «Seit gestern habe ich mich in die 
Selbstverpflichtung genommen, jeden 
Tag bis dahin eine halbe Stunde Valla-
der zu ’lernen’. Meine Frau ist jetzt 
schon ganz neugierig, wie ich dann von 
Sent zurückkomme». «A Sent be ru-
mantsch» voul promouver il barat cul-
tural tanter las differentas regiuns lin-
guisticas.  (anr/mfo)

plü incletta», disch el. Cha la glieud indi-
gena sapcha chi «renda» da laschar in ga-
rascha l’auto schi nu va propcha na oter 
invezza da metter a sai svess ed ad oters 
automobilists in privel.  (anr/mfo)
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Crimi d’elecziuns in Val Müstair
Gabriella Binkert Becchetti as dosta

In Val Müstair daja grondas  
discussiuns a reguard las  
elecziuns dals suprastants dals 
gremis cumünals. Tscherts  
candidats nu sun gnüts tuts  
sülla glista d’elecziuns – oters 
invezza sun gnüts miss sün  
quella davo il temp d’inoltraziun 
da la candidatura. 

Als 28 october han lö in Val Müstair las 
elecziuns dals rapreschantants dals gre-
mis cumünals. In quel connex ha eir 
Gabriella Binkert Becchetti da Sta. Ma-
ria candidà pel post sco rapreschan-
tanta dal cumün da Sta. Maria i’l cu-
mün fusiunà da la Val Müstair. La 
suprastanza cumünala dal Cumün da 
Val Müstair ha però refüsà sia candida-
tura. Quai cul motiv ch’ella saja la di-
rectura da la Biosfera e suottastetta cun 
quai directamaing a la suprastanza cu-
münala sco gremi superiur. Uossa as 
dosta Binkert Becchetti cunter il cu-
mün. Binkert Becchetti lavura in sia 
funcziun sco directura da la Biosfera, 
però cun ün contrat da prestaziun ed in 
ün mandat. Perquai nun accepta ella 
uossa la decisiun da la suprastanza cu-
münala. Sch’ella fa ün plont o brich de-
cid’la dürant ils prossems dis. 

Nu gnir tutta sül seri
«Eu am dost pella güstia in nos cu-
mün», disch Gabriella Binkert Becchet-
ti. Chi nu possa bain na esser cha la su-
prastanza cumünala, la quala 
candidescha svess eir per las elecziuns, 
decida chenünas persunas chi pon can-
didar e chenünas brich. «In Svizra ha 
mincha persuna chi nun es suottamissa 
ad avuà o ha inscripziuns i’l attestat da 
bun deport candidar per gremis poli-

tics», disch ella. Ultra da quai argumen-
tescha Binkert Becchetti ch’ella saja im-
piegada pro’l cumün cun ün contrat da 
prestaziun ed in ün mandat. Ella paja – 
sur si’aigna firma – svess la chascha da 
pensiun e las prestaziuns socialas obli-
gatorias uschè cha’l cumün spargna 
quels cuosts. «Perquai nu sun eu neir 
üna ’impiegada stabla’ dal cumün», in-
tun’la. Il punct cardinal es per ella però 
la frasa ch’ella ha let sül fögl cha la su-
prastanza cumünala ha protramiss in 
tuot las chasadas da la Val. «Là staja 
scrit, ch’eu nu possa candidar perquai 
cha sco directura da la Biosfera saja im-
piegada dal cumün e perquai na elegi-
bla», citesch’la. Cha da quellas frasas nu 
toccan sün ün fögl da candidatura e 
ch’eir perquai as dost’la. Sco cha Ga-
briella Binkert Becchetti intuna, vess el-
la davo ün’eventuala elecziun sco ra-
preschantanta da Sta. Maria i’l Cumün 
da Val Müstair amo adüna la pussibiltà 
da reagir. «In cas da conflicts d’interess 
pudessa dar giò il mandat da la Biosfe-
ra», disch ella. Ma cha quai poss’la deci-
der pür davo las elecziuns. In cas ch’ella 
nu vain eletta füss quella decisiun inso-
ma invana.

 La constituziun es pac clera
Las annunzchas chi sun gnüdas inoltra-
das pro’l Cumün da Val Müstair per 
l’elecziun da la fin d’avuost sun, sco 
cha’l president Arno Lamprecht disch, 
gnüdas tuttas tuottas suot la marella 
critica. «Nus vain scleri scha las candi-
daturas as cunfan cun la constituziun 
cumünala ed avain perfin eir fat adöver 
dal servezzan giuridic da l’Uffizi pels 
cumüns dal Chantun Grischun», ac-
centuescha’l. Cha tenor infuormaziuns 
survgnidas saja per la suprastanza stat 
evidaint cha Binkert Becchetti suotta-
stetta in sia funcziun sco directura da la 
Biosfera directamaing a la suprastanza 
cumünala e ch’ella nu possa perquai 

candidar per ün ulteriur post cumünal. 
Ün’otra problematica chi haja stuvü 
gnir sclerida, impustüt eir sün dumon-
das da votants , saja statta la candidatu-
ra da Carla Peterelli da Sta. Maria, disch 
il president cumünal dal Cumün da Val 
Müstair. Ella sta nempe a Sta. Maria e 
candidescha per rapreschantar i’l Cu-
mün da Val Müstair il cumün da Mü-
stair. Sco cha’l capo declera, saja quai 
tenor constituziun però legal. Ultra da 
quai es Peterelli impiegada a l’Ospidal 
Val Müstair e tenor avis da la popula-
ziun perquai eir impiegada dal Cumün 
da Val Müstair. «Ils impiegats da l’ad-
ministraziun da l’ospidal suottastan a la 
cumischiun, respectivamaing a la di-
recziun da l’ospidal», disch Lamprecht. 
Fat esa però cha la survaglianza ge-
nerala a reguard l’administraziun ed or-

 Gabriella Binkert Becchetti cumbatta in 
connex cun sia candidatura per seis 
dret. fotografia: Martina Fontana 

Ingün recuors cunter 
l’ouvra dal Tasnan

Ardez L’ouvra Tasnan po gnir fabricha-
da. La Pro Natura ed il WWF desistan 
tenor üna comunicaziun sün ün re-
cuors cunter la dumonda da concessiun 
per l’ouvra Tasnan ad Ardez. Quist 
adonta cha las duos organisaziuns nu 
sun cuntaintas cun la quantità da l’aua 
restonta, previsa i’l proget. Sco cha la 
Pro Natura scriva in sia comunicaziun, 
as tratta pro la Val Tasna d’üna cun-
trada d’importanza regiunala, quai te-
nor l’inventar chantunal da la pro-
tecziun da natüra e cuntradas. Eir davo 
trattativas detagliadas nu saja quai stat 
pussibel da chattar ün accumodamaint 
per l’aua restanta dürant la stà. La Re-
genza haja dat in sias ponderaziuns da-
plü pajs a’ls interess da las ouvras 
d’energia co a la protecziun da l’am- 
biaint. D’inchaminar la via legala in 
quist cas, saja ün ris-ch cun massa paca 
schanza sün success. La Pro Natura sco 
eir il WWF muossan in lur comunica-
ziun malavita per ün ulteriur flüm late-
ral da l’En chi vain sacrifichà a la pro-
ducziun d’energia. Üna producziun 
d’energia, chi sainza il KEV (Einspeise-
vergütung) nu possa insomma na ren-
der, uschè las organisa-ziuns. Inavant 
fan ellas attent, cha ou-vras pitschnas 
sco tala dal Tasnan giouvan i’l context 
dal futur d’energia be üna rolla secun-
daria. L’ouvra Tasnan cuosta raduond 
25 milliuns francs e dess furnir energia 
per 4’000 chasadas.  (jd) 

«Mantgnair las differentas opziuns»
Colliaziun da l’Engiadina cul Tirol inavant in mira

Da prümavaira 2009 es gnü  
fundà il Comitè d’acziun  
internaziunal chi s’ingascha per 
colliar l’Engiadina cul Vnuost. A 
l’avis dals commembers füss eir 
la colliaziun Scuol-Landeck  
d’avantag na be pel Grischun  
dal süd.

 Il proget da colliar la Viafier retica in 
Engiadina culla Vinschgerbahn i’l Tirol 
dal süd vain portà da la Pro Engiadina 
Bassa (PEB). La bachetta han in man il 
Forum d’Economia da la Regiun dal 
Parc Naziunal Svizzer cun seis manader 
Andrea Gilli e’l Comitè d’acziun in-
ternaziunal chi vain presidià da Georg 
Fallet da Müstair. Ils vicepresidents da 
quist comitè sun il capo da Scuol Jon 
Domenic Parolini ed il Landtagsabge-
ordneter Josef Noggler da Damal. Lur 
böt es da serrar la locca chi exista tanter 
la lingia dal Veraina e la Vinschger-
bahn. «No eschan persvas cha scha no 
pisserain per colliaziuns dal trafic pu-
blic plü attractivas schi ha quai conse-
quenzas positivas per nossas regiuns», 
disch Fallet. 

Examinà eir l’effet economic
La fin dal 2006 s’haja pudü conclüder il 
proget d’Interreg IIIA chi d’eira gnü fat 
per incumbenza dal chantun Grischun 
e da la provinza autonoma Bulsaun/
Tirol dal süd. Quella jada vaivan perits 
examinà tschinch variantas pussiblas, 
Scuol-Damal, Scuol-Valchava-Damal, 
Zernez-Valchava-Damal, S-chanf-Livi-

gno-Valchava-Damal e Scuol-Danuder-
Damal. In seguit han incumbenzà la 
PEB in collavuraziun cun l’Amt für Mo-
bilität a Bulsaun ad üna gruppa da lavur 
internaziunala dad examinar eir ils ef-
fets economics cha la nouva colliaziun 
vess pellas duos regiuns. Quella gruppa 
es gnüda ingon a la conclusiun cha las 

variantas las plü realisticas füssan las 
colliaziuns Sagliains-Müstair-Damal, 
Scuol-Müstair-Damal e Scuol-Damal. 
La colliaziun la plü favuraivla füss la va-
rianta Scuol-Damal per cuosts appro-
ximativs dad 1,05 milliardas francs. Ils 
perits han manzunà in gün a Zernez pe-
rò eir amo la varianta da Scuol a Land-

«Colliaziun E cul Vnuost»: Il böt dal proget füss da serrar la locca chi exis-
ta tanter la lingia dal Veraina e la Vinschgerbahn. fotografia: Flurin Andry

ganisaziun da l’ospidal da la Val suot-
tastà a la suprastanza cumünala. «Nossa 
constituziun cumünala declera davo la 
fusiun dals cumüns bler – ma tuot nun 
es forsa declerà uschè bain co chi stess 
esser per incleger subit ils fats», disch 
Arno Lamprecht. 

Situaziun pac allegraivla
Sco cha’l president dal Cumün da Val 
Müstair intuna, nu til plascha la situa- 
ziun politica in cumün propcha bain. 
«Eu vess gnü jent schi nu vess dat pro-
blems pro las candidaturas dals gremis 
politics», disch el. Chi saja però oblig da 
la suprastanza dal Cumün da Val Mü-
stair da render attent a problems e dad 
infuormar la populaziun a reguard 
quels. «Nus nu pudain acceptar cha 
qualchün lavura al istess mumaint in 
posiziun strategica ed operativa», disch 
el ed intuna cun quai amo üna vouta il 
problem da la candidatura da Binkert. 
Però eir il «rest» da las candidaturas per 
gremis cumünals es captivant: Pel cu-
mün da Tschierv daja ün cun-
tracandidat per quel in uffizi. Per Val-
chava daja ün candidat nouv, per Sta. 
Maria duos candidats nouvs o forsa per-
fin trais, scha Gabriella Binkert Becchet-
ti candidescha listess, e per Müstair daja 
eir ün ulteriur candidat. Pel cussagl da 
scoula daja quatter nouvs candidats, per 
la cumischiun da fabrica ün nouv ed eir 
illa cumischiun sindicatoria candide-
scha ün nouv candidat. La glista da can-
didats missa pro a la documainta da vo-
taziun es ün riassunt dals candidats a 
man dals votants. «La suprastanza cu-
münala ha cumplettà quella eir cun can-
didats chi han inoltrà ün pa massa tard 
lur candidatura», declera Arno Lam-
precht. Cun quai cha minchün possa 
candidar eir amo al di da la votaziun per 
ün uffizi, nu das-cha tenor el quist agir 
gnir taxà sco sbagl, dimpersè sco agüd ed 
act da trasparenza pel votant.  (anr/mfo)

eck: A lur avis significhess quella collia-
ziun ün grond avantag per l’economia 
in Engiadina Bassa. «La Baviera culla 
chapitala München es ün marchà cun 
ün grond potenzial, e lura dvaintan eir 
Vienna e’ls pajais da l’Europa da l’ost 
adüna plü importants», disch eir Jon 
Domenic Parolini. 

