117

AZ 7500 St. Moritz
127. Jahrgang
Dienstag, 6. Oktober 2020

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

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

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

St. Moritz Der für Ende Januar 2021 geplante
37. Snow Polo World Cup auf dem gefrorenen
St. Moritzersee wurde wegen der aktuellen
Covid-19-Entwicklung um ein Jahr auf
2022 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 EnergieCharta des Klimabündnisses
Schweiz beitritt. Anlass genug,
die kommunale Klimapolitik genauer unter die Lupe zu nehmen.

Marco Iten, Vorstandsmitglied des Vereins Clean Energy, sieht die grösste Herausforderung in der Sanierung der Gebäudehüllen der bestehenden Gebäude,
von denen circa 70 Prozent sanierungsbedürftig sind. Auch die Umrüstung der
Wärmeenergie von Heizöl auf alternative
Energiequellen steht auf der Prioritätenliste: «Momentan heizen noch gut 90
Prozent aller Betriebe und Privatverbraucher 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 Region Maloja. Weitere Fernwärme-Verbünde seien in Abklärung.

DENISE KLEY

Neben La Punt Chamues-ch und Landquart ist St. Moritz die dritte Gemeinde
des Kantons, die sich mit dem Beitritt
zur Klima- und Energie-Charta verpflichtet, Massnahmen im Sinne der
vom Bund verabschiedeten Klimastrategie 2050 zu ergreifen.
Durch die Charta erklärt sich jede
unterzeichnende Gemeinde bereit, innert zwei Jahren nach der Unterzeichnung eine Zusammenstellung der
wichtigsten Ziele zum Klimaschutz zu
veröffentlichen. Wie diese konkret aussehen, ist laut Nicolas Hauser, Präsident
der Energiestadt-Kommission, noch offen: «Wir orientieren uns an den Zielen, 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 kontinuierlich für eine effiziente Nutzung
von Energie, erneuerbare Energien und
Klimaschutz engagieren.
Bei der Umsetzung der Massnahmen
für das Energiestadt-Label unterstützt

Politische Hürden

St. Moritz nutzt bereits das Wasser aus dem St. Moritzersee als Wärmelieferant. Weitere Fernwärme-Verbünde sind in
Abklärung.
Foto: Fotoswiss/Giancarlo Cattaneo

Gemäss den Daten von Clean Energy
werden pro Jahr im Oberengadin 42
Millionen Liter Heizöl für die Pro-

duktion von Wärme und Warmwasser
verbraucht.
Dieser Verbrauch entspricht einem
jährlichen CO2-Ausstoss von rund
111 000 Tonnen. Weitere 23 000 Tonnen CO2 verursacht der Verkehr pro
Jahr – in der Folge entfallen bei 17 000

ständigen Einwohnern des Oberengadins acht Tonnen CO2-Ausstoss
auf jeden Einwohner. Zum Vergleich:
Gemäss Datenauswertung des Bundesamts für Umwelt stiess der Durchschnittsschweizer im Jahr 2018 rund
4,3 Tonnen CO2 aus.

Nichts tun,
ist immer falsch

Uniun dals Grischs
in tschercha

Pudair far amo
ün pêr viadis

Wohnen im Blickfeld
der eigenen Ahnen

Gesundheit Fast alle kennen jemanden

Radunanza generala Propuoner ün

Academia Raetica Da manster es

Bondo Führungen durch den Palazzo

im persönlichen Umfeld, dem oder der es
psychisch nicht gut geht. Angesprochen
werden die betroffenen Menschen häufig aber nicht, denn die Unsicherheit ist
gross. Es fehlen die Worte und die Sicherheit, das Richtige zu tun. Dies greift der
ensa Kurs auf und vermittelt auf eine einfache Art und Weise fünf leicht anzuwendende Schritte, um auf Betroffene
zuzugehen, ihnen eine Hilfestellung zu
bieten und sie zu professioneller Hilfe zu
ermutigen. (msb)
Seite 5

