
Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

047 AZ 7500 St. Moritz
127. Jahrgang
Dienstag, 21. April 2020
Dmuras d’attempats Per na periclitar als 
abitants da las dmuras d’attempats esa 
scumandà da tils far la visita. In Chasa  
Puntota ed a Sta. Maria sclingian ils  
telefons plü suvent co uschigliö. Pagina 7
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Gemüse Spargel ist zurzeit wahrlich in aller 
Munde. Einerseits hat die Saison gerade  
begonnen, und andererseits fehlt es bei den 
Spargelbauern an Erntehelfern. Unsere  
Praktikantin hat geholfen. Seite 9
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Der Blick zurück Regelmässig nehmen wir 
ältere Ausgaben der «EP/PL» hervor und  
werfen einen Blick zurück. Heute schauen 
wir ins Jahr 1991. Damals feierte die 
Schweiz ihren 700. Geburtstag. Seite 11
Armeefestungen als Tourismusattraktion
Die meisten Touristen, welche durchs 
Engadin und die Bündner Südtäler 
wandern oder die Gegend mit dem 
E-Bike erkunden, haben die Natur vor 
Augen und geniessen die Landschaft. 
Nur Wenigen ist wirklich bewusst, dass 
sie in einem Gebiet unterwegs sind, das 
bis vor Kurzem noch von hoher mi-
litärischer Bedeutung war. Neben gut 
sichtbaren jahrhundertealten Wehr-
anlagen wie dem Schloss Tarasp oder 
der Schlossruine Steinsberg in Ardez 
eugen neuere Bauwerke aus dem 20. 
ahrhundert vom Willen der Schweizer 
rmee, fremde Eindringlinge zurück-
udrängen. Diese modernen Anlagen 
m Dienste der Landesverteidigung 

erden nicht mehr militärisch genutzt, 
ind teils von Bäumen und Gestrüpp 
berwuchert und seit Jahren dem Zer-

all preisgegeben. Der gemeinnützige 
erein Pro Castellis setzt sich seit 2006 

ür den Erhalt solcher Festungsbauten 
in, gerade auch in Graubünden, in de-
en es viele solcher, auch denkmal-
eschützten Anlagen gibt. Sein Interes-
e in Südbünden gilt derzeit der 
estung Maloja, zu der die Organisati-
n das Projekt «Museo Fortezza Malo-

a» entwickelt hat. An der Einfallachse 
us dem italienischen Bergell ins Ober-
ngadin befand sich einst eine strate-
isch bedeutsame Schlüsselstelle der 
chweizer Armee. Diese wurde nicht 
ur im Ersten Weltkrieg, sondern auch 

m Zweiten Weltkrieg von Infanterie- 
nd Artillerieeinheiten genutzt und 
ollte bis zum Ende des Kalten Krieges 
eindliche Armeen, die aus dem nahen 
talien anrückten, aufhalten. Einen An-
riff aus dem südlichen Valposchiavo 
ollte auch die Sperre bei Bernina-
äuser verhindern. Noch heute ist die 
anzersperre an der Berninapassstrasse 
ut zu erkennen: Drei Reihen hinkel-
teinähnliche Felsbrocken aus Granit 
ätten für feindliche Einheiten auf ih-

em Vormarsch in Richtung Pontresina 
ein fast unüberwindbares Hindernis-
dargestellt. Vor allem, weil bei Berni-
nahäuser auch weitere Festungsteile 
den Eindringlingen das Leben schwer-
machen sollten. Mit dem Kauf der Fes-
tungsanlagen und mithilfe von Ge-
meinden, Kanton, Bund und den 
Tourismusorganisationen setzt sich der 
Verein Pro Castellis für den Erhalt die-
ser Festungsanlagen und der Vermitt-
lung ihrer wechselvollen Geschichte 
ein. (mcj) Seite 3
Schartenfront mit geöffneten Felstarnungen am Malojapass. Detailansicht der Festungsanlage Berninahäuser links bei Pontresina.   Fotos: Festungsmuseum Crestawald, Hans Stäbler (links) und Daniel Zaugg
B
ibt es bald Urnenabstimmungen 
per Notrecht?
Gemeinden Noch sind es nicht allzu 
viele Gemeindeversammlungen, die 
im Engadin wegen des Coronavirus 
abgesagt werden mussten. Doch wenn 
das Versammlungsverbot noch länger 
dauern sollte, könnte die eine oder an-
dere Gemeinde unter Zugzwang kom-
men: Wichtige Kreditbeschlüsse, die 
gemäss Verfassung vor den Souverän – 
meistens die Gemeindeversammlung 
müssen – könnten dann nicht gefällt 
werden, was wiederum zur Folge hätte, 
dass sich Projekte verzögern. Wie Re-
herchen der EP/PL zeigen, gibt es für 
olche Fälle eine Lösung: Offenbar soll 
ie Bündner Regierung bereits heute 
er Notrecht entscheiden, dass Ge-
einden unaufschiebbare Geschäfte 

er Urnenabstimmung unterbreiten 
önnen, auch wenn solche in der Ge-
eindeverfassung gar nicht vorge-

ehen sind. Thomas Kollegger, Leiter 
es Amtes für Gemeinden, bestätigte 
uf Anfrage der EP/PL diesen Sachver-
alt. Wie aber organisieren sich die 
ngadiner Gemeinden in Corona-
eiten? Im Oberengadin finden die Sit-
ungen der Exekutiven ordnungs-
emäss statt, physisch oder virtuell. 
uch im Unterengadin finden die Sit-
ungen der Gemeindevorstände per 
ideokonferenz statt, und die meisten 
olitischen Geschäfte können noch 
uwarten.  Seiten 5 und 7
Grossprojekte sollen 
gestoppt werden
t. Moritz Würden in St. Moritz sämt-
iche Investitionen gemäss der Finanz-
lanung 2020 bis 2024 getätigt, käme 
as einer Neuverschuldung von 140 
illionen Franken gleich. Nun hat ein 

timmbürger eine Petition einge-
eicht, mit der er fordert, dass die Bau-

assnahmen für das Pflegeheim Du 
ac und die Projektierung des Schul-
ausneubaus Grevas verschoben wer-
en. Beides seien grosse Kostenblöcke 
nd würden langfristig nicht zum 
irtschaftlichen Erfolg der Gemeinde 
eitragen. Ebenfalls verlangt der Peti-
ionär, dass die Gemeinde bis zum Juni 
in Nachtragsbudget erarbeitet, wel-
hes die neue Ausgangslage infolge der 
orona-Pandemie und den wirtschaft-

ichen Shutdown abbildet. Der Ge-
eindevorstand wird die Petition prü-

en. (rs) Seite 5
Invasiun da mürunas 
a Tschlin 
gricultura Il prüm be singulas, davo 
düna daplüssas: Quist on tschüffan ils 
aurs a Tschlin cun lur traplas bleras 
ürs chi dà qua be daspö pacs ons. Sco 

ha la cusgliera cumünala da Tschlin Ur-
ina Caviezel disch, han ils paurs tschüf 
uist on fin in venderdi üna trentina tal-
as e 240 mürs. I nu’s tratta da las 
itschnas mürs da champogna, dimper-
è dal mürun, in tudais-ch Schermaus, il 
om latin es arvicola amphibus. Quai 
onferma il scienzià Jürg Paul Müller, 
avo avair vis las fotografias dals paurs 
a Tschlin Cla Janett e Gian Fadri Schor-

a. Sco cha l’anteriur directer dal Mu-
eum chantunal da la natüra disch, as 
rajaiva fin qua chi nu detta in Engiadi-
a ingünas da quellas mürs: «Unica-
aing in Samignun as vaiva fat avant 

ar tschinch ons l’observaziun da quists 
üruns.» (fmr/fa) Pagina 6
ergeller Bienen-
wachstücher
Montaccio Lebensmittel können im 
Kühlschrank auf verschiedene Arten 
aufbewahrt werden. Es gibt Leute, die 
auf Glas- oder Plastikboxen schwören. 
Andere wiederum wickeln alles in Klar-
sichtfolie ein. Es gibt auch Verfechter 
der Frischluftaufbewahrung - in Kom-
bination mit Lufterfrischern und Ge-
ruchsentfernern. Eine weitere natur-
nahe Methode, verderbliche Esswaren 
zu konservieren, erfreut sich immer 
grösserer Beliebtheit: Die Verwendung 
von Bienenwachstüchern ist in. Ver-
schiedene Anbieter buhlen um die 
Gunst der biologisch orientierten Kon-
sumenten. Doch über diese Klientel hi-
naus greifen immer mehr Haushalte 
auf das Bienenwachstuch zurück, das 
auch im Bergell in einem Familien-
betrieb hergestellt wird. Mehr zu «Al 
fazöl da Ceira Bargaiota» auf  Seite 8
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St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Pieper Michael
Seestrasse 80
6052 Hergiswil NW

Projektverfasser/in
Hinzer Architektur AG
Via Suot Chesas 8a
7512 Champfèr

Bauprojekt
Energetische Dachsanierung

Baustandort
Via Alpina 19

Parzelle(n) Nr.
1764

Nutzungszone(n)
Spezialzone God Laret

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Turnhalle altes Schulhaus Dorf
Plazza da Scoula 14
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Nachmittags: 13.30 Uhr – 17.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 21. April 2020 bis und mit 11. Mai 2020
(20 Tage)

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

St. Moritz, 17. April 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Regiun Malögia

La conferenza dals presidents da la Regiun 
Malögia dals 23 avrigl 2020 nun ho lö, que  a 
basa da las disposiziuns da l’uffizi federel da 
sandet publica per cumbatter la derasaziun dal 
coronavirus. L’appruvaziun dal quint annuel 2019 
da la Regiun Malögia succeda sün via circulera.

Samedan, ils 20 avrigl 2020 
Martin Aebli 
Parsura da la conferenza dals presidents

Conferenza dals presidents  
da la Regiun Malögia

Region Maloja

Die Präsidentenkonferenz der Region Maloja vom 
23. April 2020 wird aufgrund der Bestimmungen 
des Bundesamtes für Gesundheit zur 
Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus 
nicht durchgeführt. Die Genehmigung der 
Jahresrechnung 2019 der Region Maloja erfolgt 
auf dem Zirkulationsweg.

Samedan, 20. April 2020 
Martin Aebli 
Vorsitzender der Präsidentenkonferenz

Präsidentenkonferenz  
der Region Maloja
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Bundesrat sucht nach Tourismus-Lösungen
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raubünden Bundesrat Alain Berset 
nd Regierungspräsident Christian 
athgeb haben am Montag ver-
chiedene Stationen in Graubünden 
esucht. Anschliessend tauschten sich 
er Bundesrat und eine Regierungs-
elegation gemäss einer Medienmittei-

ung über die Umsetzungsstrategie des 
undes zur schrittweisen Lockerung 
er Massnahmen zum Schutz vor dem 
oronavirus aus. Bundesrat Berset sag-

e an einer Medienkonferenz, dass er 
ei seinem Besuch einen vertieften Ein-
lick gewinnen konnte. «Graubünden 

st sehr gut organisiert», sagte er. Er wie-
erholte noch einmal, dass die Rück-
ehr zu einer gewissen Normalität in 
leinen Schritten erfolgen müsse. Soll-
e sich die Situation bis am 8. Juni po-
itiv entwickeln, könne man mit wei-
eren Lockerungen grosszügiger sein. 

enn man zu schnell öffne, laufe man 
efahr, dass man im Sommer plötzlich 

iel schlechter dastehe, was auch den 
ourismus sehr direkt betreffen könne. 
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erset sagte, dass wenn sich die Situati-
n wie erhofft positiv entwickle, man 
ereits im Mai konkreter werden könne 
it Bezug auf die Tourismus-Sommer-

aison in der Schweiz. 
Auf eine Journalistenfrage betonte er 

eiter, dass auch Restaurants Perspekti-
en bräuchten. Allerdings gebe es in 
ieser Branche sehr viele, unterschied-

iche Betriebe, was es nicht verein-
ache, Schutzkonzepte zu entwickeln. 

an sei aber in einem regen Austausch 
nd er treffe nächstens den Präsidenten 
on GastroSuisse, um Lösungen zu fin-
en. Der Bündner Regierungspräsident 
hristian Rathgeb zeigte sich abschlies-

end überzeugt davon, dass sich der 
undesrat der spezifischen Heraus-

orderungen des Tourismuskantons 
raubünden bewusst sei, und sich mit 
en Anliegen intensiv auseinander-
etze. An der Medienkonferenz wurde 

ehrfach betont, wie wichtig es ist, die 
ygieneregeln auch in Zukunft ein-

uhalten.  (rs)
Per 1. Juli 2020 suchen wir in 
Champfèr eine versierte  
Reinigungsfachfrau für unsere 
3-Zimmer-Ferienwohnung.
Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung: 
Mail: kontakt@mariasteiner.ch 
Mobil: 078 817 77 17

nzeigen

Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
estgelegte Anzahl Besucher pro Destination?

Tourismus Am Montagnachmittag 
hat der Bund über die neuesten Ent-
wicklungen in Sachen Corona-Pan-
demie informiert. Nachdem die Touris-
musbranche am letzten Donnerstag 
bei der Präsentation der Lockerungs-
massnahmen nur eine Randnotiz wert 
war, informierte am Montag Erik Ja-
kob, Leiter der Direktion für Standort-
förderung Seco zu tourismusspezi-
fischen Fragen. 

Konkret wurde der Bundesvertreter 
allerdings nicht. Die Krise im Tourismus 
betreffe den Geschäftstourismus wie 
den Ferien tou rismus und den Berg-
tourismus, also die ganze Bandbreite. 
«Wir vom Seco gehen davon aus, dass 
sich der Tourismus erst in der zweiten 
Jahreshälfte und erst 2021 allmählich 
erholen wird. Eine gänzliche Normali-
sierung der Nachfrage dürfte erst im 
Jahr 2022 erreicht werden», sagte Jakob. 

