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Keine Massnahmen gegen Durchgangsverkehr
Puschlav In den Sommermonaten lei-
den verschiedene Bündner Südtäler 
unter starkem Durchgangsverkehr. Das 
Ziel der Automobilisten ist nicht selten 

die italienische Zollfrei-Enklave Livi-
gno, wo der Treibstoff günstiger ist. Mit 
einem Brief an den Bundesrat hat 
SVP-Politiker Livio Zanolari gefordert, 
dass die betroffenen Regionen während 
den Sommermonaten steuerbefreiten 
Treibstoff verkaufen könnten. Mit dem 
Ziel, dass die Automobilisten zum Tan-
ken nicht bis Livigno fahren müssten. 
In Bern stösst der Vorschlag auf wenig 
Verständnis. (rs)  Seite 3

Sieg im Swiss-Cup
Eishockey Eine Woche vor dem Meis-
terschaftsstart gegen Uzwil zeigte sich 
der EHC St. Moritz in der ersten Swiss-
Cup-Runde in guter Verfassung. Die 
Mannschaft von Adrian Gantenbein 
besiegte den 2.-Liga-Meister EHC Dürn-
ten Vikings mit 4:3 nach Penaltyschies-
sen. Die nach acht Abgängen und drei 
Zuzügen stark verjüngten St. Moritzer 
bewiesen dabei Kampfkraft und Team-
geist. (skr) Seite 8

«Die Kühe geben den Takt an»
Der Alpabzug ist zu einer wahren Touristenattraktion geworden

Am letzten Freitag war es wieder 
soweit: Die Kühe sind von der Alp 
heruntergekommen und wurden 
dabei im Dorf bei strahlendem 
Wetter feierlich begrüsst.

Entlang der Via Maistra und bis nach 
San Gian standen die Leute an den 
Strassenrändern und warteten gebannt 
auf die Ankunft der Kühe. Bei jedem 

Geräusch wurden alle nervös und zück-
ten ihre Fotoapparate. Es sickerte 
durch, die Tiere seien in die falsche 
Richtung losgelaufen, deshalb gäbe es 
Verspätungen. Die Alphornbläserin- 
nen und -bläser unterhielten die Zu-
schauer bis es endlich soweit war: Die 
Treichlergruppe «S-cheledas La Marg-
na» von Sils führte den Zug an und 
kündigte die Kühe lautstark an. Und 
dann kamen sie: Geschmückt mit Blu-
men in allen Farben. Die Touristen ka-

men mit Fotografieren gar nicht mehr 
nach. Die einen Blumenkränze hingen 
schon etwas schräg und vereinzelte Kü-
he versuchten gegen den Strom zu lau-
fen, doch schlussendlich kamen alle 
auf der San Gian Wiese an, gefolgt von 
einem nicht enden wollenden Zu-
schauerstrom. Auf einer aufgebauten 
Bühne sorgten vier Ländlermusiker für 
gute Unterhaltung.

«Die Tiere geben den Takt an, da 
muss man mit allem rechnen, doch ich 

Die geschmückten Kühe wurden von den Schaulustigen im ganzen Dorf bereits erwartet.  Foto: Annina Notz

bin zufrieden mit dem heutigen An-
lass», erzählt Reto Weisstanner von der 
Tourismuskommission. Touristisch ge-
sehen ist der Alpabzug sehr wichtig für 
Celerina, denn viele Gäste reisen extra 
dafür an und bleiben ein paar Tage im 
Engadin.

Dieses Fest haben Tiere und Pächter 
verdient, denn sie haben im Sommer 
2015 fast fünf Tonnen Käse produziert. 
Mehr zum Alpkäse und seiner Produk- 
tion auf  Seite 3

Das 
«Ursli»-Fieber

Wer kennt ihn nicht, den «Schellen-
Ursli»? In vielen Schweizer Kinderzim-
mern dürfte das Buch von Selina 
Chönz mit den schönen Illustrationen 
von Alois Carigiet im Bücherregal ste-
hen. Zurzeit ist ein eigentlicher «Schel-
len-Ursli»-Hype festzustellen. Erstmals 
nämlich ist die Geschichte verfilmt 
worden, mit Oscar-Preisträger Xavier 
Koller als Regisseur und vielen bekann-
ten Schauspielern. Der Film kommt am 
15. Oktober in die Schweizer Kinos, be-
reits ab dem 8. Oktober kommt die En-
gadiner Bevölkerung in den Genuss 
von verschiedenen Vorpremieren. Die 
EP/PL startet mit der heutigen Ausgabe 
eine kleine Serie zum kleinen Bub mit 
der kleinen Glocke. (rs) Seite 7

Chesin Manella Mario Pult, promotur  
regiunal da la Lia Rumantscha, ha  
preschantà ün cudesch da commemoraziun 
davart Tista Murk a Schlarigna. Pagina 5

Derby Der FC Celerina hat das Oberengadiner 
Nachbarschaftsderby gegen Lusitanos de 
Samedan auch mit Glück zu seinen Gunsten 
entschieden. Seite 8

Kastanienfestival Im Bergell ist die Kastanie 
Teil der Tradition und wichtiger Bestandteil 
der Gastronomie. Das Kastanienfestival hält 
sich an bewährte Zutaten. Seite 12

Volg. Im Dorf daheim.
In Stein zuhause.
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Im Dorf geht’s um
die Wurst!
Metzgermeister Philip Fässler ist einer
von vielen lokalen Produzenten, die
für Volg «Feins vom Dorf» - Produkte her-
stellen. Seine Appenzeller Siedwurst ist
im Volg Stein (AR) erhältlich. Entdecken
Sie in jedem Volg andere «Feins vom
Dorf» - Spezialitäten.

Anzeige

 ©1971 Orell Füssli Verlag

Festa da schelpcha 
Guarda Cun marchà, giantar cumü-
naivel e musica populara es gnü festagià 
a Guarda la s-chargiada da las alps. Las 
vachas da lat han passantà la stà sün 
Alp Sura, las chavras in Alp Suot, il mu-
vel süt e la bescha in Val Tuoi. «Nus vain 
passantà üna fich bella stà ad alp», ha 
manzunà Silke Gumpold. Insembel cun 
seis hom e seis duos figls ha ella perchü-
rà la quarta stagiun il muvel sün l’Alp 
Sura. (anr/afi) Pagina 4

La vita in cumün
Ardez Cun üna discussiun al podium 
han abitants d’Ardez ed amis dal cu-
mün s’occupats da la dumonda «Co 
s’ha müdada la vita in cumün?». L’im-
puls per quista sairada vaiva dat l’arti- 
sta Regula Stücheli. Tut part a la discus- 
siun moderada da l’istoricra Monika 
Gisler han Cilgia Maria Anderhalden, 
Andreja Mengiardi, Gian Linard Nico-
lay, Annina Pfranger e Jonpeider Stri-
mer. (anr/fa) Pagina 5
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Klettern Lecco
3. bis 4. Oktober, 

ab 10 Jahren

Wir treffen uns um 07.15 Uhr am 
Bahnhof Samedan und fahren 
nach Lecco, um nochmals richtig 
Wärme im Klettergarten zu tanken. 
Wir übernachten in einer Pension 
und am Sonntag klettern wir einen 
Mehrseillänger. Im Verlaufe des 
Abends treffen wir wieder im Enga-
din ein. 

Michael Gartmann freut sich auf 
Deine Anmeldung bis Donnerstag, 
20.00 Uhr auf 078 678 34 04.

www.jo-bernina.ch

New!

Die 

4. Kreisratssitzung
findet statt

am Donnerstag, 1. Oktober 2015, ab 
13.30 Uhr in der Sela Puoz, Samedan

Die Traktanden sind:

1.  Begrüssung, Eröffnung und Wahl 
der Stimmenzähler

2.  Protokoll der Kreisratssitzung vom 
20.8.2015

3. Übergangsbudget 2017 Tourismus
organisation Engadin St.Moritz

4. Budget 2016 Spital Oberengadin

5.  Budget 2016 Alters und Pflegeheim 
Promulins

6. Budget 2016 Chesa Koch

7. Budget 2016 Öffentlicher Verkehr

8. Budget 2016 Kreisamt Oberengadin

9. Anfragen (gemäss Art. 26 lit. c GO)

Die Traktandenliste kann auch unter 
www.oberengadin.ch unter Kreisorga
nisation/Kreisrat/Kreisratssitzungen 
2015 eingesehen werden.

Samedan, 29. September 2015

Der Kreispräsident
Gian Duri Ratti

176.802.382  XZX

Kreis 
Oberengadin

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be
kanntgegeben:

Bauprojekt: Sanierung und 
Ausbruch Schaufenster,
Via Serlas 20,  
Parz. 1716

Zone: Spezialzone Serletta

Bauherr: Liegenschaftsverwal
tung Pitsch,  
c/o Andrea Pitsch AG, 
Via Quadrellas 12, 
7500 St.Moritz

Projekt- Trivella Architekten AG,
verfasser: Via Tinus 24,

7500 St.Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 29. 
September 2015 bis und mit 19. Ok
tober 2015 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlichrechtliche (an den Gemein
devorstand einzureichen) bis 19. Okto
ber 2015

St. Moritz, 28. September 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St.Moritz

176.802.484  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St.Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Heizungserneuerung
und Aussenkamin,  
Via Palüd 2, Parz. 2369

Zone: Villenzone

Bauherr: Gschwend Reto,
Via Palüd 2,
7500 St.Moritz

Projekt- Technisches Büro für
verfasser: Hoch- und Tiefbau, 

Gerhard Zumbrunnen, 
Via Chalchera 18, 7505 
Celerina/Schlarigna

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 29. 
September 2015 bis und mit 19. Ok-
tober 2015 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 19. Okto-
ber 2015

St. Moritz, 28. September 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St.Moritz

176.802.485  XZX

Langlaufloipe und 
Unterführung

Bever Am Mittwoch, 30. September, 
lädt der Gemeindvorstand von Bever 
zur dritten Gemeindeversammlung 
ein. Dabei stehen die Traktanden Teilre-
vision der Ortsplanung und der Grund-
satzentscheid einer Personenunterfüh- 
rung für die Erschliessung des Quar-
tiers Bügls Suot im Rahmen des Um-
baus der Bahnhofs Bever auf der Liste. 
In Bezug auf die Bahnhofunterführung 
können die Beverser einen Grundsatz-
entscheid treffen. Sie können darüber 
befinden, ob sie einer Verlängerung der 
kostengünstigsten, geplanten Bahn-
hofunterführung, welche einen Kos-
tenbeitrag von minimal 688 000 bis 
maximal 1,03 Millionen Franken nach 
sich zieht, zustimmen.  (al)

Veranstaltung

Overath und Koch lesen im Hotel Laudinella
St. Moritz Angelika Overath und 
Manfred Koch, das in Sent lebende Au-
torenpaar, liest morgen Mittwoch, um 
20.30 Uhr in St. Moritz in der Laudinel-
la-Bibliothek aus seinen Werken.

Angelika Overaths zuletzt erschiene-
ner Roman «Sie dreht sich um» erzählt 
die Geschichte der 50-jährigen Journa-
listin Anna Michaelis, die in einer Ehe-
krise den Ausbruch wagt. Sie packt et-
was Wäsche zusammen und begibt sich 
auf eine Reise um die halbe Welt. 

Manfred Kochs Buch «Faulheit. Eine 
schwierige Disziplin» handelt von der 
ewigen Sehnsucht der Menschheit 

nach Erlösung von der Arbeitsfron, 
nach Traumländern des Nichtstuns. 
Und versucht zu ergründen, warum wir 
dennoch immer geschäftiger werden. 
Ein Phänomen, in welchem sich viele 
Leser wiederfinden werden.

Zum Abschluss präsentieren die bei-
den Autoren dann romanische und 
deutsche Gedichte aus Angelika Over-
aths erstem Lyrikband «Poesias dals 
prüms pleds. 33 romanische Gedichte 
und ihre deutschen Annäherungen», 
für welche sie mit dem Bündner Lite- 
raturpreis 2015 ausgezeichnet wurde. 
Der Eintritt ist frei, Kollekte. (Einges.) 

Pilze in Mytologie, Kultur und Medizin
Zernez Der Naturama-Vortrag im Au-
ditorium Schlossstall des Schweizeri-
schen Nationalparkes in Zernez, wid-
met sich am Mittwoch, 30. September, 
um 20.30 Uhr den Pilzen. Referent ist 
der Biologe Eberhard Steiner von der 
Universität Innsbruck. 

Von Pilzen ging schon immer eine 
Faszination aus. Sie ist ein Grund dafür, 
dass uns Pilze auch heutzutage im All-
tag in vielen Abbildungen und Sym-
bolen begegnen. Spannend klingende 
Namen wie Hirschtrüffel oder Hexen-
pilz erzählen Geschichten über das Ver-
hältnis der Menschen zu Pilzen. So 
glaubte man lange, dass Pilze Auswüch-

se der Erde seien, die schon dadurch 
giftig werden können, wenn sie neben 
rostigen Nägeln wachsen. Über-
raschend ist, wie viele der heutigen 
Meinungen zu Pilzen auf früheren Vor-
stellungen beruhen. Der Verdacht, dass 
die blaue Verfärbung bei Hexenröhr-
lingen ein Hinweis auf Gifte sei, ist 
noch immer weit verbreitet. 

Der Biologe Eberhard Steiner präsen-
tiert eine bunte Auswahl von Beispielen 
zur Bedeutung der Pilze für den Men-
schen. Ausgehend vom Thema Gift- 
und Speisepilze über Giftmorde im al-
ten Rom bis hin zur Erwähnung des 
Hausschwammes in der Bibel. (pd/ep)

Zahlen und Fakten für Arbeitsmarkt 55plus
St. Moritz Sind Senioren die zukünftige 
Arbeitsmarkt-Ressource? Erhöhung des 
Pensionsalters, Fachkräftemangel, Früh-
pensionierungen oder langzeitarbeits-
lose Jungsenioren sind Stichworte aus 
höchst aktuellen und kontroversen Dis-
kussionen rund um den Arbeitsmarkt für 
ältere Arbeitnehmer.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer beur-
teilen den Arbeitsmarkt für ältere 
Mitarbeiter unterschiedlich. Daniella 
Lützelschwab, Ressortleiterin Arbeits- 

markt des Schweizerischen Arbeitge- 
berverbands, referiert im Rahmen von 
«Focus Alter(n): Risiko?! Alter» über 
den Handlungsbedarf, neue Modelle 
und Visionen. Dies am Donnerstag, 1. 
Oktober, um 19.30 Uhr in der Dorf-
kirche St. Moritz. Lützelschwab präsen-
tiert Zahlen und Fakten des Arbeits-
marktes für ältere Menschen – auch mit 
Bezug zum Engadin – und stellt sich der 
kritischen Diskussion.

