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Hochjagd Die Bündner Jägerinnen und Jäger 
haben auf der diesjährigen Hochjagd  
deutlich mehr Hirsche und Rehe erlegt als im 
Vorjahr. Bei den Gämsen bewegen sich die 
Abschusszahlen im Vorjahresrahmen. Seite 3
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La Müdada In gövgia ha gnü lö la premiera 
dal teater «La Müdada» a Cuoira. Punct da 
partenza es stat il roman da l’autur barmör 
Cla Biert. El vess gnü plü co facil ün milli 
gust da quista «müdada» a Cuoira. Pagina 6
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t. Moritz Der für Ende Januar 2021 geplante 
7. Snow Polo World Cup auf dem gefrorenen 
t. Moritzersee wurde wegen der aktuellen 
ovid-19-Entwicklung um ein Jahr auf 
022 verschoben Seite 9
St. Moritz sagt Ja zur Klima-Charta

Seit 2004 trägt St. Moritz das 
Label Energiestadt. Nun wurde 
kürzlich vom Gemeindevorstand 
auf Antrag der Kommission  
Energiestadt beschlossen, dass 
St. Moritz der Klima- und Energie- 
Charta des Klimabündnisses 
Schweiz beitritt. Anlass genug, 
die kommunale Klimapolitik ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen.

DENISE KLEY

Neben La Punt Chamues-ch und Land-
quart ist St. Moritz die dritte Gemeinde 
des Kantons, die sich mit dem Beitritt 
zur Klima- und Energie-Charta ver-
pflichtet, Massnahmen im Sinne der 
vom Bund verabschiedeten Klimastra-
tegie 2050 zu ergreifen. 

Durch die Charta erklärt sich jede 
unterzeichnende Gemeinde bereit, in-
nert zwei Jahren nach der Unterzeich-
nung eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Ziele zum Klimaschutz zu 
veröffentlichen. Wie diese konkret aus-
sehen, ist laut Nicolas Hauser, Präsident 
der Energiestadt-Kommission, noch of-
fen: «Wir orientieren uns an den Zie-
len, die wir über das Re-Audit des Labels 
Energiestadt Gold ohnehin erreichen 
müssen.» Das Label Energiestadt Gold 
ist die höchste Auszeichnung für Städte 
und Gemeinden, die sich kon-
tinuierlich für eine effiziente Nutzung 
von Energie, erneuerbare Energien und 
Klimaschutz engagieren.

Bei der Umsetzung der Massnahmen 
für das Energiestadt-Label unterstützt 
er Verein Clean Energy die Kommis-
ion Energiestadt St. Moritz.

eizölverbrauch senken
emäss den Daten von Clean Energy 
erden pro Jahr im Oberengadin 42 
illionen Liter Heizöl für die Pro-
uktion von Wärme und Warmwasser 
erbraucht. 

Dieser Verbrauch entspricht einem 
ährlichen CO2-Ausstoss von rund 
11 000 Tonnen. Weitere 23 000 Ton-
en CO2 verursacht der Verkehr pro 

ahr – in der Folge entfallen bei 17 000 
tändigen Einwohnern des Ober-
ngadins acht Tonnen CO2-Ausstoss 
uf jeden Einwohner. Zum Vergleich: 
emäss Datenauswertung des Bundes-

mts für Umwelt stiess der Durch-
chnittsschweizer im Jahr 2018 rund 
,3 Tonnen CO2 aus. 
 

Marco Iten, Vorstandsmitglied des Ver-
eins Clean Energy, sieht die grösste He-
rausforderung in der Sanierung der Ge-
bäudehüllen der bestehenden Gebäude, 
von denen circa 70 Prozent sanierungs-
bedürftig sind. Auch die Umrüstung der 
Wärmeenergie von Heizöl auf alternative 
Energiequellen steht auf der Prioritäten-
liste: «Momentan heizen noch gut 90 
Prozent aller Betriebe und Privatver-
braucher mit Heizöl. Davon müssen wir 
wegkommen.» Richtige Ansätze gebe es 
bereits: So bestehen in St. Moritz zwei 
Energieverbünde, die Seewärme nutzen 
und weitere Wärmeverbünde in der Re-
gion Maloja. Weitere Fernwärme-Ver-
bünde seien in Abklärung.

Politische Hürden
Hauser und Iten sind sich einig, dass 
auf Bundesebene Gesetze beschlossen 
werden müssen, die es den Gemeinden 
einfacher machen, Energiepolitik effi-
zient umzusetzen. Es müsse klarere Vor-
gaben geben, wie die Gemeinden Kli-
maschutzmassnahmen zu ergreifen 
haben. Zwar wurde die Energiestrategie 
2050 vom Bund beschlossen, jedoch sei 
das nicht gesetzlich untermauert. Man 
wähle auf kantonaler und auf Bundes-
ebene immer den Weg des geringsten 
Widerstandes. Nicolas Hauser hat dazu 
eine klare Meinung: «Die Verant-
wortung, wie die Energiestrategie 2050 
umzusetzen ist, wird auf den Schultern 
der Gemeinden abgeladen. Eine ein-
heitliche Stossrichtung des Bundes, des 
Kantons und auf kommunaler Ebene 
fehlt.» Zwar sei man in St. Moritz be-
reits auf einem guten Weg, aber Marco 
Iten fasst die kommunale Klimapolitik 
mit den Worten zusammen: «Es ist 
noch viel Luft nach oben.»
t. Moritz nutzt bereits das Wasser aus dem St. Moritzersee als Wärmelieferant. Weitere Fernwärme-Verbünde sind in 
bklärung.   Foto: Fotoswiss/Giancarlo Cattaneo
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adunanza generala Propuoner ün 
ouv nom per l’uniun, chattar candi-
ats pella suprastanza e far üna glista 
als commembers: Quai sun trais in-
umbenzas cha la radunanza generala 
a l’Uniun dals Grischs (UdG) ha dat in 
onda a Zernez a sia suprastanza presi-
iada da Hermann Thom. Tschercha-
as vegnan persunas chi surpigliessan 

a successiun dad Angela Jann e da Duri 
enoth chi as retiran da la suprastanza. 

l nouv nom per l’UdG dess esser plü 
odern ed attrar eir persunas giuvnas. 

enovà ha la radunanza in sonda seis 
schantamaints. Quels as chatta sülla 
agina d’internet da l’UdG. La radu-
anza generala ha tut cumgià da la pro-
otura regiunala da la Lia Rumantscha 
artina Shuler-Fluor. La Zuozingra es 

n avegnir activa illa Chesa Planta a Sa-
edan. (fmr/fa) Pagina 7
Nichts tun,  
st immer falsch
Gesundheit Fast alle kennen jemanden 
im persönlichen Umfeld, dem oder der es 
psychisch nicht gut geht. Angesprochen 
werden die betroffenen Menschen häu-
fig aber nicht, denn die Unsicherheit ist 
gross. Es fehlen die Worte und die Sicher-
heit, das Richtige zu tun. Dies greift der 
ensa Kurs auf und vermittelt auf eine ein-
fache Art und Weise fünf leicht an-
zuwendende Schritte, um auf Betroffene 
zuzugehen, ihnen eine Hilfestellung zu 
bieten und sie zu professioneller Hilfe zu 
ermutigen. (msb) Seite 5
Pudair far amo 
ün pêr viadis
cademia Raetica Da manster es  
uri Bezzola indschegner forestal. Cun 

r dals ons ha el fat eir amo ulteriuras 
colaziuns per otras lavuors. Per pudair 
sser administradur e schef da finan- 
as dal Lyceum Alpinum a Zuoz as 
aiva Duri Bezzola scolà supplemen- 
armaing. Actualmaing es el manader 
a gestiun da l’Academia Raetica a Tavo. 
uist’academia ha üna vainchina da 

ommembers, per exaimpel il Dic- 
iunari Rumantsch Grischun, il Parc 
aziunal Svizzer o eir l’Institut pella 
erscrutaziun da naiv e lavinas SLF a 
avo. Quist on chi vain ha Duri Bezzola 
ecis dad ir ill’età da 63 ons in pensiun. 
l as dedicharà a progets privats, «lura 
iodaran mia duonna ed eu nossa prü-
a abiadia e faran eir amo ün pêr via-

is.» Perquai tschercha l’Academia Rae-
ica ün successur. (fmr/fa) Pagina 7
Wohnen im Blickfeld
 der eigenen Ahnen
ondo Führungen durch den Palazzo 
alis in Bondo werden nicht täglich an-
eboten. Wer wissen will, wie der engli-
che Teil des Südbündner Adligen-
eschlechts der von Salis lebte und lebt, 
uss diejenigen Wochen abwarten, die 
harles de Salis im Bergeller Sommer-

itz der Familie verbringt. Wenn der Pa-
ast nicht gerade von seinen Kindern 
nd Kindeskindern in Beschlag genom-
en wird – immerhin bietet das altehr-
ürdige Gebäude aus der Zeit des Ba-

ocks Schlafgelegenheiten für bis zu 22 
ersonen – findet der Graf Zeit, das Tor 
u seiner Residenz zu öffnen und die 
ielen Gemächer Fremden zu zeigen. 
weimal bietet das Bergeller Kastanien-

estival 2020 die Gelegenheit dazu, den 
alazzo zu besichtigen. Ein Erlebnis für 
lle, die sich für Wohnkultur interessie-
en. (mcj)  Seite 8
orona-Cluster
 entdeckt
berengadin Das Gesundheitsamt 
raubünden verzeichnete am Freitag 

ine Corona-Fallhäufung an Schulen 
m Oberengadin. Betroffen sind bis-
er drei Schulinstitutionen. In Ab-

prache wurden die notwendigen 
assnahmen zur Kontrolle und Un-

erbindung der Infektionsketten ko-
rdiniert und umgesetzt. Damit wei-

ere Ansteckungen unterbunden und 
on weitergehenden Massnahmen 
bgesehen werden kann, ist die strik-
e Einhaltung der Abstands- und Hy-
ieneregeln zu befolgen. Zudem wird 
on Menschenansammlungen im 
aum Oberengadin dringend abge-

aten. Das Durchführen von An-
ässen mit ausreichendem Schutz-
onzept bleibt indes möglich.  (pd)
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Sils/Segl

Velofahrverbote
Gemeindegebiet Sils i.E./Segl,
öffentl. Bekanntmachung
Verkehrsanordnung
Der Gemeindevorstand von Sils i.E./Segl hat an
seiner Sitzung vom 28.9.2020 gestützt auf Art.
7 Abs. 1 und 2 EGzSVG die Einführung
nachfolgend aufgeführter
Verkehrsbeschränkungen auf Gemeindegebiet
beschlossen:

Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder (Sig.
2.05)
- Sils i.E./Segl, Halbinsel Chastè, sowie
Seeuferweg Bucht la Chazza
- Sils i.E./Segl, Panoramaweg Fex (Waldweg)
ab Crasta bis Sar Antoni (Chalchais)
- Sils i.E./Segl, Drög-Schlucht ab Dorfplatz Sils
Maria bis Einmündung auf Via Cartinellas

Die geplanten Verkehrsanordnungen wurden am
19.6.2020 von der Kantonspolizei Graubünden
gestützt auf Art. 7 Abs. 2 EGzSVG genehmigt.
Während der anschliessenden öffentlichen
Auflage sind keine Einwendungen oder
Stellungnahmen erfolgt.

Das Verbot tritt nach Ablauf der gesetzlichen
Beschwerdefrist mit dem Anbringen der
Signalisation in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen vorliegende
Verfügung kann innert 30 Tagen seit der
Publikation nach Massgabe von Art. 49 ff. VRG
beim Verwaltungsgericht des Kantons
Graubünden Beschwerde erhoben werden.

Sils, 6.10.2020
Der Gemeindevorstand

Sils/Segl

Scumands dad ir cul velo
Territori cumünel Sils i.E./Segl,
Avis public Disposiziun da trafic
La suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl ho
decis a chaschun da sia tschanteda dals
28-9-2020, sün fundamaint da l’art. 7 al. 1 e 2
LILTV, d’introdür las limitaziuns da trafic sül
territori cumünel numnedas cò suot:

Scumand per velos e velos a motor (Sig. 2.05)

- Sils i.E./Segl, Penisla Chastè, scu eir sülla via
da la riva dal lej, baja la Chazza
- Sils i.E./Segl, via panoramica Fex (via da god)
davent da Crasta fin Sar Antoni (Chalchas)
- Sils i.E./Segl, Chavüergia Drög davent da la
plazza cumünela da Segl Maria fin a
l’imbuochadüra illa Via Cartinellas

Las ordinaziun da trafic planisedas sun gnidas
appruvedas als 19-06-2020 da la Polizia
Chantunela Grischuna, sün fundamaint da l’art.
7 al. 2 LILTV. Düraunt l’exposiziun publica in
seguit nu sun gnidas fattas üngünas objecziuns.

Il scumand aintra in vigur zieva cha’d es scuors
il termin da recuors leghel, al mumaint cha vain
installeda la signalisaziun.

Indicaziun dals mezs leghels. Cunter la
disposiziun preschainta po gnir fat recuors infra
30 dis a partir da la publicaziun seguond art.
49 ss. LGA tar il Tribunel administrativ dal
chantun Grischun.

Sils/Segl, ils 6-10-2020
La suprastanza cumünela

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Swisscom (Schweiz) AG
Herr Rolf Hefti
Ringstrasse 32
7000 Chur

Projektverfasser/in
AXIANS Schweiz AG
Kreuzlingerstrasse 59
8555 Müllheim Dorf

Bauprojekt
zeitlich befristete Mobilfunkantenne während
der Bauzeit Signalbahn

Baustandort
Via San Gian 34

Parzelle(n) Nr.
454

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 06. Oktober 2020 bis und mit
26. Oktober 2020 (20 Tage)

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

St. Moritz, 05. Oktober 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Erfolgreicher Auftakt der Kinderunivers
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Zernez

Comunicaziun decisiun
d’approvaziun planisaziun
locala
La Regenza dal chantun Grischun ha approvà
als 22 settember 2020 cun decret no.
807/2020, in applicaziun da l’artichel 49 da la
ledscha chantunala davart la planisaziun dal
territori (KRG), la revisiun parziala da la
planisaziun locala gnüda decisa da la votaziun
a l’urna dal Cumün da Zernez als 24 november
2019.

Ogets da planisaziun:
- ledscha cumünala da seguondas abitaziuns
- plan general da fuormaziun 1:1000 – inventar
dals objects caracteristics dal lö Zernez/Brail
- plan general da fuormaziun 1:1000 – inventar
dals objects caracteristics dal lö protets Susch
- plan general da fuormaziun 1:1000 – inventar
dals objects caracteristics dal lö protets Lavin

La documainta da planisaziun e’l decret da
decisiun da la Regenza dal chantun Grischun
sun miss sü per tour invista illa chanzlia
cumünala.

Zernez, ils 5 october 2020

Cumün da Zernez
Suprastanza cumünala
Veranstaltungen
ität in Samedan.  Foto: z. Vfg
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Duorezital zum 
eethoven-Jahr
Sils Seit 2011 bilden der englische Cel-
list Benjamin Gregor-Smith und die 
Schweizer Pianistin Aglaia Graf ein fes-
tes Ensemble, das zwei weltweit erfolg-
reiche Solisten und Kammermusiker 
vereint. 

Sie interpretieren Ludwig van Beet-
hovens Zauberflöten-Variationen «Bei 
Männern, welche Liebe fühlen» und 
seine reichhaltige Cellosonate Nr. 3 
A-Dur. Als reizvolle «Interludes» erklin-
gen dazwischen Janáceks «Märchen» 
und Rachmaninovs «Vocalise». Das 
letzte von dreien Konzerten der dies-
jährigen Zusammenarbeit mit dem SRF 
Kulturclub findet am Freitag, 9. Ok-
tober um 20.45 Uhr in der Offenen Kir-
che Sils statt. 

Weitere Information und Vorverkauf, 
Sils Tourist Information, Telefon 
081 838 50 50. Anmeldung erforderlich, 
Platzanzahl limitiert.  (Einges.)
www.sils.ch/events
erg und Bild: Vortrag 
von Robert Bösch
Pontresina Am Donnerstag, 8. Ok-
tober, hält Robert Bösch um 20.00 Uhr 
im Rondo in Pontresina seinen wegen 
Corona im Frühjahr verschobenen Vor-
trag «Mountains – Mein Leben zwischen 
Berg und Bild». Der Fotograf, Geograf 
und Bergführer ist seit über 30 Jahren als 
freischaffender Berufsfotograf tätig. Ne-
ben Werbeaufträgen arbeitet er für re-
nommierte Zeitschriften und Magazine 
wie Geo, Stern oder National Geo-
graphic und hat zahlreiche Bildbände 
veröffentlicht. Als Alpinist führten ihn 
seine Reisen und Expeditionen zu allen 
sieben Kontinenten. Für einen Film- 
und Fotoauftrag bestieg er auch den 
Mount Everest. 

«Ich erzähle von meinen zwei Welten 
Bergsteigen und Fotografie. Der Vortrag 
ist auch ein bisschen an mein Buch 
«Mountains» angelehnt. Ich erzähle, wie 
die Zusammenarbeit mit den Athleten 
verläuft, wie die Bilder entstehen, was 
ein Bild nicht nur gut, sondern eben aus-
sergewöhnlich macht, und ich werde be-
schreiben, wie sich die Outdoor-Fotogra-
fie in den letzten Jahrzehnten gewaltig 
verändert hat», antwortete Bösch in ei-
nem Interview in der EP/PL von diesem 
Frühjahr auf die Frage, was die Besucher 
am Vortrag erwarten wird. (Einges.)
bschlusskonzert 
des Chorkurses
Maloja Am Freitag, 9. Oktober organi-
siert der Verein arco maloja um 18.00 
Uhr das Abschlusskonzert des Chorkur-
ses Italianità unter der Leitung von An-
ke Held in der Reformierten Kirche in 
Maloja. Unter dem Motto «Von Caldara 
bis Conte – canzoni italiane aus fünf 
Jahrhunderten» laden die Teilneh-
menden des Chorkurses «Italianità» zu 
ihrer Abschlusspräsentation ein.

Im Rahmen der Silser Chorwochen 
haben sich Singfreudige aus der ganzen 
Schweiz zusammengefunden, um un-
ter der Leitung von Anke Held ein ab-
wechslungsreiches Programm zu er-
arbeiten.  (Einges.)
Anmeldung nötig bis 8. Oktober unter 
info@bregaglia.ch. Eintritt frei, Kollekte.
amous October in 
der Wohnwerkstatt
S-chanf Am Samstag, 10. Oktober kon-
zertieren Famous October nach ihrem 
Gastspiel vor einem Jahr wieder in der 
Wohnwerkstatt in S-chanf. 

