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Der lange Weg zur Datenautobahn
Im Oberengadin soll es vorangehen mit der Glasfaser-Technologie

Pontresina will mit St. Moritz zu-
sammen prüfen, wie eine Glas- 
faserversorgung aller Liegen-
schaften möglich ist. Ohne die 
Datenautobahn könnte die Regi-
on ins Hintertreffen geraten. 

STEPHAN KIENER

Das Oberengadin droht bei den Breit-
bandverbindungen ins Abseits zu ge-
langen. Anders als in den städtischen 
Gebieten sind die Anbieter wie Swiss-

com oder Cablecom weniger stark inte-
ressiert, den teuren Bau von Daten-
autobahnen bis ins Haus voranzu- 
treiben. Dabei ist die optimale Ver-
sorgung über die Glasfasernetze nach 
Expertenansicht für eine Tourismus-
region von grösster Wichtigkeit.

 Gefordert sind die Gemeinden: 
Wann, wie und mit wem, lautet die Fra-
ge. Pontresina will nun vorwärts ma-
chen und hat die Samedner Firma Me-
telcom mit einem Vorprojekt betraut. 
Das soll zusammen mit der Gemeinde 
St. Moritz durchgeführt werden. Deren 
offizielle Zusage steht allerdings noch 
aus. Gemeindepräsident Sigi Asprion 

sagt jedoch auf die «EP»-Anfrage, «dass 
St. Moritz mitmachen» werde. 

Geprüft werden soll, wie eine ge-
meinsame Strategie für die Verwirk-
lichung der Datenautobahn aussieht. 
Wobei andere Gemeinden die Erkennt-
nisse auch nützen könnten. «Wir ma-
chen das auch im Hinblick auf die 
Ski-Weltmeisterschaft 2017», sagt Pont- 
resinas Gemeindepräsident Martin Ae-
bli. Bis dann müsse man mit der Daten-
autobahn auf einem hohen Stand sein. 
Viele Hotels und Firmen seien generell 
sehr interessiert und würden das Vorge-
hen unterstützen, betont Aebli. 
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Das Kupferkabel ist out, Glasfaserkabel müssen her. Auch im Hinblick auf die Ski-Weltmeisterschaft 2017. 
   Foto: fotolia.com

Interaktive Guarda-App
Neue virtuelle Dorfführung

Die Unterengadiner Gemeinde 
Guarda beschreitet neue,  
moderne Kommunikationswege. 
Am Freitag wurde die Guarda-
App für Smartphones lanciert.

JON DUSCHLETTA

Unter der Internetadresse www.guarda.
ch steht seit Freitag Gästen und Einhei-
mischen ein neues touristisches An-
gebot zur Verfügung. Die Guarda-App 
für Smartphones. Initiiert haben die 
App der ehemalige Direktor von Guar-
da Turissem, Benno Meisser, und sein 
Nachfolger Heinz Sommer. Die neue 
Applikation steht in den drei Sprachen 
Deutsch, Französisch und Englisch zur 
Verfügung. Die App fungiert dabei als 

virtuelle Dorfführung. Sie erklärt an 15 
speziell ausgesuchten Standorten auf 
dem Gemeindegebiet anhand von 
Text- und Bildbeiträgen die Geschichte, 
die Kultur, aber auch die politischen 
Strukturen der Gemeinde Guarda. Im 
Weiteren weist die App auf Be-
sonderheiten, Sehenswürdigkeiten und 
aktuelle Veranstaltungen hin.

Die Idee einer Gratis-App wurde vor 
gut einem Jahr geboren. Damals noch 
aus der Sorge heraus, für die re-
gelmässig stattfindenden Dorf-
führungen genügend qualifiziertes Per-
sonal rekrutieren zu können. Die 
Entwicklung und Bereitstellung der 
App hat rund 35 000 Franken gekostet. 
Guarda, weltweit bekannt als Schellen- 
ursli-Dorf, hat knapp 200 Einwohner 
und generiert jedes Jahr rund 33 000 
Übernachtungen. Seite 8

Franz Baumbergers Menhir weist den Weg nach Guarda. Dort angekom-
men, informiert neu eine Smartphone-App.  Foto: Nicolo Bass

Heiss geliebte Früchte, 
verschmähtes Holz

Bergell Das 9. Kastanienfestival gehört 
seit Sonntag der Vergangenheit an. Auf 
eine grosse Vergangenheit kann seiner-
seits die Edelkastanie zurückblicken. 
Zwischen Castasegna, Soglio und Bon-
do breiten sich auf rund 78 Hektaren 
Fläche diverse Kastanienhaine, so ge-
nannte Selven, aus und bilden zu-
sammen mit Weideflächen eine ein-
malige Kulturlandschaft. Hier werden 
seit Jahrhunderten Edelkastanien be-
wirtschaftet. Früher zur Existenz-
sicherung und oft genug auch zum 
nackten Überleben während der langen 
Wintermonate. Nicht umsonst gilt die 
Edelkastanie als «Brotbaum der Ar-
men» und als das «braune Gold des Ber-
gells». Die Edelkastanie hätte neben der 
Frucht aber vor allem ein widerstands-
fähiges und universell einsetzbares 
Holz zu bieten – hätte. (jd)  Seite 5

Mani Matter – 
erfrischend anders

Sils Das Kammerton-Quartett unter 
der Leitung des Tenors Valentin Jo-
hannes Gloor ist ein versiertes En-
semble. Nicht mittelalterliche Madri- 
gale sangen die zwei Sängerinnen und 
zwei Sänger bei ihrem Auftritt im Silser 
Hotel Waldhaus, sondern Volkslieder. 
Altbekanntes aus allen Ecken der 
Schweiz. Aber auch Lieder eines gewis-
sen Mani Matter (1936–1972), dessen 
Kompositionen schon beinahe Schwei-
zer Volksliedgut geworden sind. Die 
vierstimmigen A-cappella-Arrange- 
ments der Matter-Songs wie auch die 
alten Balladen und Tänze aus der 
Schweiz in der Fassung «Kammerton-
Quartett» zu hören, kam einem aus-
sergewöhnlichen Konzertvergnügen 
gleich. Gerne möchte man das En-
semble ein weiteres Mal im Engadin hö-
ren. (mcj)  Seite 5

St. Moritz und  
Engiadina gewinnen

Eishockey Torflut in der Eishockey-
meisterschaft der 2. Liga: 54 Treffer 
wurden in sechs Meisterschaftsspielen 
erzielt. Alleine deren 14 auf der St. Mo-
ritzer Ludains beim 10:4-Erfolg der Ein-
heimischen über den EHC Lenzerhei-
de-Valbella. Es war ein eigentliches 
Offensivspektakel beim dritten Sieg im 
dritten Spiel für die Engadiner. Nun fol-
gen vier härtere Gegner für die Crame-
ri-Equipe. Den zweiten Sieg im dritten 
Spiel holte der CdH Engiadina zu Hause 
gegen die zweite Rapperswiler Mann-
schaft. (skr) Seite 6

Schafe scheren Am Sonntag hat in S-chanf 
das erste Engadiner Schafschur-Festival 
stattgefunden. Mit einem professionellen 
Schaf-Scherer und viel Publikum. Seite 7

Turissem Dani Koller banduna l’organisaziun 
turistica Engiadina Scuol Samignun. Che 
chi’d es sia prosma sfida pro la «e–domizil 
Svizra» quinta’l sün pagina 9

Einfach anders Zum Jubiläum der «Ils Segan-
tinis» ist am Samstag im Rondo in Pontre- 
sina der Hitziger Appenzellerchor aufgetreten. 
Ein Augen- und Ohrenschmaus. Seite 12
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Radunanza ha discus 
il proget da fusiun

Sent Daspö cuort pon las abitantas ed 
abitants da Sent s’infuormar via in-
ternet davart il stadi actual dal proget 
da fusiun dals cumüns d’Ardez, Ftan, 
Guarda, Sent, Scuol e Tarasp. In gövgia 
saira d’eiran ils da Sent invidats da dis-
cuter a chaschun da la radunanza cu-
münala il proget e da far dumondas la-
supra. 98 persunas sun seguidas a quist 
invid ed han chattà la via in sala cumü-
nala. Preschaints d’eiran eir Tino Zanet-
ti e Marcel Franziscus, ils duos experts 
chi accumpognan e cussaglian la grup-
pa da proget. La discussiun es statta ani-
mada, i sun gnüdas fattas bleras du-
mondas ed ils preschaints han fat viv 
adöver da la pussibiltà da s’infuormar 
in chosa e d’exprimer lur opiniuns. Ils 
preschaints han eir fat propostas , sain-
za metter in dumonda fundamental- 
maing il proget. (anr/fa) Pagina 9
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Tribüne von Hans Lozza

Auf der Sonnenseite?
Viele möchten et-
was tun, um unse-
ren Verbrauch von 
fossilen Energie- 
trägern zu redu-
zieren. Dies zeigt 
auch die Bevölke-
rungsbefragung, 
welche die Ge-
meinde Zuoz die-

ses Jahr durchgeführt hat. Im nach-
folgenden Workshop wurde klar, dass 
viele Einwohnerinnen und Einwoh- 
ner überfordert sind, ihren Wunsch 
auch umzusetzen. Wer heute Investi- 
tionen in nachhaltige Energieformen 
tätigen möchte, wird mit viel Fachjar-
gon konfrontiert. Oder von Amt zu 
Amt gejagt. Anwesende Personen be-
klagten sich über den Sisyphus, eine 
Solaranlage auf dem Dach zu montie-
ren. Doch ist die Solaranlage an die-
sem Ort überhaupt das Richtige? Was 
mache ich im Sommer mit dem Wär-
meüberschuss? Oder wäre die Nut-
zung der Erdwärme mittels Erdsonde 
besser? Vielleicht wäre es gar besser, 
wenn die Gemeinde ihre Holz-
schnitzelheizung vergrössern und Pri-
vathäuser anhängen würde.

Tatsache ist, dass viele Bürger den 
ersten Schritt von der Gemeinde wün-
schen. Zuoz hat diesen immerhin be-
reits gemacht: Die Gemeinde hat ei-
nen grossen Teil ihrer Strassenbe- 

leuchtung auf sparsamere LED-
Leuchten umgerüstet und schaltet in 
der Nacht die Strassenbeleuchtung aus, 
um Energie zu sparen. Mit dem Segen 
der Bevölkerungsmehrheit. Doch die 
Befragung hat gezeigt, dass die Bevölke-
rung weitere Energieschritte von der 
Gemeinde erwartet. Doch wo ist die 
Schnittstelle zwischen privaten und öf-
fentlichen Aktivitäten? In einer Basis-
demokratie können wir als Privatper-
sonen und Stimmbürger auf beiden 
Ebenen aktiv werden. Der Tenor «die 
sollten etwas tun» bringt uns nicht wei-
ter. Gefragt sind erfolgreiche Allianzen 
zwischen Gemeinde und Einwohnern. 
Dies bedingt primär, dass die Ge-
meinden Investitionswillige unter-
stützen und gute Beispiele auch publik 
machen und damit Nachahmer moti-
vieren. Die Zuozer Befragung hat auch 
die Zweitwohnungsbesitzer einge-
schlossen. Diese sind unsere besten 
Gäste – sofern sie ihre Wohnung re-
gelmässig nutzen. Auch bei ihnen 
könnte viel erreicht werden. Mit einer 
Unterstützung bei energetischen Sanie-
rungen wären viele Eigentümer moti-
viert, ein Zeichen für die Nachhaltig-
keit zu setzen, wenn die Umsetzung 
nicht allzu kompliziert wird. Der Ersatz 
der Ölheizung steht an und guter Rat ist 
leider immer noch teuer. Und hier 
kommen wir zum entscheidenden 
Punkt: Es fehlt eine unabhängige, kom-

petente Energieberatung, die Investi- 
tionswilligen bei der Wahl der richti-
gen Lösung unterstützt. Das tönt ein-
fach, ist es aber nicht. Spezialisierte 
Firmen setzen häufig auf jene Lösun-
gen, die ihnen vertraut sind und ver-
hindern damit möglicherweise die 
Wahl der besten Lösung. Der Kunde 
gerät in eine Abhängigkeit. Die Ge-
meinde Zernez geht neue und ehr-
geizige Wege. Sie möchte bis 2020 ihre 
Energieversorgung aus CO2-neutralen 
Quellen abdecken. Zur Erreichung 
dieses Ziels arbeitet die Gemeinde mit 
dem Energy Science Centre der ETH 
Zürich zusammen. In einem ersten 
Schritt wurden alle Gebäude im Dorf 
erfasst und das Potenzial für nach-
haltige Investitionen bestimmt. Eine 
zentrale Rolle beim Projekt spielt die 
professionelle Begleitung der Immobi-
lienbesitzer. Wir dürfen gespannt 
sein, wie sich dieses Projekt weiter ent-
wickelt. Das Engadin hat das Po-
tenzial, eine Vorzeigeregion bezüglich 
nachhaltiger Energienutzung zu wer-
den. Dies passt wie angegossen zur 
touristischen Positionierung. Nicht 
nur die Gäste werden es zu schätzen 
wissen!

Hans Lozza ist Naturwissenschafter und arbeitet 
als Leiter Kommunikation beim Schweizerischen 
Nationalpark.Er lebt mit seiner Familie in Zuoz.

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

Hans Lozza

Die Klangwelt des Alphorns
Bekanntes und Unbekanntes mit fünf Instrumenten

Die drei Alphornbläser Ruedi 
Birchler, Thomas Josi und Hans-
ruedi Strahm gaben mit der Flö-
tistin Miriam Cipriani und dem 
Pianisten Stefano Sposetti in 
Bever ein ausgesprochen inte-
ressantes Konzert.

GERHARD FRANZ

Die Kirche San Giachem von Bever war 
letzten Freitagabend voll besetzt. 
Grund hierfür war ein Konzert mit 
einer ungewöhnlichen instrumentalen 
Zusammensetzung: Drei Alphörner, 
eine Querflöte und ein Piano. Das gibt 
es nicht jeden Tag zu hören. Zumal 
die Protagonisten auch noch Einheimi-
sche waren: Dozierende an der Musik-
schule Oberengadin und Vertreter des 
Alphornensembles Engiadina St. Mo-
ritz.

Zunächst spielte das Alphorn-Trio 
traditionelle Stücke von M. Christen 
und Anton Wicki. Dann folgte Musik 
aus dem 20. Jahrhundert. Ruedi Birch-
ler brillierte in der Alphorn-Ballade von 
Dennis Armitage, geb. 1928, und dem 
Stück «Josef in Form» von G. Aegler, das 
er für den bekannten Alphornsolisten 
Josef Molnar geschrieben hat.

Der bekannte Schweizer Komponist 
Jean Daetwyler hat sich mit der Suite 
monagnarde ebenfalls mit dem Alp-
horn auseinandergesetzt. Hansruedi 
Strahm präsentierte sie ausgezeichnet 
und hat selbst zwei Stücke beigesteuert; 
besonders stimmungsvoll das «Mo-
ment solennel». In einem Arrangement 
des hervorragenden Alphornisten Mat-
thias Kofmehl, der viele Jahre im Hotel 
Laudinella unterrichtete, wurde eine 
Melodie von Chopin eingebunden. 
Dieses Stück, das «Alphorn-G’fätzli», 
konnte das Publikum erheitern.

Ein weiteres Hörerlebnis boten Miri-
am Cipriani auf der Flöte und Stefano 
Sposetti am Klavier mit einer wunder-
schönen Sonate in C-Dur von Gaetano 
Donizetti aus Bergamo, der zweite Satz 
ganz im Stil des Opernkomponisten. 
Die vier Sätze der Sonatine G-Dur von 
Antonin Dvo ák gerieten ebenso bril-
lant wie stilsicher. Das Finale erinnert 
an böhmische Volksmusik, die der 
Komponist immer wieder in seine Mu-
sik einfliessen liess. Ganz vorzüglich, 
wie die beiden Musiker agierten.

Zum Schluss begeisterten die drei 
Alphornbläser mit fetzigen Stücken 
von M. Christen und Berthold Schick. 
Dessen Alphorn-Polka animierte das 
Publikum zum Mitklatschen.

Ein tolles Konzert, das ganz neue Ein-
sichten in die Klangwelt des Alphorns 
vermittelte. Wenn man weiss, wie 
schwierig dieses Instrument zu spielen 
ist und wie viel Übung nötig ist, wird 
die Leistung der drei Bläser umso be-
wundernswerter. Vielleicht kann das 
Konzert diesen Winter wiederholt wer-
den. Zu hoffen wäre es.

