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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
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Inszenierung der Marke St. M
Stuntshow Rauchende und quietschende 
Reifen, heulende Motoren, Drifts,  
Überschläge und kopfvoran durch brennende 
Bretter. Am Sonntag wehte ein Hauch von 
Hollywood durch Samedan. Seite 12
Litteratura «Il blau tocca la terra» as  
nomna il nouv cudesch da Tina Planta-Vital. 
A Sent es el gnü preschantà al public. La 
vernissascha ufficiala ha lö in occasiun 
dals Dis da litteratura a Domat. Pagina 6
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Seit den 1990er-Jahren und mit 
der Revision des Lebensmittel- 
gesetzes sind Kantone nicht 
mehr verpflichtet, Pilzkontroll-
stellen zu unterhalten. Die Folge: 
In ganz Südbünden gibt es nur 
noch eine einzige solcher  
Kontrollstellen, in Celerina.

JON DUSCHLETTA

Vor einem Jahr war es Balthasar Glättli, 
Nationalrat der Grünen, der in einer In-
terpellation an den Bundesrat das The-
ma der Pilzkontrollstellen thematisierte. 
Die damalige Antwort des Bundesrates 
hat bis heute ihre Gültigkeit behalten: 
Die amtliche Pilzkontrolle sei unnötig, 
könne ebenso gut privat organisiert wer-
den und liege grundsätzlich in der Ei-
genverantwortung der Pilzsammle rin -
nen und -sammler. 

Mit der Revision der Lebensmittel-
gesetzgebung in den 1990er-Jahren 
wurden die Kantone von der Pflicht 
entbunden, amtliche Pilzkontrollstel -
len zu unterhalten und zu finanzieren. 
Mit dieser Lockerung sei den Pilzkon-
trolleuren und damit auch der Schwei-
zerischen Vereinigung amtlicher Pilz-
kontrollorgane (Vapko) die rechtliche 
Grundlage entzogen worden, kritisierte 
die Vapko daraufhin scharf. «Pilzkon-
trollen müssen niederschwellig und 
kostenlos sein», schrieb die Vereinigung 
in einer Medienmitteilung und wies da-
rauf hin, dass gerade eine seriöse Pilz-
kontrolle viele Vergiftungsfälle verhin -
dere und damit indirekt hohe 
Gesundheitskosten vermeide.
Marco Lanfranchi von der Abteilung 
atur und Landschaft des kantonalen 
mtes für Natur und Umwelt (ANU) be-

tätigt den Sachverhalt der Eigenver-
ntwortung, bedauert aber die daraus 
ntstandenen Konsequenzen: «Es ist 
eute politisch ‹en vogue›, Regulie -

ungen möglichst abzuschaffen. Hier 
ehen wir aber, zu was dies führt.» 

nteraktive Schutzzonenkarte
ndere pilzspezifisch heikle Themen 

ind Schutzzonen und Schontage. Ers-
ere sind auf der Homepage des ANU 
uf einer interaktiven Karte aufgeführt, 
oritz  auf Capri
benso die Pflanzenschutzzonen im 
anton. Diese Karten sind insofern 
ichtig, als dass sich in Südbünden, 

orab im Oberengadin, solche Schutz-
onen auch überschneiden. 

mstrittene Schontage
n eine ähnliche Richtung wie die Inter-
ellation Glättli zielte 2014 auch eine 
nfrage von CVP-Grossrat Roland Kun-

ermann aus Thusis an die Bündner Re-
ierung. In dieser stellte er die Pilz-
chontage infrage. In der Antwort 
chrieb damals Regierungsrat Mario 
avigel li, «dass langjährige Untersu -
 

 bei einem Event. Foto: z. Vfg
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hun gen der Eidgenössischen For -
chungs anstalt für Wald, Schnee und 
andschaft WSL gezeigt haben, dass auf 
egelmässig begangenen Probeflächen – 
ie beispielsweise im Pilzreservat Moos-
oden im Kanton Fribourg untersucht – 
is zu einem Viertel weniger Pilze wach-
en, als auf unbetretenen Flächen.»

Weshalb der einzige amtliche Süd-
ündner Pilzkontrolleur die Schonzeit 

ür Pilze ganz grundsätzlich infrage 
tellt, welche Bussen bei Nichtbeachten 
ällig werden und auch, welche giftigen 
ilze häufig mit essbaren verwechselt 
erden, erfahren Sie auf  Seite 3
b Morgen Mittwoch dürfen Pilzliebhaber wieder ausschwärmen. Viel zu oft trifft man im Wald aber auch auf mutwillig 
erstörte Pilze. Ein solches Vergehen wird in Graubünden übrigens mit 200 Franken gebüsst.  Foto: Marie-Claire Jur
as die Frauen 
machen
Die Jagdzeit ist in den  
Agenden fix terminiert. Was  
machen die Frauen der Jäger 
während dieser Zeit und was 
wird am Stammtisch erzählt?

MAYK WENDT

Mit der Jagd beginnt für die meisten Jä-
gerinnen und Jäger die Zeit in der Na-
tur, der Spannung des Jagens und die 
des geselligen Teils am Stammtisch. Zu 
hören sind dann Geschichten von Bä-
ren und Wölfen, von sagenhaften Sich-
tungen sowie abenteuerlichen Bergun-
gen von Tieren. Im besten Jägerlatein 
werden die Erlebnisse am Stammtisch 
in gemütlicher Runde preisgegeben. 
«Der, der schweigt», sagt einer von ih-
nen, «ist der Erfolgreichste.» 

Und was machen die Frauen der Jäger 
während dieser Zeit? Für die meisten ist 
eine Zeit ohne Jagd nicht vorstellbar. 
Zudem sind viele von ihnen in einem 
Jägerhaushalt aufgewachsen. Sie ma-
chen den Haushalt, wie sonst wohl 
auch, versorgen die Kinder, wie auch in 
der Zeit ohne Jagd, sie unterstützen die 
Männer mit Transporten und Vertre -
tungen und haben viel Verständnis für 
die Passion ihrer Lieben. Zum Teil hö-
ren sie gern die Geschichten. Auch 
wenn sie die meisten schon unzählige 
Male gehört haben. 

Am Ende sind sie froh und dankbar, 
wenn sich die «beste Zeit des Jahres» 
dem Ende zuneigt. Was die Frauen 
sonst noch während der Jagdzeit tun 
und was am Stammtisch berichtet 
wird, lesen Sie auf  Seite 5
I
ls gods e la süttina 
in Engiadina
Perscrutaziun In bleras parts da la 
Svizra d’eira la stà da l’on passa la plü 
lunga e la plü choda perioda sainza pre-
cipitaziuns daspö passa 100 ons. Üna 
consequenza da las chalurs d’eira cha la 
föglia da singuls bös-chs ha müdà culur 
fingià a la fin da la stà. Plünavant s’haja 
registrà ün augmaint d’incendis da god 
chaschunats da sajettas e constatà 
cha’na tala mancanza d’aua sco quella 
da l’on passà daja in media be mincha 
100 ons. Sco cha Gian Cla Feuerstein, il 
manader regiunal da l’Uffizi chantunal 
da god e privels da la natüra a Zuoz, 
manzuna, nu d’eira in Engiadina uschè 
süt sco il nord dal Chantun o sco in l’ul-
teriura Svizra. Uschè nu s’haja observà 
i’ls gods amo ingünas indicaziuns chi 
muossessan ün effet visibel da la süttina 
da l’on passà. Tenor el capitarà quai pür 
in ün pêr ons. (anr/afi) Pagina 7
eue Strategie der Engadin St. Moritz AG – 
im Praxistest auch auf Capri
Tourismus Zwei Marken, zwei Logos, 
zwei Webseiten, unterschiedliche Mass-
nahmen, eine Tourismusorganisation. 
Im Dezember 2017 hat die Engadin 
St. Moritz AG ihre neue Strategie, eine 
Zwei-Marken-Strategie, präsentiert, an-
schliessend die Geschäftsfelder sowie 
die Märkte und das Erscheinungsbild 
vom Engadin als auch von St. Moritz be-
stimmt. In den letzten Monaten hat sie 
Produkte (weiter)entwickelt und Mass-
nahmen definiert. Diese werden nun 
immer konkreter. (mb) Seite 10
Exercizi architectonic 
cun l’existent
cuol In tuot 18 studentas e students 
’architectura han gnü l’occasiun da far 
n exercizi real. Els han tut suot ögl dif-

erents aspets da la situaziun i’l cumün 
a Scuol. Dürant il semester da prüma-
aira s’han studentas e students dal pro-

esser Roger Boltshauser dal Politecni-
um ETH Turich occupats dal svilup 
erritorial pussibel dal cumün da Scuol. 
llas ses fracziuns da quel han els ana- 
isà l’existent e stübgià co cha quel as 
udess sviluppar. Lur propostas in fuor-
a da sbözs architectonics cun plans e 
odels sun expostas actualmaing a 
airs i’l Center d’art contemporana. In 

onda es statta la vernissascha da l’ex-
osiziun «Svilup territorial dal cumün 
a Scuol». L’exposiziun cullas propostas 
als venturs architects es averta dals 9 
ls 11 settember e dals 12 als 15 settem-
er. (anr/fa) Pagina 7
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Region Maloja

Datum: Donnerstag,  
  12. September 2019

Zeit:  8.30 Uhr

Ort:  Ratssaal im Alten Schulhaus  
  St. Moritz

Traktanden
Öffentlicher Teil

  1. Begrüssung, Feststellungen und  
Wahl des Stimmenzählers

  2. Genehmigung der Traktandenliste 
und Beschlussfassung über die 
Traktanden des öffentlichen und 
nichtöffentlichen Teils 

  3. Protokoll der Sitzung   
vom 4. Juli 2019

  4. Masterplan Trail
  5. Masterplan Langlauf
  6. Loipen Engadin:   

Ersatz Loipenhäuschen
  7. Regionalplanung
 7.1 Regionaler Richtplan:  

  Anpassung der Kapitel Strassen 
  verkehr und Langsamverkehr

 7.2 Regionales Raumkonzept
 7.3  Standortkonzept Sportstätten:  

  Verabschiedung zuhanden der  
  öffentlichen Mitwirkung

  8. Regionalentwicklung: Projekt 
Laudinella Nova

  9. Wasserrettung: Weiteres Vorgehen
10. Berufsbeistandschaft: Wahl 

stellvertretende Stellenleiterin
11. Budget 2020 

• Antrag Kulturförderungs- 
   kommission

12. Vernehmlassung zur Neukonzep- 
tion des Regionalmanagements

13. Anpassung Arbeitszeiten- und 
Gehaltsverordnung

14. Varia 

Nichtöffentlicher Teil

15. Zweisprachigkeit der Oberstufe
16. Informationen aus den Ressorts
17. Varia

Samedan, 10. September 2019 

Martin Aebli, Vorsitzender 
der Präsidentenkonferenz

Einladung zur Sitzung  
der Präsidentenkonferenz 

der Region Maloja

Amtliche Anzeige
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2019-8020

Parz. Nr.: 1976

Zone: Hotelzone

AZ: 1.0

Objekt:  Fonduegondel 
Via Maistra 236 
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Anbringen des 
dazugehörenden 
Fahrwerks 

Bauherr:  Hotel Steinbock AG 
Via Maistra 219 
7504 Pontresina

Grund- Hotel Walther AG 
eigentümer:  Via Maistra 215 

7504 Pontresina

Projekt- Konrad Maier  
verfasser:   Architektur und 

Planung GmbH,  
Via da Bernina 4  
7504 Pontresina

Auflage:  10. September bis  
30. September 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf.  
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist schrift-
lich beim Gemeindevorstand Pontresina 
eingereicht werden.

Pontresina, 10. September 2019

Gemeinde Pontresina 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Hans Christian Gut 
 Paradiesstrasse 37 
 8802 Kilchberg

Bauprojekt: Vergrösserung  
 Garagentor und  
 Erweiterung Aussen- 
 parkplätze

Parzellen Nr.: 1241 und 161

Nutzungszone: Kern- und  
 Ortsbildschutzzone

Auflagefrist: 11. September bis  
 30. September 2019 

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf. 
Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan,   
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, 3. September 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Simon und Daniela   
 Hofstetter 
 Vals 8 
 7503 Samedan

Bauprojekt: Neubau  
 Hühnerunterstand

Parzellen Nr.: 1439

Nutzungszone: Wohnzone 2

Auflagefrist: vom 11. September  
 bis 30. September 2019 

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf. 
Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan,   
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, 3. September 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Öffentliche Strassen 
und Plätze

Gemäss Art. 39 des Baugesetzes der Ge-
meinde Celerina sind Bäume und 
Sträucher welche an öffentliche Stras-
sen, Wege und Plätze anstossen, so zu-
rückzuschneiden, dass keine Behinde-
rung des Verkehrs und der Strassen- 
räumung entstehen kann.

Diese Arbeiten sind bis zum 31. Okto-
ber 2019 auszuführen. Nach diesem 
Datum wird die Gemeinde die Arbei-
ten nötigenfalls auf Kosten der Eigen-
tümer ausführen lassen.

Celerina, 10. September 2019

Gemeindebauamt   
Celerina/Schlarigna  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Regiun Malögia 

Data: Gövgia, ils 12 settember 2019

Ura: 8.30 h

Lö: Sela da cussagl illa chesa da   
 scoula veglia a San Murezzan

Tractandas
Part publica

  1. Bivgnaint, constataziuns e tscherna 
dal scrutinadur

  2. Appruvaziun da la glista da 
tractandas e decider davart las 
tractandas da la part publica e da la 
part na publica 

  3. Protocol da la tschanteda  
dals 4 lügl 2019

  4. Masterplan trail
  5. Masterplan passlung
  6. Loipas Engiadina: Rimplazzamaint 

chesinas da loipa
  7. Planisaziun regiunela
 7.1 Plan directiv regiunel:   

  Adattaziun dals chapitels trafic  
  sün via e trafic plaun

 7.2 Concept da spazi regiunel
 7.3 Concepziun da la situaziun  

  implaunts da sport:   
  Deliberaziun per mauns da la  
  cooperaziun publica

  8. Svilup regiunel:   
Proget Laudinella Nova

  9. Salvamaint our da l’ova:  
Ulteriur proceder

10. Assistenza professiunela:  
Tscherna d’üna substituta   
da la mnedra dal post

11. Preventiv 2020 
     • Proposta cumischiun per   

   promouver la cultura
12. Consultaziun davart la nouva con- 

cepziun dal management regiunel
13. Adattaziun da l’ordinaziun davart 

ils temps da lavur e la salarisaziun
14. Varia 

Part na publica

15. Bilinguited dal s-chelin superiur
16. Infurmaziuns our dals decasteris
17. Varia

Samedan, ils 10 settember 2019 

Martin Aebli, Parsura da la 
conferenza dals presidents

Invid a la tschanteda 
da la conferenza 

dals presidents da  
la Regiun Malögia

Vias e plazzas publicas 
Sün fundamaint da l’art. 39 da la le-
dscha da fabrica da la vschinauncha da 
Schlarigna ho bos-cha e frus-chaglia 
chi cunfina cun vias publicas da gnir 
taglieda da maniera ch’ella nu cha-
schuna üngün impedimaint pel trafic e 
la rumida da las vias. 