Das Konzert des Indie-Folk-Duos be-
ginnt um 20.00 Uhr. Spannende Musik, 
pointierte Texte und vor allem Sarah 
Bowmans wunderschöne Stimme ma-
chen Famous October zu einem ab-
soluten Highlight. Das Duo besteht aus 
der Amerikanerin Sarah Bowman und 
dem Nidwaldner Rene Coal Burrell, wel-
che nicht nur musikalisch, sondern 
auch privat gemeinsam durchs Leben 
gehen. Vor vier Jahren erschien ihr De-
bütalbum mit dem Titel «One Day Ba-
by».  (Einges.)
Schnitzeljagd, Geheimschrift und Feuerchen

inderuniversität Kürzlich erfolgte 
er Auftakt zur zehnten Austragung der 
ngadiner Kinderuniversität an der 
cademia Engiadina in Samedan. 
Jeweils 20 Kinder nahmen an einer 

er drei Veranstaltungen teil. Nebst den 
erantwortlichen Lehrpersonen halfen 
uch drei Schülerinnen und Schüler der 

ittelschule mit, den Kleinen unver-
essliche Erlebnisse zu präsentieren. Be-
eits beim Theorieteil in der Aula hör-
en die Kinder aufmerksam zu und 

achten fleissig Notizen. Im an-
chliessenden Experimentierblock wur-
en verschiedenste Geheimschriften 
ausprobiert. Beim einen oder anderen 
Posten gab es ab und zu gar ein kleines 
Feuerchen. 

Der letzte Teil fand teils bei stür-
mischem Wetter draussen statt. Die be-
wegungsreiche und spassige Schnitzel-
jagd gipfelte im Lösen des Schlussrätsels. 
Die geheime Botschaft, welche wieder-
um zuerst entschlüsselt werden musste, 
führte die Kinder in die Mensa, wo sie 
den Jubiläumshoodie entgegennehmen 
durften. Strahlende Kinder und dank-
bare Eltern machten diesen Tag zu ei-
nem sehr gelungenen Auftakt der Jubilä-
umsausgabe.  (Einges.)
Leserforum
Verspielt Zuoz den Ruf als schönstes Dorf?

eit rund 70 Jahren bin ich mit Zuoz 
ng verbunden. Von 1962 bis 1966 war 
ch Schüler im Lyceum Alpinum, und 

eine Frau ist Zuozerin. Jedes Jahr ver-
ringen wir mehrere Wochen in Zuoz. 
o auch dieses Jahr im September.

Zu unserem grossen Entsetzen muss-
en wir sehen, dass unterhalb der Stras-
e Mariöl, wo früher schöne Wiesen 
aren und im Winter die Kinder mit ih-

en Schlitten rodelten, fünf unförmige 
etonklötze im Entstehen sind, die sehr 

tark an die hässlichen Plattenbauten 
n der ehemaligen DDR erinnern. Wir 
ragen uns, wie solche Gebäude über-
aupt genehmigt werden konnten. 
er hat dem Bau zugestimmt? Welche 
rchitekten haben diese unförmigen 
ästen entworfen? Wenn man Zuoze-

innen und Zuozer fragt, so bekommt 
an nur Kopfschütteln und Achsel-

ucken als Antwort.
Langsam aber sicher ist Zuoz dabei, 

einen Ruf als «schönstes Dorf des 
berengadins» zu verspielen. Wir ap-
ellieren an alle Verantwortlichen, in 
ukunft auf solche «Schandflecke» zu 
erzichten. Man kann schöner bauen – 
iel schöner!

 Claus M. Andreas-Zimmermann 
 D-Münster und Zuoz
Veranstaltung
urdin Nicolay spielt im Gemeindesaal

Samedan Morgen Mittwoch findet 
um 20.30 Uhr im Gemeindesaal Same-
dan ein Konzert mit dem Engadiner 
Chantautur Curdin Nicolay statt. Dies 
im Rahmen des Kulturprogramms Che-
sa Planta Samedan 2020.

Curdin Nicolays ungewöhnliche 
Songs berühren mit einer besonderen 
Mischung aus wunderbaren Ge-
schichten, minimalistischen, aus-
drucksstarken Kompositionen und ei-
nem ungewöhnlichen Sound. Mit 
Worten, Melodien und Klängen fängt 
er das Besondere im alltäglichen und 
das Gewöhnliche im Besonderen, das 
Drama hinter der Heiterkeit und die 
kurligen Gedanken unter der glatten 
Oberfläche ein. Bereits 2007 hat Cur-
din Nicolay seinen ersten Song auf-
genommen – auf Romanisch. Zehn Jah-
re später veröffentlicht er sein erstes 
Album «Silips e furmias» (Heugümper 
und Ameisen). Der Sänger und Kom-
ponist hat seinen Heimatort in Bever 
im Oberengadin, singt jedoch in Valla-
der – ein Erbe seiner Unterengadiner El-
tern. Hauptberuflich ist er Lehrer. Der 
Singer-Songwriter Curdin Nicolay wird 
von André Gemassmer begleitet. Am 
Donnerstag, 8. Oktober wird das glei-
che Konzert in der Chasa Jaura Valcha-
va (Val Müstair) präsentiert.  (Einges.)



Dienstag, 6. Oktober 2020   | 3 

H

www.eng
Deutlich höhere Hirsch- und Rehstrecke
g
n
t
d
B
n
s
z
v

b
u
v
c
n
n
a
w
s

D

a
A
V

1
A
b
k
d

Die diesjährige Bündner Hoch-
jagd schneidet gut ab. In einer 
Zwischenbilanz zeigt sich  
Jagdinspektor Adrian Arquint 
sehr zufrieden mit dem  
Abschussergebnis. 

MARIE-CLAIRE JUR

Adrian Arquint ist sehr zufrieden mit 
den ersten drei Wochen der Bündner 
Hochjagd 2020: «Es wurden im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich mehr Hir-
sche und Rehe erlegt, Gämsen wurden 
etwa gleichviele wie 2019 geschossen.» 
Das sei zwar nur eine qualitative Zwi-
schenbilanz, betont der Bündner Jagd-
inspektor, doch sie lasse hoffen, dass 
das Abschussziel beim Hirsch- und 
Rehwild Ende Jagd im Dezember er-
reicht werde. Doch zuerst müssten 
noch bei den Abschusszahlen der An-
teil an erlegten weiblichen Tieren ana-
lysiert werden, bevor klar sei, wo wie-
viel Schalenwild während der Monate 
November und Dezember noch erlegt 
werden müsse. In wenigen Wochen 
wird das Amt für Jagd den Abschluss-
plan für diese Nachjagd bekannt geben.
 
Günstige Witterung 
Die Gründe für die überdurchschnitt-
lich gute Rotwildstrecke ortet Arquint 
im Wetter, das mitgeholfen hat. Dieses 
habe schon am ersten Jagdtag zu einer 
hohen Strecke beim Hirschwild ge-
führt. «Die Erfahrung hat uns gelehrt, 
dass ein erfolgreicher erster Jagdtag 
wichtig ist für das Erreichen einer guten 
Hochjagdstrecke beim Hirschwild», be-
merkt Arquint. Auf den sommerlich an-
mutenden Jagdbeginn folgte später ein 
Wintereinbruch mit Schnee. Dies habe 
das Hirschwild veranlasst sein an-
gestammtes Revier zu verlassen, und in 
tiefer gelegenen Regionen zu äsen. Dies 
habe wiederum zu mehr Abschüssen 
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eführt. «Der Erfolg der Hochjagd ist ge-
erell sehr witterungsabhängig», be-

ont der Jagdinspektor. Auffallend ist 
ieses Jahr auch das recht einheitliche 
ild von Region zu Region. «Es gibt kei-
e Ausschläge, keine grossen Unter-

chiede bei den geschätzten Abschuss-
ahlen, wenn man die Jagdbezirke 
ergleicht. Die Jägerinnen und Jäger ha-
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en zudem keinen Aufwand gescheut 
nd gezeigt, dass sie das Abschussziel 
on 5560 Tieren beim Hirschwild errei-
hen wollen». Nicht nur den Waidmän-
ern und Waidfrauen windet der Bünd-
er Jagdinspektor ein Kränzchen. Er ist 
uch voll des Lobs für die Wildhüter, für 
elche die Hochjagd generell eine 

trenge Zeit ist. Dieses Jahr umso mehr 
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ls sie gefordert waren, aufgrund der 
nsteckungsgefahr durch das Corona-
irus Schutzmassnahmen einzuhalten.

3 Wildschweine erlegt 
rquint erwähnt in seiner Zwischen-
ilanz noch einige Details. So wurden 
antonsweit 19 Wildschwein erlegt, eines 
avon wurde im Puschlav geschossen, 
übrigens das allererste in der Geschichte 
des Bündner Südtals. Ausserdem haben 
die Jägerinnen und Jäger in den letzten 
Wochen offenbar etliche Grossraubtiere 
beobachten können, welche sie der Wild-
hut gemeldet haben. Allen voran Wölfe 
und Luchse. Leider fiel in diesen Zeit-
raum auch der tödliche Absturz eines Jä-
gers am Brambüesch bei Chur.
er Bündner Jagdinspektor zeigt sich sehr zufrieden mit der Hochjagd. Die Jägerschaft hat mehr Rotwild erlegt als 2019.  Archivfoto: Sarah Walker
erausforderungen bleiben

Graubünden In einer Medienmittei-
lung zieht die Bündner Regierung vor 
der kommenden Wintersaison eine Co-
vid-19-Bilanz. Sie stellt fest, dass ein 
halbes Jahr nach Beginn des Lockdown 
25 Unternehmen eine kantonale Soli-
darbürgschaft in Anspruch genommen 
haben. Insgesamt beläuft sich die Höhe 
der gesprochenen Solidarbürgschaften 
auf 11,4 Millionen Franken. Die durch-
schnittliche Bürgschaftshöhe beträgt 
455 000 Franken. 50 Unternehmen ha-
ben von einer Härtefallentschädigung 
von durchschnittlich 15 160 Franken 
profitiert. Insgesamt wurden 758 000 
Franken gesprochen. 

Die Sozialversicherungsanstalt Grau-
bünden hat gemäss der Mitteilung bis 
am 17. September insgesamt 5731 Ge-
suche erhalten und verarbeitet. Für Co-
ronavirusbedingte Erwerbsausfälle 
wurde ein Leistungsvolumen von 41,9 
Millionen Franken ausbezahlt. Die Ar-
beitslosenkasse Graubünden sowie die 
Zahlstellen der beiden Gewerkschafts-
kassen UNIA und SYNA in Chur haben 
seit Mitte März Kurzarbeitsent-
schädigung im Betrag von rund 160 
Millionen Franken an knapp 4500 Be-
triebe ausgerichtet. Während in den 
Monaten April bis Juni jeweils noch 
zwischen 2600 und 3300 Betriebe Kurz-
arbeitsentschädigung abrechneten, 
sank diese Zahl im Juli auf 1575, im Au-
gust auf 784 und im September auf 608 
Betriebe.
Der weitere Verlauf der Pandemie und 
amit auch der Konjunktur ist gemäss 
er Regierung mit grosser Unsicherheit 
ehaftet. Mit Blick auf die bevor-
tehende Wintersaison wird derzeit die 
inanzielle Unterstützung von weiteren 
ondermassnahmen von Graubünden 
erien sowie von GastroGraubünden 
eprüft. Zudem plant die Interessen-
emeinschaft Tourismus Graubünden 
usammen mit Branchenpartnern so-
ie unter Einbezug des Gesundheits-

mts Informationsveranstaltungen in 
ehn Destinationen mit dem Ziel, auf 
ie Bedeutung und Umsetzung von 
chutzkonzepten und weiteren Mass-
ahmen hinzuweisen. Es obliegt jedem 
inzelnen Unternehmen, eigenverant-
ortlich für den Schutz seiner Kunden 
nd Mitarbeitenden zu sorgen.
Taktgeber für den weiteren wirt-

chaftlichen Verlauf, sowohl im Touris-
us als auch in der Industrie, werden 

ie epidemiologische Covid-19-Lage 
nd die damit verbundenen staatli-
hen Massnahmen sein. Die Unsicher-
eit in Bezug auf den weiteren Verlauf 
er Pandemie hemmt einerseits die In-
estitionsbereitschaft in der Industrie 
nd zeitigt Auswirkungen auf die Auf-

ragslage. Andererseits hängt auch das 
eiseverhalten von in- und auslän-
ischen Gästen, auch in der kom-
enden, für die Tourismuswirtschaft 

edeutenden Wintersaison massgeb-
ich vom Pandemieverlauf ab.  (staka) 
Kulinarischer Herbst» wird ausgezeichnet

ergkristall Der Verein Alpenini-

iative hatte nebst zwei weiteren Projek-
en den von alpinavera zusammen mit 
astroGraubünden organisierten «Ku-

inarischen Herbst» für den «Bergkris-
all» nominiert. Das Publikumsvoting 
at nun ergeben: der «Kulinarische 
erbst» hat gewonnen. 
Der Bergkristall wird gemäss einer 
edienmitteilung jährlich an Unter-

ehmen vergeben, die sich im Sinn des 
ereins Alpeninitiative dafür stark ma-
hen, mit innovativen Ideen Güter- 
nd Strassentransporte zu reduzieren 
der ganz zu vermeiden. 
Regional ist Pflicht beim «Kulinari-

chen Herbst». Den ungebrochenen 
rend nach dem Besten aus den Re-
ionen haben alpinavera und Gas-
roGraubünden in Zusammenarbeit 

it den Gastroverbänden in Glarus und 
ri dazu bewogen, sich für kulinarische 
ngebote in den Restaurants zu enga-
ieren. Der «Kulinarische Herbst» ist ei-
e Promotionskampagne für Betriebe, 
ie regionale Spezialitäten anbieten. In 
er Zeit von Anfang September bis Ende 
ovember bieten 17 Restaurants aus 
raubünden, Uri und Glarus regionale 
erichte an. Diese müssen den schwei-

weit verabschiedeten Richtlinien für 
egionalprodukte der Gastronomie ent-
prechen. Konkret heisst das, dass ein 
ericht zu mindestens 60 Prozent aus 

egionalen Zutaten besteht und eine 
uswahl an einheimischen Getränken 
angeboten wird. Der Preis wurde von 
Jon Pult, Präsident des Vereins Alpen-
initiative, an den Samedner Gian Peter 
Niggli, Präsident alpinavera, überreicht. 
Dieser betonte in seinen Dankesworten, 
dass die Land- und Ernährungswirt-
schaft zwar auf dem richtigen Weg sei, 
sie müsse jedoch stetig an der Weiterent-
wicklung der Nachhaltigkeit arbeiten. So 
versteht alpinavera den Bergkristall als 
Ansporn, den eingeschlagenen Weg 
konsequent weiterzuverfolgen und Ge-
leistetes zu reflektieren, um sich stetig zu 
verbessern. Von den 17 Restaurants die 
mitmachen stammen zwei aus der Re-
gion: Aus Scuol das Bergrestaurant La 
Motta und aus Tschierv das Hotel al 
Rom. (ep)
on Pult, Präsident des Vereins Alpeninitiative (2. von links) überreicht den Preis an den Samedner Gian Peter Niggli,  
räsident alpinavera (links).    Foto: z. Vfg
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A family affair since 1908 - das etwas andere Fünfsternehaus  
in einer der schönsten Regionen der Schweiz

Wir suchen per 1. Dezember 2020 oder nach Vereinbarung 
für eine längerfristige Anstellung einen motivierten

Schneeräumer/Gärtner 100%

Sie sind verantwortlich für die komplette Schneeräumung  
und die ganze Gartenarbeit auf dem Waldhaus-Gelände 
und unterstützen das Technikteam. Sie haben bereits 

Erfahrungen in einer gleichen oder ähnlichen Position.

Sie sind belastbar, flexibel, lieben die Natur und  
sind selbständiges Arbeiten gewöhnt.  

Sie wohnen zwischen Sils und Samedan.

Detaillierte Informationen unter:  
www.waldhaus-sils.ch/jobs. 

Wir freuen uns auf Ihre komplette Bewerbung inkl. Foto.  

Frau Ladina Campell, Leiterin Human Resources 
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Leiter des Kulturprogramms 2020 Dr. Robert Grossmann

Occurrenzas culturelas october 2020
Kulturelle Anlässe Oktober 2020 
www.chesaplanta.ch
Das Kulturprogramm Chesa Planta Samedan findet in angepasster Form statt. Bitte be-
achten Sie, dass ein Grossteil der Veranstaltungen in den Gemeindesaal Samedan verlegt 
wurde. Das Coronaschutzkonzept der Chesa Planta Samedan finden Sie auf der Webseite 
www.chesaplanta.ch. 

Konzert mit dem engadiner Chantautur Curdin niColay

7. OKTOBER 2020, MITTWOCH, 20.30, GEMEINDESAAL SAMEDAN
Bereits 2007 hat Curdin Nicolay seinen ersten Song aufgenommen – auf Romanisch. Zehn 
Jahre später veröffentlicht er sein erstes Album «Silips e furmias» (Heugümper und Amei-
sen). Der Sänger und Komponist hat seinen Heimatort in Bever im Oberengadin, singt 
jedoch in Vallader – ein Erbe seiner Unterengadiner Eltern. Hauptberuflich ist er Lehrer. 
Curdin Nicolays ungewöhnliche Songs berühren mit einer besonderen Mischung aus wun-
derbaren Geschichten, minimalistischen und ausdrucksstarken Kompositionen und einem 
ungewöhnlichen Sound. Der Singer-Songwriter Curdin Nicolay wird von André Gemass-
mer begleitet.

Finissage der ausstellung «alois e selina – 75 Jahre sChellenursli»
9. OKTOBER 2020, FREITAG, 17.00, GEMEINDESAAL SAMEDAN
Mit Wortmeldungen, musikalischer Begleitung und Überraschungen beschliessen wir die 
Sommerausstellung zum Jubiläum des romanischen Kinderbuchs, das den Weg in die 
ganze Welt gefunden hat. Alle, die Ausstellung noch nicht gesehen haben, können diese 
noch am Mittwoch, 7. Oktober und am Donnerstag 8. Oktober von 16.00-19.00, sowie am 
Freitag, 9. Oktober von 10.30-11.45 und 15.30-16.45 besichtigen. An den beiden Terminen 
am Freitag wird der Kurator Chasper Pult durch die Ausstellung führen und die Hinter-
gründe dieses Welterfolgs aufzeigen. (Gratiseintritt)

Johanna Bartz, historisChe traversFlöten und roBert grossmann, 
BaroCKgitarre und laute

14. OKTOBER 2020, MITTWOCH, 20.30, GEMEINDESAAL SAMEDAN
Musik aus der Von Planta-Gitarrenhandschrift von 1804 der Biblioteca Planta und Tänze aus 
der romanischen Handschrift «Chiantun verd» von 1770. Johanna Bartz spielt auf den bisher 
völlig unbekannten zwei Traversflöten (gebaut 1760 und 1800), die Robert Grossmann im 
April 2018 durch Zufall in der Chesa Planta Samedan gefunden hat. Die Flöten stammen 
von Carl Augustin Grenser (1720-1807) aus Dresden und von Jean Daniel Holtzapffel (1770-
1843) aus Strassbourg/Paris. Diese Instrumente stehen in direktem Zusammenhang mit den 
Musikhandschriften in der Biblioteca Planta. Auf dem Flötenkoffer ist «Monsieur de Planta» 
als Besitzer notiert.