Abschlussklettern
Samstag, 26. Okober, 

ab 10 Jahren

Als Abschluss eines tollen JO-Som-
mers möchten wir gerne am Sams-
tag gemeinsam zum Klettern ge-
hen. Eure Anmeldung nehme ich 
gerne am Donnerstagabend bis 
20.00 Uhr entgegen, Melanie Küh-
ne, Tel. 079 350 66 92.

www.jo-sac.ch/bernina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Giova AG, c/o Markus Testa, Via 
Grevas 3, 7500 St. Moritz, beabsichtigt 
auf Parzelle Nr. 885, zwischen den 
Häusern «Groffel» und «Türchins» in 
Celerina die Aussentreppe einzude
cken.

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 Gemein 
devorstand Celerina einzureichen.

Celerina, 21. Oktober 2013

 Im Auftrag der Baubehörde
 Gemeindebauamt 
 Celerina/Schlarigna

176.792.342   xzx

Veranstaltung

«Krimskrams»zu verkaufen
Celerina Am Freitag, 25. und Samstag, 
26. Oktober findet zum dritten Mal im 
evang. Kirchgemeindehaus Peidra viva, 
Straglia da Sar Josef 3, die Börse «Krims-
krams» für Kleider, Sportartikel und 
Spielsachen statt. Neu in diesem Jahr 
werden Damenkleider in grossen Grös-
sen verkauft.

Am Freitag, ab 16.00 Uhr, können 
gut erhaltene Kinder- und Erwachse- 
nenkleider, Sportartikel, Kinder-
spielsachen und Flohmarktartikel ab-
gegeben werden. Der Preis sollte bereits 
auf der Ware angeschrieben sein.

Der Verkauf findet am Freitag von 
17.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag 
von 16.00 bis 19.00 Uhr statt. Nicht 
verkaufte Waren müssen am Samstag 
von 19.00 bis 20.00 Uhr abgeholt wer-
den.

Für Gemütlichkeit sorgt eine Kaffee-
Cüpli-Spielecke. Zehn Prozent des Er-
löses der Verkäufe wird «ROKPA», dem 
Hilfswerk für Strassenkinder in Nepal 
gespendet. (Einges.)

Infos: Flurina Hidber-Kienast, Tel. 079 293 27 94, 
oder Cornelia Pedretti, Tel. 079 625 20 73. 

Das Alphorn stand im Mittelpunkt eines 
Konzertes in Bever.  Foto: swiss-image.ch

Würdige Hubertusfeier
Wenn an der St. Moritzer Hubertusfeier im Rahmen eines 
eindrücklichen Umzugs der Wildwagen durch die Via San 
Gian und die Via Sela bis zur St. Karlskirche gezogen wird, 
erregt dies immer viel Aufsehen. Denn dann präsentiert die 
St. Moritzer Jägerschaft eine Auswahl der schönsten Wild-
tiere, die an der diesjährigen Bündner Hochjgad erlegt wur-
den. Auf dem farbenprächtig dekorierten «Ehrentisch» nah-
men dieses Mal neben einem prächtigen zehnjährigen 
Steinbock, einer Steingeiss, einem Gämsbock und einer 
Gämsgeiss auch ein rund fünfjähriger Rehbock und ein 
Hirschstier (Zehn-Ender) Platz. Diese kleine Tierschau zum 
Erntedankfest der Waidleute war nur von kurzer Dauer. Im 

Verlauf des Nachmittags mussten die präsentierten Tiere, 
welche allseits beliebte Foto-Sujets hergeben, wieder in die 
Kühlkammer. 
Farbenprächtig wie der Wildwagen war auch die Karlskirche 
dekoriert, in welcher der traditionelle Hubertus-Gottes-
dienst unter Mitwirkung der Pfarrherren Jürg Stucker und 
Thomas Widmer sowie von vier Jagdhorn-Ensembles statt-
fand. Diese vier Gruppen gaben anschliessend auch im 
Festzelt Kostproben ihres Könnens und untermalten zu-
sammen mit dem Duo «Cicco und Elvis» den gastrono-
misch-geselligen Teil der Hubertusfeier 2013. (mcj)  
Foto: Marie-Claire Jur/Bildergalerie www.engadinerpost.ch
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«Das Glasfasernetz ist ein Grundangebot»
Ein gut ausgebautes Breitbandnetz ist von zentraler Bedeutung für die Region

Die Swisscom baut in den nächs-
ten Jahren im Engadin das Netz 
mit Glasfaser-Technologie aus. 
Aber nur bis in die Quartiere, 
dann muss noch das Kupfer- 
kabel herhalten. Was Gewerbe und 
Hotellerie keineswegs befriedigt. 

STEPHAN KIENER

Abwasser- und Wasserleitungen wer-
den immer wieder auf einen optimalen 
Stand gebracht. So wird im Ober-
engadin zurzeit die neue ARA in 
S-chanf geplant, die Kosten werden 
nach dem Verursacherprinzip über Ge-
bühren gedeckt. Genau gleich könnte 
der Ausbau eines modernen Glasfaser-
netzes finanziert werden. In dieser 
Richtung äussern sich zumindest Ex-
perten und Gemeindevertreter. «Die 
Glasfaserversorgung ist ein Grund-
angebot wie Wasser und die Kanali- 
sation», sagt Pontresinas Gemeindeprä-
sident Martin Aebli. Ohne Erschlies- 
sung mit dem hochwertigen Breitband 
könnten Gemeinden und Regionen 
künftig ins Hintertreffen gelangen. Da-
rum hat Pontresina mit Unterstützung 
von St. Moritz bei Metelcom (Samedan) 
ein Vorprojekt in Auftrag gegeben, das 
prüfen soll, wie eine umfassende Ver-
sorgung aller Liegenschaften mit dem 
Glasfaserkabel möglich ist (siehe Front-
seite). 

Leerrohre eingelegt
Viele Anbieter sind vorhanden, wenn 
es um die Anpassung der Daten-
autobahnen geht. Der Ausbau erfolgt 
grösstenteils marktgetrieben. Wobei 

zuerst in den dicht besiedelten Ge-
bieten investiert wird. «In den Rand-
regionen braucht es einiges an Auf-
wand und Fantasie, um sinnvolle 
Modelle zu entwickeln», hält das Bun-
desamt für Kommunikation fest. Die 
Kosten für das Glasfasernetz sind hoch, 
können aber durch Synergien mit an-
deren Infrastrukturen, beispielsweise 
Leitungen von Energieversorgungs-
Unternehmen, gesenkt werden. Vor-
sorglich sind bei Leitungsarbeiten in 
Gemeinden des Oberengadins im Hin-

blick auf die Glasfaserversorgung auch 
schon Leerrohre eingebaut worden. 

Die Swisscom wird in den nächsten 
Jahren im Engadin das Breitbandnetz 
mit der Vectoring-Technologie aus-
bauen, wie deren Sprecher Olaf Schulze 
betont. Vectoring basiert auf der Glas-
fasertechnologie. Die Glasfaserkabel 
(FTTC) sollen gemäss Schulze durch die 
Swisscom «bis in die Quartiere» gezo-
gen werden. «Für den Hausanschluss 
jedoch erfolgt das Signal dann über das 
bestehende Kupferkabelnetz.» Das ist 

Nicht nur die Zentralen, sondern jedes Haus soll mit der Glasfasertechnologie versorgt werden. Das verlangt nach 
dem Engagement der öffentlichen Hand und nach Investoren.   Foto: fotolia.com

für das Gewerbe und die Hotellerie kei-
neswegs befriedigend. 

Für den schnellen Austausch von Bil-
dern und Daten, hochauflösendes 
Fernsehen, Cloud-Dienste, Videokon-
ferenzen oder Heimarbeit ist ein gut 
ausgebautes Breitbandnetz von zent- 
raler Bedeutung. «Man hat bei uns ver-
kannt, wie rasant die benötigte Band-
breite zunimmt», sagt Martin Merz von 
der Samedner Firma Metelcom. Es gebe 
Unternehmen im Oberengadin, die sei-
en gut vernetzt. Die Destination bei-

spielsweise über Cablecom, oder die 
Bahnhöfe (RhB). Auch bei den Berg-
bahnen funktioniere die Datenauto- 
bahn. Es sei aber an der öffentlichen 
Hand, die Planung voranzutreiben. 
«Der Bandbreitenbedarf explodiert 
förmlich», hält Merz fest. «Es braucht 
jetzt das Glasfaserkabel bis ins Haus.» 
Also die FTTH-Technik (siehe Kasten). 

Investoren gesucht
Um die Region auf einen modernen 
technischen Stand zu bringen, ist ein 
starkes Engagement der Gemeinden 
notwendig. Und es braucht Investoren. 
«Cablecom und die Swisscom sollten 
sich an einen Tisch setzen», meint Mar-
tin Merz, der ebenfalls auf bestehende, 
aber im Engadin nur Teile abdeckende 
Angebote von Grischavision hinweist. 

Informationen: www.hochbreitband.ch

Die wichtigsten Begriffe
Zur Bewältigung von Datenmengen 
steht eine ganze Reihe von Tech-
nologien zur Verfügung. Die wichtigs-
ten Begriffe sind nachstehend erklärt.

DSL = digitaler Teilnehmeranschluss 
über Kupferkabel. 

HFC-Netze = Netze, die über weite 
Distanzen aus Glasfaserleitungen be-
stehen, aber auf den letzten paar 100 
Metern aus Koaxialkabeln (Kupfer-
kabel).

FTTC = Ausbau der Glasfasernetze bis 
ins Quartier.

FTTB = Ausbau der Glasfasernetze bis 
zum Gebäude.

FTTH = Ausbau der Glasfasernetze bis 
in die Haushalte und Betriebe. 

LTE = neuste Technologie im Mobil-
funk, auch als 4G bezeichnet. 

Bündner Regierung gegen Armeeabbau
Graubünden Die Bündner Regierung 
begrüsst das Vorhaben des Bundes, die 
Armee zu reformieren. Sie erwartet 
aber, dass in Graubünden keine Stellen, 
Waffenplätze, Infrastrukturen und 
Kommandi abgebaut werden. Insbe- 
sondere soll die Gebirgsinfanteriebriga-
de 12 nicht wie geplant aufgelöst wer-
den. Sollte die Brigade dennoch auf-
gelöst werden, würde der Armee in der 

Region Chur kein Goodwill mehr ent-
gegengebracht, teilte die Exekutive am 
Donnerstag mit. 

In Graubünden habe die Armee in 
den vergangenen 20 Jahren bereits 
rund 140 Stellen abgebaut. Zudem sei 
der Kanton von den Abbaumass-
nahmen des Stationierungskonzeptes 
2005 überproportional getroffen wor-
den.  (sda)

Gemeindeversammlung zum Camping
Silvaplana Morgen Mittwoch findet 
in Silvaplana die vierte Gemeindever-
sammlung des Jahres statt. Sie dreht 
sich im Wesentlichen um ein Traktan-
dum: den Neubau des Campings von 
Silvaplana. 

Nachdem an der Gemeindever-
sammlung vom 11. September schwere 
Vorwürfe seitens einer Prüfungs-
kommission ergingen, welche die Vor-

gehensweise des Gemeindevorstands, 
der Gemeindepräsidentin und der Ge-
schäftsprüfungskommission bei der 
Abwicklung dieses Projekts an den 
Pranger stellten, werden die Angeschul-
digten jetzt Stellung zu diesen Vor-
würfen nehmen. Ab 20.00 Uhr werden 
der involvierte Architekt, der Ge-
meindevorstand und die GPK das Wort 
ergreifen. (ep)

Veranstaltung

Informationsabend zur Olympiaschanze
St. Moritz Die Stimmbevölkerung von 
St. Moritz entscheidet am 24. Novem-
ber an der Urne über einen Kredit von 
11,5 Mio. Franken für den Neubau der 
Skisprunganlagen bei der Olympia-
schanze. Am Montag, 28. Oktober, füh-
ren der Verein Olympiaschanze und die 
Schanzenkommission St. Moritz um 
20.15 Uhr im Saal des Hotels Schweizer-
hof in St. Moritz-Dorf einen öffent-
lichen Informations- und Diskussions-
abend zum Schanzenprojekt durch. In 
vier Themenblocks soll das Projekt er-
läutert werden. Als Erstes im Bereich 
Projekt, Finanzierung, Betrieb. Als 

Zweites stehen die Verbände und die 
Topathleten im Mittelpunkt: Welche 
Chancen bestehen, dass St. Moritz wie-
der Weltcuport wird? Anwesend sein 
und gerade bei diesem Block für Ant-
worten zur Verfügung stehen u.a. Si-
mon Ammann, FIS-Skisprungchef Wal-
ter Hofer und die beiden St. Moritzer 
Marco Grigoli und Berni Schödler (Ski-
sprungchef Swiss Ski). Zur Sprache 
kommen im Weiteren die Bedeutung 
für den Tourismus und das Gewerbe so-
wie für den Sport, die Jugend und die 
Schule (Talentschule Champfèr z.B. mit 
Adriano Iseppi). (pd/skr)

Erfolgreicher Start in die Wintersaison 
Pontresina Blauer Himmel, Sonnen-
schein und, dank den Schneefällen von 
letzter Woche, auch perfekte Pisten. 
Bessere Konditionen hätten die 
Schneesportler, die am Samstag auf der 
Diavolezza ihre ersten Schwünge der 
Saison gezogen hatten, nicht antreffen 
können. Die Verantwortlichen bei En-
gadin St. Moritz zeigen sich zufrieden. 
«Besser hätte der heutige Start in die 
Wintersaison nicht laufen können. 
Knapp 1000 Schneehungrige genossen 
zum Mittag die Firnpisten», heisst es in 

der Medienmitteilung vom Samstag. 
Mit dem frühen Saisonstart ist die Dia-
volezza nicht nur das erste geöffnete 
Skigebiet Graubündens, sondern auch 
das erste Nicht-Gletschergebiet der Al-
pen mit offenen Pisten. Der Betrieb 
läuft nun täglich bis zum 22. Novem-
ber. Danach wird die Bahn bis zum 
20. Dezember durch die jährlichen Re-
visionsarbeiten wieder frisch gemacht. 
Am 21. Dezember wird dann der Ski-
betrieb auf der Diavolezza wieder auf-
genommen. (pd)

Herbst-Skifahren im Winter: Auf der Diavolezza ist es möglich. 

Ernst Bromeis als Alpenpionier geehrt
Brixen Im Rahmen des «International 
Mountain Summit IMS 2013» wurden 
im italienischen Brixen unter anderen 
der Schweizer Wasserbotschafter Ernst 
Bromeis und der Bündner Architekt 
Gion A. Caminada mit dem Award als 
Alpenpioniere ausgezeichnet. 

Der ehemalige Spitzensportler Ernst 
Bromeis stammt aus Ardez und hat sich 
als Grenz- und Extremschwimmer 

(«Das blaue Wunder») einen Namen 
gemacht. Die IMS-Jury würdigte Bro-
meis für sein grosses Engagement zum 
Wohl der kostbaren Ressource Wasser. 
Laut einer Medienmitteilung unter-
stützt die Jury mit ihrem Entscheid das 
von den Vereinten Nationen erklärte 
Welt-Wasserjahr 2013 und gibt der 
grossen Verantwortung des Menschen 
für das Gut Wasser den nötigen Nach-

druck. Mit der Vergabe des Alpenpio-
nier Awards hofft die Jury weiter, auch 
einen Beitrag an den Aufbau des von 
Ernst Bromeis initiierten Weltwasser-
zentrums in Scuol/Tarasp zu leisten. 

Mit dem Vriner Stararchitekten Gion 
A. Caminada erhält ein weiterer Bünd-
ner einen IMS-Award. Caminada wurde 
für sein international anerkanntes ar-
chitektonisches Schaffen geehrt.  (jd)

Veranstaltung

Astronomievortrag 
von Claudio Palmy

Samedan Nebst unserer Milchstrasse 
gibt es unzählige weitere Galaxien im 
Universum. Sie weisen eine Vielfalt von 
Erscheinungsformen auf, sind Millio-
nen von Lichtjahren entfernt und be-
stehen aus Milliarden einzelner Sterne. 
Wie war es möglich, die Geheimnisse 
dieser unvorstellbar weit entfernten 
Sterneninseln zu erforschen? Der öf-
fentliche Vortrag von Physikdozent 
Claudio Palmy gibt spannende Antwor-
ten auf diese Frage.

Der Anlass findet am Samstag, 26. 
Oktober, um 20.30 Uhr, in der Stern-
warte Academia Samedan statt. Diese 
befindet sich im fünften Stock des Mit-
telschulgebäudes Chesa Cotschna. Im 
Anschluss an das Referat gibt es glei-
chenorts um ca. 22.00 Uhr eine as-
tronomische Führung am Teleskop der 
Engadiner Astronomiefreunde. The-
menschwerpunkte der Himmelsbeob-
achtung sind Pegasus und Andromeda 
in Opposition sowie die Plejaden und 
die Planeten Jupiter und Uranus. War-
me Bekleidung und gutes Schuhwerk 
sind für die Führung empfehlenswert. 
Eintritt frei, Kollekte. (Einges.)

