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Radiotelevisiun RTR Lucas Batista da  
La Punt Chamues-ch es co-moderatur da la 
nouv’emischiun rumauntscha-portugaisa  
da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha chi  
cumpara üna vouta al mais. Pagina 7
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interzeit Heute Nacht werden die Uhren in 
en meisten Ländern Europas wieder um 
ine Stunde von der Sommer- auf die Winter-
eit zurückgestellt. In der Schweiz fordert ein 
ktionstag zum Stromsparen auf. Seite 12
aläontologische Sensation auf dem Piz S-chalambert

Nach der Untersuchung der  
Dinosaurierspuren am Piz S-cha-
lambert muss deren Geschichte 
neu geschrieben werden. 

MAYK WENDT

Eine internationale Forschergruppe hat 
im zurückliegenden Sommer die Dino-
saurierspuren am Piz S-chalambert un-
tersucht. Gefunden wurden die Spuren 
und Fährten im Sommer 2018 von Ma-
rio Riatsch aus Sent. Die Gemeinde 
Scuol, der Kanton und die Stiftung des 
Bündner Naturmuseums haben eine 
Forschungswoche unter der Leitung 
von Professor Christian Meyer finan -
ziell unterstützt. Die Spuren sind jenen 
im Schweizerischen Nationalpark und 
im Parc Ela ähnlich. Die Untersu -
chungen ergaben unter anderem, dass 
ein fossiler Abdruck unvollständig war. 
Bisher gingen die Forscher bei dem drei-
zehigen Abdruck von einem Raubsau-
rier aus. Mit der Feldforschung erwies 
sich nun, dass es sich tatsächlich um 
vier Zehen handelt und sie es damit de-
finitiv nicht mit einem Raubsaurier, 
sondern mit einem Pflanzenfresser 
(Echsenfussdinosaurier) zu tun haben. 
«Wichtig ist, einen solchen Fund im ge-
samten Zusammenhang zu betrachten. 
Also vor Ort», erklärt Christian Meyer 
von der Universität Basel den neuen 
Sachverhalt. Im Unterschied zu den bis-
herigen weltweiten Funden liegt die 
Sensation aber darin, dass die Trittsiegel 
und Fährten zeitgleich auftreten. Das 
heisst, dass die Prosauropoden zur glei-
chen Zeit wie die Sauropoden lebten. 
Mit den Untersuchungen im Unteren-
gadin wurde weltweit erstmalig der 
Nachweis dafür erbracht. Bisher ging 
die Forschung davon aus, dass sich die 
Sauropoden später aus den Prosau ro -
poden entwickelt haben. 

Erst vor wenigen Wochen wurden von 
einer Schulklasse vermeintliche weitere 
Spuren und Fährten am Piz S-chalam-
bert entdeckt. Dazu sagt der Professor 
Meyer: «Es war nur Wasser sichtbar. Zu-
dem war es keine echte Gesteinsober-
fläche.» Die Arbeiten vor Ort ergaben 
auch, dass Ablagerungsbedingungen 
neu interpretiert werden mussten. Einst 
waren auch Süsswassersümpfe, Böden 
und Vegetation vorhanden. Belegt wird 
diese neue Erkenntnis durch einen Fund 
von versteinerter Kohle und Bernstein 
am Piz Mitgel in Bergün. «Diese Neuig-
keit ist aber noch nicht publiziert», sagt 
Professor Christian Meyer. Seite 3
ine internationale Forschergruppe hat im Sommer die Dinosaurierspuren am Piz S-chalambert in der Gemeinde Scuol untersucht. Foto: Rico Stecher
essere Rechnung 
als erwartet
t. Moritz Noch ist die Zahl mit Vor-
icht zu geniessen, weil der definitive 
echnungsabschluss 2019 erst später 
rfolgt. Doch die Prognose lässt Gutes 
rwarten: Anstelle des kleinen budge-
ierten Überschusses dürfte die Ge-

einderechnung auch in diesem Jahr 
it einem satten Plus abschliessen. 
ie Gemeindepräsident Christian Jott 

enny anlässlich der Sitzung des St. Mo-
itzer Gemeinderates am Donnerstag 
nformierte, ist ein Gewinn von rund 
,5 Millionen Franken zu erwarten. Im 
esentlichen ist das gute Ergebnis auf 
ehreinnahmen bei den Spezial-

teuern zurückzuführen. Thema an der 
itzung aber war das Budget 2020. Und 
a bekam Jenny, der die Finanzen ver-
ntwortet, einige kritische Voten zu hö-
en. Das Budget wurde in einer ersten 
esung durchberaten. (rs) Seite 5
Concurrenza da  
scriver rumantsch
ledpierla Quista prümavaira s’han 
artecipats raduond 160 uffants e giu-
enils a la concurrenza da scriver ru-
antsch «pledpierla» in quatter diffe-

entas categorias. Quista concurrenza 
a scriver vain organisada daspö blers 
ns da la Lia Rumancha, quist on la 
rüma jada in stretta collavuraziun cul-

a Posta Ladina. Ün giuria da trais per-
unas ha evaluà ils texts e la mità da 
ün ha gnü lö la premiaziun a Zernez. 
n dals texts victuors es eir gnü prelet 

n occasiun dal giubileum da 100 ons 
ia Rumantscha a Zuoz. Uossa vegnan 
reschantats ils prüms trais texts da 
incha categoria illa Posta Ladina. Hoz 

umainza la seria culla categoria da ter-
a e quarta classa culs trais texts da Li-
a-Margaritta Salzgeber da S-chanf, da 
lurin Thoma da S-chanf e dad Anina 
asty da Zuoz. (nba) Pagina 6
Leta Semadeni und die 
 vergessenen «Tamangur»-Kapitel
Lavin Von ihren 
Jugendjahren an 
und bis 2015, als 
ihr erster Roman 
erschien, schrieb 
Leta Semadeni 
ausschliesslich Ge-
dichte. In ihrer 

uttersprache Romanisch, in Deutsch 
nd oft auch in beiden Sprachen. Das 

ange Warten hat sich für die Lyrikerin, 
ie seit 2005 in Lavin lebt und dort frei-
chaffend als Schriftstellerin arbeitet, 
elohnt. Semadenis auf Deutsch ver-
asster Erstlingsroman «Tamangur» er-
ählt die be rührende Geschichte einer 
erwit weten Grossmutter und dem bei 
hr lebenden Kind, in welchem die Au-
orin die beiden in sanfter Sprache 
urch ihre Träume und die grosse Leere 
eglei tet, welche der Grossvater hin-
terlassen hat. «Tamangur» wurde zum 
Bestseller, hat sich annähernd 30 000 
Mal verkauft, wurde in bisher fünf Spra-
chen übersetzt und mehrfach preis-
gekrönt, unter anderem mit dem 
Schweizer Literaturpreis 2016. Anfang 
Oktober ist «Tamangur» als erweiterte 
Neuauflage in der bereits 14. Auflage er-
schienen. Eingefügt wurden elf Kurz-
kapitel, welche die Schriftstellerin an 
einem schönen Tag beim Aufräumen 
ihrer Speichermedien wiedergefunden 
hat. In einem Gespräch mit der EP/PL 
sagte Leta Semadeni diese Woche, die 
Textpassagen seien zu stark mit «Ta-
mangur» verbunden gewesen, um sie 
für eine andere Geschichte zu verwen -
den. Heute Abend liest Leta Semadeni 
in Zürich aus dem erweiterten Roman 
«Tamangur» und feiert so nebenbei 
auch ihren 75. Geburtstag. (jd)  Seite 9
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Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45 Raumpla-
nungsverordnung für den Kanton Grau-
bünden (KRVO) wird folgendes Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft:  Conrad Claudio, 
Via Somplaz 37, 
7500 St. Moritz

Projekt- Gaudenzi Marchesi 
verfasserin:  Müller Architectura 

SA, Via Somplaz 37, 
7500 St. Moritz

Bauprojekt:  Abbruch und Wieder-
aufbau Garagendach

Baustandort: Via Somplaz 37

Parzelle Nr.: 2476

Nutzungs-
zone: Äussere Dorfzone

Baugespann:  Es ist kein Baugespann 
erforderlich

Auflageort:  Bauamt St. Moritz, 
Rathaus, 
Via Maistra 12,  
7500 St. Moritz

Auflagezeit / ab 28. Oktober 2019 
Einsprachefrist:  bis und mit 18. No-

vember 2019 (20 Tage)

Einsprachen sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz, Rathaus, 
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

St. Moritz, 25. Oktober 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Parkplätze Via Suot Crasta 
Bewirtschaftung mit Parkuhr
Die Gemeinde Celerina/Schlarigna be-
absichtigt folgende zwei Parkplätze ent-
lang der Via Suot Crasta zukünftig mit 
einer Parkuhr mit Ticketsystem zu be-
wirtschaften:

  •  Ab Kreuzung mit Via Suot Mulin 
entlang der Via Suot Crasta (12 
Parkplätze)

  •  Winterparkplatz Palüds Suot Crasta 
(ca. 70 Parkplätze)

Die Unterlagen werden während 30 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzureichen.

Celerina, 26. Oktober 2019

Gemeinde Celerina/Schlarigna

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun  Rinaldi Angela, 
da fabrica:  Clüs 150F, 

7530 Zernez 
Bezzola Jachen, 
Clüs 150G,

 7530 Zernez

Proget  Refar e prolungar
da fabrica: mür da sustegn

Lö: Clüs, Zernez

Parcella: 1129 e 1142

Zona:  D’abitar 2

Ils plans sun exposts ad invista pro 
l’administraziun da fabrica in Cul.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa Posta 
Ladina.

Zernez, 26 october 2019

La suprastanza cumünala

Parkegis Via Suot Crasta 
Administraziun cun ura da parker

La vschinauncha da Schlarigna/Celeri-
na ho l’intenziun d’administrer in 
avegnir ils seguaints duos parkegis 
lung la Via Suot Crasta cun ün’ura da 
parker cun sistem da bigliets:

  •  Davent da la cruscheda cun la Via 
Suot Mulin lung la Via Suot Crasta 
(12 parkegis)

  •  Parkegi d’inviern Palüds Suot Crasta 
(ca. 70 parkegis)

La documentaziun es exposta düraunt 
30 dis tar l’uffizi da fabrica cumünel da 
Schlarigna. Recuors cunter quist proget 
sun d’inoltrer infra quist termin in 
scrit e cun motivaziun a la suprastanza 
cumünela da Schlarigna.

Schlarigna, ils 26 october 2019 

Vschinauncha da
Celerina/Schlarigna

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Die Zeitung lesen ohne die  
anderen Sitzungsteilnehmer 
zu stören? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital

V
g
d
T
j
E
g
k
n
c
r
d
k
j

u
F
W
t
e
L
o
b
f
s
r
w
h
d
d
w
a

W
f
n
w
w
n

Begleitete Ferien – ein Gewinn für alle

ermischtes Kürzlich sind die be-
leiteten Ferien der Pro Senectute zu En-
e gegangen. Wer diese wundervollen 
age miterleben durfte, weiss, dass dies 

edes Jahr aufs Neue ein unvergessliches 
rlebnis ist. Es macht immer wieder 
lücklich zu sehen, dass man nur mit 
leinen Aufmerksamkeiten oder mit ei-
em Lächeln die Senioren fröhlich ma-
hen kann. Für pflegebedürftige Senio-
en sind es die einzigen Tage im Jahr, in 
enen sie aus ihrem Alltag heraus-
ommen und eine schöne Zeit mit der 
ungen Generation verbringen dürfen.

 Dabei in Südtirol waren 23 Senioren 
nd Seniorinnen, ein Team aus elf 
achpersonen und wir elf Jugendliche. 

ir fuhren ins Hotel Masatsch bei Kal-
ern, um dort ein paar schöne Tage mit-
inander zu verbringen. Wir jungen 
eute waren jeweils für eine Seniorin 
der einen Senior zuständig. Wir 
rachten ihnen das Frühstück vom Buf-

et, gossen ihnen Tee ein, begleiteten 
ie auf Ausflügen und fuhren sie in ih-
en Rollstühlen umher. So besuchten 
ir gemeinsam ein Orchideengewächs-
aus in Gargazzone, spazierten durch 
ie Rebberge, sangen gemeinsam Lie-
er und turnten jeden Morgen. Es war 
ieder sehr schön und gleichzeitig 

uch herausfordernd.
Es hat uns Jugendlichen in dieser 
oche geholfen, für Mitmenschen zu 

ühlen, Mitverantwortung zu über-
ehmen und auch eine andere Sicht-
eise zu entwickeln. Beispielsweise, 
ie mühsam es sein kann, wenn man 
ur eine Hand benutzen kann, weil die 
richte 
kbar.
.ch
andere Seite gelähmt ist, oder wie ge-
duldig man sein muss, um mit Leuten 
zu sprechen, die schwerhörig sind, aber 
auch wie dankbar jemand nur schon 
für eine kleine Hilfe sein kann. Plötz-
lich sieht und realisiert man Dinge, die 
man sonst praktisch nie wahrnimmt.

In einer Woche lernt man einander 
recht gut kennen, und es ist spannend, 
wenn alte Leute über ihre Jugend oder 
über ihr Leben erzählen. Jede Seniorin 
und jeder Senior hat ihre respektive sei-
ne eigene Geschichte, und alle sind sie 
spannend. Ermöglicht und finanziell 
mitgetragen wird das Ferienprojekt «Be-
«

«

gleitete Ferien» von der Evangelischen 
Kirchgemeinde Oberengadin, der Pro 
Senectute Südbünden, der Spitex Ober- 
und Unterengadin, dem Pflegeheim 
Promulins und dem Roten Kreuz Grau-
bünden mit Unterstützung von Service-
klubs, Vereinen, Gemeinden des Ober- 
und Unterengadins sowie der Hatt Bu-
cher Stiftung und weiteren Sponsoren. 
Ebenso hat die grossartige Gastfreund-
schaft des Hotel Masatsch in Kaltern zur 
einmaligen und unvergesslichen Feri-
enwoche beigetragen.

 Sofia Baumann, Celerina 14 Jahre
Kürzlich durften 23 Senioren eine begleitete Ferienwoche in Südtirol  
verbringen.   Foto: z. Vfg
Veranstaltung
 Charity Dinner

ontresina Am Freitag, 1. November 
019, findet das bereits traditionelle 
harity-Dinner zugunsten von BAAN 
OI dieses Jahr im Hotel Saratz in Pon-

resina statt. Während einem erlesenen 
bendessen wird über BAAN DOI infor-
iert, und sehr schöne Tombola-Preise 
arten auf ihre Gewinner. Das Ziel von 
AAN DOI ist es, Waisen und benach-

eiligte Kinder in der Provinz Chiang 
ai in Thailand so zu unterstützen, dass 
iese die Aussicht auf eine gesunde Ent-
icklung, eine gute Ausbildung und 
amit eine Chance auf ein selbst-
estimmtes Leben und finanzielle Ei-
enständigkeit haben. (Einges.)
nmeldungen: 081 839 40 00 oder 
ankett@saratz.ch.
Firmen laufen lang» geht in Runde zwei

Graubünden Die Mitarbeiteraktion 
«Firmen laufen lang» wird in der kom-
menden Wintersaison fortgesetzt. 
Graubünden Ferien fordert Firmen-
teams erneut dazu auf, Langlaufkilo-
meter auf den Loipen Graubündens zu 
sammeln. Als Hauptpreis winkt ein 
Trainingswochenende mit Olympia-
sieger Dario Cologna.

Insgesamt 244 545 Langlaufkilometer 
legten die 840 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der ersten Mitarbeiter-Ak-
tion «Firmen laufen lang» im ver-
gangenen Winter zurück. Oder anders 
gerechnet: Jede Langläuferin und jeder 
Langläufer lief im Durchschnitt sieben 
Mal die Strecke des Engadin Skimara -
thons. Nun rufen Graubünden Ferien 
und die fünf Langlauf-Destinationen 
Lenzerheide, Davos Klosters, Disentis Se-
drun, Engadin St. Moritz sowie Engadin 
Samnaun Val Müstair dazu auf, diese 
sportliche Leistung zu übertreffen. 

Anmeldung ab sofort möglich
Ende November beginnt der Wett-
bewerb aufs Neue. Zweier-, Dreier- und 
Viererteams können sich ab sofort an-
melden. Einzige Bedingung: Alle Team-
mitglieder müssen in demselben Unter-
nehmen arbeiten. Die Teilnahme ist 
kostenlos. 