«liriCas da li e Chasper po»: rätoromanisCh-ChinesisChes musiKtheater

16. OKTOBER 2020, FREITAG, 20.30 UHR, CHESA PLANTA SAMEDAN
Herzlich willkommen zum ersten rätoromanisch-chinesischen Musiktheater überhaupt! Im 
Mittelpunkt stehen Gedichte des doppelten Po: des Chinesen Li Po (701-762) und des Räto-
romanen Chasper Po (1856-1936). Die deutsch-taiwanesische Regisseurin Hsuan Huang und 
der kanadische Cellist und Performer David Eggert haben zusammen auf Grundlage des 
Inhaltes und Sprachklanges der Gedichte ein phantastisches Musiktheater entwickelt. Dabei 
werden, neben neu komponierter Musik zu Chasper Po, auch die «Lyrics by Li Po» von Harry 
Partch erklingen–ein Klassiker der Musikgeschichte, aber wegen seines speziellen Tonsys-
tems weltweit nur sehr selten zu hören. Als Gäste treten die rätoromanischen Schauspieler 
Lorenzo Polin und Aline Guidon mit chinesischen Szenen des Engadins auf. Das internatio-
nale Musiktheater wird nach Samedan in Oxford, Berlin sowie Taipei und Kaohsiung gezeigt. 
Gastveranstaltung.

Gemeinde Sils i.E./Segl

Die Gemeinde Sils i. E. / Segl (www.sils-segl.ch) sucht nach Pensionierung 
des früheren Stelleninhabers per sofort oder nach Vereinbarung: 

Administrativer Leiter (m/w) 
Werkdienste und Technische Dienste Bauamt

Als Stelleninhaber führen Sie die Ressorts der Gemeindeinfrastrukturen 
wie «Strassen / Tiefbau / Gemeindeliegenschaften», «Wasser- / Abwasserwer-
ke» sowie «Technische Dienste Bauamt». Sie sind direkt dem Ressortchef 
des Gemeindevorstandes unterstellt.

Sie leiten ein Team von rund zehn Mitarbeitern, welches die Wartung der 
ganzen Gemeindeinfrastrukturen des öffentlichen Raumes (einschliesslich 
touristischer Infrastrukturen) besorgt sowie ein Team von zwei Mitarbei-
tern, welches die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und das 
Kleinkraftwerk betreut. Sie sind für die Kontrolle der Arbeitsrapporte der 
Angestellten, die Einhaltung der Arbeitsprogramme, der QS-Ziele, von 
Pikettdienst- und Ferienplänen wie der Arbeitsausführung zuständig. Sie 
amtieren als Sicherheitsbeauftragter.

Sie sind für die Unterhalts- und Erneuerungsplanung samt Submissions-
wesen der Gemeindeinfrastrukturen wie der Gemeindegebäulichkeiten i. a. 
zuständig und beraten den Gemeindevorstand in bau- und anlagetechnischen 
Belangen. Sie koordinieren die wasserbaulichen Massnahmen. Im Bereich 
des Bauamtes obliegt Ihnen die Bauleitung bei Gemeindebauprojekten und 
Sie führen Bauabnahmen und Baukontrollen privater Bauten durch.

Sie verfügen bevorzugt über eine höhere bautechnische Ausbildung (HF/FH) 
wie dipl. Bauleiter, Bauführer mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung oder 
ähnl. und bringen Berufs-, Projektleitungs- und Personalführungserfahrung 
mit. Muttersprache: Deutsch oder Romanisch. Neben solidem bau- und anla-
getechnischem Verständnis sind gute EDV- und Italienischkenntnisse sowie 
Verständnis für die Belange einer Kurortsgemeinde unabdingbar. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28. Oktober 2020 mit den üb-
lichen Unterlagen an untenstehende Adresse. Für Fragen steht Ihnen der 
Gemeindeschreiber zur Verfügung.

Gemeindevorstand Sils i. E. / Segl Auskünfte 
Via da Marias 93 M. Römer, Gemeindeschreiber  
7514 Sils / Segl Maria E-Mail: gemeindeschreiber@sils.ch
 Tel. 081 826 53 16

Gesucht in Dauermiete  
(Erstwohnung)!

2- bis 2½-Zimmer-Whg.
Ab November/Dezember 2020 
oder nach Übereinkunft auch 
Frühjahr 2021 möglich.Raum 
Samedan/Pontresina bis Sils.
Angebote an Mobile 079 352 23 39

Digitalisierung 
«Engadiner Post»

Gehen Sie auf  
www.engadinerpost.ch/ 
digitalisierung

WWW.ENGADIN..CH/...

gian  
marchet 

colani

Suche nach  
Name oder Begriff 

engadiner post

1922

Ausgabe als  
PDF downloaden  
oder drucken



Dienstag, 6. Oktober 2020   | 5 
Ersthelfende unterstützen psychisch Erkrankte
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Jede zweite Person ist einmal im 
Leben mit einem psychischen 
Problem konfrontiert. Aussenste-
hende sind dann oftmals über-
fordert, weil sie nicht wissen, wie 
sie reagieren sollen. Der ensa 
Erste-Hilfe-Kurs bildet Laien aus, 
so dass sie den Betroffenen  
besser beistehen können.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

«Wenn jemand verunfallt und sich ver-
letzt, wissen wir in der Regel sehr gut, 
wie wir erste Hilfe leisten können. Hat je-
mand ein psychisches Problem und lei-
det beispielsweise unter einer De-
pression, Angststörung oder ist süchtig 
nach Alkohol oder Drogen, fehlt uns oft-
mals die Kenntnis, wie wir der be-
troffenen Person helfen und sie unter-
stützen können», begann Franziska 
Waldenmaier, Kursleiterin des Schweize-
rischen Roten Kreuzes (SRK) und des 
zweitägigen ensa Kurses (siehe dazu 
auch den Ergänzungskasten) in Zernez 
den ersten Kurstag, an dem acht Per-
sonen teilnahmen. Und sie erklärte auch 
gleich die Grundhaltung von ensa: 
«Nichts tun ist in einem solchen Fall im-
mer falsch.»

Jemandem in der Krise beistehen
Nur – welches ist die richtige Reaktion, 
wenn man feststellt, dass der Arbeits-
kollege oder die beste Freundin mögli-
cherweise unter einem psychischen 
Problem leidet? Genau hier setzt der 
ensa Kurs an, der Laien als Ersthelfende 
ausbildet und auf eine nachvollzieh-
bare Art und Weise Basiswissen ver-
mittelt. «Der Kurs befähigt allerdings 
nicht, Diagnosen zu stellen oder je-
manden therapeutisch zu begleiten, 
dies ist die Angelegenheit von Fachper-
sonen», betonte Waldenmaier. «Der 
Kurs lehrt die Ersthelfenden, jeman-
dem beizustehen, der in einer Krise ist», 
präzisierte sie. Thematisiert wurden in 
zwei Kurstagen Krankheiten wie De-
pression, Angststörungen, Psychosen 
und Suchterkrankungen. 

Ein lebenslanger Balanceakt
Zuerst ging Waldenmaier aber auf die 
psychische Gesundheit ein und was wir 
darunter überhaupt verstehen. Dies il-
lustrierte sie anhand eines Bildes von ei-
ner Waage – jemand befand sich unten, 
jemand oben. «Dieses Bild soll ver-
mitteln, dass die psychische und see-
lische Gesundheit ein lebenslanger Ba-
lanceakt ist und es nicht viel braucht, so 
dass wir ‹auf den Boden› fallen», er-
klärte die Kursleiterin. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO definiert die 
psychische Gesundheit wie folgt: «Ein 
Zustand des Wohlbefindens, in dem je-
mand seine Fähigkeiten ausschöpfen, 
produktiv arbeiten und seiner Ge-
meinschaft etwas beitragen sowie die 
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ormalen Lebensbelastungen bewälti-
en kann.»

«Es ist normal, dass wir an einem Mor-
en schlecht gelaunt aufwachen und 
einen so guten Tag haben. Wir ver-
rauen darauf, dass der nächste Tag bes-
er wird. Wenn dies aber nicht der Fall 
st, wenn man über längere Zeit nicht 
ich selbst ist, die Alltagsbewältigung 
nd dadurch auch die Beziehungsfähig-
eit beeinträchtigt ist, wenn diese Stö-
ung starke Veränderungen der Gedan-
en, der Gefühle und des Verhaltens 
ewirkt, spricht man von einer psy-
hischen Erkrankung, die Diagnose 
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önnte lauten: Depression», zeigte Wal-
enmaier auf.

tigmatisierte psychisch Kranke 
m Volksmund werden Menschen mit 
iner psychischen Erkrankung oft als 
irr und faul, lasch oder träge bezeich-
et. «Und noch heute gibt es Leute, die 
ann von ‹Spinnern› sprechen», weiss 
aldenmaier. «Diese Begriffe sind sehr 

tigmatisierend, wie ein Brandmahl. 
iese Menschen weichen von der 
orm ab, die Vorurteile festigen sich, 
nd die Gesellschaft baut eine soziale 
istanz auf, die Betroffenen verein-
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amen», zeigte sie auf. Umso wichtiger 
st gemäss Waldenmaier die Früh-
ntervention. «Dies verhindert, dass die 
sychische Beeinträchtigung noch 
chlimmer wird oder zusätzliche Pro-
leme auftreten. Denn umso früher die 

ntervention, desto besser die Prog-
osen der Genesung», bekräftigte sie.

elfen mit «ROGER»
rüh eingreifen können Ersthelfende. 
nhand der fünf «ROGER»-Schritte bie-

et ensa einen Leitfaden. Das R steht für 
as Reagieren, für das Ansprechen der be-

roffenen Person, um einschätzen zu 
können, ob sich das Gegenüber in einer 
Krise befindet. Das O bedeutet offenes 
und unvoreingenommenes zuhören und 
kommunizieren, ohne jegliche Wertung 
der Person oder der Situation. Das G 
heisst: Gib Unterstützung und Informati-
on, das heisst einfühlsam auf das Befin-
den zu reagieren und Hoffnung auf die 
Gesundung zu geben oder praktische 
Hilfe zu bieten. Das E soll ermutigen, pro-
fessionelle Hilfe anzunehmen, sei es ärzt-
liche Hilfe oder eine psychologische Be-
ratung. Und das R steht für das 
Reaktivieren von Ressourcen. Das heisst, 
Selbststrategien zu entwickeln, um wie-
der gesund zu werden.

Die Entscheidung respektieren
Dass viele psychisch Erkrankte keine Hil-
fe annehmen wollen, weiss Waldenmaier 
aus Erfahrung – die Betroffenen müssen 
Gründe dafür haben. «Versuchen Sie 
dann nicht durch Moralpredigten diesen 
Menschen zum Umdenken zu bewegen», 
gab sie zu bedenken. «Respektieren Sie 
die Entscheidung, unterstützen und er-
mutigen Sie weiterhin, weshalb es sinn-
voll ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Und sagen Sie, dass Sie offen sind, wenn 
der oder die Erkrankte bereit ist», riet sie. 
«Und dann kann es natürlich sein, dass 
man bei sehr schweren Symptomen, Hil-
fe gegen seinen/ihren Willen holen 
muss», hielt sie abschliessend fest.
ei psychischen Problemen im persönlichen Umfeld selber handeln und helfen, anstatt zu warten, bis sich vielleicht jemand anders dessen annimmt. Das ist für 
aien nicht immer ganz einfach. Deshalb können sie sich im ensa Kurs zu Ersthelfenden ausbilden lassen.  Foto: shutterstock.com/Africa Studio
Der Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit

nsa ist die Schweizer Version des aust-
alischen Programms «Mental Health 
irst Aid» und wurde 2019 in der 
chweiz von der Stiftung Pro Mente Sa-
a mit Unterstützung der Beisheim-
tiftung lanciert.

Betty Kitchener, eine Pflegefachfrau, 
ie bereits mehrfach depressive Episo-
en erlebt hatte und Professor Tony 

orm haben den Erste-Hilfe-Kurs für 
sychische Gesundheit 2000/2001 in 
ustralien entwickelt. Laien sollen hel-

en können, wenn bei nahestehenden 
ersonen psychische Schwierigkeiten 
uftreten, eine bestehende psychische 
eeinträchtigung schlimmer wird oder 
ine akute psychische Krise ausbricht.

Im ensa Erste-Hilfe-Kurs – ensa ist ein 
egriff der Aborigines und heisst Ant-
ort – werden von dafür geschulten In-

truktorinnen und Instruktoren in vier 
odulen à drei Stunden Grundwissen zu 

sychischen Störungen vermittelt sowie 
onkrete Erste-Hilfe-Massnahmen bei 
roblemen und Krisen gelernt und ge-
bt.
Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) 
raubünden hat den ensa Kurs in sein 
ursprogramm aufgenommen. Gemäss 
etra Margadant, Leiterin Bildung SRK 
hur, ist das Ziel, mit diesem Kurs ei-
en Beitrag zu leisten, das Thema der 
sychischen Erkrankungen zu entta-
uisieren, zu sensibilisieren und an-
uregen, darüber zu sprechen. «Aus-
erdem halten wir uns auch hier an die 
rundsätze und Philosophie des SRK. 
iese besagen, dass wir vor allem ver-

etzliche Menschen und Menschen in 
chwierigen Lebenssituationen unter-
tützen wollen», so Margadant.  (msb)
Infos unter: ensa.swiss
Digitales Zukunftsprojekt an der Gemeindeschule

Silvaplana/Sils Am vergangenen 
Donnerstag und Freitag liessen sich im 
Rahmen eines Projektes zur Er-
weiterung der digitalen Kompetenzen 
21 Schülerinnen und Schüler der 5. 
und 6. Klasse aus Silvaplana und Sils 
durch Experten der Zürcher Software-
Entwicklungsfirma ti&m und unter-
stützt durch Lehrpersonen der Ge-
meindeschule Silvaplana und Sils in die 
Welt des Software-Designs und der 
App-Entwicklung einführen. Im Work-
shop «hack an app» wurden die ak-
tuellen Berufsbilder der IT-Branche 
thematisiert, Lern- und Arbeits-
techniken sowie digitale Entwicklungs-
ools beleuchtet. In Zweierteams haben 
ie digitalen Youngsters gemeinsam ei-
e App entworfen und entwickelt und 
um Schluss den Schulkameraden zu-
ammen mit den gemachten Er-
ahrungen präsentiert. 

rojekttage für die Schule
usammen mit den Verantwortlichen 
er von der Gemeinde Silvaplana un-

erstützten lokalen Innovations-
ewegung «Think Big Silvaplana» ha-
en sich die Leiterin der 
emeindeschule Silvaplana, Simone 

edrun Gutgsell und die Lehrerschaft 
ntschlossen, den Aufbau der digitalen 
ompetenzen stufengerecht und kon-
equent weiter zu fördern. Dazu stehen 
n diesem Schuljahr mehrere Pro-
ekttage auf dem Jahresprogramm der 
chule. 

ffenes Lernen
Die Erfahrungen aus der ausser-
rdentlichen Situation, die uns seit 
em Frühjahr im Griff haben, legen 
uch die eigenen Limiten und Opti-
ierungspotentiale im Bereich der Di-

italisierung als Thema offen. Zudem 
erden die Schulkinder in ihrer wei-

eren Ausbildung und dem späteren 
erufsleben mit immer höheren An-
orderungen im Bereich der digitalen 
ompetenzen konfrontiert sein», sagt 
ie Schulleiterin. Noch vor dem Ende 
ieses Workshops kommentiert sie die 
rsten Erfahrungen: «Ich erlebe die 
inder hoch motiviert, engagiert und 
onzentriert bei der Projektarbeit. Sie 
prudeln vor eigenen Ideen. Das Setup 
nd das Arbeitsumfeld des Workshops 
ind nicht gleich wie der reguläre 
chulalltag. 

Das Lernen ist offener gestaltet und 
olt die Kinder an einem ganz ande-

en Punkt ab. Die Möglichkeit, zu be-
bachten, wie sich dieser Workshop 
uf das Verhalten der Kinder auswirkt, 
ist aus meiner Sicht ein grosser Ge-
winn.» 

Die Schulkinder werden ihr neu er-
worbenes digitales Wissen auch schon 
bald teilen können. Ein Workshop für 
ältere Menschen zum Thema Umgang 
mit Smartphone und Apps soll in Silva-
plana stattfinden. Die jungen Absolven-
ten des Workshops «hack an app» kön-
nen freiwillig als «digital coaches» 
mithelfen. Die Chancen stehen gut, 
dass der Austausch und die Vermittlung 
von Wissen und Erfahrung zwischen 
den Generationen im Bereich der digi-
talen Kompetenzen auch das gegen-
seitige Verständnis fördern wird.  (pd)
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rapports e novitats davart 
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Il Teater Cuoira ha drivi quista 
fin d’eivna sia stagiun cun ün 
festival d’istorgias, tuottas suot 
l’insaina da «müdadas». Punct 
da partenza es stat il roman «La 
müdada» da Cla Biert. L’autur 
barmör vess gnü ün milli gust e 
vess stuvü «rier e cridar» in üna. 

Il titel da la premiera nu vess gövgia sai-
ra pudü esser tschernü meglder: «La 
müdada». Natüralmaing pervi da la 
müdada da direcziun dad Ute Hafer-
burg pro Roman Weishaupt. Natüral-
maing eir pervi da la tscherna dal prüm 
toc, ün’adaptaziun dal roman «La mü-
dada» da l’autur vallader Cla Biert, nat 
avant precis 100 ons. 

Nomen est omen 
Però cha’l nom d’eira bain tschernü a la 
premiera vaiva eir da chefar cul public. 
Tuottas e tuots han marcà la müdada la 
plü radicala actuala cun portar mascri-
nas. Mascrinas da tuottas culuors: quel-
las blau-cleras standard, quellas cun sü 
mustazs da giat u perfin quellas decora-
das cun perlas. La müdada radicala di-
mena fingià a l’entrada. 