Infos: www.engadiner-astrofreunde.ch 



Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in St. Moritz per sofort oder nach
Vereinbarung, eine Persönlichkeit mit Flair und Format als

Immobilienberater (100%)

Ihre
Aufgaben

Ihr Profil

Unser
Angebot

Akquisition von Kunden und Objekten, Immobilienobjekte
betreuen und verkaufen, unsere Kunden bei der Objektsuche
und bei Vertragsverhandlungen beraten und die Umsetzung
von Vertriebs- und Marketingaktivitäten

 Sie sind einheimisch oder mit dem Engadin sehr vertraut
    und gut vernetzt
 Sie haben bereits Berufserfahrung in einem oder mehre-
    ren Gebieten wie Verkauf und Marketing,  Architektur,
    im Dienstleistungssektor oder in der Immobilienbranche
 Ein hohes Mass an Engagement, Kommunikationsstärke,
    Verhandlungsgeschick und Zielstrebigkeit
 Sicherer Umgang mit MS Office
 Sie beherrschen die deutsche, italienische und englische
    Sprache in mündlicher und schriftlicher Form

Bei uns erwartet Sie teamorientiertes und abwechslungsrei-
ches Arbeiten in einem nationalen und internationalen Be-
raternetzwerk und Firmenumfeld. Wir bieten Ihnen moderne
Anstellungsbedingungen mit einer leistungsbezogenen Ver-
gütung. Sie wollen in einem kleinen und dynamischen Team
resultat- und erfolgsorientiert arbeiten und Ihre Grenzen
selbst stecken? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Be-
werbung mit Bild an Frau Claudia Seiler.

Engel & Völkers St. Moritz · Via Maistra 39 · 7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81-837 51 51 · stmoritz@engelvoelkers.com
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Herbstausstellung 2013
Samstag, 26. Oktober  von 09.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag, 27. Oktober  von 10.00 bis 16.00 Uhr

Super-Leasing-Zins nur 3,9%

➜ Profi tieren Sie von unseren sensationellen Angeboten mit 
Prämien auf alle Neuwagen, Lager- und Vorführfahrzeuge

Central-Garage Denoth | CH-7550 Scuol | Tel. 081 864 11 33 | www.garage-denoth.ch

ServiceService Nutzfahrzeuge
Service

Die Academia Engiadina lädt ein zu einer abwechslungs-

reichen Präsentation von ausgewählten Matura-Arbeiten am

Montag, 28.�Oktober 2013, um 19.30 Uhr in der 
Aula der Academia Engiadina, Samedan

– Fahrt mit 150 Heliumballonen über den St. Moritzersee 

Alessandro Allenspach, St. Moritz 

– Bau eines Theremins Luzian Hug, Bever

– Ein Familien-Kochbuch; 1 Familie, 18 Portraits, 36 Rezepte 
Nadia Damaso, Pontresina

– Dislessia e lingue straniere Cristina Zarucchi, Maloja 

– Kompositionen in rhapsodischer Form für Fränzlimusik 
Anna-Staschia Janett, Stuls

In der Pause o� erieren wir Ihnen ein Apéro mit feinen 

Snacks, kreiert von Nadia Damaso. Im Anschluss an die 

Präsentationen werden die Matura-Arbeiten durch den ASV 
(Verein der Ehemaligen) prämiert. Der Eintritt ist frei.

Ö� entliche Präsentation 
ausgewählter Matura-Arbeiten

Academia Engiadina
Quadratscha 18
7503 Samedan
www.academia-engiadina.ch

 
  

 

 
 
 

 
 
Bernie’s steht für Mode mit Stil. Für unsere Neueröffnung Bernie’s 
Donna in St. Moritz suchen wir per 1. Dezember 2013 oder nach 
Vereinbarung 
 

Filialleiterin (w) 100%Filialleiterin (w) 100%Filialleiterin (w) 100%Filialleiterin (w) 100%    
    
Sie tragen die Gesamtverantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Filiale, sind zuständig für die Personalführung und –planung und 
sorgen für einen optimalen Kundenservice. 
 
Sie sollen 

• eine Ausbildung im Detailhandel sowie eine Weiterbildung 
im kaufmännischen Bereich und Verständnis für 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge vorweisen können 

• mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren 
Position im hochwertigen Konsumgüter- bzw. Luxusbereich 
gesammelt haben 

• eine ziel- und erfolgsorientierte Persönlichkeit mit sehr guten 
Führungsqualitäten sein 

• eine ausgeprägte Verkaufsorientierung, Organisationstalent 
sowie Leidenschaft für Mode und Lifestyle besitzen 

• Sprachkenntnisse in Deutsch, Italienisch, Englisch und 
Russisch (von Vorteil) haben 

• Fundierte EDV-Kenntnisse (MS Office Anwendungen) 
besitzen 

 
ModeberaterInnen (w/m) 50 ModeberaterInnen (w/m) 50 ModeberaterInnen (w/m) 50 ModeberaterInnen (w/m) 50 ––––    100%100%100%100%    

 
Sie sollen 

• eine abgeschlossene Ausbildung in der Modebranche 
haben 

• mehrere Jahre erfolgreiche Berufserfahrung im gehobenen 
Segment vorweisen können 

• eine stilsichere und kommunikative Persönlichkeit sein 
• Sprachkenntnisse in Deutsch, Italienisch, Englisch und 

Russisch (von Vorteil) haben 
• 25 – 40 Jahre alt sein 

 
Nebst dem Lifestyle der Modewelt bieten wir Ihnen fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen und eine interessante und abwechslungs-
reiche Tätigkeit. 
 
Ihr komplettes Bewerbungsdossier (mit Foto) senden Sie bitte an:Ihr komplettes Bewerbungsdossier (mit Foto) senden Sie bitte an:Ihr komplettes Bewerbungsdossier (mit Foto) senden Sie bitte an:Ihr komplettes Bewerbungsdossier (mit Foto) senden Sie bitte an: 
New Bernie’s Fashion AG, Binzstrasse 44, 8045 Zürich oder an 
anita.negele@bernies.ch. Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Anita 
Negele, Tel. +41 58 426 10 40. 
 
 
 

Celerina
Im schmucken Oberengadiner Dorf mit heimeligem Ambiente 

verkaufen wir in einer sonnig, ruhig und unverbaubar
ausgerichteten Liegenschaft Nähe Bahnhof eine kleine

3½-Zimmer-Wohnung
(65 m2) im EG, Gartensitzplatz, Garage und Abstellplatz.

Ernsthafte Kaufi nteressenten wenden sich
für eine Dokumentation oder zu einer Besichtigung an:

Fopp Organisation Treuhand, St. Moritz
081 833 54 55, rudolffopp@fopp.ch

176.792.290

Malkurse
für Erwachsene

und Kinder
Beginn des Herbstquartals

am 28. Oktober 2013

Malatelier Monika Hauri
Altes Spital, 7503 Samedan

Tel. 081 852 55 35
www.mal-ferien.ch

176.792.339
Zutaten für 4 Personen

2 Eigelb
100g Zucker
250g Mascarpone
1 EL Puderzucker

2 Eiweiss, steif geschlagen
2dl Rahm, steif geschlagen

2EL Amaretto
250g Amaretti, weich

Pfefferminze, Früchte zum Dekorie-
ren nach Belieben

Zubereitung
1. Eigelb mit Zucker mixen. Mascarpone und Puder-

zucker vermischen, Rahm und Eiweiss unterzie-
hen, Amaretto untermischen. Amaretti in einer
Schüssel zerbröseln.

2. Amaretti und Mascarpone-Mischung abwechs-
lungsweise in vier Gläser schichten. 1Stunde in
den Kühlschrank stellen. Nach Belieben mit
Pfefferminzblättern und Saisonfrüchten, z.B.
Trauben, dekorieren.

Tipp: statt Amaretti Meringues verwenden.

Jacqueline Steiner kocht:

Amaretti-
Mascarpone-Traum

Zubereitung: 15 Min.

Suche zuverlässige, erfahrene

Reinigungskraft (50 %)
von Dezember bis April
für einen gepfl egten Haushalt. Fünf Min. 
von St. Moritz. Keine Grenzgänger.
Tel. 079 738 09 31

176.792.243

Zu vermieten in St. Moritz-Bad
per November 2013 oder n. Vereinb.

1-Zimmer-Wohnung
inkl. Kellerabteil.
Miete Fr. 1000.– inkl. NK.
Nähere Auskunft:
André Messerli, Treuhandbüro
Via Traunter Plazzas 5
7500 St. Moritz
Telefon 081 837 30 70

176.792.298

Anderen Menschen Zeit und 
Mobilität schenken

Rotkreuz-
Fahrdienst

Telefon 031 387 71 11
fahrdienst@redcross.ch

Gr
at
isi
ns
er
at

S7 92x35 mm

Gratis

SMS-Beratung 079 257 60 89, www.sorgentelefon.ch
Sorgentelefon, 3426 Aefligen, PC 34-4900-5

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder

Restaurant Engiadina 
am Innfall, 

Via Dimlej 1, St. Moritz

Liebe Gäste:

In der Zwischensaison 
haben wir folgende 
Öffnungszeiten!!

Sonntag:  11.00 bis 15.00 Uhr
Montag:  Ruhetag
Dienstag:  11.00 bis 15.00 Uhr
Mi. – Sa.:  geöffnet wie immer
Gültig vom 27. Okt. bis 4. Dez.

Achtung !!!
Dienstag, den 12. November
Traditionelles Marktwurstessen

Es hät solangs hät!!
Um Reservation wird gebeten.

An diesem Dienstag 
abends geöffnet

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Horst & das Engiadina-Team

Telefon 081 833 30 00
www.restaurant-engiadina.ch
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 Verein Olympiaschanze St. Moritz 
 Schanzenkommission St. Moritz 

 
 
 
 

Dringend gesucht!
Unsere Kundenberaterin sucht ab sofort
in St. Moritz oder Umgebung eine ge-
räumige

2- bis 3½-Zimmer-Wohnung

in Dauermiete, bis Fr. 2000.– inkl. NK 
und Garagenplatz, kein Parterre.

Angebote bitte an
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 92 (Frau Sander)

Ein Stück 
Engadin 
im Abonne-
ment

Die Zeitung der Region

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
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Verkannter, verschmähter Brotbaum
Das Bergeller Kastanienfestival schaut der Edelkastanie unter die Rinde

Im Bergell und vielen anderen 
Bergtälern war die Edelkastanie 
für die ärmere Bevölkerung über 
Jahrhunderte von existenzieller 
Bedeutung. Heute wird der 
Frucht gehuldigt, das wertvolle 
Kastanienholz aber schmählich 
vernachlässigt.

JON DUSCHLETTA

Auf den ersten Blick wird Kastanien-
holz oft mit Eichenholz verwechselt. 
Mehr aber wird die Edelkastanie mit der 
Rosskastanie verwechselt, dabei haben 
diese beiden Bäume nur ganz wenig ge-
meinsam. Die im Bergell, im Tessin 
oder in der Region des Vierwaldstätter-
sees heimische Edelkastanie (Castana 
sativa) gehört zur Familie der Buchen-
gewächse (Fagaceae). Ihre Frucht erlebt 
nicht zuletzt dank touristischen Be-
strebungen wie dem Bergeller Kas-
tanienfestival eine eigentliche Re-
naissance. Die Rosskastanie (Aesculus 
hippocastanum) ist hingegen ein Sei-
fenbaumgewächs und botanisch nicht 
mit der Edelkastanie verwandt. 

Ohne Kastanien kein Überleben
Vermutlich stammt die Edelkastanie 
aus Asien, wird aber seit Jahrhunderten 
in Europa kultiviert. Wohlhabende Ge-
sellschaftsschichten schätzten den 
stolzen, 20 bis 25 Meter hohen Baum 
mit seiner rundlichen Krone als Zier-
pflanze. Anders die Landbevölkerung 
in vielen Bergtälern. Für sie war die 
Edelkastanie der Brotbaum schlecht-
hin. Die Früchte wurden in unzähligen 
Varianten aufbereitet und lieferten 
wertvolle Kohlenhydrate, Stärke und 
Saccharose (Zucker). Das gelblich-

braune Holz der Kastanie diente als 
wertvolles, langlebiges Baumaterial 
und als wärmespendendes Brenngut. 
Ganze Generationen haben nur dank 
der Edelkastanie harte und lange Win-
ter überlebt.

Verknorzt, dickköpfig, langlebig
In der Mythologie gilt die Kastanie als 
Lebensbaum und Baum der «weisen 
Voraussicht». Beides hat viel mit der Be-
deutung als Brotbaum zu tun. Die Kas-
tanie ist aber auch ein starker Cha-
rakterbaum. Sein Stumpf treibt immer 
wieder von Neuem aus, sein Stamm 

dreht sich eigenwillig nach oben und 
die dunkle Rinde folgt dieser Links-
drehung knorzig. Das Holz der Edelkas-
tanie ist dicht und hart, aber dennoch 
elastisch und deshalb gut verarbeitbar. 
Kastanienholz lässt sich gut schälen, 
bearbeiten und spalten. 

Kastanienholz ist universell einsetz-
bar. Im Innenausbau als Holz für Mö-
bel, Treppen oder Böden, im Aussen-
bereich als Gartenbauholz oder für 
Spielplatzeinrichtungen. Seine ganze 
Kraft demonstriert das Kastanienholz 
aber unter Wasser. Im Wasserbau oder 
auch als Daubenholz im Fassbau ist die 

Giuseppe Sciuchetti (links) ist Schreiner aus Leidenschaft. Das Kastanienholz wächst praktisch neben seiner Werk-
statt, nimmt aber auch in seinem Betrieb eine untergeordnete Rolle ein.   Foto: Jon Duschletta

Kastanie extrem langlebig und vielen 
anderen Holzarten überlegen.

Ohne wirtschaftliche Bedeutung
Rodolfo Fasciati betreibt in Stampa ei-
nen Holzbaubetrieb und die einzige 
Holzsäge im Tal. Fasciati schneidet 
jährlich gerade noch fünf bis acht Ku-
bikmeter Kastanienholz ein. Auch Giu-
seppe Sciuchetti, Schreiner in Spino, 
verwendet Kastanienholz nur selten. 
«Wer früher Kastanienholz verwen- 
dete, der war reich», so Sciuchetti im 
Rahmen einer Veranstaltung des Kas-
tanienfestivals. Fenster, Fensterläden 

und Innenausbauten wurden aus Kas-
tanienholz gefertigt. Dem Rohstoff no-
tabene, der lokal verfügbar war. «Heu-
te», kritisiert Sciuchetti, «heute reift der 
Rohstoff Holz auf den Lastwagen, die 
das Holz in ganz Europa umherfahren.» 
Die Fassade der Turnhalle von Bondo 
sei mit Kastanienholz verkleidet wor-
den. Ansonsten aber friste das Kas-
tanienholz ein klägliches Leben ohne 
eine wirtschaftliche Bedeutung, so der 
Handwerker. 

Das so genannte Thermoholz sieht 
Sciuchetti als eigentliches Konkurrenz-
produkt zum Kastanienholz. Thermo-
holz gilt als Ersatz für das umstrittene 
Tropenholz. Mittels eines thermischen 
Verfahrens werden hierbei die Struktur, 
Farbe und Resistenz von weniger wert-
vollem Holz nachhaltig verändert. 
Thermoholz boomt seit mehreren Jah-
ren und hat dem Kastanienholz seine 
angestammte Bedeutung genommen. 
Für Sciuchetti ist solches Holz aber «so-
lo finta», nur ein billiges Imitat.

Die Edelkastanie macht es den Ver-
arbeitern aber auch nicht leicht. Ihr 
sehr hoher Gerbstoffgehalt (Tannin) 
macht das Holz zwar resistent gegen In-
sekten und Pilze. Andererseits reagiert 
die Gerbsäure in Verbindung mit Was-
ser und Eisen chemisch, was zu hart- 
näckigen, blau gefärbten Flecken führt. 
Kastanienholz trocknet zudem sehr 
langsam. Paradoxerweise zwingt der 
Gerbstoffgehalt, Nutz- und Brennholz 
ungeschützt im Freien zu lagern, am 
besten über Jahre. Laut Giuseppe Sciu-
chetti führt auch die Ringschäle zu Pro-
blemen in der Verarbeitung. Dieser, am 
stehenden Baum nicht sichtbare Holz-
fehlern trennt durch innere Spannung 
einzelne Jahrringe voneinander. Ist der 
Stamm einmal aufgeschnitten, so kann 
er meist nur noch zu Brennholz ver-
arbeitet werden.