nouv nom per l’uniun, chattar candidats pella suprastanza e far üna glista
dals commembers: Quai sun trais incumbenzas cha la radunanza generala
da l’Uniun dals Grischs (UdG) ha dat in
sonda a Zernez a sia suprastanza presidiada da Hermann Thom. Tscherchadas vegnan persunas chi surpigliessan
la successiun dad Angela Jann e da Duri
Denoth chi as retiran da la suprastanza.
Il nouv nom per l’UdG dess esser plü
modern ed attrar eir persunas giuvnas.
Renovà ha la radunanza in sonda seis
tschantamaints. Quels as chatta sülla
pagina d’internet da l’UdG. La radunanza generala ha tut cumgià da la pro>motura regiunala da la Lia Rumantscha
Martina Shuler-Fluor. La Zuozingra es
in avegnir activa illa Chesa Planta a Samedan. (fmr/fa)
Pagina 7

Duri Bezzola indschegner forestal. Cun
ir dals ons ha el fat eir amo ulteriuras
scolaziuns per otras lavuors. Per pudair
esser administradur e schef da finanzas dal Lyceum Alpinum a Zuoz as
vaiva Duri Bezzola scolà supplementarmaing. Actualmaing es el manader
da gestiun da l’Academia Raetica a Tavo.
Quist’academia ha üna vainchina da
commembers, per exaimpel il Dicziunari Rumantsch Grischun, il Parc
Naziunal Svizzer o eir l’Institut pella
perscrutaziun da naiv e lavinas SLF a
Tavo. Quist on chi vain ha Duri Bezzola
decis dad ir ill’età da 63 ons in pensiun.
El as dedicharà a progets privats, «lura
giodaran mia duonna ed eu nossa prüma abiadia e faran eir amo ün pêr viadis.» Perquai tschercha l’Academia Raetica ün successur. (fmr/fa)
Pagina 7

Salis in Bondo werden nicht täglich angeboten. Wer wissen will, wie der englische Teil des Südbündner Adligengeschlechts der von Salis lebte und lebt,
muss diejenigen Wochen abwarten, die
Charles de Salis im Bergeller Sommersitz der Familie verbringt. Wenn der Palast nicht gerade von seinen Kindern
und Kindeskindern in Beschlag genommen wird – immerhin bietet das altehrwürdige Gebäude aus der Zeit des Barocks Schlafgelegenheiten für bis zu 22
Personen – findet der Graf Zeit, das Tor
zu seiner Residenz zu öffnen und die
vielen Gemächer Fremden zu zeigen.
Zweimal bietet das Bergeller Kastanienfestival 2020 die Gelegenheit dazu, den
Palazzo zu besichtigen. Ein Erlebnis für
alle, die sich für Wohnkultur interessieren. (mcj)
Seite 8
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der Verein Clean Energy die Kommission Energiestadt St. Moritz.

Heizölverbrauch senken

Hauser und Iten sind sich einig, dass
auf Bundesebene Gesetze beschlossen
werden müssen, die es den Gemeinden
einfacher machen, Energiepolitik effizient umzusetzen. Es müsse klarere Vorgaben geben, wie die Gemeinden Klimaschutzmassnahmen zu ergreifen
haben. Zwar wurde die Energiestrategie
2050 vom Bund beschlossen, jedoch sei
das nicht gesetzlich untermauert. Man
wähle auf kantonaler und auf Bundesebene immer den Weg des geringsten
Widerstandes. Nicolas Hauser hat dazu
eine klare Meinung: «Die Verantwortung, wie die Energiestrategie 2050
umzusetzen ist, wird auf den Schultern
der Gemeinden abgeladen. Eine einheitliche Stossrichtung des Bundes, des
Kantons und auf kommunaler Ebene
fehlt.» Zwar sei man in St. Moritz bereits auf einem guten Weg, aber Marco
Iten fasst die kommunale Klimapolitik
mit den Worten zusammen: «Es ist
noch viel Luft nach oben.»