Das Seco rechnet 2020 mit einem Um-
satzrückgang im Tourismus von 20 bis 
25 Prozent – unter der Voraussetzung, 
dass die Massnahmen gelockert werden 
und es keine Rückfälle gibt. In einer ers-
ten Phase soll der Binnentourismus ge-
cofox.ch 
St.Gallen  | Zizers  |  Scuol  |  Schaffhausen

Wir machen
Büros effizienter.
Kompetent, persönlich un
Tel. 081 850 23 00

Z

fördert werden, was heisst, dass die 
Schweizer in der Schweiz ihre Ferien ver-
bringen. Hier den richtigen Zeitpunkt 
für den Start einer Kampagne zu finden, 
sei eine Herausforderung. Starte man zu 
früh, verpuffe die Wirkung, weil die 
Furcht vor gesundheitlichen Risiken 
noch zu gross sei und die Leute noch gar 
nicht reisen würden.

Bezüglich der Hilfsmassnahmen für 
den Tourismus verwies er unter ande-
rem auf die Ausarbeitung der Schutz-
konzepte, die jetzt jede Branche ma-
chen müsse. Da brauche es noch 
einiges an Arbeit. «Der Tourismus ist ei-
ne Querschnittsbranche», betonte Ja-
kob. Es bringe nichts, wenn man ein 
Bergrestaurant öffne, die Zufahrt mit 
der Seilbahn aber nicht geregelt sei. 
Dass Kontingente an Besuchen pro 
Destination festgelegt werden, sieht Ja-
kob als nicht sehr wahrscheinlich. 
Auch längerfristige Massnahmen müss-
ten jetzt für den Tourismus erarbeitet 
werden, sagte Jakob. «Auch wenn bei 
vielen Unternehmen im Tourismus die 
Frage des Überlebens im Zentrum 
steht», sagte er.  (rs)
Leserforum
Hören Sie es – das Nichts?

m November letzten Jahres ging ich an 
inem Sonntag auf eine Split-Tour. Das 
st dasselbe wie eine Ski-Tour, einfach 

it einem Snowboard, welches sich in 
wei Teile halbieren lässt. Dann schnallt 

an sich diese wie Skier mit Fellen an 
ie Füsse und schleppt sich den Hang 
och. Oben steckt man das Ding wieder 
usammen und surft durch den Pulver-
chnee. Es gibt vieles, was einen dazu 
reibt, diesen Kraftakt auf sich zu neh-

en. Einerseits das Abenteuer, die Tief-
chneeabfahrt, mit der man bestenfalls 
elohnt wird, das gute Gefühl aus ei-
ener Kraft den Berg zu erklimmen, die 
rt Meditation, in die man verfällt, 
enn man Zug um Zug die Bretter an 
en Füssen den Berg hochzieht und 
tösst, die strammen Schenkel, die man 
avon bekommt, die Aussicht, die gute 
üdigkeit abends und natürlich die un-

eschreibliche Ruhe der Natur. An 
esagtem Tage packte ich also meine 
usrüstung, schnallte mir die zwei 
nowboardhälften an die Füsse und 
tiefelte los. Hinter dem Paracelsus-
orum in den Wald Richtung Hahnen-
ee. Frische Luft, frischer Schnee, keine 

enschenseele, ein Traum. Dieser dau-
rte genau zehn Minuten, dann krachte 
s über meinem Kopf und es krachte 
och den ganzen restlichen Tag in 
leichmässigen Abständen. Mal ein He-

ikopter, mal ein Jet oder sonst ein lau-
er Vogel. Für den Rest der Saison ging es 
hnlich weiter, sodass ich mir eine Play-
ist mit klassischer Musik anlegte. Fort-
n begleiteten mich Allhof, Bach, Mo-
art und Elgar auf die Berge. Das hat 
uch seinen Reiz und verleiht der 
raumhaften Sicht einen wunderbaren 
oundtrack. Doch sollte man spätestens 
ann, wenn man die Pistennähe ver-

ässt, das Ding ausschalten und dem 
chnee zuhören. Nun, im Laufe des 
inters habe ich Touren gefunden, die 

eniger nahe an Flugrouten liegen, 
och so ganz weg war es nie, das Trom-
eln und Rasseln. Ich gewöhnte mich 
ohl auch daran. Es ist erstaunlich, wo-

an sich unsereins gewöhnt, was unser 
nterbewusstsein so alles aushebeln 
ann zu unserem Wohle. 

Am 14. März dieses Jahres entschied 
ch mich, aufgrund des Corona-Lock-
owns eine Woche Urlaub zu nehmen 
nd in Ruhe die Berge hochzulaufen. 
Earn the Turn», wie wir zu sagen pfle-
en. Jede Abfahrt ist hart verdient, denn 
ie Bergbahnen fuhren ja nicht mehr. 

ch schnallte mir also die Bretter unter 
ie Füsse und stiefelte abermals los, die 
eine inzwischen gut trainiert, Muse 
um Sehen und Hören. Das Wetter war 
randios, der Himmel blau wie die Seen 

m Sommer, der Schnee glitzerte, die rei-
e Luft füllte die Lunge mit Energie und 

eder Schritt, jeder Zug nach vorne eine 
ohltat für Körper und Seele. Und dann 

örte ich ein paar Vögel zwitschern, ein 
ichhörnchen hüpfte von Baum zu 
aum und sonst war da nichts. Nur das 
nirschen des Schnees unter den Skiern 
nd mein Atem durchbrachen die Stille. 
bsolute Stille. 
Hören Sie es auch in diesen Tagen? 
as magische Nichts. Eine kleine Inspi-

ation zum Schutz unseres wertvollsten 
utes. Der Natur. Auch wenn ich die 

eselligen Abende mit all den guten 
enschen, die ich in meiner bisher 

urzen Zeit als St. Moritzerin kennen-
ernen und erleben durfte, vermisse, so 
leibt es wohl ein seltenes Erlebnis, oh-
e Fluglärm über dem Kopf einen Berg 
u besteigen. Tun Sie es. Wir haben 
och etwas von dieser einmaligen Zeit. 
 Marie-Hélène Froidevaux, St. Moritz 
Leserforum
um Strassenbau im Engadin

Als ich letzthin gezwungenermassen mit 
dem Auto ins Ober- und dann auch ins 
Unterengadin fahren musste, konnte ich 
mich vergewissern, dass die vielen Äus-
serungen des Ärgers über die Ver-
breiterung und Begradigung der Talstras-
se gar nicht unbegründet waren. Ich war 
empört über deren Ausmass und über die 
Unverhältnismässigkeit des Ausbaus, der 
geradezu an Verhältnisblödsinn grenzt, 
was man vor Ort gut beweisen kann. Da-
bei wird der Kanton zugunsten der Bau-
wirtschaft (auch ohne Preisabsprachen!) 
finanziell gehörig strapaziert, was sich 
auch in den nächsten Jahresrechnungen 
abzeich-nen wird. Man wird sich in Zu-
kunft kaum mehr erlauben können, Be-
tonstützmauern mit teurem Natur-
gestein zu «tapezieren». Es ist erwiesen, 
dass der Autoverkehr jährlich zunimmt 
und schon jetzt stark befahrene Strassen 
überbelastet, was man auch für das Enga-
din behaupten kann. Das Unterengadin 
wird vor allem in der Wintersaison zu-
sätzlich als Korridor für Automobil- 
kolonnen mit Gästen aus den Oststaaten 
in die Freihandelszone Livigno miss-
braucht. Gut ausgebaute Strassen sind 
Anreiz, Mehrverkehr «anzulocken». Zu-
dem werden sie oft vor allem als Durch-
fahrtstrassen benutzt. In diesem Fall 
verursacht der Autoverkehr nur Immis-
sionen und vermindert somit gra-
vierend die Lebensqualität der Be-
wohner in ihrer Nähe. Dies vor allem in 
den Dörfern mit Engpässen. Die von 
diesen üblen Umständen Betroffenen 
wehren sich kaum mehr, sie haben resig-
niert. Ihre Vorhaltungen und Wünsche 
für die Behebung dieser Plage werden 
nämlich bei den Behörden und Ämtern 
kaum gehört. Man vertröstet sie immer 
wieder mit schönen Versprechungen. 
Und es ist kein Fürspre-cher da, der ih-
nen tatkräftig helfen könnte, kein Auf-
rührer, der sie richtig wachrüttelt und 
aufrufen würde: Demonstriert doch ge-
gen die Unvernunft. Warum macht ihr 
die Faust im Sack, warum klopft ihr 
nicht kräftig auf den Tisch und verlangt 
laut Abhilfe? Wird die weltweite Mobili-
tät nicht rigoros eingedämmt, wird die 
nun doch eingesetzte Klimaschutz-
bewegung unweigerlich das kürzere Los 
ziehen. 

Verlieren wir noch ein paar Worte 
über die «abwegige» Mobilität an sich. 
Sie hat bekanntlich einen grossen, 
wenn nicht sogar den überragenden 
Anteil am schlechten Zustand der Um-
welt. Trotzdem wird neuerdings ver-
langt, dass die Effizienz im Verkehr ge-
steigert werden muss, um einen 
möglichst hohen Ertrag an Mobilität zu 
erzielen. So geht’s nicht mehr weiter, 
oder es geht, bis es nicht mehr geht. 

Das Engadin bietet weiträumig be-
trachtet zwei Durchgangsstrassen: 
West-Ost: Poebene - Innsbruck und 
Nord-Süd: Deutschland - Norditalien. 
Das sollte genügen! Das Tal ist schon 
jetzt unter die Räder gekommen. Letzt-
hin ist aber wiederum und mit Beharr-
lichkeit die schon lange im Raum ste-
hende Bahnverbindung von Scuol 
nach Mals aufs Tapet gekommen. Vene-
dig, die ehemalige «Serenissima», 
könnte so auch vom Norden her vom 
Massentourismus überrollt und da-
durch noch zusätzlich bedroht werden. 
Als ob die riesigen Touristenschiffe von 
der Adria herauf sie nicht schon genug-
bedrängten. Ach, es ist ein Jammer mit 
der Mobilität! Jacques Guidon, Zernez
Ihr Bündner-Team von COFOX

d nah:
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Schlaglicht auf die Landesverteidigung
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www.pro-castellis.ch
Sanierte und begehbare Festungs-
anlagen sind nicht nur etwas für 
Militär-Freaks. Als historische 
Zeitzeugen dürften sie für ein 
breites Publikum von Interesse 
sein.

MARIE-CLAIRE JUR

Mit Maschinengewehren und einer 
Panzerabwehrkanone hätte die Schwei-
zer Armee am Malojapass fremden In-
vasoren getrotzt. Auch punktuelle 
Sprengungen der Passstrasse waren Teil 
der Verteidigungsstrategie, dank der 
fremden Truppen der Zugang ins Ober-
engadin versperrt bleiben sollte. Dies 
im Zweiten Weltkrieg wie auch zu Zei-
ten des Warschauer Pakts. An der Sperr-
stelle Maloja sollte sich der Feind die 
Zähne ausbeissen. Eine Bewährungs-
probe musste die Schweizer Armee in 
diesem Gebiet glücklicherweise nicht 
bestehen, aber sie wäre bezüglich In-
frastruktur und Truppenstärke bereit ge-
wesen, den Feind abzuwehren. Die Fes-
tung Maloja ist ein Bollwerk der 
hiesigen Landesverteidigung. Nicht al-
les, was rund um Maloja wie ein Stall 
aussieht, hat einen landwirtschaftli-
chen Nutzen, sondern diente aus-
schliesslich militärischen Zwecken. Die 
steile Felswand über den Kehren der 
Malojapassstrasse besteht nicht nur aus 
hartem, glatten Granit, sondern tarnt 
Öffnungen, die in eine Verteidigungs-
anlage führen. Und wenn die Wanderer 
und Velofahrer rund um Maloja unter-
wegs sind, haben sie keine Ahnung, wie 
viele hundert Meter an unterirdischen 
Stollen in den Fels gesprengt wurden, 
um Teile dieser Passfestung miteinander 
zu verbinden.

Aus der Festung wird ein Museum
Ein Teil dieser stillgelegten Festungs-
anlage soll nun unter dem Projekttitel 
«Museo Fortezza Maloja» saniert und 
öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Die Initiative hierzu hat der Verein Pro 
Castellis ergriffen, eine gemeinnützige 
Institution für Geschichtsforschung 
und Denkmalpflege, die Wehranlagen 
vom Mittelalter bis in die Neuzeit zu er-
halten sucht und betreibt. Treibende 
Kraft hinter dem Malojaner Projekt ist 
Felix Nöthiger, ehemaliger Offizier der 
Schweizer Armee. Grosse bauliche Ein-
griffe seien bei den drei Baudenkmä-
lern von regionaler Bedeutung nicht 
nötig, aber Trockenlegungen, Korrosi-
onsschutzapplikationen, Schimmel-
schutzbehandlungen, Malereiarbeiten 
und kleinere Reparaturen stünden an. 
Ausserdem müsste die Niederspan-
nungsinstallation an heutige Stromvor-
schriften angepasst werden. 