Mani-Matter-Lieder als Kunstgesang
A-cappella-Abend im Hotel Waldhaus Sils

Schweizer Volkslieder und Mani-
Matter-Liedli tönen anders, wenn 
sie vom Kammerton-Quartett 
gesungen werden. Bereichernd 
anders.

MARIE-CLAIRE JUR

Das «Kammerton-Quartett» ist ein pro-
fessionelles Schweizer A-cappella-En-
semble und pflegt seit 1996 ein breites 
Repertoire von der Renaissance bis in 
die Gegenwart. Es hat keine Berüh-
rungsängste. Von der E- bis zur U-Mu-
sik bringt es gesanglich alles an den 
Mann und die Frau, von mittel-
alterlichen Madrigalen bis zu Schla-
gern. Am Saisonschlusswochenende 
des Hotels Waldhaus in Sils zeigte das 
Ensemble unter der Leitung von Valen-
tin Johannes Gloor auch seine Ver-
siertheit im Umgang mit Mani-Matter-
Liedern und Schweizer Volksliedern: 
Mit stupender Leichtigkeit sangen sich 
Elisabeth Germann (Sopran), Susanne 
Wiesner (Alt), Valentin Johannes Gloor 
(Tenor) und Stefan Vock (Bass) in die 
Herzen ihrer Zuhörer – und dies fast 
eineinhalb Stunden lang.

Das Konzertprogramm des Abends 
war mit Bedacht zusammengestellt. 
Die Lieder des allzu früh verstorbenen 
Berner Troubadouren haben nämlich 
das Zeug dazu, Schweizer Volksliedgut 
zu werden, so einprägsam sind die Me-
lodien, so konzis auf den Punkt ge-
bracht die Texte, in denen der Lieder-
macher in gedrechseltem Berndeutsch 
seine heiteren und auch tiefsinnigen 
Geschichten erzählte. Von da her gese-

hen fügten sich die zehn Matter-Lieder 
bestens in das gute Dutzend Schweizer 
Volkslieder ein.

Elaborierte Arrangements
«Die Kunst im Arrangieren eines Volks-
liedes besteht darin, keine Kunst daraus 
zu machen», wies Tenor und Moderator 
Valentin Johannes Gloor zu Konzert-
beginn hin. Ungeachtet dieser Bemer-
kung klangen die A-cappella-Inter-
pretationen in den Ohren der Zuhörer 
doch sehr elaboriert, auch wenn sie ein 
wahrer Ohrenschmaus waren. Matter 
für einen A-cappella-Chor, vierstimmig 

gesetzt von zehn eigens dafür an-
gefragten Schweizer Komponisten. Das 
tönte naturgemäss anders als die Origi-
nal-Versionen oder das, was man am 
Pfadi-Lagerfeuer, in der Schulbank oder 
unter der Dusche vor sich hinträllerte. 
Ungewohnt, aber unheimlich gut. 
Nicht zuletzt auch deshalb, weil die 
vier Profi-Sängerinnen und -Sänger alle 
Register ihres gesanglichen Könnens 
ziehen und mit überraschenden Effek-
ten trumpfen konnten.

Die letzte Strophe von «Chue am 
Waldrand», mit ihrer Moral zur Ge-
schichte, erinnerte beispielsweise 

Kamen ins Waldhaus mit einem Füllhorn fabelhafter Lied-Interpretationen (von links): Elisabeth Germann, Susanne 
Wiesner, Valentin Johannes Gloor und Stefan Vock.   Foto: Marie-Claire Jur

klanglich an einen getragenen Choral 
von Johann Sebastian Bach. Matters 
wohl konzentriertestes sozialkritisches 
Lied (Dene, wos guet geit) beeindruckte 
mit Kanon-Elementen und gehauch- 
tem Sprechgesang. Beim «Boxmätsch» 
wiederum durchsetzten die vier Pro-
tagonisten ihre Interpretation mit laut-
malerischen, die Kampfszene unter-
streichenden Stimm-Geräuschen. Auf 
diese Weise geriet jede dieser kunstvoll 
arrangierten und gesungenen Matter-
Melodien zum Hör-Vergnügen – an den 
Lied-Texten selbst, die den meisten un-
ter den rund 80 Zuhörern geläufig sein 

mussten, wurde natürlich nicht gerüt-
telt.

Schweizer Heimat- und Liebeslieder
Alternierend zu den Matter-Liedern er-
klang ein Querschnitt durch das 
Schweizer Volksliedgut. Angefangen 
beim romanischen «Sut steilas» (in der 
Fassung des unlängst verstorbenen 
Bündner Komponisten Gion Antoni 
Derungs) über alte Volkslieder aus der 
Romandie und dem Tessin bis hin zu 
Aargauer und Berner Liebesliedern. Un-
ter Letzteren ging besonders die Inter-
pretation vom Guggisberger Lied (ar-
rangiert von Hans Studer) unter die 
Haut, dem gemäss Gloor einzigen in 
Moll gesetzten Schweizer Volkslied 
überhaupt. Es erinnert an eine Zeit, als 
junge Schweizer sich in fremden Hee-
ren verdingen mussten und nicht wuss-
ten, ob sie ihre Verlobten je wieder se-
hen würden.

Trauriges und Heiteres aus dem 
Schweizer Volkslied-Repertoire. Heiteres 
und Nachdenkliches aus der Feder von 
Mani Matter durchwob dieses abend-
füllende Konzert im Hotel Waldhaus. 
Wer diesen Saisonabschluss verpasst hat, 
sei an die CDs des Kammerton-Quartetts 
erinnert. Und zum Schluss, gleichsam 
zum Nachsummen und Nachsinnieren, 
noch der sentenzhaft kurze Text zu ei-
nem der vorgetragenen Matter-Lieder: 
«Dene wos guet geit, giengs besser, 
giengs dene besser, wos weniger guet 
geit. Was aber nid geit, ohni dass es dene 
weniger guet geit, wos guet geit. Drum 
geit weni, für dass es dene besser geit, 
wos weniger guet geit. Und drum geits o 
dene nid besser, wos guet geit».

www.kammerton.ch
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«Zu wenig Substanz, um zurückzulehnen»
Engiadina gewinnt gegen Rapperswil-Jona Lakers mit 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Das Toreschiessen fällt den Un-
terengadinern momentan nicht 
leicht. Mit viel Kampf kann En-
giadina die Lakers schlagen und 
drei weitere Punkte verbuchen.

NICOLO BASS

Eigentlich gibt es beim Spiel des CdH 
Engiadina gegen die Rapperswil-Jona 
Lakers nichts zu bemängeln. Ausser die 
fehlende Toreffizienz und die mangeln-
de Chancenauswertung der Unterenga-
diner. Die Engiadina-Spieler scheiter-
ten mehrmals am eigenen Unver- 
mögen, aber auch am hervorragend 
agierenden Torhüter der Lakers, Mario 
Siegenthaler. Das erste Tor für Engiadi-
na schien nur eine Frage der Zeit. Die 
Lakers hatten mehrmals mehr Glück 
als Verstand und Siegenthaler ver-
hinderte einige hundertprozentige Tor-
chancen. Erschwerend hinzu kam, dass 
die Unterengadiner in der 13. Minute 
durch Patrick Berchtold sogar in Rück-
stand gerieten. Aber auch der junge 
einheimische Torhüter Mattia Nogler 
machte einen sehr guten Job und hielt 
die Heimmannschaft im Spiel. Erst im 
zweiten Drittel konnte Engiadina den 
Knopf lösen und Domenic Bott erzielte 
(endlich) den Ausgleich. Danach hat-
ten die Unterengadiner die Partie im 
Griff. Es folgte eine schöne Kom-
bination nach der anderen. In der 38. 
Minute brachte Flurin Crüzer die 
Heimmannschaft mit 2:1 in Führung. 
Corsin Gantenbein erhöhte in der 43. 
Minute sogar auf 3:1. Das Spiel gegen 
die Rapperswil-Jona Lakers schien end-
gültig gelaufen. Doch mit dem dritten 
Treffer haben die Unterengadiner auch 

den Rhythmus-Schalter gedreht. «Wir 
haben einfach aufgehört zu spielen», 
sagt der Engiadina-Trainer, Dany 
Gschwind, zu dieser komischen Spiel- 
situation. Anstatt den Spielfluss hoch 
zu halten und weiter Druck zu machen, 
wollten die Unterengadiner das Spiel 
locker nach Hause bringen. Dankend 
erzielte Marcel Strickler den Anschluss-
treffer zum 2:3. Zum Glück konnte Sa-
scha Gantenbein in der 47. Minute wie-
der auf 4:2 erhöhen, bevor eine Minute 
später Reto Klaus wieder zum Schluss-
resultat von 4:3 verkürzte. «Wir haben 
momentan nicht die Substanz, um ein-

fach zurückzulehnen und die Spiele 
locker zu gewinnen», erklärt Dany 
Gschwind. Deshalb verlangt er von sei-
nen Spielern Einsatz bis zur Schluss- 
sirene. «In dieser Saison gibt es keine 
einfachen Spiele», ist seine Erkenntnis. 
Und ein weiteres schwieriges Spiel folgt 
am nächsten Sonntag in Lenzerheide.

Die Spieler des CdH Engiadina mussten bis zur Schlussminute kämpfen, um den Vorsprung gegen die Rapperswil-Jona 
Lakers über die Runden zu bringen.   Foto: Nicolo Bass

CdH Engiadina – Rapperswil-Jona Lakers 4:3 (0:1, 
2:0, 2:2).
Eishalle Gurlaina Scuol – 193 Zuschauer – SR: Es-
kola/Bittel.
Tore: 13. Patrick Berchtold (Schmid, Thomas 
Berchtold) 0:1; 23. Bott (Corsin Gantenbein) 1:1; 
38. Crüzer (Dell’Andrino, Chasper Pult) 2:1; 43. 
Corsin Gantenbein (Huder, Sascha Gantenbein) 
3:1; 47. Strickler (Klaus, Thoma, Ausschluss Sie-

Offensivspektakel – aber defensive Mängel
Eishockey 2. Liga: EHC St. Moritz – EHC Lenzerheide-Valbella 10:4 (5:1, 3:2, 2:1)

Drei Spiele, neun Punkte: Der 
Meisterschaftsstart ist dem EHC 
St. Moritz gelungen. Am letzten 
Samstag war die Partie nach 15 
Minuten entschieden, am 
Schluss resultierte ein 10:4-Er-
folg gegen Lenzerheide-Valbella. 

STEPHAN KIENER

Dielsdorf-Niederhasli, Rapperswil Jona 
Lakers II und Lenzerheide-Valbella: Das 
waren die drei Startgegner des EHC 
St. Moritz – und sie waren (nur schein-
bar?) keine wirklichen Gradmesser. 
Auch die Obervazer am letzten Samstag 
nicht, obschon sie eine Woche zuvor 
Prättigau-Herrschaft nach Penalty- 
schiessen besiegt hatten. Nun folgen 
für die St. Moritzer aber die Prüfsteine: 
Am nächsten Samstag bei Prättigau-
Herrschaft, eine Woche später bei 
Rheintal, am 9. November auf der Lu-
dains im Derby gegen Engiadina und 
schliesslich am Mittwoch, 13. Novem-
ber, auswärts gegen das bisher so über-
zeugende Wallisellen. Danach dürfte 
die Leistungsstärke der Oberengadiner 
wohl erst wirklich bekannt sein. 

Viele positive Punkte gab es am letz-
ten Samstag gegen Lenzerheide zu re-
gistrieren. Offensiv spielte die Crameri-
Mannschaft mit drei Abwehrpaaren 
und vier Sturmreihen schnell und mit 
viel Zug aufs Tor, entsprechend er-
arbeitete sie sich Chancen. Zehn Tore 
fielen, viermal wurde das Gestänge ge-
troffen, dazu gab es noch zahlreiche 
grosse Möglichkeiten, die vor allem im 
letzten Drittel aus lauter Verspieltheit 
vergeben wurden. Auffallend: Das Zu-

sammenspiel funktionierte schon bes-
ser als in den vorangegangenen Partien. 
Dafür gab’s defensiv Abstriche zu ma-
chen. Nach einem 5:0-Vorsprung nach 
knapp 15 Spielminuten liessen die 
Gastgeber in der Konzentration nach – 
vor allem bei der Abwehrarbeit. Die 
Gäste, welche auf fünf Stammspieler 
verzichten mussten, kamen so besser 
ins Spiel und tauchten öfters in besten 
Positionen vor dem St. Moritzer Tor auf. 

Beim EHC St. Moritz war Spieler-
trainer Gian Marco Crameri am Sams-
tag erstmals wieder dabei und konnte 
beim Einstand vier Assists verbuchen. 

Dreimal trafen die Einheimischen in 
Überzahl, einmal bei eigener Unter-
zahl. Insgesamt haben die Engadiner 
nun in drei Partien 24 Tore erzielt. 

Diesmal kein Tor für St. Moritz (gelber Dress), der Puck prallt vom Pfosten zurück ins Feld.   Foto: Stephan Kiener

EHC St. Moritz – EHC Lenzerheide-Valbella 10:4 
(5:1, 3:2, 2:1).
Eisarena Ludains – 153 Zuschauer – SR: Lamers/
Wagner. 
Tore: 3. Mühlemann (Donati, Ausschluss Agha) 
1:0; 7. Mühlemann (Donati, Crameri) 2:0; 10. Wolf 
(Ausschlüsse Bulach und Dennis Ehinger) 3:0; 12. 
Koch (Brenna, Bezzola) 4:0; 15. Silvio Mehli (Wolf) 
5:0; 19. Janik Ehinger (Sascha Ginesta, Christian 
Parpan) 5:1; 29. Silvio Mehli (Crameri, Stöhr, Aus-
schluss Tuena!) 6:1; 32. Dennis Ehinger (Florinet, 
Christian Parpan, Ausschluss Wolf) 6:2; 35. 
(34.01) Mühlemann (Crameri, Bezzola) 7:2; 35. 
(34.34) Mario Parpan (Prorok, Florinet) 7:3; 38. 

Bulach (Bresina, Ausschluss Florinet) 8:3; 42. Tri-
vella (Crameri, Silvio Mehli) 9:3; 59. (58.10) Spör-
ri (Janik Ehinger) 9:4; 59. (58.18) Silvio Mehli 
10:4. 
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 7-mal 2 
Minuten gegen Lenzerheide-Valbella. 
St. Moritz: Veri (ab 41. Kiener); Brenna, Bezzola, 
Biert, Bulach, Crameri, Wolf; Tuena, Donati, Mühle-
mann; Silvio Mehli, Koch, Bresina; Lenz, Stöhr, 
Kloos; Mercuri, Trivella, Deininger. 
Lenzerheide-Valbella: Sven Salis (ab 14.57 Col-
let); Jann Kessler, Agha, Florinet, Sascha Ginesta, 
Ralf Parpan, Cantieni; Tschuor, Prorok, Dennis 
Ehinger, Thomas Simeon, Janik Ehinger, Spörri, 
Christian Parpan, Mario Parpan. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Rafael Heinz (Schu-
le), Fabio Mehli (Militär), Elio Tempini (rekonvales-
zent), Patrick Plozza, Damiano Bordoli. 14.57 Ti-
me-Out Lenzerheide-Valbella. 

Punktgleiches  
Spitzentrio

Eishockey Nach drei Meisterschafts-
runden befinden sich in der 2. Liga, 
Gruppe 2, die Favoriten auf einen Play-
offplatz fast alle in den ersten sechs Po-
sitionen. Die Ausnahme ist der SC 
Rheintal, der schon die zweite Heim-
niederlage erlitt. An der Spitze steht ein 
verlustpunktfreies Trio aus Wallisellen, 
St. Moritz und Erstliga-Absteiger Uzwil. 
Dahinter lauern der HC Prättigau-Herr-
schaft und der CdH Engiadina. Im letz-
ten Drittel sind wie vor der Saison von 
Trainern prognostiziert Dielsdorf-
Niederhasli, Lenzerheide-Valbella, 
St. Gallen und die zweite Mannschaft 
von Rapperswil Jona Lakers zu finden. 
Am nächsten Samstag steht mit Prätti-
gau-Herrschaft – St. Moritz ein Spitzen-
spiel auf dem Programm (17.30 Uhr in 
Grüsch). Der CdH Engiadina muss erst 
am Sonntag in Lenzerheide antreten 
(18.00 Uhr, Dieschenhalle).  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochen- 
ende: St. Moritz – Lenzerheide-Valbella 10:4; Walli-
sellen – Dielsdorf-Niederhasli 9:5; Rheintal – Prät-
tigau-Herrschaft 1:5; Engiadina – Rapperswil Jona 
Lakers 4:3; Uzwil – St. Gallen 2:1; Küsnacht ZH – 
Wil SG 6:4. 

