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Magnacun La nouva punt a Magnacun es
gnüda surdada al trafic motorisà. Il proget
da correcziun da la via tanter Ardez e
Giarsun düra fin dal 2019. Pagina 5

Eishockey Der EHC St. Moritz verliert zu Hause deutlich gegen den SC Herisau mit 3:7.
Das ist bereits die dritte Niederlage seit
Meisterschaftsstart. Seite 7

Maturaarbeit Die junge Bündnerin Jacqueline
Keller hat das Engadin in der Nacht mit Langzeitbelichtung fotografiert. Sie zeigt das Engadin von seiner anderen Seite. Seite 12

Dieses Haus weckt immer mehr Interesse
Tag der offenen Tür in der Chesa Planta

Regierung für
Kandidatur
Die Bündner Regierung will die
Wirtschaft bei der Ausarbeitung
einer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 unterstützen. Dies schreibt sie in ihrer
Antwort auf einen Auftrag.

Die Chesa Planta mausert sich
nach drei Jahren unter neuer
Führung zu einem beliebten
Kulturzentrum.
MARIE-CLAIRE JUR

Am Sonntag feierte die Chesa Planta
den Abschluss der Sommersaion 2015
mit einem Tag der offenen Tür. Die Organisatoren im Samedner Kulturzentrum lockten mit diversen Führungen
durch das Wohnmuseum und gaben
Informationen zum Patrizierhaus. Es
fand zudem ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm statt, bei dem Mitglieder des Stiftungsrates der Fundaziun de Planta selber mitwirkten. So hielt
Stiftungsrat Jost Falett einen Kurzvortrag über den Dicziunari Rumantsch
Grischun, Ramon Zangger erläuterte
die kürzlich erfolgte Restaurierung des
Gartenpavillons, der 1855 erbaut wurde und jetzt wieder begehbar ist. Die Biblioteca Planta konnte einen kleinen
Bücherschatz in Empfang nehmen,
nämlich 50 theologische Bücher aus
der Privatbibliothek des Pfarrers Jon
Grand. Ferner präsentierten Stiftungsrat Patrick Wild und die Bibliothekarin
Selina Aebli weitere Preziosen aus der
hauseigenen Bibliothek. Stiftungspräsident Chasper Pult sprach zum romanischen Kinderbuch «Schellen-Ursli»,
den Welterfolg der Engadiner Autorin
Selina Chönz mit Illustrationen des
Oberländer Malers Alois Carigiet. Und
zu alledem gab es Musik mit Stücken
aus der de Salis Lautenhandschrift und
weitere Kostproben von Renaissance
bis Barock. Ein gelungenes Fest, das viele Besucher anzog.
Seiten 2 und 3

RETO STIFEL

Immer mehr Leute wollen wissen, was sich hinter der Hausfassade der Samedner Chesa Planta so alles tut. Nicht nur
an einem Tag der offenen Tür.
Foto: Marie-Claire Jur

Hauswart kann
man lernen

Visita da 155
giuvenils a Scuol

Inscunter da
gruppas minoritaras

Wie finanzieren sich
neue Hotels?

Zernez Die Hauswarte wollen nicht

Mobil da giuventüna La società cen-

Scuol Dürant trais dis es stat Scuol il lö

Graubünden Knapp 90 Hotelprojekte

länger als «Abwarte» bezeichnet werden. Der Schweizerische Fachverband
der Hauswarte setzt sich für mehr Wertschätzung ihres Berufs und eine gute
Berufsausbildung mit Abschlüssen und
Weiterbildungsmöglichkeiten ein. Am
Samstag trafen sich die Delegierten in
Zernez. Die Engadiner Post nutzte die
Gelegenheit, mit Jachen Pinggera, dem
Präsidenten des Bündner Hauswartevereins ins Gespräch zu kommen und
über einen unterschätzten Beruf zu
sprechen. (mcj)
Seite 8

trala da lavur cun e per giuvenils i’l Grischun, la «jugend.gr.», exista daspö
desch ons. La società sustegna e promouva illas regiuns la lavur cun giuvenils dadour scoula e famiglia. Actualmaing sun els in viadi cul mobil da
giuventüna tras tuot il chantun. Dürant
las ultimas trais eivnas han els fat fermativa sülla plazza da scoula a Scuol.
155 giuvenils han fat adöver da la
spüerta ed han passantà da cumpagnia
lur temp liber i’l mobil. In mincha lö
cha quist mobil fa sia fermativa es planisà ün proget special. A Scuol han
quatter scolaras dal s-chalin ot da Scuol
as partecipadas al proget da musica,
chant e video cun Roland Vögtli, cuntschaint sco «Cha da Fö». Il resultat da
quist proget es la nouva chanzun «gust
e plaschair». (anr/afi)
Pagina 4

d’inscunter pels «pövels pitschens» da
l’Europa. Fat part a quista dieta han ot
delegaziuns. Uschè d’eiran preschaintas persunas da la Rumantschia, dals Samis da l’Europa dal nord, dals Aromuns
dal Balcan, dals Friulans, dals Ladins da
las Dolomitas, dals Fris del vest e dal
nord e Sorbs. Minchün da quists pövels
viva in üna situaziun differenta ed es
confruntà cun oters problems. Dürant
il seminari han gnü lö divers referats a
reguard las dumondas chi pertoccan a
tuots e sun fundamentalas per pudair
viver e trattar cun las autoritats dal stadi. Üna vainchina da schurnalists da
l’Associaziun da gazettas minoritaras
d’Europa (Midas) s’han eir partecipats a
quist inscunter a Scuol. Els han visità in
sonda las redacziuns da la Posta Ladina
e da RTR a Scuol. (anr/afi)
Pagina 5

sind in den letzten Jahren im Kanton
Graubünden aufgegleist worden. Die
wenigsten wurden bisher realisiert. Die
Gründe sind vielfältig, auf dem Weg
zur Projektrealisation gibt es etliche
Stolpersteine. In einem neuen Bericht
zeigt das Wirtschaftsforum Graubünden auf, wie Arealsynergien für Hotelinvestitionen sinnvoll genutzt werden
können. Zum Beispiel, indem Hotels
auf den Parkplätzen der Bergbahnen
gebaut werden, mit dem Vorteil des direkten Anschlusses ans Skigebiet. Oder
indem neue Hotelbetriebe mit einer öffentlichen Infrastrukturanlage wie einem Sportzentrum direkt verbunden
werden. Würden diese Synergien konsequent genutzt, könnten gemäss dem
Wirtschaftsforum 100 bis 150 neue Betriebe entstehen. (rs)
Seite 8
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Kommt das Thema Olympische Winterspiele wieder aufs Tapet? Die Wahrscheinlichkeit ist gross. Bereits in der
Fragestunde des Grossen Rates anlässlich der Augustsession wurde eine entsprechende Frage von Grossrat Mario
Salis (SVP, Oberengadin) im Grundsatz
positiv beantwortet. Man respektiere
zwar den Volksentscheid aus dem Jahre
2013, sei aber offen für Diskussionen
bei einer erneuten Kandidatur, wurde
damals gesagt.
Ähnlich tönt es nun in der am Montag veröffentlichten Antwort der Regierung auf einen Auftrag, den Grossrat
Remo Cavegn (CVP, Rhäzüns) anlässlich der Augustsession eingereicht hatte. Die Regierung will die Bündner
Wirtschaft bei der Ausarbeitung der
Kandidatur unterstützen. Ob bereits für
2026 oder später, wird offen gelassen.
In der Antwort heisst es, das Graubünden mit dem Prozess «Olympische
Winterspiele Graubünden 2022» über
ausgezeichnete Grundlagen verfüge.
Für eine erneute Kandidatur müssten
im Vergleich zu damals die temporären
Bauten reduziert und der Einbezug weiterer Austragungsorte geprüft werden.
Die Regierung sieht nur schon in einer Kandidatur die Möglichkeit, die
Wirtschaftskraft und die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons zu stärken. «Aus
Sicht der Regierung würden Olympische Winterspiele positive Impulse
bringen und zwar gesamtkantonal,
nicht nur beschränkt auf die unmittelbaren Austragungsorte», heisst es in der
Antwort. Auch wenn eine Kandidatur
nicht alle strukturellen Probleme des
Kantons lösen könne, setze diese finanzielle und personelle Ressourcen
frei. Die Regierung ist weiter überzeugt,
dass die beim Internationalen Olympischen Komitee eingeleiteten Reformprozesse positiv zu beurteilen sind.
In einer ersten Stellungnahme
schreibt die SP Graubünden von einer
«Zwängerei gegen den Volkswillen.»
Der IOC-Gigantismus passe nicht in die
Täler Graubündens, daran habe sich
seit der letzten Abstimmung nichts geändert. Die SP spricht von einer Geldund Ressourcenverschwendung für eine aussichtslose Kandidatur.
Im kommenden Frühjahr will Swiss
Olympic entscheiden, mit welcher
Kandidatur die Schweiz allenfalls in ein
Bewerbungsrennen steigt. Bereits haben verschiedene Regionen ihr Interesse angemeldet.
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Veranstaltung

Infotag Ayurveda &
Craniosacral
S-chanf Am Samstag, 31. Oktober,
kann man zwischen 10.00 und 17.00
Uhr einen Einblick in die Therapieformen Ayurveda-Medizin und Craniosacraltherapie erhalten. Alle sind herzlich
eingeladen, eine Tasse Gewürztee zu
trinken, ein Gemüse-Linsen-Reis-Gericht zu degustieren, in Büchern zu stöbern, Informationen zu sammeln sowie
mehr zur persönlichen Konstitution
nach ayurvedischen Kriterien zu erhalten. Die Veranstaltung findet in Davous
Chesas 8e in S-chanf statt.
(Einges.)
Info Tel. 081 854 16 97

Abschlussklettern
Chiavenna, ab 10 Jahren
Samstag, 31. Oktober
Bevor es im Dezember wieder mit
dem Hallenklettern losgeht, fahren wir am Samstag, 31. Oktober
nach Chiavenna, um nochmals
draussen zu klettern. Bei schlechtem Wetter werden wir ein Alternativprogramm haben. Auskunft
und Anmeldung bis Donnerstag
bei Melanie unter Tel. 079 350 66
92 (bitte abends).

Materialrückgabe
Freitag, 6. November
Die Sommersaison neigt sich dem
Ende zu. Sommermaterial-Rückgabe bei der Werkstatt Engadinbus
von 18.00 bis 19.00 Uhr bei Donato. Parkplatz bei der Kunsteisbahn
Ludains benutzen.
www.jo-bernina.ch

Regierung unterstützt
neue Finanzordnung
Graubünden Die Bündner Regierung
nimmt Stellung zum Bundesbeschluss
über die neue Finanzordnung 2021.
Mit der Reform der Finanzordnung sollen die Bundesfinanzen auch über das
Jahr 2020 hinaus auf eine tragfähige
Basis gestellt werden. Konkret soll die
zeitliche Befristung bei der Mehrwertsteuer (MWST) und der direkten Bundessteuer (DBSt) aufgehoben werden.
Dies würde es dem Bund erlauben, diese beiden Steuern permanent erheben
zu können.
Die Bündner Regierung unterstützt
gemäss Mitteilung die beabsichtigte
Weiterführung der geltenden Finanzordnung ohne Befristung der direkten
Bundessteuer und der Mehrwertsteuer.
Mit dem Verzicht auf die bis Ende 2020
gesetzte Befristung würden die beiden
Haupteinnahmequellen des Bundes
langfristig gesichert. Diese beiden Steuern seien unbestritten und unverzichtbar. Eine erneute Befristung sei abzulehnen. Die Kantone sind mit einem
Anteil von 17 Prozent an der DBSt beteiligt. Diese Steuer ist somit auch für
die Kantone von unmittelbarer Bedeutung.
Die Regierung begrüsst zudem die
vorgelegte schlanke Vorlage zur neuen Finanzordnung. Auf neue Elemente wird verzichtet. Es würde keinen
Sinn machen, neue steuerpolitische
Reformprojekte anzustossen, heisst es
in der Mitteilung weiter. Das laufende
Projekt
der
Unternehmenssteuerreform III (USR III) sei bereits eine Grossbaustelle, die ein möglichst
stabiles Umfeld benötige. Die Regierung teilt im Weiteren die Haltung
der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK).
(pd)

Sorgten für eine kleine musikalische Sternstunde in der Chesa Planta (von links): Markus Bernhard, Ervin Huonder,
Laura Zangger und Robert Grossmann.
Foto:Gerhard Franz

Engadiner Hausmusik aus dem 17. Jahrhundert
Konzert mit Stücken aus den Musikhandschriften aus der Chesa Planta
Zum Saisonende und Tag der offenen Tür der Chesa Planta gab
es ein besonderes Konzert. Vier
Musiker spielten Stücke, die Andrea von Salis vor vielen hundert
Jahren in einer Handschrift festgehalten hat.
GERHARD FRANZ

Die Direktnummer
für Inserate

081 837 90 00
Publicitas AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
stmoritz@publicitas.ch

Die von Salis-Handschrift für Streichinstrumente von 1681 ist in der Romanischen Bibliothek der Planta-Stiftung
zum Glück erhalten geblieben. Der junge Andrea von Planta hat viele Musikstücke bei seinem Studium im Unterland kennengelernt und auf den Stil
seines Jahrhunderts übertragen. Am
Sonntag ergab sich die Gelegenheit,
diese Musik im Rahmen eines Konzerts

Engadiner Markt  ··  il marchà
Rubrik
Zu verkaufen (keine Immobilien)
Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

zu hören. Vier Bündner Musikerinnen
und Musiker hatten sich aus diesem
Anlass zu einem Ensemble zusammengetan und diese alte Musik einstudiert: Laura Zannger an der Barockvioline, Robert Grossmann an der
Barockgitarre und Mandoline, Ervin
Huonder an der Theorbe und Barockgitarre sowie Markus Bernhard am Kontrabass.
Mal forsch, mal getragen kamen die
ersten Stücke an. Mit viel Drive «Bergamasco» und besonders schön «Phyllis»
von Hans Spilman. Der irische Harfenist Turlough O’Carolan hat in seinem
Concerto genial Geminiani imitiert.
Bei weiteren zwei Stücken liegt er aber
nahe an der Musik der Romanen, eine
echte Entdeckung von Ervin Huonder.
Ein interessanter Aspekt tauchte bei
weiteren Streichermelodien auf, wobei
Barockmuster zu romantischen Erfahrungen weiterentwickelt wurden.