E davant quell’entrada ha il nouv di-
recter fat seis prüm bainvgnü, ün’entra-
da chi porta uossa eir il nouv logo dal 
Teater Cuoira sur la porta. Damaja eir 
qua: müdadas visiblas. Davo il bain- 
vgnü ha il directer dit cun surlevgia-
maint invers la FMR: «Uossa suna cun-
taint chi cumainza!» 

Insè füss il roman «La müdada» – 
schabain ch’el nun es pelvaira na la 
capodouvra da Cla Biert (1920–1981) 
– ün raquint ideal per ün film. Da 
metter quel sün ün palc fix es difficil, 
cunquai cha’l protagonist Tumasch 
Tach, ün giuven paur, litterat e cos-
mopolit, siglia da lö a lö e brancla cun 
sias istorgias bundant ün mez tschien-
tiner. Dimena, che far cun quist scha-
ni? Che far cun ün’istorgia dad ün 
aur chi nu sa decider, sch’el less par-
ir o restar? Che far cun ün roman si-
uà i’l «stret» contuorn engiadinais 
als ons davoguerra, cun sias müda-
as radicalas pella cumünanza tradi-
iunala? 

n defilè da müdadas 
a redschissura Uta Plate e sia squadra 
an chattà a quellas dumondas vaira-
aing la resposta la plü simpla ed evi-

ainta, ma a medem mumaint eir üna 
esposta adequata, actuala ed ourdvart 
ommoventa. Els han bain tut il roman 
a Biert sco punct da partenza, han eir 

aschà recitar inchünas passaschas-clav 
ur da quel. Ma lura han els laschà ra-
uintar ad acturas ed actuors laics lur 
ignas istorgias da müdadas, lur voutas 
2
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lla vita, lur ruottadüras, lur mumaints 
a furtüna. 

als Talibans fin Woodstock 
l resultat es ün defilè impreschiunant 
a müdadas. Aryan quinta da sia odis-
ea da l’Afganistan fin in Svizra, da la 
ügia dals Talibans fin pro sia lavur in 
n’ustaria a Cuoira. O Maryòn da la Co-

umbia quinta co ch’ella es gnüda in 
vizra grazcha a seis partenari Gian-
arlo da Cuoira. Reinhard nu banduna 
ai la Svizra, schabain ch’el sömgia da 
oodstock e da l’America. Walat da la 

iria decida, davo avair senti sün seis 
et la chalur dad üna pistola da la puli-
ia dad Assad, da bandunar quist pajais 
hi crouda i’l caos. O lura vegnan sül 
alc las trais duonnas giuvnas chi pre-
G
m

tendan finalmaing müdadas radicalas 
in politica e società, per exaimpel cun 
daplü duonnas illa politica. 

Interruottas vegnan tuot quellas 
istorgias cun üna projecziun da video 
da la famiglia Polin da Samedan, bod 
ün pa ün pendant a la famiglia Tach da 
Biert. Pro’ls Polins sco pro’ls Tachs as 
dumonda co chi dess ir inavant cul bain 
pauril. L’actur engiadinais cuntschaint 
Lorenzo Polin as dumonda – vi da la 
maisa da cuschina ed insembel cun seis 
genituors – scha e co ch’el dess surtour 
il bain. 

Istorgias per rier e cridar 
Tuot quistas istorgias enormamaing di-
versas vegnan intretschadas in «La mü-
dada» dad Uta Plate. Las istorgias as 
cumpletteschan o divergeschan. Ma 
pustüt: ellas commouvan. Güst perquai 
ch’ellas sun istorgias realas, da müda-
das vivüdas, van ellas a cour. Scha Wa-
lat quinta da la savur e da la chalur dad 
üna pistola choda sül pet, lura sta quiet 
il cour. Scha Reinhard quinta in möd 
divertent da seis sömmis mai accum-
plits da Woodstock, lura esa da rier e 
cridar in üna. 

Las istorgias sun richas, ma insè ra-
quints factics, in lur inscenaziun perfin 
ün pa enumerativs. La cumbinella vain 
surlaschada ad aspettaturas ed aspetta-
tuors. Be a la fin dal toc prouvan ils 
actuors e las acturas da dar üna resposta 
in globo, da ramassar tuot las istorgias 
suot in tet. Ed els fan quai deplora- 
blamaing cun ün messagi plütöst cli-
schà, i’l stil: «Nus eschan tuots illa me-
demma barcha.» 

Ün splat sülla spadla 
Las spectaturas e’ls spectatuors ston e 
pon vairamaing dar svess las respostas. 
Che ha quist defilè d’istorgias da chefar 
cun mai? Che ha quai da chefar cun Tu-
masch Tach, cun Cla Biert e cullas mü-
dadas illa cumünanza engiadinaisa 
d’avant var 70 ons? La resposta es evi-
dainta: fich bler. Ils desideris, ils 
squitschs, ils sömmis, la tschercha da 
l’aigna via a la furtüna – quai sun tema-
ticas universalas ed istess individualas. 
L’istorgia da Tumasch Tach nun es quel-
la da Lorenzo Polin o dad Aryan Shafi. 
Ed istess han ellas bler cumünaivel. 

Uschè chi resta la dumonda: Che vess 
Cla Biert dit davo quista premiera? El 
vess sgür gnü ün milli gust. Sco bun pe-
dagog e filantrop vess el fat in prüma 
lingia üna laudatio sülla grondiusa 
prestaziun da la squadra d’actuors laics 
– impustüt dals plü giuvens, ma eir da la 
squadra da redschia. Ed al nouv directer 
vess el probabelmaing dat ün brav splat 
sülla spadla e giavüschà inavant bler 
curaschi.  (fmr/dat)
Ulteriuras preschantaziuns: 9 e 10 
october 2020, 8 e 9 schner 2021. 
Detagls sün www.theaterchur.ch. 
cenas or da «La müdada», inscenada cun acturas ed actuors laics.  fotografia: Marco Hartmann
Ils plü bels cudeschs svizzers a Lavin 
 

aspö l’on 1999 organisescha 
’Uffizi federal per cultura la  
oncurrenza «Ils plü bels  
udeschs da la Svizra». Quels  
udeschs vegnan preschantats 
n Svizra ed a l’ester, tanter oter 
ir a Lavin. 

a concurrenza «Ils plü bels cudeschs 
vizzers» daja daspö il 1944. Quel on 
’haja premià ils plü bels cudeschs da 
’on 1943. Avant 21 ons ha surtut l’Uf-
izi federal per cultura (UFC) l’organi-
aziun da quista concurrenza. «L’in-
ent es da valurisar la cumpetenza 
vizra da far bels cudeschs e tils pre- 
chantar ad ün public plü vast», disch 
icole Udry da l’UFC. Ella coordine-

cha la concurrenza. Cudeschs Sviz-
ers sun publicaziuns chi accumpli- 
chan almain ün dals trais criteris: «La 
rafica es ouvra d’üna o ün Svizzer, la 
hasa editura deriva da la Svizra o, sco 
erza, la stamparia es in Svizra.» In 
chner ha güdichà üna giuria presidia-
a da Gilles Gavillet 362 cudeschs chi 
un cumparüts l’on passà. 

9 publicaziuns premiadas 
Dürant trais dis han ils commembers e 
ommembras da la giuria tut suot ögl 

anüdamaing la fuormaziun grafica e 
ipografica da las ouvras, la qualità da la 
tampa e’ls materials chi sun gnüts üti-
isats», cuntinuescha Nicole Udry. La 
iuria ha schelt 19 publicaziuns da l’on 
019. «500 Jahre Zürcher Reformation. 
as Jubiläumsbuch» da Martin Heller e 
arbara Weber ha guadagnà la concur-

enza. Seguond es gnü il cudesch «Al-
anach Ecart. Une archive collective, 

969–2019» dad Elisabeth Jobin e Yann 
hateigné da Genevra. Eir il terz cu-
esch premià es in lingua francesa: «Al-
ternative Histoires» da Jantie Engels e 
Marius Grootveld. 

Ils 19 plü bels cudeschs svizzers han 
tut part eir a la concurrenza annuala 
«Schönste Bücher aus aller Welt» da la 
Stiftung Buchkunst in Leipzig. Là ha gü-
dichà üna guria internaziunala var 600 
cudeschs. Tuots quels d’eiran fingià 
gnüts premiats pro concurrenzas naziu-
nalas. La Svizra fa part dals ündesch pa-
jais premiats. Ella ha survgni trais pre-
mis: La «Goldene Letter», il prüm premi 
da la concurrenza, ha survgni il cudesch 
«Almanach Ecart». Üna medaglia d’ar-
gient ha la giuria dat a Leipzig al cu-
desch svizzer «The Museum Is Not 
Enough / Le musée ne suffit pas» dals 
autuors Giovanna Borasi, Arlbert Ferré, 
Francesco Garutti, Jayne Kelley e Mirko 
Zardini. Illa concurrenza svizra es quel 
cudesch gnü 17avel. La publicaziun «Et-
was fehlt» dad Alex Hanimann da San 
Galla (pro’ls Plü bels cudeschs svizzers 
10avla) ha survgni ün diplom d’onur. 

Grazcha a l’iniziativa da singuls 
L’exposiziun dals plü bels cudeschs 
svizzers es gnüda e vain muossada in-
gon a Turich, Berna, Bienna, Genevra, 
San Galla, Sion ed apunta, daspö il 
2008, eir a Lavin. «Il prüm gniva muos-
sada l’exposiziun be ün on a Turich i’l 
Museum für Gestaltung ed ün on a Lau-
sanne eir in ün museum», as regorda 
Valentin Hindermann. El e Diego Bon-
tognali chi sun da manster grafikers 
d’eiran da l’avis cha museums nu sajan 
il dret lö per quist’exposiziuns. Els han 
proponü als respunsabels da l’UFC da 
far üna sort turnea cun quists cudeschs. 
«Daspö üna dunzaina d’ons es eir Lavin 
üna da las staziuns da l’exposiziun», ha 
dit Hindermann, «il prüm vaina pre-
schantà ils cudeschs i’l ‹bistro staziun›, 
uossa tils pudaina muossar illa Bibliote-
ca Linard da l’Hotel Piz Linard», ha 
declerà Valentin Hindermann.  (fmr/fa)
razcha al grafiker ed amatur da cudeschs Valentin Hindermann vegnan 
uossats ils plü bels cudeschs svizzers eir a Lavin.  fotografia: Flurin Andry
Arrandschamaint
urtrets e sculpturas 
dad Ursina Ganzoni
Grotta da cultura In sonda, ils 10 
october, ha lö la vernissascha da pur-
trets e sculpturas dad Ursina Ganzoni 
illa Grotta da cultura a Schilana a Sent. 
Pittürar, intagliar, lavurar cun arschi-
glia ed oters materials es per l’artista 
nudritüra creativa. Ella prouva da 
sdruogliar ragischs ed impuls da culur, 
ch’ella survain pel solit cun ir in gita, a 
lur aigna vita. Sias ouvras quintan 
istorgias dad «inscunters sün via» o por-
tan üna comunicaziun cun sai. L’ex-
posiziun cun nom «inscunters sün via» 
düra fin als 12 schner 2021 ed es averta 
adüna in mardi ed in sonda, da las 
17.00 a las 19.00. La vernissascha da 
sonda, ils 10 october, ha lö medemma-
maing da las 17.00 a las 19.00.  (protr.)
Daplü infuormaziuns sün 
www.grottadacultura.ch
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Causa la pandemia ha gnü lö la 
radunanza generala da l’Uniun 
dals Grischs cun retard. Ils  
preschaints s’han occupats da  
la proposta da la suprastanza 
per tschantamaints adattats  
a la situaziun actuala. 

«Invezza da salvar la radunanza ge-
nerala in avrigl ans ha sforzà il corona-
virus da tilla realisar pür uossa in octo-
ber», ha dit Hermann Thom, il 
president da l’Uniun dals Grischs 
(UdG), a Zernez. Causa quist virus chi 
s’ha fat valair d’incuort darcheu in En-
giadin’Ota as vaiva s-chüsada üna tren-
tina da commembras e commembers. 
Da quellas cun dret da vuschar d’eiran 
preschaintas 15 persunas. Tut part a la 
radunanza generala han eir Johannes 
Flury chi presidiescha la Lia Ruman- 
tscha (LR) ed Andreas Gabriel, il secre-
tari general ad interim da quella. 

«Daplü libertà d’agir» 
La suprastanza cul president Hermann 
Thom, la vicepresidenta Angela Jann, il 
chaschier Romedi Conradin sco eir 
Chatrina Urech e Duri Denoth ha pre-
schantà a la radunanza üna proposta 
per nouvs tschantamaints. Quella vai-
va preparà la cumischiun correspun-
denta culs commembers Romedi Ar-
quint, Flurina Badel, Duri Denoth, il 
giurist Riet Ganzoni e Hermann Thom. 
«I’s tratta dad ün müdamaint da filoso-
fia», ha declerà quel, «ils statüts dessan 
fuormar be plü il rom, uschea ha la su-
prastanza daplü libertà per agir.» La cu-
mischiun ha guardà che chi sajan las 
lezchas ed eir ils bsögns da l’UdG sco 
uniun chi promouva il rumantsch in 
Engiadina, Val Müstair e Bravuogn. 

Discussiuns davart il nom
Cun trattar ils nouvs tschantamaints, 
resp. statüts cha la radunanza ha ac-
ceptà unanimamaing ha dat unica-
maing ün artichel da discuorrer: I’l ar-
tichel 4 esa fixà cha’ls organs da l’UdG 
consistan da la radunanza generala, la 
suprastanza, la cumischiun sindicato-
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ia e gruppas d’acziun. Duos pre-
chaints han miss in dumonda cha 
uistas gruppas a temp limità sajan 
ropcha organs da l’UdG. La radunan-
a generala ha decis da strichar las 
gruppas d’acziun» pro’ls organs da 
’uniun. Da discuorrer ha dat eir ün 
ter nom per l’UdG: Avant duos ons 
aiva survgni la suprastanza l’incum-
enza da propuoner ün nouv nom. 
Nus eschan gnüts adaquella da te- 
ner il nom sco marca e da til precisar 
un ün uschedit ‹brand›, per exaimpel 
dG/Pel territori ladin», ha manzunà 
ermann Thom. Ün preschaint ha 
roponü da reponderar quist nom 
ouv: «Eir per attrar giuvens as pudes-

a tscherner per exaimpel il nom ‹Uni-
n ladina.ch›», ha’l proponü. La radu-
anza ha decis d’incumbenzar a la 
r
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uprastanza da discuter lasupra e 
reschantar lur proposta in occasiun 
a la radunanza generala da prüma-
aira 2021. 

ir la matura bilingua ün tema 
n connex cul program da lavur 2021 
a infuormà il president chi saja previs 
a chattar üna pussibiltà per definir las 
ommembras ed ils commembers: 
Culla metoda odierna, ils cuvits chi 
endan ils Chalenders Ladins, nu va 
uai», ha’l dit, «forsa as pudessa metter 

n mincha chalender eir üna carta da 
ommembranza per implir oura e tra-

etter a l’UdG.» Actualmaing es nem-
e minchün chi cumpra il Chalender 
adin eir commember da l’UdG. In 
vegnir dessa la commembranza gnir 
eparada da la vendita dal Chalender 
D
p

p
c
i
s
i

adin. Ün oter proget per quist on chi 
ain es da chattar nouvs commembers 

n suprastanza, per Angela Jann e per 
uri Denoth chi’s retiran. In connex 

ulla discussiun davart la strategia da la 
ia Rumantscha es gnüda manzunada 

a matura bilingua chi nu vain plü spor-
a dapertuot: Quai ha a l’avis da plüs 
reschaints consequenzas pella cumpe-

enza linguistica per futuras magistras 
 magisters chi frequaintan a Cuoira 
a Scoul’ota pedagogica: «Sainza ru-

antsch eir al gimnasi nu sun quels 
gürs avuonda per instruir in ru-

antsch, qua as stessa chattar üna so-
uziun.» Johannes Flury ha intimà als 
reschaints dad inoltrar quista dumon-
a sco reacziun a la strategia da la Lia 
umantscha «però sur l’UdG, e na min-
hün singul».  (fmr/fa)
ndreas Gabriel (a schnestra) secretari general ad interim e Johannes Flury, il president da la Lia Rumantscha,  
d immez Hermann Thom, il president da l’UdG, in occasiun da la radunanza generala.  fotografia: Flurin Andry
Commentar
Per cugnuoscher 
ils commembers

NICOLO BASS

Id es ura e temp cha’ls tschantamaints 
da l’Uniun dals Grischs sun gnüts mü-
dats. Quai d’eira dalönch innan neces-
sari. L’on passà es la suprastanza gnü-
da incumbenzada da la radunanza 
generala ed üna cumischiun correspun-
denta ha preparà ils nouvs statüts. 
Quai es tuot bun ed inandret. Displa-
schaivelmaing ha la radunanza genera-
la da prümavaira stuvü gnir spostada 
causa la pandemia dal coronavirus ed 
ha in seguit gnü lö pür sonda passada. 
Il plü trist es però, cha be 15 persunas 
cun dret da vuschar d’eiran preschain-
tas e quellas han finalmaing decis a re-
guard ils nouvs statüts e cun quai eir a 
reguard l’avegnir da l’Uniun dals 
Grischs. E bod vessan quistas 15 per-
sunas gnü l’insolenza da decider a re-
guard il müdamaint dal nom da l’orga-
nisaziun veglia e cun lunga tradiziun. 
Causa cha quist müdamaint nu d’eira 
previs, vain quel tractandà per la pros-
ma radunanza generala da prümavaira. 
E lura ston, tenor ils nouvs statüts, es-
ser preschaintas almain 30 persunas 
per decider a reguard il nom respec- 
tivamaing a reguard il müdamaint dals 
tschantamaints. 
Fin quella jada varà l’Uniun dals 
Grischs eir commembers legitims. 
Quai voul dir commembers chi vöglian 
eir esser commembers, e na be per-
quai chi han cumprà il Chalender La-
din. Fin uossa d’eira quai nempe 
uschè: Minchün chi cumpraiva il Cha-
lender Ladin d’eira vairamaing com-
member da l’UdG. Culs nouvs tschan-
tamaints esa finalmaing previs ün 
sistem da commembranza adequat,  
ingio cha’ls commembers saran eir re-
gistrats e cuntschaints. Il cumainza-
maint es fat ed il sforz vala la paina. 
Però uossa spetta üna gronda lavur 
süls respunsabels da l’UdG per cha’ls 
rumantschs ladins sajan bain rapre- 
schantats a la prosma radunanza ge-
nerala. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
La perscrutaziun scientifica i’l focus 
d

A Turich, in Ruanda e Bolivia, in 
Engiadin’Ota, a Cuoira e’ls  
ultims ons a Tavo: Dürant sia vita 
ha Duri Bezzola prestà da tuotta 
sorts lavuors. Quist on chi vain 
ha’l decis dad ir in pensiun.