Dischillus dal rapport da la Regenza
Causa chi’d existan progets per nouvas 
colliaziuns eir amo in otras parts dal 
Grischun vaiva incumbenzà il Cussagl 
Grond a la Regenza da laschar congua-
lar ils differents progets. D’incuort sun 
gnüts publichats ils resultats da quist 
congual. 

Quels sun gnüts classifichats in trais 
categorias da priorità: Da la prüma ca-
tegoria, ils progets A, fan part l’accele-
raziun dal traget Cuoira-Turich, l’acce-
leraziun dal traget Landquart-Tavo cun 
tunnel dal Wolfgang e la colliaziun da 
Cuoira a Lai, eventualmaing fin ad Aro-
sa. Da la categoria B, ils progets chi ve-
gnan per intant sistits, fa part la collia-
ziun da l’Engiadina cul Vnuost. La 
colliaziun Scuol-Landeck es perfin gnü-
da classifichada sco proget da la catego-
ria C, quels progets propuona la Re-
genza da metter d’vart per adüna. 

Tant Georg Fallet sco eir Jon Dome-
nic Parolini sun dischillus da quist rap-
port e chi nu sun gnüts classifichats in 
prüma priorità ingüns progets da col-
liaziun al süd dal Grischun, sur il cun-
fin naziunal oura. Prosmamaing as 
chattan els culla PEB per discussiunar il 
rapport da la Regenza. In december de-
battarà il Grond Cussagl lasupra.  

 (anr/fa)

«Agüd, eu nun incleg 
meis giat!»

Scuol Petra Arquint da Scuol ha ün 
dun special – ella comunichescha cun 
bes-chas. Ün dun cha surtuot uffants 
han suvenz, chi va però da solit eir a 
perder culs ons. Grazcha a seis giat 
«Tim» ha Petra Arquint darcheu scuvert 
quist dun pers e s’ha missa landervia 
d’imprender a comunichar cun las bes-
chas. Hoz spordscha ella ün tal ser-
vezzan davent da Scuol, inua ch’ella es 
creschüda sü e stà hoz eir da chasa. 

Petra Arquint vess güst uschè eir pu-
dü far üna carriera sco magistra da mu-
sica. Ma suvenz la vita nu maina be gua-
liv tras il percuors. Uschè Arquint ha 
lavura in l’administraziun dal ser-
vezzan social opür in üna butia per pa-
vel da bes-chas. Hoz lavura ella a temp 
parzial i’l Hotel Piz Tschütta a Vnà e 
chatta uschè temp per seis dun insolit.

A chasa po Petra Arquint alura tuor-
nar i’l muond da las bes-chas. Duos  
giats tilla accumpognan quatras. Sün 
incumbenza piglia Arquint sü contact 
cun bes-chas, surtuot giats e chans – las 
bes-chas chasanas chi stan als posses-
suors da solit daplü a cour. Fermamaing 
concentrada e pazchainta retschaiv’la 
in seguit ils segnals da la bes-cha in-
trachada – scha tala voul insomma co-
munichar al mumaint cun ella. Amo 
dumondas?

La Posta Ladina dà quellas in sia edi-
ziun da sanda, ils 20 october. Respostas 
sün dumondas chi resguardan il dun 
insolit da Petra Arquint da comunichar 
cun bes-chas. Alch saja fingià tradi hoz, 
las bes-chas nu discuorran la listessa 
lingua sco lur possessuors.  (jd)

Arno Camenisch  
legia illa Chasa Jaura
Valchava Hoz gövgia saira prelegia il 
scriptur Arno Camenisch a partir da las 
20.30 i’l Museum Chasa Jaura our da 
seis roman «Ustrinkata». In seis agen 
möd fabulescha el sün la forza e la imna 
da l’ouvra poetica. Tuot và a fin, ma 
uschè lung sco ch’ün raquinta, l’ultim 
magöl nun es amo bavü’oura.  (protr.)

Per reservaziuns: 081 858 53 17



Wir lüften unser Lager
In der Boutique Manuela, Scuol, bezahlen Sie ab sofort bis zum Ende 
des Jahres 2012 alle Artikel, die im Geschäft «Ständiger Ausverkauf» ange-
boten werden, nur noch 

die Hälfte 

des bereits reduzierten, angeschriebenen Preises!
Wir offerieren Ihnen während des ganzen Jahres ausschliesslich erstklassige 
Boutique-Artikel (aus den Geschäften in Zug und Scuol), die in einer einmali-
gen Aktion also noch einmal um 50% günstiger werden! 

Unsere bekannten Marken: z.B. Tricot chic, Fabiana Filippi, Heymann, Riani, 
Closed, Cambio, Jaques Britt, Velvet und noch vieles mehr! Mehr als «nur» 
ein Schnäppchen!
Profitieren Sie von dieser seltenen Gelegenheit. Besuchen Sie uns – wir freuen 
uns auf Sie!

Unser Geschäft ist wie folgt geöffnet:
Montag bis Freitag von 14.00 bis 18.30 Uhr

Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

«Ständiger Ausverkauf»
Bagnera, 7550 Scuol 
Tel. Nr. 081 864 13 18

Zu verkaufen
Boschung Pony Jg. 1999 mit 

Variopflug und Schneeschleuder

VP Fr. 23 000.–
Martin Conrad Transport AG 

Tel. 081 837 37 37
176.786.479

Zu vermieten in Zuoz

2-Zimmer-Wohnung
3½-Zimmer-Wohnung
4½-Zimmer-Wohnung
Besichtigung und Auskunft unter 
Telefon 081 854 26 62 176.786.449

Zu vermieten renovierte

21⁄2-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz in Madulain.
Miete Fr. 1500.– inkl. Nebenkosten
Mietbeginn nach Vereinbarung
Nichtraucherwohnung

Anfragen: Tel. 079 674 46 04
012.242.999

Wir suchen für einen unserer Mit- 
arbeiter im Zeitraum vom 1. Nov. 2012 
bis mindestens Ende April 2013 eine 
möblierte

2½-Zimmer-Wohnung
in St. Moritz.
Gerne erwarten wir Ihr Angebot unter 
Tel. 081 837 52 40. Die Credit Suisse AG

176.786.487

Zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung
in St. Moritz-Bad, Cheminée,
Einzelgarage, separates Büro, 
mtl. Fr. 2800.–, Nebenkosten inkl.
Telefon 079 601 45 59 176.786.352

www.tag-nein.ch

Nicht noch mehr 
Bürokratie!

NEIN zum Tourismusabgabengesetz
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Zu kaufen gesucht:
– Antiquitäten aller Art
– Bibeln und Bücher vor 1840
– Instrumente/Uniformen
– altes Spielzeug
– Militärartikel
– Jagdtrophäen/Präparate
– Uhren in jeglicher Form
– Post- und Ansichtskarten vor 1950
– Münzen/Briefmarken
– Radios/Fernseher vor 1950
– Gold-/Silberschmuck
– Silberbesteck
– Kuhglocken/Landwirtschaftsartikel
– Ölbilder/Aquarelle
– religiöse Artikel
– Kupfergefässe
– Töffli/Motorräder 
– schöne Dinge aller Art

Sofort Bargeld bei Übernahme!
Telefon 079 316 24 84
E-Mail: diversico@bluewin.ch
Beratung bei Wohnungsräumungen
und Haushaltsauflösungen.

Visualisiere 
deine Zukunft

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

Wir suchen  
für unsere
Shell-Tankstelle, Samedan

Mitarbeiter/in 50%
Ihr Aufgabenbereich umfasst die Wartung der Tankstellenein-
richtungen, Bedienung der Kassa, Mithilfe in der Küche und 
der Kaffee-Snackbar. Sie sprechen Deutsch, Italienisch, evtl. 
auch Romanisch und sind bereit, abwechselnd an allen Wo-
chentagen (50%-Pensum) zu arbeiten.
Interessiert? Dann freue ich mich auf Ihre unverbindliche 
Kontaktnahme.

Tel. 081 851 05 16 – Claudia Locher – clocher@autopfister.ch



Tag der offenen Baustelle

Wo im Frühjahr noch eine tiefe Grube war, sind in den 
vergangenen Monaten Fundamente, Wände, Schächte und 
Decken gebaut worden.

Der Gemeindevorstand und das Architekten-Team laden Sie 
herzlich ein zum Rohbaufest am

Sonntag, 28. Oktober 2012

Sie haben an diesem Tag Gelegenheit, sich ab 10.30 bis ca.
15.00 Uhr persönlich von den eindrucksvollen Baufortschritten 
am neuen Wahrzeichen von St. Moritz-Bad zu überzeugen.

Sie werden von kompetenten Fachleuten 
durch die Baustelle geführt

Alle Besucher nehmen an der Verlosung 
von attraktiven Preisen teil

Für das leibliche Wohl servieren wir Ihnen 
einen kleinen Imbiss

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bitten Sie, zu Ihrer ei-
genen Sicherheit, festes Schuhwerk und geeignete Kleidung 
zu tragen.

Gemeindevorstand St. Moritz
176.786.130

Sie sind täglich motiviert, mit kleinen und mittleren 
Unternehmungen und deren Ansprechpersonen in Kontakt 
zu treten und unser erfolgreiches Online-Produkt über-
zeugend zu präsentieren und zu verkaufen.  

Nach einer fachkundigen Einschulung betreuen Sie Ihr eige-
nes Verkaufsgebiet. Dabei kommt Ihnen Ihr professionelles, 
zuvorkommendes Auftreten, Ihr einwandfreier Schweizer-
deutsch-Dialekt sowie Ihre Ausdauer und Willensstärke sehr 
zu Gute.

Es erwartet Sie ein attraktives Angebot aus Fixlohn und 
leistungsabhängiger Provision. Nach erfolgreich bestan-
dener Probezeit stellen wir Ihnen ein Geschäftsfahrzeug 
zur Verfügung und bieten Ihnen permanente Aus- und 
Weiterbildung. 

Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? Dann senden 
Sie uns noch heute Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen inklusive Foto sowie einer Kopie Ihres gültigen 
Fahrausweises an bewerbung@search.ch. 

Aussendienstmitarbeitende

search.ch ist das führende Ver-
zeichnis- und Serviceportal der 
Schweiz. Das 1995 gegründete 
Portal bietet unter anderem ein 
elektronisches Telefonbuch, eine 
interaktive Landkarte, einen 
Routenplaner, das lokale Wetter 
sowie das aktuelle Kinoprogramm. 
Die Dienste von search.ch sind 
kostenlos auch optimiert fürs 
Mobiltelefon verfügbar.
search.ch ist Teil der Medien-
gruppe Tamedia, die mit ihren 
Tages- und Wochenzeitungen, 
Zeitschriften, Onlineplattformen 
und Zeitungsdruckereien zu den 
führenden Medienunternehmen 
der Schweiz gehört.

Für den Verkauf der Verzeichniseinträge auf tel.search.ch, dem meistgenutzten 
Online-Telefonbuch der Schweiz, suchen wir motivierte und abschlussstarke 
Verkaufsprofis – auch Quereinsteiger – als

search.ch AG
Sabrina Auer
Grafenauweg  12
6300 Zug
Telefon 058 680 14 45

www.search.ch
www.tamedia.ch

Übertragung von Immobilien

Referat mit Rico Klucker zu den Themen 
Schenkung oder Erbvorbezug, Wohnrecht oder 
Nutzniessung, Übertragung durch Verkauf, 
steuerliche Folgen

Dienstag, 30. Oktober 2012
17.00 - 18.30h
Hotel Belvedere, Scuol

Information und Anmeldung
Pro Senectute Graubünden
Alexanderstrasse 2
7000 Chur
T 081 252 06 02
kurse@gr.pro-senectute.ch
www.gr.pro-senectute.ch

176.786.433

STARTSCHUSS FÜR DEN WINTERSPASS: 
AM 20. OKTOBER BEGINNT DIE SKISAISON.