Seien mal diese Vorarbeiten zum Er-
halt der Infrastruktur erfolgt, würden 
die Festungsbauten originalgetreu – 
auch mit den damaligen Waffen – aus-
gestattet, um den Besuchern einen 
wirklichkeitsnahen Eindruck vom Le-
ben in diesen Festungen zu vermitteln. 
Die Festungsbauten sollen dereinst 
nicht frei begehbar sein, sondern nur 
auf Anfrage und unter kundiger Füh-
rung besucht werden können. Um das 
Projekt konkret anzustossen, kann 
Nöthiger auf die Vereinsmitglieder 
zählen. Sie tragen das Museo Fortezza 
Maloja auch finanziell mit, neben wei-
teren Gönnern und der öffentlichen 
Hand, die Unterstützungsbeiträge 
spricht. Für das Malojaner Projekt 
rechnet der Verein Pro Castellis mit 
Aufwendungen von rund 1,1 Millio-
nen Franken, wovon rund 20 bis 30 
Prozent vom Kanton Graubünden 
übernommen werden dürften, führt 
der Leiter für historische Projekte aus. 
Auch eine Zusage des Bundes liegt vor. 
Dass sich mit Bezug auf das schon 2015 
geplante Malojaner Militärmuseums-
projekt jetzt etwas tut, ist für jeden er-
ichtlich, der den Malojapass hoch-
ährt. Schräg gegenüber vom Hotel 

aloja Kulm wurde ein bewaldeter 
ang kürzlich abgeholzt, der den Blick 

uf einen Maschinengewehrbunker 
reigibt, der als Felskopf getarnt ist. 

anz in der Nähe befindet sich auch 
er als Stall getarnte Festungseingang, 
er über einen Trampelpfad in nur ei-
er Gehminute zu erreichen ist.
onkret losgehen mit dem Festungs-
esuch soll es nach den erfolgten 
anierungsarbeiten in der letzten Au-
ustwoche.

estwoche «Wehrhaftes Maloja»»
it Tages- und Halbtagesführungen, 

ür die man sich bei der Tourismus-
rganisation Bregaglia Engadin Turis-
o anmelden kann. Wen erwartet 
elix Nöthiger zu dieser Auftaktwoche? 
Alle, die sich für Lokalgeschichte und 
estungsbauten interessieren», sagt der 
rojektleiter. Selbstredend werden Mit-
lieder der Schweizer Offiziersgesell-
chaft sich diese Anlagen ansehen wol-
en sowie weitere Liebhaber der 
llgemeinen und schweizerischen Mi-
itärgeschichte. Aber auch für Per-
onen ohne spezifisches Fachwissen 
ären die Festungsanlagen von Inte-

esse. Einheimische wie Touristen, Ein-
elpersonen wie ganze Familien erwar-
et Nöthiger zur ersten Testwoche im 
ugust. Getragen von dieser privaten 

nitiative mit ihrem Beitrag an einen 
anften Kulturtourismus fühlt sich der 
rojektleiter auch durch die Haltung 
es Bergeller Gemeindevorstands und 
on Bregaglia Engadin Turismo. Deren 
eschäftsführerin Eli Müller spricht 
em Projekt ein gewisses touristisches 
Potenzial zu. Mit der sommerlichen 
Testwoche wolle man erste Er-
fahrungen sammeln.

Neben dem Malojaner Festungspro-
jekt versucht Pro Castellis derzeit auch, 
eine Festungsanlage am Berninapass zu 
einem musealen Projekt zu entwickeln. 
Die Gemeinde Pontresina hat erst kürz-
lich auf ihr Vorkaufsrecht der Panzer-
sperre mitsamt zwei Felswerken bei 
Bernina häuser zugunsten des Vereins 
Pro Castellis verzichtet. Somit kann 
diese Organisation die Anlage von der 
Schweizer Armee noch in diesem Jahr 
übernehmen und ein Sanierungskon-
zept erstellen. Nöthiger rechnet auch 
in Bezug auf diese Festungsanlage (von 
nationaler Bedeutung) mit einem tou-
ristischen Interesse. Erste geführte Be-
gehungen sind für den Sommer 2021 
geplant.
ollte Eindringlinge aus Italien aufhalten: Historische Panzersperre bei Berninahäuser.   Foto: Daniel Zaugg
ar bis vor Kurzem im Wald versteckt: Felskaverne Maloja Kulm. Aufstieg von den Geschützständen in den Unterkunftsbereich.  Fotos: Daniel Zaugg/Cresta Wald
Helfer und Material gesucht

ie aufwendige Sanierung der Festung 
aloja Kulm, die ab August 2020 be-

ucht werden kann, wurde bisher vom 
ordbündner Team und mit einhei-
ischen Handwerkern realisiert. Für all 

ie Festungen zwischen dem Flüelapass 
nd Bernina soll nun ein eigenes Enga-
iner Festungsteam aufgebaut werden. 
ie ehrenamtlich tätigen Festungs-

reunde werden von den Projektleitern 
nstruiert, ausgerüstet und verpflegt, 
asch entsteht bei der gemeinsamen Ar-
eit eine gute Kameradschaft. Für jede 
erufsgattung und jedes Alter gibt es 
innvolle Arbeit. Ebenfalls gesucht wer-
en Führer, welche die Geschichte der 
ehrbauten lebendig vermitteln kön-

en. Nebel Personal sucht der Verein 
ro Castellis auch Material für die Aus-
tattung der Festungsanlage. Neben 
en wieder eingebauten Festungs-
affen braucht das Museum auch per-
önliche Ausrüstung der Wehrmänner: 
arabiner, Tornister, Brotsack, Gamel-

e, Putzzeug, Nagelschuhe, Helm, Käp-
i, Waffenrock, Hosen, Gamaschen 
der Kaput. Aber auch Dienstbüchlein, 
otos aus dem Militärdienst oder Feld-
ostbriefe helfen, die Festung im Origi-
alzustand zu zeigen. Wer den für den 
esuch offen stehenden Festungen sol-
hes Museumsgut gratis oder als Leih-
abe überlassen möchte, hilft am Auf-
au des Museums mit. Ein Mitglied des 
useumsteams holt das Material je-
eils ab. Auch in den Sperren Bernina, 
lüs und Susch sollen einzelne An-

agen wieder originalgetreu einge-
ichtet werden. Auch dafür braucht es 
ersönliche Ausrüstung.  (pd)
Interessenten melden sich bei:
pro-castellis@bluewin.ch/ 079 404 45 30
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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3

771661 010004
9
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7
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Aufgrund der Covid-19-Verord-
nung finden zurzeit keine  
Gemeindeversammlungen statt. 
Die Exekutiven der Gemeinden 
tagen aber im normalen Sit-
zungsrhythmus, physisch oder 
virtuell. Gewisse Projekte  
könnten sich durch den  
Lockdown verzögern. 

RETO STIFEL

Gemäss der Covid-19-Verordnung des 
Bundesrates ist es «verboten, öffent-
liche oder private Veranstaltungen, 
einschliesslich Sportveranstaltungen 
und Vereinsaktivitäten durchzufüh-
ren.» Darunter fallen auch die Ge-
meindeversammlungen, wie sie die 
meisten Engadiner Gemeinden ken-
nen. Nicht davon betroffen sind die Sit-
zungen der Exekutiven, also des Ge-
meinderates oder -vorstandes. Wie aber 
organisieren sich die Gemeinden in 
Corona-Zeiten? Und gibt es Geschäfte, 
welche dringend vor den Souverän 
kommen sollten, weil sonst Projektver-
zögerungen drohen? Die EP/PL hat bei 
den Gemeinden nachgefragt. 

Gute Erfahrungen 
Aufgrund der Rückmeldungen kann 
gesagt werden, dass die Exekutiven im 
normalen Sitzungsrhythmus tagen, das 
heisst wöchentlich oder alle zwei Wo-
chen. In verschiedenen Gemeinden 
wie Zuoz, La Punt Chamues-ch, Sam-
naun, Bregaglia oder S-chanf finden 
diese Sitzungen physisch statt, unter 
Einhaltung der vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) vorgeschriebenen 
Massnahmen. Teils werden die Zusam-
menkünfte in grösseren Räumen abge-
halten, beispielsweise in der Turnhalle 
oder im Gemeindesaal. 

Andere Gemeinden wiederum setzen 
auf eine Mischform von physischen 
und digitalen Sitzungen. In Silvaplana 
beispielsweise, wobei Gemeindeprä-
sident Daniel Bosshard darauf verweist, 
P
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ass dank dem grosszügigen Ge-
eindehaus auch physische Sitzungen 
öglich seien. Zudem hätten sämtli-

he Mitarbeiter die Möglichkeit, in ei-
em eigenen Büro zu arbeiten. «Mein 
üro hat die Finanzassistentin, ich or-
anisiere mich vor allem per Handy 
nd WhatsApp», sagt Bosshard. In Be-
er, Celerina und Sils hingegen gibt es 
eit dem Lockdown nur noch Sitzun-
en per Telefon- oder Videokonferenz. 
Die Beschlüsse können dadurch or-
entlich gefasst werden», sagt der Cele-
iner Gemeindeschreiber Beat Gruber. 
Das funktioniert sehr gut, die Mei-
ungsbildung ist problemlos möglich», 
rgänzt der Beverser Gemeindeprä-
ident Fadri Guidon. Dem stimmt Ro-
erto Zanetti, Gemeindepräsident von 
adulain bei, allerdings sei bei der Vor-

ereitung Mehrarbeit nötig. Und: «Der 
s
l
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d
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D
d

ersönliche Kontakt mit den Men-
chen fehlt, die Fachkompetenz von 
erschiedenen Stellen im Kanton und 
und geben aber Rückhalt und Sicher-
eit.» Speziell ist die Situation in 
t. Moritz: Als einzige Gemeinde hat sie 
in Parlament, dieses soll am 30. April 
u einer Sitzung zusammenkommen. 
nstatt im Ratssaal in der Aula des 
chulhauses Grevas (die EP/PL hat da-
über berichtet.)

önnte zu Verzögerungen kommen
erschiedene Gemeinden hätten im 
pril eine Gemeindeversammlung ge-
lant, die Gemeinden hoffen, diese im 

uni nachholen zu können. In Sils ste-
en laut Gemeindepräsident Christian 
euli einige Geschäfte an, die eine ge-
isse Dringlichkeit aufweisen. So zum 
eispiel ein Baukooperationsvertrag mit 
s
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a
f
k
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er Swisscom für ein flächendeckendes 
TTH-Netz. In Celerina muss ein Pro-
ektierungskredit für das Projekt «Dorf-
estaltung «La Diagonela» verschoben 
erden, in La Punt stehen der Planungs-
redit für das Renaturierungsprojekt 
hamuera/Inn und die Teilrevision des 
onenplans InnHub auf der Traktan-
enliste der nächsten Gemeindever-
ammlung, welche Ende Juni stattfin-
en soll. «Falls das Versammlungsverbot 
eiterhin gilt, verzögern sich diese Pro-

ekte entsprechend», sagt Gemeindeprä-
ident Jakob Stieger. Froh um eine Ge-

eindeversammlung wäre Riet Campell 
n S-chanf. Zum einen, weil es dringen-
e Geschäfte gibt – wie die Revision der 
rtsplanung oder Kreditgesuche für ei-
e Alpstrassensanierung oder einen Seil-
ark. Zum anderen hat er Informatio-
en, welche er den Einwohner gerne 
persönlich an einer Versammlung mit-
teilen möchte. In der Gemeinde Brega-
glia hat Gemeindepräsidentin Anna 
Giacometti, gestützt auf die Verfassung 
und in Absprache mit den Kollegen im 
Vorstand, den notwendigen Kredit für 
die Projektierungsarbeiten Wiederauf-
bau Bondo gesprochen. 

Urnenabstimmung per Notrecht?
Ziemlich sicher dürfen die Gemeinden 
Geschäfte, welche unaufschiebbar 
sind, schon bald der Urnenabstim-
mung unterbreiten, auch wenn diese in 
ihrer Verfassung gar nicht vorgesehen 
ist. Die Regierung soll heute Dienstag 
via Notrecht den entsprechenden Be-
schluss fassen (siehe auch Artikel auf 
der ersten Seite). 
Auf Seite 7 der Posta Ladina wird die Situation der 
Unterengadiner Gemeinden beschrieben. 
emeindeversammlungen wie auf dem Bild vom Dezember 2019 in St. Moritz dürften noch längere Zeit verboten bleiben. Dafür ist geplant, dringende Geschäfte 
er Urnenabstimmung zu unterbreiten.    Foto: Reto Stifel
etition verlangt Stopp von Grossprojekten
 

Die Gemeinde St. Moritz soll 
Grossprojekte wie das Pflegezen-
trum oder das neue Schulhaus 
vorerst sistieren. Weitere Spar-
massnahmen müssen aufgrund 
der Corona-Krise geprüft werden. 
Dies will eine Petition. 

RETO STIFEL

Der St. Moritzer Molekularbiologe und 
Chemiker Klaus Breiner ist besorgt: 
«Der mittel- und langfristige Einfluss 
der Covid-Krise auf das Engadin wird 
vermutlich sehr viel massiver ausfallen 
als angenommen», sagt er. Weil das Vi-
rus ein Problem bleibe und es weitere 
Wellen geben werde. Bis ein verläss-
licher Impfstoff in ausreichender Men-
ge zur Verfügung stehe, dauere es noch 
mindestens bis zum nächsten Som-
mer. 

«Auf Sicht» fahren
Die Corona-Pandemie treffe die Welt-
wirtschaft in einem Ausmass, das man 
sich bis vor zwei Monaten nicht habe 
vorstellen können. Klaus Breiner ver-
mutet, dass die kommende Sommer-
saison noch stark unter der Pandemie 
leide, was eine Tourismusregion wie 
das Engadin mit der Nähe zur Region 
Lombardei besonders zu spüren be-
komme. 
r rechnet damit, dass St. Moritz in die-
em Jahr mit massiven Steueraus-fällen 
echnen muss und auch in den Folge-
ahren die Steuereinnahmen zurück-
ehen werden. Angesichts dieser neuen 
usgangslage will Breiner, dass in Sa-
hen Investitionen «auf Sicht» gefahren 
ird, bis sich die fiskalischen Aus-
irkungen der derzeitigen wirt-
chaftlichen Verwerfungen beziffern 
assen. Konkret fordert er mittels einer 
etition, dass der Beginn der Baumass-
ahmen für das Pflegeheim Du Lac und 
ie Projektierung des Schulhausneu-
aus Grevas verschoben werden. Auf 
achfrage sagt Breiner, dass er nicht 

rundsätzlich gegen ein neues Pfle-
eheim sei. «Aber wir müssen zuerst ab-
chätzen können, wie gross der Scha-
en ausfällt und wie die Erholung 
blaufen könnte, um dann gegebenen-
alls redimensioniert weiterfahren zu 
önnen.» Es sei zu befürchten, sollte 
ich die Tourismusbranche längerfristig 
icht erholen, die Bevölkerungszahl 
ufgrund der geringer werdenden Be-
chäftigungsverhältnisse abnehmen 
werde. Unnötig in der jetzigen Zeit sei 
der Schulhausneubau, dieser soll nicht 
einmal projektiert werden.