Ausschliesslich für private Anzeigen
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3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

Gefunden (Gratis-Inserat)
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Administration, 90 bis 100%
Ihre Aufgaben
· Telefondienst
· Fakturieren
· Korrespondenz Deutsch und Italienisch
· Protokolle schreiben
· Unterstützung in der Buchhaltung
· Einkauf Büromaterial
· Stundenerfassung
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Seit Jahren agieren wir als erfolgreiches Elektrounternehmen im Engadin. Neben unserem Hauptgeschäft in St. Moritz führen wir vier weitere Filialen in
der Region. Zur Verstärkung unseres jungen Teams
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung:

Sekretär/in

Erscheinen/Preise
1 Erscheinung (Fr. 20.–)

Harmonischer Ablauf von der Spätrenaissance bis zu Brahms spielten auch
beim Stück «Trescone» aus der Planta
Handschrift von 1804 eine Rolle.
Aus Venedig als Kind deutscher Adliger stammte Johannes Hieronymus
Kapsberger. Er schrieb viel für die
Theorbe. Ervin Huonder spielte zwei
Kompositionen, die auf diesem Instrument mit dem nahezu zwei Meter langen Hals selten zu hören sind. Zusammen mit Laura Zangger, Robert
Grossmann Markus Bernhard gestaltete
Ervin Huonder auf ganz exzellente Art
und Weise sieben sehr unterschiedliche
Stücke aus der Salis-Handschrift. Als
Dreingabe ein einfühlsames Nachtstück, alles mit grosser Raffinesse in bester Manier dargeboten. Die vielen Zuhörer konnten sich an dieser
«Hausmusik» am Sonntag Nachmittag
in der Chesa Planta hervorragend erfreuen.

… und Qualifikation:
· Abgeschlossene KV Lehre oder gleichwertiges
· Sicheres, gepflegtes und professionelles Auftreten
· Einsatzfreudige, belastbare und teamfähige
Persönlichkeit
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Wir bieten …
eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit
mit attraktiven Anstellungsbedingungen in einem gut
eingespielten Umfeld und vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten.

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,
oder an den Publicitas-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

Wir freuen uns auf Ihre vollständige schriftliche Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto,
Arbeitszeugnissen und Diplomen per E-Mail oder Post.
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.
Koller Elektro AG
Via Grevas 17, 7500 St. Moritz, Tel 081 830 00 30
www.elektro-koller.ch, s.schaefli@elektro-koller.ch

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus
• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung
• erscheint immer am Dienstag, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr
• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert
Samedan Pontresina Zuoz Poschiavo
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«Wir hatten doppelt so viele Besucher wie letztes Jahr»
Robert Grossmann ist seit drei Jahren Geschäftsführer der Chesa Planta und hat noch einiges mit dem Patrizierhaus vor
Die Samedner Chesa Planta wird
immer beliebter. Von 2016 bis
2018 wird das Kulturzentrum
gleich mit der grossen Kelle anrichten.
MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Heute Sonntag wurde
die Sommersaison in der Chesa Planta
mit einem Tag der offenen Tür beendet.
Hat dieser sein gewünschtes Ziel erreicht?
Robert Grossmann: Ich denke schon.
Schätzungsweise 150 Personen haben
die verschiedenen Anlässe besucht,
und wir hatten ein sehr durchmischtes
Publikum: Einheimische, Feriengäste,
junge Leute, Senioren wie auch Stammgäste. Es kamen zudem Personen, die
ich zum ersten Mal begrüssen konnte.
Das war mir besonders wichtig.
Warum?
Weil es immer noch Leute gibt, die eine
gewisse Schwellenangst haben, dieses
alte, grosse Patrizierhaus zu betreten.
Haben sie diese Hemmung aber einmal
überwunden und einen Fuss ins Haus
gesetzt, kommen sie vielleicht ein zweites Mal. Meine Hauptaufgabe besteht
darin, Einheimischen und vor allem
Romanisch sprechenden Gästen die
Chesa Planta bekannt zu machen. Die
Leute sollen sich hier wohl fühlen und
gerne hierher kommen. Ein Gang zu
diesem Kulturzentrum soll für sie zur
Selbstverständlichkeit werden. Dieses
Ziel versuche ich seit drei Jahren mit einem
abwechslungsreichen
Veranstaltungsprogramm zu erreichen.
Stellt sich der Erfolg ein?
Wir haben immer mehr positive Resonanz und immer mehr Besucher. Das
hat der heutige Tag der offenen Tür gezeigt, aber auch die ganze Sommersaison 2015. Wir hatten doppelt so viele Besucher wie letztes Jahr, wir führen
eine Statistik…
…aber es fanden diesen Sommer auch
mehr Anlässe statt als noch letztes
Jahr…
…nein, ich habe nicht mehr Veranstaltungen organisiert als sonst, aber
sie waren besser besucht. Aufgrund unseres Flyers hätte man denken können,

Robert Grossmann im Wohnteil der Chesa Planta, die jetzt dank einem Beleuchtungssystem hell erstrahlt.

dass unser Kulturprogramm üppiger
ausgefallen ist, aber das waren Gastveranstaltungen von Drittveranstaltern.
Wenn diese Anlässe zum Haus und zum
Kulturprogramm passen, nehmen wir
sie gerne auf. Das haben wir diesen
Sommer das erste Mal gemacht.
Ich nehme an, dass die Räume der Chesa Planta auch nächstes Jahr für auswärtige Events vermietet werden?
Das ist gut möglich. Die nächsten drei
Jahre sind für uns aber speziell, denn es
handelt sich um drei Jubiläumsjahre.
2016 feiern wir 70 Jahre Chesa Planta
als Kulturzentrum, denn das Haus wurde im Juli 1946 als Zentrum für romanische Sprache und Kultur eröffnet. 2017
ist ein Übergangsjahr und 2018 wird
das 75-jährige Bestehen der Fundaziun
de Planta gefeiert. Die Festivitäten werden während allen drei Jahren stattfinden und mit einem Sonderprogramm begleitet, das derzeit in Planung
ist. In diese Planung ist auch der Stiftungsrat involviert. Vorgesehen ist die
Herausgabe von Publikationen sowie
die Aufführung eines Freilichtspiels.

Mehr kann ich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht dazu sagen. Es ist jedoch klar, dass das Programm für diese
drei Jubeljahre die bisherigen Dimensionen inhaltlich wie finanziell sprengen wird und auch die Zustimmung der
Bündner Regierung benötigt. Ein Projektentwurf wurde bereits eingereicht
und ist auf gute Resonanz gestossen. Parallel dazu wird es ein Mini-Veranstaltungsprogramm geben, so fünf
bis sechs Anlässe. Was ich ganz bestimmt künftig noch fördern werde,
sind Anlässe, die ein junges Publikum
ansprechen. Der Konzertabend mit
dem Duo «From Kid» hat uns dies klar
gemacht. Wir hatten noch nie so viele
junge Leute auf einmal im Haus.
Hat die Chesa Planta also noch Potential?
Und wie! Aber um es voll ausschöpfen
zu können, müssen wir auch die Infrastruktur des Hauses verbessern. So
haben wir neu ein Lichtkonzept umgesetzt. Mittels LED-Leuchten können
wir den Wohnteil der Chesa Planta
richtig gut ausleuchten. Die Gänge
sind jetzt hell und nicht mehr so fins-

ter. Mittlerweile haben wir auch ein
Alarmsystem für Feuer und Wasser.
Und als Nächstes kommt ein Konzept
zur Beheizung des Hauses. Wir werden
die Chesa Planta wohl nie das ganze
Jahr hindurch beheizen können, aber
wenigstens so, dass wir sie nicht nur
während der Sommermonate, sondern
im Frühling und im Herbst öffnen können. Auch das Dach muss erneuert werden. Ich brauche nicht zu betonen,
dass damit grosse Kosten und Investitionen verbunden sind. Aber die
Fundaziun de Planta steht finanziell
besser da als früher. Nicht zuletzt, weil
der neue Stiftungsrat Patrick Wild ein
gewiefter Finanzmann ist und mit
Chasper Pult einen Stiftungsratspräsidenten hat, der mit viel Herzblut bei
der Sache ist und über gute Verbindungen und Kontakte verfügt.
Auch der Gartenpavillon ist erneuert
worden. Wofür soll er genutzt werden?
Wenn ein Pärchen im nächsten Sommer heiraten will und eine richtig romantische Kulisse im Walt DisneyStil dafür sucht, kann es mit mir Kon-

Foto: Marie-Claire Jur

takt aufnehmen. Dieser Pavillon ist
ein wunderschönes Gebäude, aber
auch der Garten rundherum hat Atmosphäre. Ich möchte, dass die Leute
diesen Garten kennen und schätzen
lernen. Darum ist er seit diesem Sommer täglich geöffnet, von 12 bis 18 Uhr
und für alle zugänglich. Wir haben jetzt
auch mehr Bänke aufgestellt. Mütter
mit ihren Kleinkindern, Spaziergänger,
Leseratten: Sie alle sind eingeladen,
hier zu verweilen. Vielleicht können
wir im Pavillon auch einen kleinen TeeAusschank einrichten, das werden wir
nächstes Jahr sehen. Es steckt insgesamt viel Potential im Haus und im
Garten und mein Job ist es, dieses Potential auszuschöpfen, nicht in riesengrossen Schritten, aber stetig und von
Jahr zu Jahr. Ich tue das übrigens nicht
alleine, sondern habe Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die mir mit viel Engagement dabei helfen und ohne die
ich meine Aufgabe schlicht nicht bewältigen könnte.
*Dr. Robert Grossmann ist Musiker, Musikologe
und Geschäftsführer der Chesa Planta und für
dessen Kulturprogramm zuständig.

«Was bedeutet Ihnen die Chesa Planta?»
Eine Kurzumfrage der EP/PL anlässlich des Tags der offenen Tür im Samedner Kulturzentrum

Arturo Tanno, Champfèr

Ladina Falett, Samedan

Walter Temperli, Madulain

Andrea Fenner, Samedan

Esther Florin, Samedan

Die Chesa Planta ist meines Erachtens
ein historisches Gebäude. Ich kannte
einmal einen weiten Verwandten der
Familie Planta, so hat das Haus gleich
eine andere Bedeutung für mich. Vor
vielen Jahren war ich schon hier, und
nun wollte ich die Chesa Planta wieder
einmal sehen. Als ich in der «Engadiner
Post» vom Tag der offenen Tür gelesen
habe, dachte ich mir, ich fahre nach
Samedan und schaue mir das Ganze
nochmals an.
(an/lw)

Ich komme nicht regelmässig hierher,
heute bin ich das erste Mal in der Chesa
Planta. Mein Vater hält hier eine Vorlesung, deshalb sind wir da. Die Vorlesung war heute Morgen, doch leider
konnten wir nicht dabei sein, weil sie
im oberen Stock war, und da kommen
wir mit meinem Rollstuhl nicht hoch,
und einen Lift gibt es nicht. Nun schauen wir uns die Chesa Planta an. Es ist
ein schönes altes Haus mit tollen alten
Möbeln.
(an/lw)

Die Chesa Planta ist ein Kulturdenkmal
der legendären Familie von Planta,
die das Oberengadin seit dem Mittelalter beherrschte. Es ist immer wieder
schön, hierher zu kommen zu den
Veranstaltungen. Es ist grossartig, dass
ein so altes, ehrwürdiges Haus erhalten
werden kann. Meine Frau und ich sind
aus dem Unterland und haben eine
Zweitwohnung hier. Da wir sehr kulturinteressiert sind, kommen wir immer
wieder mal in die Chesa Planta. (an/lw)

Die Chesa Planta gehört zu Samedan
wie die Kirche ins Dorf. Wenn es Veranstaltungen hat, die mich interessieren, gehe ich so zwei bis drei Mal im
Jahr hin. Ich erfahre von den Anlässen
meistens vom Informationsblatt «Padella» oder von Plakaten, die im Dorf
hängen. Man muss nicht unbedingt
kulturinteressiert sein, wenn man in
die Chesa Planta geht. Wenn man erst
einmal drin ist, wird man sowieso davon inspiriert.
(an/lw)

Die Chesa Planta ist ein Kulturgut von
Samedan, sie ist sehr wichtig für das
Dorf. In den Maiferien habe ich einmal
die Chesa Planta geputzt. Ich wollte
schon immer einmal in allen Räumen
etwas anfassen und auf den Balken herumturnen, ohne dafür eine Busse zu
bekommen. An den Veranstaltungen
bin ich sehr interessiert und besuche
diese auch regelmässig. Ich finde es gut,
wenn dieses Angebot auch genutzt
wird.
(an/lw)
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Vschinauncha da Segl

