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Musik als eine 
positive Macht

Es gibt immer mehr Studien zum 
Einfluss von Musik auf das 
menschliche Hirn. Speziell das 
aktive Musizieren erweist sich 
als ein wahrer Segen.

MARIE-CLAIRE JUR

Vor rund zehn Jahren wurde der Anteil 
an unmusikalischen Menschen in der 
Bevölkerung auf ein Promille ge-
schätzt, heutzutage spricht die Fach-
welt von vier bis acht Prozent. Ob Pro-
mille oder Prozent: Die allermeisten 
Menschen haben ein Rhythmusgefühl 
und sind musikalisch, ob sie Musik nur 
passiv als Hörer geniessen oder ein In-
strument spielen. In einem sehr infor-
mativen Vortrag stellte Prof. Dr. Lutz 
Jäncke, Neuropsy chologe und Hirn-
forscher, neuere und neueste Erkennt-
nisse in dieser Sache vor. Sein Vortrag 
über «Musik und das plastische Ge-
hirn» bildete den krönenden Ab-
schluss des diesjährigen Resonanzen-
Festivals in Sils.  Seite 9

St. Moritz ist eine Hauptrolle zugedacht
Die Bündner Olympiapläne 2026 werden etwas konkreter

Vier Sportarten, Host City sowie 
die Eröffnungs- und Schlussfeier 
zusammen mit Zürich: Wenn 
Olympia nach Graubünden  
kommen sollte, erhält das Ober-
engadin eine zentrale Rolle.

RETO STIFEL

Eines muss man der Bündner Re-
gierung lassen: In Sachen Olympische 
Winterspiele 2026 gibt sie Vollgas. Am 
20. September hat sie vom Projektteam 
das Grobkonzept zur Kenntnis genom-
men, nun liegt bereits die Botschaft zur 
Kandidatur vor, über die der Grosse Rat 
im Dezember debattieren wird und die 
– bei einem Ja des Parlaments – am 12. 
Februar des nächsten Jahres im Kanton 
zur Abstimmung kommt. Dass es der 
Regierung ernst ist, zeigte der ge-
schlossene Auftritt des Kollegiums bei 
der Präsentation der Olympia-Bot-
schaft gestern Mittwoch vor den Me-
dien in Chur. 

Noch handelt es sich erst um ein 
Grobkonzept und doch zeichnen sich 
erste Konturen einer möglichen Kan-
didatur ab. Und die zeigen– aus der En-
gadiner Perspektive betrachtet – dass 
St. Moritz eine Hauptrolle zugedacht 
ist. Wie erwartet, sollen Bob, Rodeln 
und Skeleton auf dem Olympia-Bobrun 
ausgetragen werden, eventuell als 
Abendveranstaltung. Auch sind sämtli-
che Skirennen in St. Moritz geplant. 
Aber auch abgesehen vom Sport über-
nimmt das Oberengadin wichtige Auf-
gaben. So soll beispielsweise St. Moritz 
neben Chur und Davos eine der drei 
Host Citys mit einem olympischen 

Dorf sein. Die Eröffnungs- und Schluss-
feier würden sowohl in Zürich als auch 
in St. Moritz stattfinden. 

Vier Kandidaturen
Ob die Olympischen Winterspiele in 
zehn Jahren tatsächlich in Graubün-
den stattfinden werden, entscheidet 
sich am IOC Kongress im Juli 2019. Bis 
dorthin ist es allerdings noch ein weiter 
Weg, gespickt mit verschiedenen Hür-
den. So wird sich beispielsweise im 
Frühjahr 2017 entscheiden, ob und 
wenn ja, mit welcher Kandidatur die 
Schweiz ins Rennen zieht. Neben dem 
Projekt «Olympische Winterspiele 
Graubünden & Partner 2026» gibt es 
drei weitere Schweizer Kandidaturen.

Am 12. Februar wird nicht nur über 
den Grundsatz «Kandidatur Ja oder 
Nein» abgestimmt. Es geht auch um ei-
nen Verpflichtungskredit von 25 Mil-
lionen Franken für die knapp drei Jahre 
dauernde Kandidaturphase. Seit ges-
tern ist nun auch bekannt, wer bezah-
len soll. Eine Million Franken benötigt 
die Regierung für Abklärungen und zur 
Erarbeitung der Grundlagen für die 
zweite Volksabstimmung zum Detail-
konzept. Diese soll im Herbst 2018 
stattfinden. Die restlichen 24 Millio-
nen sollen zu je einem Drittel auf den 
Bund, Swiss Olympic und die Aus-
tragungsregionen aufgeteilt werden. 
Die Kandidatur würde also den Kanton 
maximal neun Millionen Franken kos-
ten. 

Gemäss der Regierung wird eine Kan-
didatur nur weiterverfolgt, wenn der 
Bund die erforderlichen Garantien leis-
tet und das IOC nicht Forderungen 
stellt, die über ein «annehmbares Mass 
hinausgehen». Mehr zum Thema 
Olympia auf  Seite 3

Hotelprojekte
regional planen

Celerina Dem Oberengadin fehlt eine 
regionale Abstimmung der Hotel-
planung. Zu diesem Schluss kommt die 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
(SL). Was sie generell bemängelt, kon-
kretisiert die Schutzorganisation am 
Beispiels des geplanten Hotels Fontana 
in Celerina. In ihrem Mitwirkungs-
bericht lehnt sie die geplante Teilrevisi-
on der Ortsplanung ab und empfiehlt, 
das Hotel innerhalb der bestehenden 
Bauzonen zu realisieren. Bevor neu ein-
gezont werde, müsse der Bedarf an Hi-
telbetten regional nachgewiesen wer-
den, schreibt die SL. (rs) Seite 5

Biblioteca Scuol  
procura per cudesch

Scuol Illa Biblioteca populara da Scuol 
es gnü preschantà ün nouv cudesch da 
pops in rumantsch. Jachen Andry, Otti-
glia Augustin ed Uorschla Rauch han 
tradüt il cudesch «böse» scrit da Lorenz 
Pauli e disegnà da l’illustratura Kathrin 
Schärer. La figüra importanta es sper la 
mürina, chi’d es sül bain pauril in 
tschercha da granins, eir ün chavagl. 
Tuot las bes-chas preschaintas i’l cu-
desch sun charas e gentilas, ma ellas 
pon eir as muossar d’ün’otra vart. Ed es 
il chavagl propcha bun da zappar la 
mürina a mort? Il cudesch voul far 
stübgiar che chi’d es bun e che nosch. 
Davo chi d’eira reglà tuot davart drets e 
permiss dals auturs ha pudü gnir stam-
pà il cudesch «nosch» cun ün ediziun 
da 300 tocs. Ils traducturs dal cudesch 
han collavurà culla Chasa editura Orell 
Füssli. (anr/afi) Pagina 6

Bestnoten für die 
WM-Organisatoren

St. Moritz Die Organisatoren der Ski-
WM 2017 haben eine weitere Hürde auf 
dem Weg zum Grossanlass genommen. 
Von vergangenen Sonntag bis Dienstag 
weilte ein Inspektoren-Team des In-
ternationalen Skiverbandes (FIS) in 
St. Moritz. Mit dem Ziel, die WM-
Organisatoren auf Herz und Nieren zu 
prüfen. Mit dabei war auch der ge-
bürtige St. Moritzer, FIS-Präsident Gian 
Franco Kasper. Was er in «seinem» 
St. Moritz vorgefunden hat, hat ihn ge-
freut. «Da ist ausgezeichnete Arbeit ge-
leistet worden», sagte er gegenüber der 
EP/PL. Kasper warnt aber auch davor, 
sich nun einfach auf den Lorbeeren 
auszuruhen. Denn Konzepte auf dem 
Papier sind ein anderes Paar Schuhe als 
dann die praktische Umsetzung. Doch 
das Fazit bleibt: Die Organisatoren der 
Ski-WM sind bereit. (rs)  Seite 5

Laina amo adüna  
favuraivla 

Engiadina Bassa «Hozindi es il 
predsch da laina bler massa bass», disch 
il silvicultur da Scuol, Mario Riatsch, 
chi nu saja uschea propcha na lucrativ 
da tagliar e vender laina. Quai confer-
ma eir seis collega Arnold Denoth dal 
cumün da Zernez. Chi’s possa pel mu-
maint bainschi constatar ün tschert 
augmaint dal predsch per laina, però be 
ün minim, disch el. Ils cliaints dals cu-
müns fusiunats Scuol e Zernez sun per 
gronda part cliaints austriacs e talians. 
Il motiv cha quels nun han plü uschè 
grond interess da cumprar laina da las 
fracziuns da Scuol e da Zernez es dad 
üna vart amo adüna il franc ferm: «Our 
in Austria pona tagliar e vender laina 
per predschs bler plü favuraivels», disch 
Riatsch, «ed illa Valtellina hana cuman-
zà daplü co fin uossa a tils sfrüttar ed 
ans concurrenzar.» (anr/fa) Pagina 7

Ski Alpin 130 Tage vor der Ski-WM in  
St. Moritz. Ist Sandro Viletta nach seinem  
Verletzungspech bereit für das grosse  
Heimspiel? Seite 13

Dschelpcha Davo sur 100 dis süls ots sun 
tuornadas la pastriglia e las vachas da l’Alp 
Laret a Ftan a chasa. Cun üna festa ed ün 
cortegi han eir ils Guflers festagià. Pagina 6

Finden in St. Moritz nach 1928 und 1948 zum dritten Mal Olympische 
Spiele statt? Foto: Hugo Laubi, 1928, Dokumentationsbibliothek St. Moritz
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BLOG!
Thema «Yoga für Bauern 2.0»
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Prof. Dr. Lutz Jäncke Foto: z. Vfg
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Klettern Placce di Bete, 
Chiavenna

Samstag, 1. Oktober

Verschiedene Mehrseillängen vom 
4. bis 6. Grad. Anmeldung an TL B. 
Hübner, Tel. 079 711 00 12 bis Frei-
tag, 19.00 Uhr. Treffpunkt um 7.30 
Uhr beim Do It in Punt Muragl.

Piz da la Margna,  
3159 m ü. M.

Sonntag, 2. Oktober

Tolle Bergtour mit Aussicht auf die 
Engadiner Seen mit Start in Malo-
ja. WS / 1400 Hm. Anmeldung bis 
Donnerstag um 20.00 Uhr an TL 
R. Ender, Tel. 079 344 54 18.

www.sac-bernina.ch

1. Ort und Frist der Auflage
Die Projektakten liegen vom 3. Okto-
ber bis 3. November in der Gemeinde-
verwaltung Gemeinde Silvaplana, Ad-
ministraziun cumünela, Via Maistra, 
7513 Silvaplana, zur Einsicht auf (Art. 
20 des kantonalen Strassengesetzes; 
StrG, BR 807.100). Sie können wäh-
rend der Dauer der Auflage auch unter 
www.tiefbauamt.gr.ch > Aktuelles ein-
gesehen und heruntergeladen werden. 
Die neue Strassenachse (gelb) und die 
Baulinien (blau) sind im Gelände aus-
gesteckt beziehungsweise markiert.

2. Gesuche um spezialgesetzliche 
Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teil des Auf-
lageprojekts:
– Gesuch um Bewilligung für das Ein-

leiten oder Versickernlassen von be-
handeltem, verschmutztem Abwasser
nach Art. 7 Abs. 1 des Gewässer-
schutzgesetzes.

– Gesuch um Bewilligung für das Ein-
leiten von nicht verschmutztem Ab-
wasser in ein oberirdisches Gewässer 
nach Art. 7 Abs. 2 des Gewässer-
schutzgesetzes.

– Gesuch um Bewilligung von Bauvor-
haben in besonders gefährdeten Be-
reichen nach Art. 19 Abs. 2 des Ge-
wässerschutzgesetzes.

– Gesuch um Bewilligung für die Über-
deckung oder Eindolung von Fliess-
gewässern nach Art. 38 Abs. 2 des 
Gewässerschutzgesetzes.

– Gesuch um Bewilligung für den Ein-
griff in kantonal geschützte Objekte 
nach Art. 29 des kantonalen Natur- 
und Heimatschutzgesetzes.

– Gesuch um fischereirechtliche Be-
willigung für technische Eingriffe in 
Gewässer nach Art. 8 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes über die Fischerei.

– Gesuch um wasserbaupolizeiliche 
Bewilligung nach Art. 22 Abs. 1 des 
kantonalen Wasserbaugesetzes.

3. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekannt-
machung der Auflage an, unterliegen 

Amtliche AnzeigenAmtliche Anzeigen
Gemeinde SilvaplanaGemeinde Silvaplana

Öffentliche Auflage Strassenprojekt 
725.79 Surlejstrasse 

Instandsetzung Brücke Surlej km 0.21 – km 0.54 
Auflageprojekt Nr. 725.79.3876 vom August 2016

Bauvorhaben innerhalb des vom Pro-
jekt erfassten Gebietes einer Bewilli-
gung des Bau-, Verkehrs- und Forstde-
partementes Graubünden. Diese wird 
erteilt, wenn sich das Bauvorhaben 
nicht erschwerend auf den Landerwerb 
oder die Ausführung des Projektes aus-
wirkt.

4. Einsprachen
4.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist 
und ein schutzwürdiges Interesse an 
dessen Aufhebung oder Änderung gel-
tend machen kann, ist berechtigt, Ein-
sprache zu erheben. Einspracheberech-
tigt sind ferner die betroffenen 
Gemeinden und wer nach Bundesrecht 
dazu ermächtigt ist.

4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Einwände gegen das Auflageprojekt 

und die damit verbundenen Gesu-
che für weitere Bewilligungen sowie 
gegen eine vorgesehene Enteignung 
und deren Umfang;

b) Entschädigungsbegehren, nament-
lich Forderungen für die bean-
spruchten Rechte und andere Forde-
rungen, die sich aus dem kantonalen 
Enteignungsrecht ergeben. Die Be-
reinigung dieser Begehren erfolgt 
anschliessend an die Projektgeneh-
migung im Landerwerbsverfahren.

4.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflage-
frist mit einer kurzen Begründung dem 
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 
Graubünden, Stadtgartenweg 11, 7000 
Chur, einzureichen.

Werden nachträgliche Entschädi-
gungsforderungen geltend gemacht, 
sind die Säumnisfolgen nach Art. 17 
der kantonalen Enteignungsverord-
nung (EntV, BR 803.110) zu beachten.

Chur, 20. September 2016

Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartement Graubünden

Der Vorsteher:
Dr. Mario Cavigelli, Regierungsrat

176.807.633  xzx

Baugesuch
Bauherr: Politische Gemeinde

Sils i.E./Segl

Vorhaben: Errichtung Trocken-
mauerwerk zur 
Einfriedung Schutz-
zone S1 Grundwasser-
pumpwerk Chalcheras, 
Parz. Nr. 2256 
(Eigentümer 
Mario Gilly Erben)

Zone: Landwirtschafts- und 
Landschaftsschutzzone

Projekt- Bauamt,   
verfasser: Gemeinde Sils i.E./Segl

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen.

Sils Maria, 29. September 2016

Der Gemeindevorstand
176.807.664   XZX

Amtliche AnzeigenAmtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/SeglGemeinde Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Patruna  Vschinauncha politica 
da fabrica: da Sils i.E./Segl

Proget: Eriger ün mür sech per 
circunder la zona da 
protecziun S1 da 
l’implaunt da pumpa 
d’ova da fuonz 
Chalcheras, parc. 
nr. 2256 (proprietaris: 
ertevels Mario Gilly)

Zona: Zona agricula e da 
protecziun da la 
cuntredgia 

Autur Uffizi da fabrica, 
dal proget: vschinauncha 

da Sils i.E./Segl

Las actas da la dumanda sun expostas 
ad invista in chanzlia cumünela dü-
raunt 20 dis a partir da la publicaziun 
da la dumanda. 

Recuors da dret public sun d’inoltrer in-
fra 20 dis zieva la publicaziun a la
suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl.

Sils/Segl Maria, ils 29 settember 2016

La suprastanza cumünela
176.807.665   XZX

Publicaziun ufficielaPublicaziun ufficiela
Vschinauncha da SeglVschinauncha da Segl

Amtliche AnzeigenAmtliche Anzeigen
Gemeinde St.Gemeinde St.MMoritzoritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Ski-WM 2017:
1. Projektänderung 
betr. Geländekorrektu-
ren und Neubau 
Treppe Aufwärmsta- 
tion Damen, Rückbau 
Halfpipe, Anpassung 
Ausfahrt Skitunnel 
Munt da San Murez-
zan, Parz. 1873, (2423)

Zone: Landwirtschaftszone, 
Wintersportzone, 
Gefahrenzone II

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

Projekt- Politische Gemeinde
verfasser: St.Moritz,

Via Maistra 12, 
7500 St.Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
29. September 2016 bis und mit
19. Oktober 2016 beim Gemeindebau-
amt zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 19. Okto-
ber 2016

St. Moritz, 29. September 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St.Moritz

176.807.617   XZX 

Amtliche AnzeigenAmtliche Anzeigen
Gemeinde SilvaplanaGemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Heinrich Spoerry, 
steller/in: Binzigerstrasse 48, 

8707 Uetikon

Grundeigen- Heinrich Spoerry,  
tümer/in: Binzigerstrasse 48, 

8707 Uetikon und
Ursula Oggenfuss geb. 
Spoerry, 
Loostrasse 12, 
8703 Erlenbach

Planung: Renato Maurizio AG, 
Architekten, 
Cad Castell, 
7516 Maloja

Projekt: Abbruch und Neubau 
Einfamilienhaus, 
Chesa Sper il Capun, 
Via Davous Selvas 28, 
Parz. Nr. 2079

Zone: Landwirtschaftszone 
(LWZ) Landschafts- und 
Uferschutzzone (LUZ)

Auflage/Ein- 29. September 2016 bis
sprachefrist: 18. Oktober 2016 

(20 Tage)

Die Profile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können während 
der Auflagefrist beim Gemeindevor-
stand Silvaplana eingereicht werden. 

