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Hoffnung für die Bergeller Kastanienselven
Der Feind wird von seinem natürlichen Feind bekämpft

Zwei Wochen lang stand das Bergell im 
Zeichen des zehnten Kastanien-
festivals. Dieses wurde am Wochen-
ende mit einem Kongress beschlossen, 
an dem die Kastanie zwar auch Gegen-
stand von gastronomischen Interessen 
war, aber vielmehr unter wissenschaft-
lichen Gesichtspunkten analysiert wur-
de. In diversen Referaten wurde ganz 
allgemein über den aktuellen Stand der 
Kastanienkultur laut nachgedacht oder 

die Wiederbelebung und Bewirt-
schaftung von Kastanienhainen, bei-
spielsweise anhand eines Projekts in 
der Zentralschweiz, vorgestellt. An dem 
von rund drei Dutzend Wissenschaf-
tern und Forstvertretern aus der 
Schweiz und dem Ausland besuchten 
Symposium kamen auch Krankheiten 
und deren Bekämpfung zur Sprache. 
Von besonderem Interesse war dies-
bezüglich «Il Cinipide», auf Deutsch 

die Gallwespe, die sich seit vier Jahren – 
vom nahen Italien her kommend – 
auch in den Bergeller Selven ausbreitet, 
deren Baumbestand schwächt und die 
Fruchterträge senkt. Nicht nur die Aus-
breitung und Schadensbilanz dieses Pa-
rasiten waren ein Hauptthema am Kon-
gress. Auch über dessen Bekämpfung 
wurde in aktuellen Studien berichtet. 
Im Fokus war ein anderes Insekt, das 
der Gallwespe den Garaus bereitet. Es 

Die Kastanienbestände von Brentan wurden als Erste von der Gallwespe infiziert. Mit sichtbaren Folgen: Die Baumkronen lichteten sich, der Fruchtertrag sank.
    Foto: Marie-Claire Jur

Weidmannsheil an der 
Hubertusfeier

St. Moritz Die Hochjagd 2014 ist be-
reits zu Ende. Den jeweiligen Schluss-
punkt der Saison bildet die traditionelle 
Hubertusfeier in St. Moritz-Bad. Der 
Heilige Hubertus ist der Schutzpatron 
der Jäger. Einer Legende zufolge schwor 
er der Jagd ab und wurde zum Nicht-
jäger, nachdem ihm ein Kruzifix im Ge-
weih eines gejagten Hirsches erschie-
nen sein soll. So wurde der vorher wilde 
und zügellose Hubertus vom wilden 
und leidenschaftlichen Jäger zum 
weidmanngerechten Jäger. Seither gilt 
er der Jagd als Vorbild der Mässigung 
und zum Ansporn getreu der weidmän-
nischen Losung: «Den Schöpfer im Ge-
schöpfe zu ehren». Am Sonntag wurde 
dieser Brauch würdig gefeiert. Der OK-
Präsident Mario Testa äusserte sich zur 
Jagd, seinen Vorstellungen und seinen 
Wünschen. (al)  Seite 7

Vorstand komplett – 
GPK noch nicht

St. Moritz Der St. Moritzer Gemeinde-
vorstand ist komplett. Im ersten Wahl-
gang wurden Michael Pfäffli (FDP, 
neu), Regula Degiacomi (FDP, neu) und 
die Bisherigen Maurizio Pirola (CVP) 
und Anita Urfer (parteilos) gewählt. Als 
Überzähliger schied der Bisherige Cris-
tiano Luminati aus. Damit verliert die 
CVP einen Sitz an die FDP.

Noch nicht komplett ist die fünf-
köpfige Geschäftsprüfungskommission 
(GPK). Zur Wahl hatten sich nur drei 
Kandidaten gestellt, diese wurde alle 
gewählt. Gemäss Auskunft der Ge-
meinde St. Moritz wird es für die GPK 
einen zweiten Wahlgang geben. Ob 
dieser wie geplant am 2. November 
stattfindet oder allenfalls mit dem ers-
ten Wahlgang des Gemeinderates am 
16. November zusammengelegt wird, 
ist noch offen. (rs) Seite 3

St. Moritz gewinnt, 
Engiadina verliert

Eishockey Einen Pflichtsieg holte sich 
der EHC St. Moritz in der 2.-Liga-
Meisterschaft der Eishockeyaner. Die 
Oberengadiner gewannen gegen ein 
schwaches Schlusslicht aus Rapperswil 
auswärts mit 4:0 Toren. Der Grundstein 
für den Sieg wurde mit einer starken 
Torhüterleistung und in den ersten bei-
den Dritteln gelegt. Engiadiana hin-
gegen konnte den EC Wil in dessen 
Heimstadion nur ärgern. Die favori- 
sierten Wiler setzten sich im Schluss-
drittel durch und gewannen mit 5:2 To-
ren. (rs) Seite 11 

Chasa federala Jon Albert Fanzun es oriund 
da Tarasp e creschü là. Hoz es Fanzun il man 
dret dal president dal cussagl federal Didier 
Burkhalter. Pagina 4

«Nuot Nes» Il cumissari Nuot Nes es il  
protagonist dals raquints criminels dal  
scriptur Engiadinais Attilio Bivetti. Ün sguard 
illa vita e lavur da Nuot Nes sün Pagina 4

St. Moritz Bei Bauarbeiten für die neue 
Kanalisationsleitung zwischen St. Moritz und 
Celerina ist eine Verschmutzung des Bodens 
festgestellt worden. Seite 12

AZ 7500 St. Moritz

121. Jahrgang | www.engadinerpost.ch
Dienstag, 21. Oktober 2014

kommt, wie die Gallwespe auch, aus 
Asien und hat den Namen «Torymus si-
nensis Kamijo» und wurde diesen Früh-
ling erstmals auch im Bergell nach-
gewiesen: Die hiesigen Kastanien- 
bauern im Bündner Südtal dürfen auf-
atmen: Es ist jetzt nur noch eine Frage 
der Zeit, bis sich der natürliche Feind 
der Gallwespe flächendeckend ver-
breitet und die Selven indirekt schützt. 
(mcj)  Seite 3

Phänomen  
Blocher

Christoph Blocher ist ein Erleb-
nis. Selbst wer seine politischen 
Ansichten nicht teilt, wird von 
seinem Charme und seiner 
volksnahen Eloquenz berührt. 

MARIE-CLAIRE JUR

«Nein zum schleichenden EU-Beitritt» 
lautete der Titel eines Referats von alt 
Bundesrat Christoph Blocher, das er am 
Freitag in St. Moritz hielt. Die Ver-
anstaltung, die unter dem Patronat der 
SVP Oberengadin stand, war öffentlich 
und wurde nicht nur von Parteimit-
gliedern aus der Region besucht. Viele 
Einheimische und etliche Feriengäste 
(auch aus Deutschland) wollten sich den 
Auftritt des streitbaren Oppositions-
politikers nicht entgehen lassen und den 
SVP-Strategen aus nächster Nähe mit-
erleben und ihm Fragen stellen können. 
Der Saal im Hotel Steffani war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Der Referent refe-
rierte nicht auf professorale Art «ex ca-
thedra», sondern gab sich sehr publi-
kumsnah. Er mischte seine Ausfüh- 
rungen zur grossen Politik mit vielen 
persönlichen Anekdoten auf, stichelte 
hie und da gegen den Bundesrat, indem 
er beispielsweise die amtierende SP-
Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
ganz en passant zur «Klavierlehrerin» 
degradierte. Trotz kleineren Abschwei- 
fungen und Einsprengseln aus seinem 
eigenen Leben kam der alt Bundesrat im-
mer wieder auf sein Kernthema zu spre-
chen: Die Schweiz und die EU, respektive 
die Schweiz, die zu ihrem Wohl souverän 
bleiben müsse und auf gar keinen Fall 
der EU beitreten dürfe, respektive sich 
den Inhalt von bilateralen Verträgen 
nicht diktieren lassen solle.  Seite 8
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Bal tradiziunal 
a Lavin

Parc Naziunal Svizzer Sonda passada 
ha gnü lö illa chasa da scoula a Lavin il 
bal tradiziunal sco finischiun dals ar-
randschamaints chi han gnü lö tuotta 
stà pel 100avel cumplion dal Parc Na-
ziunal Svizzer (PNS). La saira da festa 
d’eira cumbinada cun üna tschaina in 
duos restorants a Lavin e cul bal illa sala 
da scoula. Dasper ils pleds festivs dal  
cuvi da Lavin, Linard Martinelli e dal 
vicedirecter dal PNS, Flurin Filli d’eiran 
preschaintas quatter fuormaziuns mu-
sicalas indigenas chi han pisserà per  
buna glüna. Il cumün da Lavin ha sur-
dat dürant la festa ün purtret sco regal 
da cumplion pel Parc Naziunal Svizzer. 
Linard Martinelli ha fat resortir pro la 
surdatta dal regal cha’l plü grond regal 
es statta la decisiun dal cumün da Lavin 
da prolungar la dürada da fittanza da 30 
sün 99 ons. (anr/bcs)  Pagina 5

Daja cuntradas 
 tridas?

Vulpera «Perchè es üna cuntrada bel-
la?» – «daja cuntradas tridas?» Quistas 
ed otras dumondas sun gnüdas tratta-
das ad ün inscunter cun homens dal 
fat, architects e respunsabels dad uffizis 
chi s’occupan da la cuntrada natürala. 
La dieta ha gnü lö venderdi passà aint il 
Hotel Villa Posta a Vulpera/Tarasp ed es 
gnüda organisada dal Center cultural 
Nairs a Scuol. La dumonda principala 
«Perchè es üna cuntrada bella?» ha dat 
a Vulpera bler rumpatesta e pacas res-
postas impegnativas. Bellezza nu’s poja 
masürar ed il singul uman chatta quai 
bel chi til fa esser attachà, quai chi til 
fascinescha. La dumonda da Lucius 
Burckhardt «Perchè es üna cuntrada 
bella?» nu’s poja per quai respuonder in 
möd definitiv. Cha la natüra cumpiglia 
adüna eir l’uman, es gnü dit venderdi 
passà a Vulpera. (anr/bcs)   Pagina 5
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Abschlussklettern
25. Oktober, ab 10 Jahren

Saisonabschluss: Wir fahren nach 
Chiavenna zum Klettern. Anmel-
dung und Auskunft bis Donners-
tagabend bei Melanie, Telefon 079 
350 66 92.

www.jo-sac.ch/bernina

Tribüne von Bettina Plattner-Gerber (Pontresina)

Geboren 1964
Noch nie haben 
so viele Menschen 
ihren 50. Geburts-
tag gefeiert wie im 
Jahr 2014. Vor 50 
Jahren gab es in 
der Schweiz und 
in Deutschland 
(und in den meis-
ten anderen in-
dustrialisierten 

Ländern) den geburtenstärksten Jahr-
gang aller Zeiten – die 64er. Ein Ge-
fühl von Masse begleitet die Kinder 
dieses letzten Babyboomer-Jahrgangs, 
seit sie auf der Welt sind. Sie gehören 
zu einer Generation, die immer schon 
in der Mehrheit war, und jetzt, wo sie 
die Torte zum 50. anschneiden, ist es 
gar nicht so einfach, ein Festlokal zu 
finden, in dem nicht schon ein ande-
rer 64er gebucht hat. Für die 64er war 
es normal, das Schulzimmer mit 35 
bis 40 anderen Schülern zu teilen. Für 
das Klassenfoto mussten sie eng zu-
sammenstehen und Kindergeburts-
tage waren Massenveranstaltungen. 
Sie waren immer zu viele: In der Schu-
le, in der Lehre, an der Universität, 
und sie lernten früh, was Konkurrenz 
bedeutet. Neben dem Wirtschafts-
wunder waren die 64er das zweite 
Wunder. Deutsche Politiker warnten 
angesichts der rund um die Uhr vol-
len Gebärsäle vor Zuständen wie in 
Indien. In der Schweiz sind 1964 
136 470 Babys geboren, zum Ver-
gleich: 2010 waren es noch rund 
80 000, in Deutschland nicht einmal 
mehr die Hälfte von damals. Mit der 
Geburt der vielen 64er ging der Baby-
boom der Nachkriegszeit, das «golde-
ne Zeitalter von Ehe und Familie», zu 
Ende. 

Die 64er erlebten eine durch traditio-
nelle Familienwerte geprägte Kindheit 
und eine von einer globalen Jugend- 
und Musikkultur beeinflusste Jugend. 
Sie fuhren mit ihrer Grossfamilie im 
VW-Käfer in die Ferien und nicht selten 
blieb eines der Kinder zu Hause, weil es 
keinen Platz darin hatte. An den auto-
freien Sonntagen während der Ölkrise 
durften sie auf der Autobahn Fahrrad 
und Rollschuh fahren. Sie wurden ge-
prägt von Flipper, Daktari und Bonanza 
und schauten am Samstagabend Sen-
dungen wie Rudi Carells «am laufen-
den Band» und Ilija Richters «Disco». 
Das Ausland erkundeten sie ab 16 mit 
dem Rucksack und einem Interrail-
Pass. Mamma Mia! Mit zehn Jahren wa-
ren sie Fan von ABBA, später lief auf 
dem Kassettenrecorder nachts am See 
«Smoke on the water» von Deep Purple. 
Sie waren oft unterwegs, wurden kaum 
gefördert und hatten ein frisiertes Töff- 
li. Es gab keine Sicherheitsgurte, keinen 
Helm und keine Sicherung an Medika-
menten. Farben, Baumaterialen und 
Zahnfüllungen waren giftig. Sie durf-
ten bis am Abend herumstreunen, oh-
ne zu sagen wo genau, und das obwohl 
sie nicht einmal ein Handy hatten. Sie 
hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und 
Verantwortung. Ein Wunder, dass sie 
alle überlebt haben und immer noch so 
zahlreich da sind!

Noch nie waren die 50-Jährigen so 
jung wie in diesem Jahr. Obwohl sie 
schon viel erlebt haben, liegt ein grosses 
Stück Leben noch vor ihnen. Im Mittel-
alter haben die meisten Menschen dieses 
Alter gar nicht erreicht und bis in die 
1950er-Jahre sahen Fünfzigjährige oft 
schon richtig alt aus: Zigarre und Hut, 
Blümchenrock und graue Aufsteckfrisur. 
Die 64er stehen an ihrem 50. Geburtstag 

mitten im Leben und oft auf dem Hö-
hepunkt ihrer Karriere. Sie bekämpfen 
Bierbäuche, Stoffwechselprobleme und 
Hormonschwankungen mit Sport und 
einem besseren Lifestyle und planen ih-
ren runden Geburtstag entweder ganz 
gross oder hauen einfach ab. 