Heiss auf den Winter? Am Samstag, 20. Oktober geht`s 
los. Ab dann sind die Firnpisten wieder zum Carven und 
Snowboarden offen. Das Berghaus Diavolezza freut sich, Sie 
zum Saisonauftakt zu begrüssen. www.engadin.stmoritz.ch

Restaurant Albula
7522 La Punt Chamues-ch
Telefon +41 81 854 12 84

info@restaurant-albula.ch

In der Zwischensaison offen

Wildspezialitäten
bis Ende November

Öffnungszeiten:
Montag, 17.00 bis 22.00 Uhr

Dienstag bis Samstag, 11.00 bis 13.30 Uhr  
und 17.00 bis 22.00 Uhr 

Sonntag Ruhetag

Ich freue mich, Sie mit meinem Team 
begrüssen zu dürfen

Cristian Hollatz

176.786.440

WELLNESS mit Aussicht 
Frühjahr/Sommer 2012

Bei Buchung einer Massage 
ab CHF 65.00 geniessen Sie 

freien Eintritt zu Sauna 
und Dampfbad (CHF 30.00) 

gültig bis 
31. Oktober 2012.

T +41 (0)81 836 05 02 
info@laudinella.ch
www.laudinella.ch

176.782.972

Alpin-Lagerverkauf 
bis 70% Rabatt

22./23./24. Oktober 2012

Alpin-Ski • Alpin-Stöcke • Alpin-Schuhe 
Helme • Schneebrillen 

Rückenprotektoren 
Ski-Handschuhe und -Socken

Öffnungszeiten: 
Mo–Mi 09.00–12.00 / 14.00–18.00 Uhr

Direkt im Langlaufzentrum Samedan

A l’En 14 • 7503 Samedan • Fon 081 851 04 60
info@mindersport.ch  •  www.mindersport.ch

Haushalthilfe
ca. 50% in Madulain für Pflege 
und Haushalt gesucht, Deutsch-
kenntnisse erforderlich.
Auf Ihren Anruf freue ich mich:
Tel. 079 654 16 05

176.786.509

EngEl, 52 J., JüngEr aussEhEnd, 
schlank, symp., langE, blondE 
haarE, gö/d, sucht einen lieben 
schweizer. Telefon 0049 151 104 
432 01, www.engel636@web.de

176.786.409

Zu verkaufen

Stall mit Umschwung
in Grevasalvas (Gemeinde Sils), 
Aussicht auf Dorfplatz.
Offerten bitte unter Chiffre 
P 176-786490 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.786.490

Premium-Lammfleisch 
vom Engadiner Schaf

!! Jetzt direkt von der Alp !!
Ganze oder halbe Lämmer 

als Schlachtkörper oder küchen-
fertig aufgeschnitten, 

ganz nach Ihren Wünschen!

Engadiner Lamm 
Camichel & Largiadèr 

S-chanf/Chapella
Tel. 079 731 78 68 

largiader@bluewin.ch
012.243.778

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck AG 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

Zu verkaufen

350 m2 Bauland in

S-charl
Letzte Bauparzelle!

T: 081 862 28 91
a.barbueda@lauberbarbueda.ch
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Wo sich Hölle und Paradies begegnen
Vortrag über die Antarktis bei der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft

Ist es das letzte Paradies auf un-
serem Planeten? Geschützt 
durch die Hölle? Wie kann man 
die Antarktis umschreiben? 
Adriano und Christine Levy zeig-
ten es in einem Vortrag auf. 

Die Antarktis beherbergt eine ein-
malige Tierwelt und könnte lebens-
feindlicher nicht sein: ein durch-
schnittlicher Sommer auf dem Konti- 
nent findet bei Temperaturen zwischen 
–35 und –15°C statt, Stürme erreichen 
Windgeschwindigkeiten bis 320 km/h 
und Niederschlag fällt kaum. Diese 
Hölle ist praktisch ohne Leben, nur die 
Küsten sind bewohnt.

In Begleitung von Albatrossen
Die dreiwöchige Schiffsreise startete in 
Ushuaia, der südlichsten Stadt der 
Welt. Zuerst besuchten die Levys die 
Falklandinseln, Heimat zahlreicher Vö-
gel, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten: während die Albatrosse zu 
den besten Segelfliegern der Welt gehö-
ren, haben die Pinguine das Fliegen 
ganz verlernt. 

Alle waren mit Balzen oder Brüten 
beschäftigt: Die Magellanpinguine in 
ihren Erdhöhlen, die Schwarzbrauen-
Albatrosse auf ihren topfförmigen, 
hohen Lehmnestern, die Felsenpin-
guine mit ihrer kecken Frisur aus ab-
stehenden Federn zusammen mit 
den Königskormoranen, Liebhaber 
von aufstehenden Kopffedern. Am 
Sandstrand versuchte eine kleine Kö-
nigspinguin-Familie, das bald einjäh-
rige, ständig bettelnde Küken satt zu 
kriegen.

Das Schiff nahm Kurs auf Südgeor-
gien, ständig in Begleitung von Alba-
trossen und Sturmvögeln. Es überfuhr 
die antarktische Konvergenz und ge-
langte in den Bereich der kalten, nähr-
stoffhaltigen, um den antarktischen 
Kontinent zirkulierenden Meeres-
strömungen. Willkommen in der Ant-
arktis!

Überfüllte, lärmige Strände
Auf Südgeorgien erwarteten die Reisen-
den überfüllte und lärmige Strände: 
See-Elefanten, Pelzrobben und Königs-
pinguine soweit das Auge reicht! Die 
mächtigen, bis 3,5 Tonnen schweren 
See-Elefanten-Bullen kommen nur zur 
Paarung an Land. Der stärkste Bulle be-
setzt den attraktivsten Strandabschnitt, 
verteidigt ihn und wartet, bis die Weib-
chen an Land und hoffentlich mög-
lichst zahlreich zu ihm kommen. Da-
zwischen bilden die Königspinguine 
ihre riesigen Kolonien, begleitet von ei-
nem ständigen Geschrei, Gewatschel, 
Kommen und Gehen.

Ehemalige, heute verlassene Wal-
fangstationen erzählen die traurige Ge-
schichte des Walfangs und der Pelzrob-
benjagd, die beide Arten an den Rand 
des Aussterbens gebracht hat. Ein Hö-
hepunkt der Reise war der Besuch einer 
Insel, wo der Wanderalbatros brütet. 
Die Jungvögel waren kurz vor dem 
Flüggewerden und trainierten gerade 
ihre Flugmuskulatur. In wenigen Wo-
chen werden sie ihre Flügel ausbreiten 
und die ersten Jahre ihres bis 80-jäh-
rigen Lebens in der Luft und auf hoher 
See verbringen.

Das Schiff nahm Kurs Richtung Sü-
den und antarktische Halbinsel. Hier 
zeigte sich die Antarktis von ihrer pa-
radiesischen Seite: Sonnenschein, fun-
kelnde Eisberge und eine unüber-
schaubar grosse Kolonie von Adelie- 
pinguinen zog die Gäste sofort in ihren 
Bann. Für den Nestbau sammeln die 
Adeliepinguine kleine Steine, die sie 
auch gerne mal beim Nachbarn klauen. 
Dank den Steinchen sammelt sich nie 
Wasser im Nest. Auch die Zügelpingui-
ne spürten, trotz leichtem Schneefall, 
den antarktischen Frühling und über-
schütteten ihren Partner oder die Part-
nerin mit Aufmerksamkeiten. Mitten-
drin sass ein einziger Goldschopf- 
pinguin mit seinen goldenen Kopf-
federn. Er soll anscheinend den Zügel-
pinguinen ein Ei klauen, dieses aus-
brüten und den Jungvogel aufziehen. 
Doch da dieser nur «goldschöpfisch» 
sprechen lernt, findet er sich zwischen 

Eselspinguin bei der Körperpflege.   Foto: Levy

seinen Artgenossen nicht zurecht und 
kann sich somit auch nicht fort-
pflanzen. Unberührte, endlos wirkende 
Eisfelder, riesige, von Spalten zerrissene 
Gletscher und schroffe Berge, in denen 
sich die Wolken verfingen, glitten lang-
sam vorbei. In Port Lockroy, einer briti-

schen Forschungsstation, wurde der 
südlichste Punkt der Reise erreicht. Die 
drei Gebäude sind umzingelt von brü-
tenden Eselspinguinen, die ebenfalls 
Steinchen-Nester bauen. Auch hier 
sind die begehrten Steinchen rar, so-
dass sie öfter mal Nest und Besitzer 

wechseln. Was bleibt, sind unvergess-
liche Erinnerungen an das Natur- und 
Tierparadies im tiefen Süden und die 
starke Hoffnung, dass diese Region für 
immer ein Paradies bleiben möge, ge-
schützt durch sein «höllisches» Klima.

 (Einges.)

Vom Bärenmanagement bis zum Luchs
In Zernez trafen sich die Fachleute und diskutierten über Grossraubtiere

Kürzlich trafen sich Fachleute 
aus den Ländern der Arbeitsge-
meinschaft Alpenländer in Zer-
nez zum Workshop über Gross-
raubtiere, wie dem Bär oder dem 
Luchs. 

Im Jahr 2008 startete die Arge Alp ein 
Projekt zu Grossraubtieren in den Al-
pen. Ziel war es, die Erfahrungen mit 
Grossraubtieren unter operativ tätigen 
Fachleuten auszutauschen und das 
Netz der Kontakte neu zu knüpfen be-
ziehungsweise zu stärken. Anlass dazu 
gab die Rückkehr von Wolf und Bär in 
einzelnen Alpenstaaten. Da sich die 
Tiere grossräumig bewegen, sind alle 
Alpenländer gefordert, sich der Prob- 
lematik zu stellen. 

In den meisten Regionen der Alpen-
länder sind Grossraubtiere bereits seit 
über 100 Jahren ausgerottet. Der mo-
dernen Gesellschaft ist ein Umgang 
mit diesen Tieren unbekannt. Auch die 
landwirtschaftliche und touristische 
Nutzung der Alpen hat sich verändert. 
Die Alpen werden heute durch den 
Menschen stärker genutzt als früher. 
Die Probleme, die sich bei der Wieder-
einwanderung von Grossraubtieren 
stellen, sind im ganzen Alpenraum 
ähnlich. Ein Austausch zum Thema 
unter Experten der Alpenstaaten 

drängte sich geradezu auf. Unter der 
Projektleitung des Amtes für Jagd und 
Fischerei Graubünden fand 2009 der 
erste Arge-Alp-Workshop zu Gross-
raubtieren statt. Die Themen 2009 in 
Zernez waren die Erfahrungen mit 
Bären in Graubünden, der Einfang mit 
Helikopter-Einsatz, die Problematik 
organischer Abfälle und die Er-
fahrungen mit dem Aufbau von Her-
denschutzmassnahmen. 2010 wurde 
ein zweiter Bär-Workshop durch-
geführt, zentrale Themen in Trentino 
waren das dortige Bärenmanagement 
und Bärenansiedlungsprojekt. 2011 
fand der dritte Workshop zum Thema 
Wolf statt. In Innsbruck wurden die 
Konflikte mit der Berglandwirtschaft, 
Präventionsmassnahmen und der Ein-
fluss des Wolfes auf die Wildbestände 
erörtert. 

Der Luchs
Thema des vierten und letzten Work-
shops des Projektes Grossraubtiere in 
den Alpen ist der Luchs. Am Donners-
tag und Freitag wurde in Zernez der Fra-
ge nachgegangen, weshalb der Luchs 
trotz guter Präsenz in den West- und 
Zentralalpen am meisten Mühe be-
kundet, sich nach Osten auszubreiten. 
Diskutiert wurden auch das Luchskon-
zept Schweiz sowie das Luchs-
management in Bayern. Auch der Fang 
des Luchses und das Überwachen des 
Tieres mit Fotofallen wurden erklärt. 

Wie bei früheren Workshops waren die 
Teilnehmenden Fachleute aus den Län-
dern, Regionen und Kantonen der Arge 
Alp. 

Positive Bilanz
Die Bilanz zum vierjährigen Arge-Alp-
Projekt fällt äusserst positiv aus. 
Einerseits konnte viel aktuelles Wissen 
zu Grossraubtieren über die Landes-
grenzen hinweg auf Expertenebene ver-
mittelt werden. Das Interesse an den 
Workshops war gross. Andererseits hat 
der Erfahrungsaustausch zu einem 
einheitlicheren Grossraubtier-Manage-
ment im Alpenraum beigetragen. Der 
verbesserte Kontakt unter den Fachleu-
ten wird auch über die Projektphase hi-
naus dafür sorgen. 