Corona-Cluster
entdeckt
Oberengadin Das Gesundheitsamt
Graubünden verzeichnete am Freitag
eine Corona-Fallhäufung an Schulen
im Oberengadin. Betroffen sind bisher drei Schulinstitutionen. In Absprache wurden die notwendigen
Massnahmen zur Kontrolle und Unterbindung der Infektionsketten koordiniert und umgesetzt. Damit weitere Ansteckungen unterbunden und
von weitergehenden Massnahmen
abgesehen werden kann, ist die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen. Zudem wird
von Menschenansammlungen im
Raum Oberengadin dringend abgeraten. Das Durchführen von Anlässen mit ausreichendem Schutzkonzept bleibt indes möglich. (pd)
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Veranstaltungen
St. Moritz

Sils/Segl
Velofahrverbote
Gemeindegebiet Sils i.E./Segl,
öffentl. Bekanntmachung
Verkehrsanordnung

Baugesuch

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:

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

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

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

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

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

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

Berg und Bild: Vortrag
von Robert Bösch

Duorezital zum
Beethoven-Jahr

Pontresina Am Donnerstag, 8. Ok-

Sils Seit 2011 bilden der englische Cel-

tober, hält Robert Bösch um 20.00 Uhr
im Rondo in Pontresina seinen wegen
Corona im Frühjahr verschobenen Vortrag «Mountains – Mein Leben zwischen
Berg und Bild». Der Fotograf, Geograf
und Bergführer ist seit über 30 Jahren als
freischaffender Berufsfotograf tätig. Neben Werbeaufträgen arbeitet er für renommierte Zeitschriften und Magazine
wie Geo, Stern oder National Geographic und hat zahlreiche Bildbände
veröffentlicht. Als Alpinist führten ihn
seine Reisen und Expeditionen zu allen
sieben Kontinenten. Für einen Filmund 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 aussergewöhnlich macht, und ich werde beschreiben, wie sich die Outdoor-Fotografie in den letzten Jahrzehnten gewaltig
verändert hat», antwortete Bösch in einem Interview in der EP/PL von diesem
Frühjahr auf die Frage, was die Besucher
am Vortrag erwarten wird.
(Einges.)

list Benjamin Gregor-Smith und die
Schweizer Pianistin Aglaia Graf ein festes Ensemble, das zwei weltweit erfolgreiche Solisten und Kammermusiker
vereint.
Sie interpretieren Ludwig van Beethovens Zauberflöten-Variationen «Bei
Männern, welche Liebe fühlen» und
seine reichhaltige Cellosonate Nr. 3
A-Dur. Als reizvolle «Interludes» erklingen dazwischen Janáceks «Märchen»
und Rachmaninovs «Vocalise». Das
letzte von dreien Konzerten der diesjährigen Zusammenarbeit mit dem SRF
Kulturclub findet am Freitag, 9. Oktober um 20.45 Uhr in der Offenen Kirche Sils statt.
Weitere Information und Vorverkauf,
Sils Tourist Information, Telefon
081 838 50 50. Anmeldung erforderlich,
Platzanzahl limitiert.
(Einges.)
www.sils.ch/events

Abschlusskonzert
des Chorkurses
Maloja Am Freitag, 9. Oktober organisiert der Verein arco maloja um 18.00
Uhr das Abschlusskonzert des Chorkurses Italianità unter der Leitung von Anke Held in der Reformierten Kirche in
Maloja. Unter dem Motto «Von Caldara
bis Conte – canzoni italiane aus fünf
Jahrhunderten» laden die Teilnehmenden des Chorkurses «Italianità» zu
ihrer Abschlusspräsentation ein.
Im Rahmen der Silser Chorwochen
haben sich Singfreudige aus der ganzen
Schweiz zusammengefunden, um unter der Leitung von Anke Held ein abwechslungsreiches Programm zu erarbeiten.
(Einges.)

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

Anmeldung nötig bis 8. Oktober unter
info@bregaglia.ch. Eintritt frei, Kollekte.

St. Moritz, 05. Oktober 2020
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
Erfolgreicher Auftakt der Kinderuniversität in Samedan.