Sie waren immer die Meisten und 
werden es auch im Rentneralter noch 
sein, denn die Wahrscheinlichkeit ist 
gross, dass sie bei guter Gesundheit 
über 90 werden. Die Zahl der Männer 
und Frauen, die den 80. Geburtstag 
feiern, wird 2044 ihren Höhepunkt er-
reichen – und wenn sie eines Tages 
nicht mehr da sind, wird es ruhig wer-
den im Land. 

Da die 64er leider nur noch halb so 
viele Kinder produziert haben wie ihre 
Eltern, jedoch länger als sie leben wer-
den, ist die Finanzierung ihrer Rente 
nicht gesichert. Die nachfolgenden 
Generationen erleben grosse sozial-
politische Belastungen und der Ar-
beitsmarkt muss sich anpassen. Weil 
sie so viele sind, wird sich eine ganze 
Werbe- und Dienstleistungsbranche 
in den nächsten Jahrzehnten nach ih-
nen ausrichten. Denn was ein 64er 
will, wollen die meisten anderen 
auch. Auch für Tourismus und Hotel-
lerie heisst das: Nie wieder wird es so 
viele potenzielle Gäste geben wie bei 
den Babyboomern und ganz be-
sonders bei den 64ern. Sie sind die 
kaufkräftige und lebenslustige Haupt-
zielgruppe der kommenden Jahr-
zehnte. Die 64er sind ein besonderer 
Jahrgang. Ich wünsche allen ein herz-
liches Happy Birthday! 

Bettina Plattner-Gerber, geboren 1964, plattner 
& plattner AG Pontresina, Hotelière, Unternehme-
rin, Autorin, Oberengadiner Kreisrätin (FDP).
Die Themenwahl ist für die Kolumnisten frei.

Bettina 
Plattner-Gerber

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Einladung 
zur 3. Gemeinde- 

versammlung
Freitag, 7. November 2014,  

20.30 Uhr im Schulhaus  
Champsegl

Traktanden:

1. Protokoll der Gemeindeversamm-
lung von Donnerstag, 1. Mai 2014

2. Wahl der Gemeindebehörden für 
die Amtsperiode 2015 – 2017

3. Varia

Sils Maria, 16. Oktober 2014

Der Gemeindevorstand
176.797.618   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Ausführungsverordnung 
Zweitwohnungssteuer – 

Einladung zu einer Orientie-
rungsversammlung

Nachdem das Gesetz über die Zweit-
wohnungssteuer in Rechtskraft er-
wachsen ist, hat der Gemeindevor -
stand von Silvaplana eine Arbeits- 
gruppe gebildet, um die Ausführungs-
verordnung dazu auszuarbeiten. Ziel 
des Gemeindevorstandes ist es, eine 
 faire Verordnung zu erlassen.

Die Grundlage für die Ausführungsver-
ordnung und die Praxisfestlegung der 
Zweitwohnungssteuer ist das Baugesetz 
der Gemeinde Silvaplana (Art. 62a,  
b und c inkl. Anhang Förderung der 
Erst- und Einschränkung des Zweit-
wohnungsbaus).

Wir laden Sie am

Freitag, 24. Oktober 2014, um 19.00 
Uhr, ins Schulhaus Silvaplana

zu einer Orientierungsversammlung 
über die Ausführungsverordnung 
Zweitwohnungssteuer mit anschlies- 
sendem Apéro ein.

Der Entwurf der Ausführungsverord-
nung ist auf unserer Homepage (http://
www.silvaplana.ch/gemeinde-politik/
portrait-unsere-gemeinde/aktuelles.
html) unter diesem Namen publiziert.

Silvaplana, 21. Oktober 2014

 Der Gemeindevorstand
176.797.874   XZX

Guter Saisonstart auf 
der Diavolezza

Wintertourismus Sonnenschein und 
bestens präparierte Pisten – besser 
konnte der Start in die Wintersaison 
2014/15 auf der Diavolezza gemäss ei-
ner Medienmitteilung nicht laufen. 

Das schöne Wetter und die perfekten 
Pistenbedingungen lockten bereits am 
Samstag über 1000 Schneesportler auf 
die Firnpisten der Diavolezza. Der Berg 
und die geöffneten Pisten präsentierten 
sich gemäss der Mitteilung von ihrer 
besten Seite. Die Luftseilbahn Diavolez-
za sowie der Sessellift Diavolezzafirn 
sind bis und mit 21. November täglich 
von 7.45 bis 16.30 Uhr in Betrieb. Vom 
22. November bis 19. Dezember ist die 
Luftseilbahn Diavolezza für die jähr-
lichen Revisionsarbeiten geschlossen. 
Dafür begrüsst der St. Moritzer Haus-
berg Corviglia Schneesport-Gäste ab 
dem 22. November. Noch rechtzeitig 
vor Weihnachten, am 20. Dezember, 
wird dann auch auf der Diavolezza der 
Skibetrieb wieder aufgenommen.  (pd)

www.engadin.stmoritz.ch/diavolezza

Die Fränzlis da Tschlin in der Waldhausküche
Da staunte das Küchenpersonal nicht schlecht: Inmitten 
des abendlichen Kochens holten die Volksmusiker ihre In-
strumente und hielten zwischen Anrichte und Kochherd ein 
Ständchen. Mit zwei lüpfigen Stücken dankten die Fränzlis 
da Tschlin somit ihren Lehrmeistern in der Waldhausküche, 
die sie während zwei Tagen in die Kunst der Haute Cuisine 
eingeweiht hatten. Das Ensemble weilte im Silser Fünf-
sternhotel, um sein 30-jähriges Bestehen auf originelle 
Weise nachzufeiern. Für einmal lag da der Akzent der tägli-
chen Aktivitäten auf der Gastronomie. Auch wenn die Musi-
kerinnen und Musiker sich zusammen mit ihren Partnern 
vornehmlich dem Gämsbraten und der Zubereitung anderer 
feiner Gerichte widmeten: Zwischendurch tauschten sie 
Kochlöffel und Tranchiermesser gegen Klarinette und Bass-
geige aus. 

Mit einem Abschlusskonzert am Freitagabend beendeten 
sie ihre Feierlichkeiten und zugleich die Kultursaison im Ho-
tel Waldhaus. Es war ihr letztes Konzert in dieser Formati-
on, denn Men Steiner tritt in den Ruhestand. Er hatte zu-
sammen mit Domenic Janett die Fränzlis 1982 gegründet. 
In die anfänglich nur aus Männern bestehende Volksmusik-
gruppe hatten sich im Verlauf der Jahre auch Frauen einen 
Platz erspielt, so dass die Fränzlis da Tschlin schliesslich 
aus Domenic Janett (Klarinette), Curdin Janett (Kontra-
bass), Cristina Janett (Cello), Madlaina Janett (Viola) und 
Men Steiner (Violine) zusammensetzten. Mit dem Rücktritt 
von Men Steiner tritt neu die Geigerin Anna Staschia Janett 
ins Ensemble ein. Bei den Fränzlis da Tschlin geben somit 
künftig klar die Frauen den Ton an. (mcj)
 Foto: Marie-Claire Jur

Charity Dinner für 
Kinderheim

St. Moritz Der kürzlich gegründete 
Verein «Baan Doi-Schweiz» hat zum 
Ziel, das gleichnamige durch die La 
Punterin Graziella Ramponi geführte 
Kinderhaus im Norden Thailands fi-
nanziell zu unterstützen. Zum einen 
soll dies durch Gönner und Sponsoren 
sichergestellt werden, zum anderen 
sind aber auch regelmässige Fund- 
raising-Anlässe geplant.

Ein erster solcher Anlass findet nun 
am kommenden Donnerstag, ab 18.00 
Uhr im Thai-Restaurant des Hotels Lau-
dinella statt. Während einem erlesenen 
thailändischen Menu wird über das 
Kinderhaus informiert. Der Abend kos-
tet pro Person 100 Franken, wobei der 
gesamte Gewinn ohne Abzug dem 
Kinderhaus «Baan Doi» zugutekom- 
men wird.  (Einges.)

Anmeldungen: Tel. 081 836 06 10.
Weitere Infos zum Förderverein: Susanne Reisin-
ger, swiss@baandoi.org.

Veranstaltung

Die CVP St. Moritz 
lädt zum Konzert ein

St. Moritz Der Wahlherbst ist im Gan-
ge. Inserate, Plakate und Flyer werden 
unter die Stimmbevölkerung gebracht. 
Der CVP St. Moritz ist es gemäss Me-
dienmitteilung ein Anliegen, auch den 
persönlichen Kontakt zu fördern. Un-
ter dem Motto «Seien Sie unser Gast», 
lädt sie am Sonntag, 26. Oktober, ab 
14.45 bis 17.00 Uhr zum Konzert mit 
dem Trio Steidle und zu Kaffee und Ku-
chen in den Konzertsaal im Heilbad 
St. Moritz ein. Ebenso wird ein Fahr-
dienst angeboten. Um vorgängige An-
meldung für den Fahrdienst wird ge-
beten bei Cristiano Luminati unter 
Telefon 079 611 11 02.  (Einges.)
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Der Schädlingsbekämpfer wird sich rasch verbreiten
Der biologische Feind der Gallwespe wurde nicht eingeladen, aber er ist da

Glück im Unglück: Kaum hat 
die Gallwespe ihr Unwesen im 
Bergell begonnen, wird sie auch 
schon ausgebremst. Ihr natürli-
cher Feind hat seine Aktivität 
aufgenommen.

MARIE-CLAIRE JUR

Sie ist nur wenige Millimeter gross, hat 
aber eine augenfällige Wirkung: Wenn 
die Gallwespe Selven befällt, geht es 
nicht lange, und die Kastanienbäume 
sind geschwächt. Sie treiben weniger 
aus und tragen weniger Früchte. Der 
Parasit befällt üblicherweise die Knos-
pen. Die dort von den Weibchen abge-
legten Eier entwickeln sich zu Larven, 
nehmen dem Baum Substanz und be-
rauben ihn seiner weiteren Entwick-
lung. Typisches äusseres Merkmal für 
den Befall sind die Gallen (Wu-
cherungen), welche das Insekt an den 
Ästen verursacht. Die Früchte selber 
sind zwar nicht befallen, sie können be-
denkenlos gegessen werden. Doch der 
Baum ist durch den Parasiten derart ge-
schwächt, dass er deshalb weniger wi-
derstandsfähig gegen andere Krank-
heitserreger oder Pilzbefall ist, was ihm 
schliesslich zum Verhängnis wird. 
Nicht die Gallwespe selber tötet den 
Kastanienbaum, vielmehr können Fol-
gekrankheiten ihn zum Absterben 

bringen. Zudem trägt er immer weniger 
Früchte.

Gallwespe jetzt überall
Bis zum letzten Jahr schienen sich die 
Gallwespen im Bergell noch nicht dra-
matisch verbreitet zu haben. Auch hiel-
ten sich die von ihnen verursachten 
Schäden in Grenzen. Doch mitt-
lerweile sind nicht nur der Kas-
tanienhain von Brentan und derjenige 
auf der anderen Talseite bei Bondo be-
troffen, sondern auch die Selve von 
Plazza (Soglio). Zwar hat die Gallwespe 
im Bergell noch nicht so stark gewütet, 
wie in den Tessiner Selven, doch dürfen 
die hiesigen Kastanienbauern froh über 
den Umstand sein, dass im Frühjahr 
erstmals auch der natürliche Feind der 
Gallwespe, das Insekt Torymus sinensis 
Kamijo (TS) nachgewiesen wurde. Die-
ser Antagonist der Gallwespe wurde 
nicht bewusst eingeführt, das hätte das 
Schweiz. Artenschutzgesetz auch nicht 
zugelassen. Vielmehr ist er offenbar aus 
dem angrenzenden Italien eingewan-
dert. Im Piemont, das schon vor bald 
zehn Jahren von einer «Gallwespen- 
epidemie» betroffen war, hatte man das 
TS bewusst zur Schädlingsbekämpfung 
ausgesetzt. Die Wissenschafter stützten 
sich dabei auf Erfahrungen, die in den 
Siebzigerjahren in Japan gemacht wur-
den. Das Land in Fernost hatte damals 
mit einem ähnlichen Problem zu 
kämpfen und setzte den TS gezielt und 
mit Erfolg ein. Obwohl recht effizient, 

machte der Einsatz von TS in Nordita-
lien den dortigen Behörden zu schaf-
fen, denn man konnte nicht ab-
schätzen, ob die Einführung der neuen 
Tierart nicht auch negative Folgen ha-
ben würde, etwa neue Kreuzungen mit 
anderen Insektenarten und mit unbe-
kannten Merkmalen. Wie Paolo Culat-
ti, Techniker für Pflanzenschutz beim 
ERSAF in Sondrio erklärte, sei man bei 
dieser heiklen Frage in Italien pragma-
tisch vorgegangen und habe eine 
Güterabwägung vorgenommen: Was 
wiegt schwerer, der Niedergang der Kas-
tanienkultur oder das Risiko einer un-
bekannten Art? Die Italiener nahem 
das Risiko in Kauf und setzten die TS 
aus. Diese verbreitet sich seither in 
Norditalien aus und hat auch den Gall-

Verena Nunzi hat dieses Jahr bedeutend weniger Kastanien in Brentan geerntet. Sie führt diesen Rückgang auch auf 
die Präsenz der Gallwespe zurück.    Foto: Marie-Claire Jur

wespen im Veltlin und im Valchiaven-
na das Leben schon gehörig erschwert.

Der natürliche Feind ist schnell
Wie der Vertreter der regionalen An-
stalt für Landwirtschaft und Wald der 
Provinz Sondrio ausführte, breitet sich 
der natürliche Feind der Gallwespe 
schneller aus als erwartet. Gingen er 
und sein Team anfänglich davon aus, 
dass die TS in einem Jahr 300 Meter, in 
zwei Jahren 600 Meter und im siebten 
Jahr schon 10 Kilometer zurücklegen 
würde, scheint es sich viermal schnel-
ler auszubreiten. Diese Beobachtung 
stimmt Paolo Culatti zuversichtlich, 
dass es sich bald flächendeckend im 
Bergell ausbreiten und den Befall der 
Gallwespe eindämmen wird. «Aus-

rotten kann man die Gallwespe mit 
TS nicht», betonte der Spezialist, aber 
eine starke Eindämmung sei sehr wohl 
möglich. Durch diese Art der biologi-
schen Schädlingsbekämpfung könne 
der Gallwespenbefall mittel- bis lang-
fristig bis auf 10 Prozent reduziert wer-
den. Damit hielten sich die Schäden an 
Bäumen und Fruchterträgen in Gren-
zen.