Anliegen der Arge Alp ist es, das Be-
wusstsein um die Verantwortung für 
den alpinen Lebensraum zu vertiefen 
und zum Wohle der Einwohner nach-
haltig zu entwickeln. Der 1972 in Tirol 
gegründeten Arbeitsgemeinschaft ge-
hören zehn Länder/Regionen/Kantone 
in vier Staaten an. Mitglieder sind die 
Kantone Graubünden, St.Gallen und 
Tessin, die österreichischen Bundes-
länder Salzburg, Tirol und Vorarlberg, 
der Freistaat Bayern sowie die italie-
nischen Regionen Südtirol, Trient und 
Lombardei. Der Vorsitzende der Arge 
Alp wird jeweils für ein Jahr von einem 
Mitgliedsland gestellt. Derzeit ist es 
Tirol.  (pd)

Der Hund und der Mensch
St. Moritz Kürzlich fand ein von An-
drea Biel organisierter Vortrag im Hotel 
Sonne in St. Moritz zum Thema Ami-
chien Bonding (Ami = Freund, Chien = 
Hund, Bonding = Verbindung) statt. 
Über 50 interessierte Personen folgten 
der Einladung. Sandra Stettler aus Thun 
erläuterte die Amichien-Bonding-Me-
thode. Amichien Bonding ist eine Le-
bensphilosophie, die eine Basis bildet, 
die jeder Hund versteht. 

Jan Fennell hat, basierend auf dem 
Studium von Wolfsrudeln, eine Metho-
de erarbeitet, mit welcher ein Hunde-
halter seinem Gefährten in klarer und 
unmissverständlicher Art zu verstehen 
gibt, dass er der Rudelführer ist. Bei ver-
schiedenen Hundebesitzern ist es so, 
dass aus falscher Tierliebe der Hund in 
die Rolle des Rudelführers gedrängt 
wird. Da jedoch der Rudelführer bei 
Wölfen sein Rudel immer beschützen 

muss, muss der Hund plötzlich Ent-
scheide fällen, die ihn überfordern. 
Diese Überforderung zeigt sich auf ganz 
verschiedene Arten: zum Beispiel 
durch Zerkauen von Gegenständen, 
wenn der Hund allein zu Hause gelas-
sen wird, durch ständiges Zerren an der 
Leine, durch Weglaufen im Wald oder 
durch das Verbellen von Menschen 
oder anderen Hunden. 

Die Amichien-Bonding-Methode setzt 
gezielt bei vier zentralen Bereichen an. 
So kann sich der Rudelführer (der 
Mensch) gegenüber seinem Hund be-
haupten. Es sind dies sein Verhalten 
nach einer Trennung, beim Fressen, 
beim Aufbrechen zur Jagd und sein Ver-
halten bei drohender Gefahr. Indem 
der Hundebesitzer mit seinem Ver-
halten in diesen vier Bereichen dem 
Hund klar zu verstehen gibt, dass er die 
Rudelführung übernommen hat und 
der Hund nicht mehr die Verant-
wortung für das Rudel trägt, kann er 
entspannen, Stress abbauen und wird 
innert kürzester Zeit seine Unarten los. 

Der Vortrag zeigte auf, wie mit dem 
Hund zu kommunizieren ist, wie man 
mit ihm hundegerecht umgeht. Ohne 
eine solch solide Basis ist es nicht mög-
lich, mit dem Hund eine glückliche 
Verbindung einzugehen. Hunde sind 
kompromisslos und halten sich an ih-
ren natürlichen Instinkt. Sie brauchen 
eine solide Rangordnung. Wenn man 
diese berücksichtigt und die Regeln 
einhält, ist ein glückliches und für bei-
de Seiten zufriedenes Zusammenleben 
garantiert. (Einges.)
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Bündner Kantonaler
Patentjäger Verband

Helfen Sie uns, Wildunfälle zu verhindern – mit dem 
«Wildunfall-Tarif» von Business Sunrise profi tieren alle.

Der Bündner Kantonale Patentjäger Verband (BKPJV) hat die Initiative 
ergriffen, die Wild-Unfallquote auf Strassen deutlich zu senken – zusammen 
mit Business Sunrise, die diese Kampagne mit CHF 80 000.– unterstützt. 
Helfen auch Sie und wechseln Sie zu Business Sunrise. Sie sparen bis zu 50% 
gegenüber ähnlichen Mobiltelefonieangeboten. Zudem gehen CHF 50.– pro 
Abo in die Projektkasse des BKPJV und CHF 20.– an die Sektion, der Sie 
angehören. Mehr Informationen unter der Gratisnummer 0800 555 552 
oder unter www.business-sunrise.ch/wildunfall

Ein Wildunfall
hinterlässt Spuren.
Bei Mensch und Tier.

Reklame

Gezielte Regulierung der Steinbockbestände
Die Entwicklung beim Bündner Wappentier wird in Zernez diskutiert

Einst war das Bündner Wappen-
tier ausgerottet. Ab 1920 wurde 
Steinwild aus dem Tierpark 
St. Gallen auch im Nationalpark 
ausgesetzt. Eine im National-
parkzentrum in Zernez stattfin-
dende Fachtagung befasst sich 
mit der Populationsentwicklung. 

Dass die Steinbockbestände im Na-
tionalpark Gran Paradiso seit fast ei-
nem Jahrzehnt rückläufig sind, hat in 
den letzten Jahren für Gesprächsstoff 
gesorgt. Beunruhigend an dieser Tatsa-
che ist jedoch, dass man, obwohl lange 
Datenreihen vorhanden sind, keine 
plausible Erklärung dafür findet. Ver-
mutlich ist der Rückgang auf den Kli-
mawandel zurückzuführen. Der SNP 
und der Nationalpark Gran Paradiso 
haben aus diesem Grund beschlossen, 
ihre Zusammenarbeit im Monitoring 
der Huftiere zu intensivieren und ge-
meinsame Auswertungen an die Hand 
zu nehmen. Die Basis dafür wird im 
Rahmen eines INTERREG-Projekts 
GREAT (Grandi Erbivori negli Ecosiste-
mi Alpini in Transformazione) gelegt. 
Ein wichtiger Punkt der Zusammen-
arbeit ist ein Parkwächteraustausch, der 
den Blick über die eigenen Parkgrenzen 
hinaus öffnen soll. So weilten diesen 
Sommer drei Parkwächter aus dem SNP 
für einige Tage im Gran Paradiso zu Be-
such. Im Gegenzug besuchten einige 
Parkwächter aus dem Aostatal den SNP. 
Am 26. und 27. Oktober findet im Rah-
men dieser Aktionen das Treffen der 

Gruppo Stambecco Europa in Zernez 
statt. An diesen zwei Tagen tauschen 
Verantwortliche aus dem ganzen Al-
penraum ihre Erfahrungen im Umgang 
mit dieser interessanten Huftierart aus. 

17 000 Steinböcke 
Schweizweit weist die eidgenössische 
Jagdstatistik für das Jahr 2011 rund 
17 000 gezählte Tiere, davon rund 7500 
Böcke, 7400 Geissen und 2200 Kitze 
aus – ein neuer Höchststand für die 
Schweiz. Zu Beginn dieses Jahr-
hunderts sah die Situation noch ganz 
anders aus. Nach Jahrzehnten kon-
tinuierlichen Bestandeswachstums 
und -stabilisation gingen um die Jahr-
tausendwende in vielen Steinbockkolo-
nien die Bestände zurück. Die Ursache 
dafür war weitgehend unbekannt. Aus 
diesem Grund hat das Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) in Zusammenarbeit 
mit den Kantonen und Universitäten 
ein Forschungsprogramm zum Stein-
bock von 2003 bis 2012 durchgeführt. 
Ziel war es, die Einflussfaktoren auf die 
Bestandesentwicklung der Steinbock-
kolonien zu untersuchen, um so das 
Steinwildmanagement in der Schweiz 
optimieren zu können. 

Das Forschungsprogramm behan- 
delte verschiedene Themen wie Gene-
tik, Krankheiten, Fortpflanzungs- und 
Winterökologie. Auch wurde der Ein-
fluss der Jagd auf die Population unter-
sucht. Der Steinbock ist eine geschützte 
Art gemäss dem Bundesgesetz zur Jagd 
und zum Schutz der wild lebenden Säu-
getiere und Vögel. Auch in der Berner 
Konvention ist die Art in Anhang 3 «ge-
schützte Arten» aufgelistet. Trotz dieses 

Das Bündner Wappentier steht Ende Oktober in Zernez im Zentrum einer internationalen Fachtagung.  Foto: Archiv ep

Status erlaubt der Bund die Regulierung 
der Bestände.

Jagd muss nachhaltig sein
 Schäden der Forst- und Landwirtschaft 
durch die steigenden Steinwildbestän- 
de haben den Bund im Jahre 1990 dazu 
bewogen, die Jagd auf den Steinbock 
für die Kantone zu ermöglichen, je-
doch nur unter bestimmten Vorausset-
zungen und unter Kontrolle des Bun-

des. Der Bund erhält jährlich von den 
Kantonen die Zahlen zu Abschussplä- 
nen, Abschuss- und Bestandeszahlen.

Mit diesen Instrumenten soll ge-
währleistet werden, dass die Jagd nach-
haltig erfolgt und die Steinbock-
bestände nicht übernutzt werden. Aus 
dem zehnjährigen Forschungspro-
gramm konnten nun direkte Manage-
ment-Optimierungsmassnahmen ab-
geleitet werden. So sollen zukünftig 

beispielsweise die älteren Böcke (11+) 
vermehrt geschont, Umsiedlungen zur 
genetischen Auffrischung geplant oder 
die Konkurrenzsituation mit Schafen 
verbessert werden. Diese und andere 
vorgeschlagene Massnahmen werden 
in einem nächsten Schritt mit den Kan-
tonen diskutiert und die eidgenössi-
sche Steinbock-Verordnung voraus-
sichtlich im Jahre 2014 entsprechend 
angepasst. (pd)
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ISC erfolgreich in die Saison gestartet
Eiskunstlauf Drei Läuferinnen des ISC 
St. Moritz wurden für den internationa-
len Wettkampf Alpenpokal 2012 vom 
vergangenen Samstag in Wolckenstein 
im italienischen Val Gardena selektio-
niert. Für Graubünden durften Famara 
Parzermair und Céline Blarer in der 
U13 und Michelle Blarer in der U11 an 
den Start. Für die St. Moritzer Trainerin 
Christa Anderson war der Südtiroler 
Einsatz fast ein Heimspiel. Zwischen 
1985 und 1994 war sie Trainerin in 
Gröden und trainierte unter anderem 
auch die damals achtjährige und heuti-
ge Weltmeisterin Carolina Koster.

Michelle Blarer stand zum ersten Mal 
einen Doppel-Toeloop an einem Wett-
kampf. Ausdrucksstark fuhr sie ihre Kür 
und belegte damit den 7. Platz (von 12 
Läuferinnen) in ihrer Kategorie. Fama-
ra Parzermair überzeugte mit ihrem dy-
namischen Laufstil und schönen Pirou-
etten. Sie belegte damit den guten 5. 
Platz. In der gleichen Kategorie zeigte 
Céline Blarer eine fehlerfreie Kür und 
überzeugte die Jury mit präzisen Dop-
pelsprüngen und gelungenen Pirouet-
ten. Sie holte die Silbermedaille (von 12 
Läuferinnen) für den ISC St. Moritz.

 (Einges.)

Sieg und Niederlage für Junioren Top
Eishockey In der Eishockeymeister- 
schaft der Junioren Top Ostschweiz hat 
der EHC St. Moritz den Anschluss zur 
Spitze halten können. Die Oberenga- 
diner siegten in einem hartumkämpf-
ten Spiel bei Rapperswil-Jona Lakers 
(mit einem Elite-A-Block angetreten) 
3:2 nach Penaltyschiessen und liegen 
nach vier Runden mit acht Punkten auf 
Platz 3 hinter Dübendorf und Arosa. 
Die St. Moritzer Tore in der regulären 
Spielzeit in Rapperswil erzielten Jan Ti-
chy und Adrian Kloos. 