 1. EHC Wallisellen  3  3  0  0  0  25: 7  9 
 2. EHC St. Moritz  3  3  0  0  0  24: 9  9 
 3. EHC Uzwil  3  3  0  0  0  13: 7  9 
 4. HC Prättigau-Herrs.  3  2  0  1  0  16: 6  7
 5. CdH Engiadina   3  2  0  0  1  12:11  6 
 6. EC Wil  3  1  0  0  2  12:15  3 
 7. SC Rheintal  3  1  0  0  2  11:14  3 
 8. SC Küsnacht ZH  3  1  0  0  2  12:18  3 
 9. EV Dielsdorf-Nied.  3  1  0  0  1   9:18  3 
10. EHC Lenzerheide-V.  3  0  1  0  2  11:19  2
11. EHC St. Gallen  3  0  0  0  3   6:16  0 
12. Rapperswil-J. Lakers  3  0  0  0  3   8:19  0

CB Scuol gewinnt  
bei Lusitanos 

Fussball In der Fussballmeisterschaft 
der regionalen Ligen schnitten die Süd-
bündner Teams am Wochenende un-
terschiedlich ab.

Drittligist Valposchiavo Calcio be-
stätigte mit einem souveränen 4:1-Aus-
wärtssieg bei Luso Chur seinen Auf-
wärtstrend der letzten Woche. Weil 
Leader Schmerikon bei Bad Ragaz nur 
unentschieden spielte, sind die Pusch- 
laver nun nach Verlustpunkten gleich-
auf. Valposchiavo hat ein Spiel weniger 
ausgetragen und ist nun als Zweit-
platzierter erster Verfolger Schmeri-
kons. Mit 30 Treffern haben die Süd-
bündner bisher zusammen mit Vaduz 
am meisten Tore erzielt. 

In der 4. Liga, Gruppe 1, setzte sich 
der CB Scuol am Samstagabend mit 2:1 
bei Lusitanos de Samedan durch. Die 
Scuoler verbesserten sich dadurch in 
der Rangliste auf Platz 5, währenddem 
Lusitanos auf Rang 8 zurückfiel. Der FC 
Celerina war am Wochenende spielfrei. 
Bleibt die 5. Liga, Gruppe 2, wo die bei-
den Südbündner Vertreter Bregaglia 
und Valposchiavo Calcio beide aus-
wärts 2:2 spielten.  (skr)

3. Liga, Gruppe 1: Luso Chur – Valposchiavo Cal-
cio 1:4; Bad Ragaz – Schmerikon 1:1; Uznach – 
Chur United 3:2; Landquart-Herrschaft – Lindt 04 
2 2:3; Walenstadt – Sargans 1:2. 
1. Schmerikon 10/23; 2. Valposchiavo Calcio 
9/20; 3. Vaduz 2 9/19; 4. Thusis-Cazis 10/17; 5. 
Linth 04 2 10/17; 6. Bad Ragaz 11/17; 7. Uz-
nach 10/14; 8. Sargans 10/12; 9. Walenstadt 
9/10; 10. Untervaz 10/10; 11. Luso Chur 10/9; 
12. Landquart-Herrschaft 10/7; 13. Chur United 
10/6. 

4. Liga, Gruppe 1: Chur 97 2 – Ems 4:2; Bonaduz 
1a – Davos 6:0; Lenzerheide-Valbella – Landquart 
Herrschaft 2 1:1; Lusitanos de Samedan – CB 
Scuol 1:2. 
1. Bonaduz 1a 8/19; 2. Chur 97 2 7/18; 3. Trie-
sen 2 7/16; 4. Celerina 9/16; 5. Scuol 8/11; 6. 
Lenzerheide-Valbella 10/11; 7. Davos 8/10; 8. 
Lusitanos de Samedan 8/10; 9. Ems 2 8/7; 10. 
Surses 8/6; 11. Landquart-Herrschaft 2 9/5.

5. Liga, Gruppe 2: Thusis-Cazis 2 – Valposchiavo 
Calcio 2 2:2; Arosa – Bregaglia 2:2; Croatia 92 
Chur – Luso Chur 2 0:1; ACRP Davos – Laax 1b 
0:1; Orion Chur – Chur 97 3 0:2. 
1. Arosa 8/14; 2. ACRP Davos 8/14; 3. Luso 
Chur 2 7/13; 4. Laax 1b 7/12; 5. Chur 97 3 
9/12; 6. Thusis-Cazis 2 7/11; 7. Bregaglia 7/10; 
8. Valposchiavo Calcio 2 7/8; 9. Croatia 92 Chur 
7/5; 10. Orion Chur 7/4. 

genthaler!) 3:2; 47. Sascha Gantenbein (Huder, 
Corsin Gantenbein) 4:2; 49. Klaus (Thoma, Mett-
ler) 4:3.
Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 4-mal 
2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.
Engiadina: Nogler (Lardi); Campos, Felix, Chasper 
Pult, Stecher, Bott, Flurin Roner; Corsin Roner, 
Castellani, Dell’Andrino, Crüzer, Jaun, Corsin Gan-
tenbein, Huder, Sascha Gantenbein, Andri Riatsch, 
à Porta, Niculin Riatsch, Headcoach Dany 
Gschwind.
Rapperswil-Jona Lakers: Siegenthaler (Friess); 
Thomas Berchtold, Strickler, Bottarel; Klaus, Bill, 
Schmid, Schneider, Patrick Berchtold, Müller, Tho-
ma, Gmür, Gahlinger, Caduff, Lutz, Mettler, Head-
coach Daniel Schneider.
Bemerkungen: Engiadina ohne Fabio und Domenic 
Tissi (verletzt), Andri Pult (Ferien), Corsin Riatsch 
und Müller (abwesend).
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Wenn die Schafe zum Coiffeur müssen
Erstes Engadiner Schafschur-Festival in S-chanf

Schafe scheren ist Akkordarbeit. 
Davon konnten sich am Sonntag 
zahlreiche Besucher am Schaf-
schur-Festival überzeugen. Auf-
gefahren wurden rund 100 Enga-
diner Schafe. 

RETO STIFEL

Nach einer halben Stunde kommt Si-
mon ins Schwitzen. Kein Wunder: Im 
Akkord schert der Neuseeländer Schafe 
und das ist keine einfache Arbeit. Das 
Schaf wird ihm von einem Helfer ge-
reicht – immer genau gleich – Simon 
klemmt den Hinterteil zwischen seine 
Oberschenkel, legt sich in sein Gestältli 
und befreit das Schaf in genau 24 im-
mer gleichen Bewegungen mit einer 
elektrischen Hand-Schermaschine von 
der Wolle. Gut zwei Minuten braucht er 
pro Schaf, zweieinhalb Kilo Wolle be-
trägt der Ertrag eines ausgewachsenen 
Tieres. Simon ist Stör-Scherer, wenn in 
seiner Heimat die Saison vorbei ist, 
kommt er nach Europa.

So wie am vergangenen Samstag nach 
S-chanf, wo in Prasüras zum ersten Mal 
das Engadiner Schafschur-Festival statt-
gefunden hat. Organisiert wurde der 
Anlass von den Familien Elisabeth und 
Duri Camichel sowie Prisca und Gianni 
Largiadèr, die unter dem Titel «Engadi-
ner Lamm» in S-chanf eine Schafzucht 
betreiben. Gezüchtet wird gemäss 
Gianni Largiadèr das Engadiner Schaf, 
eine Landrasse, die vor rund 20 Jahren 
mit dem Aufkommen des mast-
fähigeren weissen Alpenschafs zu ver-
schwinden drohte. 

Ein Herz für das Engadiner Schaf
Die Organisation «pro specie rara» hat 
sich für das Schaf, das sich den harten 
Anforderungen der Berge angepasst 
hat, stark gemacht. Gemäss Largiadèr 
gibt es heute in der ganzen Schweiz 
wieder rund 3000 Auen (Weibchen) der 
Engadiner Schafe. 180 davon sind in 
S-chanf zu Hause, praktisch alle sind im 
Herdenbuch eingetragen, es handelt 
sich also um eine so genannte Rein-
zucht. Das Fleisch der Engadiner Schafe 
ist vergleichsweise sehr mager. Auch ist 
diese Rasse die fruchtbarste, die Auen 

lammen zweimal pro Jahr ab und ha-
ben im Durchschnitt drei Lämmer pro 
Jahr. 

Wolle, Fell, Fleisch
Entsprechend hat Simon, der Stör-
Scherer aus Neuseeland, immer wieder 
zu tun. Die ersten 30 Schafe sind nach 
gut einer Stunde geschert. Die Wolle 
wird noch vor Ort sortiert, die gute 
Qualität kommt nach Jenaz, wo sie in 
der Wollspinnerei Vetsch weiterver-
arbeitet wird. Geschlachtet werden die 
Tiere von Largiadèr und Camichel in 
der nahen Metzgerei in Zuoz – so ist der 
Stress für die Schafe am kleinsten. Das 
Fleisch wird zu rund zwei Dritteln an 
Private verkauft, ein Drittel nehmen 
die Gastrobetriebe ab. Verwertet wird 
auch das Fell der Schafe. 

Gemäss Largiadèr war es ein Ziel des 
Schafschur-Festivals, einen Anlass für 
die Familien zu schaffen. «Gerade in 
der heutigen Zeit ist es wichtig, die 
Landwirtschaft den Leuten wieder nä-
her zu bringen, das ist in den letzten 
Jahren verloren gegangen», sagt er.

Engadiner Schafe fast so weit das Auge 
reicht. Vor allem die Kleinen geniessen 
den Kontakt mit den Tieren. 
  Fotos: Reto Stifel

Im Anmarsch: Rund 100 Engadiner Schafe der Familien Camichel und Largiadèr aus S-chanf wurden am ersten Engadiner 
Schafschur-Festival aufgefahren. 

Schweisstreibende Handarbeit: Simon aus Neuseeland ist Stör-Schaf- 
scherer. 

Mehr Fotos zum Engadiner Schafschur-Festival 
gibt es auf www.engadinerpost.ch
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Sül far not
Chamin’ a l’ur dal tschêl
L'anguel cullas alas d’or
Davant las stailas via

Taidla ’m
Stenda teis man
Be ün mumaint
Vers mia stüva
Tuot il far mal pigl’ üna fin
Spetta
Anguel cullas alas d’or

Luisa Famos

Annunzcha da mort
Üna lunga vita accumplida es ida a fin.

Cun amur e recugnuschentscha pigliaina cumgiá da nos char bap, bazegner, sör e frar.

Jacob Lansel
10 favrer 1934 – 19 october 2013

Tias figlias:  Mengia cun Sepp 
Ursina cun Reinhard

Tias abiadias: Yasmine 
Corina cun Ulrich 
Gianna cun Christoph

Tia sour: Notta cun Emil

In nom da tuot ils paraints ed amis.

Invezza da fluors giavüschaina da pensar a l’ospidal da Scuol, 70-641-5. Il funeral da l’urna 
ha lö in marculdi als 23 october 2013 a las 13.30 h davant la chasa paterna a Sent.

176.792.334

In visita interactiva a Guarda
Nouva sporta virtuala pels giasts dal cumün

Sco prüm cumün in Engiadina ha 
creà il turissem local da Guarda 
ün «smartphone-app». Quista 
sporta gratuita dà als giasts  
bleras infuormaziuns davart  
cultura, lingua, economia ed oter 
dal cumün. 

«Avant bundant ün on e mez as vaiva 
temma chi nu’s pudess plü spordscher 
als giasts visitas guidadas tras cumün», 
ha dit Heinz Sommer, il president da 
Guarda Turissem, in venderdi a cha-
schun da l’orientaziun dals mezs da 
massa. Il motiv d’eira chi mancaivan 
planet las guidas. Uschea es nada l’idea 
da s-chaffir üna sporta tuottafat nouva, 
fond adöver da las tecnologias las plü 
modernas: «Meis antecessur Benno 
Meisser ha fat las examinaziuns neces-
sarias per verer schi’s pudess spordscher 
als giasts da Guarda ün app sumgliaint 
a quel chi exista pels visitaduors dal 
Parc Naziunal Svizzer», ha dit Sommer. 
La suprastanza dal turissem local ha 
sustgnü l’idea. Da la gruppa da lavur 
chi’d es gnüda tschernüda han fat part 
ultra da Meisser sia collega hoteliera 
Natalia Rubi, Dodo Boss chi maina la 
Chamonna Tuoi, il publicist Mario Flo-
rin da Cuoira e Heinz Sommer. 

Defini 15 puncts d’interess special
«Il böt d’eira da descriver da maniera 
autentica che chi’s vezza tuot a Guarda, 
dond implü eir infuormaziuns davart 
l’istorgia, l’architectura, la cultura, 
l’economia etc. dal cumün», ha declerà 

Sommer. El es da Lenzburg in Argovia, 
fa però daspö l’on 1969 regularmaing 
vacanzas a Guarda. La gruppa da lavur 
ha tschernü 15 uschè nomnats Points 
Of Interest. «Nus vain consultà archivs 
e let differents cudeschs e cul sustegn 
da Mario Florin vaina scrit ils texts chi 
spiegan quists puncts», ha’l cuntinuà. 

A man d’üna chasa fabrichada da 
l’on 1737 vain p.ex. declerà l’extern e 
l’intern da la chasa engiadinaisa. In ün 
oter lö vain explichada la structura dal 
cumün. I vain quintà dal temp da Baldi-
run, dals incendis da cumüns engiadi-

nais e preschantà üna schelta dad üsan-
zas localas e regiunalas. Ün tema es eir 
la Val Tuoi. «Cun agüd da l’app as sur-
vegna però eir infuormaziuns da la 
mansteranza, l’agricultura e l’hotellaria 
sco eir ils differents artischans indigens 
chi fan lavur artistica cun lain, metal e 
keramica.» 

Visita virtuala eir davent da chasa
La creaziun da l’app illas linguas tu- 
dais-ch, frances ed inglais ha cuostü a  
Guarda 35 000 francs. Ils giasts ed inte-
ressats chi telechargian quist app gra-

Rivats pro’ls singuls lös d’interess particular pon ils giasts tadlar las infuormaziuns chi vegnan dattas sur il nouv app da Guarda. Quista chasa fabrichada da l’on 
1737 serva sco exaimpel per preschantar la chasa engiadinaisa.   fotografias: Flurin Andry 

tuitamaing sün lur telefonin pon far il 
gir intuorn il cumün da Guarda. Els sur-
vegnan eir ils apparats necessaris dals 
hotels o da Guarda Turissem. Üna 
s-chella sclingia cur chi rivan in ün dals 
15 lös d’interess special. Lura pona tad-
lar e per part eir verer las infuormaziuns 
chi vegnan dattas. Las sequenzas düran 
var duos fin trais minuts. «I’s po però 
eir installar quist app e far la visita vir-
tuala davent da chasa, p.ex. in Germa-
nia, Ollanda o eir in Australia e Gia-
pun», ha dit Sommer, ch’uschea dess il 
giast survgnir vöglia da gnir «live» a  

Guarda. «Nus eschan ils prüms in En-
giadina chi han uschè üna sporta per 
lur giasts», s’allegra Benno Meisser, 
«nus pudain sgüra esser superbis chi’d 
es gratià a nos cumün cun s-chars 200 
abitants da crear quista sporta inno- 
vativa.» 

Guarda registrescha minch’on var 
33 000 pernottaziuns, ils blers giasts 
vegnan d’instà.  (anr/fa)

Las infuormaziuns co telechargiar l’app da Guarda 
as chatta sülla pagina d’internet locala www.guar
da.ch. 

Ün cafè cun Gianfadri Conrad
Zernez Las moderaturas ed ils mode- 
ratuors da RTR Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha visiteschan d’october fin 
in marz üna jada al mais ün dals cu-
müns i’l territori rumantsch, invidan 
ad ün cafè e discuorran culs visitaduors. 
In quist’ediziun dad «ün cafè cun» va il 
Radio Rumantsch in Engiadina Bassa 

ed emetta directamaing da Zernez. In 
gövgia, ils 24 october, emetta il Radio 
Rumantsch directamaing davent dal 
Cafè Fümm a Zernez. 

