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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

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

In eigener Sache Hinter jedem
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette
versehen ist, steckt eine Bildergalerie oder ein Video.

Achtung, fertig, Pilzmassaker
Seit den 1990er-Jahren und mit
der Revision des Lebensmittelgesetzes sind Kantone nicht
mehr verpflichtet, Pilzkontrollstellen zu unterhalten. Die Folge:
In ganz Südbünden gibt es nur
noch eine einzige solcher
Kontrollstellen, in Celerina.

Was 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

chungen der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft WSL gezeigt haben, dass auf
regelmässig begangenen Probeflächen –
wie beispielsweise im Pilzreservat Moosboden im Kanton Fribourg untersucht –
bis zu einem Viertel weniger Pilze wachsen, als auf unbetretenen Flächen.»
Weshalb der einzige amtliche Südbündner Pilzkontrolleur die Schonzeit
für Pilze ganz grundsätzlich infrage
stellt, welche Bussen bei Nichtbeachten
fällig werden und auch, welche giftigen
Pilze häufig mit essbaren verwechselt
werden, erfahren Sie auf
Seite 3

Mit der Jagd beginnt für die meisten Jägerinnen und Jäger die Zeit in der Natur, der Spannung des Jagens und die
des geselligen Teils am Stammtisch. Zu
hören sind dann Geschichten von Bären und Wölfen, von sagenhaften Sichtungen sowie abenteuerlichen Bergungen von Tieren. Im besten Jägerlatein
werden die Erlebnisse am Stammtisch
in gemütlicher Runde preisgegeben.
«Der, der schweigt», sagt einer von ihnen, «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 machen den Haushalt, wie sonst wohl
auch, versorgen die Kinder, wie auch in
der Zeit ohne Jagd, sie unterstützen die
Männer mit Transporten und Vertretungen und haben viel Verständnis für
die Passion ihrer Lieben. Zum Teil hören 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

Exercizi architectonic
cun l’existent

Ils gods e la süttina
in Engiadina

Tourismus Zwei Marken, zwei Logos,

Scuol In tuot 18 studentas e students

Perscrutaziun In bleras parts da la

zwei Webseiten, unterschiedliche Massnahmen, eine Tourismusorganisation.
Im Dezember 2017 hat die Engadin
St. Moritz AG ihre neue Strategie, eine
Zwei-Marken-Strategie, präsentiert, anschliessend die Geschäftsfelder sowie
die Märkte und das Erscheinungsbild
vom Engadin als auch von St. Moritz bestimmt. In den letzten Monaten hat sie
Produkte (weiter)entwickelt und Massnahmen definiert. Diese werden nun
immer konkreter. (mb)
Seite 10

d’architectura han gnü l’occasiun da far
ün exercizi real. Els han tut suot ögl differents aspets da la situaziun i’l cumün
da Scuol. Dürant il semester da prümavaira s’han studentas e students dal professer Roger Boltshauser dal Politecnicum ETH Turich occupats dal svilup
territorial pussibel dal cumün da Scuol.
Illas ses fracziuns da quel han els analisà l’existent e stübgià co cha quel as
pudess sviluppar. Lur propostas in fuorma da sbözs architectonics cun plans e
models sun expostas actualmaing a
Nairs i’l Center d’art contemporana. In
sonda es statta la vernissascha da l’exposiziun «Svilup territorial dal cumün
da Scuol». L’exposiziun cullas propostas
dals venturs architects es averta dals 9
als 11 settember e dals 12 als 15 settember. (anr/fa)
Pagina 7

Svizra d’eira la stà da l’on passa la plü
lunga e la plü choda perioda sainza precipitaziuns 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’ulteriura 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

JON DUSCHLETTA

Vor einem Jahr war es Balthasar Glättli,
Nationalrat der Grünen, der in einer Interpellation an den Bundesrat das Thema der Pilzkontrollstellen thematisierte.
Die damalige Antwort des Bundesrates
hat bis heute ihre Gültigkeit behalten:
Die amtliche Pilzkontrolle sei unnötig,
könne ebenso gut privat organisiert werden und liege grundsätzlich in der Eigenverantwortung der Pilzsammlerinnen und -sammler.
Mit der Revision der Lebensmittelgesetzgebung in den 1990er-Jahren
wurden die Kantone von der Pflicht
entbunden, amtliche Pilzkontrollstellen zu unterhalten und zu finanzieren.
Mit dieser Lockerung sei den Pilzkontrolleuren und damit auch der Schweizerischen Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane (Vapko) die rechtliche
Grundlage entzogen worden, kritisierte
die Vapko daraufhin scharf. «Pilzkontrollen müssen niederschwellig und
kostenlos sein», schrieb die Vereinigung
in einer Medienmitteilung und wies darauf hin, dass gerade eine seriöse Pilzkontrolle viele Vergiftungsfälle verhindere und damit indirekt hohe
Gesundheitskosten vermeide.

Ab Morgen Mittwoch dürfen Pilzliebhaber wieder ausschwärmen. Viel zu oft trifft man im Wald aber auch auf mutwillig
zerstörte Pilze. Ein solches Vergehen wird in Graubünden übrigens mit 200 Franken gebüsst.
Foto: Marie-Claire Jur

Marco Lanfranchi von der Abteilung
Natur und Landschaft des kantonalen
Amtes für Natur und Umwelt (ANU) bestätigt den Sachverhalt der Eigenverantwortung, bedauert aber die daraus
entstandenen Konsequenzen: «Es ist
heute politisch ‹en vogue›, Regulierungen möglichst abzuschaffen. Hier
sehen wir aber, zu was dies führt.»

Interaktive Schutzzonenkarte
Andere pilzspezifisch heikle Themen
sind Schutzzonen und Schontage. Erstere sind auf der Homepage des ANU
auf einer interaktiven Karte aufgeführt,

ebenso die Pflanzenschutzzonen im
Kanton. Diese Karten sind insofern
wichtig, als dass sich in Südbünden,
vorab im Oberengadin, solche Schutzzonen auch überschneiden.

Umstrittene Schontage
In eine ähnliche Richtung wie die Interpellation Glättli zielte 2014 auch eine
Anfrage von CVP-Grossrat Roland Kunfermann aus Thusis an die Bündner Regierung. In dieser stellte er die PilzSchontage infrage. In der Antwort
schrieb damals Regierungsrat Mario
Cavigelli, «dass langjährige Untersu-

Neue Strategie der Engadin St. Moritz AG –
im Praxistest auch auf Capri

20037
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Inszenierung der Marke St. Moritz auf Capri bei einem Event.

Foto: z. Vfg
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Regiun Malögia
Invid a la tschanteda
da la conferenza
dals presidents da
la Regiun Malögia

Region Maloja
Einladung zur Sitzung
der Präsidentenkonferenz
der Region Maloja

Data: Gövgia, ils 12 settember 2019

Datum: Donnerstag,
		 12. September 2019

Ura:

8.30 h

Zeit:		

8.30 Uhr

Lö:

Sela da cussagl illa chesa da 		
scoula veglia a San Murezzan

Ort:		
		

Ratssaal im Alten Schulhaus
St. Moritz

Tractandas
Part publica

Traktanden
Öffentlicher Teil

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 concepziun dal management regiunel
13. Adattaziun da l’ordinaziun davart
ils temps da lavur e la salarisaziun
14. Varia

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 Kulturförderungskommission
12. Vernehmlassung zur Neukonzeption des Regionalmanagements
13. Anpassung Arbeitszeiten- und
Gehaltsverordnung
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

Nichtöffentlicher Teil
15. Zweisprachigkeit der Oberstufe
16. Informationen aus den Ressorts
17. Varia
Samedan, 10. September 2019
Martin Aebli, Vorsitzender
der Präsidentenkonferenz

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeige
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch 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
GrundHotel Walther AG
eigentümer:	
Via Maistra 215
7504 Pontresina
ProjektKonrad Maier
verfasser: 	Architektur und
Planung GmbH,
Via da Bernina 4
7504 Pontresina
Auflage:	10. September bis
30. September 2019
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist schriftlich beim Gemeindevorstand Pontresina
eingereicht werden.
Pontresina, 10. September 2019
Gemeinde Pontresina

Öffentliche Strassen
und Plätze
Gemäss Art. 39 des Baugesetzes der Gemeinde Celerina sind Bäume und
Sträucher welche an öffentliche Strassen, Wege und Plätze anstossen, so zurückzuschneiden, dass keine Behinderung des Verkehrs und der Strassenräumung entstehen kann.
Diese Arbeiten sind bis zum 31. Oktober 2019 auszuführen. Nach diesem
Datum wird die Gemeinde die Arbeiten nötigenfalls auf Kosten der Eigentümer ausführen lassen.
Celerina, 10. September 2019
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Vias e plazzas publicas
Sün fundamaint da l’art. 39 da la ledscha 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 chaschuna üngün impedimaint pel trafic e
la rumida da las vias.
Quistas lavuors haun da gnir accumplidas fin als 31 october 2019. Zieva quista data faro la vschinauncha effettuer
las lavuors, scha necessari, a cuosts dals
proprietaris.
Celerina/Schlarigna,
ils 10 settember 2019
Vschinauncha da
Schlarigna/Celerina

Amtliche Anzeige

Amtliche Anzeige

Publicaziun ufficiela

Gemeinde Samedan

Gemeinde Samedan

Vschinauncha da Samedan

Baupublikation

Baupublikation

Publicaziun da fabrica

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

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

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

Bauherr:

Hans Christian Gut
Paradiesstrasse 37
8802 Kilchberg

Bauherr:

Patrun
da fabrica:

Bauprojekt:

Vergrösserung
Garagentor und
Erweiterung Aussenparkplätze

Simon und Daniela 		
Hofstetter
Vals 8
7503 Samedan

Bauprojekt:

Neubau
Hühnerunterstand

Proget
Fabricaziun nouva
da fabrica:	suosta per gillinas

Simon e Daniela
Hofstetter
Vals 8
7503 Samedan

Parzellen Nr.: 1439

Parcella nr.:

Parzellen Nr.: 1241 und 161

Nutzungszone: Wohnzone 2

Zona da nüz: Zona d’abiter 2

Nutzungszone: Kern- und
Ortsbildschutzzone

Auflagefrist:

Temp da
publicaziun:

Auflagefrist:

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan.