Nachtragsbudget erarbeiten
In seiner Petition fordert Breiner einen 
sofortigen Stopp sämtlicher Investi-
tionen und eine Prüfung weiterer Spar-
massnahmen. Die Gemeinde soll bis 
zum kommenden Juni ein Nachtrags-
budget erarbeiten und nicht auf Basis 
des von der Gemeindeversammlung im 
letzten Dezember verabschiedeten 
Budgets weiterwirtschaften. «Die Ge-
meinde braucht finanzielle Flexibilität, 
um allenfalls von der Krise besonders 
betroffene Unternehmen und Infra-
strukturen zu unterstützen», sagt er.

 Wird auch der Gemeinderat aktiv?
Gemäss Fabrizio d’Aloisio, Kom-
munikationsverantwortlicher der Ge-
meinde St. Moritz, wird der Vorstand 
die Petition behandeln. Unabhängig 
von diesem Vorstoss würden sich der 
Gemeindevorstand und die Finanz-
kommission mit dem Sachverhalt aus-
einandersetzen. Zudem sei anzuneh-
men, dass auch vom Gemeinderat 
entsprechende Voten kommen wür-
den. «Der Gemeindevorstand möchte 
jetzt aber keine voreiligen Schlüsse zie-
hen und die Situation in den kom-
menden Wochen so genau wie möglich 
analysieren, um dann eventuelle An-
passungen bei den Investitionen vor-
zuschlagen», sagt er. 
ie Gemeinde St. Moritz soll geplante Grossprojekte wie das des Pflegeheimes Du Lac (hier im Bild) verschieben, bis 
ie wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie besser abgeschätzt werden können. Foto: Daniel Zaugg
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Invasiun da mürs particularas a Tschlin 
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Per nun avair blera terra in  
lur fain mettan ils paurs traplas. 
Sper singulas talpas han tschüf 
ils paurs da Tschlin fin in  
venderdi daplü da 240 mürs. 

La naiv es alguada sülla prada da 
Tschlin ed i cumainza a chatschar il 
prüm verd. Quai nun es però dapertuot 
il cas. «Schi’s va in ün prà chi’d es atta-
chà da las mürs esa sco vöd suotaint», 
disch il paur Cla Janett, «ellas han ma-
glià giò la ragisch, uschè chi crescha in 
quels lös damain, il tschisp es avert.» 
Chi saja pel mumaint in blers lös prop-
cha ün aspet trist, «e na il bel tapet verd 
sco chi’d es uschigliö da quist temp». 

«Il prüm d’eira be singulas» 
Da quist temp van ils paurs a tschüffer 
talpas e daspö pacs ons eir mürs chi sun 
plü grondas co las mürs da champogna. 
«Il motiv es cha tant las talpas sco eir 
quistas mürunas büttan sü la terra», 
declera Cla Janett. Las talpas fan, sco 
ch’el disch, mantuns sumgliaints a vul-
cans e las mürs invezza muots da terra 
plü planivs. «E nus paurs giain uossa a 
metter traplas per tschüffer talpas e 
mürs chi fan quist desaster», disch il 
paur, «e quai faina perche chi s’ha pervi 
f
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a quistas bes-chas üna pruna terra aint 
l fain, e terra nun es bun pellas va-
has.» Tant per üna talpa sco eir per üna 

ür paja il cumün tschinch francs. 
Fin in venderdi d’eiran gnüdas tschüf-
as be sül territori da Tschlin passa 240 

ürs ed üna trentina da talpas», infuor-
a la cusgliera cumünala Ursina Cavie-

el chi fa la contabiltà. «Da quistas mü-
unas chi nu’s vezzaiva plü bod daja pro 
us daspö quatter, tschinch ons», disch 

l paur Janett, «il prüm d’eiran be singu-
as, e daspö l’on passà esa cleramaing 
aplü mürs co talpas.» Da che mürs as 

ratta qua? La FMR ha discurrü cul 
cienzià Jürg Paul Müller chi’d es spe-
ialist per mürs ed oters mamifers pi- 
schens. 

Be in singulas regiuns grischunas» 
ürg Paul Müller, chi manaiva plü bod 
l Museum grischun da la natüra a 
uoira, disch chi’s tratta da la Scher-
aus, per latin arvicola amphibus, ru-
antsch grischun mieurun. «Intant 

ha la mür da champogna paisa maxi-
almaing 50 grams paisa il mürun 70 

in 150 grams», manzuna il perit, «la 
homma davo ha fin pro la grifla pro la 

ür da champogna üna lunghezza da 
8 e pro’l mürun 24 fin 27 milli-
eters.» Il mürun es derasà ferm i’l ter-

ain agricul giò la Bassa. «In Grischun 

g
i
d

aina observà la mür illa Val dal Rain 
a Cuoira, i’l Partens fin a Tavo, ün toc 
int dal Surses e da Valragn», infuorma 
ürg Paul Müller, «be avant var 
schinch ons vaina constatà ün’inva- 
iun da müruns eir in Samignun, tuot 
n üna jada daiva eir là da quellas 

ürs.» Co chi saran rivadas a Tschlin e 
orsa eir in oters cumüns da l’Engia- 
ina nu sa’l da dir. 

 temp per far la correctura 
co cha l’expert explichescha han ils 

üruns grondas fluctuaziuns ciclicas, 
oul dir chi nu sun minch’on in listess 
leras. «Da quellas mürs profitan las 
I

bes-chas rapazas pitschnas sco l’erme-
lin e la müstaila, però eir utschels da ra-
pina sco la tschuetta», cuntinuescha’l, 
«in Engiadina am saja imaginar cha’l 
privel d’inimis dal mürun nun es uschè 
grond, da maniera cha la bes-cha as 
multiplicharà ferm in ons buns.» In-
tant cha la talpa maglia insects, larvas 
d’insects e verms as nudrischa il mürun 
be da plantas: «El bütta sü mantuns da 
terra planivs e maglia erba e material 
verd.» Il motiv chi dà quist on uschè 
blers müruns a Tschlin nu varà da che-
far cun l’inviern passà cun be paca naiv: 
«Normalmaing daja bleras mürs da 
champogna e müruns davo ün inviern 
cun naiveras», disch Jürg Paul Müller, 
«els abitan ferm aint il terrain ed han 
jent la naiv chi isolescha.» Chi para chi 
haja dat ün’immigraziun da quists mü-
runs sco ch’el nu vess savü da s’ima- 
ginar, accentuescha il scienzià chi’d es 
güsta landervia a cumpilar ün cudesch 
davart mamifers pitschens in Engia- 
dina Bassa, i’l Parc Naziunal Svizzer ed 
in Val Müstair: «In ningün dals tractats 
scientifics vain manzunà il mürun, uni-
camaing las observaziuns da quista be- 
s-cha in Samignun», declera’l, «l’obser-
vaziun dals müruns a Tschlin inte- 
graina natüralmaing in nossa publica-
ziun.» (fmr/fa) 
La mür cha’l paur da Tschlin, Gian Fadri Schorta, ha miss sülla stadaira, paisa trais jadas daplü co üna mür da champogna. Eir la chommina davo dal mürun es plü lunga co quella d’üna solita mür. 
            fotografias: Gian Fadri Schorta
usica cunter la lungurella 

amedan Musica pels abitants da la 
hesa d’attempos e da chüra Promulins 

 Samedan – ün’acziun cun bun re-
omb in temps da la crisa da corona. 
Las 85 abitantas ed abitants da la 

hesa d’attempos e da chüra Promulins 
 Samedan passaintan culla crisa da co-
ona güsta ün temp greiv: üngünas visi-
as, quasi üngün contact cul muond da-
our las quatter paraids. Per render pü 

acil ed allegraivel quist temp, trate- 
nan musicantas e musicants da temp 

n temp ils abitants i’l curtin dadour la 
mura. L’intenziun dals musicists: 
s-chatscher la lungurella als abitants, 
fer schmancher ün mumaint l’iso-
laziun ed as musser solidarics invers la 
Chesa d’attempos e da chüra a Same-
dan. 

Scu cha RTR ho rapporto, ho suno i’l 
ram da quist’acziun d’incuort eir il Trio 
Giarsun da Puntraschigna davaunt la 
dmura. Ils musicants dal trio sun Chas-
per Valentin, Urs Camozzi e Patrick 
Würms, ed els sunan guitarra, orgel da 
man, clarinetta e gïun. 

Cumanzo vaiva quist’acziun fingià 
avaunt ün tempet, scu cha la mnedra da 
la chesa d’attempos, Marion Barandun, 
ho dit invers RTR. Il prüm concert spon-
tan i’l curtin hegian do duos sunatübas. 
Sün que ho la mnedra lantscho principi 
avrigl ün appel süllas raits socielas cun 
dumander chi chi vess interess da gnir a 
suner. Ed il resun – uschè Marion Baran-
dun – saja sto impreschiunant. Nume-
rusas musicistas e musicists s’hegian an-
nunzchos, tuots sajan eir stos pronts da 
gnir üna seguonda vouta. Gugent vuless 
perque cuntinuer la mnedra da Pro-
mulins eir in avegnir culs intermezs mu-
sicals.  (rtr/fmr)
l Trio Giarsun ho suno davaunt la Chesa d’attempos Promulins a Samedan.  fotografia: RTR
Diari Romedi Arquint
hi va plan va san

28 marz Dudi al radio: I dà pleds chi 
nu dà. Pigliain per exaimpel las liongias 
da pleds cha la lingua tudais-cha cu- 
gnuoscha, i para perfin ch’ella haja ün 
plaschairun landervi, plü lung il pled e 
plü scort es quel e quella chi til douvra. 
Il pled «Entschleunigung» ha fat carrie-
ra i’l temp da la Corona. Entschleuni- 
gung? Desveltisaziun, despertadad, 
perche as laschar tiranisar da la lingua 
e’s sfadiar da tradüer pled per pled e na 
ir in tschercha dal sen? Dimena perche 
na simplamaing: Chi chi va plan va 
san? E que n’haja imprais als 28 marz da 
l’on da la Soncha Corona. As vais eir 
vus adüsats landervia, vus as fermais 
cun vos auto davant il segnal cotschen, 
spettais fin chi vain verd, ah na uossa 
gelg, e vus dais gas e partis. Per pudair 
ar que a la svelta nu serrais vus il mo-
or, che blamascha scha’l motor nu 
niss güst al mumaint cha pudais par-
ir? E tuot in d’üna sco ün straglüsch 
iò da tschel am capita que: eu stun da-
ant il signal, e che surpraisa, eu stüz il 
otor. I vain quiet, eu guard intuorn, 

pet, e cur chi vain gelg, stordsch eu 
lanet la clavina e l’auto as mett’in mo-
imaint. E que fetsch eu uoss’adüna, ed 

 vain sü ün plaschairin, eu’m saint da-
atta ün mikelin superbi. Perche meis 
egnal a meis cumpagns automobilists 
s quel, guardai, eu n’ha tuotta peida, 
d eu nu’m svarguogn schi nu grataja 
ro la prüma vouta, La Soncha Corona 
ia e’m da ün splat sül givè, brav meis 

at: Piglia’t la peida scha nu voust 
ha’l temp at piglia.  (rar)
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 Ils cumüns in Engiadina Bassa e 
Val Müstair s’han eir organisats 
dürant la crisa dal coronavirus. 
Las sezzüdas han lö in möd  
digital ed ils blers affars politics 
nu fan amo propcha prescha. Be 
a Scuol stess gnir decis plü svelt 
pussibel a reguard ils impraists 
a l’Institut Otalpin Ftan. 

NICOLO BASS

In temps dal coronavirus vain tuot orga-
nisà ün pa oter. Eir ils cumüns da l’En-
giadina Bassa e Val Müstair han stuvü 
s’organisar oter, per cha la gestiun 
funcziuna ed impustüt eir per cha’ls af-
fars politics possan cuntinuar. «Ils ter-
mins per las sezzüdas da direcziun e da 
suprastanza sun restats, las sezzüdas han 
simplamaing lö per conferenza da vi-
deo», declera Christian Fanzun, capo cu-
münal dal cumün da Scuol. Dürant l’ul-
tim mais ha el però stuvü spostar quatter 
da ses inscunters d’infuormaziun illas 
singulas fracziuns, üna radunanza cu-
münala d’infuormaziun chi vess gnü lö 
als 23 marz (verer Posta Ladina dals 26 
marz) e la votaziun a l’urna dals 17 mai. 