Davo il stüdi d’indschegner forestal ha 
lavurà Duri Bezzola il prüm i’l Poli-
tecnicum a Turich ed a Tavo. «Lura suna 
i a l’ester e n’ha lavurà ses ons cun 
l’Agüd Svizzer in Ruanda e Bolivia per 
progets forestals.» Davo sun el e sia du-
onna tuornats cun lur famiglia a Same-
dan. Bezzola ha lavurà sco silvicultur, 
pellas Pendicularas Corvatsch e pel Parc 
Naziunal Svizzer. Üna dunzaina d’ons 
es el stat administradur e schef da fi-
nanzas dal Lyceum Alpinum a Zuoz. 
«Lura n’haja tscherchà ün’otra sfida 
professiunala», manzuna Duri Bezzola 
chi’d es stat eir president da la Lia Ru-
mantscha e grondcusglier. Cur ch’el ha 
vis cha l’Academia Raetica (AcaR) a Ta-
vo tscherchaiva ün manader da gestiun 
ha’l s’annunzchà e survgni la plazza. 

«Promouver la scienza» 
«L’AcaR es la società dals instituts da 
perscrutaziun in Grischun», declera 
Bezzola, «sco per exaimpel il Schweize-
risches Institut für Allergie- und Asth-
aforschung IAF e’l Schnee- und Lawi-
enforschungsinstitut SLF a Tavo, il 
icziunari Rumantsch Grischun e l’In-

titut pella perscrutaziun da la cultura 
rischuna a Cuoira e’l Parc Naziunal 
vizzer a Zernez.» Commembras da 
’AcaR sun eir las scoul’otas a Cuoira, la 
coul’ota specialisada dal Grischun, la 
coul’ota pedagogica e la Scoul’ota teo-
ogica. «Tuot la vainchina da noss com-

embers fan perscrutaziun scientifica 
 l’AcaR chi’d es gnüda fundada avant 
4 ons voul sviluppar lioms tanter qui- 
tas instituziuns e tillas sustgnair in lur 
avur scientifica», explichescha il ma-
ader da gestiun da l’Academia a Tavo, 
il böt es da promouver la scienza e da 
ender cuntschaint al public quistas 
ctivitats scientificas in Grischun.» 

ontribuziun al svilup economic 
un Duri Bezzola consista l’AcaR d’ün 

eam da quatter persunas. «Minch’on 
urvgnina dal Chantun üna contribu- 
iun da 370 000 francs e dals passa 20 
ommembers la contribuziun annuala», 
eclera’l la finanziaziun. Ch’uschea pos-
a l’AcaR sustgnair al Chantun per rin-
orzar seis potenzial scientific: «Per in-
umbenza dals commembers e dal 
hantun contribuischa l’AcaR sia part 
er chi detta in Grischun amo daplüssas 
ctivitats scientificas», manzuna’l, 
quai maina finanzas in Grischun eir da 
a Confederaziun e da la Chascha eu-
opeica per progets scientifics.» Grazcha 
 la lavur scientifica sun gnüdas s-chaffi-
as diversas plazzas da lavur: «Ün pêr 

schient impustüt a Tavo ed a Cuoira», 
onstata’l, «in quel sen es quai eir üna 
romoziun al svilup economic ed eir so-
ial dal Grischun.» El svessa ha decis dad 
r prossem on antecipadamaing in pen-
iun: «Eu rafüd dal 2021 a la fin da marz 
ll’età da 63 ons per pudair am dedichar 
eir a progets privats», disch Bezzola, «eu 
am mettarà vi da lavuors mez-istoricas 
ch’eu scrivarà, daspö quatter mais vaina 
nossa prüma abiadia e lura lessna eir far 
amo ün pêr viadis.» Perquai tschercha 
l’Academia Raetica a Tavo uossa ün suc-
cessur da Duri Bezzola.  (fmr/fa)
uri Bezzola s’allegra dad avair bainbod daplü temp eir per progets  
rivats.   fotografia: mad
Structura dubla  
archeu abolida 
Da l’on 2012 vaiva l’Academia Raetica a 
Tavo stuvü fundar amo üna società 
nomnada Graduate School Grischun. 
«Quist’unità operativa s’haja s-chaffi 
per survgnir il sustegn finanzial dal 
Chantun», declera il mainagestiun da 
l’AcaR, Duri Bezzola, «quel nu laiva 
sustgnair directamaing a l’AcaR, dim-
persè dit da fundar quista società ano-
mima.» Avant duos, trais ons han ils re-
spunsabels d’academia e Chantun 
cumanzà a discussiunar schi nu’s pu-
dess simplifichar quista structura du-
bla. «Quai es uossa gratià, a partir da 
Büman 2021 dà il Chantun sia presta- 
ziun colliada cul sustegn finanzial di-
rectamaing a l’AcaR e na plü a la Gra-
duate School grischuna.» Quella vain 
integrada illa gestiun e la società vain 
abolida.  (fmr/fa)
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Ein Spaziergang ins 18. Jahrhundert
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Ein Rundgang durch den Palazzo 
Salis in Bondo entführt in ferne 
Zeiten und veranschaulicht, wie 
der Südbündner Landadel früher 
gelebt hat und in welch intaktem 
Interieur die heutigen Besitzer 
den Sommer verbringen.

MARIE-CLAIRE JUR

Es gibt im Bergell mehrere Palazzi, die 
von Mitgliedern der Familie von Salis 
erbaut wurden. Einige von ihnen wer-
den noch bewohnt, auch wenn es nur 
während der Sommermonate ist. Zu 
diesen gehört der Palazzo Salis in Bon-
do, das in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts erbaute Herrenhaus am 
unteren, nordwestlichen Dorfeingang. 
Hie und da kann dieser, noch immer als 
Sommervilla vom englischen Zweig der 
Familie de Salis genutzte Palazzo be-
sichtigt werden. Besonders dann, wenn 
Charles de Salis zugegen ist. Dies war 
letzten Freitag der Fall, als der neunzig-
jährige Hausherr im Rahmen des ak-
tuellen Kastanienfestivals durch die 
unzähligen Räume führte und auf Eng-
lisch Erklärungen zu jedem erdenk-
lichen Detail gab. Der Gang durch den 
Garten, der vor wenigen Jahren in sei-
nen Originalzustand versetzt wurde, 
blieb den vielen Interessierten wegen 
des vorherrschenden Dauerregens lei-
der verwehrt. Aber nur schon das In-
nenleben dieses Palasts zu erleben, war 
aufregend. Schliesslich führte der Gang 
durch die unzähligen Gemächer in ei-
ne andere Epoche, diejenige des Ba-
rocks.

Barocke Verspieltheit
Verschiedene Architekten hatten im 
Auftrag von Hieronymus de Salis 
(1709–1794) und später seines Sohnes 
Peter de Salis (1738–1807) Pläne für die-
sen Wohnsitz entworfen. Gebaut wur-
de schliesslich nach Plänen des Archi-
tekten Francesco Croce, der damals 
auch der Vorsteher der Bauhütte für 
den Mailänder Dom war. Die Auftrag-
geber scheuten keinen Aufwand, lies-
sen die besten Materialien durch die 
besten Handwerker verbauen, ver-
einzelte Spezialisten kamen aus der 
Lombardei. Entsprechend beeindruckt 
ist man als Besucher vom Interieur: den 
Stuckaturen, dem Täfer, den Steinbö-
den, den Lüstern und vielen anderen 
baulichen Details. Zumal es sich in den 
meisten Fällen um Originale handelt. 
a der Palazzo durch die Jahrhunderte 
indurch zumeist nur im Sommer be-
ohnt wurde und wird, befinden sich 
ie Gemächer und ihre Ausstattung 
och in tadellosem Zustand. Die zu-
eist geschlossenen Fensterläden ver-

inderten einen allzulangen Licht-
infall und so leuchten und glänzen die 
arben der kaukasischen und per-
ischen Bodenteppiche noch fast wie 
m Tage der Eröffnung. Keinen Scha-
en haben deshalb auch die Gemälde 
n den Wänden genommen – fast aus-
chliesslich Porträts von Familienmit-
liedern. Beeindruckend war, wie 
ausherr Charles de Salis immer etwas 
ber die Mitglieder dieser Ahnengalerie 
nd deren Leben erzählen konnte und 
ie auch liebevoll beim Vornamen 
annte – etwas, was sich ein bezahlter 
ührer wohl nie im Leben erlauben 
ürde. Nicht nur Charles de Salis vier 

öchter, deren Konterfeis im Schlafzim-
er des Hausherrn hängen, lernten die 

esucherinnen und Besucher näher 
ennen, sondern auch alle die Ritter, 
iplomaten, Kardinäle, Prinzessinnen 
nd Prinzen, welche die Geschichte 
dieser Südbündner Landadelfamilie 
mitgeprägt haben.

Baden mit lateinischen Schmökern
Aufschlussreich war es auch, etwas vom 
Lebensstil dieser Noblen mit auf den 
Weg nach Hause nehmen zu können, 
nämlich dass sich die Bibliothek mit 
den Originaleditionen der wichtigsten 
Klassiker der europäischen Literatur der 
letzten zwei Jahrhunderte den Raum 
teilt mit einem einfachen Badezimmer: 
Während sich die Badewanne also mit 
Warmwasser füllt, hat man noch Zeit, 
sich in der anderen Ecke mit der pas-
senden Badelektüre einzudecken ... Ein-
drücklich sind zudem die venezia-
nischen Lüster, die leider nicht häufig 
erleuchten. Teils sind sie nicht elek-
trisiert, teils wäre das Entzünden ihrer 
Kerzen aufwendig, alleine drei Per-
sonen bräuchte es, um den Lüster im 
Treppenaufgang zum Leuchten zu brin-
gen.
Die nächste Führung durch den Palazzo findet am 
Freitag, 9. Oktober um 09.45 Uhr statt. Die Anmel-
dung und das Tragen einer Schutzmaske sind 
Pflicht. info@bregaglia.ch/Tel.081 822 15 55.
ind die ersten Treppenstufen erklommen, zeigen die Wappen der Familien von Salis und Fane, welch herrschaftliches Haus man betritt (Bild links). Badefreuden 
n der Bibliothek (oben rechts), Schlafen unter dem gestrengen Blick der Ahnen (Mitte rechts), Nippsachen, wie sie nicht überall stehen (unten rechts).
Das Eingangstor zum Palazzo Salis in Bondo (links) und Hausherr Charles de Salis an einer seiner Führungen.     Fotos: Marie-Claire Jur
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Der EHC St. Moritz hat beim  
dritten Spitzenteam, dem EHC 
Dürnten-Vikings, eine knappe 
Niederlage (2:3) erlitten. Dabei 
war die Leistung der Engadiner 
durchaus gut. 

Die Situation kommt nicht unerwartet: 
Der EHC St. Moritz hat einen schwieri-
gen Start erwischt und beim Domina-
tor der letzten beiden Jahre, dem EHC 
Dürnten-Vikings, die dritte Niederlage 
erlitten. Das 3:2-Siegtor für die diesmal 
fast in Bestbesetzung angetretenen Zür-
cher Oberländer fiel erst 65 Sekunden 
vor Schluss. Bis zur 50. Minute hatten 
die engagiert und diszipliniert spielen-
den Engadiner mit 1:0 geführt (Tor-
schütze Koch, 3. Minute), ehe der ein-
heimische Routinier Mischa Rüegg mit 
dem 1:1 den Umschwung einleitete. 
Nach dem 2:1 im Powerplay (55. Ri-
chard) gelang den St. Moritzern durch 
einen Shorthander von Valentino Ca-
velti (57.) noch der verdiente Aus-
gleich. Doch Richard erzielte kurz vor 
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em Ende den Siegtreffer für die Zür-
her. 

Es war eine gute Partie, welche die 176 
uschauer in der Eissporthalle Bäretswil 
orgesetzt bekamen. «Ich bin mit dem 
piel der Mannschaft zufrieden», sagte 
t. Moritz-Trainer Luli Riva. Der Coach 

usste im Zürcher Oberland unter an-
erem auf Jan Tichy (erneute Kniepro-
leme) verzichten. Andererseits kam 
assimo Spataro (17-jährig) zu seinem 

rsten Volleinsatz. Erstmals dabei war in 
er Abwehr Davide Maraffio, der nun 
och noch die Spielberechtigung erhal-

en hat. Und erstmals in dieser Saison 
ütete Jan Lony das Gehäuse der St. Mo-

itzer und wartete mit einer guten Leis-
ung auf. 

Luli Riva sah die Gründe für die dritte 
nappe Niederlage gegen ein Spitzen-
eam vor allem in der fehlenden Er-
ahrung in entscheidenden Momenten. 
Die Mannschaft hat am Schluss etwas 
ie Energie verloren, aber bis zum Ende 
ekämpft», meinte der Coach. «Und wir 
üssen akzeptieren, dass junge Spieler 

alt noch Fehler machen.» Sein Team 
üsse generell «böser» werden vor dem 

egnerischen Tor. Man sei jedoch auf 
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em richtigen Weg. Am nächsten Wo-
henende hat der EHC St. Moritz eine 
oppelrunde zu Hause zu absolvieren. 
m Freitagabend kommt es auf der Lu-
ains zu einem vorgezogenen Rück-
undenspiel, wieder gegen Dürnten-
ikings (20.00 Uhr). Und am Samstag 
m 17.00 Uhr gastiert der EHC Kreuz-

ingen-Konstanz im Oberengadin. 
        Stephan Kiener
HC Dürnten-Vikings – EHC St. Moritz 3:2 (0:1, 
:0, 3:1)
issporthalle Bäretswil – 176 Zuschauer – SR: Ro-
er Leutenegger/Diego Mosberger. 
ore: 3. Koch (Eggimann) 0:1; 50. Mischa Rüegg 
:1; 55. Richard (Ausschluss Valentino Cavelti) 
:1; 57. Valentino Cavelti (Auschluss St. Moritz!) 
:2; 59. (58.55) Richard (Andy Rüegg, Tobler) 3:2. 
trafen: 3 mal 2 Minuten gegen Dürnten-Vikings; 
 mal 2 Minuten gegen St. Moritz. 
ürnten-Vikings: Ryffel (Bona); Hofer, Oliver Brun-
er, Tobler, Richard, Noel Brunner, Cereghetti; Yves 
üegg, Deubelbeiss, Andy Rüegg, Senn, De Mar-

in, Kunz, Imperiali, Mischa Rüegg, Stoob. 
t. Moritz: Jan Lony (Costa); Gian-Marco Crameri, 
araffio; Haas, Ravo; Deininger, Ducoli; Moreno 
afner; Koch, Nico Crameri, Eggimann; Valentino 
avelti, Armon Niggli, Bassin; Spataro, Cantiani, 
uccetti; Balzarolo. 
emerkungen: St. Moritz ohne Tichy (verletzt), Pol-
k, Santini (beide rekonvaleszent), Iseppi (Rück-
ritt), Diego Hafner. Erstmals mit Junior Lars Balza-
olo im Aufgebot.
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assersdorf alleiniger Leader

ishockey Weil der EV Dielsdorf-
iederhasli in Lenzerheide eher überra-

chend verlor, ist der EHC Bassersdorf 
n der 2. Liga neuer alleiniger Spitzen-
eiter. Die Zürcher «Vorörtler» ent-
chieden das Derby gegen Illnau-Ef-
retikon mit 4:2 zu ihren Gunsten. 
rstaunlicher Dritter ist zurzeit der 
HC Lenzerheide-Valbella nach dem 
weiten Sieg im dritten Spiel. Al-
erdings hat die Rangliste noch sehr we-
ig Aussagekraft, umso mehr diese 
.-Liga-Gruppe äusserst ausgeglichen 
S

 

S

ist. Hohe Resultate gab es bisher keine 
zu verzeichnen. (skr)
2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochenende.
Weinfelden – Eisbären St. Gallen 2:3; Lenzerheide-
Valbella – Dielsdorf-Niederhasli 4:1; Kreuzlingen-
Konstanz – Engiadina 5:3; Dürnten-Vikings – 
St. Moritz 3:2; Bassersdorf – Illnau-Effretikon 4:2.
Rangliste: 1. EHC Bassersdorf 3 Spiele/9 Punkte 
(13:8 Tore); 2. HC Eisbären St. Gallen 3/7 (9:8); 
3. EHC Lenzerheide-Valbella 3/6 (12:10); 4. EV 
Dielsdorf-Niederhasli 3/6 (10:5); 5. EHC Kreuzlin-
gen-Konstanz 3/5 (10:12); 6. EHC Illnau-Effreti-
kon 2/3 (8:7); 7. CdH Engiadina 2/3 (8:8); 8. EHC 
Dürnten-Vikings 3/3 (7:9); 9. EHC St. Moritz 3/0 
(9:14); 10. SC Weinfelden 3/0 (8:13). 
ngiadina verliert auswärts

Der CdH Engiadina verliert  
auswärts gegen den EHC  
Kreuzlingen-Konstanz mit 3:5. 
Die Unterengadiner haben zwar 
stark gespielt, die Thurgauer  
waren jedoch effizienter. 