Silvaplana, 29. September 2016

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Silvaplana

176.807.711   XZX

Frontalkollision fordert Verletzte
Polizeimeldung Auf der Engadiner-
strasse sind am späten Sonntagabend 
um 23.30 Uhr zwei Personenwagen hef-
tig frontal miteinander kollidiert. Ein 
38-jähriger Autolenker fuhr auf der 
Hauptstrasse von Zernez in Richtung 
Brail. Nach der Örtlichkeit Punt Nova 
kam es zu einer heftigen Frontalkollision 
mit einem durch einen 27-Jährigen ge-
lenkten entgegenkommenden Wagen. 
Dabei wurden die beiden vorne sitzen-
den Männer des entgegenkommenden 
Wagens leicht und deren Mitfahrer hin-
ten mittelschwer verletzt. Der mittel-
schwer Verletzte wurde mit der Rega ins 

Kantonsspital Graubünden nach Chur 
geflogen. Die beiden Insassen des in 
Richtung Brail fahrenden Autos wurden 
zur Kontrolle und die beiden Leichtver-
letzten zur ärztlichen Behandlung ins 
Spital Oberengadin nach Samedan 
transportiert. Im Einsatz standen die 
Ambulanz Zernez sowie zwei Ambulan-
zen des Spitals Oberengadin. Die beiden 
total beschädigten Wagen mussten auf-
geladen werden. Während der Rettungs- 
und Aufräumarbeiten war die Engadi-
nerstrasse für zwei Stunden gesperrt. Die 
Kantonspolizei Graubünden klärt die ge-
naue Unfallursache ab. (kapo)

Willkommen bei Familie Bündner
Tourismus Diesen Winter laden sechs 
Bündner Gastgeber zu sich nach Hause 
ein, um Gästen das echte, unverfälsch-
te Leben in Graubünden zu zeigen. 
Graubünden Ferien verschenkt in ei-
nem Wettbewerb sechs Aufenthalte bei 
Einheimischen. Und die Gewinner ver-
bringen nicht nur einen Nachmittag, 
sondern ganze fünf Tage bei ihren Gast-
gebern. Während des Aufenthalts er-
halten sie Einblicke in deren Leben: Sie 
helfen oder schauen ihnen bei der Ar-
beit über die Schulter und begleiten sie 
in der Freizeit, um so das unverfälschte 
Leben in Graubünden kennen-
zulernen. Ergänzt werden die Be-
gegnungen mit Alltag und Tradition 
durch besondere Naturerlebnisse, Win-

tersport sowie kulturelle und kulinari-
sche Höhepunkte. Im Unterengadin 
geht man mit Förster Mario Riatsch in 
den Wald. Auf der Alp Grüm kocht der 
Gewinner mit Wirt Primo Semadeni 
Pizzoccheri, und in Bivio heissen Bru-
no und Erna Salis eine ganze Familie 
auf ihrem Hof willkommen, und wenn 
die Gäste wollen, können sie ihnen 
beim Füttern der Kühe helfen. Um ei-
nen der sechs Aufenthalte zu gewin-
nen, können sich die Leser bis 4. De-
zember 2016 auf der Website 
www.graubuenden.ch/gastgeber be-
werben. Bewerber sind aufgefordert, 
dem Gastgeber ihrer Wahl zu erklären, 
warum man der perfekte Gast für ihn 
ist. (pd)

Lions Club besucht Kloster St. Johann
Müstair Seit 30 Jahren besteht eine 
Freundschaft zwischen Lionsfreunden 
aus Bayern, Österreich und der Schweiz. 
Anlässlich dieses Jubiläums kamen am 
Wochenende rund 50 Vertreter der Dis-
trikte Bayern Süd, Österreich West und 
Schweiz-Liechtenstein Ost unter der Lei-
tung von Distrikt Governor Peter Moli-
nari zu ihrer Jahrestagung in Scuol-
Tarasp zusammen. Auf dem Programm 
stand auch ein Besuch des Klosters St. Jo-
hann in Müstair. Die Lions-Freunde aus 
den drei benachbarten Regionen wür-
digten mit ihrem Besuch die Aktionen 
des Lions Clubs Zimmerberg am Zürich-
see, der sich seit 31 Jahren für die be-
rühmte UNESCO-Welterbestätte ein-
setzt und seit 1985 bereits 600 000 
Franken an Spendengeldern zur Res-

tauration der wertvollen Fresken bei-
getragen hat. 

Ein Mitglied des Clubs, der Arzt und 
Maler Rolf Gassmann interpretiert male-
risch jedes Jahr eine Freske aus dem Zy-
klus der UNESCO-Welterbestätte Klos-
ter. Seine Bilder stellen seit 31 Jahren die 
Grundlage für Weihnachtskarten, die 
innerhalb der LionsBewegung verkauft 
werden. Der Reinertrag wird jährlich der 
Stiftung Pro Kloster St. Johann über-
wiesen, mit der Zielsetzung, das Geld für 
die Restaurierung der Fresken zu verwen-
den. Da diese Spenden auch Sub-
ventionen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und des Kantons 
Graubünden auslösen, wird der Gesamt-
betrag dieses Jahr die Millionengrenze 
überschreiten. (Einges.)

Lesen Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac.
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch
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Konzentration der Winterspiele auf vier Zentren
Von St. Moritz, Davos, Chur und Zürich aus werden weitere Austragungsorte miteinbezogen

Dezentrale Spiele mit möglichst 
wenig temporären oder neuen 
Bauten: Das ist eines der Ziele 
der Bündner Olympia-Kandida-
tur. In neun Orten sollen die  
Winterspiele stattfinden. 

RETO STIFEL

Eines ist nach der Präsentation der 
Bündner Olympiapläne von gestern in 
Chur klar: Eine mögliche Kandidatur 
2026 wird sich in einem Punkt ganz we-
sentlich vom erfolglosen Anlauf für die 
Spiele 2022 unterscheiden: Die ganze 
Organisation ist viel dezentraler an-
gelegt. Wären bei der Kandidatur 2022 
alleine Davos und St. Moritz zum Zug 
gekommen, konzentriert sich das Pro-
jekt 2026 auf vier Zentren und ins-
gesamt neun Austragungsorte. Möglich 
machen das die von Swiss Olympic ge-
setzten Rahmenbedingungen, die 
mehr Dezentralisierung zulassen. Für 
die Bündner Regierung ergeben sich 
daraus gleich mehrere Vorteile. Es kann 
ein höherer Anteil bereits bestehender 
Infrastrukturen genutzt werden, wäh-
rend sich der Anteil temporärer Bauten 
reduziert. Ein Beispiel dafür ist die 
Durchführung der Skisprungwett-
bewerbe und der Nordischen Kombina-
tion auf den bereits bestehenden An-
lagen in Engelberg und Einsiedeln. Für 
2022 wären diese Anlagen in St. Moritz 
gebaut worden. Weiter sieht die Re-
gierung, dass sich das Verkehrsauf-
kommen verteilt und sich dadurch die 
Belastung für die einzelnen Ort redu-
ziert. Auch die Übernachtungs-
kapazitäten können bei dezentralen 
Spielen besser bereitgestellt werden. 

Dezentrale Eröffnungsfeiern
Sowohl die Eröffnungs- als auch die 
Schlussfeier sollen in Zürich und 
St. Moritz stattfinden. «Technisch ist 
das möglich, und es bieten sich span-
nende Möglichkeiten, die Vielfalt der 
Schweiz darzustellen, im Wechsel zwi-
schen dem städtischen, ländlichen und 
alpinen Raum», wurde an der Medien-
orientierung gesagt. Die Medaillen-
übergaben sind neben Zürich, Chur 
und Davos auch in St. Moritz geplant. 
Im Kulm-Park, dort also, wo bereits die 

diversität weitestgehend geschont und 
mittels Kompensationsmassnahmen 
insgesamt verbessert werden.

Das Grobkonzept geht von vier Zentren und neun Austragungsorten aus.   Grafik: Kanton Graubünden

Zeremonien der Ski-WM stattfinden 
werden.

Zurzeit werden die Sportanlagen auf 
ihren Erneuerungsbedarf hin geprüft, 
damit abgeschätzt werden kann, wel-
cher Investitionsbedarf ansteht. «Die 
Zuteilung der Sportarten zu den einzel-
nen Orten passt grösstenteils sehr gut 
in deren bestehende Entwicklungs-
strategien», zeigte sich die Regierung 
überzeugt. Neben St. Moritz, Davos und 
Chur sind auch Flims mit Laax und 
Arosa mit Lenzerheide als Austragungs-
orte vorgesehen. Dazu ausserkantonal 
Zürich mit Kloten für die Wettkämpfe 
auf Eis und eben Engelberg und Ein-
siedeln. Die einzige Infrastruktur-
anlage, die noch nicht besteht, ist eine 
Halle für den Eisschnelllauf, diese soll 
in Zürich temporär gebaut werden. 

Vier olympische Dörfer
Ein wichtiger Gedanke der Olympi-
schen Spiele ist, dass sich Athletinnen 
und Athleten aus verschiedenen Natio-
nen und Sportarten begegnen. Deshalb 
kommt dem olympischen Dorf eine 
grosse Bedeutung zu. Für die Spiele 
2026 soll es aber kein Zentrum geben, 
sondern insgesamt vier olympische 
Dörfer, in Zürich, Chur, Davos und 
St. Moritz. Als Begegnungsstätte für die 
Athletinnen und Athleten in St. Moritz 
ist dafür nach dem Grundsatz «Dorf im 
Dorf» die Polowiese vorgesehen. Die 
bereits bestehenden Hotels in un-
mittelbarer Nähe zur Polowiese würden 
über genügend Kapazitäten verfügen, 
heisst es in der Botschaft. In St. Moritz 
müssten in den Sportarten Ski Alpin, 
Bob, Rodeln und Skeleton rund 1300 
Athletinnen und Athleten unterge-
bracht werden.

Host City St. Moritz?
Im Zentrum der Olympischen Spiele 
steht die sogenannte Host City als Gast-
geberin und Ausrichterin. Mit der Unter-
zeichnung des Host-City-Vertrages geht 
sie allerdings auch massgebliche Ver-
pflichtungen ein. Zürich will nicht Host 
City sein, darum wird zurzeit geprüft, ob 
Chur, Davos oder St. Moritz diese Auf-
gabe übernehmen können. «Das muss 
insbesondere im Hinblick auf die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Bewerbung geklärt werden», steht in der 
Botschaft geschrieben. Ein separates Ka-
pitel der Botschaft widmet sich der Nach-

haltigkeit und zwar in den drei Dimen-
sionen Wirtschaft, Umwelt und Ge- 
sellschaft. Alle Infrastrukturen sollen 
langfristig genutzt werden können, die 
Spiele sollen für die kommenden Gene-

rationen kein finanzielles Risiko dar-
stellen und sie werden CO2-neutral und 
ressourcenschonend durchgeführt. Bei 
Infrastrukturbauten sollen gemäss der 
Botschaft Umwelt, Landschaft und Bio-

Was soll das Ganze kosten?
25 Millionen Franken werden für die Kandidatur benötigt

Der Bund, Swiss Olympic und der 
Kanton sollen sich an den Kandi-
daturkosten beteiligen. Was auf 
die Austragungsorte zukommt, 
ist noch offen. 

RETO STIFEL

Am 12. Februar werden die Bündner 
Stimmberechtigten neben dem Grund-
satzentscheid für oder gegen eine Kan-
didatur auch über einen Ver-
pflichtungskredit von brutto 25 
Millionen Franken abstimmen müssen. 
Was aber heisst das und wofür wird das 
Geld benötigt? Vorneweg: Die Kandida-
tur für Olympische Winterspiele 2022 
hätte 60 Millionen Franken gekostet, 
deutlich mehr also. Aufgrund der Re-
form beim Internationalen Olympi-
schen Komitee (IOK), der Agenda 2020, 
ist der internationale Bewerbungspro-
zess angepasst worden.

Eine Million Franken beansprucht 
die Regierung gemäss dem zuständigen 
Volkswirtschaftsdirektor Jon Domenic 
Parolini für interne Abklärungen, bei-

spielsweise für die gesamte Sicherheit. 
Die restlichen 24 Millionen Franken 
decken die Aufwendungen für die drei 
Phasen «Vorbereitung», «Applicant» 
und «Candidate» bis zur Vergabe der 
Spiele im Juli 2019. In sämtlichen Pha-
sen sind weitreichende und detaillierte 
Abklärungen zu treffen, insbesondere 
auch juristischer Art. Diese werden bei-
spielsweise aus dem Kandidaturbudget 
finanziert. Grösster Posten im Kandida-
turbudget sind die 8,13 Mio. Franken 
für Marketing, PR und Kommunika- 
tion. Knapp fünf Millionen werden für 
das Personalmanagement budgetiert 
und 2,4 Millionen für Sport, Operatio-
nen, Spiele und Technik.

Die 24 Millionen Franken wird Grau-
bünden nicht alleine tragen müssen. 
Vorgesehen ist, dass sich Swiss Olympic 
und der Bund ebenfalls mit je einem 
Drittel beteiligen. Eine Knacknuss ist 
der Bundesbeitrag. Gemäss Jon Dome-
nic Parolini wird der Bundesrat wohl 
erst im Mai 2018 über seinen Beitrag 
entscheiden können. Der Bundesrat 
will von Swiss Olympic eine Machbar-
keitsstudie, die auch aufzeigt, was ein 
solcher Grossanlass der Schweiz tat-

sächlich bringen kann. «Weil wir aber 
nicht so lange warten können, müssen 
wir im Februar mit einem Bruttokredit 
vor das Volk», sagt Parolini. Ob vom 
Kantonsanteil über neun Millionen 
Franken ein Teil auf die Austragungs-
orte abgewälzt wird, ist noch offen und 
könnte nicht zuletzt vom Investitions-
bedarf in die Infrastruktur abhängig 
sein. Das operative Budget für die 
Durchführung der Spiele rechnet mit 

1,65 Mrd.
*Mit diesen Einnahmen wird bei der 
Durchführung von Olympischen 
Winterspielen 2026 gerechnet. 

«Wir erkennen viele Chancen 
in diesem Projekt»

Olympia Die Bündner Regierung ist 
der Überzeugung, dass es für eine zu-
kunftsorientierte Entwicklung Grau-
bündens substanzielle Impulse benö-
tigt und dass diese Impulse von 
Olympischen Winterspielen aus-
gehen können. Anlässlich der Präsen-
tation der Abstimmungsbotschaft 
wurden verschiedene Chancen ge-
nannt. So soll die lange Vor-
bereitungsphase bis zur Durch-
führung der Bündner Wirtschaft 
ermöglichen, bestehende Arbeits-
plätze weiterzuentwickeln und neue 
zu schaffen. Infrastrukturen würden 
sukzessive ausgebaut und moderni-
siert, beispielsweise die Verkehrs-
anbindung an die nationalen Zentren, 
insbesondere an den Flughafen Zü-
rich. 

Auch der Bau eines hochmodernen, 
leistungsstarken Telekommunikations-
netzes soll dank der Treibkraft von 
Winterspielen möglich werden. «Wir 
erkennen viele Chancen in diesem Pro-
jekt», sagte Regierungsrat Jon Domenic 
Parolini zusammenfassend. Wo es 
Chancen gibt, gibt es auch Risiken. So 
könnte das IOK neue Sportarten auf-
nehmen, für die die Infrastruktur nicht 

vorhanden ist. Oder das IOK ändert 
während dem Bewerbungsprozess oder 
nach der Vergabe die Anforderungen. 
Auch ist eine Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen in Bezug auf die 
Sicherheit denkbar. 

Da der Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe auf das Ende der Medienkon-
ferenz fiel, fehlen die Stellungnahmen 
der Parteien. Nach bisherigen Infor-
mationen werden die Pläne von den 
Bürgerlichen begrüsst, von der SP aber 
kritisch betrachtet. Abgelehnt werden 
die Spiele vom Komitee Olympia-
kritisches Graubünden.  (rs)

Am 12. Februar 2017 werden die Bünd-
ner Stimmberechtigten im Grundsatz 
darüber entscheiden müssen, ob sich 
Graubünden mit den Partnerkantonen 
für die Olympischen Winterspiele 2026 
bewerben soll. Würden Sie mit dem 
heutigen Wissensstand eine Kandida-
tur eher befürworten oder ablehnen? 
Stimmen Sie ab und diskutieren Sie 
mit auf www.engadinerpost.ch

Olympia-Umfrage

Die gesamte Botschaft steht auf  
www. engadinerpost.ch als Download bereit.

ausgeglichenen Zahlen. Einnahmen 
gibt es vor allem vom IOK, das In-
haberin der Medienrechte und der 
Sponsoringrechte ist. Weitere Ein-
nahmen können durch Sponsoring, 
den Ticketverkauf und Lizenzen gene-
riert werden.
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Böniger
Consulting
...die kluge Entscheidung für:

• Finanzbuchhaltung
• Lohnbuchhaltung
• Steuern

Tel. +41 81 828 89 01
info@boeniger-consulting.ch

...und das alles zu unschlagbaren Preisen!

Am 1.Oktober 2016 eröffne ich

in der Chesa Suder in Samedan meinen Salon:

Ihr Schönheitsstudio für klassische Kosmetik, 

Anti-Age Gesichtsbehandlung, Manicure, Pédicure

Haarentfernung für Sie und Ihn

Oktober: 10% Eröffnungsrabatt

Aurelia Hunziker, Cho d’Punt 47, 7503 Samedan 

Tel 077 444 2 444 oder im Internet: kosmetik-aurelia.ch

INFORMIERE DICH BEI BRAT-
WURST UND DRINKS ÜBER
DIE SNOWBOARD HIGHLIGHTS
UND PROFITIERE JETZT VON
SENSATIONELLEN PREISEN!
PLAYGROUND INPARADISE - VIAQUADRELLAS 4 - 7500 ST.MORITZ
TEL: 081 832 23 63 -WWW.PLAYGROUND.CH - SHOP@PLAYGROUND.CH
OFFEN: MO.-FR. 9:00-12:30,15:30-18:30 UHR - SA. 9:00-12:30, 14:00-18:00 UHR

PLAYGROUND IN PARADISE
ERÖFFNUNG SAMSTAG 1. OKT.
SNOWBOARDSHOP ST. MORITZ

Fachgeschäft +
Öffnungszeiten bis 3.12.16
Montag bis Freitag
8-12.30 | 14-18.30 Uhr

Werden Sie zum starken 
Partner für pflegende 
Angehörige. Sie pflegen
nicht mit, sondern Sie 
begleiten und unterstützen 
die Angehörigen.

Möchten Sie etwas Neues tun?
Helfen Sie beim Aufbau der neuen Dienstleistung Ponte – 
Begleitung für pflegende Angehörige mit.

Wir suchen Sie als Freiwillige/r, werden Sie Begleiter/in 
für pflegende Angehörige für die Region Unterengadin

Sie interessieren sich für das Gesundheitswesen
Sie begleiten gerne Menschen
Sie engagieren sich gerne im Team

Wir bieten Ihnen:
Eine umfangreiche Schulung und Weiterbildung
Begleitung und Supervision

Kontakt und Information: Renata Basig-Jehli, Tel. 081 258 45 94
pflegendeangehoerige@srk-gr.ch    www.srk-gr.ch

���������������������������������
�������������
����
����	����������������������
�����������������������

�������������������
��������������������������
����
�������
������ ������������������
�����������������
���	�����������������	��������
�������������������

���������������������������������
���������������

�����������������
��������������
�	
	��������������
�����
���
����
������
�����
���������������
����
�
 �����������
���������������

Zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung in  
St. Moritz-Dorf unmöblierte, schöne 
3½-Zimmer-Wohnung  
im OG, mit Wohnküche, Wohnraum, Galerie, 2 Schlaf-
zimmer, 2 Nasszellen, Estrich eigene WM/T, Keller und 
Autoeinstellplatz. 
Geeignet für Nutzung als Ferienwohnung im Engadin 
oder als Dauermieter für Familie.  
Mietpreis Fr. 2500.– inkl. NK. 
Auskunft unter Tel. +41 79 610 25 46 
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Ab sofort ganzjährig zu vermieten in La Punt: 
Schöne, sonnige 2½-Zimmer-Wohnung  
Unmöbliert, Balkon, Küche Granitabdeckung und 
Steamer/Glaskeramik, Parkett, Kellerabteil 
Fr. 1500.– inkl. Nebenkosten; Garage Fr. 100.– 
Tel. 081 854 27 05 oder Mobil 079 542 11 63 
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stellen.gr.ch

Das Tiefbauamt sucht in Samedan eine/einen

Handwerker/-in Werkstatt

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch
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Für unseren Forstbetrieb suchen wir per August 
2017 eine/einen

Forstwartlernende/n EFZ
Wir bitten um schriftliche Bewerbung bis 7. Okto-
ber 2016 mit vollständigen Schulzeugnissen ab 
dem 7. Schuljahr zuhanden
Forstbetrieb Pontresina / Samedan, 
Cho d’Punt 56, 7503 Samedan.
Bereits eingegangene Bewerbungen gelten als
angemeldet.
Auskunft erteilt: Corado Vondrasek, Förster,
Telefon 079 304 14 50, E-Mail: info@alpinwald.ch

Sils i.E/Segl
Im Dorfkern von Sils vermieten wir ab 
1. November 2016 in einem renovier-
ten Wohnhaus eine

41⁄2-Zimmer-Wohnung
im Erdgeschoss  
Miete Fr. 2400.– inkl. NK

sowie

ein möbliertes Studio
im Erdgeschoss
Miete Fr. 850.– inkl. NK

Parkplatz in der Autoeinstellhalle.
Die Wohnungen sind nur als Erstwoh-
nung zu mieten.