Illa radunanza cumünala dals 23 
marz, chi’d es finalmaing gnüda sditta 
giò, laiva il capo cumünal da Scuol tan-
ter oter orientar a reguard la pro-
lungaziun da l’impraist existent da 
trais milliuns francs a l’Institut Otalpin 
Ftan fin dal 2025 ed a reguard ün ulte- 
riur impraist da maximalmaing duos 
milliuns francs fin als 31 december 
2025. Als 17 mai vess lura la popula- 
ziun da Scuol gnü la pussibiltà da deci-
der sur da quist affar politic a l’urna. Te-
nor Christian Fanzun fetscha quista 
pendenza politica eir il plü ferm pre-
scha. «Quistas decisiuns sun necessa- 
rias per garantir e sgürar la gestiun dal 
prossem on da scoula da l’Institut Otal-
pin Ftan», respuonda’l sün dumonda. 
«In quist cas ans manca simplamaing il 
temp», disch Fanzun a reguard las con-
z
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equenzas dal scumond d’organisar ra-
unanzas e votaziuns. 

lecziun da rimplazzamaint a Zernez
Tenor Christian Fanzun daja a Scuol 

ir amo oters affars politics chi fan pre-
cha e stopchan pudair cuntinuar pla-
et. El manzuna per exaimpel il proget 
a la senda da la Clemgia ed ulteriuras 

nvestiziuns per lavuors da fabrica chi 
tessan cumanzar planet. «Nus eschan 
ir vi da la planisaziun e surlavurain las 
onas e stessan implü trar decisiuns 
trategicas in connex cun differents 
rogets, per exaimpel l’areal da Trü», 
ü
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uinta’l. Tuot quai füss bainschi plü 
impel cun üna gestiun normala, sainza 
as masüras dal coronavirus. 

A Zernez es intant gnüda spostada üna 
adunanza cumünala, nempe quella dals 
6 marz. Sco cha’l president cumünal 
mil Müller declera, d’eira tractandada 
er quista radunanza la revisiun parziala 
a la constituziun cumünala e la revisiun 
a la ledscha da votumaziuns cun üna 
untraproposta a l’iniziativa chi’d es 
nüda inoltrada avant s-chars ün on. 
Quistas revisiuns fan il plü prescha per 
gnair aint il temp per dar resposta a l’ini-
iativa», disch Emil Müller. Cha quist ter-
d
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in nu sarà però ün grond problem, cun 
uai cha la Regenza grischuna haja sisti 

ls termins. Implü vess gnü lö a Zernez als 
7 mai ün’elecziun da rimplazzamaint a 

’urna per üna suprastanta chi ha demisi-
hiunà. «Quist’elecziun varà lö als 14 
ün», infuormescha il president cumü-
al da Zernez. «Tuot ils affars politics pon 
nir spostats sainza grond’influenza», 
isch Müller cun persvasiun. Cha uossa 
aja lura pront il rendaquint e chi cu-

ainza fingià darcheu il process da pre-
entiv. Eir las sezzüdas da la suprastanza 
umünala da Zernez han lö per conferen-
a da video. «Las sezzüdas da direcziun 
han lö in ün local fich grond culla distan-
za necessaria», declera’l. 

Ingüns affars chi fan prescha a Valsot
D’organisar la gestiun uschè chi pon 
gnir tgnüdas aint las distanzas necessa-
rias, quinta eir il capo cumünal da Val-
sot Victor Peer. Las sezzüdas da supra- 
stanza han lö davent da chasa per con-
ferenza da video. «Las decisiuns vegnan 
trattas tuot normal cun clomar sü il sin-
gul suprastant per nom invezza da vu-
schar cul man», infuormescha’l. Cha 
radunanzas e votumaziuns nun hajan 
stuvü gnir spostadas. «Nossa prosma ra-
dunanza cumünala sarà in gün e quai es 
quella da rendaquint.» Cha prescha ha-
jan fat las surdattas da lavuors da fa-
brica e cha per gronda part hajan las 
impraisas cumanzà a lavurar davo Pas-
qua. Cha cas urgiaints da decider nu 
stan avant pel mumaint. «La revisiun 
da la planisaziun cumünala dürarà cau-
sa il coronavirus simplamaing ün pa 
plü lönch», uschè Victor Peer. 

Progets chi’s retardan in Val Müstair
Als 27 mai füss previsa la prosma radu-
nanza cumünala dal cumün da Val 
Müstair. La populaziun jaura vess nem-
pe da decider sur da differents progets. 
«Scha la radunanza cumünala nu po 
gnir manada tras, vess quai per conse-
quenza cha’ls progets as retardan e cha 
tschertas investiziuns nu pon gnir reali-
sadas quist on», declera Rico Lam-
precht, president cumünal dal cumün 
da Val Müstair. «Uossa dependa fich 
ferm quant lönch cha quista situaziun 
düra amo.» Cha las sezzüdas da supra- 
stanza hajan lö in üna sala plü gronda, 
ingio chi pon gnir resguardadas las 
distanzas necessarias. «Daspö las re- 
stricziuns vaina fat be üna sezzüda», 
declera’l, «decisiuns chi fan prescha 
trattaina sün via circulara per email.» 
Cha fin uossa nun hajan amo stuvü 
gnir spostadas radunanzas cumünalas e 
votaziuns. 
Che pendenzas politicas cha’l cumün da Sami-
gnun ed ils ulteriurs cumüns in Engiadina han, es 
scrit illa part tudais-cha da quist’ediziun da la «En-
gadiner Post/Posta Ladina» sün pagina 5.
l plü prescha fan las decisiuns da la populaziun dal cumün da Scuol a reguard ils impraists a l’Institut Otalpin Ftan 
er garantir e sgürar il prossem on da scoula.   fotografia: Nicolo Bass
Per restar in contact culs confamiliars

Daspö la mità da marz sun scu-
mandas las visitas in dmuras 
d’attempats. Il prüm pudaivan ils 
abitants avair contact cun  
confamiliars ed amis be per  
telefon, intant daja a Scuol  
ulteriuras pussibiltats. 

Güsta per persunas attempadas sun in-
fecziuns cul coronavirus fich privlusas. 
Perquai vala daspö la mità da marz ün 
scumond da visita in dmuras d’attem-
pats, chasas da chüra ed eir ospidals. Da 
quel scumond sun pertoccas eir las 
dmuras Chasa Puntota a Scuol e’l Cen-
ter da sandà Val Müstair a Sta. Maria. 

Respettond la distanza prescritta 
«Las abitantas ed abitants da nossa 
dmura han l’occasiun da discuorrer cun 
lur confamiliars ed amis sülla plazza cul 
bügl davant la dmura», disch Roland 
Weber chi maina la Chasa Puntota. Pel 
mumaint abitan in dmura 67 persunas. 
Intuorn la plazza sun duos saivs paralle-
las cun duos meters distanza. Dadaint e 
dadour quistas saivas sun bancs e sop-
chas. «Uschea pon sezzer noss abitants 
e lur confamiliars dürant las visitas», 
cuntinuescha’l, «da quista pussibiltà 
vegna fat viv adöver, impustüt schi’d es 
uschè bell’ora e chod sco chi’d es stat 
las ultimas eivnas.» Las impiegadas ed 
impiegats ston però, sco ch’el man-
una, adüna darcheu render attent als 
onfamiliars chi stopchan respettar la 
istanza prescritta, «e quai nun es adü-
a simpel». 

espettond la sfera privata 
’incuort han ils respunsabels da la 
mura d’attempats Chasa Puntota in-

rodüt ün’ulteriura sporta per avair 
ontact culs paraints ed amis: «Illa ca-
etaria sta a disposiziun als abitants 
n iPad, cun quel hana la pussibiltà 
a telefonar als confamiliars tils vez-
ond sül monitur», declera Roland 

eber, «ils abitants pon s’annunz-
har e lura tils mettaina a disposiziun 
na stanza per sezzüdas o chi piglian 

’apparat in lur aigna chombra.» 
h’uschea hajan els la sfera privata 

hi douvra e possan telefonar sainza 
isturbis, agiundscha’l. Culla tecnica 
oderna funcziuna tenor il manader 
a la Chasa Puntota bain: «L’iPad es 
taziunà illa cafetaria e las duonnas 
hi lavuran là stan a disposiziun per 
nfuormar davart l’adöver da quist 

ez tecnic.» El e seis collavuratuors 
scherchan eir amo ulteriuras pussi-
iltats pel contact cun l’extern: 
Quist’eivna eschna landervia a scle-
ir schi dess la pussibiltà da s-chaffir 
na sort box cun fanestra e telefon per 
’inscuntrar e discuorrer.» 
Illa dmura e chasa da chüra dal Cen-
ter da sandà Val Müstair in l’ospidal a 
Sta. Maria esa lö per 28 abitantas ed 
abitants. «Pel mumaint abitan pro nus 
25 persunas», disch Helga Adank chi 
maina la chasa da chüra, «culs confa-
miliars esa uschea chi pon entrar in 
chasa be in cas excepziunals, be scha 
lur paraint vess da gnir ferm amalà.» 
Scha quai vess dad esser il cas, ston ils 
confamiliars as proteger sco il persunal 
da la dmura e da l’ospidal cun mascra, 
manetschas, mantel aposta e cun 
tgnair la distanza necessaria. Uschigliö 
nun exista pels abitants da la dmura a 
Sta. Maria ingüna pussibiltà d’avair 
contact cun lur confamiliars co per te-
lefon. «Nus vain stübgià lönch schi nu 
dess amo ün’ulteriura pussibiltà», de- 
clera ella, «nus vain però in chasa per-
sunas uschè veglias e deblas cha’l pri-
vel d’üna infecziun füss massa grond.» 
Perquai han ils respunsabels decis da 
na permetter per sgürezza ingünas visi-
tas. Sco cha Adank manzuna, ha quist 
temp sainza visitas gnü consequenzas 
pella convivenza in dmura: «Noss abi-
tants han cumanzà a cultivar daplü la 
cumpagnia, i giovan insembel jass ed 
oters gös e’s fan eir vicendaivelmaing 
la visita», disch ella, «i s’ha l’impre- 
schiun cha la cumünanza in chasa saja 
gnüda plü ferma.» Cha quai nu possa 
però rimplazzar las visitas dals confa-
miliars, accentuescha Helga Adank, 
«quellas visitas s’allegran tuots da 
survgnir darcheu.»  (fmr/fa)
oland Weber, il manader da la dmura Chasa Puntota a Scuol muossa sülla plazza davant chasa l’i-Pad a l’abitanta 
engia Fried.    fotografia: Flurin Andry
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Handgefertigte Bienenwachstücher aus dem Bergell
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Lebensmittel können auf allerlei 
Arten aufbewahrt werden. Neben 
Glas- und Plastikboxen bieten 
sich Alu- oder Kunststofffolie an. 
Doch es gibt auch eine öko- 
logische Alternative namens  
«Al Fazöl da Ceira Bargaiota». 

MARIE-CLAIRE JUR

Mitten in Montaccio, einem kleinen 
Weiler der Gemeinde Stampa, der auf 
der sonnigen Talseite des Bergells liegt, 
wohnt Madlaina Del Re mit ihrer Fami-
lie. Wer an einem Samstagnachmittag 
ihr Haus betritt, könnte unerwarteter-
weise von einem intensiven und ange-
nehmen Duft empfangen werden. Er 
stammt vom Bienenwachs und zieht in 
unsichtbaren Molekülbahnen vom Kel-
ler aus ins obere Geschoss und erinnert 
an das vorweihnachtliche Kerzenzie-
hen. In der geräumigen Wohnküche ist 
Madlaina damit beschäftigt, mit den 
Kindern Marika und Mattia bunte Tü-
cher in drei verschiedene Formate zu 
bringen: Zu dritt reissen sie von Hand 
Stoffbahnen zurecht, Madlaina schnei-
det diese dann mit der Zick-Zack-Schere 
in drei verschieden grosse Quadrate 
und begradigt die Kanten, damit diese 
nicht ausfransen. Die Stoffquadrate lan-
den dann bei Vater Martino Del Re auf 
der einfachen Werkbank in der Wasch-
küche, von wo eben dieser verführe-
rische Duft durchs Haus zieht. Martino 
breitet die Tücher flach aus, schöpft aus 
der Pfanne, neben ihm ein Suppenlöffel 
voll flüssigem Bienenwachs, und ver-
teilt dieses mit den kreisenden Bewe-
gungen eines Pizzaiolo auf dem Tuch. 
Mit dem Bügeleisen verteilt er das 
Wachs anschliessend gleichmässig auf 
der ganzen Fläche des Textils, das dieses 
aufsaugt. «Man muss darauf achten, we-
der zu viel noch zu wenig Wachs auf-
zutragen», präzisiert Martino, der als-
bald das Bügeleisen zur Seite stellt, mit 
dem Daumen und Zeigefinger seiner 
beiden Hände das Tuch ergreift und es 
zum Trocknen vor ein Gebläse hält, ei-
ne kleine Raumheizung, wie sie in vie-
len Haushalten zu finden ist. Nur dass 
dieses Gebläse einen trocknenden und 
kühlenden Effekt hat. Schon bald kann 
Martino das Tuch auf der Stange eines 
Kleiderständers zum Austrocknen auf-
hängen. Sohn Mattia schaut ihm bei al-
len Arbeitsschritten zu und geht ihm 
zwischendurch auch zur Hand.

