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Machtwort des 
Bundesgerichts

Das Bundesgericht gibt drei  
Beschwerdeführern Recht. Die 
Gemeinde Bever hat die Frage 
einer Geldwertentschädigung 
nicht geklärt, jetzt muss sie es.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Bündner Regierung befasste sich 
schon mit dem Fall, das Verwaltungsge-
richt und das Kantonsgericht taten dies 
ebenso. Am 24. Februar 2017 hat sich 
schliesslich das Bundesgericht mit dem 
Quartierplanverfahren «Bügls Suot» be-
schäftigt und ein letztinstanzliches Ur-
teil gefällt. Es gibt darin drei Be-
schwerdeführern Recht, die sich im 
Zuge eines Landumlegungsverfahrens 
benachteiligt sahen. Wohl wurde ih-
nen wegen einer Auszonung Realersatz 
in Bügls Suot geboten. Doch dies ge-
nügte ihnen nicht, sie forderten einen 
Geldwertersatz. Dieser muss nun im 
Rahmen des aktuellen Quartierplanver-
fahrens zwischen dem Gemeindevor-
stand und den Beschwerdeführern aus-
gehandelt werden. Eine Detailfrage, 
aber eine von etlichen, die eine Orts-
planungsrevision ausgebremst haben, 
die ins Jahr 2005 zurückreicht.  Seite 4

Von der Vision zur Wirklichkeit
Origens bisher kühnstes Projekt nimmt Form an

Vorgestern erfolgte der Spaten-
stich, am 31. Juli ist die  
Eröffnung: Der Theaterturm auf 
dem Julierpass wird konkret.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer in den kommenden Wochen und 
Monaten über den Julierpass fährt, 

wird geschäftiges Treiben feststellen. 
Denn mit dem Erhalt der Baubewil-
ligung seitens des Kantons (BaB-Ver-
fahren) kann Origen-Intendant Gio-
vanni Netzer sein Projekt des 
temporären Theaterhauses in die Phase 
der Konkretisierung lenken. Zehn fünf-
eckige Ecktürme aus massivem Holz 
werden erstellt, in unmittelbarer Nähe 
zum bestehenden Kiosk auf der Pass -
anhöhe. 30 Meter hoch werden sie sein. 

Am rot leuchtenden Holz des Turms 
werden die Blicke der Passanten hän-
gen bleiben. Doch auch die Konstruk -
tion selber, die an das Castel del Monte 
des Staufferkaisers Friedrich II. in Apu-
lien erinnert, wird ein Blickfang sein. 
Noch mehr als mit diesem Äusseren 
will Netzer mit dem Innenleben auf-
trumpfen. Der Theaterturm mitten in 
der archaischen Gebirgslandschaft soll 
nämlich durch alle Jahreszeiten hin-

Aussergewöhnliches Bauwerk mitten zwischen Bündner Bergen: Der Theaterturm auf dem Julierpass.  Fotomontage: Origen

durch bespielt werden. Netzer, der die 
Origen-Inszenierungen selbst (mit-)ge-
staltet, wird seine mythischen Stoffe im 
jeweiligen Hier und Jetzt zur Darbie-
tung bringen. Modernes Welttheater 
an der Grenze zwischen dem Oberenga-
din und dem Oberhalbstein. Man darf 
gespannt sein auf den Auftakt der ers-
ten Spielzeit, die mit Gion Antoni De-
rungs Oper «Grosse Apokalypse» be-
ginnt.  Seite 3

Jovín – der virtuelle 
touristische Helfer

Tourismus Das Internet ist so tief und 
unergründlich wie eine Frauenhand-
tasche. Um die Informationssuche zu 
erleichtern, tauchen in letzter Zeit im-
mer mehr Chatbots auf. Das sind virtu-
elle Helfer – die Sekretärin so quasi, die 
das gesuchte Dokument im Schreib-
tischchaos findet. Die St. Moritzer Fir-
ma Spot Werbung arbeitet zurzeit am 
Chatbot «Jovín», der auf die Informa-
tionen des lokalen Tourismus zurück-
greifen und so spezifisch Fragen zum 
Engadin beantworten kann. Jovín kann 
aber noch mehr, als bloss über einen 
Messenger Informationen über die Re-
gion zu verteilen. Wenn er seine Reife-
prüfung absolviert hat, soll er dem User 
nicht nur Angebote unterbreiten und 
diese buchen, er wird sich dank künstli-
cher Intelligenz auch an den User er-
innern können. (aw) Seite 4

Bald schon Insekten 
auf dem Speisezettel

Lebensmittel Seit dem 1. Mai sind in 
der Schweiz Grillen, Heuschrecken und 
Mehlwürmer unter gewissen Vorausset-
zungen zum Verzehr zugelassen. Ob-
schon Insekten, weltweit gesehen, von 
über zwei Milliarden Menschen re-
gelmässig verzehrt werden, betritt die 
Schweiz mit dem revidierten Lebens-
mittelrecht Neuland. Die freigegebenen 
Insekten gelten hier als Nutztiere und 
müssen entsprechend behandelt werden 
– von der Zucht über das Töten bis hin 
zur Verarbeitung. In der Schweiz küm-
mert sich die Firma Essento um die Ver-
marktung solcherlei Nahrung. Mit Coop 
steht ihr auch bereits der erste grosse De-
taillist zur Seite. Erste Produkte sind in 
Planung, noch fehlt aber das eigentliche 
Rohprodukt, die Insekten. Aus diesem 
Grund verzögern sich Insekten-Burger 
und -bällchen weiter. (jd)  Seite 13

Jugendkultur Vergangenen Winter hatte Bever 
mit «The Wolfhound» eine kleine Konzerthalle. 
Nach einer Saison wurde der Betrieb jedoch 
mangels Interesse eingestellt. Seite 10

Concurrenza Trais cumüns engiadinais  
e rumantschs sun actualmaing nominats  
per la concurrenza dal plü bel cumün da  
la Svizra: Tschlin, Lü e Susauna. Pagina 7

Frühling Während andernorts schon Wiesen 
gemäht werden, erwacht die Natur im Engadin 
 gewohnt bedächtig. Was lange währt, wird 
aber immer gut. Seiten 11 und 16

2
0

 o
n

s duos linguas
üna cultura
üna regiun
üna gazetta

771661 0100049

20020

Bügl Suot Foto: Marie-Claire Jur

La tecnica sto  
gnir renovada

Gurlaina SA A chaschun da la radu-
nanza generala ordinaria dal cuman- 
zamaint da gün preschainta la direc- 
ziun da la Gurlaina SA Scuol (GUSA) ün 
rendaquint cun ün deficit. Ils chomps 
da trenamaint da squadras da hockey 
avant la stagiun ed occurenzas privatas 
dürant l’on sun evenimaints impor- 
tants per la gestiun. La culminaziun 
dals chomps da trenamaint da stà  
d’eiran ils duos gös d’amicizcha ZSC  
Lions cunter il HCD sco eir quel tanter 
Barys Astana e HC Vitjas. Ils respunsa-
bels da la Gurlaina SA s’han occupats 
dürant l’on passà cul concept da ge-
stiun futur da la halla da glatsch. La 
tecnica dal stabilimaint sto gnir renova-
da. Pro’l sistem da condots da l’implant 
per sfradar s’haja constatà sfessas chi 
pisseran tanter oter per gronds cuosts 
da reparatura. (anr/afi) Pagina 5

Imprender dals  
maisters dal Shaolin

Tschlin Daspö quista prümavaira in-
struischan duos muongs dal Shaolin 
ed ün maister da Tai Chi i’l Center da 
Bainesser a Tschlin. La veglia chasa da 
scoula serva daspö ün per eivnas sco 
hotel e lö d’inscunter per referats, se-
minaris, lavuratoris e recreaziun tenor 
il Shaolin. I’l center dal bainesser stan 
las metodas dal Tai Chi, Qi Gong e dal 
Shaolin Kung Fu. Corsin Biert, ini- 
ziant e manader dal Center da Baines-
ser a Tschlin, manzuna cha quist cen-
ter dess esser ün’oasa da retratta. Quai 
in ün ambiaint cun üna natüra intacta 
e davent da tuot la furia dal minchadi. 
El es persvas cha quistas metodas chi-
naisas sun üna buna alternativa per 
chattar l’equiliber illa vita. Tantplü 
ch’ellas vegnan pratichadas da mil- 
liuns da persunas sün tuot il muond 
ed illa China. (anr/afi) Pagina 6
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:  Peter Meuli AG, 
 Sils i.E./Segl

Vorhaben:   Dachsanierung unter  
Aufisolation und   
Einbau Dachlukarne auf 
Gewerbe- und Büroge- 
bäude Peter Meuli AG,  
Baurechtsparzelle Nr.   
2908, Gewerbezone 
Föglias, 
Sils Maria

Projekt- Meuli AG,  
verfasser: Sils i.E./Segl

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der 
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

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

Sils Maria, 16. Mai 2017

Der Gemeindevorstand
176.810.583  XZX 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
betr. Neubau unterir-
dische Garage für 
Bob-Schlitten, 
Via Foppas 14, 
Parz. 1684

Zone: Villenzone

Bauherr:  AG Grand Hotels 
Engadinerkulm, 
Kulm Hotel, 
Via Veglia 18, 
7500 St. Moritz

Projekt- Som Rolf  
verfasser:  Architektur AG 

Via Maistra 92, 
7505 Celerina/
Schlarigna

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
16. Mai 2017 bis und mit 6. Juni 2017 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 6. Juni 
2017
St. Moritz, 15. Mai 2017

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.810.590  XZX 

Engadiner an  
der Solastafette

Laufsport Ein Erfolg war die über 114,91 
Kilometer führende und 2 646 Höhen-
meter aufweisende Solastafette in Zürich, 
die vom TV Oerlikon I gewonnen wurde. 
Die Zürcher siegten in 6:33.38. 1 003 
Mannschaften zu 14 Läufern waren im 
Einsatz. Eine ausgezeichnete Leistung 
vollbrachte das Team Allegra-Run, wel-
ches mit 7:27:09 und dem 15. Rang einen 
Spitzenplatz erkämpfen konnte. Schnell 
unterwegs auch Loki Pontresina, mit 
9:29:03 auf dem 204. Rang. Auch die Ski-
schule Scuol erreichte das Ziel in der ers-
ten Ranglistenhälfte. Mit 10:06:30 und 
dem dem 451. Rang verpassten sie je-
doch die 10-Stunden-Marke. Nicht alle 
Mannschaften nehmen diesen Wett-
kampf mit vollem Ernst in Angriff, hier 
gehört Kameradschaft und Teamgeist da-
zu. Wartezeiten an den Übergabestellen, 
wenn der folgende Konkurrent noch 
nicht bereit oder gar noch nicht da war, 
wurden schmunzelnd zur Kenntnis ge-
nommen und von den Zuschauern mit 
Applaus quittiert.  (rüe)

FC Celerina gewinnt nach toller Aufholjagd
Fussball Eine Woche nach der Nieder-
lage im Spitzenkampf gegen den SC 
Rhäzüns war der FCC zu Gast im Ländle 
beim FC Balzers. Die Engadiner traten 
wegen Ferienabwesenheiten und ver-
letzten Spielern ersatzgeschwächt an. 
Das Match fand bei sehr warmen Tem-
peraturen statt, was für die Celeriner et-
was gewöhnungsbedürftig war. Das 
Team ging zwar sehr motiviert ins Spiel, 
doch zunächst passte ziemlich wenig 
zusammen. Der FC Balzers hatte klar 
mehr vom Spiel und dominierte die ers-
te Hälfte. In der 9. Minute landete der 
Ball bereits im Celeriner Tor, als die 
Liechtensteiner von Defensivfehlern 
bei einer Standardsituation pro-
fitierten. Der FCC bekam fast keine Zeit 
zu reagieren, denn bereits in der 22. Mi-
nute erhöhte der Gastgeber auf 2:0 wie-
der nach einem Standard. Endlich 
konnten sich die Celeriner aufraffen. 
André Ferreira Magalhaes umkurvte 
den gegnerischen Torhüter, bediente in 
der Mitte Bosko Bozanovic. Doch der 
Ball wurde nach der Abgabe noch ent-
scheidend abgefälscht, und die Chance 
konnte nicht mehr verwertet werden. 

Nach einer deutlichen Standpauke 
von Trainer Marco Jola, kam nach der 
Pause eine veränderte FCC-Mannschaft 
aufs Feld. Die Celeriner übten sofort 
grossen Druck auf ihre Gegner aus und 
provozierten einen Elfmeter nach ei-
nem Handfoul. Carlos Tejo verkürzte 
auf 2:1. Der FCC hatte sich nun de-
finitiv an die klimatischen Bedingun-
gen gewöhnt, die konditionellen Vor-
teile wurden deutlich spürbar. In der 
68. Minute schoss Sebastian Pfäffli mit 
einem überlegten Schuss das 2:2. In der 
Folge gaben zwei Szenen im Balzerser 
Strafraum viel zu diskutieren, als Cele-
riner Spieler eigentlich regelwidrig ge-
foult wurden, doch der Schiedsrichter 
liess beide Male weiterspielen. Die 
Heimmannschaft schnupperte am 
wichtigen Punktgewinn im Abstiegs-
kampf, doch der FCC schaffte noch die 
späte Wende. Joel Cabral tankte sich 
durch die rechte Seite und spielte einen 
perfekten Pass zum frei stehenden 
Mauro Caflisch, der zum 2:3 ein-
schieben konnte. In der Nachspielzeit 
konnte Sebastian Pfäffli seine gute Leis-
tung mit seinem zweiten Treffer krö-

Tore: 1:0 (9. Min.), 2:0 (22. Min.), 2:1 Carlos Tejo 
(Elfmeter, 51. Min.), 2:2 Sebastian Pfäffli (68. 
Min.), 3:2 Mauro Caflisch (88. Min.), 4:2 Sebasti-
an Pfäffli (91. Min.)
Der FC Celerina spielte mit:Nikola Mitrovic, Clau-
dio Cadonau, Gregor Steiner, Kilian Steiner, Sebas-
tian Pfäffli, Bosko Bozanovic, Corsin Taisch, Carlos 
Tejo, Joel Cabral, Mauro Caflisch, Enrico Motti, Pe-
dro Goncalves, André Ferreira Magalhaes, Brian 
Lee, Andri Sutter, Luca Wilhelm, Joao Da Silva, 
Claudio Nogueira.