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne:
Kanzlei NIEVERGELT 
Advokatur und Notariat 
Crappun 8 
7503 Samedan 
Tel. 081 851 09 10 
E-Mail: mail@alpinelegal.ch

Ihre Welt ist die Hotellerie & Kulinarik und Sie engagieren sich mit Leidenschaft 
für gepflegte Gastlichkeit? Sie sind genauso motiviert und herzlich für unsere 
Gäste da wie wir, haben eine abgeschlossene Fachausbildung, Erfahrung in der 
gehobenen Gastronomie und sind bestrebt mit Passion ihr Bestes zu geben?

Für unsere familiengeführten Hotels Walther**** und Steinbock*** suchen 
wir mit Eintritt Ende November/Dezember 2016 fröhliche Mitarbeitende als:

Hotel Walther Relais & Châteaux Chef de Partie
Grand Restaurant, La Stüva Commis de Cuisine/Pâtissier 

Commis de Bar 
Masseur/in (Ablöse/Teilzeit) 
Lingeriemitarbeiter/in (I)

Hotel Steinbock Typically Swiss Gastgeberin (D, E, F/I)
Arven-Restaurant, Colani Stübli, Gondolezza Réception & Service

Aushilfe Service (D, E)

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und 
erzählen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch mehr über uns!

Hotels WaltHer & steinbock www.hotelwalther.ch
zH. Herr Nico Senn www.hotelsteinbock.ch
7504 Pontresina job@hotelwalther.ch
Tel. 081 839 36 36 job@hotelsteinbock.ch

Mit Ihrer Spende fördern wir 
engagierte Forscherinnen 
und Forscher. PK 30-3090-1

         3 Mal Ferien abgesagt.

   112 Nächte 
         durchgearbeitet.

1 Ursache für Krebs 
      bei Kindern entdeckt.

Diese Zeitung ist aus
Schweizer Altpapier
herge stellt – einge sam melt 
direkt vor Ihrer Haustüre.

Recycling

www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

schweiz
Information. Beratung. Prävention.

Jeden 
Dienstag, 
Donnerstag 
und Samstag  
im Briefkasten 
oder auf
Ihrem iPad 
oder PC/Mac

Kein Briefpapier?

Wird sofort gedruckt.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St.Moritz) 
T. 081 861 01 31 (Scuol)

Die Druckerei der Engadiner.

www.engadinerpost.ch
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Opposition gegen die Celeriner Hotelpläne
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz verlangt eine regionale Abstimmung zum Hotelbedarf

Noch ist längst nicht  
entschieden, ob am nördlichen 
Dorfrand von Celerina an bester 
Aussichtslage ein Hotel gebaut 
wird. Erste Kritiker melden sich 
zu Wort.

RETO STIFEL

Vor zwei Wochen hat die Gemeinde 
Celerina ihre Stimmbürger über ein pri-
vates Hotelprojekt informiert. Im Ge-
biet Provuler, direkt an der Skipiste ge-
legen, möchte ein Tessiner Feriengast 
ein Drei-Sterne-Hotel mit 55 Zimmern 
erstellen. Auf Land, das ihm gehört, das 
aber von der Gemeinde zuerst aus der 
Landwirtschaftszone in eine Hotelzone 
umgezont werden müsste. Das öffent-
liche Mitwirkungsverfahren zum Pro-
jekt läuft noch bis Ende der Woche. 

Am Montag hat sich nicht ganz un-
erwartet die Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz (SL) zu Wort gemeldet und eine 
Kopie des Mitwirkungsberichts an die 
Redaktion der EP/PL gesandt. Nicht un-
erwartet deshalb, weil bereits der Kan-
ton bei der Vorprüfung in Bezug auf die 
Raumplanung seine Bedenken ange-
meldet hatte. Der Kanton stellte sich 
auf den Standpunkt, dass ein Hotel in 
der bestehenden Bauzone realisiert wer-
den sollte oder alternativ eine flächen-
gleiche Kompensation der Hotelzone 
durch eine Auszonung zu erfolgen hat. 

Die SL Schweiz, vertreten durch Ge-
schäftsleiter Raimund Rodewald und Pro-
jektleiterin Franziska Grossenbacher, 
lehnt die geplante Ortsplanungsrevision 
aus raumplanerischen Überlegungen ab, 
sie bemängelt die Standortevaluation 
und fordert eine regionale Hotelplanung. 

Gemäss der SL missachtet die vor-
liegende Planung die neuen eidgenössi-
schen Grundlagen der Raumplanung. 
Seit dem Inkrafttreten des neuen 
Raumplanungsgesetzes 2014 sei die 
Siedlungsentwicklung konsequent 
nach innen zu richten. Will heissen, 
die Vergrösserung der Bauzone ist an 
strenge Kriterien geknüpft und kann 
nur erfolgen, wenn alle anderen Re-
serven aufgebraucht sind und ein aus-

gewiesener Bedarf an zusätzlichem 
Bauland besteht. Das trifft gemäss der 
SL auf Celerina nicht zu, weil die Ge-
meinde über Alternativstandorte verfü-
ge, auf denen drei weitere Hotelpro-
jekte geplant seien. 

Für die SL steht dem Hotelprojekt an 
diesem exponierten und von der Ferne 
gut einsehbaren Standort ein über-
wiegendes Interesse entgegen. Nämlich 
der Schutz der Oberengadiner Berg-

Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz wehrt sich gegen den Neubau des Hotels Fontana (Richtprojekt) an exponierter Lage oberhalb von Celerina. 
    Visualisierung: Gemeinde Celerina

landschaft. «Es ist paradox: Die Ge-
meinde Celerina will mit dem Hotel-
projekt den Tourismus ankurbeln. 
Durch die unsorgfältige Auswahl des 
Standortes ist sie aber dabei, die Grund-
lage des Tourismus, die intakte Land-
schaft, zu zerstören», schreiben Rode-
wad und Grossenbacher. 

Sie geben weiter zu bedenken, dass in 
Anbetracht der geringen Nutzungs-
reserven und des revidierten Raum-

«Was ich gesehen habe war hervorragend»
Ein sehr zufriedener FIS-Präsident Gian Franco Kasper nach der WM-Schlussinspektion

In gut vier Monaten erfolgt der 
Startschuss zur Ski-WM. Von 
Sonntag bis Dienstag war ein  
Inspektorenteam des Internatio-
nalen Skiverbandes in St. Moritz 
zu Besuch. Sie reisten mit einem 
guten Eindruck nach Hause. 

RETO STIFEL

Es war quasi die 
Schlussprüfung vor 
dem grossen An-
lass: Die Inspektion 
des International- 
en Skiverbandes 
(FIS) von Sonntag 
bis Dienstag in 
St. Moritz. Und die 

Organisatoren haben bestens be-
standen: «Hut ab, was die Organisation 
bisher geleistet hat. Was ich gesehen 
habe, war hervorragend, alles ist sehr 
fachmännisch aufgezogen», sagte FIS-
Präsident Gian Franco Kasper auf An-
frage der EP/PL. Doch Kasper warnt da-
vor, jetzt einfach zurückzulehnen. «Auf 
dem Papier steht alles und es sieht tipp-
topp aus. Doch die Umsetzung ist etwas 
anderes.»

Alles im grünen Bereich
Seit Sonntag wurden sämtliche Wett-
kampfstätten und Infrastrukturanlagen 
sowie die geplanten Abläufe und Zeit-
pläne von verschiedensten In-
spektorenteams durchleuchtet. Von al-
len hat Kasper positive Rück mel - 
dungen erhalten. Das sei nicht immer 
so, betont der gebürtige St. Moritzer. 

Gewichtige Probleme wurden keine an-
getroffen, kleinere Pendenzen aber ge-
be es noch. So ist der Pavillon beim Ho-
tel Kulm, wo die Zeremonien statt - 
finden werden, zurzeit eine Baustelle 

und die Zugänge zum Gelände sind 
noch nicht klar definiert. Oder auf Sala-
strains fehlt eine Dopingkontrollstelle. 
«Aber das sind alles lösbare Sachen», 
sagt Kasper.

FIS-Direktor Gian Franco Kasper war auf Inspektionstour bei den WM-Machern. 
Was er gesehen hat, hat ihm gefallen.  Foto: fotoswiss.com/Cattaneo

Die FIS-Renndirektoren Atle Skaardal 
und Mark Waldner freuen sich nach 
der Pisteninspektion bereits auf den 
Schnee und die Rennen im Februar. 
Und für FIS-Generalsekretärin Sarah Le-
wis haben die Organisatoren schlicht 
und einfach ein «Weltklasse-Event» 
vorbereitet. «Fünf Jahre harte Vor-
bereitungsarbeit zahlen sich jetzt aus.» 
Anwesend bei der Inspektion waren ne-
ben der FIS auch Vertreter von Swiss 
Ski, der SRG, der EBU (European Broad-
cast Union), der Vermarkungsagentur, 
des lokalen OK und der Gemeinde so-
wie der Bergbahnen. Aber auch Mitglie-
der der OK’s der nächsten Weltmeister -
schaften von Åre (Sd) und Cortina 
d’Ampezzo (It) waren vor Ort. 

Viel kritischer mit St. Moritz 
Auch wenn es zur WM noch fast 150 
Tage dauert: Kasper freute sich, in «sei-
nem» St. Moritz bereits viele Fahnen 
und Plakate zu sehen, die auf den An-
lass hinweisen. Eindrücklich sei auch, 
wie die Organisatoren alles unterneh-
men, möglichst viel Publikum an die 
Rennen zu bringen. Besonders lobte er 
die Idee, Schulen von überall her an die 
WM nach St. Moritz einzuladen. 

Er selber freut sich selbstverständlich 
auf die Heim-WM vom 6. bis 19. Febru-
ar 2017. Ganz unbelastet kann er dem 
Anlass trotzdem nicht entgegenbli-
cken. «Als Einheimischer bin ich mit 
den St. Moritzer Organisatoren immer 
viel kritischer.» Sollte etwas schief lau-
fen, nehme er das sofort persönlich.

Grund zur Beunruhigung gebe es al-
lerdings für Kasper nicht: Seine St. Mo-
ritzer sind mit den Vorbereitungs-
arbeiten auf Kurs. Sehr gut sogar. 

www.stmoritz2017.ch

planungsgesetzes die Hotelplanung 
nicht isoliert für eine Gemeinde erfol-
gen kann. «Bevor Land eingezont wer-
den kann, ist aufzuzeigen, dass regional 
ein Bedarf an zusätzlichen Hotelbetten 
besteht», heisst es im Schreiben. Die SL 
stellt unter anderem den Antrag, das 
Hotel innerhalb der bestehenden Bau-
zone zu realisieren, gegebenenfalls 
durch die Umnutzung von be-
stehenden Gebäuden. 

KESB ziehen  
positive Bilanz

Graubünden In Graubünden kann 
nach knapp vier Jahren eine positive Bi-
lanz über die bisherige Tätigkeit der fünf 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehör- 
den (KESB) gezogen werden. Die neue 
Behördenstruktur konnte sich gut etab-
lieren, schreibt die Regierung in einer 
Mitteilung. Die altrechtlichen Mass-
nahmen der früheren Vormundschafts-
behörden konnten fristgerecht über-
führt werden. Die Anzahl erwachsener 
Personen, die von einer KESB-Mass-
nahme betroffen sind, blieb in den ers-
ten drei Jahren seit dem Übergang sta-
bil. Die Anzahl der behördlichen 
Unterbringungen von Minderjährigen 
ging seit 2012 um rund 20 Prozent zu-
rück. Dies sei hauptsächlich auf die pro-
fessionelle Arbeit der KESB zurück-
zuführen, die viele freiwillige vor- 
übergehende Unterbringungen er-
möglichte, was sich auch auf der Kos-
tenseite positiv bemerkbar machte. Die 
Gesamtzahl der Betroffenen liegt im 
Verhältnis zur Bündner Wohn-
bevölkerung unter dem nationalen 
Durchschnitt.  (pd)

Mit der EP  
ans Countryfest

Gewinner Am Samstag, 1. Oktober fin-
det zum 11. Mal das Engadiner Country-
fest in Silvaplana statt. Die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» hat dafür Spezialti-
ckets verlost (Bons für Essen, Getränke 
und Shuttle-Bus). Die Gewinnerinnen 
sind: Milva Buchli aus Samedan, Tiziana 
Giovanoli aus Segl-Maria, Doris Stocker 
aus Samedan und Noemi Manzoni aus 
St. Moritz. Wir wünschen ihnen einen 
tollen Abend und ganz viel Spass.  (ep)
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Buna stagiun sün l’Alp Laret
S-chargiada d’alp a Ftan

Davo üna buna stagiun sun  
tuornadas la pastriglia e las  
vachas da l’Alp Laret a chasa. 
Cun ün cortegi ed üna festa 
s’haja festagià a Ftan la  
s-chargiada d’ingon.

Davo passa 100 dis süls ots sun tuorna-
das in sonda passada la pastriglia e las 
vachas da l’Alp Laret a chasa. Fingià 
ün’eivna avant d’eiran ellas rivadas a 
Prasüras, ün toc sur Ftan, ingio cha la 
muaglia ha pudü giodair ün’ultima 
vouta las erbas otalpinas. Las vachas or-
nadas cun cranzs da fluors, plumpas e 
s-chellas glüschaintas e la pastriglia ve- 
stida cun chotschas da chürom, blusas 
quadrigliadas, costüms o blusas da 
paurs han fat parada. Davo il cortegi 
tras cumün sun rivadas las vachas sül 
prà davant il magazin cumünal a Sai-
nas, ingio cha la plazza s’ha transmüda-
da in ün lö da festa e d’attracziun per in-
digens e giasts.

Dudesch stagiuns sün l’Alp Laret
A l’ur dal prà ha observà la famiglia dad 
Andreas Gufler l’andamaint sül prà e 
sülla plazza da festa. Els perchüran da-
spö dudesch ons sün l’alp Laret la mua-
glia dals paurs da Ftan. 

Ad alp sun els its la mità dal mais da 
gün e quai cun 120 vachas. «Per la prü-
ma vouta d’eiran lapro eir vachas da 
paurs da Guarda», manzuna Andreas 
Gufler, il signun da l’Alp Laret. Insem-
bel cun sia duonna Angelika, seis uf-
fants ed agüdonts han els passantà üna 
stà sainza gronds incaps. «Nus vain pas-
santà üna buna stà e nu vain gnü in-
güns accidaints ne pro nus e neir pro’l 
muvel.» 

A Gufler svessa plascha la cuntrada 
da l’Alp Laret e cha tuot sia famiglia gü-
da cun la gestiun da l’alpagiada. Plüna-
vant manzuna’l cha eir la relaziun culs 
paurs da Ftan saja buna. «Scha nus dov-
rain sustegn sun els adüna pronts da 
gnir a güdar a nus. Saja quai in cas da 
naiv, a tilla rumir davent, o lura eir hoz 
al di da la dschelpcha», disch Gufler sur 
da la vita sün alp. L’Alp Laret es situada 

sün 2202 meters sur mar al nord da 
Ftan, üna fracziun dal cumün da Scuol. 
Sün l’alp maina üna via forestala ed eir 
per peduns es ella bain ragiundschibla 
sur la Motta Naluns e Prui. 

Pavel avuonda fin l’ultim
Daspö ons procura la famiglia Gufler 
per üna gronda spüerta da prodots 
d’alp, bavrondas e mangiativas pels  
viandants. Cuntaint cun la pastriglia e 
la stà es Dumeng Schucany, cheu d’alp. 

«La famiglia Gufler deriva d’üna regiun 
ingio chi’d es tradiziun dad ir ad alp. 
Nus eschan fich cuntaints cun els ed eu 
pens cha qua saja vicendaivel», declera 
Schucany la collavuraziun chi düra fin-
già daspö passa ün decenni. Plünavant 
manzuna’l ch’els vessan pudü star amo 
plü lönch ad alp. «Pervi da la stà ble- 
tscha vaina adüna gnü avuonda pavel 
frais-ch pel muvel. Eir uossa füssa amo 
avuonda pavel.» Be per star plü lönch 
sün l’Alp Laret han els però, tenor il 

Cla Duri (schnestra) ed Andreja Peer cun lur vacha chi ha dat il plü bler lat.   fotografia: Annatina Filli

cheu d’alp, massa pacas vachas per 
mundscher.

La vacha cul plü bler lat
Andreja Peer, ün giuven paur da Ftan, 
es superbi da la prestaziun d’üna da sias 
vachas. «Dürant il temp da masüra, di-
mena il prüm mais chi sun ad alp, ha 
nossa vacha dat raduond 1200 liters, 
uschè es ella statta quella chi ha dat il 
plü bler lat.» Perquai cha la vacha ha fat 
pür dürant il mais da marz seis vadè 

Da far la differenza tanter bun e nosch nun es simpel
Nouv cudesch da pops in rumantsch

 D’incuort es gnü preschantà illa 
Biblioteca populara a Scuol il 
nouv cudesch da pops «nosch». 
Passa 30 uffants cun lur  
mammas s’han laschats quintar 
l’istorgia da las bes-chas d’ün 
bain pauril.

«Aintavir ed aintasom, suot il strom 
aint, es la mürina», uschè cumainza 
l’istorgia dal cudesch «nosch». Tuot las 
bes-chas dal bain pauril sun charas e 
gentilas. Ma tuottas pon eir as muossar 
d’ün’otra vart. Be il chavagl para dad es-
ser massa brav per üna o tschella mali-
gnità. «Giò per terra sper il chavagl 
chatta la mürina ün pêr granins. Ella as 
metta a magliar. Qua doza il chavagl la 
chomma dretta davant.» E tuot in üna 
vouta sun ils passa 30 uffants illa Biblio-
teca populara da Scuol quiets e plain 
tensiun. Es il chavagl propcha bun da 
zappar sülla mürina?