«Gust e plaschair» dals giuvenils

Taglier inavous ramma

Fermativa dal mobil da giuventüna a Scuol

Publicaziun ufficiela

L’administraziun cumünela giavüscha
cha’ls cunfinants da vias e sendas publicas sün territori cumünel taglian inavous ramma da bos-cha, frus-chaglia e
saivs vivas chi pizzan our da lur parcellas i’l spazi da la via per eviter restricziuns pels ütiliseders da la via, ma impustüt eir per la rumida da naiv.
A’s po eir incumbenzer ad egen quint il
silvicultur da revier (tel. 081 826 59 33)
da fer que.
A basa da l’art. 9 da la ledscha da pulizia cumünela as resalva la vschinauncha da taglier inavous ramma na alluntaneda a quint dals proprietaris da terrain pertuchos e da der multas in cas
cha la ramma nun es gnida alluntaneda.
Sils/Segl, ils 24 october 2015
Administraziun cumünela
Sils i. E. /Segl
176.802.849 XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chantunal davart la planisaziun dal territori
(Kantonale Raumplanungsverordnung
KRVO) vain publichada quatras la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun
Corina Kurmann-Rauch
da fabrica:	Bügl Sura 26
7551 Ftan
Proget
da fabrica:

chasina d’üert

Fracziun:

Ftan

Lö:	Bügl Sura,
parcella no. 50315
Zona
d’ütilisaziun: zona d’abitar
Temp da
27 october fin
publicaziun: 16 november 2015
Exposiziun:	Dürant il temp da
publicaziun as poja tour
invista dals plans pro
l’uffizi da fabrica in
chasa cumünala.
Mezs legals:	Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun a la
suprastanza cumünala.
Scuol, als 27 october 2015
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.802.873 XZX

Il mobil da giuventüna es stat
dürant trais eivnas a Scuol. 155
giuvenils han fat adöver da
quista spüerta e quatter
scolaras s’han partecipadas
l’ultim’eivna al proget da
musica, chant e video cun
Roland Vögtli.
Dürant trais dis han lavurà quatter mattas da Scuol insembel cul chantadur Roland Vögtli chi deriva da Scuol. Ellas
han fat adöver da la spüerta speciala dal
mobil da giuventüna chi d’eira las ultimas trais eivnas sülla plazza da scoula a
Scuol. In mincha lö cha quist mobil as
ferma es previs ün proget cun ün artist
da la regiun. Roland Vögtli, cuntschaint sco «Cha da Fö», ha offert ün
proget da musica, chant e da video. A la
festa da finischiun dal temp dal mobil
da giuventüna a Scuol ha la band «Nice
Salata» preschantà ad ün vast public lur
chanzun «gust e plaschair» ed il clip da
video per quista chanzun.

«Muossar ün muond zoppà»
Per Roland Vögtli esa important da far
alch per e cun la giuventüna. «Eu lavur
jent insembel cun giuvenils e sun adüna darcheu surprais da lur creatività.
Pel solit sun els cuntaints cun pac», ha
dit Vögtli. Per el nun es quist stat la prüma vouta ch’el ha fat ün proget da musica, chant e video cun uffants. In occasiun dal proget da «place4space»,
organisà da la Società jugend.gr, ha gnü
lö in marz a Martina ün chomp sumgliaint e quai eir cun Vögtli. «Meis intent es da muossar als giuvenils ün
muond zoppà: il muond da far chanzuns e da far quai insembel in üna
band», ha’l manzunà. El muossa a cumpuoner chanzuns e far musica sainza
notas. «Dürant il process da l’idea fin
pro la chanzun definitiva lasch eu ir las
mastrinas. Ils inputs dessan gnir dals
giuvenils.»
In quist cas d’eiran quai quatter scolaras dal s-chalin ot da la scoula da Scuol. Vögtli es stat surprais dals talents
dad ellas: «I san sunar clavazin e piglian
per part dafatta uras da chant pro la
Scoula da musica d’Engiadina Bassa e
Val Müstair.» Ün da seis giavüschs per
l’avegnir es da spordscher ün tal proget
eir per creschüts.

Las valischs viandantas viagian darcheu
Lia Rumantscha La prüm’ediziun da
las valischs viandantas cha la Lia Rumantscha (LR) ha lantschà in schner da
quist on per scoulinas, per las prümas
fin terzas classas primaras e per las scoulas bilinguas han gnü ün grond success.
Cun quistas valischs viandantas ha preschantà la Lia Rumantscha sias ediziuns ed ils prodots per scoulas rumantschas a la magistraglia ed als scolars. A
partir da la fin d’october viagian las valischs illas quartas fin sesavlas classas
da las scoulas primaras rumantschas.

Tenor üna comunicaziun da pressa
cuntegna la valisch viandanta cudeschs
edits da la Lia Rumantscha, da sias uniuns affiladas e da la Chasa Editura Rumantscha (CER). Implü spordscha la
valisch discs compacts cun paravlas e
chanzuns, cudeschs da l’Ouvra Svizra
da Lectüra per la giuventüna (OSL) e
gös per uffants da la quarta fin sesavla
scoula primara. La valisch viandanta
resta in media duos mais in mincha
scoula e viagia lura inavant illa prosma
scoula rumantscha.
(pl)

Arrandschamaint

Cabaret da teater a Fuldera
Chastè da cultura In gövgia, ils 29
october, ha lö l’occurenza «Milchbüechlirächnig» cun Rhaban Straumann e Matthias Kauz. Il cabaret da
teater cumainza a las 20.30 i’l Chastè da
Cultura a Fuldera.
Il pêrin da büna Ruedi e Heinz restan
fidels a lur public. Ils duos vegls amis
han fat müdada, dal dachasa illa dmura
d’attempats. Els as dostan vers la lungurella dal minchadi. Cun sustegn d’ün

oroscop fa Heinz ün plan secret. Ma el
sto eir provar a persvader a Ruedi da crajer a quai ch’el voul. Ün «roadmovie« e
cabaret cun satira chi piglia plazza illa
dmura.
Ils actuors Matthias Kunz e Rhaban
Straumann han guadognà dal 2014 il
premi «Die Krönung« al festival dad art
pitschna (Kleinkunstfestival).
(pl)
Ulteriuras infuormaziuns sün
www.chastedacultura.ch

La band «Nice Salata» cun Mevina Conrad, Milena Felix, Moana Rossi e Chiara Felix (da schnestra) ha preschantà
sia chanzun «gust e plaschair».
fotografia: Annatina Filli

Eir per las quatter scolaras es stat il
proget da chant, musica e video ün evenimaint special. Mevina Conrad, Milena e Chiara Felix e Moana Rossi as vaivan annunzchadas pel proget cun
Roland Vögtli. «Nos magister ha infuormà a reguard il mobil da giuventüna»,
han ellas dit. La lavur per procurar material d’infuormaziun e co chi’d es stat
da s’annunzchar han ellas fat sainza
l’agüd da creschüts. «Nus chantain fich
gugent e da far quai insembel es stat
cool.» Sper il cumpuoner la chanzun e
l’accumpagnamaint musical han ellas
lavurà dürant tschinch uras vi dal clip
da video. Cun simpels mezs han ellas

realisà insembel cun Gian Reto Picenoni ün cuort video per lur chanzun «gust
e plaschair». In occasiun da la festa da
finischiun da la fermada dal mobil da
giuventüna a Scuol han las quatter
chantaduras preschantà cun lur band
«Nice Salata» la versiun definitiva dal
song «gust e plaschair».

Visita da 155 giuvenils
La sporta dal mobil da giuventüna as
drizza a giuvenils tanter 13 e 16 ons.
«Cur chi bandunan la scoula schi daja
per els la pussibiltà d’entrar illas societats da giuventüna», ha dit Stefan Parpan, manader dal proget. Il böt da quel

es, cha giuvenils pon restar in lur temp
liber i’l cumün, da’s radunar regularmaing e discuter insembel. «Dürant ils ot dis cha’l mobil d’eira avert
vain nus gnü visita da 155 giuvenils»,
ha dit Parpan. Pel mumaint visiteschan
90 scolaras e scolars il s-chalin ot a
Scuol. «Il cumün da Scuol ha impromiss da sustgnair nos intent e da güdar
pro la lavur culs giuvenils», ha’l declerà.
Tenor el füss giavüschabel schi dess in
avegnir ün post da giuventüna per Zernez, Scuol e Valsot.
(anr/afi)
Il video da la chanzun «gust e
plaschair» vain preschantà
sün www.engadinerpost.ch

Pitturas dal 15avel tschientiner
Las pitturas da la baselgia da Lavin stan suot protecziun
Il cuntgnü da las pitturas

La baselgia da Lavin es gnüda
fabrichada intuorn dal 1480 e
las pitturas da paraid i’l intern
sun gnüdas fattas da l’on 1500.
Artists da la Lombardia han
decorà a seis temp las baselgias
cun pitturas sün cumond ed
incumbenza dals ovais-chs.
Mincha mardi dürant la stagiun ota da
las 16.00 fin las 17.00 han lö visitas guidadas da Letizia Brot da Lavin chi declera l’istorgia e las pitturas da paraid da la
baselgia da Lavin. La baselgia da Sonch
Georg sta suot protecziun chantunala e
federala. «Ils pitturs Lombards chi han
ornà la baselgia sun restats anonims»,
disch Letizia Brot. Cha experts hajan
badà cha plüssas persunas hajan lavurà
vi da las ouvras. «Probabelmaing d’eiran a Lavin ün maister cun seis scolars»,
manaja ella. In quist lö as rechattaiva
fingià plü bod üna baselgia. Quai cumprouvan plattas chi sun aint ils mürs.
«I’s fa quint cha la baselgia da Lavin sarà statta plü bod dasper üna via da pelegrins tanter l’Engiadina, il Vnuost o eir
dal Tirol dal nord.»

Duos restauraziuns da la pittüras
Da l’on 1529 ha gnü lö la refuormaziun. «Quella jada sun gnüdas cuvernadas la pitturas cun culur alba», disch
Brot. Dal 1953 s’haja chattà per cas
qualche pitturas. Quellas sun gnüdas
protettas tras la culur. «Probabel füssan
las pitturas plü mal landervia schi nu
füssan gnüdas cuvernadas», manaja ella. Dals ons 50 sun quellas gnüdas restauradas. Dal 2002 fin dal 2006 sun las
pitturas gnüdas restauradas üna se-

Cristus illa mità dal vout illa baselgia
da Lavin.
fotografia: Benedict Stecher

guonda jada in tschinch etappas e quai
cun l’agüd da la Protecziun da monumaints. «Intant as protegia las pitturas
cun ün’otra tecnica chi nu prevezza plü
da mantegner las culuors sco chi’s
preschantaivan plü bod», infuormescha Letizia Brot.

Sül vout chi separa la baselgia cun la
part ornada as vezza a schnestra la proclamaziun da l’archanguel Gabriel ed a
dretta Maria e Gesu in üna nüvla. Illa
mità da la part ornada vi dal plafuond
dominescha la figüra da Cristus cun
trais fatschas, in ün man la culla dal
muond ed i’l oter man ün cudesch
avert. «Cristus es circundà d’üna fuorma da mandla», quinta Brot. Las trais
fatschas dessan significhar la soncha
trinità. Quista fuorma da la soncha trinità saja, tenor Brot, extraordinaria,
causa ch’ün dals Papas haja proibi da
seis temp da muossar la trinità cun trais
fatschas. Da la vart schnestra da la part
decorada sun las culuors plü sblachas.
Cha quai saja causa cha la vart dal clucher vers nord nu lascha penetrar ajer.
«Da la vart dretta percunter sun ils
mürs libers vers mezdi e las pitturas bler
plü preschaintas», declera Brot. Las pitturas i’l vout muossan ün pêr dals profets importants sco Daniel, David, Moses ed oters. Suot la figüra dominanta
da Cristus stan ils evangelists cun lur
simbols ed ils dutturs da las ledschas.
Üna pittura muossa il sonch Georg chi
vain turturà da sudats e d’otras persunas. Diversas figüras sun cuvernadas
per part cun ün travestimaint da lain
uschè chi’s vezza be la part sura da quellas. «Las pitturas illas spallettas da las
fanestras sun probabelmaing plü nouvas», manaja Brot, «quai as vezza impustüt eir causa ün’otra tecnica da pittura.»
Tanter las figüras principalas as vezza
eir figüras plü pitschnas chi dan ulteriuras infuormaziuns. La baselgia da Lavin cun sias pitturas extraordinarias es
üna da las plü importantas baselgias dal
Grischun.
(anr/bcs)
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Tscherchar soluziuns per proteger las minoritats
Inscunter dals «pövels pitschens» da l’Europa a Scuol
Il prüm inscunter da «pövels
pitschens» da l’Europa es gnü
organisà da la Fundaziun
«convivenza». La fin d’eivna
passada s’han inscuntradas ot
gruppas minoritaras a Scuol per
ün seminari cun referats e
discussiuns.
Il caracter dals «pövels pitschens» es
adüna listess: Els han ün’aigna lingua,
cultura ed istorgia. Els vivan in ün stadi
sco minorità e nun aspireschan da
dvantar ün agen stadi. Al prüm inscunter dals «pövels pitschens» sainza ün
agen stadi s’han inscuntradas ot gruppas minoritaras a Scuol. Sül program da
l’inscunter da quists pövels d’eiran referats ingio cha las singulas gruppas han
pudü as preschantar, discussiuns e
temp avuonda per baratar las experienzas. A la dieta da la fin d’eivna
passada d’eiran preschaintas sper üna
delegaziun da la Rumantschia eir persunas dals Samis da l’Europa dal nord,
dals Aromuns dal Balcan, dals Friulans,
Ladins da las Dolomitas, dals Fris del
vest e dal nord e Sorbs.