Bei der Schädlingsbekämpfung spielt 
der Entwicklungszyklus der beiden In-
sektenarten eine zentrale Rolle. Da sich 
sowohl die Larven von Gallwespe wie 
diejenigen der TS in den Knospen ent-
wickeln, wird den Kastanienbauern ge-
raten, die verdorrten Äste ihrer Bäume 
liegenzulassen und nicht wegzutragen 
oder zu verbrennen. 

Die CVP verliert in St. Moritz einen Sitz an die FDP
Michael Pfäffli erreicht als Neuer am meisten Stimmen, Cristiano Luminati wird abgewählt

Kleine Überraschung bei den 
Wahlen in den St. Moritzer 
Gemeindevorstand: Der Bisherige 
Cristiano Luminati (CVP) muss 
seinen Sessel räumen. Die FDP 
gewinnt die Wahlen. 

RETO STIFEL

Bereits Ende September war der partei-
lose Sigi Asprion als amtierender Ge-
meindepräsident in seinem Amt be-
stätigt worden. Seit dem letzten 

Sonntag ist die fünfköpfige St. Moritzer 
Exekutive komplett. Gewählt wurden 
Michael Pfäffli (FDP, neu) mit 499 Stim-
men, Regula Degiacomi (FDP, neu) mit 
462 Stimmen sowie die Bisherigen 
Maurizio Pirola (CVP, 458) und Anita 
Urfer (parteilos, 393). Das absolute 
Mehr von 365 Stimmen erreicht hat 
auch der Bisherige Cristiano Luminati 
(CVP, 378). Er schied aber mit den we-
nigsten Stimmen aus. Luminati hatte 
dem Gemeindevorstand vier Jahre an-
gehört, vorher war er Mitglied des Ge-
meinderates gewesen. 

Das Kurzfazit: Die CVP verliert einen 
Sitz an die FDP und die beiden Neuen 

erzielen auf Anhieb die besten Resulta-
te. Für Michael Pfäffli ein klares Zei-
chen für einen Neuanfang in St. Moritz. 
«Das Volk will mehr konkrete Konzepte 
sehen.» Dafür will er sich zusammen 
mit seinen Vorstandskollegen ein-
setzen. Sein Bestresultat freut ihn und 
ist für Pfäffli ein Zeichen dafür, dass die 
kantonale Politik viel direkter auch in 
der Gemeindepolitik nachvollziehbar 
sein muss. Pfäffli sitzt bereits seit vielen 
Jahren für die FDP im Grossen Rat. 

Freude bei der FDP – Enttäuschung 
hingegen bei der CVP. Co-Präsidentin 
Karin Metzger-Biffi interpretiert das Re-
sultat so, dass die Wählerinnen und 

Die Gemeindeexekutive von St. Moritz (von links): Sigi Asprion (Gemeindepräsident, parteilos), Regula Degiacomi (FDP), Michael Pfäffli (FDP), Maurizio Pirola (CVP) und Anita Urfer (parteilos). 

Wähler den Neuen ganz einfach mehr 
Vorschusslorbeeren entgegenbringen. 
Die CVP sei sich bewusst gewesen, dass 
es eng werden könnte, trotzdem sei 
man jetzt enttäuscht. Vor allem auch 
weil der abgewählte Cristiano Luminat-
ti verschiedene Projekte zur Umsetzung 
gebracht habe. Sie erwähnt den Fern-
wärmeverbund und das neue Feuer-
wehrlokal. 

Luminati selber spricht ebenfalls von 
einer grossen Enttäuschung. Er habe in 
den letzten vier Jahren viel gemacht, 
sei jetzt aber nicht belohnt worden. Ei-
nen Grund für die Abwahl sieht er in 
seiner direkten Art. «Ich sage, was ich 

denke und spreche wunde Punkte an. 
Das kommt offenbar nicht überall an.» 
Mit der Nicht-Wiederwahl sei auch sei-
ne politische Karriere zu Ende, sagte 
Luminati weiter. 

Mit 580 Stimmen problemlos be-
stätigt worden ist Arno Wyss als Mit-
glied des Gemeinderates für den Orts-
rayon Champfèr. Noch nicht komplett 
ist die fünfköpfige GPK. Isabella Comi-
netti (bisher) von der CVP erzielte mit 
494 Stimmen das beste Resultat, gefolgt 
von den Neuen Giordano Monigatti 
(FPD) mit 389 Stimmen und Manuela 
Biffi (GdU) mit 371 Stimmen. Die 
Stimmbeteiligung lag bei 28,9 Prozent. 

Die beiden Larven in der gleichen ausgedorrten Knospe: Der Parasit wird 
bald von seinem Feind gefressen.  Foto: Paolo Culatti/ERSAF Sondrio.
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Paolo Bonfanti Blues Band
Marculdi, 22 October 2014

Il ghitarrist, chantadur, cumponist e producent 
Paolo Bonfanti, cuntschaint illa scena da blues 
e rock na be in Italia, ma in tuot l’Europa ed ils 
Stedis Unieus da l’America, suna cun sia band da 
blues a Samedan.

Temp/Lö: 20.30, Kunstraum riss

Bigliet: CHF 15.00. Libra tscherna da la Plazza

Prevendita: Samedan Tourist Information
 T 081 851 00 60
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Paolo Bonfanti Blues Band 
Mittwoch, 22. Oktober 2014 

 ..................................................................  
Paolo Bonfanti, Gitarrist, Sänger, Songwriter und 
Produzent, ist schon seit langem ein bekannter 
Name in der italienischen Blues und Rock-Szene und 
spielte in ganz Italien, Europa und den USA. Im 
Kunstraum riss freut man sich, Paolo Bonfanti mit 
seiner Blues Band begrüssen zu dürfen. 
Roberto Bongianino: Akkordeon und E-Gitarre 
Nicola Bruno: Bass 
Alessandro Pelle: Schlagzeug und Percussion 

 ..................................................................  
Zeit / Ort:  20.30 Uhr, Kunstraum riss 

 ..................................................................  
Eintritt:   CHF 15.00. Freie Sitzwahl. 

 ..................................................................  
Vorverkauf:   Samedan Tourist Information 
  T 081 851 00 60 
 .................................................................  
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Arrandschamaints

Podium a reguard 
la cultura da fabrica

Engiainda Bassa In marcurdi, ils 22 
october, invida il Museum d’Engiadina 
Bassa ad üna sairada da discussiun al 
podium i’l local da cultura dal Bogn En-
giadina a Scuol. Suot la moderaziun dal 
president dal museum, Peter Langen- 
egger, discutan Christian Wagner, pro-
fesser d’architectura da la HTW Cuoria, 
Stefan Forster, professer a la ZHAW 
(Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften), Giovanni Menghini, 
anteriur manader da la Chüra da mo-
numaints grischuna e Christian Fan-
zun, futur capo cumünal da Scuol. Els 
trattan publicamaing la dumonda «cul-
tura da fabrica in Engiadina Bassa – her 
– hoz – e daman?» La cultura da fabrica 
i’l her ed hoz tematisescha eir l’ex-
posiziun da stà i’l Museum d’Engiadina 
Bassa. Dürant la sairada vain discus la 
tematica surtuot in vista al pro-
lungamaint dal titel «e daman?»

A partir da las 18.00 es averta l’ex-
posiziun i’l museum cumbinà cun ün 
pitschen aperitiv. A las 19.15 maina Pe-
ter Langenegger ils partecipants tras 
Scuol sot fin i’l bogn. Là cumainza a las 
20.15 la discussiun al podium.  (jd)

Süls tachs da delinquents
Attilio Bivetti prelegia our da sieus raquints criminels «Nuot Nes»

Istorgias criminelas nu’s  
chatta suvenz illa litteratura  
rumauntscha. Taunt pü  
allegraivel es il fat cha’s 
 po ler darcho da quistas,  
scrittas dad Attilio Bivetti.

D’incuort ho la Chesa Editura Ru-
mauntscha publicho il cudesch cul titel 
«Nuot Nes.» Scu autur, u scrivaunt, se- 
gna Attilio Bivetti da Segl. El ho creo 
och raquints criminels chi pisseran tar 
lecturas e lectuors per curturella e per 
dapü cu ün surrir.

Que do püssas fuormas da güstia
La persuna principela dals raquints cri-
minels es, scu pudess que esser oter, ün 
cumissari. El ho nom Nuot Nes e sieu 
nom tradescha que cha las istorgias 
conferman: per schoglier ils problems 
respectiv chatter ils melfattuors voul 
que qualchün chi ho ün bun nes. Que 
tira adimmaint il nes dal «Wacht-
meister Studer» respectiv da l’actur da 
film Heinrich Gretler chi’l giouva. E 
propi, i’ls raquints criminels dad Attilio 
Bivetti vo que eir per fina psicologia scu 
tar Friedrich Glauser, l’autur dal famus 
crimi sur manzuno e da divers oters. La 
descripziun da Glauser fo cha’ls culpa-

bels dvaintan umauns scu tü ed eau e 
que es il cas eir tar Bivetti. Ma tar l’autur 
engiadinais nu vegnan scuvierts tuot ils 
delinquents. Cun que cha que do püs-
sas fuormas da güstia nu stu que esser 
absolutamaing cha’l morder vegna da-
vaunt güdisch. Que es la persvasiun da 
Nuot Nes e pü d’üna finischun dals ra-
quints criminels conferma quist pen-
ser. L’effet d’ün tel proceder da scriver 
es cha la tensiun nu glivra culla fin da 
l’istorgia ma rimbomba aunch’ün mu-
maint i’l tscharvè dal lectur. 

Dal rest as stu dir cha’l cumissari po 
fer quint cun sustegn dad ün fich bun 
assistent, nempe dal Puschlavin Marco 
Mangiù. Quist duo riva da schoglier di-
vers nufs grazcha a sieu fin sentimaint 
per la deblezza umauna.

Actualitets, lingua richa e stil liger
Attilio Bivetti tematisescha, cun pü u 
main granda fantasia, chosas actuelas 
chi daun da discuter in Engiadina scu il 
problem da las seguondas abitaziuns, la 
strategia dal marcho da las destinaziuns 
turisticas u la preschentscha da glieud 
richa chi tira adimmaint la mafia, 
 taliauna e russa. Tar quists temas as ba-
da bain cha l’autur Attilio Bivetti es sto 
düraunt püs ans president cumünel e 
cugnuoscha bain il mecanissem da l’in-
triga u ils pitschens gös da pussaunza i’l 
minchadi. Ma a vegnan descrits eir pro-

blems traunter umauns scu la schigliu-
sia e l’invilgia. Cun que cha’s tratta da 
raquints criminels do que natürel-
maing eir morts. La causa dals mord-
raretschs es differenta ma suvenz sur-
prendenta. 

Il ski dad Attenhofer es gnieu chatto in 
üna sfessa sper ün skelet umaun. Ün 
cas pel cumissari Nuot Nes.

L’autur scriva da maniera ligera, cun 
frasas cuortas e cun praisas abundantas 
d’umur ed ironia. Sieu s-chazi da pleds 
es vast e las descripziuns sun minuzchu- 
sas ed exactas ma sainza cha vo a perder 
la tensiun da l’istorgia. Tar Attilio Bivet-
ti vain adüna darcho mangio bain, ils 
pasts descrits faun gnir l’ova’in buocha. 
Impü vain bavieu be dal bun e natürel-
maing cha’l grappin zieva il past nu  
suos-cha mancher. Ils noms da las per-
sunas dals raquints sun fich signifi- 
cativs per lur funcziun u professiun. Eir 
in quist reguard cumprouva Bivetti sia 
stupenda fantasia pratica. Il lectur in-
giuvina dal sgür che misters cha las se-
guaintas persunas haun: Pol Andri Pen-
na, Simon Disegn u Giannin Scruv. Ed 
eir da che caracter cha sun Alexander 
Imbruliovic u il pêr bergiagliot Spär- 
gnatüt. 

Ün gust amar resta zieva avair let ils 
raquints criminels cun que cha’l scri-
vaunt fo palais da vulair glivrer da met-
ter sün palperi las aventüras dals duos 
protagonists. Pcho! Da tels buns texts 
vains nus propi dabsögn.   (lr/mp)

Sanda chi vain, ils 25 october, a las 17.00 prele-
gia Attilio Bivetti our da sieu «Nuot Nes» i’l Chesin 
Manella a Schlarigna. La moderaziun fo Annetta 
Ganzoni ed a listess mumaint ho lö l’exposiziun 
da purtrets «In viedi» dad Annemieke Buob. Ad At-
tilio Bivetti as po udi eir als Dis da litteratura a Do-
mat, ils 9 da november.

Il man dret da Didier Burkhalter es ün Taraspin
Intervista cun Jon Albert Fanzun da Tarasp

Jon Albert Fanzun (44) es nat e 
creschü a Tarasp, ha frequentà 
la scoula primara a Tarasp e la 
scoula secundara a Scuol. Hoz 
lavura el illa Chasa federala a 
Berna sco man dret dal 
 president dal cussagl federal  
Didier Burkhalter. 

ANR: Jon Albert Fanzun, che stüdis sun 
seguits a las scoulas popularas? 
Jon Albert Fanzun: Davo la scoula popu-
lara n’ha eu frequentà il gimnasi a l’In-
stitut Otalpin a Ftan. Davo la matura 
n’haja stübgià a l’università da San Gal-

la relaziuns internaziunalas. Plü tard 
n’haja lavurà a l’ETH a Turich e n’ha 
scrit parallelamaing üna dissertaziun 
davart la politica dals drets umans da la 
Svizra dürant la Guerra fraida.

Che es El uossa davo tuot ils stüdis 
manzunats? 
Eu am descrivess sco generalist chi cu- 
gnuoscha fich bain la politica Svizra 
cun tuot sias fatschettas.

Che staziuns da lavur ha El fat ils ultims 
ons? 
Davo ils stüdis n’ha eu lavurà pro duos 
instituts da l’ETH, impustüt i’l sectur da 
la politica da sgürezza. Sper quella lavur 
eir ün temp pel Radio Rumantsch sco 
collavuratur liber per politica interna 
ed externa. Dal 2003 fin dal 2005 ma-
nader da proget e coordinatur per 
ün’instituziun dals drets umans. Plü 
tard sun eu stat secretari politic dal PLD 
Svizzer sco referent per economia exter-
na, da dret, politica d’immigraziun e 
dumondas da dret e davo secretari in-
ternaziunal dal parti. Dal 2008 fin 2009 
sun eu stat secretari da la fracziun dals 
cusgliers naziunals e cusgliers dal stadi 
ill’Assamblea federala. 