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

Samedan, 3. September 2019

Samedan, ils 3 settember 2019

11. September bis
30. September 2019

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan.
Samedan, 3. September 2019

vom 11. September		
bis 30. September 2019

1439
dals 11 settember fin
als 30 settember 2019

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

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

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

Hans Christian Gut
Paradiesstrasse 37
8802 Kilchberg

Ingrandimaint porta
Proget
da fabrica:	da garascha e schlargiamaint parkegis
dadourvart
Parcella nr.:

1241 e 161

Zona
Zona da minz e da
d’ütilisaziun: protecziun dal purtret
dal lö
Temp da
publicaziun:

dals 11 settember fin
als 30 settember 2019

Ils plans staun a disposiziun per invista 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

Veranstaltung

Gesundheitsinitiative
für das Engadin
Gesundheit An der 5. Konferenz Gesundheit und Tourismus von morgen
Mittwoch wird eine neue Gesundheitsinitiative 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 Tourismus präsentiert an der Konferenz Neues: die Vermarktungsorganisation für
die Schweiz engagiert sich nun ebenfalls im Gesundheitstourismus – und
hat dafür einen Engadiner Partner ins
Boot geholt.
Elf Referentinnen und Referenten aus
der Schweiz, Deutschland, Österreich
und Italien präsentieren und diskutieren an der überregionalen Konferenz
den Gesundheitstourismus im Alpenraum. Die Konferenz findet am Mittwoch, 11. September von 9.00 bis 17.00
Uhr im Konferenzzentrum des Kongress- und Kulturzentrums Pontresina
(Rondo) statt.
(Einges.)
Infos und Teilnahme: www.udir.ch

Leserforum

Über die Bahn auf den Hund gekommen
Woran liegt es nur, dass sich die Corviglia- und Piz Nair- sowie die Muottas
Muragl- und Marguns-Bahnen der Engadin St. Moritz Mountains AG veranlasst sehen, «Hunde (grösser als 30
cm) zum Kindertarif» zu befördern,
während sich die Corvatsch-, Diavolezza- und Alp Languard-Bahnen dem
Motto «Hunde gratis» verschrieben haben?
Basiert die eine kundenfreundliche
Lösung etwa auf dem Umstand, dass
sich Pontresina mit der Alp Languard
in jeder Beziehung als besonders familienfreundlich auszeichnet, und dass eine seit Jahrzehnten im Oberengadin fest
verankerte ausländische InvestorenFamilie (Corvatsch, Diavolezza, Lagalb)
mit Weitsicht besonders auf Kundenzufriedenheit und langjährige Kundenbindung setzt?
Welches könnten nun aber die Beweggründe für die kundenunfreundliche Lösung der Engadin St. Moritz
Mountains AG sein? Zu betonen ist dabei, dass die Fahrt auf die Diavolezza
erst seit dem erfolgten Eigentümerwechsel für Hunde gratis ist. Für Gäste,
die 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 Corvatsch und der Diavolezza auszuweichen. Einheimische und Zweitheimische, die nicht selten über ein
Saison- oder Jahresabonnement verfügen, möchten ihren Espresso statt in
der Beiz um die Ecke auch schon mal
mit dem Familienhund in der Höhe geniessen. Das Abo deckt Hunde allerdings nicht ab.
Natürlich wird mir jetzt entgegnet
werden, die Fahrt auf den Berg sei freiwillig. Dieser Einwand trifft zwar zu,
entspricht aber nicht dem visionären
Element, dessen das Oberengadin bedarf, um sich eine nachhaltige Tourismusentwicklung sichern zu können.
Abgesehen von den hier kritisierten
Bergbahnen lässt sich das Visionäre in
öffentlichen Verwaltungen und Hotelbetrieben des Oberengadins aber
durchaus erkennen.
Alfons Widmer, Oberwil-Lieli und
Zweitheimischer im Oberengadin
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Leserforum

Zum Scheitern des
Hotel Arvins La Punt
Wir gratulieren dem Gemeindevorstand von La Punt Chamues-ch für die
einstimmige, einsichtige und weitsichtige Entscheidung, das Hotel Arvins
nicht weiterzu erfolgen und sich ganz
auf die Ortsplanungsrevision zu konzentrieren.
Wir
Zweitwohnungsbesitzende sind nicht gegen ein neues
Hotel in La Punt. Wir haben oft Freunde und Verwandte auf Besuch, für die
wir eine Übernachtungsgelegenheit in
einem Hotel, idealerweise in La Punt
suchen. Deshalb begrüssen und unterstützen wir auch das neu entstehende
40-Betten-Hotel Garni sehr.
Das Hotelprojekt Arvins hatte durch
die problematische Schaffung der Hotelzone wegen der Lage, Gestaltung, Erschliessung etc. derart viele gravierende
Schwächen und passte nicht zum touristischen Leitbild der Gemeinde, sodass 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 Familien ausgerichtete Ferienwohnungsangebot der Einheimischen wie Zweitheimischen in La Punt selbst in
Spitzenzeiten stets grösser ist als die
Nachfrage.
Wünschenswert wäre es, ein bedarfsgerechtes Hotelprojekt für La Punt
Chamus-ch – ideal zusammen mit dem
InnHub – in ein Gesamtkonzept einzubringen und erst anzugehen, wenn
alle Rahmenbedingungen passen.
VivLaPunt / Rolf Hintermann,
Uitikon-Waldegg / La Punt
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Achtung Verwechslungsgefahr!
Während die Wissenschaft über 1000
verschiedene Pilze unterscheidet, hat
der Pilzspezialist Men Bisaz bisher alleine im Engadin 748 verschiedene Pilze
registriert. Rund ein Drittel dieser Pilze
sind geniessbar. Die restlichen sind ungeniessbar, 14 davon sogar giftig. Darunter finden sich auch solche, die

leicht mit essbaren Pilzen verwechselt
werden können.
Die nachfolgenden Fotos zeigen einige solcher Beispiele für mögliche Verwechslungen. Deshalb gilt im Zweifelsfall und erst recht bei unbekannten
Pilzen: Stehen lassen oder dem Pilzkontrolleur vorzeigen.
(jd)

Ungeniessbare/giftige Pilze:

Geniessbare Pilze:

Gallenröhrling (Tylopilus felleus),
ungeniessbar.
Foto: VAPKO

Fichtensteinpilz (Boletus edulis),
essbar.
Foto: Jon Duschletta

Satansröhrling (Boletus satanas),
giftig.
Foto: Max Danz

Flockenstieliger Hexenröhrling (Boletus
erythropus), essbar.
Foto: Max Danz

Tiger-Ritterling (Tricholoma pardalotum),
giftig.
Foto: VAPKO

Gemeiner Erd-Ritterling (Tricholoma
terreum), essbar.
Foto: VAPKO

Pantherpilz (Amanita pantherina),
giftig.
Foto: VAPKO

Perlpilz (Amanita rubescens),
essbar.
Foto: VAPKO

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

Der letzte seiner Zunft
Vorab Steinpilze spriessen in
diesem Jahr – dem Sprichwort
getreu – wie Pilze aus dem Boden. Aber Vorsicht, Steinpilze lassen 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 Pilzkontrollstellen aktuell gerade einmal
elf Adressen. Und mit jener von Men
Bisaz in Celerina gar nur eine in ganz
Südbünden. Will heissen, dass der pensionierte Bisaz theoretisch ganz Südbünden, also das ganze Engadin, die
Val Müstair, das Puschlav und das Bergell abdecken muss.
Oder, dass jemand aus Martina, Müstair, Campocologno oder Castasegna
der seine Pilze kontrollieren lassen will,
zwischen 42 und 75 Kilometer zurücklegen muss, um das in Celerina tun zu
können, notabene für einen Weg. Wer
in Samnaun lebt und seine Pilze in Celerina kontrollieren lassen will, der
oder die fährt sogar knappe 94 Kilometer. Hin und zurück sind das 188 Kilometer.
Trotzdem setzt der Bundesrat in Sachen Pilzkontrollstellen auf Freiwilligkeit 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 mittlerweile pensionierte Drogist Jürg Bäder die Kontrollstelle über 30 Jahre
lang betreut. «Nachdem die Nachfrage
nach Kontrollen stetig zurückging und
sich kein Nachfolger fand, hat die
Gemeinde die Schliessung der Kon-

trollstelle beschlossen», so Bäder. Zwar
würden immer noch vereinzelte Pilzsammler bei ihm vorbeischauen und
Pilze vorzeigen, doch dies sei mit Gefahren verbunden. «Als Kontrolleur ist
es unerlässlich und äusserst wichtig,
sein Pilzwissen laufend zu erneuern.
Immerhin kann unsere Arbeit über Leben und Tod entscheiden.»
Und weil Men Bisaz in Celerina – übrigens ein Cou-Cousin Jürg Bäders –
der letzte Pilzkontrolleur in ganz Südbünden ist, liegt es auf der Hand, dass
so nach und nach viel Wissen über Pilze und letztlich auch über Pflanzen
verloren geht. Jürg Bäder bedauert dies,
und macht dafür auch Bund und Kanton mitverantwortlich, «weil diese die
Pilzkontrolle privatisieren wollen».
Andererseits geniesst der ehemalige
Kursleiter in Sachen Pilze und Pflanzen
aber auch die neu gewonnene Freizeit:
«Als Kontrolleur war man von Juli bis
in den Oktober hinein zeitlich und örtlich stark eingebunden, dass fällt bei
mir weg.»
Das weiss auch Men Bisaz. Er schätzt
sich glücklich, dass er in Rafael Greco
einen jungen Pilzinteressierten gefunden hat, der das Potenzial hat, dereinst
vielleicht sogar Bisazs Nachfolger als
Pilzkontrolleur zu werden. Er selber,
mittlerweile 73-jährig und nicht mehr
allzu gut zu Fuss, macht vorderhand
auch keine Anstalten, mit der Kontrolltätigkeit aufzuhören: «Ich mache weiter bis zum Tag, wo ich erstmals einen
Steinpilz mit einem Fliegenpilz verwechsle», scherzt Bisaz.