Proteger las minoritats
Tenor Daniel Thürer, commember dal
cussagl da fundaziun da «convivenza»,
es la sfida actuala per üna vita cumünaivla da persunas, pövels e stadis da
s-chaffir üna concepziun adequata per
la situaziun da minoritats. «Ils problems sun in mincha pajais oters e’s
müdan da generaziun a generaziun»,
ha dit Thürer in occasiun da seis referat
a reguard la protecziun internaziunala
da minoritats. Il problem da proteger
las minoritats deriva dal 19avel
tschientiner, da quel temp chi s’han
fuormats ils stadis naziunals. «Il böt
d’eira da s-chaffir stadis omogens concernant lingua e cultura», ha’l declerà.
Davo la seguonda guerra mundiala ha
l’ONU s-chaffi normas per minoritats
naziunalas e dal 2007 es gnüda approvada la decleraziun per la protecziun da

Üna vainchina da schurnalists han visità sonda davomezdi la redacziun da la Posta Ladina a Scuol.

pövels indigens. «Quista explicaziun
nu resguardaiva la situaziun dals pövels
pitschens, uschè sco cha nus cugnuschain in Europa.» Plünavant ha manzunà Thürer, cha l’Organisaziun per la
sgürezza e la collavuraziun in l’Europa
(OSCE) ed il Cussagl da l’Europa han
s-chaffi infra cuort temp ün nomer da
masüras per la protecziun da minoritats. Daspö l’on 1992 daja ün comissariat per minoritats naziunalas e listess
on es gnüda aderida la carta europeica
per linguas minoritaras. «La sfida per
soluziuns adequatas, bain ponderadas e
güstas pels problems dals pövels pitschens restarà inavant, tant in Europa

sco eir pel rest dal muond», disch Daniel Thürer cun persvasiun.

fotografia: Nicolo Bass

dio ed il büro da Radiotelevisiun Svizra
Rumantscha RTR a Scuol. Cun lur interessants impuls han inrichi las schur-

nalistas ed ils schurnalists dürant trais
dis la dieta dals «pövels pitschens» da
l’Europa.
(anr/afi)

Inrichimaint tras schurnalists
L’Associaziun da gazettas minoritaras
d’Europa (Minority Dailies Association
Midas) ha cumbinà seis inscunter cul
seminar per pövels pitschens. Üna
vainchina da schurnalists han tut part
als divers referats ed arrandschamaints.
Tanter oter han els survgni üna survista
da la lavur da l’Agentura da novitats rumantscha ANR e las schurnalistas ed ils
schurnalists han visità il büro da la redacziun rumantscha da la Posta Ladina
a Scuol. Plünavant s’haja visità eir il stu-

Promouver la cumünanza
La Fundaziun «convivenza» es gnüda
fundada dal 2006 cun domicil a Mustér.
L’intenziun da la fundaziun es da promouver la cumünanza da gruppas minoritaras cun quellas majorantas. Sün
tuot il muond daja var 12 000 minoritats etnicas, religiusas e linguisticas e
per gronda part sainza protecziun giuri-

dica. La fundaziun «convivenza» cooperescha cun l’Academia europeica da
Bulsan e cun instituziuns naziunalas ed
internaziunalas. Insembel han talas instituziuns l’incumbenza da sviluppar
fuormas per üna collavuraziun e per
üna convivenza da «pövels pitschens»
sainza ün agen stadi.
(anr/afi)

Inaugurà la nouva punt Magnacun
La punt tanter Ardez e Giarsun es gnüda surdada al trafic
La nouva punt da via a
Magnacun tanter Ardez e
Giarsun es gnüda surdada quista
fin d’eivna al trafic motorisà. La
part centrala da la correcziun da
via tanter Giarsun ed Ardez
consista da la punt a Magnacun.
Daspö l’on 2013 fabricha l’Uffizi da
construcziun bassa tanter Ardez e Giarsun üna correcziun vasta dal stradun
H27 sün üna lunghezza da bod quatter
kilometers. In venderdi, ils 23 october,
ha l’uffizi invidà a l’inauguraziun da la
punt Magnacun. Intant cha las lavuors
cuntinuan amo fin l’on 2019, ha la
punt da Magnacun fingià pudü gnir inaugurada e surdada al trafic motorisà.
Sco ruta importanta tanter San Murezzan ed il cunfin cun l’Austria nu d’eira la via tanter Ardez e Giarsun plü
adattada al trafic odiern. Il vial stret e
pac survisibel d’eira dvantà impustüt i’l
territori da Magnacun massa malsgür.
Cun la reconstrucziun da la via vain la
via plü lada e plü sgüra. In connex cun
l’adattaziun da la via a standarts moderns es gnüda fabrichada üna punt da
144 meters lunghezza chi ha uossa pudü gnir inaugurada. Fin uossa passaiva
la via tras l’Engiadina a Magnacun sün
üna punt per lung da la costa. Causa la
fundamainta instabila e boudas es qui-

fuolezza da var 15 meters. Ils pilasters
da la punt sun perquai gnüts fundats in
üna chafuolezza da var 20 meters. Per
chattar lös adattats pels pilasters ha la
punt tschüff sia fuorma cun stortas. Ils
pilasters guardan be tschinch respectivmaing ündesch meters our dal fuond,
adonta cha quists pilasters sun 30 respectivmaing 27 meters ots. Cun agüd
da gronds tumbins vegnan ils pilasters
separats dal territori chi schlischa a la
surfatscha. Las paraids dal tumbin as
mouvan culla costa sainza restrendscher la punt svessa.

Il proget general düra fin dal 2019

La nouva punt Magnacun ha pudü gnir surdada al trafic motorisà. Ils pilasters da la punt tendschan bundant 20
meters i’l terrain per augmantar la stabilità da la punt.
fotografia: Uffizi da construcziun bassa

sta part da la via adüna darcheu gnüda
disfuormada e desdrütta. Causa üna
bouda l’on 2008 vaiva stuvü gnir serrada la via per plüs dis. In vista a quist evenimaint es gnü portà davent üna part
dal grip tanter ils ons 2010 e 2012. La
nouva punt collia uossa la nouva ruta
da la via e terminescha las lavuors da refacziuna Magnacun.

Cuosts da passa set milliuns francs
In duos ons e mez es gnüda fabrichada
la punt da 18 meters otezza per cuosts

totals da 7,35 milliuns francs. La punt
imposanta surmunta il territori da
Magnacun cun duos pilasters e sbocca
directamaing illa punt per lung da la
costa. Dürant las lavuors da fabrica es il
trafic gnü manà sülla via existenta. Per
pussibiltar al trafic da passar sainza plü
grondas interrupziuns sun gnüts fabrichats ils pilasters da la punt in möd
tort. Üna sfida speciala pels indschegners da fabrica es stat il territori stip e
la geologia difficila. La punt Magnacun
as rechatta sün üna massa mouvainta

da circa 100 meters ladezza chi’s mouva
per 14 fin 18 milimeters l’on. Quist sglischir nun es evitabel cun masüras
tecnicas. La soluziun cha’ls respunsabels han chattà persvada. Ils duos pilasters as rechattan a l’ur da la massa chi
sglischa, uschè cha l’intera construcziun as mouva insembel culla costa, sainza subir dons. Supplementarmaing a la massa principala chi sglischa aval, schlischa i’l territori da Magnacun eir material superficial cun 8
fin 15 milimeters l’on fin in üna cha-

La punt da Magnacun es il proget plü
impreschiunant da la correcziun da via
tanter Ardez e Giarsun. La surfatscha
totala da la refacziun cumpiglia però
üna lunghezza da 3830 meters, cumainza a l’ovest da la punt da Val Tuoi e
finischa in vicinanza da la punt da Val
Prauost. Unicamaing la via illa fracziun
da Giarsun nu vain refatta. Cunquai
cha la nouva via segua per grondas
parts la veglia lingia dal trafic sto quella
gnir fabrichada in differentas etappas.
Previs esa cha l’inter traget sarà fini l’on
2019.
La punt Val Prauost ha pudü gnir sanada süls fundamaints existents ed es
fingià daspö quista stà in funcziun. Per
augmantar la sgürezza a Giarsun vain
fabrichada pro’l spartavias per Guarda
üna rundella.
(anr/rgd)

Was läuft
denn hier?

HERBST-BÖRSE

Erstvermietung ab 1. Febr. 2016

Schulhaus Grevas, St. Moritz

(ca. 100 m2), Via Aruons 33,
St. Moritz (nahe Segantini
Museum), 1. Obergeschoss
Für Einheimische
Neubauwohnung in bester, ruhiger Lage und toller Aussicht, mit
Lift, gedecktem Gartensitzplatz,
Bad, sep. WC, Reduit (inkl. WM
und Tumbler), Einbauschränke.
Gehobener Ausbaustandard mit
hellen Oberflächen, Natursteinböden und Naturholzfenstern in
Lärche, Minergiestandard.
CHF Fr. 2800.– inkl. Autoeinstellplatz, exkl. NK
Hauswartung erwünscht
(mit Mietzinsreduktion)
Interessenten melden sich unter:
Tel. 079 614 76 73

3½-Zimmer-Wohnung

Samstag, 31. Oktober 2015, 11.00 bis 15.00 Uhr
Annahme:
Freitag, 30. Oktober 2015
16.00 – 18.30 Uhr
Verkauf:
Samstag, 31. Oktober 2015
11.00 – 15.00 Uhr
Auszahlung/
Samstag, 31. Oktober 2015
Rückgabe:
17.30 – 18.30 Uhr
Es wird nur gut erhaltene und saubere Ware angenommen.
Jeder Artikel muss mit einer gut befestigten Preisetikette versehen
sein (keine Klebeetiketten und keine Stecknadeln).

176.802.823

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

10% Rabatt

von 27. Oktober bis 7. November
Öffnungszeiten:
09.00–12.00 /14.00–18.30 Uhr
Samstag 09.00–12.00 /14.00–17.00 Uhr

Zu vermieten in Celerina

6-Zimmer-Wohnung
Für Drucksachen 081 837 90 90

Fr. 2400.– inkl. NK
Zweistöckig
Ruhige Lage im Grünen
Tel. 076 331 27 58

012.281.596

176.802.858

Auf
ChiffreInserate
kann
keine
Auskunft
erteilt
werden

Bärbel, die Bandscheibe
Ich bin gesund… und will es bleiben
Hallo, hier bin ich wieder,
Bärbel, die Bandscheibe.
Heute möchte ich mit Ihnen über etwas reden, was
uns sehr sehr wichtig ist.
Wir wünschen sie uns täglich, bei Geburtstagen, zum
neuen Jahr, wenn wir uns
begegnen, beim Niesen (sofern Knigge es uns noch erlaubt):
die Gesundheit! Im Ranking der wichtigsten Werte rangiert die
Gesundheit neben Sicherheit, Familie stets ganz weit oben. Daher stelle ich heute die Frage: Was bedeutet Gesundheit für Sie?
Welche Aspekte machen Gesundheit aus und woran erkennen
Sie, dass Sie gesund sind? Gesundheit ist weit mehr als lediglich
die Abwesenheit von Krankheit und doch, wenn Sie einmal Gespräche belauschen, beobachten oder sich selbst einmal unter
die Lupe nehmen: Worüber wird oft gesprochen an der Tankstelle, im Supermarkt, bei der Einladung bei Freunden? «Zuletzt
hat mir wieder der Rücken geschmerzt, das war Horror.» Und die
Antwort: «Wem sagst Du das, ich kam auch kaum aus dem Bett.»
Gemeinsames Leid verbindet?!

..................................................................

Satie’s Fraktion
Freitag, 30. Oktober 2015
..................................................................
Satie's Fraktion? Weder rechts noch links, nein, an diesem
Namen, diesem geflügelten Konstrukt gibt es kein
Vorbeikommen. Da steckt schon zu viel Musik drin. Auf der
einen Seite wartet Satie, Erik Satie. Der französische
Komponist hat die Band vielfach, aber eindeutig inspiriert,
aus kleinen Gesten viel Witz und Effekte zu generieren. Am
andern Ende geht es dann plötzlich um „Fraktion“, mithin
um Friktion, Rock'n'Roll und um musikalische Befriedigung.
Wenn das zürcherisch bündnerische Quartett Satie's
Fraktion mit Daniel Baschnagel an Trompete und
Flügelhorn, Daniel Frei am Tenor und Sopransaxofon, Egon
Rietmann am Baritonsaxofon und dem Akkordeonisten
Curdin Janett (Ils Fränzlis da Tschlin) aufspielt, ist man nicht
ganz sicher, aus welchen Nischen und klanglichen
Verstrickungen heraus musiziert wird.
(Quelle: 11. Februar 2009, Neue Zürcher Zeitung)

..................................................................
20.30 Uhr, Kunstraum riss
Zeit / Ort:
..................................................................
CHF 20.00. Freie Sitzwahl.
Eintritt:
..................................................................
Samedan Tourist Information
Vorverkauf:

Wir
optimieren
Ihren
Werbeerfolg.

«Ich muss mehr für meine Gesundheit tun» – ein häufig verwendeter Satz und gut gemeinter Vorsatz. Allein die Formulierung
birgt schon eine Hürde, denn wer möchte schon gern müssen?
Als Kind bereits mussten wir Zähne putzen, Hausaufgaben machen, aufräumen, ins Bett und unser Gehirn hat es sich früh zur
Gewohnheit gemacht mit dem Wort «müssen» eine gewisse Form
des Unmuts, eine Miniportion Stress und Zwang zu verbinden.
Diese Kommunikation im Kopf sendet nicht wirklich motivierende Signale an den Körper, so dass Spass und Nachhaltigkeit
auf der Strecke bleiben. Der gute Vorsatz bleibt einer. Spannender ist da schon das Wort «wollen», denn hier steckt Eigeninititative dahinter und Aktion, eine eigene Entscheidung. «Ich will
etwas für meine Gesundheit tun» ist daher schon deutlich attraktiver als «ich muss...» Um den Wortklaubereien am heutigen Tag
aber noch einen draufzusetzen: «ich tue» ist das Mass aller Dinge!
Kompromisslos, klar, direkt und im Augenblick angesetzt, hat
diese Botschaft im Kopf unmittelbare Auswirkungen auf den
Körper, denn sie aktivieren und treiben an.

