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S-chanf  
hat die Wahl

Erstmals finden die Gemeinde-
wahlen in S-chanf an der Urne 
statt. Für die Nachfolge von  
Gemeindepräsident Duri Campell 
haben sich drei Kandidaten  
gemeldet. 

NICOLO BASS

Am 30. Oktober wählt die Bevölkerung 
von S-chanf einen neuen Gemeinde-
präsidenten. Nachdem Duri Campell in 
den Nationalrat gewählt worden ist, 
hat er frühzeitig seine Demission als 
Gemeindepräsident von S-chanf be-
kannt gegeben. Für die Nachfolge ha-
ben sich innerst Frist drei Kandidaten 
gemeldet. Zur Verfügung stellen sich 
der bisherige Vizepräsident Gian An-
drea Bott sowie die früheren Ge-
meindevorstandsmitglieder Peter An-
gelini und Gian Fadri Largiadèr. Alle 
drei Kandidaten haben auf Gemeinde -
ebene eine grosse politische Erfahrung. 
Die Gemeindebevölkerung hat nun die 
Wahl. Am gleichen Tag werden auch 
die übrigen Gemeindebehörden an der 
Urne gewählt. Als Vize-Gemeindeprä-
sident von S-chanf stellt sich Paolo Ber-
nasconi zur Verfügung. Für den drei-
köpfigen Gemeindevorstand gibt es 
vier Kandidaten, nämlich die bisheri-
gen Paolo Bernasconi, Jnes Barblan und 
Liun Quadri sowie neu Roman Parli. 
Falls es zu einem zweiten Wahlgang 
kommen sollte, zum Beispiel bei der 
Wahl des Gemeindepräsidenten, findet 
dieser Ende November statt. Dann 
bleibt dem neuen Gemeindeprä-
sidenten gerade Mal ein Monat Zeit, 
um die neue Aufgabe zu organisieren. 
Die drei Kandidaten für das Gemeinde-
präsidium werden im romanischen Teil 
dieser Ausgabe vorgestellt.  Seite 9

Alles fährt Ski... vor allem im Herbst
Auch wenn die Winter tendenziell kürzer werden, Skifahren im Herbst bleibt rentabel

Die Schneeunsicherheit dehnt 
sich laut Forschungsergebnissen 
auch auf die Regionen oberhalb 
von 2000 Meter aus. Trotzdem, 
die Skigebiete im Oberengadin 
sind davon bis jetzt nur bedingt  
betroffen.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Ab kommenden Samstag können sich 
die Wintersportfans auf der Diavolezza 
wieder die Skier und Snowboards an-
schnallen. Im Oktober schon auf die Pis-

te, auch wenn die Schneesicherheit im-
mer mehr abnimmt? Eine neue Studie 
der Universität Neuenburg, der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt WSL und 
des Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF hat erstmals belegt, dass seit 
1970 die Dauer der Schneebedeckung 
zwischen 1100 und 2500 m ü. M. signifi-
kant abgenommen hat. Im Durch-
schnitt beginnt die Schneesaison 12 Ta-
ge später und endet rund 25 Tage früher 
als 1970, so die Studie. Dank der Höhen-
lage dürften die Skigebiete im Ober-
engadin nicht allzu sehr von diesen Er-
gebnissen betroffen sein. Trotzdem, die 
Winter werden kürzer, die Skisaison auf 
Diavolezza beginnt aber bereits diese 

Woche, und Corvatsch (19. November) 
und Corviglia (26. November) starten 
auch bereits im November in die Saison. 
Rechnen sich Aufwand und Ertrag? «Ja», 
sagt der Mediensprecher der Corvatsch 
AG, Franco Furger. «Skifahren im Herbst 
ist definitiv ein gutes Geschäft. Gebiete, 
die im Oktober und November ein gutes 
Angebot bieten können, haben auch 
Gäste. Denn sobald im Unterland der 
neblige Herbst beginnt, haben die Leute 
Lust Ski zu fahren.» 

Ein Problem sieht Furger eher im Früh-
ling – nicht wegen der Schneesicherheit, 
sondern wegen der fehlenden Ski-
begeisterung der Gäste. «Dank der Hö-
henlage herrschen bei uns noch perfekte 

Winterliche Stimmung herrschte letztes Jahr bei der Saisoneröffnung auf der Diavolezza.  Foto: Engadin St.  Moritz Mountains/Giancarlo Cattaneo

Pistenverhältnisse, aber viele Leute haben 
schon genug vom Winter». Deshalb setzt 
die Corvatsch AG in dieser Zeit vermehrt 
auf die Freestyler, mit entsprechenden 
Events und Trainingscamps. «Man muss 
Gästegruppen gezielt ansprechen, um sie 
im Frühling ins Engadin zu holen.» Eine 
kürzere Skisaison ist für den Corvatsch 
darum kein Thema. «Als nordseitig und 
hoch gelegenes Gebiet sind wir für lange 
Skisaisons prädestiniert.» 

Mehr zur Preispolitik der regionalen 
Bergbahnen, die im Gegensatz zu den 
meisten Schweizer Skigebietsbetreibern 
ihre Preise für nächste Saison leicht er-
höht haben, gibt es auf  Seite 5
www.slf.ch/dienstleistungen/news/paper_rebetez

Das kantonale Jagdgesetz ist revidiert
Chur Zum Auftakt der Oktobersession 
hat der Bündner Grosse Rat Anfang Wo-
che in einer Monsterdebatte das stritti-
ge kantonale Jagdgesetz und die kan-
tonale Jagdverordnung beraten und 
verabschiedet. Zuvor hatte der Rat eine 
Detailberatung zu den Initiativ-
begehren der Volksinitiative «Für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd» 
beraten. In der Schlussabstimmung er-
klärte der Rat die Volksinitiative ein-
stimmig als gültig, empfahl sie dem 
Stimmvolk aber dennoch zur Ab-
lehnung. Die Volksinitiative des Vereins 

Schub für Umfahrung
Susch Seit mehr als 40 Jahren suchen 
die Gemeinde Susch (heute Zernez) und 
der Kanton schon nach einer gemeinsa-
men Lösung für eine Umfahrung der 
verkehrsgeplagten Fraktion am Fusse 
des Flüelapasses. Aktuell liegen drei 
Umfahrungsvarianten vor. Im Strassen-
bauprogramm 2013 bis 2016 wurden 
zur Erarbeitung eines entsprechenden 
Projekts vom Kanton 700 000 Franken 
freigegeben. Weil der Realisierungspro-
zess laut dem Zernezer Gemeindeprä-
sidenten und BDP-Grossrat Emil Müller 
ins Stocken geraten ist, hat er dem Gros-
sen Rat einen Auftrag zur Voran-
treibung dieser Umfahrung eingereicht. 
Dieser wurde am Dienstag im Rat dis-
kutiert und einstimmig verabschiedet. 
Nicht aber dessen Zusatz zur Regelung 
des Landerwerbs . (jd)  Seite 3

Jubiläumsfeier Anlässlich des 20-jährigen  
Jubliäums des Club 1889 durften die  
Dampflok «Heidi» und ihre historischen  
Zugkolleginnen Gäste ausfahren. Seite 13

Chasa Puntota Daspö trais eivnas ha la 
Dmura d’attempats a Scuol ün nouv bus per 
far excursiuns. Avant cuort ha üna gruppa 
d’attempats fat ün viadi sü Ardez. Pagina 8

Kunstraum Riss Marcel Koller und Hansjürg 
Buob verbindet eine gemeinsame Leiden-
schaft: Seit 30 Jahren präsentieren sie im 
Oberengadin zeitgenössische Kunst. Seite  15

Wildtierschutz Schweiz wird voraus-
sichtlich nächsten Frühling zur Abstim-
mung kommen. 

Der St. Moritzer FDP-Politiker und 
frisch gebackene Standespräsident, Mi-
chael Pfäffli, eröffnete am Montag die 
Oktobersession des Grossen Rates. In sei-
ner Eröffnungsansprache thematisierte 
er die Flüchtlingsproblematik. Auch 
wenn diese momentan nicht zuoberst 
auf der politischen Traktandenliste stün-
de, so schüre das Thema eben doch star-
ke Emotionen und schaffe politische 
und gesellschaftliche Fakten. Spannun-
gen, welche ihm als liberal denkender, 
bürgerlicher Politiker, als Präsident einer 
reformierten Kirchgemeinde und als Un-
ternehmer in einer Tourismusgegend die 
Kraft geben würde, Stellung dazu zu be-
ziehen. (jd)  Seite 3771661 0100049
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S’ingaschar per tuots
Val Müstair Davo ot ons sco president 
cumünal s’ha decis Arno Lamprecht 
da’s retrar da seis uffizi. Per la terza pe- 
rioda da legislatura dal cumün da Val 
Müstair as vaivan miss a disposiziun 
üna candidata e duos candidats per sur-
tour il post vacant. Davo cha ingün dals 
trais candidats nu vaiva ragiunt la ma-
jorità absoluta dürant il prüm scrutin 
haja fat dabsögn d’ün seguond. Rico 
Lamprecht, paur da Sta. Maria, es gnü 
elet cun 454 da las 891 vuschs valablas e 
quai pro üna partecipaziun da 77 pert-
schient. La sfida pel nouv president cu-
münal sarà da far dret eir a quella mità 
dals votants chi nun ha dat ad el la 
vusch. Da l’otra vart voul Lamprecht 
cuntinuar culs progets actuals sco il rin-
forzamaint dal reservat da Biosfera Val 
Müstair. (anr/afi) Pagina 9

Grondas investiziuns
Pendicularas Scuol La strategia dal 
cussagl administrativ da las Pendicula-
ras Scuol (PS) prevezza cha pro mincha 
implant da transport saja avantman üna 
pista chi po gnir innaivada tecnica-
maing. Dürant la stà passada es gnüda 
fabrichada l’etappa d’innaiver da Prui 
fin pro’l lai da Schlivera. Quist proget 
procura per investiziuns da totalmaing 
ündesch milliuns francs e dess esser a fin 
da l’on 2018. Plünavant stessan gnir re-
novats ils restorants a Motta Naluns. Te-
nor Andri Lansel, president dal cussagl 
administrativ da las Pendicularas Scuol 
SA (il nom da las pendicularas es gnü 
müdà in occasiun da l’ultima radunanza 
generala), nu’s cunfan ils restorants plü 
a las pretaisas actualas. Per investir fessa 
dabsögn da vender l’areal da l’Engadi-
nerhof a Scuol. (anr/afi) Pagina 10
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Ortsdurchfahrt  
Silvaplana

Die Ortsdurchfahrt Silvaplana, Via 
Maistra und Via vers Mulins wird 
nach erfolgten Bauarbeiten offiziell 
per Montag 24. Oktober 2016 geöffnet.

Die Bushaltestellen «Kreisel Mitte» wer-
den für den Winter ab Montag, 24. Okto-
ber 2016 nicht mehr bedient. Der öffent-
liche Verkehr bedient dann wieder die 
Bushaltestellen «Post» und «Mandra».

Silvaplana, 20. Oktober 2016

Bauamt/Gemeindepolizei Silvaplana
176.807.929   XZX
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Kinderbuch «Hallo Feuerwehr» realisiert
Kinder Am 11. Oktober stellte der Ost-
schweizer Feuerwehrverband das neue 
Kinderbuch «Hallo Feuerwehr» der Öf-
fentlichkeit vor. Das Buch ist für Kinder 
im Alter von fünf bis zwölf Jahren und 
wird ausschliesslich durch die Feuer-
wehren abgegeben. Über alle Landestei-
le der Schweiz und des Fürstentums 
Liechtenstein bekommen die Feuer-
wehren regelmässig Besuch von Kin-
dergärten, Schulen und anderen inte-
ressierten Kreisen. An solchen Anlässen 
zeigen und erklären Feuerwehr-
angehörige das Handwerk, Maschinen 
und Fahrzeuge. Bisher gab es jedoch 
kein geeignetes Informationsmaterial 
für Kinder. Aus diesem Grund haben 
sich die Kantonalen Feuerwehrver-
bände aus der Ostschweiz zusammen-
geschlossen und das Projekt «Kinder-
buch» in Angriff genommen. Im 
Dezember 2015 wurde zusammen mit 
Kindern und Erwachsenen der Inhalt 
festgelegt. Anlässlich einer Vernissage 
wurde das neue Kinderbuch der Ar-
beitsgruppe und den Kantonalen Feu-
erwehrverbänden präsentiert. 

Inhaltlich ist das Buch vielfältig ge-
staltet. Die Geschichte erzählt von 
«Flo» dem kleinen Feuerwehrhund, 
welcher zusammen mit Alec Berger, 
Vincenzo Fontana und Flurina Rauch 
eine Reise macht. Flo und die Kinder 
lernen diverse Elemente aus dem Feuer-
wehrbereich wie die Aufgaben, Aus-
rüstung und Mittel kennen. Sie er-
lernen den Umgang mit verschiedenen 
Löschgeräten und wie man sich im Fal-
le eines Brandes richtig verhält. Dies ist 
aus der Sicht der Initianten ein sehr 

wichtiger präventiver Nebeneffekt des 
Buches, denn er zeige gleichermassen 
auf, wie ein Schaden verhindert werden 
könne. Dazu gibt es viele Mitmach-Be-
reiche, in denen die Kinder in Form 
von Rätseln, Spielen, Bastelarbeiten 

Bronze für  
Céline Blarer

Eiskunstlauf Am vergangenem Wo-
chenende fand der Internationale Al-
penpokal im italienischen Pinzolo statt. 
Hier trafen sich Athleten aus fünf ver-
schiedenen Alpenregionen: Bayern, Süd-
tirol, Trentino, Tirol und der Schweiz. 
Vom ISC vertraten drei Läuferinnen die 
Schweiz. Valentina Westreicher startete 
in der Kategorie Jugend U13. Sie lief ein 
schönes Programm und wurde 12. von 
17 Läuferinnen. Céline Blarer und Fama-
ra Parzermair starteten in der Kategorie 
Junioren U17. Céline überzeugte die 
Richter und wurde mit Bronze belohnt. 
Famara lief ausdrucksvoll und erreichte 
den 7. Rang von 13 Läuferinnen. (Ein-
ges.)

Leserforum

Waren Sie schon einmal im Bündner Grossen Rat?
Wenn Sie ein zu behandelndes Ge-
schäft, das Sie gut kennen, im Grossen 
Rat verfolgen, machen Sie noch grösse-
re Augen. Die Teilrevision des Jagd-
gesetzes wurde Anfang Woche in Chur 
behandelt. Das heisst, es wurde von 
den Jägern im Rat behandelt. Ich war 
doch überrascht, wie die Jägerfraktion 
die Grossrätinnen und Grossräte im 
Würgegriff hat und wie die Wahrheit 
nach jeder Seite verbogen wird. Auch 
dass sich die Nichtjäger im Grossen Rat 
schlecht oder gar nicht informiert ha-
ben über ein Thema, das sie ja letztlich 
«verantwortungsbewusst» mit ihrer 
Stimme beschliessen müssen.

Es ging in einigen Punkten um den 
Tierschutz, der von den Jägern schlicht 
ignoriert wurde oder gegen besseres 
Wissen nicht verstanden wird. Die Prä-
sidentin des Tierschutzvereins Grau-
bünden, ebenfalls eine Grossrätin, hat 
sich nicht mit einem Wort einge-

schaltet, was noch nachvollziehbar 
war, da sie selber eine der radikalsten Jä-
gerinnen in den Vorstand genommen 
hat – einem Tierschutzverein mit ei-
nem Vorstandsmitglied, das aktiv Tiere 
zum Hobby und Spass tötet. Wie sollte 
der Verein dann eigentlich heissen? 
Aber das ist eine andere, unendliche 
Geschichte.

Ich frage mich nun, wenn im Gros-
sen Rat Geschäfte verabschiedet wer-
den, die von Politikerinnen und Politi-
ker bestimmt werden, welche die 
Unterlagen unseriös oder gar nicht stu-
dieren, oder dies nicht können, wie 
kann das zum Wohle der Bevölkerung 
herauskommen? – Wohl gar nicht. In 
diesem speziellen Fall ist noch zur Ent-
schuldigung der Grossräte zu sagen, 
dass das Amt für Jagd und Fischerei den 
Rat faktisch mit einer Botschaft zum 
Thema von sage und schreibe 401 Sei-
ten zugemüllt hat. Für ein paar Än-

derungen, die gut und gern auf zehn 
Seiten Platz gehabt hätten – wer liest 
das schon?

Behandelt wurde ja diesmal «nur ein 
Tierschutzthema» – aber ich musste 
feststellen, dass dieses leidige System 
seit der Gleichstellungsfrage vor 25 Jah-
ren im Rat immer noch genau gleich 
verläuft, einfach mit anderen Mit-
spielern. Viele Begrüssungsfloskeln, 
verschwendete Zeit mit unseren Steuer-
geldern – Partikularinteressen und der 
Rest stimmt aus Bequemlichkeit mit 
wenig fundiertem Wissen mit den 
«Fachleuten». 

Ein Besuch im Grossen Rat ist eine 
Lektion in Staatskunde, die ich nur 
wärmstens auch den Jungen emp-
fehlen kann. Dann würden viele Mit-
bürgerinnen und Mitbürger bei Gross-
ratswahlen genauer hinschauen, wem 
sie die Stimme geben.  

 Marion Theus, Klosters

Klettersteig  
Pietro Biasini

Samstag, 22. Oktober

Treffpunkt ist am Samstag um  
7.30 Uhr bei der Post in St. Moritz- 
Bad. Fahrt mit dem Auto nach  
Pianazzola und Aufstieg in etwa  
drei Stunden über den Klettersteig 
nach Dalo und weiter zu Fuss nach 
Agoncio. Anmeldung bis am Vor-
abend an TL E. Crameri, Tel. 079 
560 28 82.