750 verschiedene Pilze
Jürg Bäder wie Men Bisaz wissen, wie
anspruchs- und verantwortungsvoll die
Arbeit eines Pilzkontrolleurs ist. Bisaz
weiss von knapp 750 verschiedenen
Pilzarten, die alleine in der Region Südbünden vorkommen. «Rund ein Drittel
davon sind essbar. Der Rest ist ungeniessbar und 14 davon sind gar giftig»,
so Bisaz.
Gerät ein solcher giftiger Pilz aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit in den
Korb eines Pilzsammlers, dann darf das
dem Kontrolleur nicht entgehen.
«Geht ein giftiger Pilz im Korb gar kaputt, dann muss das ganze Sammelgut
entsorgt werden.» Und abwegig ist ein
solcher Gedanke keinesfalls, wächst

doch der giftige weisse und grüne Knollenblätterpilz klimabedingt mittlerweile auch bis ins Oberengadin hinauf.
«Grundsätzlich sind aber alle ‹Schwämme› von ungefähr Zuoz aufwärts an essbar», sagt Men Bisaz im Wissen, dass
diese Aussage vielleicht schon bald
überholt ist.
Steht aber ein Pilzsammler mit einem
vollen Korb verschiedener Pilze bei Bisaz im Kontrollraum, so ist für den Kontrolleur klar: «Überlegen, was das für
ein Pilz ist, liegt nicht drin. Ich muss es
wissen oder der Pilz landet im Abfall.»
Dazu sei es unabdingbar, sein Wissen
laufend aufzufrischen und à jour zu
halten. «Um auch den Wuchsort des
Pilzes mit in die Beurteilung einfliessen
zu lassen, ist es wichtig, dass bei Unsicherheit der Pilz nicht schon im Wald
sauber geputzt wird, sondern mit etwas
Erde und allenfalls Baumnadeln mitgebracht wird.» Das Loch im Waldboden, aus dem der Pilz fachgerecht
herausgeschnitten oder -gedreht wurde, «dieses soll man unbedingt wieder
zudecken», rät Bisaz.

Umstrittene Schonzeit
Men Bisaz ist kein Freund der zehntägigen Schonfrist für Pilze, ja, er findet
sie gar widersinnig und kontraproduktiv. «Zehn Tage lang lassen wir die
Pilze im Wald wachsen, reifen und faul
werden. Am elften Tag rennen dann alle in den Wald und richten dort leider
immer wieder ein regelrechtes Massaker unter den Pilzen an.»
Graubünden ist schweizweit noch einer von fünf Kantonen, welcher neben
Pilzschutzzonen auch die Schonzeit
für Pilze kennt. Andere, Appenzell beispielsweise, haben die Schonzeit abgeschafft, dafür aber die tägliche
Gewichtslimite von zwei auf ein Kilogramm pro Person gesenkt.
Wer sich angesichts der strengen Regelung von Sammeltagen, Gewichtslimite oder der Ahndung von Vergehen
dagegen (siehe Infobox auf dieser Seite)
fragt, wie er denn im Wald erkennen
könne, wann in seinem Korb exakt
zwei Kilogramm Pilze liegen, dem rät
Men Bisaz: «Kauft euch im Haushaltwarengeschäft eine kleine Taschenwaage oder merkt euch, wie voll der
Pilzkorb mit der erlaubten Menge in
der Regel ist.»

Men Bisaz’ Pilzführer: «Bulieus da noss guauds»
Wer Pilzen geht, sich aber nicht sonderlich gut auskennt in der schier unendlichen Vielfalt der Pilze, kann sich auf
Apps abstützen oder Funde mit Pilzbüchern abgleichen. Wer einen solchen,
auf das regionale Pilzvorkommen zugeschnittenen Pilzführer sucht, wird
bei der Lia Rumantscha (LR) oder direkt
beim Pilzkontrolleur Men Bisaz in Celerina fündig. 2005 hat der Pilzspezialist
Bisaz nämlich ein solches, von der LR
herausgegebene Standardwerk verfasst.

Die Texte von Men Bisaz wurden in Rumantsch Grischun übersetzt. Zum besseren Verständnis sind die Namen der
Pilze aber jeweils auch in Latein,
Deutsch und, wo nötig, im Oberengadiner Idiom Puter aufgeführt.
Auch ist unter jedem Pilz ersichtlich,
ob dieser essbar, geniess- oder ungeniessbar oder gar giftig ist.
Der handliche Pilzführer «Bulieus da
noss guauds» umfasst 176 Seiten, einen
deutschen Namensindex, eine Einfüh-

rung in die Pilzkunde und ist mit Fotos
von Jacob Graf reich illustriert.
Weil in den letzten Jahren immer
wieder entsprechende Anfragen an ihn
gerichtet wurden, arbeitet Men Bisaz
zurzeit an einer italienischsprachigen
Version seines Pilzführers. Wann dieser
von wem herausgegeben wird, ist allerdings noch offen.
(jd)
Die amtliche Pilzkontrollstelle im Langlaufzentrum in
Celerina ist während der Pilzsaison dienstags, freitags und sonntags von 18.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Saftige Pilze, aber auch saftige Bussen
Der generelle Pilz- und Pflanzenschutz
ist in Graubünden über das kantonale
Natur- und Heimatschutzgesetz geregelt und basiert auf Artikel 20, dem
«Artenschutz» des Bundesrechts. Zwölf
sogenannte Grosspilze sind national
geschützt, darunter der Lärchen-Baumschwamm oder der Arven-Röhrling.
Wer sich beim Pilze sammeln nicht regelkonform verhält, muss mit teils saftigen Bussen rechnen: Sammeln in Pilzschutzgebieten (400 Franken), in der

Schonzeit (200), in Gruppen ab drei Personen (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 verwaltungsbehördliches Strafverfahren eingeleitet.
Achtung, Bussen können auch kumuliert
ausgesprochen werden. Quelle: ANU (jd)
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Früher Start für den Nachwuchs
Eishockey So früh wie noch nie startete der Eishockey-Nachwuchs in die
Meisterschaft 2019/20. Den Auftakt
machte aus Engadiner Sicht am Samstag 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 Saison eine Neuorganisation der Stufen. Es
wird aufgeteilt nach U-20 (bisher Junioren), U-17 (bisher Novizen), U-15 (Mini), U-13 (Moskitos) usw. Die bisherigen
U-20-Elite B heisst neu U-20 Top. Die Bezeichnung «Top» signalisiert die zweitbeste Klasse der jeweiligen Jahrgänge.
Die Engadiner Teams sind in allen Altersklassen vertreten. Bei den U-20 A

(bisher Top) tritt der CdH Engiadina in
der Gruppe 1 gegen Herisau, DielsdorfNiederhasli, Eisbären St. Gallen, Wetzikon, Illnau-Effretikon und den Glarner
EC an. Der EHC St. Moritz gehört der
Gruppe 2 mit Prättigau-Herrschaft, Lenzerheide, Schaffhausen, GCK Lions,
Weinfelden und Dübendorf an.
Bei den U-17 A sind der CdH Engiadina und der EHC St. Moritz in der gleichen Gruppe 2 mit Schaffhausen, Glarner EC, Lenzerheide-Valbella, Eisbären
St. Gallen, Weinfelden und PrättigauHerrschaft eingeteilt. Bei der U-15 hat
der EHC St. Moritz Aufnahme in die Topgruppe gefunden, die mit den Gegnern
Chur, Urdorf, Uzwil, Dübendorf, Rhein-

tal, Young Lions Thurgau, GCK Lions,
Winterthur, Rapperswil-Jona Lakers und
Bülach attraktiv und relativ gross ist. In
der U-15 A spielt in der Gruppe 3 überdies der HC Poschiavo mit.
Auch bei den U-13 ist der EHC St. Moritz in der Topklasse dabei: Der HC Davos, Eisbären St. Gallen, Rapperswil Jona Lakers, Chur, Winterthur, Pikes
Oberthurgau, Uzwil, Prättigau-Herrschaft, ZSC Lions, Glarner EC und die
Dorbirner Bulldogs heissen die Gegner
der Oberengadiner. Der CdH Engiadina
spielt in der U-13 A und trifft dort auf
St. Moritz II, Lenzerheide-Valbella,
Chur II, Prättigau-Herrschaft II und Poschiavo.
(skr)

Name für Explonat
gesucht

Veranstaltung

Herbst-Setzlingsmarkt von BargaiOrt
Stampa Am Samstag 14. September,
findet von 9.00 bis 11.30 Uhr der
Herbstanlass vom BargaiOrt im KulturGasthaus Pontisella statt. Die Butéga
sowie die Fotoausstellung von Sylvan
Müller «Das kulinarische Erbe der Alpen» werden ebenfalls geöffnet sein.
BargaiOrt steht für einen etwas anderen Setzlings- und Produktemarkt im
Bergell. Nach der erfolgreichen Frühlingsveranstaltung von Mitte Mai steht
nun ein neuer Markt an. Es ist Erntezeit,
und diesmal stehen Eingemachtes, Geerntetes sowie natürlich frisches Saatgut und Wintersetzlinge im Vordergrund. Weil die Gartensaison eigentlich

nie richtig aufhört, ist auch der Herbst
eine wichtige Zeit. Für gewisse Pflanzen
ist jetzt im Herbst die ideale Pflanzzeit
und es gilt auch schon, sich Gedanken
für das nächste Gartenjahr zu machen.
Alle, nicht nur Hobbygärtner und
Selbstversorger, sind eingeladen, auch
eigene Produkte anzubieten. Die Idee
dahinter: regionale Produkte zu tauschen, zu kaufen und zu verkaufen. Am
BargaiOrt besteht ausserdem die Möglichkeit, Erfahrungen und Wissen auszutauschen, begleitet von einer kulinarischen Delikatesse aus der Region. Fürs
leibliche Wohl sorgt die Società d’ utilità pubblica Sopraporta.
(Einges.)

Veranstaltungen

Vermischtes Erstmals kann die gesamte Schweizer Bevölkerung für einen
Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems und seinen Stern einen neuen
Namen bestimmen. Der Planet wurde
vor genau 20 Jahren von Schweizer Astronomen entdeckt. Die gesamte
Schweizer Bevölkerung ist eingeladen,
für diesen Planeten und seinen Stern einen Namen zu vergeben. Auch Gruppen wie Schulklassen oder Firmen dürfen teilnehmen. «Es ist eine einmalige
Gelegenheit, die Fantasie walten zu lassen und persönliche Spuren im Universum zu hinterlassen», heisst es in einer
Medienmitteilung.
(pd)
https://nameexoplanet.ch

Unsere Grossmütter und andere Sensationen
St. Moritz Zum mittlerweile neunten
Mal leitet die Schriftstellerin Angelika
Overath aus Sent einen einwöchigen
Schreibkurs im Hotel Laudinella. Assistiert von ihrem Mann Manfred Koch
betreut Overath in dieser Woche eine
bunt zusammengewürfelte, zwölfköpfige Teilnehmergruppe aus der Schweiz
und Deutschland. Der diesjährige Kurs
widmet sich unter dem Titel «Kreatives
Schreiben» vornehmlich den verschiedenen «Strategien der Aufmerksamkeit»
und leitet zur fantasievollen Umsetzung
in persönlichen Kurzgeschichten, Beschreibungen und allerlei Wortspiele-

reien an. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit fremden Texten wie
natürlich auch das Schreiben eigener
Texte, das Vorlesen in der Gruppe und
die gemeinsame Beurteilung der so entstandenen Texte.
Am Freitag, 13. September, lesen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
ungezwungener Atmosphäre aus ihren
schönsten, während der Kurswoche entstandenen Kurztexte. Diese öffentliche
Abschlusslesung findet in der Bibliothek des Hotels Laudinella statt, beginnt
um 18.00 Uhr und ist ohne Eintrittsgeld
für alle Interessierten offen.
(Einges.)