Der CdH Engiadina trat bei Leader 
Dübendorf mit nur acht Feldspielern 
an und hielt die Partie 59 Minuten lang 
offen! Erst 56 Sekunden vor Schluss ge-
lang dem Spitzenreiter die 5:4-Führung 
und schliesslich auch noch das 6:4. Die 
Tore für Engiadina erzielten Jonas Fries 
(2), Marc Planta und Sascha Ganten-
bein.  (skr)

Junioren Top Ostschweiz: Prättigau-Herrschaft – 
GCK Lions 5:4 nach Verlängerung; Dübendorf – 
Engiadina 6:4; Herisau – Arosa 3:6; Rapperswil 
Jona Lakers – St. Moritz 2:3 nach Penaltyschies-
sen. 
1. Dübendorf 4/11 (18:12); 2. Arosa 4/9 (23:12); 
3. St. Moritz 4/8 (19:7); 4. Prättigau-Herrschaft 
4/8 (16:16); 5. Rapperswil Jona Lakers 4/5; 
6. GCK Lions 4/4; 7. Engiadina 4/2 (11:23); 
8. Herisau 4/1. 
Novizen Top Ostschweiz: St. Moritz spielfrei. 1. 
Winterthur 5/15; 2. Rapperswil Jona Lakers 4/9; 
3. Bülach 4/9; 4. ZSC Lions 4/6; 5. Rheintal 4/6; 
6. Prättigau-Herrschaft 5/3; 7. Uzwil 5/2; 8. 
St. Moritz 3/1. 
Novizen A, Gruppe 2: Winterthur – Lustenau 6:5; 
GCK Lions – Feldkirch 1:8; Wetzikon – Engiadina 
6:7 n.V.; Weinfelden – Wetzikon 6:5. 
1. Feldkirch 5/15; 2. Winterthur 6/15; 3. Weinfel-
den 4/9; 4. Lustenau 5/9; 5. Wetzikon 6/7; 6. 
Engiadina 5/5; 7. GCK Lions 4/0; 8. Eisbären 
5/0. 
Mini A, Gruppe 1: St. Moritz spielfrei. 1. Dübendorf 
4/12; 2. Pikes Oberthurgau 3/9; 3. Chur 3/9; 4. 
Rheintal 4/7; 5. Lustenau 4/6; 6. Thurgau 4/4; 
7. Herisau 4/3; 8. ZSC Lions 4/3; 9. St. Moritz 
4/3; 10. Bülach 4/1. 
Moskito A, Gruppe 3: St. Moritz noch ohne Spiel. 

Die Wintersaison beginnt am Samstag
Am 20. Oktober startet der Skibetrieb auf Diavolezza

Wie jedes Jahr ist Diavolezza 
früh dran: Am 20. Oktober sollen 
die Pisten für erste Ski- und 
Snowboardhungrige geöffnet 
werden.

LORENA PLEBANI

Bereits ab Samstag, 20. Oktober, kön-
nen Skifahrer und Snowboarder auf 
Diavolezza die Pisten zum «Einfahren» 
nutzen. Damit ist die Diavolezza im 
Kanton Graubünden das erste Ski-

gebiet, welches für den Skibetrieb frei-
gegeben wird. Die Bahn wird bis zum 
23. November geöffnet bleiben, danach 
werden die jährlichen Revisions-
arbeiten durchgeführt. Pünktlich vor 
Weihnachten wird der Betrieb gemäss 
Pressemitteilung fortgesetzt. 

Die Schneeverhältnisse seien gut und 
die Piste bestens präpariert, sagte Mar-
kus Meili, CEO der Bergbahnen Enga-
din St. Moritz. 

Als nächstes öffnet die Corvatsch-
Bahn ihre Türen: Der Winterbetrieb be-
ginnt hier am 17. November. Ab dem 
24. November sollen auch die Bahnen, 

Lifte und Pisten auf der Corviglia be-
fahren werden können.

Ebenfalls am 24. November will die 
Signalbahn ihre Saison starten. Darauf 
folgen Furtschellas am 18. und Lagalb 
am 22. Dezember. Auch die Skilifte 
Zuoz, La Punt und Samedan wollen am 
22. Dezember eröffnen.

Neu in diesem Jahr ist das Angebot 
der Bergbahnen «World Cup Card 
Plus». Mit diesem Angebot erhalten 
Jahreskartenbesitzer Tages- und Mehr-
tageskarten in den Partnergebieten 
(Adelboden, Kitzbühel, Levi, Wengen, 
Zugspitze) zum halben Preis.

Schneesportliebhaber müssen nicht mehr lange warten: die Skisaison beginnt nächsten Samstag. Foto: Mountain Pool

Die ISC-Läuferinnen mit ihrer Trainerin (von links): Michelle Blarer, Céline 
Blarer, Famara Parzermair und Christa Andersson. Foto: Guido Parzermair

Promulins eröffnet die Kunsteisbahn
Samedan Der Eisaufbau begann an-
fangs Oktober und konnte dank der 
guten Witterungsverhältnisse termin-
gerecht vorangetrieben werden. Die 
Kunsteisbahn der Promulins Arena in 
Samedan ist damit ab heute Donners-
tag zur Benutzung freigegeben. Der öf-
fentliche Eislauf ist täglich von 10.00 
bis 16.00 Uhr geöffnet und wird wie die 
Lernhilfen in Form von Eisbären, Gäs-
ten und Einheimischen kostenlos ange-
boten. Die Schlittschuhvermietung ist 
von Montag bis Freitag 10.00 bis 12.00 
und 13.30 bis 16.00 Uhr, sowie Sams-
tag/Sonntag 10.00 bis 16.00 Uhr ge-
öffnet. Auch die Eishockey-, Eislauf- 
und Curlingvereine können ihre Trai-
nings aufnehmen. 

Die ersten offiziellen Eishockeyspiele 
stehen am Samstag, 10. November, auf 

dem Programm und das erste Curling-
turnier findet am 16./17. November 
statt. Die Betriebssaison der Kunst-
eisbahn der Promulins Arena dauert bis 
am Montag, 11. März 2013.  (pd)

Informationen zu Eislauf und Curling auf der Web-
site www.promulins-arena.ch

Die Kunsteisbahn Samedan. 

Sandro Viletta: Verzicht und Unterstützung
Ski alpin Am 27. und 28. Oktober fin-
det auf dem Rettenbachgletscher in Söl-
den (Österreich) der Auftakt zur Ski-
weltcupsaison 2012/13 statt. Allerdings 
ohne den La Punter Sandro Viletta. Er 
muss auf das Saisoneröffnungsrennen 
verzichten. Der Sieger des Super-Gs von 
Beaver Creek im letzten Winter litt 
während den Sommermonaten unter 
Eisenmangel und hat sich davon bis 
heute noch nicht vollständig erholt, 
wie Swiss Ski mitteilt. Nun schaltet der 
Engadiner nach Absprache mit Chef-
trainer Osi Inglin und den Ärzten eine 
auf Grundlagen basierende Trainings-
phase ein, um sich auf die Übersee-
rennen (ab 24. November) vorbereiten 
zu können. 

Positive Nachrichten hat Sandro Vi-
letta von zu Hause erhalten. La Punt 

Ferien sowie die Politische Gemeinde 
La Punt Chamues-ch unterstützen ihn 
weiterhin. Einen besseren Botschafter 
für den Ort gebe es nicht, halten die 
Gemeinde und La Punt Ferien in einer 
Mitteilung fest. Im Riesenslalom möch-
te Viletta diesen Winter wieder unter 
die ersten 30 fahren und den Anschluss 
im Weltcup finden. Im Fokus steht klar 
die Qualifikation für die Teilnahme an 
der FIS alpinen Ski-WM im kom-
menden Februar in Schladming (Öster-
reich). Auf die Olympia-Kandidatur 
Graubünden 2022 angesprochen, zeigt 
sich Sandro Viletta als begeisterter En-
gadiner Skirennfahrer und La Punter 
Sportbotschafter: «Eine Olympia-Teil-
nahme in der eigenen Heimat und im 
wintersportlich geschichtsträchtigen 
St. Moritz wäre Spitzenklasse.» (ep)

Die Gemeinde und La Punt Ferien unterstützen Sandro Viletta.  Foto: pd

Abschlusskonzert 
der Orchesterwoche

St. Moritz Die Orchesterwoche für 
Junge und Junggebliebene vom 13. bis 
20. Oktober 2012 unter Leitung von 
Marianne Schönbächler findet ihren 
Höhepunkt im Abschlusskonzert mor-
gen Freitag um 20.30 Uhr im Konzert-
saal der Laudinella. Es erklingen Werke 
von Georg Friedrich Händel, Carl Sta-
mitz, Gerald Finzi und Antonín Dvo- 
ák, die in dieser Woche von den Teil-

nehmern einstudiert wurden. Als Solist 
tritt der Klarinettist Ricardo Gatzmann 
bei Finzis 5 Bagatellen op. 23 für Klari-
nette und Orchester auf. Der Eintritt ist 
frei. (Einges.)

«Der eigene Atem»
La Punt Der Atem ist mehr als nur der 
Vorgang des Gasaustausches zwischen 
dem Körper und seiner Umgebung. Er 
birgt eine ureigene Lebensressource. 
Dies zeigt sich, wenn Atem nicht nur 
geschieht, sondern wenn wir be-
ginnen, den Atem bewusst wahr-
zunehmen. Dass Atmen noch viel 
mehr ist und einfache Übungen für den 
Alltag, um das eigene Wohlbefinden zu 
steigern, davon handelt der Vortrag 
«Der eigene Atem, das vergessene, un-
beachtete und ungenutzte Gesund-
heitspotenzial». 

Das Referat hält Atemtherapeutin 
Barbara Zinsli aus St. Moritz im Rah-
men von «gesund im Engadin» am 
Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 
Uhr, im Gemeindesaal in La Punt.

 (Einges.)

www.engadinerpost.ch
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Schnellste Wüstenläuferin der Welt?
Eine Wahl-Engadinerin macht weiter von sich reden

Anne-Marie Flammersfeld aus 
Bever startet am 28. Oktober in 
der Sahara und am 16. Novem-
ber in der Antarktis zu den letz-
ten 500 km des 4. Desert Race. 

 Die 34-jährige, in Bever wohnhafte Ex-
tremsportlerin, ist völlig überraschend 
die führende Frau in der Gesamt-
wertung nach den Läufen in der Ataca-
mawüste und der Wüste Gobi. Für die 
letzten beiden Rennen hat sich Flam-
mersfeld klare Ziele gesetzt: «Natürlich 
möchte ich ganz vorne laufen, aber 
mein Hauptziel hat sich nicht ver-
ändert. Ich möchte in meinem Rhyth-
mus, unverletzt und mit Freude bis zum 
letzten Laufschritt diesen wahn-
sinnigen Wettbewerb durchhalten.» 

Durch ihre Siege trägt die Sport-
wissenschaftlerin unter den anderen 
Läufern den inoffiziellen Titel «Desert 
Queen».Anne-Marie Flammersfeld trai-
niert für die heisseste und kälteste Wüs-
te der Welt. Hunderte Trainings-
kilometer im Engadin führen sie mit 
dem schweren Rucksack zum Beispiel 
zur Via Engiadina, Val Roseg, Talstation 
Corvatsch, Hossabar, «Marmorè» im 
Val Fex, Samedan, Muottas Muragl, 
Corviglia, Finnenbahn, Hahnensee. 
Diese Übungsstrecken sind teilweise 
steil und steinig, das Klima heraus-
fordernd. Sie verlangen einen starken 
Willen und viel Motivation. Natürlich 
springe sie nicht jeden Tag mit ab-
soluter Trainingsfreude aus dem Bett, 
sagt Flammersfeld. Ab und zu zögen 
auch mal negative Gedanken ein. 
«Dann bekomme ich aber plötzlich von 

Radfahrern auf der Alp motivierenden 
Applaus oder ein Trainingspartner 
treibt mich an. Dann ist der Bann der 
negativen Gedanken gerissen und ich 
verspüre wieder Spass an der Bewe-
gung, an dem, was ich da tue!»

Bei allen Rennen müssen sich die 
Athleten selber verpflegen. Schlafen 
werden die Teilnehmer aus aller Welt in 
Zelten, die vom Veranstalter bereit-
gestellt werden. Anne-Marie Flammers-
feld wird wieder von Paulchen be-
gleitet, dem Wappentier der Paulchen 
Esperanza Stiftung, die sie mit ihrem 
Lauf unterstützt. 