A partir da las 09.00 pon ils visita- 
duors assister a l’emischiun, as parteci-
par al gö «Tge chaussas» e natüralmaing 
giodair ün bun cafè e dar üna baderlada 

Üna nouva «Miss Quattervals»
A la faira ed exposiziun d’utuon da las societats agriculas da las Vals dal süd 
a Zernez, han preschantà paurs da la Val Müstair, da la Val Poschiavo, da 
l’Engiadin’Ota, da l’Engiadina Bassa e da Samignun lur bes-chas. Id es gnü 
expost muvel e chavals. Quista fin d’eivna es eir gnüda eletta la nouva «Miss 
Quattervals». Guadagnà ha «Esther», üna vacha da quatter ons chi deriva our 
da la stalla dad Ivo Lamprecht da Lü. Ils experts han punctà las bes-chas cun 
ögl critic detagls e finezzas ed han lodà ils paurs per lur bes-chas baincultiva-
das. Sco minch’on es eir gnüda organisada l’ustaria da la Società da pauras 
d’Engiadina Bassa chi ha pisserà pel bainstar dal public. In occasiun da la 
faira sun gnüts vendüts differents prodots paurils e da tuottas sorts otra ro-
ba. (anr/rd)  fotografia: mad

Arrandschamaint

cun Gianfadri Conrad. Eir l'emischiun 
da las gratulaziuns a las 13.00 vegnan 
emissas dal viv our dal Cafè Fümm a 
Zernez. Mincha auditura e mincha au-
ditur chi va a baiver il cafè cul moderatur 
Conrad as partecipescha automatica- 
maing eir ad üna concurrenza per ün 
radio DAB+. (protr.)
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Commentar

Decisiun sainza 
squitsch
NICOLO BASS

Scha ün cumün es plütost critic invers 
la fusiun dals cumüns intuorn Scuol, 
schi es quai sgüra il cumün da Sent. 
Quist es il tenor general in tuot la re- 
giun. Suottastrichada vain quista tesa 
da l’acziun da «Sent Forever» chi voul 
cumbatter la fusiun e pisserar cha 
Sent resta autonom ed independent. 
Perquai s’haja spettà cun brama e cun 
tensiun la radunanza d’orientaziun a 
Sent. Chi chi ha spettà üna guerra d’ar-
gumaints cunter la fusiun es stat di-
schilus. Bainschi sun gnüts fats valair 
argumaints per e cunter la fusiun. Però 
la debatta es restada paschaivla e con-
structiva. Cha la discussiun nun es ida 
a fin in mal ha eir ün motiv: il cumün da 
Sent nu vain absolutamaing na miss 
suot squitsch da tschels cumüns. Il 
proget da fusiun prevezza nempe, cha 
Scuol e duos ulteriuors cumüns ston 
dir schi, e lura po la fusiun fingià gnir 
realisada. Quista clausla es evidainta-
maing gnüda fatta pel cumün da Sent. 
Cha ün cumün critic sco Sent pudess 
cun dir da na a la fusiun periclitar tuot 
il proget e ruinar l’avegnir da tschels 
cumüns, s’haja insomma vuglü evitar. 
La rolla dal ruinatuot nun es uschè re-
servada per ingün, forsa unicamaing 
per Scuol chi stuvarà as partecipar per 
insomma realisar la fusiun. Il cumün 
da Sent resta liber da decider resguar-
dand ils argumaints per e cunter la col-
lavuraziun illa stretta regiun. Scha 
qualchün as metta suot squitsch, schi 
lura be il cumün svess. Da crajer da vu-
lair tgnair cun ün agir sulet l’autonomia 
in cumün es bain illusoric. Fingià hoz 
vegnan ils cumüns dirigits da decisiuns 
regiunalas e dal Chantun.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

In atmosfera paschaivla e constructiva
Radunanza cumünala da Sent ha discuss davart la fusiun

La radunanza da Sent ha tema-
tisà il proget da la seguonda  
fusiun da cumüns in Engiadina 
Bassa. Ils 98 preschaints han fat 
bleras dumondas, sainza metter 
in dumonda fundamentalmaing 
quist proget. 

Daspö ün on e mez sun landervia las su-
prastanzas cumünalas da Sent, Scuol, 
Tarasp, Ftan ed Ardez, plü tard eir da  
Guarda, ad elavurar ün proget da fusiun. 
 Els vegnan accumpagnats e cusgliats 
dals experts externs Marcel Franziscus e 
Tino Zanetti. D’incuort ha publichà la 
gruppa da proget sülla pagina d’in-
ternet cumünala da Sent il rapport da-
vart il stadi actual dal proget. «Quist 
sböz cuntegna las propostas da la grup-
pa da proget, el po gnir corret, cumplet-
tà ed adattà», ha declerà il capo da Sent 
Albert Mayer in gövgia saira a las 98 
abitantas ed abitants chi d’eiran gnüts a 
la radunanza cumünala per discuter il 
proget fusiun. Preschaints d’eiran eir ils 
duos cusgliaders Zanetti e Franziscus. 

«Sent sulet füss ün grond ris-ch»
Il capo ha manzunà la situaziun fi-
nanziala da Sent chi nu saja uschè sim-
pla: «Davo quist on e mez suna persvas 
cha la fusiun da noss ses cumüns füss 
üna gronda schanza eir per spargnar, 
trond a nüz las sinergias chi naschis-
san.» Da quel avis d’eiran eir Andri Poo 
e Mario Riatsch, ils duos commembers 
da Sent da la gruppa da proget. Ch’el 
sco impiegà cumünal vaiva il prüm 
gronds dubis, ha dit il silvicultur  
Riatsch, «uossa però, davo 21 sezzüdas 
e davo m’avair infuormà eir pro meis 
collegas silvicultuors in Bergiaglia e Val 
Müstair suna persvas cha’ls avantags 
d’üna fusiun sajan plü gronds co ils  

dischavantags.» Albert Mayer ha dit, cha 
la politica chantunala nu promouva be 
las fusiuns da cumüns, chi exista eir ün 
tschert squitsch da fusiunar: «Perquai 
füssa per Sent ün grond ris-ch da restar 
be sulet, tanter Valsot e Scuol fusiunà 
cun seis vaschins», ha’l averti. 

Temma dal cumün da Scuol 
Illa discussiun manada da Poo e Riatsch 
esa gnü fat dumondas ed express las re-
salvas e las temmas. Chi saja da verer 
pro cha’l cumün da Scuol nu dvainta 
massa dominant, han dit plüs dals pre-
schaints. Andri Poo ha explichà chi’s 
prevezza güst perquai üna suprastanza 

cun nouv commembers, «da quels nu 
po avair Scuol daplü da quatter». Ch’ul-
tra da quai saja previs chi dovress be 
150 suottascripziuns per far ün referen-
dum o ün’iniziativa cunter üna deci- 
siun da la suprastanza dal cumün fusiu-
nà, ha’l dit. Reto Rauch, il rapre- 
schantant da «Sent Forever» chi s’inga-
scha cunter la fusiun, ed oters pre-
schaints han manzunà il privel cha 
Sent perdess sia autonomia cumünala. 
L’anteriur capo da Sent Jon Carl Rauch 
vaiva incletta per quella temma: «Id es 
però da dir cha l’autonomia cumünala 
in Grischun es fingià uossa limitada, las 
robas importantas decida il Chantun», 

Ils cusgliaders externs Marcel Franziscus e Tino Zanetti (da schnestra) accumpognan il proget da fusiun ed han  
preschantà ils resultats dal proget in radunanza cumünala a Sent.  fotografia: Flurin Andry

ha’l dit, «ils cumüns plü gronds rivan 
da’s defender plü bain co tschels, e cun 
fusiunar ils ses cumüns ad ün cumün 
cun var 4700 abitants vessna quella 
grondezza necessaria per avair plü pais 
invers il Chantun.» Ils preschaints han 
manzunà e discus eir divers oters 
puncts chi nu sun amo scholts. Tino 
Zanetti tils ha lodats pella discussiun 
averta e constructiva, «nus dovrain pre-
cis quai, be uschea sa la gruppa da pro-
get che puncts chi fan pisser a la popu-
laziun ed a che chi’d es da dar bada.» Il 
prossem rapport davart il proget da fu-
siun gnarà publichà, sco ch’el ha dit, 
vers la fin da november.  (anr/fa)

«Rest inavant collià cul turissem regiunal»
Dani Koller banduna la TESSVM a Scuol

Dani Koller es stat bundant ot 
ons e mez activ a Scuol i’l sectur 
turistic. L’on 2006 ha el surtut la 
funcziun sco vicedirecter da la 
Turissem Engiadina Scuol Sami-
gnun Val Müstair SA. Uossa es el 
gnü elet sco manader da gestiun 
da la e-domizil Svizra. 

ANR: Che d’eira statta Sia motivaziun 
da gnir a lavurar in Engiadina Bassa, a 
Scuol?
Daniel Koller: Mia sour chi pigliaiva 
adüna darcheu part a chomps da skis a 
Scuol d’eira inchantada da l’Engiadina 
Bassa. Perquai n’haja, cur ch’eu faiva a 
Samedan il stüdi da specialist per turis-
sem, m’annunzchà a Scuol per ün prati-
cum d’ün on i’l sectur planisaziun da 
marketing. Our da quel on sun uossa 
dvantats passa ot ons.

ANR: Chenünas sun stattas Sias lezchas 
turisticas principalas in Engiadina Bas-
sa?
Koller: Dürant il praticum am n’haja 
occupà da la pagina d’internet, fat fly-
ers, stat a messas turisticas – lavurà cun 
quels instrumaints chi’s vaiva a disposi-
ziun quella jada pel marketing. Da quel 
temp giovaiva l’internet be üna pitsch-
na rolla. Hozindi s’ha quai müdà cump-
lettamaing, in quists pacs ons. Davo il 
praticum n’haja fini meis stüdi e sun lu-
ra tuornà darcheu a Scuol, ingio ch’eu 
cugnuschaiva fingià il team. Qua n’ha-
ja manà il prüm l’infuormaziun pels  
giasts. 

ANR: Co s’ha sviluppà il turissem regiu-
nal in quists s-chars nouv ons ch’El ha 
lavurà illa regiun?
Koller: Id ha dat impustüt gronds mü-
damaints structurals. Cur ch’eu n’ha fat 
il praticum faiva p.ex. l’infuormaziun 
pels giasts amo part dal Bogn Engiadina 
Scuol (BES). Davo s’haja integrà quella 
ill’organisaziun da marketing STAG. 
Cur ch’eu sun tuornà dal 2006 darcheu 
a Scuol vaina miss insembel tuot las in-
fuormaziuns dals giasts da Susch fin 
Martina. Quai es statta üna da mias lez-
chas. Lura esa gnü a la destinaziun cu-
münaivla chi cumpiglia trais regiuns da 
vacanzas. Al medem mumaint ans esa 
gratià cun collavurar eir da prodüer da 
maniera plü favuraivla, p.ex. i’l sectur 
IT. 

ANR: Che as poja incleger i’l sectur da 
turissem suot producziun?
Koller: Cur ch’eu n’ha cumanzà qua as 
prodüaiva impustüt flyers e broschüras, 
hozindi as lavura bler plü ferm cun l’in-
ternet. Glistas d’abitaziuns ed hotels 
p.ex. nu stampaina plü, quellas chatta 
il giast i’l internet ingio ch’el reserva eir 
sias vacanzas. Intant cha plü bod as tra-
mettaiva als giasts interessats quistas 
glistas, as stoja hozindi esser alert e re-
spuonder infra pacas uras las dumon-
das cha’ls giasts fan per e-mail. Inschi-
nà reservna lur sogiuorn in ün’otra 
destinaziun. Las sportas svessa sun re- 
stadas amo adüna las medemmas, i s’ha 
però guardà chi sajan adüna sün ün 
bun livel, sco p.ex. il BES. 

ANR: Chenüns marchats ha elavurà la 
destinaziun in quists ons? 

Koller: Nus elavurain impustüt ils mar-
chats in stretta vicinanza, quai voul dir 
la Svizra ed in seguonda lingia la Ger-
mania. Lura eschna ün pa main activs 
eir i’l Benelux, in Austria, in Tschechia 
e Pologna. E lura traina a nüz adüna 
darcheu schanzas specialas, sco p.ex. 
üna gruppa da students dals Stadis 
Units da l’America chi han passantà pro 
nus lur vacanzas o schurnalists da lon-
tan chi lessan scriver da la regiun. 

ANR: Quants mezs finanzials staivan a 
disposiziun plü bod pel marketing ed 
uossa, e quant important es il marketing 
per destinaziuns turisticas?
Koller: Ad Engiadina Scuol staiva a dis-
posiziun dal 2006 per seis marketing 
460 000 francs, hozindi per tuottas trais 
regiuns da vacanzas Samignun, Scuol e 
Val Müstair 2,48 milliuns francs. Il mar-
keting es d’importanza essenziala, per 
far palais l’image, las sportas e las forzas 

Dani Koller banduna bainschi la TESSVM e la regiun, farà però suvent visi-
ta a seis collegas ed amis da qua.  fotografia: Flurin Andry

Firma activa in  
passa 70 pajais

La e-domizil AG es ün uschenomnada 
’joint venture’ tanter las firmas STC 
Switzerland Travel Centre AG a Turich e 
la e-domizil GmbH a Frankfurt. Cun 
bundant 230 000 abitaziuns e chasas da 
vacanzas in passa 70 pajais posseda ella 
la plü gronda sporta chi’s po postar per 
internet da tuot ils offerents in Svizra. 
La firma metta a disposiziun sia tecno-
logia ’online’ eir ad organisaziuns turi- 
sticas svizras ed ad interpraisas sco VFF, 
Kuoni, TUI Svizra e homegate. La e-do-
mizil AG es gnüda nominada dal 2012 
pel premi turistic svizzer «Milestone». 
   (anr/fa)

d’üna regiun. Quai ston far las destina-
ziuns svessa, cun lur marketing. 

ANR: Che sun stats ils puncts culmi-
nants dürant quists ons d’operusità pel 
turissem regiunal?
Koller: Ün highlight es sgüra stat chi’ns 
es gratià da s-chaffir i’l turissem d’En-
giadina Bassa ün spiert d’unità. Quai es 
ün motiv per esser superbis. Il medem 
capita uossa cullas otras duos regiuns 
da vacanzas, Samignun e Val Müstair. 
Quist process nun es amo a fin, ma i s’es 
sün buna via. Ün highlight in ün oter 
reguard es stat il Maraton intuorn il 
Parc Naziunal Svizzer da l’on 2011: Eu 
d’eira la prüma jada il manader da cuor-
sa. Quella nun ha pudü gnir realisada a 
fin causa l’ora burascusa. Quella jada 
n’haja pudü dovrar quai ch’eu vaiva 
imprais fin là be illa teoria, nempe l’agir 
in crisas. Impreschiun ed eir plaschair 
m’haja fat a verer co cha la glieud dals 

differents lös ha güdà a manar a chasa 
sans e salvs a tuot ils ciclists.

ANR: Uossa ha’L decis da lavurar per la 
firma e-domizil Svizra. Resta’L inavant 
collià cul turissem da l’Engiadina Bassa 
e da la Val Müstair?
Koller: Eu rest sün duos livels collià cul-
la TESSVM: Dad üna vart es quist’orga-
nisaziun ün partenari strategic da la 
e-domizil AG, perquai daja ün stret con-
tact professiunal. Da tschella vart suna 
stat desch ons in Engiadina, ot e mez da 
quels in Engiadina Bassa e n’ha fat di-
versas amicizchas. Quels contacts re- 
stan. Eu tuornarà adüna darcheu gu-
gent illa regiun, per far visitas e per far 
vacanzas.  Intervista: anr/fa
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Neues Design in historischen Stuben
Sonderausstellung im Engadiner Museum

Im Engadiner Museum dreht sich 
zurzeit alles um die Stabelle. 
Dieser für den Alpenraum typi-
sche Stuhl wird von verschiede-
nen Akteuren neu inszeniert und 
in Kontrast zum Museums- 
interieur gesetzt.

Bis zum 31. Oktober ist im Engadiner 
Museum in St. Moritz eine Sonderaus-
stellung zu sehen, die sich um die Sta-
belle dreht. Die Stabelle, ein seit Jahr-
hunderten gebräuchliches Alltagssitz- 
möbel, ist auch heute noch im Alpen-
raum weit verbreitet und bietet sich 
deshalb für eine Neuinterpretation an. 
In der Sonderausstellung treten 13 von 
zeitgenössischen Designern neu adap-
tierte Stabellen in Dialog mit den his-
torischen Interieurs und den gegen 80 
zur Sammlung des Museums ge-
hörenden Stabellen.

Unter dem Titel «Neu/Vertraut» hat 
das Kollektiv «Happen Projects» ver-
schiedene Designer eingeladen, sich 
mit einer industriell gefertigten Stabel-
le auseinanderzusetzen. Dies mit der 
Absicht, zeitgenössisches Design und 
alpine Tradition zusammenzubringen. 
Happen-Projects-Initiantin Giovanna 
Lisignoli geht davon aus, dass dieser ar-
chetypische Stuhl mit seiner oft höchst 
individuellen handwerklichen Detail-
verarbeitung ein vielschichtiger Zeit-
zeuge alpinen Lebens ist und damit auf 
Fragestellungen verweist, die auch im 
zeitgenössischen Design aktuell sind. 
Die Ausstellung «Tête-à-Tête – Neues 
Design in historischen Stuben» präsen-
tiert Werke der Designer Anton Alvarez, 
breadedEscalope, Claire-Anne O’Brien, 
Martino Gamper, Florian Hauswirth 
sowie der Engadinerin Aita Bott. Die 13 
neu adaptierten Stabellen treten in Dia-
log mit den historischen Interieurs und 
den 77 zur Sammlung des Museums ge-

hörenden Stabellen aus dem 16. bis 19. 
Jahrhundert.