T 081 851 00 60

.................................................................

La Punt Chamues-ch: vendesi
al prezzo di acquisto di 1 165 000
CHF (compreso garage non in
casa) 3½ locali con galleria per
una superficie totale abitabile
netta di 84 mq. No lift.
Ultima rinnovazione anni ’80.
Offerte per espresso a cifra:
D 176-802809, an Publicitas SA,
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.802.809

Zu verkaufen
Subaru XV Three, weiss, 2013, 25 000 km,
Benzin, Automat, VP Fr. 28 000.–
Anzeigenverkauf und -beratung:
Publicitas AG, Via Surpunt 54
Postfach 0255, 7500 St.Moritz
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
stmoritz@publicitas.ch
Publicitas AG, Stradun, 7550 Scuol
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
scuol@publicitas.com

Manchmal sind Gedankenspiele eine lohnende Sache, denn Körper und Kopf kommunizieren miteinander. Warum sich diesen
Aspekt also nicht zunutze machen? So wird aus «ich bin gesund
und will es bleiben» ein schlichtes: «ich bin gesund!»
Das zumindest wünsche ich Ihnen, Ihre Bärbel, die Bandscheibe

www.publicitas.ch/stmoritz

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Kontakt Tel. 079 685 24 77 oder
a.rosta@gmx.ch

«Engadiner Markt –
Il marchà» – die Rubrik
für private Kleinanzeigen.
Jeden Dienstag in der
Engadiner Post/Posta Ladina.
Für 20 Franken zu 20 000
Leserinnen und Lesern.
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Druck durch die St. Moritzer aufs Herisau-Tor. Doch die Engadiner erwiesen sich als weniger effizient im Abschluss wie die Gäste aus Appenzell.

Archivfoto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

In 220 Sekunden einen möglichen Sieg verspielt
Eishockey 2. Liga: EHC St.Moritz – SC Herisau 3:7 (1:4, 2:1, 0:2)
Die Unbeständigkeit wurde dem
EHC St. Moritz auch im zweiten
Heimspiel zum Verhängnis. Die
Engadiner unterlagen einem
kompakteren und effizienteren
SC Herisau.
STEPHAN KIENER

Das Auf und Ab bei der jungen Mannschaft des EHC St.Moritz setzte sich
auch im zweiten Heimspiel der laufenden Saison fort. Gegen Favorit SC Herisau zeigten die Gastgeber zwei Gesichter. Ein sehr gutes zu Beginn der Partie,
als die Mannschaft von Adrian Gantenbein sich auf gutem Weg befand und

2. Liga: Uzwil
ist neuer Leader
Eishockey Nach vier gespielten Runden in der Eishockeymeisterschaft
der 2. Liga, Gruppe 2, ist kein Team
mehr ohne Verlustpunkt. Der HC
Prättigau-Herrschaft verlor den Spitzenkampf in Uzwil überraschend klar
mit 2:5 Toren. Mit dem Sieg übernahm der EHC Uzwil auch die Tabellenspitze von den Prättigauern.
Überraschender Zweitplatzierter ist
nun der EHC Lenzerheide-Valbella,
der mit Kreuzlingen-Konstanz, Wallisellen und den Rapperswil Jona Lakers
bisher aber auch die drei Letztplatzierten als Gegner hatte.
Generell ist die Meisterschaft dieser
2.-Liga-Gruppe wie erwartet ausgeglichen, das Mittelfeld ist eng zusammen, eine Runde kann in der
Rangliste schon wieder viel ändern.
Nur am Tabellenende scheint es bisher den Erwartungen entsprechend
zu laufen, die zweite Mannschaft der
SC Rapperswil Jona Lakers hat noch
keinen Punkt geholt, dies bei einem
Torverhältnis von 8:28.
(skr)
2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Samstag:
EHC Kreuzlingen-Konstanz – EHC Lenzerheide-Valbella 3:5; EHC Wallisellen – SC Rheintal 2:3 nach
Penaltyschiessen; EHC St.Moritz – SC Herisau
3:7; EV Dielsdorf-Niederhasli – SC Rapperswil Jona Lakers 8:2; EHC Uzwil – HC Prättigau-Herrschaft 5:2.
1. EHC Uzwil 4/11; 2. EHC Lenzerheide-Valbella
4/10; 3. HC Prättigau-Herrschaft 4/9; 4. SC Herisau 4/9; 5. EV Dielsdorf-Niederhasli 4/6; 6. SC
Rheintal 4/6; 7. EHC St.Moritz 4/3; 8. EHC Kreuzlingen-Konstanz 4/3; 9. EHC Wallisellen 4/3; 10.
SC Rapperswil Jona Lakers 4/0.

verdient mit 1:0 Toren in Führung ging
(7. Minute, Torschütze Prisco Deininger). Und ein schlechtes im letzten
Viertel des ersten Abschnittes: «Wir haben super begonnen, dann kam der
Bruch im Spiel mit zwei Gegentoren bei
eigener Überzahl und einem Gegentreffer in Unterzahl», erklärte Gantenbein
den Spielverlauf. Statt 2:0 hiess es plötzlich 1:3 und bald kam auch noch ein
viertes Gästetor hinzu. So schien die
Partie nach 20 Minuten bereits vorentschieden. «Wir haben ganz einfach den
Faden verloren», meinte der St.Moritzer Chefcoach zur Phase von 220 Sekunden, in der die Gäste resultatmässig
davonzogen.
Immerhin, die Engadiner gaben
nicht auf, kamen im zweiten Abschnitt
nach zwei Treffern von Captain Marc

Wolf wieder bis auf 3:5 heran. Und der
Anschlusstreffer wäre durchaus möglich gewesen. Aber im Schlussdrittel erwiesen sich die Gäste aus dem Appenzellerland mit ihren Routiniers erneut
als effizienter, sie erhöhten durch eine
gute Chancenauswertung in den letzten fünf Minuten noch auf das zu hohe
3:7 Schlussresultat. Entsprechend war
nach der Partie die Stimmung beim
EHC St.Moritz gedrückt. Die Engadiner
haben nun aus den vier Startspielen
nur einen Sieg (bei Wallisellen) geholt.
Gänzlich überraschend kam dieser
nicht optimale Start in die Meisterschaft aber nicht. Die Mannschaft
braucht angesichts der vielen Jungen,
die erstmals auf 2.-Liga-Stufe mitspielen, Zeit. «Uns fehlt noch die Geduld und die Übersicht im Spiel», be-

Scuol feiert einen Kantersieg
Fussball Der schwach in die Meisterschaft gestartete CB Scuol feierte am
vergangenen Samstag einen Kantersieg. Die Scuoler fertigten im Kellerduell den FC Thusis - Cazis gleich
mit 7:2 ab. Trotzdem liegen die Scuoler
in der 4.-Liga-Meisterschaft immer
noch vier Punkte unter dem Trennstrich. Niederlagen gab es für die beiden anderen Südbündner Klubs in dieser Gruppe. Celerina verlor auswärts
gegen den Tabellenzweiten FC Triesen2
mit 1:4, und der FC Lusitanos de Samedan musste sich beim Tabellenführer
Landquart-Herrschaft mit 1:5 geschlagen geben. Damit überwintern Samedan und Celerina als Tabellennach-

barn auf den Rängen fünf und sechs.
In der 3. Liga konnte Valposchiavo Calcio seinen Mittelfeldplatz dank eines
2:0-Heimsiegs gegen den FC Untervaz1
verteidigen. In der 5.-Liga-Meisterschaft feierte Valposchiavo Calcio 2
beim CB Sursees einen 6:0 Kantersieg.
Im Spitzenduell musste sich die zweite
Mannschaft des FC Lusitanos de Samedan auswärts beim FC Landquart-Herrschaft 2 mit 1:3 geschlagen geben. Die
Samedner liegen jetzt sieben Punkte
hinter dem Tabellenführer auf Rang
zwei. Ein Unentschieden erreichte die
AC Bregaglia beim FC Untervaz 2. Die
beiden Teams trennten sich mit 2:2.
(ep)

Eine Niederlage zum Abschluss
Fussball Am Samstag spielte der FC
Celerina sein letztes Spiel in der
Herbstrunde in Liechtenstein gegen
den USV Eschen-Mauren. Schon in
den ersten Minuten zeigten sich die
Platzherren tonangebend. Das erste
Tor war nur eine Frage der Zeit. Dieses
fiel in der 23. Minute, als ein schöner
Ball von der rechten Seite in die Mitte
flog und mühelos eingeschoben werden konnte.
Der erste Teil des zweiten Durchgangs stand wieder ganz im Zeichen
von Eschen-Mauren. Relativ früh fiel
das 2:0. Die Gastgeber profitierten nun
davon, dass der FCC etwas unkonzen-

triert war und erhöhten prompt auf 3:0
nach einer kurzen Ecke. Nun tauten die
Engadiner endlich auf und schafften
den Anschlusstreffer durch Bosco Bozanovic. Eschen-Mauren brauchte aber
nur wenige Minuten um zum Schlussresultat von 4:1 für Eschen-Mauren zu
treffen. Die Celeriner befinden sich
nach der Herbstrunde auf Rang sechs
mit dreizehn Punkte – acht Punkte über
dem Strich. Aufgrund der personellen
Umstrukturierung im Kader mit der
Eingliederung von vielen jungen Spieler aus dem A-Junioren-Kader, ist dies
ein gutes Resultat, das macht Lust auf
mehr in der Frühlingsrunde.
(nro)

gründet Adrian Gantenbein die
Aktionen seines Teams. «Wir machen
vieles richtig, aber oft sind es kleine Sachen, die noch danebengehen.» Nervös wird der Trainer darob nicht.
«Kampf und Einsatz stimmen», lobt er.
Es brauche Zeit, bis die neu ins Team integrierten Junioren ihre Erfahrungen
gesammelt hätten. Das Auf und Ab ist
noch zu gross im Verlauf einer Partie.
«Im ersten Drittel waren wir klar besser», meint der Coach. «Wir hatten im
ganzen Spiel einige sehr gute Phasen,
aber eben auch schlechte.» Und das
nütze ein guter Gegner wie Herisau
eben aus.
Am nächsten Samstag treten die
St.Moritzer in Widnau beim SC Rheintal
an, ehe am 7. November der HC Prättigau-Herrschaft auf der Ludains gastiert.

EHC St.Moritz – SC Herisau 3:7 (1:4, 2:1, 0:2).
Eisarena Ludains – 155 Zuschauer – SR: Baum/
Iseli.
Tore: 7. Deininger (Lenz, Mercuri) 1:0; 16. Bommeli (Timo Koller, Ausschluss Bulach!) 1:1; 17.
Jeitziner (Pace, Ausschluss Bulach!) 1:2; 18. Olbrecht (Timo Koller, Homberger, Ausschluss Wolf)
1:3; 20. Rutishauser (Bulach, Biefer) 1:4; 27. Pace (Jeitziner) 1:5; 33. Wolf (Brenna, Donati, Ausschluss Sinnathurai) 2:5; 38. Wolf (Lenz, Deininger, Ausschlüsse Tempini und Olbrecht) 3:5; 55.
Roman Popp (Pace, Sinnathurai, Ausschluss Jan
Heuberger) 3:6; 60. Marc Popp (Jeitziner) 3:7.
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen St.Moritz; 10 mal
2 Minuten gegen Herisau.
St. Moritz: Mathis (ab 21. Mattia Heuberger); Men
Camichel, Rodigari, Brenna, Jan Heuberger, Tempini, Wolf, Andrea Biert; Marco Roffler, Koch, Lenz,
Höllriegl, Litscher, Altorfer, Donati, Deininger, Luca
Roffler, Mercuri, Hauenstein, Rafael Heinz.
Herisau: Klinger (Raganato); Schmid, Mathias
Popp, Marco Koller, Bulach, Rutishauser, Bleiker,
Homberger; Roman Popp, Biefer, Bommeli, Speranzino, Olbrecht, Sinnathurai, Jeitziner, Pace, Timo Koller.