«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 abwechslungsreichen, kulinarisch-kulturellen und
informativen Abend in der Samedner
Chesa da pravenda.
Nach einem musikalischen Auftakt
mit Angelo Andina werden die Nationalratskandidaten 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 Gelegenheit, bei einem gemütlichen Polenta-Schmaus persönlich mit den Kandidierenden Visionen zu definieren
und wichtige Themen zu diskutieren.
Es folgen Lesungen mit Romana
Ganzoni und Göri Klainguti. Im Anschluss daran findet das finale Podium
statt. Geleitet wird das Podium von Mägi Wuhrmann. Auch Christian J. Jenny,
Gemeindepräsident von St. Moritz wird
anwesend sein.
(Einges.)
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Die Skihütte Alpetta sucht für die Wintersaison 2019/2020

Engadiner Lesespass

Servicemitarbeiter/in d/I

Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
abo@engadinerpost.ch

Die Hütte liegt an der Skipiste, daher ist Skifahren
oder Snowboarden wichtig!
Unser aufgestelltes Team freut sich
auf ein neues Mitglied!
Mobile 079 381 13 04 (Silvia Riz à Porta)
Info@alpetta.ch www.alpetta.ch

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

2½-Zimmer-Wohnung (66 m )
2

im 1. OG Casa, La Planüra
Mietzins inkl. Garagenplatz und
Nebenkosten Fr. 1'400.– monatlich.
Anfragen unter 076 574 56 79

Zu vermieten ab 1. Oktober 2019
oder nach Vereinbarung in
St. Moritz Bad, Nähe Coop

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

BÜROFLÄCHE IN ST. MORITZ DORF
Nach Vereinbarung vermieten wir attraktive Büroräumlichkeiten an zentraler Lage an der Via Maistra in St. Moritz
Dorf.
Fläche: 94 m2 unterteilt in 4 Räume
sowie einem Empfangsbereich.
Ein mehrjähriges Mietverhältnis wird
vorausgesetzt.
REF. 54015

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

GRUNDBUCHAMT ENGIADINA BASSA / VAL MÜSTAIR

Kletterführer
Sportkletterrouten im
Engadin, Puschlav und Bergell
Urs Ettlin/Andrea Matossi
ISBN-Nr.: 978-3-90540459-3

Kletterführer
85 neue Routen im Engadin
Urs Ettlin/Andrea Matossi
ISBN-Nr.: 978-3-9524798-1-0

Beim Grundbuchamt Engiadina Bassa / Val Müstair in
7550 Scuol ist folgende Stelle zu besetzen:

Grundbuchsachbearbeiter/in (100-%-Stelle)
Haben Sie schon Erfahrung im Grundbuchrecht? Wollen
Sie Ihre Kenntnisse im Grundbuchwesen vertiefen? Wir
bieten Ihnen die Möglichkeit zur Ausbildung als Grundbuchverwalter(in) und die Option, in den nächsten Jahren als
Grundbuchverwalter oder Stellvertreter tätig zu werden.
Aufgabenbereich:
• Mitwirkung in der laufenden Grundbuchführung
• Eintragung der Grundbuchgeschäfte im EDV-Grundbuch
(Capitastra und Terris)
• Mitwirkung bei der Einführung des EDV-Grundbuches
• Schalter- und Telefondienst
Anforderungen:
• Abgeschlossene kaufmännische Lehre oder ähnliche
Ausbildung, wenn möglich, mit Berufserfahrung im
Notariats- und Grundbuchbereich
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Freundliches Auftreten und gute Umgangsformen
Wir bieten:
• Eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem
kleinen Team
• Anstellungsbedingungen gem. kantonaler Personalverordnung
• Möglichkeiten zur Weiterbildung im Grundbuchwesen
Stellenantritt:
1. November 2019 oder nach Vereinbarung
Fühlen Sie sich angesprochen, so bewerben Sie sich
bitte bis am 27.09.2019 mit den üblichen Unterlagen unter
folgender Adresse: Grundbuchamt Engiadina Bassa /
Val Müstair, Postfach 120, 7550 Scuol, oder per e-mail:
cnogler.gba@bluewin.ch.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Grundbuchverwalter (Tel. 081 861 24 43)
GRUNDBUCHAMT
Engiadina Bassa / Val Müstair

Gefrorene Welten
im Engadin
Bildband
Viola Käumlen
ISBN-Nr.: 3-9520540-6-2
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Die besten Stammtischgeschichten
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. Schliesslich, so sagt Jäger Stefan Bigler aus Scuol, 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 Rehbock. Für die Bergung des Hirsches hätte 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 Abstieg war, wird am Ende sein Geheimnis
bleiben.

Das Foto als Beweis
Für Bigler ist diese Woche «nur Konditionstraining». 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-

Am letzten Jagdtag vor der Pause bleibt bei winterlichem Wetter viel Zeit für Geschichten.

mittel» für Grösse und Schönheit des
Tieres herausgezogen. Die Gruppe am
Tisch hätte auch eine WhatsappGruppe, in der die Fotos geteilt werden.
Abends liesse man gemeinsam im Gasthaus den Tag Revue passieren. Dominique Mayor, der Gastwirt, setzt sich dazu
und sagt, «dass man einem Jäger nicht
alles glaube sollte.» Rückblickend auf
die erste Woche sagt Bigler schmunzelnd «von den sieben Tagen haben wir
vier Mal lang gefeiert und drei Mal ausgeschlafen.»

Vom Genuss der Geschichte
Es ist ein Kommen und Gehen an diesem winterlichen Vormittag. Jon Carl

Stecher hört den Geschichten zu, bevor
er sagt, dass «die besten Geschichten die
erfundenen sind.» Man wisse schnell,
wie viel Wahrheitsgehalt darin stecke.
Doch «wir schweigen dann und geniessen die Geschichte», sagt er. Natürlich
sind Bär und Wolf immer ein Thema.
Einer der Anwesenden meint, «zu
glauben eventuell und vielleicht» einen Bär gesehen zu haben. Das sei jedes
Jahr zu hören. «Bei mir lief er gleich
zweimal vorbei», erwidert daraufhin einer der jungen Jäger am Tischende lachend. Aus 100 würden schnell einmal
20 Meter, die der «grosse Kronenhirsch» vor einem stand und warum
man trotz bester Sicht nicht zum

Schuss gekommen ist, werde auch «immer ganz logisch» erklärt.

Das Beste zum Schluss
Am Stammtisch werden die Geschichten
gern auch «immer wieder erzählt». Manche seien einfach zu gut, sagt Bigler. Dafür hätten sie im «Stübli» eines Jägers in
Scuol einen gemütlichen Platz. Dort
wird das ganze Jahr über «gelacht, erzählt und auch gelogen». Von den Erlebnissen am Posten «Kaiserkanzel», «Stretta» und «Bazegner» wird dann nochmals
detailliert berichtet. Auf den Hütten hingegen halte man sich mit Geschichten
zurück. «Das ist Stammtischsache»,
heisst es. Zwischen 60 und 70 Jäger seien

Foto: Mayk Wendt

dieses Jahr in S-charl unterwegs. Man
kennt sich und die Geschichten der anderen. Teilweise werden sie vom Erzählenden 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 aufgeschreckt worden. Warum er nicht zum
Schuss gekommen sei, will einer am
Tisch wissen. Daraufhin sagt ein anderer, er hätte bestimmt nur drei Schuss dabeigehabt. Die besten Geschichten seien
die erfundenen, sagte ein Jäger.

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 einem Jäger verheiratet. Ihr Mann ist aber
nicht mehr Jäger, sondern Wildhüter.
Das Büro und der Auswertungsort befinden sich im Haus der Familie. Damit beginnt die Jagdzeit im Haus der Familie bereits 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 Einsatz. Die Nachsuchzentrale Unterengadin/Samnaun wird zudem von Daniela
Denoth koordiniert.

Ein eingespieltes Team
«Mein Mann und ich sind ein eingespieltes Team», sagt sie. «Wir sehen uns
häufig, sprechen aber selten», fügt sie
mit einem Schmunzeln hinzu. Irgendjemand der beiden sei stets beschäftigt.

Daniela Denoth (links) unterstützt ihren Mann vor allem bei administrativen Arbeiten. Martina Näff meistert den Alltag mit beiden Söhnen und nutzt die Zeit
auch für sich.
Fotos: Mayk Wendt

Fest angestellt ist Daniela Denoth bei
der Gemeinde Zernez. Während der
ersten Jagdwoche hatte sie Ferien bezogen. Zu Gast sind während dieser Zeit
auch mehrere Hunde. «Sie sind derzeit
in Pension hier.» Der Hund des Schwiegervaters und der Tochter werden von
ihr versorgt. «Manchmal, wenn ich am
Abend kurz vor Mitternacht noch abwasche, freue ich mich, wenn die Jagdzeit wieder irgendwann vorbei ist», sagt
die Mutter und Ehefrau.

Jagd ist Vollzeitbeschäftigung
In Scuol regnet es in Strömen an diesen
Freitagabend. Martina Näff hat gerade

ihren Mann und den älteren der beiden
Söhne am Taleingang abgesetzt. Beide
Jungs gehen, wenn immer möglich,
mit zur Jagd, schon seitdem sie klein
waren. Bis vor drei Jahren sind sie auch
oft als Familie gegangen.
Martina Näff ist Schulleiterin in Ftan
und arbeitet auch im dortigen Kindergarten. Die Jagd dauert für ihre Familie
nicht nur drei Wochen. «Dann ist noch
Niederjagd und Nachjagd», zählt sie
auf. Und so motiviert und ambitioniert, wie der Mann die Jagd betreibt, so
intensiv beginnt dann der Wintersport.
«Die Waschküche ist nach der Jagd wieder meine», sagt sie scherzhaft. An-

schliessend würde diese zum Wachsraum umfunktioniert, was aber
weniger platzraubend sei. Von Januar
bis März sei die Jagd im Hause Näff
dann kein Thema. Natürlich sei die
Jagdzeit für sie anspruchsvoller. «Ich
bin immer startbereit für notwendige
Transporte», sagt sie. Das schätze ihr
Mann auch sehr.