Valposchiavo Calcio 1 bleibt am Strich kleben
Fussball Am Wochenende haben die 
Südbündner Fussballclubs unter-
schiedlich erfolgreich agiert: Am 
Samstag schlug die Valposchiavo Cal-
cio 1 Mannschaft von Chur 97 zu Hau-
se mit 2:0. Trotz diesem Sieg bleiben 
die Puschlaver Kicker mit 18 Punkten 
am Strich kleben. Als Zehnte liegen sie 
noch über dem Strich. Aber auch Seve-
len 1, als Elfte gleich unter dem Strich 
klassiert, weist die gleich Punktzahl 
auf wie die Puschlaver. 

An der Spitze der 3.-Liga (Gruppe 1) 
liegt der FC Ems weit voraus mit 43 
Punkten. In der 4.-Liga hat der FC Ce-
lerina 1 auswärts beim FC Balzers 3 mit 

2:4 gewonnen und damit den zweiten 
Tabellenrang verteidigt. Der Rück-
stand auf den Leader SC Rhäzüns 1 be-
trägt weiter fünf Punkte. 

Das Engadiner Derby zwischen 
dem FC Lusitanos de Samedan 1 und 
dem CB Scuol 1 gewann die Heim-
mannschaft aus Samedan mit 3:1. Im 
dritten Spiel mit Südbündner Betei-
ligung traf die AC Bregaglia 1 aus-
wärts auf den Leader SC Rhäzüns 1. 
Dieser schickte die Bergeller gleich 
mit einer 4:0-Packung wieder nach 
Hause. 

In der Tabelle belegen der FC Lusita-
nos de Samedan 1 und die AC Brega-

Eishockey Kadernews  
Saison 17/18

Eishockey Der EHC St. Moritz hat sein 
Kader für das 100-Jahr-Jubiläumsjahr 
17/18 bestimmt, dabei gab es zum bishe-
rigen Team einige Änderungen. Silas Ger-
ber und Luca Bertschinger (beide 
«Durchdiener» im Militär) und Jan Heu-
berger, welcher sich seinem Studium 
widmet, werden das erste Team verlassen. 
Luca Roffler wird eine Weiterbildung in 
Chur absolvieren und mit einer B-Lizenz 
zum EHC Chur wechseln. Ziel ist jedoch, 
dass er weiterhin Spiele für die erste 
Mannschaft bestreiten wird. Neu im Ka-
der ist Sandro Lenz, der sein Mini-Come-
back nach seiner Weltreise für Gelb/Blau 
geben wird, sowie auch Oliviero Cantia-
ni, der in der Endphase der Saison bis zu 
seiner Verletzung bereits für den EHC 
St. Moritz gespielt hat. Zudem stossen 
drei Spieler im Juniorenalter des HC 
Chiavenna zum EHC St. Moritz. Mit Gio-
vanni Guanella, Luca De Alberti und 
Samuele Succetti konnte vorwiegend die 
für die Junioren Top vorgesehene Italo-
Power für den EHC gewonnen werden. 
Alle drei Spieler spielten bereits regelmäs-
sig in der körperbetonten Serie B der ita-
lienischen Liga, wo sie Erfahrung sam-
melten. Nicht vergessen werden dürfen 
die jungen Wilden der Junioren-Top- 
Mannschaft, die in das erweiterte Kader 
der ersten Mannschaft aufgenom men 
wurden: Nick Lüthi, Gian-Luca Ravo und 
Curdin Del Negro. Mit Gian-Marco Tri-
vella und Adriano Costa ist die Trainer-
bank wie im letzten Jahr hervorragend 
besetzt, und mit Philipp Kiener (TW Trai-
ner), Mac Duschletta (Materialchef) so-
wie Thierry Voumard (Physio) wird der 
Staff abgerundet. (pd)

nen. Nach der sehenswerten Vor-
bereitung von Mauro Caflisch und 
André Ferreira Magalhaes köpfelte Pfäf-
fli zum Endstand von 2:4.

Der FC Celerina hat es geschafft, den 
miserablen Start durch eine deutliche 
Leistungssteigerung in der zweiten 
Hälfte wettzumachen. Der Sieg hätte so-
gar höher ausfallen können. Während 
der FC Balzers weiterhin auf dem letz-
ten Platz bleibt, konnten die Celeriner 
den Schritt mit dem Leader SC Rhäzüns 
halten, der gegen die AC Bregaglia mit 
4:0 gewann. Vier Runden vor Schluss 
beträgt der Vorsprung auf die Engadiner 
weiterhin fünf Punkte. Nächsten Sonn-
tag ist der FCC zu Gast in Ems (Spiel-
beginn 16.00 Uhr). (nro)

Bündner sCOOL-Cup mit Unterengadiner Beteiligung
OL Am diesjährigen Bündner sCOOL-
Cup in Chur (Fürstenwald) haben zum 
ersten Mal auch drei Teams aus dem 
Unterengadin teilgenommen, alle in 
der Kategorie 6. Klasse. Bei den Mäd-
chen erreichten Selina und Romana 
Poo (Sent) den sehr guten vierten Rang. 
Auch Mischa und Flurin Weiss (Sent) 
sowie Flurin Alesch Felix (Sent) und 
Mario Fröhlich (Ftan) haben ihren Lauf 
im anspruchsvollen Gelände mit Erfolg 
gemeistert. sCOOL ist ein OL-Schulpro-
jekt des Schweizerischen Orientierungs-
lauf-Verbandes (Swiss Orienteering). Die 
sCOOL-Cups für Schülerinnen und 
Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse fin-
den in fast allen Kantonen der Schweiz 
statt. 

Die drei Unterengadiner Teams wur-
den von der ehemaligen Spitzenorien -
tierungsläuferin, Nachwuchstrainerin 
und sCOOL-Initiantin Annelies Meier 
betreut. Sie hatte vor der Junioren-WM 
2016 im Unterengadin alle Schülerinnen 

und Schüler der Grossgemeinde Scuol in 
den Orientierungslauf eingeführt und 
setzt sich seither tatkräftig dafür ein, dass 
interessierte Kinder und Jugendliche im 
Unterengadin den OL lernen und be-

Der FC Celerina bleibt weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz.   Foto: z. Vfg

Die Orientierungsläuferinnen und -läufer aus dem Unterengadin beim  
Bündner sCOOL-Cup.  Foto: Tina Weiss

treiben können. Im Mai/Juni findet wie-
der ein Kurs statt, die Teilnahme ist ab 
Jahrgang 2008 möglich. (Einges.)

glia 1 punktgleich die Plätze 8 und 9 
gleich über dem Strich. Mit 13 Punk-
ten, und damit einem Zähler weniger, 
liegt der CB Scuol gleich unter dem 
Strich auf Platz 10.

In der 5.-Liga schliesslich gewann 
der FC Lusitanos de Samedan 2 aus-
wärts gegen den Tabellenletzten, den 
CB Surses 2, klar mit 2:6. Die Valpo-
schiavo Calcio 2 verlor hingegen ihr 
Auswärtsspiel gegen den FC Lenzerhei-
de Valbella mit 2:0. Die Valposchiavo 
Calcio 2 liegt mit 12 Punkten auf dem 
8., und der FC Lusitanos de Samedan 2 
mit sieben Punkten auf dem 9. und da-
mit zweitletzten Platz.  (jd)

Kontaktperson: Marianna Sempert, Scuol, 
m.sempert@bluewin.ch.

Dumanda da fabrica
Patrun  
da fabrica:  Peter Meuli SA, Segl

Proget:  Sanaziun dal tet cun 
installaziun d’üna 
lucarna tar l’edifizi da 
büros e misteraunza 
Peter Meuli SA sülla 
parcella nr. 2908 illa 
zona da misteraunza 
Föglias a Segl Maria.

Progettaziun: Meuli SA, Segl

Las actas da la dumanda da fabrica sun 
expostas ad invista düraunt 20 dis a par-
tir da la publicaziun da la dumanda in 
chanzlia cumünela.

Recuors da dret public sun d’inoltrer in-
fra 20 dis a partir da la publicaziun a la 
suprastanza cumünela da Segl.

Segl Maria, ils 16 meg 2017

La suprastanza cumünela
176.810.584  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl
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Wer die Wasserkraft liebt,
stimmt NEIN zum Energiegesetz

JETZT NEIN STIMMEN
Abstimmung vom 21. Mai

Überparteiliches Bündner Komitee gegen das Energiegesetz, Postfach 22, 7554 Sent

Weil...
…dannmehr Geld für die Wasserkraft frei wird
…die Wasserkraft sonst noch stärker unter Druck gerät
…unsere Tourismuslandschaft nicht mit Windrädern
verschandelt werden darf

…das Berggebiet besonders unter
hohen Benzinpreisen leidet

Anzeige

Besuch Delegation der chinesischen Stadt Yanqing
Tourismus Eine Delegation der chinesi-
schen Stadt Yanqing hat St. Moritz vom 
23. bis 25. April besucht und den Aus-
tausch mit St. Moritz in den Bereichen 
Tourismus, Sport, Kultur, Wirtschaft 
und Bildung bestätigt; dies wurde bereits 
in einem Letter of Intent festgehalten. 
Die Stadt Yanqing ist Austragungsort der 
Ski-Alpin-Wettbewerbe im Rahmen der 
Olympischen Winterspiele in Peking 
2022. Die Tourismusorganisation Enga-
din St. Moritz sieht im Austausch mit 
Yanqing die Möglichkeit, die bisherige 
erfolgreiche Bearbeitung des chinesi-
schen Marktes mit zweistelligen Zu-
wachsraten weiter zu fördern. Der von 
Engadin St. Moritz seit acht Jahren be-
arbeitete chinesische Markt ist im Jahr 
2015 um 17.2 Prozent, im Jahr 2016 um 
weitere 13.5 Prozent Hotel-Logiernächte 
gegenüber dem Vorjahr gewachsen. 

Die Olympia 2022 wird von der chinesi-
schen Regierung als Anreiz gesehen, ei-
nen Sektor von über 300 Millionen chine-
sischen Wintersportlern aufzubauen. (pd)

(v.l.) Jiang Yanquan (Tourismusdirektor Yanqing), Li Xinyu (Direktorin des 
Research Centers Association for Friendship with Foreign Countries), Sigi 
Asprion, Qi Jinli, Bürgermeister von Yanqing und Ariane Ehrat. Foto: z. Vfg

Nachgefragt

«Ein Meilenstein und 
Leuchtturmprojekt»

 MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Seit zwei Jahren arbei-
tet Giovanni Netzer bereits an seiner Vi-
sion des Theaterturms. Wie schätzen 
Sie die Bedeutung dieses Projekts ein?
Michael Pfäffli: Ich halte es für einen 
Meilenstein. Ein Leuchtturmprojekt, 
das zeigt, dass man etwas erreichen 
kann, wenn man will. Ich spreche hier 
als Bündner Standespräsident und 
nicht als Gemeindevorstand von 
St. Moritz und möchte durch meine 
Präsenz beim Spatenstich klarmachen, 
dass dieses Projekt für den ganzen Kan-
ton wichtig ist. Selbstverständlich auch 
für das Oberengadin und für das Ober-
halbstein. Ich denke, das wird eine gute 
Sache, und ich freue mich riesig darauf.

Wie schätzen Sie die Bedeutung des 
Theaterturms für die touristische Ent-
wicklung und die Kulturförderungsfrage 
ein?
Wenn das Theater einmal steht und 
läuft, wenn es gedeiht und sich ent-
wickelt, dann hat es auch eine wirt-
schaftliche Basis. Giovanni Netzer hat 
mehrfach gezeigt, dass er diese Basis 
schaffen kann. Ich bin überzeugt, wenn 
das Turmtheater eine gute Sache wird, 
wird es Nachahmer finden. Und wir 
werden künftig ähnliche Projekte ent-
stehen sehen, nicht unbedingt auf dem 
Julier, aber auf einem anderen Pass.

Im Oberengadin ist im Kontext der Ge-
bietsreform ein gewisser Solidaritätsver-
lust unter den Gemeinden festzustellen. 
Sehen Sie das auch so?
Das ist auch meine Einschätzung. 
Schliesslich wird aber meiner Ansicht 
nach die Einsicht durchbrechen, dass 
man nur gemeinsam etwas Grosses ma-
chen kann. Wenn wir anfangen, uns 
gegenseitig gegeneinander auszu -
spielen, dann wird es problematisch. 
Denn wir sind eine einzige Region. 
Ganz gleich, ob man über Sport dis-
kutiert oder über Kultur: Für einem ge-
meinsamen starken Auftritt müssen al-
le ihren Beitrag leisten. Sonst fängt ein 
Rosinenpicken an, und das darf es 
nicht geben. Darunter würde am 
Schluss die ganze Region leiden.

Ein Theaterturm mit Entwicklungspotenzial
Der Spatenstich als Startsymbol für ein Leuchtturmprojekt

Die planerischen Arbeiten für die 
erste Bauphase sind fertig, die 
Bewilligung ist da. Diese Woche 
starten die Arbeiten für ein  
spektakuläres Theaterhaus.

MARIE-CLAIRE JUR

Eine Grundsteinlegung war angekün-
digt, doch es kam zum Spatenstich. Bei 
misslichem Wetter erfolgte am Sonn-
tagnachmittag der symbolische Akt, der 
den Beginn der Bauarbeiten an Origens 
Theaterturm auf dem Julierpass mar-
kiert. Die Schaufel nahmen neben Ori-
gen-Intendant Giovanni Netzer auch 
der Bündner Standespräsident Michael 
Pfäffli, Surses-Präsident Leo Thomann 
und Vertreter der beteiligten Baufirmen 
in die Hand. Zuvor strichen die drei 
Hauptakteure in kürzeren und längeren 
Reden die Bedeutung des Moments und 
jene des ausserge wöhn lichen Bauwerks 
hervor, das auf rund 2 300 Metern Höhe 
auf dem Julierpass entstehen soll. Es ge-
he nicht darum, etwas Monumentales 
in die Landschaft zu bauen, sondern an 
diesem Ort die grossen Mythen der 
Menschheit spürbar werden zu lassen», 
betonte Intendant Giovanni Netzer vor 

rund 50 Freunden und Förderern von 
Origen, die von Norden und Süden 
kommend, nicht in einem schützenden 
Festzelt Platz nehmen konnten. «Durch 
diesen Turmbau, so hoffen wir, kom-
men sich die beiden Regionen Surses 
und Oberengadin näher», sagte Stan-
despräsident Michael Pfäffli.

Das Projekt hat in seiner zweijährigen 
Vorbereitungszeit alle kantonalen Äm-
ter Graubündens beschäftigt. Dass das 
komplexe Verfahren schliesslich eine 
Bewilligung erhielt, bezeichnete Netzer 
als wahres Wunder. 

Nach dem Spatenstich wird als Erstes 
ein Betonfundament mit Felsankern ge-
gossen. Dieses soll schliesslich eine 30 
Meter hohe massive Holzkonstruktion 
nicht nur bei schönem Wetter tragen, 
sondern auch, wenn es stürmt. Bei der 
Holzbaufirma Uffer in Savognin werden 
die massiven Holzbestandteile zurecht-
geschnitten. 