Quistas lavuors haun da gnir accumpli-
das fin als 31 october 2019. Zieva qui-
sta data faro la vschinauncha effettuer 
las lavuors, scha necessari, a cuosts dals 
proprietaris.

Celerina/Schlarigna,   
ils 10 settember 2019

Vschinauncha da 
Schlarigna/Celerina

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun da fabrica
Sün basa da l’ordinaziun per la planisa-
ziun dal territori dal Chantun Grischun 
(OPTGR) art. 45 vain publicheda cotres 
la seguainta dumanda da fabrica:

Patrun  Hans Christian Gut  
da fabrica: Paradiesstrasse 37 
 8802 Kilchberg

Proget  Ingrandimaint porta 
da fabrica:  da garascha e schlar- 

giamaint parkegis 
dadourvart

Parcella nr.: 1241 e 161

Zona  Zona da minz e da 
d’ütilisaziun:  protecziun dal purtret 

dal lö

Temp da   dals 11 settember fin 
publicaziun:  als 30 settember 2019

Ils plans staun a disposiziun  per invis-
ta in chanzlia cumünela.  
Recuors sun d’inoltrer infra il temp da 
publicaziun a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan,  
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, ils 3 settember 2019

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün basa da l’ordinaziun per la planisa-
ziun dal territori dal Chantun Grischun 
(OPTGR) art. 45 vain publicheda cotres 
la seguainta dumanda da fabrica:

Patrun  Simon e Daniela  
da fabrica:  Hofstetter 

Vals 8 
7503 Samedan

Proget  Fabricaziun nouva  
da fabrica:  suosta per gillinas

Parcella nr.: 1439

Zona da nüz: Zona d’abiter 2

Temp da  dals 11 settember fin 
publicaziun: als 30 settember 2019

Ils plans staun a disposiziun  per invis-
ta in chanzlia cumünela.  
Recuors sun d’inoltrer infra il temp da 
publicaziun a la seguainta adressa:  
Vschinauncha da Samedan,  
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, ils 3 settember 2019

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan
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Gesundheit An der 5. Konferenz Ge-
sundheit und Tourismus von morgen 
Mittwoch wird eine neue Gesundheits-
initiative für das Engadin vorgestellt. 
Ziel sei es, die Themen Gesundheit und 
Genuss zusammenzubringen, verrät 
Hotelier Christoph Schlatter, der das 
Projekt an der Konferenz in Pontresina 
vorstellen wird. Auch Schweiz Touris-
mus präsentiert an der Konferenz Neu-
es: die Vermark tungsorganisation für 
die Schweiz engagiert sich nun eben-
falls im Gesundheitstourismus – und 
hat dafür einen Engadiner Partner ins 
Boot geholt.

Elf Referentinnen und Referenten aus 
der Schweiz, Deutschland, Österreich 
und Italien präsentieren und disku -
tieren an der überregionalen Konferenz 
den Gesundheitstourismus im Alpen-
raum. Die Konferenz findet am Mitt-
woch, 11. September von 9.00 bis 17.00 
Uhr im Konferenzzentrum des Kon-
gress- und Kulturzentrums Pontresina 
(Rondo) statt.  (Einges.)
Infos und Teilnahme: www.udir.ch
Leserforum
Zum Scheitern des 
otel Arvins La Punt
Wir gratulieren dem Gemeindevor-
stand von La Punt Chamues-ch für die 
einstimmige, einsichtige und weitsich-
tige Entscheidung, das Hotel Arvins 
nicht weiterzu erfolgen und sich ganz 
auf die Ortsplanungsrevision zu kon-
zentrieren. Wir Zweitwohnungs-
besitzende sind nicht gegen ein neues 
Hotel in La Punt. Wir haben oft Freun-
de und Verwandte auf Besuch, für die 
wir eine Übernachtungsgelegenheit in 
einem Hotel, idealerweise in La Punt 
suchen. Deshalb begrüssen und unter-
stützen wir auch das neu entstehende 
40-Betten-Hotel Garni sehr.

Das Hotelprojekt Arvins hatte durch 
die problematische Schaffung der Ho-
telzone wegen der Lage, Gestaltung, Er-
schliessung etc. derart viele gravierende 
Schwächen und passte nicht zum tou-
ristischen Leitbild der Gemeinde, so-
dass wir auf die grosse Problematik des 
Projektes hinweisen mussten.

Für ein neues Hotel in der Gemeinde 
ist auch keine besondere Eile gegeben. 
Unsere Untersuchungen haben immer 
wieder gezeigt, dass das stark auf Fami-
lien ausgerichtete Ferienwohnungs-
angebot der Einheimischen wie Zweit-
heimischen in La Punt selbst in 
Spitzenzeiten stets grösser ist als die 
Nachfrage.

Wünschenswert wäre es, ein bedarfs-
gerechtes Hotelprojekt für La Punt 
Chamus-ch – ideal zusammen mit dem 
InnHub – in ein Gesamtkonzept ein-
zubringen und erst anzugehen, wenn 
alle Rahmenbedingungen passen.

 VivLaPunt / Rolf Hintermann, 
 Uitikon-Waldegg / La Punt
Leserforum
Über die Bahn auf den Hund gekommen

oran liegt es nur, dass sich die Corvi-

lia- und Piz Nair- sowie die Muottas 
uragl- und Marguns-Bahnen der En-

adin St. Moritz Mountains AG ver-
nlasst sehen, «Hunde (grösser als 30 
m) zum Kindertarif» zu befördern, 
ährend sich die Corvatsch-, Diavolez-

a- und Alp Languard-Bahnen dem 
otto «Hunde gratis» verschrieben ha-

en? 
Basiert die eine kundenfreundliche 

ösung etwa auf dem Umstand, dass 
ich Pontresina mit der Alp Languard 
n jeder Beziehung als besonders fami-
ienfreundlich auszeichnet, und dass ei-
e seit Jahrzehnten im Oberengadin fest 
erankerte ausländische Investoren-
amilie (Corvatsch, Diavolezza, Lagalb) 

it Weitsicht besonders auf Kunden-
ufriedenheit und langjährige Kun-
enbindung setzt? 
Welches könnten nun aber die Be-

eggründe für die kundenunfreund -
iche Lösung der Engadin St. Moritz 

ountains AG sein? Zu betonen ist da-
ei, dass die Fahrt auf die Diavolezza 
rst seit dem erfolgten Eigentümer-
echsel für Hunde gratis ist. Für Gäste, 
ie Einzelbillette lösen, ist die Fahrt auf 
den Piz Nair und den Muottas Muragl 
ohnehin und auch ohne Hund schon 
eine teure Sache. 

Den Betroffenen ist zu empfehlen, 
auf die wunderbare Bergwelt des Cor-
vatsch und der Diavolezza aus-
zuweichen. Einheimische und Zweit-
heimische, die nicht selten über ein 
Saison- oder Jahresabonnement ver-
fügen, möchten ihren Espresso statt in 
der Beiz um die Ecke auch schon mal 
mit dem Familienhund in der Höhe ge-
niessen. Das Abo deckt Hunde al-
lerdings nicht ab. 

Natürlich wird mir jetzt entgegnet 
werden, die Fahrt auf den Berg sei frei-
willig. Dieser Einwand trifft zwar zu, 
entspricht aber nicht dem visionären 
Element, dessen das Oberengadin be-
darf, um sich eine nachhaltige Touris-
musentwicklung sichern zu können. 
Abgesehen von den hier kritisierten 
Bergbahnen lässt sich das Visionäre in 
öffentlichen Verwaltungen und Hotel-
betrieben des Oberengadins aber 
durchaus erkennen. 

 Alfons Widmer, Oberwil-Lieli und
 Zweitheimischer im Oberengadin
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Achtung Verwechslungsgefahr!

ährend die Wissenschaft über 1000 

erschiedene Pilze unterscheidet, hat 
er Pilzspezialist Men Bisaz bisher allei-
e im Engadin 748 verschiedene Pilze 

egistriert. Rund ein Drittel dieser Pilze 
ind geniessbar. Die restlichen sind un-
eniessbar, 14 davon sogar giftig. Da-
unter finden sich auch solche, die 
S

leicht mit essbaren Pilzen verwechselt 
werden können. 

Die nachfolgenden Fotos zeigen ei-
nige solcher Beispiele für mögliche Ver-
wechslungen. Deshalb gilt im Zweifels-
fall und erst recht bei unbekannten 
Pilzen: Stehen lassen oder dem Pilzkon-
trolleur vorzeigen.  (jd)
ngeniessbare/giftige Pilze:
 Geniessbare Pilze:
allenröhrling (Tylopilus felleus),  
ngeniessbar. Foto: VAPKO
Fichtensteinpilz (Boletus edulis), 
essbar.  Foto: Jon Duschletta
atansröhrling (Boletus satanas),  
iftig. Foto: Max Danz
Flockenstieliger Hexenröhrling (Boletus 
erythropus), essbar.  Foto: Max Danz
iger-Ritterling (Tricholoma pardalotum), 
iftig. Foto: VAPKO
Gemeiner Erd-Ritterling (Tricholoma 
 terreum), essbar.  Foto: VAPKO
antherpilz (Amanita pantherina), 
iftig.  Foto: VAPKO
Perlpilz (Amanita rubescens), 
 essbar.          Foto: VAPKO
er letzte seiner Zunft

Vorab Steinpilze spriessen in 
 diesem Jahr – dem Sprichwort 
getreu – wie Pilze aus dem Bo-
den. Aber Vorsicht, Steinpilze las-
sen sich leicht mit dem giftigen 
Gallenröhrling verwechseln. 
Trotzdem sind Pilzkontrollstellen 
ein Auslaufmodell. Weshalb, 
weiss Men Bisaz aus Celerina. 

JON DUSCHLETTA

Graubünden, der Kanton der 150 Täler, 
führt auf der Liste der amtlichen Pilz-
kontrollstellen aktuell gerade einmal 
elf Adressen. Und mit jener von Men 
Bisaz in Celerina gar nur eine in ganz 
Südbünden. Will heissen, dass der pen-
sionierte Bisaz theoretisch ganz Süd-
bünden, also das ganze Engadin, die 
Val Müstair, das Puschlav und das Ber-
gell abdecken muss. 

Oder, dass jemand aus Martina, Müs-
tair, Campocologno oder Castasegna 
der seine Pilze kontrollieren lassen will, 
zwischen 42 und 75 Kilometer zurück-
legen muss, um das in Celerina tun zu 
können, notabene für einen Weg. Wer 
in Samnaun lebt und seine Pilze in Ce-
lerina kontrollieren lassen will, der 
oder die fährt sogar knappe 94 Kilo-
meter. Hin und zurück sind das 188 Ki-
lometer.

Trotzdem setzt der Bundesrat in Sa-
chen Pilzkontrollstellen auf Freiwillig-
keit und Eigenverantwortung (siehe 
Frontartikel). Ein Trend, der sich auch 
ausserhalb Graubündens bemerkbar 
macht. Das Fürstentum Lichtenstein 
habe eine Kontrollstelle, der Kanton 
St. Gallen gerade mal deren drei.

«Entscheid über Leben und Tod»
Anders als in der EP/PL vom 31. August 
geschrieben, ist die Pilzkontrollstelle in 
Müstair nicht mehr in Betrieb, und das 
schon seit drei Jahren nicht mehr. Bis 
dahin hat der 68-jährige und mitt-
lerweile pensionierte Drogist Jürg Bä-
der die Kontrollstelle über 30 Jahre 
lang betreut. «Nachdem die Nachfrage 
nach Kontrollen stetig zurückging und 
sich kein Nachfolger fand, hat die 
Gemein de die Schliessung der Kon-
rollstelle beschlossen», so Bäder. Zwar 
ürden immer noch vereinzelte Pilz-

ammler bei ihm vorbeischauen und 
ilze vorzeigen, doch dies sei mit Ge-

ahren verbunden. «Als Kontrolleur ist 
s unerlässlich und äusserst wichtig, 
ein Pilzwissen laufend zu erneuern. 
mmerhin kann unsere Arbeit über Le-
en und Tod entscheiden.» 
Und weil Men Bisaz in Celerina – üb-

igens ein Cou-Cousin Jürg Bäders – 
er letzte Pilzkontrolleur in ganz Süd-
ünden ist, liegt es auf der Hand, dass 
o nach und nach viel Wissen über Pil-
e und letztlich auch über Pflanzen 
erloren geht. Jürg Bäder bedauert dies, 
nd macht dafür auch Bund und Kan-

on mitverantwortlich, «weil diese die 
ilzkontrolle privatisieren wollen». 
Andererseits geniesst der ehemalige 

ursleiter in Sachen Pilze und Pflanzen 
ber auch die neu gewonnene Freizeit: 
Als Kontrolleur war man von Juli bis 
n den Oktober hinein zeitlich und ört-
ich stark eingebunden, dass fällt bei 

ir weg.»
 Das weiss auch Men Bisaz. Er schätzt 

ich glücklich, dass er in Rafael Greco 
inen jungen Pilzinteressierten gefun-
en hat, der das Potenzial hat, dereinst 
ielleicht sogar Bisazs Nachfolger als 
ilzkontrolleur zu werden. Er selber, 
ittlerweile 73-jährig und nicht mehr 

llzu gut zu Fuss, macht vorderhand 
uch keine Anstalten, mit der Kontroll-
ätigkeit aufzuhören: «Ich mache wei-
er bis zum Tag, wo ich erstmals einen 
teinpilz mit einem Fliegenpilz ver-
echsle», scherzt Bisaz.

50 verschiedene Pilze
ürg Bäder wie Men Bisaz wissen, wie 
nspruchs- und verantwortungsvoll die 
rbeit eines Pilzkontrolleurs ist. Bisaz 
eiss von knapp 750 verschiedenen 
ilz arten, die alleine in der Region Süd-
ünden vorkommen. «Rund ein Drittel 
avon sind essbar. Der Rest ist unge-
iessbar und 14 davon sind gar giftig», 

o Bisaz. 
Gerät ein solcher giftiger Pilz aus Un-
issenheit oder Unachtsamkeit in den 
orb eines Pilzsammlers, dann darf das 
em Kontrolleur nicht entgehen. 
Geht ein giftiger Pilz im Korb gar ka-
utt, dann muss das ganze Sammelgut 
ntsorgt werden.» Und abwegig ist ein 
olcher Gedanke keinesfalls, wächst 
och der giftige weisse und grüne Knol-
enblätterpilz klimabedingt mittler -

eile auch bis ins Oberengadin hinauf. 
Grundsätzlich sind aber alle ‹Schwäm-

e› von ungefähr Zuoz aufwärts an ess-
ar», sagt Men Bisaz im Wissen, dass 
iese Aussage vielleicht schon bald 
berholt ist. 
Steht aber ein Pilzsammler mit einem 

ollen Korb verschiedener Pilze bei Bi-
az im Kontrollraum, so ist für den Kon-
rolleur klar: «Überlegen, was das für 
in Pilz ist, liegt nicht drin. Ich muss es 
issen oder der Pilz landet im Abfall.» 
azu sei es unabdingbar, sein Wissen 

aufend aufzufrischen und à jour zu 
alten. «Um auch den Wuchsort des 
ilzes mit in die Beurteilung einfliessen 
u lassen, ist es wichtig, dass bei Unsi-
herheit der Pilz nicht schon im Wald 
auber geputzt wird, sondern mit etwas 
rde und allenfalls Baumnadeln mit-
ebracht wird.» Das Loch im Wald-
oden, aus dem der Pilz fachgerecht 
erausgeschnitten oder -gedreht wur-
e, «dieses soll man unbedingt wieder 
udecken», rät Bisaz.

mstrittene Schonzeit
en Bisaz ist kein Freund der zehn-

ägigen Schonfrist für Pilze, ja, er findet 
ie gar widersinnig und kontrapro-
uktiv. «Zehn Tage lang lassen wir die 
ilze im Wald wachsen, reifen und faul 
erden. Am elften Tag rennen dann al-

e in den Wald und richten dort leider 
mmer wieder ein regelrechtes Massa-
er unter den Pilzen an.» 