Nebst den persönlichen Sport- und 
Naturerlebnissen, die mit einer Teil-
nahme am Wettbewerb verbunden 
sind, winken attraktive Preise. Unter al-
len Teams, die zwischen dem 28. No-
vember 2019 und dem 22. März 2020 
mindestens 150 Kilometer gesammelt 
haben, wird ein Trainingswochenende 
in Davos inklusive Langlauflektion mit 
Olympiasieger Dario Cologna verlost. 
Zur Unterstützung beim Sammeln der 
Loipenkilometer finden in den fünf 
Top-Langlauf-Destinationen Graubün-
dens auch Aktionswochen statt. Kilo-
meter, welche in diesen Wochen ge-
laufen werden, zählen doppelt. Den 
Anfang macht die Destination Engadin 
St. Moritz vom 28. November bis 4. De-
zember.

«Kurz krampfa, lang laufa»
Auch Langlaufen und Arbeiten im 
Team lässt sich in Graubünden hervor-
ragend kombinieren: «Kurz krampfa, 
lang laufa» heisst das Angebot für Un-
ternehmen, die mit ihren Mitarbei -
tenden einen besonderen Teamanlass 
durchführen möchten. Dabei wird am 
Vormittag in einem zur Verfügung ge-
stellten Seminarraum gearbeitet, am 
Nachmittag folgt ein niveaugerechter 
Langlaufkurs an der frischen Luft. 
«Kurz krampfa, lang laufa» wird in Da-
vos Klosters, Engadin St. Moritz und 
Lenzerheide angeboten. Die Destina-
tionen übernehmen die gesamte Orga-
nisation des Teamevents.

Graubünden ist gemäss einer Mittei-
lung von Graubünden Ferien die gröss-
te Langlaufregion der Schweiz. 1700 Ki-
lometer Loipen stehen Langläufern zur 
Verfügung, was einem Viertel des Loi-
pennetzes der Schweiz entspricht. 
Langlaufen ist seit je her gesund, wird 
heute aber zunehmend auch von Jün-
geren als Sportart entdeckt. «Lang-
laufen trifft den Zeitgeist und ent-
spricht dem Wunsch nach Gesundheit 
und Fitness, Entschleunigung und Na-
turgenuss. Langlaufen bedeutet frei 
sein», sagt Martin Vincenz, CEO von 
Graubünden Ferien. (pd)
Weitere Informationen/Anmeldungen 
unter: www.firmenlaufenlang.ch 
Veranstaltung
Englisch, Rumauntsch 
und Malen für 60Plus

amedan Pro Senectute Graubünden 

tartet im November wieder mit neuen 
ursen. Englisch auffrischen oder fitter 

n Romanisch werden – das aktive Spre-
hen ist wichtig. Deshalb üben sich die 
eniorinnen und Senioren sechs Mal, 
or allem in Konversation oder lesen 
ktuelle Texte. Dabei kommen das La-
hen und die Geselligkeit nicht zu kurz. 
n den vier Vormittagen «Ausdrucks-
alen» verbindet sich Spass mit Experi-
entierlust und Entspannung. Vor-

enntnisse sind nicht nötig, aber neue 
rfahrungen garantiert. Die Kurse fin-
en in verschiedenen Lokalitäten in Sa-
edan statt und beginnen zwischen 

em 5. und dem 7. November. Details 
nd Anmeldungen bis Dienstag, 29. 
ktober an kurse@gr.prosenectute.ch 

der unter 081 252 75 83.  (Einges.)
Wahlforum
Das Spielfeld der Gewinner und Verlierer

um Kommentar «Wo blieben die 
ähler?» in der Ausgabe vom 22. Okto-

er möchte ich mich wie folgt äussern. 
Ich gehöre zu den Nicht-Wählern. 
ies, weil ich mich, wo immer mög-

ich, nicht in die Fänge und Strategie 
es seit Jahrtausenden absolut funk-

ionierenden Spiels: «Teile-und-Herr-
che» einbinden lasse. Der Kom-

entator erwähnt, dass es bei Wahlen 
ieger und Verlierer gibt und die span-
ende Ausgangslage. Ganz genau, so-

ange es Verlierer gibt in einer Gesell-
chaft, ist sie für mich schlecht 
unktionierend. Und dass dieses «Spiel» 
elbstverständlich für Gewisse äusserst 
pannend (und auch lukrativ!) daher-
ommt, leuchtet ebenfalls ein. Was für 
en einen gut ist, ist für den anderen 
icht diskutierbar. Die Gefechte (Krie-
e!), die daraus automatisch wie ein 
erpetuum mobile entstehen, zeigten 
ich bisher gewinnbringend. Und von 
egen Wählen gehen, weil «besser in-

ormiert zu sein über die Politik», kann 
ch nur sagen: Wer sich in ein Spielfeld 
egibt, der hat sich an die dort gültigen 
egeln zu halten. Deswegen begebe ich 
ich eben nicht mehr in gewisse 

Spielfelder» und werde meine eigene 
timme auch künftig nicht mehr 
ab»-geben wollen.

 Jeannette Leemann, Samedan
Veranstaltung
Gin & Swing» in der Wohnwerkstatt

S-chanf Heute Samstagabend, 26. Ok-
tober, findet in der Wohnwerkstatt 
von Arlett und Joos Pinggera im Serlas 
377 ein Konzertabend unter dem Mot-
to «Gin & Swing» statt. Der Anlass be-
ginnt um 20.00 Uhr und wird vom 
Gin-Spezialisten Mario Azzato ge-
staltet. 

Für den musikalischen Rahmen sor-
gen Michael Voss am Sax, Stefano Spo-
setti am Piano und Mario Preda am 
Bass.  (Einges.)
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inosaurierspuren von sehr grosser Bedeutung
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Die im Sommer 2018 von  
Mario Riatsch entdeckten 
Dinosaurierspuren am  
Piz S-chalambert wurden in  
diesem Jahr wissenschaftlich 
ausgewertet. Das Ergebnis ist 
«eine Weltsensation» sagt  
der Professor Christian Meyer 
von der Universität Basel. 

«Graubünden war vor mehr als 210 Mil-
lionen Jahren ein seichtes Meer mit 
Ufern, in dem sich unter anderem auch 
Dinosaurier tummelten», so eröffnete 
Ueli Rehsteiner, Direktor vom Bündner 
Naturmuseum, am Donnerstag die Pres-
sekonferenz in Chur. Die entschei dende 
Frage sei, wie die Spuren dieser Kolosse 
dort hingekommen sind, wo sie gefun-
den wurden. Vor allem aber, welche Art 
Dinosaurier diese Spuren hinterlassen 
haben. Einfacher zu beantworten war 
die Frage, wer die letzten Spuren am Piz 
S-chalambert entdeckt hat. Das war Ma-
rio Riatsch aus Sent, als er im ver-
gangenen Sommer auf Tour war. Er ist 
mit seiner Frau Seraina in Chur unter 
den Anwesenden. Am Piz S-chalambert, 
auf Scuoler Gemeindegebiet, beobach -
tete Riatsch Gämsen, als er die Spuren 
entdeckte. Riatsch nahm daraufhin 
Kontakt mit Rico Stecher, freiwilliger 
Mitarbeiter vom Bündner Naturmu-
seum, auf und dieser wiederum infor-
F
A
s
s
r
s
d
o
I
a
d
o
m
r

ierte Professor Christian Meyer der 
niversität Basel. Meyer ist Dozent für 
eologie und Paläontologie und ist auf 
iesem Gebiet seit mehr als 30 Jahren als 
xperte weltweit tätig. Derzeit unter an-
erem auch in Südamerika, in Bolivien. 

art wie in der Antarktis
ie Fundstelle befindet sich auf 2840 
eter über Meer am Westgrat des Piz 
s
b
g
a
h
A
s
K
l
U

V
Z
d
v
r
1
F
m

g
w
r
D
i
g
d
W
g
d
t
P
g
a
z
s
s
n
k

-chalambert und ist nur schwer zu-
änglich. Als Basis diente dem Forscher-
eam Anfang August eine Woche lang 
ie Hütte von Carl Mosca aus Sent. «Es 
lieb uns nur ein kleines Zeitfenster, in 
em wir arbeiten konnten», sagt Meyer. 
nwegsames Gelände und heftige Ge-
itter mit starken Regen schauern er-

chwerten die Arbeiten. «Ich mag die 
rbeit in Graubünden. Ähnlich an-

pruchsvoll ist es nur in der Antarktis», 
eschreibt Meyer die Arbeitsbedin gun -
en. Bevor die eigent liche Forschungs-
rbeit begann, mussten Sicherungs-
aken gebohrt werden und alle 
rbeitsgeräte ebenso wie die Wissen-

chaftler gesichert werden. Für Meyers 
ollegen Hendrik Klein aus Deutsch-

and und Michael C. Wizevich aus den 
SA war das alles andere als leicht. 

erschiedene Methoden im Einsatz
unächst hat Meyer mit seinem Team 
ie Lage und Grösse aller Spuren genau 
ermessen. Die Gesamtfläche beträgt 
und 60 Quadratmeter, insgesamt sind 
9 Einzelabdrücke (Trittsiegel) in drei 
ährten vorhanden. Die längste Fährte 

isst dabei zwölf Meter und besteht 
us 14 linken und rechten Fussabdrü-
ken. Die Fusslänge liegt im Durch-
chnitt bei 36 Zentimetern, was einer 
üfthöhe von 160 Zentimetern ent-

pricht. «Das Tier war zudem recht 
chnell unterwegs», erklärt Meyer. «Mit 
und 36 Kilometern pro Stunde – und 
s hatte eine geschätzte Körperlänge 
on drei bis vier Metern.» Mit unter-
chiedlichen Methoden wurden die 
bdrücke untersucht und dokumen-

iert. Zum einen kam die klassische Va-
iante einer Folie (Monofilm) zum Ein-
atz, bei der die Spuren einfach 
achgezeichnet werden. Ergänzend 
urden Abgüsse erstellt, die später ei-
en richtigen Abdruck ergaben. Wei-

erhin kam ein spezielles Verfahren 
um Einsatz, bei dem 150 bis 200 Fotos 
ro Abdruck gemacht werden. Dabei 
arf es keine Schatten und kein Son-
enlicht geben. Eine Software rechnet 
us den Fotos dann die Höhen und Tie-
en heraus. Anschliessend ist die Topo-
rafie des Abdruckes erkennbar. «Die-
es Verfahren ist sehr objektiv», sagt 

eyer. 

ie Sensation ist perfekt
lle gefunden Spuren stammen aus der 
riaszeit und sind rund 212 Millionen 
ahre alt. Die Funde zeigen auch Ähn-
ichkeiten mit Spuren aus Lesotho in 
üdafrika und Südfrankreich. Die Di-
osaurierspuren der Bündner Alpen be-

tätigen die weite Verbreitung einer he-
erogenen Dinosauriergemeinschaft, 
estehend aus kleinen und mittel-
rossen Raubsauriern, jungen und er-
achsenen Prosauropoden (Plateosau-

ier) und frühen echten Sauropoden. 
as Besondere an der neuen Fundstelle 

st der erstmalige Nachweis des zeit-
leichen Auftretens von Prosau ropo -
en und Sauropoden. «Das ist eine 
eltsensation», zeigt sich Meyer be-

eistert. Bisher war angenommen wor-
en, dass sich die Sauropoden erst spä-

er aus ihren Verwandten, den 
rosauropoden entwickelt haben. Ver-
leichbare Fussabdrücke waren bisher 
uch aus dem Parc Ela und dem Schwei-
erischen Nationalpark bekannt. Dort 
ind die Spuren allerdings etwas grös-
er. Meyer schliesst nicht aus, dass es 
och weitere Spuren im Gebiet geben 
önnte.  Mayk Wendt
ico Stecher (von links), Mario Riatsch mit dem Fussabdruck und  
hristian Meyer anlässlich der Pressekonferenz in Chur.  Foto: Mayk Wendt
Hoch oben über Scuol sorgen Dinosaurierspuren am Piz S-chalambert (Pfeil) für Aufsehen. Das Video hinter dem Bild kann mit der App «EngadinOnline» aktiviert werden.                            Foto: Mayk Wendt
Nachgefragt
Wertvolle Sammlung 
für Graubünden»
«Engadiner Post»: Ueli Rehsteiner, wa-
rum hat sich das Bündner Naturmuseum 
an diesem Forschungsprojekt beteiligt?
Ueli Rehsteiner*: Beteiligt hat sich die 
«Stiftung Sammlung Bündner Natur-
museum», in deren Besitz unsere 
Sammlungen sind. Ausschlaggebend 
für diese Beteiligung war, dass wir da-
mit in den Besitz eines wertvollen 
Sammlungsstücks aus Graubünden 
kommen (den Abguss des Fussab -
drucks), was für das Museum einen 
Mehrwert generiert und einem wichti-
gen Stiftungszweck entspricht.

Welche Bedeutung hat dieser Fund für 
das Museum?
Man weiss mittlerweile von diversen 
Saurierspuren in Graubünden. Unser 
Abguss ist aber das erste 3-D-Objekt, die 
anderen sind mittels Bildern dokumen-
tiert und sind ebenfalls in der Aus-
stellung zu sehen. Das Bündner Natur-
museum konzentriert seine Aktivitäten 
auf den Kanton Graubünden und den 
angrenzenden Alpenraum. Da sich die 
Spur in Graubünden befindet und da-
mit die Naturgeschichte dieses Kantons 
dokumentiert wird, passt diese auch 
perfekt ins Museum.

Was ist das Besondere an einem 3-D-Ob-
jekt?
Das 3-D-Objekt ermöglicht unseren Be-
sucherinnen und Besuchern, sich 
selbst einen sehr realitätsnahen Ein-
druck über eine solche Spur zu ver-
schaffen. Die Grösse dieser Tiere ist da-
mit auch besser vorstellbar. 

Was passiert jetzt mit dem Abdruck?
Der Abdruck wird in unsere Sammlung 
integriert und die nächsten Monate in 
der Ausstellung zu besichtigen sein. 

Wird es nur einen Abdruck geben?
Die Gemeinde Scuol erhält ebenfalls 
ein solches Stück. Die Lieferung erfolgt 
dann bei Gelegenheit und voraussicht-
lich durch Professor Christian Meyer. 
Was die Gemeinde damit macht, ent-
zieht sich meiner Kenntnis. 

 Interview: Mayk Wendt
*Ueli Rehsteiner ist Direktor des 
Bündner Naturmuseums in Chur.
aszination Erdgeschichte

Dinosaurier gehören zu den fas-
zinierendsten ausgestorbenen Lebewe-
sen überhaupt. Die zur Gruppe der Rep-
tilien zählenden Tiere entwickelten 
sich zu Beginn der späten Trias vor etwa 
230 Millionen Jahren, dominierten 
rund 150 Millionen Jahre, bevor sie vor 
65 Millionen Jahre plötzlich aus-
starben. Fossilienspuren geben wichtige 
Hinweise auf diese besonderen Tiere. 
Oft lassen sich Spuren und Fährten aber 
kaum noch bestimmen oder einer Art 
zuordnen. Trotzdem sind Funde dieser 
rt ganz wichtige Quellen. Im Gegen-
atz zu versteinerten Knochen liefern 
ie einen Einblick in das Leben der Tie-
e. Gangart und Geschwindigkeit lassen 
ich so beispielsweise herauslesen. Auch 
ie Art der Fortbewegung, ob auf zwei 
der vier Beinen, lässt sich bestimmen. 

n manchen Fällen verraten die Spuren 
uch etwas über das Sozialverhalten; ob 
ie Tiere in Herden unterwegs waren 
der ihre Jungtiere dabeihatten. Dafür 
üssen die Spuren und Fährten präpa-

iert und gesichert werden.  (mw)
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Termine bitte nur nach Absprache 

GF: Gabriele Irmgard Leibl 

Telefon:  0041+81 854 26 36  Mobil: 0041+79 285 30 20  
E-Mail: gabriele-irmi@bluewin.ch 
Anschrift: Dorta 74a  in  7524 Zuoz

Nähatelier Gabriele
GF: Gabriele Irmgard Leibl

Dorta 74A, Zuoz, Tel.: 079 285 30 20
SPENDENAKTION OST-EUROPA

WEIHNACHTSPÄCKLIS
Wir packen für Sie ! 