Live-Berichte vom Rennen aus der 
Sicht von Anne-Marie Flammersfeld 
werden auf dem Blog www.annemarie 
flammersfeld.blogspot.de eingestellt. 
Die offizielle Berichterstattung erfolgt 
auf www.4deserts.com. Jens Lange

Es folgen die letzten Desert-Race-Etappen für Anne-Marie Flammersfeld aus Bever.  Foto: archiv ep

FC Celerina II gewinnt das Derby
Fussball Am Samstagabend traf die 
zweite Equipe des FC Celerina auf die 
zweite Mannschaft von Valposchiavo 
Calcio (VPC). Vor einigen Wochen 
spielten bereits die beiden ersten 
Mannschaften gegeneinander. Dabei 
gewann die VPC mit 2:0. Nun bekam 
der FC Celerina II die Chance, die Nie-
derlage zu revanchieren. 

Der erste Teil der ersten Halbzeit war 
in den Händen des FCC. In der 23. Mi-
nute ereignete sich eine matchent-
scheidende Szene: Der Puschlaver Tor-
wart wehrte mit den Händen einen 
Schuss von Loris Lago ausserhalb der 
Strafraumgrenze und wurde dafür mit 
Platzverweis bestraft. Da kein zweiter 
Torhüter dabei war, musste ein Spieler 
den Job zwischen den Pfosten überneh-
men. Der fällige Freistoss nach dem 
Handsfoul wurde von Riccardo Cavassi 
getreten. Der Ball flog über die Mauer 
und zirkelte in die rechte obere Ecke 
zum 1:0 für den FCC. Auch wenn das 
Puschlaver Team mit einem Mann we-
niger agieren musste, versteckte es sich 
nicht hinten in der Defensive. 

Kurz vor der Pause überstürzten sich 
die Ereignisse. Zuerst bekam der Gast-
geber einen Penalty zugesprochen, 
nachdem Arben Izairi im Strafraum zu 
Fall gebracht wurde. Der Gefoulte über-

nahm die Aufgabe vom Elfmeterpunkt 
und verwandelte zum 2:0. Eine knappe 
Minute später konnte der FCC wieder 
jubeln. Patrick Keller erwischte den 
Torhüter in der linken Ecke zum dritten 
Tor. 

Die zweite Halbzeit stand weiterhin 
im Zeichen des FC Celerina. Zehn Mi-
nuten nach Wiederanpfiff präsentierte 
sich Loris Lago alleine vor dem gegneri-
schen Torhüter. Sein Versuch, den Ball 
über den Torhüter zu heben, scheiterte 
aber. Die Engadiner schafften bald das 
vierte Tor durch Loris Lago nach toller 
Einzelleistung. Der FCC profitierte von 
der Überzahl und konnte ein weiteres 
Tor bejubeln mit Schütze Bosco Boza-
novic. Trotz des klaren Resultates über-
raschten die Gäste durch ein offensives 
Spiel. Doch das sechste und letzte Tor 
für den FCC liess nicht lange auf sich 
warten. Ein genialer Pass von der linken 
Seite in die Strafraummitte ermöglichte 
es Claudio Donat, zu seiner persön- 
lichen Torpremiere zu kommen. 

Das FCC-Team klettert dank des kla-
ren Sieges auf den 3. Tabellenrang, ei-
nen Punkt hinter Spitzenreiter API 
Orion Chur.  (nro)
Der FC Celerina mit: Nikola Mitrovic, Simone Mag-
gi, Stefan Vidic, Dennis Miozzari, Gian Marco Mais-
sen, Bosco Bozanovic, Claudio Donat, Riccardo 
Cavassi, Arben Izairi, Patrick Keller, Loris Lago.

Podestplatz für den CdT Tarasp 2
Eisstockschiessen Am Sonntag fand 
die Bündnermeistersschaft im Eisstock-
schiessen in der Eishalle Gurlaina in 
Scuol statt.

Organisator der diesjährigen Bünd-
nermeisterschaft war der CdT Tarasp. 
Insgesamt 13 Vierer-Teams haben wäh-
rend acht Stunden um den Bündner-
meistertitel gekämpft. Die Gastgeber 
waren mit insgesamt drei Mann-
schaften vertreten. Zudem war eine 
Mannschaft aus St. Moritz und zwei 
Mannschaften aus Sur En/Sent am 
Start. Um den Titel konnten die Engadi-
ner nicht mitspielen. Dieser ging mit 
nur einem Verlustpunkt aus zwölf Spie-
len souverän an den CdR Breil/Brigels. 
Die Mannschaft Tarasp 2 schaffte es al-
lerdings auf das Podest. Hinter der 
Mannschaft aus Obersaxen erreichten 
die Tarasper mit Jon Grass sen., Jon 

Grass jun., Richard Zischg und Con-
stant Pazeller den den guten dritten 
Rang. Mit Tarasp 1 (Teamchef Mario 
Fried) und Sur En 1 (Teamchef Jon Cur-
din Cantieni) erreichten zwei Engadi-
ner Mannschaften die Ehrenplätze Vier 
und Fünf. Die St. Moritzer erreichten 
den achten Schlussrang und Sur En 2 
und Tarasp 3 waren am Ende der Ta-
belle anzutreffen. 

Im Einzelwettkampf gab es keine Me-
daillen für die Engadiner. Der Bündner-
meistertitel ging an Clau Cathomen 
vom Club da Rudialas Breil. Als bester 
Engadiner erreichte Klaus Wagner aus 
Tarasp den sechsten Rang gefolgt von 
Giacinto Mayer (Sur En). Die Brigelser 
dominierten auch das Mannschafts-
zielwettbewerb und für die Engadiner 
gab es auch in dieser Wertung keine 
Lorbeeren.  (nba)

Drei SM-Podestplätze für Bogenschützen
Bogenschiessen Am vergangenen 
Wochenende fanden auf dem Spittel-
berg bei Olten die 3-D-Schweizermeis-
terschaften im Bogenschiessen statt, 
wo sieben Bogenschützen der Archers 
d’Engiadina teilgenommen haben. Auf 
dem Gelände des Waffenplatzes stell-

ten die Organisatoren der Bogenschüt-
zen Olten 2 Parcours mit je 28 dreidi-
mensionalen Tieren mit Distanzen bis 
54 Meter ins hügelige Gelände, wo die 
Distanzen für die Teilnehmer unbe-
kannt waren. Das Schätzen der Dis-
tanzen entschied dann auch über gute 

Die Pokalübergabe für «Skikönig» 
Dario Cologna

Grosse Ehre für Dario Cologna: Der 26-jährige Münstertaler erhielt am Diens-
tagabend in Cavalese (Val di Fiemme) die Trophäe des «Nordischen Skikönigs 
für die Saison 2011/12» überreicht. Das Forum Nordicum – die Vereinigung 
der Sportjournalisten im nordischen Skisport – wählte den Gesamt-Weltcup-
sieger im April 2012 zum «Nordischen Skikönig der Saison 2011/12», vor 
Marit Björgen und Anders Bardal aus Norwegen. (sch) Foto: nordic-online.ch

Platzierungen und gelang nicht allen 
Engadiner Bogenschützen wunsch-
gemäss und sorgte beim einen oder an-
deren für eine Enttäuschung.

Mit diesen schwierigen Schüssen ka-
men bei dieser Meisterschaft die zwei 
Jüngsten der Archers d’Engiadina am 
besten zurecht, so konnte Flavio Böh-
len aus Martina seine Erfahrung in der 
Königsklasse Compound Freestyle Un-
limited Kinder ausnutzen und mit her-
vorragenden 932 Punkten die Silber-
medaille gewinnen.

Der Newcomer bei dieser Schweizer-
meisterschaft, Gabriel Leitsberger aus 
Samnaun, konnte mit 420 Punkten in 
der Kategorie Bowhunter Recurve Kin-
der ebenfalls die Silbermedaille gewin-
nen und so seine erste Schweizermeis-
terschaft erfolgreich beenden.

In der Kategorie Compound Freestyle 
Unlimited fanden sich Claudio Puorger 
aus Sur En, Raimund Stecher aus Tarasp 
und Reto Böhlen aus Martina nicht be-
sonders gut zurecht mit den schwierig, 
aber schön gestellten Zielen, konnten 
dann aber dennoch in der Mann-
schaftswertung die Bronzemedaille in 
Empfang nehmen.

Cornelia Koch aus Tarasp Kategorie 
Compound Freestyle Unlimited und 
Mario Leitsberger aus Samnaun Katego-
rie Bowhunter Recurve konnten viele 
Erfahrungen sammeln und durften mit 
ihrer ersten Schweizermeisterschaft zu-
frieden sein.

Mit drei Podestplätzen bei dieser 3-D- 
Schweizermeisterschaft dürfen die Ar-
chers d’Engdiadina zufrieden sein und 
so die Outdoor-Saison 2012 erfolgreich 
abschliessen. (Einges.)

Hinten von links: Claudio Puorger, Reto Böhlen, Raimund Stecher. 
Vorne: Gabriel Leitsberg, Flavio Böhlen. 

Für regionale Sportberichte ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 20. Oktober, solange Vorrat

Hammer-
Preise

Vanish Oxi Action 
Power Weiss
(1 kg = 9.53)

1,5 kg

14.30
statt 23.90

1/2
Preis

Kisag Käsefondue-
Set Montana
nur in grösseren 
Verkaufsstellen

39.95
statt 79.90

33%
   Rabatt

Nüsslisalat,
Schweiz
(100 g = 1.98)

200 g

3.95
statt 5.95

1/2
Preis

1/2
Preis Coop Rohschinken

(100 g = 2.60)

2 x 150 g

7.80
statt 15.60

Malbec Mendoza 
Argentina 
Bodega Septima, 
2011
(10 cl = –.86)
Jahrgangsänderungen 
vorbehalten.
Coop verkauft keinen 
Alkohol an Jugend-
liche unter 18 Jahren.

6 x 75 cl

38.70
statt 77.40

1/2
Preis

40%
   Rabatt

Chicco d'Oro 
Tradition, Bohnen
(1 kg = 13.30)

3 x 500 g

19.95
statt 29.70

30%
   Rabatt

Äpfel Golden (ohne 
Coop Prix Garantie), 
Klasse 1, mild bis 
süsslich, Schweiz
(1 kg = 2.38)

Tragtasche 2,5 kg

5.95

Coop Schweins 
Cordon-bleu 
vom Hals, 4 Stück,
Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

12.50
statt 25.50

Herbst-Börse
Schulhaus Grevas 
St. Moritz

Mittwoch, 31. Oktober, 
13.00 bis 16.00 Uhr

Annahme:	 Dienstag,	30.	Oktober	2012
	 16.00	bis	18.30	Uhr

Verkauf:	 Mittwoch,	31.	Oktober	2012
	 13.00	bis	16.00	Uhr

Auszahlung/	 Mittwoch,	31.	Oktober	2012
Rückgabe:	 17.30	bis	18.30	Uhr

Es	wird	nur	gut	erhaltene	und	saubere	
Ware	angenommen.	Jeder	Artikel	muss	
mit	einer	gut	befestigten	Preisetikette	
versehen	sein	(keine	Klebeetiketten	und	
keine	Stecknadeln).

176.786.472

Hubertus Ball St. Moritz
im geheizten Zelt mit Speis & Trank

Disco- & Schlagerfox, Jive, Salsa, Rumba,
Cha Cha Cha, Walzer, Samba,Tango,

Schweizer- & Internationale
Volksmusik etc.

Freitagabend
19. Oktober 2012 ab 19 Uhr

hinter der kath. Kirche St. Karl in St. Moritz Bad

www.hubertusball.ch

DJ Rolf lockt uns mit mitreissender Tanzmusik auf die
Bühne und Lorenzo Aversa ist für die Lichteffekte zuständig

Unter Anleitung werden Tanzschritte geübt, damit der
Anlass für Anfänger wie für Profis zum Vergnügen wird

Eintritt Fr. 20.00
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Gartenbau
Zarucchi Silvio & Co. Familie B. Kleger

CH-7513 Silvaplana-Surlej NATÜRLICH ANDERS

Celerina

O. Christoffel AG

Hubertusfeier

Sonntag, 21. Oktober 2012

Von der Jägerschaft für alle
09.15 Uhr Wildumzug durch St. Moritz ab Parkplatz San Gian

10.00 Uhr Ökumenische Feier, Gottesdienst in der Kirche St. Karl
 in St. Moritz-Bad mit Pfarrer Jürg Stuker und Pfarrer 
 Thomas Widmer
 Mitwirkende: Jagdhornbläsergruppe «Colani» Zuoz, 
 Gruppa da corns Fasch’Alba Ftan, Coro Nivalis und 
 Stadtbläserkapelle Bad Tölz

ab 11.00 Uhr Tanz und Unterhaltung mit der Stadtbläsermusik Bad Tölz, 
 den Jagdhornbläsern «Colani», der Gruppa da corns 
 Fasch’Alba Ftan und dem Coro Nivalis. 
 Jedermann ist, bei freiem Eintritt, herzlich eingeladen.