Graubünden ist schweizweit noch ei-
er von fünf Kantonen, welcher neben 
ilzschutzzonen auch die Schonzeit 

ür Pilze kennt. Andere, Appenzell bei-
pielsweise, haben die Schonzeit abge-
chafft, dafür aber die tägliche 
ewichtslimite von zwei auf ein Kilo-

ramm pro Person gesenkt. 
Wer sich angesichts der strengen Re-

elung von Sammeltagen, Gewichts-
imite oder der Ahndung von Vergehen 
agegen (siehe Infobox auf dieser Seite) 

ragt, wie er denn im Wald erkennen 
önne, wann in seinem Korb exakt 
wei Kilogramm Pilze liegen, dem rät 

en Bisaz: «Kauft euch im Haushalt-
arengeschäft eine kleine Taschen-
aage oder merkt euch, wie voll der 
ilzkorb mit der erlaubten Menge in 
er Regel ist.» 
Der 73-jährige Men «Fungi» Bisaz aus Celerina ist Pilzkontrolleur mit Leib und Seele. Allerdings ist er mittlerweile der 
einzige Kontrolleur in ganz Südbünden.   Foto: Jon Duschletta
aftige Pilze, aber auch saftige Bussen
er generelle Pilz- und Pflanzenschutz 
st in Graubünden über das kantonale 

atur- und Heimatschutzgesetz ge-
egelt und basiert auf Artikel 20, dem 
Artenschutz» des Bundesrechts. Zwölf 
ogenannte Grosspilze sind national 
eschützt, darunter der Lärchen-Baum-
chwamm oder der Arven-Röhrling.

Wer sich beim Pilze sammeln nicht re-
elkonform verhält, muss mit teils safti-
en Bussen rechnen: Sammeln in Pilz-
chutzgebieten (400 Franken), in der 
Schonzeit (200), in Gruppen ab drei Per-
sonen (100), mit Geräten (200), und wer 
Pilze mutwillig zerstört, wird mit 200 
Franken gebüsst. Das Überschreiten der 
zulässigen Menge von zwei Kilogramm 
pro Person und Tag kostet 50 Franken (bis 
500  gr), 100 Franken (bis  1  kg) und ist 
dann gestaffelt bis 500 Franken (bis  5  kg). 
Darüber hinaus wird ein verwaltungs-
behördliches Strafverfahren eingeleitet. 
Achtung, Bussen können auch kumuliert 
ausgesprochen werden. Quelle: ANU  (jd)
en Bisaz’ Pilzführer: «Bulieus da noss guauds»
Wer Pilzen geht, sich aber nicht sonder-
lich gut auskennt in der schier unendli-
chen Vielfalt der Pilze, kann sich auf 
Apps abstützen oder Funde mit Pilzbü-
chern abgleichen. Wer einen solchen, 
auf das regionale Pilzvorkommen zu-
geschnittenen Pilzführer sucht, wird 
bei der Lia Rumantscha (LR) oder direkt 
beim Pilzkontrolleur Men Bisaz in Cele-
rina fündig. 2005 hat der Pilzspezialist 
Bisaz nämlich ein solches, von der LR 
herausgegebene Standardwerk verfasst. 
ie Texte von Men Bisaz wurden in Ru-
antsch Grischun übersetzt. Zum bes-

eren Verständnis sind die Namen der 
ilze aber jeweils auch in Latein, 
eutsch und, wo nötig, im Ober-

ngadiner Idiom Puter aufgeführt. 
uch ist unter jedem Pilz ersichtlich, 
b dieser essbar, geniess- oder unge-
iessbar oder gar giftig ist.
Der handliche Pilzführer «Bulieus da 

oss guauds» umfasst 176 Seiten, einen 
eutschen Namensindex, eine Einfüh-
ung in die Pilzkunde und ist mit Fotos 
on Jacob Graf reich illustriert. 

Weil in den letzten Jahren immer 
ieder entsprechende Anfragen an ihn 

erichtet wurden, arbeitet Men Bisaz 
urzeit an einer italienischsprachigen 
ersion seines Pilzführers. Wann dieser 
on wem herausgegeben wird, ist al-
erdings noch offen.  (jd)
ie amtliche Pilzkontrollstelle im Langlaufzentrum in 
elerina ist während der Pilzsaison dienstags, frei-
ags und sonntags von 18.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.



4 |   Dienstag, 10. September 2019

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

BÜROFLÄCHE IN ST. MORITZ DOR
Nach Vereinbarung vermieten wir 
traktive Büroräumlichkeiten an zent
ler Lage an der Via Maistra in St. Mor
Dorf.

Fläche: 94 m2 unterteilt in 4 Räum
sowie einem Empfangsbereich.

Ein mehrjähriges Mietverhältnis w
vorausgesetzt.

REF. 540

Zu vermieten ab 1. Oktober 20
oder nach Vereinbarung in 
St. Moritz Bad, Nähe Coop

3-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 2050.– inkl. NK + Gar
Anfragen 079 681 20 68

Ganzjährig! Zu vermieten ab  
1. November 2019 in Maloja: s
schöne, moderne, unmöblierte

2½-Zimmer-Wohnung (66 
im 1. OG Casa, La Planüra 
Mietzins inkl. Garagenplatz un
Nebenkosten Fr. 1'400.– monatli
Anfragen unter 076 574 56 79

Wo die lokalen  
Informationen im  
Mittelpunkt stehen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 60 60,  
abo@engadinerpost.ch

Anzeigen
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Früher Start für den Nachwuchs
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Eishockey So früh wie noch nie starte-
te der Eishockey-Nachwuchs in die 
Meisterschaft 2019/20. Den Auftakt 
machte aus Engadiner Sicht am Sams-
tag die U-15-Topmannschaft des EHC 
St. Moritz, die um 18.30 Uhr in Widnau 
gegen den SC Rheintal antrat.

Beim Nachwuchs greift in dieser Sai-
son eine Neuorganisation der Stufen. Es 
wird aufgeteilt nach U-20 (bisher Junio-
ren), U-17 (bisher Novizen), U-15 (Mi-
ni), U-13 (Moskitos) usw. Die bisherigen 
U-20-Elite B heisst neu U-20 Top. Die Be-
zeichnung «Top» signalisiert die zweit-
beste Klasse der jeweiligen Jahrgänge. 
Die Engadiner Teams sind in allen Al-
tersklassen vertreten. Bei den U-20 A 
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at-
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bisher Top) tritt der CdH Engiadina in 
er Gruppe 1 gegen Herisau, Dielsdorf-
iederhasli, Eisbären St. Gallen, Wetzi-

on, Illnau-Effretikon und den Glarner 
C an. Der EHC St. Moritz gehört der 
ruppe 2 mit Prättigau-Herrschaft, Len-

erheide, Schaffhausen, GCK Lions, 
einfelden und Dübendorf an. 
Bei den U-17 A sind der CdH Engiadi-

a und der EHC St. Moritz in der glei-
hen Gruppe 2 mit Schaffhausen, Glar-
er EC, Lenzerheide-Valbella, Eisbären 
t. Gallen, Weinfelden und Prättigau-
errschaft eingeteilt. Bei der U-15 hat 
er EHC St. Moritz Aufnahme in die Top-
ruppe gefunden, die mit den Gegnern 
hur, Urdorf, Uzwil, Dübendorf, Rhein-
Die Skihütte Alpetta sucht für die Wintersa

Servicemitarbeiter/in
Die Hütte liegt an der Skipiste, daher i

oder Snowboarden wichtig

Unser aufgestelltes Team freut
auf ein neues Mitglied!

Mobile 079 381 13 04 (Silvia Riz à
Info@alpetta.ch www.alpetta.

GRUNDBUCHAMT ENGIADINA BASSA /

Beim Grundbuchamt Engiadina Bassa / Va
7550 Scuol ist folgende Stelle zu besetzen

Grundbuchsachbearbeiter/in (10

Haben Sie schon Erfahrung im Grundbuchr
Sie Ihre Kenntnisse im Grundbuchwesen ve
bieten Ihnen die Möglichkeit zur Ausbildung
verwalter(in) und die Option, in den nächste
Grundbuchverwalter oder Stellvertreter tä

Aufgabenbereich:  
• Mitwirkung in der laufenden Grundbuchf
• Eintragung der Grundbuchgeschäfte im 
   (Capitastra und Terris)  
• Mitwirkung bei der Einführung des EDV-G
• Schalter- und Telefondienst

Anforderungen:  
• Abgeschlossene kaufmännische Lehre o
  Ausbildung, wenn möglich, mit Berufserf
  Notariats- und Grundbuchbereich  
• Selbstständige und zuverlässige Arbeits
• Freundliches Auftreten und gute Umgan

Wir bieten:  
• Eine interessante und vielseitige Tätigke
   kleinen Team  
• Anstellungsbedingungen gem. kantonale
  ordnung  
• Möglichkeiten zur Weiterbildung im Grun

Stellenantritt:  
1. November 2019 oder nach Vereinbarung

Fühlen Sie sich angesprochen, so bewerb
bitte bis am 27.09.2019 mit den üblichen U
folgender Adresse: Grundbuchamt Engiad
Val Müstair, Postfach 120, 7550 Scuol, ode
cnogler.gba@bluewin.ch. 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der
walter (Tel. 081 861 24 43)
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al, Young Lions Thurgau, GCK Lions, 
interthur, Rapperswil-Jona Lakers und 

ülach attraktiv und relativ gross ist. In 
er U-15 A spielt in der Gruppe 3 über-
ies der HC Poschiavo mit.
Auch bei den U-13 ist der EHC St. Mo-

itz in der Topklasse dabei: Der HC Da-
os, Eisbären St. Gallen, Rapperswil Jo-
a Lakers, Chur, Winterthur, Pikes 
berthurgau, Uzwil, Prättigau-Herr-

chaft, ZSC Lions, Glarner EC und die 
orbirner Bulldogs heissen die Gegner 
er Oberengadiner. Der CdH Engiadina 
pielt in der U-13 A und trifft dort auf 
t. Moritz II, Lenzerheide-Valbella, 
hur II, Prättigau-Herrschaft II und Po-

chiavo.       (skr)
Eng

Spor
 Engadin, Pus

Urs Ettlin
ISBN-Nr.

ison 2019/2020

 d/I
st Skifahren  
!

 sich  

 Porta) 
ch

 VAL MÜSTAIR

l Müstair in 
:

0-%-Stelle)

echt? Wollen 
rtiefen? Wir 
 als Grundbuch-
n Jahren als 

tig zu werden.

ührung 
EDV-Grundbuch  

rundbuches  

der ähnliche  
ahrung im   

weise  
gsformen

it in einem  

r Personalver- 

dbuchwesen

en Sie sich 
nterlagen unter 
ina Bassa / 
r per e-mail: 

 Grundbuchver-

RUNDBUCHAMT  
sa / Val Müstair

h

Veranstaltungen
t
c

:

nsere Grossmütter und andere Sensationen

St. Moritz Zum mittlerweile neunten 
Mal leitet die Schriftstellerin Angelika 
Overath aus Sent einen einwöchigen 
Schreibkurs im Hotel Laudinella. As-
sistiert von ihrem Mann Manfred Koch 
betreut Overath in dieser Woche eine 
bunt zusammengewürfelte, zwölfköpfi-
ge Teilnehmergruppe aus der Schweiz 
und Deutschland. Der diesjährige Kurs 
widmet sich unter dem Titel «Kreatives 
Schreiben» vornehmlich den verschie -
denen «Strategien der Aufmerksamkeit» 
und leitet zur fantasievollen Umsetzung 
in persönlichen Kurzgeschichten, Be-
schreibungen und allerlei Wortspie le -
adiner Le

Kletterführer
kletterrouten im 
hlav und Bergell
/Andrea Matossi
 978-3-905404-

59-3

K
8
U
I

Ge
im
Bild
Vio
ISB

www.engadin
reien an. Dazu gehört die Auseinander-
setzung mit fremden Texten wie 
natürlich auch das Schreiben eigener 
Texte, das Vorlesen in der Gruppe und 
die gemeinsame Beurteilung der so ent-
standenen Texte.

Am Freitag, 13. September, lesen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
ungezwungener Atmosphäre aus ihren 
schönsten, während der Kurswoche ent-
standenen Kurztexte. Diese öffentliche 
Abschlusslesung findet in der Biblio-
thek des Hotels Laudinella statt, beginnt 
um 18.00 Uhr und ist ohne Eintrittsgeld 
für alle Interessierten offen. (Einges.)
Name für Explonat 
gesucht
ermischtes Erstmals kann die ge-
amte Schweizer Bevölkerung für einen 
laneten ausserhalb unseres Sonnen-
ystems und seinen Stern einen neuen 
amen bestimmen. Der Planet wurde 

or genau 20 Jahren von Schweizer As-
ronomen entdeckt. Die gesamte 
chweizer Bevölkerung ist eingeladen, 
ür diesen Planeten und seinen Stern ei-
en Namen zu vergeben. Auch Grup-
en wie Schulklassen oder Firmen dür-

en teilnehmen. «Es ist eine einmalige 
elegenheit, die Fantasie walten zu las-

en und persönliche Spuren im Univer-
um zu hinterlassen», heisst es in einer 

edienmitteilung.  (pd)
 erpost.ch

ttps://nameexoplanet.ch
«Pulenta e cultura»

Samedan Morgen Mittwoch um 18.15 
Uhr organisiert die SP Oberengadin/
Bergell zusammen mit der La Verda, 
den Grünliberalen und der Societed 
Glista Libra einen abwechslungs-
reichen, kulinarisch-kulturellen und 
informativen Abend in der Samedner 
Chesa da pravenda.

Nach einem musikalischen Auftakt 
mit Angelo Andina werden die Na-
tionalratskandidaten Jon Pult, Franziska 
Preisig, Sandra Locher Benguerel, Erika 
Cahenzli-Philipp (SP), Anita Mazzetta 
und Gian Linard Nicolay (Verda), Josias 
Gasser und Laura Oesch (Grünliberale) 
zu einer kurzen Podiumsrunde begrüsst. 

Danach hat das Publikum die Gele-
genheit, bei einem gemütlichen Polen-
ta-Schmaus persönlich mit den Kan-
didierenden Visionen zu definieren 
und wichtige Themen zu diskutieren. 