Ab sofort bis 19. November 
dürfen Sie ihre Spenden bringen oder 
überweisen an: Nähatelier Gabriele
IBAN: CH69 0900 0000 8705 8457 4
mit Vermerk: "WPA 2019"
Möge Gott Sie und ihre Familien segnen

Nähatelier Gabriele

überweisen an: Nähatelier Gabriele
IBAN: CH69 0900 0000 8705 8457 4

Dorta 74A, Zuoz, Tel.: 079 285 30 20
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«WPA 2019»
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Dorta 74A, Zuoz, Tel.: 079 285 30 20

SPENDENAKTION OST-EUROPA
WEIHNACHTSPÄCKLIS
Wir packen für Sie ! 

Ab sofort bis 19. November 
dürfen Sie ihre Spenden bringen oder 
überweisen an: Nähatelier Gabriele
IBAN: CH69 0900 0000 8705 8457 4
mit Vermerk: "WPA 2019"
Möge Gott Sie und ihre Familien segnen

Nähatelier Gabriele

dürfen Sie ihre Spenden bringen oder dürfen Sie ihre Spenden bringen oder 

zu verkaufen in Plazza (Soglio)
3-Zimmer Rustico
ohne Wasseranschluss, Nähe 
Brunnen Vorplatz mit Feuerstelle, 
schöne Aussicht. Angebote an: 
appartment@bluewin.ch

Zu vermieten in St. Moritz 
Bad, Casa Luna

2 Geschäftslokale
80 m² und 180 m², können auch 
zusammengelegt werden.
Geeignet als Praxis, Geschäft 
oder Büro. Ebenerdig, Parkplätze 
vor dem Haus.

Weitere Auskünfte unter  
Tel. 081 837 36 44 und  
081 837 36 45.

Zu verkaufen in Celerina 

luxuriöse Wohnung 
den Skipisten von Celerina- 
St. Moritz anliegend, grosses 
Wohn- und Esszimmer mit 
grossem Cheminée, 3 Schlaf- 
zimmer mit 3 Bäder (Whirlpool), 
separate Küche, Balkon, grosser 
privater Sauna- und Wellnes- 
sraum, Waschküche, Ski- und 
Veloraum, 2 Einstellplätze und 
grosser gem. Garten.
Chiffre 38376A,  
Gammeter Media, Werbemarkt, 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

Zu vermieten in Surlej/Silva-
plana, Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche Dach-
wohnung (40 m2), sonnig und 
ruhig, mit schöner Aussicht.  Wan-
der- und Skigebiet (Corvatsch). 
Auskunft 062 923 27 07

22

Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 26.10. – Freitag, 1.11.
Sa/So 16  D ab 6/4J Premiere
Addams Family
Sa   20.30  So  18   D ab 8/6J Premiere
Ich war noch niemals in New York
Sa 18 So/Fr 20.30  D  ab 14/12J  Prem.
Terminator: Dark Fate
So  10.30 Ov/df   ab 12/10J  
Pavarotti
Fr  18 D   ab 12/10J  Premiere
Das perfekte Geheimnis
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

Nachtarbeiten 

RhB-Strecke Bever – Samedan 
Schienenablad und Schweissarbeiten  
Einzelne Nächte vom 28. Oktober – 16. November 2019
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Bahnhof Bever 
Fahrleitungsarbeiten 
Einzelne Nächte vom 28. Oktober – 2. November 2019
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen  
die dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden.
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering zu 
halten. Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur 
 Planung und Disposition

Beispiel: Volvo XC40 T3 FWD MT, 163 PS/120 kW. Katalogpreis CHF 37’300.–, abzüglich Agilitätsbonus 4 % = CHF 35’808.–. Monatsrate 
CHF 283.–. Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now AG): 1. grosse Leasingrate 20 %, Laufzeit 48 Monate, 10 000 km/Jahr. Zins 
nominal 1,9 %, Zins effektiv 1,92 %. Restwert gemäss Richtlinien von Volvo Car Financial Services (BANK-now AG). Obligatorische Vollkask-
oversicherung nicht inbegriffen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur  Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Angebot 
gültig bis auf Widerruf. Treibstoff-Normverbrauch gesamt (nach Richt linie 1999/100/EU): 6,2 l/100 km. CO2-Emissionen: 144 g/km (137 g/
km: Durchschnitt aller  verkauften Neuwagen-Modelle). CO2-Emission aus der Treibstoff-/Stromproduktion: 33 g/km. Energieeffizienz- 
Kategorie: F. Volvo Swiss Premium® Gratis-Service bis 10 Jahre/150 000 Kilometer, Werksgarantie bis 5 Jahre/150 000 Kilometer und 
Verschleiss reparaturen bis 3 Jahre/150 000 Kilometer (es gilt das zuerst Erreichte). Nur bei teilnehmenden  Vertretern. Abgebildetes Mod-
ell  enthält ggf. Optionen gegen Aufpreis.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Das Accessoire für  
Ihr Smartphone.

Der Volvo XC40 mit kostenlosem Connectivity Upgrade. 
Induktive Ladestation, digitaler Autoschlüssel und  

Volvo On Line für mobiles Internet inklusive.

BESUCHEN SIE UNS ODER INFORMIEREN  
XC40

JETZT MIT 1,9 

AUTO PFISTER AG 7503 Samedan
San Bastiaun 55

081-851 05 00
www.autopfister.ch

AUCH ALS 4X4 ERHÄLTLICH.

Die Road-Boat- 
Reise des Figaro  
von St. Moritz –  
ab sofort wieder  
in den Schuler  
Filialen erhältlich!

Schuler Bücher  
Grabenstrasse, Chur

Schuler Bücher, Bahnhof Chur 

Schuler Bücher, Davos

Schuler Wega Bücher, St. Moritz

St. Moritz, das Meer  
und die Haare  

der High Society

Jürg Oschwald

Leinen los
Reinigungskraft (Saisonstelle)

Ihre Aufgaben: 	 Reinigung	und	Unterhalt	des	Restaurants/	
	 Hauses,	Fachgerechter	Umgang	mit		
	 Materialen/Maschinen,	Organisation	der		 	
	 gesamten	Wäscherei

Ihr Profil:	 Zuverlässiges	und	selbstständiges	Arbeiten	
	 Flexibilität	und	Hilfsbreitschaft,	Italienisch		 	
	 oder	Deutschkenntnisse	erforderlich	Erfah-	
	 rung	im	Bereich	Wäscherei	und	Reinigung

Wir	warten	gespannt	auf	Ihre	schrifliche	Bewerbung.

Restaurant Talvo by Dalsass	
Via	Gunels	15	-	CH-7512	Champfèr	-	St.	Moritz		

	www.talvo.ch	-	info@talvo.ch

Die Immobiliengesellschaft Hübeli AG in St. Moritz sucht per 
02.12.2019 oder nach Vereinbarung 

Qualifizierte/r Sekretär/in mit Erfahrung - 100%

Ihre Aufgaben:
• Abwicklung der Geschäftskorrepondenz in deutscher und 

italienischer Sprache
• Buchhaltung, Allegemeines Rechnungswesen
• Selbstständige, eingenverantwortliche Büroorganisation
• Allgemeine administrative Tätigkeiten

Stellenanforderungen:
• Kaufmännische Ausbildung
• Muttersprache deutsch, sehr gute Italienischkenntnisse in 

Wort und Schrift sind zwingend
• Sehr gute PC-Kenntnisse 

Bewerbungen mit CV, Studium- und Arbeitszeugnisse bitte an:
Immobiliengesellschaft Hübeli AG, 
Via Maistra 33, 7500 St. Moritz  
a.guazzini@immo-huebeli.ch

 

 

 

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

WWW.BAANDOI.ORG

Gesucht ab sofort

2-3-Zimmer-Wohnung im EG
im Unterengadin in Jahresmiete
bis max. Fr. 1100.–
Angebote an: casanuova@mail.ch
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Eine schwarze Rechnung und ein noch rotes Budget
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Das Rechnungsjahr 2019 der  
Gemeinde St. Moritz dürfte besser 
ausfallen als prognostiziert. Das 
Budget für das kommende Jahr 
rechnet mit einem Verlust.  
Angedacht ist eine Erhöhung der 
Liegenschaftssteuer. 

RETO STIFEL

Ein Teil des Gemeinderates von St. Mo-
ritz zeigte sich am Donnerstagabend 
nicht zufrieden mit der Arbeit des Ge-
meindepräsidenten als Finanzverant-
wortlichem der Gemeinde. FDP-Ge-
meinderat Curdin Schmidt beklagte, 
dass dem Gemeinderat Detailinforma- 
tionen zum Budget erst sehr spät oder 
überhaupt nicht zugestellt worden sei-
en. Es liege in der Verantwortung des 
Gemeindepräsidenten den Budgetpro-
zess frühzeitig zu initiieren, mit dem Fi-
nanzchef zu beraten und kritische Fra-
gen zu stellen. Der Gemeindepräsident 
habe seine Verantwortung nicht wahr-
genommen und die Prioritäten falsch 
gesetzt, sagte er. Mit der Folge, dass der 
Gemeinderat das Budget nun unter 
Druck beraten müsse. Rats- und Par-
teikollege Ramiro Pedretti verlangte, 
dass das Budget im nächsten Jahr früh-
zeitig erstellt und behandelt werden 
muss. Wenn das wieder nicht passiere, 
werde man nicht auf das Budget ein-
treten können.

Infrastrukturplanung vertagt
Bereits vor der Budgetberatung gab es 
Kritik an der Exekutive. CVP-Ge-
meinderat Fritz Nyffenegger und ande-
re Ratsmitglieder bemängelten, dass die 
Traktandenliste komplett überladen 
sei. Für die Diskussionen äusserst wich-
tiger Traktanden wie die der kommuna-
len Infrastrukturplanung, der Auf-
gaben- und Ausgabenüberprüfung oder 
einer Verzichtsplanung bleibe zu wenig 
Zeit. Der Rat entschied, die Diskussion 
zu diesen Traktanden an diesem Abend 
nicht zu führen. Im kommenden Jahr 
soll ein Workshop zu diesen Themen-
bereichen stattfinden. 

Wie Gemeindepräsident Christian 
Jott Jenny einleitend zur Finanzdebatte 
ausführte, dürfte die Jahresrechnung 
2019 deutlich besser ausfallen als budge-
tiert. Anstatt eines kleinen Überschusses 
von 370  000 Franken wird mit einem Er-
p
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ragsüberschuss von 5,5 Millionen Fran-
en gerechnet – der Verkauf der Chesa 
runal noch nicht mit eingerechnet. 
as erwartete Plus ist im Wesentlichen 

uf die deutlich höher als prognostiziert 

usgefallenen Steuereinnahmen zurück-
uführen. Vor allem die Spezialsteuern 
ie Liegenschafts- und Grundstück-

ewinnsteuer spülen nach wie vor viel 
eld in die Gemeindekasse. Jenny warn-

e aber auch vor allfälligen Begehrlich-

1,35 Millionen
Diesen Mehrertrag könnte die 
Gemeinde St. Moritz erzielen, wenn 
die Liegenschaftssteuer um 0,25 
Promille erhöht würde. Ob die 
Erhöhung kommt, entscheidet zuerst 
der Gemeinderat und dann abschlies-
send die Gemeindeversammlung. 
eiten. Gemäss dem Finanzplan dürfte 
ämlich ohne gezielte Massnahmen – 
nd wenn alle Investitionswünsche um-
esetzt würden – die Verschuldung 
chon bald einmal untragbare Ausmasse 
nnehmen. 

iegenschaftssteuer erhöhen?
ie erste Lesung des Budgets war ge-
rägt von zahlreichen Detailfragen. Ge-
äss aktuellem Stand wird für das Rech-

ungsjahr 2020 mit einem Defizit von 
napp einer Million Franken gerechnet. 
ie Frage, die sich nun stellt, ist die, ob 
er Rat bei der zweiten Lesung am 14. 
ovember dem Antrag des Gemeinde-

orstandes folgt und den Satz der Lie-
enschaftssteuer um 0,25 Promille auf 
eu 0,75 Promille erhöht. Das würde zu 
inem Mehrertrag von 1,35 Mio. Fran-
en führen, das Budget wäre dann im 
lus. Nach der rund dreieinhalb-
tündigen Budgetberatung wollte der 
emeinderat aber am Donnerstag nicht 
W
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ehr auf dieses Geschäft eintreten. 
ntschieden wird somit erst am 14. No-
ember. Bereits zuhanden der Ge-
eindeversammlung vom 10. Dezem-

er verab schiedet ist das Budget von 
St. Moritz Energie, welches mit einem 
Ertragsüberschuss von 0,2 Mio. Franken 
rechnet. Auch das Budget der Ge-
meinde wird abschliessend von der Ge-
meindeversammlung verabschiedet. 
er Gemeinderat St. Moritz hat am Donnerstag in einer ersten Lesung das Budget 2020 beraten. Der Entscheid über eine Erhöhung der Liegenschaftssteuer 
urde auf den 14. November vertagt.   Archivfoto: Reto Stifel
70-Tage-Betrieb in der Reithalle?

ie Investitionsrechnung der Ge-
einde St. Moritz sieht einen Betrag 

on 400 000 Franken für Abklä rungen 
ur künftigen Nutzung der Reithalle 
t. Moritz vor. 

Wie Bauamtsleiter Claudio Schmidt 
or dem Rat ausführte, handelt es sich 
ediglich um eine Kostenschätzung, da-

it das Verfahren mit einer Planeraus-
chreibung und einem Nutzungskon-
ept überhaupt erst starten kann. Im 
egensatz zur letzten – und mangels Fi-
anzierung – geschei terten Nutzungs-

dee, soll nun nicht mehr ein ganzjähri-
ger Betrieb angestrebt werden. Die 
Reithalle wäre für verschiedenste Ver-
anstaltungen an 270 Tagen, nicht aber 
im Winter offen.

CVP-Gemeinderat Fritz Nyffenegger 
stellte sich auf den Standpunkt, dass 
dieses Geld für neuerliche Abklärungen 
aus dem Investitionsbudget zu strei-
chen sei. Er unterlag mit seinem Antrag 
bei zwei Enthaltungen mit 2:13 Stim-
men. Die Mehrheit des Rates war der 
Überzeugung, dass die seit Jahren leer-
stehende Reithalle einer neuen Nut-
zung zugeführt werden soll.  (rs)
flegeheim-Botschaft verabschiedet

St. Moritz Der Gemeinderat hat am 
Donnerstagabend die Botschaft für die 
Abstimmung für den Bau des Alterszen-
trums Du Lac für insgesamt 38,5 Millio-
nen Franken (plus/minus zehn Prozent 
verabschiedet. In diesem Betrag enthal-
ten sind die Kosten für das Pflegeheim, 
Alterswohnungen, die öffentliche Tief-
garage und die Anpassung der Via Gio-
vanni Segantini. 

Die Urnenabstimmung findet am 24. 
November statt. Neben dem Kredit-
antrag werden die Stimmberechtigten 
ebenfalls zur Teilrevision der Orts-
lanung «Spezialzone Du Lac» sowie 
um öffentlich-rechtlichen Vertrag 
ber die interkommunale Zusammen-
rbeit für für die Bereitstellung des Al-
erszentrums Du Lac befinden müssen. 

Die Gemeinde St. Moritz möchte das 
lterszentrum Du Lac zusammen mit 
en Gemeinden Sils und Silvaplana 

ealisieren. Beide Gemeinden haben 
ie Vorlage bereits verabschiedet. Am 
ienstag, 5. November, findet ein öf-

entlicher Informationsabend zum Pro-
ekt des Alterszentrums und zum Neu-
au des Schulhauses Grevas statt.  (rs)
Kontinuität bei Marke «graubünden»

Graubünden Die Regierung vergibt 
den Auftrag zur Führung der Geschäfts-
stelle «Marke graubünden» für die Jahre 
2020 bis 2022 an die Quant AG, Flims. 
Diese hat zur Vereinfachung der Unter-
nehmensstruktur entschieden, ihre 
Tochterfirma Clerezza GmbH per Ende 
2019 stillzulegen. Mit dem Entscheid 
zur Verlängerung des Mandats setzt die 
Regierung auf Kontinuität in der Wei-
terentwicklung des Erfolgsprojekts 
«Marke graubünden». 

Die Regierung stützt damit auch den 
bisher beschrit tenen Weg in der Aus-
ichtung der «Marke graubünden» als 
tandortmarke. 