(Einges.)

Weltrekord im Massen-Alphornblasen mit Engadinern
420 Alphornbläserinnen und -bläser haben am Samstag 
auf dem Domplatz in Mailand ihre Hörner erklingen lassen 
– so viele wie nie zuvor im Ausland. Nach Angaben der Ver-
anstalter ist das ein Weltrekord und soll ins Guinness Buch 
der Rekorde. Auch Fahnenschwinger, Tambouren und Helle-
bardisten fehlten am Anlass an der Weltausstellung in Mai-
land nicht, wie der Schweizer Pavillon mitteilte. Vor dem 
Weltrekord auf dem Domplatz spielten 200 der Männer und 
Frauen in Tracht vor dem Pavillon an der Ausstellung das 
Lied «Expo Milano». Angereist waren die Musikanten und ih-
re Entourage in Zügen und Bussen. Unter ihnen auch zahl-
reiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Engadin. 
Auf dem Domplatz begann das Konzert um 16.00 Uhr mit 

dem berühmten Postauto-Dreiklang aus der Ouvertüre der 
Oper «Wilhelm Tell» von Gioacchino Rossini. Von diesem 
Komponisten wurden mehrere Werke an der Mailänder Sca-
la uraufgeführt. Nach dem Postautoton brachten die Alp-
hornbläser die Stücke «San Gottardo» und «Marignano» zur 
Aufführung. Am Auftritt vor dem Mailänder Dom hielten 
Bundesrat Ueli Maurer und der Mailänder Bürgermeister 
Reden. Das Grosskonzert gilt als Krönung der Schweizer 
Anlässe an der Expo Milano 2015. Das Organisationskomi-
tee des Anlasses hatte sich auf das Alphorn-Ensemble En-
giadina St. Moritz und den eidgenössischen Jodlerverband 
gestützt. (sda) Bild: Der grosse Auftritt vor dem Mailänder 
Dom. Foto: swiss-image/Andy Mettler

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Fernanda Beffa
steller/in und Chesa Nair, 
Grundeigen- Via Foppas 32, 
tümer/in: 7513 Silvaplana-Surlej

Planung: Fulvio Chiavi
Architektur AG,
Via Surpunt 54,  
7500 St.Moritz

Projekt: Umbau Wohnhaus 
und Anbau Parkhalle, 
Abänderungsgesuch 
betr. Anbau Parkhalle 
Parz. Nr. 522, Chesa 
Chanova,  
Via da l’Alp 48,  
7513 Silvaplana-Surlej

Zone: Bauzone mit rechtsgül-
tiger Quartierplanung 
IV (BQ IV)

Es werden keine Profile gestellt.

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

Publikation und Auflage: 
29. September 2015 (20 Tage)

Einsprache-End-Termin: 
19. Oktober 2015 (nach öfftl. Recht)

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

Gemeindevorstand Silvaplana
– privatrechtliche: an das Bezirks-

gericht Maloja in St.Moritz

Silvaplana, 29. September 2015

Für die Baubehörde:
Gemeindebauamt Silvaplana
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Bauausschreibung
Gesuch- Moreno Tosini,
steller/in Via Locarno 69,

6616 Losone
Grundeigen- Moreno Tosini 
tümer/in: Via Locarno 69,  

6616 Losone/STWEG 
Parzelle Nr. 411, 
Residenza Margun,  
c/o Renomo Immobili
en GmbH, Sägerei
strasse 27, 8152 
Glattbrugg,

Planung: Gregor Nani GmbH, 
Bauspenglerei und 
Bedachungen,  
Via Ruinatsch 15, 
7500 St.Moritz

Projekt: Einbau Dachfenster
der Via Sturetscha 13, 
Residenza Margun, 
7513 SilvaplanaSurlej, 
Parzelle Nr. 411

Zone: Bauzone mit rechtsgül
tiger Quartierplanung 
(BQ II)

Es werden keine Profile gestellt.

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

Publikation und Auflage: 
29. September 2015 (20 Tage)

Einsprache-End-Termin: 
19. Oktober 2015 (nach öfftl. Recht)

Einsprachen sind zu richten:
– öffentlichrechtliche: an den

Gemeindevorstand Silvaplana
– privatrechtliche: an das Bezirks

gericht Maloja in St.Moritz

Silvaplana, 29. September 2015

Für die Baubehörde:
Gemeindebauamt Silvaplana
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntognawww.engadinerpost.ch 
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Von der Milch zum Käse: Der Umstieg hat sich gelohnt
Warum Alpkäse etwas Spezielles ist und Kühe warme Sommer nicht mögen

Oberhalb von Celerina auf der 
Alp, wird aus der Kuhmilch 
Alpkäse hergestellt. Der Pächter 
der Alp Laret, Elmar Bigger, 
erzählt vom Käse und vom 
Alpabzug.

ANNINA NOTZ

Es war der tiefe Milchpreis, der Elmar 
Bigger, Pächter der Alp Laret, vor vier 
Jahren dazu bewog, in die Käsepro-
duktion einzusteigen. «Ich habe den 
Vorschlag in die Runde geworfen und 
die Gemeinde hat positiv darauf rea-
giert», sagt Elmar Bigger, «die Ge-
meinde fand, ein einheimischer Alpkä-
se wäre touristisch attraktiv». Für 
Bigger selber war es eher eine wirt-
schaftliche Angelegenheit, doch so wa-
ren beide Seiten zufrieden damit, vom 
Milch- zum Käseverkauf überzugehen. 
Um oben auf der Alp Käse produzieren 
zu können, brauchte es Investitionen, 
die zum grossen Teil von der Gemeinde 
getätigt wurden. Bei der Gemeinde-
abstimmung wurde die Idee auch von 
den Einheimischen gut aufgenommen. 
Dank guter Zusammenarbeit aller Be-
teiligten konnte bereits ein Jahr nach 
dem Entstehen der Idee mit der Käse-
produktion begonnen werden. Die 
Umstellung bedeutete aber auch grös-
seren Arbeitsaufwand und eine zu-
sätzliche Arbeitskraft. «Rückblickend 
kann ich sagen, es hat sich wirklich ge-
lohnt. Die Wertschöpfung ist gut», sagt 
Bigger. In einem Sommer werden aus 
45 000 bis 55 000 Litern Milch zwi-
schen viereinhalb und fünf Tonnen 
Käse hergestellt. «Verkauft wird der 

Alpkäse an die Hotellerie, im Direktver-
kauf und neu auch im Coop», erzählt 
Bigger, der über die Aufnahme im 
Coop-Sortiment froh ist, denn das si-
chert den Umsatz. «Ich habe positive 
Rückmeldungen von Einheimischen 
bekommen, die es toll finden, dass sie 
nun nicht mehr auf die Alp müssen, 
um unseren Käse zu kaufen.» Letzten 
Sommer war eine Einheimische fix auf 
der Alp Laret, um Käse zu verkaufen, 
was den Alpverkauf sehr gefördert hat. 
In diesem Jahr war nur sporadisch je-
mand oben, und das machte sich im 
Umsatz bemerkbar. 

Alpkäse ist nicht gleich Bergkäse
Produziert werden auf der Alp Laret 
Halbhartkäse, Alpbutter, Mutschli und 
Formagella. «In den ersten zwei Jahren 
haben wir nur Grauschimmelkäse nach 
Tessiner Art gemacht, um etwas Neues in 
die Region zu bringen», erklärt Bigger. 
«Am Anfang mussten wir auch ein wenig 
ausprobieren, was bei den Konsumenten 
ankommt und was nicht.» Dieses Jahr 

hat er neu, um die Palette zu erweitern, 
200 geschmierte Käselaibe produziert, 
was eher dem Schweizer «Standard» ent-
spricht, als der Grauschimmelkäse. 

«Alpkäse» darf der Käse nur heissen, 
wenn die Milchproduktion und die 

Im Käsekeller auf der Alp Laret werden die Käselaibe bis zum Verkauf  
gelagert.

Verkäsung auf der Alp stattgefunden 
haben. Im Gegensatz zum Bergkäse ist 
der Alpkäse somit ein saisonales Pro-
dukt. «Die Vielfalt des Futters auf der 
Alp zeigt sich im Produkt wieder mit 
den vielen Mineralien und dem aus-

sergewöhnlichen Gehalt», sagt Bigger. 
Im Gegensatz zum Winter bekommen 
die Tiere im Sommer kein Silage-Futter, 
was weniger Wirkstoffe in der Milch 
hinterlässt. 

Alpabzug Celerina
Am Alpabzug am letzten Freitag gab es 
den Käse der Alp Laret zu degustieren 
und zu kaufen. Hauptdarsteller am Alp-
abzug war jedoch nicht der Käse, son-
dern die «Produzenten»: Die Kühe. 
«Der Alpabzug bedeutet viel Arbeit für 
uns, doch die Freude der Menschen am 
Alpabzug motiviert uns jedes Jahr wie-
der», sagt Bigger. Mit dem Blumen-
schmuck müsse genug früh begonnen 
werden, damit auch wirklich noch ge-
nug Blumen gesammelt werden kön-
nen. Diese Arbeit machen Frauen aus 
Biggers Heimatdorf Vilters. «Wir sind 
auf die Hilfe von anderen angewiesen», 
sagt Bigger, der dankbar ist für jede Aus-
hilfe.

Kein steuerfreier Treibstoff für Südbünden
Eine Anfrage wird von der Oberzolldirektion negativ beantwortet

Die Talschaften Südbündens soll-
ten im Sommer von der Mineral-
ölsteuer befreit werden, um den 
Tanktourismus einzudämmen. 
Das forderte SVP-Politiker Livio 
Zanolari. Nein, sagt die Oberzoll-
direktion und verweist auf die 
fehlende rechtliche Grundlage.

RETO STIFEL

«Als Bürger eines peripheren Kantons 
muss ich leider einmal mehr feststellen, 
dass unsere Anliegen in Bern nicht 
ernst genommen werden», sagt SVP-
Politiker Livio Zanolari, ein gebürtiger 
Puschlaver, der schon seit Längerem in 
Chur lebt. Zanolari stört sich am 
Durchgangsverkehr in den Südtälern, 
der ein unerträgliches Ausmass an-
genommen habe und primär auf den 
Transitverkehr nach Livigno zurück-

zuführen sei. Das italienische Livigno 
ist ein sogenanntes Zollausschluss-
gebiet, wo Treibstoff, aber auch alkoho-
lische Getränke, Tabakwaren und Par-
füm deutlich günstiger eingekauft 
werden können. 

Befreiung von der Mineralölsteuer
Zanolari hatte in einem Schreiben En-
de Juli den Bundesrat aufgefordert, 
Massnahmen zu ergreifen, um das Ber-
gell, das Oberengadin, das Puschlav 
und das Münstertal vom Durchgangs-
verkehr nach Livigno zu entlasten. Er 
schlug vor, dass während den Sommer-
monaten in den betroffenen Tälern 
Treibstoff abgegeben werden kann, der 
von der Mineralölsteuer befreit wird. 
Das würde es den «Benzintouristen» er-
lauben, bereits nach der Grenze billiger 
zu tanken, was den Anreiz, dafür bis 
nach Livigno zu fahren, vermindern 
und damit den Durchgangsverkehr re-
duzieren würde, zeigte sich Zanolari in 
seinem Schreiben überzeugt. 

Mit Schreiben vom 15. September 
nimmt Oberzolldirektor Rudolf Die-
trich Stellung. Er erachtet den Vor-
schlag als nicht zielführend. Dies weil 
die Rechtsgrundlage fehle, weil die fis-
kalpolitischen Auswirkungen gross wä-
ren und weil es aus umweltpolitischer 
Sicht nicht zu verantworten wäre.

Rudolf Dietrich gibt zu bedenken, 
dass die Umsetzung des Vorschlages ei-
ne Änderung des Mineralölsteuerge-
setzes verlangt. Diese Kompetenz liege 
beim Parlament. Auch warnt er davor, 
das Problem isoliert zu betrachten. An-
dere Tankstellenbetreiber entlang der 
Grenze würden ebenfalls unter dem 
hohen Frankenkurs leiden und müss-
ten konsequenterweise ebenfalls ent-
lastet werden. «Wenn Treibstoffe aber 
schweizweit innerhalb einer Grenz-
zone von der Mineralölsteuer befreit 
würden, wären die Mindereinnahmen 
bei der Mineralölsteuer beträchtlich», 
steht im Schreiben. Verwiesen wird 
auch auf einen grossen administrativen 

Aufwand für die Tankstellenbetreiber 
und die Verwaltung. Dies weil aus 
Gründen der Rechtsgleichheit inner-
halb der Schweiz nur ausländische End-
verbraucher in den Genuss einer Son-
derregelung kommen könnten. 

Schliesslich dürfte der Verkehr in den 
Grenzzonen gemäss der Eidgenössi-
schen Oberzolldirektion massiv zu-
nehmen, wenn dort steuerfreier Treib-
stoff angeboten werden könnte. 
Gemäss Berechnungen kostet der Liter 
Benzin in Livigno zurzeit 1.10 Franken, 
der Liter Diesel 95 Rappen. Bei der Be-
freiung von der Mineralölsteuer würde 
der Liter Benzin in der Schweiz von 
heute 1.55 auf 75 Rappen und der Liter 
Diesel von 1.60 auf 80 Rappen sinken, 
also deutlich tiefer als im Zollfrei-
paradies Livigno. 

Auf internationaler Ebene lösen
Livio Zanolari bemängelt, dass die Ant-
wort rein verwaltungstechnische Infor-
mationen und Überlegungen enthält. 

Auf die zentrale Frage, das Problem des 
ausserordentlichen und unerträglichen 
Transitverkehrs durch die Südtäler 
nach Livigno zu lösen, sei überhaupt 
nicht eingegangen worden. Dass ins-
besondere das Puschlav als Durch-
gangskorridor von zwei italienischen 
Regionen benutzt werde, habe für die 
Behörde keine Relevanz. Zanolari ist 
überzeugt, dass die Verkehrsprobleme 
rund um ein Zollausschlussgebiet nur 
auf internationaler Ebene gelöst wer-
den können. Er will trotz dem ab-
schlägigen Bescheid aus Bern an der Sa-
che dranbleiben. Wie weiss er noch 
nicht genau, Möglichkeiten gebe es 
aber viele. Sei es über eine Motion im 
Parlament, oder aber über politischen 
Druck seitens der Bevölkerung, der 
kantonalen und lokalen Politik sowie 
der Medien. «Die Haltung unserer Bun-
desbehörden zeigt keine Nähe zur be-
troffenen Bevölkerung. Für mich ist das 
unakzeptabel», sagt Livio Zanolari ab-
schliessend. 