Wie Enrico Uffer erklärt, werden 40 
Turmteile in seiner Firma zusammen-
gebaut und dann in der Nacht mit 
Schwertransporten auf die Passhöhe ge-
bracht. Die sieben bis acht Meter langen 
und vier Meter breiten Holzteile werden 
dann in dreiwöchiger Arbeit auf dem 
Pass zusammengebaut. «Die grösste He-
rausforderung ist das Wetter», sagt Uf-

fer. Die Lage ist exponiert, es gibt starke 
Stürme. Das Gebäude muss mit seiner 
doch recht grossen Angriffsfläche 
Windge schwin digkeiten von bis zu 250 
km/h standhalten. Diese Vorschrift sei 
auch für temporäre Bauten zu erfüllen. 
Die allergrösste Herausforderung sieht 
Uffer aber weniger im Bau, sondern im 
Tempo, in welchem das Projekt voran-
getrieben wird. «Giovanni Netzer geht 

Legen gemeinsam Hand an (von rechts): Holzbaufachmann Enrico Uffer, Giovanni Netzer, Michael Pfäffli, Leo Thomann, Betonfachmann Guido Luzio und  
Holzbauingenieur Walter Bieler.    Foto: Marie-Claire Jur

Spielplan für eine Baustelle

Das grosse Rechnen. Holzbauinge nieur 
Walter Bieler erklärt im Detail die Kon-
struktion des 30 Meter hohen Thea-
terturms, der Sturmböen und Staub-
lawinen standhalten muss. Freitag, 19. 
Mai um 18.00 Uhr, Via Plazzas 14, Bo-
naduz.

Wo Türme sich türmen. In den Werk-
hallen der Firma Uffer in Savognin sta-
peln sich die Türme, bevor sie auf den 
Julierpass gefahren werden. Enrico Uf-
fer und Urs Hefti führen durch die 
Turmlandschaft. Freitag, 16. Juni um 
18.00 Uhr, Veia Padnal 1, Savognin.

Die Nacht der Kurven. Der Turm-
transport als logistisches Meisterstück. 

mit wahnsinnigem Tempo voraus, und 
wir müssen mithalten». Der Turm wird 
zur Eröffnung am 31. Juli nicht fix und 
fertig sein. Aber bespielbar wird er sein, 
und ein Dach zuoberst auf dem Turm 
haben. 

Erst nach der ersten Spielzeit wird es 
noch Innenausbauten und Tribünen 
geben. Zudem wird das Gebäude dann 
wintersicher (Heizung) gemacht. 

Im Hotel Löwen wird der Schwertrans-
port erwartet. Mit Turmgeschichten 
von Kafka und Hofmannsthal. Don-
nerstag, 29. Juni um 21.30 Uhr, Mu-
legns. Tanzen auf Baustellen. Die ersten 
Türme stehen auf dem Pass. Besich -
tigung der Baustelle in Begleitung von 
Hamburger Tänzern. Mittwoch, 12. Juli 
um 18.30 Uhr, Julierpass.

Alain Berset eröffnet. Am Vorabend 
des Nationalfeiertags eröffnet Bundes-
rat Alain Berset das Juliertheater. Neben 
einer grossen Rede gibt es romanische 
Klänge und russische Tanzschritte. 
Montag, 31. Juli um 15.00 Uhr, Thea-
terturm Julierpass.  (ep/pd)

Morgens um 05.30 Uhr bereits 
die News aus dem Engadin lesen?

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Siris kleiner Bruder, der Tourismus studierte
Jovín ist der erste Chatbot im Tourismus, der Usern bei der Flut von Angeboten im Netz behilflich ist

Komplexere und umfangreichere 
Homepages und User mit immer 
weniger Zeit, sich durch die  
Informationen im Web zu kämp-
fen. Jovín ist der erste virtuelle 
Assistent für den Tourismus.  
«Geboren» wurde er im Engadin.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Wer kennt das? Man möchte eigentlich 
nur kurz auf einer Homepage etwas 
nachschauen – beispielsweise, ob ein 
Restaurant geöffnet ist oder nicht – 
kämpft sich aber durch Fotos von Hotel-
zimmern, Speisekarten oder Jobvakan-
zen. Schlussendlich wird’s einem zuviel 
und man ruft an – doch wo ist denn die 
Telefonnummer des Betriebs zu fin-
den ...? Genau in einer solchen Situation 
wäre Jovín hilfreich, ein virtueller As-
sistent. «Die Informationsflut im In-
ternet ist riesig, aber die Geduld und die 
Zeit der User wird immer weniger», sagt 
Dario Cantoni, Creative Director der 
St. Moritzer Firma Spot Werbung. Sein 
Geschäftspartner Werner Pircher und er 
haben gemeinsam mit ihrem Team die 
Idee «Jovín» entwickelt. Ein User kann 
Jovín in einem Messengerprogramm, das 
ähnlich ist wie das von Facebook-
Messenger oder Whatsapp, eine Frage 

zum Tourismus im Engadin stellen, die 
dieser dann beantwortet. Laut Cantoni 
hat sich das Verhalten den Users ge-
ändert. «Während früher online noch 
mittels Stichworten gesucht wurde, wer-
den heute immer mehr richtige Fragen 
gestellt.» Das habe wiederum mit der Flut 
an verfügbaren Informationen zu tun. 
Das Stichwort Wellness beispielsweise 
liefere zig undefinierte Resultate, die Fra-
ge: «Wo kann ich im Engadin Wellness 
geniessen?», ist da schon konkreter. Und 
so versucht das Team von Spot Werbung, 
Jovín so zu programmieren, dass er auf 
genau die verschiedenen touristischen 
Fragen eine Antwort weiss.

Wie Siri, einfach präziser
Jovín ist also quasi Siri, die sich im Tou-
rismus weitergebildet hat und jetzt im 
Touristinfo-Büro arbeitet. Siri, die virtu-
elle Assistentin im I-Phone ist ebenfalls 
ein Chatbot. Nur, dass dort noch die 
Sprache und die Spracherkennung da-
zukommt – sie spricht mit dem User. Jo-
vín kommuniziert jedoch erst einmal 
nur schriftlich. Der Vorteil gegenüber 
Siri ist aber, dass er sich im Tourismus 
viel besser auskennt. Fragt man Siri bei-
spielsweise nach Mountainbiken im En-
gadin, liefert sie einem drei Adressen 
von Bikeshops. Fragt man genauer nach 
Trails, ist sie am Anschlag. «Siri kann 
nur etwas beantworten, was sie gelernt 
hat», so Cantoni. «Die lokalen touristi-

schen Informationen stehen ihr nicht 
zur Verfügung.» Jovín jedoch würde so 
programmiert werden, dass er auf Da-
ten der Destination oder eines Hotels 
zurückgreifen kann. Auf grossen Desti-
nationsportalen wie dem von Engadin 
St. Moritz beispielsweise sind zwischen 
24 bis 30 Systeme verlinkt. Sie be-
inhalten nicht nur die Informationen, 
welche die Destinationen selber bei-
steuern, sondern auch Informationen 
der Bergbahnen, Wetter, Preise, Stras-
senberichte, Livecams … «Jovín kann 
auf all die Daten zurückgreifen, die In-
formationen dem User spezifisch vor-
bereiten, ihm Angebote zusammen-
stellen und diese für ihn auch buchen.»

Jovín hat eine künstliche Intelligenz
In einem weiteren Schritt soll Jovín 
dann auch globalen Systemen wie 

Die Konversation mit Jovín – eine erste Beta-Version ist auf nächste Wintersaison geplant.  Foto: Spot Werbung

Innovativer Jovín

Bei der Entwicklung eines Chatbots kann 
Spot Werbung auf die jahrelange Er-
fahrung bei der Umsetzung komplexer 
touristischer Webseiten und Ap-
plikationen sowie auf die Entwicklung 
des Ferienshops von Davos Klosters zu-
rückgreifen. Die Programmierer von Spot 
Werbung kennen die Schnittstellen oder 
haben sie selbst gebaut. Die Lancierung 
eines touristischen Chatbots ist laut Me-
dienmitteilung ein logischer Schritt, der 
die Buchbarkeit von touristischen An-

geboten auf das nächste Level hebt. Dies 
glaubt auch die Stiftung für Innovation, 
Entwicklung und Forschung Graubün-
den, welche das Projekt Jovìn unterstützt. 
Als Piloten ebenfalls mit im Boot sind die 
innovativen Bündner Destinationen Da-
vos Klosters, St. Moritz und Pontresina, 
die sich an der Vorfinanzierung mitbetei-
ligen. Die Entwicklung erfolgt zu 100 Pro-
zent bei Spot Werbung, und die touristi-
schen Bergregionen können zuerst von 
diesen Neuerungen profitieren.  (pd)

Die Gemeinde Bever muss über die Bücher
Verfahrensfehler führen zu einer Neubeurteilung eines Teilaspekts des Quartierplans Bügls Suot

Das Bundesgericht hat  
letztinstanzlich entschieden.  
Die Gemeinde Bever muss jetzt 
die Frage einer Geldwert- 
entschädigung zu einer  
Landumlegung klären.

MARIE-CLAIRE JUR

«Bügls Suot». Dieses Gebiet am nord-
östlichen Rand von Bever hat mehr als 
nur eine Gemeindeversammlung be-
schäftigt und ein Gerichtsverfahren 
nach sich gezogen, zu welchem das 
Bundesgericht vor knapp drei Monaten 
ein Machtwort gesprochen hat. Der 
Streitfall geht auf das Jahr 2005 zurück, 
als der Gemeindevorstand im Rahmen 
einer Ortsplanungsrevision eine Frei-
haltezone im nordöstlichen Teil des 
Dorfes ausscheiden wollte, aus Grün-
den des Ortsbildschutzes. Auf einem 
Landstreifen zwischen der Via Bügl Su-
ot und der RhB-Strecke/Umfahrungs-
strasse Richtung La Punt Chamues-ch 
sollte nicht mehr gebaut werden kön-
nen. Dies hatte zur Folge, dass überbau-
bare Flächen in den Gärten von drei 
Privateigentümern ausgezont wurden. 
Als Realersatz bekamen die Betroffenen 
60 Prozent der ausgezonten BGF im 
Quartierplangebiet «Bügls Suot» zu-
gewiesen. Dagegen wehrten sich die 

Landbesitzer. Sie forderten neben dem 
Landersatz auch eine pekuniäre Ent-
schädigung, worauf die Gemeinde 
nicht eintreten wollte, mit der Be-
gründung, dies sei mit der Land-
umlegung erledigt. Die Ortsplanungs-
revision von 2005 wurde rechtsgültig. 

Das Gebiet Bügls Suot: Vor dem Werkhof und dem Pfarrhaus könnte die Gemeinde Wohnraum für Einheimische  
erstellen, davor (links im Bild) liegt die Parzelle 603 der Beschwerdeführer. Foto: Marie-Claire Jur

Doch die Landeigentümer kämpften 
weiter für ihre Ansprüche.

Verfahrensfehler
Das Quartierplanverfahren durchlief 
alle Instanzen bis zum Bundesgericht, 
das in der Streitsache schliesslich den 

drei Beschwerdeführern Recht gab und 
die Gemeinde Bever wegen Verfahrens-
fehlern rügte. Die Frage der pekuniären 
Entschädigung sei nämlich nicht im 
Rahmen der Zonenplanung von 2005 
geklärt worden, hätte auch nicht in die-
sem Moment geklärt werden können. 

Erst im Rahmen des nachfolgen den 
Quartierplanverfahrens, als den drei 
Beschwerdeführern in Bügls Suot im 
Miteigentum die bebaubare Parzelle 
603 zugewiesen wurde, hätte die Ge-
meinde das entsprechende Entschä -
digungsverfahren einleiten können 
und müssen. Denn erst ab diesem Zeit-
punkt hätte festgestellt werden kön-
nen, wie viel der Landersatz wert ist 
und wie hoch der Geldwertersatz hätte 
ausfallen müssen. Diese Aufgabe fällt 
nun dem Gemeindevorstand zu. «Wir 
müssen nochmals über die Bücher», 
sagt Fadri Guidon, Gemeindepräsident 
von Bever. Demnächst werde er mit den 
Beschwerdeführern Kontakt auf-
nehmen.

Wohnraum für Einheimische?
Das Quartierplanverfahren betrifft 
auch die Gemeinde Bever selbst. Sie hat 
in Bügls Suot Gemeindeland eingezont, 
auf welchem Wohnraum für Einhei-
mische geschaffen werden soll. Mit be-
troffen von diesem Quartierplan ist das 
Hotel Chesa Salis. Deren Besitzer hat-
ten 2005 noch einen länglichen An-
nexbau von Stararchitekt Matteo Thun 
in Planung, für zusätzliche Hotel-
zimmer und Zweitwohnungen. Jetzt 
könnten sie aufgrund des Quartier-
plans drei Gebäudekuben in ihrem Gar-
ten erstellen.

«Alexa» von Amazon oder «Home» 
von Google sein Wissen beibringen. 
Alexa ist ein sprachgesteuertes Gerät, 
welches Suchdienste ausführt, Musik 
abspielt oder Milch auf die Einkaufslis-
te setzt – eine etwas grössere Siri also. 
Man stelle sich also Mister Smith in 
seinem Loft in Manhattan vor, der sich 
gerade für Ferien im Engadin ent-
schieden hat. Da Alexa weiss, dass Herr 
Smith ein begeisterter Hobby-Biker ist, 
kann sie ihm also durch die Hilfe von 
Jovín von den Flowtrails auf Corviglia 
erzählen.

Jovín besitzt zudem eine künstliche 
Intelligenz. Er verknüpft bereits ange-
gebene Daten. Er erinnert sich also an 
Herrn Smith, weiss, dass dieser bei der 
letzten Ferienplanung zudem nach 
Wellnessangeboten gesucht hat und 
schlägt ihm passende Angebote vor. 

«Je mehr ein User Jovín nutzt, desto 
mehr weiss Jovín über den User und 
desto besser wird er», so Cantoni. Jo-
vín schlägt Herrn Smith also eine 
Hot-Stone-Massage vor. Der Termin-
vorschlag um 16.00 Uhr passt, also 
bucht Jovín die Massage, sendet 
Herrn Smith den Voucher und er-
innert ihn dann ein paar Tage zuvor 
an den Termin.