NICOLO BASS

«Eigentlich hätten wir bis zur 25. Minute 
bereits mit drei oder vier zu null führen 
müssen», sagte Benny Wunderer, Trainer 
des CdH Engiadina nach dem Auswärts-
spiel am Samstag gegen den EHC Kreu-
lingen-Konstanz. Die Unterengadiner 
gingen zwar in der 6. Minute mit 1:0 
durch Mauro Noggler in Führung. Da-
nach verpassten sie aber, trotz zahlrei-
cher Chancen und trotz mehrmaligem 
Überzahlspiel, die Führung auszubauen. 
«Wir haben sehr gut gespielt, aber leider 
die Chancen nicht verwertet», so der 
rainer. Und so konnte die Heimmann-
chaft in der 27. Minute in Überzahl aus-
leichen. Nur eine Minute später sorgte 
inard Schmidt für die erneute Führung 
nd eine weitere Minute später konnte 
reuzlingen-Konstanz wieder aus-
leichen. Die Entscheidung in diesem 
piel fiel in den letzten vier Minuten des 
weiten Drittels: Die Thurgauer konnten 
n Unterzahl in Führung gehen und nur 
rei Sekunden vor dem Pausenpfiff er-
öhten sie in Überzahl auf 4:2. Im letz-

en Abschnitt kam Engiadina nicht 
ehr heran. Die Chancenauswertung 
ar dafür zu mangelhaft. Im Vergleich 
azu spielte Kreuzlingen-Konstanz viel 
ffizienter. Die Thurgauer nutzten bei-
e Überzahlsituationen und jubelten 
ogar einmal in Unterzahl. Das Spiel 
ndete schlussendlich mit 5:3 für die 
eimmannschaft. «Natürlich sind wir 

nttäuscht», so der Trainer, «wir haben 
ine starke Leistung gezeigt und hätten 
igentlich punkten müssen.» Die 
ächste Chance dazu kommt am Sams-
ag beim SC Weinfelden, welcher bis-
er alle Spiele verloren hat. 
HC Kreuzlingen-Konstanz gegen CdH Engiadina 
:3 (0:1, 4:1, 1:1)
odensee-Arena AG – 103 Zuschauer – SR: La-
ers/Ehrbar

ore: 6. Mauro Noggler (Stecher, Ritzmann) 0:1; 
7. Widmer, Birrer, Vavricka (Ausschluss Livio Nog-
er) 1:1; 28. Linard Schmid 1:2; 29. Birrer (Jakob, 
reis) 2:2; 37. Bruni (Widmer, Ausschluss 
chürch!) 3:2; 40. Vavricka Jakub (Widmer, Spüh-

er) 4:2; 52. Mauro Noggler (Linard Schmidt, Ritz-
ann, Ausschluss Mauro Forster) 4:3; 60. Wid-
er (Fehlmann, Bruni) 5:3. 
trafen: 8-mal 2 Minuten plus 2-mal 10 Minuten 
egen Check von hinten und unsportliches Verhal-

en gegen Kreuzlingen-Konstanz; 2-mal 2 Minuten 
egen Engiadina. 
reuzlingen-Konstanz: Ströbel, (Laux); Kreis, 
chürch, Dario Forster, Kurz, Mauro Forster, Benet-

i, Müller; Vavricka, Spühler, Birrer, Fehlmann, Wid-
er, Bruni, Gian Forster, Jakob, Niggli, Stadler. 
ngiadina: Bolinger, (Spiller); Livio Noggler, Biert, 
techer, Rebelo; Camichel, Schlatter; Linard 
chmidt, Mauro Noggler, Ritzmann, Gantenbein, 
ario Schmidt, Fabrizio Mayolani, Wieser, Rocha, 
ott. 
emerkungen: Engiadina ohne Alfons Mayolani, 
aurizio Mayolani, à Porta, Benderer, Ruben, Mau-

i, Pinösch, Toutsch. 
ina Willy ist U14-Meisterin

ouldern Die 2020 neu eröffnete Klet-

er- und Boulderhalle Grip Climbing in 
iel begrüsste am Samstag die stärksten 
achwuchs-Kletterer zum zweiten 
ettkampf der Mammut Youth Clim-

ing Cup Serie. Unter Ausschluss von 
uschauern kletterten 88 Athletinnen 
nd Athleten im Alter zwischen zehn 
nd 15 Jahren um die Schweizermeister-

itel in der Disziplin Bouldern. Auf die 
ungen Kletterer warteten in der Qualifi-
ation fünf Boulder, im Finale galt es an-
chliessend drei Probleme zu lösen. Den 
agessieg in der Alterskategorie U14 
olte sich die Slowenin Jennifer Buck-

ey, Montagnola (TI), die aber nicht 
m den Schweizermeistertitel klettern 
konnte. Dieser ging an Sina Willy aus 
Scuol, die im Finale für das zweitbeste 
Resultat gesorgt hatte. In der Kategorie 
U16 toppten gleich drei Finalistinnen 
alle Boulder. Da India Sommer aus 
Chur die Qualifikation zuvor für sich 
entschieden hatte, ging der Meistertitel 
an sie. 

Nur gerade ein Versuch trennte bei 
den U16-Herren den Erst- vom Zweit-
platzierten. Felix Wengert, Wabern 
(BE), gewann das enge Rennen und so-
mit die Goldmedaille vor Gianin Regli, 
Altdorf (UR). In dieser Kategorie wurde 
Kai Preisig aus Samedan Sechster. Bei 
den Herren U14 wurde Iso Graf, Sekti-
on Engiadina Bassa, 13.   (pd/ep)
Sina Willy aus Scuol holte bei den Schweizermeisterschaften im Bouldern 
die Goldmedaille.   Foto: SAC/davidschweizer.ch
iegesserie erstmals unterbrochen

ussball Nach vier Siegen in ebenso 
ielen Spielen, muss sich der FC Celeri-
a zum ersten Mal in der diesjährigen 
aison geschlagen geben – und dies 
eutlich.
Es war kein erfolgreiches Wochen-

nde für die Erstmannschaft des FC Ce-
erina. Vergangenen Sonntag empfing 
as Celeriner Team die US Schluein 

lanz 2 auf der Wiese San Gian. Das kal-
e, fast schon winterliche Wetter mach-
e beiden Teams schwer zu schaffen, 
eswegen die ersten 15 Minuten des 

piels ein scheues Antasten der zwei 
annschaften war. In der 17. Minute 

ann die erste Schlüsselszene. Eine 
lanke eines Spielers der Oberländer 
rallt im Strafraum auf den Arm von 
CC-Spieler Gonçalves. Der Unpar-
eiische entscheidet sofort auf einen Elf-

eter, welcher die Gäste auswerten und 
ich somit bereits früh in Führung brin-
en können. Die Celeriner versuchen 
un den Ausgleich zu finden, jedoch 
elingt keine grosse Torchance sondern 
iel mehr ein nur teilweise bedrohendes 
in- und-her-Passen des Balles. 
In der 26. Minute folgt die Doppel-

ührung für die Gäste. Ein langer Ball, 
elcher vom Mittelfeld aus geschlagen 
ird, hebelt die etwas überraschte Cele-

iner Verteidigung aus. Der gegnerische 
türmer nimmt den Ball elegant ab und 
chiebt ihn zum 2:0 an Torwart Carrajo 
orbei. Zwar liegt der Ball bis zum Halb-
eitpfiff mehr beim FCC, jedoch bleibt 
s bei einem sterilen Ballhalten ohne 
konkrete Gefahren für den gegneri-
schen Keeper. 

Die zweite Hälfte beginnt für die 
Gastgeber denkbar schlecht. Nach 
bloss fünf Spielminuten kann die US 
Schluein Ilanz 2 durch einen schnellen 
Konter das Resultat auf 3:0 erhöhen. 
Noch schlimmer für die Celeriner Ab-
wehr wird es, als Aussenverteidiger Gi-
an Dilmen zu Boden gerissen wird und 
sich dabei an der Schulter verletzt. Dil-
men muss notfallmässig via Kranken-
wagen ins Spital gebracht werden. 

Danach ist der Ballbesitz fast aus-
schliesslich beim FCC, welcher sich nun 
mit einigen Chancen zeigt, es jedoch 
nicht schafft, den Abstand zu ver-
kürzen. Ein solch hoher offensiver 
Druck lässt viel Platz in der Verteidigung 
frei, welcher in der 80. Minute von den 
Gästen mit einem blitzartigen Konter 
gnadenlos ausgenutzt wird. Das Resultat 
bleibt danach bis zum Schlusspfiff beim 
4:0 für die Bündner Oberländer, und der 
FC Celerina muss sich nach vier Siegen 
in Folge deutlich geschlagen geben. 

Momentan belegen die Celeriner mit 
zwölf Punkte zusammen mit dem CB 
Lumnezia und dem FC Bondauz den 
zweiten Tabellenrang. Am Sonntag, 11. 
Oktober, kommt es zu einem wichtigen 
spiel: Der FCC trifft in Tinizong auf den 
Leader CB Surses zu einem so-
genannten Sechs-Punkte-Spiel. Die Ce-
leriner brauchen einen Sieg, um den 
Anschluss an die Tabellenspitze nicht 
zu verlieren.  Fabrizio Forcella
ngiadina Chicas: Saisonstart geglückt

Eishockey Die Hockey Chicas Engiadi-
na starteten mit einer Doppelrunde in 
die neue Hockey-Saison. Als Gegner 
standen die Basler Hockey Ladies auf 
dem Eis, ein Team das den Engadine-
rinnen bestens bekannt ist, da man auch 
schon im vergangenen Jahr gegen-
einander gespielt hatte. Anzumerken ist, 
dass die vergangene Saison 2019/2020 
auch mit einer Doppelrunde gegen Basel 
ufgehört hatte. Das Team von Jon Cor-
in Rizzi wurde durch Spielerinnen des 
C Celerinas verstärkt. Mit grosser Span-
ung und Vorfreude ging man in diese 
artien. Das Team, welches selten kom-
lett trainieren kann, fand sich er-
taunlich schnell zusammen und trat als 
inheit auf. Wie bereits in vergangenen 
pielen gegen die Baslerinnen, wurde die 
cheibe hart umkämpft. Die Damen aus 
asel traten mit einem starken Team auf, 
as kompakter auf dem Eis erschien als 

n der letzten Saison. 
Nach 120 Spielminuten und mit ei-

er Torbilanz von 10:7 gingen die Ho-
key Chicas mit zwei Siegen und mit 6 
ichtigen Punkten vom Eis. Der Sai-

onstart 2020/2021 ist somit geglückt. 
ie Chicas sind bereit, die nächsten 

piele anzupacken.  (sth)
now Polo World Cup auf 2022 verschoben

St. Moritz In Anbetracht der aktuellen 
Entwicklungen rund um die Corona-
Pandemie hat sich der Verwaltungsrat 
in Absprache mit den Partnern und 
Teamsponsoren entschieden, den 
Snow Polo World Cup von Ende Januar 
2021 um ein Jahr auf den 28. bis 30. Ja-
nuar 2022 zu verschieben. 

Zum diesem Entscheid haben laut ei-
ner Mitteilung verschiedene Faktoren 
geführt. Zum einen soll gegenüber Be-
suchern, Partnern, Spielern, Mit-
arbeitern sowie allen Helfern und Un-
terstützern des Snow Polo World Cup 
die nötige Verantwortung wahr-
genommen werden, die diese aus-
sergewöhnlichen Zeiten mit sich 
ringt. Zum anderen ist die Situation 
ufgrund des Coronavirus auch in Be-
ug auf die Reisefreiheit weltweit sehr 
omplex. Wechselnde Einreise-
eschränkungen und Quarantäne-
estimmungen lassen eine frühzeitige 
lanung nicht oder nur sehr schwer zu. 
as Konsumverhalten der Besucher 
nd Partner in Kombination mit der ak-

uellen Buchungssituation und der feh-
enden Planungssicherheit hätten es 
ür die Organisatoren letztendlich un-

öglich gemacht, diese für die gesamte 
egion so wichtige Grossveranstaltung 
ie vorgesehen auszurichten. 
Gründer und Organisator Reto Gau-

enzi sieht für die Zukunft des welt-
eit einzigen High-Goal-Turniers auf 
chnee keine Gefahr: «Wir haben in 
en letzten Jahren mit grosser Freude 

estgestellt, dass die Resonanz unseres 
urniers bei Sponsoren und Partnern, 
pielern und VIP-Gästen stetig ge-
tiegen ist. Der Snow Polo World Cup 
t. Moritz geniesst weltweit einen ein-
igartigen Status», so Gaudenzi. 

Er und sein Team richten den Blick 
un auf das nächste Ziel, den Snow 
olo World Cup, der vom 28. bis 30. 
anuar 2022 stattfinden wird. Mit der 
amaligen Neuerung, dass erstmals 
echs Teams auf dem gefrorenen 
t. Moritzersee gegeneinander an-
reten werden.  (pd)
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Bergführer-Kandidaten am Patentierungskurs im Engadin und Bergeil

In Fels, Schnee und Eis geprüft
und für gut befunden

ud. Vom 10. bis zum 23. September führte das Bündner Departement des Innern im Oberengadin und

im Bergeil einen Patentierungs-Kurs für Bergführer-Kandidaten durch. Die letzte von insgesamt neun

Ausbildungswochen beinhaltete zudem zwei Prüfungstage. Kursleiter und Experten beurteilten das Können

der Kandidaten. Die Prüfung im Fels am vergangenen Donnerstag bot Gelegenheit zu einem Pressebesuch.

Langsam taucht die aufgehende Sonne die Berg-
spitzen um den Albignasee über dem Bergell ins

Morgenlicht. Obwohl es noch früh ist, herrscht

beim Berghaus an der Staumauer reger Betrieb.

Von der Seilbahn her kommen Leute, ihr Äusseres
lässt auf Bergsteiger schliessen. Nur kurz unterbre-

chen sie ihren Marsch. Junge Männer mit gebräun-
ten Gesichern gesellen sich zu ihnen. Wie die

Besucher tragen sie Rucksäcke und Bergschuhe.
Dass sie für den Weitermarsch die Initative ergrei-
fen, weist sie als etwas Besonderes aus.

Es sind Bergführer-Kandidaten. Sie stehen in der

letzten Kurswoche; in wenigen Tagen wird ihre

Ausbildung zu Ende sein und sie werden sich
patentierte Bergführer nennen können. Noch ste-

hen ihnen aber zwei Prüfungstage bevor. Zum

ersten Tag, an dem die Qualitäten als Kletterer und

Führer im Fels zu beurteilen sind, hat Kursleiter

Peter Leutwyler Gäste eingeladen. Die Kandidaten

sollen an der Vergine, einem Granitgrat am Fusse

des Gallo, in einer eineinhalbstündigen Klettertour

zeigen, wie sie Gäste führen können, die sie nicht

kennen und deren Können ihnen unbekannt ist.

Die eine Hälfte der 26 Kandidaten macht sich

mit den Gästen auf den knapp zweistündigen
Fussmarsch hinauf zum 500 Meter höher gelegenen
Einstieg zur Vergine. Die andere Hälfte wärmt sich

mit Gymnastik auf und lockert mit Stretching die

Glieder. Für sie steht zuerst die «Via Lerii» auf dem

Programm, eine nach einer ehemaligen Albigna-
Hütten-Wartin benannte Route durch die 380

Meter hohe Spazzacaldeira-Westwand. In älteren

Kletterführern ist sie noch gar nicht enthalten und

ihre Schwierigkeit macht sie für viele unbezwing-
bar. Der sechste Grad, bis zur Einführung der

neuen Skalen wegen der Sportkletterei der absolut

höchste Schwierigkeitsgrad, darf Bergführer-
Kandidaten im Patentierungskurs aber keine unlös-

baren Probleme mehr stellen. Zwei Experten unten

am Einstieg begutachten die Kandidaten, hoch

oben in der Wand nehmen zwei weitere die Sport-
klettertechnik jedes einzelnen bis hinauf zum

Gipfel auf 2487 Meter unter die Lupe.
* * *

24jährig sind die jüngsten Kandidaten, 29jährig
die ältesten. Acht der 26 Kursteilnehmer Sind

Walliser, sieben Berner, fünf Bündner, je zwei

kommen aus den Kantonen Zürich und Waadt,
einer ist Urner und ein weiterer Liechtensteiner.

Engadiner ist keiner dabei.

Zum Aspirantenkurs vor zwei Jahren hatten sich

65 angemeldet. Aber bereits bei den Prüfungen
nach der ersten Kurswoche schieden 13 Anwärter

aus. Ihr Wissen über den Lawinendienst hatte dem

strengen Test zum Ende der Woche nicht genügt.
Weitere fünf blieben nach dem zweiwöchigen .Ski-

touren- und Winterkurs auf der Strecke und 15

vermochten den Anforderungen im zweiwöchigen
Fels- und Eiskurs im Sommer nicht zu genügen.
Die Ausfallquote ist hoch: nur rund ein Drittel der

Aspiranten wird zu den Patentierungskursen über-

haupt zugelassen. Die zwei Wochen im Winter und

zwei im Sommer stellen sehr hohe Anforderungen
an die werdenden Bergführer.

* * *

Leise klirren die Karabinerhaken und Klemm-

keile, die Christian Bleuer, der 24jährige Grindel-

waldner Bergführer-Kandidat, an seinem Kletter-

gurt hängen hat. Er hat seinen Gast, eine junge,
bergerfahrene Engadinerin, angeseilt und sucht mit

einem kurzen Blick die beste Route im Einstieg der

Vergine. Mit ruhigen, sparsamen Bewegungen
klettert er die erste Seillänge voran. Kein Scharren

am Granitfels verrät, dass den Kandidaten von der

Prüfungsleitung die eher untauglichen schweren

Tourenschuhe statt der leichten Kletterfinken zur

Auflage gemacht worden sind. Er habe Stand,
meldet er in seinem breiten Berner Oberländer

Dialekt hinab zu seiner Seilkameradin. Mit Tips
für Standplätze und Griffe hilft er wo nötig. Aber

sein Gast ist keine Anfängerin, sie wird nach der

eineinhalbstündigen Tour mit einem anderen Kan-

didaten als Führer gleich nochmals über die

Vergine klettern.

Beim Einstieg beobachten Hansueli Brunner und

Peter Binkert, wie Christen Bleuer führt und halten

ihre Bewertung auf Notenblättern fest. Weiter oben

im 2620 Meter hohen Granitaufbau am Fuss des

Gallo, nach dem ersten Gipfel, bildet eine Scharte

eine weitere Schlüsselstelle. Auch dort wollen zwei

Experten sehen, wie die Kandidaten führen. An der

Abseilstelle nach dem dritten Gipfel nehmen wie-

derum zwei Prüfer einen Augenschein von der Art,
wie der Bergführer seinen Gast am Seil hinunter

lässt.

Kritisch betrachten Hansueli Brunner (links) und
Peter Binkert die Zweierseilschaften am Vergine-
Einstieg.

Festliche Patentierungsfeier auf der Diavolezza

fk Im Beisein verschiedener Persönlichkeiten aus Politik, Kurortinteressenz und nationalen und

internationalen Bergführerkreisen, fand nach neunwöchiger harter Ausbildungszeit und einer zweijährigen
Tätigkeit als Bergführer-Kandidat am vergangenen Samstag vor der herrlichen Kulisse der Berninagruppe
die Patentierungsfeier statt.

Im Namen der Regierung überbrachte Departe-
mentssekretär Christian Boner, Chur, den Dank an

den Kursleiter Peter Leutwyler, Champfer, und

Prüfungsobmann Gübi Luck, Haldenstein, für den

reibungslosen Verlauf der anspruchsvollen Prüfun-

gen die in den letzten Tagen im Bernina- und

Albignagebiet durchgeführt wurden. Sämtliche 26

Kandidaten konnten auf der Diavolezza das

Diplom als Bergführer und das bqgehrte Bergfüh-
rer-Abzeichen in Empfang nehmen.

Wie Boner erwähnte, gilt es nun im Zeitalter des

zunehmenden Gebirgs-Tourismus allein die Ver-

antwortung zu übernehmen und nach eigener Beur-

teilung der Gefahren Massnahmen zu treffen, die

auch einmal in einem negativen Entscheid resultie-

ren.