Dal 2010 es El dvantà il man dret da  
Didier Burkhalter.
In quista funcziun cun ün’otra rolla 
n’ha eu lavurà sco collavuratur per-
sunal da Didier Burkhalter aint il depar-
tamaint da l’intern. Là am n’haja occu-
pà impustüt cun dumondas da la 
politica da sandà e da la politica da cul-
tura. Cur cha Burkhalter ha müdà de-
partamaint sun eu segui ad el e sun 
actualmaing collavuratur persunal dal 
president dal Cussagl federal aint il de-
partamaint federal d’affars exteriurs. 
Eu sun suottamiss directamaing a Burk-
halter e nun ha tanteraint ingün schef.

Che sun lura Sias incumbenzas? 
Mias incumbenzas sun tanter oter la 
preparaziun e l’accumpagnamaint sün 
viadis. Implü il custodi da documaints 
strategics, chüra da contacts cul parla-
maint e cul parti e preparar e scriver dis-
cuors. Quist on vegnan amo pro dos-
siers per l’OSZE e quai perche cha 

Didier Burkhalter es quist on president 
da quell’organisaziun.

Ingio es Sia plazza da lavur e che con-
tacts ha El?
Eu lavur illa Chasa federala a Berna i’l 
tract dal vest. Là n’ha eu blers contacts 
cun collavuratuors da l’EDA in Svizra ed 
i’l extern e tenor dossier cun oters de-
partamaints e cul parlamaint, sco eir 
cun organisaziuns na guvernamentalas. 

Es El preschaint a las sezzüdas dal Cus-
sagl federal? 
Na, eu nu sun preschaint a quellas sez-
züdas, ma eu sun preschaint a sezzüdas 
da preparaziun cun Didier Burkhalter.

El es minchatant a Tarasp. Co es Sia re-
laziun cul cumün natal?
Eu n’ha adüna daplü contact cun Ta-
rasp. Per mai es quai eir üna dumonda 
da l’età, cha cun gnir plü vegl as vaja 
vers las ragischs. Adonte ch’eu sun bler 
in viadi in tuot la Svizra ed in tuot il 
muond es restà per mai Tarasp mia pa-

Jon Albert Fanzun es amo adüna ferm collià cun seis cumün natal Tarasp.

Rivir portas vers  
persunas dementas

Scuol Daspö l’on 1999 s’ingascha la 
secziun grischuna da l’Associaziun 
d’alzheimer per persunas cun demenza 
e lur confamiliars. In occasiun dal giu-
bileum da 15 ons han lö referats illas re-
giuns. Eir la cusglianza regiunala d’alz-
heimer Engiadina Bassa a Scuol invida 
ad üna sairada publica cul tema «rivir 
portas vers persunas cun demenza.»

 Christian Koch, co-schefmeidi psi-
chiatria gerontologica dal Servezzan 
psichiater grischun e manader da la 
«Memory-Klinik» a Cuoira, referischa 
davart la demenza our da la vista medi-
cinala. Plünavant as preschainta la cus-
glianza regiunala d’alzheimer Engiadi-
na Bassa. Üna figlia raquinta da sias 
experienzas e per finir daja ün’infuor-
maziun a reguard las diversas sportas da 
schligerimaint. 

 La sairada publica a reguard demenza 
ha lö in gövgia, ils 23 october, i’l local 
da cultura dal Bogn Engiadina Scuol e 
cumainza a las 19.30.  (anr/afi)

tria. Üna rolla giouva eir il fat ch’eu 
n’ha surtut mia chasa paterna. Quai am 
collia amo plü ferm cun meis cumün 
natal. Tarasp es per mai ün lö per char-
giar las batterias. Id es eir ün muond 
different da quel ch’eu cugnuosch in 
meis minchadi e quai fa fich bain.

El es bler in viadi ed in contact bun blers 
oters pajais. Quant bain as staja in Sviz-
ra in congual cun oters pajais?
Cun tuornar in patria pos eu adüna dar-
cheu constatar cha la Svizra es ün pajais 
chi ha blera furtüna. A nus vaja fich 
bain e nus nun eschan consciaints da 
quel fat. Las discussiuns cha nus ma-
nain in Svizra van minchatant in üna 
fosa direcziun. Nus eschan fich bain 
cusgliats da restar dad üna vart averts 
vers il muond, causa cha quai es vital 
per nos pajais. Da l’otra vart staina con-
servar las particularitats e las fermezzas 
da la Svizra, impustüt nossa cultura po-
litica chi’d es orientada vers la retscher-
cha da soluziuns e vers il compromiss.

 Intervista: anr/bcs
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Perchè es üna cuntrada bella?
Ün inscunter a Vulpera per provar da respuonder a quista dumonda

Il Center cultural Nairs ha  
organisà ün inscunter cun  
architects, artists e divers  
respunsabels dad uffizis chi 
s’occupan da cuntradas per 
 respuonder a la dumonda: 
Perchè es üna cuntrada bella? 

Il center cultural a Nairs es actualmaing 
in fabrica ed organisescha divers in- 
scunters in differents lös in Engiadina. 
Venderdi passà han scienciats provà da 
respuonder a la dumonda: Perchè es 
üna cuntrada bella? L’inscunter es stat 
public e s’ha dedichà al tema cuntrada. 
La fundamainta da la discussiun fuor-
ma la frasa: «Perchè es üna cuntrada bel-
la» da Lucius Burckhardt dal on 1979. 
Burckhardt ha trattà il tema dal 1979 
cun üna gruppa da students a Vrin. Cun 
la cugnuschentscha, ch’üna cuntrada 
nun es datta da sai, ma es influenzada 
dad umans, ha Burckhardt cun seis stu-
dents formulà dumondas provocativas. 
Daja criteris per güdichar e valütar üna 
cuntrada? Es üna cuntrada bella sch’ella 
nun es influenzada? Daja üna cuntrada 
trida? Quistas ed otras dumondas sun 
stattas il center da l’inscunter a Vulpera.
 
Consciaints da la forza da la natüra
In sia introducziun ha declerà Christof 
Rösch, il curatur dal Center cultural 
Nairs a Scuol, ch’el haja schelt l’Engia-

dina sco lö da viver ingio cha’l filolog 
Friedrich Nietzsche, l’artist Giovanni 
Segantini opür il scriptur Friedrich Dür-
renmatt han creà bleras da lur cun- 
tschaintas ouvras. «L’inscunter cun 
cuntradas, saja quai cun üna cuntrada 
muntagnarda, üna cuntrada al mar o 
üna cuntrada urbana es adüna ün in- 

scunter estetic. Natüra cumpiglia adü-
na eir l’uman.» 

Davo l’introducziun da Rösch ha re-
feri Martin Schmitz chi ha publichà las 
scrittüras da Burckhardt. El ha muossà a 
man da fotografias e da prospects e re-
clamas co cha cuntradas vegnan vendü-
das als consüments, e co cha diversas 

La dieta a reguard la valur da la cuntrada a Vulpera d’eira bain visitada.   fotografia: Benedict Stecher

destinaziuns turisticas pon influenzar 
üna cuntrada. «Suot il titel ’cuntrada’ as 
poja incleger fich bler. Per ün es quai ün 
aualet, per ün oter üna cuntrada intera. 
Scha nus contemplain erbas sül prà e 
dozain il cheu schi’s preschainta suvent 
üna cuntrada», uschè Schmitz. Tenor el 
nu’s das-cha congualar cun ün effet  

kinomatograf natüra o cuntrada. Il se-
guond oratur, Raimund Rodewald, ma-
nader da la Fundaziun per la protecziun 
da la cuntrada a Berna, ha manjà cha 
minchün chi tschercha las bellezzas til-
las stuvess discuter manüdamaing per 
tillas incleger. «Eu am dumond suvent 
che metta in movimaint la glieud da 
l’Engiadina obain d’otras cuntradas per 
proteger e salvar las perdüttas istoricas e 
las bellezzas da la vita da plü bod?» Cha 
la resposta saja suvent: «El sar Rodewald 
vezza cuntrada cun ögls d’ün da la cità e 
voul declerar a nus che chi’d es bel.»

Bellezza nu’s poja masürar
Tenor Rodewald nu daja üna pussibiltà 
per masürar bellezza, l’uman chatta 
quai bel chi til fa esser attachà, quai chi 
til fascinescha. «Las terrassas illas cham-
pognas a Ramosch, Scuol e Sent nu sun 
gnüdas fattas causa chi’s vaiva l’im-
preschiun cha quai saja bel, ma per cul-
tivar lur bains plü bain.» Cha hoz gnian 
quellas valütadas sco cuntradas d’ota 
qualità visuala. «Nus eschan hoz in ün 
temp ingio cha l’estetica es fich dumon-
dada», uschè Rodewald. «Sch’inchün 
pretenda cha paurs o mansterans chi la-
vuran sün lur bains o vi da chasas, nun 
hajan l’ögl per valütar bel o trid schi es 
quai sfruntà o impertinent, eir quels 
han l’ögl per valütar.» Our dals divers 
referats chi han gnü lö a Vulpera as poja 
retgnair, cha munaida po influenzar 
cuntradas in sen positiv però impustüt 
ed in blers cas in sen negativ.  (anr/bcs)

Bal sco finischiun da las festivitats dal Parc Naziunal
Grond bal da giubileum illa chasa da scoula a Lavin

Il bal da giubileum a Lavin es 
stat l’ultima occurenza da 
 las festivitats dal anniversari da 
100 ons dal Parc Naziunal  
Svizzer (PNS). Üna sairada cun 
tschaina, bal e pleds festivs dal 
cuvi da Lavin, Linard Martinelli e 
dal vicedirecter dal PNS, Flurin 
Filli e cun blera musica.

Il Parc Naziunal 
svizzer ha festagià 
dürant tuotta stà 
seis anniversari da 
100 ons. Il cum-
plion special es 
gnü festagià illa  
regiun e sur quella 
oura cun üna 
gronda preschen- 

tscha illas medias regiunalas, naziuna-
las ed internaziunalas. Ün evenimaint 
chi ha procurà per üna buna preschen- 
tscha da marketing. La festa principala 
ha gnü lö als 1. avuost cun ün’emischiun 
 da televisiun directa davent da Zernez. 
Ils arrandschamaints han cumanzà cun 
l’exposiziun da giubileum il center dal 
PNS a Zernez e sun its a fin cul bal a La-
vin. Il bal es stat üna bella finischiun da 
las festivitats ed ha gnü lö illa chasa da 
scoula a Lavin cun fuormaziuns da mu-
sica indigenas. Da la partida d’eiran la 
gruppa dad orgels «Bodenständig», la 
«Chapella Jünaiver», ils trubadurs «Pe-
der e Benedict» cun lur chanzuns popu-
laras e la «Brass Band Zernez» cun musi-
ca plü moderna. 

Lavin es il 5avel cumün dal PNS
Il plü giuven cumün dal PNS ha giubilà 
sonda passada in sala cumünala. Las vi-
sitaduras e visitaduors han gnü la pussi-
biltà da cumbinar il bal in chasa da 
scoula cun üna tschaina aint in duos 
restorants a Lavin. La culmaina da la 
festa es statta la surdatta d’ün pre-

schaint dal cumün da Lavin pel cumpli-
on dal PNS. Il cuvi cumünal Linard 
Martinelli ha surdat ün purtret a Flurin 
Filli, vicedirecter dal PNS. «Nos regal es 
eir la prolungaziun dal contrat da fit-
tanza cul PNS pels lais da Macun da 30 
sün 99 ons», ha dit Martinelli. 

Daspö cha’l cumün da Lavin ha dat a 
fit dal 2000 ün territori da 3,6 km2 illa 
cuntrada dals lais da Macun al PNS es 
quel uffizialmaing il 5avel cumün dal 
Parc. L’ingrondimaint es per tuottas  

duos varts ün inrichimaint ed ha be 
 avantags. Cun quai cha’l PNS ha pudü 
ingrondir seis territori daja uossa la 
pussibiltà per indigens e giasts da far la 
bella gitta da di tras il PNS davent da La-
vin. Üna valur implü cha’l cumün da 
Lavin ed il president dal PNS, Robert 
Giacometti, predschan. Giacometti es 
persvas cha’l PNS es bain preparà per 
tour per mans las sfidas futuras e per as 
sviluppar inavant. «La lavur dals ultims 
ons es üna buna fundamainta pel fu-

Il cuvi da Lavin, Linard Martinelli, ha surdat ün regal al vicedirecter dal Parc Naziunal Svizzer, Flurin Filli.  fotografia: Benedict Stecher

tur», ha el dit in occasiun da la festa da 
finischiun a Lavin. Cha la buna colla-
vuraziun haja gnü per consequenza 
chi’s haja prolungà il contrat dals Lajs 
da Macun sün 99 ons. 

Preservar ün toc natüra
Als fundatuors esa stat da prüma innan 
a cour da perscrutar e documentar ils 
müdamaints i’l parc. Il PNS es gnü fun-
dà per preservar ün toc natüra munta- 
gnarda indigena da l’ütilisaziun uma-

na. Ün punct debel es tenor ils respun-
sabels la via dal Pass dal Fuorn chi tra-
versa il Parc Naziunal Svizzer e chi’d es 
fich ferm frequentada. Hoz cumpiglia il 
PNS üna surfatscha da 171 000 kilo-
meters2. Cun raduond 150 000 visita- 
duors l’on es il PNS üna sporta turistica 
importanta chi generescha circa 20 
milliuns francs entradas illa regiun. 
Quistas infuormaziuns e bleras otras 
plü as chatta illa gazetta «la Cratschla» 
actuala.  (anr/bcs)

100 ons 
natüra autentica



ERFOLGEBAUEN
TAG DER OFFENEN TÜR 25. OKT. 2014 10.00–16.00 Uhr

Rundgänge durch den Betrieb – Holzbau Vorführungen um 11.00 
und 14.00 Uhr – Holz-Spielecke für Kinder – Zauberer und Ballon-
künstler – Minigolf – Grosse Festwirtschaft – Musikalische Unter-
haltung 
Entdecken Sie, wie Erfolge bei uns entstehen und erleben Sie 
einen Tag voller Attraktionen, spannenden Begegnungen und 
unterhalt samen Stunden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei 
uns! 

Wir sind mit dem Ortsbus Nr. 13 ab Bahnhof Davos Dorf sehr gut 
erreichbar. Sie finden uns gleich bei der Haltestelle «Duchli».