Bis Jovín aber soweit ist, geht es 
noch ein Weilchen. «Das wird ein lan-
ger Prozess, an dem wir konstant ar-
beiten werden», so Dario Cantoni. 
Jetzt geht es erst einmal an die Pro-
grammierarbeiten. Die erste Beta-Ver-
sion wird per Anfang Wintersaison 
2017/18 in Aussicht gestellt. Und 
auch danach muss Jovín ganz viel ler-
nen, um dann ein ausgewachsener 
Touristiker zu sein. 

Bundesgerichtsurteil vom 24. Februar 
2017: 1C_375/2016
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Renovaziun da la tecnica illa halla da glatsch
La Gurlaina SA Scuol preschainta ün deficit

Il cussagl administrativ da la 
Gurlaina SA Scuol s’ha occupà 
l’on passà cul concept da  
gestiun futur da la halla da 
glatsch. La tecnica vain sanada 
dürant quist e prossem on.

Al cumanzamaint da gün ha lö la 13av-
la radunanza generala ordinaria da la 
Gurlaina SA (GUSA). A chaschun da 
quella preschantarà Leta à Porta-Ritz, 
daspö trais ons presidenta dal cussagl 
administrativ, ün rendaquint cun üna 
perdita. «Ils böts da la planisaziun fi-
nanziala nu vaina pudü ragiundscher, 
impustüt quai chi reguarda ils cuosts», 
vain manzunà i’l rapport annual dal 
cussagl administrativ e da la direcziun.

Profitar da sinergias
Tenor il rapport da finanzas nu s’haja 
pudü accumplir la planisaziun finan- 
ziala da l’intrapraisa per l’on 2016. Ils 
cumüns da Scuol, Valsot e Samignun 
han prestà contribuziuns da 145 000 
francs per la gestiun da la halla da 
glatsch. Cun trar a nüz sinergias cun 
l’implant da sport Trü, cul Bogn Engia-
dina e cun la gruppa da mantegnimaint 
dal cumün da Scuol esa pussibel da 
tgnair bass ils cuosts da persunal. «Per 
lavuors da mantegnimaint vi da la 
tecnica e l’infrastructura vaina stuvü 
impuonder 91 000 francs», decleran la 
presidenta ed il directer da la GUSA, 
Gerhard Hauser. L’on da gestiun 2016 
ha pisserà per entradas da 330 000 
francs e sortidas da 363 000 francs. Il 
cussagl administrativ da la GUSA pro-
puona als acziunaris da transportar il 
deficit da 33 000 francs sül nouv quint 
da gestiun. 

Sfessas i’l sistem da condots
L’on passà s’han occupats ils respunsa-
bels da la GUSA tanter oter cul concept 

da gestiun futur da la halla da glatsch. 
Quel dess servir sco basa per planisar 
detagliadamaing la sanaziun da la 
tecnica chi’d es previsa per quist e pros-
sem on. Dürant la prümavaira da l’on 
passà s’haja pudü far las lavuors da 
mantegnimaint e da revisiun. Plüssas 
sfessas i’l sistem da condots da l’im-
plant per sfradar han chaschunà d’üna 
vart gronds cuosts da reparatura e da 
l’otra vart hana pisserà cha las reservas 
dal «Freezium» sun gnüdas svödadas. 
«Eir ils ulteriurs implants tecnics han 

chaschunà amo üna jada ün consüm 
plü grond da forza electrica», scrivan ils 
respunsabels. Quai perche cha tals nu 
sun amo coordinats uschè chi füss pus-
sibel da spargnar energia. Grazcha ad 
ün impraist favuraivel dal cumün da 
Scuol as poja finanziar il proget da sa-
naziun da maniera supportabla per la 
GUSA.

Il giast regular da la Bassa
Important per la gestiun da la halla da 
glatsch a Gurlaina sun las differentas 

La tecnica illa halla da glatsch a Gurlaina sto gnir renovada.    fotografia: Annatina Filli

occurenzas dürant l’on. Eir dürant l’on 
passà s’haja pudü bivgnantar ed ac-
cumpagnar bod tuot las squadras dals 
ons passats. Ils gronds chomps da tre-
namaint han lö pel solit dürant ils mais 
da lügl ed avuost. Ün giast regular illa 
halla da glatsch a Gurlaina es il club da 
hockey ZSC Lions. Quist club ha pisserà 
l’on passà per reacziuns ed effets da re-
clama eir sül s-chalin naziunal. «La cul-
minaziun dals chomps da trenamaint 
da stà d’eiran ils duos gös d’amicizcha 
ZSC Lions cunter il HCD sco eir quel 

tanter Barys Astana e HC Vitjas, tuots 
duos clubs da la liga continentala da 
hockey», uschè ils respunsabels da la 
GUSA. Tenor il rapport annual ha gnü 
lö eir l’on passà il program tradiziunal 
chi accumpogna il «Bike-Marton» in- 
tuorn il Parc Naziunal Svizzer. Plüna-
vant s’haja pudü dar a fit plüssas jadas 
parts da l’infrastructura da la halla da 
glatsch per cuors ed arrandschamaints 
privats. Üna spüerta predschada e gra-
tuita es il davomezdi sül glatsch per las 
scoulas da la regiun.  (anr/afi)

Ingünas regiuns da risico
Zechas in Engiadina Bassa e Val Müstair

Pizchadas da zechas pon esser 
privlusas schi nu’s reagischa  
per temp. Eir in Engiadina Bassa 
e Val Müstair vegnan avant  
quistas bes-chinas chi toccan 
pro la famiglia dals charöls e 
dals arogns.

Da las passa 850 sorts da zechas chi dà 
sün tuot il muond as cugnuoscha in 
Svizra impustüt la «Ixodes ricinus», 
nomnada simplamaing zecha. Ella es 
respunsabla per transferir la borrelio- 
sa ed otras malatias. Derasadas vegnan 
quistas bes-chinas tanter oter eir 
d’utschels o da mamifers chi nu sun li-
ats ad ün tschert territori. La derasaziun 
da las zechas es implü dependenta da 
las cundiziuns da l’ora.

Activas dürant la stagiun choda
La zecha cun sias ot chommas appar- 
tegna a la famiglia dals charöls e dals 
arogns. Ella viva illa frus-chaglia a l’ur 
dal god e pro sendas. Ferm derasada es 
la zecha in gods da föglia e seis spazi da 
viver es sün frus-chers e fastüts in lös 
ümids. Ella as penda aint pro umans o 
bes-chas chi passan dasperavia e ve- 
gnan in contact culla frus-chaglia, quai 
davo ch’ella ha spettà forsa mais a la 
lunga a quist mumaint. In mincha cas 
nu croudan las zechas giò da la bos-cha. 
«Pro’ls umans preferischan ellas lös in-
gio cha la pel es plütöst fina sco la foppa 
dal schnuogl o la foppa dal bratsch. 

Pro’ls uffants vain amo pro la pel dal 
cheu», declera Gregory Fretz, meidi a 
l’Ospidal da Scuol. Cun lur tromba fina 
perforan ellas la pel fin chi rivan pro 
ün’avainina da sang. Per plüssas uras 
restan ellas pichadas e tschütschan 
sang fin ch’ellas sun taisas. Las zechas 
sun activas be dürant la stagiun choda, 
dimena al cumanzamaint da la stà e 
d’utuon bod.

Co cha Gregory Fretz manzuna, daja 
in Engiadina Bassa adüna darcheu cas 

cun pizchadas da zechas. Quellas nun 
han però amo mai pisserà ch’üna per-
suna füss gnüda infectada cun üna da 
las cuntschaintas malatias. «I dà duos 
sorts da malatias chi pon gnir trans-
feridas da zechas. Üna vouta la borre-
liosa e lura la enzefalitis da zechas, 
nomnada FSME», disch el. Uschè es la 
borreliosa üna malatia bacteriala chi 
po gnir datta inavant da mincha ze-
cha. La FSME es percunter üna malatia 
da virus chi vain avant da l’ost dal 

Il dret allontanamaint da la zecha taisa es important.  fotografia: mad

Rain fin vers il Giapun ed al süd fin illa 
regiun da las Alps. «Cunter quista ma-
latia as poja as laschar vaccinar. I 
douvra lura trais vaccinaziuns infra 
bundant ün mez on», declera Fretz. El 
racumanda a quellas persunas chi’s 
trategnen bler i’ls gods da la regiuns da 
risico da far la vaczinaziun. «Schi’s 
planisescha ün sogiuorn plü lung in 
üna talla regiun faja sen da far quista 
vaccinaziun.» Sco masüra preventiva 
cunter pizs da zechas racumonda el da 

portar büschmainta chi cuerna las 
chommas e la bratscha e s-charpas ser-
radas.

Provochar otras malatias
In Val Müstair haja dat ils ultims ons 
duos cas cha persunas sun gnüdas in-
fectadas da pizchs da zechas. «Quists 
cas d’eiran tuots a Müstair svessa. Quai 
es plü o main eir il cunfin tenor l’otez-
za da mar ingio cha quistas bes-chinas 
rivan da surviver», disch Theodor von 
Fellenberg, schefmeidi al Center da 
sandà Val Müstair. Tenor el as poja cu-
rar la borreliosa in ün stadi tampriv 
cun antibiotica. In ün stadi retardà esa 
lura plü difficil da guarir quista mala-
tia. «La borreliosa fuorma il prüm ün 
rudè cotschen intuorn il lö da la piz-
chada chi dvainta adüna plü grond e 
chi po eir as derasar», manzuna’l. Scha 
las bacterias rivan in oters lös dal corp 
pon ellas provochar inflammaziuns da 
las lisüras, dals nervs e pon provochar 
üna meninghitis. 

Gregory Fretz racumanda d’allonta-
nar la zecha plü svelt pussibel. «Il 
meglder vaja cun üna pincetta e da 
tschüffer la zecha scha pussibel plü da-
vant co pussibel. Lura esa da tilla trar 
oura e quai sainza stordscher la pinzet-
ta d’üna o da l’otra vart. Dimena sim-
plamaing be trar guliv oura», declera 
Fretz. Important esa lura da dischin-
fectar la pel pertocca. Tuots duos mei-
dis racumandan da laschar controllar 
e trattar il pizch d’ün meidi: «Quel po 
lura decider schi fa dabsögn d’ün trat-
tamaint cun antibiotica.» (anr/afi)
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Chattar l’equiliber illa vita
Tradiziuns chinaisas i’l Center da Bainesser a Tschlin

Daspö quista prümavaira  
abitan duos muongs dal Shaolin 
ed ün maister da Tai Chi a 
Tschlin. I’l Center da Bainesser 
instruischan els las veglias  
tradiziuns chinaisas dal Tai Chi, 
Qi Gong e dal Shaolin Kung Fu.

Id es quiet i’l Center da Bainesser a 
Tschlin. Qua o là as inscuntra amo ün 
mansteran chi’d es vi da las ultimas la-
vuors da renovaziun. La veglia chasa da 
scoula da Tschlin serva daspö quista 
prümavaira sco hotel e lö d’inscunter 
per referats, seminaris, lavuratoris e re-
creaziun tenor il Shaolin. Pels cuors 
han pudü ingaschar ils respunsabels dal 
Center da Bainesser duos muongs dal 
Shaolin ed ün maister da Tai Chi. Ils  
cuors a Tschlin spordschan las metodas 
dal Tai Chi, Qi Gong e dal Shaolin Kung 
Fu.

Stabilisar la sandà
«Il böt da tuot quists cuors es d’evitar 
malatias, da tillas guarir e da stabilisar 
la sandà», declera Corsin Biert, iniziant 
e manader dal Center da Bainesser a 
Tschlin. Cul andamaint actual da la ge-
stiun es el cuntaint. Uschè sun ils cuors 
da la saira e quels da la fin d’eivna adü-
na bain occupats. Singuls giasts han eir 
fingià passantà ün’eivna in seis hotel. 
«Ils cuors da la saira e da la fin d’eivna 
vegnan frequentats per gronda part 
d’indigens», manzuna’l. Ils giasts 
d’utrò vegnan plüchöntsch la fin d’eiv-
na o lura per ün’eivna intera. «S’incle-
gia, pels cuors da la fin d’eivna nun ha 
ingün da tour vacanzas e perquai sun 
quels eir frequentats uschè bain.» Ils 
singuls cuors vegnan manats dals trais 
maisters. Il particular vi da quists cuors 

es cha’ls muongs muossan ils movi-
maints e quai sainza chi vain discurrü. 
«Per nus es quista metoda alch tuot  
ester», declera Biert, «els fan lur pro-
gram uschè sco ch’els sun adüsats e sco 
chi faivan eir in lur clostras in China.»

Bivgnantà ils maisters a Turich
Per ingaschar ils specialists dal Shaolin 
haja fat dabsögn da bleras trattativas 

culs Uffizis d’immigraziun involvats. 
Davo cha Corsin Biert vaiva survgni la 
resposta positiva davart ils permiss e’ls 
visums pels muongs ha’l cumanzà cul-
las lavuors da renovaziun da la veglia 
chasa da scoula da Tschlin. «Insembel 
cun mansterans vaina renovà il stabili-
maint uschè cha uossa pudaina spor- 
dscher ün hotel cun allogi simpel per 
noss giasts», disch el. Il punct malsgür 

Duos muongs dal Shaolin ed ün maister da Tai Chi instruischan daspö ün per eivnas i’l Center da Bainesser a Tschlin.   fotografias: Center da Bainesser

da seis proget sun e restaran adüna ils 
permiss da lavur e’ls visums particulars 
per seis maisters. Ils permiss e’ls visums 
sun da renovar minch’on e cun quai es 
Biert adüna dependent da las decisiuns 
dals Uffizis d’immigraziuns e dals uffi-
ciants. L’ultim’eivna da marz ha’l lura 
pudü bivgnantar ils maisters Wang 
Dong, Liu e Yu in Svizra. «Nus vain or-
ganisà per els il viadi e tils vain retscha-

vüts a Turich.» Cun videos e purtrets ha 
Biert fat cuntschaint als trais muongs 
lur nouv domicil a Tschlin intant chi 
spettaivan per gnir a Tschlin. «Da là in-
gio ch’els derivan sun els adüsats d’es-
ser illa natüra. Perquai giodan els eir 
qua la natüra, dad ir a spass e dad esser 
i’l god.»