Beat Ritter ist Schluchtenkönig
«Heute konnte ich es so richtig geniessen», sagte der Pontresiner Beat Ritter
am vergangenen Sonntag um die Mittagszeit. 61 Kilometer hatte er in den
Beinen, aufgeteilt auf zwei Etappen. Den
Grossteil, exakt zwei Drittel, meisterte er
am Samstag anlässlich des zweiten
Transruinaulta. Der mit 1800 Höhenmetern garnierte Trailmarathon führte
ihn – wie auch die insgesamt 542 Läufer
– bei Top-Bedingungen von Ilanz durch
eine reizvolle Gegend mit der imposanten Rheinschlucht als Herzstück nach
Thusis. Trotz Krämpfen auf dem letzten
Streckenviertel erarbeitete er sich bei seinem zweiten Triumph in Folge ein beruhigendes Polster von exakt acht Minuten auf seinen ersten Verfolger in der
Kombinationswertung.
Den Vorsprung verteidigte Beat Ritter im zweiten Teil der WochenendAufgabe souverän, und er durfte sich
am Schamserberg von einer begeisterten
Menschenmenge
als
Schluchtenkönig feiern lassen. Dies,
nachdem er zwischen Thusis und Donat zusätzliche 19 Kilometer mit 750
Höhenmetern zurückgelegt hatte. Konkret am 14. Transviamala, dessen
Schmuckstück die mystische ViamalaSchlucht darstellt und der schon sechs
Mal zum schönsten Schweizer Lauf gekürt wurde. In diesem Rennen belegte
der Ausdauersportler aus Pontresina bei
seinem Premierenstart den dritten
Rang. Der siegreiche Arnold Aemisegger aus Triesenberg zollte ihm dabei
grossen Respekt: «Beat Ritters Leistung

ist unbeschreiblich, und ich habe alle
Achtung vor ihm.»
Übrigens: In der Endabrechnung
wies der Schluchtenkönig mit der Gesamtzeit von 4:43:36 Stunden eine Reserve von elfeinhalb Minuten.
(af)

«Schluchtenkönig» Beat Ritter.
Foto: Transruinaulta/Reiner Schilling
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Hauswart: Heute ein Beruf, der gelernt wird
Für handwerklich vielseitig Begabte ist dieser Werdegang vielleicht der richtige
Am Wochenende fand in Zernez
die Delegiertenversammlung des
Schweizerischen Fachverbands
der Hauswarte statt. Er macht
sich für die Interessen eines Berufsstands stark, der noch immer
ein Image-Problem hat.
MARIE-CLAIRE JUR

Der Schweizerische Fachverband der
Hauswarte SFH zählt landesweit rund
3500 Mitglieder, in der Bündner Sektion sind 120 Mitglieder vereint. Turnusgemäss findet die jährliche Delegiertenversammlung immer an einem
anderen Ort in einem anderen Kanton
statt, letzten Samstag in Zernez, von wo
auch der Bündner Obmann Jachen
Pinggera stammt. Nebst den üblichen
statutarischen Traktanden kam speziell
ein Thema zur Sprache: Die Abschlussprüfung für angehende Hauswarte, genauer gesagt, die Kriterien für den Titel
«Hauswart mit eidgenössischem Fachausweis». Wie Jachen Pinggera nach
der Delegiertenversammlung im Gespräch mit den Engadiner Post ausführt, will der Verband diesen bereits
bestehenden, aber abzuändernden Berufsabschluss auf 2017 einführen und
nicht schon nächstes Jahr, wie vom
Bund gewünscht. «Das Berufsbild des
Hauswarts hat sich in den letzten Jahren verändert», erklärt der Präsident
des Bündner Hauswartvereins. «Heute
muss ein Hauswart nicht mehr eine
Heizkurve einstellen, es ist alles programmiert. Computerkenntnisse sind
gefragt. Bei Pannen müssen zunehmend die Spezialisten gerufen werden.
Sie haben im technisch-elektronischen
Bereich also immer mehr eine Kontrollfunktion». Neben der Überwachung
gehört vermehrt die Büroarbeit zur täglichen Arbeit eines Hauswarts, die kann
bis zu einem Fünftel der Arbeitszeit betragen. Trotzdem bleibt der Beruf in erster Linie ein manueller Beruf: Rei-

Schweiz eine Bergführerin und 22 Bergführer ihre Ausbildung abgeschlossen,
darunter die vier Bündner Florian Möhl
aus Trin Mulin, Martin Riedi aus Danis,
Jan Casper aus Schmitten (Albula) und
David Hefti aus Davos Dorf. Neben den
Modulen Skitouren und Hochtouren
werden auch die Fähigkeiten im Sportklettern, Steileisklettern und Skifahren
geprüft. Zur anspruchsvollen Ausbildung des Bergführers gehören auch
die Bereiche Lawinenkunde, Kommunikation, Betriebsführung, Natur
und Umwelt, Medizin, Materialkunde
und Sturzmechanik.
Der Bündner Bergführerverband organisiert auch im Jahr 2016 wieder verschiedene Förderkurse für Interessierte
an der Bergführerausbildung.

Schulkinder für
Kinder unterwegs
Hauswarte üben eine manuelle Tätigkeit aus, aber nicht nur. Der Beruf ist vielseitig und kann seit einiger Zeit auch
über eine Lehre erlernt werden.
Foto: Schweizerischer Fachverband für Hauswarte

nigungen, Garten- und Rasenpflege,
Kontrolle und Unterhalt von Liegenschaften sowie kleinere und grössere
Reparaturen gehören zum «daily business» von Hauswarten und -wärtinnen.
Die Frauen sind zwar in dieser «Zunft»
noch in Unterzahl, legen aber prozentual zu. In Graubünden machen sie
gemäss Pinggera rund 10 Prozent aus.
Mag manchmal auch Kraft für einige
Hauswarteinsätze vonnöten sein: «Ein
Muskelprotz braucht ein Hauswart
nicht zu sein», betont Pinggera. Körperliche Fitness sei aber vonnöten. Ebenso
zum Profil gehörten Zuverlässigkeit,
Flexibilität und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und dies manchmal
zu unregelmässigen Tages- und Nachtzeiten. Der Hauswartberuf biete vielfach die Möglichkeit für ein JobSharing, was gerade für Ehepaare von
Interesse sei. Pinggera weiss, wovon er

spricht, betreut er doch zusammen mit
seiner Frau in Klosters vier Schulhausliegenschaften und weitere Immobilien. «Vor allem diejenigen, die eine
feste und langjährige Anstellung an einer Schule oder in einem grossen Unternehmen in Betracht ziehen, werden
hier vielleicht ihren idealen Job finden», sagt Pinggera.
Der SFH arbeitet seit einiger Zeit am
Image des Berufsstands. «Früher wurden wir noch despektierlich mit „Abwart“ betitelt, doch diese Zeiten sollten vorbei sein. Wir warten nicht ab.
Wir arbeiten wie andere auch, nur oft
ausserhalb der gängigen Arbeitszeiten», betont Pinggera. War der Beruf des Hauswarts früher noch eine Alternative für jemanden, der nach einer
handwerklichen Lehre oder Anlehre in
einer Firma nicht die geforderten Leistungen erbrachte, gibt es seit fünf Jah-

ren eine richtige Berufsausbildung.
Man kann sich im Rahmen einer dreijährigen Lehre zum Fachmann für Betriebsunterhalt ausbilden lassen, mit
Fachrichtung Schulhäuser oder Werkhöfe und nach einer zweijährigen Weiterbildung den Hauswart mit eidgenössischem Fachausweis erlangen.
«Seit sechs Jahren kann man auch eine
Meisterprüfung ablegen und Hausmeister werden», sagt Pinggera. Es
handle sich um einen interessanten,
vielseitigen Beruf, aber das Image müsse noch verbessert werden. Daran arbeite der SFH. «Unser grosses Manko
ist es, nicht gewerkschaftlich organisiert zu sein und deshalb keine Mindestlöhne für die Branche festlegen zu
können». Wenn sich aber mehr Hauswarte dazu entschliessen könnten,
dem Verband beizutreten, könnte dieses Ziel eines Tages erreicht werden.

Das Wirtschaftsforum Graubünden sieht ein grosses Potenzial im Kanton

Wenn heute in Graubünden ein Hotel
gebaut wird, können in der Regel bei
einem guten Geschäftsgang maximal
60 Prozent der Investitionskosten
sachgerecht verzinst werden. Viele der
jüngsten Hotelneubauten in Graubünden konnten nur realisiert werden,
weil die fehlenden 40 Prozent Investitionsmittel durch den Verkauf
von Zweitwohnungen abgedeckt wurden. Weil diese Möglichkeit künftig
wegfällt, stellt sich die Frage, wie Hotels künftig finanziert werden können.
Das Wirtschaftsforum Graubünden
sieht in seinem am vergangenen Montag in Chur veröffentlichten Bericht
diese Möglichkeit, wenn Hotels künftig vermehrt durch die Nutzung von
Arealsynergien gebaut werden. Unter
Arealsynergien versteht das Forum auf
der Kostenseite beispielsweise die Andockung eines Hotels an ein bestehendes, öffentliches Hallenbad und
dadurch den Verzicht auf die Realisierung einer eigenen Wasserwelt. Als

Graubünden Kürzlich haben in der

Infos: Thomas Wälti, Tel. 079 677 53 33
oder thomas.waelti@4000plus.ch erhältlich.

Arealsynergien für Hotelinvestionen besser nutzen
Damit neue Hotels auch in Zukunft finanziert werden können,
sollen vermehrt Synergien genutzt werden. Beispielsweise die
direkte Anbindung an das Skigebiet oder die Andockung an ein
bestehendes Sportzentrum.

Vier neue Bergführer

Beispiel wird das Bogn Engiadina in
Scuol genannt. Die bestehenden Hotels Astras, Belvédèere, Belvair und Guardaval konnten mit Hilfe von Passarellen an das Bad angeschlossen
werden. Gemäss dem Bericht werden
von den 200 000 Eintritten jährlich
mehr als ein Drittel durch diese Betriebe generiert.
Auf der Ertragsseite stellt der direkte
Zugang auf die Skipiste eine Arealsynergie dar. «Durch diesen Zugang
kann das Hotel höhere Preise am
Markt verlangen, ohne höhere Investitionskosten in Kauf nehmen zu
müssen», heisst es im Bericht. Als Beispiel wird das Rocks Resort in Laax genannt. Das Wirtschaftsforum hat im
ganzen Kanton 17 solche Areale ausfindig gemacht. Im Oberengadin ist
beispielsweise in Celerina ein entsprechendes Projekt in Planung.
Aufgabe der Politik sei es, Areale auszuscheiden, welche solche Arealsynergien bieten und diese für Hotelinvestoren zur Verfügung zu stellen,
schreibt das Wirtschaftsforum. Aufgrund der Analyse wird geschätzt, dass
bei einer konsequenten Nutzung der
rund 160 identifizierten Areale mit
vielversprechenden
Arealsynergien
gut 100 bis 150 strukturierte Betriebe
entstehen können.
Das Wirtschaftsforum leitet aus
dem Bericht verschiedene Hausaufgaben ab. So sollen die Tourismus-

gemeinden proaktiv Areale mit potentiellen Arealsynergien vorbereiten
und diese für interessante Hotelinvestoren bereithalten. Der Kanton

wird aufgefordert, entsprechende Unterstützung zu leisten, auch bei der
übergeordneten Gesetzgebung.
(pd/ep)

Graubünden Auch in diesem Jahr sind
gemäss einer Medienmitteilung in
Graubünden wieder Schulkinder für eine gute Sache unterwegs. Mit dem Verkauf von Briefmarken, Pralinées, Weihnachtskarten oder verschiedenen lokal
hergestellten Produkten, helfen hunderte Kinder aktiv mit, Familien in
Graubünden zu stärken. Mit dem Erlös
werden Kinder, Jugendliche und deren
Eltern unterstützt, die Hilfe benötigen
und vielfältige Kinderprojekte realisiert. Für ihr Engagement erhalten die
Schüler von Pro Juventute einen Zustupf für die Klassenkasse.
(pd)

Veranstaltungen

Lebensqualität
bis zuletzt?
St. Moritz Zum Tag des Palliative Care
findet am kommenden Freitag, 30. Oktober um 19.00 Uhr, ein öffentlicher
Vortrag von Dr. med. Roland Kunz im
Hotel Laudinella in St. Moritz statt. Roland Kunz ist Chefarzt Geriatrie und
Palliative Care am Spital Affoltern. In
seinem Vortrag zum Thema «Lebensqualität bis zuletzt? Was Palliative Care
dazu beitragen kann», öffnet er einen
neuen Blick auf Lebensqualität am Lebensende und Sterbequalität als Alternative zu Sterbehilfe.
Der Vortrag wird durch den Chor La
Cumbricula musikalisch umrahmt. Im
Anschluss sind alle Apèro eingeladen.
Dies ist eine gemeinsame Veranstaltung des Palliativnetzes Oberengadin und der Vortragsreihe «Fokus
Alter(n)» der Pro Senectute. Der Eintritt
ist frei.
(Einges.)

Das Militärspiel
im Rondo
Pontresina

Das Hotel Bélvèdere in Scuol ist direkt mit dem Bogn Engiadina verbunden. Ein gutes Beispiel, findet das Wirtschaftsforum.
Foto: Nicolo Bass

Das Militärspiel Gebirgsinfanteriebrigade 12 leistet vom
19. Oktober bis 6. November 2015 in
Suhr AG seinen regulären Wiederholungskurs. Neben den zivilen und
militärischen Rapporten und Feierlichkeiten, die das Spiel während seinem
Dienst musikalisch begleiten wird, wird
das Militärspiel am Dienstag, 3. November, in Pontresina im Kongressund Kulturzentrum Rondo ein Saalkonzert geben. Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr. Das Repertoire der in BrassBand-Besetzung mit Tambouren spielenden Formation, umfasst wie gewohnt traditionelle Stücke und
Märsche, aber auch leichte Unterhaltungsmusik.
(Einges.)

Aktuelle News in Sekundenschnelle

Bringen Sie Ihre
Werbung in Fahrt.

News, Wetter,
ÖV-Infos und mehr
immer up to date !

Region Graubünden

61 576

295

319

Fahrgäste täglich

Bahnen und Busse

Doppelbildschirme

Jetzt Offerte
anfordern!
0840 000 008
passengertv.ch
passengertv ist beglaubigt.