Antibakterielle Wirkung
Madlaina Del Re hat vor eineinhalb Jah-
ren das Herstellen von Bienenwachs-
tüchern für sich entdeckt. Es ist eine Ne-
benbeschäftigung, der sie immer mehr 
Zeit widmet und in die sie auch ihre Fa-
ilie miteinbezieht: Ihre Bienenwachs-
ücher dienen der Aufbewahrung 
on Lebensmitteln. Im Ge-
ensatz zu anderen ähn-

ichen Produkten auf 
em Markt ist ihr Bie-
enwachstuch durch 
nd durch «bio». Das 
achs stammt von Ber-

eller Imkern, der Stoff 
esteht aus feiner Baum-
olle. Es sind keine Pestizide 

m Spiel, und wenn das Tuch 
ach ungefähr einem Jahr an sein Le-
ensende gelangt, kann es kompostiert 
erden oder dient in Streifen ge-

chnitten als Feueranzünder. «Man 
ann Brot oder Käse darin einwickeln, 
ber beispielsweise auch eine halbe 
wiebel oder eine angeschnittene Zitro-
e», erklärt Madlaina. Auch Gemüse be-
ahrt sie in ihren Wachstüchern im 
ühlschrank auf. «Kopfsalat geht auch, 
ber er verliert ein wenig seine Knackig-
eit, selbst wenn er einwandfrei geniess-
bar bleibt.» Nur rohes Frisch-

fleisch oder Fisch eignen sich 
nicht für diese Aufbewah-

rungsmethode. Wieso 
genau das Bienenwachs 
die Lebensmittel länger 
frisch und knusprig 

hält und sie vor dem Ver-
schimmeln bewahrt, 

kann Madlaina nicht er-
klären, jedenfalls nicht mit 

chemischen Formeln. Dass das 
achs aber in ihren Tüchern eine starke 

ntibakterielle Wirkung entwickelt, hat 
ie zusammen mit ihren Kunden schon 
ielfach erprobt.

eimarbeit wie anno dazumal
n der Waschküche nimmt Mattia die 
etrockneten Stoffquadrate von der 
leiderstange und stapelt sie auf einem 
ocker. Die Tücher sind etwas steif ge-
orden durch das Wachs, sind aber 
biegsam und faltbar geblieben. Das 
müssen sie auch, schliesslich muss man 
mit ihnen ja auch Lebensmittel ein-
wickeln können. Aber bevor ein «Fazöl 
da Ceira bargaiota» ein Stück Käse um-
fasst, muss es für den Vertrieb gefaltet 
und mit einer Etikette versehen wer-
den. Mattia teilt sich diese Aufgabe mit 
seiner Schwester Marika am grossen 
Esstisch in der Küche. Dort haben in-
zwischen auch Martino und Madlaina 
Platz genommen. «So sitzen wir oft zu-
sammen» sagt Madlaina. «Manchmal 
auch am Abend, das ersetzt uns das TV-
Programm.» Mattia legt Wert auf Präzi-
sion und streicht mit dem Zeigefinger 
die gefalteten Kanten eines Tuchs milli-
metergenau glatt. Schwester Marika 
bindet anschliessend ein weisses Pa-
pierband mit dem Aufdruck «Al Fazöl 
da ceira bargaiota» drumherum und 
versieht dieses mit einem kleinen, bun-
ten Aufkleber. Und fertig ist das Heim-
arbeitsprodukt, das sich zu den ande-
ren Tüchern gesellt, die in Boxen 
unterschiedlicher Grösse gestapelt 
sind. Alleine an diesem Samstagnach-
mittag sind einige dazugekommen und 
stehen bereit für den Verkauf.

Auch wenn die Nachfrage nach ihren 
Tüchern zunimmt, denkt Madlaina 
noch nicht an einen professionellen 
Vertrieb. Sie hätte jetzt auch gar nicht 
die Kapazitäten dazu, einen solchen 
neben ihrer Berufsarbeit aufzuziehen, 
zumal sie im Juni noch ein Kind erwar-
tet. Und somit bleibt es vorläufig bei 
dieser kleinen Familienmanufaktur. 
Wer Madlaina Del Res Bienenwachs-
tücher also ausprobieren möchte, muss 
sich an Sommer- und Wintermärkten 
im Bergell und im Engadin umschauen. 
Einige Geschäfte in der Region haben 
die Bergeller Bienenwachstücher eben-
falls ins Sortiment genommen. 
«Manchmal kommen die Kunden auch 
bei uns vorbei, nach Voranmeldung.»
adlaina.delre@gmail.com/078 609 05 92
edem seine Aufgabe: Vater Martino Del Re imprägniert das Tuch mit Wachs, Sohn Mattia trocknet es danach am Gebläse aus.  Fotos: Marie-Claire Jur
Der Stoff für die Tücher wird «zurechtgerissen», Madlaina Del Re schaut Mattia und Marika bei diesem Arbeitsschritt zu.
 «Al fazöl da ceira bargaiota»: Bunt und mit unterschiedlichsten Mustern.
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Noch bis zum 21. Juni wird Gemüsebau
Vom Redaktionsbüro ins Spargelfeld
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Mit der Spargelsaison wird der 
Frühling eingeläutet. Wie viel  
Arbeit und welche Schwierig- 
keiten hinter der Ernte des  
Klassikers stecken, hat die  
Praktikantin der EP/PL am  
eigenen Leib erfahren.

TINA MOSER

Die ersten Spargeln gab es dieses Jahr – 
zur Feier des Tages – am Ostersonntag. 
Etwas überrascht, dass es schon wieder 
so weit ist, genoss ich jeden einzelnen 
Bissen des leicht gedämpften Gemüses. 
Die Spargelsaison erinnert mich jähr-
lich daran, dass der Sommer nicht 
mehr so weit entfernt liegt, was mir bis-
her, trotz der warmen Temperaturen, 
noch gar nicht so bewusst war. Beim 
Kauen überlegte ich mir, wie dieses 
klassische Frühlingsgemüse eigentlich 
wächst und geerntet wird und stellte 
verblüfft fest, dass ich keine Ahnung 
hatte. Es kann doch nicht sein, dass ich 
schon jede Menge exotische Früchte 
pflückte, aber nicht erklären kann, wie 
einheimische Spezialitäten geerntet 
werden? Meine Unkenntnis bewog 
mich dazu, der Spargelernte etwas ge-
nauer auf den Grund zu gehen. 

Schon zwei Tage später finde ich 
mich deshalb mitten auf einem Spar-
gelfeld in Fläsch wieder, um selbst diese 
vitaminreichen Stängel zu «stechen».

Los geht’s mit der Spargelstecherei
Zur gleichen Zeit wie die Sonne am 
Himmel erscheint, nehmen auch die 
Spargelstecher auf den Feldern der Fa-
milie Risch in Fläsch ihre Arbeit auf. 
Während mir Christian Risch, der Hof-
besitzer, die Abläufe schildert und das 
Werkzeug präsentiert, bläst mir eine 
kalte Bise um die Ohren. 

Als Erstes muss die weisse Spargelspit-
ze, welche bestenfalls nur wenig aus der 
Erde ragt, erkannt und danach das Ge-
müse bis etwa zu zwei Dritteln der Län-
ge vor und seitlich von der Erde befreit 
werden. Mit dem spachtelartigen Spar-
gelmesser wird mit einem kleinen Ab-
stand zum Spargel leicht schräg weiter 
in die Erde gestochen, bis die Klinge in 
einer Tiefe von circa 25 Zentimetern 
auf den Spargel trifft. Dann erst kann 
zugestochen und der Spargel aus dem 
Beet gezogen werden. Nach der Ernte 
muss das entstandene Loch mit der 
Spargelkelle wieder gefüllt und die Erde 
angedrückt werden, damit die Wurzel 
spriessen und die kleinen Spargeln wei-
ter wachsen können.

Dies klingt im Prinzip ganz simpel, 
und so sieht es auch aus, wenn der Hof-
besitzer ans Werk geht. Beim Selbstver-
such spielt aber schon der erste Spargel 
er Ch
inen Streich. Problemlos lässt sich die 
ockere und trockene Erde noch von 

and wegschaufeln. Mit viel Finger-
pitzengefühl versuche ich mit dem 

esser auf den Widerstand zu treffen 
nd zuzustechen, doch dieser ist unna-

ürlich hart und gibt der Klinge einfach 
icht nach. Nach einem weiteren Ver-

uch, den Spargel von der Wurzel zu 
rennen, tut sich immer noch nichts. 
er Spargel ist nach wie vor fest ver-

nkert. Toll, nicht einen einzigen Spar-
el bringe ich aus der Erde, denke ich 
ir. Beruhigenderweise kommt nach 

ieferem Graben an dieser Stelle ein 
tein zum Vorschein. Der Spargel muss-
e diesem in seinen jungen Tagen aus-
eichen und wuchs deshalb zu Beginn 
urvig. «Das kommt vor», meint Chris-
ian Risch. «Spargel sind unkompli-
iert, sie wachsen dann in einer Kurve 
m den Stein herum.» Nun also der 
weite Versuch. Abermals vorsichtig, 
amit kein anderer Spargel verletzt 
ird, befreie ich den zu stechenden 

pargel von der trockenen, steinigen Er-
e. Staunend über den Umfang der 
Beute», kommt das Messer zum Ein-
atz – diesmal mit Erfolg. Stolz ziehe ich 
en fetten Spargel an der Spitze aus 
em Beet und fülle das Loch wieder mit 
er zuvor weggeschaufelten Erde. 
Und so geht es noch voller Elan wei-

er bis ungefähr 10.30 Uhr. Ab und zu 
rückt die Sonne durch die Wolken 
nd wärmt die kalten Hände und Na-
enspitze wieder etwas auf. Nach meh-
ristian Risch in Fläsch nach dem beliebten
eren Wochen Sonnenschein und som-
erlichen Temperaturen, was sich 

uch in den braun gebrannten Gesich-
ern der Erntehelfer abzeichnet, ist dies 
er erste bewölkte Tag. 

olidarität der Einheimischen
iele Freiwillige hätten sich bei Rischs ge-
eldet, weiss Martin Hermann, Koch 

nd Restaurantbesitzer in Fläsch. Auch er 
ei eigentlich bloss Abnehmer und schät-
e den Spargelhof als lokaler Produzent. 
a aber sein Restaurant zurzeit ge-

chlossen sei, helfe er Christian Risch aus, 
a diesem die polnischen Arbeiter fehlen. 
s sei eine schöne Arbeit, so könne er sich 
ützlich machen und gleichzeitig Zeit 
raussen verbringen. «Trotzdem hoffe 

ch, dass ich nicht bis Saisonende am 21. 
uni hier helfe, sondern bald mit dem 
estaurantbetrieb fortfahren kann», 
ünscht sich Hermann. 
Nicht nur für die Familie Risch ist 

iese grosse Nachfrage an Aushilfsjobs 
in Glück. Denn zu zweit ist die Arbeit 
leich viel kurzweiliger und lenkt vom 
tändigen Bücken oder Knien ab. Auch 
ann gemeinsam über den Umfang ei-
es Spargels oder die Anzahl in einem 
Nest» gestaunt werden. Den notwen-
igen Abstand voneinander ein-
uhalten, stellt ausserdem auf den 
rosszügigen Feldern kein Problem dar.

er Erntetag geht dem Ende zu
ie heutige Ausbeute wird nun erstmal 

ewogen, bevor sie mithilfe einer Ma-
 Gemüse stechen. Er rechnet damit, dass e
chine gewaschen und gekürzt wird. 
ingeteilt werden die erstklassigen 
pargeln in «dick», «normal» und «Sa-
atspargel», also ganz dünn. Dann gibt 
s noch die «Kurzen» sowie die zweite 
nd die dritte Klasse. «Wenn die pol-
ischen Spargelstecher die Feldarbeit 
bernehmen, kann ich von Anfang an 
as Waschen und Kürzen über-
ehmen. Dann bin ich selten auf den 
eldern», sagt Christian Risch. Jedoch 
ei diese Arbeit auch eine gute Ab-
echslung. Die Dankbarkeit für all die 

pontanen Helfer ist deutlich spürbar.
Natürlich musste ich noch die Gunst 

er Stunde ausnutzen und den Koch 
artin Hermann nach seiner Lieblings-

ubereitungsart des Klassikers fragen. 
Am besten schmecken sie mir dünn ge-
chnitten, ganz kurz angebraten, dass 
ie noch knackig sind», verrät er. 

azit
inter dem Spargelgenuss steckt also 
arte Handarbeit. Aber wer gerne 
dräcklet», wird bestimmt Gefallen an 
er Tätigkeit finden. Mit neuen Er-

ahrungen und Erkenntnissen - und ge-
r etwa zwölf Tonnen Spargel verkaufen kann
fühlt einem Kilogramm Erde an der 
Kleidung, kehre ich nach Hause zu-
rück. 
ie Erntehelfer frühmorgens bei der Arbeit. Hinter dem Bild verbirgt sich ein Video, welches mit der 
EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.  Fotos/Video: Tina Moser
.

ünfzehn Tonnen Ernte
«Die Wurzeln sind ab fünf Grad Celsius 
aktiv. Fallen die Temperaturen darun-
ter liegen, verharren sie in einer Art 
Winterschlaf», erläutert Christian 
Risch. Nach der täglichen Ernte wer-
den die Spargelbeete gleich wieder mit 
einer schwarzen und einer weissen Fo-
lie zugedeckt. Diese sorgt für den Treib-
hauseffekt, denn je höher die Tempera-
turen, desto schneller spriessen die 
Frühlingsklassiker. Sogar bis zu sechs 
Zentimeter könnten die Spargeln an ei-
nem Tag an Länge gewinnen, sagt 
Risch. Mit drei Ackern liege der Ertrag 
bei ungefähr 15 Tonnen, wovon zwölf 
Tonnen für den Verkauf bestimmt 
sind. «Etwa 20 Prozent der Ernte muss 
jeweils abgezogen werden, denn jeder 
Spargel wird gewaschen und gekürzt», 
so Risch. Ausserdem sei diese Zahl na-
türlich von den Temperaturen und den 
Wintern abhängig. Dieses Jahr hätte 
bereits am 8. April mit der Ernte begon-
nen werden können, genau wie im ver-
gangenen Jahr. Doch es gebe auch Jah-
re, in denen die Saison erst gegen Ende 
April startet. 