Divers cudeschs per uffants
L’original «böse» es gnü scrit da l’autur 
Lorenz Pauli e disegnà da l’illustratura 
Kathrin Schärer. Pauli es nat da l’on 
1967 ed ha frequentà davo seis giarsu-
nadi pro üna banca, il seminari da  
muossadras e muossaders da scoulina 

Marzili a Berna. Dürant 25 ons ha’l la-
vurà sco muossader a Zollikofen ed es 
stat suvent in viadi sco raquintader. 
Cun pacs requisits es el bun d’inchan- 

tar cun seis program da teater ad uf-
fants e creschüts. Hoz abita el cun sia 
famiglia a Berna e daspö duos ons es el 
scriptur e raquintader. Pauli scriva per 

Uorschla Rauch (schnestra) ed Ottiglia Augustin han tradüt cun Jachen 
Andry (manca sülla fotografia) il cudesch «böse».  fotografia: Annatina Filli

uffants tanter quatter ed ündesch ons 
sco eir per lur genituors. L’illustratura 
Kathrin Schärer deriva da Basilea ed ha 
stübgià magistra da disegn e da lavuors 
manualas. Ella instruischa in üna scou-
la da logopedia e lavura sco illustratura. 
Cun success collavuran Pauli e Schärer 
fingià daspö divers ons.

Survgni ils drets per la traducziun
Per cundiziuns favuraivlas ha survgni la 
Bibliotea populara a Scuol il permiss da 
tradüer il cudesch «böse» dal tudais-ch 
in rumantsch. L’istorgia es gnüda tra-
dütta in vallader da Jachen Andry, Otti-
glia Augustin e Uorschla Rauch. «Da 
prümavaira vain nus vis in ün preavis 
cha in settember dess cumparair il cu-
desch ‹böse› da Pauli e Schärer. Eu n’ha 
contactà lura subit a Hans Ten Doorn-
kaat da la Chasa editura Orell Füssli», 
quinta Rauch. 

La biblioteca ha pudü cumprar ils 
drets per la versiun rumantscha ed ha 
survgni il permiss eir da l’autur e da l’il-
lustratura. «La fin dal mais mai vaina 
cumanzà culla traducziun e la mità dal 
mais lügl d’eira tuot pro la Chasa editu-
ra per metter in pagina e per stampar ils 
300 tocs da quist cudesch da pops», 
disch la bibliotecara. Plünavant man-
zun’la ch’ella haja adüna darcheu con-
tact cun Kathrin Schärer ed insembel 
tscherchan ellas cudeschs tudais-chs 

ha’la dat i’l mumaint da masüra daplü 
lat co quellas vachas chi han fat fingià 
dürant l’ultim utuon. Cun la stà passa-
da es il paur cuntaint. «Grazcha a la ble-
ra plövgia esa creschü fich bler e nus 
eschan rivats da far bain nossa racolta.» 
Insembel cun seis bap maina el lur bain 
pauril cun 25 vachas. Da quellas han 
passantà la gronda part l’alpagiada sün 
l’Alp Laret. «Nus eschan fich cuntaints 
culla famiglia d’Andreas Gufler e cun 
lur agüdonts», conclüda Peer. (anr/afi)

adattats per tradüer in rumantsch. «Ella 
es statta avant ons üna vouta in visita 
pro nus in biblioteca ed ha prelet pels 
uffants.» Da l’on 2011 vaivan tradüt 
Anna Mathis Nesa ed Uorschla Rauch il 
cudesch «Pippilioteca», da Pauli e Schä-
rer. Eir in quista istorgia es la figüra im-
portanta üna mürina: Ella muossa a la 
vuolp l’adöver d’üna biblioteca.

Che es bun e che es nosch?
Tuot las bes-chas da la pauraria sun 
consternadas. Traplar üna mür nun es 
be nosch, quai es dafatta terribel ma-
lign. Il chavagl pretenda dal giat da 
schmetter da tschüffer mürs. «Quel, 
ch’el lascha in pos a las mürinas.» E lura 
doza il chavagl be planin, planin la 
chomma dretta davant. «Ma grazcha!», 
tschüblaja la mürina. Ella es statta zop-
pada tuotta pezza suot il fier d’chavagl 
aint. 

Tenor Uorschla Rauch han ils uffants 
sco eir ils creschüts gnü gust da la nou-
va istorgia in rumantsch. «Vairamaing 
nu para il titel dal cudesch güsta bel per 
ün cudesch d’uffants. Eu pens però 
cha’ls uffants stopchan imprender chi 
dà bellas e noschas robas sün quist  
muond», disch ella. E cun chi as stoja 
uossa avair cumpaschiun? Culla müri-
na, cul chavagl o lura cul giat? Quai des-
san ils uffants decider svess, tenor 
Rauch e sias collegas.  (anr/afi)
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«L’interess per nossa laina crescha be plan»
Situaziun dal marchà da laina per Scuol e Zernez

Per 530 000 francs ha cumprà il 
Rinch da maschinas Engiadina 
Bassa, per intant sun quai ils  
cumüns Zernez e Scuol,  
maschinas forestalas. Ils  
silvicultuors decleran co chi’s 
preschainta la situaziun sül  
marchà da laina. 

L’on passà d’utuon han decis ils cu-
müns fusiunats Scuol e Zernez da fun-
dar e gestir ün rinch da maschinas fo-
restalas regiunal. Il cumün da Valsot ha 
desisti da far part a quist rinch per tem-
ma cha quel concurrenzess massa ferm 
las firmas forestalas privatas. Scuol e 
Zernez han cumprà per ün import total 
da 530 000 francs ün grü mobil cun 
charrins, duos ulteriurs charrins e duos 
suas nouvas. Per quist’investiziun sur-
vegnan ils duos cumüns 80 pertschient 
credit d’investiziun dal Chantun ed ot 
ons temp per til pajar inavo. 

«Grazcha a las nouvas maschinas chi 
vegnan dovradas i’ls gods da tuots duos 
cumüns as poja diminuir ün pa ils  
cuosts pella lavur forestala», disch Ma-
rio Riatsch, silvicultur dal cumün da 
Scuol, «per avair entradas eschna però 
eir dependents dal svilup dal marchà da 
laina e cha noss cliaints hajan inavant 
interess da cumprar nossa laina.» 

Marchà suot squitsch causa l’euro
Chi saja da resguardar pro’l marchà da 
laina duos factuors, il predsch e la re- 
tschercha, declera Arnold Denoth, sil-
vicultur dal cumün da Zernez. «Pel mu-
maint es il predsch pella laina i sü be 
minimamaing, var duos francs, quai 
chi correspuonda ad ün predsch in me-
dia da plus minus 90 francs al meter cu-

bic», disch el, «la retschercha, n’haja 
l’idea, es creschüda, ma eir be ün paet.» 
Il motiv es tenor il silvicultur greiv 
d’eruir, cha quai sajan uondas sül mar-
chà internaziunal. 

Il cumün da Zernez exportescha 80 
fin 90 pertschient da sia laina our il  
ester. Ils cliaints sun resgias in Valtelli-
na ed eir in Austria. «Implü pudaina 
vender ün pa laina eir qua in Grischun, 
a la resgia da S-chanf ed ad üna resgia a 
Bravuogn sco eir, pakischem, giò la Bas-

sa per far s-chandellas», infuormescha 
Denoth, «il motiv principal cha’l mar-
chà da laina nu viagia es sgüra l’euro de-
bel, scha quel füss plü ferm survgnissna 
forsa 95 francs al cubic.» Seis collega 
Mario Riatsch manzuna otras radsch- 
uns pussiblas. 

«La concurrenza es creschüda»
Adonta da la tendenza vers meglders 
predschs pella laina sun quels, tenor il 
silvicultur dal cumün da Scuol, amo 

Eir scha la dumonda per laina para da crescher sun ils predschs per laina in Engiadina Bassa amo adüna bass.  fotografia: Flurin Andry

adüna bler massa bass: «Uschea vegna 
taglià damain, i füss pel mumaint bod 
plü favuraivel a surdar ils tagls a firmas 
privatas co da far svessa.» Üna conse-
quenza da l’euro flaivel es, sco ch’el 
disch, chi po gnir taglià e furni laina in 
Austria per predschs bler plü favuraivels 
co i’ls gods da Scuol e Zernez. «E lura ha 
eir la Valtellina cun seis gronds gods cu-
manzà a prodüer daplü laina», infuor-
mescha Mario Riatsch, «avant nu d’eir-
na drizzats aint per tagliar svessa e 

cumpraivan la laina da nus ed oters in 
Svizra.» Chi detta uossa però qua adüna 
daplüssas dittas chi lavuran cun grüs 
mobils e cun aigna glieud, manzuna il 
silvicultur, «illa Valtellina hana ün 
grond potenzial da laina chi nun es i’ls 
ultims ons mai gnü sfrüttà.» Sco ch’el 
agiundscha bada l’uffizi forestal da  
Scuol chi crescha il squitsch da la con-
currenza sü da la Valtellina, «impustüt 
ils sortimaints ün pa plü trids nu sun 
plü uschè retscherchats.»  (anr/fa)

In tschercha da voluntaris per restorar chalchera 
A Sur En da Sent gnaraja ars darcheu chaltschina 

 Cul sustegn dal cumün e la Pro 
Helvetia restorescha il Center da 
cultura ed art contemporana 
Nairs üna chalchera a Sur En. 
Las lavuors maina l’expert per 
chaltschina Joannes Wetzel. 

«Cultura da fabrica in Engiadina – cun-
trada, tradiziun e mansteranza» as 
nomna il plü nouv proget dal Center da 
cultura ed art contemporana Nairs. 
«Sco proget parzial vaina decis da reno-
var üna chalchera istorica a Sur En da 
Sent», declera Sarah Wirth, l’assistenta 
dal directer da Nairs Christof Rösch. 
Quist proget chi vain realisà insembel 
cul perit Joannes Wetzel da Strada con-
sista tenor Wirth da plüssas parts: «I’l 
temp tanter ils 10 e’ls 21 october laina 
sanar üna chalchera istorica per tilla 
pudair tour prossem on darcheu in 
funcziun.» Joannes Wetzel manzuna co 
chi’d es gnü a quist proget. 

«Grondezza ideala per nos intent» 
Da manster es Joannes Wetzel mürader. 
El s’ha specialisà sün arder chaltschina, 
reboccadüras tradiziunalas e sgrafits. In 
occasiun dal 100avel anniversari dal 
Parc Naziunal Svizzer e per incumbenza 
dal cumün da Scuol ha’l demonstrà illa 
chalchera in Val S-charl co chi’s pro-
düaiva plü bod chaltschina. Our da 30 
tonnas crap da dolomit indigen ha’l ars 
bundant 13 tonnas chaltschina. Sco ar-
cugnuschentscha per sias lavuors ch’el 
ha prestà dürant la stà 2014 in S-charl 
ha Joannes Wetzel survgni l’on passà il 
«Premio Calcina» da l’associaziun sviz-
ra calcina. «Cun chaminar aint dal god 
dadaint Sur En e suot la via vers Uina 

n’haja chattà üna chalcherina chi ha 
ün diameter dad 1,80 meters ed 
ün’otezza da duos meters», disch el, 
«quellas chalcheras ch’eu n’ha impli fin 
uossa sun bler massa grondas per arder 
be pitschnas quantitats da chaltschina. 
Quista chalchera invezza füss ideala per 
preschantar co chi gniva prodütta plü 
bod chaltschina.» Wetzel ha proponü a 

Rösch da restorar la chalchera dadaint 
Sur En per tilla tour darcheu in func- 
ziun e demonstrar als interessats quista 
veglia lavur. 

Sustegn dal cumün da Scuol 
Christof Rösch e sia assistenta Sarah 
Wirth sun stats insembel cun rapresch-
antants dal cumün da Scuol a Sur En 

Per sia lavur a favur da las tecnicas da fabrica tradiziunalas es gnü onurà 
Joannes Wetzel cul «Premio Calcina». fotografia: mad

per verer co cha la chalchera as pre-
schainta actualmaing. «Els ans han dat 
il permiss da realisar nos proget», disch 
Wirth, «per far quai esa da schmer- 
dscher paca bos-cha e frus-chaglia, qui- 
sta lavur fa il silvicultur da revier Mario 
Riatsch cun sia glieud al principi 
d’october.» Ch’implü saja da manar 
nanpro crappa da l’En per restorar la 
müraglia da la chalchera, declera ella. 
«Ils mürs da quella vegnan renovats 
cun crappa indigena e cun chaltschina 
cha Joannes Wetzel ha ars in S-charl.» 

In tschercha da voluntaris
Per güdar a l’expert per lavuors cun 
chaltschina a restorar la chalchera a Sur 
En tschercha il center cultural Nairs 
uossa quatter fin ses voluntarias e vo-
luntaris. «Nus tscherchain persunas chi 
han plaschair da lavurar corporal-
maing, id es da chavar e mürar», disch 
Joannes Wetzel, «»nus nu vain a di- 
sposiziun grondas maschinas, la blera 
lavur faina cun palfiers per schlovar la 
crappa e cun pala e zappun.» Il daman-
giar e dabaiver sco eir l’allogi dals vo-
luntaris surpiglia il center da cultura 
Nairs. Ils cuosts per quista prüma part 
dal proget «chalchera Sur En» s’amun-
tan tenor las infuormaziuns da Sarah 
Wirth a s-chars 30 000 francs. «Üna 
gronda part da quel import surpiglia la 
Pro Helvetia, cun sia iniziativa «Kulte-
relle Vielfalt in der Schweiz» güda la 
fundaziun a finanziar üna dunzaina da 
progets in Svizra, e nos es ün da quels.» 
Ch’els sajan landervia a tscherchar su-
stegn eir amo pro otras fundaziuns o via 
fundraising, agiundsch’la.  (anr/fa)

Voluntarias e voluntaris chi vessan plaschair da 
güdar a restorar e tour in funcziun darcheu la chal-
chera a Sur En da Sent pon s’annunzchar pro 
s.wirth@nairs.ch o per telefon 081 864 98 04. 

Di internaziunal dals 
attempats

Grischun La Pro Senectute Grischun, il 
center da cumpetenza per dumondas 
chi reguardan l’età avanzada, festa-
gescha als 1. october il Di internaziunal 
dals attempats. Dapertuot es la musica 
la medema lingua e collia generaziuns. 
Eir i’l Grischun dal süd es quai uschea, 
adonta chi vain discurrü tudais-ch, ru-
mantsch o talian. Dürant il Di inter- 
naziunal dals attempats dessan strasu-
nar tuns da musica da flà e chant da 
cors illas valladas dal süd. La Pro Se-
nectute invida a giuven e vegl dad esser 
da la partida pro’l concert da la Fil-
armonica a Poschiavo o pro’ls concerts 
dal cor masdà grischun da seniors Can-
ziano a Samedan ed a Zernez. Da quist 
cor masdà fan part passa 100 chantadu-
ras e chantaduors da tuot il Grischun. Il 
concert a Zernez cumainza a las 14.30 
in sala da gimnastica. In seguit ha lö ün 
davomezdi da sot per seniors culla Cha-
pella Engiadina. Per damangiar e dabai-
ver pisseran rapreschantants locals da 
Zernez, da la Pro Senectute Grischun e 
dal cor masdà da Zernez.  (anr/afi)

Arrandschamaint

Il boc dad Edi
Cuntrasts Sonda, ils 1. october, a las 
17.10 muossa la Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha sün SRF1 ün’emischiun 
davart la chatscha da capricorns gri-
schuna. Mincha chatschader po ir be 
mincha desch ons üna jada. Fin ch’el 
po sajettar ün boc vegl, cun cornas 
grondas, es eir il chatschader vegl. Eir 
per Edi Malgiaritta es quai stat ün eve-
nimaint unic. Il film da Mario Theus 
muossa quell’experienza.  (protr.)
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Cun cumpass e charta tras Scuol
Uffants han imprais a s’orientar in üna cuorsa 

Dürant quatter davomezdis ha 
gnü lö ün cuors da cuorsa  
d’orientaziun. A Tarasp, Ftan  
ed a Scuol han imprais ils  
partecipants a dovrar il  
cumpass, la charta e da  
s’orientar i’l god ed in cumün.

In ün man il cumpass, in tschel la char-
ta da cuorsa d’orientaziun ed ün pêr 
spiegaziuns da la manadra dal cuors e’ls 
15 partecipants sun fingià sparpagliats 
illas giassas da Scuol-Sot. Davo duos tre-
namaints i’ls gods intuorn Tarasp e 
Ftan ha gnü lö d’incuort il terz davo-
mezdi dal cuors da cuorsa d’orienta- 
ziun per scolaras e scolars i’l cumün da 
Scuol. Insembel cul club da cuorsa 
d’orientaziun d’Engiadina ha organisà 
Annelies Meier da sCOOL quatter davo-
mezdis cul böt da muossar als uffants 
las prümas cugnuschentschas da leger e 
drizzar la charta da cuorsa d’orienta- 
ziun cul cumpass.

Bunas experienzas sun importantas
Annelies Meier es svess amatura da  
cuorsa d’orientaziun. I’l rom dal proget 
sCOOL ed in occasiun dals Campiuna-
dis mundials dals juniors da cuorsa 
d’orientaziun da quista stà passada, ha 
ella organisà differents cuors in Engia-
dina Bassa. «I’ls ultims duos davomez-
dis dal cuors actual qua a Scuol e con- 
tuorns han ils uffants imprais a dovrar 
inandret il cumpass e da leger la char-
ta», declera Meier. In fuorma da staila 
han ils partecipants imprais a s’orientar 
i’l god e da chattar ils singuls posts. Te-
nor ella esa important cha’ls uffants 
possan provar oura quist sport e chi 
possan cuorrer sulets. «Important esa 

cha’ls uffants fetschan bunas expe- 
rienzas e chi survegnan la sgürezza 
bsögnaivla», disch la manadra dal  
cuors actual. 

Meier survain dürant il cuors sustegn 
da tschinch agüdants. Quels sustegnan 
als partecipants ingio chi fa dabsögn ed 
ün dad els es adüna al post d’inscunter. 
Quist post dà als giuvens sportists la 
sgürezza chi pon adüna tuornar schi nu 
chattan il prossem post. «La sfida dals 
cuors cun uffants es da far tuot uschè 
interessant chi nu gnia lungurus e 
ch’ingün nu saja surdumandà. Tuots 
dessan pudair ir a chasa cun expe- 

rienzas positivas.» Cun differentas  
fuormas sco il spler o il labirint han im-
prais ils partecipants dürant il davo-
mezdi a tscherchar ils posts indavo- 
rouda o lura co chi’d es da’s postar inan-
dret illa natüra per chattar il prossem 
punct sülla charta.