Chattar l’equiliber illa vita
Il Center da Bainesser a Tschlin dess 
esser ün’oasa da retratta in üna natüra 
intacta e davent da tuot la furia dal 
minchadi. «Nus vulain spordscher a 
noss giasts üna pussibiltà da chattar 
darcheu l’equiliber corporal, dal movi-
maint e d’imprender simplamaing 
dad esser eir ün mumaint sainza far 
alch. Laprò tocca eir il dret nudri-
maint. «Nos concept per quista sparta 
es gnü elavurà dad Eduard Hitz-
berger», declera Corsin Biert. El es 
persvas cha quistas metodas chinaisas 
sun üna buna alternativa per chattar 
darcheu l’equiliber illa vita. Sün tuot il 
muond ed illa China praticheschan 
milliuns da persunas Kung Fu, Tai Chi 
o Qi Gong e cultivan cun quai üna tra-
diziun chi’s cugnuoscha daspö passa 
milli ons. «Per la vita as douvra sim-
plamaing ün tschert equiliber e per 
l’agen bainesser as stoja eir far svessa 
alch.» E quai spordschan ils trais mai- 
sters dal Shaolin a Tschlin. I’l Center 
da Bainesser as poja imprender la basa 
per far lura independentamaing ils 
exercizis a chasa e per equilibrar a sai 
svessa. «Per ragiundscher seis böts as 
douvra eir pro quistas metodas blera 
disciplina e perseveranza», conclüda 
Corsin Biert.  (anr/afi)

In sonda, ils 27 mai ha lö da las 14.00 fin a las 
16.00 il di da las portas avertas i’l Center da Bai-
nesser a Tschlin. Ulteriuras infuormaziuns as 
chatta sülla pagina d’internet www.bainesser.com.

Als 27 mai as preschaintan ils maisters dal Shaolin in occasiun dal di da las portas avertas i’l Center da  
Bainesser a Tschlin.
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Nominà trais cumüns da l’Engiadina e Val Müstair
Concurrenza pel plü bel cumün da la Svizra

Quatter regiuns linguisticas,  
50 cumüns ed ün vendschader. 
Per la terza vouta vain darcheu 
tscherchà il plü bel cumün  
da tuot la Svizra.

La Svizra es eir ingon darcheu in tscher-
cha dal plü bel cumün. Ils lectuors da la 
Schweizer Illustrierte, l’illustré, il Caffé 
e da la gazetta Il Grigione Italiano pon 
tscherner il cumün favorisà da mincha 
regiun linguistica. La giuria cun Nik 
Hartmann, Annina Campell, Mélanie 
Freymond e Sebalter han nominà 50 
cumüns. Da quels rivan lura per finir 
dudesch i’l final.

Resguardà mincha regiun linguistica
In Svizra daja var 3200 cumüns e da 
quels han passa la mità damain da 3000 
abitants. Tanter tuot ils 50 cumüns no-
minats da las quatter regiuns linguisti-
cas da la Svizra vain uossa tscherchà il 
plü bel cumün da la Svizra. Illa Sivzra 
francesa as cugnuoscha quista concur-
renza fingià daspö divers ons. L’illu- 
strada «L’illustré» e la televisiun da la 
Romandia d’eiran ils organisatuors ed 
han dürant trais ons premià il plü bel 
cumün da lur regiun. Causa il grond 
success s’haja decis da realisar quista 
concurrenza in tuot las quatter regiuns 
linguisticas da la Svizra. Tanter ils 50 
cumüns sun gnüts nominats ot  
cumüns dal chantun Grischun: Falera, 
Lon, Lü, Susauna, Tschlin e Vrin per la 
part rumantscha da la Svizra e Seewis i’l 
Partenz e Splügia per l’intschess tu- 
dais-ch.

Pitschens e prezius
Tanter ils 50 cumüns as rechattan di-
mena eir trais da la regiun Engiadina e 
da la Val Müstair. Illa preschantaziun 
dals singuls cumüns vain nomnà Lü 
«ün’oasa situada sün 1920 meters sur 
mar.» Cun 70 abitants spordscha il cu-
mün sper üna baselgia chi sta suot pro-
tecziun da monumaints eir ün center 
public per l’observaziun da stailas. «Da-
spö cha Christoph Blocher ha sustgnü 
finanzialmaing la renovaziun dal tet da 

la baselgia es el vaschin d’onur dal  
cumün il plü ot situà in Svizra», man- 
zunan ils respunsabels da la concur- 
renza. 

Ot sur l’En as rechatta Tschlin cun 
seis 429 abitants. Sco particularitats 
vegnan nomnats la producziun da la 
biera da Tschlin ed il bügl da Duonna 
Lupa. Cuntschaints in tuot la Svizra 
sun las musicantas e’ls musicants dals 
Fränzlis da Tschlin. «Quista chapella ha 
fat reviver melodias veglias da l’Engia-
dina cun lur melancolia cuntschainta.» 

Dürant la stà abitan 20 persunas a 
Susauna in Engiadin’Ota, la perla al pè 
dal Pass Scaletta. Il cumün, chi’d es 
üna fracziun da S-chanf, ha nouv cha-
sas ed üna pitschna baselgia. Da l’on 
1951 ha desdrüt üna lavina il cumün. 
Hoz es Susauna tanter oter ün lö 
d’etappa da la senda grischuna dal 
sonch Jachen.

La populaziun decida
Dürant ils prossems mais ha lö la vo-
tumaziun da vart dal public. Il prüm 

Tschlin, Lü e Susauna, ils trais cumüns engiadinais chi sun nominats per la concurrenza dal plü bel cumün da la Svizra.  fotografias: Andrea Badrutt e mad

vala uossa da tscherner in ün prüm 
voting, chi düra fin als 23 mai, ils trais 
plü bels cumüns da mincha regiun 
linguistica da la Svizra. Quists du-
desch finalists vegnan lura preschan- 
tats cun grondas reportaschas dürant 
la stà illas trais illustradas partecipa-
das a l’organisaziun da quista concur-
renza. Dals 19 lügl fin als 24 avuost as 
poja lura dar sia vusch al favorit persu-
nal. «Chi chi guadogna quista concur-
renza decida sulettamaing la popula-
ziun da la Svizra e quai cun as 

partecipar activmaing a la votaziun», 
vain manzunà illa spiegaziun da quist 
arrandschamaint. Il cumün chi gua-
dogna la concurrenza porta dürant  
ün on il titel «Il plü bel cumün da la 
Svizra» e po cun quai eir far reclama. 
Implü organiseschan ils respunsabels 
da la concurrenza insembel cun di-
vers donatuors üna festa per tuot la 
populaziun dal plü bel cumün da la 
Svizra. (anr/afi)

Votaziun sün www.dasschoenstedorf.ch

Animar la giuventüna da chantar
Il Cor masdà da Scuol fa festa

Dürant 150 ons ha il Cor masdà 
da Scuol imbelli diversas festas 
da chant, confirmaziuns, cults 
divins e sairadas da chant. A 
chaschun da la festa da  
giubileum invida il giubilar  
a la populaziun ad ün di cun 
chant avert.

Il Cor masdà da Scuol es stat il seguond 
cor chi’d es gnü fundà in Engiadina 
Bassa. Da l’on 1867, dimena 17 ons da-
vo quels da Tschlin, han amatuors as 
units ad üna gruppa da chant. 150 ons 
plü tard as partecipeschan 30 chanta-
duras e chantaduors da Scuol e con- 
tuorns a las prouvas da chant, als con-
certs, a viadis ed a las festas da chant 
districtualas o chantunalas. La seguon-
da fin d’eivna dal mais gün invida il 
Cor masdà da Scuol a sia festa da giubi-
leum, üna festa cun chant avert per 
giuven e vegl.

Chant avert per ün e minchün
«Nos cor es gnü fundà a seis temp da 
persunas giuvnas cun l’intent da chan-
tar in baselgia», disch Tina Bott, pre-
sidenta dal Cor masdà da Scuol. Eir 
cun lur festa da giubileum voulan els 
animar a la giuventüna da gnir a chan-
tar da cumpagnia. «Cun nossa festa da 

giubileum vulain nus spordscher üna 
vouta alch oter a la populaziun», 
quint’la. «Perquai vain nus decis da nu 
far üna festa da chant, dimpersè üna 
festa ingio cha tuots sun invidats da 
gnir a chantar cun nus», decler’la. 
Uschè han els invidà a tuot ils cors da 
la regiun ad ün chant avert. 

Plünavant han organisà ils respunsa-
bels da la festa da 150 ons Cor masdà 
Scuol ün davomezdi cun ün lavuratori 
da chant per uffants. Els survegnan 
qua la pussibiltà d’imprender a cum-
puoner svessa üna chanzun e da chan-
tar culs chantaduors giuvens da Scuol 
e Tarasp. Uschè saran preschaints al di 
da festa Roland Vögtli da «Me&Marie» 
e «Cha da Fö» e Gino Clavuot alias 
«Snook». 

Sper il concert da gala dal Cor masdà 
da Scuol insembel cun Roland Vögtli, 
Gino Clavuot e Bianca Mayer chantan 
vers saira eir ils coros d’uffants, da las 
scoulinas e da la scoula suot la direc- 
ziun da Nina Mayer. In sonda saira tard 
es invidà ün e minchün da gnir a chan-
tar da cumpagnia insembel cun Peder, 
Flurin, Benedict e Luis.

Mancanza da texts rumantschs
La commembra Cilgia Vital d’eira gnü-
da incumbenzada da scriver la cronica 
dal Cor masdà da Scuol. «Eu nu vaiva 
ingün’idea che chi’m spettaiva», man-
zun’la. Ella s’ha missa in tschercha da 

material. Tanter oter ha’la tscherchà 
documainta i’l archiv cultural regiunal 
a S-chadatsch, illa s-chaffa dal cor mas-
dà in chasa da scoula e pro sai svessa a 
chasa. Cun l’agüd da l’archivar cumü-
nal da Scuol, Paul Solèr, s’haja amo 
chattà üna trocla cun protocols da 
bundant 60 ons. «Il Cor masdà da  
Scuol es gnü fundà da l’on 1867 e d’ei-
ra il seguond cor masdà in Engiadina 
Bassa», quinta ella. «Pacs ons plü tard 
vaiva bod mincha cumün in Engiadi-
na Bassa ün cor masdà», declera Vital. 
Pervi da la mancanza da texts ru-
mantschs gniva chantà da quel temp 
exclusivamaing in lingua tudais-cha. 
«Vers la fin dal 19avel tschientiner han 
procurà lura ils poets sco Gudench Bar-
blan, Andrea Bezzola e Peider Lansel 
per chanzuns cun texts rumantschs.» 

Da l’on 1913 es rivà il cumponist Ro-
bert Cantieni a Scuol. «Suot sia bachet-
ta s’ha sviluppà fich bain il chant in 
nossa regiun», uschè Cilgia Vital. Da-
vopro es gnü dirigi il cor masdà da di-
vers magisters e Hermann Steiner ha 
manà il Cor masdà da Scuol dürant 21 
ons.

«Üna generaziun manca»
Daspö l’on 2010 dirigia la magistra da 
musica Gergana Lambreva il Cor mas-
dà Scuol. Suot sia direcziun han im-
prais las chantaduras e’ls chantaduors 
a chantar tanter oter eir chanzuns bul-

garas. «Nos repertori tendscha da 
chanzuns tradiziunalas fin ad ün o 
l’oter toc modern», disch Tina Bott. 
L’on da chant cumainzan els adüna 
dürant il mais d’october e fan lura 
prouvas da chant fin in avrigl: «S’in-
clegia cha quels ons cur chi han lö las 
festas da chant düra l’on da chant ün 
pa plü lönch.» Per lur festa da giubi-
leum han las chantaduras e’ls chanta-
duors amo qualche prouva speciala. 
Quai impustüt per preparar quellas 
chanzuns ingio ch’els accumpagnan 
als trais giuvens artists da chant da 
Scuol e da Tarasp. «Qua chi’ns manca 
bod üna generaziun da persunas chi 
chantan vulain nus spordscher cun 
nossa festa da giubileum alch per nos-
sa giuventüna», disch Bott. «Quai cul-
la spranza cha ün o l’oter chatta forsa 
la via in ün da noss coros in Engiadina 
Bassa», conclüda la presidenta Tina 
Bott.

La festa da 150 ons Cor masdà da 
Scuol ha lö in sonda, ils 10 da gün in 
chasa da scoula a Scuol. La festa da 
giubileum cumainza a las 15.00 cun 
ün lavuratori per uffants e cuntinua a 
las 17.00 cul concert dals Coros d’uf-
fants. Davo la tschaina cun trategni-
maint concertescha a las 20.15 il Cor 
masdà Scuol. A partir da las 22.00 sun 
tuots invidats da gnir a chantar da 
cumpagnia cun Peder, Flurin, Bene-
dict e Luis. (anr/afi)

Arrandschamaint

Concert da la Brass 
Band Sursilvana

Ramosch La Brass Band Sursilvana visi-
tescha darcheu üna jada l’Engiadina: la 
fuormaziun grischuna cun musicists 
laics e professiunals concertescha in 
sonda, ils 20 mai, a las 20.00, illa sala po-
livalenta a Ramosch. Quist on festa-
gescha la Brass Band Sursilvana (BBS) il 
giubileum da 25 ons. Il böt da l’en-
semble da brass cun üna trentina da mu-
sicantas e musicants es da realisar re-
gularmaing progets musicals pretensius. 
Actualmaing sta la fuormaziun suot la 
bachetta dal musicist professiunal Ro-
man Caprez. Dürant ils ultims 25 ons ha 
la BBS manà bunas prestaziuns a diffe-
rentas concurrenzas. Ün dals puncts cul-
minants es sgüra statta la prüma plazza 
illa prüma categoria a la Concurrenza 
svizra da fuormaziuns da Brass Band dal 
2006. L’on passà ha la fuormaziun gri-
schuna tut part la prüma jada ad üna 
concurrenza a l’ester. Cul concert da 
prümavaira visitescha la BBS darcheu 
üna jada l’Engiadina. Quai sgüra eir cau-
sa cha ün dals percussiunists, Andrin 
Kienz, deriva da Ramosch. La BBS invida 
cun quist concert ad ün viadi musical 
tras l’istorgia da la scena da Brass Band. 
Sper differents classikers vegnan pre- 
schantats eir arrandschamaints plü mo-
derns e differents solos sün differents in-
strumaints. In dumengia, ils 21 mai, a 
las 17.00, concertescha la Brass Band 
Sursilvana i’l Titthof a Cuoira.  (protr.)



In der Zwischensaison offen

Fotos Hintergrund: Shutterstock

Mitteilung
an unsere werte Kundschaft
In der Zeit vom 29. April bis und mit 3. Juni bleibt unser
Geschäft jeweils
am Montagvormittag und Samstagnachmittag geschlossen.
Ab 6. Juni nur Montagvormittag geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Eisenwaren- und Haushaltartikel, St. Moritz
Telefon 081 833 49 50, Telefax 081 833 36 70
Mail: rud.eichholzer@bluewin.ch

Im Schlüsselservice/Tresore und Tierartikel-Shop an der
Via Maistra 41 haben wir vom 8. bis 24. Mai nur nachmittags 
geöffnet. Samstags geschlossen. Keine Betriebsferien.