Die Markenidee «NaturMetropole 
er Alpen» steht für die dichte An-
ammlung von hochstehenden Natur- 
nd Kulturerlebnissen, die Graubün-
en prägen, auszeichnen und von den 
ettbewerbern unterscheiden. Neben 

em Tourismus sind unter anderem 
obilität, Genuss und Regionalität, Bil-

ung und Forschung sowie Innovation 
nd Talente strategische Themenfelder, 

n denen sich der Kanton Graubünden 
ermehrt positionieren möchte.  (staka)
Reise in offizieller Mission

enn Weibel Roman Fadri Bischoff in Aktion tritt, hat das in 
er Regel mit einer Amtshandlung des St. Moritzer Gemein-
epräsidenten zu tun. In diesem Fall verreist Christian Jott 
enny für eine gute Woche nach Japan. Dort wird er nicht 
ur stellvertretend für die Engadin St. Moritz Tourismus AG 
inen internationalen Tourismuskongress verfolgen, son-
ern auch an einem Empfang der Schweizer Botschaft auf-
reten und sich mit Journalisten und Reiseveranstaltern 
ustauschen. Jenny hat zudem einen politischen Auftrag. 
o wird er in der Stadt Kutchan in der Provinz Hokkaido er-
artet. Mit dieser Stadt ist St. Moritz seit 1964 freund-
chaftlich verbunden. «Auch in Zeiten des Klimawandels 
und trotz über 30-stündiger Flugzeit halte ich es für sinn-
voll, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten und weiterhin 
zu pflegen», sagt Jenny. 
Neben Akten hat Jenny auch eine Vielzahl von Gastge-
schenken in seinem Gepäck, darunter die obligaten Nuss-
torten und die bei den Japanern beliebten Ricola-Bonbons. 
Jenny wurde zudem vom St. Moritzer Adolf Häberli in einem 
Crash-Kurs in den Sittencodex des asiatischen Landes und 
in die japanische Sprache eingeführt. 
«Ich hätte unser Dorforiginal am liebsten gleich mitgenom-
men. Die Japaner hätten Freude an ihm gehabt», sagte Jen-
ny vor seiner Abreise. (mcj)  Foto: Marie-Claire Jur
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Pledpierla 
Driiiiiiiiiiing! 

Eau stun sü 
cun fadia, per-
che ch’eau sun 
auncha staun-
gel. Quist pluf-
fer svagliarin! 

Nu po’l üna vouta ster quiet. Eau guard 
süll’ura. Già las nouv! Ma nu po’l sclin-
ger ün pô pü bod. Eau stun sü cun 
svung e buna glüna. Dalum tiri aint 
mia cravatta naira e la chamischa alva 
ch’eau d’he clappo da tanta Cilgia. E las 
chotschas, schi las chotschas quellas 
bellas nairas chi glüschan ... Ma eau nu 
sun cò per insömger. Eau stögl ir tar 
Constanza! Eau cuor giò da s-chela. Lo 
vezzi aint da porta l’avaina. Eau pigl ün 
pô avaina. Uossa dalidali. Cur ch’eau 
riv tar la chesa da la Lia Rumantscha es 
la porta già serreda. Eau stögl darcho 
penser a mieu schmaladieu svagliarin 
da l’impussibel. Eau pich vi da la porta. 
Constanza evra la porta e disch: «Chau 
Conradin, tü est darcho üna vouta 
memma tard!» «S-chüsa, mieu svaglia-
rin il ne va plü», respuonda Conradin. 
Uossa discuorri darcho frances da Paris. 
Schi cun 8 ans suni ieu a Paris e zieva 
nouv ans darcho turno ... Ma eau nu 
sun cò per insömger.

«Vè! Tü vessast dad esser aint in scou-
la! Per furtüna d’he eau telefono a Lu-
crezia. Ella ho surpiglio tia lecziun da 
rumauntsch!», disch Constanza cun 
tun grit.

Ma schi, la bella lecziun da ru-
mauntsch… Ma eau nu sun cò per  
insömger. «S-chüsa Constanza», dischi 
da que scheno. «Tü dessast üna vouta 
gnir a temp! Ed eau sun duonna Con-
stanza e na be Constanza!», sbreg’la. 
Uiuiuiuiuiuiui, meglder scapper. Quista 
duonna dvainta fich agressiva. Eau nu 
uless auncha clapper ün schleppun. 
Tü vest dalum a scoula! Quist es l’ulti-

a schanza!», lagn’la. «Grazcha Con-
tanza»,respuodi surlevgio.

A scoula spetta già Lucrezia. Que es 
e pervi da quist schmaladieu svaglia-
in. Eau d’he auncha lecziun. Alura da-
idali.

Mezdi
A la fin darcho a chesa. Buo, quists 

ffaunts nun inclegian rumauntsch. 
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a almain se eau rumauntsch. Tuots 
iscuorran inglais e fran... Ma uossa 
velt fer gianter ed alura ir tar la chesa 
a la Lia Rumauntscha. Lucrezia spet-

a sgür già a me. Tar la Lia Rumaun- 
scha. Ah guarda, Lucrezia nun es cò. 
Hello, are you Conradin?», disch ün 

at. «Yes», respuondi. «Comme in-
ide, Conradin», disch il mat. Ma inua 
m maina uossa quist Inglais. Ma ça se 
ien la staunza da duonna Constanza. 
Constanza vain e disch: «Chau Conra-
din, sest che ch’eau d’he per te?» «Nu 
se», respuondi sainza motivaziun. 
«Quel mat lo vain tieu scolar. E tü des-
sast dalum ir a chesa a preparer la 
lecziun per damaun», disch’la cun tun 
grit. Eau respuond cun lungurella: 
«Schi, schi!» «Che voul dir schi, 
schi?», dumand’la auncha pü grita. 
«Anguoscha nu gnir grita! Eau d’eira 
cò a temp! Meglder scapper. «Adieu», 
C

L

dischi e’m fatsch our da la puolvra. 
«Schi scappa», sbreg’la. Uiuiuiuiui. 
Eau vaiv hoz dachefer cun duonnas 
agressivas u duonnas fich agressivas. 
Uossa d’heja pers la buna glüna. Ma 
uossa però dalum ir a chesa e preparer 
per damaun, uschigliö suni pers. Uos-
sa gess eau gugent a manger qualchosa 
e zieva in let a durmir. Ün bun töch 
charn ... Ma eau nu sun cò per insöm-
ger. 

A chesa. A la fin in mia chesa e na tar 
quist Inglais da l’impussibel. Ma eau 
cumainz damaun ün pô cun applet 
(ün fögl dal 2119). Cumanzainsa culs 
pleds simpels.

La saira
A la fin a fin cun tuot la lavur. Que 

drouva però auncha temp, sch’eau 
fatsch svess uschigliö cul mainoriumin 
(ün tschert computer chi tradüa lin- 
guas) vo que fich svelt. Uossa però man-
ger qualchosa. 

Driiiiiiiiiiiing ... driiiiiiiiiiiing!
Na na, que am ho auncha mancho 

quist schmaladieu svagliarin. Quel nu 
tuocha no cò. Eau vegn in staunza. Inua 
es quel guaffen impulsiv. Lo! Quel dess 
svanir! Bun, our da fnestra cun quist. 
Üüüüüüühh ... pliiiir. Uossa tascha’l 
quist martuffel. Lo vegn già ün camiun. 
Cracs. Quel nu vezzi mê pü. 

Ed uossa ir a manger tschaina. 
Pü tard
Eau d’he pudieu scoler mieu scolar 

uschè bain. El es dafatta davanto pre-
sident da la Lia Rumauntscha. Intaunt 
do que darcho rumauntschs grazcha a 
Kevin. E natürelmaing eir grazcha a me 
do que dapüs rumauntschs ed in 
tschient ans saregia, scha nus fains ina-
vaunt uschè darcho tuot scu avaunt 
tschient ans.

 Lina-Margaritta Salzgeber, S-chanf 
 Prüma plazza
lurin Thoma (da schnestra), Lina-Margaritta Salzgeber ed Anina Casty haun guadagno la concurrenza da scriver  
umauntsch «pledpierla» illa categoria da la terza e quarta classa.   fotografia: Reto Stifel
L’an 2119 in terra rumauntscha 

Pledpierla Ahhh d’he eau durmieu 
bain. Che sömmi curius! Tuot la glieud 
chi chamina intuorn cun üna culauna 
d’or e discuorra. Che vulaiv eau fer her? 
A schi, precis eau vulaiv ir a piglier illa 
remisa la s-chantschia per mieus 
vstieus. L’otra es memma pitschna, ma 
il prüm am tiri aint e zieva cumandi a 
mieu roboter Nirulf da’m güder. Inua 
d’he eau be miss mieus vstieus? Ah, lo! 
Grazcha a mieu Nirulf fidel. Svelt pro-
gramer e Nirulf as metta già in viedi. E 
mias s-charpas? Ma naaa. Eau d’he la-
scho sur not las s-charpas sün terrassa. 
Puhh sun quellas fraidas! Eau stögl fer 
prescha. Nirulf schaschina già culla 
s-chantschia. Be ch’el nu’m rumpa 
qualchosa... Ma che desaster! Che 
plunder cha vain our da quista s-chan- 
tschia. Quista puolvra am fo bod sten- 
dscher. Da quels problems nun ho 
mieu cumpagn. Auncha quistas trais 
obas. Eau las pigl e las met vi lo. Uossa 
udainsa ir. Plaunet essans tar nossa 
hesa. Auncha sü da s-chela ed a schne-
tra ed aint in mia chambra. E già è’l cò 
un ün sdratsch! Che flot. Nirulf cuna-
ia cun üna sveltezza incredibla. Mia 
-chantschia glüscha scu or. Ma cu as 
vra quista s-chantschia? Ah, uschè. 
he es quist? Cudeschs e chartas! In-

aunt cha mieu roboter cunagia eir da-
ainsvart contaimpli pü precis quist 
-chazi. Cudeschs antics. Che udurina 
enetranta. Eau met üna vouta da la 
art quist plic e vegn a giuver. Mieu 
umpagn vegn eir. Mieus amihs sun 
ün plazza. Uossa è’la mia, la balla! 

ieus impissamaints vaun pella ram-
a. Quist’udur es aunch’adüna in 
ieu nes. Dischagreabel. Nirulf vo vers 

hesa. Perche nu spetta’l sün me? Eau 
uor zieva fin in staunza. Tuot es in bel 
orden. Inua sun ils cudeschs? Cha’l 
ianzer! E las chartas. Scu ch’eau cu- 
nuosch a mamma ho’la bütto tuot tal 
alperi vegl. Eau stögl salver quella ro-
a. Grazcha a Nirulf. Eau stögl fer pre-
cha aunz cha’l camiun dal rüt vain e 
o cun tuot. Che merda. Eau stögl sa-
lir giò in quella foura dal molloc. La 
avurina es darcho cò. Schilafè! Mieus 
udeschs e las chartas. Darcho üna 
outa gieu furtüna. Il camiun! Naaa! 
he dessi be fer chi am güda uossa sü? 
è a güder a me Nirulf! Perche am in-

ömgi uschè qualchosa? U es que listess 
apito? Eau nu se. La savur es darcho 
ò. Perche d’he eau quista charta in 

aun? Uossa se eau. Quist cò es propi 
apito! 2019. Che interessanta scrittü-
a. Eau evr üna vouta quista charta: A la 
iuventüna. Tgnè chüra da nos ru-
auntsch in vschinauncha! Nu laschè 

iers l’influenza dal tudas-ch e l’inglais. 
lurin. Mieu tat! Eau incleg. Que es mia 
ezcha! Nirulf, Flurin que rabagliainsa a 
in! Eau vögl deraser nos rumauntsch 
ün tuot il muond. Geneticamaing stu 
ue bain esser cha la lingua es pro-
rammeda eir in oters tscharvels. Eau 

ncleg eir che cha’d es scrit. Cu ra- 
iundscher cha la glieud so ler, incler e 
iscuorrer rumauntsch eir dal 2119? 
irulf, güda’m! Nus stuvains pro-

rammer la lingua. Cu dessi be fer que? 
orsa pudessi fer üna culauna u ura-
liers. Eau fatsch üna culauna. Vè Ni-
ulf, cumanzainsa a programmer üna 
ella culauna! Dad or stu’la esser. La 
lieud crouda aint. Schi, que fainsa! Ah 
irulf tü hest già vi dal programmer! 
un, que rivainsa. Ma cu vendi alura 
uistas culaunas? Que guardainsa alura 
uncha. Üna buna reclama e tuot chi 
uorra. Il predsch nu po esser 

emm’ot! Est tü già a fin? Bunischem! 
amaun es la culauna sül marcho ed 

au sun persvas cha our da las buochas 
a la glieud s’oda be pü rumauntsch. 

Flurin Thoma, S-chanf 
Terza plazza
Flurin Thoma ho prelet sieu text. Zieva quista fotografia as  
zoppa ün video chi vain activo cull’App «EngadinOnline.» fotografia: Reto Stifel
a detectiva Seraina

Pledpierla A d’eira ün territori ru-
mauntsch. Tuots staivan bain e discur-
rivan rumauntsch. Ma ün bel di nu 
discurriva pü üngün rumauntsch be 
auncha üna pitschna mattina. Quella 
mattina vaiva nom Seraina. Ella ho ba-
do cha üngün nu discurriva pü ru-
mauntsch ! Ed uossa vulaiva ella chat-
ter our perche cha que d’eira uschè. 
Plain svung s’ho ella missa in viedi 
tres la vschinauncha. A d’eira tuot 
quiet. Ma cun chaminer inavaunt ho 
ella tuot in üna vouta udieu a dis-
cuorrer a qualchün cun üna otra per-
suna rumauntsch. Els haun dit: «Che 
lingua vulains nus cha tuots dis-
cuorran? Chinais?» «Na!» «Scu füss 
que cun portugais?» «Hmmm. Schi!» 
Seraina ho piglio our svelt sieu telefo-
nin ed ho registro tuot lur discuors. 
Dalum es ella currida tar la polizia cun 
sia registraziun. Ma la polizia dis-
curriva eir be portugais! Uossa vaiva 
Seraina temma. Tuot gniervusa es ella 
trapligneda sü e giò. Ma in üna vouta 
ho que fat: «Tic-tac, tic-tac, tic-tac...» 
Ella ho eir udieu a duos homens. Que 
d’eiran darcho ils listess! Ma quista 
vouta discurrivan els portugais. Ella 
ho trat ün sagl ed es placheda precis 
davaunt ils duos homens. Tuots sur-
prais haun ils homens clamo: «Che fo 
quista pitschna mattina cò?» Sainza 
lönch stüdger ho Seraina do duos 
schleppuns als duos homens. Tar ün 
dals duos homens es crudeda ün’ura 
our da la giglioffa. Lo staiva que sü: 
03:10. Seraina ho dalum inclet che 
cha que vulaiva dir. In 3 minuts e 10 
secundas nu savaiva üngün pü dis-
cuorrer rumauntsch! Uossa savaiva el-
la eir perche cha que vaiva fat «tic-tac, 
tic-tac, tic-tac.» Ella ho ruot l’ura 
pitschna ed in quel mumaint savaivan 
tuots discuorrer darcho rumauntsch. 
Quels homens sun gnieus arrestos da 
la polizia. Seraina es gnida nomneda 
la regina dal territori rumauntsch. Sia 
sour, sia mamma e sieu bap d’eiran su-
perbis d’avair üna regina in famiglia. 
Seraina purtaiva ün squassel ed üna 
curuna cun sü il territori rumauntsch. 
Ella ho dit a tuot il pövel dal territori 
rumauntsch: «Nus discurrins be aun-
cha rumauntsch!» Ün an pü tard sa-
vaiva tuot il muond rumauntsch.

 Anina Casty, Zuoz
 Seguonda plazza
oncurrenza da scriver rumantsch «pledpierla»
La Lia Rumantscha ha organisà quista 
prümavaira la concurrenza da scriver 
rumantsch «pledpierla». Uffants e giu-
venils fin a 25 ons han pudü as parteci-
par. Il tema da la concurrenza es stat 
«L’on 2119 in terra rumantscha». Cun 
quist tema ha rendü attent la Lia Ru-
mantscha al giubileum da 100 ons Lia 
Rumantscha chi’d es gnü festagià da va-
glia in avuost a Zuoz. In tuot 160 uffants 
e giuvenils han tut part a la concurrenza 
da scriver rumantsch «pledpierla» in 
quatter differentas categorias d’età. La 
premiaziun ha gnü lö als 13 gün a Zer-
nez cun prelecziuns dals texts victuors. 
La Posta Ladina ha accumpagnà la con-
currenza intensivamaing ed ha publi- 
chà regularmaing artichels in gazetta. 
Dürant las prosmas eivnas, pel solit la 
sonda, vegnan preschantats ils texts 
dals prüms trais giuvens scriptuors da 
mincha categoria. Hoz cumainzan Li-
na-Margaritta Salzgeber da S-chanf, Flu-
rin Thoma da S-chanf ed Anina Casty 
da Zuoz illa prüma categoria da terza e 
quarta classa.  (nba)
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«Olà, tadlè las nouvas rumauntsch-portugaisas»
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La cumünaunza portugaisa es 
dvanteda üna part importanta da 
la cultura rumauntscha. Cun 
ün’emischiun multiculturela  
collia Radiotelevisiun Svizra  
Rumantscha il muond  
rumauntsch e portugais.