Kletterwochenende  
im Valsassina

Freitag bis Samstag,  
28. bis 30. Oktober

Fahrt vom Engadin durchs Bergell 
ins Gebiet Valsassina zum Angelo-
ne bei Barzio. Übernachtung im  
Albergo Esposito in Barzio. Es be-
steht die Möglichkeit, auch nur 
Samstag und Sonntag teilzuneh-
men. Anmeldungen bis Mittwoch, 
dem 26. Oktober, 20.00 Uhr an TL 
C. Haller, Tel. 079 610 93 90.

www.sac-bernina.ch

Engadiner: Keine Lust 
auf Marathon

Laufsport Den Marathonlauf in Asco-
na/Locarno sahen Roberto Delorenzi (Si-
girino) und Manrija Vrajic (Zagreb) mit 
2:55:59 als Sieger. Das Engadin war beim 
Hauptevent nicht vertreten. Beim Halb-
marathon über 21,1 Kilometer siegten 
Wilson Meli aus Österreich mit 1:05:53 
und die Kenianerin Mary Wangari Wan-
johi. Martin Niederhauser aus Pontresina 
mit dem New-York-Marathon als diesjäh-
riges Hauptziel, nahm diese Trainingsein-
heit wahr und gab sich mit 1:54:04 und 
dem 291. Rang zufrieden. Ein gutes Resul-
tat erarbeitete sich Sabine Modenesi aus 
Compascio, welche mit 1:49:37 den 47. 
Rang in Anspruch nimmt. Über 10 Kilo-
meter konnte sich Alessandro Portale aus 
Samedan mit 52:55 auf 297. Rang klassie-
ren und noch über 160 Läufer hinter sich 
lassen. Ein Spitzenergebnis erreichte Bri-
gitte Wersin aus Samedan, welche mit 
44:17 bei den Damen den ausge -
zeichneten 14. Schlussrang erzielte. Da 
die Veranstalter nicht wie gewohnt die 
Jahrgänge nach Jahrzehnten trennten, 
wurde Wersin bei den W20 klassiert, hät-
te sie bei den W30 einen Podestplatz 
doch auf sicher gehabt. Die Nachwuchs-
kategorien waren äusserst schwach be-
setzt. Die 12-jährige Leandra Bech aus 
St. Moritz war die einzige Teilnehmerin 
und siegte im Alleingang bei den W14, 
war aber über eine halbe Minute schnel-
ler als die Siegerin bei den W16. (rüe)

Kaufmannsieg am Hallwilerseelauf 
Laufsport Durch die Teilnahme von 
Marathon-Europameister Tadesse 
Abraham, der diesen Herbstklassiker 
über die Halbmarathondistanz um 
den Hallwilersee bereits zum sechsten 
Mal gewann, wurde dieser Lauf zu ei-
nem Gradmesser für die Konkurrenz. 
Weil am kommenden Wochenende 
der Transruinaulta und der Trans-
viamala ausgetragen werden, war der 
Aufmarsch der Bündner in Beinwil am 
See beim traditionellen Hallwilersee-
lauf über die Halbmarathondistanz 
von 21,1 Kilometer bescheiden. Tho-
mas Bissig aus St. Moritz stellte mit 
1:44:06 die Bestzeit auf, und Massio-
mo Canti aus St. Moritz musste sich 
mit 1:49:02 zufriedengeben. Da konn-
ten das Engadiner Trio der Frauen fast 
mithalten, denn Marlies Mehli mit 
1:52:00, Jessica Pünchera mit 1:52:52, 
beide aus St. Moritz, und Corinne 

Staub aus Samedan mit 1:53:18 büss-
ten auf die Engadiner Männer wenig 
ein. Selbst der in einer Dreierstafette 
laufende Marc Hinter mann aus La 
Punt musste sich mit seinen beiden 
Lauffreunden mit 1:51:27 zufrieden-
geben. Tagessieger wurde Marathon-
Europameister Tadesse Abraham (LC 
Uster) mit 1:03:55 bei den Herren und 
Nena Hassan aus Marokko mit 1:17:28 
bei den Damen. 

Einmal mehr war beim Hallwilersee 
lauf über 10 Kilometer die ganze Fami-
lie Kaufmann aus Ftan im Einsatz. Da-
bei konnte Aita Kaufmann mit 43:57 
einen Kategoriensieg für sich be-
anspruchen. Doch noch schneller war 
Seraina unterwegs, welche mit 43:06 
das Familienduell gewann, bei den Ju-
niorinnen aber «nur» den 5. Rang er-
kämpfen konnte. Da hatte Vater An-
dreas Kaufmann mit 44:25 und Mutter 

Räto Raffainer  
in IIHF-Komitee

Eishockey Ein weiterer Job für den La 
Punter Räto Raffainer: Der Direktor  
des Schweizer Eishockey-National-
teams und ehemalige Nationalspie-
ler wurde am Jahreskongress  
des Internationalen Eishockey-Ver-
bandes IIHF in Paris ins sogenann– 
te Coaching-Komitee gewählt. Die 
Amtsdauer beträgt vier Jahre. Ins-
gesamt wählten die Delegierten in 
der französischen Hauptstadt 29 Ko-
mitees, die Schweiz ist in elf vertreten 
und stellt damit nach Kanada die 
zweitstärkste Fraktion.  (skr)

800 bis 900
Fahrzeuge pro Stunde
Korrigendum In den Artikel «Bald soll 
es dem Sommerverkehr an den Kragen 
gehen», der in der EP vom 18. Oktober 
erschienen ist, hat sich bedauerlicher-
weise ein Fehler eingeschlichen. Es soll-
te heissen «Verkehrszählungen haben 
an Spitzentagen in der sommerlichen 
Hochsaison zwischen 800 und 900 
Fahrzeuge pro Stunde registriert.» 
Das entspricht täglich 6000 bis 7000 
Fahrzeugen oder einer Kolonne von 30 
bis 35 Kilometern Länge.  (ep)

Hallenfussballturnier 
des FC Celerina

Fussball Am Wochenende 19. bis  
20. November findet wieder das Hallen-
fussballturnier des FC Celerina in der 
Mehrzweckhalle Promulins in Samedan 
statt. Anmeldungen werden bis zum 31. 
Oktober entgegengenommen, und 
Startplätze sind noch in den Kategorien 
«Aktiv» (Spieler mit Lizenz), «Hobby» 
(alle Spieler ohne Lizenz) und «Damen» 
frei. Das Anmeldeformular kann von der 
Homepage des Vereins www.fc-celerina.
ch heruntergeladen werden. Hier finden 
sich auch weitere Infos.   (Einges.)

und Malvorlagen aktiv ihr Wissen tes-
ten und erweitern können. Das Buch 
wird in den Sprachen Italienisch, Ro-
manisch und Deutsch gedruckt. Ein 
Verkauf im Buchhandel ist nicht vor-
gesehen.  (pd)

Das Buch bringt Kindern die Arbeit der Feuerwehr näher.  Foto: Archiv EP/PL

Yvonne mit 49:03 das Nachsehen. Im 
Feld von Seraina Kaufmann lief auch 
die erst 16-jährige Delia Scablas aus 
Kilchberg BE mit, welche als Aus-
nahmetalent gilt und mit 34:58 nur 
um vier Sekunden den Tagessieg ver-
fehlte. Da mussten sich auch Anne 
Gerber aus Celerina mit 56:57 sowie 
die beiden Läufer aus Samedan, Renzo 
Ferretti mit 45:28 und Andri Acker-
mann mit 47:45, von der Jugend deut-
lich distanzieren lassen. Beim Nach-
wuchs erreichte die für der BTV Chur 
laufende Svenja Ammann aus Tarasp 
den 5. Rang, und Melanie Canti aus 
St. Moritz kam bei den U10 bei 105 
Teilnehmer auf den 35. Rang; Noch 
grösser war das Teilnehmerfeld von 
Sergio Mehli aus St. Moritz über 6,9 Ki-
lometer, bei dem der Engadiner bei 136 
klassierten Läufer den guten 20. Rang 
erreichte. (rüe)
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Jagddebatte durchgerungen – Rückweisung abgeblockt
Der Grosse Rat hat die Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes beraten und mit 102 gegen 13 Stimmen verabschiedet

Am Schluss einer Monsterdebatte 
 überraschte der Grosse Rat am 
Dienstagabend mit einem klaren 
Entscheid zur Teilrevision des 
Jagdgesetzes. Keine Selbstver-
ständlichkeit nach drei Stunden 
Eintretensdebatte, fünf Stunden 
Detailberatung und einem  
Rückweisungsantrag. 

JON DUSCHLETTA

Oktoberjagd, Alkoholregelung, Gäs-
tekarte und die Wildfütterung waren 
innerhalb der Gesetzesrevision die pro-
minentesten Themen. Und die am hef-
tigsten diskutierten. Allen voran die ge-
plante mehrtägige Verlängerung der 
Hochjagd in der zweiten Monatshälfte 
Oktober hatte schon im Vorfeld der 
Grossratssession für reichlich Zünd-
stoff gesorgt (EP/PL vom Samstag, 15. 
Oktober). Dass Jagdthemen in Grau-
bünden einen besonderen, weil emo-
tional belasteten Status aufweisen, be-
wies alleine schon die montägliche 
Eintretensdebatte der Grossrätinnen 
und Grossräte. Fast drei Stunden dauer-
te alleine diese Ausmarchung. Die bei-
den Lager stritten sich einerseits um die 
Frage, welche Botschaft ein Nichtein-
treten auf die Teilrevision in der nicht 
jagenden Bevölkerung vermitteln wür-
de. Wiederholt wurde auch darauf hin-
gewiesen, dass ein solches Signal der 
anstehenden Volksinitiative «Für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd» 
in die Hände spielen würde und die 
Jagd als solches schwächen würde.

Andererseits waren es vorab die Mit-
glieder der Jägerfraktion des Grossen 
Rates sowie Mitglieder der SVP und der 
BDP, welche die Teilrevision am liebs-
ten verschoben hätten. Sie wollten da-
mit aufzeigen, dass es ihrer Meinung 
nach sinnvoller sei, zuerst den Ent-
scheid des Bundesgerichts betreffend 
Initiative zur Abschaffung der Sonder-
jagd, das Resultat der Volksinitiative 
und auch den Ausgang der Revision der 
eidgenössischen Jagdgesetzgebung ab-
zuwarten. Eine Mehrheit von SP, CVP 
und FDP sprach sich schliesslich mit 72 
zu 38 Stimmen für das Eintreten aus.

Die Oktoberjagd ist vom Tisch
FDP-Grossrat Karl Heiz (Poschiavo) 
sprach sich, wie zahlreiche andere Rats-
mitglieder, gegen die sogenannte Ok-
toberjagd aus: «Es gibt heute keinen Be-

darf dafür, und eine Umfrage unter der 
Jägerschaft hat gezeigt, dass eine Mehr-
heit die Oktoberjagd ablehnt.» SVP-
Grossrat Mario Salis (St. Moritz) machte 
klar, dass die Unterstützung für die 
Jagdverlängerung mittlerweile gleich 
Null sei, obschon auch er sich anfäng-
lich mit der Idee habe identifizieren 
können. Emil Müller (BDP, Susch) als 
Gegner der Revision fand klare Worte: 
«Das Departement hat alles getan, um 
den Auftrag Kasper nicht erfüllen zu 

müssen. Das grenzt für mich an Ar-
beitsverweigerung», sagte er und pro-
vozierte damit Amtsvorsteher Mario 
Cavigelli. Dieser konterte: «Ich bin es 
leid, immer wieder Vorwürfe gegen das 
Amt hören zu müssen.» Die Sachlage 
sei im Vorfeld im Amt und in der Kom-
mission für Umwelt, Verkehr und Ener-
gie (KUVE) sehr wohl gut überlegt wor-
den, so Regierungsrat Cavigelli. Der Rat 
folgte schliesslich dem Antrag von Re-
gierung und KUVE und kippte die Ok-

Michael Pfäffli (Mitte) hatte an seiner ersten Session als Standespräsident bereits eine Monsterdebatte zu leiten. Er 
zeigte sich zufrieden mit dem Start, war aber auch froh, das Thema Jagd durchgebracht zu haben.  Foto: Jon Duschletta

toberjagd mit 101 zu 14 Stimmen bei 
zwei Enthaltungen aus dem Gesetz.

Kein Alkoholverbot, dafür Gästekarte
In der Frage, ob sich die Jägerschaft in 
Ausübung ihrer Leidenschaft in Zu-
kunft Alkohol- und Betäubungsmittel-
kontrollen zu unterziehen haben, folg-
te der Rat der Kommissionsminderheit 
und bodigte eine solche Gesetzes-
regelung mit 85 zu 26 Stimmen (vier 
Enthaltungen). Der Einwand von Kom-

missionspräsident und BDP-Grossrat 
Walter Grass, «wer nicht trinkt, hat 
nichts zu befürchten», griff nicht. Karl 
Heiz sagte dazu pointiert: «Es ist falsch, 
ein Problem lösen zu wollen, das bei 
nüchterner Betrachtung keines ist». 
Auch der aktive Jäger Mario Salis zeigte 
wenig Verständnis und garantierte sei-
nen Ratskollegen, dass sich der Jäger 
sehr wohl seiner Eigenverantwortung 
bewusst sei. «Es ist absurd und realitäts-
fremd, die Jägerschaft unter General-
verdacht zu stellen. Ein Gesetz ist nur 
dann sinnvoll, wenn es auch kon-
trollierbar ist», so Salis.

Neu hat der Rat eine Gästekarte für 
die Hochjagd eingeführt. Diese er-
möglicht es Jägerinnen und Jägern, 
auswärtige Gastjäger für jeweils einen 
Jagdtag einzuladen. Voraussetzung ist 
ein in der Schweiz gültiges Jagdpatent. 
Zudem schiesst die Gastperson auf dem 
Jagdkontingent des einladenden Jä-
gers. Regierungsrat Cavigelli sagte da-
zu: «Wir wollen weder den Jagddruck 
überstrapazieren noch einen Dichte-
stress provozieren, aber wir wollen die 
attraktivste Jagd der Schweiz auch 
nicht den Bündnern vorbehalten.» 

Im Weiteren hat der Rat einer modera-
ten Erhöhung des Hochjagdpatents von 
697 auf neu 750 Franken zugestimmt 
und die Fallenjagd verboten. In der Fra-
ge der Wildfütterung entschied sich der 
Rat für einen neuen Gesetzestext, wel-
cher die Schalenwildfütterungen mit 
Ausnahmen verbietet. FDP-Grossrat Gi-
an Peter Niggli aus Samedan hoffte in 
der Diskussion auf eine, auch für die 
Landwirtschaft erträgliche Umsetzung 
des Gesetzes. Er befürchtet hohe Kosten 
für den Schutz der landwirtschaftlichen 
Fütterungsstellen im freien Gelände. 
Der Zernezer SVP-Grossrat Domenic 
Toutsch hofft seinerseits auf das Augen-
mass der Wildhut. Provokativ fragte er 
in Richtung Regierungsrat Cavigelli, ob 
er denn nun eine Anzeige zu befürchten 
habe, wenn er auf seinem Grundstück 
einen offenen Kompost betreibe? Die 
Frage blieb unbeantwortet. Neu ver-
boten ist zudem auch das Füttern und 
Anlocken von Grossraubwild im Sied-
lungsbereich. 

In der Schlussabstimmung ver-
abschiedete der Grosse Rat die Teilrevisi-
on des kantonalen Jagdgesetzes mit 102 
zu 13 Stimmen und ebenso die kantona-
le Jagdverordnung mit 105 zu 10 Stim-
men (bei jeweils einer Enthaltung) klar. 
Vorgängig blieb auch ein Rückweisungs-
antrag der FDP-Fraktion chancenlos. Er 
wurde mit 85 zu 32 Stimmen abge-
blockt.  (Kommentar siehe unten)

Kommentar

Wind aus den Segeln genommen
JON DUSCHLETTA

Erwartungsgemäss umstritten und 
emotional wurde die Diskussion zur 
Teilrevision des Jagdgesetzes im Gros-
sen Rat geführt. Mit dem oft bemühten 
Ausspruch, «ein Jäger, zwei Meinun-
gen» ist nicht die Meinungs- und Ur-
teilsfähigkeit des einzelnen Jägers, der 
einzelnen Jägerin in Frage gestellt, son-
dern die Vielschichtigkeit der Jagd als 
solches umschrieben. Selbstverständ-
lich werden Jagdthemen auch und ge-
rade innerhalb der Jägerschaft sach-
lich, aber kontrovers diskutiert. Wie 
kann da der Nichtjäger mithalten und 
sich in die Diskussion einbringen? 
Oder, wie am Beispiel der Jagdgesetz-
debatte im Grossen Rat, über Geset-
zestexte zur Jagdausführung befinden? 
Gerade weil die Jägerschaft aber 
uneins ist, braucht es den mit Verlaub 
«klaren Kopf» der Nichtjäger. Wenn pu-
re Leidenschaft auf Desinteresse oder 

«Auftrag Müller» zur Umfahrung Susch nur teilweise überwiesen
Chur Der Grosse Rat hat am Dienstag 
den Auftrag Müller betreffend Um-
fahrung Susch einstimmig über-
wiesen. Allerdings nur jene Hälfte des 
Auftrags, welcher die Dringlichkeit zur 
möglichst schnellen Behandlung ei-
ner Umfahrungsstrasse für die ver-
kehrsgeplagte Fraktion Susch be-
inhaltet. Die Umfahrung Susch ist im 
kantonalen Strassenbauprogramm 
2017 bis 2020, zusammen mit jener 
von La Punt Chamues-ch und Sta. Ma-
ria als eines der möglichen Nachfolge-
projekte der in Bau befindlichen Um-
fahrung Silvaplana aufgeführt. Die 
zweite Umfahrungsbezogene Forde-
rung des Zernezer Gemeindeprä-
sidenten und BDP-Grossrats Emil Mül-
ler, nämlich die rechtliche Anpassung 
der Landerwerbspraxis, hatte im Rat 
keine Chance und wurde bei der Über-
weisung von vornherein aus-
geklammert. Die Regelung hätte die 
kostengünstigste der drei angedachten 
Umfahrungsvarianten für Susch er-
möglichen sollen. Hierbei würde die 
neue Strasse über das Land einer Gärt-
nerei führen. 

In der Diskussion zur Umfahrung 
Susch unterstützte auch der neue Ge-
meindepräsident der Gemeinde Val 
Müstair und BDP-Grossrat, Rico Lam-
precht, das Anliegen seines Par-
teikollegen Müller. «Die Umfahrung 
Susch ist auch für das Val Müstair sehr 
wichtig.» Lamprecht sprach damit auf 
die Verkehrsbelastung der Talschaft 
durch den starken Verkehr von und 
nach Livigno an. «Davon betroffen ist 
vor allem im Winter auch der ÖV.» Der 
Zernezer SVP-Grossrat Domenic 
Toutsch verlangte von der Regierung, 

gleichzeitig auch die Verlängerung der 
Winteröffnungszeiten des Flüelapasses 
zu prüfen. Der Ausbau des bestehenden 
Warteraums für den Autoverlad am Ver-
eina ist Bestandteil des Auftrags Müller. 