Alpkäseprämierung
Letzte Woche fand die kantonale Alp-
käseprämierung am Plantahof in Land-
quart statt. Es haben insgesamt 86 Sen-
nalpen teilgenommen (Vorjahr 89). 

Das Urteil der Experten: Nach einem 
sehr heissen und trockenen Alpsom-
mer ist die Qualität wiederum sehr gut. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
um eine Momentaufnahme handelt. 
Die Qualität kann sich mit der Reifung 
verändern. Vier Sennerinnen und Sen-
nen konnten mit der Bestnote 20 aus-
gezeichnet werden, darunter Max Eller 
von der Alp Praditschöl in Scuol. (pd) Auf www.engadinerpost.ch finden Sie 

eine Bildergalerie zum Alpabzug.

Elmar Bigger, Pächter der Alp Laret, im Produktionsraum der Alp.   Fotos: Annina Notz
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Decidai svess! La votaziun sün
www.engadinerpost.ch fi nischa als
11 october. La reportascha giavüschada
vain publichada tanter ils 26 fi n 31 october.

Che reportascha d’utuon
vulais leger
1. a chatscha bassa
2. racoglier üa illa Vuclina
3.  ün di da lavur culs stradins

La schelpcha svaglia sentimaints
Il retuorn da las vachas d’alp vain celebrà a Guarda cun üna gronda festa tradiziunala 

La Schelpcha da Guarda es 
dvantada üna festa chi nun  
attira be ils paurs, ils uffants e’ls 
abitants dal cumün. In sonda 
passada han festagià indigens e 
giasts l’arriv da la pastriglia cun 
tuot lur muvel in cumün.

In sonda han festagià las famiglias pau-
rilas da Guarda insembel culs abitants 
da cumün e’ls giasts lur festa tradiziu-
nala da la schelpcha. La festa ha cu-
manzà a las desch culla vendita da pro-
dots indigens e chaschöls. Üna 
mezz’ura plü tard han ils mats, sco 
chi’d es tradiziun, impizzà la pruna 
d’laina chi vaivan preparà sur il cumün. 
Quist fö signalisescha l’arrivada dal 
chaschöl d’alp in cumün. A las ündesch 
sun rivadas las vachas ornadas a Guar-
da e cuort avant giantar es rivada la be-
scha our da la Val Tuoi sül prà da festa. 
Tanteraint s’haja pudü giodair las melo-
dias da la schloppada cun lur giaischlas 
dals scolars da Guarda. Davo giantar 
sun lura rivadas las chavras da l’Alp  
Suot e plü tard las vachas-mamma in 
cumün.

Süls ots savura d’utuon
Cur cha’ls dis cumainzan a gnir plü  
cuorts e las prümas braïnas müdan il 
pas-ch in üna culur brünainta esa ura 

per las bes-chas e per la pastriglia da 
tour cumgià da l’alp. Na be pels paurs, 
eir pel persunal d’alp es la schelpcha ün 
di chi svaglia sentimaints profuonds. 
Ils paurs chi han da prümavaira pudü 
surdar la respunsabiltà per lur bes-chas 
a la pastriglia tilla survegnan inavo cun 
l’arriv da las vachas, chavras e bescha. 
Pel persunal d’alp es il plü important da 
manar giò’n cumün las bes-chas fri-
schas e sanas ed ils prodots d’alp, il cha-
schöl e’l painch, da buna qualità. 

La schelpcha es la finischun d’üna 
stagiun d’alp e quella vain celebrada a 
Guarda cun plaschair e blers senti-
maints tant pro’ls paurs, la pastriglia ed 
ils visitaduors chi vegnan minch’on a 
festagiar la Schelpcha da Guarda.

Nouva famiglia a Guarda
Daspö quatter ons es la famiglia Gum-
pold dal Tirol dal süd sün l’Alp Sura. 
«Nus vain passantà üna fich bella stà 
sün l’alp», ha dit Silke Gumpold. In-
sembel cun seis hom Andreas e lur duos 
figls Tobias e Rafael han els perchürà 
daspö ils prüms da gün 120 armaints 
sün l’Alp Sura. «Hoz vaina manà in cu-
mün tuot il muvel frisch e san, quai es il 
plü important», ha’la manzunà. Plüna-
vant ha ella tradi, cha schi’s fetscha  
tuot in uorden e la collavuraziun tanter 
la pastriglia es buna as poja eir giodair 
la vita sün l’alp. La famiglia Gumpold 
s’ha decisa da tour domicil a Guarda. 
«Noss duos mats han cumanzà in  

avuost qua la scoula. Uschè d’eira adü-
na ün da nus duos genituors pro’ls uf-
fants in cumün.» Eir ils paurs da bescha 
e chavras sun cuntaints cun la stagiun 

Eir ils uffants da Guarda spettan cun 
brama il retuorn da las vachas. 

d’alp. Sün l’Alp Suot han passantà 80 
chavras la stà ed in Val Tuoi han pasculà 
var 500 beschs. «Nus vain gnü üna bu-
na stà e quai sainza visitas da l’uors o 

dal luf», ha dit Arno Ritz, paur da be-
scha da Guarda. Cuntaint sun ils paurs 
eir cul pavel chi d’eira avantman sülla 
pas-chüra da las alps.  (anr/afi)

Üna festa cun gronda tradiziun
La Schelpcha da Guarda ha da vegl in-
nan üna tradiziun speciala cun seis fö 
sün Plan dad Ors. Guarda ha mantgnü 
sia schelpcha eir in greivs temps, quai 
voul dir cun pacs paurs, pacs uffants e 
pac interess turistic. Daspö divers ons es 
la tradiziun gnüda adattada al temp 
dad hoz ed uossa es quist di a Guarda 
ün evenimaint da grond’importanza.

Ils mats perchüran quel di la muaglia 
sü pro la muschaduoira a Clüs. Ün’eiv-
na avant fan ils scolars da Guarda pront 
üna gronda pruna da laina pel di da 
schelpcha. Davo avair püschlà las va-
chas cun lur bels cranzs e davo cha’ls 
mats han survgnü da las mattas las  

fluors per decorar lur chapels, es pront 
il cortegi. Ils mats pon impizzar la bella 
pruna da laina. Quai d’eira plü bod il 
signal per las chasarinas, cha la schelp-
cha vain e chi pon metter via il giantar. 

L’attracziun speciala da la Schelpcha 
da Guarda es chi nu passan be las va-
chas tras cumün, dimpersè tuot las bes-
chas chi tuornan d’alp. Il prüm vain la 
muaglia cun lur pastriglia. Plü tard ri-
van las chavras e lura amo las vachas 
mamma. Tuot vain accumpagnà d’ün 
tragliun, d’ün char decorà cun üna lat-
maglia e fluors. La saira ha lura gnü lö 
amo il bal tradiziunal da la Schelpcha 
da Guarda. (lap)

La schelpcha da Guarda es per tuots ün evenimaint tuottafat special.   fotografia: Leta à Porta

Cuorta fermativa da las vachas sün üna da las plazzas da cumün.    fotografias: Annatina Filli
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«La vita in cumün es amo adüna qua»
Discussiun davart ils müdamaints i’l cumün d’Ardez

Co s’ha müdada la vita i’l cumün 
per abitants d’Ardez? In üna  
discussiun al podium han 
tschinch persunas indigenas  
provà da chattar respostas a 
quista dumonda. 

Daspö prümavaira vain muossada ad 
Ardez illa Tuor Vonzun l’exposiziun 
«Regula Stücheli cun abitants dal cu-
mün». L’artista da Turich preschainta 
qua sper purtrets da cuntradas munta- 
gnardas lavuors d’artischanadi fattas da 
persunas in cumün. Implü as vezza eir 
ün portrait da Maria Vonzun barmöra, 
blers ons ha ella manà l’ustaria Posta 
Veglia d’immez il cumün d’Ardez. 
«Quai d’eira ün lö important pels in- 
scunters socials in cumün», ha dit Re-
gula Stücheli in sonda passada. Ella vai-
va fat amicizcha cun l’ustera chi tilla 
quintaiva adüna darcheu dal passà in 
cumün. «Cur cha duonna Maria vaiva 
serrà la Posta Veglia ed es ida a star a 
Scuol illa dmura d’attempats Puntota 
m’ha ella dat il permiss da far ün por-
trait dad ella. Displaschaivelmaing es 
ella morta avant ch’eu n’ha pudü tilla 
regalar il portrait.» Cun as regordar als 
blers inscunters in l’ustaria Posta Veglia 
ha Regula Stücheli, chi passainta sias 
vacanzas ad Ardez fingià daspö 
trent’ons, gnü l’idea d’organisar üna 
sairada cul tema «La vita i’l cumün dad 
Ardez». 

Cun abitants d’Ardez
L’artista ha invidà ad Andreja Mengiar-
di, chi’d es stat divers ons capo d’Ardez 
e chi ha manà lönch la butia in cumün, 
da’s partecipar a la discussiun al podi-
um. Sco moderatura s’ha missa a dis-
posiziun l’istoricra Monika Gisler chi 
ha fat la matura insembel cun Regula 
Stücheli. Lura s’ha declerà pront da’s 
partecipar a la discussiun eir Gian Li-
nard Nicolay chi abita cun sia famiglia 
daspö ot ons ad Ardez. «El chi’d es agro-
nom lavura ad Aarau pro ün institut 
scientific per agricultura biologica ed es 
uschea bler pel muond», til ha pre-
schantà l’artista. Da la partida d’eira eir 
l’architect Jonpeider Strimer chi’d es 
stat fin l’on passà capo dad Ardez. El 
presidiescha la fundaziun Pro Ardez. 
Implü vaiva l’organisatura invidà eir a 
Cilgia Maria Anderhalden, seis geni- 
tuors d’eiran d’Ardez. Ün’ulteriura par-
tecipanta da la discussiun es statta An-
nina Pfranger, oriunda da la Val Mü- 
stair chi d’eira rivada ad Ardez per lavu-
rar illa Posta Veglia. Üna trentina d’in-

teressats sun gnüts in sonda saira illa sa-
la cumünala a tadlar e’s partecipar a la 
discussiun. 

«Üna tscherta cesura i’ls ons 1950»
Influenzà la vita sociala in cumün ha, 
sco ch’Andreja Mengiardi ha dit, im-
pustüt il progress tecnic davo la Se- 
guonda Guerra Mundiala: «Fin quella 
jada bavraivan ils paurs lur muvel pro’ls 
13 bügls d’Ardez e las duonnas faivan 
qua l’altschiva. Uschea s’inscuntraiva 

la glieud da cumün mincha di e plü su-
vent co hozindi.» Eir Annina Pfranger 
ha manzunà chi’s vezza hozindi da-
main glieud attempada süls bancs da-
vant chasa co da plü bod. Jonpeider 
Strimer ha nomnà ün müdamaint chi 
ha amo hoz influenza: «Da l’on 1900 ha 
Ardez vendü la Val Vermunt al cumün 
da Galtür e cumprà cun quels raps ter-
rain a l’ur dal cumün.» Quel terrain es 
gnü parcellà dal 1973 per til vender ad 
indigens. Gian Linard Nicolay gniva 

Ils partecipants da la discussiun al podium (da schnestra): Jonpeider Strimer, Cilgia Maria Anderhalden, Annina Pfranger, Andreja Mengiardi e Gian Linard Nicolay. 

d’uffant adüna a far da famagl e güdar a 
far cun fain ad Ardez: «Dal 1960 d’eira 
amo var 40 paurs, avant la mecanisa- 
ziun d’eira ün grond travasch in cu-
mün, minchatant d’eiran 10 fin 15 per-
sunas sün üna parcella chi faivan cun 
fain.» 

Cilgia Maria Anderhalden passantai- 
va sias vacanzas adüna ad Ardez. Ch’el-
la nun haja badà gronds müdamaints 
illa vita in cumün, ha ella dit, «pigliand 
oura ils müdamaints evidaints, damain 

L’exposiziun da Regula Stücheli illa Tuor Vonzun 
vain muossada amo fin als 31 d’october. 

paurs e causa plü gronda mobilità eir 
damain glieud chi passainta il temp li-
ber in cumün.» Chi saja però istess eir 
hoz amo vita in cumün, ha accentuà 
Andreja Mengiardi a la fin da la dis-
cussiun e manzunà la rolla importanta 
da las societats, «grazcha a las societats 
in cumün vegna chantà, sunà, giovà 
teater e giodü la cumpagnia.»  (anr/fa)

«Üna schanza unica da pudair far quista lavur»
Commemoraziuns e publicaziun davart Tista Murk

Quist on vess Tista Murk cumpli 
seis 100avel anniversari. Mario 
Pult, promotur regiunal da la Lia 
Rumantscha, ha inizià las festas 
da commemoraziun e cumpilà ün 
cudesch davart il Rumantsch 
cun talents multifars.

Tista Murk (1915 – 1992) ha passantà 
sia infanzia e giuventüna a Müstair. Il 
gimnasi ha’l frequentà per gronda part 
a Mustér. «Causa ch’el es stat ün batta-
senda, ün pionier sün plüs chomps, 
vaivna dit fingià l’on passà chi füss d’or-
ganisar occurrenzas commemorativas 
dal schurnalist, moderatur, redschissur 
da teater, bibliotecar e scriptur poet Ti- 
sta Murk», disch Mario Pult da Ftan. El 
es promotur regiunal da la Lia Ruman- 
tscha (LR) e s’ha miss in colliaziun cul 

figl da Tista Murk, Schimun, il qual ha 
subit sustgnü l’intent da la LR. 

«Cunquai cha Tista Murk s’ha inga-
schà tuot sia vita per l’avischinaziun 
dals idioms rumantschs vaina decis 
d’organisar ün evenimaint commemo-
rativ a Müstair ed ün a Trun.» Causa 
cha Murk vess cumpli als 15 avrigl il 
100avel anniversari sun quels gnüts 
realisats da prümavaira. Las festas sun 
stattas bain visitadas cun intuot 350 
persunas. «Insembel cun Radiotele- 
visiun Svizra Rumantscha RTR vaina 
muossà ils differents aspets da la lavur 
da Tista Murk, tant pella cultura ru-
mantscha sco eir per radio e televi- 
siun.» I sun eir gnüdas muossadas parts 
dal film cha’l cineast Arnold Rauch ha 
fat sur da Tista Murk. 