I’ls ans 1970 sun gnidas bgeras per-
sunas dal Portugal a lavurer in Svizra 
ed in Grischun. Els sun occupos im-
pustüt i’l sectur da fabrica, illa ga- 
stronomia ed in ospidels e dmuras 
d’attempos. Dals bundant 9333 Portu-
gais e Portugaisas (inumbraziun da l’an 
2017) lavura bod la mited in Engiadi-
na. Els mainan egnas butias, ustarias 
cun specialiteds portugaisas e lur clubs 
da ballapè, scu il FC Lusitanos da Sa-
medan, haun success in tuot il Gri-
schun. Siand cha la lingua portugaisa 
e’l rumauntsch sun paraints im-
prendan els bain rumauntsch. La cu-
münaunza portugaisa es dvanteda üna 
part importanta da la cultura ru-
mauntscha. Per quist motiv ho Radio-
televisiun Svizra Rumantscha (RTR) 
lantscho ün’emischiun nouva, üna 
multiculturela: Daspö venderdi emetta 
RTR üna vouta al mais ün’emischiun 
cun vuschs ed istorgias rumauntsch-
portugaisas. «Que es noss’incumben-
za, da contribuir a l’integraziun da per-
sunas cun ün’istorgia da migraziun ed 
uscheja promouver il barat culturel», 
disch Valentin Schmed, mneder actua-
lited tar RTR, «perque eir il titel biling 
da noss’emischiun ‹Olà – da nus para 
vocês›, da nus per vus.» Il giuven Por-
tugais Lucas Batista chi’d es creschieu 
sü a La Punt Chamues-ch fo actuel-
maing ün praticum tar RTR. Düraunt 
quel faro el da co-moderatur da 
l’emischiun multiculturela e furmaro 
la punt traunter las duos culturas. 
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Lucas Batista ho passanto si’infanzia 
 La Punt Chamues-ch. Zieva la scoula 
o’l fat il giarsunedi dad electro-in-

tallatur. Lura è’l gnieu a Cuira a fer la 
atura professiunela. «Duos ans d’heja 

avuro cò sül manster, vaiva però adüna 
ir auncha l’impissamaint ch’eau vu-
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ess fer ün stüdi, sainza savair precis 
he», s’algorda el. Cul temp ho’l gieu 
’ideja da fer il stüdi da «multimedia-
roductions». El s’ho annunzcho tar la 
coul’ota specialiseda HTW e survgnieu 
a quella la resposta da fer il prüm ün 
raticum. «Tar RTR d’heja survgnieu la 
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ussibilted da fer quist praticum, que 
h’eau predsch fich», accentuescha Lu-
as Batista, «el am do nempe la pussibil-
ed da vzair scha quist stüdi es propcha 
ualchosa per mê.» Dal proget «Olà – 
a nus para vocês» ho’l plaschair: «In 
ia posiziun scu Portugais chi’d es cre-
T

schieu sü immez l’Engiadina, cullas 
duos linguas portugais e rumauntsch, 
d’eira adüna il sömmi da pudair fer üna 
vouta üna sort punt traunter las duos 
linguas.

Interacziun tar l’emischiun bilingua
Scu cha l’abitant da La Punt Cha- 
mues-ch disch, as vulessa musser e 
quinter tar l’emischiun al radio da RTR 
«istorgias specielas da Portugais e da 
Rumauntschs chi haun forsa da chefer 
qualchosa culla cultura portugaisa.» 
Lucas Batista manzuna l’exaimpel da 
Seraina Friedli chi giouva ballapè illa 
plü ota liga in Svizra: «Cumanzo sia car-
riera da ballapè ho ella cun giuver cul 
club dals Lusitanos da Samedan», disch 
el, «e cun fer que ho’la imprais a cu- 
gnuoscher eir la cultura portugaisa.» 
Ch’uscheja vöglian els quinter da qui- 
stas istorgias chi fetschan la punt traun-
ter la cultura rumauntscha e portugai-
sa, agiundscha Batista. Scu cha Valen-
tin Schmed manzuna, es lur giavüsch 
cha que detta a chaschun da l’emi- 
schiun «Olà – da nus para vocês» ün’in-
teracziun eir culla cumünaunza por- 
tugaisa: «Tuots sun invidos da’s parte- 
ciper», disch el. La lingua nu dess esser 
üngün motiv per retgnentschas da fer 
part: «Eau sun eir lo e scha’d es qual-
chün dal Portugal chi nu so uschè bain 
rumauntsch il possi sustgnair o ch’el 
discuorra portugais e ch’eau fatsch lura 
la traducziun», declera Lucas Batista. 
Per as parteciper do que püssas pussibil-
teds. Ils interessos paun telefoner i’l 
studio düraunt l’emischiun (tel. 0800 
20 25 30), a paun trametter üna comu-
nicaziun via whatsapp (079 200 70 07) 
o scriver ün e-mail a l’adressa lucas.ba-
tista@rtr.ch.  (anr/fa)
Las emischiuns Olà – da nus para vocês sun adü-
na in venderdi traunter las 19.00 e las 20.00. La 
prüma ho gieu lö als 25 october, las prosmas se-
guan als 29 november, als 20 december, als 31 
schner 2020 ed als 28 favrer 2020. 
ucas Batista, il co-moderatur da la nouv’emischiun da RTR, discuorra portugais e rumauntsch. fotografia: Flurin Andry
schungla e teater sül program

Linguissimo La concurrenza da las lin-
guas Linguissimo invida ils giuvenils da 
16 fin 21 ons e las classas dal s-chalin 
secundar II da’s brattar cun scriver sur 
ils cunfins linguistics. Per quista dude-
schavla ediziun da la concurrenza con-
cepischan las partecipantas ed ils parte-
cipants cun contribuziuns plurilinguas 
scrittas e multimedialas üna Svizra chi’s 
referischa al chavazzin «dschungla». 
Las megldras contribuziuns guado-
gnan: la partecipaziun al final da duos 
dis a Bellinzona ed ün viadi in üna me-
tropola europeica per ils victuors dal fi-
nal. Tanter tuot las classas chi’s parteci-
peschan vain tratta la sort per 500 
francs per la chascha da classa.

Las partecipantas ed ils partecipants 
sun invidats d’inoltrar texts e purtrets 
n connex cun lös svizzers chi sun im-
ortants per els e chi tematiseschan il 
havazzin «dschungla». Cun lur contri-
uziuns cumpleteschan els la carta in-
eractiva da la concurrenza. Els pon as 
aschar inspirar dals gods da la Svizra, 
a la dschungla da la cità o d’otras 
schunglas chi’s po inscuntrar in Sviz-

a. Las partecipantas ed ils partecipants 
noltreschan lur contribuziuns sülla pa-
ina-web da la concurrenza e cum-
letteschan quellas cun ün cuort text 
avart ün’experienza persunala pluri-

ingua. Las contribuziuns scrittas ve- 
nan redigidas in duos linguas naziu-
alas. Las auturas ed ils autuors da las 
0 contribuziuns las plü originalas ve- 
nan invidats al final a Bellinzona. La 
in d’eivna da final es dedichada al tea-
er e spordscha workshops cun expertas 
d experts da las quatter regiuns lin-
uisticas. Il final metta i’l center l’ins-
unter ed il barat linguistic: las parte-
ipantas ed ils partecipants scrivan 
nsembel cun üna giuvna o ün giuven 
’ün’otra regiun linguistica üna scena 
a teater. Ils trais meglders tandems bi-

ings guadognan ün viadi cumünaivel 
n üna metropola europeica.

La concurrenza Linguissimo vain or-
anisada daspö il 2008 dal Forum Hel-
eticum, l’organisaziun per l’incletta 
inguistica e culturala in Svizra e da seis 
artenaris. L’ultim termin d’annunz-
ha es als 31 schner 2020. (pl)
aplü infuormaziuns as chatta sülla 
agina-web www.linguissimo.ch.
Arrrandschamaint
avulin Rumauntsch 
uoz Albert Gaudenz (magister in 
ensiun) discuta mincha lündeschdi 
aira a partir dals 28 october fin als 16 
ecember, da las 18.00 a las 19.00, i’l 
afé Zalino a Zuoz, cun persunaliteds 

ur da temas actuels. Minchüna e min-
hün es cordielmaing invido, ün’an-
unzcha nun es bsögnaivla. Üna pre-
issa es la cugnuschentscha da la 

ingua rumauntscha (incler). Ils orga-
isatuors s’allegran d’üna granda par-

ecipaziun. Ils temas dals inscunters 
umauntschs sun: als 28 october An-
drea Gilli, Program d’acziun 2025; 4 
november Göri Valär, La vappa da Zu-
oz; 11 november Riet Planta, vachas 
mamma – üna sfida per agricultura e 
turissem; 18 november Pia Valär, illus-
traziuns; 25 november Ladina Heim-
gartner, üna baderleda culla directura 
da RTR; 2 december Gusti Möckli, naiv 
e lavinas a Zuoz; 9 december, Curdin 
Nicolay, chantautur – musica da pop 
rumauntscha; 16 december Martina 
Shuler, 100 ans Lia Rumantscha. La 
fest’es a fin! Che resta? (protr.)
 Imprender meglder rumantsch

der Schulberuf il mister / manster da scoula

der, die Kinderskilehrer, -in il, la magister, -tra da skis  

 per iffaunts / uffants

der, die Klassenlehrer, -in il, la magister, -tra da (la) classa

der, die Klavierlehrer, -in il, la magister, -tra da clavazin

der, die Kleinklassenlehrer, -in il, la magister, -tra da  

 classas pitschnas

der, die Konrektor, -in il conrecter, la conrectura

der, die Langlauflehrer, -in il, la magister, -tra da passlung

die Lehrerausbildung la scolaziun da magisters 

 e magistras

die Lehrerbildung la furmaziun / fuormaziun da 

 magisters e magistras

die Lehrerfortbildung il perfecziunamaint da 

 magisters e magistras

der Lehrerfortbildungskurs il cuors da perfecziunamaint da 

 magisters e magistras
Arrandschamaint
is da litteratura cun blers autuors engiadinais

Domat Ils 29avels Dis da litteratura 
han lö dals 1. fin als 3 november a Do-
mat. Els van quist on insembel culla Lit-
teratura 38 al mar. Brich per far vacan-
zas, ma per explorar e sbuondriar illas 
cumparsas litteraras da quist lö. Il mar 
sta pel mistic ed incuntschaint, per la 
profuondità ed il lontan, per brama ed 
aventüra, ma eir per turbulenza e pri-
vel. Il mar vain amà sco lö exotic e lö da 
fantasia. Ma il mar ha eir surgni ün gust 
amar: il livel dal mar crescha, ils oceans 
vegnan innuondats da rument e millie-
ras da fügitivs fan il viadi privlus sur il 
mar. Tematisà vain il mar als Dis da lit-
teratura eir illa nouva runda da critikers 
da litteratura, ingio cha Rico Valär e Na-
dina Derungs discuorran davart «Tod 
in Genua» da Romana Ganzoni e «Herr 
nselm» dad Arno Camenisch – duos 
omans tudais-chs d’autuors ru-

antschs. La discussiun vain modera-
a da Bettina Vital. 
Eir oters autuors engiadinais as pre-

chaintan als Dis da litteratura: Göri 
lainguti discuorra insembel cun Leo 
uor ed Alberto Nessi davart drets 
mans e lur interpretaziuns litteraras. 
ina Planta-Vital preschainta seis se- 
uond cudesch «il blau tocca la terra» 
un vernissascha e moderaziun da Me-
ina Puorger. Ella moderescha eir la 
reschantaziun dal nouv cudesch «tin-
itus tropic» da Flurina Badel. «Ru-
antsch e latin da chatscha» es il titel 

al cudesch chi cuntegna istorgais e 
oesias da chatscha da passa 200 ons. El 
ain preschantà da l’editura Annetta 
anzoni. Tim Krohn e Plinio Meyer pre-
chaintan il crimi «Endstation Enga-
in» e la collecziun da columnas «Prin- 
essa sülla grascha». In üna prelecziun 
a tandem raquintan Rut Plouda e Du-
enic Andry our da lur ouvras «Turlas al 
ar» e «Mal da terra». E finalmaing pre-

chaintan Bettina Vital, Fadrina Hof-
ann e Sidonia Pazeller l’ediziun 2020 

al Chalender Ladin. Implü ha edi da 
ouv la Lia Rumantscha il classiker da 
ichard Scarry – il dicziunari illustrà cun 

schients pleds e purtrets dal minchadi. 
erquai daja üna vernissascha cun Gian-
a Olinda Cadonau, Flurina Plouda e 
usica da Curdin Janett. (protr.)
l program detaglià dals Dis da 
itteratura 2019 as chatta sülla pagina 
ww.disdalitteratura.ch.
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Bud-
gets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt, Valeria Gut Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 26./27. Oktober
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 26. Oktober
Dr. med. M. Robustelli Tel. 081 830 80 20
Sonntag, 27. Oktober
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 26. Oktober
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68
Sonntag, 27. Oktober
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 26. Oktober
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 27. Oktober
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Die Apokalypse ist abgesagt — so schien es 
jedenfalls. Doch das Computerprogramm 
Skynet hat dazugelernt und einen neuen Weg 
gefunden, die Menschheit auszulöschen. Die 
Schlacht zwischen Mensch und Maschine 
findet diesmal in Mexiko statt, wo die junge 
Dani Ramos (Natalia Reyes) gemeinsam mit 
ihrem Bruder (Diego Boneta) zwischen die 
Fronten gerät. Eine Killermaschine aus der 
Zukunft (Gabriel Luna), ein Terminator, hat 
sich an die Fersen von Dani geheftet. Uner-
wartete Unterstützung erhält Dani von der 
charismatischen Widerstandskämpferin Sa-

Terminator: Dark Fate

Die Addams Family ist mit der allerersten 
animierten Komödie über den schrägen 
Clan zurück auf der Leinwand. Und du 
denkst, deine Familie ist seltsam?
Der neue Film der Regisseure Conrad Ver-
non (Shrek, Madagascar 3 – Flucht durch 
Europa) und Greg Tiernan (Sausage Party – 
Es geht um die Wurst) erzählt, wie Morticia 
und Gomez Addams ihr gruseliges Zuhause 

fanden. Und natürlich auch von den wahn-
witzigen Herausforderungen, wie sie nur pu-
bertierende Kinder wie Wednesday und 
Pugsley, heraufbeschwören können – insbe-
sondere, weil sie eben ein bisschen anders 
sind als vermeintlich «normale» Familien …

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 16.00 Uhr,
 Premiere

Addams Family

rah Connor (Linda Hamilton) und der eben-
falls aus der Zukunft in die Gegenwart ge-
schickten Soldatin Grace (Mackenzie Davis). 
Das Dreiergespann von starken Frauen lässt 
sich so schnell nicht unterkriegen. 
Doch wie sollen sie gegen einen Gegner ge-
winnen, der jeden Zug vorhersehen kann. 
Und welche Rolle wird der T-800, bezie-
hungsweise dessen menschliches Vorbild 
(Arnold Schwarzenegger) in dem Kampf um 
die Zukunft spielen?

Cinema Rex Pontresina Samstag, 18.00 Uhr, Sonntag, 
20.30 Uhr, Freitag, 20.30 Uhr, Premiere

Für Lisa Wartberg (Heike Makatsch), erfolgs-
verwöhnte Fernsehmoderatorin und Single, 
steht ihre Show an erster Stelle. Doch dann 
verliert ihre Mutter Maria (Katharina Thal-
bach) nach einem Unfall ihr Gedächtnis, 
kommt ins Krankenhaus und kann sich nur 
noch an eines erinnern: Sie war noch nie-
mals in New York! Kurzentschlossen flieht 
Maria und schmuggelt sich als blinder Pas-
sagier an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrt-
schiffes. Gemeinsam mit ihrem Maskenbild-
ner Fred (Michael Ostrowski) macht sich Li-
sa auf die Suche nach ihrer Mutter und 
spürt sie auf der «MS Maximiliane» auf. 
Doch bevor die beiden Maria wieder von 

Bord bringen können, legt der Ozeandamp-
fer auch schon ab. Die Fahrt verläuft turbu-
lent und bringt den drei unfreiwilligen Schiffs-
reisenden jede Menge Überraschungen. 