Foto: z. Vfg
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Kinderuniversität Kürzlich erfolgte
der Auftakt zur zehnten Austragung der
Engadiner Kinderuniversität an der
Academia Engiadina in Samedan.
Jeweils 20 Kinder nahmen an einer
der drei Veranstaltungen teil. Nebst den
verantwortlichen Lehrpersonen halfen
auch drei Schülerinnen und Schüler der
Mittelschule mit, den Kleinen unvergessliche Erlebnisse zu präsentieren. Bereits beim Theorieteil in der Aula hörten die Kinder aufmerksam zu und
machten fleissig Notizen. Im anschliessenden Experimentierblock wurden verschiedenste Geheimschriften

Leserforum

S-chanf Am Samstag, 10. Oktober konzertieren Famous October nach ihrem
Gastspiel vor einem Jahr wieder in der
Wohnwerkstatt in S-chanf.
Das Konzert des Indie-Folk-Duos beginnt um 20.00 Uhr. Spannende Musik,
pointierte Texte und vor allem Sarah
Bowmans wunderschöne Stimme machen Famous October zu einem absoluten Highlight. Das Duo besteht aus
der Amerikanerin Sarah Bowman und
dem Nidwaldner Rene Coal Burrell, welche nicht nur musikalisch, sondern
auch privat gemeinsam durchs Leben
gehen. Vor vier Jahren erschien ihr Debütalbum mit dem Titel «One Day Baby».
(Einges.)

Veranstaltung

Verspielt Zuoz den Ruf als schönstes Dorf?
Seit rund 70 Jahren bin ich mit Zuoz
eng verbunden. Von 1962 bis 1966 war
ich Schüler im Lyceum Alpinum, und
meine Frau ist Zuozerin. Jedes Jahr verbringen wir mehrere Wochen in Zuoz.
So auch dieses Jahr im September.
Zu unserem grossen Entsetzen mussten wir sehen, dass unterhalb der Strasse Mariöl, wo früher schöne Wiesen
waren und im Winter die Kinder mit ihren Schlitten rodelten, fünf unförmige
Betonklötze im Entstehen sind, die sehr
stark an die hässlichen Plattenbauten
in der ehemaligen DDR erinnern. Wir
fragen uns, wie solche Gebäude überhaupt genehmigt werden konnten.

ausprobiert. Beim einen oder anderen
Posten gab es ab und zu gar ein kleines
Feuerchen.
Der letzte Teil fand teils bei stürmischem Wetter draussen statt. Die bewegungsreiche und spassige Schnitzeljagd gipfelte im Lösen des Schlussrätsels.
Die geheime Botschaft, welche wiederum zuerst entschlüsselt werden musste,
führte die Kinder in die Mensa, wo sie
den Jubiläumshoodie entgegennehmen
durften. Strahlende Kinder und dankbare Eltern machten diesen Tag zu einem sehr gelungenen Auftakt der Jubiläumsausgabe.
(Einges.)

Famous October in
der Wohnwerkstatt

Wer hat dem Bau zugestimmt? Welche
Architekten haben diese unförmigen
Kästen entworfen? Wenn man Zuozerinnen und Zuozer fragt, so bekommt
man nur Kopfschütteln und Achselzucken als Antwort.
Langsam aber sicher ist Zuoz dabei,
seinen Ruf als «schönstes Dorf des
Oberengadins» zu verspielen. Wir appellieren an alle Verantwortlichen, in
Zukunft auf solche «Schandflecke» zu
verzichten. Man kann schöner bauen –
viel schöner!
Claus M. Andreas-Zimmermann
D-Münster und Zuoz

Curdin Nicolay spielt im Gemeindesaal
Samedan Morgen Mittwoch findet
um 20.30 Uhr im Gemeindesaal Samedan ein Konzert mit dem Engadiner
Chantautur Curdin Nicolay statt. Dies
im Rahmen des Kulturprogramms Chesa Planta Samedan 2020.
Curdin Nicolays ungewöhnliche
Songs berühren mit einer besonderen
Mischung aus wunderbaren Geschichten, minimalistischen, ausdrucksstarken Kompositionen und einem 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 Curdin Nicolay seinen ersten Song aufgenommen – auf Romanisch. Zehn Jahre später veröffentlicht er sein erstes
Album «Silips e furmias» (Heugümper
und Ameisen). Der Sänger und Komponist hat seinen Heimatort in Bever
im Oberengadin, singt jedoch in Vallader – ein Erbe seiner Unterengadiner Eltern. Hauptberuflich ist er Lehrer. Der
Singer-Songwriter Curdin Nicolay wird
von André Gemassmer begleitet. Am
Donnerstag, 8. Oktober wird das gleiche Konzert in der Chasa Jaura Valchava (Val Müstair) präsentiert. (Einges.)
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Deutlich höhere Hirsch- und Rehstrecke
Die diesjährige Bündner Hochjagd 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 Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Hirsche und Rehe erlegt, Gämsen wurden
etwa gleichviele wie 2019 geschossen.»
Das sei zwar nur eine qualitative Zwischenbilanz, betont der Bündner Jagdinspektor, doch sie lasse hoffen, dass
das Abschussziel beim Hirsch- und
Rehwild Ende Jagd im Dezember erreicht werde. Doch zuerst müssten
noch bei den Abschusszahlen der Anteil an erlegten weiblichen Tieren analysiert werden, bevor klar sei, wo wieviel Schalenwild während der Monate
November und Dezember noch erlegt
werden müsse. In wenigen Wochen
wird das Amt für Jagd den Abschlussplan für diese Nachjagd bekannt geben.