«Grond plaschair n’haja gnü cha’ls 
teatrists da Müstair han giovà quel di il 
drama ‘Chalavaina’. Quai es stat per la 
gruppa da teater chi giouva uschigliö 

pustüt cumedgias üna gronda presta- 
ziun, quai ha propcha fat im-
preschiun», manzuna Mario Pult. 

Laschar gnir a pled contemporans 
Vairamaing d’eira previs ch’ün publi-
cist da la Bassa scrivess pel tschientavel 
anniversari üna biografia da Tista 
Murk. «I füss stat interessant da verer la 
vista d’inchün da l’extern, quai nun ha 
però funcziunà», disch il promotur re-
giunal. Cunquai ch’el vaiva gnü l’idea 
da commemorar quist anniversari ru-
duond es Mario Pult gnü incumbenzà 
da metter in pè alch publicaziun: 
«L’idea es statta subit da nu far ingüna 
biografia, dimpersè da dumandar a per-
sunas chi til han cugnuschü e per gron-
da part eir lavurà cun el, schi nu scrives-
san üna contribuziun sur dad ün da 
quels chomps ingio ch’el d’eira activ.» 
I’s tratta qua dal schurnalissem, da ra-
dio e televisiun, dal teater popular, da la 

litteratura e da la biblioteca. Pult ha 
chattà fin l’ultim üna vainchina da per-
sunas chi sun stattas prontas da scriver 
üna contribuziun. «Tanter quels eir ils 
figls Schimun e Jöri Murk chi han scrit 
ün pêr reminiscenzas da lur bap.» Sco 
edituors segnan la Chasa Jaura e la LR. 

In differents idioms ed in tudais-ch 
Davo las contribuziuns rumantschas 
vain adüna ün riassunt in tudais-ch, 
scrit da l’autur da la contribuziun o da 
Mario Pult. Ün pêr contribuziuns sun 
in tudais-ch. «Nus vain contribuziuns 
in sursilvan, in vallader e dafatta in la-
din da Gherdëina.» Üna part dals texts 
sun eir in rumantsch grischun. Quai 
chi mancaiva in quist cudesch d’eiran 
tenor il promotur regiunal da la LR 
vuschs da duonnas. «Perquai n’haja 
giavüschà a tschinch duonnas chi til 
han cugnuschü e per part eir lavurà cun 
el, da scriver alch davart la persunalità 

o il möd da lavurar da Tista Murk.» La 
publicaziun cuntegna implü alch foto-
grafias sco eir ün QR-Code, cul qual il 
lectur riva cun seis telefonin directa-
maing sün ün dossier special cumpilà 
dad RTR. 

Mario Pult ha preschantà il cudesch 
«Tista Murk, Mussavia e pionier ru-
mantsch, Wegbereitende Bündner Per-
sönlichkeit» in sonda passada i’l Che-
sin Manella a Schlarigna. 

«Prosmamaing til pudaina preschan- 
tar perfin a Damal i’l Tirol dal süd, 
d’utuon als Dis da litteratura e lura amo 
a Sent.» Lura saran a fin eir las activitats 
in connex culla commemoraziun da 
Tista Murk: «Per mai esa stat üna schan-
za unica da pudair organisar quistas  
occurrenzas e da far la lavur per realisar 
la publicaziun.» Mario Pult fa bilantsch 
e manaja: «Eir schi ha dovrà magara 
bler’energia n’haja uossa grond pla-
schair dal prodot.»  (anr/fa)

Illa Tuor Vonzun chi’d es proprietà dal cumün da vaschins vegnan muossadas exposiziuns chi han ün stret connex cun Ardez. fotografias: Flurin Andry
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in der Chesa Arsüras in Alvra. 
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zur SVP-Initiative am 18. Oktober.

Für eine kommunale  
Zusammenarbeit.
Gegen eine Fusion der 11 
Oberengadiner Gemeinden. (wie z.B. bei der teilweisen Befreiung des Treibstoffes

der Pistenfahrzeuge von der Mineralölsteuer oder
der Erhöhung des Marketingbeitrages an Schweiz Tourismus)

empfiehlt                                Graubünden
am 18. Oktober 2015 zur Wahl.

Heinz Brand,
SVP, Liste 5

Sollen Worten auch Taten folgen, dann

Martin Candinas,
CVP, Liste 11

Lust auf eine Top Jahresstelle
im Engadin?

Wir erweitern unsere Tätigkeiten und schaffen neue arbeitsStellen

• Direktionsassistentin • Betriebsassistentin •
• HR & Administrationssekretärin • leiter F&B •

nähere Infos zu den stellen finden Sie auf unserer Page
www.el-paradiso.ch

Anja & Hans-Jörg Zingg • El Paradiso Hospitality Group ag • Postfach 327 • 7500 st. moritz
staff@el-paradiso.ch • +41 81 833 40 02

where devils meet
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- close to heaven -

Wir freuen uns auf ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen und darauf,
Sie schon bald in unserem Team begrüssen zu dürfen

Für Arbeitsplätze in Graubünden  
engagiert kompetent konsequent

 Angela 
Casanova- 
 Maron 
 in den Nationalrat
Infos auf www.angela-casanova.ch 
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Die Gemeinde La Punt Chamues-ch sucht per sofort 
oder nach Vereinbarung einen

Hauswart 
(100% Anstellung)

Aufgabenbereiche:
–  Pflege und Unterhalt der Gemeinde- und Schulan-

lagen
–  Reinigungs- und Umgebungsarbeiten
–  Schneeräumungsarbeiten im Bereich Gemeinde-/

Schulhaus
–  Überwachung und Betrieb der technischen Anlagen
–  Erbringung von Dienstleistungen für Gemeinde und 

Schule

Anforderungen:
–  Handwerkliches Geschick
–  Freude am Kontakt mit den Benutzerinnnen und 

Benutzern der Anlagen
–  Sicheres und freundliches Auftreten
–  Bereitschaft für unregelmässige Arbeitseinsätze
– Führerausweis Kategorie B

Wir bieten:
–  Eine vielseitige und interessante Tätigkeit bei zeitge-

mässer Entlöhnung und modernen Anstellungsbedin-
gungen.

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen bis am 16. Oktober 2015 
an die:
Gemeindeverwaltung La Punt Chamues-ch,  
Via Cumünela 43, 7522 La Punt Chamues-ch.

Auskünfte erteilt Ihnen der Personalchef Urs 
Niederegger,  081 854 13 14, kanzlei@lapunt.ch

Informationen zur Gemeinde La Punt Chamues-ch fin-
den Sie unter www.lapunt.ch.

176.802.455

we take care
 of you

INFORMATIONSABEND
FÜR WERDENDE ELTERN
Donnerstag, 1. Oktober 2015, 19.30 Uhr
Treffpunkt: Schulungsraum im Spital 
Oberengadin, Samedan

Wir freuen uns, Ihnen unser Geburts- 
hilfe-Team vorzustellen, die Räumlich- 
keiten unserer Geburtsklinik zu zeigen 
und Ihnen Ihre Fragen rund um die  
Geburt zu beantworten. 

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
Die Teilnahme ist kostenlos.

Auskunft: Tel. +41 (0)81 851 85 75

Restaurant Chesa al Parc · 7500 St. Moritz
T +41 81 833 10 90 · chesaalparc@kulm.com

Lust auf ein gemütliches Mittagessen mit Familie oder 
Freunden auf der grossen Sonnenterrasse, bei bester  
Aussicht und sportlicher Unterhaltung mit Golf & Tennis?

 Jetzt unsere Wildgerichte geniessen - wir freuen uns auf Sie! 
Montag Ruhetag, Di-Do & So 10-17 Uhr, Fr & Sa 10-21Uhr 

wildgerichte @ chesa al parc

Rustikale Holzmöbel 
mit Tisch-Glasplatte 

zu verkaufen
Bei Interesse: 

Tel. 081 836 61 30 
manager@agpm.ch

Die Druckerei der Engadiner.

      
Sie sind Veranstalter?
Sie benötigen Flyer?
Plakate?
Ein Inserat in der «Engadiner Post»?

Gestaltung und Druck, 
alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz) 
T. 081 861 01 31 (Scuol)

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

Die Wirtschaftszeitung  
des Engadins.

Ja, ich will die Informationen aus Südbünden aus erster 
Hand.

Die EP/PL bietet Ihnen folgende Abo-Möglichkeiten:

Digital:
– Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 20.–
– Vierteljahres-Abonnement für Fr. 107.–
– Halbjahres-Abonnement für Fr. 131.–
– Jahres-Abonnement für Fr. 188.–

Kombi (Print und Digital):
– Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 30.–
– Vierteljahres-Abonnement für Fr. 157.–
– Halbjahres-Abonnement für Fr. 193.–
– Jahres-Abonnement für Fr. 279.–

Ihr EPdigital- oder Kombi-Abo abonnieren Sie unter:
www.engadinerpost.ch/digital

Print:
	 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 20.–
	 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 107.–
	 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 131.–
	 ein Jahres-Abonnement für Fr. 188.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

Bestellung: Tel. 081 837 90 80, Fax 081 837 90 91, abo@engadinerpost.ch

Die Zeitung lesen ohne die  
anderen Sitzungsteilnehmer 
zu stören? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital

Im Notfall 
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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Ursli, bim, bam, bum, hat die grösste Glocke um
In der ersten Hälfte Oktober sind die Vorpremieren des Filmes «Schellen-Ursli»

Im letzten Herbst und Winter 
wurde der Film «Schellen-Ursli» 
im Unterengadin gedreht. Regis-
seur ist Xavier Koller, Produzent 
Peter Reichenbach. Es ist der 
erste «Schellen-Ursli»-Spielfilm 
überhaupt, der am 15. Oktober 
in die Schweizer Kinos kommt.

«Hoch in den Bergen, weit von hier,
da wohnt ein Büblein, so wie ihr.
In diesem Dörfchen, arm und klein,
ganz unten steht sein Haus allein.

Seht euch das Haus von nahe an:
Alt ist’s, und Bilder sind daran. 
Davor in Kleidern rot und blau, 
da stehn ein Mann und eine Frau. 
Sie haben einen kleinen Sohn, 
der Ursli heisst; hier kommt er
schon.»

So beginnt die Geschichte von 
«Schellen-Ursli». Sie spielt in Guarda. 
Sie handelt vom Brauch des Cha-
landamarz, der alljährlich am 1. März 
durchgeführt wird. Die Tradition will, 
dass im Frühling der Winter mit lautem 
Glockengeläut der Engadiner Kinder 
ausgetrieben wird.

Der Protagonist, der Bub Ursli, hat 
nur ein kleines Glöckchen für den Cha-
landamarz. Er wird von den anderen 
Dorfknaben deswegen gehänselt und 
will es nicht akzeptieren, dass er am fol-

genden Tag beim Umzug am Schluss 
mitgehen muss. Er erinnert sich an die 
grosse Kuhglocke, die in der sommerli-
chen Alphüte im Maiensäss hängt. 
Kurzentschlossen nimmt er den aben-
teuerlichen Weg durch tiefen Schnee 
auf. Währenddessen sorgen sich die El-
tern, beim Eindunkeln sucht das ganze 
Dorf nach dem kleinen Ursli. Doch er 
ist glücklich im tief verschneiten Mai-
ensäss angekommen.

Als Ursli am nächsten Tag zu Hause 
mit der grossen Glocke wieder auf-
kreuzt, ist die Erleichterung gross. Da 
der Ursli nun die grösste Glocke mit-
bringt, darf er schliesslich den Umzug 
anführen.

Bekannte Schauspieler
Der erste «Schellen-Ursli»-Spielfilm – er 
kommt am 15. Oktober 2015 in die Ki-
nos – spielt im Unterengadin. Peter Rei-
chenbach ist der Produzent (Pro-
duktionsfirma c-films). Regisseur ist 
Oscar-Preisträger Xavier Koller. Eine 
Reihe bekannter Schauspieler wird im 
Film präsent sein. Die drei Kinder, also 
«Schellen-Ursli», Roman und Seraina, 
spielen drei Kinder aus Churwalden, 
Andeer und Schiers. Sie sind je rund 
10-jährig und sprechen Bündner Dia-
lekt.

Den Vater von Ursli spielt Marcus Sig-
ner (bekannt von «Der Goalie bin ig»). 
Die Mutter verkörpert Tonia Maria 
Zindel, die damit in ihre frühere 
Heimat zurück-
kehrt. Martin Ra-
pold ist im Film der 
Vater von Seraina. Leonar-
do Nigro spielt den Vater 
von Roman. Sarah Meyer ist 
die Mutter von Seraina. 
Weitere Rollen inter-
pretieren Peter Jecklin 
und Andrea Zogg.

Laut Produzent Reichen-
bach wurde der Film zuerst 
auf Schweizerdeutsch gedreht, 
dies mit romanischen Sequen-
zen, wie das im Alltag so üb-
lich ist, wie etwa «Alle-
gra», «Bun appetit» 
usw. Das weltbe- 

kannte Buch «Schellen-Ursli» übrigens 
wurde in der ersten Fremdsprache auf 
Japanisch übersetzt.

Grosses Kino geplant
Der Ursprung der Geschichte liegt in 
Guarda, der künftigen Fraktion der fu-
sionierten Gemeinde Scuol. Das Haus 
Nr. 51 an der Westseite der Plazzetta 
zuos-cha (Romanisch, schmutziges 
Plätzchen) diente dem Bündner Künst-
ler Alois Carigiet als Vorbild für das El-
ternhaus des kleinen Ursli. Die statt-
lichen Unterengadiner Häuser sind 
bekannt für ihre dicken Mauern, die 
mit Bildern und Sgraffiti bemalt wer-
den. Die kleinen Fenster und die gros-
sen, verzierten Holztore sind noch heu-
te typische Merkmale für Häuser im 
Engadin. Guarda gilt heute als Dorf mit 
Ortsbild von nationaler Bedeutung. 

Die Schweizerische Post widmete 
Schellen-Ursli im Jahr 2007 eine eigene 
Briefmarke. Die Marke im Wert von 85 
Rappen zeigt den Bergbauernbub, wie 
er über eine Holzbrücke läuft.