Interess per la cuorsa d’orientaziun
Plaschair da far cuorsas d’orientaziun 
han eir Arina Carpanetti da Ftan e Mi-
scha Weiss da Sent. Il scolar da Sent as 
vaiva fingià partecipà a las cuorsas pu-
blicas chi han gnü lö dürant ils Cam- 
piunadis mundials dals juniors da cuor-

Ils partecipants dal cuors da cuorsa d’orientaziun han imprais a s’orientar i’l god ed in cumün. fotografia Annatina Filli

sa d’orientaziun. «A mai plascha la 
cumbinaziun da cuorrer e da leger la 
charta», disch Mischa. Imprais a leger 
la charta ha el in scoula cun seis ma-
gister ed uossa dürant quist cuors da  
cuorsa d’orientaziun. «Aint il god as 
stoja leger bain la charta per chi nu’s 
cuorra illa fosa direcziun», manzuna’l. 
In mincha cas ha il giuven da dudesch 
ons plaschair sch’el chatta ils posts: 
«Lura possa adüna m’allegrar da chat-
tar il prossem post.» Ils prüms pass pel 
sport da cuorsa d’orientaziun ha fat Ari-
na Carpanetti a scoula. «Quai m’ha pla-
schü fich bain ed eu n’ha decis da’m 

 «sCOOL» – ün proget  
a lunga dürada

La stà da l’on 2002 ha l’Associaziun 
Svizra per cuorsa d’orientaziun inizià il 
proget sCOOL. Daspö 15 ons vegnan 
sports cuors da cuorsa d’orientaziun 
per scolaras e scolars e quai cun diffe-
rents arrandschamaints sco la «Tour de 
Suisse», «Cups» e «sCOOL@school». 
Dal on 2015 s’han partecipats passa 13 
800 uffants a la «Tour de Suisse» cun 
189 differentas etappas. Plünavant ha 
registrà la coppa da sCOOL l’on passà 
üna partecipaziun da record da 10 392 
scolaras e scolars. Cun l’elemaint da 
scolaziun «sCOOL@school» han visità 
coachs professiunals dürant il 2015 in 
tuot la Svizra 48 classas da scoula ed in-
trodüt a passa 800 uffants illa tematica 
da s’orientar. (anr/afi)

partecipar a quist cuors», declera ella. 
Eir Arina ha plaschair da leger la charta 
e da verer ingio ch’ella as rechatta gü- 
sta. «Nus vain imprais a dovrar inandret 
il cumpass. Perquai m’haja eir plaschü 
bain quellas duos voutas cha nus d’ei-
ran i’l god e cha nus vain pudü lavurar 
cun quist mez d’agüd.» A far üna cuorsa 
d’orientaziun in ün cumün es per ella 
plü simpel co i’l god. «In cumün as poja 
s’orientar a man da vias e chasas.» Sco 
cha Annelies Meier manzuna es l’inte-
ress pro’ls uffants fich grond da pudair 
far inavant cuorsa d’orientaziun. «Ils 
uffants han fingià dumandà scha nus 
spordschan eir in avegnir cuors da cuor-
sa d’orientaziun in Engiadina Bassa», 
manzuna la respunsabla da quist cuors. 
Il davomezdi es i a fin cun üna cuorsa 
d’orientaziun tras Scuol.  (anr/afi)

Arrandschamaints

Inscunter traunter da Ladins
Schlarigna In sanda, ils 1. october, a 
las 10.30 ha lö i’l Chesin Manella a 
Schlarigna ün inscunter traunter da La-
dins. Üna delegaziun da l’Union di La-
dins de Gherdëina (ULG) fo ün viedi il-
la regiun ladina dal Grischun. Quel 
maina il venderdi a la trentina da persu-
nas il prüm a Müstair, inua ch’els pi- 
glian suot ögl la clostra San Jon. Alura 
viagiane sur il Pass dal Fuorn a Scuol, 
fand üna svieda sur Guarda. Accumpa-
gnada vain la delegaziun dal promotur 
regiunel da la Lia Rumantscha, Mario 
Pult. Sanda ho alura lö l’inscunter a 
Schlarigna. Las duos presidentas Milva 

Infuormaziuns: Maria Dosch: 081 833 18 12 u 
per mail udg.vendita@rumantsch.ch

Festa da la racolta e marchà
Val Müstair Per l’ündeschavla jada ce-
lebrescha la Val Müstair als duos octo-
ber a Valchava la «Festa e’l marchà da la 
racolta». Eir quist on spettan ils organi-
satuors var 5000 visitaduors. 

Adüna, la prüma dumengia d’octo-
ber, esa gronda festa a Valchava. Cun 
cult divin, cortegi, musica ed ün’ottan-
tina da stands da marchà vegna in-
grazchà pella racolta. Eir ingon pre- 
schantaran numerusas societats e ge-
stiuns buntats culinaricas, lavuors da 
mansterans e prodots indigens da las 
trais regiuns Val Müstair, Vnuost ed En-
giadina Bassa. Infra ündesch ons es 
dvantada quista festa da la racolta üna 
tradiziun fixa da la Val Müstair e da sias 

«D’avantag per cuntrada e paurs» 
Quatter ons proget pilot a Ramosch e Tschlin 

Da l’on 2011 vaiva tschernü la 
Confederaziun il territori da  
Ramosch e Tschlin sco üna da 
quatter cuntradas pilot. Il böt 
d’eira d’examinar co indemnisar 
ils paurs per lur lavur a favur da 
la cuntrada. 

Cun ün ulteriur svilup dals pajamaints 
directs prevezzaiva la Confederaziun da 
l’on 2011 da s-chaffir contribuziuns 
pella qualità da la cuntrada. Il böt d’eira 
da mantgnair las structuras illas diffe-
rentas cuntradas cultivadas in Svizra. 
Per verer che effet cha quist sustegn fe-
deral, cuntgnü illa politica agrara 2017 
fin 2020, ha pellas cuntradas han ils re-
spunsabels tschernü quatter regiuns pi-
lot: Sco cuntradas cultivadas tradi- 
ziunalas han fat part il territori agricul 
dal cumün da Valsot e las Franches 
Montagnes i’l Jura. Las otras cuntradas 
d’eiran il territori d’aglomeraziun dal 
Limmattal illa part da l’Argovia e la pla-
nüra da l’Orbe i’l chantun Vad. 

Las duos cuntradas vegnan cultiva-
das da maniera intensiva. «Davo cha 
nus vaivan preparà avant tschinch ons 
tuot il necessari pel proget pilot a Valsot 
han ils paurs da Ramosch e da Tschlin 
survgni dal 2012 e 2013 la prüma jada 
contribuziuns per lur lavur a favur da la 
cuntrada», as regorda la biologa Angeli-
ka Abderhalden chi maina la gestiun da 
la Pro Terra Engiadina (PTE). La funda-
ziun, presidiada dal paur Victor Peer, ha 
manà il proget pilot in Engiadina Bassa. 

Differents partenaris chi profitan 
Ils paurs chi sejan las terrassas, cultivan 
la frus-chaglia, sejan oura ils auals e fan 

amo oter vegnan daspö quatter ons in-
demnisats per lur lavur a favur da la 
cuntrada. «Quista lavur nun es d’av-
antag be pella biodiversità illa cun-
trada, uschea as poja eir mantgnair sias 
structuras», manzuna Abderhalden, 
«grazcha a quellas ha la cuntrada culti-
vada eir ün bel aspet.» Quai ha conse-
quenzas per l’economia la plü im-
portanta in Grischun, pel turissem: 
Quista cuntrada particulara sumglia-
inta in tuot l’Engiadina Bassa attira eir a 
blers giasts. «Perquai vain predschada 
la lavur cha’ls paurs praistan per 
mantgnair la cuntrada hozindi forsa 
plü ferm co plü bod.» 

La biologa chi abita a Zernez d’eira 
commembra da la gruppa directiva 
chantunala «Qualità da la cuntrada»: 
«Grazcha a las bunas experienzas chi 

s’ha fat illa regiun pilot Ramosch e 
Tschlin vaina elavurà per 17 differentas 
regiuns in tuot il Grischun simils pro-
gets per promouver la qualità da la cun-
trada.» In tuot las 17 regiuns d’eiran var 
2000 paurarias chi han pudü profitar 
fingià i’l prüm on dals pajamaints di-
rects per lur prestaziuns a favur da la 
qualità da la natüra. 

«Mantgnair cuntradas unicas»
Eir Victor Peer es satisfat: «Daspö quat-
ter ons gnina indemnisats pella lavur 
implü cha nus prestain a favur da la 
cuntrada, e da quai profitan tuots: nus, 
la natüra, il turissem e tuot la popula- 
ziun», disch el. «Cun quist sistem esa 
pussibel da guardar precis che cha’l sin-
gul paur praista e til indemnisar per 
quai, e na simplamaing scumpartir ün 
pêr contribuziuns qua ed ün pêr là.» 
Cha l’Uffizi federal per la natüra laiva 
introdüer da quists pajamaints fingià 
avant ons, manzuna el. E che disch il 
president da la PTE da l’iniziativa per 
garantir l’autoprovedimaint cun man-
giativas chi gnarà quist on chi vain  
suottamissa al suveran in Svizra? 
«Quist’iniziativa chi ha il böt da pro-
düer daplü per esser main dependents 
da l’ester cuntrafà a noss interess», 
disch il paur cun persvasiun, «cun vu-
lair augmantar la producziun giò la Bas-
sa as periclitessa las contribuziuns pella 
lavur a favur da la cuntrada.» Cha’ls 
paurs da muntogna nu possan per mo-
tivs climatics ed eir topografics, bleras 
costas, simplamaing dir ün bel di, uossa 
prodüaina daplü, declera Victor Peer. A 
Tschlin ed a Ramosch es, sco ch’Angeli-
ka Abderhalden agiundscha, ün terz da 
la surfatscha agricula prada sütta, «co 
as lessa qua augmantar amo la pro-
ducziun?», as dumonda ella.  (anr/fa)

Terrassas dan structura a la cuntrada 
cultivada.  fotografia: Flurin Andry

Mussner (ULG) ed Annalea Stuppan 
(UdG) preschaintan lur uniuns. Du-
meng Giovanoli, chi ho guadagno la 
medaglia da bruonz al Champiunedi 
mundiel da skis dal 1970, raquinta da 
sias experienzas in Val Gardena. Alura 
segua ün chaunt cumünaivel aviert chi 
vain mno da Curdin Lansel. A do impü 
üna marenda ed il böt es da ster auncha 
ün bun mumaint in cumpagnia. L’oc-
currenza es publica e düra fin vers las 
13.00. (protr.)

valladas vaschinas. La festa cumainza 
in dumengia a las 10.30 cul cult divin 
ecumenic. A las 11.00 es lura il cortegi 
cun chars ornats, muvel d’alp, societats 
da musica ed uniuns da costüms. Davo 
pon ils preschaints giodair il marchà e 
scuvrir che chi’d es gnü racolt illa natü-
ra da la Regiun dals Trais Pajais. Eir quist 
on vain sport ün program special pels 
uffants. A las 15.00 invida la Chascha-
ria Val Müstair ad üna concurrenza tuot 
speciala. Fingià la saira avant la festa or-
ganisescha la Giuventüm da Sta. Maria-
Valchava illa halla da Gervas a Valcha-
va üna festa cun bal e concert da la 
musica da giuvenils Thalwil e culla 
band da Cuoira «Bandsquare». (anr/fa) 

Per inserats:
stmoritz@publicitas.ch
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Wer musiziert, hat mehr vom Hirn
Neuropsychologe und Hirnforscher Lutz Jäncke referierte am Festival Resonanzen

Vor 20 Jahren war es eine These, 
inzwischen hat sie sich erhärtet: 
Musik macht schlau, kann heilen 
und beugt Demenz vor.

MARIE-CLAIRE JUR

Prof. Dr. Lutz Jäncke ist Neuropsy -
chologe, Hirnforscher und Ordinarius 
für Neuropsychologie an der Uni Zü-
rich. Zum Abschluss des diesjährigen 
Resonanzen-Festival sprach der Wis-
senschafter über neuere Erkenntnisse 
in Sachen «Musik und das plastische 
Hirn». Ein Thema, das auch etliche ein-
heimische Amateur- und Profimusiker 
ins Silser Hotel Waldhaus zog. Da der 
Komplexität des Vortrages des eloquen-
ten Hirnforschers an dieser Stelle nicht 
entsprochen werden kann, seien den 
interessierten Leserinnen und Lesern 
die populärwissenschaftlichen Buch-
veröffentlichungen des Gelehrten 
empfohlen. Allen voran «Macht Musik 
schlau?», das er 2008 zusammen mit 
Eckhart Altenmüller publizierte und 
ein Bestseller wurde. Seitdem sind acht 
Jahre vergangen und weitere For-
schungserkenntnisse gewonnen wor-
den.

Früh übt sich ...
Jäncke kratzt mit seinen Studien auch 
an unerschütterlichen Mythen. Bei-
spielsweise an der landläufigen Mei-
nung, dass Wolfgang Amadée Mozart 
ein fast göttliches Genie gewesen sein 
soll. Jäncke spricht dem Musiker und 
Komponisten zweifelsfrei ein sehr gros-
ses Talent zu, sieht ihn aber als ein von 
seinem Vater Leopold regelrecht 
«hochgezüchtetes» Wunderkind an, 
das täglich von früh bis spät übte, üben 
musste. Jäncke stützt sich bei seiner 
Einschätzung auf eine unter Berliner 
Konservatoriumsabgängern getätigte 
Befragung. Diejenigen Studien-
abgänger, welche bereits vor der Auf-
nahme in diese Ausbildungsstätte 1500 
bis 2000 Stunden auf ihrem Instru-
ment geübt hatten, wurden Musik-
lehrer. Wer bis zu diesem Zeitpunkt 
7500 bis 8000 Stunden geübt hatte, 

wurde Orchestermusiker. Wer nach 
dem Studium gar eine Karriere als Spit-
zenmusiker oder Solist einschlug, hatte 
in jüngeren Jahren rund 20 000 
Übungsstunden absolviert. Jäckes Fa-
zit: Ein Spitzenmusiker im Bereich klas-
sische Musik zeichnet sich durch in-
tensives Üben von frühster Kindheit an 
aus. Dieses intensive aktive Musizieren 
hat Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Gehirns aus. Untersuchungen von 
Musikern im Kernspintomographen 
zeigten anatomische Veränderungen 
spezifischer Hirnareale. «Die Hardware 
vergrösserte sich, nahm um drei Pro-
zent zu». Jäncke erläuterte unter vielen 
anderen Aspekten die Beziehung von 
Musik und Emotion. Musik mit Gänse-

hautpotenzial stimuliert das Lustzen-
trum im Gehirn dermassen, wie es 
nicht einmal Drogen wie Extasy zu tun 
vermögen. Dies erkläre auch das Sucht-
potential von Musik. Aufgezeigt wer-
den konnte bei Kindern die schon 
nach kurzfristigem Musikunterricht 
einsetzende Steigerung der Konzen-
trationsfähigkeit.

Heilende Wirkung von Musik
Aufhorchen liessen Jänckes Aus-
führungen zu klinischen Studien an 
Schlaganfallpatienten. Die Probanden 
machten alle die klassische Rehabilita - 
tionstherapie durch. Einer Patienten-
gruppe wurde aber zusätzlich während 
einer Stunde pro Tag ihre Lieblingsmu-

Das Musizieren hat gemäss neueren Studien einen grossen Einfluss auf das menschliche Hirn.   Illustration: shutterstock.com/Fabio Berti

sik vorgespielt; eine zweite bekam ne-
ben der Reha Audiobücher zu hören. 
Fazit: Die Musik hörenden Patienten 
hatten nach einer gewissen Zeit deut-
lich ihr kognitiven Leistungen, vorab 
das Erinnerungsvermögen verbessert. 
Das Musikhören hatte das Lustzen-
trum im Hirn aktiviert und zu einer 
Dopaminausschüttung geführt, wel-
che bekanntlich den Prozess des Ler-
nens unterstützt. Zusätzlich war bei 
diesen Probanden das gefährdete Areal 
rund um die lädierten Hirnpartien 
wach gehalten, also gerettet worden. 
Dieser Versuch brachte eine weitere Er-
kenntnis: Nicht nur aktives Musizie-
ren wirkt sich positiv auf das mensch-
liche Hirn aus, sondern auch passives 

Musikhören. Neueren Datums sind Er-
kenntnisse über den Zusammenhang 
von Musik und Demenz. 800 Personen 
im Rentenalter wurden Abständen 
von sieben Jahren auf eine allfällige 
Demenzerkrankung hin untersucht. 
Dabei stellte sich heraus, dass diejeni-
gen Senioren, die nicht an einer De-
menz erkrankten, regelmässig bewusst 
Musik hörten, tanzten oder sich mit 
Brettspielen vergnügten. Die Studie er-
gab zudem, dass Personen, die bis ins 
hohe Alter ein Musikinstrument spie-
len, speziell vor einer Demenz-
erkrankung geschützt zu sein schei-
nen.

Regionale Zentren und kleine Dörfer 
Pro Raetia diskutiert über die Rand- und Grenzregion Bregaglia als Beispiel

Die diesjährige Landtagung der 
Pro Raetia fand in Disentis statt. 
Neben der Tagung gab es Füh-
rungen im Kloster, im Dorf und in 
der Manufaktur Zai AG.

         ELISABETH BARDILL

Pro Raetia wurde 1949 gegründet. Sie 
versteht sich bis heute als Drehscheibe, 
Diskussionsforum und Ideenbörse. An 
ihren Landtagungen stehen aktuelle 
Themen im Vordergrund. Persönlich-
keiten aus der Regierung, den Regionen 
und Dorfgemeinschaften kommen je-
weils zu Wort. Immer geht es um die 
Entwicklung von Lebensqualität, Wirt-
schaft und Kultur im gesamten Kanton. 
Johannes Flury, Präsident der Ver-
einigung, moderierte den öffentlichen 
Anlass und erläuterte Darstellungen, 
Vergleiche und Verbesserungswünsche 
der Rednerinnen und Redner.

Stärkung des ländlichen Raums
Regierungsrat Jon Domenic Parolini 
informierte über den Ist-Zustand. Es 
gebe viele Unsicherheiten bezüglich 
der Wasserkraft, des Tourismus oder 
des Zweitwohnungsbaus. Beim Touris-
mus falle die Kurve stark ab, die Wirt-

schaft wachse weniger als noch vor 
zwanzig Jahren, obwohl die Warenaus-
fuhr angestiegen sei. Je näher der 
Standort eines Unternehmens bei 
Chur und Umgebung liege, desto grös-
ser wäre der Bevölkerungszuwachs in 
den betreffenden Gemeinden. Der Ma-
gistrat sagte: «Die Regierung hält an 
der dezentralen Entwicklung fest. Sie 
beurteilt die Gesuche aus dem ländli-
chen Raum unter diesem Ansatz und 
stärkt die Vorhaben mit Beiträgen.» Es 
stünden Aufgaben wie die Erneuerung 
der Beherbergungsstrukturen, die 
Stärkung des Wohnstandortes, die Op-
timierung von Versorgung und Ver-
kehrsanbindung, die Vernetzung ein-
zelner Ortschaften, die Attraktivität 
für Neuzuzüger und die Zusammen-
arbeit mit Grenzregionen an, im Wis-
sen, zu welcher Region man selber ge-
höre. Nischen im Gewerbe- und 
Industriesektor sowie in der Spezialitä-
tenproduktion zu finden, sei die He-
rausforderung. Parolini sieht dank ge-
genwärtiger Verhandlungen für die 
olympischen und paralympischen 
Winterspiele 2026 eine Chance für 
Graubünden. 

Rand- und Grenzregion Bregaglia 
Gemeindepräsidentin Anna Giacomet-
ti stellte die fusionierte Gemeinde vor. 

Man erfuhr, dass die Grenz- und Rand-
region ein Kultur- und Energieland ist, 
mit wenig Gewerbe und ohne Indus-
trie. Dank der Wasserkraftzinsen könne 
die Gemeinde etwas für den Finanzaus-
gleich tun. Die Amtssprache sei Italie-
nisch. Giacometti erwähnte die aktiven 

 Präsident Pro Raetia Johannes Flury, Gemeindepräsidentin Bregaglia Anna 
Giacometti und Regierungsrat Jon Domenic Parolini (v.l.). Foto: Elisabeth Bardill

Frauen in Castasegna, die drei Biblio-
theken sowie den Jugendtreff in Cas-
telmur und sieht eine hohe Verant-
wortung in der Zusammenarbeit mit 
Italien. «Nicht alles muss zentralisiert 
werden. Im Bergell ist die Ver-
bundenheit der Bevölkerung mit dem 

«Ist das Hirn vernünftig? Erkenntnisse eines Neu-
ropsychologen», ISBN 978-3-456-85653-7.