Die Sicherheit, der Gäste und des Führers stehen

seit der ersten Reglementierung im Führerwesen

aus dem Jahre 1823 im Vordergrund. Im Jahre 1889

absolvierten achtzehn Aspiranten in Davos erst-

mals die Bergführer-Prüfung. Gegenwärtig werden

mit dem Biga auf Bundesebene die Abnahme und

Anerkennung der Prüfungen anvisiert, um eine

Gleichstellung mit anderen Berufszweigen zu erlan-

gen. Die Patentierungsfeier wurde mit einem ge-
meinsamen Nachtessen im gemütlichen Bergrestau-
rant der Diavolezza abgeschlossen.

Der Prüfungsabschnitt an der Vergine gilt den

pädagogischen Fähigkeiten des Führers, seinem

Einfühlungsvermögen in den Gast und seiner

Fähigkeit, eine Beziehung zu seinem Seilkamera-

den herzustellen. Unter den am Einstieg wartenden
Gästen klafft das Leistungsspektrum weit auseinan-

der: neben Könnerinnen und Könnern, die zur

Verständigung mit ihrem Führer kaum eines Wor-

tes bedürfen, lotst ein Kandidat auch eine absolute

Anfängerin über die Vergine, der der Routenführer

immerhin den Schwierigkeitsgrad Vier plus atte-

stiert.

Weder die Kletterei in der «Via Leni» noch die

Führungsaufgabe an der Vergine stellen die 26

Kandidaten vor grosse Probleme. Dadurch, dass sie

zum Patentierungskurs zugelassen sind, haben sie

gute Chancen, auch patentiert zu werden. «Ausser

einer steigt auf einen falschen Berg oder schiesst

einen ähnlich groben Bock», deutet ein Kandidat

mögliche Durchfallgründe an. Die Felsprüfung im

Albignagebiet dient als letzte Sichtung, genauso wie

die Eisprüfung tags darauf auf dem Morteratsch-

gletscher. Dort wird alles benotet, was zu Glet-

schertouren'gehört: Stufenschlagen, Spaltenrettung,
Steigeisengehen, Verankerungen und anderes mehr.

Gerade fünf Bündner sind es, die heuer am

Patentierungskurs teilnehmen. Woran liegt es, dass

ausser dem Somvixer Vic Cajacob, dem Klosterser

Markus Flütsch, dem Churer Marc Graf, dem

Heidner Martin Hepting und dem Davoser Fredy
Tischhauser heuer kein Bündner Bergführer wer-

den will und die Bergsteigertäler Engadin und

Bergell gänzlich unvertreten sind? Gübi Luck aus

Haldenstein, in diesem Jahr Prüfungsobmann,
sucht die Antwort im Umstand, dass ein Auskom-

men als Bergführer mehr schlecht als recht möglich
ist. Der wetterabhängige Beruf als einzige Einkom-

mensquelle mache das Existieren schwierig. Von

den insgesamt rund zweihundert patentierten Berg-
führern im Kanton Graubünden könnten vielleicht

fünfzig vom Bergführerberuf leben. Gleichviele fan-

den mit der Kombination Bergführer/Skilehrer ein

Auskommen, Dritte würden nebenher als Hütten-

warte arbeiten und die übrigen hätten daneben

einen ganz gewöhnlichen Beruf. Diese Umstände,
so Luck, dürften viele junge Bündner von einer

Ausbildung zum Bergführer abhalten. Die zwei

Jahre zwischen Kandidaten- und Patentierungs-
kurs, in denen der Anwärter mit einem Patentierten

mindestens zwanzig Touren machen muss, bringen
nur schmalen Verdienst - ein weiterer möglicher
Hinderungsgrund. Die starken Delegationen aus

dem Wallis und dem Berner Oberland sieht Luck

in der erhaltengebliebenen Bergführertradition
beider Kantone begründet. Sie Hesse sich auch

nicht unterbrechen durch die Gefährlichkeit des

Bergführerberufs, die in den zurückliegenden Win-

tern immer wieder durch Lawinenunfalle unterstri-

chen worden sei.

* * *

Organisationstalent ist bei werdenden Bergfüh-
rern gefragt, Verantwortungsbewusstsein und eine

aussergewöhnlich gute körperliche Verfassung. Die

Prüfungen seien in den vergangenen zwanzig Jah-

ren noch strenger geworden, ist Luck überzeugt.
Die Gäste wollen immer anspruchsvollere Routen

klettern und sind auch immer besser ausgebildet.
Deshalb wurde das: Leistungsvermögen der Kandi-

daten in den vergangenen zwei Wochen mit langen
Touren auf harte Proben gestellt: im Berninagebiet
standen die Roseg-Nordostwand auf dem Pro-

gramm, eine Bernina-Überschreitung, der Palü-

Ostpfeiler, die Route über den Speranza-Grat auf

den Piz Morteratsch und die Cambrena-Eisnase.

Schlechtes Wetter und Schnee erschwerten die

Aufgaben zusätzlich. Im Bergell wurde es dann

noch schwieriger: der Cengalo-Pfeiler, die Pioda-

Kante, die Fuori-Kante in der Sciora-Gruppe und

das Bügeleisen, waren in Zweierseilschaften zu

bezwingen, alles Touren in obersten Schwierig-
keitsgraden, ständig beobachtet von den kritischen

Blicken der Klassenlehrer und Experten, die der

Leistung jedes Kandidaten an jedem Tag eine

Bewertung gaben.

Wechselweise organisieren die sogenannten
Patent-Kantone Wallis, Bern und Graubünderi die

Ausbildungs- und Prüfungsabschnitte und stellen

Klassenlehrer und Experten. Bergführer-Kandida-
ten mit Wohnsitz ausserhalb eines dieser drei

Kantone können vie Schweizerischen Alpenclub
(SAC) Zugang zu den Kursen und zum Patent

erhalten. Insgesamt sind an den Kurs- und Ausbil-

dungswochen rund dreissig Mann als Ausbilder

und Prüfer im Einsatz. Auch ihre Aufgaben haben

sich in den vergangenen zwanzig Jahren gewandelt,
weiss Gübi Luck. Oft würden die Klassenlehrer

unter ihren Schülern erfolgreiche Bezwinger
schwierigster Routen haben oder Himalay-Expedi-
tionskletterer. Um diesen Kursteilnehmern im

technischen Bereich noch etwas vormachen zu

können, sei sehr viel Wissen gefragt. Allerdings
entsprächen die technischen Fähigkeiten nicht

immer auch dem Stand der pädagogischen Fähig-
keiten; ein guter Kletterer müsse nicht zwangsläu-
fig auch ein guter Führer sein. Deshalb setze die

Ausbildung stark an diesem Punkt an, sagt Luck.

Gleichgeblieben wie vor Jahrzehnten ist die Ausbil-

dung in Botanik und Geologie, vor allem um

Gästefragen zufriedenstellend beantworten zu kön-

nen.

* * *

Seit Samstag abend sind die 26 ehemaligen
Kandidaten nun patentierte Bergführer. Alle sind

sie exzellente Skifahrer auch abseits der Piste,
sichere Felskletterer und in Eis und Schnee bewähr-

te Tourengänger. Hinter ihnen liegen zwei anforde-

rungsreiche Kandidatenjahre und zwei strenge
Patentierungskurswochen im Oberengadin und

Bergell. Für die meisten ist das nun erreichte Ziel -

der Bergführerberuf - nicht Job, sondern Berufung.
So wie Beat Sarbach, der Walliser aus St.Niklaus,
denken wohl viele: der Maschinen-Ingenieur-
Student an der Zürcher ETH will künftig im

Winter bei den Bergbahnen arbeiten und im Som-

mer als Führer. Zusammen mit Kollegen hat der

26jährige die Bergsteigerschule Nikolaital gegrün-
det. Das junge Unternehmen und vor allem das

Bergsteigen sind dem Walliser Bergführer wichtiger
als das Studium in Zürich - das kann bis auf

weiteres warten
...

Die neu diplomierten Bergführer nach der Patentierungsfeier auf der Diavolezza. Foto: F. Kaiser

An der Vergine, einem Granitgrat am Fusse des Gallo, hoch über dem Albignasee, hatten die Berg-
führer-Kandidaten an der Prüfung vergangenen Donnerstag einen Gast zu fuhren. Die Prüfer rich-

teten ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Führungsarbeit, das Sichern und die Kommunikation

mit dem Geführten. Bild: Von seinem Standplatz aus sichert der Bergführer seinen Gast und gibt ihm

Hinweise auf Tritte und Griffe. Fotos: U. Dubs

Erstmals fiel dieses Jahr das Bergführer-Prüfungs-
wesen in die Zuständigkeit des Bündner Volkswirt-

schaftsdepartementes. Regierungsrat Christoffel
Brändli verfolgte die Prüfungen vor Ort und Hess
sich von Gübi Luck (links) ebenfalls über die
Vergine führen.

Die alpinen Schwierigkeitsgrade
(Alpenskala)

I = wenig schwierig
II = mässig schwierig

111 = schwierig
IV = sehr schwierig
V = besonders schwierig

VI = äusserst schwierig
Ein Minus- oder Pluszeichen nach der Zahl

deuten die untere oder obere Grenze an.

Engadiner Post vom 26. September 1989
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Neue Jugendherberge: weitere Gespräche nötig
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Pontresina Anläss-
lich der Gemeindevor-
standssitzung vom 22. 
September wurden fol-
gende Traktanden be-
handelt: 

Projekt Neubau Ju-
gendherberge Tolais; Der Gemeindevor-
stand diskutierte mit René Dobler, CEO 
der Stiftung Schweizer Sozialtourismus 
SSST (Trägerin der Schweizer Jugendher-
bergen) mögliche Bauherrschafts- und 
Mitfinanzierungsmodelle. Für Ent-
scheide, die dann auch in die Vorlage an 
die Gemeindeversammlung einfliessen, 
braucht es noch weitere Gespräche.

Klar ist für den Gemeindevorstand, 
dass der Jugendherberge für ihren Gas-
trobetrieb keine Schranken gesetzt wür-
den: Angesichts der Absicht, das Zen-
trum Tolais zu einem zentralen Punkt 
in der «Engadin Arena» zu machen und 
as Areal baulich (unter anderem neue 
oipenführung) und nutzerisch (unter 
nderem ESM-Halbmarathon-Ziel) auf-
uwerten, liegt ein attraktives Gastro-
ngebot im Interesse der Gemeinde.
Beitragsgesuch Projekt «Sutga Ru-
antscha» Jugendherberge Pon-

resina; 
In allen «romanischen» Jugendher-

ergen sollen die Besucher einen Ein-
lick in die romanische Sprache und 
ultur erhalten. Machen soll das die 
Sutga Rumantscha» («pultruna ru-

antscha», Romanischer Sessel) mit 
nterschiedlichsten Medien. Technik-
omponenten wie Lautsprecher und 
ablet werden in einem Ohrensessel 
erbaut. Der Inhalt soll in Zusammen-
rbeit mit der Lia Rumantscha er-
rbeitet werden und ist (auch) in den 
okalen Idiomen gehalten. Auf die Ge-

einde Pontresina würde ein Beitrag 
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on 23 300 Franken entfallen. Der Ge-
eindevorstand lehnte das Beitrags-

esuch ab, im Wesentlichen aus Präju-
izgründen, gibt es doch eine ganze 
eihe von weiteren Betrieben in Pon-

resina, die sich in vielerlei Hinsicht zu 
unsten der romanischen Sprache 
der anderer kultureller Pontresiner 
erte engagieren. Auch scheint das 

orhaben eher teuer.
Stellenbesetzung Sachbearbeiterin 

inwohneramt und Soziale Dienste 
ASD; Infolge einer internen Ver-
chiebung ist die Stelle einer Sachbear-
eiterin/eines Sachbearbeiters in der 
bteilung Einwohneramt und Soziale 
ienst neu zu besetzen. Der Gemeinde-

orstand folgt dem Antrag von EASD-
eiterin Corina Trepp und Per-
onalchef Urs Dubs und bestätigt die 
nstellung von Tanja Pua (1990, Chur). 
ie gebürtige Unterengadinerin ar-
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eitet seit sieben Jahren beim kan-
onalen Amt für Migration und Zivil-
echt in Chur. Sie tritt ihre Stelle in 
ontresina am 1. Februar 2021 an.

Impiegos da Puntraschigna stim-
en Gemeindevorstandsanliegen 

u; Im Frühling hatte die Vereinigung 
er Impiegos da Puntraschigna eine 

nitiative zur Revision der Gemeinde-
erfassung aus dem Jahr 2011 einge-
eicht mit dem Ziel der Einführung von 
rnenabstimmungen, namentlich für 
ahlen und Kreditvorlagen von über 

rei Millionen Franken.
Der Gemeindevorstand ist der An-

icht, im Rahmen der dazu nötigen 
eilrevision auch noch weitere Be-
timmungen der Gemeindeverfassung 
u prüfen und gegebenenfalls an-
upassen, so zum Beispiel der Zeit-
unkt der Wahl des hauptamtlichen 
emeindepräsidiums. Diese Aufgabe 
möchte er aber dem am 1. Januar 2021 
antretenden neuen Gemeindevorstand 
übergeben. Das Initiativ-Komitee der 
Impiegos hat dieser Absicht am 21. Sep-
tember zugestimmt.

Schutzmaskenobligatorium an der 
Gemeindeversammlung vom 27. No-
vember; Weil es bei der absehbaren 
Zahl der Stimmberechtigten an der 
Wahlversammlung am 27. November 
im Rondo nicht möglich sein wird, die 
von den Covid-19-Schutzmassnahmen 
vorgegebenen Sitzabstände ein-
zuhalten, wird ein Maskenobliga-
torium gelten.

Gestützt auf eine Beurteilung des 
Amtes für Gemeinden haben nur Perso-
nen mit Schutzmasken beziehungs-
weise mit einem expliziten ärztlichen 
Dispens Zugang zur Versammlung. 
Schutzmasken werden beim Eingang 
zur Verfügung gestellt.  (ud)
La Punt will das Label Wild Rivers für den Chamuerabach

La Punt Chamues-ch 
Im Zeitraum vom 1. bis 
15. Oktober hat der Ge-
meindevorstand fol-
gende Traktanden be-
handelt:

Umbau der be-
stehenden Mobilfunkanlage in 
Alvra; Die Swisscom (Schweiz) AG un-
terbreitet ein Gesuch für den Umbau 
der bestehenden Kommunikations-
anlage (Mobilfunkanlage) PUNT an der 
Alvra Suot in La Punt. Das Projekt wur-
de so ausgelegt, dass es die Umgebung 
möglichst wenig beeinträchtigt und die 
Richtlinien betreffend NIS-V erfüllt 
werden. Weil sich die Parzelle Nr. 30 
ausserhalb der Bauzone befindet (Land-
wirtschaftszone), war das ordentliche 
BAB-Verfahren einzuleiten. Dies mit ei-
ner positiven Stellungnahme seitens 
der Gemeinde und in Koordination mit 
der vorzunehmenden öffentlichen 
Ausschreibung. Da keine Einsprachen 
eingegangen sind, beschliesst der Vor-
stand, dem Gesuch mit diversen Auf-
lagen zu entsprechen.

Arbeitsvergaben Berggasthaus Al-
bula Hospiz; Im Zusammenhang mit 
der Sanierung des Gasthauses Albula 
Hospiz wird folgende Arbeitsvergabe 
vorgenommen: Gastroküchenplaner, 
Rocca & Zgraggen AG, 7524 Zuoz, 
3123.30 Franken. 
Planung und Ausführung Neubau 
orstwerkhof; Wunschgemäss unter-
reitet Architekt Ernst Huber, Samedan, 
ein Honorarangebot für den geplanten 
orst-Neubau. Die Berechnungen um-
assen die anfallenden Planungs- und 
auleitungsarbeiten mit allen dazuge-
örenden Arbeiten, nach SIA-Norm 
02. Grundlage für das Angebot ist das 
orprojekt «Neubau Forst-Werkhof mit 
olzlagerhalle, vom 7. März 2019». Für 
ie Berechnung des Planungs- und Bau-

eitungsaufwandes sind die geschätzten 
aukosten vom März 2019 über-
ommen worden. Das Angebot ist so 
ruppiert, dass die Planungs- und Aus-
ührungsarbeiten nach entsprechender 
hase des Planungs- und Baufort-
chrittes ersichtlich sind. Im Interesse 
er Sache beschliesst der Vorstand, die 
rchitekturarbeiten an Ernst Huber, Sa-
edan, zu übertragen.
Label Wild Rivers; Die Gemeinde La 

unt Chamues-ch ist daran interessiert, 
ür den Chamuerabach das Label Wild 
ivers zu erhalten. Der Chamuerabach 
ls grosser, inneralpiner Wildbach mit 
einem natürlichen Abflussregime ist 
eute eine «Gewässerperle» und äus-

erst schützenswert. Dies war nicht im-
er so, bis zum Jahr 2000 wurde der 
hamuerabach zur Energiegewinnung 
enutzt. In derzeitiger Beurteilung 
rängt sich jedoch der baldige Rückbau 
er stillgelegten und beschädigten 
raftwerksanlagen auf. Mit dem Rück-
au dieser Anlageteile kann zudem die 
atürliche Dynamik wieder hergestellt 
erden. Mit diesen Massnahmen kann 

okal eine substanzielle ökologische 
nd landschaftliche Aufwertung erzielt 
erden. Aufgrund dieser Ausgangslage 
eschliesst der Vorstand, die Kan-
idatur zur Erreichung des Labels Wild 
ivers erarbeiten zu lassen.
Die Kosten für den Erhalt des Labels 

erden in der Pilotphase zu einem 
rossteil vom WWF getragen. Der WWF 

inanziert die Vorabklärungen und die 
rarbeitung des Kandidatur-Dossiers. 
er Labelträger finanziert einen Teil des 
udits beim Zertifikator und den jähr-

ichen Mitgliederbeitrag. Die Re-
ertifizierung nach fünf Jahren ist Sache 
es Labelträgers. Die Kosten für die Kan-
idatur stellen sich für die Gemeinde im 
oment wie folgt zusammen: Prüfung 

er Kandidatur 7500 Franken, jährliche 
itgliedschaft 2200 Franken. 
 Wine Hub Alps; Miriam Grischott 

us La Punt Chamues-ch möchte in La 
unt Chamues-ch einen Wine Hub 
lps vom 25. bis 27. Juni 2021 organi-

ieren. Der Wine Hub Alps ist das erste 
einsyposium der Schweiz mit in-

ernationalen Referenten. La Punt Cha-
ues-ch wird zum Treffpunkt für die 

chweizer Weinbranche.
Am 26. Juni 2021 referieren und dis-
utieren namhafte Experten und Per-
önlichkeiten aus der Weinbranche in 
inem exklusiven Rahmen über ak-
uelle Themen, die den Weinsektor be-
chäftigen. Der Wine Hub Alps ist eine 
achveranstaltung mit hohem Quali-
ätsanspruch, die Teilnehmerzahl ist 
eschränkt. Die Sichtbarkeit von La 
unt Chamues-ch und der Region wird 
esteigert. Der Wine Hub Alps ist für La 
unt Chamues-ch ein sehr interes-
anter Anlass. Daher beschliesst der 
orstand, den gewünschten Beitrag 
on 30 000 Franken zu leisten. Dies als 
inmaliger Betrag und nur wenn der 
nlass durchgeführt wird.
Zusammenarbeit Plaiv-Ge-
einden; Anlässlich der Vorstandssit-

ung vom 16. Oktober 2019 wurde be-
chlossen, für die Analyse und 
usarbeitung eines Konzeptes für eine 
erstärkte Zusammenarbeit der Plaiv-
emeinden im Gesamtbetrag von 

6 000 Franken den entsprechenden 
emeindebeitrag zu übernehmen. 
leichzeitig wurde die Arbeit der Ge-
einde Treuhand AG, Landquart, über-

ragen. Weil diese Analyse bisher nicht 
rfolgt ist, wurde nun eine Offerte für 
ine verstärkte Zusammenarbeit in der 
laiv seitens der Fachhochschule Grau-
ünden in Chur eingeholt. Der Auf-
and der FH Graubünden wird auf ins-
gesamt 110 Stunden geschätzt. Bei 
einem durchschnittlichen Stunden-
ansatz von 220 Franken ergibt dies ein 
Honorar von 24 200 Franken. Für La 
Punt Chamues-ch wird der Betrag rund 
8000 Franken betragen.