Jagdzeit ist auch Zeit für sich selbst
Am Ende profitiere sie aber auch von
dieser Zeit. «Ich habe dann auch mal
Zeit für mich und kann ein Buch lesen.» Selbst in einer Jägerfamilie aufgewachsen , kann sie sich das Leben oh-

ne Jagd nicht vorstellen. Nur einmal,
vor 14 Jahren, bei der Geburt des jüngeren 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 berichten können. «Sie können das ewig
tun. Manchmal sind es immer die gleichen Geschichten.» Trophäen sind im
Hause Näff gut verteilt. Die Stube müsse aber frei davon bleiben, sagt sie. Jede
einzelne erzählt die Geschichte des Erlebten. Für die beiden Kinder sind das
unbezahlbare Erlebnisse.
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Il blau e l’amur pel misterius e mistic illa natüra
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’artista lura chattà eir ils pleds sco expressiun da sia creatività. «Larschs as dan il
man» as nomna il prüm cudesch da
poesias cha Tina Planta-Vital ha publichà avant trais ons. Ed uossa es cumparü 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 rumantscha. Tina Planta-Vital ha preschantà
cun paschiun quieta seis seguond cudesch da poesias. La poesia es gnüda inromada da la violonista Barbla Früh. Melodias d’increschantüm da Dvořák han
accumpagnà la poesia ladina. Moderà la
preschantaziun ha Mevina Puorger chi
cun sia chasa editura «editionmevinapuorger» preschainta quist utuon duos volüms da poesias ladinas. I’s tratta dal volüm 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 sintonia 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-

La 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
rumantschas «il blau tocca la terra».
fotografia: Flurin Andry

ta da cultura da Sent chi spordscha lur
occurrenzas ad ün public plü vast.

Il blau in sias diversas fatschettas
«Tina Planta-Vital ha cumanzà a’s
preschantar sco autura ad ün public
plü grond pür avant pacs ons», ha dit
l’editura, «nus tilla cugnuschaivan
avant impustüt sco artista d’art figürativa. Uossa s’exprima l’amia da las culuors eir cul pled.» Cha’l blau saja il

motiv central ed eir l’insaina da la racolta «il blau tocca la terra», ha manzunà Mevina Puorger, «il blau in sias diversas fatschettas, da blau s-chür a blau
cler, da bod nair a bod alb e transparaint, scha nus ans laschain manar
tras la poesia ‹sco l’aua› e quel blau baderlunz da l’aua aint il ‹bügl da plaz›
chi doda tuot, sa tuot, tradischa be quai
ch’el voul, sa taschair e tegner il misteri
da l’utschè d’üna not per quel chi

dvainta part.» Cha’l blau dvainta simbol eir pel misterius e mistic i’l muond
poetic da Tina Planta-Vital, ha ella
agiunt. Autura ed editura han al cumanzamaint ed a la fin da la sairada palesà 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. Barbla Früh ha inromà cun sia gïa in möd
fin la part centrala da la sairada.

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 november in occasiun dals Dis da litteratura a Domat.
(anr/fa)
Il cudesch da Tina Planta-Vital «il blau tocca la terra», editionmevinapuorger turich 2019, po gnir
cumprà pro la Lia Rumantscha, obain illas librarias chi furnischan cudeschs rumantschs.
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Celerina, 28. März 2019

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 tablà. A tuottas duos sairas daja la pussibiltà da mangiar tschaina i’l restorant
d’Avrona.
(protr.)
Reservaziuns: gasthaus@avrona.ch /
081 861 20 20

Per müdamaints
d’adressa
Per abunamaints:
tel. 081 837 90 80 obain
tel. 081 861 60 60,
www.engadinerpost.ch
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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

Potenzials chi existan illas fracziuns da Scuol
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 students d’architectura dal Politecnicum
ETH a Turich cun lur professer Roger
Boltshauser da las ses fracziuns da Scuol. 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 cumün fusiunà as dess sviluppar territorialmaing, che funcziuns cha las singulas fracziuns han e che potenzials

chi existan in quellas», ha declerà in
sonda Boltshauser a chaschun da la
vernissascha da l’exposiziun i’l Center
d’art contemporana a Nairs. Sco exercizi han elavurà las studentas e lur
collegas differents progets davart ot
dumondas fundamentalas. Quellas
pertoccaivan ils temas abitar, art e cultura, scoulas, giuventüna e sport, spazis libers, turissem, prodots locals e zonas industrialas. A la vernissascha
d’eiran preschaints ultra dal capo cumünal da Scuol Christian Fanzun divers rapreschantants da politica ed
economia.

Mantgnair la vita in cumün
Pro’l tema «abitar» s’han dumandats
ils futurs achitects co chi’s pudess
s-chaffir spazi d’abitar pajabel eir pels
indigens. Üna da lur tesas d’eira chi
nu’s mangless fabrichar nouvs quartiers adüna be a l’ur dals cumüns, chi
saja pussibel da fabrichar nouvas chasas chi’s collian culla structura da fabri-

ca existenta. Els sun gnüts a la conclusiun cha models cun abitaziuns da
corporaziuns sajan ün bsögn eir in Engiadina Bassa e stessan perquai gnir
promovüts. Els han disegnà e fat models co cha quai pudess gnir realisà. Lura s’hana occupats per exaimpel eir cul
tema «turissem», la branscha economica la plü importanta i’l cumün da
Scuol. Co dess quel as sviluppar, dessa
pussibiltats da far reviver grondas
structuras d’hotel chi sun hozindi vödas? Ils students sun gnüts a la conclusiun chi’s stess promouver plü ferm la
scolaziun turistica illa regiun, per
exaimpel cun üna scoula d’hotellaria a
Vulpera. Ch’uschea as pudessa augmantar la qualità da la sporta turistica
e frenar la tendenza cha la giuventüna
banduna la regiun per lavurar utrò.

Spordscher lös d’inscunter
Ün oter exaimpel d’ün tema, dal qual ils
students e studentas han s’occupats, es
«giuventüna e sport». Mancan a Scuol

e fracziuns, causa cha blers giuvenils
van davent, lös per l’inscunter e barat?
Spordscha la fusiun dals cumüns pussibiltats da reagir? Co as pudessa müdar adöver d’edifizis chi nu vegnan plü
dovrats? Per cha la regiun resta attractiva eir pella populaziun indigena
douvra bleras sportas pel temp liber,
per far sport, ustarias, bars e lös culturals. Ün student s’ha occupà cul center Trü a Scuol chi’d es tenor el tant lö
cultural sco eir per far sport. In seis
proget gniss l’areal mantgnü ed ingrondi. El dvantess visibel eir fingià sü
dal Stradun. I naschiss ün lö d’inscunter pels giuvenils e serviss però eir
per arrandschamaints culturals, concerts e radunanzas.

Rinforzar il spiert da cumünanza

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 Muzeum a Susch e la Fundaziun Nairs
sun nats illa regiun lös culturals importants chi daran nouvs impuls al
turissem e stessan perquai gnir promovüts», han els accentuà. Üna studenta 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, prolungar la Büvetta chi stess eir a disposiziun al center d’art. In sia lavur
teoretica nun ha’la gnü da resguardar
la problematica culla costa instabila
sur la Büvetta.
(anr/fa)

Pro’l tema «art e cultura» s’han dumandats ils students e studentas che potenzial cha l’art e’ls implants culturals hajan pella populaziun e’l
turissem. Ch’implants culturals i’ls

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 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 süttina da l’on 2018 ha fat patir la natüra.
Pels scienziats da l’Institut federal per la
perscrutaziun da god, naiv e lavinas Tavo (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 publicaziun dal WSL han ils perscrutaders
preschantà d’incuort lur prüms resultats.

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 observa daspö 134 ons minuziusamaing il
svilup i’ls gods e posseda eir ün’experienza da plüs ons i’l sectur da l’idro-

logia e da la biodiversità. A man da las
13 differentas analisas as prouva da verifichar quant marcanta cha la süttina
da l’on 2018 d’eira e che consequenzas
cha quella ha pel god in Svizra, quai a
cuorta dürada ed i’l fratemp mezdan. Il
böt es da pudair classifichar plü bain
l’effet e las observaziuns fattas l’on passà, da pudair güdichar in avegnir correctamaing talas situaziuns extremas e
da tillas pudair prognostisar.

ulteriuras consequenzas da la süttina.
«Uschè ha mincha bös-ch eir si’aigna
strategia per superar situaziuns extremas sco quella da la stà passada»,
conclüda Gian Cla Feuerstein.

Augmaint d’incendis da god
Da ses da las 13 analisas dal WSL sun
actualmaing avantman ils resultats. I
s’ha demuossà, cha tscherta bos-cha
da föglia, tanter oter il fau, ha müdà

plü bod la culur. Quai chi ha retardà la
creschentscha. Plünavant s’haja registrà ün augmaint d’incendis da god
chaschunats da sajettas e constatà cha
üna tala mancanza d’aua sco quella da
l’on passà daja in media be mincha
100 ons. «Il facit da quistas observaziuns es cha’l god nu moura – ma i
mouran singuls bös-chs», vegna manzunà i’l rapport. Andreas Rigling, pro’l
WSL il manader da perscrutaziun dal

sectur da la dinamica dal god, ha fat ün
prüm riassunt dals resultats: «La süttina 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 dafatta 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)

Ingüns effets visibels in Engiadina
In Engiadina nu s’haja actualmaing
amo ingünas indicaziuns chi muossessan ün effet visibel da la süttina da l’on
passà. «Pro nus nu d’eira uschè süt sco il
nord da nos chantun o sco ill’ulteriura
Svizra», declera Gian Cla Feuerstein, il
manader regiunal da l’Uffizi chantunal
da god e privels da la natüra a Zuoz. Qua
cha l’Engiadina es situada plü ot haja
adüna darcheu fuormà dürant las nots
ruschè, «e procurà cun quai per ümidità
i’ls gods». Quist fat ha diminui, tenor el,
las consequenzas da la lunga perioda da
süttina. Plünavant manzuna’l cha’ls effets d’üna tala situaziun sco quella da
l’on passà vegnan visibels pür in ün pêr
ons. «La plövgia da quista stà cumpensarà üna part dal deficit da l’on passà,
ma l’effet da la süttina restarà.» Il perit
es da l’avis cha las precipitaziuns d’ingon possan avair ün tschert effet positiv
per la recreaziun da las funtanas e da las

Il god in Engiadina nun ha pati uschè ferm da la süttina da l’on passà.

fotografia: Annatina Filli

HERBST MARKT
Samstag & Sonntag 14. & 15. September 2019
Cho d’Punt, Samedan

Fahrten
Kostenlose ulator!
im Rennsim

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

Rennsimulator by Auto Mathis AG

Im Showroom von VW/ŠKODA am Herbstmarkt
Plus Herbstmarkt-Aktion 2019
CHF 500.– bis CHF 2000.– Nachlass auf
ausgewählte Occasions-Fahrzeuge.*

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

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

Für glückliche Babys
Leidenschaft, Professionalität und 35 Jahre
Erfahrung für das Wohlbefinden der ganz Kleinen.
Tosio Lifestyle in Samedan bietet die aktuellsten
Babyartikel und eine kompetente Beratung.