Der zweite Auftrag von Emil Müller, 
betreffend die Schaffung von Absatz-
möglichkeiten für sauberen Strom aus 
Wasserkraft wurde vom Rat mit 61 zu 38 
Stimmen klar abgelehnt. Die Idee von 
Müller: «Jede erdenkliche Möglichkeit 
zur Verwendung und zur Speicherung 
sauberen, elektrischen Stroms aus der 
heimischen Wasserkraft nutzen.» Hier-
zu sollte auf Regierungsebene das Ver-
bot von Elektro-Speicherheizungen und 
Elektro-Wasserboilern sowie Elektro-
Direktheizungen überdacht werden. 
Müller wollte seinen Auftrag als «Bei-
trag zur Stärkung der sauberen Ener-
gien» verstanden haben, erst recht, «so-
lange unser Gesetz Ölheizungen 
zulässt». SP-Grossrat Jon Pult kom-
mentierte: «Keine kluge Entscheidung, 
wenn auch eine sympathische.» Und 
Jürg Kappeler (GLP) sagte kategorisch: 
«Mehr Verbrauch widerspricht allen lo-
gischen Überle gungen.» (jd)

Unwissenheit trifft, dann sind Missver-
ständnisse meist nicht weit. 
Was passiert, wenn sich Jäger uneins 
sind und die Bevölkerung wenig Inte-
resse bekundet, zeigten die beiden 
hängigen Volksinitiativen «Gegen die 
Sonderjagd» und «Für eine naturver-
trägliche und ethische Jagd». Die Jagd 
ist mehr als die historisch begründete 
Beschaffung von Nahrung. Sie ist 
ebenso ein wichtiges politisches Regu-
lativ zur Bewahrung, Hege und Pflege 
des Wildtierbestandes. Die Diskussion 
im Rat wankte zwischen der Angst, bei 
Nichtjägern falsche Zeichen zu setzen 
und der Angst, den hängigen Volksini-
tiativen unfreiwillig Unterstützung zu-
kommen zu lassen. Mit der Beratung 
und der Verabschiedung des Jagdge-
setzes hat der Rat letztlich zwar etwas 
Wind aus den Segeln der Jagdgegner 
genommen, das Schiff aber damit noch 
lange nicht an Land gebracht.
jon.duschletta@engadinerpost.ch

Grossrat Emil Müller.  Foto: Jon Duschletta
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Subaru XV 1.6i AWD Swiss one, man., 5-türig, 114 PS, Energieeffizienzkategorie F, CO2 151 g/km, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km. Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle
(markenübergreifend): CO2 139 g/km

Emil Frey AG, Dosch Garage St. Moritz
Via Maistra 46, 7500 St. Moritz, 081 833 33 33, www.doschgaragen.ch

Gilt für alle Subaru-Modelle
(ausgenommen Special Editions).

Jetzt schneit es Gratis-Zubehör!
• 4 exklusive Leichtmetall-Felgen (16- oder 17-Zoll) • 4 Pirelli-Winterpneus • Zentral-
nabendeckel mit ICE-STAR-Logo • 4 Bodenteppiche • 1 Laderaumwanne • 1 Eiskratzer
• 1 Jump Starter (Autostarthilfe und Power Bank) • ICE-STAR-Logo auf Heck
Solange Vorrat.

SONDERSERIE ICE-STAR.

Zusatzwert der Gratis-Ausrüstung:
Impreza 4x4, Subaru XV 4x4,
Forester 4x4:
Fr. 2’300.–

Levorg 4x4, Forester XT 4x4,
Outback 4x4, Subaru BRZ:
Fr. 2’800.–

WRX STI 4x4:

Fr. 3’000.–
McCain 
Country Potatoes
750 g

5.50
statt 6.95

-36%

Kopfsalat
Schweiz, Stück

–.95
statt 1.50

Tilsiter 
pasteurisiert
45% F.i.T. 100 g

1.15
statt 1.45

-30%

Agri Natura 
Hinterschinken
geschnitten, 100 g

2.90
statt 4.15

Hilcona Fertigmenü
div. Sorten, z.B. 
Älplermakronen, 400 g

4.75
statt 5.95

Hirz Jogurt
div. Sorten, z.B. 
Waldbeeren, 180 g

–.95
statt 1.20

-37%

Satsuma-
Mandarinen
Spanien, kg

1.70
statt 2.70

Barilla Teigwaren
div. Sorten, z.B. 
Spaghettoni n. 7, 500 g

1.80
statt 2.25

-42%

Munz Schokolade
div. Sorten, z.B.
Praliné-Prügeli weiss, 33 x 23 g

14.95
statt 26.–

-43%

Ariel
div. Sorten, z.B. 
Pulver Box, 3,575 kg, 55 WG

17.50
statt 31.10

Feldschlösschen 
Original
Dose, 6 x 50 cl

8.95
statt 11.70

Rivella
div. Sorten, z.B. 
Rhabarber, 6 x 100 cl

9.20
statt 11.70

-25%

Plenty 
Haushaltpapier
weiss, 2-lagig, 8 Rollen

9.45
statt 12.60

6.70
statt 7.90

CAREFREE 
SLIPEINLAGEN
div. Sorten, z.B.
original, 2 x 56 Stück

6.60
statt 7.80

KNOPPERS MILCH-
HASELNUSS-SCHNITTE
Big Spender, 15 x 25 g

5.25
statt 6.20

NIVEA CREME
div. Sorten, z.B. 
Soft, 2 x 75 ml

6.30
statt 7.50

OVOMALTINE 
SCHOKOLADE UND 
BISCUITS
div. Sorten, z.B. 
Tafeln, 3 x 100 g

5.70
statt 6.80

VOLG RAVIOLI
div. Sorten, z.B.
2 x 870 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

-26%

Haribo 
Fruchtgummi
div. Sorten, z.B. 
Happy-Cola, 2 x 200 g

3.95
statt 5.40

Thomy Mayonnaise
div. Sorten, z.B. 
à la française, 2 x 265 g

4.60
statt 5.80

-33%

Hero 
Fleischkonserven
div. Sorten, z.B. 
Delikatess-Fleischkäse, 3 x 115 g

5.40
statt 8.10

Colgate Zahnpasta
div. Sorten, z.B. 
Total Advanced White, 2 x 75 ml

6.70
statt 8.40

7.90
statt 9.30

BARILLA SAUCEN
div. Sorten, z.B. 
Basilico oder Napoletana, 
3 x 400 g

4.65
statt 5.50

BIOTTA FRUCHT- ODER 
GEMÜSESÄFTE
div. Sorten, z.B. 
Preiselbeer, 5 dl

Volg Aktion
Montag, 17. bis Samstag, 22.10.16

Schwerpunkte des Anlasses sind:
• Details zum Verkehrskonzept
• Details zur Inszenierung im Kulm Park, in der
Fussgängerzone und im Zielgebiet Salastrains

Haben Sie Fragen an das WM-OK? Gerne
stehen wir Rede und Antwort und freuen
uns über einen spannenden Austausch.

Wann: 27. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Wo: Hotel Laudinella in St. Moritz

Im Anschluss sind alle herzlich zu
einem Apèro eingeladen.

FIS ALPINE SKI WM ST. MORITZ 2017
– AUSBLICK
Informations-Veranstaltung für die Engadiner
Bevölkerung, Zweitwohnungsbesitzer und Gäste.

Noch rund 100 Tage…

xzx

Für Gesundheit in Afrika.
SolidarMed ist die Schweizer Organisation für Gesundheit 
in Afrika und verbessert die Gesundheitsversorgung von 
1,5 Millionen Menschen. www.solidarmed.ch
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Wer auf die Piste will, muss tiefer in die Taschen greifen
70 Prozent der Schweizer Bergbahnen lassen die Preise unverändert – nicht so aber im Engadin

Wer in der Region Skifahren  
gehen will, bezahlt in der kom-
menden Saison mehr als noch 
letztes Jahr. Das steht ganz im 
Gegensatz zum gesamtschweize-
rischen Trend.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Mehr als 70 Prozent der Schweizer Berg-
bahnen lassen die Skipasspreise im 
kommenden Winter unverändert oder 
senken sie sogar. Das liess Seilbahnen 
Schweiz vor ein paar Wochen in einer 
Medienmitteilung verlauten. Zu den 
restlichen 30 Prozent gehört das Enga-
din – im Ober- und Unterengadin sowie 
in Samnaun haben alle Bergbahnen ih-
re Preise auf kommenden Winter er-
höht. Im Tarifverbund Oberengadin 
kostet die Tageskarte beispielsweise neu 
79 Franken. «Wir haben ein relativ 
komplexes Ticketsystem. Manche Prei-
se sind gestiegen, andere weniger und 
einige gar nicht», so Franco Furger, Me-
diensprecher der Corvatsch AG. 

Der Tageskartengast mache im Ober-
engadin nur rund 20 Prozent aller Gäs-
te aus und sei deswegen weniger wich-
tig. «Wir wollen die Stammgäste und 
übernachtenden Gäste belohnen.» Da-
rum sei die Preiserhöhung bei Mehr-
tageskarten viel niedriger. Auch setzt 
das Oberengadin weiterhin auf das An-
gebot «Hotel und Skipass», welches 
auch in diesem Winter preislich unver-
ändert bleibt. «Dass ein Gast für 35 
Franken am Tag Skifahren kann, ist in 
den ganzen Alpen ein mehr als konkur-
renzfähiges Angebot», so Furger weiter. 

Bei den Mehrtageskarten (ab sechs 
Tagen) wie auch bei den Jahresabon-
nements für Einheimische und Gäste 
habe es fünf Jahre lang keine Preis-
erhöhungen gegeben. Die diesjährige 
Erhöhung habe nichts mit dem letzt-
jährigen schlechten Winter zu tun. Die 
Teuerung, die wirtschaftliche Entwick-
lung, «die gesamte Kostenstruktur wird 
berücksichtigt, und dementsprechend 
werden die Preiserhöhungen langfristig 
geplant.» Trotzdem, Skifahren wird im-
mer teurer. Ist es bald nur noch ein eli-
täres Vergnügen? 

Skifahren im Oberengadin sei sicher 
kostspieliger als anderswo und bewege 
sich in Europas Premium-Segment, 
«aber wegen der diesjährigen Preis-
erhöhung ist es sicher nicht elitärer ge-

worden», so Franco Furger. «In Nord-
amerika ist es seit 20 Jahren normal, dass 
eine Tageskarte 100 Dollar kostet. Dort 
kann man schon eher von einem eli-
tären Vergnügen sprechen.» In den Al-
pen hingegen gelte Skifahren als Volks-
sport, «und das soll auch so bleiben.» 
Deswegen probiert das Oberengadin  
mit Familientickets, Ferienwohnungs-
specials und verhältnismässig günstigen 
Kinder- und Jugendtarifen den Skisport 
für Familien interessant zu halten. 

Hoffen auf Teuerungsunterschiede
Auch in Samnaun wurden die Preise 
erhöht - um rund zwei Prozent. Eine 

Tageskarte kostet dort nun 52 anstatt 
51 Euro. Die Preise werden gemein-
sam mit Ischgl festgelegt, die 51 Pro-
zent der Samnauner Bergbahnaktien 
besitzen. Die Erhöhung sei durch die 
Teuerung in Österreich und im wei-
teren EU-Raum gegeben. «Wir sind in 
Anbetracht unserer Grösse viel zu bil-
lig», sagt Direktor Mario Jenal. Beim 
ehemaligen Euro-Wechselkurs von 
1,5 hätte die Tageskarte einen an-
gemessenen Wert von 72 Franken ge-
habt. Anfangs der Eurokrise hatte 
Samnaun einen Versuch gestartet, 
seine Preise in Franken festzulegen, 
was die Gäste jedoch nicht akzeptiert 

Amortisation der Bahnen, Teuerungsausgleich oder längerfristige Preisplanung: Die Gründe der Erhöhung der Skipreise sind bei den verschiedenen Bergbahnen 
in der Region unterschiedlich.    Foto: shutterstock.com/Konrad Mostert – Montage: Engadiner Post

hätten. «Wir haben keine Alternati-
ve. Wenn sich die Teuerungen in der 
Schweiz und im EU-Raum jedoch in 
den nächsten fünf Jahren so weiter-
entwickeln, dann können wir hoffen, 
dass diese Differenz wieder etwas klei-
ner wird.»

Neue Bahn amortisieren
Auch im mehr oder weniger benach-
barten Scuol wurden die Preise um 
zwei Prozent von 55 auf 56 Franken 
für die Tageskarte in der Hochsaison 
erhöht. Grund dafür seien In-
vestitionen in eine neue Bahn über 
8,4 Millionen Franken sowie in Be-

schneiungsanlagen auf Motta Na-
luns. «Aufgrund der allgemein 
schlechten Wirtschaftslage haben 
wir auf eine Erhöhung in den letzten 
zwei Jahren verzichtet. Um die neu 
gebaute Bahn jedoch zu amortisie-
ren, mussten wir dieses Jahr die Preise 
leicht nach oben anpassen», sagt 
Egon Scheiwiller, der Direktor der 
Bergbahnen Motta Naluns. 

Die nach wie vor verhältnismässig 
günstigen Preise seien nur möglich, 
da sie in allen Bereichen schlanke 
Strukturen hätten und so «alle Mit-
arbeiter auch einmal da anpacken müs-
sen, wo grad Not am Mann ist.»

 
SKI-WM-NEWS

Der Ski-WM-Winter naht
Der Winter naht, und wer weiss das 
besser als die Engadiner: Schon liegt 
Schnee, und das freut natürlich –  
naja – fast alle. Das emsige Bau-Team 
des OK der Ski-WM um Chef Guido 
Mittner hofft noch auf eine Schonfrist. 
«Bis Ende Oktober sollte der Winter 
noch warten», sagt er, dann seien die 
Bauten soweit abgeschlossen, dass 
auch Schneefall kein Problem mehr 
sei. Bis jetzt befindet sich Mittner im 
Zeitplan, 160 Leute tummeln sich rund 
um Salastrains, um die grosse Tribüne,  
das VIP-Zelt und das Zelt für die Vo- 
luntaris fertig zu stellen.

Derweil wird es für die Hauptdar-
steller während der WM Tag für Tag 
ernster: Ob Schneefall oder nicht, 
schon am 22./23. Oktober startet die 
WM-Saison in Sölden. Definitiv. Dann 
sehen alle, wo sie nach der intensiven 
Vorbereitung stehen. Gerade die 
Schweizer Trainer haben immer be-
tont, wie stark die Heim-WM bei ihren 
Athleten und Athletinnen im Fokus ist. 
Die beiden Cheftrainer Tom Stauffer 
(Männer) und Hans Flatscher (Frauen) 
loben den Verlauf des Sommertrai-
nings, und sie wissen, was die beste 
Vorbereitung auf die WM ist. «Eine 
erfolgreiche Saison bis zur WM ist die 
optimale Voraussetzung», sagt Flat-
scher.
Die Spannung ist gross, und sie wird 
zusätzlich angeheizt, weil Sölden 
auch die Rückkehr von grossen Na-
men aus anderen Nationen nach 
schweren Verletzungen verheissst: 
Ted Ligety und Anna Veith, Lindsey 
Vonn und Aksel Svindal, sie alle ha-
ben die WM im Kopf, wenn die Saison 
beginnt. Und was gibt es schöne-
res als die Vorfreude auf diese ganz 
grossen Typen, auf die ganz grossen 
Duelle?
Weitere Informationen: stmoritz2017.ch

Anzeige

Veranstaltungen

Lieder und Anarchie in Salecina
Maloja Am Samstag, 22. Oktober, wird 
der Liedermacher und Interpret Alessio 
Lega ab 21.00 Uhr im Ferien- und Bil-
dungszentrum Salecina in Maloja eigene 
Kompositionen sowie alte Arbeiter- und 
Partisanenlieder aus Italien präsentieren. 
Begleitet wird Lega vom Akkordeonisten 
Guido Baldoni. 

Lega ist einer der bekanntesten politi-
schen Liedermacher seiner Generation. 
Aus Apulien stammend, lebt er schon seit 
Jahren in Mailand und hat hunderte von 

Veranstaltungen, Performances, Vor-
träge über Liedermacher aus aller Welt 
und über Volksmusik gegeben. Unter an-
derem die Neuauflage der Bühnenshow 
des italienischen Folk-Revivals der 60er-
Jahre, «Bella ciao. Nach einer langjäh-
rigen Auseinandersetzung mit dem Re-
pertoire der Musikgruppe «Nuovo 
Canzoniere Italiano» gilt Alessio Lega 
heute als der konsequenteste Vertreter ei-
ner politisch geprägten Volksmusik, im 
Gleichgewicht zwischen engagierten www.salecina.ch / www.alessiolega.it

Songs und neu aufgelegten geschicht-
lichen Fundstücken. Als Herausgeber 
von mehreren CD’s, als Buchautor und 
Publizist in Zeitungen und Zeitschriften, 
hat er mit Musikern und Künstlern zu-
sammengearbeitet, unter anderem mit 
dem römischen Schauspieler Ascanio Ce-
lestini. Lega hat renommierte Preise, un-
ter anderem die Targa Tenco und den Pre-
mio Lunezia gewonnen.  (Einges.)

Schulterarthrose und das künstliche Gelenk
St. Moritz Am Mittwoch, 26. Oktober 
findet um 19.00 Uhr im Forum Pa-
racelsus in St. Moritz der Vortrag zum 
Thema «Schulterarthrose – Was können 
wir vom künstlichen Gelenk erwarten?» 
statt. Das Referat hält Dr. med. Holger 
Durchholz, Chefarzt Orthopädie/
Traumatologie in der Klinik Gut. 

Das künstliche Gelenk für Hüfte und 
Knie ist seit Jahren in der Orthopädie 

etabliert und in der Bevölkerung akzep-
tiert. Das künstliche Schultergelenk wur-
de in den letzten Jahren stark weiterent-
wickelt – doch was können wir von 
einem künstlichen Schultergelenk er-
warten? Wann macht eine Operation 
Sinn? Ist mit einem künstlichen Schul-
tergelenk Sport wieder möglich? Wie 
lange hält eine Prothese? Diese und wei-
tere Fragen werden im Vortrag beantwor-

Informationen zum Jahresprogramm 
finden Sie unter www.pdgr.ch.

tet. Am Ende des Referats besteht die 
Möglichkeit Fragen zu stellen, und beim 
anschliessenden Apéro können indivi-
duelle Anliegen geklärt werden. Im No-
vember geht es mit dem Thema «Süsser 
Schlaf! Du kommst wie reines Glück un-
gebeten, unerfleht am willigsten...» in 
St. Moritz weiter.  (Einges.)