Der neue Film entstand von Ende 
September bis Mitte Oktober 2014 wäh-
rend drei Wochen. Ende Januar bis 
März 2015 wurde nochmals während 
fünf Wochen gedreht, dies namentlich 
in der Umgebung von Guarda, Scuol 
und Ardez, aber auch in Sur En/Val 
d’Uina. Der Film spielt in der Original-
zeit von «Schellen-Ursli», wie ihn die 
Autorin Selina Chönz beschrieben hat. 
Die Illustrationen im Buch stammen 
von Alois Carigiet. Das Buch erschien 
erstmals 1945. Weit über das Engadin 
hinaus erregte das Buch durch seine 

Bilder und die Geschichte Auf-
sehen. Obwohl Schellen-Ursli 

nicht so berühmt geworden 
ist wie Heidi, darf er ohne 
Zweifel zu den grossen 
Schweizer Kinderbüchern 

gezählt werden. 
Wie Filmproduzent Peter 

Reichenbach erläuterte, waren 
für die Filmarbeiten rund 80 

Personen anwesend, al-
so die Filmcrew und 

die Schauspielen- 
den. Von der 

Die Geschichte von «Schellen-Ursli» ist weltberühmt, sie kommt ab Oktober in die Kinos. Unter Regisseur Xavier Koller ist im Unterengadin der Spielfilm gedreht 
worden.  © 1971 Orell Füssli Verlag, aus «Schellen-Ursli» von Alois Carigiet und Selina Chönz

Filmidee bis zur aktuellen Umsetzung 
seien rund sechs Jahre vergangen. Als 
Erstes kommt der Film Mitte Oktober 
2015 in die Kinos in der Schweiz, 2016 
in Deutschland, dann gebe es DVDs 
und Pay-TV. Bis der Spielfilm ins Fern-
sehen kommt, vergehen laut Reichen-
bach rund anderthalb Jahre. Er und 
sein Team seien froh für die tolle Zu-
sammenarbeit mit den Behörden und 
der Bevölkerung. Die Bereitschaft sei 
sehr gross gewesen. Jeder Film sei ein 
Prototyp und eine eigene Heraus-
forderung. Bei einer Filmdauer von 90 
Minuten wurde rund 15 Mal die Spiel-
filmdauer gedreht. 

Ein unsterbliches Denkmal
Die touristische Inwertsetzung des Film-
vorhabens ist für die Tourismusinteres-
senz von zentraler Bedeutung. So habe 
man seit mindestens 2007 dafür gewor-
ben, dass der Film hier im Unterengadin 
realisiert würde, sagt Urs Wohler, der 
Tourismusdirektor der Unterengadiner 
Spielfilmregion. In einem Dokument 
habe man sich für den Kinofilm im Un-
terengadin und dessen touristische Be-
deutung eingesetzt. Der Film mache 
zentrale Werte Graubündens zum In-
halt, wie sie auch im Buch von Selina 
Chönz und Alois Carigiet zum Ausdruck 
kommen. Die Titelfigur begeistere seit 
Jahrzehnten und setze ein unsterbliches 
Denkmal, heisst es im Unterengadiner 
Plädoyer für den schlussendlich hier 
«gelandeten» Spielfilm. 

«Nun ist der Glockenumzug da, 
und wer geht vorne dran? Hurra! 
Der kleine Ursli, bim, bam, bum, 
der hat die grösste Glocke um! 
Und alle Leute bleiben stehn 
vor Freude, dass sie Ursli sehn.

Hier sitzen alle drei beim Essen. 
Der Kummer ist schon fast vergessen. 
Jetzt hat der Ursli endlich Zeit 
und kann erzählen lang und breit, 
wie er die Schande hat vermieden. 
Der Vater ist nun auch zufrieden. 
Die Mutter bringt Kastanienriebel 
und obendrauf geschwungnen
 Nidel. 
Der Ursli isst, soviel er kann. 
Die Eltern sehn sich glücklich an.»

 Autorin: Silvia Cantieni

Vorpremieren im Engadin

Ab dem 8. Oktober 2015 stehen mehre-
re öffentliche Vorpremieren in Guarda, 
Ftan, Scuol, Zernez, Müstair und Sam-
naun auf dem Programm. Vorverkauf 
unter www.engadin.com/schellen-ursli

Sonntag, 11. Oktober 2015, um 14.00 
Uhr: Familienvorstellung «Schellen-
Ursli» im Kino Scala St. Moritz; Reser-
vationen und weitere Informationen: 
www.kinoscala.ch

Ab Donnerstag, 15. Oktober, um 
20.30 Uhr, teilweise auch um 16.00 Uhr 
«Schellen-Ursli» im Kino Rex in Pontre-
sina. (ep)

Nachgefragt

«Die Drehzeit war in 
jeder Beziehung positiv»
C-Films-Herstellungsleiter Roland Steb-
ler ist von der Produktion des Films 
«Schellen-Ursli» im Unterengadin be-
geistert.

Engadiner Post: Was gehört zu Ihren ein-
drücklichsten Erlebnissen während der 
Drehzeit im Unterengadin?
Roland Stebler: Es gibt so viele sensatio-
nelle Eindrücke: Dreharbeiten im 
Herbst bei schönstem Wetter mit all 
den Tieren auf der Alp oberhalb von Ar-
dez. Oder die nicht ganz ungefähr-
lichen Stunt-Aufnahmen im Val d’Ui-
na. Für unsere Verhältnisse sehr speziell 
war die sehr lange Produktionsdauer. 
Bedingt durch den Herbst- und Winter-
dreh war ein Teil des Teams von August 
2014 bis März 2015 praktisch durch-
gehend beschäftigt. Das habe ich in 
diesem Ausmass noch nie erlebt. 

Wie haben Sie das Unterengadin wahr-
genommen, Land und Leute?
In jeder Beziehung positiv. Wir haben 
mit vielen Einheimischen zusammen-
gearbeitet – ohne deren Einsatz und 
Hilfe wäre es gar nicht gegangen. Die 
Einsatzgebiete waren sehr unterschied-
lich: Vom Frühstücksdienst in der Villa 
Engiadina Vulpera über die Organisa- 
tion, Expertise und Betreuung der Tie-
re, die Vermietung von Häusern als In-
nenmotive oder Unterkünfte, Küchen-
diensthilfe, Fahrdienste. Hervorheben 
möchte ich die gute Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden und Hotels. Beson-
ders wichtig war die Expertise über das 
Leben am Berg und besonders im 
Schnee: Wir mussten uns für den Film 
in Schluchten abseilen, künstlichen 
Schnee produzieren, einen Lawinenke-
gel und Reistkanal bauen. Unser Glück 
war, dass wir tolle Charaktere gefunden 
haben, die sich als Darsteller oder Sta-
tisten grossartig in Szene setzten. 

Wie verlief die Drehzeit? 
Praktisch nach Plan. Wegen dem an-
fänglichen Schneemangel mussten wir 
den Drehplan etwas umstellen. Aber 
das hielt sich alles im Rahmen. 

Das Beschneiungsgerät haben Sie wohl 
schon vorher organisiert?
Ich hatte für den Fall, dass es wenig 
Schnee geben sollte, im Dezember den 
Kontakt zu den Gemeinden gesucht, 
um eine Schneekanone zu organisie-
ren. Als es am 5. Januar immer noch 
keinen Schnee hatte, haben wir sofort 
reagiert und mit der Beschneiung be-
gonnen. Um ehrlich zu sein, hatte ich 
grosse Angst, dass der Schneemangel 
uns massive Probleme bereitet. Wir dre-
hen die Szenen ja nicht chronologisch.

Wie war das in Sur En d’Ardez: Haben 
sich die Schaulustigen daran gehalten, 
die Filmkulisse nicht anzutasten?
Alles bestens. Hier oben muss man tat-
sächlich die Haustüre nicht ab-
schliessen. Entsprechend haben wir die 
Filmkulissen ohne Bewachung so ste-
hen gelassen wie sie sind. 

Hat Sie jemand überrascht während der 
Dreharbeiten, abgesehen vom Bundes-
rats-Besuch, der wohl angekündet war?
Der Besuch von Bundesrat Berset war 
natürlich angekündigt und wie prak-
tisch alles genau geplant. Überrascht 
haben mich unsere Kinderdarsteller. 
Sie sind zum ersten Mal vor der Kamera 
gestanden und haben das schlichtweg 
sensationell gemacht! 

Wie viele Stunden Filmmaterial haben 
Sie im Kasten, und wie lang dauert dann 
der Film?
Dank unserer Script-Supervisorin kann 
ich das genau sagen: 68 Stunden, 6 Mi-
nuten und 29 Sekunden haben wir an 
Material gedreht. Daraus wird jetzt ein 
ca. 90-minütiger Film.

 Interview: Silvia Cantieni © 1971 Orell Füssli Verlag
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St. Moritz besiegt 2.-Liga-Meister
Swiss-Cup: St. Moritz weiter, La Plaiv verliert hoch

In der 1. Runde des Swiss-Cups 
Ostschweiz gewinnt St. Moritz 
nach einer am Schluss dramati-
schen Partie gegen Dürnten 
Vikings mit 4:3 nach Penalty-
schiessen. Drittligist CdH La Plaiv 
kassiert gegen Prättigau-Herr-
schaft (2. Liga) eine Kanternieder-
lage (0:17). 

STEPHAN KIENER

Es war die Wiederholung des Playoff-
Halbfinals der 2. Liga vom letzten Früh-
ling. Damals behielt der spätere Ost-
schweizer 2.-Liga-Meister EHC Dürnten 
Vikings gegen den EHC St. Moritz in 
der Serie die Oberhand. Die fast unver-
änderten und routinierten Zürcher 
Oberländer traten auch beim Swiss-
Cup vom Samstagabend auf der Lu-
dains als Favorit an. Umso mehr die En-
gadiner nach acht Abgängen und nur 
drei Zuzügen in der neuen Saison stark 
auf die eigenen Nachwuchsleute set-
zen. So standen gegen Dürnten nicht 
weniger als acht 16- bis 19-Jährige in 
der St. Moritzer Formation. Und diese 
jüngste Mannschaft seit Langem bei 
den Oberengadinern zeigte sich auf der 
Höhe der Aufgabe. «Ich bin sehr positiv 
überrascht», freute sich St.-Moritz-TK-
Chef Andri Casty über die gezeigte Leis-
tung. Mit dabei im einheimischen 
Team waren auch die Neuen, Flavio Ro-
digari (von Engiadina), Men Camichel 
(La Plaiv) und der am letzten Freitag 
verpflichtete 22-jährige Stürmer Chris-
tian Litscher (von Chur Capricorns). 

(Zu) Viele Strafen
 Die Engadiner zeigten sich den Zür-
chern ebenbürtig, negativ fielen einzig 
die vielen Strafen ins Gewicht, so dass 
man die Gäste nach einem 3:1-Vor-
sprung nach 20 Minuten wieder zum 
3:3 herankommen lassen musste. 
Schliesslich stand es auch nach 60 
Minuten 3:3 unentschieden. Ebenso 
brachte die fünfminütige Verlängerung 
keine Entscheidung. Im Penaltyschies- 
sen schliesslich zeigten die St. Moritzer 
die besseren Nerven und holten diesen 
Cup-Erstrundensieg. 

Der Zweitrundengegner in diesem 
Swiss-Cup wird der Ende letzter Saison 
am grünen Tisch in die 1. Liga pro-

movierte EC Wil sein. Diese Partie wird 
ebenfalls in St. Moritz gespielt, das Da-
tum ist noch offen. 

Der EHC St. Moritz zeigt sich damit 
gerüstet für den Meisterschaftsauftakt 
in der 2. Liga: Die Engadiner emp-
fangen am nächsten Samstag, 3. Ok-
tober, um 17.00 Uhr auf der Ludains 
den EHC Uzwil zum ersten Punkte-
kampf der neuen Saison. 

Kanterniederlage für CdH La Plaiv
Die erwartete Kanterniederlage bezog 
der 3.-Ligist CdH La Plaiv gegen 
den 2.-Liga-Vizemeister Prättigau-Herr-
schaft. Die Oberengadiner, bisher 
kaum mit Eistraining, standen in der 
Eishalle in Grüsch (Platzabtausch) auf 
verlorenem Posten und unterlagen 
schliesslich mit 0:17 Toren. Sechs Mi-
nuten lang konnte La Plaiv das Ge-
häuse rein halten, ehe die Tor-
maschinerie der Prättigauer zu laufen 
begann. 

Swiss-Cup, 1. Runde: EHC St. Moritz – EHC Dürn-
ten Vikings 4:3 (3:1, 0:2, 0:0, 1:0) nach Penalty-
schiessen. 
Eisarena Ludains – 175 Zuschauer – SR: Ehrbar/
Mattli.

Tore: 2. Wolf 1:0; 9. Deubelbeiss (Yves Rüegg) 
1:1; 26. Luca Roffler (Lenz, Tempini) 2:1; 18. Mer-
curi (Donati, Koch, Ausschluss De Martin) 3:1; 26. 
Andy Rüegg (Deubelbeiss) 3:2; 32. Kunz (Tschanz, 
Ausschlüsse Tempini, Wolf) 3:3. 

Penaltys (je 5 Versuche): Für St. Moritz treffen Dei-
ninger, Jan Heuberger, Wolf. Für Dürnten zwei Tore. 

Strafen: 14-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 8-mal 
2 Minuten gegen Dürnten Vikings. 

St. Moritz: Mathis (Jan Lony); Jan Heuberger, Tem-
pini, Men Camichel, Rodigari, Andrea Biert, Wolf, 
Höllriegl, Michael Altdorfer, Luca Roffler, Donati, 
Deininger, Hauenstein, Lenz, Litscher, Marco Roff-
ler, Koch, Mercuri, Niklas Gotsch. 

Dürnten Vikings: Illien (ab 21. Ryffel); Lüthi, Brun-
ner, Christoph Schmid, Lukas Schmid, Tschanz, 
Senn, Zaugg, Mischa Rüegg, Kunz, Dietrich, Andy 
Rüegg, De Martin, Loris Voneschen, Yvers Rüegg, 
Deubelbeiss. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Marco Brenna, Si-
las Gerber (beide verletzt), Rafael Heinz.

Swiss-Cup, 1. Runde: CdH La Plaiv – HC Prätti-
gau-Herrschaft (in Grüsch gespielt) 0:17 (0:4, 
0:5, 0:8). 
Eishalle Grüsch – 95 Zuschauer – SR: Stobbies/
Baum. 

Torschützen für Prättigau: Kai Kessler (4 Tore), Sa-
scha Janki (2), Silvio Mazza (2), Remo Gabathuler 
(2), Flurin Hobi (2), Timo Blunck, Aron Tischhauser, 
Roman Peterhans, Gianrico Cola, Andrin Siegrist. 