Cinema Rex Pontresina Samstag, 20.30 Uhr und 
Sonntag, 18.00 Uhr

Ich war noch niemals in New York

Der italienische Opernsänger Luciano Pava-
rotti ist selbst denjenigen ein Begriff, die 
sonst mit einem Opernbesuch nicht viel am 
Hut haben. Im Laufe seiner Karriere brachte 
der 1936 geborene Tenor es mit seiner 
Stimme zu Weltruhm, bevor er 2007 ver-
starb. Da Vinci Code-Regisseur Ron Howard, 
der bereits andere Musikdokumentationen 
abgeliefert hatte, widmete sich in seiner Do-
ku «Pavarotti» der Opern-Legende und nutzte 
für die Aufarbeitung von dessen Karriere 
und Privatleben die privaten Aufzeichnungen 

von dessen Familie, Interviews sowie Auf-
zeichnungen von Live-Auftritten.
Cinema Rex Pontresina Sonntag, 10.30 Uhr

Pavarotti

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Zweisprachige Saireda im Museum
Das Museum Alpin lädt am Montag, 28. Oktober 2019, zu «Parevlas engiadinaisas 
ed oter cun Göri Klainguti». Besucher dürfen sich auf Engadiner Märchen und an-
deres mit dem Schriftsteller Göri Klainguti, sowie musikalische Begleitung durch 
Curdin Nicolay und André Gemassmer freuen. Beginn: 18.00 Uhr, Eintritt frei.  
www.pontresina.ch/museumalpin 

Vortrag: Schmetterlinge im Engadin
Der Schmetterlingsforscher Jürg Schmid kennt die versteckten Juwelen unseres 
einzigartigen Habitats. Am Freitag, 1. November 2019, führt sein Vortrag «Die 
fantastische Welt der Schmetterlinge im Engadin» in die Geheimnisse dieser Tiere 
ein. Sela Culturela: 20.30 Uhr, Eintritt 15 Franken. www.cultura-pontresina.ch 

Herbstfahrplan Engadin Bus
In der Zwischensaison bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Ort zu 
Ort reisen? Beachten Sie hierzu den bis 29. November 2019 gültigen Herbstfahr-
plan von Engadin Bus und geniessen Sie unser Hochtal. www.engadinbus.ch 

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

© Pontresina Tourismus
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Die mehrfach preisgekrönte 
 Lyrikerin Leta Semadeni feiert 
am heutigen Samstag ihren  
75. Geburtstag. Anstatt zu Hause 
in Lavin zu sein, liest sie in  
Zürich aus ihrem Bestseller  
«Tamangur». Dieser wurde mit 
wiedergefundenen Kapiteln  
ergänzt und zum Geburtstag  
Semadenis neu aufgelegt.

JON DUSCHLETTA

«Ja, ja, das ganze Leben ist doch nur ein 
Versuch zurückzukehren.» Das Kind hebt 
den Kopf und schaut die Grossmutter fra-
gend an. «Nach Tamangur» sagt die 
Grossmutter ruhig und löscht das Licht.

Diese Textpassage entstammt einem 
der elf neuen Kapitel aus Leta Semade-
nis Bestsellerroman «Tamangur». Ka-
pitel, die sie nicht etwa neu ge-
schrieben, sondern wiedergefunden 
hat. Sie hebt ihren Blick und wie ent-
schuldigend auch ihre Hände: «Das hat 
vor allem mit meiner Art zu schreiben 
zu tun.» Über zwei, drei Jahre sammelt 
sie ihre täglichen, handschriftlichen 
Notizen, einzelne Sätze, zu Papier ge-
brachte Gedankensprünge und manch-
mal auch nur einzeln hingeschriebene 
Worte. «Ich brauche diese Bewegung 
der Hand auf dem Papier, sie setzt die 
Gedanken und das Schreiben über-
haupt erst in Gang.» 

«Wie ein Hausbau ohne Architekt»
Die eigentliche Geschichte entsteht bei 
Leta Semadeni immer erst zum Schluss. 
«Schreiben ist bei mir nie die Umset-
zung einer Idee, sondern immer eine 
Suchbewegung.» Erst wenn Sie das Ge-
fühl hat, genügend Notizen beisammen 
zu haben, legt sie diese auf ihrem gros-
sen Esstisch oder auf dem Boden aus, 
liest sie durch und sucht nach einem 
Weg, all diese Gedanken und Eindrücke 
zu einer Geschichte zu verweben. «Diese 
Arbeitsweise ist die Basis meiner Prosa», 
sagt sie, «es ist wie ein Hausbau ohne Ar-
chitekt. Ich sammle Material, Fenster, 
Türen, Steine und Holz, mache eine Aus-
legeordnung und überlege, was für ein 
Haus ich mit diesen Materialien bauen 
könnte.»

So kam es, dass Leta Semadeni beim 
Aufräumen ihrer externen Speicher-
platten auf die vergessenen Kapitel 
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tiess. Was tun damit, war nun die Fra-
e? «Die Texte waren zu stark mit ‹Ta-
angur› verbunden, als dass ich sie für 

ine neue Geschichte hätte zur Seite le-
en können. Und ich wollte für ein neu-
s Projekt auch völlig frei sein.» Nach 
nfänglicher Skepsis konnte sie dann 
uch ihre Verlegerin, Daniela Koch vom 
otpunktverlag, überzeugen, die fehlen-
en Kapitel in den Roman einzubinden. 
ie anstehende 14. Auflage des mitt-

erweile fast 30 000 Mal verkauften und 
n fünf Sprachen übersetzten Romans 
ot sich als idealer Zeitpunkt an. Und 
uch der bevorstehende Geburtstag.

Lebe hier so frei wie in der Kindheit»
iesen, ihren 75., nimmt sie relativ ge-

assen. Gross feiern, das ist nicht ihr 
ing. So wird Leta Semadeni an ihrem 
eburtstag nicht in ihrem hellen, mehr 

n ein geräumiges Atelier denn an eine 
ohnung erinnerndes Haus sitzen und 

uf Gratulanten warten, sondern um 
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9.30 Uhr im Salon zum Rehböckli in 
ürich aus «Tamangur» lesen.  Begleitet 
ird sie dabei von Musiker Andri Stei-
er und von Rico Valär, welcher den 
nlass moderiert (siehe unten). 

«Ich bin mit der Idee 
aufgewachsen,  

schreiben sei etwas, 
das alle tun»

«Mit 75 bleibt einem leider nicht 
ehr so viel Zeit. Vielleicht 20 Jahre, das 

cheint mir wenig», sagt sie nachdenk-
ich. «Aber», fügt sie mit wieder kräftiger 
timme an, «es ist toll, wie ich hier leben 
nd arbeiten kann – frei wie in der Kind-
eit.» Und in diese weitgehend unbe-

chwerte Zeit fällt auch die Basis ihrer 
chreibtätigkeit. Leta Semadeni wurde 
944 in Scuol als zweites von vier Kin-
d
Q
ü
e
c
p
P
o
m
g
G

q
f
f
r
g
c
t
z
v
s
m
d
v
g
t
e

ern geboren, erlangte am damaligen 
ochalpinen Töchterinstitut in Ftan ih-

e Maturität und wurde später Germa-
istin und Sekundarschullehrerin. 
«Schreiben war bei uns zuhause nor-
al und alltäglich. Auch unser Vater hat 

iel geschrieben und uns viel vor-
elesen», erinnert sie sich. «Ich bin mit 
er Idee aufgewachsen, schreiben sei  
twas, das alle tun». So schreibt auch Le-
a Semadeni von Kindesbeinen an und 
erfasste schon früh Gedichte, die sie 
ber erst 2001 im Sammelband «Mono-
og per Anastasia» publiziert. Einige sehr 
lte Gedichte aus dieser frühen Zeit wur-
en erst heuer im zweisprachigen SJW-
eft «Tulpen – Tulipanas» veröffent-

icht. 
Bis zu «Tamangur», ihrem ersten Ro-
an, schrieb Semadeni praktisch aus-

chliesslich Gedichte. Schon immer 
ber wählte Leta Semadeni ihre Worte 
angsam und mit Bedacht, sei es in ihrer 

uttersprache Vallader oder in Schrift-
 

 

deutsch, einer Sprache, die ihr, wie sie 
sagt, viel näher steht als der schweizer-
deutsche Dialekt. «Weil ich in einer ers-
ten Phase hauptsächlich Material 
sammle und ohne Plot arbeite, ist mei-
ne Schreibweise eine wahnsinnig lang-
same, aufwendige und völlig unöko-
nomische.» Sie hebt die Schultern und 
lacht. 

Spanischsprachiges «Tamangur» 
Leta Semadeni liest weiterhin an öffent-
lichen Veranstaltungen aus «Taman-
gur», neu auch aus den frisch einge-
fügten Kapiteln. Allerdings möchte sie 
hier zurückbuchstabieren, weniger oft 
weniger weit unterwegs sein und vor al-
lem weniger Nächte in einsamen Hotel-
zimmern verbringen und dafür mehr 
Ruhe finden.

Das sagt eine, die immer gerne gereist 
ist, in ihrem bisherigen Leben viel von 
der Welt gesehen hat und dank «Taman-
gur» in den letzten zwei Jahren sogar Le-
sereisen in die kolumbianische Haupt-
stadt Bogotà und in sieben Städte 
Mexikos machen konnte. «Auch wenn 
mich das Reisen mittlerweile anstrengt, 
so möchte ich solche Erfahrungen kei-
nesfalls missen», sagt Semadeni und er-
innert sich besonders gerne an die drei-
wöchige «Viaje de lecturas en México» 
im letzten Jahr, als sie nicht nur aus  
der spanischsprachigen Ausgabe von  
«Tamangur» lesen, sondern auch auf fa-
miliäre Wurzeln stiess und bisher unbe-
kannte Familienmitglieder kennen-
lernen durfte.

Auf ihrem Esstisch stapeln sich schon 
wieder neue Ausdrucke ihrer ge-
sammelten Gedanken. Das lässt darauf 
schliessen, dass Leta Semadeni an einem 
neuen Projekt arbeitet, oder? «Ja», sagt 
sie vieldeutig, «ich würde gerne noch 
zwei oder drei Romane schreiben. Aktu -
ell habe ich eine vage Vorstellung vom 
nächsten Schritt und ein neues Manu -
skript in Arbeit. Aber ich bin, was das 
Schreiben betrifft, manchmal etwas 
chaotisch und ändere noch fast täglich 
die Richtung. Das Chaos ist aber nicht 
nur Unordnung, es ist auch ein frucht-
barer Boden, auf dem etwas Neues ent-
stehen kann.»
«Tamangur», Roman von Leta Semadeni, 157 Sei-
ten in 14. Auflage. Die Neuauflage 2019 wurde 
um elf Kapitel erweitert, ist in der Edition Blau im 
Rotpunktverlag, Zürich erschienen und auch als 
E-Book erhältlich. ISBN: 978-3-85869-842-1. 
 Zudem: «Tulpen – Tulipanas», 20 Gedichte auf 
Vallader und Deutsch, Illustriert von Madlaina 
Janett. 2019 Schweizerisches Jugendschriften-
werk SJW Nr. 2609. ISBN: 978-3-7269-0185-1.
ie 75-jährige Leta Semadeni aus Lavin verfasste schon früh ihre ersten Gedichte. Heute hofft sie, noch möglichst 
ange schreiben zu können.    Foto: Georg Luzzi
Üna versiun amplificheda dal roman «Tamangur»

Pel 75evel anniversari da Leta 
Semadeni publichescha la chesa 
editura Rotpunkt üna nouva  
versiun amplificheda dal roman 
«Tamangur». Quel ho già ragiunt 
la 14evla ediziun cun s-chars 
30 000 exemplers vendieus ed es 
gnieu tradüt in frances, taliaun, 
spagnöl, tschec e russ.

Avaunt ün pêr ans ho Leta Semadeni 
druvo in ün’intervista al radio ün pur-
tret per descriver sieu möd da scriver 
chi’m plescha fich bain: A Quito in 
Ecuador hegia ella üna vouta pusto ün 
cafè – e lura sajan gnidas servidas üna 
tazza vöda e duos coppinas. Üna cop- 
pina cuntgniva üna crema naira e spes-
sa, l’otra ova bugliainta. Il camarier he-
gia dit ch’ella dess metter ün pô dal 
concentrat illa tazza e lura implir la taz-
za cun l’ova bugliainta. Il resultat saja 
sto ün cafè intensiv ed aromatic. Que 
ch’ella serva in sias poesias – quelo saja 
punto precis quist concentrat. L’ova 
topcha mincha lectura e mincha 
ectur metter tiers svessa.

avur cun pleds e suns
llas poesias da Leta Semadeni con-
tatains üna granda lavur da reducziun. 
lla glima vi dals pleds, stricha que chi 
un es necessari, taidla sün tuns e suns. 
a granda part da sias poesias sun pub-

ichedas in rumauntsch e tudas-ch. 
inchataunt cumainza ella cun üna 

ingia rumauntscha, minchataunt cun 
na tudas-cha – lura müda ella d’üna 

ingua a l’otra e lavura il glistess mu-
aint vi da tuottas duos versiuns. A 

esultan lura duos versiuns in dialog 
hi expriman qualchosa simil, ma in 
uos muonds linguistics differents. 
incha pled ho sia plazza, sia im-

ortanza. Ils pleds as collian perche cha 
ue do suns sumgiaints.
 Il resultat sun poesias chi quintan in-

eras istorgias in pochs pleds, chi cun-
egnan algords, observaziuns, sömmis, 
ealiteds, patria e viedis intuorn il 

uond – e chi faun suvenz allusiun a 
oss’existenza umauna traunter quel 
nivers in nus svessa e quel grand uni-
ers intuorn nus.

n roman in üna lingua poetica
ir in sieu prüm roman «Tamangur», 
ublicho dal 2015 in tudas-ch, ans ser-
a Leta Semadeni ün concentrat da lin-
ua elavureda cun maestria, da purtrets 

ntensivs, da situaziuns observedas e 
escrittas cun penna fina e sensibla. 
uist raquint ho persvas ed inchanto 
n grand public da lecturas e lecturs ed 
ir la pressa e las giurias litteraras. Zieva 
ha Leta Semadeni ho già survgnieu ün 
remi da la Fundaziun Schiller ed il  
remi grischun da litteratura per sia 
uvra poetica, ho ella survgnieu ün Pre-
i federel da litteratura per «Taman-

ur» ed il Premi da cultura dal Chantun 
rischun per sia ouvra litterara.
La prosa da Leta Semadeni es in 

uist sen fich poetica – que as tratta da 
ormulaziuns redüttas, precisas, plain 
orza e finezza chi seguan ils suns, il 
item e la melodia da la lingua. In sin-
ulas miniaturas vegn quinto dal min-
hadi, dals sömmis e da las increschan- 
ünas d’üna matta e da sia nona. Sain-
a bgers pleds vegnan descrittas üna 
schinauncha alpina e las persunas in-
olitas chi vivan insembel in quist cos-

os. Absaints sun ils pü strets paraints 
a la matta – sper sia nona müra- 
gliusa – il frerin, najanto i’l En, ils 
enituors chi l’haun banduneda da 
ristezza e disperaziun ed il non chi’d 
s partieu i’l paradis dals chatsche-
ders: a «Tamangur», il reginam dals 
morts.

Nouvs chapitels da «Tamangur»
Tschertas persunas ed impustüt tscher-
tas bes-chas, ma eir lös e situaziuns da 
quist roman ans peran famigliers our da 
las poesias da Leta Semadeni – uschè 
cha que do ün bel dialog e fils culurieus 
traunter sias poesias e sia prosa. E quist 
dialog, quist puzzle subtil, survain uos-
sa, per il 75evel anniversari da la poetes-
sa, auncha dapü substanza: In üna nou-
va, la 14evla, ediziun da «Tamangur» 
sun gnieus agiunts ses chapitels supple-
menters. Quista ediziun ans invida da 
finelmaing scuvrir quista perla litterara 
u da turner aunch’üna vouta in quist 
cosmos per and chatter nouvas fatschet- 
tas – forsa accumpagnand la lectüra cun 
ün pêr poesias da Leta Semadeni, cum-
binand uschè ils concentrats litterars 
agiundschand l’ova bugliainta da 
noss’egna existenza. Rico Valär
La vernissascha dal cudesch ho lö hoz sanda, ils 
26 october, il di da l’anniversari da l’autura, i’l ram 
dal festival «Zürich liest» a las 19.30 i’l Salon zum 
Rehböckli a Turich. www.zuerich-liest.ch.
a cuverta dal roman «Tamangur» da 
eta Semadeni.    fotografia: Daniel Zaugg
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Aufgrund der diesjährigen  
Hochjagdstrecke erweisen sich 
die ermittelten Abschusspläne 
beim Rehwild in Südbünden 
bereits nach der Hochjagd als 
erfüllt. Beim Hirschwild wurde 
der Abschussplan nur im Bergell 
erreicht. 