AT Auto-Tecnic SA
Via Maistra 178
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.auto-tecnic.ch

Roseg Garage
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg-garage.ch

Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg-garage.ch

Platz für alles, ausser Langeweile: Die BMW 2er Active Tourer Essential Edition macht den
Eintritt in die Welt von BMW so attraktiv wie nie. Profitieren Sie von einem attraktiven Einstiegs
preis inklusive serienmässiger Sonderausstattung und dem zusätzlichen BMW Swiss Bonus.
Mehr Informationen bei Ihrem BMW Partner und unter www.bmw.ch/swissadvantage

HIER HABEN SIE ES
SCHWARZ AUF WEISS.

DIE BMW 2er ACTIVE TOURER ESSENTIAL EDITION MIT xDRIVE.
AUSGESUCHTE EXTRAS OHNE MEHRPREIS. JETZT AB CHF 33200.–.

BMW 218d xDrive Active Tourer Essential Edition Modell Advantage, 4 Zyl., 110 kW (150 PS). Promotion gültig
bei Kundenübernahme bis zum 31.12.2016. Treibstoffverbrauch gesamt: 4,7–4,9 l/100 km, Benzinäquivalent:
5,3–5,5 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 124–129 g/km (Durchschnitt aller immatrikulierten Neuwagen
in der Schweiz: 139 g/km), Energieeffizienzkategorie: C. Abgebildetes Fahrzeug enthält Sonderausstattungen,
17" Leichtmetallräder Sternspeiche 478, Aufpreis: CHF 890.–, Chrome Line Exterieur, Aufpreis: CHF 280.–.
Beim Kauf profitieren Sie vom zusätzlichen BMW Swiss Bonus.

Kultur- und Sportsommer hinter sich!
Kultur- und Sportsommer hinter sich!
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Olympia 2026: Gut für Graubünden? 
Am 12. Februar stimmen wir erneut über  

eine Bündner Olympiakandidatur ab. 

Am ersten Tavulin diskutieren wir Pro und Contra  

 Jon Domenic Parolini  Regierungsrat Kanton Graubünden 
 Gian Gilli  Sportexperte 

 Ariane Ehrat  CEO Destination Engadin St. Moritz 
 Philipp Wilhelm  Präsident SP Graubünden 

 und natürlich  SIE 

Gesprächsleitung: Christian Gartmann 

Dienstag, 25. Oktober um 20.15 Uhr 
Hotel Waldhaus, Sils Maria 

Der Eintritt ist frei. 

Es laden ein: Die Regionalparteien der Region Maloja 

 

50%  
weniger
Wo es sauberes Wasser  
und ausreichend Hygiene  
gibt, werden nur halb so  
viele Spitalbetten benötigt.

  Eine bessere Welt ist möglich.

Wirken Sie mit: helvetas.ch
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Auszeit fällig? 
Jetzt freiwillig in den Bergwald
www.bergwaldprojekt.ch 

Der erste Ein-
Druck zählt.



Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

20 october 2016
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Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns veglias as 
poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net. 
Prosma ediziun: 17 november 2016
Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard 
venderdi ils 11 november a mezdi pro lingua@scuol.net

Reglas
1.  No publichain be arrandschamaints chi'd aintran per e-mail. 
2. L'arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità.
3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e's resalva eir il dret da scurz-

nir ils texts inoltrats.
Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

Mas-chalch

Arrandschamaints

Chanzlia cumünala
Inscunter cul capo cumünal

Il capo invida a la populaziun da las 
fracziuns ad ün inscunter. Dürant quel-
la occurrenza vain orientà davart te-
mas actuals dal cumün fusiunà. Il capo 
sta gugent a disposiziun per tour incun-
ter e respuonder a dumondas chi’d oc-
cupan a la populaziun.

L’occurrenza ha lö in mincha fracziun, e 
quai las seguaintas sairas:

Scuol: Referat «Trauer: Kulturhistori-
sche und psychologische Hintergründe»
Marcurdi ils 26 october 19.00 – 20.30; 
Bogn Engiadina, local da cultura; la re-
ferenta, dr. Melitta Breznik, es meidi 
principala da la medicina integrativa a 
l’Ospidal d’Engiadina Bassa. Davo il re-
ferat segua üna discussiun ed ün apéro. 
Entrada libra.
Per infuormaziuns detagliadas:
www.cseb.ch (Aktuelles) 

Scuol: Referat «Agressiun – ün senti-
maint d’importanza vitala»
Venderdi ils 4 november 20.00 – 21.30, 
Bogn Engiadina, local da cultura; refe-
renta: Caroline Märki, terapeuta da fa-
miglias e manadra da l’organisaziun 
familylab in Svizra. Davo il referat segua 
ün dialog. L’entrada es libra, i nu fa da- 
bsögn da s’annunzchar. Organisaziun: 
società Chüra d’uffants Engiadina Bassa.

Transit d’inviern in Val Sinestra 
Dals 15 november fin als 30 avrigl esa 
scumandà da transir cun veiculs a mo-
tor sülla via Sent – Sinestra. Il scumond 
vala davent da l’ur dal god Vaschnuogls/
Vita-Parcours fin pro’l Kurhaus Val 
Sinestra. Surpassamaints da quist scu-
mond vegnan chastiats in basa als arti-
chels 20 e 30 da la ledscha stradala. 
Quist scumond es gnü publichà aint il 
Fögl ufficial dal chantun Grischun dals 
16 favrer 1979.
– Il segnal nr. 2.01 «Scumond general 

pel trafic cun veiculs a motor» es 
plazzà a l’ur dal god.

– A l’ur dal god as rechatta eir üna barriera.

Uffizi da fabrica

– Avant la Val Vallatscha es montada 
üna barriera implü.

– In cas da privel da lavinas sun da re-
sguardar las directivas e masüras da 
la cumischiun cumünala da lavinas.

Per trafichar faja dabsögn d’ün permiss 
special dal cumün. La vignetta per vias 
champestras dal cumün da Scuol nu 
vala per transir in Val Sinestra. Per-
miss specials survegnan be persunas 
chi’d han ün’incumbenza i’l hotel Val 
Sinestra. L’hotel sto surtour tuot ils 
transports dals giasts davent da Sent. 
Surpassamaints dal scumond general 
vegnan chastiats.

Per infuormaziuns detagliadas:
www.chueraduffants.ch

Scuol: La Paluotta (giantar cumünaivel)
Venderdi ils 11 november 12.00 – 
14.00; pravenda evangelica; il giantar 
cuosta 10 francs per creschüts, 8 francs 
per scolars e 5 francs per uffants. 
Annunzchas fin als 9 november a mezdi 
(078 842 61 79).

Scuol: Cult divin e festa in connex cul 
giubileum 500 ons baselgia San Geer
Dumengia ils 6 november, 10.00, basel-
gia refuormada; cult divin cul tema 
«Far festa» cun rav. Jon Janett, il Cor 
masdà e la Musica instrumentala da 
Scuol; in seguit giantar cumünaivel e 
festa in chasa da scoula; trategnimaint 
musical cun differentas fuormaziuns.
Per infuormaziuns detagliadas:
www.scuol-ref.ch 

La Pro Helvetia ha lantschà l’iniziativa 
Diversità culturala illas regiuns. La Funda- 
ziun Nairs voul reactivar in quist connex 
la chalchera a Sur En, Sent (var 500 m 
dadaint Sur En vers la Val d’Uina). Els 
vöglian organisar plünavant diversas 
occurrenzas e progets sco eir ün collo-
qui cul tema «Engadiner Baukultur da-
mals und heute – Über das Fremde im 
Eigenen». 

Il böt es da trar adimmaint il patrimoni 
cultural e da mantgnair il savair corre-

spundent per generaziuns venturas.  
Dumondas concretas sun p.ex.: Din-
gionder vain il material da fabrica tipic 
pellas chasas engiadinaisas? Chenünas 
resursas spordscha la cuntrada? Chi cu-
gnuoscha amo las tecnicas per elavurar 
ils materials? 

Illa chalchera a Sur En gniss prodotta 
chaltschina viva. Cun agiundscher aua 
daja chaltschina bletscha landroura, ün 
material important per renovar stabili-
maints istorics. Tenor ils iniziants es il 

lö ideal (bain ragiundschibel cun mezs 
da transport publics ed a pè), e’l fuorn 
ha üna grondezza adattada. 

Il cumün da Scuol ha bainschi trais chal-
cheras chi sun gnüdas restoradas be 
avant pacs ons (S-charl, Sur En da Sent 
e Tarasp). I’s pudess dumandar schi fe- 
tscha propcha dabsögn dad avair amo 
üna chalchera implü. Las existentas 
stuvessan però eir gnir renovadas 
avant co tillas pudair dovrar per arder 
chaltschina, e tuottas trais sun bler plü 
grondas co quista qua.

La suprastanza salüda l’iniziativa da la 
Fundaziun Nairs. Ella es perincletta da 
sustgnair quist proget cun far trans- 
ports e metter a disposiziun laina, crap-
pa e chaltschina per ün import unic da 
maximalmaing CHF 8000.00. Ils cuosts 
da gestiun ha da surtour plainamaing la 
Fundaziun Nairs.

Plan da quartier Guarda Pitschen, 
revisiun parziala
La suprastanza es perincletta culs mü- 
damaints e fa bun definitivmaing la re-
visiun parziala dal plan da quartier 
Guarda Pitschen.

Surdattas da lavur e d’incumbenzas
Infrastructura Giarsun, Guarda
– Lavuors d’impressari: 

Bezzola Denoth SA, Scuol

Guarda, 25 october 2016 
20.00 Chasa da scoula
Ardez, 27 october 2016
20.00 Chasa cumünala
Scuol, 31 october 2016
20.00 BES, local da cultura
Ftan, 2 november 2016
20.00 Chasa da scoula
Tarasp, 8 november 2016
20.00 Chasa Uorgia
Sent, 10 november 2016
20.00 Chasa cumünala Misoch

Restoraziun chalchera a Sur En, Sent

Quista chalchera vain reactivada. Fotografia: Fundaziun Nairs zVg

Chalchera in funcziun (S-charl 2014) Fotografia: Carla Wetzel

Bus local, Scuol
Il bus local da Scuol vain gestiunà da la 
«AutoDaPosta Svizra SA». La direcziun 
ha decis da prolungar la cunvegna per 
ulteriurs 5 ons (2017 – 2021).
Daspö passa ün decenni nun ha il cu-
mün fat ingüns adattamaints da las ta-

riffas. Perquai decida la suprastanza 
d’augmantar il predsch pellas cartas da 
l’eivna. 
Quellas cuostan a partir da la stagiun 
da stà 2017 CHF 10.00 invezza da 8.00. 
Ils predschs pellas cartas da di (CHF 

2.00) e las cartas da stagiun (CHF 45.00) 
restan.
La suprastanza es persvasa cha eir cun 
quist augmaint resta il bus local at-
tractiv e pajabel per minchün.
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Nouv bus pissera per agitaziun
La Dmura d’attempats Scuol ha fat ün excursiun

Daspö trais eivnas ha la Chasa 
Puntota a Scuol ün nouv bus per 
far excursiuns. Ün pêr abitants 
han pudü provar oura il confort e 
la sgürezza. Per els sun  
excursiuns ün müdamaint dal 
minchadi. 

SELINA BISAZ

Ils abitants da la Dmura d’attempats a 
Scuol sun tuot agitats e s’allegran sün 
ün davomezdi special. Ün’excursiun 
cul nouv bus es planisada. «Ils resuns 
sun positivs. Ils abitants nu rivaivan 
bod na da spettar per vaira il nouv bus», 
manaja Tina Angerer cun ün rier. Ella es 
duonna experta per activar illa dmura 
(Fachfrau Aktivierung). 

Il bus alb da tracziun a quatter rou-
das, marca Mercedes, ha cumprà la 
Chasa Puntota avant trais eivnas per in-
tuorn 100 000 francs. Quai eir cul agüd 
dals sponsuors. «Intant manca amo il 
logo», manaja Arno Gantenbein, il re-
spunsabel per la tecnica da chasa illa 
dmura e schofför da l’excursiun. Tenor 
el d’eira il nouv bus fich necessari. Il 
vegl bus vain be amo dovrà per trans-
ports da material. 

Pels respunsabels da la dmura es stat 
important cha’l bus spordscha la sgü-
rezza e plazza necessaria. «Bun es, chi’s 
po francar las sopchas cun roudas», 
disch Gantenbein. Il bus ha s-chalins 
per sbassar ed üna rampa davovart. In-
tant han els provà oura e dovrà il bus. 
La seguonda excursiun es statta cun ses 
abitants, il schofför e duos duonnas chi 
han pisserà per tuot. Quai es statta Tina 
Angerer e Martina Sem, chi’d es indige-
na a Scuol ed ha uschè divers contacts. 
Angerer es cuntainta dal agüd.

Ils attempats s’algordan e rian
L’excursiun va sü Ardez, il prüm illa Bu-
tia da besch, davo per cafè, tè o eir bav-
rondas fraidas e tuorta illa Pastizeria 
Cantieni. Illa butia pon ils attempats 
contemplar, tocker o savurar ils prodots 
da lana ed oter. Uschè s’algordan els da 

temps vegls, per exaimpel co chi gniva 
fat lana o che utensils chi gnivan dov-
rats sün pauraria. Üna duonna tessaiva 
da plü bod, il taler ch’ella vess amo nu 
voul ella però plü dovrar. 

Cun ir pro’l cafè inscuntran ils abi-
tants a cuntschaints e fan üna baderla-
da. I’l cafè vain discuorri, tadlà e ris, da 
temps passats, ma eir dad oters temas, 
per exaimpel co far il licör iva. Tante-
raint vegnan ils attempats eir in contact 
culs abitants da cumün. Quai es eir ün 
motiv per las excursiuns, tenor Tina 
Angerer, cha’ls abitants s’algordan ed 
han plaschair vi dals temps passats ma 
eir dad uossa. Ils contacts socials sun 
importants. Tenor Angerer sajan ils abi-
tants dals cumüns gnüts plü averts tras 

las excursiuns e dischan «Bel da vzair a 
tai» a tscherts attempats. 

Plaschair da vzair il bus
«Il prüm dumondain als indigens dal lö 
d’excursiun schi vöglian partecipar. Pel 
solit sun ils abitants da la dmura il 
prüm ün pa reservats, ma apaina chi 
vezzan il bus han els gust e vöglian ir», 
quinta Angerer. Uschè sto Angerer per 
part pazchantar ad abitants. Minchün 
ha la pussibiltà dad ir a las excursiuns. 
«Per nus es important cha in prüma vi- 
sta decida l’attempà sch’el voul far il 
viadi», disch Angerer. «Nus vain sparti 
sü in gruppas: ils dements sun in üna 
gruppa, lura es üna gruppa masdada e 
da quels cun sopchas cun roudas o rol-

Ils abitants da la Chasa Puntota a Scuol han gnü plaschair da l’excursiun cul nouv bus. Eir Tina Angerer, Martina Sem ed Arno Gantenbein han manà tras il di e 
sun cuntaints cul bus.    fotografia: Selina Bisaz

lators, ma chi sun amo spiertals fits. 
Nus ans stain adattar als bsögns dals at-
tempats.» Ils attempats pon giavüschar 
inua ch’els vöglian ir. «Ma pro’ls de-
ments giain giò in cumün a baiver ün 
cafè, quai basta», disch Angerer. «Ils at-
tempats nu dessan avair il sentimaint 
chi stan be sül muot.» 

Bler temp e pazienza necessari
«I douvra temp e pazienza», disch Tina 
Angerer sur da l’organisaziun da las ex-
cursiuns. Ella sto sclerir schi’s riva al lö 
d’excursiun cul bus e tuot tenor far re-
servaziuns. Eir üna glista vain fatta da 
las persunas chi piglian part. Il bus dess 
esser plain. Il bus nouv ha lö per set per-
sunas e pel schofför. Id es eir pussibel 

chi vain decis da far alch spontana-
maing. L’ora ha eir ün’influenza. 

Excursiuns tenor tema vegnan orga-
nisadas, per exaimpel pes-char plütost 
pels homens, far tuortas da nuschs per 
las duonnas. Pel solit es adüna plü o 
main la listessa gruppa in gir. Tenor An-
gerer gioda la glieud fich ferm las excur-
siuns, ed i vegnan eir fattas fotografias 
da las impreschiuns. 

Cul bus sun ils respunsabels cun-
taints. Pels abitants douvra ün temp 
dad adüs fin chi dvaintan plü sgürs cha 
tuot es stabil. Ma Tina Angerer, Arno 
Gantenbein e Martina Sem as dan fadia 
per dar la fiduzcha e güdan ad ir aint ed 
oura dal bus. Ils abitants dessan amo far 
bleras excursiuns. 

Rudolf Mirer survain si’aigna stüva a Tarasp
Inauguraziun dal local aint il Hotel Chastè 

Il cuntschaint artist Rudolf Mirer 
ha adüna gnü üna relaziun  
cordiala e speciala cun Tarasp. 
Quai es il motiv cha d’incuort es 
gnü inaugurà üna stüva i’l Hotel 
Chastè cun seis nom ed es  
ornada cun ouvras dal pittur 
d’art.

Aint il restorant dal Hotel Chastè a 
Sparsels/Tarasp as chatta dapertuot ils 
stizis da Rudolf Mirer. Saja quai cun di- 
segns da paraid our dal temp da seis 
cumanzamaint sco pittur da purtrets 
d’art obain scrittüras cun vers da tuot 
gener. La mamma da Mirer d’eira üna 
duonna da schlatta Fanzun chi vaiva 
maridà a Thomas Mirer, il bap da Ru-
dolf. Perquai d’eira Rudolf Mirer fingià 
da puob suvent a Tarasp. El es eir adüna 
gnü acceptà sco ami da Tarasp e da la 
populaziun indigena ed el ha in Engia-
dina Bassa blers cuntschaints chi aman 
seis möd da pitturar. El es cuntschaint 
in tuot la Svizra e sur cunfin e seis pur-
trets cugnuoscha minch’uffant. El ha 
eir adüna sustgnü acziuns per bsögns 
culturals. 

La Stüva Rudolf Mirer a Sparsels
Aint il Chastè da Tarasp, hoz in possess 
da l’artist Not Vital da Sent, as rechatta 

ün orgel pneumatic chi’d es cun- 
tschaint in tuot la Svizra. Fin avant 
bundant 30 ons nu d’eira quel dovrabel 
fin cha Johann Fanzun barmör, ad-
ministratur dal chastè, ha pudü renovar 
ed adattar quel cun l’agüd da Mirer. 