Telefon 081 833 83 80, Fax 081 833 13 75

Klassische Küche mit Frischprodukten, 
abwechslungs- und ideenreich. 

Mittagsmenü ab CHF 16.50

Gemütliche Arvenstübli für Familien-
und Firmenfeiern. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Jurczyk  Hotel Saluver

7505 Celerina  Tel. 081 833 1314

IHR ZUHAUSE IM ENGADIN
365 TAGE IM JAHR

www.saluver.ch

Celerina/Schlarigna

Auch im April und Mai verwöhnen wir Sie gerne
mit feinen Bündnerspezialitäten,

einem gemütlichen Fleisch- oder Käse Fondue
 sowie Raclette...

Andrea und das ganze Arturo-Team freuen 
sich auf Ihren Besuch im Arturo!

In der Zwischensaison
geöffnet

Nur im Mai jeweils montags Ruhetag... 
Vielen Dank für Ihr Verständnis

Hotel Restaurant Arturo - 7505 Celerina - Tel. 081 833 66 85
www.hotel-arturo-celerina.ch - hotel-arturo-celerina@bluewin.ch

Fachgeschäft +
Montag bis Freitag
8-12.30 / 14-18.30 Uhr
Samstag, 8-12.30 Uhr

Orientteppiche • Kelim • Design

Ihr einheimischer 
Vertrauenspartner
• Heimberatung
• Neuanschaffung
• Lagerverkauf
• Vollwäsche
• Reparaturen
• Lagerverkauf in der WOMA

Rufen Sie an!
079 338 52 19

Wellness & Dine:  
CHF 69

✻ Eintritt «AQUA VIVA» Spa und Hallenbad 
✻ Bademantel und Handtücher

✻ 3-Gang Frühlingsmenu

Gültig vom 1. Mai bis 1. Juni 2017
Buchbar täglich ab 15.00 Uhr

Check-in an der Réception 
(Küche von 18.00 bis 20.30 Uhr)

Wir freuen uns auf Ihre Reservation!

Das Beste gegen die Zwischensaison?

Anne-Rose und Thomas Walther
Via Maistra 219 · 7504 Pontresina

Tel. 081 839 36 26 · www.hotelsteinbock.ch

365 TAGE OFFEN

UNSERE MAI HIGHLIGHTS
JEDEN SONNTAG

MÄRLIBÜHNE UM 15 UHR 

SO 14.05. 
MUTTERTAG

DO 25 - SO 27.05.
AUFFAHRT AM BERGSEE 

- BAINVEGNI -
AUCH IM MAI

+41 81 833 60 50 . www.lejdastaz.ch 

In der Hautforschung zählen Fakten – In der Kosmetik sichtbare 
Ergebnisse

Hauterneuerungssystem mit reinen Kräutern – Die neue Generation 
biologischer Peelinge.

Aufhellen von Pigmentfl ecken, Faltenreduktion, Hautbild verfeinern 
und strahlend in den Sommer starten.

Kosmetikpraxis Nicole Friederich
info@casa-bellezza.ch | 076 303 61 67



In der Zwischensaison offen

Fotos Hintergrund: Shutterstock

Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Gärtnerei Somplaz 2017
Zwischensaison   Saison
24. April bis 19. Mai: ab 22. Mai:
Montag – Freitag 14.00 – 17.00 Montag – Freitag 08.00 – 12.00
Samstag geschlossen  13.30 – 18.00
  Samstag 08.00 – 17.00
   durchgehend

Wir sind zu den Bürozeiten telefonisch unter 081 833 40 39 erreichbar.
www.michael-pfaeffl i.ch pfaeffl i@michael-pfaeffl i.ch

HOTEL STATION PONTRESINA
H O T E L  P I Z  S T .  M O R I T Z
C R E S TA  R U N  C E L E R I N A

ZWISCHENSAISON

OFFEN

Bildhauer und Natursteinarbeiten

Grabmal, Brunnen, Blumentröge, Gartentische
Bänke, Skulpturen, Restaurationsarbeiten

große Ausstellung in Zernez
mit Engadiner Natursteinen

zobrist cotti scrl.
Curtins
7530 Zernez
081 856 17 55
info@inmemoria.ch
www.inmemoria.ch

engadiner naturstein

            

 

Das Apéro-Stübli ist in der
Zwischensaison auch geöffnet!

auch im
mai Offen:

Samstag

nachmittag

geschlossen

Mo-Fr 8.00-12.00 13.30-18.30
Sa 8.00-12.00

Cho d’Punt 47
7503 Samedan

SaiSOneröffnung

Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

gartenmöbel

Immer gut bedient

NEU – NEU – NEU

GRUBER SPORT – Pontresina
Mo–Fr 8.00–12.00/14.00–18.30 (Sa bis 17.00 Uhr)

081 842 62 36 – gruber-sport.ch

FORELLEN
jeweils Freitag bis Sonntag
frisch aus dem Aquarium

Hausgemachte Glace:
neue Sorten!

Hotel Restaurant Pranzaira,
Vicosoprano, 
Tel. 081 822 14 55
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Der «Wolfhound» hat vorerst ausgeheult
Ein Versuch, das Engadiner Kultur- und Nachtleben zu bereichern, ist gescheitert

«The Wolfhound» – die neue  
Konzerthalle in der  
Gewerbezone Bever muss  
nach nicht mal einer Saison  
den Betrieb wieder einstellen.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Für Simon Cavegn ging ein lang ge-
hegter Traum in Erfüllung, als er Ende 
des vergangenen Jahres, am 23. Dezem-
ber, im Beverser Gewerbegebiet sein ei-
genes Lokal, die Konzerthalle «The 
Wolfhound», eröffnete (die EP/PL be-
richtete am 17. Dezember 2016). Wö-
chentlich bot er einen Konzertabend 
mit zwei Live-Bands.

Mit dem ersten Betriebsmonat war 
Cavegn zufrieden: «Nicht ganz gewinn-
bringend, aber mit durchschnittlich 30 
Gästen so, wie erwartet.» Doch dann 
liess das Interesse nach, und bis auf ein 
paar vereinzelte Freunde und Bekannte 
aus Pontresina liess sich an den Freitag-
abenden praktisch niemand mehr bli-

cken. Als Cavegn sein zuvor gesetztes 
Budget ausgeschöpft hatte, zog er die 
Notbremse. 

«Bloss billige Ausreden»
Doch woran könnte das Desinteresse 
gelegen haben? Am Musikstil wohl 
kaum, sagt sich Cavegn, «da ich Kon-
zerte in vielen verschiedenen Musik-
richtungen angeboten habe.» Auf 
Nachfragen habe er bloss Ausreden zu 
hören bekommen: Weil die Getränke in 
Plastikbechern angeboten wurden, weil 
der Eintritt zwischen 10 und 15 Fran-
ken zu viel sei oder einfach «Bever – 
nein, da geh ich nicht hin». «Die Plas-
tikbecher sind gesetzlich vorge -
schrieben, und die Eintrittspreise hat 
man mit den extrem günstigen Ge-
tränkepreisen in zwei bis drei Drinks 
wieder rausgeschlagen», so Cavegn. 
Klar sei es schwieriger, die Leute nach 
Bever zu holen, «wäre das Lokal jedoch 
in St. Moritz, müsste ich wegen den teu-
ren Mietkosten die Preise wieder so 
hoch ansetzen, dass es den Leuten 
dann wieder zu teuer wäre.»

«Ich habe es probiert und gesehen, dass das Bedürfnis nach einer Halle mit regelmässigen Konzertveranstaltungen im Tal anscheinend doch nicht da ist», so  
Simon Cavegn von «The Wolfhound».    Foto: Robert Bejil Productions

Kurz vor der Eröffnung im Dezember 
berichtete die EP/PL über lokale Nach-
wuchsbands, die im Artikel über feh-
lende Auftrittsmöglichkeiten im Tal 
klagten (10. Dezember 2016, «Lokale 
Musiker auf der Suche nach Konzert-
möglichkeiten»). «Auftrittsmöglich-
keiten im Engadin zu finden, ist für  
eine Band aus der Region sehr schwie-
rig», so der Zernezer Musiker Dario 
Widmer. Daniel Duschletta, Schlag-
zeuger der Band Cold Spirit meinte: 
«In Südbünden ist es besonders 
schwierig, Konzerte zu halten», und 
Debora Hohenegger, Sängerin der 
Band «Blue Jeans» sagt, dass es zwar zu 
Auftrittsmöglichkeiten bei Festen kä-
me, «aber was zu finden, das speziell 
auf Musik bezogen ist, ist sehr schwie-
rig.»

«Jammern, dass nichts läuft»
 Cavegn wollte aber genau den einhei-
mischen Bands eine Plattform bieten. 
«Ich habe es probiert und gesehen, 
dass das Bedürfnis nach einer Halle 
mit regel mässigen Konzertveranstal -

tungen im Tal anscheinend doch 
nicht da ist», so der 33-Jährige. «Es 
wird reklamiert, es laufe nichts im En-
gadin – dann macht man was, und kei-
ner taucht auf.» Cavegn ist genervt: 
«Die Engadiner wollen nur in der 
Stammbeiz sitzen und darüber jam-
mern, dass nichts läuft.» Neuem ge-
genüber seien sie sehr skeptisch. Er 
schätzt, dass die Halle wohl nach ein 
bis zwei Jahren Durststrecke langsam 
akzeptiert und erfolgreich sein könn-
te. Doch dafür will Cavegn weder die 
Zeit noch die finan ziellen Mittel 
aufbrin gen. Dennoch, Simon Cavegn 
möchte weder die Zeit noch die Er-
fahrung missen. Auch wenn die ei-
gentliche Halle aufgelöst wird, «Wolf-
hound» bleibt bestehen. 

In den letzten Monaten ist er an gute 
Kontakte gekommen, die er nutzen will 
– Cavegn kann sich gut vorstellen, nach 
einer längeren Auszeit einzelne Events 
wie beispielsweise Waldfeste mit Musik 
zu organisieren ... «Es wird nicht das 
Letzte gewesen sein, was das Engadin 
von Wolfhound gehört hat.»

Kommentar

Jammern und 
nicht handeln
ALEXANDRA WOHLGENSINGER

«Es wird nichts für die Jungen im Enga-
din gemacht» ... «kein Wunder, wandern 
die Jungen ab» ... «seit Jahren läuft  
immer nur das gleiche oder Angebote 
werden sogar abgebaut» ... Stamm-
tischweisheiten zum Kulturangebot für 
junge Einheimische gibt es viele. Doch 
wenn dann wirklich mal einer aufsteht 
und etwas unternimmt, wird es doch 
nicht genutzt – wie das Beispiel «Wolf-
hound» zeigt. Wie viele von den Jam-
mernden waren an den Konzerten, die 
letzten Winter in Bever angeboten wur-
den? 
In die gleiche Thematik fällt die ganze 
Diskussion rund um das Kino St. Mo-
ritz. «Das kann doch nicht sein, dass 
St. Moritz kein Kino hat» ... «So etwas 
braucht es doch für die Jungen» ... – zu-
rück zu den Stammtischweisheiten. 
Wie viele Personen waren aber  
effektiv regelmässig im Kino und ha-
ben sich die neuesten Filme nicht im 
Internet heruntergeladen? Kaum eine 
Vorstellung war – weder im damaligen 
Kino noch im Provisorium – voll be-
setzt.
Nächstes Thema Dorfläden. «Es kann 
doch nicht sein, dass St. Moritz keinen 
«Tante-Emma-Laden» hat» ... Wer aber 
tätigt dann auch wöchentlich seine Ein-
käufe dort anstatt günstig und schnell 
im Grossverteiler? Wahrscheinlich sind 
es genau die nicht, und zwar bei allen 
drei Themen, welche sich am lautesten 
beschwert haben. Wer sich über feh-
lende Angebote beschwert, der soll sie 
dann aber auch nutzen, wenn sie mal 
vorhanden wären.
Handeln – nicht palavern! Aber Men-
schen jammern sehr gerne. Etwas  
daran ändern, das ist dann ein anderes 
paar Schuhe. Wäre ja auch blöd, wenn 
plötzlich alles gut wäre – dann gäbe es 
ja auch nichts mehr zu jammern.  
Passend dazu ein Zitat aus einem 
Song der deutschen Punkband WIZO: 
«Und die Erkenntnis, die mir mit euch 
geblieben ist: Dass mancher nur im 
Unglück glücklich ist.»
a.wohlgensinger@engadinerpost.ch

Gleichberechtigung für Steinwildjäger
Die BKPJV-Delegierten tagten in Cazis

An der Delegiertenversammlung 
des Bündner Kantonalen Patent-
jägerverbandes(BKPJV) wurden 
zwei Anträge zum Jagdbetrieb  
genehmigt. Engagierte Engadiner 
Jäger erhielten Auszeichnungen.

Letzten Samstag trafen sich die Dele-
gierten des 6 680 Mitglieder starken 
BKPJV in der Bündner Arena bei Cazis. 
Ein Wahljahr: In den Zentralvorstand 
neu gewählt wurden der Davoser Land-
ammann Tarzisius Caviezel und der 
Bündner Oberländer Arnold Giger. Prä-
sident Robert Brunold ist mit grossem 
Applaus wiedergewählt worden.

Unterstützung für zwei Anträge
Steinwildjagende verzichten vielfach 
aus Zeit- oder Feriengründen auf die 
Teilnahme an der ordentlichen Sep-
temberjagd. Dies ist auch sinnvoll, da-
mit genügend Zeit für eine weidgerech-
te Steinwildjagd vorhanden ist. Das 
wiederum verschliesst diesen die Türen 
zur Sonderjagd, weil an der Herbstjagd 
nur derjenige teilnehmen darf, der ein 
Hochjagdpatent gelöst hat. Dies soll 
sich nun ändern. Zuhanden der kan-
tonalen Jagdkommission beantragen 

die Delegierten des BKPJV, dass das 
Steinwildjagdpatent neu auch zur Teil-
nahme an der Sonderjagd berechtigt. 
Und geht es nach dem Willen des 
BKPJV, dann soll neu am Tag vor Jagd-
beginn und am Eidgenössischen Bettag 
der Weg in Jagdausrüstung zu den Un-
terkünften schon ab zwölf Uhr angetre-
ten werden. Damit könnten Jagende, 
die ihre Jagdhütte in schwer begeh-
baren Gebieten haben, diese vor dem 
Eindunkeln erreichen.