Dischmastrasse 65
7260 Davos Dorf
T +41 (0) 81 410 16 66
F +41 (0) 81 410 16 67
info@kuenzli-davos.ch

Engadiner Markt  ··  il marchà Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Erscheinen/Preise
 1 Erscheinung (Fr. 20.–)   2 Erscheinungen (Fr. 40.–)   3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

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

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

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung

• erscheint immer am Dienstag

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

«Engadiner Markt –  
Il marchà» – die neue  
Rubrik für private Kleinanzei-
gen. Jeden Dienstag in der 
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000  
Leserinnen und Lesern.

Zu verschenken

Katzenmami und Katzenbabys brauchen 
dringend ein Zuhause.  
Tierarzt Dr. med. vet. A. Milicevic,  
Sils-Maria. 

Telefon 081 826 55 60, Frau Danuser

Vortrags-CD «Was kommt nach dem 
Tod?» und schicke sie gratis zu. 

Telefon 081 284 16 60, B. Dura, Julier-
weg 5, 7000 Chur, dura@fitundheil.ch

Gefunden

Am Freitag, 5. September, wurde eine 
Drohne gefunden zwischen Wasserfall-
Promenade und Schellenursliweg 
in St. Moritz. Besitzer meldet sich unter 

Telefon 081 833 32 10

Geschätzte Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.  
Ich will mich weiter für die 
 Anliegen der Einwohner 
von St. Moritz tatkräftig und 
 sachbezogen einsetzen.

Gemeindevorständin, Anita Urfer

 176.797.373

SEIEN SIE UNSER GAST! 
Konzert des Trios Steidle mit Kaffee und Kuchen
Sonntag, 26.10.2014 ab 14.45 – 17.00 Uhr im Konzertsaal Heilbad, St. Moritz
Gerne bieten wir auf Anfrage unseren Fahrdienst an 
(Anmeldung Fahrdienst: C. Luminati Tel. 079 611 11 02)

Lesen
macht gross

An alle Lehrerinnen und Lehrer des 
Engadins und des Val Müstair: Im Herbst 
starten wir wieder mit dem Projekt 
«Lesen macht gross». Möchten auch Sie 
und Ihre Schüler mitmachen?

Melden Sie sich bei uns: Tel. 081 861 01 31, 
postaladina@engadinerpost.ch 
Weitere Infos unter: www.engadinerpost.ch

Kinder als Zeitungsmacher

Ein Projekt zur Förderung unserer Jugend

JETZT
anmelden!

Weil es eben passieren könnte –
jetzt Gönnerin werden.
www.rega.ch

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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Die Hubertusfeier begeisterte Jung und Alt 
Wildumzug, ökumenische Feier, Musik und kulinarische Leckerbissen 

Bei herrlichstem Herbstwetter 
fand am Sonntag die traditionel-
le Hubertusfeier statt. Zahl- 
reiche Besucher wohnten dem 
farbenfrohen Anlass bei.

ASTRID LONGARIELLO

Die Umstände hätten nicht besser sein 
können. Der Schutzpatron der Jagd, 
Hubertus, hielt während der ganzen 
Feier wohl seine schützende Hand über 
die Gesellschaft und liebäugelte mit der 
Sonne. Bereits am Wildumzug durch 
St. Moritz herrschte tolle Stimmung. 
Der wundervoll geschmückte Umzugs-
wagen lockte wie jedes Jahr eine Menge 
Fotografen an, liess die Kleinsten stau-
nen und manchmal sogar zögernde 
Tastversuche an den Tieren probieren. 

Der anschliessende ökumenische Got-
tesdienst in der prächtig geschmückten 
Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad mit 
Pfarrer Jürg Stocker und Pfarrer Jürgen 
Will sorgte für eine voll besetzte Kirche. 

Im geheizten Festzelt wartete ein 
Augen-, Ohren- und kulinarischer 
Schmaus auf die rundum gut aufge- 
legten Gäste. Hirschgerichte, Bratwürs-
te, Kartoffelsalat und vieles mehr stan-
den auf der reichhaltigen Speisekarte. 
Der OK-Präsident Markus Testa zeigte 
sich sichtlich erfreut über das gelun-
gene Fest und rühmte den ökume-
nischen Gottesdienst, der seiner Mei-
nung nach sehr eindrücklich gewesen 
sei. Diese Hubertus-Tradition, so Testa, 
müsse unbedingt weitergegeben wer-
den. Unter den Jägern bestünde eine be-
sondere familiäre Verbindung. So sollen 
auch die Jungen mit einbezogen wer-
den. Gemäss Testa müssen schon Kin-

der wissen, woher das Fleisch kommt. 
Sie dürfen eine Jagd miterleben, ge-
langen auf diese Art viel näher an die 
Realität. Sie müssen nicht stundenlang 
vor dem Fernseher sitzen und sich mit 
unrealistischen Videospielen ver-
gnügen. Unsere Kinder lernen Respekt 
und Ehrfurcht, ethische Aspekte sind 
äusserst wichtig und schlussendlich 
kriegen sie eine andere Einstellung zu 
Lebewesen. Schliesslich waren sich alle 
einig. Die Jagd müsste man unbedingt 
pflegen. Es entstünden unvergessliche 
Erlebnisse, Freundschaften entstünden 
und so manch schönen Tag könne man 
auf diese Art und Weise geniessen. «Ich 
sehe es als grosse Chance, unseren Kin-
dern dafür die Augen zu öffnen», sagte 
Markus Testa.

Der prachtvoll geschmückte Umzugswagen zog die zahlreich erschienenen Besucher magisch an.      Fotos Astrid Longariello

Markus und Elke Testa mit 
Valentina.

Weitere Bilder der Hubertusfeier finden Sie 
in der Bildergalerie unter www.engadiner
post.ch

Jagdhornbläsergruppe «Hotzenwald» Niederwil.Sie entpuppten sich als Lieblinge der Kleinsten.

Stolz präsentiert die junge Besu-
cherin ihr Kleidchen.

Die jungen Bläser amüsierten sich. 
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«Ich bin gegen alles, was weniger Mitsprache bedeutet»
Christoph Blocher äussert sich zu aktuellen Bündner Themen und zu seiner Vorliebe für die Kunst

Christoph Blocher trat am 
Freitag auf Einladung der SVP 
Oberengadin in St. Moritz auf. 
Nach der Veranstaltung stand 
er der «Engadiner Post» Red und 
Antwort. 

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Was halten Sie von der 
Pauschalbesteuerung?
Christoph Blocher: Man sollte diese un-
bedingt belassen. Denn wenn man sie 
abschafft, gehen die Pauschalbesteuer- 
ten. Ich sehe in der Abschaffung eher ein 
Risiko. Ich habs gesehen im Kanton Zü-
rich. Die sind natürlich weg, nicht weit, 
in den Kanton Glarus. Aber ich muss Ih-
nen sagen, die Pauschalbesteuerung gibt 
es auch in andern Ländern. In Frankreich 
hat man mir beispielsweise angeboten, 
wenn ich dorthin zügeln würde, müsste 
ich nur das AHV-Einkommen versteuern. 
Zwar hoch, fünf Prozent, aber das ist ja 
für mich wenig. 

Was haben Sie den französischen Behör-
den geantwortet?
Ich bleibe in der Schweiz.

Sie zahlen lieber mehr?
Ich bin Schweizer. Leider muss ich hier 
mehr Steuern zahlen, aber die Schweiz 
ist angewiesen auf gute Steuerzahler, 
und ich weiss gar nicht, warum man 
das ändern sollte. 

In Graubünden wird Ende November über 
die Gebietsreform abgestimmt. Halten 
Sie diese für eine gute Idee?

Ich bin gegen diese Art des Zusammen- 
legens und alles, was weniger Mit-
sprache für die Leute bedeutet. Und das 
Ganze wird auf die Länge immer teurer. 
Denn der Verwaltungsapparat wird 
grösser und es braucht mehr Leute. Das 
Einsparen findet nicht statt. Das sieht 
man im Kanton Glarus. 

Sie sind Ehrenbürger von Lü, da muss Ih-
nen das Wohl des Münstertals am Her-
zen liegen. Doch die Perspektiven für 
dieses Tal sind nicht rosig, die Bevölke-
rung schrumpft. Was würden Sie tun?

Ich würde versuchen, Industrie an-
zusiedeln. Aber klein anfangen. Man 
sollte nicht nur auf den Tourismus set-
zen. Man muss hingehen und schauen, 
wo sich was gut ansiedeln lässt. Schau-
en Sie: Domat/Ems ist auch kein guter 
Industrie-Standort. Und doch hat die 
Ems Chemie Erfolg. Wichtig ist das Ent-
gegenkommen des Staates, am Anfang 
müssen die Rahmenbedingungen stim-
men. Dann siedeln sich Unternehmen 
und Familien an und zusätzliche Ar-
beitskräfte kann man aus dem Südtirol 
holen. 

Charmanter Redner und gewiefter Politiker: Christoph Blocher zu Besuch in St. Moritz. Foto: Marie-Claire Jur

Die SVP-Initiative gegen die Massenein-
wanderung ist in Graubünden angenom-
men worden. Doch nicht überall. Es gab 
Gemeinden, wie beispielweise Sils, die 
sie massiv verwarfen…
Ich kann das verstehen. In den Touris-
musgemeinden hatten die Hoteliers 
natürlich Angst, dass sie ihre Leute 
nicht mehr bekommen. Aber das Enga-
din hat von 1970 bis 2007 auch funk-
tioniert mit der Kontingentsregelung 
und den Grenzgängern. Das soll auch 
weiterhin so sein. Zugegebenermassen 
wird alles ein wenig komplizierter. Man 

muss zuerst schauen, ob man einen 
Schweizer für die Stelle finden kann, 
bevor man im Ausland das Personal re-
krutiert. Die Kontingentsregelung ist 
ein wenig schwerfälliger, aber sie funk-
tioniert.

Was haben Sie gegen Ausländer?
Nichts.

Und woher kommt das Image des Frem-
denhassers?
Das weiss ich nicht. Wieso sollte ich 
was gegen Ausländer haben? Wir be-
schäftigen in unserem Unternehmen 
auch Ausländer. Ich habe Ausländer 
gern, aber es ist nicht möglich, dass wir 
jedes Jahr 80 000 bis 100 000 von ihnen 
in die Schweiz einpflanzen. Es geht 
nicht. Mit dem System, das wir vor-
geschlagen haben, haben wir früher 
rund 30 000 ins Land gelassen. Und so 
viele sollen es auch künftig wieder sein.

Sie sind Kunstliebhaber und Kunst-
sammler. Man weiss von ihrer Vorliebe 
für Albert Anker und Ferdinand Hodler. 
Was halten Sie von Giovanni Segantini?
Ich kenne und schätze den Maler wie 
das Segantini Museum in St. Moritz. 
Ich habe ein paar Werke von Giovanni 
Segantini. Drei sind derzeit als Leih- 
gaben im Palazzo Reale in Mailand zu 
sehen. Darunter das grosse Ölbild 
«Riposo al ombra». Und nächstes Jahr 
mache ich mit, wenn das Museum 
Liebhaber und Sammler einlädt, die 
von ihrer Beziehung zu diesem Künst-
ler sprechen. 

Christoph Blocher leitete bis 2003 das Unterneh-
men «Ems Chemie» in Domat/Ems. Er war von 
2004 bis 2007 Bundesrat und ist heute Vizepräsi-
dent der SVP.

Forum

Goldener Herbst im Engadin
Auf der Diavolezza kann der Gast ge-
mäss den Inseraten in der «Engadiner 
Post» ab dem 18. Oktober skifahren. 
Die Mitteilung seitens Engadin Moun-
tains, dass die Muottas Muragl Bahn – 
und damit auch der Sessellift Languard 
– noch bis zum 26. Oktober in Betrieb 
sind und sich dem Wanderer dieses 
Jahr auch im Engadin die Möglichkeit 
bietet, den Herbst für eine Woche län-
ger zu geniessen, muss auf den Home-
pages gezielt gesucht werden. Dass die 
Hütten und Restaurants am Schafberg 

deswegen extra eine Woche verlängert 
haben, sei nur eine kleine Randnotiz.

Die Idee der herbstlichen Saisonver-
längerung mag gut angedacht sein. 
Nur: wenn’s keiner weiss, geht keiner 
hin. Zum wiederholten Mal bleibt die 
Frage offen, wie wichtig den Verant-
wortlichen die nicht zu unterschätzen-
de Wertschöpfung durch Wandergäste 
im Engadiner Tourismus sind. Und in 
Zukunft sein werden.

Susanne Bonaca,
Hüttenwartin Chamanna Segantini

Signalbahn quo vadis?
Wie nicht anders zu erwarten war, 
sind gegen die kürzliche Publikation 
des Konzessionsgesuches für den Neu-
bau der Signalbahn als Gondelbahn 
zahlreiche Einsprachen eingegangen. 
Aufgrund des offensichtlich schon 
rein formell untauglichen Konzes- 
sionsgesuches hat das zuständige Bun-
desamt für Verkehr den Einsprechern 
mitgeteilt, es seien seitens der Berg-
bahnen (Engadin St. Moritz Moun-
tains AG) «Bestrebungen im Gange, 
das ersuchte Projekt abzuändern». Die 

Bergbahnen ihrerseits haben es indes-
sen nicht für nötig befunden, weder 
die Einsprecher, noch die Öffentlich-
keit auch nur im geringsten zu infor-
mieren. 

Was wohl planen nun unsere küh-
nen Strategen von Zuoz und Celerina? 
Soll statt dem Bau einer neuen Gondel-
bahn die bestehende Pendelbahn er-
neuert werden? Oder wird nur auf die 
wenig sinnvolle Verlängerung der Bahn 
auf die Alp Giop verzichtet? Ist man tat-
sächlich der Meinung, die Bürger-

Forum Wahlen St. Moritz 

Die CVP St. Moritz dankt
Die ersten Wahlgänge für den Ge-
meindevorstand und die GPK der Ge-
meinde St. Moritz sind vorbei. Maurizio 
Pirola für den Gemeindevorstand und 
Isabella Cominetti für die GPK wurden 
mit Glanzresultaten für eine weitere 
Amtsperiode gewählt. Sie werden sich 
wie bisher zum Wohl der Gemeinde 
St. Moritz einsetzen. 

Für das Vertrauen der Wähler in un-
sere Kandidaten möchten wir uns bei 

ihnen herzlich bedanken. Cristiano Lu-
minati hat die Wiederwahl knapp 
nicht erreicht und scheidet als Über-
zähliger aus dem Gemeindevorstand 
aus. 