Mirer ha realisà ün purtret cul titel 
«Das klingende Schloss». Culla vendita 
da las litografias da quel e cun sustegns 

finanzials da sponsuors es l’orgel hoz in 
ün bun stadi.

Sco arcugnuschentscha per tuot las 
bunas ouvras da Mirer es gnüda inaugu-
rada üna stüva chi porta seis nom. La 
famiglia Pazeller ha vuglü muossar cun 
quist’acziun l’importanza cha Mirer ha 
gnü fin uossa per Tarasp. Quatter gene-
raziuns s’han chattadas cun üna part da 

Rudolf Pazeller (a schnestra) ha bivgnantà a l’artist Rudolf Mirer cun sia duonna. fotografia: Benedict Stecher

la famiglia Mirer per festagiar il grond 
evenimaint. 

«Perche üna stüva Rudolf Mirer?», ha 
dumandà Rudolf Pazeller ed ha güst eir 
dat la resposta: «Causa cha Rudolf Mi-
rer ha lavurà sco giuven artist avant 
blers ons in quista stüvetta. Daspö là 
sun sias pittüras da paraid e seis vers im-
mortals e perquai lain nus hoz dar a 

quista stüva il nom: Stüva Rudolf Mi-
rer», disch Pazeller. 

Artist da renom internaziunal
Rudolf Mirer es nat dal 1937 a Cuoira 
ed ha passantà si’infanzia in divers do-
micils in Grischun. Cun quai cha seis 
bap Thomas Mirer d’eira magister ha la 
famiglia adüna darcheu fat müdada. 
Seis bap nun ha mai bandunà ils domi-
cils in noschas e per la famiglia d’eiran 
insè ils müdamaints bels e bleras ami-
cizchas sun restadas amo blers ons. Ru-
dolf Mirer es ün dals plü cuntschaints 
artists in Svizra cun grond success. Sia 
lavur sco artist es multifaria ed ha da 
chefar cun sia gronda colliaziun culla 
patria, cullas muntognas e la natüra sco 
eir cul muond da las bes-chas. 

Davo duos ons pro la garda dal papa a 
Roma s’ha’l decis d’inchaminar la via 
d’artist. El ha gnü grond success chi dü-
ra fingià daspö quatter decennis. Ün 
grond success ha l’artist ragiunt dal 
1986 cun sia grond’exposiziun al «See-
damm-Kulturzentrum» a Pfäffikon da 
Sviz. Plü tard eir exposiziuns in plüssas 
citats svizras sco eir a Schongau ed a Re-
gensburg in Bavaria. Dal 1993 ha Mirer 
survgni da l’Organisaziun da las na- 
ziuns unidas (ONU) l’incumbenza da 
s-chaffir ün purtret pels fügitivs. Sia la-
vur ha gnü fich grond success uschè 
ch’el ha pudü illustrar duos marcas po- 
stalas eir per l’ONU.  (anr/bcs)
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La populaziun po tscherner tanter trais candidats
Tschernas cumünelas da S-chanf pel trienni 2017 fin 2019

La vschinauncha da S-chanf 
tscherna las autoriteds  
cumünelas la prüma vouta a  
l’urna. Quellas haun lö als 30 
october. Per la carica da  
president cumünel staun a  
disposiziun trais candidats. 

NICOLO BASS

Als 30 october elegia la vschinauncha 
da S-chanf las autoriteds cumünelas pel 
trienni 2017 fin 2019. Per la prüma 
vouta vegnan fattas quistas tschernas a 
l’urna. Eleger stu la populaziun da 
S-chanf eir ün nouv president cumü-
nel, causa cha’l president actuel Duri 
Campell s’ho retrat zieva ch’el es gnieu 
elet scu cusglier naziunel. Per la carica 
da president cumünel da S-chanf as 
mettan a disposiziun trais candidats: 
Gian Andrea Bott, il vice-president 
actuel, Peter Angelini e Gian Fadri Lar-
giadèr. 

Gian Andrea Bott
Gian Andrea Bott es daspö ses ans vice-
president cumünel da S-chanf. Dü-
raunt ils ultims duos ans ho el stuvieu 
rapreschanter viepü il president cumü-
nel a tschantedas cumünelas e re-
giunelas. Perque es el verso in tuot ils 
dossiers politics. Bott voul eir scu pre-
sident cumünel pisserer per cuntinui-
ted, impustüt eir causa tuot ils müda-
maints ill’administraziun cumünela. La 
vschinauncha da S-chanf stu nempe 
tschercher ün nouv chanzlist ed eir la 
contabla nun es auncha lönch in uffizi. 
Il böt da Gian Andrea Bott es da pro-
seguir la via cumanzeda e dad executer 

las decisiuns trattas düraunt ils ultims 
ans. La comunicaziun avierta culla po-
pulaziun al sto ferm a cour. Pel pur cun 
diplom superiur da maister-pur federel 
es la reorganisaziun regiunela da 
grand’importanza ed el voul s’inga-
scher pels interess e las visiuns da 
S-chanf illa regiun. «Na adüna be esser 
cuntaint cun soluziuns cunvenziune-
las, dimpersè eir investir e ponderer vi 
dad ideas innovativas», voul Gian An-
drea Bott scu president cumünel da 
S-chanf. Ün hotel ed ün’ustaria in 
vschinauncha haun per Bott granda 
priorited, «però sainza dvanter oget da 
speculaziun.»

Peter Angelini
Peter Angelini es sto ingascho 18 ans il-
la politica cumünela da S-chanf. El es 
sto traunter oter i’l cussagl cumünel ed 
eir vice-president cumünel. Il pur Peter 

Angelini es sto il prüm candidat chi 
s’ho annunzcho per la carica da pre-
sident cumünel. «Eau d’he impromiss 
da’m metter a disposiziun per spor- 
dscher üna tscherna a la populaziun, 
schi nu vessan d’esser cuntschaints 
candidats avuonda», quinta Angelini. 
Perque s’ho el annunzcho cur chi nu 
d’eiran auncha cuntschaints oters can-
didats. El voul trer inavaunt il char cul-
la strategia da fin uossa e tschercher il 
dialog culla populaziun da S-chanf e 
collavurer cullas vschinaunchas va-
schinas. Angelini voul eir s’ingascher 
per la mansteraunza e l’agricultura. Sia 
visiun turistica es ün rinforzamaint da 
las vschinaunchas suot da l’Engia-
din’Ota eventuelmaing cun Zernez scu 
que chi gniva fat culla Top, cur cha 
quistas vschinaunchas vaivan ün coor-
dinatur turistic cumünaivel. Eir Angeli-
ni voul s’ingascher illa Regiun Malögia 

Peter Angelini (da schnestra), Gian Andrea Bott e Gian Fadri Largiadèr as mettan a disposiziun per la carica da  
president cumünel da S-chanf.    fotografias: mad/Reto Mayer, RTR

pels interess da S-chanf cun sieus diffe-
rents progets regiunels. Ün böt dal can-
didat es eir da chatter üna buna solu- 
ziun per ün hotel u restorant a S-chanf. 

Gian Fadri Largiadèr
Gian Fadri Largiadèr s’ho adüna già in-
teresso ed occupo da la politica cumü-
nela e regiunela. «L’avegnir da S-chanf 
am sto a cour», disch il guardgiasulva-
schina chi’d es eir già sto commember 
da la suprastanza cumünela da S-chanf. 
El voul realiser a S-chanf ün svilup per-
sistent resguardand las pussibilteds fi-
nanzielas. Sieus böts sun da collavurer 
strettamaing cullas vschinaunchas va-
schinas, da comunicher aviertamaing 
culla populaziun e la giuventüna e da 
separer e disferenzcher la lavur operati-
va e strategica in vschinauncha. Tenor 
el stu la populaziun gnir integreda pü 
bain illa discussiun politica, saja que in 

Candidats per las tschernas 
cumünelas a S-chanf

Per la prüma vouta elegia la populaziun 
cumünela da S-chanf las autoriteds cu-
münelas a l’urna. Las tschernas haun lö 
als 30 october. Per la carica da president 
cumünel as mettan a disposiziun trais 
candidats: Peter Angelini, Gian Andrea 
Bott e Gian Fadri Largiadèr. Gian An-
drea Bott d’eira fin uossa vice-president 
cumünel. Per quista carica as metta a 
disposiziun nouv Paolo Bernasconi. 
Pels trais sezs in suprastanza cumünela 
candideschan quatter candidats, nem-
pe Paolo Bernasconi (fin co), Jnes Bar-
blan (fin co), Liun Quadri (fin co) e scu 
candidat nouv Roman Parli. Per la cari-
ca da suppleant da la suprastanza cu-
münela nu s’ho annunzcho ingün can-
didat. Las duos commembras dal 
cussagl da scoula as mettan darcho a 
disposiziun. Que sun Doris Florineth e 
Nina Defila. La populaziun da S-chanf 
stu eir tscherner a trais persunas per la 
cumischiun da gestiun. Per quista cari-
ca as mettan a disposiziun trais candi-
dats: Christian Berger (fin co), Linard 
Parli (fin co) e Daniel Platzer (nouv). 
 (nba)

dumandas turisticas u lura eir a reguard 
l’avegnir d’ün hotel u d’ün restorant a 
S-chanf. Sia granda finamira es da pusi-
ziuner pü bain e da rinforzer la vschi-
nauncha da S-chanf illa Regiun Malö-
gia. Gian Fadri Largiadèr candidescha 
scu president cumünel per cha la popu-
laziun da S-chanf hegia üna tscherna 
traunter differents candidats.

Fuormà duos partits illa Val Müstair
Rico Lamprecht ha guadognà la luotta cunter Gabriella Binkert Becchetti

Cun 19 vuschs differenza ha elet 
il suveran dal cumün da Val  
Müstair a Rico Lamprecht da 
Sta. Maria sco nouv president 
cumünal. Ün da seis böts es da 
rinforzar da nouv il reservat da 
Biosfera Val Müstair.

La fin d’eivna passada es gnü elet Rico 
Lamprecht sco nouv president dal cu-
mün da Val Müstair. L’hom da 51 ons 
ha survgni 19 vuschs daplü co sia con-
currenta Gabriella Binkert Becchetti. 
Per la terza perioda da legislatura dal 
cumün da Val Müstair as vaivan miss a 
disposiziun üna candidata e duos can-
didats per surtour il post vacant dal pre-
sident cumünal. Arno Lamprecht, il 
president actual, ha presidià dürant  
duos periodas da legislatura il cumün 
da Val Müstair ed ha decis da’s retrar. 
Pro’l prüm scrutin nu vaiva ragiunt in-
gün dals trais candidats la majorità ab-
soluta. Pel seguond scrutin as vaivan 
miss a disposiziun Rico Lamprecht 
(pbd) e Gabriella Binkert Becchetti 
(pps).

«Resultat fich s-chars»
Il nouvelet president cumünal, Rico 
Lamprecht, es cuntaint cun l’anda- 
maint dal seguond scrutin per l’elec- 
ziun dal president cumünal da Val Mü- 
stair. El ha survgni 454 da las 891 
vuschs valablas. «Cun be 19 vuschs da-
plü co Gabriella Binkert Becchetti es 
quist ün resultat fich s-chars», constata 
Lamprecht. Tenor el muossa il resultat 
da l’elecziun chi s’haja fuormà dürant il 
cumbat electoral duos partits illa Val 
Müstair. «La gronda sfida sarà per mai 

da far dret eir a quella mità chi nun ha 
dat a mai lur vuschs.» Per el es la gronda 
partecipaziun da bundant 77 per- 
tschient ün fat fich allegraival e quel 
demuossa chi nu saja listess a la popula-
ziun Jaura che chi capita sül chomp po-
litic in Val Müstair. 

Il paur da Sta. Maria es bap da quatter 
uffants creschüts e maina üna pauraria 
biologica ed ha integrà illa gestiun üna 
spüerta d’agroturissem. El rapreschain-
ta la Val Müstair eir i’l Grond cussagl. 
«Ün da meis böts sco president cumü-
nal es da rinforzar da nouv il reservat da 

Rico Lamprecht voul s’ingaschar per gronds progets in Val Müstair.   fotografia: Jon Duschletta

Biosfera Val Müstair», disch el. El es da 
l’avis cha quist label es important per la 
Val Müstair. Sül chomp turistic es tan-
ter oter il proget integral dal cumünet 
da Biosfera La Sassa a Tschierv in elavu-
raziun. Ün investur prevezza da fa-
brichar sün üna surfatscha da passa 

12 000 meters quadrats ün ressort da 
vacanzas da quatter stailas plus. «Il su-
veran deciderà dürant il mais da no-
vember davart l’avegnir da quist pro-
get», quinta il president cumünal 
nouvelet. Oters progets d’importanza 
sun tenor Lamprecht la renovaziun dal 
territori da skis Minschuns e da cunti-
nuar cul proget dal trafic public sur 
cunfin e cul proget Umbrail, chi prevez-
za d’augmantar la valur dal Pass dal 
Stelvio.

Binkert Becchetti as retira
«Eu n’ha fat quint cha la differenza tan-
ter nus candidats füss plü gronda co 
quai chi resulta da l’elecziun», constata 
Gabriella Binkert Becchetti. Tenor ella 
as rechatta la regiun pro ün spartavias. 
«In che direcziun cha nus giaran in 
avegnir muossaran las elecziuns da la 
suprastanza cumünala», disch ella. Ella 
svessa ha decis da’s retrar da la politica 
regiunala. Dürant ils ultims quatter ons 
d’eira ella commembra da la suprastan-
za cumünala. Sco vicepresidenta es ella 
pel mumaint respunsabla pels deca- 
steris sandà, ospidal, social ed Interreg. 
Ün da seis progets importants es stat 
l’introducziun d’üna nouva structura 
pel Center da sandà Val Müstair. «Il per-
sunal as sainta bain in quista insti- 
tuziun. Els sun bain scolats e cuntaints 
e quai fa a mai persunalmaing grond 
plaschair», disch ella. Plünavant es Bin-
kert Becchetti presidenta da l’Uniun da 
mansteranza ed hotellaria da la Val 
Müstair. «In avegnir saraja important 
da stabilisar quist’uniun e cha nus ans 
preschantain cun differentas occurren-
zas», es seis avis. Ella restarà inavant in-
teressada pels fats politics e’s concen-
trarà in avegnir daplü a seis affars 
privats. (anr/afi)
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«L’innaiver tecnic es il plü grond proget»
Intervista cun Andri Lansel, president dal cussagl administrativ da las Pendicularas Scuol SA

Tenor la strategia dal cussagl  
administrativ da las  
Pendicularas Scuol SA stess 
avair mincha implant da  
transport almain üna pista per 
innaiver. Quai infuormescha il 
president dal cussagl  
administrativ Andri Lansel.

ANR: Andri Lansel, las Pendicularas  
Scuol SA han divers progets gronds per 
l’avegnir. Che investiziuns sun previsas 
sco prosmas?
Andri Lansel: Il plü grond es sgüra il 
proget d’innaiver tecnicamaing. Qua as 
tratta d’investiziuns dad ündesch mil- 
liuns francs e quai dürant ils prossems 
trais ons, dimena fin da l’on 2018. L’in-
naiver dal lai da Schlivera fin giò a Ftan 
e cun tour aua our dal Tasnan es üna 
vouta ün dals gronds progets. L’oter 
grond proget füss la sanaziun dals resto-
rants. 

La tecnica sforza a nus da far qui- 
stas investiziuns. Ils indrizs dals resto-
rants sun 40 ons vegls. Eu pens qua per 
exaimpel a la ventilaziun, a las instal- 
laziuns sanitarias ed electricas. Eir ener-
geticamaing nu sun quists indrizs plü 
adattats al temp dad hoz. Perquai 
eschna sforzats da renovar quista part. 
Be per far quistas investiziuns fessa dab-
sögn da pudair vender l’areal dal Enga-
dinerhof.

La situaziun actuala illa hotellaria regiu-
nala as preschainta sainza il Hotel 
Schweizerhof a Vulpera. Che effets ha 
quista mancanza per las Pendicularas 

Scuol e che masüras sun previsas per 
salvar quista situaziun?
L’effet es cler. A nus mancan 700 000 
francs schmertsch e quel nun es simpel 
da cumpensar cun ün o l’oter affar. Nus 
pudain verer da spargnar amo ün pa da-
plü, nus pudain verer da gnir plü effi-
ziaints e cha nus dovrain damain. E lura 
pudaina amo verer scha nus rivain da 
generar daplü entradas. Be dozzar ils 
predschs nun es illa situaziun actuala 
da l’economia ingüna soluziun.

Co as preschainta la situaziun pro 
l’areal da l’Engadinerhof a Scuol?
La situaziun actuala pro l’areal da l’En-
gadinerhof es cha Marcello Cerea ha ac-
cumpli tuot ils dovairs invers il cumün 
da Scuol. Nus eschan cuntaints cha 
quist areal fa darcheu üna parada nor-
mala. Per quist areal vain nus suotta- 
scrit ün contrat cun üna ditta d’immo-
biglias Svizra. Quist contrat düra fin la 
mità da december 2016. Nus sperain 
cha quels hajan la furtüna da chattar 
investuors chi finanzieschan l’hotel. Eu 
discuor uossa explicitamaing be d’ün 
hotel e na d’abitaziuns. Il plü gugent 
surpigliess quista ditta d’immobgilias il 
proget da Marcello Cerea ed eir sia fir-
ma «Travel Charme». Els pisseran per 
ün investur per quist areal.

Che masüras sun planisadas schi stess 
in avegnir darcheu dar invierns cun tem-
peraturas chodas e cun paca naiv?
Schi nu va ad innaiver schi nun eschan 
be nus chi vain difficultats. Otras pen-
dicularas patischan eir da quistas situa-
ziuns ed i para cha quellas han gnü plü 
gronds pissers sco nus. Id es difficil da 
pensar da müdar ad ün turissem da stà. 

Tenor mai füssa eir amo massa bod per 
da quists impissamaints. Però nus pu-
dain sgüra far quist on daplü naiv culs 
indrizs nouvs e quai eir scha nus nu 
vain quist on amo daplü aua. Prossem 
on vaina lura dafatta la pussibiltà da 
sfraidir l’aua chi’d es i’l batschigl a 
Schlivera. E lura es quai tuot ün’otra si-
tuaziun per l’innaiver.