Die Werke regen zur Reflexion an 
über das Potenzial von Design bezie-
hungsweise über Gestaltungsstrategien 
heutiger Designer. In Bezug gesetzt zu 
den historischen Stabellen taucht die 
Frage nach früheren und heutigen Be-
dürfnissen an ein Sitzmöbel auf, oder 
aber – angesichts aufwendig verzierter 
und geschnitzter Stühle vergangener 
Zeiten – nach dem Repräsentations-
bedürfnis wohlhabender Kreise. Die 
Auseinandersetzung mit der Stabelle 

lenkt für einmal die Aufmerksamkeit 
auf den Stuhl, einen Alltagsgegenstand, 
der zumindest in historischen Museen 
oft wenig Beachtung findet neben pres-
tigeträchtigeren Objekten. Ein infor-
mativer, reich bebilderter Ausstellungs-
führer vermittelt Hintergrundinforma- 
tionen zu ausgewählten Stabellen.

Teile der Ausstellung «Neu/Vertraut» 
waren letzten Winter schon mal Ge-
genstand einer Ausstellung in der alten 
Schlosserei von St. Moritz. (ep/pd)

Ein Tête-à-Tête von Aita Bott im Engadiner Museum.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag von 10.00 bis 
12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr. Samstag geschlossen.

Üppiges Schlussbouquet nach der Marmorera-Sintflut
Origen-Benefizabend im Waldhaus

Der Abschluss des Origen-Festi-
vals 2013 wurde am Samstag in 
Sils gefeiert. Mit Ballett und Mu-
sik, Ansprache und Lesung. Rund 
200 Freunde und Benefizgäste 
von Giovanni Netzers Festival tra-
fen sich zu diesem Anlass.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Aus herbstlicher Kälte in die Hotelhalle 
eintreten, freundlich begrüsst werden, 
dann einen Apéro gereicht bekommen, 
Bekannten und Freunden zunicken 
und sich einstimmen auf den Anlass, 
das alles hat schon etwas für sich. Ver-
gangenen Samstag leuchteten dazu an-
fangs noch goldige Lärchen zwischen 
Schneetupfern herein, und später die 
weisse runde Mondscheibe; doch 
schliesslich obsiegte gespannte Auf-
merksamkeit für das auf der impro-
visierten Bühne perfekt Dargebotene.

Origen-Urgesteine
Intendant Giovanni Netzer ruht sich 
nicht aus auf den Lorbeeren zur Saison, 
sondern dankte am Samstagabend mit 
einem glanzvollen Abschluss. Mächtig 
stolz stellte er die Künstler vor, die auf-
traten. Zum «unverzichtbaren Origen-
Urgestein» gehören Rätoromane Clau 
Scherrer, Pianist und Dirigent mit di-
versen Orchestern und Chören im In- 
und Ausland, der immer mit «ja klar!» 
zusagt, wenn es um neues Mitwirken 
bei Origen geht. Des Weiteren Valentin 

Johannes Gloor, Lied- und Oratorien-
Sänger mit Engagements in Brasilien, 
China, Hongkong und Südkorea. Zum 
Urgestein gehört auch der Ballett-
meister der Wiener Staatsoper.

Kunst und Kultur als Urkraft
Kunst und Kultur, so Netzer, entsteht 
«aus dem Willen und grossem inneren 
Drang, etwas zu tun, was anderen gut 
tut». Eine Definition, die wohl auf Net-
zer, jedoch leider nicht auf alle zeitge-
nössischen Kulturschaffenden zutrifft. 
Die Ballett-, Gesangs- und Rezitations-
darbietungen des Abends durch Künst-
ler, die alle beim Origen-Sommer mit-
gewirkt hatten, strahlten eine solche 
Hingabe aus. Apropos improvisierte Büh-
ne: Es war genau der richtige, gewünscht 
intime Rahmen für Gesang, Rezitation, 
Ballett und Publikum. Am Flügel be-
gleitet von Clau Scherrer, tanzten Nina 
Polakova und Roman Lazik innigste Lie-
bes-Leichtigkeit. Valentin Johannes 
Gloor überzeugte mit kraftvollem und 
sensiblem Gesang und Rezitation. Sie in-
terpretierten die fragile, leidenschaftlich 
auf- und abwogende Gefühlswelt zwi-
schen Mathilde Wesendonck und Ri-
chard Wagner auf der Grundlage ihrer 
authentischen Liebesbriefe. Eine Liebe – 
so die Wissenschaft – die platonisch ge-
blieben sein soll. Wo anders als an die-
sem Abend und Ort kann man so nah 
und ohne Opernglas künstlerische Leis-
tungen solcher Güte erleben?

Ein Wintermärchen und viel mehr
«Jetzt wird’s prosaisch», warnte Netzer 
als Anspielung auf die noch nicht in al-

len Teilen gesicherten Finanzen, als er 
zu den Ankündigungen fürs Origen-
Jahr 2014 überging. «Es ist einfach 
nicht möglich, mit Karl dem Grossen 
ein kleines Programm zu machen», sag-
te er.

Definitiv gestartet wird die nächste 
Origen-Ausgabe am 28. Januar 2014 
im Kloster St. Johann in Müstair, dem 
Ort, wo Benediktinerinnen seit 1200 
Jahren ihres Klostergründers Karls des 
Grossen gedenken. Der Origen-Chor 
unter der Leitung von Clau Scherrer 
wird das letzte Werk des kürzlich ver-
storbenen Bündner Komponisten 
Gion Antoni Derungs, eine Komplet, 
uraufführen. Ein Wintermärchen, 
nämlich die bei einer Überquerung in 
einen Schneesturm geratete Karawane 
König Karls mit Familie und Tross, fin-
det als Freilichtinszenierung im März 
und April statt am Ufer des Silvaplaner-
sees.

Weitere Aufführungen den Sommer 
über in Müstair und Riom thematisie-
ren die historisch rätselhafte Krönung 
Karls sowie des Herrschers Bade- 
Besessenheit. Was Wunder, wenn das 
Budget mit drei Millionen veranschlagt 
ist!

Zum Schluss gaben Gloor und Netzer 
eine humorvolle Lesung zur trefflich 
ausgewählten Legende, eine der vielen, 
die sich um Karl den Grossen ranken. 
Sagenhaft, wie das erwachsene Publi-
kum an ihren Lippen hing und vor sich 
hin lächelnd das unglaublich Romanti-
sche am liebsten auch noch hätte glau-
ben mögen.

www.origen.ch

Furios in die Wintersaison
Unterengadin Zum Start der fünf-
monatigen Wintersaison reisen am 
30. November die Nikoläuse aus aller 
Welt nach Samnaun, um die Besten ih-
rer Branche am ClauWau zu küren. Mit-
ten im Skigebiet der Silvretta Arena 
Samnaun/Ischgl müssen die Anwärter 
ihr Können zeigen. 

Am Abend bildet das kostenlose 
Open-Air-Konzert mit Beatrice Egli, Ge-
winnerin von «Deutschland sucht den 

Superstar 2013», den gebührenden Ab-
schluss der Weltmeisterschaft der Niko-
läuse sowie den Start in die Winter-
saison 2013/14.

Eine weitere Schweizer Sängerin, Ste-
fanie Heinzmann, beehrt die Ferien-
region Engadin Scuol kurz vor Weih-
nachten mit einem Gratiskonzert. 
2007/08 durch Stefan Raab entdeckt, 
tritt Stefanie Heinzmann am 20. De-
zember in Scuol auf.  (pd)

Qualitäts-Gütesiegel für Muglin Tschierv
Tourismus Qualität ist nicht aus-
schliesslich Luxusherbergen vor-
behalten. Mit dem Projekt «Qualitäts-
entwicklung Schweizer Gruppen- 
unterkünfte» fördern vier Branchen-
organisationen mit Unterstützung des 
Schweizer Tourismus-Verbands STV 
und des Innotour-Fonds die Qualität 
im untersten Preissegment. Speziali-
sierte Kurse bilden die Verwalter von 
Gruppenunterkünften zum Qualitäts- 
coach aus. Die Häuser der ersten Ab-
solventen sind soeben mit dem Quali-
täts-Gütesiegel des Schweizer Touris-
mus ausgezeichnet worden.

«Ich habe gehört, dass alle die glei-
chen Probleme haben mit den Gästen, 
mit den Tourismusvereinen, mit den 
Bergbahnen, das tut gut», meinte die 

Teilnehmerin Milena Feuerstein von 
der Chesa Quattervals in S-chanf. Ihre 
Kollegin aus Südbünden, Christel Du-
voisin, hat im Rahmen des Projektes das 
erste Qualitäts-Gütesiegel des Schweizer 
Tourismus entgegennehmen dürfen für 
die Gruppenhäuser Muglin in Tschierv. 
Sie ist beruhigt, dass sie erfahren durfte, 
dass sie vieles schon gut macht. 

Im Jahr 2013 gibt es noch eine Gele-
genheit zum Kursbesuch: Am 14. No-
vember 2013 findet in Luzern der letzte 
Kurs dieses Jahres statt. Die Teilnehmer 
werden die Ersten sein, die konkrete In-
formationen über die neue Ver-
waltungs-Software für Gruppen-
unterkünfte GroupsOffice erhalten, 
welche im Rahmen des Innotour-Pro-
jektes entwickelt wird.  (pd/ep)

Schulleiter zertifiziert
Graubünden Am 17. Oktober erhielten 
sieben Bündnerinnen und Bündner ihr 
Zertifikat als Schulleiterin oder Schullei-
ter und schlossen somit eine eineinhalb-
jährige, berufsbegleitende Ausbildung 
erfolgreich ab. Der Lehrgang wurde von 
den Pädagogischen Hochschulen Grau-
bünden und Thurgau in Kooperation an-
geboten und ist von der Schweizerischen 
Erziehungsdirektorenkonferenz EDK an-

erkannt. 21 Lehrpersonen aus ver-
schiedenen Kantonen der Ostschweiz 
sowie dem Fürstentum Liechtenstein ab-
solvierten die anspruchsvolle Aus-
bildung gemeinsam. Die Präsentation 
der Zertifikatsarbeiten sowie die Zertifi-
katsfeier fanden in Steckborn TG statt. 
Unter den frisch zertifizierten Schullei-
tern ist mit Men Wieland aus Strada 
auch ein Engadiner.  (Einges.)

Unterstützung für die Chesa Spuondas
St. Moritz Die NAK Humanitas unter-
stützt das Pro-Juventute-Hotel Chesa 
Spuondas mit einem Beitrag von 23 500 
Franken.

Im Jahre 1963 wurde das Engadiner 
Herrschaftshaus an die Stiftung Pro Ju-
ventute übergeben. In der Chesa Spu-
ondas können Familien aus allen 
Schichten den Alltag hinter sich lassen 
und stimmungsvolle Ferien geniessen. 
Man nimmt sich Zeit für die Familie, 
Zeit zum Zuhören, Verstehen, Unter-
stützen und Fördern. Dies sind unter 

anderem auch Aufgaben der NAK Hu-
manitas. Die feierliche Checkübergabe 
durch Priester Martin Siegrist erfolgte 
anschliessend an den Gottesdienst vom 
Sonntag, 13. Oktober, in der Neuapos-
tolischen Kirche in Samedan. Er be-
dankte sich bei der Familie Nieder-
hauser (Geschäftsführer Chesa 
Spuondas) und der Vertreterin der Pro 
Juventute aus Zürich für ihr En-
gagement und ihre Anwesenheit. Der 
Betrag wird für die Instandhaltung des 
Gebäudes verwendet. (Einges.)

Pro-Juventute- Markenverkauf 
Engadin Wenn die Schule nach den 
Herbstferien wieder beginnt, heisst das 
für einige Klassen im Oberengadin: gel-
be Couverts einpacken, sich auf den 
Weg machen und alle Haushaltungen 
im Dorf mit der alljährlichen Briefmar-
ken Post der Institution Pro Juventute 
ausrüsten. 

Bei vielen Menschen weckt dieses 
Couvert auch Erinnerungen an die ei-
gene Kindheit. 

Seit vielen Jahren schon ist der Mar-
kenverkauf die Möglichkeit für die vie-
len Sektionen der Pro Juventute, Ein-
nahmen zu generieren für Projekte und 
Gesuche, welche über das ganze Jahr 
eintreffen und unterstützt werden. Ne-
ben den traditionellen Marken sind 
auch viele Geschenkideen im Sorti-
ment. Für alle Oberengadiner Ge-
meinden konnte eine Lösung für die 
Verteilung gefunden werden: mehr-
heitlich sind es Schulklassen, die einige 
Stunden ins Verteilen und Einsammeln 
der Bestellcouverts investieren und 
dann in einem zweiten Schritt auch 
wieder das bestellte Material an die 

Kunden ausliefern. Die Klassenkassen 
erhalten so einen Zustupf für die nächs-
te Schulreise.

Erstmals wird in diesem Jahr auch 
mit Vereinen zusammengearbeitet, die 
so ihre Kassen aufbessern können. Soll-
te es entsprechend auf dem Couvert 
vermerkt sein, ein Couvert mal nicht 
abgeholt werden oder der Bestelltermin 
vergessen gehen, so kann das ausgefüll-
te Couvert einfach in den nächsten 
Postbriefkasten eingeworfen werden. 
Damit findet es auch so den richtigen 
Weg an die auf dem Couvert auf-
gedruckte Adresse. 

Das bestellte Material wird verteilt 
oder direkt zugeschickt, die Bezahlung 
erfolgt ausschliesslich per Einzahlungs-
schein. Das Geld, welches aus diesem 
Briefmarkenverkauf eingenommen 
wird, wird vollumfänglich für Projekte 
und Hilfeleistungen im Oberengadin 
eingesetzt. 

Mitte November erfolgt schliesslich 
ein Versand der Pro Juventute Schweiz 
an bei ihnen gespeicherte Adressen. 

 (Einges.)
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Unterstützung für die Mehlschwalbe
«Volkszählung» der Vogelwarte Sempach

Die Mehlschwalbe gerät zuneh-
mend unter Druck. Seit Jahren 
nehmen Zahl und Grösse ihrer 
Kolonien in der Schweiz stark ab. 
Bei einer landesweiten «Volks-
zählung» der Mehlschwalbe wur-
den 25 700 Nester gezählt. 

Im Mai rief die Schweizerische Vogel-
warte dazu auf, sie bei der Suche nach 
brütenden Mehlschwalben zu unter-
stützen. Gemäss einer Medienmittei-
lung sind Hunderte Personen diesem 
Aufruf gefolgt und haben die Nester der 
blauschwarz-weiss gefärbten Flug-
künstlerin gezählt. Unter ihnen sind 
viele Bäuerinnen und Bauern, aber 
auch etliche Schulklassen.

Rekordkolonien im Tessin
«Wir haben auf unserer Internetplatt-
form www.delichon.ch Rück-
meldungen aus über 730 Unter-
suchungsgebieten aus der ganzen 
Schweiz erhalten», freut sich Stephanie 
Michler, Projektleiterin an der Schwei-
zerischen Vogelwarte Sempach. Ins-
gesamt zählten Freiwillige mehr als 
25 700 Mehlschwalbennester. Dabei 
machten sie auch Angaben, wie viele 
Nester unbewohnt sind und mit wie 
vielen künstlichen Nestern die Mehl-
schwalben unterstützt werden.

Die Mehlschwalben-Volkszählung 
förderte Rekorde zu Tage. So wurde die 

grösste Kolonie aus Ascona im Tessin 
gemeldet. Von den insgesamt 567 Nes-
tern waren heuer 235 von Mehl-
schwalben besetzt. Ebenfalls im Tessin 
befindet sich die grösste Kolonie, die 
ausschliesslich aus Naturnestern be-
steht. Von 239 Nestern waren 183 be-
setzt. Schweizweit war der Anteil be-

setzter Nester tiefer als noch 2012. Das 
dürfte mit dem nass-kalten Frühling 
zusammenhängen, der die Mehl-
schwalben am Brüten hinderte.