Sonntag, den 1. November
(Reformationssonntag),
15.00 Uhr, im Kirchgemeindehaus in Samedan:
Vortrag von Pfr. Erich Wenneker
zum aktuellen Thema

Seit Jahren agieren wir als erfolgreiches Elektrounternehmen im Engadin. Neben unserem Hauptgeschäft in St. Moritz führen wir vier weitere Filialen in
der Region. Zur Verstärkung unseres jungen Teams
suchen wir baldmöglichst:

Multimediaelektroniker EFZ
Ihre Aufgaben
· Neuinstallationen und Servicearbeiten im Bereich TV,
HiFi, SAT, Multiroom und professioneller AV-Technik
· Neuinstallation und Servicearbeiten an
DVB-S/C Anlagen und Aufbereitungsanlagen
· Programmieren kundenspezifischer AV-Steuerungen
· Installation und Betrieb im Bereich Event Technik
Wir bieten …
eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit
mit attraktiven Anstellungsbedingungen in einem gut
eingespielten Umfeld und vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten.
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMLIwNwcAUc-_2g8AAAA=</wm>

Die Reformation im Engadin
Vor 500 Jahren begannen in Graubünden und auch im
Engadin und den benachbarten Talschaften die Anfänge
der Reformation. Pfr. Wenneker ist ein profunder Kenner
der Bündner Reformationsgeschichte und wird die
Besucher mit seinem Vortrag mit Bildern in die Geschehnisse jener Zeit einführen.
Die Vereinigung der evangelischen Kirchgemeinden des
Oberengadins «Il Binsaun» lädt alle zu diesem Anlass
ein.
Anschliessend offeriert die evang. Kirchgemeinde
Samedan einen Apéro.
176.802.782

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rm77a9o1SSOoIg-BqC5v-KgkPMZpKdda054mNp29H2KhC3MEEn96rMUd0qPUVxjlOpkDwLaCJM9utDNoBAf5sgCMo-lsNLL2C8z-sBAWLYrHIAAAA=</wm>

Wir freuen uns auf Ihre vollständige schriftliche Bewerbung per E-Mail oder Post. Bei Fragen rufen Sie uns
gerne an.
Koller Elektro AG
Via Grevas 17, 7500 St. Moritz, Tel 081 830 00 30
www.elektro-koller.ch, s.schaefli@elektro-koller.ch

Samedan Pontresina Zuoz Poschiavo

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

SUCHE per sofort kompetente Assistentin
für Family Office
(wöchentlich 3- bis 4-mal zeitlich variabel)
Erforderlich: Gute Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten, sehr gute IT-Kenntnisse in Windows 7
(Buchhaltung per Excel Pivot Tabellen), PC-Sicherheit (Updates), Outlook, Aktensysteme, Wiedervorlage von To-Do-Listen, etc. Englisch-Kenntnisse von
Vorteil.
maikedud@gmail.com

Erfüllt jeden Wunsch.
Die neue V-Klasse. Lebensgrösse.
Entdecken Sie eine neue Form von Komfort: Mit dem variablen Raumkonzept für bis zu
acht Personen ist die neue V-Klasse bereit für kleine und grosse Familienausflüge – und
dank der separat zu öffnenden Heckscheibe macht sogar das Ein- und Ausladen richtig
Spass. Erleben Sie die neue V-Klasse jetzt bei einer Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.

Fahrbericht. Der Kampf zwischen VW und Mercedes bei
den grossen Vans geht in eine
neue Runde. Mit der neuen
V-Klasse setzt Mercedes noch
mehr auf Luxus und Komfort.
Max Hugelshofer

Mehr Platz braucht niemand

Cho d'Punt 24, 7503 Samedan,
Tel. 081 851 00 80 , E-Mail: thomas@geronimi.ch

26. Oktober bis 13. Dezember 2015

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Herbstaktion «Silberdistel»
Tageskarte für Graubünden ab CHF 35.00

Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen
Briefbogen
Bücher
Kuverts
Zirkulare
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Vermählungskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen
Postkarten
Kataloge
usw…

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

unter
Erhältlich h/silberdistel oder
.c
b
h
.r
w
ww
hof.
RhB-Bahn
an Ihrem

Einsteigen und bunte Herbsttage erleben
Mit der «Silberdistel»-Tageskarte für Bahn und
Bus, gültig im ganzen Kanton Graubünden, in
der 2. Klasse, für CHF 35.00 (Halbtax) oder
CHF 48.00 (Erwachsene). Kinder bis 16 Jahre, in
Begleitung eines Erwachsenen, reisen gratis.

Telefonische Inseratenannahme
081 837 90 00

Der Luxusfrachter

Platz ist der wahre Luxus. Diesen
Spruch hört man von jedem VW-BusFahrer. Und schon seit einigen Jahren
geht die Tendenz dahin, dass man sich
diesen Luxus je länger je weniger mit
spartanischer Ausstattung, lahmen
Fahrleistungen und einem unkomfortablen Fahrwerk erkaufen muss. Mercedes hat jetzt mit der neuen V-Klasse
noch eins draufgelegt. So gediegen
und vor allem PW-mässig kam noch
nie ein grosser Van daher.

Airport Garage Geronimi SA

Für alle
Drucksachen

Klettert man auf den schön hoch platzierten Fahrersitz, empfängt einen
eine Wohlfühllandschaft aus Leder,
Holz und indirekter Beleuchtung. Das
Armaturenbrett aus der C-Klasse ist
beim Testfahrzeug mit Leder überzogen, in der Mitte dominiert ein grosser
Touchscreen. Auch hinten geht es vornehm zu und her. Auf den vier drehund verschiebbaren Einzelsitzen im
Fond kann man sich ausstrecken, ohne
je einem Mitpassagier zu sehr auf die
Pelle zu rücken. Auch hier dominieren Leder, Holz und weiche Teppiche.
Der Kofferraum bleibt auch bei voller
Bestuhlung noch riesig, wer sich die
Mühe macht, die schweren Sitze auszubauen, wird mit einem Laderaum
in Turnhallen-Format belohnt. Die im
Testwagen verbaute Sitzkonfiguration
ist sicher optimal für VIP-Shuttles und
Hotelbusse, im Familienalltag empfiehlt

es sich jedoch eher, zwei Einzelsitze
durch eine Dreier-Sitzbank zu ersetzen.
Dann ist die V-Klasse entweder ein Fünfsitzer mit riesigem Kofferraum oder ein
Kleinbus, in dem sieben Personen sehr
bequem reisen können.

Fährt sich wie ein PW
Den grössten Unterschied zu älteren
Autos dieser Klasse erlebt man trotz
allem Luxus jedoch erst nach dem Drehen des Zündschlüssels. Das Fahrverhalten des getesteten V250 BlueTec
ist erstaunlich. Leistungssorgen gibt
es mit dem kräftigen Dieselmotor, der
190 PS und 440 Newtonmeter Drehmoment liefert, nie. Aber der V250
beschleunigt nicht nur wie ein PW, er
lenkt, federt und bremst auch wie einer. Klar, er ist mit 5,14 Metern Länge
etwas unhandlicher als ein Kompaktwagen. Aber die gute Übersichtlichkeit und ein Kamera-System, das beim
Parken das Auto samt aller es umge-

benden Hindernisse aus der Vogelperspektive zeigt, nimmt auch engen
Parklücken ihren Schrecken. Und weil
die V-Klasse unter zwei Meter Höhe
bleibt, passt er auch in fast alle Tiefgaragen.
Also alles perfekt? Fast. Auch wenn
der Normverbrauch mit 6,0 Litern
für ein Auto dieser Grösse sehr niedrig ist, in der Praxis verbrennt der
Vierzylinder wohl meist über sieben
Liter. Und das ist definitiv mehr, als
zum Beispiel ein ähnlich motorisierter Kombi verbraucht. Und dann wäre
da noch die Sache mit dem Preis. Gut
90 000 Franken kostet der komplett
mit allen erdenklichen Luxusoptionen
und Assistenzsystemen ausgestattete
Testwagen. Das sprengt jedes Familienbudget. Natürlich kann man die
V-Klasse in einfacherer Ausstattung
viel günstiger haben. Besonders in
Euro-Bonus-Zeiten. Aber ein Schnäppchen wird sie nie.

Die neue V-Klasse von Mercedes lehnt sich nicht nur optisch an die PW-Modelle
der Marke an, sie fährt vor allem auch so.
Bild: Max Hugelshofer

IMMOBILIEN IM ENGADIN
ANGEBOTE UND TIPPS
Niggli & Zala AG
Via Maistra 100
7504 Pontresina
Via Maistra 11
7513 Silvaplana

www.niza.ch





Vermarktung & Verkauf
Bewertungen & Schätzungen
Bewirtschaftung & Verwaltung
Consulting, Stockwerkeigentum
& Grundeigentum

WIR HABEN DEN SCHLÜSSEL ZU IHREM
PARADIES IM ENGADIN. EIGENTUM.
MIETE.

Blätterfall – Wer räumt das Laub weg?
Der Herbst hat Einzug gehalten: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kühler und auf den
Strassen liegt oftmals Laub. Der Wind weht die Blätter auch hin und wieder in den Nachbarsgarten
bzw. auf dessen Privatstrasse. Nicht jeder Eigentümer ist darüber erfreut, weil das Laub zu einem
Mehraufwand an Garten- und Umgebungsarbeiten führt. Des Weiteren stellen sich Fragen nach der
Verkehrssicherheit auf privaten, aber auch auf öffentlichen Strassen und Wegen.
In Quartieren, in welchen Bäume und Sträucher einen wesentlichen Teil des Quartiercharakters ausmachen, ist der herbstliche Laubfall in der Regel ortsüblich. Die Tatsache, dass Laubfall namentlich in Verbindung mit Nässe und kalter Witterung
Privatstrassen glitschig macht und insoweit zu einer gewissen Beeinträchtigung führt, ist nichts Aussergewöhnliches.
Da der herbstliche Laubfall nicht als übermässige Immission im Sinne des Zivilgesetzbuches gilt, haben die Nachbarn
keinen Anspruch darauf, dass Bäume, welche den Laubfall verursachen, gefällt werden müssen. Es entspricht allgemeiner
Lebenserfahrung, dass bei Laubfall, insbesondere in Verbindung mit Schnee, Eis und Regen, besondere Vorsicht geboten
ist. Man kann sich vor den Unfallgefahren schützen, indem man vorsichtig fährt bzw. geht und die Geschwindigkeit den
Strassenverhältnissen anpasst. Der Laubfall in mit Bäumen und Sträuchern bepflanzten Orten bzw. Quartieren muss somit
in der Regel geduldet werden. Dies gilt auch für den gesteigerten Arbeitsaufwand bei der Umgebungspflege aufgrund des
herbstlichen Laubfalls.

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

GUARDAVAL IMMOBILIEN
NICOLE FORRER & CHRISTOPH ZÜGER
Via Maistra 30 - 7524 Zuoz
Tel. 081 854 01 03 - Fax 081 854 01 05
Mail guardaval@bluewin.ch
www.guardaval-immobilien.ch

IHR IMMOBILIEN-PARTNER
IM ENGADIN !
FERIENWOHNUNGEN
in Wochenmiete
DAUERMIETE – SAISONMIETE
BERATUNG – VERKAUF

Kompetenz & Beratung
inbegriffen
Treuhand, Steuern, Unternehmensberatung, Liegenschaftsverwaltung, Immobilien
www.morell-giovanoli.ch
bügl da la nina 5 · 7503 samedan
tel. 081 852 35 65 · info@morell-giovanoli.ch

Wir legen Wert
auf das Einzigartige
Verkauf und Vermietung
Via Maistra 7
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 836 25 51
www.stmoritzsir.ch

Zumutbare Sicherheitsvorkehrungen
Es besteht aber selbstverständlich keine Unterhaltspflicht des Eigentümers einer Privatstrasse, die jeden Unfall ausschliesst. Dasselbe gilt für öffentliche Strassen und Wege. Der Unterhaltspflichtige muss nur diejenigen Massnahmen
und Vorkehrungen treffen, die gemäss den Sicherheitserwartungen des betreffenden Verkehrs geeignet sind, Gefahren
möglichst abzuwenden. Diese Massnahmen und Vorkehrungen müssen zudem wirtschaftlich zumutbar sein. Aus diesem Grunde besteht auch keine Pflicht des zuständigen Eigentümers bzw. Gemeinwesens, herabfallende Blätter jeweils
unverzüglich zu entfernen. Es kann von allen Verkehrsteilnehmern erwartet werden, dass diese sich auf die im Herbst
lauernden Gefahren – glitschige Strassen und Wege – einstellen und sich entsprechend vorsichtig verhalten.

lic.iur. Thomas Oberle, Jurist beim Hauseigentümerverband Schweiz
www.hev-schweiz.ch
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Das Reh – Durch Anpassung zum Erfolg

Abstimmungsforum

Dank den
GLP-Wählern
Ganz herzlichen Dank allen, die die
Liste 13 eingeworfen oder meinen oder
den Namen unserer glp-Kandidatinnen
und Kandidaten auf irgendeine Liste
geschrieben haben. Besonderen Dank
den vielen Unterstützerinnen und
Unterstützern, die sich spontan und
selbstlos für meinen Sitz engagierten.
So kamen fast 13 000 Stimmen für mich
und über 23 500 für die Grünliberalen
zusammen. Das entspricht einem Wähleranteil von fast acht Prozent. Ein Resultat, das sich sehen lassen kann, auch
wenn das Ziel, den Nationalratssitz zu
sichern, klar verfehlt wurde. Das tut
mir leid für alle, die mit mir bis zuletzt
kämpften und die die Hoffnung nie
aufgaben.
Aber auch ohne meinen Nationalratssitz werde ich mich, wie die
vielen Jahre zuvor, für eine nachhaltige
Entwicklung und Stärkung der regionalen Wirtschaft einsetzen. Dabei spielt
die Umsetzung der Energiestrategie des
Bundesrates im regionalen Kontext eine zentrale Rolle, um Arbeitsplätze zu
schaffen. Als Unternehmer werde ich
noch härter daran arbeiten, Ökologie
und Ökonomie in Einklang zu bringen.
Dank neuester Technologien wird es
uns gelingen, die Energiewende zu
schaffen. Dies im Interesse des Klimas,
der Umwelt und unserer Kinder.
Josias F. Gasser, Unternehmer und
Energiepionier
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Tel. 081 837 91 20, verlag@engadinerpost.ch
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 7833 Ex., Grossauflage 17 506 Ex. (WEMF 2015)