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen La Plaiv. 4-mal 2 
Minuten gegen Prättigau-Herrschaft. 

Der CdH La Plaiv spielte mit: Fabian Cordett (Cur-
din Camichel); Michi Cordett, Vital, Wohlwend, 
Robbi, Beda Biert, Crameri, Tomaschett, Andrea 
Candrian, Barandun, Plebani, Rinaldo Camichel, 
Salzmann, Gudench Camichel, Severin Candrian. 

Nur sieben Punkte für die Südbündner 
Fussball Es war nicht das Wochen-
ende der Südbündner Fussballteams in 
den regionalen Ligen. Bedenkt man, 
dass noch zwei Derbys auf dem Pro-
gramm standen, ist die Ausbeute mit 
nur sieben Punkten ausgesprochen ma-
ger. 

3.-Ligist Valposchiavo Calcio hielt 
sich zwar beim Leader Thusis-Cazis wa-
cker und verlor schliesslich etwas un-
glücklich mit 1:2 Toren. Anderseits lie-
gen die Puschlaver damit nach einem 
Viertel der Meisterschaft mit nur sechs 
Punkten auf dem 9. Tabellenplatz, drei 
Zähler vor den beiden Tabellenletzten 
Trübbach und Flums. Aber auch nur 
zwei Punkte hinter dem Sechsten Sar-
gans. 

In der 4. Liga konnte der FC Celerina 
das Oberengadiner Derby etwas glück-
lich mit 1:0 für sich entscheiden und 
Lusitanos de Samedan in der Tabelle 
überholen. Beide Teams sind punkt-
gleich und halten mit je 12 Zählern bei 
einem Spiel Rückstand den Anschluss 
an die vordersten Mannschaften. Lea- 
der Landquart-Herrschaft büsste beim 
1:1 im Spitzenkampf bei Triesen zwei 
Zähler ein. Scuol unterlag bei Davos 
deutlich und liegt nun wieder am Ta-
bellenende. 

In der 5. Liga trennten sich die AC 
Bregaglia und Valposchiavo Calcio 2 
mit einem 1:1-Unentschieden, wäh-
rend die zweite Mannschaft von Lusita-
nos de Samedan gegen API Orion Chur 
3:1 gewann und sich damit als erster 
Verfolger von Leader Landquart-Herr-
schaft 2 etabliert hat.  (skr)

3. Liga, Gruppe 1: Bad Ragaz – Sevelen 2:0; Ems 
– Flums 4:0; Bonaduz – Untervaz 1:2; Thusis-Ca-
zis – Valposchiavo Calcio 2:1; Trübbach – Chur 97 
2 0:7; Sargans – Balzers 2 1:1. 

1. Thusis-Cazis 6/16; 2. Ems 6/15; 3. Bad Ragaz 
6/15; 4. Chur 97 2 6/10; 5. Balzers 2 6/10; 6. 
Sargans 6/8; 7. Sevelen 6/7; 8. Untervaz 6/6; 9. 
Valposchiavo Calcio 6/6; 10. Bonaduz 6/3; 11. 
Trübbach 6/3; 12. Flums 6/3. 

4. Liga, Gruppe 1: Schaan 2 – Thusis-Cazis 2 3:3; 
Eschen/Mauren – Surses 1a 4:1; Celerina – Lusi-
tanos de Samedan 1:0; Triesen 2 – Landquart-
Herrschaft 1:1; Davos – Scuol 3:0. 

1. Landquart-Herrschaft 7/17; 2. Eschen/Mauren 
2 7/15; 3. Triesen 2 6/14; 4. Chur United 6/13; 
5. Celerina 6/12; 6. Lusitanos de Sameden 
6/12; 7. Davos 6/6; 8. Schaan 2 7/5; 9. Surses 
1a 6/4; 10. Thusis-Cazis 2 6/1; 11. Scuol 7/1. 

5. Liga, Gruppe 1: Bregaglia – Valposchiavo Calcio 
2 1:2; Untervaz 2 – Chur 97 3 2:1; Landquart-
Herrschaft 2 – Arosa 3:2; Lusitanos de Samedan 
2 – Orion Chur 3:1; Surses 2 – Gelb Schwarz 1:2. 

1. Landquart-Herrschaft 2 5/15; 2. Lusitanos de 
Samedan 2 5/11; 3. Untervaz 2 5/10; 4. Brega-
glia 4/6; 5. Chur 97 3 4/6; 6. Valposchiavo Calcio 
2 5/5; 7. Gelb Schwarz 5/5; 8. Orion Chur 5/4; 9. 
Arosa 5/3; 10. Surses 2 5/1. 

Celerina glücklicher Derbysieger
Fussball 4. Liga: FC Celerina – FC Lusitanos de Samedan 1:0

Der FC Celerina hält den 
Anschluss an die vorderen 
 Positionen und schliesst nach 
einem knappen Derbysieg gegen 
den FC Lusitanos de Samedan  
zu diesem auf. 

Beide Engadiner 4. Liga-Fussballvereine 
haben bisher einen guten Saisonstart 
hingelegt. Sowohl beim FC Celerina als 
auch beim FC Lusitanos wechselten 
diese Saison die Verantwortlichen auf 
der Trainerbank. Beim FCC übernahm 
Marco Jola und integrierte im Team ei-
nige A-Junioren. In Samedan dirigieren 
Daniel Rodrigues (als Spieler-Trainer) 
und André Manuel Ferreira die Ge-
schicke der ersten Mannschaft.

Die erste Hälfte im Derby vom letzten 
Samstagnachmittag begann im Zei-
chen der Celeriner. Nach einem kurzen 
Abtasten der beiden Teams, versuchte 
Mauro Caflisch einen Abschluss doch 

noch ohne Erfolg. In der 30. Minute er-
eignete sich vielleicht die matchent-
scheidende Szene. Nachdem FCC-
Goalie Nikola Mitrovic den Ball sicher 
in seinen Händen hielt, wurde er vom 
gegnerischen Stürmer angerempelt. 
Der Schiedsrichter stand daneben, zö-
gerte keine Sekunde und zeigte dem 
Spieler die direkte rote Karte. 

Lusitanos liess sich zunächst von der 
Unterzahl-Situation nicht beein-
drucken und war in der 35. Minute 
dem Führungstreffer sehr nahe. Ein 
Freistoss von Ex-FC-Celerina-Stürmer 
Joel Cabral prallte an die Latte. 

Bis zur Pause bestimmten aber die 
Celeriner wieder die Partie und zeigten 
sich durch Bosko Bozanovic und Mauro 
Caflisch gefährlich, aber weiterhin oh-
ne Torerfolg.

Nach dem Seitenwechsel nahm Lusi-
tanos das Spieldiktat in die Hand und 
erarbeitete sich zwei hochkarätige 
Chancen nach Standard-Situationen. 
Beide Schüsse konnten jedoch durch 
FCC-Tormann Nikola Mitrovic hervor-

ragend gehalten werden. Das Spiel bot 
den anwesenden Zuschauern an die-
sem herrlichen Herbstnachmittag gute 
Unterhaltung. Der eingewechselte 
FCC-Junior Laurent Kelmendi ver-
suchte es gleich selber mit einen fre-
chen Schuss, der aber harmlos blieb. 
Doch in der 65. Minute war er der Aus-
löser des Führungstors seines Teams. 
Der Schuss von Kelmendi wurde durch 
Mauro Caflisch mit dem Oberschenkel 
entscheidend ins Tor abgelenkt. Diese 
Führung wurde bis zum Schluss durch 
eine konzentrierte Leistung der Celeri-
ner Defensive verteidigt und das Team 
feierte somit einen knappen Derby-
Sieg.

Mit diesem glücklichen, aber hart 
erkämpften Sieg, schliesst der FC Cele-
rina in der Tabelle zu den Samednern 
auf. Bei den Celerinern gilt es zudem 
die starke Leistung der eingesetzten 
A-Junioren herauszustreichen, die un-
ter anderem auch verantwortlich wa-
ren für das Siegestor gegen einen guten 
FC Lusitanos de Samedan.  (mn)

Nach dem entscheidenden Tor: Die Celeriner freuen sich über das 1:0 gegen Lusitanos.  Foto: Annina Notz

Erfolgreiche Engadiner Judokas in Ilanz
Judo Zwei Wochen nach dem erfolg-
reichen Judo-Freundschaftsturnier in 
St. Moritz fuhr eine kleine Delegation 
von Oberengadiner Kindern nach 
Ilanz, um sich am traditionellen of-
fenen Judo-Schülerturnier erneut zu 
profilieren. 

Knapp 100 Kinder im Alter von 6 bis 
14 Jahren traten gegeneinander an und 
kämpften in den verschiedenen Alters- 
und Gewichtskategorien um die be-
gehrten Podestplätze. Bei einem of-
fenen Schülerturnier sind auch Judokas 
aus der ganzen Schweiz und dem Aus-
land willkommen. Somit trafen sich 

Kinder und Trainer aus den Kantonen 
Graubünden, Tessin, St. Gallen und 
dem Fürstentum Liechtenstein im 
Bündner Oberland, um auf fairem und 
sehr hohem Niveau die Medaillen un-
ter sich aufzuteilen. 

Aus dem Engadin standen drei Judo-
kas vom Judoclub Samedan und vier Ju-
dokas vom Budo Club Arashi Yama,  
St. Moritz, auf der Kampffläche. 

Am Vormittag startete die Kategorie 
U11, am Nachmittag die U13 und U15. 
Die Teilnehmer wurden in fixe Ge-
wichtsklassen eingeteilt und mussten 
deshalb je nach Anzahl Judokas pro Ge-

Rangliste der Engadiner Judokas:
26/ – 30 kg: 1. Corsin Pinggera, Judo Club Same-
dan. 26/ – 30 kg: 2. Niki Neuweiler, Budo Club 
Arashi Yama, St. Moritz. 
– 40 kg: 3. Laura Morais, Budo Club Arashi Yama, 
St. Moritz.   
28 kg: 3. Nicole Albano, Budo Club Arashi Yama, 
St. Moritz. 
– 40 kg /Open: 3. Enola Saddai, Judo Club Samedan.
– 40 kg  : 3. Mario Bischoff Judo Club Samedan. 
– 24 kg: 5. Kenny Neuweiler, Budo Club Arashi Ya-
ma, St. Moritz.

wichtsklasse bis zu sechs Kämpfe be-
streiten. Dies verlangte von den Kämp-
fern gute Ausdauer, Kampfgeist und 
Durchhaltevermögen. Bis auf Corsin 
Pinggera vom Judo Club Samedan 
mussten sich alle auch mit Niederlagen 
auseinandersetzen. Anzumerken sei 
hiermit aber, dass Niki Neuweiler und 
Enola Saddai das Pech hatten, dass sie 
infolge Teilnehmermangel in ihrer Ge-
wichtskategorie in die nächsthöhere 
Gewichtsklasse eingeteilt wurden und 
somit mit grösseren und schwereren 
Gegnern zu kämpfen hatten. 

Die Engadiner Judokas haben alle ihr 
bestes Judo und vollen Kampfeinsatz 
gezeigt und durften letztendlich mit 
sechs Medaillen wieder nach Hause 
fahren. 

Die beiden Trainer vom Budo Club 
Arashi Yama, Gaby Högger und vom Ju-
do Club Samedan, Manuel Martin, 
zeigten sich sehr stolz in Bezug auf die 
Leistungen ihrer Kämpferinnen und 
Kämpfer.  (Einges.)

Die Engadiner Judokas kämpften in Ilanz erfolgreich. 
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Kalligrafie Herbst im Engadin 
Samstag, 17. und Sonntag 18. Oktober 2015

Projektbezogen in unbeschwerter Atmosphäre klassi-
sche und expressive Kalligrafie schreiben.

Kursleiter Alf Bolt gibt gerne weitere Infos. Platzzahl 
beschränkt.

bolthome@bluewin.ch, 079 577 64 90

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Bärbel, die Bandscheibe. 
Bärbel atmet durch.

Hallo, hier bin ich wieder. 
Bärbel, die Bandscheibe. 
Herbst hält Einzug und ich 
weiss nicht, wie es Ihnen 
geht, aber ich finde, die Luft 
ist klarer und die Natur ist 
so frisch, bunt und kraftvoll. 
Das bringt mich dazu immer 
wieder anzuhalten und ganz 
besonders tief ein- und aus-

zuatmen. So selbstverständlich, so natürlich und gleichzeitig so 
wichtig und mit ungeheurer Wirkung! Grund genug sich ihr ein-
mal mehr zu widmen: der Atmung.
11 bis 15 Mal atmet der Mensch pro Minute. Einfach so und meist 
ohne viel darüber nachzudenken. Die Atmung kann jedoch un-
geheuer effizient eingesetzt werden, um zu entspannen. Körper-
lich und geistig. Probieren Sie’s mal aus: legen Sie Ihre Hände 
auf Ihr Brustbein und atmen Sie gegen Ihre Hände ein und aus. 
Spüren Sie, wie sich das Brustbein hebt und senkt? Nehmen Sie 
Ihre Hände nach ein paar Atemzügen weg und legen Sie sie auf 
Ihren Bauch. Atmen Sie nun tief ein und aus und gegen Ihre 
Hände, als wollten Sie sie «wegatmen». Wie gelingt Ihnen das? 
Ich frage ganz bewusst, denn mein Chef hatte anfangs gehörige 
Probleme die Hände durch die Atmung auch nur ansatzweise 
anzuheben, von «Wegatmen» konnte keine Rede sein. Eine tiefe 
Bauchatmung bringt Bewegung in Ihre Organe und auch wenn 
es merkwürdig klingt: sie bringt Ihnen Kraft. «Mal tief durchat-
men» hat wohl jeder von Ihnen schon mal gehört, oder? Das geht 
nicht ins Brustbein, das geht ganz tief runter, bringt Ruhe, Kraft 
und neue Energie! So belüften Sie Ihre Organe und entstressen 
sich. Daran habe auch ich Freude.
Eine tolle Übung, wenn Sie schon ein etwas geübterer «Atmer» 
sind, ist das Atmen in verschiedene Bereiche Ihres Körpers. 
Legen Sie Ihre Hände an unterschiedlichsten Stellen auf und 
stellen Sie sich vor, Sie atmen jeweils dorthin. Folgen Sie Ih-
rem Atemzug durch die Nase bis hin zur gewünschten Stelle. 
Stellen Sie sich vor, wie der Sauerstoff dorthin gelangt. Das kann 
am Rücken, am Arm, am Bein, in der Taille, wo auch immer 
sein. Atmen Sie dorthin. Es ist faszinierend, wie sich die jewei-
ligen Bereiche «mit Luft füllen», sie werden entspannter, weicher, 
manchmal wärmer. Geben Sie Ihrer Atemluft eine Farbe und 
füllen Sie Ihren Körper vollständig mit dieser Farbe aus. Nicht 
nur den Bauchraum, auch die Beine, die Arme, den Kopf, alles. 
Geht nicht? Sie werden sich wundern, wie das geht.
Die Konzentration auf die Atmung führt dazu, dass sonstige Ge-
dankengänge mit einem Mal gar nicht mehr so wichtig sind, der 
Kopf leert sich für einen Augenblick. Herrlich, mal nicht dieses 
Gedankenkarussel in sich zu spüren.
Progressive Muskelentspannng, Yoga, Pilates, Krafttraining, was 
auch immer: vielfach wird die Atmung als wichtiger Teil der 
Techniken hinzu genommen. Atmen Sie bewusst und geniessen 
Sie die frische Luft.
Bis zum nächsten Mal, Ihre Bärbel, die Bandscheibe.