Tal schon immer da gewesen, was die 
Fusion erleichtert hat.»

Die Solidarität leben
«Die wirtschaftliche Entwicklung der 
Berggebiete muss wieder eine Priorität 
des Bundes werden. Wir brauchen die 
Landwirtschaft in den kleinen Dörfern, 
damit die Landschaft nicht verwaldet.» 
Aurelio Casanova, Gemeindepräsident 
von Ilanz, das sich jüngst mit zwölf  
umliegenden Dörfern zusammenge- 
schlossen hat, sprach eindringlich über 
Widersprüche bei der Entwicklung. Die 
Kumulierung der Arbeitsplätze in der 
Stadt und ihrem Umfeld nehme zu, in der 
Surselva habe man es schwer, Fachkräfte 
zu halten. Viele junge Leute würden nach 
einer guten Ausbildung und Anstellung 
über kurz oder lang von den Rah-
menbedingungen in der Stadt angezo-
gen, was oft zum Verlust der Identität 
führe. «Identität und Solidarität kann 
man politisch nicht schaffen, sie müssen 
gelebt werden. Die Leute sollten sich bei 
uns wohlfühlen können. Wir brauchen 
in allen Regionen Visionen, Glauben an 
die Zukunft. Durchhaltewillen und Ei-
geninitiative.» Johannes Flury beendete 
die Landtagung mit den markigen Wor-
ten, dass die zugezogenen «Spinnerinnen 
und Spinner» seit rund 50 Jahren im 
Berggebiet vieles bewegen und beleben.
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Rasende Oldtimer in eisiger Höhe
Von Freitag bis Sonntag findet der Bernina Gran Turismo statt

Zum zweiten Mal in zwei Jahren 
haben Auto-Veterane auf dem 
Berninapass freien Lauf. Diesmal 
können ausserdem auch Motor-
räder beim Rennen mitmachen.

FABRIZIO FORCELLA

Dieses Wochenende wird es auf den 
Strassen des Berninapasses schnell und 
laut zu- und hergehen. Wie letztes Jahr 
treffen sich beim «Bernina Gran Turis-
mo» 45 Classic-Car-Begeisterte in Pon-
tresina, um die Strecke von La Rösa zum 
Bernina Hospiz im Angriff zu nehmen. 
Bereits morgen Freitag werden die 
meisten Autos zu sehen sein. Eine Pa-
rade wird die Oldtimer vom Hospiz Ber-
nina nach St. Moritz und zurück nach 
Pontresina führen. Jedoch sind einige 
Wagen nur exklusiv während dem Ren-
nen zu sehen. Dieses Jahr dürfen zu-
dem während den Rennen von Samstag 
und Sonntag auch die Motoren klassi-
scher Motorräder auf dem Berninapass 
aufheulen.

Glorreiche Tradition
Oldtimerrennen sind keine Neuheit im 
Engadin. Bereits in den 1920er- und 
30er-Jahren wurde die Automobil-
woche organisiert, um Sommergäste 
ins Engadin zu locken. Teile dieser Au-
tomobilwoche waren der «Kilomètre 
lancé» auf der Shellstrasse zwischen 
Cho’d Punt und Samedan und das Ren-
nen auf dem Berninapass. An letzterem 
knüpften 2015 einige Oldtimerfans an 
und organisierten die erste Austragung 
des «Bernina Gran Turismo». 

Die Wagenvielfalt bei diesem Rennen 
ist riesig. Die Zuschauer können Autos 
aus der Vor- und Nachkriegszeit be-

äugen sowie ein Formula-2-Auto von 
1970.

Dieses Jahr auch auf zwei Rädern
Die grosse Neuigkeit in diesem Jahr ist, 
dass neben den Autos nun auch Motor-
räder auf dem Pass zu sehen sein wer-
den. Wie bei den Classic Cars müssen 
aber auch die Motorräder Oldtimer 

sein. Die Zweiräder werden aber ein ei-
genes Rennen bestreiten, so wie die Wa-
gen, die noch zu «jung» und zu schnell 
sind, um mit den Oldtimern mitfahren 
zu können. Diese werden beim so-
genannten Demonstrationslauf mit-
machen.

Die Zuschauer können bei den Zu-
schauer-Arealen, die sich am Start und 

Alt aber noch lange nicht ruhig: Die Oldtimer am «Bernina Gran Turismo» sorgen für Aufsehen auf dem Berninapass - 
zur Freude der Zuschauer.   Foto: Fotopower.ch

Ziel befinden, die Oldies bei deren 
Fahrt bestaunen. Ein Shuttlebus fährt 
ausserdem während der Öffnung der 
Strasse von einem Areal zum anderen.

Personen, die während dem Rennen 
auf dem Berninapass verkehren möchten, 
müssen mit Umleitungen und der zeit-
weiligen Sperrung der Strasse rechnen.

http://www.bernina-granturismo.com/

«Das Jodeln ist eine sehr emotionale Sache»
Theo Cavegn, der OK-Präsident der Bündner Jodlertage in Pontresina ist begeisterter Jodler

33 Jodelformationen, Alphorn- 
bläser und Fahnenschwinger aus 
dem ganzen Kanton reisen am 
kommenden Wochenende nach 
Pontresina. An den Bündner 
Jodeltagen werden Brauchtum 
und Kameradschaft gepflegt. 

RETO STIFEL

Theo Cavegn muss nicht lange über-
legen, wenn er gefragt wird, wie er zum 
Jodeln gefunden hat. «Ich habe mein 
ganzes Leben lang immer gesungen», 
sagt er. Zuerst in einem Chor, später 
nach einem längeren Auslandaufenthalt 
kam er durch seine neue Arbeitsstelle im 
Bernbiet zum Jodeln. 1988 war er Grün-
dungsmitglied des Oberengadiner Jodel-
chörlis, er ist Eidgenössischer Jodlervete-
ran und OK-Präsident der Bündner 
Jodlertage, die am kommenden Wo-
chenende in Pontresina stattfinden. 

Keine Nachwuchssorgen
Für Cavegn ist das Jodeln eine unver-
fälschte Sache. «Wir singen einfache 
Lieder aus dem Alltag. Das kommt gera-
de in der heutigen, oft hektischen Zeit 
sehr gut an», erklärt er die Popularität 
des Schweizer Brauchtums. Ob es nun 
Schwingen, Alphorn spielen oder eben 
Jodeln ist. Darum plagen das Oberenga-
diner Jodelchörli zurzeit auch keine 
Nachwuchssorgen. «Wir haben recht 
viele junge Jodlerinnen und Jodler», 
sagt er. Das sei ein gesamt-
schweizerisches Phänomen. Bei den 
Eidgenössischen Jodlerfesten gebe es 
diverse Chöre mit 16- bis 27-Jährigen. 
Wobei eines Cavegn doch festhalten 

will : «Bei uns sind alle willkommen, die 
gerne singen, vor allem Männer suchen 
wir.» Das Oberengadiner Jodelchörli ist 
eine gemischte Formation. Etwas, was 
es beispielsweise in der Innerschweiz 
oder im Kanton Bern nur selten gibt.

Gute Kameradschaft
Die Kameradschaft, die gemäss Cavegn 
bei den Jodlern besonders ausgeprägt 
ist, ist einer der Gründe, dass sich am 
kommenden Samstag und Sonntag 33 
Jodlerformationen, Alphornbläser und 

Fahnenschwinger aus dem ganzen 
Kanton in Pontresina treffen. Bei den 
Bündner Jodlertagen wird das gemütli-
che Zusammensein ebenso gepflegt wie 
die Vorführungen. Und auch wenn die-
se nicht von einer Jury benotet werden: 
Da wird genau beobachtet, was die an-
deren Formationen zu bieten haben. 
Das Niveau der Vorträge wird recht 
hoch sein, sämtliche Formationen, die 
ins Oberengadin reisen, haben sich für 
das nächste Eidgenössische Jodlerfest 
2017 in Brig qualifiziert. 

Das Oberengadiner Jodelchörli lädt am kommenden Wochenende zum Bündner Jodlertag ein.  Foto: z. Vfg

Die Organisation des Anlasses wird 
den ganzen Verein fordern. Doch weil 
die Mitglieder aus den unterschied-
lichsten Berufen kommen und ver-
schiedenste Erfahrungen mitbringen, 
konnten die einzelnen Ressorts gut auf-
geteilt werden. Und Erfahrung im Or-
ganisieren haben die Oberengadiner 
Jodlerinnen und Jodler sowieso: 2007 
haben sie das nordostschweizerische 
Jodelfest in St. Moritz organisiert, ein 
ungleich grösserer Anlass. Cavegn freut 
sich über die grosse Unterstützung sei-

www.oberengadinerjodelchoerli.ch

Was wird geboten?
Beginnen wird der Bündner Jodlertag 
am kommenden Samstag mit der of-
fiziellen Eröffnung um 10.00 Uhr beim 
Kongresszentrum Rondo. Ab 10.45 Uhr 
haben die einzelnen Formationen im 
Acht-Minuten-Takt ihre Auftritte in der 
Kirche San Niculò. Um 17.00 Uhr wird 
ein Gesamtchorlied beim Kongresszen-
trum aufgeführt, ab 18.00 Uhr startet 
der Unterhaltungsabend. Am Sonntag 
findet bei schönem Wetter um 10.30 
Uhr auf der Alp Languard ein ökumeni-
scher Alpgottesdienst mit Jodelklängen 
und anschliessender musikalischer Un-
terhaltung statt.  (ep)

tens der öffentlichen Hand, von Fir-
men und Privaten. So können Einhei-
mische und Gäste sämtliche Anlässe, 
ob im Rondo in der Kirche oder auf der 
Alp Languard gratis besuchen. An den 
Bündner Jodlertagen wird auch die 
höchste Schweizer Jodlerin, Karin Nie-
derberger aus Malix anwesend sein.

Kein Fernsehen
Zum Schluss des Gesprächs betont  
Cavegn, dass er hinsichtlicht der musi-
kalischen Stilrichtungen sehr offen ist. 
«Ich höre von Jazz bis Klassik alles. Jo-
deln ist aber eine speziell emotionale 
Sache.» Dass Theo Cavegn sein ganzes 
Leben lang gesungen hat, hat übrigens 
einen einfachen Grund. In seinen Kin-
dertagen gab es noch kein Fernsehen 
und kaum einen Radiosender. «Jassen 
und Singen statt Fernsehen schauen, 
hiess es damals», meint er schmun-
zelnd. 

Veranstaltung

Howdy, Countryfans
Silvaplana Am Samstag, 1. Oktober 
steht Silvaplana im Zeichen der Country 
Musik. Zum elften Mal findet das Engadi-
ner Country-Fest auf dem Hof Lej Ovis-
chel in Surlej statt. Ab 17.30 Uhr verwan-
delt sich der Bauernhof von Toni 
Giovanoli in eine Country-Stadt. Den 
musikalischen Anfang machen die Ap-
penzeller Schwestern «Enderlin Chicks», 
danach geht es mit «Randy Thompson» 
aus den USA weiter. Seine Musik be-
schreibt die Vergangenheit und auch die 
Gegenwart und Zukunft, mal traurig, 
mal voller Power. Den grossen Abschluss 
macht die deutsche Gruppe «Rock’n Ro-
deo». Die Partyband ist von ihrem letzten 
Auftritt beim Engadiner Country-Fest 
und beim Bündner-Glarner Schwingfest 
bekannt. Im neu umgebauten Heustall 
wird ein zusätzlicher Saloon einge-
richtet, in welchem «Honky Tonk Ernie» 
von 20.00 bis 24.00 Uhr für Stimmung 
sorgen. Für alle Besucher, welche sich 
noch mehr als Cowboys und –girls füh-
len wollen, steht das kostenlose «Bull Ri-
ding» zur Verfügung. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt, neben den vielen Bars 
werden im Barbecue-Bereich Hoch-
rückensteaks am Stück im Oklahoma-
Grill vorbereitet. Zusätzlich werden die 
hungrigen Cowgirls und Cowboys mit 
Spareribs, Maiskolben, Baked Potatoes 
und anderen Spezialitäten verpflegt.

Mehr als 800 Sitzplätze bieten die 
Möglichkeit, sich gemütlich zusammen 
zu gesellen oder sich zwischendurch von 
den Tanzstrapazen zu erholen. Die 
Räumlichkeiten werden geheizt sein, da-
mit es keine kalten Füsse gibt. Parkplätze 
stehen gratis zur Verfügung, und ein 
Shuttlebus-Service (ab 23.30 Uhr nach 
Fahrplan) steht für eine sichere Heimrei-
se zu einem Spezialpreis bereit. Also, 
rein in die Cowboystiefel, Hut auf-
setzen und ab nach Silvaplana! (pd)

www.engadiner-countryfest.ch
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Trauben kernlos, rot oder weiss (ohne Bio und Coop Primagusto), Italien, per kg

Gültig bis 1.10.2016
solange Vorrat

Coop Natura-Beef Rindsschulterbraten, Naturafarm, Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 1 kg

Coca-Cola, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.87) Plenty Haushaltspapier Original, 16 Rollen

50%
per kg

17.–
statt 34.–

Coop Schweinskoteletts, Naturafarm, 2 Stück mager, 2 Stück vom Hals, Schweiz, in Selbstbedienung, per kg

41%
11.50
statt 19.50

Avocado (ohne Max Havelaar), Mexiko/Peru/Kenia/Südafrika, per Stück

20%
ab2 Stück

1.75
statt 2.20

37%
2.95
statt 4.75

mondovino.ch/weinfestival

Bis Samstag, 8. Oktober 2016

Weinfestival
MIT GROSSER DEGUSTATION:

St. Moritz Bellevue

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

TOP
ANGE

BOTE

IN AKTIO
N

Montag bis Donnerstag: 14.00 Uhr bis Ladenschluss
Freitag und Samstag: 10.00 Uhr bis Ladenschluss

30%
34.80
statt 49.80

Valais AOC Dôle Blanche Les Bernadettes 2015,
6 × 75 cl (10cl = –.77)

50%
59.85
statt 119.70

Rioja DOCa Reserva Mayor Ondarre 2011,
6 × 75 cl (10cl = 1.33)

33%
7.80
statt 11.70

40%
13.95
statt 23.40

50%
16.20
statt 32.50

Cailler Napolitains,
assortiert, 1 kg
(100 g = 1.62)

Jeden Sonntag von 11.00–18.30 Uhr geöffnet!



12 |   Donnerstag, 29. September 2016

31 Jahre lang Held der Lüfte
Gratulation Am vergangenen Diens-
tag, 27. September, hat Hansueli Bär-
fuss seine Tätigkeit als Helikopterpilot 
bei der Rega Basis Samedan beendet. 
Während 31 Jahren stand er der Enga-
diner Rettungsfliegerei als Freelancer 
zur Verfügung und hat unzähligen 
Menschen in Not geholfen. Begonnen 
hat er 1985 als Rettungsflughelfer, um 
dann seine Laufbahn ab 1991 als Ret-
tungspilot fortzusetzen. Hauptberuf-

lich als Pilot und Geschäftsführer bei 
der Helibernina angestellt, hat er tat-
kräftig die Rega-Basis Samedan unter-
stützt und dazu beigetragen, die 24 
Stunden-Bereitschaft während 365 Ta-
gen im Jahr zu garantieren. Das ganze 
Team der Rega-Basis Samedan dankt 
ihm herzlich für den grossen Einsatz in 
all den Jahren und wünscht ihm für die 
Zukunft am Boden und in der Luft alles 
Gute . (Einges.)

Hansueli Bärfuss war 31 Jahre für die Rega tätig.  Foto: z. Vfg

Alladin, Tschinni und 1000 und 1 Nacht
Jugend In der zweiten Augustwoche 
starteten 49 Kinder, die Leiter-Crew 
und das Schweizer Fernsehen voller 
Vorfreude ins alljährliche Sommerlager 
der Gemeindeschule Pontresina nach 
Eichberg (SG). Am Anreisetag fand 
gleich der Ausflug nach Salem am Bo-
densee statt. In Gruppen liefen alle 
durch den Affenberg und die Berber-
affen haben den Kindern aus der Hand 
gefressen. Die Parkwächter erzählten 
viel Wissenswertes. Kurz nach der An-
kunft im Gruppenhaus durften sich al-
le im Pool erfrischen. 

Am Dienstag lachte die Sonne leider 
nicht, trotzdem wurde eine abwechs-
lungsreiche Olympiade durchgeführt. 
Es gab das Gummibärli, Aschenbrödel, 
Mohrenkopfspiel, Apfelwettessen, Pyja-

ma-Wettrennen, Flossenspiel, Zweier-
Stafette, Pingpongbälle werfen mit Puz-
zle spielen, Scrabble, Sackgumpe, 
Vier-Füssler-Rennen mit Ball, Teebeutel-
weitwurf, Bocciaspiel und Bauchtanz-
Contest. 

Auch Tschinni, der Flaschengeist, 
hielt alle auf Trab. Er war ziemlich 
nachtaktiv und überraschte die Lager-
teilnehmer am Morgen jeweils mit sei-
nen Taten. Ob blaue Milch zum Früh-
stück, zusammengebundene Schuhe 
oder ein Riesendurcheinander im Spei-
sesaal. Die nächsten Tage vergingen wie 
im Flug, vom Sportturnier über Foto -
shooting, von Baden über einem Be-
such im Dorf Eichberg, von der Über-
raschungsparty der 7. Klasse bis zur fast 
täglichen Disco fehlte nichts. (Einges.)

Badrutt’s Palace  
erweitert Führung

Tourismus Das Badrutt’s Palace Hotel 
in St. Moritz wird auf die Wintersaison 
2016/17 die Führungsebene durch Ri-
chard Leuenberger erweitern und mit 
ihm als General Manager die Grundsät-
ze der Unternehmensführung, -traditi-
on und -innovation, mit denen er be-
reits sehr vertraut ist – auch zukünftig 
sichern. Dies schreibt das Hotel in einer 
Mitteilung. In diesem Zusammenhang 
wird Yves Gardiol, aktuell General Ma-
nager, neu zum Chief Executive Officer 
befördert. Hans Wiedemann wird wei-
terhin die Aufgabe als Managing Di-
rector & Delegate of the Board erfüllen. 
 (pd)

Am Donnerstagabend überraschte 
der Koch alle Teilnehmer mit einer me-
gafeinen Grillade am Lagerfeuer. Da 
fand dann auch die Auflösung vom Fla-
schengeist Tschinni statt. Anschlies -
send begeisterte die grosse Abendshow 
«1000 und eine Frage», moderiert von 
Aladin und Jasmin.

Nachdem am Samstag das Lager-
haus geputzt abgegeben wurde, hiess 
es bereits wieder Abschied zu neh-
men. Gross war die Freude von allen, 
als der Bus in Chur einen Halt machte. 
Die Grösseren haben das Shoppen ge-
nossen, während einige der Kleineren 
das rätische Museum besuchten. Mit 
vielen schönen Eindrücken sind alle 
gut wieder in Pontresina ange-
kommen. (Einges.)