Regenwetter mit Nebel oder warme 
Temperaturen ohne nennenswerte 
Schneefälle stellen für die Hirschjagd 
im September eine grosse Heraus-
forderung dar. Die Zahl der Abschüsse 
ist regional und auch lokal sehr unter-
schiedlich. Insgesamt ergibt sich eine 
durchschnittliche Hirsch- und Gäms-
strecke sowie eine unterdurchschnitt-
liche Rehstrecke. An der Bündner 
Hochjagd 2019 haben 244 Jägerinnen 
und 5392 Jäger teilgenommen. Auf-
grund der klimatischen Verhältnisse 
konnte beim Hirschwild nicht an die 
sehr guten Ergebnisse der Jahre 2015 
bis 2017 angeknüpft werden. Auch die 
optimalen Äsungsbedingungen in der 
Höhe haben nicht dazu beigetragen, 
dass mit dem Wechsel vom Sommer- in 
den Wintereinstand Bewegung in die 
Hirschpopulationen kam.

Tiefe Rehstrecke
Unterschiede zwischen den Hirsch-
regionen waren aber deutlich eruierbar. 
So gab es einerseits in den südlichen Re-
gionen (Bergell, Val Poschiavo, Sur Fun-
tana Merla und in der Val Müstair), im 
Raum Davos und in Untervaz im Ver-
gleich zu den vergangenen Jahren eine 
überdurchschnittliche Jagdstrecke beim 
Hirsch. In der Surselva und in der Mesol-
cina war die Hochjagdstrecke beim 
Hirsch durchschnittlich. In den restli-
chen Regionen sind die entsprechenden 
Zahlen unterdurchschnittlich. In Suot 
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untauna Merla ergab sich wie bereits 
m vergangenen Jahr sogar eine tiefe 

ochjagdstrecke beim Hirschen.
Die Rehstrecke ist im ganzen Kanton, 
ie im vergangenen Jahr, tief aus-

efallen. Sie widerspiegelt die in fast al-
en Regionen festgestellte Abnahme der 
ehbestände aufgrund der Verluste in 
en beiden vergangenen, langen und 
chneereichen Winter. Im Safiental 
ind die entsprechenden Zahlen sogar 
ehr tief ausgefallen. Die Rehbocks-
recke der Hochjagd ist ein guter In-
ikator für die Beurteilung der Be-
tandsgrösse. Sie dient als Grundlage 
ür die Planung der Sonderjagd.

Mit 2925 Gämsen wurde eine durch-
chnittliche Jagdstrecke erreicht. Sie 
iegt zwar deutlich unter dem letztjäh-
igen sehr guten Ergebnis, ist mit 2925 
S
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ie in Bau befindliche Gross-ARA in 
-chanf.  Foto: Marie-Claire Jur
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rlegten Tieren jedoch im Bereich des 
on der Jagdplanung her als Zielwert 
efinierten Abschussplans von 3000 
ämsen.

onderjagd
hne die Jagd im November und De-

ember wäre eine Regulation der 
irschbestände undenkbar. In den 
roblemgebieten mit schlechter Ver-

üngungssituation des Waldes (Prätti-
au, Churer Rheintal und Domleschg 
owie Teilgebiete in der Surselva und 

ittelbünden) müssen die Hirsch-
estände reduziert werden. Mit der 
ochjagdstrecke wurde der Abschuss-
lan im Bergell und in Untervaz be-

eits erreicht. 
In den übrigen 19 von 21 Hirschregio-

en werden Sonderjagden auf Hirsch-
 

Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
wild durchgeführt. Aufgrund der dies-
jährigen Hochjagdstrecke erweisen 
sich die für das Jahr 2019 ermittelten 
regionalen Abschusspläne beim Reh-
wild bereits nach der Hochjagd als er-
füllt, mit Ausnahme der Region um 
Ilanz und dem mittleren und hinteren 
Prättigau. In den übrigen Kantons-
gebieten ist keine Sonderjagd auf Reh-
wild notwendig.

Für die Sonderjagd haben sich 3422 
Jägerinnen und Jäger angemeldet. Diese 
erfüllen mit der Anpassung der Wild-
bestände an ihre Wintereinstände eine 
wichtige Aufgabe. Da der Verlauf der 
Sonderjagd auch sehr stark vom vorhan-
denen Angebot an Hirschen und von 
den Wetterverhältnissen abhängig ist, 
wird die Erfüllung der Abschusspläne ei-
ne anspruchsvolle Aufgabe.  (staka)
n Südbünden findet nur im Bergell keine Sonderjagd statt.  Foto: Archivfoto EP/PL
Montag un

Hotel Müller, Via Maistra 202, 7
Tel. 081 839 30 00   www.hote
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Unsere Stüva bleibt im N
mittags und abends geö
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rmut ist oft 
unsichtbar
Graubünden In der Schweiz leben über 
670 000 Menschen bescheiden und den-
noch kommen sie finanziell kaum über 
die Runden. Es sind vielfach allein-
erziehende Mütter, aber auch allein-
stehende Frauen und Männer, denen das 
Geld für das Nötigste fehlt. Man sieht es 
ihnen nicht an. Was für viele selbstver-
ständlich ist, können sie sich nicht leis-
ten. Diese Menschen ziehen sich oft aus 
Scham aus dem gesellschaftlichen Leben 
zurück und sind dadurch häufig sehr 
einsam. Um Hilfe zu bitten und sie anzu-
nehmen, braucht es bei mancher Person 
eine grosse Überwindung.

 Im Kanton Graubünden können 
jährlich über 650 Personen auf die 
Winterhilfe Graubünden zählen. Die 
Winterhilfe übernimmt dringende 
Auslagen wie zum Beispiel eine unvor-
hergesehene Zahnarztrechnung, eine 
ausstehende Krankenkassenprämie 
oder einen Selbstbehalt einer Arztrech-
nung, geben Betten und Kleider ab oder 
finanzieren einem Kind seinen ersten 
Schulsack. Mit der Unterstützung der 
Winterhilfe können die Betroffenen ih-
re Situation besser meistern und der Ar-
mut nachhaltig entkommen. 

Im Geschäftsjahr 2018/2019 erhielt 
die Winterhilfe Graubünden 261 Unter-
stützungsgesuche. Davon wurden acht 
Gesuche abgelehnt oder konnten auf-
grund fehlender Angaben nicht beur-
teilen werden. Insgesamt wurden Un-
terstützungsleistungen im Umfang von 
rund 85 700 Franken getätigt. 111 Fami-
lien oder Einzelpersonen, welche sehr 
bescheiden leben, profitierten von der 
Weihnachtsüberraschung. Vierzig Mal 
wurden Familien oder Einzelpersonen 
Kleiderpakete abgegeben und 33 Ge-
suche wurden für Betten eingereicht. 28 
Kinder durften den Einstieg in die Schu-
le mit einem Schulsack der Winterhilfe 
beginnen. Rund zwei Drittel der Ge-
suche betreffen Alleinerziehende oder 
Familien, fünf Prozent Paare und rund 
30 Prozent Einzelpersonen.

Die Winterhilfe Schweiz besteht seit 
über 80 Jahren und wurde während der 
grossen Weltwirtschaftskrise gegrün -
det. Die Winterhilfe Schweiz und die 27 
rechtlich selbständigen Kantonalorga -
nisationen leisten heute das ganze Jahr 
über Hilfe. Sie sind politisch und kon-
fessionell neutral und tragen das ZE-
WO-Gütesiegel. Die Winterhilfe Grau-
bünden wurde im Oktober 1995 
rechtlich verselbstständigt und in eine 
Stiftung überführt. Der Stiftungsrat 
setzt sich wie folgt zusammen: Re-
gierungsrat Christian Rathgeb, Gross-
rätin Tina Gartmann-Albin (Präsi -
dentin), Grossrat Linard Weidmann, 
Vitus Dermont (Vizepräsident) und Eli-
sabeth Mani-Heldstab. Die Geschäfts-
stelle der Winterhilfe Graubünden be-
findet sich beim kantonalen Sozialamt 
Graubünden an der Gürtelstrasse und 
wird durch dessen Mitarbeitende ge-
führt. Für die Winterhilfe Graubünden 
entstehen weder Lohn- noch Miet-
kosten.  (pd)
www.winterhilfe-gr.ch
RA Staz: Totaler Rückbau wird geprüft
d Dienstag Ruhetag

504 Pontresina
l-mueller.ch
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Oberengadin Verläuft der Baufort-
schritt der neuen regionalen Klär-
anlage ARA-S-chanf weiterhin nach 
Kurs, so dürfte des vorliegende Budget 
2020 des Abwasserverbands Ober-
engadin AVO das letzte sein. Im Jahr 
2021 soll die Grossanlage in S-chanf ih-
ren Betrieb aufnehmen und ent-
sprechend auch der Wechsel vom AVO 
zum Verband Abwasserreinigung 
Oberengadin ARO vollzogen werden. 
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat 
in ihrer Ausgabe vom 26. September 
ausführlich über den Stand der Ar-
beiten der neuen Kläranlage berichtet. 
Von den budgetierten 76,5 Millionen 
Franken Gesamtkosten der neuen ARA 
wurden laut neuestem Stand Aufträge 
in Höhe von rund 62,3 Millionen ver-
geben und rund 33 Millionen Franken 
auch schon bezahlt (alle Zahlen in-
klusive MwSt).

Das AVO-Budget 2020 wurde am 
Donnerstag anlässlich der Delegierten-
versammlungen der beiden Oberenga -
diner Abwasserverbände in St. Moritz 
einstimmig abgesegnet. Es fasst den Be-
trieb der beiden Kläranlagen ARA Staz 
in Celerina und ARA Furnatsch des Ab-
wasserverbands Suot Funtauna Merla 
SFM wie auch des Pumpwerks Ludains 
zusammen. Seit 2017 stellen die ARA-
Betreiber eine Zunahme der Schmutz-
stoffbelastung im Abwasser fest. Ein 
Trend, der sich laut Betriebsleiter Gott-
fried Blaser auch im laufenden Jahr 
fortzusetzen scheint. Was sich positiv 
auf die Betriebsrechnung auswirkt, ver-
schmälert laut Blaser aber die Reserven 
im Budget. 

In diesem wird mit einem gegenüber 
dem Vorjahr erhöhten Sachaufwand in 
der Grössenordnung von 136 000 Fran-
ken oder gut 17 Prozent gerechnet. 
ies unter anderem durch die anfal -
enden Kosten für den geplanten teil-

eisen Rückbau der ARA Staz ab Herbst 
021. Um die Machbarkeit eines 
ollstän digen Rückbaus der ARA Staz 
u prüfen, sind im Betriebsbudget 2020 
ngenieurkosten in Höhe von 110 000 
ranken ausgewiesen. Bei einem voll-
tändigen Rückbau würden auch die 
nterirdi schen Betonteile der ARA 
ückstandslos entfernt werden. 

Ferner wurden im Budget 300 000 
ranken aus dem Erneuerungsfonds be-
ogen und ins Investitionsbudgets ver-
choben. Die Erhöhung der Dienstleis-
ungen für Dritte und auch die im 
eptember des laufenden Jahres erfolgte 
ensionierung des bisherigen Klärmeis-
ers Emil Stähli beeinflussen das Budget 
usätzlich. Stähli bleibt auch nach sei-
er Pensionierung mit einem 50-Pro-
ent-Pensum weiterhin für den AVO tä-
ig. Im Pumpwerk Ludains steht im 
ächsten Jahr eine grosse Revision der 
otstromanlage an, was überdies zur Er-
öhung des Sachaufwands führt.  (jd)
Anhänger mit Kerosin in Bach gestürzt

olizeimeldung Am Freitagvormit-

ag, dem 25. Oktober, ist in Samnaun 
in Anhänger mit Kerosin in einen 
ach gestürzt. Mehrere hundert Liter 
erosin sind in den Zandersbach ge-

lossen.
Die Einsatzleitzentrale der Kan-

onspolizei Graubünden erhielt am 
reitag um 9.33 Uhr die Meldung, 
onach in Samnaun ein abgestellter 
nhänger ohne Fremdeinwirkung in 
en Zandersbach gestürzt ist. Gemäss 
edienmitteilung der Kantonspo -

izei Graubünden befand sich auf 
em Anhänger ein Gebinde mit 1000 
iter Kerosin. Von diesen ist eine 
enge von rund 800 Litern in den 

andersbach geflossen. 
Da das Grenzgewässer auf österrei-

hischem Gebiet in den Inn ein-
mündet, wurden auch die österrei-
chischen Behörden informiert. Die 
mit 30 Einsatzkräften ausgerückten 
Feuerwehren Samnaun, Spiss (A) und 
Landeck (A) versuchten die Verunrei-
nigung einzudämmen und so gut wie 
möglich zu minimieren. Das nicht 
ausgelaufene Kerosin wurde von den 
anwesenden Feuerwehren in Fässer 
umgepumpt. Die informierten Ämter 
für Natur und Umwelt aus Graubün-
den und Tirol (A) begaben sich vor 
Ort, um sich ein Bild von der Scha-
denslage zu machen. 

Wie die Kantonspolizei Graubün-
den weiter mitteilte, konnte der ver-
unfallte Anhänger mit einem Heli-
kopter geborgen. Die Kantonspolizei 
Graubünden untersucht den Unfall-
hergang.  (kapo)
Die Weltcup-Saison 
beginnt
ki Alpin Für das nationale Skikader 
eisst es wieder: auf die Plätze, fertig, 

os. Heute Samstag beginnt in Sölden 
ie Weltcup-Saison mit einem Riesen-
lalom der Damen. Am Sonntag steht 
ann auch der 29-jährige Thomas Tum-

er (im A-Kader) aus Samnaun am Start. 
er erste Lauf des Herren-Riesenslaloms 

st für 10.00 Uhr geplant, der zweite Lauf 
ird um 13.00 Uhr ausgetragen. (pd)
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SonntagsgedankenGottesdienste
Annunzcha da mort

Barbara (Bigna) Könz-Jenny
12 schner 1949 - 21 october 2019

Curaschusa e frauncha è‘la ida sia via, plain amur invers nus tuots 
fin l‘ultim.

Grats ed in led

Simon Könz e Mona Ledergerber  
cun Lorin, Marietta e Giosch, Fuschina 104, 7545 Guarda
Renata Jenny, Wylerstrasse 99, 3014 Bern
Heinzpeter Jenny, Scalettastrasse 75, 7000 Chur
amias, amihs e paraints da Bigna

Sün giavüsch da Bigna nu gnaro fat ingün funarel. Nus pigliarons 
cumgiò dad ella i‘l stret ravuogl da la famiglia.

Per donaziuns eventuelas, giavüschains da resguarder la  
Spitex Zürich, Palliative Care, schec postel 80-727726-6

Meine Seele ist stille zu Gott,  
der mir hilft.
 Psalm 103, 13

Il Segner ais teis refugi
Psalm 37,5

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint
Trists, però cun ün cour surleivgià e plain ingrazchamaint vain nus da tour cumgià da 
noss char bap, bazegner, tat e quinà

Aldo Besio-Clavuot
13 schner 1923 – 25 october 2019

La famiglia in led:

Fadri e Rosanna Besio - Borghetti

Nicola e Liliana Besio - Rinaldi 
cun Luana e Leandro

Luca e Monika Besio - Walser 
cun Orlando ed Emilia

Ottilia Clavuot

Clara Clavuot

Ruodi Clavuot

paraints ed amis

 
Sün giavüsch vain l’urna lovada i’l stret ravuogl famigliar.

Nos sincer ingrazchamaint va a la Spitex Engiadina Bassa, als meidis Chr. e Cl. Nagy a 
Zernez ed al Center da sandà Val Müstair per la premurusa chüra e fliamaint. Per tuot 
l’amicizcha e bainvuglientscha demuossada invers il trapassà dürant sia vita, vulain nus 
ingrazchar sinceramaing.