Entscheiden Sie selbst! 
Das Voting auf www.engadinerpost.ch 
endet am 11. Oktober. 
Die Wunschreportage erscheint in der 
Woche vom 26. bis 31. Oktober.

Welche Herbstreportage 
wollen Sie lesen?
1. Auf der Niederjagd 
2. Weintrauben-Ernte im Veltlin  
3. Ein Tag mit den Wegmachern

Mach dein Leben fruchtiger!

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

Eine Aktion dieser Handels- und Gewerbevereine:
HGV Val Müstair, HGV La Plaiv. HGV St. Moritz

Wir setzen uns für Arbeitsplätze und einen 
gesunden Tourismus in Graubünden ein

Überparteiliches Komitee 
Nationalratswahlen 18. Oktober 2015

orwärts

bewusst…

Michael Pfäffli Duri Campell
Unternehmer	 Landwirt	und	Skischulleiter	
in	St.	Moritz	 in	Cinuos-chel	
FDP	 BDP
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Plädoyer für die professionelle Betreuung von 
Heizungsanlagen
Jede Heizung sollte periodisch von Fachleuten kontrolliert und gewartet werden, damit sie einwand-

frei und effi zient arbeitet. Dadurch können der Energieverbrauch niedrig gehalten und eine lange 

Lebensdauer der Anlage gewährleistet werden, ohne dass beim Komfort Abstriche zu machen sind.

Gemäss Erhebungen von Branchenverbänden werden Effi zienz und technischer Stand der eigenen Heizung gerne über-

schätzt. Eine Folge davon kann sein, dass die Wartungsintervalle ausgedehnt werden. Dies deckt sich mit Erfahrungen von 

Paul Gmür, Leiter Service Region Ost von Elco. «Werden wir wegen einer Störung auf eine Anlage gerufen, so bekommen wir 

nicht selten zu hören, dass der Ausfall der Heizung unerklärlich sei, da man sie erst vor Kurzem hätte warten lassen. Prüfen 

wir hinterher nach, wann dies der Fall gewesen war, können seither gut und gerne fünf Jahre vergangen sein», berichtet 

der erfahrene Service-Kadermann.

Im Eigeninteresse der Hauseigentümer
Mit den neuen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) werden die energetischen Bauvorschrif-

ten verschärft. Zurückhaltend ist man bei Betriebsvorschriften. Ausser bei der Sanierungspfl icht bestehender Elektrohei-

zungen und den Vorschriften zur Betriebsoptimierung bei Grossverbrauchern soll der Hauseigentümer im Heizungsbereich 

nicht mit neuen Regulierungen konfrontiert werden. Dies aus der Überlegung heraus, dass er ein grosses Eigeninteresse an 

einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis seiner Heizungsanlage hat, wozu die regelmässige Wartung die Basis bildet, 

und zwar unabhängig davon, welcher Energieträger zur Wärmeerzeugung genutzt wird. Die Mustervorschriften setzen 

somit im Bereich Unterhalt auf die Selbstverantwortung der Hauseigentümer. Der Anstoss für eine professionelle Betreu-

ung der Heizung kann von einem Heizungscheck ausgehen, bei dem der Energieverbrauch analysiert und aufgezeigt wird, 

wie Energie eingespart bzw. die Energiekosten gesenkt werden können. Je umfassender diese Checks sind, desto höher die 

Einsparpotenziale. So sollte ein Check nicht nur die Situation im Heizungsraum, sondern auch die Wärmeverteilung und 

das Verbraucherverhalten durchleuchten. Hygiene, Sicherheit und Energiesparen sprechen für die periodische Reinigung 

des Warmwasserspeichers. Wartungsverträge gibt es für alle herkömmlichen Wärmeerzeuger. Der Kunde kann dabei von 

Basisangeboten bis zu Vollkaskolösungen das ihm zusagende Paket auswählen.

Unterschiedliche Wartungsintervalle
Die Hauptvorteile einer regelmässigen Wartung liegen im Bereich Sicherheit, Energieeffi zienz, Umweltfreundlichkeit und 

Werterhaltung. Für Heizsysteme, welche mit fossilen Energien betrieben werden, empfi ehlt sich ein Wartungsintervall von 

einem Jahr. Bei Ölheizungen geht es vor allem um die Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Verschmutzungen, 

bei Gasheizungen spielen Funktions- und Sicherheitskontrollen eine wichtige Rolle. Schliesslich sind bei beiden Systemen 

die Verbrennungswerte zu optimieren, wodurch Brennstoff gespart und Emissionen reduziert werden. Bei Solaranlagen 

sollte mindestens alle fünf Jahre eine Kontrolle stattfi nden, denn der Wirkungsgrad von Solarsystemen nimmt im Laufe der 

Jahre ab. Ursache kann sein, dass Trägerfl üssigkeit verdampft ist oder sich auf dem Abdeckglas durch Witterungseinfl üsse 

ein Belag gebildet hat. Bei Wärmepumpen ist es ratsam, alle zwei Jahre eine Wartung durchzuführen, womit nicht nur ein 

zuverlässiger Betrieb gewährleistet, sondern auch Schäden an empfi ndlichen Komponenten vermieden werden können.

Tipps für Hauseigentümer
Auch Hauseigentümer können dazu beitragen, dass die Heizungsanlage optimal arbeitet. So geben Servicetechniker gerne 

Auskunft, wie der Energieverbrauch weiter gesenkt werden kann. Wird dieser periodisch kontrolliert, können unübliche 

Abweichungen frühzeitig festgestellt und die Ursachen eruiert werden. Sind Räume ständig zu kalt oder überheizt, mag 

mit der Temperaturregelung oder der Systemtemperatur etwas nicht stimmen. Kein gutes Zeichen ist, wenn die Heizung bei 

tiefsten Temperaturen taktet, also ein- und ausschaltet. Beobachtungen dieser Art sollten dem Servicetechniker mitgeteilt 

werden. 

Förderlich für einen störungsfreien Betrieb ist ferner, wenn der Heizungsraum sauber gehalten wird. 

Von: JEAN HAAG, Fachredaktor BR, Oberstammheim

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH
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S‘ Alphorn tönt und d’Glogge lüte, Bätzyt isch es überall. 
Mög ihn Gott im Himmel bhüete … 

„Bärg-Abe“ Jodellied für gemischten Chor 

Von einem geliebten Menschen unwiderruflich Abschied zu nehmen stellt 
jeden von uns vor eine grosse Herausforderung. 

Wir danken von Herzen für die grosse Anteilnahme am 
Heimgang von 

Ernst Gemassmer 
Wir sind dankbar, dass wir in dieser schwierigen Zeit des Abschieds             

von so vielen lieben Menschen begleitet werden und so viele kraftspendende 
Worte erhalten haben. 

 
Familie Edith, Martina & André Gemassmer 

Es gibt eine Zeit zum Leben
und eine zum Sterben.
Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist es kein Sterben,
es ist eine Erlösung.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vater, 
Schwieger vater, Grossvater und Schwager

Max Walter Heinrich Wolfensberger
12. Mai 1923 – 24. September 2015

Wir sind traurig aber dankbar für die schöne gemeinsame Zeit. 
Er wird in unserem Leben fehlen.

Esther Wolfensberger-Kuster
Christine und André Joly-Wolfensberger
Stéphanie Joly
Régis und Manuela Joly-Nardone
Therese und Emil Dolder-Wolfensberger
Carlo Dolder
Catalina Dolder
Beat Wolfensberger
Matthias und Monique Wolfensberger-Coppens
Zoé Wolfensberger
Jeremias Wolfensberger
Isabelle Wolfensberger
Jürg und Sigi Kuster-Seiz

Die Abdankung findet am Donnerstag, 1. Oktober 2015, um 11.15 Uhr in der
Reformierten Kirche Küsnacht statt.
Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis 10.45 Uhr Friedhof Dorf, Küsnacht.

Anstelle von Blumen gedenke man der Stiftung Wagerenhof Uster PC-Konto: 80-2573-0,
IBAN: CH 30 0900 0000 8000 2573 0.

Traueradresse: Esther Wolfensberger-Kuster, Weinmanngasse 10, 8700 Küsnacht

Forum

Ein Grossanlass ohne Öffentlichkeit?
In der «Engadiner Post» vom 24. Sep-
tember beklagt sich David Sutter, dass 
der Pferdegrossanlass auf der Polowie-
se, das Longines ****CSI St. Moritz, 
praktisch unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit stattgefunden habe. 

Jeder Anlass, der zum ersten Mal 
durchgeführt wird, muss zuerst das In-
teresse und die Aufmerksamkeit der Be-
völkerung wecken. Das war so beim ers-
ten Engadin Skimarathon oder beim 
ersten White Turf usw., an denen es si-
cher auch nur wenige Zuschauer gab. 
Der Zustrom beim CSI war jedoch am 
Samstag gross und das Publikum sehr 
engagiert. Wie verschiedene Teil-
nehmer aussagten, haben sie bei den 
anderen Pferdesportanlässen selten so 
ein Mitgehen der Zuschauer erlebt. Be-
sonderes Lob erhielten auch die von 
«Lupo» organisierten Auflockerungen 
beim jeweiligen Umbau der Hindernis-
se, an denen zahlreiche Einheimische 
mitwirkten. Auch elitäre Sportarten 
können sehr spannend sein. Jedenfalls 

hat sich der CEO der Longines be-
geistert gezeigt, und der Hauptsponsor 
will auch im nächsten Jahr dabei sein. 
Aller Anfang ist schwer, aber als Pferde-
sport-Sommeranlass zum Gegenstück 
White Turf darf man gespannt sein.

Richtig ist, dass sich das Schweizer 
Fernsehen zierte. Es wurde nur direkt 
auf einen arabischen Sender und später 
auf Eurosport übertragen. Zwar hat SRF 
zugesichert, vom Anlass im «Sport am 
Sonntag» einen Beitrag zu senden, 
doch brachte der Sender stattdessen ei-
ne halbe Stunde Hornussen. Von der 
Ehrung durch die Gemeinde und CSI 
für die Reiter der Schweizer Olympia-
mannschaft, die in Aachen immerhin 
Bronze heimgeholt hatte, wollte SRF 
nichts wissen. Auf Anfrage erklärte der 
damalige Sportchef Leutert – er ist vor 
wenigen Tagen «frühpensioniert» wor-
den – durch «ein Missverständnis» ha-
be der Beitrag leider nicht ausgestrahlt 
werden können. Und man strahle ja 
schon Beiträge aus Zürich oder Ascona 

Abstimmungsforum 18. Oktober

Es entstünden keine Mehrwerte
Antwort auf den Leserbrief von Hans-
Jürg Buff in der «Engadiner Post» vom 
26. September: «Ein Gesundheitshotel 
in der Hotelzone». 

Als Projektinitianten begrüssen wir 
die Diskussion des Projekts «Serletta 
Süd» für die Klinik Gut und ein Ge-
sundheitshotel in der Öffentlichkeit. 
Weil die politische Meinungsbildung 
wesentlich von einer wahrheits-
getreuen Information der Öffentlich-
keit abhängt, möchten wir Folgendes 
richtigstellen: In seinem Leserbrief 
nimmt der Autor Stellung zum Projekt 
«Serletta Süd» und stellt sich gegen den 
Neubau einer Klinik auf dem dafür vor-
gesehenen Baufeld. Sollte – so der Leser-
brief – kein Hotel gebaut werden, müsse 
dafür lediglich «...die Höhe ein wenig 
korrigiert werden». Trotzdem bekom-
me die Chris Silber St. Moritz AG in je-
dem Fall «x-tausend Quadratmeter 
Bruttogeschossfläche als Mehrausnut-
zung und somit Mehrwert geschenkt».

Dazu stellen wir Folgendes richtig: 
Alle in der Vorlage enthaltenen Mehr-
höhen und Mehrflächen dürfen nur für 
den Bau eines Hotel oder eines Hotels 
und Klinik verwendet werden. Würde 
auf dem Areal – entgegen allen unseren 
Planungen und Absichten – kein Hotel 
erstellt werden können, würden als ma-
ximale Bauhöhe auf dem Baufeld für 
das Hotel wieder die heute schon gülti-
gen 1820 m ü. M. gelten. Auch sämtli-
che Mehrflächen würden entfallen. Es 
entstünden also keine Mehrwerte und 
demnach auch keine «Geschenke». Die 
Abstimmungsbotschaft hält dies un-
zweifelhaft fest.

Weder die Chris Silber St. Moritz AG, 
noch die Klinik Gut haben ein Interesse 
daran, eine Klinik ohne Gesundheits-
hotel zu erstellen, da dies St. Moritz den 
Eintritt in den Gesundheitstourismus 
nicht erlauben würde.

Chris Silber St. Moritz AG
Martin Meyer, Projektleiter 

Nein zur Teilrevision Serletta Süd
Die Botschaft über die Teilrevision der 
Ortsplanung Serletta Süd liegt vor. Ge-
meindevorstand und Gemeinderat 
empfehlen deren Annahme. Auf 43 Sei-
ten wird den Stimmbürgern die Pla-
nung schmackhaft gemacht. Ist also al-
les in bester Ordnung?

Nein – die Teilrevision der Orts-
planung Serletta Süd ist ortsplanerisch 
ungenügend ausgearbeitet. Sie ist pro-
jektbezogen, nur auf den Teil Süd aus-
gerichtet und nimmt keine Rücksicht 
auf den öffentlichen Raum, die Land-
schaft und das ganze Siedlungsgebiet. 
Leider hat es die Gemeinde nicht für 
nötig befunden, die Auswirkung der 
Planung in einem Siedlungsmodell dar-
zustellen, so dass alle Stimmbürger eine 
objektive Beurteilung vornehmen kön-
nen.