Auszeichnung für das In Lain Hotel Cadonau
Brail Das In Lain Hotel Cadonau ist am 
Samstag von TrustYou als bestes Hotel 
der Schweiz ausgezeichnet worden. 
Das kleinste Fünfsterne-Superior-Hotel 
der Schweiz erhielt den «Award of Ex-
cellence» mit der Bestnote 99. Trus-
tYou, die grösste Feedback-Plattform 
weltweit, hat die zwanzig am besten 
bewerteten Hotels in der Schweiz er-
mittelt. Sieben davon liegen im Ober-
engadin. 

Das In Lain Hotel Cadonau hat mit 
der Note 99 die höchste Punktezahl er-
reicht und somit die besten Gästerück-
meldungen in der ganzen Schweiz er-
halten. Tamara und Dario Cadonau 
führen seit Dezember 2010 den Famili-

enbetrieb in Brail. Drei Restaurants, ei-
ne Bar/Lounge, eine Sonnenterrasse 
und 14 Junior-Suiten und Suiten sind 
Teil des Betriebs. Als Erfolgsrezept zählt 
Dario Cadonau die Nähe zum Gast, die 
herausragende und exklusive Küche 
und die stetige Schulung der Mit-
arbeitenden.

TrustYou ist die grösste Feedback-
Plattform der Welt, die das Ziel hat, die 
Reiseerlebnisse vom richtigen Hotel bis 
zum perfekten Aufenthalt zu optimie-
ren. TrustYou analysiert Reisebe-
wertungen auf einem riesigen, frag-
mentierten Markt und überträgt deren 
Inhalte zu aussagekräftigen Erkennt-
nissen.  (Einges.)

Veranstaltungen

Peter Knoll in Concert
Poschiavo Am Samstag 1. Oktober 
um 21.00 Uhr spielt der E-Gitarrist Pe-
ter Knoll ein Konzert im Lo Spazio in 
Poschiavo. 

Knoll, gebürtiger Deutscher und 
Wahl New-Yorker, hat seinen eigenen 
Stil und seine eigene Stimme. Er ist 
ein inspirierender und virtuoser Dar-
steller, aber er ist kein Showman, un-
geachtet der Genialität seiner Büh-
nenauftritte. Sein Debütalbum ist die 

im Jahr 2011 entstandene CD «Cer-
tainty Is». Er ist auch ein sehr gefragter 
Gitarrenlehrer in New York. Zu seinen 
Schülern zählen die Kinder von so illus-
tren Berühmtheiten wie «The Edge» von 
U2, Diana Krall, Elvis Costello und 
Topmodell Helena Christensen. Die Gi-
tarrenschule Guitarclasses.nyc ist von 
ihm im Jahr 2015 ins Leben gerufen wor-
den. (Einges.)

www.peterknoll.com

«Festa e Marchà da Racolta»
Valchava Das Val Müstair feiert am 
Sonntag, 2. Oktober 2016, das traditio-
nelle «Festa e Marchà da Racolta» in 
Valchava. Mehr als 5000 Gäste feiern 
erwartungsgemäss den Erntedank mit 
Gottesdienst, Festumzug, Musik und 
rund 80 Marktständen mit regionalen 
Spezialitäten. Das umfangreiche Fest 
steht in diesem Jahr im Zeichen der 
neuen Käserei. Der Sonntag beginnt 
um 10.30 Uhr mit einem feierlichen 
ökumenischen Gottesdienst. Der Be-
ginn ist auf den Fahrplan des öffent-
lichen Verkehrs abgestimmt. Um 

11.00 Uhr findet der farbenprächtige 
Festumzug mit Trachtenvereinen, Mu-
sikgesellschaften, geschmückten Pfer-
dewagen und Alptieren statt. An-
schliessend entdecken und geniessen 
die Besucher am Markt, was die Natur 
dem Dreiländereck beschert hat. Wäh-
rend die Eltern über den Bauernmarkt 
schlendern, gibt es für Kinder ein sepa-
rates Programm, bei dem gespielt und 
mit Naturmaterialien unter Anleitung 
gebastelt wird. Darüber hinaus bietet 
das Erntedankfest auch in diesem Jahr 
musikalische Darbietungen und weite-

Veranstaltungen

Tag des Alters feiert die älteren Semester
Zernez/Poschiavo/Samedan Der 
1. Oktober ist der internationale Tag 
des Alters. Dieses Jahr lädt Pro Senectu-
te Graubünden die Südbündner ein, 
den Tag mit Musik, Tanz, Prominenz 
und kleinen Köstlichkeiten zu feiern. In 
Poschiavo begleitet die Filarmonica Po-
schiavo die Feierlichkeiten von 10.00 
bis 11.00 Uhr je nach Witterung auf der 
Piazza oder in der Casa Tor, an-
schliessend wird ein Apéro geboten. In 
Samedan wird von 10.30 bis 11.30 Uhr 
im Alters- und Pflegeheim Promulins 
gefeiert, und in Zernez von 14.30 bis 
15.30 Uhr in der Sala da gimnastica. In 

Samedan und Zernez tritt der über 
100-köpfige gemischte Bündner Senio-
renchor Canziano auf. Am Nachmittag 
spielt in Zernez ausserdem an-
schliessend am Bal Engiadinais die 
Chapella Engiadina zum Tanz auf. Pro 
Senectute Graubünden lädt Jung und 
Alt ein, live mit dabei zu sein, wenn am 
Internationalen Tag des Alters die Töne 
von Blasmusik, Chorgesang und Tanz-
kapelle erklingen. Der Eintritt ist über-
all frei. Die Restauration wird in Zernez 
durch die Pro Senectute-Ortsver-
tretungen und den gemischten Chor 
übernommen.  (Einges.)

Theaterbüro sucht Okkultes und Mystisches
Poschiavo Für die Spielzeit 2017/18 
probt das Theater Jetzt mit Elena Morena 
Weber und weiteren Gäste die deutsch-
italienische Führung «Poschiavo oscu-
ra». Dabei wird das Publikum durch den 
Borgo von Poschiavo geführt und erfährt 
okkulte und mystische Dinge. Hier sol-
len Erleuchtete gelebt und in den Höh-
len vom Sassalbo die wilden «Salvanghi» 
gehaust haben. Hier wurden Hexen ver-
folgt und Rezepte aus taleigenen Pflan-

zen wirken für oder gegen das eine oder 
andere. Die Bewohner dieses Tals ken-
nen die unheimlichen und okkulten Ge-
schehnisse. Wir interessieren uns für 
diese und andere Geschichten, die mög-
licherweise gar nicht öffentlich bekannt 
sind. Geschichten, die von Generation 
zu Generation weitererzählt werden. 
Vielleicht gibt es da ein Foto in Privat-
besitz, das Mystisches dokumentiert, Er-
zählungen, die «inoffiziell» die Runde 

machen. Deswegen eröffnen wir ein 
temporäres Theaterbüro. Am Samstag, 1. 
Oktober von 20.00 bis 22.00 Uhr und am 
Sonntag, 2. Oktober von 10.00 bis 16.00 
Uhr ist das Theater Jetzt im Restaurant 
vom Hotel Albrici in Poschiavo und 
nimmt diese Geschichten aus der Bevöl-
kerung entgegen. Kommen Sie, erzählen 
Sie, bringen Sie Fotos, Gegenstände und 
Geschichten mit oder trinken Sie ein-
fach einen Kaffee mit uns. (Einges.)

re Attraktionen. Der Wettkampf der 
«Chascharia Val Müstair» wird beim 
diesjährigen Fest das Tüpfelchen auf 
das i setzen. Worum es dabei geht, 
wird im Voraus noch nicht verraten. 
Der Wettbewerb beginnt um 15.00 
Uhr.

Am Vorabend organisiert die Jugend 
Sta. Maria – Valchava ab 18.00 Uhr in 
der Halle Gervas in Valchava einen 
Ball mit Grill. Um 20.00 Uhr gibt die 
Jugendmusik Thalwil ein Konzert, ab 
22.00 Uhr gehört die Bühne der Chu-
rer Coverband «Bandsquare». (Einges.)

Jassplausch auf der Diavolezza
Gesellschaft Nachdem es Engadin 
St. Moritz Mountains gelungen war, die 
TV-Moderatorin Monika Fasnacht zur 
Moderation eines Jass-Plauschturniers 
auf der Diavolezza zu begeistern, wurden 
kürzlich die Jass-Karten bei einem erst-
mals stattfindenden Jass-Turnier auf den 
Tisch gelegt, welches trotz nasskaltem 
Wetter bei bester Stimmung im Berghaus 
Diavolezza durchgeführt werden konnte. 
Im Zentrum stand das gemeinschaftliche 
Zusammensein sowie die Förderung des 
Lieblingskartenspiels der Schweizer, 
heisst es in einer Mitteilung. Die Gäste, 
die an einen Tisch gebracht wurden, fass-
ten das Plauschturnier wie folgt zu-
sammen: «Ein spannendes Turnier in-
mitten dieser einzigartigen Atmosphäre 
– es hat Spass gemacht, und wir kommen 
wieder im nächsten Jahr.» Und auch Mo-

nika Fasnacht genoss die urchige und ge-
mütliche Atmosphäre auf der Dia-
volezza. Engadin St. Moritz Mountains 
zieht ein positives Fazit und möchte sich 
auch in Zukunft für spielerisch-sport-
liche Bergerlebnisse für jedermann ein-
setzen. Auch eine Wiederholung des Jass-
Plauschturniers in den Oberengadiner 
Bergen ist vorgesehen.

Neben dem wöchentlich statt-
findenden «Alphorn Sunset Apéro», wel-
cher noch bis Mitte Oktober durch-
geführt wird, findet am 23. Oktober mit 
dem «Herbstfest» auf Muottas Muragl der 
Abschluss der Sommersaison statt. Be-
reits einen Tag vorher, am 22. Oktober, 
beginnt auf der Diavolezza die Wintersai-
son, und am 26. November startet der 
Hausberg von St. Moritz Corviglia in den 
WM-Winter.  (pd)

Lego Roboter-Kurs
Samedan Für alle grossen Lego-Fans, 
die zwischen sechs und elf Jahre alt 
sind und sich für die Umwelt interessie-
ren, hat die Academia Engiadina ein 
neues Kursangebot bereit. Begleitet 
durch Georg Steinwender, Lehrer für 
Mathematik und Physik, und durch 
Mittelschüler als Coaches, erforschen 
die Teilnehmenden an fünf Dienstag-
abenden vom 25. Oktober bis 22. No-

vember, jeweils von 17.15 bis 18.45 
Uhr, real existierende Probleme wie Re-
cycling, Energie oder das Zu-
sammenleben von Mensch und Tier. 
Nebst dem Erstellen eines Forschungs-
posters entsteht in der Teamarbeit ein 
motorisierter Lego-Roboter.  (pd)

Für Anmeldung und weitere Informationen: 
mis@academia-engiadina.ch

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

Gestaltung und Druck, 
alles in einem Haus.

info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz)
T. 081 861 01 31 (Scuol)
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Der Fahrplan zur Heim-WM stimmt
In 130 Tagen will Sandro Viletta in St. Moritz am Start stehen

Der Rücken und das Knie sind 
beschwerdefrei, die Kondition 
stimmt. Jetzt muss Sandro  
Viletta jede Trainingseinheit auf 
Schnee nutzen, um die Feinab-
stimmung zu finden. Fehlende 
Rennerfahrung ist nämlich kein 
Vorteil für die Heim-WM.

NICOLO BASS

Mit Marc Berthod 
wollte der 30-jäh-
rige Sandro Viletta 
an der Heim-WM in 
St. Moritz an den 
Start. Der Rücktritt 
des St. Moritzers ist 
ihm nahegegangen. 

Er verliert einen guten Freund im Skizir-
kus und seinen langjährigen Zim-
merkollegen. «Der Rücktritt hat sich ab-
gezeichnet», sagt Viletta, «Marc Berthod 
wird mir fehlen.» Trotzdem: Der Fahr-
plan Richtung Heim-WM stimmt, eine 
Teilnahme am Super G und in der Kom-
bination an der WM in St. Moritz bleibt 
sein Ziel. 

Vorbereitung ohne Beschwerden
Beschwerden hat Viletta keine mehr. 
«Der Rücken und das Knie sind okay», 
sagt der Engadiner. Konditionell ist er 
ebenfalls fit. Dafür hat er im Sommer 
mit harter Arbeit gesorgt. Auf Schnee 
hat Sandro Viletta noch Nachholbedarf. 
«Auf der Piste muss ich noch das richti-
ge Gefühl finden», so der Olympia-
sieger. Nicht verwunderlich, nach fast 
eineinhalbjähriger Rennabstinenz. Zu-
dem hat Viletta im Frühjahr die Skimar-
ke gewechselt. «Deshalb brauche ich je-
des Training, um das Gefühl und die 
richtige Materialabstimmung zu fin-
den.» Letzte Woche hat er in Saas Fee auf 
Schnee trainieren können. «Ich fühle 
mich sehr gut, und ich bin auf dem rich-
tigen Weg», so Viletta optimistisch. 

Batterien im Engadin aufladen
Nach einigen Werbetagen für Swiss Ski 
kann Sandro Viletta noch zweieinhalb 

Wochen im Engadin die Batterien la-
den. «Der goldene Herbst im Engadin 
ist einmalig. Hier kann ich viel Kraft für 
den langen Winter tanken.» Mitte Ok-
tober geht es zurück auf die Trainings-
pisten und Anfang November geht die 
Reise nach Amerika zur letzten Vor-
bereitung. Bereits Ende November fin-
den die ersten Rennen statt. Darauf 
freut er sich ganz besonders. «Ich muss 
mich in den Rennen konstant nach 
vorne arbeiten und gute Resultate fah-

ren.» Denn eines ist sicher: An der Ski-
weltmeisterschaft in St. Moritz starten 
pro Disziplin die besten vier Schweizer 
Fahrer. Und im Super G und in der 
Kombination will Viletta zu diesen vier 
Fahrern gehören.

«Die WM ist täglich präsent»
Dass Viletta seit eineinhalb Jahren kein 
Rennen mehr gefahren ist, ist sicher 
kein Vorteil. Er denkt täglich an die 
Heim-WM in St. Moritz. Dieser Gross-

Sandro Viletta bereitet sich konsequent auf die Heim-WM in St. Moritz vor. Sein Ziel ist, im Super G und in der  
Kombination am Start zu stehen.    Foto: Swiss Ski

anlass vor heimischem Publikum ist 
sein grosses Ziel. Dass die Hoffnungen 
der Engadiner seit dem Rücktritt von 
Marc Berthod nun voll und ganz auf sei-
ne Schultern lasten, kann Viletta nicht 
stehen lassen. «Ich kenne meine Ziele, 
und ich mache mir selber den grössten 
Druck», antwortet der Olympiasieger. 
Zudem steht mit dem Samnauner Tho-
mas Tumler hoffentlich ein weiterer En-
gadiner Skicrack in 130 Tagen auf der 
Startliste der Ski-WM in St. Moritz. 

Mehr Teams am 
Quer durch Celerina

Laufsport 39 Dreier-Teams haben am 
vergangenen Samstag beim traditionel-
len Quer durch Celerina teil-
genommen. Deutlich mehr als in den 
letzten Jahren. So haben sich beispiels-
weise die Piccolos des EHC St. Moritz 
kurzfristig entschieden, das Quer durch 
Celerina in ihr Trainingsweekend auf-
zunehmen, und erstmals waren ver-
schiedene Teams aus dem Bergell am 
Start. Je nach Kategorie musste eine un-
terschiedliche Anzahl Runden im Dorf-
zentrum von Celerina gelaufen werden. 

Bei prächtigem Spätsommerwetter 
wurden die knapp 120 Kinder von vie-
len Zuschauern angefeuert. Neben dem 
Laufen war beim abschliessenden Hin-
dernisparcours auch etwas Geschick-
lichkeit gefragt. Strahlende Gesichter 
gab es auch bei der abschliessenden 
Rangverkündigung, sämtliche Kinder 
erhielten eine Auszeichnung, die drei 
Siegerteams pro Kategorie zusätzlich ei-
nen Preis. 

Das Quer durch Celerina wird seit 69 
Jahren vom Turnverein Celerina organi-
siert. Es zählt zu den ältesten Laufsport-
veranstaltungen in Graubünden. Fal-
lengelassen wurde in diesem Jahr der 
traditionelle Austragungstermin vom 
Bettagsamstag, das Rennen findet nun 
eine Woche später statt.  (ep)

Die Kategoriensieger: Kindergärtner: Sportkids 
Blitz, Celerina (Lorena von Rickenbach, Emily Mei-
li, Alice Cortesi), Schüler 1: San Jose Sharks 
St. Moritz (Corsin Hartmann, Leandro Cadisch, Gu-
us Van der Kaaij), Schülerinnen 1: Die Samani Fliz-
zers, Samedan (Nina Cantieni, Sari Egger, Marah 
van der Valk), Schüler 2: Speedis Samedan (Clau-
dio Cantieni, Maurin Egger, Niclas Steiger), Schüle-
rinnen 2: Las Cusdrinas Silvaplana (Ilaria Gruber, 
Talina Benderer, Leandra Beck), Schüler 3: Die 
Khulen, Celerina (Marino Baracchi, Andrea Stifel, 
Till Schroff), Schülerinnen 3: Die Kolleginnen Cele-
rina, (Valentina Baumann, Leana Stifel, Simona 
Gruber). 

Zwei Engadiner  
Podestplätze

Nordische Kombination Am Helvetia 
Nordic Wettkampf in Marbach gab es 
zwei Podestplätze für den Engadiner 
Nachwuchs. Nico Zarucchi konnte seine 
gute Ausgangslage nach dem Springen 
nutzen, er musste mit nur 56 Sekunden 
Rückstand zum Crosslauf starten. Auf der 
sehr anspruchsvollen Strecke lief er Ta-
gesbestzeit und wurde in der Kategorie 
U16 mit nur noch sieben Sekunden 
Rückstand auf dem 2. Schlussrang klas-
siert. Bei den Mädchen U12 auf der klei-
nen Schanze klassierte sich Aline Florin 
ebenfalls auf den 2. Schlussrang. (Einges.)

Veranstaltung

Zuoz empfängt  
die Schachspieler 

Schach Vom 1. bis 8. Oktober findet in 
Zuoz das 23. Engiadina Open Schachtur-
nier statt. Der Schachclub Engadin orga-
nisiert jedes Jahr zwei Turniere mit in-
ternationaler Beteiligung, die bei den 
Teilnehmern sehr beliebt sind. Am Mor-
gen geniessen sie die Natur und lassen 
sich für die am Nachmittag stattfindende 
Schachpartie inspirieren. Nicht zuletzt 
versuchen sie, die besondere Klarheit der 
Luft und die Farben der Natur im Engadi-
ner Herbst aufs Schachbrett zu zaubern. 
Einmal gelingt dies besser, manchmal 
auch weniger gut.

Unter den bis heute gemeldeten 36 
Spielerinnen und Spielern sind sechs in-
ternationale Titelträger, drei Junioren, 
zwei Damen, mit Andri Arquint und Sil-
vio Grass zwei Engadiner und Ralf-Axel 
Simon, der Titelverteidiger. Es ist alles be-
reit im Hotel Engiadina in Zuoz für den 
Kampf, der am Samstag um 16.00 Uhr 
beginnt und über sieben Runden geht.

 (Einges.)