Wir danken Cristiano Luminati für 
seinen grossen Einsatz in den letzten 
vier Jahren. Der gewählten Kandidatin 
und dem gewählten Kandidaten wün-
schen wir für die kommende Legislatur 
alles Gute.  CVP St. Moritz 

Die GdU dankt und empfiehlt
Wir danken allen St. Moritzer Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern für die 
grosszügige Wiederwahl unseres Orts-
vertreters von Champfèr im Gemeinde-

rat Arno Wyss, und für die Wahl von 
Manuela Biffi in die Geschäftsprü- 
fungskommission. Für die Wahlen vom 
16. November empfehlen wir ihnen un-
sere Kandidaten: Für den Gemeinderat 
David Studer (bisher GPK) und für den 
Schulrat Heidi Wyss (früher GPK) und 
Dieter Leipold (neu). 

Ferner werden immer noch zwei Kan-
didaten für die Geschäftsprüfungs-
kommission gesucht. GdU St. Moritz

Offene Fragen zur Signalbahn
Die Signalbahn, die das Skigebiet Cor-
viglia erschliesst, soll neu gebaut und 
bis zur Alp Giop verlängert werden. 
Tangiert wird dabei ein Moorgebiet von 
regionaler Bedeutung – obwohl der 
Moorschutz mittlerweile längst be-
kannt sein sollte. Die Umweltverbände 
verlangen deshalb, dass Piste und Bahn 
so gelegt werden, dass das Moor nicht 
betroffen ist. Sie sind nicht generell ge-
gen das Projekt, verlangen aber die Ein-
haltung der Umweltgesetzgebung. Da 
bislang nicht darauf eingegangen wor-
den ist, sind WWF, Pro Natura und die 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ge-
zwungen, dies auf dem Rechtsweg ein-
zufordern. 

Auf der Alp Giop soll zudem nicht 
nur die Bergstation für die Bahn, son-
dern auch noch ein Restaurant gebaut 
werden (aber bitte für wen? Club 
Med?). Es sei auch erwähnt, dass es ge-
gen die massiven Niederhaltungsser-
vitute von ca. 12 000 m2 Wald für den 
Bau der neuen Signalbahn diverse Ein-
sprachen gibt.

Was den Neubau der Sprungschanze 
betrifft, so waren die Umweltverbände 

auch hier nicht dagegen. Obwohl sie 
Grund dazu gehabt hätten, denn das 
Projekt tangiert einen Teil des Schutz-
gebietes, welches anlässlich der WM 
2003 als Ersatz für diverse Naturein-
griffe ausgeschieden wurde – u.a. für 
die Teilzerstörung des Flachmoores auf 
Salastrains im Zielgelände der WM 
2003. Das acht Hektar grosse Gebiet auf 
der rechten Talseite wurde mit einem 
Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Ge-
meinde St. Moritz und den Umwelt-
organisationen WWF und Pro Natura 
für 30 Jahre geschützt. Noch vor der Be-
willigung der neuen Sprungschanze 
sollte der bestehende Dienstbarkeits-
vertrag angepasst und um weitere 30 
Jahre verlängert werden. Die Umwelt-
organisationen WWF und Pro Natura 
begrüssten dies als fairen Ausgleich 
und gaben grünes Licht für die Sprung-
schanze. Seit März dieses Jahres liegt 
der Vertrag bei der Gemeinde St. Moritz 
zur Unterzeichnung. Da diese bis zur 
Auflage der Ortsplan-Revision nicht 
vorlag, mussten die Umweltverbände 
Einsprache erheben, um sich alle recht-
lichen Möglichkeiten zu erhalten.

Es darf hier spekuliert werden, dass 
die Anpassung des Dienstbarkeitsver-
trages sich verzögerte, weil im gleichen 
Vertrag auch das Gebiet rund um den 
Hahnensee enthalten ist. Obwohl der 
Bund das Hahnenseeprojekt in einer 
Landschaft von nationaler Bedeutung 
abgelehnt hat, halten sowohl der Kreis-
rat als auch die Bergbahnen nach wie 
vor an diesem Projekt fest.

Man darf auf die Gemeinderatssit-
zung vom Donnerstag gespannt sein. 
Vielleicht werden da diverse Parteien 
weitere Informationen liefern und es 
werden wichtige Fragen gestellt. Solche 
Vorlagen und Geschäfte sollten ei-
gentlich zurückgewiesen werden, bis 
alle rechtlichen Grundlagen klar sind.

 Roman Robbi, St. Moritz 

gemeinde werde einer neuen Bahn auf 
die Alp Giop zustimmen? Und wie wür-
den sich die Promotoren die Finan- 
zierung der Kosten einer neuen Gon-
delbahn von mindestens 30 Mio. Fran-
ken vorstellen, nachdem die Gesell-
schaft in den letzten zwei Jahren auf 
Verlustbasis gearbeitet hat und die Er-
tragslage gemäss letztem Geschäfts-
bericht des Verwaltungsrates «auf ein 
besorgniserregend tiefes Niveau zu-
rückgefallen» sein soll? 

 Hans Peter Beck, St. Moritz 

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 



Streitgespräch zwischen:
Grossrat Michael Pfäffli  
FDP Oberengadin, pro
Jost Falett, Freie Liste, kontra

unter dem Patronat der SVP Oberengadin.

Gesprächsleitung Mario Salis, Grossrat  
und Präsident der SVP Oberengadin

Freitag, 24. Oktober 2014, um 20.15 Uhr 
im Restaurant «Pizzeria Lupo»,
ehemals Hotel Wolf in Zuoz

Der Anlass ist öffentlich,  
kein Eintritt

Gebietsreform – 
unsere Zukunft?

Jetzt kommen die tollen Bilder der kleinen 
Künstler der Kinderkrippe Muntanella unter 
den Hammer! 

Packen Sie die Chance und ersteigern Sie 
eines dieser kleinen Kunstwerke zu Gunsten der 
Stiftung KIBE Kinderbetreuung Oberengadin.

Donnerstag, 23. Oktober 2014  
von 17.30 bis 18.30 Uhr  
mit offeriertem Aperitif. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Kinderkrippe Muntanella, Brigit Ferrari mit Team 
Hotel Schweizerhof, Yvonne Urban, Martin Scherer mit  Team

SCHWEIZERHOF ST. MORITZ · 7500 ST. MORITZ

T 081 837 07 07 · WWW.SCHWEIZERHOFSTMORITZ.CH
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4x4 TESTTAGE
IN DEN DOSCH GARAGEN

23. BIS 25. OKTOBER 2014
Do 8 bis 19 Uhr

Fr 8 bis 19 Uhr

Sa 8 bis 16 Uhr

Attraktive Sonderangebote während allen Tagen

Super-Samstag
Reifenwechseltag mit 20 Franken Rabatt

Jetzt bei Ihrer Dosch Garage voranmelden!

5 Rappen günstiger Kraftstoff tanken bei der

Tankstelle in St. Moritz und BP-Tankstelle in Chur

Emil Frey AG, Dosch Garagen
Chur 081 258 66 66
Landquart 081 300 04 70
St. Moritz 081 833 33 33
Thusis 081 650 00 40

Ospedale Casa di Cura 
della Bregaglia 

Assistente studio medico 
al 60–100%
Cerchiamo assistente di Studio Medico con attes-
tato federale a partire da gennaio 2015 o in data da 
convenire.

Attitudini richieste
Mansioni di segretariato e fatturazione
Competenze di laboratorio
Radiologia 
ECG
Iniezioni / medicazioni
Assistenza a piccoli interventi in studio medico / 
ambulatorio / pronto soccorso

Requisiti
Formazione di assistente di studio medico MPA 
conclusa
Capacità di esprimersi verbalmente e per iscritto in 
italiano e tedesco
Si richiede discrezione e cordialità
Capacità di ascolto e comprensione dell’altro
Saper mantenere la calma in situazioni di stress
Interesse nell’ampliare le proprie conoscenze in 
ambito lavorativo

Offriamo attività interessante e variata in un team unito.

Documenti richiesti
Curriculum vitae
Diploma e referenze lavorative

Termine d’annuncio: 17 novembre 2014 (data del 
timbro postale)

In futuro cercheremo un’apprendista come assistente 
medico a partire dal 1.8.2015

Per informazioni rivolgersi allo studio medico:
081 838 11 45 /studiomedico@ospedalebregaglia.ch

Interessati/e sono pregati di inoltrare la propria can-
didatura in busta chiusa al seguente indirizzo: Studio 
medico Dr. med Hans Bänninger, 7606 Promontogno 
con la dicitura «Concorso Assistente studio medico».

Studio medico 
Dr. med. Hans Bänninger 
FMH Med. Interna 
Medico Primario

176.797.598
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www.amstein-uebersetzungen.ch 
info@amstein-uebersetzungen.ch 

✆ +41 (0) 79 915 17 64 
Ich würde mich freuen, zum Erfolg Ihrer internationalen 

Kommunikation beitragen zu können. 
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Suchen Sie etwas Aussergewöhnliches?

Zu verpachten ab Sommer 2015 an schönster 
Aussichtslage sehr gut laufendes  

Hotel Restaurant.

Geeignet für ein motiviertes, einsatzfreudiges 
Wirtepaar.

Weitere Auskunft unter Chiffre Z 176-797624  
an Publicitas SA, Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.797.624

Samedan

2½-Zi.-Wohnung
Nachmieter gesucht. Fr. 1550.– 
inkl. NK. Tel. 079 412 87 39 012.271.541

Die Direktnummer 
für Inserate:

081 837 90 00
Publicitas AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Eine Sonderseite der

In der Zwischensaison 
offen

Erscheint am 28. Okt., 4. und 11. Nov. 
Inserateschluss: 22. Oktober 2014

WIR platzieren 3 Inserate 
SIE bezahlen nur 2 Inserate 

(Allmedia ausgeschlossen)

Gerne platzieren wir Ihre Werbung 
zum günstigen Annoncentarif

Wir beraten Sie unverbindlich: 

Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz

Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01 

www.publicitas.ch/stmoritz

Ohne Stellen  

und Immobilien

Perluce zeigt neue Lichteffekte

Grosszügig, übersichtlich und frisch verpackt prä-
sentiert sich die Leuchtenausstellung im stocker-
center. Die Produktepalette ist rundum erneuert 
worden. Sie präsentiert die neusten Trends in der 
Beleuchtungstechnik. 
Ein besonderes Augenmerk gilt der LED Technik. 
Die situative und spielerische Anpassungsfähig-

In neuem Licht
keit dieser Beleuchtungstechnik ist bestechend. 
Licht in seinen unterschiedlichsten Formen ist Teil 
unseres Tagesablaufs und Ausdruck unserer Akti-
vitäten. Das Wohnambiente kann gezielt beein-
flusst werden und unterschiedliche Lichteffekte 
für die perfekte Umgebung herbeiführen sowie ge-
stalterische Akzente setzen. Das Licht lässt sich 

der Tageszeit anpassen und steigert 
somit das Wohlbefinden oder die 
Leistung bei der Arbeit. Es garantiert 
für jeden Moment, für jede Situation 
und für jede Stimmung die individuel-
le Beleuchtung und die passende At-
mosphäre für alle Anlässe.
Aber auch Klassiker haben ihren 
Charme. Dekorative Licht-Elemente 
und elegante Leuchter vervollständi-
gen die moderne Wohnung. Mit 
Glas, Kristall, Textil und Metall er-
halten Einrichtungen einen zusätzli-
chen Effekt. Die Leuchten verbinden 
Behaglichkeit, Funktionalität und 
Modernität auf ideale Weise. 

perluce, stockercenter 
Masanserstrasse 136, 7001 Chur

 www.stockercenter.ch
176.796.464

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



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis

I n n e n a u s s t a t t u n g e n

Inh. Lothar Camichel

7524 Zuoz

Tel. 081 854 07 44
www.camichelzuoz.ch

SPEZIALGESCHÄFT FÜR TEXTILIEN, 
BETT- UND TISCHWÄSCHE, 

KINDERKLEIDER, HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

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

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Elektro | HLKKS | IT & TelCom 
Security & Automation 
Service & TFM

Via Tegiatscha 24, St. Moritz
081 830 02 12, alpiq.intec.ch

06_St-Moritz_54x50_sw_02.indd

081 833 19 19
www.waschbaer-stm.ch

VIA ARUONS 29 - 7500 ST. MORITZ
TEL. +41 (0)81 833 40 77
FAX. +41 (0)81 833 76 69
WWW.STAUB-STMORITZ.CH

STAUB - GALLARIA DA FÖ
VIA TRAVIERS 3 - 7513 SILVAPLANA

Garage Planüra AG
Cho d’Punt 33, 7503 Samedan

Tel. +41 (0)81 852 39 00
Fax +41 (0)81 852 39 18

info@garage-planuera.ch

Via dal Bagn 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 377 88 88
www.fi garo-stmoritz.ch

hair & beauty

7500 St.Moritz-Bad 7522 La Punt
via tegiatscha 7 Plaz 2

WWW.LAUDENBACHER.CH
Telefon 081 854 30 50 

AKTUELL
STEINBOCKFLEISCH

Butia d’or
Jagdzeit

Machen Sie mehr aus 
Ihren Grandeln (Trophäen)!

Mit Gelbgoldblättern und Rot-
goldeicheln zu einem unverwechsel-

baren Unikat für Ihre Liebste.

Atelier für kreativen Schmuck
Piercing, Uhren und Gravuren

Plazzet 9, 7503 Samedan, 081 852 52 50

Via Salet 2
7500 St. Moritz
Tel./Fax 081 833 03 00

Öffnungszeiten:
09.00 – 12.00 /14.00 – 18.30 Uhr

Samstag 09.00 – 12.00 /14.00 – 18.00 Uhr

10% auf

-Produkte

Haut, Haare, Nägel und typgerechtes Make-up für jeden 
Tag oder einen aussergewöhnlichen Anlass. Das kleine, 
hochprofessionelles Team um Coiffeur Jürg Oschwald und 
Kosmetikerin und Make-up Artinstin Corina Papini-Kessler 
freut sich darauf mit Ihnen Ihren Look zu entwickeln.
 
Unsere hochwirksamen Luxusproduktserien von Kérastase 
Paris und L’Oréal Professionnel verwöhnen und pflegen Ihr 
Haar.  
 
Durch den Einsatz der Kosmetikserie med beauty swiss 
können gezielt Hautprobleme gelöst oder Schutz aufgebaut 
werden. Gló minerals ist die von uns verwendete Make-up 
Serie: Auf Basis von Mineralien, unparfümiert und pflegend 
wird die Haut auch beim Make-up geschützt.