Setzt man den gigantischen Baukör-
per des geplanten Hotels ins Dorfbild, 
so erkennt man unschwer wie unsinnig 
dieses bauliche Ungetüm ist. Man stelle 
sich die Ausmasse vor: Vom Eingangs-
bereich an der Via Serlas (heutige 
Hauptpost) ragt das geplante Hotel-
gebäude 28,5 m in die Höhe! Die Ge-
bäudelänge beträgt ca. 80 Meter. Es ent-
steht eine Wand, die für ganz Serletta 
Nord unerträglich wird, und es werden 
Werte in Millionenhöhe vernichtet.

Die Gemeinde selbst, als Besitzerin 
von Grundeigentum in Serletta Nord 
mit Baufeldern für Wohnungsbau und 
einem Saalbauprojekt mit Aussichts-
terrasse, könnte mit der Annahme der 
vorgelegten Teilgebietsplanung ihre 
Bauvorhaben in Zukunft nicht mehr 
wie vorgesehen realisieren.

Der Widerstand und die Kritik rich-
ten sich gegen die Tatsache, dass in der 
vorliegenden Planung die ortsspezi-
fischen Gegebenheiten insbesondere 
auch die Gesamtsicht des ganzen Ge-
bietes Serletta nicht berücksichtigt 
wurde. Die daraus entstehenden Nach-
teile sowie die wirtschaftlichen Schä-
den für alle Grundeigentümer in Serlet-
ta Nord sind nicht zu verantworten.

Die Opponenten unterstützen die Ent-
wicklung von St. Moritz und sind grund-
sätzlich für die Klinik und ein neues Ho-
tel und sind auch bereit bei einer 
Überarbeitung der Planung mitzuwirken.

Die Situation kann heute nur mit ei-
nem Nein gerettet werden. Ein Nein er-
öffnet die Möglichkeit, die Planung zu 
überarbeiten, und es ist der einzige Weg 
für einen raschen Bau von Klinik und 
Hotel – und ein jahrelanger Rechtsstreit 
kann so vermieden werden.

Peter Barth, alt Gemeindepräsident,
VR-Mitglied Kulm-Hotel, St. Moritz 

Abstimmungsforum 18. Oktober

Nein zur SVP-Initiative
Fortschrittliche Kräfte und weitsichtige 
Politiker im Oberengadin fordern eine 
Diskussion über eine Fusion oder eine 
Teilfusion im Oberengadin. Es ist 
höchste Zeit, dass mit einem deutli-
chen Nein zur SVP-Initiative diese Dis-
kussion angeregt und ein stockender 
Prozess in Gang gebracht wird. Mit ei-
nem deutlichen Nein wird ebenfalls 
zum Ausdruck gebracht, dass grössere 
Einheiten bzw. Teilfusionen im Ober-
engadin Sinn machen. Die ableh- 

nenden Gemeinden werden sich umso 
mehr zusammenraufen und mit einer 
Teilfusion im Oberengadin den Start 
machen. Falls eine Gemeinde die Ini-
tiative annimmt, heisst dies für mich, 
dass diese Gemeinde für eine echte Zu-
sammenarbeit und Fusion noch nicht 
bereit ist und den Alleingang vorzieht.

 Also Nein zur Initiative und zu einem 
Denkverbot am 18. Oktober und Ja zum 
Vorschlag des Kreisrates. 

 Markus Hauser, Kreisrat, St. Moritz 

aus (Ascona ist nur ein kleiner Zwei-
Sterne CSI!). Immerhin fanden sich 
über den Event in verschiedenen 
Schweizer Tageszeitungen kurze Noti-
zen oder in der Südostschweiz ein klei-
nerer Beitrag zum Anlass. Die «Engadi-
ner Post» informierte hingegen 
umfassend. 

Schliesslich konnte der gesamte An-
lass mit Interviews und Bildern wie 
auch der zweiwöchige Aufbau auf der 
Polowiese im Internet verfolgt werden. 
Diese Bilder sind nach wie vor unter 
www.csistmoritz.ch abrufbar. 

Für 2016 ist ein weiterer Longines 
CSI im August geplant, diesmal ein 
Fünf-Sterne-Anlass wie in Zürich oder 
Basel. Sicher muss die Werbung noch 
intensiviert werden. Der Anfang ist 
aber gemacht. Vielleicht kommt dann 
auch das SRF mit einem kleinen Über-
tragungswagen mal nach und be-
hauptet nicht, es seien keine Kapazi- 
täten vorhanden.

 OK ****CSI , Leta Joos 

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
 Psalm 103, 13

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

Trauerzirkulare 
kurzfristig
(während der 
Bürozeit)
Sofortige Kuvert- 
mitnahme möglich.
Auf Wunsch  
Hauslieferung.

Gammeter Druck
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
Fax 081 837 90 91



WETTERLAGE

Der Alpenraum liegt am südlichen Rand eines riesigen Hochs mit Zentrum 
über Dänemark und Südschweden. In hohen Luftschichten kann man ein 
Tiefdruckgebiet erkennen, dessen Auswirkungen sich in Grenzen halten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Weiterhin ruhiges Herbstwetter! Der Dienstag präsentiert sich oft von 
seiner schönen, herbstlichen Seite. Vor allem im Engadin sieht man 
kaum Wolken. In den Südtälern sind ein paar Wolken- und Hochnebelfel-
der unterwegs, welche die Sonne zeitweise verdecken. Am schwersten 
hat es die Sonne aller Voraussicht nach im Puschlav. Es bleibt bis zum 
Abend ziemlich sicher niederschlagsfrei. Nach einem kalten, teilweise 
leicht frostigen Start in den Tag bleibt es tagsüber eher kühl. So schaffen 
die Temperaturen nachmittags in St. Moritz maximal 9 oder 10 Grad.

BERGWETTER

Auf den Bergen herrschen vor allem zu Beginn sehr gute Wetterbedin-
gungen. Oberhalb der Nebelzonen scheint vielfach die Sonne und die 
Fernsicht ist teilweise ausgezeichnet. In der zweiten Hälfte des Tages 
nimmt die Bewölkung etwas zu. Der Wind weht in erster Linie aus Süd-
ost. Auf der Diavolezza hat es auch tagsüber nie über 0 Grad.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
1°/15°

Zernez
–1°/14°

Sta. Maria
3°/12°

St. Moritz
–2°/10°

Poschiavo
5°/14°

Castasegna
7°/14°

Temperaturen: min./max.

Der Lehrer fragt: «Manfred, 
wenn ein Mensch 1953 
geboren ist, wie alt ist er 
dann heute?» Manfred 
grübelt und meint plötzlich: 
«Mann oder Frau?»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   4°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m)  0°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° Vicosoprano (1067 m)       8°  
Scuol (1286 m)  5° Poschiavo/Robbia (1078 m) 4  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 3°

Die Kastanie in ihrer ganzen Vielfalt erleben
Das 11. Bergeller Kastanienfestival beginnt am 3. und dauert bis zum 18. Oktober

Im Bergell ist die Kastanie weit 
mehr als nur eine kostbare 
Frucht – sie ist Teil der Tradition 
und wichtiger Bestandteil der 
Gastronomie. Das diesjährige  
Kastanienfestival hält sich an 
die bewährten Zutaten: Kunst, 
Kultur und Kulinarik. 

Gnocchetti mit Kastanie oder Kasta- 
nien-Cappuccino mit saurer Creme. 
Das sind zwei Beispiele ungewöhnlicher 
Gerichte, die während des zweiwöchi-
gen Kastanienfestivals im Bergell ge-
kostet werden können. Die Liste liesse 
sich mit käsegefüllten Cannelloni aus 
Kastanienmehl, mit Kastanienschaum 
gefüllten Teigrollen oder mit Vermicelli 
und Eis mit einem Destillat der Kastanie 
beliebig weiterführen. 

Das Bergeller Kastanienfestival hat 
eine lange Tradition und zelebriert die 
vielen guten Eigenschaften dieser für 
die Menschen im Tal so wichtigen 
Frucht. Vor allem im Mittelalter hatte 
sie enorme Bedeutung. Die damalige 
Bevölkerung konnte oft nur dank der 
Kastanie und deren hohen Zucker-
gehalts die Hungersnöte überleben. Ins 
Bergell gebracht wurde die Kastanie 
einst von den Römern. Bis heute ist 
noch unmittelbar an der Grenze zu Ita-
lien einer der grössten kultivierten Kas-
tanienwälder Europas zu finden wäh-
rend die Kastanienwälder im Bergell 
meist in Privatbesitz sind. Wer den-
noch selbst ein paar Kastanien ernten 
möchte, kann dies in Plazza unterhalb 
von Soglio tun.

Die Kastanie in all ihren Facetten
Der gastronomische Aspekt prägt auch 
heuer wieder das Kastanienfestival. Am 
5. Oktober präsentiert das Restaurant 

Schweizerhaus in Maloja Spezialitäten 
auf Kastanienbasis. Antonio Tonola, Kü-
chenchef des Sternerestaurants Lanter-
na Verde in Villa di Chiavenna, bereitet 
am 6. Oktober ein fünfgängiges Kas-
tanienmenü in der Stüa Granda in So-
glio zu. Am 7. und 14. Oktober findet in 
Promontogno jeweils eine Wanderung 
statt, bei der es viel Interessantes zur 
Kastanie im Gebiet zwischen Italien und 
der Schweiz zu entdecken gibt, inklusive 
verschiedener Verkostungen. 

Ein besonderes Highlight des Festi-
vals ist ein Besuch der Metzgerei von 
Renato Chiesa in Vicosoprano am 9. 
Oktober. Diese ist bekannt für ihre 
hausgemachte Kastaniensalami, die 
«Lüganga Passa». 

Die Kastanie abseits vom Tellerrand
Im Bienenhaus Gianotti in Plazza ler-
nen Besucher am 9., 12. und 16. Ok-
tober die Geheimnisse des Kastanien- 
honigs kennen. 

Herbstzeit ist Kastanienzeit und im Bergell auch die Zeit für das traditionelle, zweiwöchige Kastanienfestival.
   Foto: Jon Duschletta

Neben der Gastronomie locken wei-
tere spannende Themen rund um die 
Kastanie in den Bereichen Literatur, 
Kunst, Kino, Architektur und Kultur. So 
beispielsweise die Präsentation von Ar-
beiten aus Kastanienholz und der 
Kunsthandwerks-Ausstellung am 3. Ok-
tober im La Stala Bistrò d’Arte in Col-
tura-Stampa. Im Ristorante Post in Cas-
tasegna findet am 3. Oktober ein 
Abendessen ganz im Zeichen der Kasta-
nie statt. Im Zuge dessen wird das Buch 

«Das Bergell» von Silvia Andrea, einer 
Bündner Autorin des frühen 19. Jahr-
hunderts, vorgestellt. Am 6. und 13. 
Oktober steht der Besuch des Speck-
stein-Laboratoriums in Prosto di Piuro 
in Italien auf dem Programm. 

Am 7. Oktober können Interessierte 
in Castasegna mehr über die Ver-
wendungsmöglichkeiten der Kastanie 
in Kosmetikprodukten sowie den Bezug 
der Marke «Soglio» zu diesem Thema 
erfahren. Filmfans sollten sich den 13. 
Oktober vormerken: An diesem Tag 
wird im Ristorante Post in Castasegna 
ein Film zur Kastanie vorgeführt. 

Das Fest der Kastanie
Höhepunkt der beiden Wochen wird 
der 11. Oktober mit dem Fest der Kas-
tanie in Castasegna sein. Tagsüber wer-
den typische Kastanienprodukte und 
regionale Spezialitäten zum Kauf an-
geboten. Ausserdem gibt es Spiele für 
grosse und kleine Besucher sowie Aus-
flüge in den Kastanienwald und zu Bau-
ernhöfen, welche Kastanien verarbei- 
ten. Auf dem Programm stehen darüber 
hinaus Konzerte der Musikgruppe aus 
Villa di Chiavenna sowie der Alphorn-
Bläser der Alphorngruppe Flims. Am 
17. Oktober folgt der ganztägige Kas-
tanienkongress zu verschiedenen, rele-
vanten Themen. 

Für die Besucher des Kastanien-
festivals hält das Bergell speziell abge-
stimmte Angebote inklusive Über-
nachtungen und Rahmenprogramm 
bereit. Diese beinhalten zwei bis sechs 
Übernachtungen mit Frühstück im 
Doppelzimmer, inklusive Einlass zu 
Veranstaltungen des Kastanienfestivals 
im gebuchten Zeitraum sowie ein Essen 
mit Kastanienspezialitäten.  (pd/ep)

Weitere Informationen und Buchungen: Bregaglia 
Engadin Turismo, Tel. 081 822 15 55, info@ 
bregaglia.ch, www.bregaglia.ch oder www.festival
dellacastagna.ch

www.engadiner countryfest.ch

silvaplana
03. oktober 2015

HOF LEJ OVIS-CHEL 
AB 17:30 UHR

live bands
JUST FOR FUN (CH)

KIM CARSON &
JOHNNY FALSTAFF (USA)

ERNEST RAY EVERETT (USA)

highlight 2015
BULL RIDING FÜR ALLE

shuttlebus
BIS 4:00 UHR

Anzeige

Mittwochabend, 30. September 2015
Hotel Cresta Palace

Piano 
Connection
Im Rahmen der Konzertreihe music@
celerina.ch spielt morgen Mittwochabend 
um 18.30 Uhr zum Apéro-Konzert und um 
21.00 Uhr zum Haupt-Konzert die Band 
Piano Connection im Hotel Cresta Palace. 
Eine feurige Mischung von Blues, Boogie 
Woogie in bester „laid back“-Manier und 
exzessivem Tastengewusel mit unglaublich 
stabilem Drum-Groove bietet das Zürcher 
Blues & Boogie Woogie-Trio. Die Piano 
Connection ist seit 1980 mit zwei Klavieren 
und Schlagzeug „on the road“. Wie viele 
Konzerte das Trio schon gegeben hat, 
weiss niemand so genau. Wie viele noch 
folgen werden, ist auch nicht bekannt. Aber 
eines ist sicher: Es kommen noch viele!

Tel. +41 81 836 56 56
Apéro-Konzert: 18:30 Uhr
Haupt-Konzert: 21:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz
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für Ihre Werbung.