«Diese Resultate helfen uns, ein deut-
licheres Bild über die Standorte und 
den Zustand der Mehlschwalben- 
kolonien in der Schweiz zu erhalten», 

Die Mehlschwalbe ernährt sich von fliegenden Insekten, die sie im Flug 
fängt.   Foto: Jari Peltomäki

www.vogelwarte.ch/hilfe-fuer-die-mehlschwalbe

«Volkszählung» 
aller Brutvögel

Bis 2016 wird die Vogelwarte Sempach 
ermitteln, wo in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein wie viele 
und welche Vögel brüten. Ziel dieser 
Zählung ist es, einen Überblick über 
den Zustand und den Wandel der Vo-
gelwelt zu gewinnen. Weil Vögel auf 
vielfältige Lebensräume angewiesen 
sind, widerspiegelt ihre Situation dieje-
nige der gesamten Natur und der Land-
schaft. Weitere Infos unter http:// 
atlas.vogelwarte.ch  (pd)

Wenn der Silsersee von früher erzählt
Einblick in die Vergangenheit des Isola-Deltas

Das Isola-Delta ist nicht nur eine 
Perle der Ruhe und Erholung im 
Oberengadin. Es ist ebenfalls ein 
geologisches Archiv von seltener 
Qualität, welches die Dynamik 
der hiesigen Alpenwelt vorzeigt.

Das Val Fedoz ist mit Abstand der gröss-
te Zulieferer von Sedimenten in den Sil-
sersee und füllt diesen seit dem Rück-
zug der Gletscher nach der letzten 
Eiszeit kontinuierlich auf. Dabei wer-
den die abgetragenen Sedimente des 
Val Fedoz um das Isola-Delta abge-
lagert. Allein die Form des Deltas sowie 
ein Blick auf alte Karten zeigen, dass die 
Mündung der Aua da Fedoz nicht im-
mer an der gleichen Stelle war.

Der Silsersee ist bereits gut erforscht. 
Bei den Arbeiten am Silsersee von Chris-
tian Ohlendorf im Jahre 1998 und Alex 
Blass im Jahre 2003 wurde beispiels-
weise eine Sedimentationsrate von 
1,1mm pro Jahr gemessen und eine 
grosse Unterwasserrutschung von bis zu 
sechs Metern entdeckt, die vor ca. 1300 
Jahren stattgefunden hat. Die Ursache 
solcher Rutschungen könnte ein Hang-
rutsch am Deltahang gewesen sein.

Im Rahmen der Masterarbeit des Stu-
denten Florian Donau am Geo-
logischen Institut der ETH Zürich wur-
de in der ersten Septemberwoche 2013 
das Malojabecken und der Abhang des 
Isola-Deltas mit geophysikalischen Me-
thoden kartiert. Bei der so genannten 
Reflexionsseismik werden Schallwellen 
an den Seeboden gesendet und das 
rückkehrende Echo aufgezeichnet. Das 
an einem Katamaran befestigte Mess- 
gerät wurde mit einem kleinen Motor-
boot bei möglichst konstanter Ge-
schwindigkeit von ca. 5 km/h über den 
See gestossen. Zusätzlich wurden mit 
einer zwölf Quadratmeter grossen 
Plattform Sedimentproben vom See-
grund des Malojabeckens und am Fusse 

des Isola-Deltas gezogen. Dabei wurde 
ein PVC-Rohr in einem Stahlrohr in das 
Sediment bis auf eine maximale Tiefe 
von 13,5 Meter unter dem Seegrund ge-
hämmert. Die Sedimente werden wäh-
rend des Eindringens des Gestänges in 
das PVC-Rohr gedrückt und können 
damit an Deck der Plattform gehoben 
werden. 

Die Sedimentkerne werden in der 
weiteren Arbeit im Labor der ETH Zü-
rich auf die physikalischen Eigen- 
schaften wie Dichte, seismische Wel-
lengeschwindigkeit, Magnetisierbar-
keit, Korngrösse und mineralische Zu-
sammensetzung untersucht. Dabei 
kann die Herkunft der Sedimente be-
stimmt und Rutschungen von den nor-
malen feinen Sedimenten unterschie-

den werden. Die Alter der Sedimente 
sind zurzeit noch nicht bekannt. Mit 
der Radiokarbonmethode werden die 
auf ca. zehn- bis zwölftausend Jahre alt 
geschätzten Sedimente genau datiert. 

Mit den seismischen Daten wird eine 
3D-Karte der Sedimentfüllung und Rut-
schungsereignisse des Isola-Deltas und 
des Malojabeckens erstellt. Die gewon-
nenen Proben und Daten sollen die Se-
dimentation des Isola-Deltas verständ-
licher machen. Dabei sind die Menge 
des gelieferten Sedimentes und Ver-
änderungen in der Sedimentationsrate, 
und somit Veränderungen in der Liefer-
menge, über die letzten 10 000 Jahre 
ein Hauptziel. Als weiteres Ziel gilt es, 
die Sedimente des Silsersees als Archive 
vergangener Naturereignisse zu studie-

Die Plattform mit Reto Grischott (links), Florian Donau (hinten), Robert Hoffmann (vorne) und Lukas Glur (rechts) am 
Hochziehen eines Sedimentkernes. Im Vordergrund ist das Boot mit Seismik-Katamaran und Navigations-Laptop. 
   Foto: Florian Kober

ren. Hochwasser, Bergstürze und auch 
Erdbeben hinterlassen im See cha-
rakteristische Spuren, die von Geo-
logen erkannt und auswertet werden 
können.

Die Untersuchungen im Silsersee 
sind Teil eines grösseren Forschungs-
projekts. Reto Grischott, Doktorand an 
der ETH-Zürich, untersucht die Erosion 
im Val Fedoz. Seine Erkenntnisse darü-
ber, wie Gestein im Val Fedoz erodiert 
und als Sediment transportiert wird, 
können nun mit der Sedimentations-
geschichte des Silsersees verglichen 
werden, um so die dynamischen Pro-
zesse unserer Alpenwelt, welche durch 
Tektonik und Klima gesteuert werden, 
besser zu verstehen. Florian Donau 

 Michael Strasser

Scuol mit wichtigem 
Auswärtssieg

Fussball Am achten Spieltag ging es 
für den CBS wieder auswärts zur Sache. 
Nachdem in der Vorwoche das Heim-
spiel gegen die zweite Mannschaft von 
Chur 97 witterungsbedingt verschoben 
werden musste, war dies die vierte Aus-
wärtspartie in den letzten fünf Spielen. 

Die Partie begann recht flott und war 
von Beginn an sehr körperbetont ge-
führt. In der 12. Minute und nach ei-
nem Traumpass von Jorge Reis markier-
te Armend Muslija bereits seinen 
vierten Saisontreffer zur Gästeführung. 
Doch die Führung hielt nicht lange. In 
der 20. Minute konnten die Lusitanos 
den Ausgleich erzielen. Nach einem 
Freistoss wurde der Kapitän der Gast-
geber nicht entscheidend genug von 
Christian Happich gestört und er konn-
te per Kopf einschiessen. Die Reaktion 
des CBS war aber tadellos, denn bereits 
sechs Minuten später gelang die neuer-
liche Führung. Der gut aufgelegte Ar-
mend Muslija eroberte sich den Ball 
vom Verteidiger und legte dann mus-
tergültig auf Conradin Collenberg auf. 
Dieser schob eiskalt mit seinem lang-
ersehnten ersten Saisontreffer zur Füh-
rung ein.

In der zweiten Halbzeit sollte das 
Spielgeschehen noch turbulenter wer-
den. Die erste nennenswerte Chance 
hatten die Lusitanos, welche per Kopf 
an der Latte scheiterten. Ansonsten 
stand ganz klar der Kampf im Mittel-
punkt. So standen am Ende der Partie 
neben vier gelben Karten für den CBS 
und drei gelben Karten für die Lusita-
nos auch noch zwei Platzverweise für 
den CBS zu Buche. 

Laut Spielplan stehen nun noch zwei 
Heimspiele in diesem Kalenderjahr an. 
Zunächst geht es am kommenden 
Samstag um 16.00 Uhr gegen den Ta-
bellenführer FC Bonaduz 1. Der CSB 
muss in dieser Partie auf wichtige Spie-
ler verzichten und ist deshalb noch 
stärker in der Aussenseiterrolle.  (hap)
Tore: 12. Armend Muslija (Jorge Reis) 0:1, 20.  
1:1, 26. Conradin Collenberg (Armend Muslija), 
1:2.
Startaufstellung CB Scuol: Miguel Fereira, Luis 
Neumeier, Luca Nogler, Chasper Luzzi, Claudio Häf-
ner, Rui Rocha, Christian Happich, Jorge Reis, 
Claudio Rebelo, Armend Muslija, Conradin Collen-
berg. Wechsel: 40.Min: Corrado Ghilotti für Clau-
dio Rebelo; 65. Min: Marco Dorta für Conradin 
Collenberg.

erläutert Michler. «Diese Erkenntnisse 
werden uns und unseren Partner-
organisationen helfen, die Förderung 
der Mehlschwalbe zu optimieren.»

Mehlschwalben fördern
Die Mehlschwalbe kann gemäss der 
Medienmitteilung mit einfachen Mit-
teln gefördert werden. Zur Verbes-
serung des Nistplatzangebots können 
Starthilfen für den Nestbau oder Kunst-
nester angebracht werden. Um die Ver-
schmutzung von Fassaden durch 
Schwalbenkot zu verhindern, werden 
Kotbretter unter den Nestern montiert. 
In künstlich angelegten Schlamm- 
pfützen finden die Schwalben geeig-
netes Baumaterial für ihre Nester. (pd)



Der Sammler fragt den Händ-
ler: «Ist dieser Brief von Goethe 
wirklich echt?»
«Natürlich, das kann ich 
garantieren!» 
«Ich bin nur etwas skeptisch, 
weil er da Video mit W 
schreibt.»

WETTERLAGE

Über Russland liegt ein blockierendes Hoch, womit ein Atlantiktief nicht nach 
Europa hereinrücken kann. Somit verbleibt der Alpenraum in einer föhnigen 
Südwestströmung, mit der sich eine Störung der Alpensüdseite annähert.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wetterverschlechterung in den Südtälern! Mit starkem Südwestwind 
drängen tief liegende und kompakte Wolkenfelder gegen das Bergell und 
Puschlav. Dabei können sich in der labil geschichteten Luft Regenschauer 
entwickeln, welche deutlich abgeschwächt auch gegen das Oberengadin 
sowie das Val Müstair drängen. Trotzdem verläuft der Tag überwiegend tro-
cken und die Wolken lockern etwas auf. Allzu viel Sonnenschein sollte man 
aber nicht erwarten. Bessere Chancen kann der Sonne im Unterengadin 
eingeräumt werden. Dort sollte starker Südföhn für überwiegend freundli-
che und trockene Wetterverhältnisse sorgen. Dazu wird es sehr mild. 

BERGWETTER

Starker, in den klassischen Südföhnschneisen auch stürmischer Süd-
westwind staut Wolken an die Berge zwischen Piz Badile und Ortler. Dazu 
gesellen sich im Tagesverlauf vermehrt einzelne Schauer. Die Schneefall-
grenze liegt über 3000 m. Nördlich des Inn bleiben die Gipfel föhnig frei.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 2° SW 10 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  4° windstill 
Scuol (1286 m)  4° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  8° S 7 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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Ruggusseli mit Groove, Beat und Pop
Der Hitziger Appenzeller Chor begeisterte in Pontresina

Sie sind jung, sie sind frech und 
sie sind witzig: Die Hitzigers aus 
dem Appenzell jodeln und rap-
pen, dass es eine wahre Freude 
ist. So auch zum Zehn-Jahr-Jubi-
läum der Hüttenwarte der Segan-
tini-Hütte. 

RETO STIFEL

Der Beginn des Konzertes ist so, wie 
man es von einem Appenzeller Jodel-
chor erwarten darf. Im Halbkreis auf-
gestellt, in Appenzeller Tracht, die 
Männer die Hände im Hosensack, 
stimmt der neunköpfige Chor einen 
wunderschönen Innerrhoder Natur- 
jodel – ein Ruggusseli – an. Doch der 
Beginn ist zugleich das Ende vom Nor-
malen. Denn plötzlich wird das Ganze 
von verbal erzeugten Beat Boxes auf-
gemischt. Die junge, brave Truppe 
bricht aus – nicht zum letzten Mal an 
diesem Abend – um sich am Ende des 
Liedes wieder beim Ruggusseli zu fin-
den. Den Traditionalisten dürften jetzt 
schon die Haare zu Berge gestanden 
sein und die werden sich bis zum Ende 
des Konzertes nicht mehr gelegt haben. 

Experimentieren und provozieren
Die Hitzigers stehen durchaus zu ihren 
Wurzeln. Die Tracht ist nicht blosses 
Deko und ihre Jodellieder gehen unter 
die Haut. Doch das hindert sie nicht da-
ran, das Traditionelle mit dem Moder-
nen zu verstricken, zu experimentieren, 
vielleicht sogar zu provozieren. Doch 
das immer auf eine witzige, spielerische 
Art. Da sind nicht abgebrühte Bühnen-
profis zu sehen sondern neun junge Ap-
penzellerinnen und Appenzeller, die 
ganz offensichtlich Spass haben an 
dem, was sie auf die Bühne bringen. 

Ob Gospel, Chansons, Rock oder 
Pop, ob «Uf de Alpe obe», «By the Rivers 

of Babylon» oder «Thriller»: alles wird 
neu interpretiert, Stil und Sprache kön-
nen in einem einzigen Stück mehrere 
Male wechseln. Apropos Wechsel: 
Nach der Pause bleiben für einen Mo-
ment auch die Trachten im Schrank 
und werden von schlabbrigen Trainern 
und coolen Caps abgelöst. Erst jetzt 
wird einem so richtig bewusst, wie jung 
eigentlich die Truppe ist – älter als 
25-jährig dürfte keiner sein. Spätestens 
gegen Ende des Konzertes – die Tradi-
tionalisten dürfte es vor dem Haaraus-
fall gerettet haben – stehen die Hitzi-
gers wieder in ihren Innerrhoder Tracht 
auf der Bühne. Und bei der Reise in den 
Süden macht sich rasch das Heimweh 
nach dem Appenzell bemerkbar – die-
ser wunderbaren Hügellandschaft mit 
ihren weit verstreuten Bauernhöfen. 
«Öses Lendli» würden die Hitzigers sa-
gen und dazu ein Joliduli Yo juchzen. 
Anlass für den Auftritt des Hitziger Ap-

penzeller Chors war das Zehn-Jahr-
Jubiläum von Susanne Bonaca und An-
gelo Baggenstos als Hüttenwarte auf der 
Segantini-Hütte. «Wir wollten mit die-
sem Konzert unseren Gästen und unse-
ren Geschäftspartnern etwas zurück-
geben», sagt Susanne Bonaca. 

Verbundenheit von zwei Gegenden
Eine spezielle Begegnung in ihrem ers-
ten Hüttenwart-Jahr mit einem Appen-
zeller Gast hat zu einer Freundschaft 
und zur Verbundenheit zu den beiden 
Halbkantonen geführt. Eine Ver-
bundenheit, die am Samstag zwei der 
schönsten Gegenden musikalisch und 
bildlich zusammengeführt hat. Und 
ein Anlass, der bei den 450 Besuchern 
grossen Anklang gefunden hat. Der Er-
lös des Abends von rund 6000 Franken 
kommt der gemeinnützigen Institution 
protemp im Engadin zu Gute. 

Spritzig, hitzig und witzig: Der Hitziger Appenzeller Chor hat am Samstagabend im Rondo das Publikum begeistert.   Fotos: Reto Stifel

www.hitziger.ch und www.protemp.ch

Arbeiter in 
Maloja verletzt

Polizeimeldung Am Samstagnachmit-
tag stürzte ein Bauarbeiter bei Aufräum-
arbeiten in der Werkstatt durch den 
Liftschacht rund sechs Meter in die Tie-
fe. Dabei verletzte er sich mittelschwer.

Der 53-jährige Mann war mit Auf-
räumarbeiten im Obergeschoss der 
dreistöckigen Werkstatt in Maloja be-
schäftigt. Dabei stolperte er, kam zu 
Fall und stürzte durch den Schacht des 
Materialliftes in die Tiefe. Nach rund 
drei Metern prallte er auf den Boden 
des Parterres und ab diesem nochmals 
drei weitere Meter tiefer ins Unter- 
geschoss. Nach der Bergung durch die 
Feuerwehr Trais Lais wurde der Ver-
unfallte mit der Ambulanz ins Spital 
nach Samedan verbracht.  (kp)

Unkonventionell: Hitzigers verbinden das Traditionelle mit der Moderne.   

Freitag, 25. Oktober 2013      10 - 18 h
Samstag, 26. Oktober 2013   10 - 17 h

FAORO
LAGERVERKAUF

!! Woolrich special und   

corner!!

Anzüge, Jacken, Lederjacken, 

Blazer, Jeans, Hosen, Pullover, 

Hemden, Blusen, Röcke, 

Accessoires und Schuhe 

für Frauen und Männer.

CHF 20 bis 150 – Cash only!

Bernina Garage · Pontresina

Ausfahrt Bahnhof · P vorhanden

85 x 25 mm

54 x 25 mm

Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»
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