Es folgen Lesungen mit Romana 
Ganzoni und Göri Klainguti. Im An-
schluss daran findet das finale Podium 
statt. Geleitet wird das Podium von Mä-
gi Wuhrmann. Auch Christian J. Jenny, 
Gemeindepräsident von St. Moritz wird 
anwesend sein.  (Einges.)
Veranstaltung
erbst-Setzlingsmarkt von BargaiOrt

Stampa Am Samstag 14. September, 
findet von 9.00 bis 11.30 Uhr der 
Herbstanlass vom BargaiOrt im Kultur-
Gasthaus Pontisella statt. Die Butéga 
sowie die Fotoausstellung von Sylvan 
Müller «Das kulinarische Erbe der Al-
pen» werden ebenfalls geöffnet sein.

BargaiOrt steht für einen etwas ande-
ren Setzlings- und Produktemarkt im 
Bergell. Nach der erfolgreichen Früh-
lingsveranstaltung von Mitte Mai steht 
nun ein neuer Markt an. Es ist Erntezeit, 
und diesmal stehen Eingemachtes, Ge-
erntetes sowie natürlich frisches Saat-
gut und Wintersetzlinge im Vorder-
grund. Weil die Gartensaison eigentlich 
ie richtig aufhört, ist auch der Herbst 
ine wichtige Zeit. Für gewisse Pflanzen 
st jetzt im Herbst die ideale Pflanzzeit 
nd es gilt auch schon, sich Gedanken 

ür das nächste Gartenjahr zu machen. 
Alle, nicht nur Hobbygärtner und 

elbstversorger, sind eingeladen, auch 
igene Produkte anzubieten. Die Idee 
ahinter: regionale Produkte zu tau-
chen, zu kaufen und zu verkaufen. Am 
argaiOrt besteht ausserdem die Mög-

ichkeit, Erfahrungen und Wissen aus-
utauschen, begleitet von einer kulina-
ischen Delikatesse aus der Region. Fürs 
eibliche Wohl sorgt die Società d’ utili-
à pubblica Sopraporta. (Einges.)
sespass
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Die besten Stammtischgeschichten
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In der Gästestube vom Gasthaus 
Mayor im Val S-charl ist es an 
diesem Sonntagmorgen warm 
und gemütlich. Kaffee und  
warme Ovomaltine stehen auf 
dem Tisch. Die ersten Jäger sind 
bereits wieder zurück. Dicke 
Schneeflocken rieseln nieder, 
und der Winter zeigt sich zum 
ersten Mal. Zeit für ein paar 
Stammtischgeschichten.

MAYK WENDT

Für die anwesenden Jäger ist klar, dass 
neben der Natur auch die Geselligkeit 
und die Gemeinschaft das Erlebnis der 
Jagd ausmachen. Und die Gesellschaft 
will dabei gut gewählt sein. Schliess-
lich, so sagt Jäger Stefan Bigler aus Scu-
ol, sind von fünf Wochen Ferien im 
Jahr, zwei für die Frau und drei für die 
Jagd reserviert. Eine Frau hätte er selbst 
aber nicht, schmunzelt der 51–Jährige. 
Auch an diesem Morgen wird am 
Stammtisch herzhaft gelacht. Der erst 
20–jährige Enzo Zannier berichtet stolz 
vom erlegten Hirschen und dem Reh-
bock. Für die Bergung des Hirsches hät-
te es mehr als drei Stunden gebraucht. 
«Das war harte Arbeit», fügt er hinzu. 
Mit der Stirnlampe ausgestattet, hätte 
man das Tier bis kurz vor Mitternacht 
im steilen, unwegsamen Gelände bis 
zur Strasse gezogen. Beim Erzählen ist 
immer ein leichtes Lächeln in seinem 
Gesicht. Wie steil und wie hart der Ab-
stieg war, wird am Ende sein Geheimnis 
bleiben. 

Das Foto als Beweis
Für Bigler ist diese Woche «nur Kon-
ditionstraining». Er freue sich auf die 
kommende Steinbockjagd im Oktober. 
Dennoch zeigt er stolz das Foto vom 63 
Kilogramm schweren Spiesser, den er 
Anfang der Jagdwoche erlegt hat. Das 
Smartphone wird häufig als «Beweis-
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ittel» für Grösse und Schönheit des 
ieres herausgezogen. Die Gruppe am 
isch hätte auch eine Whatsapp-
ruppe, in der die Fotos geteilt werden. 
bends liesse man gemeinsam im Gast-
aus den Tag Revue passieren. Domini-
ue Mayor, der Gastwirt, setzt sich dazu 
nd sagt, «dass man einem Jäger nicht 
lles glaube sollte.» Rückblickend auf 
ie erste Woche sagt Bigler schmun-
elnd «von den sieben Tagen haben wir 
ier Mal lang gefeiert und drei Mal aus-
eschlafen.» 

om Genuss der Geschichte
s ist ein Kommen und Gehen an die-
em winterlichen Vormittag. Jon Carl 
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techer hört den Geschichten zu, bevor 
r sagt, dass «die besten Geschichten die 
rfundenen sind.» Man wisse schnell, 
ie viel Wahrheitsgehalt darin stecke. 
och «wir schweigen dann und genies-

en die Geschichte», sagt er. Natürlich 
ind Bär und Wolf immer ein Thema. 

Einer der Anwesenden meint, «zu 
lauben eventuell und vielleicht» ei-
en Bär gesehen zu haben. Das sei jedes 

ahr zu hören. «Bei mir lief er gleich 
weimal vorbei», erwidert daraufhin ei-
er der jungen Jäger am Tischende la-
hend. Aus 100 würden schnell einmal 
0 Meter, die der «grosse Kronen-
irsch» vor einem stand und warum 
an trotz bester Sicht nicht zum 
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chuss gekommen ist, werde auch «im-
er ganz logisch» erklärt. 

as Beste zum Schluss
m Stammtisch werden die Geschichten 
ern auch «immer wieder erzählt». Man-
he seien einfach zu gut, sagt Bigler. Da-
ür hätten sie im «Stübli» eines Jägers in 
cuol einen gemütlichen Platz. Dort 
ird das ganze Jahr über «gelacht, er-

ählt und auch gelogen». Von den Erleb-
issen am Posten «Kaiserkanzel», «Stret-

a» und «Bazegner» wird dann nochmals 
etailliert berichtet. Auf den Hütten hin-
egen halte man sich mit Geschichten 
urück. «Das ist Stammtischsache», 
eisst es. Zwischen 60 und 70 Jäger seien 
dieses Jahr in S-charl unterwegs. Man 
kennt sich und die Geschichten der an-
deren. Teilweise werden sie vom Er-
zählenden erweitert und «dramatisiert». 
Dann komme «eins zum anderen». Am 
Ende des Morgens kommt ein Jäger, der 
von 111 Gämsen berichtet, die er aus 
grosser Entfernung gesehen haben will. 
«Auf der italienischen Grenze sind sie in 
Einerkolonen gelaufen. Ich konnte sie 
gut zählen», vermutlich seien sie auf-
geschreckt worden. Warum er nicht zum 
Schuss gekommen sei, will einer am 
Tisch wissen. Daraufhin sagt ein ande-
rer, er hätte bestimmt nur drei Schuss da-
beigehabt. Die besten Geschichten seien 
die erfundenen, sagte ein Jäger. 
m letzten Jagdtag vor der Pause bleibt bei winterlichem Wetter viel Zeit für Geschichten.  Foto: Mayk Wendt
Und was machen die Frauen?

Rund 7000 Jägerinnen und Jäger 
blicken der Jagdzeit mit  
Spannung und Freude entgegen. 
Wie sehen aber die Frauen der 
Jäger diese ganz spezielle Zeit?

MAYK WENDT

«Es wäre fatal gewesen, wenn ich nicht 
gewusst hätte, worauf ich mich einlasse», 
sagt Daniela Denoth gleich zu Beginn des 
Gesprächs. Seit 26 Jahren ist sie mit ei-
nem Jäger verheiratet. Ihr Mann ist aber 
nicht mehr Jäger, sondern Wildhüter. 
Das Büro und der Auswertungsort befin-
den sich im Haus der Familie. Damit be-
ginnt die Jagdzeit im Haus der Familie be-
reits im August mit dem Patentverkauf 
und zahlreichen anderen Arbeiten. Die 
Tage seien lang und kaum planbar. 
«Manchmal klingelt es spätabends noch 
an der Tür», sagt sie. Der auf dem Tisch 
stehende Iva sei vor allem für Gäste. Und 
jene, die auf ihren Mann warten müssen. 
Auch die erwachsenen Kinder sind beide 
Jäger und auch für Nachsuchen im Ein-
satz. Die Nachsuchzentrale Unterenga-
din/Samnaun wird zudem von Daniela 
Denoth koordiniert.

Ein eingespieltes Team
 «Mein Mann und ich sind ein einge-
spieltes Team», sagt sie. «Wir sehen uns 
häufig, sprechen aber selten», fügt sie 
mit einem Schmunzeln hinzu. Irgend-
jemand der beiden sei stets beschäftigt. 
est angestellt ist Daniela Denoth bei 
er Gemeinde Zernez. Während der 
rsten Jagdwoche hatte sie Ferien bezo-
en. Zu Gast sind während dieser Zeit 
uch mehrere Hunde. «Sie sind derzeit 
n Pension hier.» Der Hund des Schwie-
ervaters und der Tochter werden von 

hr versorgt. «Manchmal, wenn ich am 
bend kurz vor Mitternacht noch ab-
asche, freue ich mich, wenn die Jagd-

eit wieder irgendwann vorbei ist», sagt 
ie Mutter und Ehefrau. 

agd ist Vollzeitbeschäftigung
n Scuol regnet es in Strömen an diesen 
reitagabend. Martina Näff hat gerade 
hren Mann und den älteren der beiden 
öhne am Taleingang abgesetzt. Beide 
ungs gehen, wenn immer möglich, 

it zur Jagd, schon seitdem sie klein 
aren. Bis vor drei Jahren sind sie auch 
ft als Familie gegangen. 
Martina Näff ist Schulleiterin in Ftan 

nd arbeitet auch im dortigen Kinder-
arten. Die Jagd dauert für ihre Familie 
icht nur drei Wochen. «Dann ist noch 
iederjagd und Nachjagd», zählt sie 

uf. Und so motiviert und ambitio-
iert, wie der Mann die Jagd betreibt, so 

ntensiv beginnt dann der Wintersport. 
Die Waschküche ist nach der Jagd wie-
er meine», sagt sie scherzhaft. An-
chliessend würde diese zum Wachs-
aum umfunktioniert, was aber 
eniger platzraubend sei. Von Januar 
is März sei die Jagd im Hause Näff 
ann kein Thema. Natürlich sei die 

agdzeit für sie anspruchsvoller. «Ich 
in immer startbereit für notwendige 
ransporte», sagt sie. Das schätze ihr 
ann auch sehr. 

agdzeit ist auch Zeit für sich selbst
m Ende profitiere sie aber auch von 
ieser Zeit. «Ich habe dann auch mal 
eit für mich und kann ein Buch le-
en.» Selbst in einer Jägerfamilie auf-
ewachsen , kann sie sich das Leben oh-
ne Jagd nicht vorstellen. Nur einmal, 
vor 14 Jahren, bei der Geburt des jünge-
ren Sohnes, als sie zwei, drei Tage allein 
mit den Kindern war, seien weniger gut 
gewesen. 

Wenn «ihre Männer» zurück sind, ist 
sie jedes Mal verwundert, wie lange 
und wie oft sie von den Erlebnissen be-
richten können. «Sie können das ewig 
tun. Manchmal sind es immer die glei-
chen Geschichten.» Trophäen sind im 
Hause Näff gut verteilt. Die Stube müs-
se aber frei davon bleiben, sagt sie. Jede 
einzelne erzählt die Geschichte des Er-
lebten. Für die beiden Kinder sind das 
unbezahlbare Erlebnisse. 
aniela Denoth (links) unterstützt ihren Mann vor allem bei administrativen Arbeiten. Martina Näff meistert den Alltag mit beiden Söhnen und nutzt die Zeit 
uch für sich.    Fotos: Mayk Wendt
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Fin avant pacs ons d’eira  
Tina Planta-Vital activa impustüt 
sco artista pittura. Lura s’ha ella 
dedichada eir a sia seguonda 
paschiun, la poesia. 

Tina Planta-Vital es fingià daspö lönch 
ün uman creativ. Da seis bap Ulrich ha 
ella iertà la paschiun da pitturar ed eir 
l’access a l’art. Avant ün pêr ons ha l’ar-
tista lura chattà eir ils pleds sco expres- 
siun da sia creatività. «Larschs as dan il 
man» as nomna il prüm cudesch da 
poesias cha Tina Planta-Vital ha publi- 
chà avant trais ons. Ed uossa es cumpa-
rü seis seguond cudesch «il blau tocca la 
terra». In sonda saira ha gnü lö a Sent la 
prevernissascha da quista publicaziun. 

Cun melodias plain increschantüm
Il piertan da la Grotta da cultura sü Sent 
d’eira in sonda passada plain stachi 
d’amias e d’amis da la poesia ruman- 
tscha. Tina Planta-Vital ha preschantà 
cun paschiun quieta seis seguond cu-
desch da poesias. La poesia es gnüda in-
romada da la violonista Barbla Früh. Me-
lodias d’increschantüm da Dvořák han 
accumpagnà la poesia ladina. Moderà la 
preschantaziun ha Mevina Puorger chi 
cun sia chasa editura «editionmevinapu-
orger» preschainta quist utuon duos vo-
lüms da poesias ladinas. I’s tratta dal vo-
lüm da Tina Planta-Vital e dal volüm 
«tinnitus tropic» da Flurina Badel chi’d es 
gnü preschantà in dumengia a Nairs. Las 
trais duonnas sun stattas in plaina sinto-
nia ed han creà ün bel ambiaint da pled e 
musica. Pled, cling e la punt tanter pêr 
s’han dat da maniera armonica il man 
per drivir cour ed anim dal public attent 
chi’s vaiva reuni aint il piertan da la Grot-
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otiv central ed eir l’insaina da la ra-
olta «il blau tocca la terra», ha manzu-
à Mevina Puorger, «il blau in sias di-
ersas fatschettas, da blau s-chür a blau 
ler, da bod nair a bod alb e trans-
araint, scha nus ans laschain manar 

ras la poesia ‹sco l’aua› e quel blau ba-
erlunz da l’aua aint il ‹bügl da plaz› 
hi doda tuot, sa tuot, tradischa be quai 
h’el voul, sa taschair e tegner il misteri 
a l’utschè d’üna not per quel chi 
traziun cumünela da Celerina/Schlarign
er pels 1. avuost 2020 üna 

a da giarsunedi da com
merzianta / commerzia
il giarsunedi vario ed eir pretensius da 3
iarsuns a cugnuoscher tuot ils champs

chanzlia cumünela, controlla d‘abitants
fabrica). Nus spordschains üna scolazi
mmerziel. Nus spettains scoula secund

iun fundamentela da commerzi ed inga
la. 

l interess? Ch’Ella/El fatscha il bain da 
cl. attestats da scoula fin in venderdi, il
a adressa:
raziun cumünela  
Gruber 
ra 97, 7505 Celerina/Schlarigna

iuns do gugent:  
ber, actuar cumünel,   
37 36 83; e-mail: beat.gruber@celerina.c

rina/Schlarigna, ils 22 avuost 2019        G
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ative, geleitete Schule mit einem guten Arbeitsklima
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ngsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen 
r kantonalen Gesetze.
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dvainta part.» Cha’l blau dvainta sim-
bol eir pel misterius e mistic i’l muond 
poetic da Tina Planta-Vital, ha ella 
agiunt. Autura ed editura han al cu- 
manzamaint ed a la fin da la sairada pa-
lesà lur ponderaziuns davart ün pêr 
poesias da la racolta chi fuorma il nouv 
cudesch. Tina Planta-Vital ha in seguit 
dat spazi unicamaing a sia poesia. Bar-
bla Früh ha inromà cun sia gïa in möd 
fin la part centrala da la sairada. 
a s’allegra da pudair 

merzi  
nt; Profil E)
 ans imprendan las giar-
 d’ün’administraziun cu-
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L’occurrenza lirica, annunzchada 
suot l’insaina da prevernissascha, es 
gnüda conclüsa cun üna marenda a la 
veglia, sporrta da la chasa editura. La 
vernissascha sco tala varà lö als 2 no-
vember in occasiun dals Dis da littera-
tura a Domat.  (anr/fa)
Il cudesch da Tina Planta-Vital «il blau tocca la ter-
ra», editionmevinapuorger turich 2019, po gnir 
cumprà pro la Lia Rumantscha, obain illas libra- 
rias chi furnischan cudeschs rumantschs. 
a poetessa Tina Planta-Vital (a schnestra) e l’editura Mevina Puorger han preschantà i’l piertan da la Grotta da cultura a Sent il nouv volüm da poesias  
umantschas «il blau tocca la terra».   fotografia: Flurin Andry
Arrandschamaint
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estival da films

Avrona In venderdi, ils 13 settember, e 
sonda, ils 14 settember, ha lö ün festival 
da films ad Avrona. Muossà vegnan ils 
films «Verliebte Feinde» in venderdi a 
las 20.30, e «Bis ans Ende Träume» in 
sonda a las 20.30. Il autur e redschissur 
Wilfried Meichtry es eir da la partida e 
stà a disposiziun per discuors davart ils 
films. Ils films vegnan muossats i’l ta-
blà. A tuottas duos sairas daja la pussi-
biltà da mangiar tschaina i’l restorant 
d’Avrona.  (protr.)
 