In der Zwischenzeit hat sich die Aus-
gangslage in der La Plaiv wie folgt ver-
ändert: Die Zusammenarbeit im Forst-
bereich/Werkdienst ist momentan für 
La Punt kein Thema mehr, nachdem 
S-chanf und La Punt ein gemeinsames 
«Forstrevier Plaiv» abgelehnt haben 
und La Punt mit dem Einverständnis 
des Kantons einen eigenen Forstwerk-
hof baut. 

Eine gemeinsame «Tourismus-
organisation Plaiv» ist nach dem nega-
tiven Entscheid von La Punt für unsere 
Gemeinde kein Thema mehr. Eine Zu-
sammenarbeit im Energiebereich (Ana-
lyse, Bestandesaufnahme, regionale 
Energieberatung) wurde von Zuoz ab-
gelehnt. Unter Berücksichtigung dieser 
bereits getroffenen Entscheide be-
schliesst der Vorstand, die Offerte der 
Fachhochschule Graubünden zu ge-
nehmigen.

Diverse Beiträge; Folgende Vereine 
und Veranstaltungen werden finanziell 
unterstützt: Jassclub Oberengadin, 
Winterevents Corvatsch / Diavolezza / 
Lagalb, Engadine Golf Club – Junioren-
förderung, Future Planet Engadin.  (un)
La suprastanza cumünala voul trar inavant il proget da la sanaziun totala da la sarinera

Zernez Illa sezzüda 
dals 24 avuost ha trattà 
la suprastanza cumü-
nala da zernez ils se-
guaints affars: 

OE Sarsura – deci- 
siun da proseguimaint: Davo cha la su-
prastanza vaiva decis in favrer 2018 da 
vulair cumbatter pel proget da l’ouvra 
electrica Sarsura s’ha fat offrir ad üna fir-
ma specialisada per scriver oura l’incum-
benza in GU o in TU. La suprastanza ha 
decis chi hajan da gnir fats divers scleri-
maints pro l’uffizi d’energia chantunal, 
che pussibiltats chi detta per privatisar il 
proget e/o per as partecipar vi d’ün’ouvra 
electrica - lura privata.

Sanaziun sarinera Zernez – cunti-
nuaziun deruotta TTK: Inaspettada-
maing es ida ruotta la terza splattütscha 
da quatter da la sarinera a Zernez, uschè 
ha be üna es amo in funcziun. I s’ha 
tuvü decider da trar inavant il proget 
a la sanaziun totala da la sarinera Zer-
ez e da metter sül preventiv 2021 la 
rogettaziun da detagl sco eir la pre-
araziun da submissiuns. 
Planisaziun refacziun vias da god 

SIE 2021–2036: Per garantir üna rait 
a vias da god equivalenta al di dad hoz 
s haja fat üna planisaziun a lunga vista 
ur tuot il territori dal cumün da Zer-
ez. Las refacziuns sun gnüdas missas 

enor prioritats bsögnaivlas in connex 
ullas cultivaziuns dal god (da pro-
ecziun etc.), il mantegnimaint dals re-
ars cunter lavinas e crappa ed implü il 
tadi actual da la rait da vias. 

Regiun EBVM – cunvegnas da pre- 
taziun: L’organisaziun Regiun Engia-
ina Bassa Val Müstair ha suottamiss als 
inguls cumüns differents sbözs da cun-
egnas da prestaziun per garantir ina-
ant l’organisaziun cumünaivla da dif-

erentas prestaziuns, chi sun scrodadas 
 chi sun darcheu da renovar. Quai sun 
a cunvegna d’organisaziun da la scoula 
a chant e musica, la cunvegna d’orga-
isaziun dal post d’integraziun sco eir 

a cunvegna dal management regiunal 
RP. La suprastanza ha sancziunà tuot-

as trais cunvegnas. 
Scoula Zernez –tablets pels uffants: 

n connex cul plan d’instrucziun 21 sto 
a scoula far adöver da mezs electronics 
iPads) pels scolars. Il temp da la pande-

ia da corona es stat il meglder exaim-
el chi ha cumprovà cha’ls iPads han 
ortà enorm bler per l’instrucziun a 
istanza. La suprastanza cumünala ha 
eliberà ün credit supplementar da 
5 000 francs per la cumprita d’ulteri-
rs iPads cun tastaturas e pencils. 
Adattamaint urari auto da posta tra-
et Zernez-Brail-Cinuos-chel: Cun quai 
ha la lingia 7, Zernez-La Punt-Chamue- 
-ch, es gnüda separada haja dat müda-

aints i’l urari dal auto da posta da la lin-
ia Zernez-Brail-Cinuos-chel. Davo avair 
at divers sclerimaints plü profuonds e 
ecessaris s’haja pudü abinar cun l’uffizi 
hantunal davart tscherts adattamaints 
a l’urari, nomnadamaing las colliaziuns 
ül tren a Zernez 07.13 Engiadin’Ota e 
7.36 Engiadina Bassa, sco eir la collia- 
iun da las 18.36 dal tren chi riva a Cin- 
os-chel da l’Engiadin’Ota a favur da la 
opulaziun da la fracziun da Brail.
Sosa Gera SA, Zernez – dumonda 

er prodüer beton dürant la not e las 
in d’eivnas: In connex culla fabrica 
al tunnel Munt la Schera es la Sosa Ge-

a SA in oblig da garantir la furniziun da 
eton e gera. La SC conceda ün permiss 
excepziunal per prodüer e chargiar in-
tuorn beton dürant la not e las fin d’eiv-
nas dals 01.09 fin 15 11 2020 e dals 01. 
09 fin 15 11 2021. 

Tour de Suisse 2023 -dumonda da 
princip: Il cumün da Zernez es gnü in- 
fuormà dal cumün da La Punt Chamues-
ch, ch’els hajan deposità lur interesss sco 
lö d’etappa per la Tour de Suisse 2023. 
Fingià dal 2017 d’eira La Punt Chamues-
ch lö da böt e Zernez lö da partenza. Ana-
log a l’on 2017 füss l’arriv mità da gün. 
Causa la fabrica da la via maistra decida 
la suprastanza da refüsar la realisaziun da 
la Tour de Suisse 2023 a Zernez. 

Prüma lectüra preventiv 2021: Ils 
gremis respunsabels han repassà il 
prüm sböz dal preventiv dal quint da 
success e dal quint d’investiziuns per 
l’on 2021. La seguonda lectüra dal pre-
ventiv 2021 ha lö in october 2020. (lr)
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Vico Torriani: Ein Leben zwischen Buchdeckeln
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Kürzlich ist die erste Biografie 
des grössten Schweizer Entertai-
ners, Vico Torriani, erschienen. 
Das Buch bietet einen unterhalt-
samen Einblick in das Leben des 
Showstars und Familienmen-
schen mit Engadiner Wurzeln. 

RETO STIFEL

Sänger, Schlagerstar, Schauspieler, 
Showkoch, Autor, TV-Legende: Kurz, 
Vico Torriani gilt auch heute noch als 
grösster Schweizer Entertainer. Und 
während andere ihre Biografien noch 
zu Lebzeiten schreiben oder schreiben 
lassen, gab es über den Künstler mit tie-
fen St. Moritzer Wurzeln bis vor Kurzem 
noch nichts in Buchform zu lesen. 
Nicht, weil das niemanden interessiert. 
«Mein Vater wollte keine Biografie 
schreiben. Er wollte das Leben mit sei-
nem Publikum teilen, solange er noch 
auf der Bühne stand», hat Nicole Kün-
dig, Vico Torrianis Tochter, in einem 
Interview im Vorfeld der Jubiläums-
feierlichkeiten der EP/PL verraten. 

Vor zwei Wochen wurde der 100. Ge-
burtstag des 1998 verstorbenen Künst-
lers in St. Moritz gefeiert. Mit der Über-
gabe des musikalischen Nachlasses an 
das Kulturarchiv Oberengadin und ei-
nem Galaabend (die EP/PL hat darüber 
ausführlich berichtet). Und mit der ers-
ten Biografie, die am gleichen Wochen-
ende von Autorin Barbara Tänzler und 
Nicole Kündig im Gespräch mit Schau-
spieler Lorenzo Pollin vorgestellt wor-
den ist. «Vico Torriani – Ein Engadiner 
singt sich in die Welt» nennt sich das 
schlicht gehaltene Buch aus dem Ver-
lag NZZ Libro. Auf 250 Seiten zeichnet 
die Autorin das Leben von Vico Torria-
ni nach. Zum einen das Wirken, wel-
0 Uhr  
aus dem  
!

n und Abopreise  
rpost.ch/digital
hes eng mit seiner atemberaubenden 
arriere verbunden ist, zum anderen 
eigt es den privaten Vico Torriani. Die 
iografie ist reich bebildert mit fotogra-

ischen Schätzen aus dem Privatarchiv. 
Es war nie meine Absicht, mit der Bio-
rafie ein kulturhistorisches Werk zu 
chreiben. Vielmehr soll es eine Würdi-
ung an einen aussergewöhnlichen 
enschen und dessen beeindruckende 

arriere sein», sagt Tänzler. 

it der Tochter auf Recherche
ine der wichtigsten Quellen für die Re-
herche war Nicole Kündig. Dank ihr 
onnte Tänzler viel über den Alltag der 
amilie Torriani erfahren und mit etli-
hen Weggefährten Torrianis Inter-
iews führen. Zudem konnte sie das rie-
ige Archiv der Familie durchforsten, 

it unzähligen Artikeln sowie Ton- 
nd Filmdokumenten. «Im Laufe sol-
her Recherchen kommt man einer Per-
on sehr nahe», sagt Tänzler. Auch 
enn sie ihn vor dem Buchprojekt nur 
em Namen nach gekannt hat, sein Ge-
icht war ihr bekannt. Nicht zuletzt aus 
nterhaltungsshows der 1980er Jahre. 
uch die Ohrwürmer wie «Kalkutta 

iegt am Ganges», «Ananas aus Cara-
as» oder «Silberfäden» kannte sie, 
onnte die Titel aber nicht Vico Torria-
i zuordnen. 
Was hat die Autorin bei ihrer Recher-

he überrascht? «Was für eine unglaub-
iche Karriere er in den 1950er Jahren 
n Deutschland hingelegt hat.» Dort sei 
r ein Megastar gewesen, weil er in den 
achkriegsjahren mit seinen Liedern 
nd seinem Charme den Zeitgeist ge-

roffen habe. 

mmer gerne gesungen
ie Biografie umschreibt zum einen 
ehr oder weniger chronologisch seine 

arrierestationen vom einfachen Sän-
er zum umjubelten Star. Es ist aber viel 
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ehr als einfach eine Auflistung. Anek-
oten finden sich ebenso wie Inter-
iews mit Leuten, die ihn gekannt ha-
en. 
Die Autorin geht auch der Frage nach, 

er Vico Torriani eigentlich entdeckt 
at. Einen ersten grossen Erfolg feierte 
r 1945 beim Talentwettbewerb «Jeka-

i» im Zürcher «Rothus». Klar ist: Vico 
orriani hat immer gerne gesungen. Sei 
s als Kind in der Schule oder als Ober-
ellner im Restaurant «Bolognese» in 
ürich. Dort ging er seinem Patron so 
uf die Nerven, dass dieser sagte: «Du 
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ingst doch so gerne – canta qualcosa!» 
orriani liess sich nicht zweimal bitten. 
ie Idee des Patrons ging auf. Die Gäste 
lieben länger, tranken mehr – und Vi-
o Torriani machte gutes Trinkgeld. Bar-
ara Tänzler geht in der Biografie aber 
uch auf die Tief- und Wendepunkte 
einer Karriere ein. Etwa auf das Pro-
ramm «Saludos Amigos», wo Torriani 
957 im deutschen Konzerthaus Ra-
ensburg von Gymnasiasten aus-
epfiffen wurden. Der Hunger nach zu-
kersüssen Melodien schien etwas 
esättigt, Freunde warnten ihn: «Wenn 
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du deinen Stil nicht änderst, wirst du 
sehr bald aus dem Geschäft sein.»

Das Engadin hat ihm viel bedeutet
In den Kapiteln «Familienbande» be-
leuchtet Barbara Tänzler den Familien-
menschen Vico Torriani. Im Herbst, 
wenn es in Basel jeweils kalt, grau und 
trüb wurde, klopfte Vico Torriani beim 
Hausarzt an. Seine beiden Kinder Nicole 
und Reto litten im Winter unter akutem 
Asthma. Da waren er und der Arzt sich 
einig, das beste Rezept dagegen war: ein 
mehrwöchiger Aufenthalt in der klaren 
Bergluft des Oberengadins. Nach Silves-
ter wurde gepackt und mit dem Auto 
vollgestopft mit der Familie Torriani, 
Schwester Ida, Hund Lucky und viel Ge-
päck ging es in einer Tagesreise durchs 
graue Mittelland über den Julierpass ins 
Engadin. «Und wenn dann Vico Torria-
ni seine Frau mit Evy ansprach, wussten 
die Kinder: Die Stimmung der Eltern 
war im grünen Bereich. Dann trällerte 
auch Evelyne Torriani mit, wenn ihr 
Mann einen Schlager nach dem ande-
ren sang – aus seinem eigenen Reper-
toire, versteht sich», wird eine Episode 
im Buch beschrieben.

 Umfassend und unterhaltsam
Fazit nach dem Lesen: Es ist höchste 
Zeit, dass die Geschichte dieses Aus-
nahmetalentes in seriöser, um-
fassender, zugleich aber auch lockerer 
Art aufgearbeitet worden ist. Und wenn 
sich der St. Moritzer Gemeindeprä-
sident Christian Jott Jenny auf den So-
zialen Medien überlegt, ob der «Be-
rühmteste Sohn von St. Moritz» es 
nicht verdient hätte, wenn eine Strasse 
oder ein Platz nach ihm benannt wür-
de, hat er wahrlich recht. 
Vico Torriani –Ein Engadiner singt sich in die Welt. 
Verlag NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Ba-
sel. ISBN 978-3-907291-12-2. Das Buch ist auch 
bei Schuler Wega Bücher in St. Moritz erhältlich. 
ie Tochter von Vico Torriani, Nicole Kündig (links) und Autorin Barbara 
änzler bei der Buchvernissage. Foto: www.fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Anzeige
Die Schweiz fährt Ski
MUSIC@CELERINA.CH 
Jeden Mittwoch in Celerina. 
Meet you there.

07. Oktober 2020
LIVEJAZZ BAND
Cresta Palace Hotel

Stil: Jazz
Apéro-Konzert: ab 18.30 Uhr
Haupt-Konzert: ab 21.00 Uhr 
Tel.: +41 81 836 56 56

Freier Eintritt
Tourismus Die Skisaison steht vor der 
Tür. Wegen der Corona-Pandemie dro-
hen jedoch hohe Einbussen. Nun will 
ein überparteiliches Komitee die Win-
tersaison retten. Gemäss einer Medien-
mitteilung will das Komitee unter dem 
Motto «Die Schweiz fährt Ski» eine 
Imagekampagne in allen Landesteilen 
und Sprachregionen lancieren.

Mit an Bord sind praktisch alle grossen 
Schweizer Wintersportorte von Ander-
matt bis Zermatt sowie zahlreiche Ex-
ponenten der Wirtschaftsverbände und 
der Politik. Im Co-Präsidium sitzen unter 
anderem die Walliser CVP-Ständerätin 
Marianne Maret, GLP-Präsident Jürg 
Grossen und FDP-Ständerat Hans Wicki, 
der auch den Schweizer Seilbahnverband 
präsidiert. Schirmherr der Initiative ist 
Bundesrat Guy Parmelin.  (sda) 
WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines umfangreichen Tiefdruckgebietes 
mit Zentrum bei den Britischen Inseln. Dabei wird eine neue Kaltfront nach 
Südbünden gelenkt. Heute liegt die Region noch weitgehend an der Vorder-
seite dieser Front in einer föhnigen Südwestströmung.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Leichte Zwischenbesserung! Der Vormittag bringt teils sonniges Wetter. 
Die Wolken sind vorerst nicht allzu dicht. Doch es ziehen auch zunehmend 
ausgedehntere, hohe Wolkenfelder vorüber. Am Nachmittag werden die 
Wolken dichter, ab dem späteren Nachmittag sinkt deren Untergrenze ab, 
erster Niederschlag wird immer wahrscheinlicher. In der kommenden 
Nacht überquert Südbünden die Front mit etwas Regen. Morgen liegt die 
Region an deren Rückseite in einer lebhaften Nordwestströmung, mit der 
kühle, recht trockene Luft einfliesst. Das Wetter bessert sich nachhaltig.

BERGWETTER

Auf den Bergen weht im Vorfeld der Front teils kräftiger Südföhn. Die Wolken 
ziehen vorerst meist über den Gipfeln, südlich des Inns legen sich erste tie-
fer liegende Wolken an den Hauptkamm. Am Nachmittag kommt es mit An-
näherung der Front zu einer Verschlechterung. Frostgrenze bei 2600 Meter.
 

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.