Hochwertige Möbel
aus Naturholz
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.

Entspannung pur
Zeitlose Sofas und Sessel, schön, bequem und
äusserst funktional.
Tosio Lifestyle in Samedan ist offizieller StresslessHändler für die Region.

Für die Pflege zuhause
zum Wohl Ihrer Liebsten
Bei uns können Sie elektrisch verstellbare Pflegebetten und Zubehör für die häusliche Pflege kaufen und
mieten.
Tosio Lifestyle in Samedan steht Ihnen gerne zur
Verfügung. Ein Service für ganz Südbünden.

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
Einlagerungen
Cargo Domizil

Socar & Carba – Gas
Salzprodukte
Wärmestrahler

Fragen Sie einen,
der's im Griff hat ...
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nur gültig für Motor-/Getriebevarianten mit 4x 4 Antrieb

*

Hör niemals auf
neu anzufangen.
Der neue
SEAT Tarraco.
Why not now?

Mit gratis 4x4 Antrieb* und attraktiven Prämien.

C-Klasse «Swiss Star» ab CHF 299.–/Mt.
Gebaut für hohe Schweizer Ansprüche.

Jetzt Probe fahren

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

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

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

www.suzuki.ch
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«Wer hohe Türme bauen will, arbeitet lange am Fundament»
In den letzten Monaten war es
relativ ruhig bei der Engadin
St. Moritz AG. Zumindest schien
es nach aussen so. Im Hintergrund wurde jedoch intensiv
gearbeitet. Die Ergebnisse werden langsam sichtbar.
MIRJAM BRUDER

«Vielleicht haben wir es beim WinterKick-off im Dezember 2017 verpasst,
den Leistungsträgern mitzuteilen, dass
die Implementierung der neuen Strategie Zeit braucht», gibt sich Gerhard
Walter, CEO der Engadin St. Moritz
(ESTM) AG, selbstkritisch. Damals hat
die Tourismusorganisation die separate
Positionierung der Marken Engadin
und St. Moritz bekannt gegeben. In der
Zwischenzeit hat sie viel Basisarbeit geleistet.

Es musste «verhebe»
«Wir wussten, dass die Visualisierung
richtig gut sein muss, da wir in den
nächsten Jahren damit arbeiten würden – auf Schweizerdeutsch würde man
sagen, es musste ‹verhebe›. Deshalb haben wir uns lange damit auseinandergesetzt», so Walter.
Die Abbildung der Marke Engadin gestaltete sich laut Walter als besonders
schwierig, da es sich einerseits um eine
neue Marke handelt, andererseits hätten Detaillösungen für jede einzelne
Gemeinde erarbeitet werden müssen.
Zur Basisarbeit gehörten neben der Erarbeitung der beiden Logos und den beiden neuen Webseiten – eine für St. Moritz und eine für das Engadin – auch die
Auseinandersetzung mit den vorhandenen Druckerzeugnissen, sprich, einer

Die Marken Engadin und St. Moritz werden separat positioniert und von dafür zuständigen Teams getrennt vermarktet.

Kiste voll mit unterschiedlichsten Prospekten und Flyern. «Bei jedem einzelnen Imprimat haben wir uns gefragt,
was wir damit machen, ob wir es noch
brauchen, welcher Marke wir es zuordnen und in welcher Sprache wir es erstellen», zeigt Walter auf und fasst sinnbildlich die Arbeit der letzten Monate
zusammen: «Wer hohe Türme bauen
will, arbeitet lange am Fundament.»
Per 2020 werden laut Jan Steiner,
Brandmanager für die Marke Engadin,
diverse Massnahmen ausgerollt. Dazu
gehört, dass Persönlichkeiten aus dem
Tal und ihre Geschichten im Zentrum
als Weiterentwicklung der Heimvorteilkampagne im Vordergrund stehen.
Eine bereits umgesetzte Massnahme
für die Marke Engadin ist die Kooperation mit der Firma On, die On-Hütte
oberhalb des Lunghinsees, die eine
von vielen Einzelmassnahmen ist.
«Mit der Firma On, deren Kernkompetenz das Trailrunning ist, können
wir dieses Themenfeld optimal bespielen und ausserdem auf den Ein-

Wort-Wert für das Engadin, die Sehnsucht hinzielen. Denn wer würde
nicht gerne einmal in einer solchen
Hütte an einem solchen Ort übernachten, ganz alleine», so Steiner, der überzeugt ist, dass die Tourismusorganisation ohne die Firma On international
nie diese Schlagkraft hätte.

Wieder «top of mind» werden
Geht es bei der Marke Engadin um den
Aufbau einer relativ neuen Marke, so ist
für Marijana Jakic, Brandmanagerin für
St. Moritz, die Repositionierung der
Marke St. Moritz zentral. «Der Ort muss
wieder ‹top of mind› werden – St. Moritz
soll wieder zu dem Treffpunkt werden,
an dem sich die Welt zum Skifahren versammelt», ist Jakics erklärtes Ziel. «Das
heisst auch, wir müssen global denken
und beobachten, was in New York und
Dubai gerade in ist, wir müssen mutig
sein und immer einen Schritt voraus.»
So geht die ESTM AG neue Wege und
hat unter anderem mit der Agentur
Winkreative, deren Gründer Tyler Brû-

Das erste Innovations-Weekend in Silvaplana
Digitalisierung Unter dem Motto «digital gemeinsam erleben» haben am 3.
September über 90 Partner der Bevölkerung das Thema Digitalisierung nähergebracht. In der ganzen Schweiz wurden
mehr als 300 kostenlose Aktivitäten zu
den verschiedenen Bereichen der Digitalisierung durchgeführt. Eine Woche davor fand in Silvaplana das erste Innovations-Weekend statt. Think Big
Silvaplana konnte zum ersten Event seit
der Gründung im Frühling zwölf Teilnehmern aus dem Engadin und dem Unterland begrüssen. Der Workshop zum
Thema «Innovation im Umfeld der Digitalisierung» wurde von den Experten Dino Beerli von Superloop und Miriam
Gantert vom Impact Hub Bern geleitet.

Entlang moderner Konzeptansätze wie
«Design Thinking» oder «Lean Startup»
wurden reale Fragestellungen und Herausforderungen aus dem regionalen Leben behandelt. Es wurden Zielgruppen,
Lifestyle-Typen und deren konkrete Bedürfnisse definiert, sowie Lösungsansätze ausgearbeitet. Die thematischen
Schwerpunkte lagen dabei auf den
Brennpunkten wie der sicheren Existenz, ganzjährigem Arbeits- und Lebensraum oder dem Einbringen von Kompetenzen, diese zu nutzen und langfristig
zu sichern. Eine erste Erkenntnis war
bald gefunden: Bedürfnisbasierte und
innovative Ideen zu finden und deren
sinnvolle Umsetzung zu planen und zu
realisieren, bedeutet harte Arbeit. Die

Leiter des Workshops haben die richtigen Werkzeuge auf überzeugende Art
und Weise in die Köpfe und Hände der
Teilnehmenden gelegt. Im Rahmen des
Workshops fand ein Austausch mit Einwohnern aus Silvaplana statt, um die erarbeiteten Ideen und deren Innovationsgrad auszutesten. Die zwei
Weiterbildungstage haben die Teilnehmenden motiviert und ermutigt, weiter
und verstärkt innovativ zu denken und
zu handeln. Der nächste Event von
Think Big Silvaplana findet vom 14. bis
17. Oktober statt, heisst «hack an app»
und richtet sich mit dem Thema «Kreative Informatik für die Innovatoren von
morgen» an Kinder und Jugendliche im
Alter von 12 bis 15 Jahren.
(Einges.)

Wahlforum

Die Bergeller wollen die Veränderung!
Die erste Runde der Gemeindewahlen
hat eines gezeigt: Viele Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bregaglia bestätigen nicht einfach die Kontinuität, 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 Zusammenarbeit unter Wahrung der Entscheidungen der Organe und der Bevölkerung realistisch ist. Ich arbeite seit
Jahrzehnten auf verschiedenen Ebenen
und habe erfolgreich zahlreiche Projekte durchgeführt. Mein Ruf ist besser
als der, den mir meine politischen Gegner unterstellen. Zur besseren Veranschaulichung meines Programms,

meiner Vorschläge und meiner Arbeitsweise organisiere ich öffentliche Abende. Ich werde über mein Programm sprechen,
wie
man
sparsam
mit
öffentlichen Geldern umgehen und zu
einer Senkung der Gemeindesteuern
um fünf Prozent kommen kann, wie
man die Unternehmen besser unterstützt und wie man die Vorschläge der
Bürger mit Respekt und Ernst behandelt. Künftige Manipulationen und
undurchsichtige Situationen vermeiden
und die Chancen eines Tals nutzen, sodass es viele Sympathien findet, das sind
meine Ziele. Die Treffen finden statt am
Donnerstag, 12. September um 20.00
Uhr im Maloja, Sporthotel, am Freitag,
13. September um 20.00 Uhr in Stampa
in der Pension Val d’Arca (mit dem
Schwerpunktthema Jugend) und Montag, 16. September um 20.00 Uhr in Soglio im Hotel Soglina.