Einen herzlichen Weidmannsdank unseren Sponsoren:

Herbstzeit ist Kastanienzeit!
Lassen Sie sich auch mal vom feinsten 

Kastanienaroma verwöhnen, und 
probieren Sie die aktuellste Delikatesse 

aus dem Bergell!

Tagliatelle di castagne
Erhältlich in den Scartazzini-Läden 

in Soglio und Promontogno, 
und bei Ihrem COOP im Engadin.

176.786.474

St.	Moritz-Bad

3-Zimmer-Wohnung
75	m2,	1.	OG,	Lift,	teilmöbl.,	Keller,	
Garage,	ein	offener/ein	verglaster	
Balkon,	Fr.	1950.–	inkl.	NK
Telefon	078	679	15	10	 176.786.515

Zu	vermieten	in	La	Punt	ab	sofort	
in	Dauermiete	neu	renovierte,	
unmöblierte,	helle,	sonnige

21⁄2-Zimmer-Wohnung
mit	Balkon,	Kellerabteil,	Garagenplatz
Miete	Fr.	1700.–	inkl.	NK	und	Garage
Telefon	081	854	27	05	 176.786.275

St.	Moritz-Bad	
Ab	sofort	zu	vermieten:

3½-Zimmer-Wohnung
97m²,	neue	Küche,	mit	2	Balkonen,	
Kellerabteil,	Preis	CHF	1900.–	+		
CHF	300.–	NK,	Garagenplatz	CHF	150.–.

Treuhand	L.	Gini,	7500	St.	Moritz	
Tel.081	833	62	67	oder	079	769	00	57

176.785.699

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

Heizöl-Diesel
CHUR 081 284 11 15
PONTRESINA 081 837 37 77
ILANZ 081 921 44 04

www.conrad-storz.ch

Mit uns hat Ihre
Werbung Erfolg.
Anzeigenverkauf und -beratung: 
Publicitas AG, T +41 81 837 90 00

www.publicitas.ch/stmoritz

In	Champfèr	zu	verkaufen	
evtl.	zu	vermieten

2½-Zi.-Wohnung oder Büro
Ausschliesslich	als	ERSTWOHNUNG!		
Sehr	schön	ausgebaut	und	sonnig.	
VP:	CHF	800	000.–	inkl.	ein	Auto
einstellplatz.
Anfragen	an:	Tel.	079	621	74	94

176.786.153

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

Ab	sofort	zu	vermieten	in	Zernez

21⁄2-Zimmer-Wohnung
mit	Balkon	(Garten	zum	Mitbenutzen)	
Fr.	750.–	inkl.	NK.	Nur	an	Nichtraucher

Telefon	079	604	76	58
176.786.501
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Der Weg führt in eine Sackgasse

In seinem Leserbrief findet Claudio An-
dry, dass das TAG der richtige Weg sei. 
In Tat und Wahrheit führt dieser Weg 
aber in eine Sackgasse! 

Mit dem Tourismusabgabengesetz 
(TAG) besteuert Graubünden die Ar-
beitskraft, während das Tiroler System 
nur den Konsum von touristischen 
Leistungen belastet. Mit dem TAG ge-
nerieren wir einen fixen Kostenblock, 
während in Österreich erst dann Steu-
ern erhoben werden, wenn auch Geld 
verdient wird. Ich illustriere dies an ei-
nem Beispiel, das Herr Andry als Unter- 
engadiner sicher gut kennt: die Silvret- 
ta Arena Ischgl-Samnaun. Auf der Tiro-
ler Seite wird die Tourismussteuer nicht 
auf der Lohnsumme, sondern auf dem 
touristischen Umsatz erhoben. Wenn 
also viele Gäste im Skigebiet von Ischgl 
sind und Umsatz gemacht wird, klin-
gelt automatisch auch die Kasse der 
Touristiker. Dank der vielen Gäste steigt 
nämlich der Umsatz und die darauf 

entrichtete Abgabe steigt entspre- 
chend. 

Ganz anders auf der Schweizer Seite. 
Dort generieren die Lohnkosten, wie 
etwa aus der personalintensiven Pisten-
präparierung in schneereichen oder 
schneearmen Wintern, das notwendi-
ge Geld für Marketingausgaben. Kurz-
um: Nach dem TAG wird die Touris-
mussteuer entrichtet, auch wenn kein 
einziger Gast im Skigebiet war. Es wird 
damit ein fixer Kostenblock generiert, 
den das Unternehmen unabhängig von 
der Anzahl Gäste im Skigebiet zuerst er-
wirtschaften muss. 

Claudio Andry mag der bündneri-
sche TAG-Weg überzeugen. Ich – und 
mit mir wohl die allermeisten Gewer-
betreibenden und Handwerker – bin 
aber dezidiert der Meinung, dass dieser 
Weg unsere Unternehmen schwächt, 
weil die Fixkosten unabhängig vom 
Umsatz steigen. Gegenüber Österreich 
ein klarer Nachteil, eine touristische 
Sackgasse! Ich sage deshalb Nein zum 
TAG. 

 Urs Pfister, Unternehmer, Samedan

Zum Leserbrief von Claudio Andry in der «Engadi-
ner Post» vom 11. Oktober 2012 «Das TAG ist der 
richtige WEG»

Lassen wir die Bergwelt den Wildtieren

Binnen weniger Jahre verlieren wir 
erneut eine Freundin durch Bergunfall 
im Engadin – ganz zu schweigen von 
allen weiteren Unfallopfern in den 
Schweizer Alpen durch Eventsport-
anlässe wie Riverrafting und Basejum-
ping. Hans rutschte an der Margna aus 
und stürzte 200 Meter in die Tiefe, dass 
seine Angehörigen ihn nur noch an-
hand seiner Bekleidung identifizieren 
konnten. Sonja ereilte am Montag das-
selbe Schicksal am Piz Julier. Beide wa-

ren geländekundig, umsichtig und ge-
wissenhaft ausgerüstet. Sonja hatte, 
gemäss Polizeibericht, mit ihrem Be-
gleiter weise die Rückreise angetreten, 
wo der Weg über den Pass zugeschneit 
war, und ist dennoch abgestürzt. 

Wie viele Unfälle müssen noch pas-
sieren? Die Wildheit der Berge lässt sich 
– selbst vom besten Eventmanager – 
nicht kontrollieren. Überlassen wir 
Menschen die Bergwelt doch endlich 
wieder den heimischen Wildtieren!

 Pia Weber Pelli, Maloja

Betrifft: Am Piz Julier in den Tod gestürzt

Ausdruck einer neuen Gradlinigkeit?

Angeregt durch die Kolumne von Sarah 
Walker drängen sich mir eine Frage und 
eine mögliche Antwort zu zwei der an-
gesprochenen Themen auf: Erstens die 
Frage, wieso es so schwierig zu sein 
scheint, bei bau- und verkehrstech-
nisch komplexen Baustellen, wie in 
letzter Zeit öfters anzutreffen, gewisse 
Arbeitsschritte tageszeitlich voraus-
schauend zu planen sowie die Ver-
kehrsregelung – rechtzeitig – an ent-
sprechend geschulte Leute zu delegie- 
ren. 

Eine ähnliche Problematik sehe ich 
im Engadin und anderswo im Kanton 
darin, dass immer wieder absolut un-
genügend signalisierte, schlecht gesi-
cherte Strassenbaustellen anzutreffen 
sind mit erheblicher Gefährdung für 
Arbeiter und Verkehrsteilnehmer. 

Gleichgültigkeit, Fehleinschätzun-
gen, Einsparungen am falschen Ort? 
Wo bleibt da die Kontrolle und die Ein-
flussnahme der Verkehrspolizei?

Am Schluss der Kolumne stellt Sarah 
Walker die Frage nach dem tieferen 
Sinn des im Entstehen begriffenen klei-
nen Erdwalls entlang der Shellstrasse. 
Dieselbe Frage treibt mich seit Tagen 
um, ich finde die Antwort nicht. 

Der Wall umgibt schon den Samed- 
ner Kreisel und entwickelt sich gegen-
wärtig in einer deutlich grösseren Versi-
on rund um den Kreisel Punt Muragl 
und weiter entlang des Campingplatzes 
in Richtung Pontresina.

Auffallend ist die zwanghafte Aus-
führung: Aufs Sorgfältigste geschaffen, 
abgemessen mit einem schweren eiser-
nen Dreieck, nur sehr langsam wach-
send, wie mit der Schnur gezogen. Die 
Ausführung kontrastiert auffallend mit 
dem weich gegliederten Schutzwall 
zwischen Veloweg und Golfplatz.

Im Hier und Jetzt werden wir die Ant-
wort nicht finden. Vielleicht entschlüs-
seln in ein paar hundert Jahren Archäo-
logen und Ethnologen das Mysterium. 
Mögliche Interpretationen: 

– Ein Zeichen der Anerkennung des 
Kantons für das neue Strassensponso- 
ring durch Toblerone.

– Etwas komplexer die Interpreta- 
tion, dass der Wall Ausdruck gewesen 
sei einer neuen Gradlinigkeit, Beharr-
lichkeit und Unbeirrbarkeit der damals 
führenden Persönlichkeiten in Politik, 
Immobilien- und Bauwesen und im 
Tourismus bei der Umsetzung der de-
mokratisch legitimierten Zweitwoh- 
nungsinitiative. Der Wall schützte 
praktischerweise auch vor Abwegen. 

– Eine umstrittene Deutung besagt, 
es seien dies erste Massnahmen gewe-
sen zur Eindämmung der Verkehrs-
lawine infolge der Olympischen Win-
terspiele 2022. Eine aufwendige, aber 
unnötige Massnahme, da sich diese La-
wine anderswohin ergoss.

Das Schütteln, Rütteln und das War-
ten haben ein Ende und wir werden mit 
der neuen Kreiselkonstruktion zu-
frieden weiterleben. 

 Jean-Pierre Gamper, Samedan

Gedanken zum P.S. «Durchrütteln inklusive», von 
Sarah Walker, EP/PL vom 13. Oktober 2012. 

Forum

Ein Zahlenvergleich macht nachdenklich

17 Millionen für den Tourismus? Stim-
men wohl Aufwand und Ertrag? Ein 
Zahlenvergleich mag nachdenklich 
stimmen. Die Destination Engadin 
St. Moritz braucht in Zukunft 17 statt 
16 Millionen Franken jährlich und be-
schäftigt zwischen 60 und 70 Mit-

arbeiter. Tourismus Zürich verfügt über 
ein Budget (2011) von 13,3 Millionen 
Franken und beschäftigte Ende 2010 
62 Mitarbeiter und 39 Reiseleiterinnen. 
Tourismus Zürich ist eine privatrecht-
liche Non-Profit-Organisation und 
wirkt in 17 Märkten. Quo vadis?

Herbert Donzé, La Punt Chamues-ch/
Unterengstringen

Zum Artikel: «Zwei Zusatzmillionen für 2013/14», 
Kreisrat stützt den Zusatzaufwand der Destination 
Engadin St. Moritz. 

Sind Hunde in Sent willkommen?
Offenbar hat die Unterengadiner Ge-
meinde Sent eine neue Einnahme-
quelle gefunden. Gespiesen wird sie 
von all jenen «Übeltätern», die ihren 
Hund «Gassi» führen und ihn, bei-
spielsweise frühmorgens, nicht an die 
Leine nehmen. Polizeigesetz ist eben 
Polizeigesetz: Es gibt kein Pardon, jeder 
Einheimische und jeder Gast hat in 
Sent sofort 100 Franken zu bezahlen, 
wenn der Hund nicht an der Leine ge-
führt wird, und dies, wie gesagt, mitten 
im frühmorgens menschenleeren Dorf. 
Selbst ein integrierter, ortskundiger 

und dienstbereiter Rettungshund wird 
von der Massnahme nicht verschont. 
Die Rettungshundeführer leisten übri-
gens ganzjährig und freiwillig einen 
respektablen Dienst zugunsten der Öf-
fentlichkeit. 

Es ist deshalb zu wünschen, dass die 
Gemeinde Sent derlei strapazierten 
Hundeleinenzwang zum Wohl von 
Einheimischen und Gästen neu über-
denkt. Sonst bleibt nämlich ein un-
gutes Gefühl und die Frage: Sind Hunde 
in Sent überhaupt willkommen?