Andri Lansel, president dal cussagl administrativ da las Pendicularas Scuol SA, infuormescha davart l’avegnir dal  
territori da skis Motta Naluns.   fotografia: Annatina Filli

L’on passà vaiva orientà il cussagl admi-
nistrativ davart ün ingrondimaint dal ter-
ritori da skis vers nord. Co as preschain-
ta la situaziun da quist proget?
Il proget vers nord as preschainta actu-
almaing uschea cha nus vain inoltrà 
quist proget pel plan regiunal. Previs 
esa da fabrichar üna s-chabellera dal 
Plan Tiral sülla Fuorcla Champatsch ed 

üna seguonda s-chabellera sülla Fuorcla 
Soèr. Uschè as vessa lura la pussibiltà da 
gnir davant giò da Salaniva e rivar dar-
cheu a Mot da Ri o pro l’Alpetta. Quai 
dess üna pussibiltà per l’uschè nomna-
da runda da Champatsch. Quist es però 
ün proget chi’s po cumanzar in desch 
ons a far las ponderaziuns toccantas.

 (anr/afi)
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Nus tscherchains ün(a)

chanzlist(a) cumünel(a) (pensum 80–100%)
Incumbenzas
– sustgnair il president e las autoriteds cumünelas tar las lavuors directivas
– preparer ed executer las decisiuns da la suprastanza e da la radunanza

cumünela
– scriver protocols e correspundenzas
– scriver las missivas per las radunanzas e las votumaziuns
– survagliaunza generela da l’administraziun cumünela
– schef da persunel
– redacziun fögl ufficiel Spia d’üerdi
– mner l’uffizi sociel
– organisaziun e survagliaunza da las votaziuns e tschernas
– incumbenzo per l’elevaziun da surfatschas purilas

Nus spettains
– scolaziun ed experienzas generelas sül champ administrativ
– cumpetenzas in scrit ed a buocha dal rumauntsch e dal tudas-ch
– sen da respunsabilited, egna iniziativa e flexibilited
– bunas abiliteds da comunicher
– interess generel vi da la politica cumünela

Nus spordschains
– üna plazza varieda cun respunsabilited e lavur independenta
– cundiziuns d’ingaschamaint seguond l’uorden dal persunel chantunel

Entreda in plazza:
Tenor cunvegna

Infuormaziuns:
daun:
Duri Schwenninger, chanzlist, tituler da la plazza fin uossa (081 854 12 40)
Duri Campell, president cumünel (079 222 03 87)

Annunzcha:
L’annunzcha per la plazza culla solita documainta stu gnir inoltreda a la
suprastanza cumünela, Chauntaluf 51, 7525 S-chanf.

Tschaina banadida
Bacharia dals 

20 als 23 october 2016
Uraglias, e cuins 

panzett’ e vantrigls, 
tuot a Sur En creschü, 

che voust dapü! 
Forsa liongias üna bunà 
pür insaja, lur’est beà!

A mezdi e la saira daja 
«trats da bacharia»

Nus ans allegrain da Lur telefon. 
Telefon 081 866 31 37

Bun’appetit giavüscha 
la famiglia Duschletta e’l persunal.

176.807.915

Che reportascha d’utuon
vulais leger?
1. racolta da chastognas in Bergiaglia
2. güdar a far bacharia a chasa
3.  preparaziuns d’inviern da las pendicularas

Decidai svess! La votaziun sün
www.engadinerpost.ch fi nischa als
30 october. La reportascha giavüschada vain 
publichada tanter ils 14 fi n 19 november.

Che reportascha d’utuon

3.  preparaziuns d’inviern da las pendicularas

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Spejel»  Partecipaziun: Fin als 30 october 2016  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi: 
Apparat da 
fotografar

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
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Wir trauern um

Maria Elisabeth Pfeifer 
«Marlies»

2. November 1924 – 17. Oktober 2016

Marlies ist in ihrem Heim in Graz friedlich entschlafen. Sie prägte über Jahrzehnte die 
St. Moritzer Gastronomie mit ihrer unverfälschten, steirischen Küche. Ihre Originalität 
an Herd und Piano wird unzähligen Freunden und Gästen in bester Erinnerung bleiben.

Trauerfamilie Pfeifer, Mariatrost-Graz/A
Felix Schlatter, St. Moritz

Beerdigung am Dienstag, 25. Oktober 2016, 10.30 Uhr auf dem Friedhof Mariatrost Graz

Traueradresse: Familie B. Pfeifer, Hotel Pfeifer, Kirchplatz 9, A-8044 Mariatrost

La morte è la porta verso la luce
alla fine di un percorso diventato faticoso.
 Francesco d’Assisi

Annuncio di morte e ringraziamento

Renato Semadeni-Dolfi
24 giugno 1928 – 16 ottobre 2016

si è addormentato serenamente dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

Lo comunicano commossi:

la moglie: Laura Semadeni-Dolfi

i figli: Renata e Guido Giovanoli-Semadeni
  Fabio e Monica Semadeni-Hofmeister
  Andrea Semadeni

i nipoti: Alfonsa e Peter Wolf-Giovanoli
  Romeo Giovanoli
  Noemi Semadeni e Rino Bricalli

i pronipoti: Arvin e Sam Wolf

Ringraziamo di cuore il dottor Bänninger e tutto il personale dell’Ospedale Casa di cura 
della Bregaglia, il pastore Stefano D’Archino e tutte le persone che ci sono state vicine.

Il funerale é stato celebrato il 19 ottobre a Vicosoprano.

Al posto di doni floreali, si pensi all’Ospedale Casa di cura della Bregaglia,  
IBAN CH94 0077 4130 2390 6200 0.

176.807.913

In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos 
Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt ha-
ben oder aufgewachsen sind. Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der 
EP/PL in kurzen Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen 
Verwandten oder guten Bekannten.
Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief 
an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Foto: Jon Duschletta



Unser Hotel im Oberengadin gehört zu den Historic-Hotels 
und beinhaltet nebst den 16 Zimmern auch eine Stüva mit 
50 Plätzen, eine Terrasse, einen Teesalon sowie einen wun-
derschönen Speisesaal für die Hotelgäste bis 40 Plätzen. 
Unser Haus ist nachhaltig geführt – an einem fast unbe-
rührten Ort mit gastlichem Niveau. Wir haben im Sommer 
und Winter geöffnet.

Unser Restaurant steht der Slow-Food-Bewegung nahe 
und stellt die Freude am Essen in den Mittelpunkt. Wir  
legen Wert auf Bio- und regionale Produkte. Unsere Mit- 
arbeiter/Innen sind freundlich und zuvorkommend.

Zu Ergänzung unseres Teams suchen wir per Anfang  
Dezember 2016 

Betriebsassistent/In   in Jahresstellung

Servicefach-Mitarbeiter/In   Saisonstelle

Sie lieben Ihren Beruf, Sie sind flexibel und belastbar. Sie 
schätzen die Natur und sind ein guter Teamplayer. Ihr neuer 
Arbeitsplatz hat eine einzigartige Aussicht auf die Berg-
welt.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail: 
info@hotelfex.ch

Ranger Security

Ihr zuverlässiger Partner, 
wenn es um die Sicherheit geht

Mitarbeiter/in für 
anspruchsvollen Verkehrsdienst

Der Ranger Security ist seit mehr als zehn Jahren 
ein führendes Unternehmen im Bereich Sicherheits-
dienstleistungen. Wir sind immer auf der Suche nach 
kompetenten Mitarbeitern, die wir in allen sicher-
heitsrelevanten Bereichen einsetzen können.

Anforderungen:
– mind. 20 Jahre
– einwandfreier Straf- und Betreibungsregisterauszug
– gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
– Englischkenntnisse von grossem Vorteil
– gute Umgangsformen
– zuverlässig, flexibel, teamfähig
– Grundausbildung Sicherheitsdienst / Verkehrsdienst 

oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren
– einsatzbereit auch abends, nachts und an  

Wochenenden
– Fahrausweis Kat. B, eigenes Fahrzeug von Vorteil

Wir bieten:
– interessante, abwechslungsreiche Einsätze
– flexibles Teilzeitmodell «try&hire»
– interne Weiterbildungen
– kollegiales, motiviertes Team
– angemessene Entlöhnung / Stundenlohn

Interessiert?
Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail mit Straf- 
und Betreibungsregisterauszug an:

Ranger Security 
Clavadelerstrasse 1 
7270 Davos Platz 
Tel. 081 420 80 58 
Natel 079 738 02 60 
E-Mail: admin@rangersecurity.ch 
www.rangersecurity.ch

R

NGER SECUR I T
YDAVOS

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

Ein Meer aus goldenen Lärchen, perfekt in Szene gesetzt von den
wärmenden Sonnenstrahlen: ab 11 Uhr feiern wir den herbstlichen
Saisonausklang neu mit einem kleinen, lokalen Markt auf 2’456
Metern auf Muottas Muragl. Information und Tischreservation unter
Tel. +41 (0)81 842 82 32. www.mountains.ch/veranstaltungen

23.10.2016: GOLDENER HERBST
AUF MUOTTAS MURAGL.

Sie arbeiten selbstständig und bringen fachliches Können und 
die nötige Portion Leidenschaft für Ihren Beruf mit? 
Dann suchen wir genau Sie!

Coiffeuse (100%)
Eintritt nach Vereinbarung.
Ein junges, aufgestelltes Team freut sich auf Ihre Bewerbung.

Petra Feuerstein
Plazzet 11, 7503 Samedan
078 662 22 63

Die Autorin und Fotografin Susanne Bonaca 
lebte während elf wunderbar intensiven Jahren den 
Traum der Segantini-Hüttenwarte. www.bonaca.ch

Traducziun in rumauntsch puter da Roman Pünchera, Segl.           

Ein tierisches Abenteuer am Berg!

 Filou Chasper & Chatrigna
Die wahre Geschichte einer Katze, die auszog um den Berg 
zu erobern. Filou heisst Lausbub. Chasper und Chatrigna, 
zwei neugierige Murmeltiere machen sich auf dem Weg zu 
diesem rot-weiss gestreiften Bergtiger. 

Neuerscheinung
im Montabella Verlag, 
St. Moritz
Bild- und Erzählband, 
84 Seiten, durchgehend 
mit Fotografien
Format 25 x 19,5 cm, 
Hardcover

Deutsch 
ISBN 978-3-907067-47-5

Puter 
ISBN 978-3-907067-48-2

CHF 29.– / EUR 27.–

Im Buchhandel erhältlich

www.montabella.ch
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Garagenplätze
zu kaufen oder mieten gesucht

in Celerina
Umgebung «Schlarigna Vih»

Costa Immobilien AG Tel. 081 842 76 60
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WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Inserate-Annahme durch  
Telefon 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch

Im Notfall 
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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Stall mit Umschwung



Donnerstag, 20. Oktober 2016   | 13 

Harmonie in Gelb: Nostalgischer Berninabahn-Zug in herbstlicher Farbenpracht bei Morteratsch.   Fotos: Tibert Keller 

Globale Aufmerksamkeit für alte Züge
Spezielle 20-Jahr-Feier der Zugliebhaber des Club 1889

Der Jubliäumsanlass des Club 
1889 am letzten Wochenende 
bescherte dem Oberengadin  
einen beachtlichen Gästeauf-
marsch. Ein Beweis der  
weltweiten Anziehungskraft der 
historischen RhB Züge.

TIBERT KELLER

Zum 20-jährigen Bestehen wagte der 
Club 1889, der historische RhB Fahr-
zeuge restauriert, ein Fest, bei dem so 
viele Nostalgiezüge wie noch nie fah-
ren sollten. Obwohl die regionale 
Tourismusorganisation den Anlass 
nicht bewarb – OK-Präsident Fredy 
Pfister kapitulierte vor deren komple-
xen Anforderungen – fand der Anlass 
weltweite Beachtung. Letztlich pro-
fitierte die ganze Region vom beacht-
lichen Besucheraufmarsch mit gros-
ser Durchmischung von Herkunft 
und Generationen.

Gerade weil das Fest über mehrere 
Tage ging – den Auftakt bildete ein 
Dampfzug vom Freitag – löste dies ei-
ne markante Nachfrage nach Beher-
bergungsplätzen im Oberengadin 
und im Albulatal aus. Zu den Nutz-
niessern zählen sicher auch das Gast-
gewerbe und die Bahn als Zubringer. 
Dies führte am wettermässig prächti-
gen Sonntag zu Spitzenfrequenzen.

Positiv hebt Pfister das En-
gagement seiner Heimatgemeinde 
Samedan und dessen Eventorgani- 
sator Claudio Chiogna hervor. Der 
sagt dazu: «Samedan steht voll hinter 
der RhB und den Oldtimerzügen.» 
Die Gemeinde habe darum diesen 
Anlass in vorbildlicher und vielfälti-

ger Weise unterstützt. Immerhin le-
ben dort viele RhB-Angestellte. Der 
Club 1889 profitiert seinerseits vom 
Goodwill der Bahn, indem sie in der 

Werkstätte historisch wertvolle Lo-
komotiven und Wagen von Schrott-
haufen zu funktionsfähigen Bijous 
verwandeln dürfen. Clubpräsident 
Gian Brüngger hebt die ausdauernde 
Arbeit der meist pensionierten Hand-
werker hervor und freut sich über die 
wichtigen Sponsorbeiträge von Sym-
pathisanten. Am Jubiläumsanlass 
konnten sich Besucher ein Bild der 
Restaurierung ihres 14. Objekts ma-
chen, ein Dritte-Klasse-Personenwa- 
gen der ersten RhB-Generation.

Sechs verschiedene historische 
Zugskompositionen bildeten im Sin-
ne einer Gesamtschau die Haupt-
attraktion des Wochenendes. Je zwei 
pendelten im Stundentakt zwischen 
Samedan und Bergün, Pontresina 
und S-chanf sowie auf der Bernina-
linie bis Ospizio Bernina. Dazu ge-
sellten sich eine Mondscheinfahrt, 

In La Punt begegnen sich die älteste fahrfähige Original-Elektrolok und die Dampflok «Heidi».

zwei Zubringer ab Chur und Land-
quart sowie Touren mit Schnauzen-
Postautos.

Gerade das eingesetzte Roll-
material, das älteste 127-jährig, hatte 
die Strahlkraft, wie Pfister sich aus-
drückt, um so viele Menschen aus 
der ganzen Welt anzulocken. Schon 
im Vorfeld seien Anmeldungen aus 
15 Nationen eingetroffen. So habe 
ein Paar aus Singapur extra dafür Fe-
rien genommen.

Von zahlenden Gästen und Spon-
sorenbeiträgen ist der Club schliess-
lich abhängig, um in erster Linie die 
externen Extrazugskosten wieder 
einzuspielen. Ob dies gelingt, kann 
Pfister zur Zeit noch nicht sagen. 
Doch der erfreuliche Zuspruch und 
die laufend eintreffenden Kom-
plimente sind der Lohn für die im-
mense Arbeit aller Macher, zu denen 

auch 40 am Anlass mitwirkende Frei-
willige zählen.

Bemerkenswert, welche Leistungen 
die vom Club restaurierte Dampflok 
«Heidi» und ihr Begleitteam erbracht 
haben. Sie standen von Donnerstag 
bis Sonntag im Dauereinsatz. 

Eine besondere Besuchergruppe 
bildeten die Bildjäger, die sich ent-
lang der Strecke positionierten. Zwar 
bleibt von vielen die finanzielle 
Clubunterstützung aus. Immerhin 
verbreiten sich die geschossenen 
Aufnahmen wie Trophäen in vielen 
Medien, was die Präsenz der RhB und 
der Region steigert.

http://www.club1889.com/

Generationenübergreifendes Publikum.

Grosser Vorzug der Oldtimer: die Fenster lassen sich – meist über Lederriemen – öffnen.

Mehr Bilder zur Feier gibt es in den  
Fotoalben auf www.engadinerpost.ch



Residenza Rosatsch
Traditional Luxury Living in the Heart of St.Moritz

Costa Immobilien AG
Via Chantun Sur 2

CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 76 60
info@costa-immo.ch
www.costa-immo.ch

VERKAUF
& BERATUNG

O R I G E N 
F E S T I V A L 

C U L T U R A L

O R I G E N . C H

Origen betreibt am Festspielort in Riom das Café Carisch, welches 
neben der Verpflegung der Festivalgäste auch der breiten Öffentlich-
keit zugänglich ist.  
Für den Ausbau der Restauration in der Villa Carisch suchen wir für 
die Wintersaison 2016/17 per Mitte November oder nach Verein-
barung zwei Personen für die Positionen als

Koch & Leitung Restauration (je 80% -100%) 

Aufgaben
Koch: Als Alleinkoch sind Sie verantwortlich für das gesamte 
kulinarische Angbebot im Café sowie an den Aufführungstagen und 
an regulären Abenden an denen das Café geöffnet ist. 

Leitung Restauration: Sie kümmern sich im Service um unsere 
Gäste, planen den Personalbedarf und kümmern sich daneben um 
das ehrwührdige Haus. 

Eine detai l ierte Stel lenbeschreibung sowie weitere 
Informationen f inden Sie unter www.origen.ch

 

 
 
 
 
 

Für die kommende Wintersaison 2016/2017 
 

suchen wir für unsere 
 

 Boutique im Suvretta House, St. Moritz 
 
 

 eine begeisterungsfähige Person als Modeberaterin 
 
 

Sind Sie den Umgang mit internationaler, anspruchsvoller Kundschaft gewohnt, haben 
Sie modisches Flair, Sprachkenntnisse und besitzen Sie die Fähigkeit selbständig zu 

arbeiten? 
 

Dann freuen wir uns, Ihnen mehr über diese Saisonstelle zu berichten. 
 

Senden Sie bitte Ihr CV mit Foto an susan.neidhart@vivaia.ch oder VIVAIA AG, 
Augustinergasse 15, 8001 Zürich  www.vivaia.ch 

 

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Was es zum Leben braucht und mehr, finden Sie 
bei uns: Antikes, Praktisches, Modernes, Kitsch, 

Ausgefallenes und Dinge, die man vielleicht nicht 
unbedingt braucht, sich aber schon lange wünscht!

Aktuell zur Jahreszeit: 
Rechauds für Fondue und Raclette und das 

passende Geschirr dazu

Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!  
Jeden Donnerstag Abendverkauf bis 20.00 Uhr.