Glamour, Stil und Klasse … vereinigt in einem Salon  
von einmaligem Ambiente in St. Moritz. Wer schön  

sein will im Engadin, kommt früher oder später zu FIGARO. Immer auf der Höhe der  
modischen Trends – dank regelmässiger Workshopbesuche in London und Paris – sind  
wir bereit für die einheimische Kundschaft und für unsere Feriengäste.

FIGARO macht schön.

Unser aktuelles RUNDUM SCHÖN ANGEBOT:
Zu jeder Beautybehandlung bekommen Sie einmal 
Haare waschen und stylen zum Sonderpreis von  
CHF 49.– dazu, gültig bis 20.12.14.  Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch und sind auch in der Zwischen- 
saison für Sie da.

FIGARO HAIR & BEAUTY 
Via dal Bagn 5 | 7500 St. Moritz 
Tel +41 (0)81 377 88 88 
www.figaro-stmoritz.ch
Mo 14–19 Uhr  |  Di bis Fr 9–19 Uhr  |  Sa 8–16 Uhr

ins_figaro_gewerbe.indd   1 20.10.14   10:19

Reisen  Mietwagen  Transfers  Rollstuhlservice
www.edelweiss-reisen.ch, Tel. 081 834 45 34
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Engiadina hat den Favoriten geärgert
Eishockey 2. Liga: Wil gegen Engiadina 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Der EC Wil war ganz klar die  
bessere Mannschaft. Trotzdem 
konnte Engiadina dagegenhalten 
und das Spiel bis zur 48. Minute 
resultatmässig ausgleichen. Die 
einzige Strafe gegen Engiadina 
im letzten Drittel entschied das 
Spiel zugunsten des Favoriten. 

NICOLO BASS

«Die grossen Mannschaften ärgern, 
fordern und so lange wie möglich mit-
halten.» Das war das erklärte Saison- 
ziel vom Engiadina-Trainer Dany 
Gschwind. Am Samstag hatten die Un-
terengadiner erstmals die Möglichkeit, 

eine ganz starke Mannschaft mit gros-
sen Ambitionen zu ärgern. Doch zu 
Beginn des Spiels sah alles ganz anders 
aus. Bereits nach 30 Sekunden ging 
der EC Wil mit 1:0 in Führung und die 
Unterengadiner wussten nicht so 
recht, was mit ihnen geschah. «Wil ist 
eine unglaublich starke Mannschaft, 
und sie machten sehr grossen Druck», 
erklärte Gschwind nach dem Spiel. 
Engiadina konnte Schlimmeres ver-
hindern. Vor allem der Engiadina- 
Torhüter Vincent Sauter zeigte eine 
starke Partie und hielt die Unterenga-
diner im Rennen. Erst in der 28. Minu-
te in Überzahl konnte Wil auf 2:0 erhö-
hen. Engiadina hielt dagegen und 
nützte ebenfalls zwei Überzahl- 
situationen zum zwischenzeitlichen 
Ausgleich. Die beiden Treffer erzielten 

Domenic Bott in der 32. Minute und 
Flurin Crüzer in der 37. Minute. Eine 
Sensation war in Reichweite. Der 
nächste Treffer entschied die Partie. 
Dieser fiel aber für die Heimmann-
schaft. Der EC Wil nützte die einzige 
Überzahlsituation im letzten Ab-
schnitt zur 3:2 Führung in der 48. Mi-
nute. Engiadina wollte, konnte aber 
nicht mehr reagieren. Ohne Torhüter 
spielend, kassierte Engiadina noch 
zwei weitere Treffer zum Schluss-
resultat von 2:5 gegen den verlust-
punktlosen EC Wil. «Wir haben zwar 
wenige, aber blöde Strafen erhalten», 
resümiert Gschwind das Spiel. Dass sie 
die grossen Mannschaften ärgern kön-
nen hat Engiadina bewiesen, für mehr 
reichte es nicht. Bereits am Samstag 
folgt die nächste Möglichkeit, den bis-

EC Wil – CdH Engiadina 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
KEB Bergholz – Zuschauer 88 – SR: Spring/Wag-
ner
Tore: 1. Wachter (Wüthrich, Leu) 1:0, 29. Wichser 
(Tanner, Meier, Ausschluss à Porta) 2:0, 32. Bott 
(Gantenbein, Dell’Andrino, Ausschluss Hohl) 2:1, 
37. Crüzer (Dell’Andrino, Bott, Ausschluss Herzog) 
2:2, 48. Tanner (Meier, Hofer, Ausschluss Felix) 
3:2, 59. Tanner (Wichser, Meier) 4:2, 60. Meier 
(Wichser, Tanner) 5:2.
Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen EC Wil; 4-mal 2 
Minuten gegen Engiadina. 
Wil: Gamperle (Ade); Hohl, Kaderli, Sven Nuss-
baum, Perret, Wüthrich, Herzog, André Nussbaum; 
Hofer, Haldenstein, Bleichenberger, Zeller, Herzog, 
Wachter, Tanner, Wichser, Meier, Leu.
Engiadina: Sauter (Kirchner); Stecher, Bott, Müller, 
Campos, Felix, à Porta, Roner, Rodigari; Ritzmann, 
Pinösch, Planta, Crüzer, Riatsch, Dell’Andrino, 
Fabio Tissi, Gantenbein, Schorta.
Bemerkungen: Engiadina ohne Domenic Tissi (ver-
letzt) und Andri Pult (Ferien). 

Die Pflicht erfüllt, mehr nicht
Eishockey 2. Liga: SC Rapperswil-Jona Lakers – EHC St. Moritz 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Ein starker Torhüter Mathis, ein 
ebenfalls guter zweiter Block 
und 30 Minuten Eishockey: Das 
genügte dem erneut dezimierten 
EHC St. Moritz beim schwachen 
Tabellenschlusslicht, um drei 
Punkte zu holen. 

STEPHAN KIENER

Es scheint, dass der EHC St. Moritz auch 
diese Saison in den Meisterschafts-
spielen nie komplett antreten kann. 
Zwar konnte mit Verteidiger Andi Ca-
michel die vorübergehende Churer 
Leihgabe eingesetzt werden, doch fehl-
ten in Rapperswil mit Duosch Bezzola 
(Abschlussreise), Gianni Donati (Aus-
land) und dem wieder verletzten Rafael 
Heinz (Haarriss im Fuss) wichtige Spie-
ler. Dazu ist Fabio Mehli weiter rekon-
valeszent. Trotzdem wollte Trainer 
Adrian Gantenbein beim schwachen 
Schlusslicht mit vier Linien durch-
spielen. Das gelang schliesslich nicht, 
weil die St. Moritzer speziell im Schluss-
drittel viel zu viele und teils dumme 
Strafen einkassierten. «Mit den ersten 
beiden Dritteln war ich zufrieden, zu-
letzt aber gar nicht mehr», resümierte 
Gantenbein. 4:0 lagen die Engadiner 
nach 30 Minuten vorne. Bei sämtli-
chen Treffern hatte der Center des 
zweiten Blockes, Patrick Plozza (23), 
seinen Stock im Spiel. Er bildete wie 
schon zuletzt mit den schnellen Flü-
geln Adrian Kloos (19) und Sandro 
Lenz (21) das gefährlichste Angriffstrio. 

Die Gastgeber zeigten, warum sie in 
den ersten Partien nur klare Nieder-
lagen einstecken mussten. Sie wirkten 
harmlos, hatten allerdings im zweiten 
Teil der Partie doch einige gute Chan-
cen, die aber vom starken St. Moritzer 
Torhüter Daniel Mathis allesamt zu-

nichte gemacht wurden. So konnte der 
20-Jährige seinen ersten Shutout der 
Saison feiern. Geärgert haben sich so-
wohl Trainer Gantenbein wie Assistent 
Adriano Costa über die Strafen des 
Schlussabschnittes. Darum fiel das Ver-
dikt beim 4:0-Auswärtssieg klar aus: 
Pflicht erfüllt, mehr nicht. 

Am nächsten Samstag empfängt der 
EHC St. Moritz um 17.00 Uhr auf der 
Ludains den SC Rheintal. Es ist das 
zweite von nur drei Vorrunden-Heim-

spielen; in der Rückrunde im Dezember 
und Januar werden die Engadiner da- 
her mehrheitlich zu Hause spielen kön-
nen. 

Center Patrick Plozza (23-jährig) war an allen vier St. Moritzer Toren in Rapperswil beteiligt. 
   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

SC Rapperswil-Jona-Lakers – EHC St. Moritz 0:4 
(0:2, 0:2, 0:0). 
Diners Club Arena Rapperswil – 35 Zuschauer – 
SR: Buff/Mandl. 
Tore: 1. (00.36) Brenna (Plozza, Koch) 0:1; 15. 
Lenz (Plozza, Tempini) 0:2; 26. Andrea Biert (Ploz-
za, Tempini) 0:3; 30. Lenz (Plozza, Kloos) 0:4. 
Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Rapperswil Jona 
Lakers; 9-mal 2 Minuten gegen St. Moritz. 

 1. HC Prättigau-Herrschaft 4 4 0 0 0  34:  9            12
 2. EC Wil 4 4 0 0 0  19:  8 12
 3. EHC Uzwil  4 1 2 0 1  22: 10   7
 4. SC Rheintal 4 2 0 1 1  19: 27  7
 5. EHC St. Moritz 3 2 0 0 1  13:  9  6
 6. SC Herisau 4 1 1 1 1  14: 13  6
 7. EHC Wallisellen 4 2 0 0 2  17: 17  6
 8. EHC Kreuzlingen-Konst. 4 1 0 1 2  17: 20  4
 9. EV Dielsdorf-Niederh.  3 0 1 1 1  11: 15  3
10. CdH Engiadina 4 1 0 0 3  15: 20  3
11. EHC Lenzerheide-Valb. 4 1 0 0 3   9: 14  3
12. Rapperswil-Jona Lakers 4 0 0 0 4   4: 32  0

2. Liga: St. Moritz 
rückt weiter vor

Eishockey Die 2.-Liga-Eishockey-
tabelle nimmt langsam Konturen an, 
obschon St. Moritz und Dielsdorf-
Niederhasli je ein Spiel weniger aus-
getragen haben. An der Spitze hat sich 
das Duo Prättigau-Herrschaft und Wil 
abgesetzt, aber ansonsten verläuft die 
Meisterschaft wie erwartet ziemlich 
ausgeglichen. So hat Lenzerheide am 
Sonntag gegen Uzwil seinen ersten Sai-
sonsieg geholt und zu den vor ihm lie-
genden Teams aufgeschlossen. St. Mo-
ritz liegt mit Spielrückstand auf Platz 
fünf, Engiadina auf Rang zehn. Er-
staunlich, dass die letzt- und vorletzt-
jährigen Erstligisten Herisau und Uzwil 
sich bisher nicht ganz vorne etablieren 
können.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochenen-
de: Wallisellen – Prättigau-Herrschaft 4:7; Rheintal 
– Uzwil 3:4 n.V.; Dielsdorf-Niederhasli – Kreuzlin-
gen-Konstanz 1:5; Wil – Engiadina 5:2; Lenzerhei-
de-Valbella – Herisau 0:2; Rapperswil Jona Lakers 
– St. Moritz 0:4; Lenzerheide-Valbella – Uzwil 2:1. 

Rapperswil Jona Lakers: Büsser (Siegenthaler); 
Bottarel, Wörndli, Strickler, Daniel Mettler, Michael 
Mettler, Berchtold; Hefti, Schneider, Zihlmann, 
Klaus, Schmid, Küttel, Streiff, Köfer, Moreno Von-
eschen. 

St. Moritz: Mathis (Mattia Heuberger); Brenna, 
Tempini, Andrea Biert, Camichel, Wolf, Deininger; 
Bresina, Mercuri, Koch; Lenz, Plozza, Kloos; Müh-
lemann, Beda Biert, Trivella, Roman Heinz, Tosio, 
Marco Roffler. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Bezzola (Ausland), 
Donati (Ausland), Rafael Heinz (verletzt), Fabio 
Mehli, Jan Lony (beide rekonvaleszent), Andrea 
Hauenstein (Aufbau mit den Junioren Top). Erst-
mals mit Andi Camichel (EHC-Chur-Leihgabe). 

Engiadina-Chicas 
überrollen Celerina

Eishockey Am Sonntag hat auch die 
Eishockeysaison der Damen begonnen. 
Das erste Spiel war gleichzeitig auch das 
Engadiner Derby zwischen den Engia-
dina-Chicas und dem SC Celerina. Die 
routinierten Damen des SC Celerina 
gingen als klare Favoritinnen ins Spiel. 
Die Damen des CdH Engiadina spielen 
erst die vierte Meisterschaft und die 
Chicas waren bisher eher Punkteliefe-
rantinnen für die Gegnerinnen. Auf 
diese Saison hin konnte der Engiadina-
Trainer Jon Corsin Rizzi die Damen 
wieder ein grossen Schritt weiter-
bringen. So waren es am Sonntag die 
Unterengadinerinnen, die das Spieldik-
tat übernahmen und die Gastmann-
schaft aus Celerina unter Druck setz-
ten. Nach 28. Minuten führte 
Engiadina bereits mit 6:0. Celerina 
wurde regelrecht überrollt. Danach 
zeigte aber Celerina die vorhandene 
Klasse und Patrizia Chiavi verkürzte 
mit drei Treffern auf 3:6. Zu mehr reich-
te es dem nur mit 11 Spielerinnen ange-
tretenen SC Celerina nicht. Engiadina 
machte vier weitere Treffer und die Par-
tie endete mit 10:3 für die Engiadina-
Chicas. Dabei erzielten Dagmar Jandlo-
va und Blanka Blazkova je drei Treffer 
für Engiadina.  (nba)

FC Celerina siegt beim Schlusslicht
Fussball Am letzten Samstag war der 
FC Celerina beim Tabellenletzten in 
Thusis-Cazis zu Gast. Die Gäste wollten 
von Beginn weg dem Match den Stem-
pel aufdrücken, aber Thusis-Cazis war 
auf Punktejagd im Abstiegskampf. In 
der 21. Minute kamen die Celeriner zur 
ersten Torchance. Der Schuss von Elias 
Luminati wurde vom Torhüter zu-
nächst abgewehrt, Bosko Bozanovic 
erbte den Ball und erzielte den ver-
meintlichen Führungstreffer. Dieser 
wurde aber wegen Abseits aberkannt. 
Kurze Zeit später eroberte Nicolas Over-
ney den Ball und läutete eine Offensiv-
aktion ein, die erfolgreich durch Elias 

Luminati mit 0:1 belohnt wurde. Der 
FCC hätte das Resultat umgehend erhö-
hen können. Ein Freistoss von Daniel 
Dressler wurde auf Franz Andrinet ge-
zirkelt. Dieser legte Elias Luminati vor, 
doch der Abschluss ging über das Tor. 
In der Schlussphase der Partie wurde es 
im Celeriner Strafraum brenzlig. Bei-
nahe wäre ein Tor gefallen, doch Torhü-
ter Mitrovic behielt die Übersicht. 