Wie sich die Bestände dieser Wildtierart verändert haben
Überraschende und neue Einblicke in das Leben der Rehe gibt
es bei einer Sonderausstellung
im Bündner Naturmuseum in
Chur.
Ende des 19. Jahrhunderts waren die
Rehbestände in der Schweiz stark dezimiert, um 1870 war es gar aus den meisten Kantonen verschwunden. Heute jedoch ist das Reh aus der Landschaft
nicht mehr wegzudenken und die häufigste wildlebende Huftierart der
Schweiz.
Wie kam das? Eine konsequente
Jagdplanung und ein verbessertes
Waldgesetz ermöglichten im 20. Jahrhundert eine Erholung der Bestände.
Wie kaum eine andere Wildtierart
scheint sich das Reh in der vom
Mensch beeinflussten Landschaft zurechtzufinden. Was steckt hinter dieser
tierischen Erfolgsgeschichte? Die Sonderausstellung «Das Reh ̶ Durch Anpassung zum Erfolg», die noch bis Ende
Januar 2016 im Bündner Naturmuseum in Chur zu sehen ist, gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen.
Das Reh besiedelt Landschaften mit
Wäldern und Offenland. Der Wald bietet Deckung, auf offenen Flächen findet es reiche Nahrung. Die Kulturlandschaft erfüllt diese Bedürfnisse ideal,
denn Rehe sind sehr anpassungsfähig.
Sie leben im Gebirge, entlang von Autobahnen, zwischen den Pisten von Flughäfen oder mitten im Siedlungsraum.
Sogar auf Friedhöfen finden sie Ruhe
und Nahrung – und fressen sich am
Grabschmuck satt.
Das Reh gehört zur Familie der Hirsche. Mit rund 20 Kilogramm zählt es
zu den kleinen Vertretern. Es ist rund
vierzigmal leichter als die schwerste
Hirschart, der Elch – und sogar leichter
als unser grösstes Nagetier, der Biber!
Das Reh ist ein Pflanzenfresser. Beim
Äsen kaut es die Nahrung nur kurz und
schluckt sie sofort hinunter. Später
wird die Nahrung wieder hochgewürgt,

Nun bleibt Glaube, Liebe und Hoffnung.

nochmals gekaut und geschluckt – daher die Bezeichnung «Wiederkäuer» –
und mit Hilfe von Mikroorganismen
verdaut.
Die männlichen Rehe, die Böcke, tragen ein Geweih aus Knochensubstanz.
Dieses wird erstaunlicherweise alljährlich abgeworfen und gleich wieder neu
gebildet. Warum Rehböcke sich diesen
Materialverschleiss leisten und wie der
Zyklus von Geweihabwurf und -aufbau
funktioniert, ist in der Ausstellung zu
erfahren.
Biologie, Lebensweise und Zusammenleben des Rehs mit dem Men-

schen bilden die Schwerpunkte der
Ausstellung. Lebensechte Präparate
stellen verschiedene Verhaltensweisen
des Rehs dar. Eindrückliche Film- und
Fotoaufnahmen zeigen die scheinbar
so vertraute Wildtierart von ungewohnter und überraschender Seite.
Ein im Sprung montiertes Rehskelett,
ein Luchs am Rehriss, ein Rehmagen,
welcher den Blick ins Innere ermöglicht, oder die sichtbar gemachten
Blutgefässe eines Rehgeweihs lassen
diese Tierart in neuem Licht erscheinen. Und natürlich besteht die
Möglichkeit, vieles selber auszupro-

bieren, zu «begreifen» und das eigene
Rehwissen spielerisch zu erweitern.
Die Ausstellung «Das Reh – Durch Anpassung zum Erfolg» richtet sich an Jung
und Alt und lädt Interessierte zum Kennenlernen der unbekannten Seiten einer
bekannten Tierart ein. Die Dauerausstellungen des Bündner Naturmuseums wurden auf diese Ausstellung hin mit Objekten ergänzt. Im Rahmenprogramm
vertiefen öffentliche Führungen und
Vorträge das Thema. Auf Anfrage können
Führungen gebucht werden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10.00 bis
17.00 Uhr, Montag geschlossen.
(pd)

Das Reh steht im Mittelpunkt einer Ausstellung des Bündner Naturmuseums in Chur. Foto: Claudio Gotsch/Engadin Foto

Horgen, im Oktober 2015

TODESANZEIGE

Victor Frizzoni-Gianola
27. Juli 1924 bis 21. Oktober 2015
Heute ist nach langer Leidenszeit mein lieber, fürsorglicher Ehemann, unser
allerliebster Papi und gütiger Grosspapi, geschätzter Schwiegervater, lieber Freund,
Bruder, Schwager und Kollege in eine für uns noch unbekannte Himmelswelt
vorausgegangen. Wir danken Dir für Deine grosse Hilfsbereitschaft und Liebe uns
und anderen gegenüber.

Es gibt Momente im Leben,
da steht die Welt für einen Moment still,
und wenn sie sich weiterdreht,
ist nichts mehr so wie es war.

Mit Zuversicht, dass der Tod nicht das Ende ist,
nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann,
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder und Onkel.
Wir alle vermissen ihn sehr.

Bruno Georg Ulmer

Wo du warst, war Liebe. Wir tragen sie weiter.
Deine Dich Liebenden:

19. Juni 1944 – 22. Oktober 2015

Lina Frizzoni-Gianola
Kristin und Ueli Anderegg-Frizzoni
Nina und Lara Anderegg
Brigitte Frizzoni und Peter Rütsche
Eveline Graf-Frizzoni und Marino Bernasconi
Dominik, Viviane und Mischa Graf
Michel und Miriam Graf
Verwandte, Freunde und Bekannte

Nach einer langen Leidenszeit durfte er während einem kurzen Spitalaufenthalt
einschlafen.
Gabriele Ulmer-Petereit
Miriam und Markus Moser-Ulmer
mit Daniel, Aline und Simon
Juli Ulmer Sweet und Kurt Ulmer
mit Montana und Ryder

Beisetzung im engsten Familienkreis am Familiengrab und anschliessend Abdankung
am Freitag, 6. November 2015, um 14 Uhr im Kirchlein San Gian in Celerina,
wo alle willkommen sind.
Bitte keine Kondolenzbesuche.

Die Abdankung, findet um 13.00 Uhr, am 2. November 2015, in der
reformierten Kirche St. Moritz-Dorf statt.

Traueradresse:
Lina Frizzoni-Gianola, Alterszentrum Haus Tabea, Schärbächlistrasse 2, 8810 Horgen
176.802.885

Für die liebevolle und einfühlsame Begleitung während dieser langen Zeit danken
wir der Spitex, dem Personal des Spitals Oberengadin und Herrn Dr. Schläpfer.
Traueradresse: Gabriele Ulmer, Via dal Bagn 5, 7500 St. Moritz

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.

Psalm 103, 13

176.802.887

Anna kommt nach dem
ersten Schultag nach Hause.
Die Mutter will von ihr
wissen:«Und, ist alles gut
gegangen?»«Anscheinend
nicht. Wie es aussieht, muss
ich morgen noch mal hin.»

Privat- und Geschäftsumzüge,
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial,
Hausräumung und Entsorgung
PIZ3 GmbH
Tel.
Fax
Mail
Web

7503 Samedan
081 828 89 41
081 828 89 42
kontakt@piz3.ch
www.piz3.ch

«Engadin by night» als Maturaarbeit
Eine Schülerin zeigt die Talschaft in einem anderen Licht
Das Engadin bei Sonnenschein,
blauem Himmel und verschneiter
Landschaft ist weltbekannt.
Doch wie sieht das ganze «by
night» aus? Jacqueline Keller
hat ihre Maturaarbeit dieser
Frage gewidmet.
ANNINA NOTZ

Die Dörfer sehen aus wie Sterne am
schwarzen Nachthimmel, verbunden
durch die dünnen Lichterschlangen der
Strassen. So sieht das Engadin, in der
Nacht von der Alp Munt aus. Die 18-jährige Jacqueline Keller hat diesen Anblick
fotografisch festgehalten. Insgesamt hat
sie zwanzig Nachtbilder in, um und
oberhalb von Ortschaften im Oberengadin gemacht. Um solche Nachtaufnahmen zu machen, braucht es eine
Langzeitbelichtung. Dies war auch das
eigentliche Thema ihrer Maturaarbeit.

Das Engadin als Hauptdarstellerin
«Ein paar der Orte kannte ich schon,
denn ich habe Verwandte im Engadin,
erzählt die Schülerin aus Landquart.
Die anderen habe sie sich auf der Landkarte ausgesucht. Die Aufnahmen hat
sie alle im Sommer dieses Jahres gemacht. Keller zog meistens am Abend,
als es noch hell war, alleine mit ihrer
Ausrüstung los. Den Zielort erreicht,
richtete sie sich ein und wartete darauf,
dass die Dunkelheit hereinzog. Auf die
Frage, wie das denn war, alleine in der
Abgeschiedenheit zu warten, antwortete Keller lachend: «Kalt. Es war wahnsinnig kalt und ich musste gegen tausend Mücken kämpfen.» Manchmal sei
es ihr aber schon etwas langweilig geworden. «Insgesamt war es jedoch eine
gute Erfahrung.» Pro Standort machte
Keller zwei bis sechs Fotoversuche. «30

68-Jähriger
tödlich verunfallt
Polizeimeldung Am Samstagmittag
hat sich in der Val Braga oberhalb von
Viano im Puschlav ein Bergunfall ereignet. Ein 68-jähriger italienischer Staatsangehöriger kam dabei ums Leben.
Der Mann befand sich zusammen
mit einem Kollegen auf einer Wanderung im Grenzgebiet zwischen Italien und der Schweiz. Aus noch ungeklärten Gründen rutschte er im
Gelände, das mit Gras und Fels durchsetzt ist, aus und stürzte rund 50 Meter
in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche
Verletzungen zu.
(kp)

Diese Nachtaufnahme der Oberengadiner Dörfer entstand von der Alp Munt aus, oberhalb von Samedan.

Minuten war die längste Zeit, die ich
einmal belichtet habe», erzählt die
Hobby-Fotografin.

Panne kurz vor Schluss
«Meine erste Kamera bekam ich mit
acht, es war die alte meines Bruders»,
erinnert sich Keller. Die Leidenschaft

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Von einem Hoch über Osteuropa und einem Tief über dem Atlantik werden anhaltend milde und vorerst trockene Luftmassen zu den Alpen
transportiert.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
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Temperaturen: min./max.
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–1°/14°

Zernez
–3°/13°

BERGWETTER

Sta. Maria
0°/13°

Das Bergwetter lädt noch einmal zu ausgedehnten herbstlichen Wanderungen ein. Vorerst ändert sich das Wetter wenig, lediglich der kräftige
Südwind im Gebirge kündigt eine leichte, vorübergehende Wetterverschlechterung an. Frostgrenze bei 3200 m.
N
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Mittwoch

Donnerstag

Drucke waren zu dunkel und die Farben
zum Teil völlig verfälscht. Aus dem gelblich schimmernden Mond wurde eine
orange Sonne. Keller lässt sich nun für
den privaten Gebrauch die besten Bilder noch einmal bei einer anderen Firma drucken. «Ich hoffe, dass es dieses
Mal klappt und die Bilder gut werden.»

Tödlicher Bergunfall
am Piz Palü

°C

Von Süden her langsam ein paar Wolken! Wir starten in Südbünden
mit einem wolkenlosen Himmel in den Tag. Nach klarer Nacht gibt es dazu herbstlich-kühle, in einigen Senken und Mulden auch wieder frostige
Temperaturen. Am Vormittag kann sich die Luft aber rasch aufheizen,
denn es setzt sich überall strahlender Sonnenschein durch. Am Nachmittag mischen sich einige Wolken dazu und gegen Abend kann es sich
etwas stärker eintrüben. Es bleibt aber noch überall niederschlagsfrei
und im Unterengadin am längsten sonnig. Morgen Mittwoch ziehen von
Süden dichtere Wolken auf, mitunter kann auch Regen dabei sein.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna

Als alle 20 Bilder im Kasten waren,
war Keller erleichtert. Nun ging es daran, die Bilder, wenn nötig, aufzuhellen
und kaputte Pixel rauszunehmen. Die
Endprodukte wollte sie unbedingt ausstellen und da bot sich die Chesa Planta
an. Als die Bilder gedruckt waren, kam
jedoch die böse Überraschung: Die

WETTERLAGE

4000

Telefon 044 712 60 60, www.berghilfe.ch

fürs Fotografieren hat ihr Onkel Tibert
Keller in ihr geweckt. «Die Idee, meine
Maturaarbeit über Langzeitbelichtung
zu machen, kam mir nicht sofort,
doch ich wollte die nächtliche Schönheit aufzeigen, die man verpasst, wenn
man abends in der warmen Stube
sitzt.»

Foto: Jacqueline Keller
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Polizeimeldung

Ein Alpinist aus
Deutschland ist am Samstagnachmittag am Piz Palü abgestürzt und ums
Leben gekommen.
Der 41-jährige Deutsche hatte am
Freitag zusammen mit einem Kollegen, der ebenfalls aus Deutschland
stammt, den Piz Cambrena bestiegen.
Am Samstag stiegen sie über den Spinasgrat zum Piz Palü auf. Während
des Abstiegs über die normale Route
mussten die beiden Alpinisten oberhalb des sogenannten Skidepots eine
Schneeflanke queren. Beim zweiten
Bergsteiger löste sich ein kleines
Schneebrett, welches den Mann in die
Tiefe riss. Er stürzte rund 400 Meter
über die Südwand des Piz Palü auf den
Vadret da Palü und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Sein Kollege,
der kein Mobiltelefon mitführte,
musste einen rund zweistündigen
Fussmarsch zur Bergstation Diavolezza zurücklegen, um die Rettungskräfte zu alarmieren. Diese
konnten den abgestürzten Bergsteiger
kurze Zeit später lokalisieren und bergen. Im Einsatz standen eine RegaCrew, Mitglieder der SAC-Sektion Bernina sowie die Kantonspolizei
Graubünden.
(kp)