Auszeichnungen für zwei Engadiner
Georg Salomon, Landwirt und Wirt von 
Sent, ist der EP/PL-Leserschaft als erfolg-
reicher Jäger bekannt. Im 2014 hat die 
«Posta Ladina» über sein einmaliges 
Jagdglück berichtet, als Salomon einen 
kapitalen 14-Ender Hirsch überlisten 
konnte. Georg Salomon ist jedoch auch 
ein engagierter Bündner Jäger. Von 2011 
bis 2017 war er Mitglied des erweiterten 
Zentralvorstandes. Dieser hat 14 Mit-
glieder. Unter anderem funktioniert die-
ser als wichtiges Bindeglied zwischen 
dem Zentralvorstand und den 74 Sektio-
nen des BKPJV. Für jenes Engagement 
wurde Georg Salomon am Samstag mit 
der Verdiensturkunde ausgezeichnet. 

Der zeitgerechte Jäger ist auch Heger. 
So engagiert sich der BKPJV jährlich zu-
gunsten jagdbarer und nicht jagdbarer 

Wildarten, sei es anhand der Biotophe-
ge oder zum Thema «Wildruhezonen». 
Der BKPJV leistet jährlich weit mehr als 
25 000 Hegestunden. 

Ein tatkräftiger Heger ist der Ftaner 
Andrea Carpanetti. «Andrea ist seit Jah-
ren der Motor des Hegebezirks 10 und 
engagiert sich in hohem Masse für die 
Jagd und Natur in vielfältigster Weise», 
lobte ihn der kantonale Hegepräsident 
Hansruedi Andreoli. 

Seit 2003 ist Carpanetti Aktuar und 
Vizepräsident der Sektion Fasch’Alba in 
Ftan. Von 2008 bis 2017 war er zudem 
Präsident der Bezirkshegekommission 
des Bezirks 10. Und unter anderem hat 
Carpanetti im Jahr 2004 den kan-
tonalen Hegetag und im Jahr 2012 den 
Bezirkshegetag organisiert. Seit Jahren 
organisiert er auch jedes Jahr einen Er-
lebnistag für die Schüler der Region. 
Generell setzt sich der Ftaner sehr stark 
für die Öffentlichkeitsarbeit ein, indem 
er Referate, Info-Veranstaltungen und 
Podiumsgespräche in der Region orga-
nisiert. 

Als Dank für seinen grossen Einsatz 
erhielt Andrea Carpanetti die Hegeaus-
zeichnung. 

Ebenfalls verdankt wurde die loben-
werte Arbeit von Marcel Fanziscus, der 
dem erweiterten Zentralvorstand an-
gehörte. Walter Candreia

Wurden geehrt (von links): Andrea Carpanetti, Georg Salomon und Marcel 
Fanziscus.  Foto: Walter Candreia
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Der Mai spielt mit Kontrasten
Während im Unterengadin die Apfelbäume blühen, liegt im Oberengadin stellenweise noch Schnee im Tal

   Fotos: Marie-Claire Jur, Jon Duschletta und Nicolo Bass
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Auf den Spuren der Reformation im Bergell
Jan-Andrea Bernhard über das Bergell und seine spezielle Reformationsgeschichte

Jedes Dorf im Bergell hat seine 
eigene Reformationsgeschichte. 
Anlässlich des diesjährigen  
Reformationsjubiläums gibt es 
im Bergell Reformationsspuren 
zu entdecken, und Jan-Andrea 
Bernhard hält einen Vortrag.

KATHARINA VON SALIS

Wir leben im Jahr der Reformation, die 
evangelische Kirche feiert, dass Martin 
Luther 1517, also vor 500 Jahren, seine 
Ablassthesen in Wittenberg vorstellte. 
Die Reformation erfasste im Bergell erst 
1552 alle Dörfer. Deshalb gab es 2002 
einen Stationenweg als dezentrale Aus-
stellung «450 Jahre Reformation im 
Bergell», von Casaccia bis hinunter 
nach Chiavenna. Die NZZ schrieb da-
mals dazu «Die italienischsprachigen 
Bündner Täler haben unterschiedlich 
auf die Reformation reagiert. Das Misox 
ist zusammen mit dem Calancatal ka-
tholisch geblieben, im Puschlav be-
haupteten sich beide Konfessionen, 
und im Bergell setzte sich die Reforma-
tion ganz durch». Damit wurde das Ber-
gell zum einzigen italienisch sprechen-
den Tal in der Schweiz, das ganz 
reformiert wurde. Ein Sonderfall, der 
interessiert.

Chiavenna
Zur Zeit der Reformation grenzte das 
schweizerische Bergell an das von den 
Drei Bünden zusammen mit Bormio 
und dem Veltlin besetzte Untertanen-
gebiet von Chiavenna. Dieses war 1512 
von den Drei Bünden annektiert wor-
den und wurde dadurch ein noch wich-
tigeres Kommunikationszentrum, als 
es das bereits vorher – seit Jahr-
hunderten Ausgangspunkt zu den Päs-

sen Splügen, Septimer und Maloja – 
war. Chiavenna funktionierte als Bin-
deglied zwischen den Schweizer Kanto-
nen und dem Süden Europas. In diesem 
Zusammenhang schrieb Pier Paolo Ver-
gerio 1550 aus dem Bergell dem Refor-
mator Calvin in Genf: «Die rätschen 
Südtäler müssen für Italien das werden, 
was Genf für Frankreich bedeutet, das 
heisst, ein Zentrum der Ausstrahlung 
der evangelischen Lehre und ein Refe-
renzpunkt für die ganze Reformbewe-
gung im angrenzenden Territorium». 
In den Untertanenlanden lebten da-
mals um die 50 000 Menschen, in Chia-
venna 4 000 und in Chur nur gerade 
2 000. Die Glaubensflüchtlinge brach-
ten Leben in die Stadt, und nach und 
nach entwickelte sich in Chiavenna ei-
ne grosse evangelische Gemeinde. 

Italienische Glaubensflüchtlinge
In Chiavenna kann der Humanist und 
Benediktinermönch Francesco Negri, 
der um 1500 in Venetien geboren wur-
de, als erster Reformator angesehen 
werden. Während eines Aufenthaltes in 
Strassburg um 1530 kam er in Kontakt 
mit verschiedenen Reformatoren und 
lebte ab 1538 in Chiavenna, wo er eine 
humanistische Privatschule betrieb. Er 
schrieb die Streitschrift «La tragedia del 
Libero arbitrio» ( Die Tragödie vom frei-
en Willen) sowie einen Martin Luther 
folgenden Katechismus. Negri wurde 
von Herkules von Salis unterstützt, der 
später dem Piemontesen und Glau-
bensflüchtling Agostino Mainardo, der 
um 1542 in Chiavenna auftauchte, sei-
ne Privatkapelle zur Nutzung überliess. 

Mit Unterstützung der beiden baute 
Negri die evangelischen Kirchge -
meinde in Chiavenna auf und vertrat 
diese bei Meinungsverschiedenheiten 
mit der Kirche in Rom. 30 Jahre nach 
den ersten evangelischen Predigten in 
Chiavenna bezeichnete sich etwa ein 

Drittel der Einwohner als reformiert. 
Negri korrespondierte mit dem Refor-
mator und Nachfolger von Ulrich 
Zwingli in Zürich, Heinrich Bullinger.

Vicosoprano
In der Kirche San Cassiano in Vico-
soprano wurden ab 1529 Predigten im 
evangelischen Geist – die ersten im Ber-
gell – gehalten. Von den drei Predigern 
in den ersten 20 Jahren war Pier Paolo 
Vergerio der bekannteste, weil er für die 
Reformation im ganzen übrigen Bergell 
mitverantwortlich war. Er kam 1549 als 
Glaubensflüchtling aus der Gegend 
von Triest via Chiavenna nach Vico-
soprano. Hier entfaltete er eine rege Tä-
tigkeit sowohl im Tal als auch schrei-
bend. Er predigte in vielen Dörfern und 

Soglio mit dem markanten Kirchturm von San Lorenzo.    Foto: Katharina von Salis

liess verschiedene Katechismen dru-
cken, die er jeweils auf die entsprechen-
de Gemeinde anpasste. Auch er korres-
pondierte mit Heinrich Bullinger. 145 
seiner Briefe an diesen Reformator aus 
der Zeit von 1549 bis 1564 sind erhal-
ten, dagegen nur sieben von Bullinger 
an Vergerio. Dieser verfolgte von Vico-
soprano aus die Arbeiten des Konzils 
von Trento, bei welchem zwischen 
1545 und 1563 von der römisch-katho-
lischen Kirche auf die Forderungen und 
Lehren der Reformation reagiert wurde. 
Vergerio informiere Bullinger regelmäs-
sig über dieses von der Kirche als öku-
menisch bezeichnete Konzil. Er misch-
te auch bei den Diskussionen im Veltlin 
und in Chiavenna mit, bis er 1553 nach 
Tübingen weiterreiste.

Jedes Dorf im Bergell hat seine ei-
gene(n) Reformationsgeschichte(n). 
Das letzte der Dörfer, das den neuen 
Glauben einführte, war Soglio. Hier 
war es eine Bürgerbewegung, die dazu 
führte. 

Die Frauen erkundigten sich bei der 
hier herrschenden Familie Salis, die be-
fand, dass sie sich in eine solche Gewis-
sensfrage nicht einmischen wolle. Da-
rauf beriefen die Jungen auf 
Weihnachten 1552 eine Versammlung 
ein, und da wurde beschlossen, sich der 
Reformation anzuschliessen. Und so 
konnte Vergerio im Januar 1553 nach 
Zürich melden: «Im Bergell gibt es ei-
nen Ort mit Namen Soglio, wo viele 
einflussreiche Papisten leben. Aber 
Gott war stärker als sie, und so wurde 
vor acht Tagen die Messe abgeschafft 
durch das Verdienst von Menschen ge-
ringer Bedeutung, wenn man nach 
dem Mass dieser Welt bewertet». 

Der erste gewählte Pfarrer in Soglio 
war Pattanzio Michele, ein weiterer 
Glaubensflüchtling, diesmal aus Berga-
mo. Nach seinem baldigen Tod folgte 
ihm Michelangelo Florio, ein Franzis-
kanermönch aus der Toscana, der zu-
erst nach England geflohen war, von 
dort aber ausgewiesen wurde und nach 
Strassburg reiste. Die Salis holten ihn 
1554 als Pfarrer nach Soglio. Mit Soglio 
trat auch Castasegna zum neuen Glau-
ben über, und damit war das ganze Ber-
gell protestantisch und ist es bis heute 
grösstenteils geblieben. 

Sagt’s und zeigt den gebannt Zu-
hörenden neben anderen antiken Bü-
chern, die im Bergell gelesen wurden, 
auch eine Bibel von Giovanni Diodati. 
Dieser war der Sohn eines Glaubens-
flüchtlings, der im 17. Jahrhundert in 
Genf als reformierter Theologe, Diplo-
mat und Übersetzer wirkte. Er hat die 
Bibel 1607 ins Italienische, später auch 
ins Französische übersetzt. 

Älteste Abbildung der Kirche San Cassiano in Vicosoprano von 1787.  
  Foto: Katharina von Salis
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Der Insektenschmaus lässt noch auf sich warten
Seit dem 1. Mai sind drei Insektenarten für den menschlichen Verzehr zugelassen

Das per Anfang Mai in Kraft  
getretene, revidierte Lebens- 
mittelrecht definiert neu den 
Umgang mit den sogenannten 
neuartigen Lebensmitteln. Geht 
es nach der Firma Essento, so 
bereichern schon bald Grillen, 
Mehlwürmer und Heuschrecken 
unseren Speiseplan.

JON DUSCHLETTA

An Meeresfrüchte, Krabbelgetier oder 
rohen Fisch hat sich der Konsument 
längst gewöhnt. Was ist aber, wenn an-
statt des gewohnten Crevettencocktails 
plötzlich ein solcher mit Mehl-
würmern serviert wird? Was, wenn auf 
dem Holzspiess keine Scampi auf-
gereiht sind, sondern europäische 
Wanderheuschrecken? Soweit ist aktu -
ell aber weder die Schweizer Gastro -
nomie noch das Winterthurer Start-up-
Unternehmen Essento, welches seit 
drei Jahren am Ziel arbeitet, Insekten 
auf den Schweizer Speiseplan zu brin-
gen. Mit Coop hat Essento bereits einen 
ersten grossen Partner im Boot.

Insekten-Food zu sich zu nehmen, ist 
aber nur eine Frage der Zeit. Seit dem 1. 
Mai ist in der Schweiz das revidierte Le-
bensmittelrecht in Kraft. Dieses erlaubt 
nun explizit, dass der Mehlwurm (Te-
nebrio molitor) im Larvenstadium, die 
Grille (Acheta domesticus) und die eu-

ropäische Wanderheuschrecke, beide 
in adulter Form, zum menschlichen 
Verzehr zugelassen sind. Erlaubt sind 
sie als ganze Tiere oder in zerkleinerter 
oder gemahlener Form. Gemäss der Fir-
ma Essento nimmt die Schweiz mit der 
Freigabe der erwähnten Insekten als 
Nahrungsmittel eine eigentliche Vor-
reiterrolle im Bereich «Innovation 
nachhaltiger Proteine» ein. Essento hat 
das Thema «Essbare Insekten» bereits 
im März 2014 als Mitorganisator eines 
Insekten-Apéros im Bundeshaus the-
matisiert. Zwischenzeitlich hat die Fir-
ma sogar das Kochbuch «Grillen, Heu-
schrecken & Co.» veröffentlicht.

Weshalb Insekten?
Christian Bärtsch ist Co-Gründer und 
Geschäftsführer von Essento. Er und sei-
ne fünf Mitstreiter sind sich sicher, dass 
Insekten das Potenzial zum Lebensmittel 
der Zukunft haben. Eine Auffassung, 
welche Bärtsch auch mit der Ernäh -
rungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen, der Welt-
ernährungsorganisation FAO teilt. Die 
kommt nämlich im 200-seitigen Bericht 
«Edible insects» ebenfalls zum Schluss, 
dass Insekten noch weit mehr zur Er-
nährungssicherheit beitragen könnten, 
als sie dies heute schon tun (siehe Text-
box).

Insekten gelten laut dem revidierten 
Lebensmittelrecht als neuartige Le-
bensmittel und laut der Futtermittel-
gesetzgebung als Nutztiere. Ganze 14 
rechtliche Bestimmungen bilden die 
gesetzliche Grundlage zur Produktion 

und Inverkehrsetzung von Insekten zu 
Lebensmittelzwecken. So dürfen Fut-
termittel für Insekten keine tierischen 
Nebenprodukte erhalten. Das Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und Ve-
terinärwesen (BLV) kann bei Bedarf 
weitere Insektenarten bewilligen, wenn 
diese sämtliche Vorgaben einhalten.