Unabhängig davon werde diese tradi-
tionsgemäss mit dem längsten Tag des 
Jahres, dem 21. Juni, beendet, verrät 
Martin Hermann. «Doch nicht nur har-
te Winter können den Ertrag be-
schränken, auch von der Geschicklich-
keit der Spargelstecher ist dieser 
abhängig. Werden viele Spargeln beim 
Stechen schon verletzt oder zu kurz ab-
gestochen, werden diese als extra kurze 
Spargeln, als Drittklass-Gemüse oder bis 
zu den Spitzen gekürzt verkauft», sagt 
Risch. Neben weissen Spargeln haben 
Rischs auch grüne im Angebot. Der grü-
ne Spargel wächst fast komplett ober-
irdisch, was auch der Grund für seine 
Farbe ist. Mithilfe von Sonnenlicht 
kann dieser nämlich eine Photosynthe-
se und so den Stoff Chlorophyll bilden, 
welcher ihm die grüne Farbe verleiht. 
Der weisse Spargel hingegen wächst un-
terirdisch, weshalb dieser bleich bleibt, 
weniger Vitamin C enthält und die Ern-
te aufwendiger macht. (tm)
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Mehr Stellenprozente für die Schulsozialarbeit
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Pontresina Gemein-
debericht vom 7. April: 

Neukonzipierung 
Schulsozialarbeit und 
Jugendarbeit: Die stark 
wachsende Nachfrage 
nach Angeboten der 

Schulsozialarbeit wie auch der Jugend-
arbeit und die Kündigung der jetzigen 
Schulsozialarbeiterin führten dazu, 
dass sich unter dem Lead der Gemeinde 
St. Moritz Gemeinde- und Schulver-
treter der Gemeinden zwischen Sils 
und Bever auf eine Überprüfung und ei-
ne gemeinsame Neukonzipierung der 
beiden Aufgabengebiete einigten. 

Vorgeschlagen sind nun: a) für den 
Bereich Schulsozialarbeit: die Aufsto-
kung des heutigen 90-Prozent-
ensums auf zwei 80-Prozent-Pensen, 

dealerweise eine Frau und ein Mann. 
Die Aufteilung in zwei Zuständig-

eitskreise (Oberliegergemeinden Sils, 
ilvaplana und St. Moritz; Unterlieger-
emeinden Celerina, Pontresina, Same-
an und Bever). Gesamtkosten von 
14 000 Franken (bisher 120 000 Fran-
en); Beteiligungskosten für Pontresina 
on 26 750 Franken pro Jahr (bisher 
4 000 Franken). b) für den Bereich Ju-
endarbeit: die Integration der Jugend-
rbeit in die Gemeinde St. Moritz, die 

itbeteiligung der Gemeinde Same-
an, der Abschluss von Leistungsver-
inbarungen zwischen den teilneh-

enden Gemeinden und der 
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emeinde St. Moritz Gesamtkosten 
on 210 000 Franken pro Jahr (wie bis-
er); Beteiligungskosten für Pontre-

ina von 15 000 Franken pro Jahr (wie 
isher). Die Anstellung einer zweiten 
erson in Teilzeit, sofern die Jugend-
rbeit weiterhin von den Nachbar-
emeinden mitgetragen wird. Der Ge-
eindevorstand stimmte den 

orschlägen in allen Punkten zu.
Auftragsvergabe Belagsarbeiten 

trassensanierung Via Maistra Hotel 
lbris – Hotel Steinbock: Der Ge-
eindevorstand vergibt den Auftrag 

ür die Belagsarbeiten im Rahmen der 
rneuerung des Via-Maistra-Abschnitts 
otel Albris bis Hotel Steinbock für 

85 667.50 Franken an die Implenia 
Schweiz AG St. Moritz. Der Baubeginn 
ist für den 14. April vorgesehen, die Fer-
tigstellung für den 2. Juli 2020.

Verlängerung Baubewilligung Um- 
und Neubau Hotel Collina: Auf An-
trag des Bausekretariats verlängert der 
Gemeindevorstand die noch bis zum 
11. September 2020 gültige Bewilligung 
für den Um- und Neubau des Hotels 
Collina an die Sunstar Hotels AG Davos 
um ein Jahr. Die Bauherrschaft begrün-
det das Begehren mit Verzögerungen 
beim Realisierungsstart, herrührend 
u. a. aus den Folgen der Massnahmen 
zur Eindämmung der Coronavirus-
Pandemie.

Entlassung von vier Wohnungen 
aus der kommunalen Erstwohnungs-
pflicht: Vier Familienwohnungen in 
der Chesa Pizzet, Via dals Ers 16, die seit 
ihrer Fertigstellung 1989 beziehungs-
weise 1990 von ihren einheimischen Ei-
gentümern bewohnt werden, können 
nach der vom Zweitwohnungsgesetz 
verlangten ununterbrochenen 20-jäh-
rigen Erstwohnungsnutzung aus der – 
seinerzeit kommunal verfügten – Erst-
wohnungspflicht entlassen werden. Sie 
sind damit altrechtlichen Wohnungen 
gleichgestellt und in der Nutzung frei. 
Die Gesuchsteller sind verpflichtet, ihre 
Wohnungen innerhalb eines Jahres 
vom Amt für Immobilienbewertung 
neu schätzen zu lassen. Eine Mehrwert-
abschöpfung durch die Gemeinden fin-
det indessen nicht statt.   (ud)
Jugendherberge muss für die Jugendolympiade keine Kurtaxen bezahlen

St. Moritz In März hat 
der Gemeindevorstand 
St. Moritz gesamthaft 
65 traktandierte Ge-
schäfte behandelt. Von 
18 Baugesuchen wur-
den 17 genehmigt und 

eines abgelehnt.
Neubau Talstation Signalbahn – 

Werkleitungen: Über den Bau der 
Werkleitungen für das Areal Signal und 
für den Neubau des Gebäudes der Tal-
station Signalbahn wird wie folgt be-
schlossen: Die Finanzierung der Werk-
leitungen über insgesamt 160 000 
Franken erfolgt wie folgt: 67 000 Fran-
ken übernimmt St. Moritz Energie. 
18 000 Franken gehen intern zu Lasten 
Bauamt. Die restlichen 75 000 Franken 
werden dem Kredit über 600 000 Fran-
ken für die Verlegung der Trafostation 
aus der Botschaft vom 30. November 
2014 (betreffend Verträge im Zusam-
menhang mit dem Neubau der Signal-
bahn bis zur bestehenden Bergstation 
Signal) angerechnet.

TCS Camping St. Moritz – Betriebs-
jahr 2021 und Weiterführung: Mit 
dem TCS wurde abgeklärt, ob dieser be-
reit ist, den aktuellen Vertrag, der vom 
TCS vorsorglich auf Ende 2020 gekün-
digt wurde, um mit der Gemeinde ei-
nen neuen Vertrag auszuhandeln, um 
ein Jahr zu verlängern. Der TCS teilt in 
seinem Schreiben mit, dass er am 
Standort St. Moritz sowie an einem at-
traktiven Campingplatz im Oberenga-
din weiterhin sehr interessiert ist. Auf-
grund der Zeitpläne und der 
Budgetierungsphasen kann sich der 
TCS vorstellen, den aktuellen Vertrag 
um ein Jahr (für die Sommersaison 
2021) zu verlängern. 

Für das Betriebsjahr 2021 stellt der 
TCS den Antrag, auf den Mietzins zu 
verzichten, um diese Ausgaben in die 
Projektierung zu investieren. Die Pro-
jektidee zur weiteren Zusammenarbeit 
ab 2022 soll noch im Sommer 2020 vor-
gestellt werden, damit ein Entscheid 
noch Ende 2020 möglich wird. Die 
Campingsaison 2021 würde dem-
zufolge mit aktueller Infrastruktur und 
bewährtem Konzept erfolgen. Ab Som-
mersaison 2022 soll dann der neue 
Campingplatz eröffnet und betrieben 
werden. In Form eines Grundsatzent-
scheides beschliesst der Gemeindevor-
stand, dass die Zusammenarbeit weiter-
hin mit dem TCS erfolgen soll. Der 
aktuelle Vertrag wird um ein Jahr ver-
längert. Die Gemeinde wird auf diesen 
Mietzins verzichten. Zudem soll der 
Gemeinde die Projektidee bereits im 
rühjahr 2020 vorgestellt werden. Das 
auamt wird beauftragt, die weiteren 
lanungsschritte einzuleiten.
Jugendherberge St. Moritz – Erlass 

urtaxen aufgrund Jugendolympia-
e: Das Gesuch der Jugendherberge 
t. Moritz und des Hotels Stille um Er-
ass der Kurtaxen über 10 080 Franken-
ufgrund der Jugendolympiade Lau-
anne 2020 in St. Moritz wird gestützt 
uf Art. 51 lit. 3 Gemeindeverfassung in 
orm eines Sponsoringbeitrages zu Las-
en des Budgets des Gemeindevor-
tandes genehmigt.

FIS Freestyle World Champs Enga-
in 2025 – Finanzierung: Aufgrund der 
atsache, dass dem russischen Organisa-
or der Zuschlag für den Anlass im 2025 
llenfalls wieder aberkannt wird, be-
tätigt der Gemeindevorstand seinen 
eschluss vom April 2019 für eine er-
eute Kandidatur. Demzufolge ist der 
emeindevorstand unter Vorbehalt der 
enehmigung durch die Urnenabstim-
ung bereit, einen Beitrag über rund 

,4 Mio. Franken (Anteil Gemeinde 
t. Moritz gemäss regionalem Verteil-
chlüssel an vier Mio. Franken) für die 
eran-staltungskosten in Aussicht zu 

tellen. Dies unter der Voraussetzung, 
ass sich auch die weiteren elf Ge-
einden der Region Maloja an den Ver-

nstaltungskosten beteiligen. Zudem ist 
er Gemeindevorstand – ebenfalls unter 
orbehalt der Genehmigung durch die 
rnenabstimmung – bereit, einen Bei-

rag über rund eine Million Franken an 
ie Kosten für die Infrastruktur am 
tandort Corviglia in Aussicht zu stel-
en. Somit wird dem Verein Alpine 
ports Events St. Moritz-Engadin (ASE-
E) die Finanzierung gemäss vor-
iegendem Veranstaltungsbudget vom 
9. März 2020 – vorbehältlich der Zu-
timmung an der Urne – in Aussicht ge-
tellt.

Totalrevision Gemeindeverfas-
ung – Entwurf und Botschaft: In An-
esenheit der Arbeitsgruppe wird der 

onsolidierte Entwurf der Totalrevision 
er Gemeindeverfassung durch den ex-

ernen Rechtskonsulenten erläutert, im 
remium besprochen und entspre-

hende Anpassungen vorgenommen. 
Der Gemeindevorstand beschliesst 
ie folgt: Der aktuelle Verfassungsent-
urf wird mit Anpassungen geneh-
igt; der externe Rechtskonsulent wird 

eauftragt, den Verfassungstext und 
as Gesetz über die politischen Rechte 
u finalisieren; der interne Rechtskon-
ulent wird beauftragt, die Botschaft 
uhanden der ersten Lesung im Ge-

einderat vom 11. Juni 2020 auszuar-
eiten. Die Verabschiedung der Bot-
chaft zuhanden des Gemeinderates 
oll Ende April beziehungsweise noch 
or den Maiferien 2020 erfolgen, um 
en Mitgliedern des Gemeinderates 
ie auch den Fraktionen genügend Zeit 

ur Vorberatung der Vorlage zu geben. 
udem soll folgender Zeitplan umge-
etzt werden: 1. Lesung im Ge-

einderat 11. Juni 2020; 2. Lesung im 
emeinderat 30. Juli 2020; Volks-

bstimmung am 27. September 2020 
der dann spätestens am 29. November 
020.
Tätigkeitsbericht 2019 GPK – Stel-

ungnahme Gemeindevorstand: Zum 
ätigkeitsbericht 2019 der Geschäfts-
rüfungskommission (GPK) liegt die 
tellungnahme des Gemeindevorstan-
es vor. Diese wird mit dem Auftrag an 
en Rechtskonsulenten, wobei einige 
unkte noch zu vervollständigen sind, 
enehmigt sowie gleichzeitig zur Zu-
tellung an den Gemeinderat und zur 
eröffentlichung freigegeben.
Covid-19-Pandemie – Anträge Ge-
eindeführungsstab (GFS); Aufgrund 

er Covid-19-Pandemie hat der Ge-
eindevorstand am 16. März folgen-

e Anträge des Gemeindeführungs-
tabes genehmigt:

– Die Parkplatzbewirtschaftung der 
emeinde wird ab sofort aufgelöst. So-
it ist die Nutzung aller öffentlichen 

arkplätze und Parkhäuser bis auf Wi-
erruf durch den Gemeindevorstand 
ostenlos;

– Der Strategietag vom 1. April 2020 
nd die Sitzung des Gemeinderates 
om 2. April 2020 werden abgesagt. Bei 
ommissionssitzungen und weiteren 
itzungen wird situativ entschieden. 

öglich ist auch immer, Sitzungen mit 
elefonkonferenz oder in grossen Räu-
en (Aula Grevas, Ratssaal altes Schul-

aus) stattfinden zu lassen;
– Der Gemeindevorstand wird weiter-

in wöchentlich am Montag im Rats-
aal (Schulhaus Dorf) tagen. Wenn im-

er möglich vollzählig. Skype-, Video- 
der Telefonkonferenzen oder Zirkular-
eschlüsse sind jederzeit möglich. Zu-
em werden die anfallenden Geschäfte 
es Gemeindevorstandes und der Ge-
eindeverwaltung ab sofort laufend 

ufgrund der Kriterien Wichtigkeit/ 
ringlichkeit priorisiert bzw. nach hin-

en verschoben;
– Die Abteilung Finanzen wird beauf-

ragt, ein Konto für «besondere Aus-
aben, Schadenabwehr Coronavirus» 
u eröffnen. Mögliche interne Mehr-
ufwände im Bereich Personal werden 
omentan nicht diesem Konto ange-
rechnet, sondern weiterhin wie bis an-
hin.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie 
hat der Gemeindevorstand am 23. 
März folgende Anträge des Gemein-
deführungsstabes genehmigt:

– Die Übersicht «Allgemeine Heraus-
forderungen/Handlungsfelder in den 
Gemeinden» wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Es handelt sich 
dabei um eine rollende Planung, die 
der GFS ab sofort laufend aktualisiert 
und dem Gemeindevorstand regel-
mässig zur Einsicht zustellt. 