Reservaziuns: gasthaus@avrona.ch / 
081 861 20 20
l
li

r müdamaints 
dressa

 abunamaints: 
 081 837 90 80 obain 
 081 861 60 60, 
w.engadinerpost.ch
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Ingrondir la zona da  
mansteranza dad Ardez dond  
bada a la qualità architectonica 
o fundar a Vulpera üna scoula 
d’hotellaria sun be duos da las 
propostas da 18 students  
d’architectura. Quellas sun  
expostas a Nairs. 

Dürant il semester da prümavaira 
s’han occupadas 18 studentas e stu-
dents d’architectura dal Politecnicum 
ETH a Turich cun lur professer Roger 
Boltshauser da las ses fracziuns da Scu-
ol. Da prümavaira han els tut suot ögl 
in teams da trais Guarda, Ardez, Ftan, 
Tarasp, Scuol e Sent fond stüdis da la 
tipologia da las chasas e bler oter plü. 
«Nus ans vain dumandats co cha’l cu-
mün fusiunà as dess sviluppar territo-
rialmaing, che funcziuns cha las sin-
gulas fracziuns han e che potenzials 
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hi existan in quellas», ha declerà in 
onda Boltshauser a chaschun da la 
ernissascha da l’exposiziun i’l Center 
’art contemporana a Nairs. Sco exer-
izi han elavurà las studentas e lur 
ollegas differents progets davart ot 
umondas fundamentalas. Quellas 
ertoccaivan ils temas abitar, art e cul-

ura, scoulas, giuventüna e sport, spa-
is libers, turissem, prodots locals e zo-
as industrialas. A la vernissascha 
’eiran preschaints ultra dal capo cu-
ünal da Scuol Christian Fanzun di-

ers rapreschantants da politica ed 
conomia. 

antgnair la vita in cumün
ro’l tema «abitar» s’han dumandats 

ls futurs achitects co chi’s pudess 
-chaffir spazi d’abitar pajabel eir pels 
ndigens. Üna da lur tesas d’eira chi 
u’s mangless fabrichar nouvs quar-

iers adüna be a l’ur dals cumüns, chi 
aja pussibel da fabrichar nouvas cha-
as chi’s collian culla structura da fabri-
u
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a existenta. Els sun gnüts a la conclu-
iun cha models cun abitaziuns da 
orporaziuns sajan ün bsögn eir in En-
iadina Bassa e stessan perquai gnir 
romovüts. Els han disegnà e fat mo-
els co cha quai pudess gnir realisà. Lu-

a s’hana occupats per exaimpel eir cul 
ema «turissem», la branscha economi-
a la plü importanta i’l cumün da  
cuol. Co dess quel as sviluppar, dessa 
ussibiltats da far reviver grondas 
tructuras d’hotel chi sun hozindi vö-
as? Ils students sun gnüts a la conclu-
iun chi’s stess promouver plü ferm la 
colaziun turistica illa regiun, per 
xaimpel cun üna scoula d’hotellaria a 
ulpera. Ch’uschea as pudessa aug-
antar la qualità da la sporta turistica 

 frenar la tendenza cha la giuventüna 
anduna la regiun per lavurar utrò.

pordscher lös d’inscunter
n oter exaimpel d’ün tema, dal qual ils 

tudents e studentas han s’occupats, es 
giuventüna e sport». Mancan a Scuol 
I

p
c
g
c
ü
l
1
v
m
z
W

 fracziuns, causa cha blers giuvenils 
an davent, lös per l’inscunter e barat? 
pordscha la fusiun dals cumüns pus-
ibiltats da reagir? Co as pudessa mü-
ar adöver d’edifizis chi nu vegnan plü 
ovrats? Per cha la regiun resta at-

ractiva eir pella populaziun indigena 
ouvra bleras sportas pel temp liber, 
er far sport, ustarias, bars e lös cul-

urals. Ün student s’ha occupà cul cen-
er Trü a Scuol chi’d es tenor el tant lö 
ultural sco eir per far sport. In seis 
roget gniss l’areal mantgnü ed in-
rondi. El dvantess visibel eir fingià sü 
al Stradun. I naschiss ün lö d’ins-
unter pels giuvenils e serviss però eir 
er arrandschamaints culturals, con-
erts e radunanzas. 

inforzar il spiert da cumünanza 
ro’l tema «art e cultura» s’han duman-
ats ils students e studentas che po-

enzial cha l’art e’ls implants cul-
urals hajan pella populaziun e’l 
urissem. Ch’implants culturals i’ls 
cumüns, per exaimpel in fuorma da 
hallas polivalentas, possan rinforzar 
il spiert da cumünanza dals abitants e 
cumpensar la perdita da las «maisas 
raduondas», es l’avis dals students. 
«Culla Fundaziun Not Vital, il Mu-
zeum a Susch e la Fundaziun Nairs 
sun nats illa regiun lös culturals im-
portants chi daran nouvs impuls al 
turissem e stessan perquai gnir pro-
movüts», han els accentuà. Üna stu-
denta ha tut qua suot la marella Nairs 
cun seis Center d’art contemporana, 
cun l’Hotel Palace e culla Büvetta. Ella 
ha disegnà plans per ingrondir, pro-
lungar la Büvetta chi stess eir a dis-
posiziun al center d’art. In sia lavur 
teoretica nun ha’la gnü da resguardar 
la problematica culla costa instabila 
sur la Büvetta.  (anr/fa)
Ils interessats pon ir a verer l’exposiziun cullas 
propostas dals venturs architects ed architectas 
dals 9 als 11 settember sün cunvegna e dals 12 
als 15 settember mincha di da las 15.00 a las 
18.00. 
Il professer Roger Boltshauser (da schnestra), il capo cumünal da Scuol Christian Fanzun e la grondcusgliera Aita Zanetti discutan la proposta dad ün dals students. Üna da las studentas da  
Roger Boltshauser ha proponü chi’s pudess trar a nüz la ruina da Chanoua sur Ardez per localitats in connex cun üna senda instructiva davart erbas curativas.    fotografias: Flurin Andry
Il god nu moura, ma singuls bös-chs bain

Ils perscrutaders dal WSL a Tavo 
han inizià 13 analisas per eruir 
las consequenzas cha la süttina 
da l’on passà ha gnü pel god.  
In Engiadina nu daja amo  
effets visibels.

La stà choda cun ün lung temp da sütti-
na da l’on 2018 ha fat patir la natüra. 
Pels scienziats da l’Institut federal per la 
perscrutaziun da god, naiv e lavinas Ta-
vo (WSL) motiv avuonda per tour plü 
precis suot la marella las consequenzas 
da la süttina extraordinaria. Els han 
examinà cun l’agüd da 13 analisas ils 
gods e’l bilantsch da l’aua. In üna publi-
caziun dal WSL han ils perscrutaders 
preschantà d’incuort lur prüms resul-
tats.

La plü lunga perioda da chalurs
In bleras parts da la Svizra d’eira la stà 
da l’on passà la plü lunga e la plü choda 
perioda sainza precipitaziuns daspö 
l’on 1864, cur chi’s vaiva cumanzà da 
registrar sistematicamaing l’ora. Üna 
consequenza da las chalurs d’eira, cha 
la föglia da singuls bös-chs vaiva müdà 
culur fingià a la fin da la stà. Il WSL ob-
serva daspö 134 ons minuziusamaing il 
svilup i’ls gods e posseda eir ün’ex-
perienza da plüs ons i’l sectur da l’idro-
ogia e da la biodiversità. A man da las 
3 differentas analisas as prouva da ve-
ifichar quant marcanta cha la süttina 
a l’on 2018 d’eira e che consequenzas 
ha quella ha pel god in Svizra, quai a 
uorta dürada ed i’l fratemp mezdan. Il 
öt es da pudair classifichar plü bain 

’effet e las observaziuns fattas l’on pas-
à, da pudair güdichar in avegnir cor-
ectamaing talas situaziuns extremas e 
a tillas pudair prognostisar.

ngüns effets visibels in Engiadina
n Engiadina nu s’haja actualmaing 
mo ingünas indicaziuns chi muosses-
an ün effet visibel da la süttina da l’on 
assà. «Pro nus nu d’eira uschè süt sco il 
ord da nos chantun o sco ill’ulteriura 
vizra», declera Gian Cla Feuerstein, il 

anader regiunal da l’Uffizi chantunal 
a god e privels da la natüra a Zuoz. Qua 
ha l’Engiadina es situada plü ot haja 
düna darcheu fuormà dürant las nots 
uschè, «e procurà cun quai per ümidità 
’ls gods». Quist fat ha diminui, tenor el, 
as consequenzas da la lunga perioda da 
üttina. Plünavant manzuna’l cha’ls ef-
ets d’üna tala situaziun sco quella da 
’on passà vegnan visibels pür in ün pêr 
ns. «La plövgia da quista stà cumpen-
arà üna part dal deficit da l’on passà, 

a l’effet da la süttina restarà.» Il perit 
s da l’avis cha las precipitaziuns d’in-
on possan avair ün tschert effet positiv 
er la recreaziun da las funtanas e da las 
lteriuras consequenzas da la süttina. 
Uschè ha mincha bös-ch eir si’aigna 
trategia per superar situaziuns ex-
remas sco quella da la stà passada», 
onclüda Gian Cla Feuerstein.

ugmaint d’incendis da god
a ses da las 13 analisas dal WSL sun 

ctualmaing avantman ils resultats. I 
’ha demuossà, cha tscherta bos-cha 
a föglia, tanter oter il fau, ha müdà 
lü bod la culur. Quai chi ha retardà la 
reschentscha. Plünavant s’haja re- 
istrà ün augmaint d’incendis da god 
haschunats da sajettas e constatà cha 
na tala mancanza d’aua sco quella da 

’on passà daja in media be mincha 
00 ons. «Il facit da quistas obser-
aziuns es cha’l god nu moura – ma i 
ouran singuls bös-chs», vegna man-

unà i’l rapport. Andreas Rigling, pro’l 
SL il manader da perscrutaziun dal 
sectur da la dinamica dal god, ha fat ün 
prüm riassunt dals resultats: «La sütti-
na e las chalurs da l’on passà d’eiran 
extraordinarias e las consequenzas 
vegnan vieplü visiblas.» Uschè sun 
gnüts in blers lös ils bös-chs plü debels, 
il cresch s’ha redot, la tschima o dafat-
ta bös-chs inters mouran. «Eir scha nus 
nu discurrin da la mort dal god vegnan 
tschertas prestaziuns dad el restrettas», 
uschè il perit. (anr/afi)
l god in Engiadina nun ha pati uschè ferm da la süttina da l’on passà.  fotografia: Annatina Filli
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Rennsimulator by Auto Mathis AG

Plus Herbstmarkt-Aktion 2019

Im Showroom von VW/ŠKODA am Herbstmarkt

Auto Mathis AG  •  Cho d’Punt 33  •  7503 Samedan
  081 852 31 32  •  info@auto-mathis.ch  •  www.auto-mathis.ch

*Angebote gültig während des Herbstmarktes am 14. und 15. September 2019 in Samedan.

20% Rabatt auf ABT Leistungssteige-
rung und bei einer Bestellung schenken 
wir Ihnen den Einbau dazu!* (Wert 400.–)

CHF 500.– bis CHF 2000.– Nachlass auf 
ausgewählte Occasions-Fahrzeuge.*

Kostenlose Fahrten

im Rennsimulator!

Leidenschaft, Professionalität und 35 Jahre 
Erfahrung für das Wohlbefinden der ganz Kleinen.

Tosio Lifestyle in Samedan bietet die aktuellsten 
Babyartikel und eine kompetente Beratung.

Ein Möbelhersteller, der seit jeher mit dem besten 
Designer der Welt arbeitet – der Natur.

Tosio Lifestyle in Samedan hat die passenden 
Qualitätsmöbel für Ihr Zuhause.

Zeitlose Sofas und Sessel, schön, bequem und 
äusserst funktional.

Tosio Lifestyle in Samedan ist offizieller Stressless- 
Händler für die Region.

Bei uns können Sie elektrisch verstellbare Pflegebet-
ten und Zubehör für die häusliche Pflege kaufen und 
mieten.

Tosio Lifestyle in Samedan steht Ihnen gerne zur 
Verfügung. Ein Service für ganz Südbünden.

Für glückliche Babys

Hochwertige Möbel 
aus Naturholz

Entspannung pur

Für die Pflege zuhause 
zum Wohl Ihrer Liebsten



C 200 4MATIC T-Modell «Swiss Star», 184 + 14 PS (135  + 10 kW), Barkaufpreis: CHF 46 509.– (Fahrzeugwert CHF 58 800.– abzüglich CHF 12 291.– 
Preisvorteil). Abgebildetes Modell inkl. Sonderausstattungen (Sondermodell «Swiss Star» Umfänge, Metallic-Lackierung, AMG Line, Night-Paket, 
48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Spur-Paket), Barkaufpreis: CHF 55 352.–. 7,3 l/100 km 167 g CO2/km, 
(Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 137 g CO2/ km), CO2-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 38 g/km, Energieeffizienz- 
Kategorie: G. Leasingbeispiel Kalkulationsmodell/abgebildetes Modell: Laufzeit: 48 Monate, Laufleistung: 10 000 km/Jahr, eff. Jahreszinssatz: 1,92 %, 
1. grosse Rate: CHF 11 800.–/CHF 13 450.–, Leasingrate ab dem 2.  Monat: CHF 299.–/CHF 369.–. Ein Angebot der Mercedes-Benz Financial 
Services Schweiz AG, gültig bis 31.3.2019. Immatrikulation bis 30.6.2019. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zu einer Überschuldung des 
Leasingnehmers führen kann. Unverbindliche Preisempfehlung. Änderungen vorbehalten.