Südamerikanischer Sport im Engadin
Die Sektion Indiaca des Turnverein Samedan stellt sich vor

Indiaca? Was ist das? Das Spiel ist eine 
Mannschaftsportart, die ähnlich wie 
Volleyball auf einem durch ein Netz 
getrenntes Spielfeld gespielt wird. 
Spielgerät ist die gleichnamige India-
ca, die mit der flachen Hand gespielt 
wird.

Interessant ist der Ursprung des 
Spiels: Es wird vermutet, dass das Spiel 
von den Ureinwohnern Südamerikas 
stammt. 1936 beobachtete ein deut-
scher Sportlehrer beim Spaziergang an 
der Copacabana Jugendliche beim Pe-
teka-Spiel und führte es in Deutsch-
land ein.

Seit über zehn Jahren wird im Turn-
verein Samedan Indiaca gespielt. Es 
wurde zunächst plauschmässig ge-
spielt, bis dann zuerst regionale Tur-
niere, dann auch kantonale Turniere 
bestritten wurden. Inzwischen ist das 
Niveau schweizweit angestiegen und 
auch die Indiaca-Damen des TV Same-
dan trainieren die Technik und Aus-
dauer. Selbstverständlich kommt das 
Spiel nicht zu kurz. Während den letz-
ten Jahren konnte man sich jeweils 
am Bündner-Cup für die Schweizer-
meisterschaft qualifizieren. Vier Mal 

wurde die Herausforderung angenom-
men und es wurde in Tenero, Same-
dan, Schiers und Olten um den Titel 
gekämpft. 

Leider haben auch die Indiacas Sa-
medan mit Mitgliederschwund zu 

kämpfen und freuen sich auf neue 
Mitgliederinnen und Nachwuchs.

 (Einges.)

nez sind vorhanden. Weitere Infos bei Doris Hun-
ger: Tel. 081 833 86 22

Die Rubrik «Vereine im Porträt» steht allen Engadi-
ner Vereinen offen. Diese können sich in einem 
kurzen Text mit maximal 2800 Zeichen und einem 
Foto vorstellen. Text und Fotos bitte an 
redaktion@engadinerpost.ch. 

Die Damen der Indiacas Samedan freuen sich immer über neue Spielerinnen.  Foto: z. Vfg

VereinePorträtim

Es wird jeweils am Donnerstag von 20.00 bis 
21.45 Uhr in der Turnhalle Puoz Samedan trai-
niert. Mitfahrgelegenheiten ab Champfèr und Zer-



INFORMATIONS-
VERANSTALTUNGEN

www.ara-oberengadin.ch

Im Hinblick auf die kommende Abstimmung zum Neubau
der regionalen ARA Oberengadin, laden wir alle Interessierten
gerne zu folgenden Informationsveranstaltungen ein:

– Tag der offenen ARA Sax, Bever
01. Oktober 2016, 10:00 – 16:00 Uhr

– Tag der offenen ARA Staz, Celerina
08. Oktober 2016, 10:00 – 16:00 Uhr

– Öffentliche Informationsveranstaltung im Rondo, Pontresina
19. Oktober 2016 um 20:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Für Speis und Trank ist gesorgt!

Eine Sonderseite der

In der Zwischensaison 
offen

Erscheint am 25. Okt., 1. und 8. Nov. 
Inserateschluss: 19. Oktober 2016

WIR platzieren 3 Inserate 
SIE bezahlen nur 2 Inserate 

(Allmedia ausgeschlossen)

Gerne platzieren wir Ihre Werbung 
zum günstigen Annoncentarif

Wir beraten Sie unverbindlich: 

Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz

Tel. 058 680 91 50
Fax 058 680 91 51 

stmoritz@publicitas.ch
www.publicitas.ch/stmoritz

Ohne Stellen  

und Immobilien
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Schnörrli, Öhrli, Schwänzli, Blut- und Leberwürste sowie vieles mehr von
den Margunser Alpschweinen erfreuen Ihren Gaumen. Tischreservation
unter Tel. +41 (0)81 839 80 20. www.mountains.ch/veranstaltungen

08./09.10.2016:
METZGETA MARGUNS.
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Für kommende Wintersaison 
suchen wir ab Mitte Dezember 
oder nach Vereinbarungen:

SkilehrerInnen 
Zur Unterstützung unseres Teams

Langlaufl ehrerInnen St. Moritz Nordic 
Voll- & Teilzeit

Bar Maid – Blues Lounge Après Ski Bar 
Teilzeitstelle 80-100%

Du arbeitest in einem professionellen Umfeld, 
bist offen, kommunikativ und freust Dich am 
täglichen Kontakt mit unseren Kunden. Haben 
wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns 
sehr auf Deine vollständige Bewerbung.

Weitere Infos unter:
www.suvretta-sports.ch/unternehmen 
Bewerbungen per E-mail an Herrn Patrik 
Wiederkehr – info@suvretta-sports.ch
Für Auskünfte Tel: 081 836 61 61
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(Eintritt frei)  

Lebendiges Brauchtum im goldenen Engadiner Herbst 

Samstag & Sonntag 1./2. Oktober 2016 
in Pontresina 

BÜNDNER JODLERTAG 

 

Samstag, 1. Oktober 2016 
 10.00 Uhr Eröffnungsfeier beim Kongresszentrum Pontresina 
ab 10.45 Uhr Konzertprogramm in der Kirche San Niculò 
12.00 – 14.00 Uhr Konzertpause & Mittagessen (Kongresszentrum) 

ab 14.00 Uhr Konzertprogramm in der Kirche San Niculò 

 17.00 Uhr Gesamtchorlied aller Formationen (Kongresszentrum) 
Ganzer Tag & Abend Öffentliche Gastronomie (Kongresszentrum) 

ab 18.00 Uhr Abendessen & volkstümliche Abendunterhaltung (Kongresszentrum) 
Coro la Compagnia  Chapella Alp Laret  Sunatübas Crasta 
Grupa da sot Puntraschigna  Oberengadiner Jodelchörli u.a. 

Sonntag, 2. Oktober 2016 * 
 10.30 Uhr Ökumenischer Alpgottesdienst auf Alp Languard  
 und anschliessend volkstümliche Unterhaltung 

 
* Telefon 1600 informiert ab 08.00 Uhr über die Durchführung des 

Gottesdienstes auf Alp Languard oder in der Kirche San Niculò. 
Ganzer Bündner Jodlertag 

EINTRITT FREI 
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Lachsforellenfilet auf Fenchelcarpaccio

Bergeller Kastaniensuppe mit Steinpilzen

Frische Engadiner Würste und
Schweinshals mit „ris e versas“

Apfelküechli mit Honigeis

Samstagabend, 1. Oktober 2016
4-Gang-Menü inkl. Hausaperitif CHF 54.-
Tischreservierung erwünscht

ENGADINER ZNACHT
DUMENG GIOVANOLI AM KOCHHERD

Weit weg und trotzdem wissen, 
was zu Hause läuft…

NEU!
EPdigital

Ferien-Abo

Das digitale «Engadiner Post»-Ferien-Abo
• 6 Wochen für 45.– Franken
• Nutzen Sie Ihre 6 Wochen, wie es für Sie passt
• Unser Abo-Dienst verwaltet Ihr Feriengutaben
• Um 5.30 Uhr ist Ihre «Engadiner Post» für Sie bereit

Interessiert? Mehr Infos und Registrierung auf www.engadinerpost.ch/digital

Inserate-Annahme | 058 680 91 50 | stmoritz@publicitas.ch
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Abschied und Dank

Harald Albert-Heinisch
20. März 1941 – 23. September 2016

hat uns nach langer, schwerer Krankheit für immer verlassen. Sein gutmütiges und lie-
bevolles Herz hat aufgehört zu schlagen.

In stiller Trauer:

Edith Albert-Heinisch

Geschwister und Verwandte

Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt beigesetzt.

Danken möchten wir dem Personal des Ospedale Bregaglia, Spital Samedan und Chur 
für die liebevolle Betreuung und Pflege. Besonderen Dank gilt Dr. Bänninger für seine 
unermüdlichen Einsätze und Unterstützungen.

Den Freunden und Bekannten, die Harald während seines Lebens Liebes und Gutes 
getan haben.

Anstelle von Blumen gedenke man des Ospedale Bregaglia Flin, PC 70-3175-1, IBAN 
CH88 0900 0000 7000 3175 1.

Castasegna, im September 2016

Traueradresse: 
Edith Albert 
Villaggio 75 
7608 Castasegna

Wir trauern um 

Heidi Fausch
15. Mai 1925 – 24. September 2016

Heidi arbeitete von 1956 bis 1987 als Bezirksfürsorgerin / Sozialarbeiterin im Unterenga-
din und im Münstertal. Am Anfang war sie mit dem Velo und dem Postauto unterwegs.

Heidi, deine sonnige Seele und dein heiteres Wesen leben weiter.

Pauline und Rudolf Hottinger Fausch

Verwandte, Freundinnen und Freunde

Duona Heidi wünschte einen leisen Abschied. 
Bestattung und Abschiedsfeier finden im kleinen Kreis statt.

Traueradresse: Agatha Fausch, Postfach 4451, 6002 Luzern, agathafausch@gmail.com

Ringraziamento
Profondamente commossi per le attestazioni di affetto tributate al nostro caro fratello, 
zio e prozio

Claudio Ganzoni
ringraziamo di tutto cuore i parenti, gli amici e i conoscenti.

Porgiamo particolare ringraziamento ai signori pastori Simona Rauch e Stefano d’Archi-
no per le loro parole di conforto, all’organista signor Stefano Maurizio, al signor dott. 
Hans Bänninger e ai suoi sostituti come pure al personale del Centro Sanitario della 
Bregaglia per le loro premurose cure.

Serberemo grato ricordo per aver onorato il caro defunto con scritti, fiori, visite, doni di 
beneficenza e per la partecipazione ai funerali.

Vicosoprano, settembre 2016 La famiglia in lutto

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Weges.
(Franz von Assisi)

Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Paolo Glisenti
11. Oktober 1927 bis 26. September 2016

Wir werden dich immer in unseren Herzen behalten.

Traueradresse:
Marta Glisenti
Via Somplaz 16
7500 St. Moritz

Die Trauerfeier findet am Donnerstag 29. September 2016, um
13.00 Uhr in der Katholischen Dorfkirche St. Mauritius statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Anstatt Blumen gedenke man dem Verein Geschützte Wohn-
Arbeitsplätze Engadin. CH37 0077 4410 1369 9030 0

In stiller Trauer:
Marta Glisenti
Paolo und Anita Glisenti mit Alessia
Angela Geronimi
Anverwandte und Freunde



WETTERLAGE

Ein Hoch über dem zentralen Mittelmeerraum reicht bis zu den Alpen 
und hält somit ein mächtiges Tief über Skandinavien auf Distanz. Gleich-
zeitig kann aus Südwesten warme Luft einsickern, sodass sich nochmals 
spätsommerliche Gefühle breit machen. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Altweibersommer! Zu Tagesbeginn gesellen sich einige ausgedehntere, 
dünne Schleierwolken zum Sonnenschein. Zudem startet der Tag nach kla-
rer Nacht sehr frisch, in höheren Mulden und Senken auch leicht frostig. 
Die länger werdenden Nächte machen sich bemerkbar und dieser Effekt 
kann auch durch eine markante Warmluftzufuhr kaum wett gemacht wer-
den. Tagsüber ist die Sonne kräftig genug, um die Luft auf beinahe spät-
sommerliche Werte aufzuwärmen. Vor allem in den höheren Tallagen spürt 
man das. Dazu bleibt es am Nachmittag weitgehend wolkenlos. Lediglich 
vormittags gesellen sich harmlose, hohe Schleierwolken zur Sonne.

BERGWETTER

Gerade auf den Bergen profitiert man im Herbst von solch hochreichen-
der Warmluftzufuhr. Hier gilt es keine Kaltluftseen auszuräumen. Zudem 
geht die Sonne auch noch recht früh am Morgen auf. Also wer kann, ab 
in die Berge. Die Frostgrenze liegt bei 4400 m. 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
4°/21°

Zernez
2°/20°

Sta. Maria
5°/20°

St. Moritz
–2°/16°

Poschiavo
6°/19°

Castasegna
8°/20°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   7°
Corvatsch (3315 m)  0° Buffalora (1970 m) – 2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  1° Vicosoprano (1067 m)       10°  
Scuol (1286 m)  5° Poschiavo/Robbia (1078 m) 5° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

Kastanienfestival im Bergell
Mit bekannten Genüssen und neuen Erkenntnissen

Klein, braun, rund und vielseitig 
– das ist die Kastanie. Beim 
Kastanienfestival im Bergell dreht 
sich vom 1. bis 23. Oktober alles 
um diese kostbare Frucht.

Im Bergell ist die Kastanie nicht nur ein 
wichtiger Bestandteil der Gastronomie, 
sondern Teil einer Kultur, die bis in die 
Römerzeit zurückreicht. Die nächsten 
drei Wochen wartet das Kastanien-
festival neben kulinarischen Genüssen 
auch mit Exkursionen, Vorträgen sowie 
mit Kunst und Handwerk auf. 

Auf den Spuren der Kastanie
Der Kastanienlehrpfad von Brentan 
vermittelt Informationen zur hei-
mischen Flora und Fauna, den ver-
schiedenen Kastanienarten und ihrer 
Kultivierung. Während des Festivals 
werden jeden Dienstag geführte Touren 
angeboten. Die Wanderung auf den 
Spuren des Buches «Das grüne Seiden-
tuch» entführt die Teilnehmer am 5., 
12. und 19. Oktober auf eine Zeitreise 
ins 19. Jahrhundert, als die Kastanie für 
die Bewohner überlebenswichtig war. 
Die Wanderer besuchen Schauplätze 
des Romans von Marcella Maier und 
hören dabei auch Ausschnitte aus dem 
Buch. 

Geschmackserlebnis Kastanie
Den umfangreichsten Part des Pro-
gramms nimmt die Gastronomie ein. 
Ein Highlight ist der kulinarische Aus-
flug am kommenden Sonntag. Die 
ganztägige Entdeckungstour führt quer 
durchs Bergell. Unterwegs gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten, Kastanienspezia-
litäten zu kosten. Kulturelle Höhepunk-
te der Tour sind die Führung durch das 
Heimatdorf der berühmten Künst-
lerfamilie Giacometti sowie die Be-

sichtigung des Palazzo Salis in Bondo. 
Einen Termin, den man ebenfalls nicht 
verpassen sollte, ist der Besuch in der 
Metzgerei von Renato Chiesa in Vico-
soprano am 13. Oktober. Hier kann 
man bei der Herstellung der berühm-
ten «Lüganga Passa», einer Kas-
taniensalami, dabei sein. Wie vielseitig 
die Kastanie in der Küche eingesetzt 
werden kann, zeigt am 15. Oktober um 

Grundnahrungsmittel und Teil der Bergeller Kultur bis heute: Die Kastanie steht in den kommenden drei Wochen 
einmal mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.  Foto: z.Vfg.

18.30 Uhr das Restaurant Longhin in 
Maloja. Nadia Damaso, eine der be-
kanntesten Food-Bloggerinnen der 
Schweiz, präsentiert unter dem Motto 
«Eat better not less» ihre neuesten 
Gastro-Kreationen.

Wissenswertes zur Kastanie
Die Kastanie ist nicht nur wohlschme-
ckend, sondern vor allem gesund. Bei 

einem Vortrag am 8. Oktober in Col-
tura thematisiert Paul Thomas Raders 
Wirkung und Einsatzgebiete der Frucht 
in der chinesischen Medizin. Abge-
rundet wird der Vortrag durch eine 
Ausstellung der Werke von Bruno Ritter 
und einem Apéro riche. Einblicke in 
den Kastanienanbau erhalten Interes-
sierte am 20. und 23. Oktober. An die-
sen Terminen führt Förster Andrea Gio-
vanoli durch die Kastanienselven und 
erklärt, wie die historischen Wasser-
rinnen wieder instand gestellt wurden. 
Weitere Informationen zu Anbau und 
Geschichte der Kastanie erhalten die 
Besucher des Kastanienkongresses am 
22. Oktober in Soglio. Der wichtigste 
Termin ist für viele Besucher jedoch das 
Kastanienfest vom 9. Oktober, an dem 
das ganze Tal in Bondo zusammen-
kommt. Verkauf und Verköstigung von 
Kastanienprodukten mit attraktivem 
Rahmenprogramm. (pd/ep)

www.bregaglia.ch

1. Sept. bis 1. Nov.

0 81  8 52  4 6  6 6
hoteldonatz.ch

www.engadiner countryfest.ch

silvaplana
01. oktober 2016
HOFLEJOVIS-CHEL

AB17:30UHR

highlight 2016
ZUSÄTZLICHE LIVE MUSIK IM

NEUEN HEUSTALL SALOON
von 20.00 bis 24.00 Uhr

MIT HONKY TONK ERNIE

live bands
ENDERLIN CHICKS (CH)

RANDY THOMPSON (USA)
ROCK’N RODEO (D)

shuttlebus
BIS4:00UHR

Anzeige

Anzeige

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

restaurant | lounge | show cuisine

«TSCHAINA-MENU»

IMMER VON SONNTAG – DONNERSTAG
MENU CHF 45.– | GÜLTIG MIT RESERVATION.
MEHR INFOS ZUM «TSCHAINA» ON WEB:

Behinderungen wegen 
Bernina Gran Turismo
Polizeimeldung Am kommenden 
Wochenende, am 1. und 2. Oktober, 
findet am Berninapass der zweite  
Bernina Gran Turismo statt. Dies 
führt zu Verkehrsbehinderungen und 
Wartezeiten. Am Samstag, 1. Ok-
tober, wird die Hauptstrasse zwischen 
Sfazù und Lagalb von 7.45 bis 17.30 
Uhr teilweise für den gesamten Ver-
kehr gesperrt. Die von dieser Sperre 
betroffenen Verkehrsteilnehmer müs-
sen mit Wartezeiten von bis zu zwei 
Stunden rechnen. Am Sonntag,  
2. Oktober, zwischen 7.45 und 12.15 
Uhr wiederholt sich die Sperre. Die 
Anordnungen gelten auch für Rad-
fahrer und Fussgänger.

Aufgrund geringer Parkmöglichkei-
ten in La Rösa und auf dem Bernina 
Hospiz werden die Besucher der Mo-
torsportveranstaltung gebeten, ihre 
Fahrzeuge auf Parkplätzen in Poschia-
vo oder bei den Talstationen Dia-
volezza und Lagalb zu parkieren. Von 
diesen Parkplätzen aus kann der An-
lass mit der Rhätischen Bahn oder 
dem PostAuto erreicht werden. Die 
Verkehrsteilnehmer werden um Ver-
ständnis gebeten und ersucht, den 
Anordnungen der Polizei und der 
Hilfsorgane Folge zu leisten. (kapo)

Drei neue Bachelor
Studium 314 Studierenden der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft in 
Chur wurden am Samstag, 24. Septem-
ber ihre akademischen Titel verliehen. 
277 von ihnen schlossen ihr Bachelor- 
und 37 ihr Masterstudium ab. Unter ih-
nen waren auch Rafael da Silva aus 
S-chanf, Bachelor Ingenieurbau/Archi -
tektur; Andrea Nicola Candrian aus Zer-
nez, Bachelor Tourismus und Chasper 
Kindschi aus Ftan, Bachelor Betriebsöko-
nomie. Regierungsrat Martin Jäger über-
brachte Grussworte der Regierung. (pd)