Günstige Witterung
Die Gründe für die überdurchschnittlich gute Rotwildstrecke ortet Arquint
im Wetter, das mitgeholfen hat. Dieses
habe schon am ersten Jagdtag zu einer
hohen Strecke beim Hirschwild geführt. «Die Erfahrung hat uns gelehrt,
dass ein erfolgreicher erster Jagdtag
wichtig ist für das Erreichen einer guten
Hochjagdstrecke beim Hirschwild», bemerkt Arquint. Auf den sommerlich anmutenden Jagdbeginn folgte später ein
Wintereinbruch mit Schnee. Dies habe
das Hirschwild veranlasst sein angestammtes Revier zu verlassen, und in
tiefer gelegenen Regionen zu äsen. Dies
habe wiederum zu mehr Abschüssen

Der Bündner Jagdinspektor zeigt sich sehr zufrieden mit der Hochjagd. Die Jägerschaft hat mehr Rotwild erlegt als 2019.

geführt. «Der Erfolg der Hochjagd ist generell sehr witterungsabhängig», betont der Jagdinspektor. Auffallend ist
dieses Jahr auch das recht einheitliche
Bild von Region zu Region. «Es gibt keine Ausschläge, keine grossen Unterschiede bei den geschätzten Abschusszahlen, wenn man die Jagdbezirke
vergleicht. Die Jägerinnen und Jäger ha-

ben zudem keinen Aufwand gescheut
und gezeigt, dass sie das Abschussziel
von 5560 Tieren beim Hirschwild erreichen wollen». Nicht nur den Waidmännern und Waidfrauen windet der Bündner Jagdinspektor ein Kränzchen. Er ist
auch voll des Lobs für die Wildhüter, für
welche die Hochjagd generell eine
strenge Zeit ist. Dieses Jahr umso mehr

als sie gefordert waren, aufgrund der
Ansteckungsgefahr durch das CoronaVirus Schutzmassnahmen einzuhalten.

13 Wildschweine erlegt
Arquint erwähnt in seiner Zwischenbilanz noch einige Details. So wurden
kantonsweit 19 Wildschwein erlegt, eines
davon wurde im Puschlav geschossen,

Archivfoto: Sarah Walker

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 Wildhut gemeldet haben. Allen voran Wölfe
und Luchse. Leider fiel in diesen Zeitraum auch der tödliche Absturz eines Jägers am Brambüesch bei Chur.

Herausforderungen bleiben
Graubünden In einer Medienmitteilung zieht die Bündner Regierung vor
der kommenden Wintersaison eine Covid-19-Bilanz. Sie stellt fest, dass ein
halbes Jahr nach Beginn des Lockdown
25 Unternehmen eine kantonale Solidarbürgschaft in Anspruch genommen
haben. Insgesamt beläuft sich die Höhe
der gesprochenen Solidarbürgschaften
auf 11,4 Millionen Franken. Die durchschnittliche Bürgschaftshöhe beträgt
455 000 Franken. 50 Unternehmen haben von einer Härtefallentschädigung
von durchschnittlich 15 160 Franken
profitiert. Insgesamt wurden 758 000
Franken gesprochen.
Die Sozialversicherungsanstalt Graubünden hat gemäss der Mitteilung bis
am 17. September insgesamt 5731 Gesuche erhalten und verarbeitet. Für Coronavirusbedingte
Erwerbsausfälle
wurde ein Leistungsvolumen von 41,9
Millionen Franken ausbezahlt. Die Arbeitslosenkasse Graubünden sowie die
Zahlstellen der beiden Gewerkschaftskassen UNIA und SYNA in Chur haben
seit
Mitte
März
Kurzarbeitsentschädigung im Betrag von rund 160
Millionen Franken an knapp 4500 Betriebe ausgerichtet. Während in den
Monaten April bis Juni jeweils noch
zwischen 2600 und 3300 Betriebe Kurzarbeitsentschädigung
abrechneten,
sank diese Zahl im Juli auf 1575, im August auf 784 und im September auf 608
Betriebe.