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch,  
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78
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Hotel Primula Champfèr

Bierfest
Freitag/Samstag, 

21./22. Oktober, ab 19.00 Uhr

Weissbier vom Fass, 
Weisswürstl, Brezel

Ab 21.00 Uhr Tanz und 
Stimmung mit Silvio

Der City Treff ist 
in der Zwischensaison geöffnet 

von Dienstag bis Samstag, 
ab 17.00 Uhr

176.807.721
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Kontaktlinsen – günstig und
sicher online bestellen

Samedan

möblierte 2½-Zimmer- 
Wohnung, 85 m2

Schöne Wohnung mit Arven- 
decken und Sgraffiti, grosses 
Wohnzimmer, Arvenküche, 

DU/WC, Schlafzimmer.
In Jahresmiete, frei ab sofort, 

Miete Fr. 1500.– / 200.– 
Anfragen an Tel. 081 851 04 40, 

www.hbodmer.ch

Ganzjährig zu vermieten 
ab sofort oder nach Übereinkunft 
3½-Zimmer-Wohnung (auch als Ferienwohnung) 
an sonniger Lage an der Via Chavallera, St. Moritz. 
Mit Balkon, Massivholztüren, pflegeleichte Plattenbö-
den, Bad mit Dusche. Küche mit Backofen-Steamer 
Kombination und Glaskeramik. Einbauschränken und 
indirekte Beleuchtung in Küche, Wohnraum und Bad. 
PP, auf Wunsch Garagenplatz in Einstellhalle.  
Miete: Fr. 2300.— inkl. Nebenkosten. 
Auskunft Tel. 079 222 01 57 
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Zu vermieten per sofort in Sils-Maria: 
In Haus an schönster Lage mit Blick auf 
Silvaplanersee

2½-Zimmer-Wohnung
Komplett eingerichtete und frisch reno- 
vierte Souterrain-Wohnung (70m2) mit 
Gartensitzplatz. Ein Parkplatz inklusive. 
Miete Fr. 1500.– exkl. NK, Tel. 078 605 51 61
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FEX / Sils-Maria 
Im autofreien Fex-Vaüglia ab 
1. Dezember ganzjährig auch als 
Zweitwohnung zu vermieten.

2½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen. Miete Fr. 1350.– 
exkl. NK (Garagenplatz möglich). 
Tel. 081 838 44 44

Maiensäss oder Hütte
von einheimischer Fam. zu mieten 
gesucht (Raum Ardez bis Martina).
R 012-289807, an Publicitas SA, 
Postfach 1280, 1707 Fribourg

In Zuoz im oberen Dorfteil per sofort zu vermieten  
eine

3-Zimmer-Wohnung
2010 komplett renoviert.  
Gartensitzplatz und Garagenplatz inkl. 
Fr. 1650.– inkl., Heizung separat.

W 012-290082, an Publicitas S.A., Postfach 1280, 
1701 Fribourg

012.290.082

Im Zentrum von St. Moritz Dorf an bevorzugter Lage in 
der Fussgängerzone gelegen:  

Büro-Räumlichkeiten auf ca. 90m2 

im Erdgeschoss zu vermieten 
verfügbar ab sofort oder nach Vereinbarung 

an solventen Dauermieter 
Ortsüblicher Preis auf Anfrage  

Chiffre R 176-807908, an Publicitas S.A.,  
Postfach 1280, 1701 Fribourg 

Metzgete
vom 20. bis 23. Oktober 2016

Öhrli, Schwänzli, Speck und Haxen, 
alles in Sur En gewachsen.  

Auch die Würste sind ein Schmaus, 
am besten du probierst es aus.

An diesen Tagen servieren wir 
Ihnen mittags und abends  

«Metzgete-Gerichte»

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
Telefon 081 866 31 37

En Guete wünscht 
Familie Duschletta und 

Mitarbeiter/-innen
176.807.914

Grosser AltgoldGrosser AltgoldGrosser AltgoldGrosser Altgold----AnkaufAnkaufAnkaufAnkauf
Schmuck, Münzen aller Art etc. Silber 925 - 800
Herren-Armbanduhren Gold & Stahl, alle Marken
Frau C. M. Wyss, Tel. 077 477 92 45, Barzahlung

HotelHotelHotelHotel SonneSonneSonneSonne, St. Moritz, St. Moritz, St. Moritz, St. Moritz
(Seminarraum, Via Sela 11)
Freitag,Freitag,Freitag,Freitag, 28. Oktober 201628. Oktober 201628. Oktober 201628. Oktober 2016,,,, 10.00 –17.00 Uhr

Entscheiden Sie selbst!
Das Voting auf www.engadinerpost.ch 
endet am 30. Oktober.
Die Wunschreportage erscheint in der 
Woche vom 14. bis 19. November.

Welche Herbstreportage
wollen Sie lesen?
1. Kastanienernte im Bergell
2. Mithilfe bei einer Hausmetzgete 
3. Wintervorbereitungen Bergbahnen3. Wintervorbereitungen Bergbahnen
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Inserate-Annahme durch  
Telefon 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch

Das Inserat ist  
überall zur Stelle.
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Kompromissloser Einsatz für die Kunst
Der Kunstraum Riss setzt ab 2017 Jahresausstellungen mit Petersburger Hängung um

Mitten im Dorfkern von Samedan 
präsentieren Marcel Koller und 
Hansjürg Buob seit vielen Jahren 
zeitgenössische Kunst. Ihr 
«Kunstraum Riss» ist ein eigent-
licher kreativer Kraftort. Und 
dem einheimischen Power-Duo 
gehen die Ideen nicht aus.

MARIE-CLAIRE JUR

Der Kunstraum Riss in Samedan ist kei-
ne schillernde Galerie und schon gar 
keine, die laut auf sich aufmerksam 
macht. Aber in der Schweizer Kunst-
szene und darüber hinaus ist dieser Na-
me und Ort ein Begriff. Seit nunmehr 
30 Jahren engagieren sich die Ober-
engadiner Marcel Koller und Hansjürg 
Buob für das engagierte Schaffen ein-
heimischer wie auswärtiger Künstler 
und Künstlerinnen und bieten diesen 
eine Plattform. Jenseits von Kon-
ventionen und dem sogenannten Zeit-
geist präsentieren sie zeitgenössische 
Kunst abseits des Mainstreams, solche, 
die ihnen ins Konzept passt. «Uns war 
aber immer auch der Künstler als 
Mensch wichtig», betont Hansjürg Bu-
ob, wenn er von den Auswahlkriterien 
spricht. «Entweder es stimmt die Che-
mie oder eben nicht, und dann lassen 
wir es lieber sein.»

Unkonventionell und unabhängig 
wollen die Ausstellungsmacher sein. 
Bis auf den heutigen Tat. Deshalb kam 
für die unzähligen Ausstellungen, die 
sie in all den Jahren organisiert haben, 
im Schnitt vier pro Jahr, auch nie eine 
Fremdfinanzierung in Frage. Sponso-
ren? Ein Fremdwort für Buob und Kol-
ler. «Auch wenn der Kunstraum an-
fänglich noch Kunstgalerie hiess, 
waren wir nie kommerziell orientiert. 
Wir haben nie Handel mit Kunst betrie-
ben. Es ging uns immer um die Sache, 
um die Auseinandersetzung mit Kunst, 
mit dem Werk eines bestimmten Künst-
lers, einer Künstlerin», sagt Marcel Kol-
ler.

Lang ist die Liste der Kunst-
schaffenden, welche die Ausstellungs-
plattform in der vormaligen Dorfbäcke-
rei von Samedan genutzt haben: Zwei 
Stockwerke in einem historischen Ge-

bäude des 16. Jahrhunderts, vor ei-
nigen Jahren kam ein Teil des Ober-
geschosses, in welchem Koller sein 
Architekturbüro eingerichtet hat, dazu. 
Der Maler Bruno Ritter war 1992 einer 
der ersten, die im Kunstraum Riss aus-
stellten, aber auch weitere einhei-
mische Künstler wie Jacques Guidon, 
Piero del Bondio, Gisela Gredig, Han-
nes Gruber, Gian Andri Albertini oder 
Sax präsentierten hier immer wieder 
ihr aktuelles Schaffen. Noch im Eröff-
nungsjahr waren die Karikaturisten des 
Nebelspalters zu Gast, 1993 wurden Fo-
tografien von Alberto Giacometti prä-
sentiert, in Zusammenarbeit mit der 
Schweizer Stiftung für Fotografie. Nicht 
nur Begegnungen mit Gemälden, 
Zeichnungen und Skulpturen er-
möglichte der Kunstraum Riss. Offen 
für alles und neugierig in Bezug auf an-
dere Formen der Kreativität, öffnete das 
Riss-Duo seine Lokalität bald für kreati-
ve Kurse und diverse Veranstaltungen 
wie Konzerte, Performances sowie Ka-
barett- und Theateraufführungen. Die-
ses langjährige nebenberufliche En-
gagement hat dem Riss-Duo viele 
Erlebnisse, Freundschaften mit Kunst-
schaffenden und ein treues Stamm-
publikum beschert.

St. Moritzer Zeit
Doch angefangen hat die Arbeit des 
Power-Duos, als sich die beiden 1986 
im St. Moritzer Kings Club kennen-
lernten und wenig später mit anderen 
jungen Männern, die in ihrer Freizeit 
was auf die Beine stellen wollten, die 
erste Video-Gruppe im Engadin bilde-
ten. Zusammen mit dem Fotografen 
Helmut Eberhöfer folgten bald die ers-
ten Kunstausstellungen auf kleinstem 
Raum, in Eberhöfers Fotostudio an der 
Via Maistra. Nach einigen Jahren dann 
die Übersiedelung nach Samedan mit 
der Einrichtung eines grosszügigen 
Ausstellungsraums mitten im Dorf-
kern. Anfang Juli 1992 fand die Eröff-
nungsausstellung statt: Es war die Ge-
burtsstunde des Kunstraumes Riss. 

Neu mit Jahresausstellungen
Kunstmüde sind die beiden noch 
nicht. Ganz im Gegenteil: Nach 30 Jah-
ren finden sie es aber an der Zeit, wieder 
etwas Neues zu probieren, ein ei-

gentlicher Strategiewechsel ist für 2017 
angesagt. Ab Februar sollen im Kunst-
raum Riss Jahresausstellungen statt-
finden und zwar nach dem Konzept der 
«Petersburger Hängung». Zwölf Aus-
stellungswände (gelochte Sperrholz-
wände) werden im Unter- und Erd-
geschoss Kunstschaffenden zur 
Verfügung stehen, die eingeladen sind, 
diese Wände nach Belieben zu nutzen. 
«Ob sie jetzt nur ein einziges Werk aus-
stellen wollen oder gleich ihre ganze 
Wand vollpflastern, bleibt ihnen über-
lassen», sagt Koller. Doch die Petersbur-
ger Hängung, in Anlehnung an das im 
St. Petersburger Eremitage-Museum 
praktizierte Konzept, sieht eigentlich 
vor, Gemälde eng zu hängen. Und zwar 
über-, unter- und nebeneinander ge-
reiht, bis zur Decke. Die Kunst-
schaffenden sollen sich jeweils für ein 
ganzes Jahr einmieten können. «Auch 
für uns ist das ein Experiment, aber wir 
glauben, dass es funktionieren wird», 
sagt Buob. «Bisher gaben wir das Motto 
vor, luden die Kunstschaffenden ein 
und bestimmten auch die Hängung. 
Das entspricht einem eher musealen 
Konzept», erklärt Koller. «Künftig mi-
schen wir uns nicht mehr direkt ein, 
die Künstler sind frei», sagt er und fügt 
hinzu: «Mit dem neuen Konzept heben 
wir uns klar von dem ab, was die Gale-
rien im Engadin machen.» «Das ganze 
darf ruhig auch etwas chaotisch sein», 
meint Buob. Dass sich für die zwölf 
Wände nicht genug Kunstschaffende 
finden lassen, befürchtet das Riss-Duo 
nicht. «Ich denke, dass eher das Gegen-
teil eintreten wird, dass wir nämlich 
nicht alle Interessenten aufnehmen 
können», sagt Buob.

Marcel Koller (links) und Hansjürg Buob auf dem Treppenaufgang zum Kunstraum Riss. In der gleichen Pose, in  
welcher sie sich 1992, zusammen mit Helmut Eberhöfer, zur Eröffnungsausstellung präsentierten.

www.riss.ws

Bruno Ritters Werk war mehrfach im Kunstraum Riss zu sehen.

Gisela Gredig war 2003 mit Objekten im Kunstraum Riss präsent. Jacques Guidon stellte im Kunstraum Riss aus.  Fotos: Maire-Claire Jur
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www.tour-de-ski.ch

FIS Tour de Ski Val Müstair | 31.12.16 & 1.1.17
Neu: Zwei Etappen zum Tour-Auftakt im Val Müstair

Donatoren und Gönner gesucht.
Werden Sie Gönner der   
Tour de Ski im Val Müstair!
Die rechtliche Basis für die  
Tour de Ski Sprintetappe im   
Val Müstair und weitere  
Lang laufrennen bildet der  
2012 gegründete Verein  
«Tour  de Ski Val Müstair».

Dieser sucht jetzt Donatoren  und Gönner, die mit 
ihrem Engagement die Langlaufrennen ermöglichen 
wollen. Jeder Beitrag zählt und hilft. Firmen wie auch 
Einzelpersonen wählen als Gönner unter mehreren 
Beitragsformen mit entsprechenden Gegenleistungen.

Weitere Informationen
Generalsekretariat Tour de Ski Val Müstair 
 Chasa Cumünala, 7532 Tschierv  
Tel. +41 (0)81 861 88 40 | Fax +41 (0)81 850 36 90 
 info@tour-de-ski.ch | www.tour-de-ski.ch

An Silvester und Neujahr 2016/17 wird das Val 
Müstair erneut zum Weltzentrum des Langlaufsports. 
Zum dritten Mal steht der Schweizer Tour de Ski  
Pionier im Rennkalender der FIS. 
Allerdings zum ersten Mal als Auftaktsort der Tour de 
Ski und erstmals gleich mit zwei Etappen in Tschierv. 
Diese Weiterentwicklung bestätigt die Event-Kompe-
tenz der Region und stellt eine grosse Chance für das 
kleine Tal im Südosten Graubündens dar.

La «Tour de Ski» cumainza in Val Müstair! 
Die erstmalige Austragung zweier Etappen zum Tour-
start birgt aber auch neue Herausforderungen für die 
Organisatoren. So rechnet das Organisationskomitee 
je nach Schneeverhältnissen mit einer früheren An-
kunft und einer längeren Aufenthaltsdauer des Trosses 
im Val Müstair. Zudem kommt erstmals nebst der 
Sprintstrecke auch eine Langstrecke zum Einsatz. Dies 
wirkt sich sehr stark auf die Planung der Besucher- 
ströme an den Renntagen sowie auf die Beschneiung 
und Loipenpräparation aus.

Auch diese Tour de Ski steht und fällt mit der lokalen 
und regionalen Unterstützung und dem grossen Ein-
satz aller Beteiligten. 

Das OK sieht im Grossanlass für die kleine Region Val 
Müstair die Chance, auf internationaler Ebene Grösse 
zu zeigen und bedankt sich schon jetzt für die tatkräf-
tige Unterstützung.

Werden Sie Voluntari und wirken Sie mit!
Nutzen Sie die Chance, an diesem Top-Event nicht 
bloss dabei zu sein, sondern selbst mitwirken zu 
können und die Austragung überhaupt erst möglich 
zu machen - Werden Sie Voluntari und stemmen Sie 
gemeinsam mit uns den grössten Anlass in der gan-
zen Region!
Anmeldungen für zahlreiche Aufgaben und  
unterschiedliche Daten sind online auf  
www.tour-de-ski.ch/voluntaris möglich. Als Dank für 
das Engagement gibt es wieder ein exklusives 
Helfer-Geschenk. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe.

Der Weltanlass startet erstmals in Tschierv. Die beiden Lokalmatadoren Gianluca & Dario Cologna © Sven Thomann | blick.ch

Alle Infos zur FIS Tour de Ski  

unter www.tour-de-ski.ch

SWISS QUALITY FLOORSCH-7536 Sta. Maria flico@bluewin.ch
Tel. +41 81 850 39 39 fliriconrad.ch

FLIRI & CONRAD

Electro SA

HauptsponsorenHomepage Partner

kult. kultur. hochkultur.

Di, 1. November Sturm und Tanz 20.30 Uhr
Laudinella	 Das	Ensemble	van	der	Waals	spielt	Werke	von	Boccherini,	
	 Stravinskij	bis	hin	zu	zeitgenössischen	Komponisten	wie	
	 Martin	Jaggi.	Eintritt	frei.

Fr, 4. November Ü70 – Allerneuste Engadiner Literatur 20.30 Uhr
Laudinella	 Werkstattlesung	mit	den	Sieger	und	Siegerinnen	des	internatio-	
	 nalen	Schreibwettbewerbs	«Ü70».	Moderation:	Richard	Reich.	
	 Eintritt	frei.

Di, 8. November Workshop: Knigge ist in 10.00 Uhr
Laudinella	 Sie	lernen	auf	lockere,	unterhaltsame	und	interessante	Art	und	
	 Weise	den	modernen	Knigge	und	zeitgemässe	Umgangsformen	
	 kennen.	Kursgebühr:	CHF	420.–	inkl.	Apéro	und	Mittagessen

So, 20. November Beethoven pur 17.00 Uhr
Laudinella	 Kamilla	Schatz	(Violine)	und	Benjamin	Engeli	(Klavier)	spielen	
	 Beethoven-Sonaten.	Eintritt	frei.

Mi, 30. November Premiere: «Mumien» 20.00 Uhr
Reine	Victoria	 Komödie	in	fünf	Akten	von	Martin	Suter.	Eintritt:		
	 CHF	30.–	/25.–	/20.–	Weitere	Infos:	www.theater-stmoritz.ch

Herzlich	willkommen!

Mehr:	www.laudinella.ch 
Ticketreservation:	T	+41	81	836	06	02	oder	kultur@laudinella.ch

VORTRAG

SCHULTERAR
THROSE –

WAS KÖNNEN WIR VOM

KÜNSTLICH
EN GELENK ERWARTEN?

Dr. med. Holge
r Durchh

olz, Chef
arzt Klini

k Gut

Forum Paracelsu
s, St. Moritz

Mittwoch,
26. Oktob

er 2016

19.00 - 20
.30 Uhr

Apéro

KOMPETENT
UND GEMEINSAM

FÜR LEBENSQ
UALITÄT

www.p dgr.ch
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Via Palüd 1
7500 St.Moritz
T +41 81 833 35 92
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch

Für Sie
vor Ort.