Auch in der zweiten Halbzeit biss 
sich der FCC die Zähne an der gegneri-
schen Abwehr aus. Es gab einige Tor-
möglichkeiten für den FC Celerina 
durch Nicolas Overney und Daniel 
Dressler, aber die Bälle flogen an der 

Tore: 0:1 Elias Luminati (30. Min.), 0:2 Franz An-
drinet (81. Min.), 0:3 Elias Luminati (91. Min.), 
0:4 Gian Luca Gehwolf (93. Min.)
Der FC Celerina spielte mit: Nikola Mitrovic, Reto 
Bezzola, Kilian Steiner, Gregor Steiner, Gian Luca 
Gehwolf, Franz Andrinet, Daniel Dressler, Nicolas 
Overney, Elias Luminati, Patrick Barros, Bosko Bo-
zanovic, Carlos Rodriguez, Vladimir Savic, Lorenzo 
Martinucci, Simon Widmer, Amos Sciuchetti.

Torumrandung vorbei. Ausser bei ei-
nem Eckball blieb der FC Thusis-Cazis 
während der gesamten zweiten Halb-
zeit in der Offensive sehr harmlos. Der 
FCC konnte sich somit weiter nach vor-
ne orientieren und baute noch mehr 
Druck auf. Die Bemühungen zahlten 
sich aus und in den letzten Spielminu-
ten brachen alle Dämme. Zuerst schoss 
Franz Andrinet das 0:2 nach der Vor-
arbeit von Patrick Barros. In der Nach-
spielzeit fielen sogar noch zwei Tore. 
Carlos Rodriguez bereitete das Tor von 
Elias Luminati mit einer schönen Ein-
zelleistung vor. Kurz vor dem Schluss-
pfiff profitierte Gian Luca Gehwolf von 

einem Durcheinander im Strafraum 
mit einen Abstauber zum 0:4.

Mit diesem Pflichtsieg erobert der 
FCC den dritten Tabellenplatz. Nächs-
ten Sonntag kommt es zum Schlager-
spiel gegen den Leader der Liga aus Bo-
naduz. Spielbeginn ist 15.00 Uhr auf 
dem Sportplatz San Gian. (nro)

her ungeschlagenen Leader HC Prätti-
gau-Herrschaft zu ärgern. 

Valposchiavo bleibt 
im Mittelfeld

Fussball Das Wochenende war für die 
Südbündner Fussballvereine kein Gu-
tes. Nur der FC Celerina gewann und 
zwar bei Schlusslicht FC Thusis Cazis 
mit 4:0 Toren. Die Celeriner belegen in 
der 4.-Liga Gruppe 1 den dritten Zwi-
schenrang. 

In Richtung Tabellenende orientie-
ren sich die beiden anderen Klubs aus 
der Region. Der CB Scuol verlor aus-
wärts gegen den FC Bonaduz mit 0:1 
und mit 0:3 tauchte der FC Lusitanos 
de Samedan beim FC Chur United. Die 
Portugiesen aus Samedan belegen Rang 
sieben in der Tabelle, einen Platz vor 
Scuol. In der 3.-Liga verlor Valposchia-
vo Calcio in Sevelen mit 0:3. Die Pu-
schlaver bleiben im Mittelfeld auf Rang 
sechs. Die zweite Mannschaft von Val-
poschiavo (5.-Liga) verlor zu Hause ge-
gen Untervaz mit 0:1.  (ep)



Nach einem üppigen Pilzgericht 
mit Gästen setzt sich der Pilz-
sammler satt und zufrieden in einen 
Sessel und blättert im Pilzhandbuch. 
Plötzlich wird er blass und lässt das 
Buch auf den Boden sinken. 
Sein Gast fragt besorgt, was los sei. 
Da stöhnt er: «Jetzt kann uns nur 
noch ein Druckfehler retten…»

WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem Tief über der Nord-
see gelangen die Alpen in eine stürmische Nordwestströmung, mit der in 
der Nacht auf Mittwoch eine kräftige Kaltfront herangeführt wird. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Bewölkt im Engadin – freundlicher in den Südtälern! Eine erste 
schwache Kaltfront hat uns in der vergangenen Nacht erreicht. Deren Aus-
wirkungen sind aber noch nicht allzu markant, sodass sich das Wetter in 
Südbünden heute mit leicht auflebenden, nordföhnigen Effekten noch 
einmal von der freundlicheren Seite zeigt. Dabei sind aber die Wolken 
über dem Engadin wiederholt kompakter und räumen der Sonne nicht all-
zu viel Platz ein. Gegen die Südtäler zu lockern diese stärker auf, womit es 
hier über den Tag verteilt auch längere sonnige Abschnitte geben sollte. 
Die Temperaturen zeigen sich noch einmal von der milden Seite.

BERGWETTER

Auflebender West- bis Nordwestwind drängt kompaktere Wolken gegen 
die Gipfel an der Grenze zu Mittelbünden und Österreich. Dabei bleibt es 
aber weitgehend niederschlagsfrei. Südlich des Alpenhauptkamms blei-
ben die Berge meist wolkenfrei. Die Frostgrenze liegt bei 3300 m.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  3° SW 14 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  0° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  7° windstill 
Scuol (1286 m)  5° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  11° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
8°/17°

Zernez
5°/14°

Sta. Maria
7°/18°

St. Moritz
3°/10°

Poschiavo
9°/19°

Castasegna
11°/22°

Temperaturen: min./max.

Spuren einer alten Havarie
Verschmutzungen im Boden beim St. Moritzer Bahnhof

Bei Bauarbeiten an der beste-
henden Kanalisationsleitung von 
St. Moritz nach Celerina, sind im 
Boden Verschmutzungen fest- 
gestellt worden. Vorsichtshalber 
wurde eine Ölsperre errichtet. 

Gegenwärtig wird die bestehende Ka-
nalisationsleitung, welche die Ge-
meinde St. Moritz mit der ARA Staz ver-
bindet, verlegt. Die neue Leitung soll 
zwischen der bestehenden Kantons-
strasse und dem See zu liegen kommen. 
Sie gilt als «Hauptschlagader» zwischen 
den beiden Gemeinden und ist entspre-
chend wichtig. Zum Bau der Leitungen 

werden Bohrpfähle gegraben, damit ei-
ne ausreichende Bausicherung mög-
lich ist und kein Wasser von der Seite in 
die tiefe Baugrube eindringen kann. 

Heiz- oder Dieselöl
 Während den Vorarbeiten wurde der 
Bohrmeister auf einen schwefeligen, 
nach faulen Eiern riechenden Geruch 
aufmerksam. Die Bohrarbeiten wurden 
eingestellt und es konnte zweifelsfrei 
eruiert werden, dass die Geruchsemis-
sionen aus den Bohrlöchern stammten. 
Anhand der Boden- und Wasserproben 
musste die Gemeinde St. Moritz davon 
ausgehen, dass es sich bei der Ver-
schmutzung des Bodens um eine Kon-
taminierung mit Heiz- oder Dieselöl 
handelt. In der Folge wurde unverzüg-

lich das Amt für Natur und Umwelt des 
Kantons Graubünden sowie die zu-
ständigen Organe des Amtes für Jagd 
und Fischerei informiert. Parallel dazu 
wurde durch die Feuerwehr St. Moritz 
eine Ölsperre entlang des Ufers er-
richtet. Diese soll sicherstellen, dass 
Hangwasser, welches durch die Bau-
arbeiten mobilisiert wird, keine Schad-
stoffe in den St. Moritzersee aus-
schwämmen kann und es zu keiner 
Verschmutzung des Sees kommt. 

Verschmutzung liegt lange zurück
Detailliertere Abklärungen lassen heu-
te die Vermutung zu, dass es sich bei 
der Verschmutzung um die Spuren ei-
ner Havarie einer Ölleitung handelte, 
welche vom Bahnhof St. Moritz ins 

Damit keine Schadstoffe ins Seewasser gelangen können, wurde vorsorglich eine Ölsperre errichtet.  Foto: Reto Stifel

Dorf führte. Dabei flossen am 1. Febru-
ar 1971 grössere Mengen Heizöl durch 
ein Leck in den Untergrund. Die Ver-
schmutzung konnte damals nur teil-
weise behoben werden und bereits bei 
früheren Bauarbeiten stiess man auf 
punktuelle Verschmutzungen des Bo-
dens mit Heizöl. Die Gemeinde St. Mo-
ritz wird in Zusammenarbeit mit den 
Fachleuten des Amtes für Natur und 
Umwelt geeignete Massnahmen tref-
fen, um eine Sanierung des betroffenen 
Standortes durchzuführen sowie die 
Stelle in den kommenden Jahren ent-
sprechend zu überwachen. Damit soll 
sichergestellt werden, dass es zu keinen 
weiteren Ausbreitungen des Heizöls 
oder sogar zu einer Verschmutzung des 
St. Moritzersees kommt.  (pd)

Schwerverletzter 
bei Selbstunfall

Polizeimeldung Am Samstagvormit-
tag ist es auf der Julierstrasse zwischen 
der Passhöhe und Silvaplana zu einem 
Selbstunfall mit einem Personenwagen 
gekommen. Der Lenker, der alleine im 
Auto war, wurde schwer verletzt. 

Der 54-jährige Mann war Richtung 
Silvaplana unterwegs. Gemäss Aus-
sagen von Zeugen überholte er kurz 
nach der Passhöhe zwei Personen- 
wagen. Dabei verlor er nach bisherigen 
Erkenntnissen die Herrschaft über das 
Fahrzeug. In der nachfolgenden Links-
kurve geriet er von der Strasse ab und 
kollidierte mit der Leitplanke auf der 
rechten Seite. Das Fahrzeug hob ab und 
wurde rund 40 Meter durch die Luft ka-
tapultiert, bevor es mit der Front auf 
den Boden aufprallte. Der Lenker erlitt 
schwere Verletzungen und wurde mit 
der Rega ins Kantonsspital Graubün-
den nach Chur geflogen. Weil die Un-
fallursache unklar ist, wurde das Fahr-
zeug durch die Staatsanwaltschaft 
Graubünden vorläufig sichergestellt. 
Aus Brandschutzgründen wurde die 
Stützpunkt-Feuerwehr Trais Lejs auf-
geboten. 

Die Julierstrasse war während den 
Rettungs- und Aufräumarbeiten für 
rund eineinhalb Stunden nur einspurig 
befahrbar. Das total beschädigte Fahr-
zeug musste mit einem Kran geborgen 
werden. Neben der Kantonspolizei und 
den Rettungskräften stand auch das 
Tiefbauamt Graubünden im Einsatz.  

 (kp)

Nationalpark: Im  
Dutzend geht’s besser
Putzlager Ergänzend zu den Bemü-
hungen des ganzen Nationalparkteams 
findet jeweils in der ersten Ok-
toberwoche ein Putzlager statt. Unter 
der Leitung von Hans Bütikofer putzten 
sechs Jugendliche und sechs Er-
wachsene aus der Region Zofingen bei 
herrlichem Herbstwetter die Ofenpass-
strasse und die Wanderwege im Gebiet 
des Nationalparks.

Während der Woche wurden die 
Ofenpassstrasse sowie die Wanderwege 
Grimmels, Margunet, Trupchun, Mur-
ter und das Cluozzatal von jeglicher 
Menge Unrat befreit. Besonders die 
Putzarbeit entlang der Ofenpassstrasse 
erwies sich als die gefährlichste Arbeit. 
Schuld daran waren nicht die schroffen 
Felspartien entlang der Strasse, son-
dern die vielen Motorfahrzeuglenker, 
welche sich bei dem herrlichen Wetter 
zu rasanter Fahrweise verleiten liessen. 
Dank der aufmerksamen Arbeitsweise 
kam es aber zum Glück zu keinem Un-
fall.

Auf den Touren konnten viele Tier-
beobachtungen aus nächster Nähe ge-
macht werden: Hirsche, Steinböcke, 
Gämsen, Murmeltiere, Steinadler oder 
Bartgeier. Nebst der Arbeit unternahm 
die Gruppe aus dem Unterland auch ei-
ne Exkursion in die Staumauern Ova 
Spin und Punt dal Gall. Einigen werden 
sicher der tiefe Blick von der Staumauer 
hinunter oder die endlos langen Trep-
pen im Innern in Erinnerung bleiben. 
Auch das Lagerleben kam nicht zu kurz. 
Der Eintrag dazu lautet im Hüttenbuch 
ungefähr so: «Es wurde viel gejasst, ge-
spielt und gelacht, das schöne Herbst-
wetter voll genossen. Und die beiden 
Küchenfeen zauberten vorzügliche Me-
nus auf den Tisch.» (Einges.)

Veranstaltung

Mit positiver Kraft 
unterwegs

Samedan Am Mittwoch, 29. Oktober, 
um 19.30 Uhr, organisiert der Elternrat 
Samedan-Celerina-Bever einen Referat-
abend im evangelischen Kirch-
gemeindehaus Samedan zu folgendem 
Thema: «Mit positiver Kraft unterwegs 
– im Leben und beim Lernen». 

Die Motivation ist eine starke und 
wertvolle Antriebskraft, die zu den 
Menschen gehört. Sie schenkt dem 
Handeln Energie und Zielrichtung und 
spielt beim Lernen eine zentrale Rolle. 

Wie kann die Motivation antreiben 
und weshalb ist sie so wichtig? Was ist 
der Ursprung aus der Sicht der aktuellen 
Hirnforschung? Wie kann die Motivati-
on der Kinder und Jugendlichen im All-
tag besser unterstützt werden? 

Seit vielen Jahren führt Barbara Lozza 
ihr Atelier «svilup» in Zuoz für Lern- 
coaching- und Coachingarbeit. Sie ver-
fügt über einen breiten Erfahrungs-
schatz in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Ihre Coachingarbeit ba-
siert auf der wissenschaftlich fundier-
ten PSI-Theorie von Professor J. Kuhl 
von der Universität Osnabrück und 
dem Zürcher Ressourcenmodell ZRM 
der Universität Zürich. (Einges.)
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