 Josef Erni, Sent

Abstimmungsforum 25. November

Warum diese TAG-Euphorie?
Bei einigen Exponenten im Unterenga-
din lässt sich eine wahre TAG-Euphorie 
ausmachen. Gibt es dazu aber auch 
objektive Gründe? Wohl kaum. Be-
trachtet man nämlich die Finanzierung 
der Destination (Engadin Scuol/
Samnaun und Val Müstair) genauer, 
stellt man fest, dass heute schon 5,06 
Mio. eingesetzt werden. Von diesen 5 
Millionen sind 2 Millionen Personal-
aufwand, eine gute Million ist übriger 
Aufwand und 2 Millionen sind Marke-
tinggelder. Mit anderen Worten: Von 
einem Steuerfranken fliessen nicht ein-
mal 40 Rappen in das Marketing. Der 
Rest wird von der Verwaltung ver-
schlungen. 

Mit dem Tourismusabgabengesetz 
(TAG) ändert sich daran nichts. Auch 

zukünftig wird nur mit rund 40 Prozent 
der TAG-Gelder für unsere Täler gewor-
ben. 60 Prozent der Gelder werden in 
die Tourismusverwaltung gesteckt. 
Statt sich damit auseinanderzusetzen, 
ist es doch einfacher, nach Steuer- 
erhöhungen zu rufen und kritische Fra-
gen zur Mittelverwendung in der Desti-
nation zu ersticken. 

Zusammenfassend bringt das TAG in 
unserer Destination keine zusätzliche 
Werbung, keine schlanke Verwaltung 
und keine Kritikmöglichkeiten. Des-
halb am 25. November auch im Unter- 
engadin, im Samnaun und im Val Müs-
tair ein klares Nein zum TAG.

Gabriella Binkert Becchetti,
Sta.Maria i.V.M.
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Budget mit 53 Millionen Defizit
Bündner Voranschlag präsentiert 

Am Mittwoch stellte Regierungs-
rätin Barbara Janom Steiner den 
Medien das Budget 2013 vor. 
Die finanzielle Situation hat sich 
verschlechtert und wird das wei-
terhin tun.

 Es ist das erste Budget, welches nach 
dem Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodell «HRM2» erstellt wurde. 
Die Finanzlage spannt sich gegenüber 
dem laufenden Jahr deutlich an: Das 
Budgetdefizit 2013 beträgt 53 Millio-

nen Franken. Der überarbeitete Finanz-
plan 2014 – 2016 zeigt, dass sich die fi-
nanzielle Situation nochmals stark 
verschlechtern wird. 

 Weiterhin hohe Ausgaben im Ge-
sundheits- und Sozialversicherungs-
bereich bei gleichzeitig stagnierenden 
Einnahmen führen zu höheren Defizi-
ten und engen den finanziellen Hand-
lungsspielraum ein. Es bestehen zudem 
grössere Unsicherheiten: Beispielsweise 
liegen bei der Spitalfinanzierung noch 
immer erst provisorische Tarife vor.

Das Budget 2013 setzt sich wie folgt 
zusammen: Im operativen Ergebnis 
von 53 Mio. Franken Aufwandüber-

schuss sind vier Millionen für die se-
parat finanzierten innovativen Pro-
jekte enthalten. Der Personalaufwand 
beträgt 359 Millionen (+0,4%). Darin 
sind Mehrausgaben für 38,5 neue Stel-
len für die Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörden und die gesetzliche 
Lohnentwicklung von einem Prozent 
enthalten. Der Transferaufwand ent-
hält die Entschädigungen und Beiträge 
an Gemeinwesen und Dritte, die Auf-
wendungen für den Finanz- und Las-
tenausgleich sowie die Abschreibungen 
auf Investitionsbeiträge. Der Transfer-
aufwand ist mit 1130 Millionen die 
grösste Aufwandposition im Bündner 

Staatshaushalt. Die Beiträge an Ge-
meinwesen und Dritte nehmen um 13 
auf 897 Millionen zu (+1,5%). 

Der Finanzplan 2014 bis 2016
Der Fiskalertrag umfasst die kan-
tonalen Steuererträge. Während die 
Steuern der natürlichen Personen um 
zwei Prozent zurückgehen, rechnet der 
Kanton bei den juristischen Personen 
mit einem Zuwachs von acht Prozent. 
Das Investitionsniveau soll weiterhin 
hoch gehalten werden: Die Nettoinves-
titionen belaufen sich nächstes Jahr auf 
209 Millionen Franken. Schliesslich 
werden für den Bau und Unterhalt der 

Kantonsstrassen 188 Millionen Fran-
ken eingesetzt.

Die überarbeitete Planung 2014– 
2016 zeigt massive Defizite in der Grös-
senordnung von 100 bis 107 Millionen 
Franken. Auf der Ausgabenseite fallen 
ab 2014 vor allem die Umsetzung der 
Totalrevision des Schulgesetzes, die 
mögliche Inkraftsetzung des Gesetzes 
über Hochschulen und Forschung so-
wie weiter steigende Aufwendungen im 
Gesundheits- und Sozialbereich ins Ge-
wicht. Steigenden Ausgaben stehen sta-
gnierende, teilweise sogar rückläufige 
Einnahmen gegenüber. 

Die Abhängigkeit von Entwick-
lungen auf Bundesebene sowie von 
Bundeseinnahmen zeigt sich im Jahr 
2014 deutlich. Es ist mit einem Rück-
gang der Zahlungen aus dem interkan-
tonalen Finanzausgleich (NFA) in der 
Grössenordnung von 25 Millionen zu 
rechnen. Generell gestaltet sich die 
Planung der Einnahmenseite laut Me-
dienmitteilung als schwierig. Die kon-
junkturellen Aussichten seien ange-
sichts der anhaltenden internationalen 
Finanz- und Schuldenkrise schwer ein-
schätzbar.

Der Grosse Rat wird das Budget 2013 
in der Dezember-Session 2012 beraten.   

 (pd)
 www.gr.ch



Meint ein Tankwart zum anderen: 
«Bisher sind mir nur drei Arten 
von Autofahrern begegnet: 
Die, die ihren Wagen selber 
waschen, und solche, die den 
Wagen waschen lassen.» 
«Und die dritten?»
«Naja, die warten auf den Regen.»

WETTERLAGE

Die Alpen liegen zwischen einem Tief über dem Atlantik und einem Hoch 
über dem Balkan in einer kräftigen, föhnigen Südströmung, mit der sub-
tropisch warme Luft von Nordafrika herangeführt wird.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Leicht föhniges und sehr mildes Herbstwetter! Markiert wird die 
Warmluftzufuhr in hohen Luftschichten weiterhin von harmlosen, hohen 
Schleierwolken, die den Sonnenschein aber kaum noch dämpfen kön-
nen. Somit dominiert in ganz Südbünden von früh bis spät Sonnen-
schein das Himmelsbild. Der Goldene Oktober kommt somit so richtig 
auf Touren. Dazu passend werden auch die Temperaturen immer wärmer. 
Allerdings ist es am Morgen ins schattigen Tallagen vorerst noch herbst-
lich kühl.

BERGWETTER

Im Gebirge steigt die Frostgrenze gegen 4000 m an. Gedämpft wird die-
se kräftige Erwärmung allerdings durch anhaltend kräftigen Südföhn. An-
sonsten aber herrschen sehr gute Wanderbedingungen und der Schnee 
wird auch wieder deutlich ins Hochgebirge zurückziehen.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° SW 28 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 8° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  1° windstill 
Scuol (1286 m)  0° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
3°/17°

Zernez
1°/14°

Sta. Maria
3°/15°

St. Moritz
0°/10°

Poschiavo
4°/18°

Castasegna
6°/19°

Temperaturen: min./max.

Glückwunsch 
zum Bachelor

Gratulation Alexander Sampedro aus 
La Punt hat an der Kalaidos Fachhoch-
schule für Wirtschaft in Zürich den Ba-
chelor of Business Administration er-
folgreich bestanden. Wir wünschen 
ihm viel Erfolg auf seinem weiteren 
Werdegang. (Einges.)

huusmetzgeta
Fr 19.10.2012 – So 21.10.2012

bitte reservieren unter +41 81 828 85 82

YFE-EP_54X80.indd   2 15.10.12   09:01

täglich offen 
bis sonntag 
21. oktober 12

[letzte thaivolata] 

hotel albana  081 838 78 78

winterab fr. 30. november 

Todesopfer nach  
Kollision 

Polizeimeldung Am Montagmittag ist 
es auf der Samnaunstrasse zwischen 
Samnaun und Spissermühle zu einem 
Verkehrsunfall zwischen einem Per-
sonenwagen und einem Lastwagen ge-
kommen. Dabei wurde eine Person töd-
lich verletzt. Drei weitere Personen 
erlitten einen Schock.

Ein von Samnaun kommender Fahr-
zeuglenker fuhr auf der schnee-
bedeckten Strasse in Richtung Spisser-
mühle. Zur selben Zeit war ein 
Lastwagenchauffeur mit der Schneeket-
tenmontage an seinem Gefährt be-
schäftigt. Der Personenwagenlenker 
versuchte, auf der steil abfallenden 
Strasse dem Lastwagen auszuweichen. 
Dies gelang ihm nicht, worauf er mit 
der rechten Seite seines Autos mit dem 
linken Heckteil des Lastwagens kolli-
dierte. Bei dieser Kollision erlitt eine 
73-jährige Mitfahrerin, welche sich 
hinten rechts im Personenwagen be-
fand, derart schwere Verletzungen, dass 
sie noch auf der Unfallstelle verschied.

 (kp)

Silsersee wird untersucht
Wie sieht es aus mit der Wasserqualität des Silsersees? Wo sind welche Fischar-
ten auszumachen? In welcher Menge und in welcher Grösse? Solchen und weite-
ren Fragen rund um die Fischbestände des grössten der Engadiner Talseen gin-
gen letzte Woche Forscher der Uni Bern und der ETH Zürich nach. Im Auftrag der 
EAWAG, der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung 
und Gewässerschutz hatten die Hydrologen und Fischbiologen in Plaun da Lej ihr 
Feldlabor aufgestellt, um erste Bestandesaufnahmen ihrer Untersuchungen vorzu-
nehmen. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Fischerei-Inspektorat legten sie an 

verschiedenen Stellen im See Netze aus, wobei sie Probefänge bis auf den See-
grund hinab vornahmen. Auch in der Nacht waren die Forscher unterwegs, um Ma-
terial für ihre Analysen zu sammeln. Die gefundenen Fische wurden vor Ort ver-
messen, gewogen und fotografiert. Die Auswertung der Untersuchung steht noch 
an. Doch die Experten vor Ort bemerkten, wenige Saiblinge, viele Regenbogenfo-
rellen und einige grosse Namaycush gefangen zu haben. Die Ergebnisse der Sil-
sersee-Analyse, die sich in eine umfassende Studie zu verschiedensten Schwei-
zer Seen einreiht, sind frühestens in einem Jahr zu erwarten. (mcj)

Herbstzeit ist  
Markenzeit

Oberengadin Sobald die Schule wie-
der los geht im Oberengadin, geht auch 
der alljährliche Markenverkauf der Pro 
Juventute los. Bisher übernahmen in 
den Oberengadiner Gemeinden die 
Schulen die Verteilung. Dieses Jahr wer-
den in den Gemeinden Sils, Samedan 
und Zuoz die Couverts noch von Schul-
kindern verteilt. In Sils und Zuoz wer-
den die Couverts auch wieder von den 
Schulkindern abgeholt und das bestell-
te Material verteilt. In allen anderen 
Gemeinden findet die gesamte Vertei-
lung auf dem Postweg statt, also sowohl 
das Zustellen der Couverts an alle Haus-
halte und Geschäfte wie auch das Zu-
rückschicken der Bestellung an die auf-
gedruckte Adresse, dies auch in 
Samedan. Das bestellte Material wird 
direkt zugeschickt, die Bezahlung er-
folgt ausschliesslich per Einzahlungs-
schein. Das Geld, welches aus diesem 
Verkauf eingenommen wird, wird aber 
nur für Projekte und Hilfeleistungen im 
Oberengadin eingesetzt. 

Mit rund 14 Tagen Verzögerung wer-
den adressierte Couverts von der Pro 
Juventute Schweiz verschickt, ebenso 
mit der Bestellmöglichkeit für ver-
schiedenste Artikel. Die Einnahmen 
aus diesem Verkauf werden für nationa-
le Kampagnen der Pro Juventute 
Schweiz eingesetzt. (Einges.)