C-Klasse «Swiss Star» ab CHF 299.–/Mt.

 Airport-Garage Geronimi SA
 Cho d'Punt 24, 7503 Samedan, Telefon +41 81 851 00 80, www.mercedes-benz-samedan.ch

Jetzt Probe fahren

Gebaut für hohe Schweizer Ansprüche.

Hör niemals auf  
neu anzufangen.
Der neue 
SEAT Tarraco.

Why not now?
Mit gratis 4x4 Antrieb* und attraktiven Prämien.

Besuche uns am Herbstmarkt in Cho d'Punt, Samedan und 
bestaune den neuen SEAT Tarraco. 
Sa & So, 14. & 15. September 2019 von 10.00 bis 17.00 Uhr   

*nur gültig für Motor-/Getriebevarianten mit 4x 4 Antrieb

GARAGE PLANÜRA AG
Cho d’Punt 33 – 7503 Samedan
T. 081 851 25 55 – www.garage-planuera.ch

Gebr. Kuoni Transport AG 
Cho d’Punt 44 
7503 Samedan 
Telefon 081 851 08 18 
Telefax 081 851 08 17 
info@kuoni-gr.ch 
www.kuoni-gr.ch

Transporte   Handelsprodukte
Stückguttransporte  Socar & Carba – Gas
Einlagerungen    Salzprodukte
Cargo Domizil    Wärmestrahler

www.elektro-koller.ch  

St. Moritz Samedan Pontresina Poschiavo Zuoz

Fragen Sie einen,  
der's im Griff hat ...

Samedan Tel 081 830 87 87

ins.koller_herbstmarkt83x100mm.indd   1 06.09.16   09:12

Automobile Palü AG
Cho d›Punt 34
7503 Samedan 
Tel. 081-851 17 51
info@autopalue.ch
www.autopalue.ch

Leasingkonditionen: 24 Monate Laufzeit , 10 000 km pro 
Jahr , effektiver Jahreszins 0.9 %. Vollkaskoversicherung obli-
gatorisch , Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der 
Leasingzinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller 
Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell 
auf Sie zugeschnittenes Leasingangebot für den Suzuki Ihrer 
Wahl. Leasingpartner ist die MultiLease AG. Sämtliche 
Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preis-
empfehlung inkl. MwSt. www.suzuki.ch

SUZUKI FAHREN , TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Vitara UNICO® 4 x 4 , 5-Gang manuell , Fr. 24 990.– , 
Treib stoff-Norm verbrauch: 5.8 l /100 km , Energie effizienz-Kategorie: F , CO₂-Emission: 133 g / km; 
CO₂-Emissionen aus Treib stoff- und /oder Strom bereit stellung: 29 g / km; Hauptbild: New Suzuki 
Vitara Compact Top 4 x 4 , 6-Gang manuell , Fr. 30 990.– , Treibstoff-Norm verbrauch: 6.1 l /100 km , 
Energie effizienz-Kategorie: F , CO₂-Emission: 139 g / km; CO₂-Emis sionen aus Treibstoff- und /
oder Strom bereit stellung: 32 g / km; Durch schnitts wert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz 
neu immatrikulierten Fahrzeug modelle: 133 g / km.
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CO₂-Emissionen aus Treib stoff- und /oder Strom bereit stellung: 29 g / km; Hauptbild: New Suzuki 
Vitara Compact Top 4 x 4 , 6-Gang manuell , Fr. 30 990.– , Treibstoff-Norm verbrauch: 6.1 l /100 km , 
Energie effizienz-Kategorie: F , CO₂-Emission: 139 g / km; CO₂-Emis sionen aus Treibstoff- und /
oder Strom bereit stellung: 32 g / km; Durch schnitts wert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz 
neu immatrikulierten Fahrzeug modelle: 133 g / km.

Automobile Palü AG 
Cho d'Punt 34 
7503 Samedan 
Tel. 081 851 17 51 
info@autopalue.ch 
www.autopalue.ch

Leasingkonditionen: 24 Monate Laufzeit , 10 000 km pro Jahr , 
effektiver Jahreszins 0.9 %. Voll kasko versicherung obligato-
risch , Sonderzahlung: 30 % vom Netto verkaufs preis. Der Leasing-
zins satz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki 
Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie 
zugeschnittenes Leasing angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. 
Leasing partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preis angaben 
verstehen sich als unverbindliche Preis empfehlung inkl. MwSt. www.suzuki.ch

Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. New Suzuki 
Swift Unico , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 15 990.– , Treibstoff-Normverbrauch: 4.3 l /100 km , Energie effizienz-
Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 98 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 22 g /
km; Hauptbild: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 22 690.– , Zubehör: 
Frontgrill-Kit , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.5 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 101 g / km; 
CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; New Suzuki Ignis Unico , 5-Gang manu-
ell , 5-türig , Fr. 14 990.– , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.6 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: F , CO₂-Emissionen: 
104 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis 
Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 21 990.– , Zubehör: Exterior Kit , Treibstoff-Normverbrauch: 
4.7 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: E , CO₂-Emissionen: 106 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder 
Strom bereitstellung: 24 g / km; Durch schnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu immatrikulierten 
Fahrzeugmodelle: 133 g / km.

#SUZUKI#COOL
#KOMPAKT#4x4

New Suzuki Swift 
Compact Top Hybrid 4 x 4

New Suzuki Ignis 
Compact Top Hybrid 4 x 4
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«
Wer hohe Türme bauen will, arbeitet lange am Fundament»
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In den letzten Monaten war es 
relativ ruhig bei der Engadin 
St. Moritz AG. Zumindest schien 
es nach aussen so. Im Hinter-
grund wurde jedoch intensiv  
gearbeitet. Die Ergebnisse wer-
den langsam sichtbar.

MIRJAM BRUDER 

«Vielleicht haben wir es beim Winter-
Kick-off im Dezember 2017 verpasst, 
den Leistungsträgern mitzuteilen, dass 
die Implementierung der neuen Strate-
gie Zeit braucht», gibt sich Gerhard 
Walter, CEO der Engadin St. Moritz 
(ESTM) AG, selbstkritisch. Damals hat 
die Tourismusorganisation die separate 
Posi tio nierung der Marken Engadin 
und St. Moritz bekannt gegeben. In der 
Zwischenzeit hat sie viel Basisarbeit ge-
leistet.

Es musste «verhebe»
«Wir wussten, dass die Visualisierung 
richtig gut sein muss, da wir in den 
nächsten Jahren damit arbeiten wür-
den – auf Schweizerdeutsch würde man 
sagen, es musste ‹verhebe›. Deshalb ha-
ben wir uns lange damit auseinander-
gesetzt», so Walter. 

Die Abbildung der Marke Engadin ge-
staltete sich laut Walter als besonders 
schwierig, da es sich einerseits um eine 
neue Marke handelt, andererseits hät-
ten Detaillösungen für jede einzelne 
Gemeinde erarbeitet werden müssen.

Zur Basisarbeit gehörten neben der Er-
arbeitung der beiden Logos und den bei-
den neuen Webseiten – eine für St. Mo-
ritz und eine für das Engadin – auch die 
Auseinandersetzung mit den vorhan -
denen Druckerzeugnissen, sprich, einer 
E
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iste voll mit unterschiedlichsten Pro-
pekten und Flyern. «Bei jedem einzel-
en Imprimat haben wir uns gefragt, 
as wir damit machen, ob wir es noch 
rauchen, welcher Marke wir es zu-
rdnen und in welcher Sprache wir es er-
tellen», zeigt Walter auf und fasst sinn-
ildlich die Arbeit der letzten Monate 
usammen: «Wer hohe Türme bauen 
ill, arbeitet lange am Fundament.»
Per 2020 werden laut Jan Steiner, 

randmanager für die Marke Engadin, 
iverse Massnahmen ausgerollt. Dazu 
ehört, dass Persönlichkeiten aus dem 
al und ihre Geschichten im Zentrum 
ls Weiterentwicklung der Heimvor-
eilkampagne im Vordergrund stehen. 
ine bereits umgesetzte Massnahme 

ür die Marke Engadin ist die Koope-
ation mit der Firma On, die On-Hütte 
berhalb des Lunghinsees, die eine 
on vielen Einzelmassnahmen ist. 
Mit der Firma On, deren Kernkom-
etenz das Trailrunning ist, können 
ir dieses Themenfeld optimal be-

pielen und ausserdem auf den Ein-
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ort-Wert für das Engadin, die Sehn-
ucht hinzielen. Denn wer würde 
icht gerne einmal in einer solchen 
ütte an einem solchen Ort übernach-

en, ganz alleine», so Steiner, der über-
eugt ist, dass die Tourismusorganisati-
n ohne die Firma On international 
ie diese Schlagkraft hätte.

ieder «top of mind» werden
eht es bei der Marke Engadin um den 
ufbau einer relativ neuen Marke, so ist 

ür Marijana Jakic, Brandmanagerin für 
t. Moritz, die Repositionierung der 

arke St. Moritz zentral. «Der Ort muss 
ieder ‹top of mind› werden – St. Moritz 

oll wieder zu dem Treffpunkt werden, 
n dem sich die Welt zum Skifahren ver-
ammelt», ist Jakics erklärtes Ziel. «Das 
eisst auch, wir müssen global denken 
nd beobachten, was in New York und 
ubai gerade in ist, wir müssen mutig 

ein und immer einen Schritt voraus.» 
So geht die ESTM AG neue Wege und 

at unter anderem mit der Agentur 
inkreative, deren Gründer Tyler Brû-
lé ist, das neue St. Moritz Magazin in 
Englisch herausgegeben und erstmals 
in internationalen Städten wie Zürich, 
Mailand, Berlin, London, Los Angeles 
und Toronto vertrieben. Und sie hat in 
diesem Sommer auf Capri einen Sales 
Event durchgeführt. Warum das? «Frü-
her haben wir viele Aktivitäten mit 
Schweiz Tourismus oder anderen Part-
nern durchgeführt. Um die Marken-
begehrlichkeit von St. Moritz zu stei-
gern, ist es aber entscheidend, dass wir 
alleine auftreten – das ist natürlich bud-
get- und zeitintensiver, und wir müssen 
kreativer sein», veranschaulicht sie. 

Laut Walter haben gut 60 Prozent der 
Partner in der Region die Zwei-Marken-
Strategie in der Zwischenzeit ver-
standen. «Wenn ich heute die Leis-
tungsträger in St. Moritz treffe, muss 
ich niemandem mehr erklären, was ex-
travagant bedeutet.»

Interesse und Neugierde
Dass die Trennung der beiden Marken 
im Tourismus nicht Standard ist, hat 
S

www.engadi
aktuell – übersichtlich – inform
sich an den Reaktionen der touristi-
schen Partner ausserhalb des Tales ge-
zeigt. Schweiz Tourismus und Graubün-
den Ferien seien anfangs etwas irritiert 
gewesen. «Mittlerweile stösst unsere 
Strategie auf Interesse und Neugierde, 
und wir werden immer wieder einge-
laden, diese zu präsentieren», ist Walter 
sichtlich stolz. Aus der Sicht des Gastes 
ist die Zwei-Marken-Strategie nicht 
wirklich ein Thema, denn: «Die beste 
Markenführung ist die, die der Gast 
zwar sieht, spürt und erlebt, ihm diese 
aber nicht erklären werden muss», so 
der CEO.

Obwohl diese Neupositionierung bis-
her sehr positiv verläuft, sieht sich Wal-
ter auf lange Sicht mit einer grossen 
Schwierigkeit konfrontiert: dem gekürz-
ten Budget, mit dem die Tourismus-
organisation «durchkommen» muss. 
«Die Herausforderungen werden nicht 
kleiner, und man erwartet von uns nach 
wie vor eine Spitzenperformance – diese 
werden wir auch liefern», gibt er sich 
trotz allem selbstsicher.
ie Marken Engadin und St. Moritz werden separat positioniert und von dafür zuständigen Teams getrennt vermarktet.  Foto: z. Vfg
Das erste Innovations-Weekend in Silvaplana

Digitalisierung Unter dem Motto «digi-
tal gemeinsam erleben» haben am 3. 
September über 90 Partner der Bevölke-
rung das Thema Digitalisierung näher-
gebracht. In der ganzen Schweiz wurden 
mehr als 300 kostenlose Aktivitäten zu 
den verschiedenen Bereichen der Digita-
lisierung durchgeführt. Eine Woche da-
vor fand in Silvaplana das erste In-
novations-Weekend statt. Think Big 
Silvaplana konnte zum ersten Event seit 
der Gründung im Frühling zwölf Teil-
nehmern aus dem Engadin und dem Un-
terland begrüssen. Der Workshop zum 
Thema «Innovation im Umfeld der Digi-
talisierung» wurde von den Experten Di-
no Beerli von Superloop und Miriam 
Gantert vom Impact Hub Bern geleitet. 
ntlang moderner Konzeptansätze wie 
Design Thinking» oder «Lean Startup» 
urden reale Fragestellungen und He-

ausforderungen aus dem regionalen Le-
en behandelt. Es wurden Zielgruppen, 
ifestyle-Ty pen und deren konkrete Be-
ürfnisse definiert, sowie Lösungs-
nsätze ausge ar beitet. Die thematischen 
chwerpunkte lagen dabei auf den 
rennpunkten wie der sicheren Exis-

enz, ganzjährigem Arbeits- und Lebens-
aum oder dem Einbringen von Kompe -
enzen, diese zu nutzen und langfristig 
u sichern. Eine erste Erkenntnis war 
ald gefunden: Bedürfnisbasierte und 

nnovative Ideen zu finden und deren 
innvolle Umsetzung zu planen und zu 
ealisieren, bedeutet harte Arbeit. Die 
eiter des Workshops haben die richti-
en Werkzeuge auf überzeugende Art 
nd Weise in die Köpfe und Hände der 
eilnehmenden gelegt. Im Rahmen des 

orkshops fand ein Austausch mit Ein-
ohnern aus Silvaplana statt, um die er-

rbeiteten Ideen und deren Inno -
ationsgrad auszutesten. Die zwei 

eiterbildungstage haben die Teilneh-
enden motiviert und ermutigt, weiter 

nd verstärkt innovativ zu denken und 
u handeln. Der nächste Event von 
hink Big Silvaplana findet vom 14. bis 
7. Oktober statt, heisst «hack an app» 
nd richtet sich mit dem Thema «Kreati-
e Informatik für die Innovatoren von 
orgen» an Kinder und Jugendliche im 

lter von 12 bis 15 Jahren. (Einges.)
Wahlforum
ich nicht auf Experimente einlassen

Nach dem ersten Wahlgang der Ge-
meindewahlen im Bergell ist es uns ein 
Anliegen, Ihnen zu gratulieren und zu 
danken. Mit der hohen Wahlbeteiligung 
signalisierten Sie, dass Sie die Zukunft 
unseres wunderschönen, einmaligen 
Tals aktiv mitgestalten wollen. Sie ha-
ben sich mit Bedacht und Besonnenheit 
für Kontinuität ausgesprochen. Die drei 
bisherigen Gemeindevorstände wieder 
in ihrer ausgezeichneten Arbeit be-
stätigt. Besonders erwähnenswert ist, 
dass diese ihre Arbeit für die Gemeinde 
vor zwei Jahren in einem sehr schwieri-
gen Moment nach dem Bergsturz Cen-
galo übernahmen. Zwei besonders he-
rausfordernde Jahre wurden von der 
gesamten Gemeindeorganisation unter 
der Führung von Anna Giacometti vor-
bildlich gemeistert. So erstaunt es auch 
nicht, dass Anna Giacometti fast 50 Pro-
zent der Stimmen erhalten hat. Auf-
grund dieser Naturkatastrophe mussten 
Prioritäten in Bondo und Spino gesetzt 
werden, sind andere wichtige Themen 
in der weiteren Entwicklung des ge-
samten Tals von Maloja bis Castasegna 
etwas in den Hintergrund getreten.