Sie werden besser verstehen, wer ich
bin, was meine Motivation und meine
Vorschläge sind, wie ich arbeite, wie
ich die Bürger stärker einbeziehen will.
Sagen Sie mir, was Sie interessiert, was
geändert werden muss. Besprechen Sie
mit mir die wichtigsten kommunalen
Aktionsrichtlinien für den Zeitraum
2020–2023. Wir müssen kluge Wege
finden, um neue Projekte zu verwirklichen, die erst den Bauunternehmen
und dann den Beherbergungsbetrieben
Arbeit geben, um sicherzustellen, dass
die Arbeit und damit die Menschen, wo
immer, möglich im Bergell bleiben.
Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern, die mich in der ersten Wahlrunde
unterstützt haben und lade diejenigen
ein, die noch unsicher sind, die verbleibende Zeit für den Austausch mit mir
zu nutzen, um mehr Vertrauen zu gewinnen.
Marco Giacometti, Stampa

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? «Früher haben wir viele Aktivitäten mit
Schweiz Tourismus oder anderen Partnern durchgeführt. Um die Markenbegehrlichkeit von St. Moritz zu steigern, ist es aber entscheidend, dass wir
alleine auftreten – das ist natürlich budget- und zeitintensiver, und wir müssen
kreativer sein», veranschaulicht sie.
Laut Walter haben gut 60 Prozent der
Partner in der Region die Zwei-MarkenStrategie in der Zwischenzeit verstanden. «Wenn ich heute die Leistungsträger in St. Moritz treffe, muss
ich niemandem mehr erklären, was extravagant bedeutet.»

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

Foto: z. Vfg

sich an den Reaktionen der touristischen Partner ausserhalb des Tales gezeigt. Schweiz Tourismus und Graubünden Ferien seien anfangs etwas irritiert
gewesen. «Mittlerweile stösst unsere
Strategie auf Interesse und Neugierde,
und wir werden immer wieder eingeladen, 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 bisher sehr positiv verläuft, sieht sich Walter auf lange Sicht mit einer grossen
Schwierigkeit konfrontiert: dem gekürzten Budget, mit dem die Tourismusorganisation «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.

Wahlforum

Sich nicht auf Experimente einlassen
Nach dem ersten Wahlgang der Gemeindewahlen 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 haben sich mit Bedacht und Besonnenheit
für Kontinuität ausgesprochen. Die drei
bisherigen Gemeindevorstände wieder
in ihrer ausgezeichneten Arbeit bestätigt. Besonders erwähnenswert ist,
dass diese ihre Arbeit für die Gemeinde
vor zwei Jahren in einem sehr schwierigen Moment nach dem Bergsturz Cengalo übernahmen. Zwei besonders herausfordernde Jahre wurden von der
gesamten Gemeindeorganisation unter
der Führung von Anna Giacometti vorbildlich gemeistert. So erstaunt es auch
nicht, dass Anna Giacometti fast 50 Prozent der Stimmen erhalten hat. Aufgrund dieser Naturkatastrophe mussten
Prioritäten in Bondo und Spino gesetzt
werden, sind andere wichtige Themen
in der weiteren Entwicklung des gesamten 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 voranbringen. Dafür sind wir, Daniel Erne und
Ueli Weber, mit unserer Erfahrung, Aussensicht und als unabhängige Bürger des
Bergells angetreten und wurden gewählt. Wir sind uns der Verantwortung

bewusst, Taten folgen zu lassen. Wir werden uns einsetzen für die Entwicklung
einer einfachen Vision und fokussierten
Strategie und auch operative Führungsverantwortung in der Gemeindeorganisation übernehmen. Mit einem
konstruktiven Dialog mit Ihnen, offener Kommunikation und Kompromissbereitschaft werden wir im Tal gemeinsam etwas erreichen, Schritt um
Schritt. Besonders wichtig ist uns der
Einbezug der jungen Generation auf
persönlicher, politischer und unternehmerischer 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 effektives Arbeiten. Wir dürfen uns nicht
auf Experimente einlassen. Anna Giacometti 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 Organisation und nach aussen. Wir bitten
Sie deshalb, Anna im zweiten Wahlgang Ihre Stimme zu geben. Wir hoffen
auf eine erneut hohe Wahlbeteiligung.
Damit stellen wir eine vitale und innovative Kontinuität in der Entwicklung des Bergells sicher.
Daniel Erne, Stampa,
Ueli Weber, Soglio
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Silvaplana und Sils planen E-Bike-Route um den Silvaplanersee
In der Zeit zwischen
Juli und August 2019
wurden vom Gemeindevorstand und der
Geschäftsleitung unter anderem folgende
Geschäfte behandelt
beziehungsweise folgende Beschlüsse
gefasst:
Diverse Baugesuche: Der Gemeindevorstand genehmigt folgende Baugesuche: Daniela Miller wird die Totalrenovation mit Garagenerweiterung und
energetischer Gebäudesanierung der
Chesa May, Parzelle Nr. 637, SilvaplanaSurlej, bewilligt. Unter Vorbehalt der
Genehmigung des Gestaltungsplanes
(Rechtsverfahren beim Verwaltungsgericht) und der Stellungnahme des
Kantonalen Amtes für Natur und Umwelt genehmigt der Gemeindevorstand
das Bauvorhaben von Hossmann Stallungen AG für den Neubau eines Pferdesportzentrums – Pferdestall mit Reithalle und Einliegerwohnung auf der
Parzelle Nr. 347, Champfèr. Auf der Parzelle Nr. 2164 werden Patrick Bierbaum
diverse Projektanpassungen bewilligt.
Ercole Ricotti wird bewilligt, bei der Liegenschaft Chesa Olimpia, Silvaplana, eine bestehende Dachlukarne zu vergrössern. 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 Circus Royal, welcher im Juli ein paar Tage
in Silvaplana gastierte, erteilte der Gemeindevorstand die nötige Bewilligung
für die Fahrnisbaute im Gebiet Palüds,
Surlej. Auf der Parzelle Nr. 136 wurde der
Hossmann Stallungen AG die Bewilligung für den Betrieb einer provisorischen WC-Anlage (Container) erteilt. Für diverse Veranstaltungen wurde
auf dem alten Eisplatz, Parzelle Nr. 232,
Silvaplana, ein Zelt aufgestellt. Dazu
wurde die nötige Fahrnisbaubewilligung erteilt. Paola Maria Bosi, Chesa
Munteratsch, Silvaplana wird der Einbau eines Dachflächenfensters bewilligt. Bei der Liegenschaft Chesa Carlotta, Silvaplana, wird eine Dachsanierung
genehmigt. Das Dach wird mit Malenco-Platten eingedeckt. Die Baubewilligung Nr. 2018.01/453 an Ulrich Lichtenberg 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 Silvaplana, haben die Herren Giovanni
Manzoni und Hanspeter Beerli ein Innovationsprojekt lanciert. Das Programm für das Jahr 2019 umfasst
Schwerpunkte in kreativer Informatik
für Kinder und in nachhaltigem Denken für Innovatoren von morgen. Im
Herbst soll ein Kompetenzpool lanciert
werden. Das Programm erfüllt höchste
Qualitätsansprüche und dient der
Standort- und Berufsförderung. Die Ge-

Eine Route mit dem E-Bike rund um den Silvaplanersee wird geprüft.

meinde Silvaplana unterstützt dieses
Projekt finanziell.
Mitarbeiter: Mario Egler hat seine
Stelle als Werkmeister gekündigt, um
eine neue Herausforderung im Unterland anzunehmen. Am Donnerstag,
15. August war der erste Arbeitstag des
neuen Werkmeisters, des Einheimischen Guido Vincenti und gleichzeitig der letzte aktive Arbeitstag von Mario Egler. Die Gemeinde wünscht ihm
alles Gute im Unterland.
Gastwirtschaftsbewilligungen: Johanna Täfler von der Corvatsch AG
wurde die Gastwirtschaftsbewilligung
für das Bistroangebot im Skilift Cristins
ab Wintersaison 2019/2020 erteilt.
See: Für die Erhöhung der Sicherheit
auf den gefrorenen Seen im Oberengadin arbeitet die Gemeinde Silvaplana
mit den Gemeinden Bregaglia, Sils und
St. Moritz zusammen. Dabei bilden die
Gemeinden ein gemeinsames Fachorgan mit dem Namen Seekommission,
welche die Verhältnisse auf den (gefrorenen) Seen im Oberengadin unabhängig
bewertet und den Gemeinden Empfehlungen für ihre Entscheidungen abgibt.
Jede Gemeinde erhebt selbstständig und
auf eigene Kosten die notwendigen
Grundlagen (Messungen) auf den Seen
in ihrem Gemeindegebiet und stellt diese der Seekommission unentgeltlich zur
Verfügung. Dabei berücksichtigen sie
die Empfehlungen der Seekommission,
entscheiden jedoch selbständig.
Die Gemeinden Sils und Silvaplana
beabsichtigen das Polizeiboot der Kantonspolizei Graubünden käuflich zu erwerben. Das Boot würde in Silvaplana
eingewassert und in erster Linie als Rettungsboot den entsprechenden Organisationen zur Verfügung stehen.
Für Forschungsarbeiten am Institut
für Geologie der Universität Bern werden die Böden grosser Seen untersucht
und vermessen. Dies geschieht mit mariner Technologie (Fächerecholot, Multibeam). Damit können die Seen so dargestellt werden, als enthielten sie kein

Wasser. Dem Forschungsteam wurde
die Bewilligung erteilt, mit dem Polizeiboot der Gemeindepolizei Silvaplana
«Weidling GR9G» in der Zeit vom 2. bis
5. Oktober Messungen auf dem Silvaplanersee durchzuführen.
Prager Fonds: Die Familie Prager hat
der Gemeinde Silvaplana einen Fonds
zur Förderung besonders begabter Kinder der Gemeinde Silvaplana ab Beginn
der Schulpflicht bis zum vollendeten
25. Altersjahr überlassen. Auf Gesuch
hin konnte der Gemeindevorstand Gelder an eine einheimische, kunstbegabte Jugendliche bewilligen.
Beiträge: Als Starthilfe für den neuen
Markt «Meetings & Incentives» (Seminare) genehmigt der Gemeindevorstand einen Beitrag mit der Auflage,
dass M & I in Zukunft Bestandteil des
Leistungsauftrages zwischen den Gemeinden und Engadin St. Moritz Tourismus AG sein muss. Zur Förderung
des Schneesports und zur Entlastung
von jungen Erwachsenen hat der Gemeindevorstand entschieden, allen
Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen dem 17. und 25. Altersjahr einen
Betrag von 200 Franken an das Oberengadiner Bergbahnabonnement zu
bezahlen.
«Eine Fussreise durch Graubünden
im Zeitalter der Postkutsche» heisst ein
neues Buch des Reisetagebuches von
Samuel Sigmund Kistler aus dem Jahre
1857. Als ehemaliges Passdorf unterstützt auch die Gemeinde Silvaplana
die Herausgabe dieses Buches mit einem finanziellen Beitrag.
Arbeitsvergaben: Für den Neubau
der WC-Anlage auf dem Julierpass werden folgende Arbeiten vergeben:
Spengler- und Bedachungsarbeiten
an die Firma Meuli AG, Sils-Maria, Elektroanlagen an die Firma Elektro RES
AG, Silvaplana, sanitäre Installationen
an die Firma K+M Haustechnik AG, Silvaplana, Baumeister, Ober- und Unterbau an die Firma H. Kuhn Hoch- & Tiefbau AG, Sils-Maria, WC-Provisorium an