Darin enthalten sind Problemstel-
lungen und Handlungsfelder, welche 
der GFS aufgrund der aktuellen Lage 
laufend als «kritisch» oder «nicht kri-
tisch» einstuft; zudem werden dazu 
mögliche Massnahmen im Sinne einer 
Eventualplanung für die Gemeinde 
und die Gemeindeverwaltung ausfor-
muliert. Falls eine solche Massnahme 
ausgelöst werden soll, wird der Ge-
meindevorstand auf Antrag des GFS 
und/oder der entsprechenden Abtei-
lung darüber beschliessen. Der Lead für 
die Aktualisierung dieser Eventual-
planung liegt beim Chef GFS.

Das Bauamt benötigt eine Rückmel-
dung, wie die Haltung des Gemeinde-
vorstandes betreffend geplante ge-
meindeeigene Baustellen im Frühjahr/ 
Sommer 2020 sei. Es stellen sich in etwa 
folgende Fragen: «Kann mit Baustellen 
termingerecht begonnen werden? Wie 
und welche Baustellen sollen priori-
siert werden? Wie soll weitergefahren 
werden? Muss die Baupause im Som-
mer (August) eingehalten werden? Sind 
die Kapazitäten seitens der Bauge-
schäfte vorhanden, etc. Der Gemeinde-
vorstand kann auf diese Fragen zurzeit 
keine definitiven Antworten geben. Si-
cher sollen die Baustellen priorisiert 
werden. Allenfalls ist auch eine Reduk-
tion der Baustellen möglich. Falls die 
Auflagen und Vorschriften des Bundes 
und Kantons eingehalten werden, soll 
auch gebaut werden. Zudem sollen die 
Baugeschäfte kontaktiert werden, ob 
sie überhaupt über die notwendigen 
Kapazitäten verfügen, um bauen zu 
können. Das Bauamt wird beauftragt, 
die entsprechenden weiteren Abklä-
rungen vorzunehmen.

– Die Handhabung betreffend Dau-
erkarten (Verlängerung und / oder 
Rückerstattung) im Ovaverva Hallen-
bad & Spa wird wie folgt beschlossen: 
Grundsätzlich ist der Gemeindevor-
stand bereit, die Dauerkarten um die 
Dauer der ausserordentlichen Lage zu 
verlängern oder entsprechende Leis-
tungen monetär abzugelten. Die De-
tails werden aber erst nach Ablauf der 
ausserordentlichen Lage bestimmt. In 
diesem Sinne soll durch die Abteilung 
vorerst nur eine Kommunikation an 
die Gesuchsteller erfolgen, dass sich 
die Gemeinde kulant zeigen wird und 
die Details später kommuniziert wer-
den.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie 
hat der Gemeindevorstand am 30. 
März folgende Anträge des Gemeinde-
führungsstabes genehmigt:

– Die Handhabung von laufenden 
Miet- bzw. Pachtverhältnissen gewerb-
licher Mieter in Liegenschaften der Ge-
meinde wird wie folgt behandelt: 
Grundsätzlich ist der Gemeindevor-
stand bereit, den Mietern bzw. Pächtern 
für die Dauer der ausseror-ent-lichen 
Lage entgegenzukommen. In welcher 
Form (Herabsetzung Miet-/Pachtzins, 
Stundung Miet-/Pachtzins, temporärer 
Erlass Miet-/Pachtzins, zinsloses Darle-
hen für Miet-/Pachtzinsen) soll nun im 
Detail aufgrund der eingereichten Ge-
suche und unter Berücksichtigung wei-
terer noch zu definierender Kriterien 
durch das Bauamt (Liegenschaftsver-
waltung) in Rücksprache mit der Abtei-
lung Touristische Infrastruktur und der 
Abteilung Finan-zen, in Form einer Ge-
samtbetrachtung abgeklärt und beur-
teilt werden. Das Geschäft wird mit ent-
sprechendem Vorschlag erneut 
traktandiert. Danach sollen die Einzel-
fälle abgehandelt werden.

– Betreffend Ersatzwahl in den Ge-
meinderat wird aufgrund von drei An-
fragen aus dem Gemeinderat be-
schlossen, die Frist für die Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Ersatzwahl 
in den Gemeinderat auf den 31. Mai 
2020 zu verlängern. Die Amtliche An-
zeige vom 5. März 2020 muss somit mit 
neuer Frist erneut publiziert werden.

Steuerverwaltung Kanton Grau-
bünden – Verzugszins Kalenderjahr 
2020: Aufgrund der Covid-19-Pan-
demie hat der Kanton Graubünden den 
Verzugszins der Kantonssteuern für das 
Jahr 2020 anstelle von vier Prozent neu 
auf null Prozent festgesetzt. Für die Ge-
meindesteuern sind die Gemeinden zu-
ständig. Die Steuerverwaltung hat die 
Gemeinden angefragt, ob diese den 
Entscheid des Kantons analog über-
nehmen. Gemäss dem Steueramt der 
Gemeinde wurde der Zinssatz des Kan-
tons bis anhin immer übernommen. 
Der Gemeindevorstand beschliesst, 
dass der Verzugszins der Gemeinde-
steuern für das Jahr 2020 auf null Pro-
zent festgesetzt wird.  (ur)
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Wirtschaft Die Auswirkungen von 
Covid-19 gehen auch an der Grau-
bündner Kantonalbank (GKB) nicht 
spurlos vorbei. Gemäss einer Medien-
mitteilung muss nach heutigem Kennt-
nisstand erwartet werden, dass der An-
fang Februar 2020 in Aussicht gestellte 
Jahresgewinn 2020 nicht erreicht wer-
den kann. 

Der erwartete Konzerngewinn 2020 
liege angesichts der Unsicherheiten ak-
tuell zwischen 150 und 175 Millionen 
Franken, und der Gewinn je Partizipa-
tionsschein zwischen 57 und 67 Fran-
ken. Eine Überarbeitung der Prognose 
wird mit der Publikation des Halb-
jahresabschlusses in Aussicht gestellt. 
«Das Geschäftsmodell und die Eigen-
kapitalausstattung der Bank von über 
2,5 Milliarden Franken verleihen der 
Bank grosse Stabilität», heisst es in der 
Mitteilung weiter.  (pd)
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Der Löwenzahn, Heilpflanze und schmackhaft im Salat.  Foto: Jürg Bäder
ngadiner Kräuterecke Der Löwen-
ahn (Taraxacum officinale) ist eine der 
ichtigeren Heilpflanzen, und seine 
erbreitung ist gewaltig. Es gibt kaum 
ine Pflanze, die mit solcher Wucht und 
raft, mit einer unglaublichen Zähig-
eit und Widerstandskraft sich auf un-
erer Welt behauptet. Es gibt zahlreiche 
olksnamen wie Kettenblume, Puste-
lume, Saublume, Wiesenlattich, Pfaf-

enröhrlein und so weiter. Neben sei-
en hervorragenden Eigenschaften als 
eilpflanze ist er auch ein ausgezeich-
etes Nahrungsmittel.
Der Löwenzahn, ein Korbblütler, er-

reut uns mit seinen leuchtend gelben 
lüten, die wir zu Löwenzahnhonig 
erarbeiten können. Dazu werden nur 
ie gelben Blütenköpfe verwendet, 
enn möglich ohne die Kelchblätter. 
it Wasser und Zucker eingekocht er-

ibt sich eine honigartige Konfitüre 
on ganz speziellem Geschmack. Sie ist 
esund und preiswert.

Vor der Blüte finden wir bereits auf 
en noch braunen Wiesen die kleinen 
lattrosetten des Löwenzahns mit ih-

en gesägten Blättern. Noch sind die 
lütenknospen nicht vorhanden. Das 

st der richtige Zeitpunkt, um die Lö-
enzahnblätter zu ernten. Mit einem 

charfen Messer schneiden wir die 
lattrosette mit einem Stückchen Wur-
el ab und legen dieses kostbare Pflan-
engut in einen Korb. 

Zu Hause heisst es dann putzen und 
üsten. Nun machen wir noch eine gute 
alatsauce. In der Regel wird noch ein 
art gekochtes Ei in Würfel geschnitten 
nd daruntergemischt. Diese Art Früh-

ingssalat können wir nach Belieben mit 
ungen Schlüsselblumen-, Brennessel- 
der Bärlauchblättern bereichern. Es ist 
in gutes, entschlackendes Nahrungs-

ittel und gleichzeitig eine Gaumen-
reude. Die Wurzel des Löwenzahns gilt 
U

ia 
 (

ran
o/
ls eigentliches Heilmittel. Mit seinen 
ervorragenden Eigenschaften als Le-
er-Galle-Mittel hat es auch eine gute 
assertreibende und nierenreinigende 
irkung. Löwenzahnwurzel wirkt auch 

ehr gut bei Appetitlosigkeit. Es wird 30 
inuten vor dem Essen als Tee genom-
en oder alternativ als Extrakt der Sup-

e beigemischt. Bei Verschluss der Gal-
enwege darf diese Arznei nicht 
ngewendet werden. 

Zubereitung: Drei bis vier Gramm 
urzeln pro Tasse etwa ein bis zwei Mi-
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uten im siedenden Wasser kochen 
nd anschliessend 10 bis 20 Minuten 
iehen lassen. Morgens und abends ei-
e Teetasse voll während drei bis vier 
ochen lauwarm trinken. 
Löwenzahn hat besonders interes-

ante Wirkstoffe wie Gerbstoff, Inulin, 
holin, Vitamine und Bitterstoffe. Im 
eissen Saft der Pflanze finden wir ein 
emisch aus Eiweissen, Harz und dem 
irkstoff Taraxazin sowie dem Bitter-

toff Taraxin. Die verwelkten Blüten 
Samen mit Flugapparat) bilden die so-
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genannte Pusteblumen. Sie erfreuen 
Klein und Gross beim gegenseitigen 
«Anblasen».  Jürg Bäder
Wichtiger Hinweis: Die in der Engadiner Kräuter-
ecke beschriebenen Heilpflanzen sind in verschie-
denen Fachbüchern beschrieben. Jürg Baeder ist 
Eidg. Dipl. Drogist und hat langjährige Erfahrung 
mit Heilkräutern. Da auch bei den Heilkräutern 
Verwechslungen möglich und zum Teil auch Anwen-
dungseinschränkungen zu beachten sind, sollte 
man eine Fachperson fragen. Der Autor weist auf 
die Eigenverantwortung hin.
Sämtliche Beiträge zur Serie «Engadiner Kräuter-
ecke» sind auch auf www.engadinerpost.ch zu fin-
den im Dossier «Heilpflanzen». 
DP: Tourismus 
kommt zu kurz
Digitalisierung 
«Engadiner Post»

Gehen Sie auf  
www.engadinerpost.ch/ 
digitalisierung

Anzeige
Coronavirus Die Bündner FDP findet 
es gemäss einer Medienmitteilung 
grundsätzlich gut, dass der Bundesrat 
die erwarteten Ausstiegsszenarien auf-
gezeigt hat. Allerdings erfolge dies viel 
zu zögerlich. Gemäss der FDP werden 
die Interessen der Berg- und Tourismus-
kantone einmal mehr vom Bundesrat 
nicht angemessen berücksichtigt. Die 
Partei verlangt eine Nachbesserung.

So seien keine Lösungen für das oh-
nehin stark gebeutelte Gastrogewerbe, 
die Hotellerie und Bergbahnen aufge-
zeigt, ja nicht einmal erwähnt worden. 
Ohne Planungssicherheit für diese 
Wirtschaftsbereiche des Kantons Grau-
bünden werde der Schaden immens 
sein. Auch die kleineren Läden und Ge-
schäfte müssen gemäss der FDP gleich-
zeitig mit den Grossverteilern geöffnet 
werden. «Ansonsten wird der wirt-
schaftliche Schaden für die vielen KMU 
noch viel grösser», heisst es. 

Nach Auffassung der Bündner FDP 
öffnen die obligatorischen Schulen zu 
spät. Die raschere Öffnung habe die 
FDP schon früher vehement gefordert. 
Eingeschlossen in diese Forderung sei-
en vor allem auch die nachgelagerten 
Schulen, unter anderen die Mittel-
schulen, die gleichzeitig geöffnet wer-
den sollten.  (pd)
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WETTERLAGE

Zwischen einem Tief über Italien und einem Hoch über Skandinavien lie-
gen die Alpen in einer mässig starken, leicht föhnigen Südostströmung, 
wobei der Feuchtigkeitsnachschub aus dem Mittelmeerraum nachlässt. 
Hochdruckeinfluss setzt sich von Norden her in Südbünden wieder durch.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Restwolken machen Sonne Platz! Der Tag startet mit dichteren Rest-
wolken, die jedoch von Nordosten her am Vormittag rasch auflockern. 
Die Sonne setzt sich durch und behauptet sich zumeist für den Rest des 
Tages. Etwas schwerer tut sich die Sonne im Bergell und im Puschlav, da 
die Luft von Süden her vorerst angefeuchtet bleibt und sich mit der Son-
neneinstrahlung ab Mittag wieder einige Wolken ausbilden. Somit bleibt 
es bei einem Mix aus Sonne und Wolken. 

BERGWETTER

Mit dem mässig starken Südostwind auf den Bergen treffen zu Tages- 
beginn Wolkenfelder aus Süden ein. Die Berge sind trotzdem schon von 
der Früh weg meist frei, lediglich in der Region Bernina behaupten sich 
tiefer liegende Wolken. Aus diesen und aus vorhandener Restfeuchte 
entstehen mit der Tageserwärmung überall einige Haufenwölkchen.
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