Umso mehr ist es heute für das Bergell 
wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, 
sondern die Entwicklung des Tals voran-
bringen. Dafür sind wir, Daniel Erne und 
Ueli Weber, mit unserer Erfahrung, Aus-
sensicht und als unabhängige Bürger des 
Bergells angetreten und wurden ge-
wählt. Wir sind uns der Verantwortung 
bewusst, Taten folgen zu lassen. Wir wer-
den uns einsetzen für die Entwicklung 
einer einfachen Vision und fokussierten 
Strategie und auch operative Führungs-
verantwortung in der Gemeinde-
organisation übernehmen. Mit einem 
konstruktiven Dialog mit Ihnen, of-
fener Kommunikation und Kompro-
missbereitschaft werden wir im Tal ge-
meinsam etwas erreichen, Schritt um 
Schritt. Besonders wichtig ist uns der 
Einbezug der jungen Generation auf 
persönlicher, politischer und unter-
nehmerischer Ebene. 

Von grosser Bedeutung für uns beide 
ist eine ausgezeichnete Teamarbeit im 
Gemeindevorstand. Wir werden neue 
Ideen einbringen, doch bildet eine 
langjährige Erfahrung in der Führung 
der Gemeinde die wichtige Basis für ef-
fektives Arbeiten. Wir dürfen uns nicht 
auf Experimente einlassen. Anna Gia-
cometti bringt die grosse Erfahrung 
auch in schwierigen Situationen mit 
und ist ein Garant für die Kontinuität 
in der operativen Führung. Zudem hat 
sie die Akzeptanz in der eigenen Orga-
nisation und nach aussen. Wir bitten 
Sie deshalb, Anna im zweiten Wahl-
gang Ihre Stimme zu geben. Wir hoffen 
auf eine erneut hohe Wahlbeteiligung. 
Damit stellen wir eine vitale und in-
novative Kontinuität in der Entwick-
lung des Bergells sicher. 

 Daniel Erne, Stampa, 
 Ueli Weber, Soglio
Wahlforum
Die Bergeller wollen die Veränderung!
nerpost.ch
ativ – benutzerfreundlich
Die erste Runde der Gemeindewahlen 
hat eines gezeigt: Viele Einwohnerin -
nen und Einwohner der Gemeinde Bre-
gaglia bestätigen nicht einfach die Kon-
tinuität, sondern entscheiden sich für 
einen Wandel. 

Ich steige in diese zweite Runde, weil 
mir das Bergell mit Maloja am Herzen 
liegt. Ich werde nicht nur zeigen, dass 
ich ein Gremium führen kann, welches 
die Zukunft planen und der Gemeinde 
Gestalt geben möchte, sondern auch, 
dass meine Art der konstruktiven Zu-
sammenarbeit unter Wahrung der Ent-
scheidungen der Organe und der Bevöl-
kerung realistisch ist. Ich arbeite seit 
Jahrzehnten auf verschiedenen Ebenen 
und habe erfolgreich zahlreiche Pro-
jekte durchgeführt. Mein Ruf ist besser 
als der, den mir meine politischen Geg-
ner unterstellen. Zur besseren Ver-
anschaulichung meines Programms, 
einer Vorschläge und meiner Arbeits-
eise organisiere ich öffentliche Aben-
e. Ich werde über mein Programm spre-
hen, wie man sparsam mit 
ffentlichen Geldern umgehen und zu 
iner Senkung der Gemeindesteuern 
m fünf Prozent kommen kann, wie 
an die Unternehmen besser unter-

tützt und wie man die Vorschläge der 
ürger mit Respekt und Ernst be-
andelt. Künftige Manipulationen und 
ndurchsichtige Situationen vermeiden 
nd die Chancen eines Tals nutzen, so-
ass es viele Sympathien findet, das sind 
eine Ziele. Die Treffen finden statt am 
onnerstag, 12. September um 20.00 
hr im Maloja, Sporthotel, am Freitag, 
3. September um 20.00 Uhr in Stampa 

n der Pension Val d’Arca (mit dem 
chwerpunktthema Jugend) und Mon-
ag, 16. September um 20.00 Uhr in So-
lio im Hotel Soglina.
Sie werden besser verstehen, wer ich 
in, was meine Motivation und meine 
orschläge sind, wie ich arbeite, wie 

ch die Bürger stärker einbeziehen will. 
agen Sie mir, was Sie interessiert, was 
eändert werden muss. Besprechen Sie 
it mir die wichtigsten kommunalen 

ktionsrichtlinien für den Zeitraum 
020–2023. Wir müssen kluge Wege 

inden, um neue Projekte zu verwirk-
ichen, die erst den Bauunternehmen 
nd dann den Beherbergungsbetrieben 
rbeit geben, um sicherzustellen, dass 
ie Arbeit und damit die Menschen, wo 

mmer, möglich im Bergell bleiben.
Ich danke den Bürgerinnen und Bür-

ern, die mich in der ersten Wahlrunde 
nterstützt haben und lade diejenigen 
in, die noch unsicher sind, die verblei-
ende Zeit für den Austausch mit mir 
u nutzen, um mehr Vertrauen zu ge-
innen.  Marco Giacometti, Stampa
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Silvaplana und Sils planen E-Bike-Route um den Silvaplanersee
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Eine Route mit dem E-Bike rund um den Silvaplanersee wird geprüft.   Foto: www.swiss-image.ch/Romano Salis
In der Zeit zwischen 
Juli und August 2019 
wurden vom Gemein -
devorstand und der 
Geschäftsleitung un-
ter anderem folgende 
Geschäfte behandelt 

beziehungsweise folgende Beschlüsse 
gefasst:

Diverse Baugesuche: Der Gemeinde-
vorstand genehmigt folgende Bau-
gesuche: Daniela Miller wird die Totalre-
novation mit Garagenerweiterung und 
energetischer Gebäudesanierung der 
Chesa May, Parzelle Nr. 637, Silvaplana-
Surlej, bewilligt. Unter Vorbehalt der  
Genehmigung des Gestaltungsplanes 
(Rechtsverfahren beim Verwaltungs-
gericht) und der Stellungnahme des 
Kantonalen Amtes für Natur und Um-
welt genehmigt der Gemeindevorstand 
das Bauvorhaben von Hossmann Stal-
lungen AG für den Neubau eines Pferde-
sportzentrums – Pferdestall mit Reithal-
le und Einliegerwohnung auf der 
Parzelle Nr. 347, Champfèr. Auf der Par-
zelle Nr. 2164 werden Patrick Bierbaum 
diverse Projektanpassungen bewilligt. 
Ercole Ricotti wird bewilligt, bei der Lie-
genschaft Chesa Olimpia, Silvaplana, ei-
ne bestehende Dachlukarne zu ver-
grössern. Beim Restaurant Pizzeria 
Zoran’s wird für die Erstellung einer 
Bühne als Fahrnisbaute bewilligt, damit 
Tische und Bänke vor dem Gebäude 
waagerecht stehen können. Für den Cir-
cus Royal, welcher im Juli ein paar Tage 
in Silvaplana gastierte, erteilte der Ge-
meindevorstand die nötige Bewilligung 
für die Fahrnisbaute im Gebiet Palüds, 
Surlej. Auf der Parzelle Nr. 136 wurde der 
Hossmann Stallungen AG die Bewil-
ligung für den Betrieb einer pro-
visorischen WC-Anlage (Container) er-
teilt. Für diverse Veranstaltungen wurde 
auf dem alten Eisplatz, Parzelle Nr. 232, 
Silvaplana, ein Zelt aufgestellt. Dazu 
wurde die nötige Fahrnisbaubewil-
ligung erteilt. Paola Maria Bosi, Chesa 
Munteratsch, Silvaplana wird der Ein-
bau eines Dachflächenfensters bewil-
ligt. Bei der Liegenschaft Chesa Carlot-
ta, Silvaplana, wird eine Dachsanierung 
genehmigt. Das Dach wird mit Malen-
co-Platten eingedeckt. Die Baubewil-
ligung Nr. 2018.01/453 an Ulrich Lich-
tenberg für die Umnutzung des 
Öltankraumes in einen Fitnessraum 
und den Einbau eines Fensters bei der 
Liegenschaft Chesetta, Silvaplana-Surlej 
wird um ein Jahr verlängert. 

Innovationsprojekt: Im Rahmen 
von Silvaplana Vital, einer Plattform 
zur Belebung und Aktivierung von Sil-
vaplana, haben die Herren Giovanni 
Manzoni und Hanspeter Beerli ein In-
novationsprojekt lanciert. Das Pro-
gramm für das Jahr 2019 umfasst 
Schwerpunkte in kreativer Informatik 
für Kinder und in nachhaltigem Den-
ken für Innovatoren von morgen. Im 
Herbst soll ein Kompetenzpool lanciert 
werden. Das Programm erfüllt höchste 
Qualitätsansprüche und dient der 
Standort- und Berufsförderung. Die Ge-
n
G
w

r
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einde Silvaplana unterstützt dieses 
rojekt finanziell. 
Mitarbeiter: Mario Egler hat seine 

telle als Werkmeister gekündigt, um 
ine neue Herausforderung im Unter-
and anzunehmen. Am Donnerstag, 
5. August war der erste Arbeitstag des 
euen Werkmeisters, des Einhei-
ischen Guido Vincenti und gleichzei-

ig der letzte aktive Arbeitstag von Ma-
io Egler. Die Gemeinde wünscht ihm 
lles Gute im Unterland.

Gastwirtschaftsbewilligungen: Jo-
anna Täfler von der Corvatsch AG 
urde die Gastwirtschaftsbewilligung 

ür das Bistroangebot im Skilift Cristins 
b Wintersaison 2019/2020 erteilt.

See: Für die Erhöhung der Sicherheit 
uf den gefrorenen Seen im Oberenga -
in arbeitet die Gemeinde Silvaplana 
it den Gemeinden Bregaglia, Sils und 

t. Moritz zusammen. Dabei bilden die 
emeinden ein gemeinsames Fachor -

an mit dem Namen Seekommission, 
elche die Verhältnisse auf den (gefrore-
en) Seen im Oberengadin unabhängig 
ewertet und den Gemeinden Empfeh-

ungen für ihre Entscheidungen abgibt. 
ede Gemeinde erhebt selbstständig und 
uf eigene Kosten die notwendigen 
rundlagen (Messungen) auf den Seen 

n ihrem Gemeindegebiet und stellt die-
e der Seekommission unentgeltlich zur 
erfügung. Dabei berücksichtigen sie 
ie Empfehlungen der Seekommission, 
ntscheiden jedoch selbständig. 

Die Gemeinden Sils und Silvaplana 
eabsichtigen das Polizeiboot der Kan-

onspolizei Graubünden käuflich zu er-
erben. Das Boot würde in Silvaplana 

ingewassert und in erster Linie als Ret-
ungsboot den entsprechenden Orga-
isationen zur Verfügung stehen. 
Für Forschungsarbeiten am Institut 

ür Geologie der Universität Bern wer-
en die Böden grosser Seen untersucht 
nd vermessen. Dies geschieht mit ma-
iner Technologie (Fächerecholot, Mul-
ibeam). Damit können die Seen so dar-
estellt werden, als enthielten sie kein 
s
s
A
1

k
s
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G

asser. Dem Forschungsteam wurde 
ie Bewilligung erteilt, mit dem Polizei-
oot der Gemeindepolizei Silvaplana 
Weidling GR9G» in der Zeit vom 2. bis 
. Oktober Messungen auf dem Silvap-

anersee durchzuführen. 
Prager Fonds: Die Familie Prager hat 

er Gemeinde Silvaplana einen Fonds 
ur Förderung besonders begabter Kin-
er der Gemeinde Silvaplana ab Beginn 
er Schulpflicht bis zum vollendeten 
5. Altersjahr überlassen. Auf Gesuch 
in konnte der Gemeindevorstand Gel-
er an eine einheimische, kunst-
egabte Jugendliche bewilligen. 
Beiträge: Als Starthilfe für den neuen 
arkt «Meetings & Incentives» (Semi-

are) genehmigt der Gemeindevor-
tand einen Beitrag mit der Auflage, 
ass M & I in Zukunft Bestandteil des 
eistungsauftrages zwischen den Ge-
einden und Engadin St. Moritz Tou-

ismus AG sein muss. Zur Förderung 
es Schneesports und zur Entlastung 
on jungen Erwachsenen hat der Ge-
eindevorstand entschieden, allen 

inwohnerinnen und Einwohnern zwi-
chen dem 17. und 25. Altersjahr einen 
etrag von 200 Franken an das Ober-
ngadiner Bergbahnabonnement zu 
ezahlen. 
«Eine Fussreise durch Graubünden 

m Zeitalter der Postkutsche» heisst ein 
eues Buch des Reisetagebuches von 
amuel Sigmund Kistler aus dem Jahre 
857. Als ehemaliges Passdorf unter-
tützt auch die Gemeinde Silvaplana 
ie Herausgabe dieses Buches mit ei-
em finanziellen Beitrag. 
Arbeitsvergaben: Für den Neubau 

er WC-Anlage auf dem Julierpass wer-
en folgende Arbeiten vergeben:
Spengler- und Bedachungsarbeiten 

n die Firma Meuli AG, Sils-Maria, Elek-
roanlagen an die Firma Elektro RES 
G, Silvaplana, sanitäre Installationen 
n die Firma K+M Haustechnik AG, Sil-
aplana, Baumeister, Ober- und Unter-
au an die Firma H. Kuhn Hoch- & Tief-
au AG, Sils-Maria, WC-Provisorium an 
n
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ie Firma Toi Toi AG, Buchs, Zimmer-
rbeiten an die Firma A. Freund Holz-
au GmbH, Samedan, wintersichere 
eewasserzuleitung an die Firma K+M 
austechnik AG, Silvaplana, Sanitär-

ontainer an die Firma Condecta AG.
Projekte und Veranstaltungen: Un-

er dem Namen «Musical Campus 
303» soll im Jahr 2020 ein neues An-
ebot in Form eines Camps für junge 
usicaldarstellerinnen und -darsteller 
it Bühnenerfahrung in Silvaplana or-

anisiert werden. Der Gemeindevor-
tand unterstützt dieses Vorhaben. Die 
emeinde Silvaplana hat sich an-

eilmässig gemäss regionalem Verteil-
chlüssel am Defizit der Opera St. Mo-
itz beteiligt. 