Ihr Spezialist:

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
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Gültig bis 22.10.2016 solange Vorrat

Kaki Persimon, Spanien, Packung à 4 Stück (1 Stück = –.90)

Trauben UVA Italia (ohne Bio und Coop Primagusto),
Italien, per kg

Gültig bis 22.10.2016 

Trauben UVA Italia (ohne Bio und Coop Primagusto), 

Roland Orvita Tomate-Basilikum, Megapack,
4 × 165 g (100 g = 1.28)

Wernli Jura Waffeln Original, 4 × 250 g,
Multipack (100 g = –.80)

Tempo Papiertaschentücher Classic, 42 × 10 Stück

Coop Jubilor, Bohnen, Fairtrade Max Havelaar,
4 × 500 g (100 g = –.83)

Coop Lammnierstück, Australien/Neuseeland/Irland/Grossbritannien, in Selbstbedienung, ca. 200 g

50%
per kg

9.50
statt 19.–

30%
2.60
statt 3.75

Coop Pouletbrust, Österreich/Slowenien/Ungarn, STS, in Selbstbedienung, ca. 900 g

29%
per 100 g

3.80
statt 5.40

Wernli Jura Waffeln Original, 4 × 250 g, 

37%
7.95
statt 12.80

Tempo Papiertaschentücher Classic, 42 × 10 Stück

40%
6.20
statt 10.35

40%
16.65
statt 27.80

Roland Orvita Tomate-Basilikum, Megapack, 

40%
8.40
statt 14.–

Kaki Persimon, Spanien, Packung à 4 Stück (1 Stück = –.90) 

Trauben UVA Italia (ohne Bio und Coop Primagusto), Trauben UVA Italia (ohne Bio und Coop Primagusto), 

40%
3.60
statt 6.–

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6, 7500 St. Moritz
T 081 837 90 60, stmoritz@mobiliar.ch

Agentur Scuol
Stradun 400, 7550 Scuol
T 081 864 96 97mobiliar.ch

Wir sind für Sie da im
Unterengadin, Val Müstair
und Samnaun.
Jon Cantieni, Gian-Marco Albertin, Dumeng Clavuot
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Fit durch den Winter !

Ein abwechslungsreicher Mix aus Kraft- und  
Koordinationstraining aber auch Übungen für 
Rumpfstabilität und Haltung sind die Schwer-
punkte in diesem Kurs 

Functional Training
mit Frank Holfeld, dipl. Sport-Physiotherapeut 

Einmal wöchentlich (8 Mal) wird in Kleingruppen 
trainiert.

Ort:  Physiotherapie  
 Spital Oberengadin, Samedan

Datum: Gruppe A jeweils Montags  
 ab 7. November 2016, 18.45 Uhr

 Gruppe B jeweils Donnerstags  
 ab 10. November 2016, 18.45 Uhr

Kosten: 150.–

Anmeldung: Physiotherapie,  
 Spital Oberengadin Samedan 
 Tel. 081 851 85 11 
 E-Mail: holfeld.frank@spital.net

Anmeldeschluss: 1. November 2016

Spital Oberengadin 
Via Nouva 3 
CH-7503 Samedan 
Tel. 081 851 81 11 
Fax 081 851 85 05 
www.spital-oberengadin.ch

Direkter Draht zum Probeabonnement:

081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina
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Lokale Produkte: Bodenständige Exklusivität
Kurt Röösli: «Die regionalen Produkte der Bauern von hier sind qualitativ unschlagbar»

Der hochgelobte Koch und zu-
gleich so unprätentiöse Kurt  
Röösli kam zu einem Koch- 
Intermezzo anlässlich des Ber-
geller Kastanienfestivals nach 
Soglio ins Hotel Palazzo Salis. 
Mitten in den Kochvorbereitun-
gen gaben er und Gastgeberin 
Monika Müller der EP/PL  
ein Interview.

BIRGIT EISENHUT

Engadiner Post: Sie sind ja lange Koch 
im Waldhaus Sils gewesen und jetzt, wie 
bekannt, im Unterland tätig. Wie ist 
denn dieser gemeinsame heutige Abend 
zustande gekommen?
Kurt Röösli: Ich konnte ziemlich 
schnell Ja sagen, als mich Monika da-
nach fragte, ob ich für diesen Abend 
heute kochen wollte. Es liess sich mit 
meiner neuen Tätigkeit in der Stiftung 
Wagerenhof Uster vereinbaren. Meine 
Bindung zum Engadin und auch zum 
Bergell ist ungebrochen, ich bin ja jahr-
zehntelang hier zu Hause gewesen. 

«Ich kaufe ganze Tiere 
und verwerte alles »

Monika und ich kennen uns zwar noch 
nicht sehr lange. Allein die einzigartige 
Qualität und Regionalität der Produkte, 
die ich hier oben für meine Küche ver-
wenden kann, schon dafür komme ich 
jederzeit gerne wieder her. Monika und 
ich kennen fast jeden Kastanienbauern 
und die meisten anderen Bauern in der 
Region. Es ist einfach toll, dass wir als 
Abnehmer so direkten Kontakt mit den 
Menschen haben, deren Produkte wir 
hier verarbeiten dürfen. 

Monika Müller: Ich hatte für das Ber-
geller Kastanienfestival zugesagt, dass 
ich diesen Abend ausrichten werde. Bei 
der Überlegung, wie wir diesen Abend 
kulinarisch gestalten könnten, ist mir 
natürlich sofort Kurt eingefallen. Weil 
wir beide Produkte aus der Region an-
bieten und verwenden wollen. Ich kau-
fe zum Beispiel ganze Tiere und ver-
werte alles vom Tier. 

Dann teilen Sie quasi die gleiche Art von 
Philosophie in der Küche?
Röösli: Ja, so ist es. Beide Seiten, das 
heisst, die Bauern dort und wir hier, 
beide Seiten arbeiten mit Herzblut. 

«Die Bauern sind stolz 
auf ihre schönen, 
gesunden Tiere»

Die Bauern, ob sie nun Ziegen haben, 
Kühe oder auch Jagdwild, das sie anbie-

ten können, sind stolz auf ihre schö-
nen, gesunden Tiere, die nur hier in der 
Region leben und aufwachsen. Es ist so, 
dass nicht du anrufst und sagst, ich 
möchte dieses oder jenes Fleisch, son-
dern es ist umgekehrt. Die Bauern sa-
gen dir: Ich habe heute zwei Lämmer. 
Willst du sie? Allein das zeigt, welches 
Vertrauensverhältnis zwischen dir als 
Weiterverarbeiter und dem Bauern als 
Erzeuger oder Lieferanten besteht. 
Wenn er nicht von dir und deiner 
Wertschätzung überzeugt ist, die du 
seinem Tier oder seinen Produkten 
entgegenbringst, würde er sie dir nicht 
anbieten. Daran lässt sich Güte und Ex-
klusivität auf beiden Seiten messen. 

«Marroni aus dem 
Bergell sind  

europaweit die Besten»

Solches Fleisch bekommst du nur hier. 
Es wird nicht exportiert. So ist es mit 
auch mit den Kastanienbauern. Sie 
sind die Chefs. Wenn ich die Kastanien 
aus Südtirol mit denen hier vergleiche: 
Die Südtiroler sind zwar viel grösser, 
aber mehlig und ohne Geschmack. Die 
Marroni aus dem Bergell sind eu-
ropaweit die besten. Sie sind zwar klei-
ner, aber süss und haben diesen typi-
schen Kastaniengeschmack.

Ist das wirklich so? Kann ich nicht zum 
Beispiel im Berliner Luxuskaufhaus Ka-
DeWe, wo ich alle saisonalen Luxusle-
bensmittel der Welt kaufen kann, Ber-
geller Marroni oder Ziegenkäse 
bekommen?
Röösli: Nein, das ist so wie mit dem 
Schweizer Wein. Von der gesamten Pro-
duktion Schweizer Weine werden nur 
drei Prozent ins Ausland exportiert. 
Das heisst, die Schweizer und die Gäste 
aus aller Welt, die hier Urlaub machen, 
trinken den Wein vor Ort.

Weil es interessiert – woher kennen Sie 
beide sich denn eigentlich?
Röösli: Aus meiner vorherigen Zeit im 
Waldhaus Sils.

«Den Schritt nach 
Soglio haben wir mit 
grosser Freute getan»

Müller: Ja, mein Mann Christian – er ist 
ursprünglich Innenarchitekt und Foto-
graf – war für eine Auftragsarbeit als 
Food-Fotograf im Waldhaus Sils. Dort 
sind er und Kurt sich begegnet. So ha-
ben beide praktisch «zueinander-
gefunden». Damals, so vor ca. 10 Jah-
ren dachten wir schon, dass wir gerne 
fest ins Engadin und ins Bergell kom-
men würden, um einen Hotelbetrieb zu 
übernehmen. Zu Besuch waren wir bis 
dahin schon oft, wo wir noch in Basel 
arbeiteten. Über die Jahre hat sich aus 

Gleichgesinntheit eine schöne Freund-
schaft entwickelt. Über Ecken erfuhren 
wir dann, dass das Palazzo Salis einen 
Nachfolger sucht. Das war unsere 
Chance. Den Schritt hierher nach So-
glio haben wir mit grosser Freude ge-
tan.

Das war ja praktisch Fügung. Und in der 
Küche haben Sie das Sagen als Chef de 
Cuisine, Frau Müller? 
Müller: Ich habe die Funktion der 
Küchenleitung. Wir arbeiten und 
verstehen uns funktionsbezogen, 
weil jeder im Team eine bestimmte 
Aufgabe hat. Und wir alle sind ein 
grosses Ganzes. Dahinter steht auch 
eine ganzheitliche Unternehmens-
philosophie. Jeder macht das, was er 
macht, von Herzen gerne. Das soll 
man spüren.

Das ist auch an der schön gedeckten Ta-
fel für heute Abend spürbar.
Müller: In meinem Beruf als Hauswirt-
schaftliche Betriebsleiterin habe ich 
überall Einblicke gehabt. Aus dieser 
Ecke kommt mein Zugang zur Gas-
tronomie. Mein Mann kümmert sich 
um das operative Geschäft. Wir wollen 
überall Authentizität, Nachhaltigkeit 
und den Lokalitätsbezug leben. 

Worüber im Interview nur spekuliert werden konnte, hat sich am Abend bewahrheitet. Das kulinarische Vergnügen 
und Geselligkeit wie bei König Arturs Tafelrunde steht den Gästen ins Gesicht geschrieben. Foto: Christian Speck

Röösli: Und die Kreativität kommt da-
bei auf keinen Fall zu kurz. Wir pro-
bieren gerne Neues mit allem, was die 
Region hergibt. 

«Die Kreativität 
kommt auf keinen 

Fall zu kurz»

Wenn es ankommt und spätestens 
dann, wenn es die anderen nach-
machen, ist unser Ziel erreicht und wir 
begeben uns erneut auf die Reise nach 
neuen Kreationen. Zum Beispiel salzen 
wir heute mit einem Steinpilzsalz.

Mit einem Steinpilzsalz?
Röösli: Ja, Sie können Salz alle mögli-
chen Geschmacksrichtungen geben.

«Mit Salz lässt sich 
fantastisch  

experimentieren»

 Mit Vanille zum Beispiel, oder mit 
Schokolade. Sie geben dem Salz einfach 

die entsprechenden Ingredienzien zu. 
Mit Salz lässt sich fantastisch ex-
perimentieren. 

Wenn ich die sehr appetitanregende Me-
nufolge für heute Abend lese, komme 
ich mit den Begriffen ins Schleudern. Sa-
lametti mit marinierter Mascarplin, da-
nach Lammpolpette mit Curry, weiter ge-
schmorte Bäggli vom Vitellone mit eben 
jenem Steinpilzsalz … erklären Sie mir, 
was das alles ist?
Müller (lächelt): Also, Salametti sind 
kleine luftgetrocknete Salami, die die 
Jäger gerne als Snack mit auf die Jagd 
nehmen. Mascarplin ist ein junger, 
zarter Ziegenkäse, den wir mit einem 
feinen Olivenöl beträufeln.

Röösli (lächelt genauso): Und Vitellone 
sind Kälber, die in Mutter-Kuh-
Haltung gehalten wurden und ge- 
rade so von der Muttermilch «abge-
nabelt» sind, dann aber auch Gras oder 
Heu gefressen haben, ihre Backen ha-
ben schon einen kräftigen Geschmack 
...
Müller: Wir sind schon einige Zeit kom-
plett ausgebucht …

Röösli: … und freuen uns sehr auf die-
sen Abend ...

EP / PL

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital oder Telefon 081 837 90 80

Neu können Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac lesen.  
Unsere Printausgabe ist deswegen aber noch lange nicht aus der Mode! Mit unserem  
Kombi-Abo lesen Sie die EP/PL wie es Ihnen gerade passt! 



WETTERLAGE

Das Wetter an der Alpnsüdseite bessert sich nachhaltig, während es an 
der Alpennordseite noch wechselhaft bleibt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Zunehmend sonnig – herbstlich kühl! Der Tag startet mit schwachen 
Störungsresten. Dabei klingt letzter Niederschlag rasch ab und die Wol-
ken lockern auf. Vor allem im Bergell und Puschlav sollte es meist unge-
trübten Sonnenschein geben. Aber auch im Engadin setzt sich die Son-
ne durch. Grössere Wolken halten sich noch am Nordrand des Engadins 
und dabei vor allem gegen das Unterengadin zu. Trotz des freundlichen 
und wiederholt sonnigen Wetterverlaufs bleibt es zumeist sehr kühl. Le-
diglich dort, wo sich in den Südtälern lebhafter Nordwind durchsetzen 
kann, wird es deutlich milder.

BERGWETTER

Am frühen Vormittag bedecken überall Wolken den Himmel. Aber schon 
bald setzt sich in den Bergen südlich des Inn bei lebhaftem Nordwind 
auf den Gipfeln strahlender Sonnenschein durch. An der Grenze zu 
Nord- und Mittelbünden halten sich hingegen noch am hartnäckigsten 
ein paar Wolken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
3°/7°

Zernez
2°/5°

Sta. Maria
3°/6°

St. Moritz
–2°/2°

Poschiavo
8°/12°

Castasegna
12°/17°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)   5°
Corvatsch (3315 m) – 6° Buffalora (1970 m) – 2°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m)  1°

Welche Herbstreportage wollen Sie lesen?
Auf www.engadinerpost.ch können Sie für die Wunschreportage abstimmen

Sie wählen, wir schreiben:  
Entweder über die Kastanien- 
verarbeitung im Bergell, über  
eine Engadiner Hausmetzgete 
oder über die Vorbereitungen  
der Bergbahnen auf die  
kommende Wintersaison. Die 
Entscheidung liegt bei Ihnen. 

NICOLO BASS

Die Journalistinnen und Journalisten 
der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
wägen Woche für Woche ab, welches 
Thema die Leser interessieren könn-
te. Nun können Sie wiederum selbst 
entscheiden: Seit zwei Jahren lässt die 
Redaktion mit der Wunschreportage 
viermal jährlich, immer den Jahres-
zeiten angepasst, die Leserschaft über 
die Themenwahl entscheiden. An-
schliessend recherchieren die Redak-
torinnen und Redaktoren für Sie und 
veröffentlichen das entsprechende 
Wunschthema als grosse Reportage. 
Für die Herbstreportage stehen wie-
derum drei Themen zur Auswahl:  
Die Kastanienernte und die Weiter-
verarbeitung der Kastanien 
im Bergell, die Mithilfe bei 
einer traditionellen Haus-
metzgete im Engadin und  
die Vorbereitungen der 
Bergbahnen auf die kom-
mende Wintersaison. 

Kastanienernte 
Die Kastanienern- 
te im Bergell hat die  
Redaktion der «Engadiner Post/Posta 
Ladina» in den letzten Wochen stark 
beschäftigt. Das jährliche Kastanien-
festival im Bergell ist attraktiv für 
Gäste und Einheimische. Doch was 

passiert aber mit den 
leckeren und gesun-
den Früchten nach 

der Ernte? Wie werden 
die Kastanien weiter-

verarbeitet und zum 
Verkauf angeboten? Wuss-

ten Sie schon, dass die Kastanien 
vor dem Verkauf geräuchert wer-
den? Falls Sie die Weiterverar- 
beitung der Kastanien interessiert, 

müssen Sie unbedingt für dieses 
Herbstthema abstimmen. 

Früher wurde in vielen Famili- 
en und diversen Haushal- 
ten eine Hausmetzgete 
durchgeführt. Diese Tra-
dition hat in eini- 
gen Engadiner Familien 
zwar noch überlebt, 
doch die verschiednen 
Anforderungen sind 
strenger gewor-
den, ins-
besondere 
dann, wenn 

Wählen Sie Ihre Wunschreportage auf www.engadinerpost.ch.   Illustration: EP/PL

die Produkte zum Verkauf angeboten 
werden. Wie wird ein Schwein genau  
 verwertet? Wie wer-

den Würste pro-
duziert? Und was 
bleibt denn über-
haupt noch übrig? 
Falls Sie sich für 

dieses Thema ent-
scheiden, wird ein 

Redaktor der EP/
PL bei einer Hausmetz-

gete im Engadin mithelfen und 

versuchen, die entsprechenden Fra-
gen zu beantworten. 

 Bergbahnen
Die Herbstzeit ist für viele Betriebe 
auch die Vorwintersaisonzeit. So zum 
Beispiel für die zahlreichen Berg-
bahnen im Engadin. Welche Vor-
bereitungen muss eine Bergbahn erle-
digen? Wie werden die Trans- 
portanlagen vor der Inbetriebnahme 
noch kontrolliert? Werden die 
Anlagen jährlich revidiert? 
Auf Wunsch 
besuchen wir 
eine Bergbahn 
und klären die of-
fenen Fragen. Ab-
stimmen können 
Sie bis zum 30. 
Oktober. Die ge- wünschte 
Herbstreportage erscheint dann 
zwischen dem 14. und 19. November. 

Das Voting für die aktuelle Herbst- 
reportage läuft noch bis am  
30. Oktober auf www.engadinerpost.ch

1. Sept. bis 1. Nov.

0 81  8 52  4 6  6 6
hoteldonatz.ch

Veranstaltung

Neuer Veranstaltungs-
ort des SJSO

St. Moritz Die öffentliche Generalpro-
be der Herbsttournee des Schweizer Ju-
gend-Sinfonieorchesters SJSO findet am 
kommenden Samstag um 19.30 Uhr neu 
im Theatersaal Reine Victoria statt. Ne-
ben Antonín Dvořáks wohl berühmtes-
ten Werk überhaupt, der Sinfonie «Aus 
der Neuen Welt», präsentiert das Or-
chester neben einem Oboenkonzert von 
Bohuslav Martinů Auszüge aus der Oper 
«Das schlaue Füchslein» seines Lands-
mannes Leos Janacek. Solist im Oboen-
konzert ist mit Joao Barroso ein ehema-
liger SJSO-Musiker, der inzwischen 
international erfolgreich ist. (Einges.)
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