Foto: www.swiss-image.ch/Romano Salis

die Firma Toi Toi AG, Buchs, Zimmerarbeiten an die Firma A. Freund Holzbau GmbH, Samedan, wintersichere
Seewasserzuleitung an die Firma K+M
Haustechnik AG, Silvaplana, Sanitärcontainer an die Firma Condecta AG.
Projekte und Veranstaltungen: Unter dem Namen «Musical Campus
3303» soll im Jahr 2020 ein neues Angebot in Form eines Camps für junge
Musicaldarstellerinnen und -darsteller
mit Bühnenerfahrung in Silvaplana organisiert werden. Der Gemeindevorstand unterstützt dieses Vorhaben. Die
Gemeinde Silvaplana hat sich anteilmässig gemäss regionalem Verteilschlüssel am Defizit der Opera St. Moritz beteiligt.
Zusammen mit der Gemeinde Sils
klärt die Gemeinde Silvaplana die Möglichkeit für die Installation bzw. den
Ausbau einer E-Bike-Route rund um
den Silvaplanersee. Am Samstag, 5. Oktober findet das 14. Engadiner Country
Fest auf dem Areal Hof Lej Ovis-chel,
Silvaplana-Surlej statt.
Verträge/Vereinbarungen: Für die Errichtung, den Betrieb, Forstbestand und
die Erneuerung einer unterirdischen Kabelanlage für die Übertragung elektrischer Energie und Daten sowie einer
Bau- und Pflanzbeschränkung zugunsten der Repower AG und zu Lasten der
Gemeindeparzellen Nr. 1962. 2030 und
2040 wurde eine Personaldienstbarkeit/
Rechtsbegründung unterschrieben.
Der Vertrag für das Einsammeln und
Verwerten von Küchenabfällen mit der
Bio Energina AG wurde per 1. Januar
2020 angepasst.
Tourismus: Obwohl die Gemeinde
Silvaplana seit 1. November 2017 die
Infostelle Silvaplana «i-Lounge 3303»
selber im Sinne der regionalen Tourismusorganisation führt, hat der Gemeindevorstand entschieden, die Führung der Infostelle ab 1. Dezember 2019
wieder an die Destination abzugeben.
Engadin St. Moritz Tourismus AG hat der
Präsidentenkonferenz am 4. Juli 2019

Gemeindevorstand stockt Budgetposten «Leistungen für das Alter» auf
Pontresina Der Gemeindevorstand
von
Pontresina hat an seiner Sitzung vom 27.
August folgende Geschäfte behandelt:
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. August 2019: Der Gemeindevorstand ge-

nehmigt das Protokoll der letzten
Gemeindeversammlung. Dieses wird
während 30 Tagen öffentlich aufgelegt.
Konfessionsunabhängige
Seniorenvereinigung Pontresina: Der Gemeindevorstand nimmt die Bildung
der konfessionsunabhängigen Seniorenvereinigung Pontresina in zustimmendem Sinn zur Kenntnis und

sieht für das Budget 2020 der Kostenstelle «Leistungen für das Alter» eine
Aufstockung um 2000 Franken auf
12 000 Franken vor.
Baugesuche: Auf Antrag der Baukommission billigt der Gemeindevorstand folgende Baugesuche, teils verbunden mit diversen Auflagen:
Genehmigung Einsprache- und Ge-

nehmigungsentscheid
betreffend
Quartierplan Hotel Müller.
Gesuch um Weiterbearbeitung Quartierplan QP Carlihof.
Genehmigung Baugesuch Pelletheizung, Parzelle 1892, Chesa Aebli,
Via Maistra 193. Dieser Beschluss erfolgt im Ausstand von Baufachchef
Martin Aebli.
(ds)

die Strategie Infostellen 2020 vorgestellt.
Dabei wurde festgehalten, dass der Gästenutzen weiterhin im Vordergrund
steht. Die Gästeinformationsstellen sollen durch einen ortsungebundenen Gäste-Service rund um die Uhr ergänzt werden. Die Autonomie des Service-Levels
soll weiterhin von den Gemeinden beibehalten werden und die Gästeinformation in der Destination Engadin als
modulares Gesamtsystem verstanden
werden. Diese Strategie kann nach Ansicht des Gemeindevorstandes nur umgesetzt 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 reagieren und den «Rund um die Uhr Service» garantieren. Mit der Übertragung
der Infostelle an die ESTM müssen die
Stellen bei der Gemeinde Silvaplana aufgehoben werden. Beide Mitarbeiterinnen der i-Lounge 3303 werden jedoch ab 1. Dezember 2019 von der
Engadin St. Moritz Tourismus AG übernommen und erhalten eine neue Anstellung in der gleichen Funktion.
Planungszone: Der Gemeindevorstand hat entschieden, folgende Planungszone um ein weiteres Jahr zur verlängern: 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 Baugesetzes und die dazugehörige Ausführungsgesetzgebung «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 «Hotelfördergesetz» zu überarbeiten bzw. aufzuheben.
Diese Planungszone konnte noch nicht
abgeschlossen werden.
Bauzone mit rechtskräftiger Quartierplanung: Am 3. August 2011 mit Publikation am 11. August 2011 hatte der
Gemeindevorstand eine Planungszone
in Bezug auf Art. 8 «Bauzone mit rechtskräftiger Quartierplanung» des Baugesetzes der Gemeinde Silvaplana erlassen;
unter Berücksichtigung der Vorgaben
des Kantonalen Raumplanungsgesetzes
(KRG), diese anzupassen beziehungsweise aufzuheben. Das Departement für
Volkswirtschaft und Soziales Graubünden hatte auf Antrag des Gemeindevorstandes die bereits bestehende Planungszone über das ganze Gemeindegebiet bis
zum 3. August 2019 verlängert. Da die
Ausarbeitung des Artikels im Rahmen des
neuen Baugesetzes noch nicht abgeschlossen werden konnte, soll die Planungszone um ein Jahr verlängert werden.
Gemeindevorstand und die
Geschäftsleitung Gemeinde Silvaplana

Morgens um 05.30 Uhr
bereits die News aus dem
Engadin lesen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

Leichte Steigerung
Tourismus Die Hotellerie verzeichnete
in der Schweiz von Januar bis Juli 2019
insgesamt 23,3 Millionen Logiernächte, plus 1,8 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode. Insgesamt 12,9 Millionen Logiernächte
gingen auf das Konto der ausländischen Gäste (plus 1,9 Prozent). Die inländischen Gäste generierten 10,4 Millionen 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 Kulturspaziergänge. Auf den Spuren der Sgraffiti-Künstler spaziert man am 12. September durch Ardez und erfährt
Interessantes über Leben und Werk dieser Künstler und über die Bedeutung
der Sgraffiti-Symbole. Am Nachmittag
folgt ein Besuch in die Sgraffito-Werkstatt von Josin Neuhäusler in Susch.
Unter fachmännischer Anleitung kann
dort jeder selbst ein kleines Kunstwerk
anfertigen und mitnehmen. Treffpunkt: 7.55 Uhr am Bahnhof St. Moritz.
Anmeldung bis spätestens Dienstag
10. September bei: Pfr. Andreas Wassmer, 081 834 47 74. Die Teilnahme am
Spaziergang ist gratis. Verpflegung aus
dem Rucksack.
(Einges.)

Angelika Overaths
Winter in Istanbul

«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 Kühlerhaube eines Sportwagens natürlich. Bei der Stuntshow am Sonntag in Samedan wähnte sich manch einer der über 100 Zuschauer an einer Produktion für einen 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.

Und der Jüngste der Stunt-Familie, der siebenjährige Luis Bauer, hatte auf einem
Pocket Bike seinen grossen Auftritt. Er durchfuhr mit seiner kleinen Cross-Maschine furchtlos einen brennenden Reifen. Zuvor assistierte der kleine Stuntman seinen 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 Steuer 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
PlusApp -Video der Actionshow. (dz)
Foto/Video: Daniel Zaugg

St. Moritz Morgen Mittwoch, 11. September, liest Angelika Overath um
20.30 Uhr im Hotel Laudinella aus ihrem 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 winterlichen Istanbul in einem Café den türkischen Kellner Baran. Von diesem an Moment nimmt die Geschichte eine neue,
so voraussehbare wie letztlich doch wieder überraschende Wendung. Die Geschichte(n) der beiden Männer bilden
den roten Faden durch ein anspruchsvolles Buch, dessen Geschichte im aktuellen türkischen Zeitgeschehen spielt,
gleichzeitig aber viele historische Fakten
und Geschichten rund um die pulsierende Stadt am Bosporus mitverknüpft.
Der Eintritt ist frei. Moderiert wird
die Lesung durch Angelika Overaths
Mann, den Literaturwissenschaftler,
Essayisten und Literaturkritiker Manfred Koch. Zusammen leiten sie in dieser Woche in St. Moritz einen kreativen
Schreibkurs der sich den Strategien der
Aufmerksamkeit widmet.
(Einges.)
Der 272-seitige Roman «Ein Winter in Istanbul»
von Angelika Overath ist 2018 im Verlag Luchterhand erschienen. ISBN: 978 - 3 - 630 - 87534 - 7.

www.engadinerpost.ch

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Recht freundlich! Von der Früh weg mischen sich Wolken mit Sonnenschein. Vor allem von Italien her drängen immer wieder dichter anmutende 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 sonnigen 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.

11. September 2019
Scuol
3°/ 16°
Zernez
3°/ 14°
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St. Moritz
0°/ 12°

– 5°
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2000
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Castasegna
12°/ 16°

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!

Sta. Maria
4°/ 14°

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.
4000

MUSIC@CELERINA.CH

Poschiavo
5°/ 15°

T +41 81 832 18 74
DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
2° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
– 7° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 2° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
4° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
– 1°

Konzert: ab 19.00 Uhr

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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