Das lange Warten auf die Produkte
Die Firma Essento konzentriert sich 
laut Auskunft von Christian Bärtsch 
auf die Verarbeitung von Insekten zu 
Essento-Produkten und den Handel 
mit essbaren Insekten. Weil es aktuell 
aber noch keine Zuchtbetriebe in der 
Schweiz gibt, lassen auch die Produkte 
weiter auf sich warten. «Momentan 
steht noch nicht fest, ab wann die zuge-
lassenen Insekten in der Schweiz ver-
fügbar sein werden – sei dies aus Zucht-
betrieben in der EU oder in der 
Schweiz», sagt Bärtsch. Aus diesem 
Grund verzögert sich auch der Markt-
start der Essento-Insektenprodukte. Bis 
dahin sind auch Degustationen sowie 
der Verkauf von Insekten und Insekten-
produkten nicht möglich.

Bereits in den Startlöchern befindet 
sich der Detailriese Coop. Laut Medien-
sprecher Ramón Gander ist der genaue 
Zeitpunkt nicht bekannt, ab wann 
Coop in einem ersten Schritt verar -
beitete Produkte wie den Insekten-
Burger oder die Insekten-Hackbällchen 
lancieren kann. «Wir sind aber gut vor-
bereitet. Liegen die Produkte erst mal 
vor, dann geht es sehr schnell», so Gan-
der. Bei Coop hätten schon entspre -

Der Detailhändler Coop will baldmöglichst in den Nischenmarkt Insekten-Food einsteigen und als Erster verarbeitete Insektenprodukte wie den Insekten-Burger oder die Insektenbällchen anbieten.  Fotos: Coop

chende interne Degustationen stattge -
funden. 

Andrea Bontognali ist Geschäftsführer 
des Coop Bellevue in St. Moritz-Bad. Ob 
dereinst Insektenprodukte auch in den 
Regalen der regionalen Coop-Filialen zu 
finden sein werden, kann Bontognali 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sa-
gen. «Ich weiss nur, dass die Produkte 
selbst noch nicht verfügbar sind», so 
Bontognali. Er sei bisher auch nur von 
vereinzelten Kunden auf das neue Insek-
ten-Food angesprochen worden.

Essento ist mit Coop eine Partner -
schaft auf Stufe Detailhandel einge-
gangen. Die Gastronomie hingegen soll 
von Essento über ein gesondertes Händ-
lernetz beliefert werden. Jürg Domenig 

ist Geschäftsführer von hotelleriesuisse 
Graubünden. Seiner Meinung nach sind 
Insekten in der Branche noch kein The-
ma: «Weder verbandsintern noch in un-
seren Fachmedien habe ich bisher etwas 
Konkretes zum Thema gehört oder gele-
sen», so Domenig. Fischspezialist Anto-
nio Walther vom Plaun da Lej Resort, 
kennt Insekten-Food von Reisen durch 
Südafrika. «Insekten brauche ich vorder-
hand noch zum Fischen», sagt er 
schmunzelnd. «Aber wer weiss, was noch 
alles auf uns zukommt. Ich bin immer of-
fen für Neues.» Weltweit gesehen, ver-
zehren rund zwei Milliarden Menschen 
regelmässig Insekten.

Kochbuch «Grillen, Heuschrecken & Co.» mit rund 
50 Rezepten. Erhältlich bei: www.essento.ch.

Insekten sind lecker, gesund und nachhaltig

Weltweit sind über 2000 essbare Insek-
tenarten bekannt, welche vielerorts als 
eigentliche Delikatessen gelten. Die Pa-
lette an Geschmäckern ist fast ebenso 
vielfältig und reicht von nussig über 
süss bis sauer. Insekten sind aber nicht 
nur lecker, sondern auch sehr gesund 
und bilden damit eine ideale Ergän-
zung zu den westlichen Essgewohn-
heiten. Sie weisen grundsätzlich einen 
hohen Gehalt an wertvollen Mikro-
nährstoffen wie Vitaminen oder ver-
schiedenen Mineralstoffen wie Eisen 
auf. Gleichzeitig besitzen sie geringe 
Anteile an gesättigten Fettsäuren, aber 

einen hohen Proteinanteil und sind so-
mit mit Fleisch und Fisch vergleichbar. 

Im Vergleich zu konventionellem 
Fleisch lassen sich die wechselwarmen 
Insekten aber bedeutend effizienter zur 
Produktion von tierischen Proteinen 
einsetzen. Laut der Firma Essento kann 
mit der gleichen Futtermenge bis zu 
zehnmal mehr Insektenfleisch pro-
duziert werden als Rindfleisch. Coop 
schreibt dazu, dass Insekten sehr nach-
haltig gezüchtet werden können, weil 
die Zucht mit vergleichsweise wenig 
Wasser und Futter auskommt und  
wenig Treibhausgase freisetzt.  (jd)

Neben Grillen sind seit Anfang Mai in der Schweiz auch Mehlwürmer (links) und die europäische Wanderheuschrecke (rechts) zum Verzehr zugelassen.   Fotos: Wikipedia



Einblicke in die «Engadiner Post»-Produktion
Datum wählen 
und anmelden:

info@gammeterdruck.ch 
Tel. 081 837 90 90

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Zeitungsdruckmaschine «Albert» geht Ende Jahr in den wohlverdienten  Ruhestand – nach 27 Jahren 
unermüdlichem Einsatz. Eine Ära geht zu Ende, und eine neue Geschichte beginnt. In Zukunft wird die 
«Engadiner Post/Posta Ladina» im Unterland gedruckt, auf einer hochtechnisierten Zeitungsdruckmaschine.
Bis es soweit ist, wollen wir uns gebührend von «Albert» und der Engadiner Zeitungsdrucktradition verab-
schieden. Aus diesem Anlass laden wir Sie zu einem Besuch ein, um Ihnen Einblicke in unsere Zeitungspro-
duktion zu vermitteln. Die Führungen beginnen jeweils um 14.00 Uhr. 

Alle weiteren Druckprodukte werden weiterhin von der «Druckerei der Engadiner» am Standort St.Moritz 
hergestellt.

14. und 28. Juni 2017
12. und 26. Juli 2017
9. und 23. August 2017
6. und 20. September 2017

Gammeter Druck und Verlag AG 
Via Surpunt 54 | 7500 St.Moritz

Herzlich willkommen!

Volg Silvaplana
Eröffnung nach Umbau

Donnerstag, 18. Mai 2017
Apéro um 10.00 Uhr

Lassen Sie sich überraschen!
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 7.00 bis 19.00 Uhr,
Samstag, 7.00 bis 17.00 Uhr, Sonntag geschlossen

Jugend-schreibwettbewerb

für 12- bis 16-Jährige

Bist Du fasziniert vom Geschichtenschreiben oder hast Du 
jemanden in Deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der es 
liebt, spannende Storys zu Papier zu bringen? Dann ist der 
Jugend-Schreibwettbewerb der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
genau das Richtige!

Das Thema in diesem Jahr lautet KRIMI IN DEN BERGEN. 
Ob seriös und voller Spannung oder eher lustig, was auch immer 
Dir dazu einfällt, kann zu einer Gewinnergeschichte werden.
Also zögere nicht, und sende Deine kreative Geschichte bis 
21. August 2017 an: redaktion@engadinerpost.ch.

Weitere Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

Mit freundlicher Unterstützung von:

KRIMI IN DEN BERGEN

Foto: shutterstock.com

Ihre Spende macht Marlènes Leben leichter.

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
www.cerebral.ch

Spendenkonto: 80-48-4

Wir danken dem Verlag für die freundliche Unterstützung dieses Inserates.

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
abo@engadinerpost.ch

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



Unsere Redaktorinnen und Redaktoren analysieren
das Zeitgeschehen, überprüfen Quellen,

interpretieren Ereignisse, liefern Hintergründe
und helfen Ihnen damit, Ihre  

eigene Meinung zu bilden. Glaubwürdigkeit  
steht bei uns an erster Stelle –  

ohne Alternativen: Damit Sie Lügen von Fakten 
unterscheiden können.

Ein Engagement des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN
www.schweizermedien.ch

Fake
News?

Nicht in der
Schweizer Presse.



WETTERLAGE

Eine Hochdruckbrücke verläuft vom Südspanien nordostwärts bis nach 
Finnland. Sie bestimmt auch bei uns das Wettergeschehen um die Wo-
chenmitte und es strömen langsam auch wärmere Luftmassen ins Land. 
Angenehmes Frühlings- oder sogar Frühsommerwetter ist die Folge.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Die Sonne gibt eindeutig den Ton an! Die Sonne begleitet uns prak-
tisch überall in Südbünden durch den Tag. Sie wird nur vereinzelt von ein 
paar hochliegenden Schleierwolken oder harmlosen Quellwolken über 
manchen Berggipfeln am Nachmittag oder Abend gestört. Dabei bleibt 
es auch mit grosser Sicherheit bis zum Abend trocken. Die Temperaturen 
steigen und erreichen in den Nachmittagsstunden durchaus sehr ange-
nehme Werte zwischen etwa 15 und 23 Grad.

BERGWETTER

Auf den Bergen herrschen am Dienstag zumeist ideale Bedingungen vor 
und die Sichtverhältnisse sind überwiegend sehr gut. Zudem scheint 
häufig die Sonne und erst am Nachmittag bauen sich über einigen Gip-
feln Quellwolken auf. Es ist auch in der Höhe tagsüber recht warm.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
4°/20°

Zernez
1°/19°

Sta. Maria
6°/19°

St. Moritz
0°/16°

Poschiavo
5°/21°

Castasegna
11°/22°

Temperaturen: min./max.

Der Vater liest seinem Sohn  
ein Märchen vor, damit er 
einschlafen kann. Eine halbe 
Stunde später kommt die 
Mutter leise in das Zimmer und 
fragt: „Und, ist er endlich 
eingeschlafen?“ Antwortet der 
Sohn: „Ja, endlich.“

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria (1390 m)   10°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m)  2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  7° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m)  2°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

°C

    8
 15

Es spriesst und blüht
Der Wintereinbruch der vergangenen Tage ist schon wieder vergessen. Der Blick 
über den Silvaplanersee und Sils bis zum Wolkenvorhang im Bergell von unterhalb 
des Wasserfalls in Surlej an einem wunderschönen Frühlingstag im Mai: Auf der 
Wiese in Surlej spriessen die Krokusse, und auf der Heuwiese zwischen den Villen 
strecken sich Osterglocken der Sonne entgegen. Spaziert man den Lej Suot ent-

lang, trifft man auf Löwenzahn, und in Promontogno spriessen die Reben. Diese 
hielten den eingangs erwähnten garstigen Temperaturen stand und sind im Gegen-
satz zu vielen Pflanzen im Unterland nicht erfroren. Wer immer noch nicht genug 
Frühlingsbilder hat, der findet weitere Impressionen nicht nur auf Seite 11, sondern 
auch auf www.engadinerpost.ch. (ep)   Foto: Katharina von Salis

Warnung vor  
Online-Betrug

Polizeimeldung In Graubünden sind 
mehrere Personen Opfer von Online-
Betrügereien geworden. Dabei wurde 
entweder über Apps, E-Mail oder Face-
book mit den Geschädigten kom-
muniziert. Nach der Kontaktaufnahme 
seitens der Betrüger folgt meist ein Dia-
log, und es wird ein Vertrauensver-
hältnis aufgebaut. Im Laufe der Dialoge 
werden finanzielle Notlagen ge-
schildert. Anschliessend überweisen 
Geschädigte Geld an Konten im Aus-
land. Eine Frau wurde unter dem Vor-
wand, dass Geld für eine Operation be-
nötigt werde, um 90 000 Franken 
betrogen. Die Kantonspolizei Graubün-
den rät:

• Seien Sie bei solchen Kontaktauf-
nahmen skeptisch.

• Fragen Sie sich, welche Gegenleis-
tung erbracht wird. Bei fehlender Ge-
genleistung liegt die Wahrscheinlich-
keit nahe, dass es sich um eine 
betrügerische Absicht handelt.

• Thematisieren Sie diese Betrugsart 
mit Familienangehörigen.

• Melden Sie der Polizei, wenn Sie 
Opfer eines Betrugs oder Betrugs-
versuchs sind. (kp)

Veranstaltung

Die Wasseramsel,  
der Vogel des Jahres

Samedan Am Freitag, 19. Mai, stellt 
Christa Glauser, stellvertretende Ge-
schäftsführerin des BirdLife Schweiz, 
die Wasseramsel, Vogel des Jahres 2017, 
in einem Bildvortrag vor. Dieser findet 
um 20.30 Uhr im Kirchgemeindehaus 
in Samedan statt. Die Wasseramsel wird 
als perfekte Botschafterin für die Kam-
pagne «Biodiversität im Siedlungs-
raum» bezeichnet, deren Schwerpunkt 
dieses Jahr die Gewässer sind. Die Was-
seramsel lebt an rasch fliessenden, kla-
ren Bächen und Flüssen mit grossen 
Steinen und kiesigen Bachbetten. Was-
seramseln sind die einzigen Singvögel, 
die schwimmen und sehr gut tauchen 
können.

Wer jetzt an unseren Gewässern ent-
lang spaziert, sieht sicher eine Wasser-
amsel. Im schnellen Schwirrflug fliegt 
sie dem Bach entlang und setzt sich auf 
einen Stein oder an den Rand des Ge-
wässers und wippt. Von dort taucht sie 
bis zu einem Meter tief ins eiskalte Was-
ser. Während des Tauchens schliesst die 
Wasseramsel Ohren und Nase mit einer 
schützenden Haut. Um sich im Wasser 
fortzubewegen, rudert sie geschickt mit 
ihren rundlichen Flügeln. Um die Was-
serdichtheit zu bewahren, streicht der 
Vogel sein Federkleid regelmässig mit 
dem Sekret der Bürzeldrüse ein, die im 
Verhältnis grösser ist als zum Beispiel 
bei Enten. Dank ihrem daunenreichen 
Gefieder muss die Wasseramsel auch 
bei hohen Minustemperaturen nicht 
frieren.

Der Vogelschutz Engadin lädt alle  
Interessierten herzlich zu diesem Vor-
trag ein. (Einges.)

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 

engadin.online
Das Portal der Engadiner

Die Meteo-News für das
ganze Oberengadin

Kennst
Du�s schon?

METEO OBERENGADIN

Auf den Bergen herrschen am Dienstag zumeist 
ideale Bedingungen vor und die Sichtverhältnisse 
sind überwiegend sehr gut. Zudem scheint häufi g 
die Sonne und erst am Nachmittag bauen sich 
über einigen Gipfeln Quellwolken auf.

Vormittag

–

7 km/h
20 km/h 

0°C 9°C

Nachmittag

Auf den Bergen herrschen am Dienstag zumeist 

–

7 km/h
17 km/h 

0°C 15°C