Zusammen mit der Gemeinde Sils 
lärt die Gemeinde Silvaplana die Mög-

ichkeit für die Installation bzw. den 
usbau einer E-Bike-Route rund um 
en Silvaplanersee. Am Samstag, 5. Ok-

ober findet das 14. Engadiner Country 
est auf dem Areal Hof Lej Ovis-chel, 
ilvaplana-Surlej statt. 

Verträge/Vereinbarungen: Für die Er-
ichtung, den Betrieb, Forstbestand und 
ie Erneuerung einer unterirdischen Ka-
elanlage für die Übertragung elek-
rischer Energie und Daten sowie einer 
au- und Pflanzbeschränkung zuguns-

en der Repower AG und zu Lasten der 
emeindeparzellen Nr. 1962. 2030 und 

040 wurde eine Personaldienstbarkeit/
echtsbegründung unterschrieben. 
Der Vertrag für das Einsammeln und 

erwerten von Küchenabfällen mit der 
io Energina AG wurde per 1. Januar 
020 angepasst. 
Tourismus: Obwohl die Gemeinde 

ilvaplana seit 1. November 2017 die  
nfostelle Silvaplana «i-Lounge 3303» 
elber im Sinne der regionalen Touris-

usorganisation führt, hat der Ge-
eindevorstand entschieden, die Füh-

ung der Infostelle ab 1. Dezember 2019 
ieder an die Destination abzugeben. 

ngadin St. Moritz Tourismus AG hat der 
räsidentenkonferenz am 4. Juli 2019 
die Strategie Infostellen 2020 vorgestellt. 
Dabei wurde festgehalten, dass der Gäs-
tenutzen weiterhin im Vordergrund 
steht. Die Gästeinformationsstellen sol-
len durch einen ortsungebundenen Gäs-
te-Service rund um die Uhr ergänzt wer-
den. Die Autonomie des Service-Levels 
soll weiterhin von den Gemeinden bei-
behalten werden und die Gästeinfor -
mation in der Destination Engadin als 
modulares Gesamtsystem verstanden 
werden. Diese Strategie kann nach An-
sicht des Gemeindevorstandes nur um-
gesetzt werden, wenn die Destination 
die Leitung aller Infostellen innehat und 
so über den gesamten Mitarbeiterpool 
verfügen kann. Damit kann die ESTM 
die geforderten Ziele erreichen, flexibler 
auf Absenden des Personals vor Ort rea-
gieren und den «Rund um die Uhr Ser-
vice» garantieren. Mit der Übertragung 
der Infostelle an die ESTM müssen die 
Stellen bei der Gemeinde Silvaplana auf-
gehoben werden. Beide Mitarbeite-
rinnen der i-Lounge 3303 werden je-
doch ab 1. Dezember 2019 von der 
Engadin St. Moritz Tourismus AG über-
nommen und erhalten eine neue Anstel-
lung in der gleichen Funktion. 

Planungszone: Der Gemeindevor-
stand hat entschieden, folgende Pla-
nungszone um ein weiteres Jahr zur ver-
längern: Wohn-, Gewerbeförder- und 
Hotelfördergesetz. Die Planungszone, 
welche vom Gemeindevorstand am 19. 
September 2016, gestützt auf Art. 21 des 
kantonalen Raumplanungsgesetzes über 
das gesamte Gemeindegebiet erlassen 
wurde, gilt bis zum 19. September 2019 
und hat das Ziel, den Art. 62 des Baugeset-
zes und die dazugehörige Ausführungs-
gesetzgebung «Gesetz über die Förderung 
des Wohnungs- und Gewerbebaus» und 
die Verbesserung der Wohnverhältnisse 
im Gebiet der Gemeinde Silvaplana 
«Wohn- und Gewerbebaufördergesetz der 
Gemeinde Silvaplana» und das Gesetz 
über die Förderung der Hotellerie in der 
Gemeinde Silvaplana «Hotelförderge- 
setz» zu überarbeiten bzw. aufzuheben. 
Diese Planungszone konnte noch nicht 
abgeschlossen werden.

Bauzone mit rechtskräftiger Quar-
tierplanung: Am 3. August 2011 mit Pu-
blikation am 11. August 2011 hatte der 
Gemeindevorstand eine Planungszone 
in Bezug auf Art. 8 «Bauzone mit rechts-
kräftiger Quartierplanung» des Baugeset-
zes der Gemeinde Silvaplana erlassen; 
unter Berücksichtigung der Vorgaben 
des Kantonalen Raumplanungsgesetzes 
(KRG), diese anzupassen beziehungs-
weise aufzuheben. Das Departement für 
Volkswirtschaft und Soziales Graubün-
den hatte auf Antrag des Gemeindevor-
standes die bereits bestehende Planungs-
zone über das ganze Gemeindegebiet bis 
zum 3. August 2019 verlängert. Da die 
Ausarbeitung des Artikels im Rahmen des 
neuen Baugesetzes noch nicht abge-
schlossen werden konnte, soll die Pla-
nungszone um ein Jahr verlängert wer-
den. 

 Gemeindevorstand und die  
 Geschäftsleitung Gemeinde Silvaplana 
Morgens um 05.30 Uhr  
emeindevorstand stockt Budgetposten «Leistungen für das Alter» auf

bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
Pontresina Der Ge-
meindevorstand von 
Pontresina hat an sei-
ner Sitzung vom 27. 
August folgende Ge-
schäfte behandelt:

Protokoll der Ge-
meindeversammlung vom 19. Au-
gust 2019: Der Gemeindevorstand ge-
ehmigt das Protokoll der letzten 
emeindeversammlung. Dieses wird 
ährend 30 Tagen öffentlich aufgelegt.
Konfessionsunabhängige Senio-

envereinigung Pontresina: Der Ge-
eindevorstand nimmt die Bildung 

er konfessionsunabhängigen Senio-
envereinigung Pontresina in zu-
timmendem Sinn zur Kenntnis und 
ieht für das Budget 2020 der Kosten-
telle «Leistungen für das Alter» eine 
ufstockung um 2000 Franken auf 
2 000 Franken vor.
Baugesuche: Auf Antrag der Bau-

ommission billigt der Gemeindevor-
tand folgende Baugesuche, teils ver-
unden mit diversen Auflagen: 
enehmigung Einsprache- und Ge-
ehmigungsentscheid betreffend 
uartierplan Hotel Müller.
Gesuch um Weiterbearbeitung Quar-

ierplan QP Carlihof.
Genehmigung Baugesuch Pellet-

eizung, Parzelle 1892, Chesa Aebli, 
ia Maistra 193. Dieser Beschluss er-

olgt im Ausstand von Baufachchef 
artin Aebli. (ds)



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
Leichte Steigerung

Tourismus Die Hotellerie verzeichnete 
in der Schweiz von Januar bis Juli 2019 
insgesamt 23,3 Millionen Logiernäch-
te, plus 1,8 Prozent gegenüber der ent-
sprechenden Vorjahresperiode. Insge -
samt 12,9 Millionen Logiernächte 
gingen auf das Konto der ausländi -
schen Gäste (plus 1,9 Prozent). Die in-
ländischen Gäste generierten 10,4 Mil-
lionen Logiernächte (plus 1,8 Prozent). 
Der Kanton Graubünden verzeichnet 
eine Zunahme von 1,9 Prozent. Dies 
sind die vorläufigen Ergebnisse des 
Bundesamtes für Statistik (BFS).  (pd)
Veranstaltungen
Auf den Spuren der 
Sgraffiti-Künstler
«

Ardez Das evangelische Pfarramt 
St. Moritz veranstaltet 2019 Kultur-
spaziergänge. Auf den Spuren der Sgraf-
fiti-Künstler spaziert man am 12. Sep-
tember durch Ardez und erfährt 
Interessantes über Leben und Werk die-
ser Künstler und über die Bedeutung 
der Sgraffiti-Symbole. Am Nachmittag 
folgt ein Besuch in die Sgraffito-Werk-
statt von Josin Neuhäusler in Susch. 
Unter fachmännischer Anleitung kann 
dort jeder selbst ein kleines Kunstwerk 
anfertigen und mitnehmen. Treff-
punkt: 7.55 Uhr am Bahnhof St. Moritz.

Anmeldung bis spätestens Dienstag 
10. September bei: Pfr. Andreas Wass-
mer, 081 834 47 74. Die Teilnahme am 
Spaziergang ist gratis. Verpflegung aus 
dem Rucksack.  (Einges.)
4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  2° Sta. Maria (1
Corvatsch (3315 m) – 7° Buffalora (19
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° Vicosoprano
Scuol (1286 m)  4° Poschiavo/R
Motta Naluns (2142 m) – 1°

A

www.engadinerpost.ch
Feuerliches» Spektakel à la Hollywood

Quietschende und qualmende Reifen, Drifts und waghalsige Wendemanöver mit 
Passagier auf dem Dach, und kopfvoran durch die brennende Wand, auf der Küh-
lerhaube eines Sportwagens natürlich. Bei der Stuntshow am Sonntag in Same-
dan wähnte sich manch einer der über 100 Zuschauer an einer Produktion für ei-
nen Actionstreifen. Einzig die Kamerateams fehlten bei der Hollywood-Stunt- und 
Actionshow im Gewerbegebiet Cho d’Punt in Samedan. Familie Bauer aus dem 
Breisgau ist mit ihrer Show seit Jahren auch im Oberengadin unterwegs. Dieses 
Jahr war aber einiges anders als auch schon. So sei es doch eher ungewöhnlich 
gewesen, dass morgens als Erstes die Fahrpiste von Schnee hätte befreit werden 
müssen, sagte Stuntfahrer Michael «Mike» Bauer. Dazu kam nach längerer Pause 
und zur grossen Freude der anwesenden Kinder der Monstertruck zum Einsatz. 
AUSSICHTEN FÜR DIE KO
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Und der Jüngste der Stunt-Familie, der siebenjährige Luis Bauer, hatte auf einem 
Pocket Bike seinen grossen Auftritt. Er durchfuhr mit seiner kleinen Cross-Maschi-
ne furchtlos einen brennenden Reifen. Zuvor assistierte der kleine Stuntman sei-
nen Vater bei Fahrten im Mini-Monstertruck, einem umgebauten Quad, mit dem 
die beiden auf nur zwei Rädern über die Piste balancierten. Der Junior durfte auch 
bei einer Fahrt im Sportwagen über eine Feuerpiste als Beifahrer Platz nehmen. 
Höhepunkt für die Zuschauer der Show war der Auftritt von «Mike» Bauer am Steu-
er des Monstertrucks. Mit dem mit Traktorenrädern bestückten Pick-up walzte er 
in drei Anläufen zwei Personenwagen platt. Kommenden Samstag gastiert die 
Show zum Abschluss ihrer Tournee in Poschiavo. Hinter dem Bild verbirgt sich ein 
Plus App -Video der Actionshow. (dz)                                                           Foto/Video: Daniel Zaugg
ngelika Overaths 
 Winter in Istanbul
MMENDEN TAGE (SCUOL)

onnerstag Freitag
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VOLLGAS BAND
Hotel Alte Brauerei

Starten Sie mit Vollgas in den 
Feierabend - Das Beste aus 
Schlager, Rock, Partyhits und 
Volksmusik hier bei uns in Celerina. 
Die „Vollgas Band“ aus dem 
Südtirol spielt im Rahmen der 
Konzertreihe music@celerina.ch 
morgen am Mittwochabend ab 
19.00 Uhr im Hotel Alte Brauerei. 
Die „Vollgas Band“ mit Andreas 
Griesser und Herbert Gietl ist die 
Partyband schlechthin. Freuen Sie 
sich auf einen aufregenden und 
unterhaltsamen Schlagerabend in 
der Alten Brauerei - vergessen Sie 
Ihre Tanzschuhe nicht & see you 
there!

T +41 81 832 18 74

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.
St. Moritz Morgen Mittwoch, 11. Sep-
tember, liest Angelika Overath um 
20.30 Uhr im Hotel Laudinella aus ih-
rem Buch «Winter in Istanbul». Die seit 
über zwölf Jahren in Sent lebende, 
deutsche Schriftstellerin verarbeitet in 
diesem Roman persönliche Erlebnisse 
und geschichtliche Recherchen eines 
mehrmonatigen Stipendienaufenthalts 
in Istanbul. 

So trifft der Engadiner Lehrer Cla auf 
der Suche nach sich selbst im winterli-
chen Istanbul in einem Café den türki-
schen Kellner Baran. Von diesem an Mo-
ment nimmt die Geschichte eine neue, 
so voraussehbare wie letztlich doch wie-
der überraschende Wendung. Die Ge-
schichte(n) der beiden Männer bilden 
den roten Faden durch ein anspruchs-
volles Buch, dessen Geschichte im ak-
tuellen türkischen Zeitgeschehen spielt, 
gleichzeitig aber viele historische Fakten 
und Geschichten rund um die pulsie-
rende Stadt am Bosporus mitverknüpft. 

Der Eintritt ist frei. Moderiert wird 
die Lesung durch Angelika Overaths 
Mann, den Literaturwissenschaftler, 
Essayisten und Literaturkritiker Man-
fred Koch. Zusammen leiten sie in die-
ser Woche in St. Moritz einen kreativen 
Schreibkurs der sich den Strategien der 
Aufmerksamkeit widmet.  (Einges.)
MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

onnerstag Freitag

Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt

Der 272-seitige Roman «Ein Winter in Istanbul» 
von Angelika Overath ist 2018 im Verlag Luchter-
hand erschienen. ISBN: 978 - 3 - 630 - 87534 - 7.
WETTERLAGE

Vom Dienstag auf den Mittwoch bewegt sich ein Tief über Westfrankreich 
südwärts in den westlichen Mittelmeerraum. Noch ist nicht ganz klar, wie 
dieses Tief die Region Südbünden beeinflussen wird. Sehr wetterwirksam 
sieht das Ganze nicht aus.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Recht freundlich! Von der Früh weg mischen sich Wolken mit Sonnen-
schein. Vor allem von Italien her drängen immer wieder dichter anmuten-
de Wolkenbänke ins Engadin. Damit gerät die Sonne im Bergell und im 
Puschlav zeitweise verstärkt in den Hintergrund, Regenschauer sind eher 
unwahrscheinlich. Im Oberengadin und im Münstertal halten sich die son-
nigen und wolkigen Phasen die Waage. Am freundlichsten zeigt sich das 
Wetter im Unterengadin, dank leichtem Föhn. Nach einer teils frostigen 
Nacht erwärmt sich die Luft in St. Moritz auf Höchstwerte um 12 Grad.

BERGWETTER

Zwar mischen sich einige Wolkenfelder zur Sonne, diese bleiben jedoch 
meist harmlos. Am ehesten ziehen von der Bernina und der Platta-Gruppe 
her dichtere Wolkenfelder auf und teilweise fällt etwas Niederschlag.  
Höhenwind aus Südwest bis Südost.
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