Invezza da donaziun da fluors, giavüschain da resguardar il Center da sandà Val Müstair. 
IBAN-Nr. CH23 0077 4130 2390 9490 0

Zernez, als 25 october 2019 Las famiglias in led

Adressa da led:

Fadri Besio 
Clüs 31D 
7530 Zernez
Wir treiben es bunt»

Im Leitbild der evangelisch-reformier- 
ten Kirchgemeinde Oberengadin findet 
sich der Satz «Wir treiben es bunt». Die-
sen Leitsatz lebt die Gemeinde auch in 
abwechslungsreichen Gottesdiensten: 
So wurde beispielsweise in Bever die Fei-
er mit Darbietungen der Tanzgruppe 
«Roundabout» umrahmt. 

«Roundabout» ist ein Projekt, das 
Mädchen hilft, durch Tanzen ein gutes 
Körpergefühl zu entwickeln und sich so 
ihrer Einzigartigkeit bewusst zu werden. 
Auch wenn der Spass an der Bewegung 
dabei im Vordergrund steht, lieferten 
die Mädchen und jungen Frauen an je-
nem Sonntag eine souveräne Perfor-
mance ab. 

Thema der Predigt von Pfarrer David 
Last war die Stelle aus dem zweiten 
Buch Mose, wo aus dem brennenden 
Dornbusch die Stimme Gottes erklingt, 
die sagt: «Ich bin, der ich bin». Im Sinne 
dieser Worte aus der Bibel offenbarte 
dieser Gottesdienst nicht zuletzt durch 
die Tanzdarbietungen der jungen Frau-
en die Einzigartigkeit aller Beteiligten. 
Farbenfrohe Erntedankgottesdienste 
mit Abendmahlsfeiern begleiteten die 
Gemeinde durch den Herbst: Passend 
zum Thema der Predigt von Pfarrer An-
dreas Wassmer, die von der Speisung der 
5 000 nach Joh. 6,1–15 erzählte, trugen 
Kinder in St. Moritz in einem Korb Brot 
in die Kirche, das sie am Vortag selbst 
gebacken hatten und halfen auch bei 
der Austeilung des Abendmahls. Die 
Fürbitten griffen Gedanken und Hoff-
nungen auf, die Besucherinnen und Be-
sucher in der Dorfkirche aufgeschrieben 
hatten. Die Kirche wurde darin als will-
kommene Oase der Ruhe und der stillen 
Einkehr wahrgenommen. 

Wie jedes Jahr gab es auch heuer ein 
prächtiges Fest zum Alpabzug in Celeri-
na. Höhepunkt war der ökumenische 
Gottesdienst in der historischen Kirche 
San Gian: Pfarrerin Rahel Walker Fröh-
lich gestaltete ihn zusammen mit dem 
katholischen Priester Daniel Prokop. 
Musikalisch umrahmte das Alphorn-
duo mit Ruth Casutt und Toni Ambau-
en die Feier, das Oberengadiner Jodel-
chörli brachte dazu Lieder zu Gehör, die 
zu Herze gingen. 

 Ester Mottini, Refurmo
Evangelische Kirche

Samstag, 26. Oktober
Sta. Maria, Sielva 16.30, r/d,  
pader Matthias Rey, cult divin a l’Ospidal

Sonntag, 27. Oktober
Sils-Maria, Offene Kirche 11.00, Pfr. Andreas Wassmer,  
Gottesdienst
Silvaplana 09.30, Pfr. Andreas Wassmer, Gottesdienst 
St. Moritz, Dorfkirche 17.00, Pfr. Andreas Wassmer, Gottesdienst 
Samedan, Dorfkirche/ Baselgia Plaz 10.00, Sozialdiakon 
Hanspeter Kühni, Kreis-Gottesdienst, ein meditativer Gottesdienst 
zum Herbst, musikalisch umrahmt von mystisch-geheimnisvollen 
Alphorn-Orgelkompositionen. Hansruedi Strahm (Alphorn), Jürg  
Stocker (Orgel), 
La Punt, Tirolerkirche (an der Kantonsstrasse, vis-à-vis der 
Tankstelle) 10.00, Pfr. David Last, Gottesdienst
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Pfrn. Maria Schneebeli, Gottesdienst
Susch 09.45, r/d, Festa da la racolta, cult divin cun Soncha 
Tschaina/Abendmahl-Gottesdienst
Brail 11.00, r/d, Festa da la racolta, cult divin cun Soncha 
Tschaina/Abendmahl-Gottesdienst 
Scuol 10.00, d, rav. Niklaus Friedrich, cult divin/Gottesdienst 
Lü 09.30, r, rav. Stephan Bösiger, cult divin 
Valchava 10.45, r/d, rav. Stephan Bösiger, cult divin/Gottesdienst 

Katholische Kirche

Samstag, 26. Oktober
Silvaplana 16.45, Santa Messa in italiano
St. Moritz Bad 18.00, Eucharistiefeier
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier
Celerina 18.15, Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30, Santa Messa in italiano 
Scuol 18.00, Eucharistiefeier 
Samnaun 19.30, Heilige Vorabendmesse
Sta. Maria 16.30, cult divin a l’Ospidal cun pader Matthias Rey

Sonntag, 27. Oktober
St. Moritz 10.00, St. Moritz-Dorf; 16.00, St. Karl, Bad, Santa 
Messa in italiano
Pontresina 15.30, Festliche Eucharistiefeier anlässlich des 
25-Jahre-Priesterjubiläums von Pfarrer Dominik Anton Bolt.  
Festprediger: Pater Dr. Leo Maasburg aus Wien. Musikalische  
Mitwirkung: Chor del Mera aus Chiavenna unter der Leitung von 
Omar Iacomella. Anschliessend festlicher Apéro 
Pontresina 18.30, Santa Messa in lingua italiana 
Celerina 17.00, Santa Messa in italiano
Samedan 10.30, Eucharistiefeier 
Zuoz 09.00, Eucharistiefeier 
Zernez  09.00, Eucharistiefeier 
Scuol 09.30, Eucharistiefeier; 14.00, Andacht auf dem oberen 
Friedhof 
Tarasp 11.00, Eucharistiefeier 
Sent 19.00, Eucharistiefeier 
Samnaun Compatsch 09.00, Heilige Messe 
Samnaun 10.30, Heilige Messe 
Müstair 09.30, messa in baselgia Son Jon 
Valchava 11.00, messa in baselgia da Nossadonna

Evang. Freikirche FMG,  
Celerina und Scuol

Sonntag, 27. Oktober
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst 
Veranstaltung
J
I
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Gottesdienst mit  
lphorn und Orgel
Samedan Im morgigen Kreisgottes-
dienst um 10.00 Uhr dürfen sich Be-
sucher und Besucherinnen in der Evan-
gelischen Dorfkirche Samedan auf eine 
besondere musikalische Ausschmü-
ckung freuen. Passend zum Herbst ent-
führt Hansruedi Strahm mit dem Alp-
horn in eine mystisch-geheimnisvolle 
Klangwelt, an der Orgel einfühlsam be-
gleitet von Jürg Stocker. Im Wandel der 
Jahreszeiten selbst liegt viel Mystisches 
und Geheimnisvolles, bis hin zu den 
Sternen und Planeten, unter deren mu-
sikalischem Thema die Alphorn-Orgel-
kompositionen stehen. Liturgisch wird 
der Gottesdienst von Sozialdiakon 
Hanspeter Kühni gestaltet.  (Einges.)
esus Christus spricht: 
ch bin der Weg und 
ie Wahrheit und das 
eben; niemand 
ommt zum Vater 
enn durch mich.

Johannes 14, 6
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Uns gibt es auch so. 
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Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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In der Nacht von heute Samstag 
auf morgen Sonntag wird die im 
letzten März verlorene Stunde 
wieder zurückerstattet. Netto 60 
Minuten, keine Sekunde länger, 
keinen Augenblick kürzer, darauf 
ist Verlass. Aber wie lange noch?

JON DUSCHLETTA

Samstagnacht um drei Uhr in der Früh 
ist es wieder soweit. Die Uhren werden 
offiziell um eine Stunde auf zwei Uhr 
zurückgestellt und die Winterzeit, also 
die ursprüngliche Zeitnorm diktiert 
wieder den Tages- und Nachtablauf. 
Seit 1981, als die Schweiz auf die vor-
gängige Zeitumstellung ihrer Nach-
barländer reagierte und die Sommerzeit 
nach einer zuvor noch abgelehnten 
Volksabstimmung doch noch einführ-
e, streiten sich Gegner und Befür-
orter der Zeitumstellung über deren 

inn und Nutzen. 
Eines der wichtigsten Pro-Argumente 

ar stets jenes des Energiesparens. Durch 
ie zeitliche Verschiebung – im Sommer 
leibt es abends eine Stunde länger hell – 
ollte weniger elektrische Energie für die 
eleuchtung verbraucht werden. Wirk-

ich belegt werden konnte dieser Ener-
iespareffekt allerdings nie. So kam es, 
ass sich in letzter Zeit die Stimmen 
ehren, nach denen diese unnötige Um-

tellung abgeschafft gehört. Und auch 
as EU-Parlament in Brüssel wurde hell-
örig, als sich in einer Umfrage über 80 
rozent der Befragten für die Ab-
chaffung der Sommerzeit aussprachen. 
U-Kommissionspräsident Jean-Claude 

uncker hatte danach die Abschaffung 
er Zeitumstellung schon für dieses Jahr 
ngekündigt, so richtig vorwärts gehen 
ill es mit der Umsetzung im Europapar-

ament allerdings nicht. Der Transport-
N S 
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usschuss des EU-Parlaments sprach 
ürzlich von einer möglichen Ver-
chiebung bis ins Jahr 2021. Seit der öf-
entlichen Vernehmlassung Mitte Au-
ust ist es ums Thema aber wieder still 
eworden. 

eute ist «EnergyDay»
uf nationaler Ebene engagieren sich 

eit 2006 zahlreiche Firmen und Organi-
ationen für mehr Energieeffizienz und 
en sparsamen Umgang mit Energie und 
rganisieren jeweils im Oktober wäh-
end mehrere Wochen entsprechende 
ktivitäten. Zum Tag der Umstellung auf 
ie Winterzeit, also heute Samstag, fin-
et die Kampagne mit dem «Energy-
ay», dem nationalen Stromspartag im 
aushalt ihren Abschluss und Höhe-
unkt. Dieser Aktionstag wird von der 
nergie-Agentur-Elektrogeräte (eae) und 
em Bundesamt für Energie (BFE) orga-
isiert und gibt unter anderem Tipps für 
en energieeffizienten und sparsamen 
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mgang mit Elektrogeräten. Auf der 
nergyDay-Homepage finden Interes-
ierte weitere Informationen und bei-
pielsweise auch Anregungen, wann 
nd wie Elektrogeräte sinnvoll aus-
ewählt, eingesetzt, genutzt oder auch 
rsetzt werden, wenn sie ihre Lebens-
auer erreicht haben. 

or oder zurück?
ie nächste Zeitumstellung, dann zur 

ielleicht letzten Sommerzeit, erfolgt 
brigens am 29. März 2020. Dann wer-
en die Uhren wieder eine Stunde vor-
estellt. Wann vor, wann zurück? Ei-
entlich ist es ganz einfach: Die 
selsbrücke – im Frühling, da erwacht 
ie Natur und spriesst, also werden die 
hren vorgestellt und im Herbst, da 

ieht sich die Natur zurück, also wer-
en die Uhren zurückgestellt – hilft zu-
erlässig. Ausser sie wird irgendwann 
al überflüssig. 
MM
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www.energyday.ch
Der oder die Fleissige, welche/r am Bahnhof Lavin das Brennholz so kunstvoll aufgeschichtet hat, scheint gut auf die Winterzeit vorbereitet zu sein. Foto: Jon Duschletta
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AnAn
Bei den  
Nachbarn

DANIEL ZAUGG

Aus Gründen der 
Liebe reise ich 
seit kurzem häu-
fig ins bayerische 
Ostallgäu. Ein 
nicht unwesentli-
cher Teil der Fahrt 
führt mich dabei 

durch Österreich. Dass da für einen 
Schweizer, trotz aller Gemeinsamkeiten 
mit dem Nachbarn Hürden stehen kön-
nen, ist mir bekannt. Bei den Österrei-
chern heisst gehacktes Fleisch zum 
Beispiel Faschiertes, mit Schlagobers 
meinen sie Schlagrahm und Tomaten 
nennen sie Paradeiser. Letztere Be-
zeichnung hat ihren Ursprung übrigens 
bei der Geschichte von Adam und Eva. 
Irgendwie lustig. 
Und komisch war neulich eine Durchsa-
ge im Radio: «Auf der Fernpassstrecke 
verlieren Sie Richtung Norden zwi-
schen den Anschlüssen Nassereith 
und Reutte Nord dank Blockabferti-
gung eine Viertelstunde Zeit.» Seit 
wann ist Zeit verlieren gut – und was 
meint die Stimme mit Blockabferti-
gung? Der Verkehr ist mehr als nur 
überschaubar und auch das Navi ist ru-
hig und nervt für einmal nicht. Sheeran 
singt mit Bocelli. Ich drehe auf volle 
Lautstärke und geniesse den Blick auf 
die liebliche Landschaft. Ohne Vorwar-
nung steht nach einer Kurve plötzlich 
ein Auto vor mir. Mithilfe aller an Bord 
befindlichen Hilfs- und Assistenzsyste-
men komme ich einen halben Meter 
davor zu stehen. Wieso steht der da? 
Ein genauerer Blick zeigt, dass vor ihm 
noch zweihundert weitere stehen. Da-
vor eine Ampel auf Rot. Einfach so. Oh-
ne ersichtlichen Grund. Nach zwanzig 
Minuten hat die Ampel endlich ein Ein-
sehen und schaltet auf Grün. Die ge-
stauten, mittlerweile etwa tausend Au-
tos können endlich fahren. Allerdings 
sind die restlichen Kilometer durch Ös-
terreich logischerweise ein einziges 
Stop-and-go. Erst in Bayern kann ich 
wieder frei fahren. Später erfahre ich, 
dass ich Opfer einer sogenannten 
Blockabfertigung wurde. Diese diene 
der Vermeidung von Staus auf den Tiro-
ler Strassen, sagt das österreichische 
Verkehrsministerium dazu. So, so.
d.zaugg@engadinerpost.ch
Online
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ngadinerpost.ch?
SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG

1 2 3 4 5

zeigezeige
Blog Ist Meditation 
eigentlich auch Sport? 
Das fragt sich unsere 
Bloggerin, Anne-Marie 
Flammersfeld in ihrem 

aktuellsten Blog auch. Sie ist Ultra-
läuferin und spult normalerweise Kilo-
meter um Kilometer ab. Bisher dachte 
sie, sie «schalte ab», wenn sie täglich 
durch die Täler oder auf die Berge 
rennt. Dass dies allerdings rein gar 
nichts mit Meditation zu tun hat, er-
fuhr sie, als sie es tatsächlich einmal 
mit dem richtigen Meditieren ver-
sucht hat. Welche Erfahrungen sie 
gemacht hat, lesen Sie es nach auf 
blog.engadin.online.
WETTERLAGE

Eine Hochdruckbrücke hat sich von Spanien über Mitteleuropa bis zum 
Schwarzen Meer ausgedehnt. Die Alpen liegen mittendrin. Dazu kann ein 
Schwall subtropischer Warmluft aus Südwesteuropa nach Südbünden 
einfliessen. Tiefdruckgebiete bleiben am Wochenende noch auf Distanz.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Goldenes Oktoberwochenende! Die nach Südbünden einfliessende 
Luftmasse ist nicht nur für die Jahreszeit sehr warm, sondern auch sehr 
trocken. Abgesehen von ein paar lokalen Nebelfeldern startet der Tag von 
der Früh weg mit strahlendem Sonnenschein. Untertags ändert sich da-
ran nichts, womit sich die Luft auf spätsommerlich warme Temperaturen 
aufheizt. Sonne und Wärme laden uneingeschränkt dazu ein, den golde-
nen Herbst in vollen Zügen zu geniessen. Dies gilt auch für den Sonntag, 
da sich sowohl wetter- als auch temperaturtechnisch nichts ändern wird.

BERGWETTER

Die für Ende Oktober massiv warme Luftzufuhr aus Südwesteuropa 
macht sich auch im Hochgebirge nach wie vor markant bemerkbar. Die 
Frostgrenze liegt nämlich bei 4000 Meter. Dazu weht ein sehr lebhafter, 
föhniger Südwestwind.
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