Der weitere Verlauf der Pandemie und
damit auch der Konjunktur ist gemäss
der Regierung mit grosser Unsicherheit
behaftet. Mit Blick auf die bevorstehende Wintersaison wird derzeit die
finanzielle Unterstützung von weiteren
Sondermassnahmen von Graubünden
Ferien sowie von GastroGraubünden
geprüft. Zudem plant die Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden
zusammen mit Branchenpartnern sowie unter Einbezug des Gesundheitsamts Informationsveranstaltungen in
zehn Destinationen mit dem Ziel, auf
die Bedeutung und Umsetzung von
Schutzkonzepten und weiteren Massnahmen hinzuweisen. Es obliegt jedem
einzelnen Unternehmen, eigenverantwortlich für den Schutz seiner Kunden
und Mitarbeitenden zu sorgen.
Taktgeber für den weiteren wirtschaftlichen Verlauf, sowohl im Tourismus als auch in der Industrie, werden
die epidemiologische Covid-19-Lage
und die damit verbundenen staatlichen Massnahmen sein. Die Unsicherheit in Bezug auf den weiteren Verlauf
der Pandemie hemmt einerseits die Investitionsbereitschaft in der Industrie
und zeitigt Auswirkungen auf die Auftragslage. Andererseits hängt auch das
Reiseverhalten von in- und ausländischen Gästen, auch in der kommenden, für die Tourismuswirtschaft
bedeutenden Wintersaison massgeblich vom Pandemieverlauf ab. (staka)

www.engadinerpost.ch

Jon Pult, Präsident des Vereins Alpeninitiative (2. von links) überreicht den Preis an den Samedner Gian Peter Niggli,
Präsident alpinavera (links).
Foto: z. Vfg

«Kulinarischer Herbst» wird ausgezeichnet
Bergkristall Der Verein Alpeninitiative hatte nebst zwei weiteren Projekten den von alpinavera zusammen mit
GastroGraubünden organisierten «Kulinarischen Herbst» für den «Bergkristall» nominiert. Das Publikumsvoting
hat nun ergeben: der «Kulinarische
Herbst» hat gewonnen.
Der Bergkristall wird gemäss einer
Medienmitteilung jährlich an Unternehmen vergeben, die sich im Sinn des
Vereins Alpeninitiative dafür stark machen, mit innovativen Ideen Güterund Strassentransporte zu reduzieren
oder ganz zu vermeiden.
Regional ist Pflicht beim «Kulinarischen Herbst». Den ungebrochenen
Trend nach dem Besten aus den Re-

gionen haben alpinavera und GastroGraubünden in Zusammenarbeit
mit den Gastroverbänden in Glarus und
Uri dazu bewogen, sich für kulinarische
Angebote in den Restaurants zu engagieren. Der «Kulinarische Herbst» ist eine Promotionskampagne für Betriebe,
die regionale Spezialitäten anbieten. In
der Zeit von Anfang September bis Ende
November bieten 17 Restaurants aus
Graubünden, Uri und Glarus regionale
Gerichte an. Diese müssen den schweizweit verabschiedeten Richtlinien für
Regionalprodukte der Gastronomie entsprechen. Konkret heisst das, dass ein
Gericht zu mindestens 60 Prozent aus
regionalen Zutaten besteht und eine
Auswahl an einheimischen Getränken

angeboten wird. Der Preis wurde von
Jon Pult, Präsident des Vereins Alpeninitiative, an den Samedner Gian Peter
Niggli, Präsident alpinavera, überreicht.
Dieser betonte in seinen Dankesworten,
dass die Land- und Ernährungswirtschaft zwar auf dem richtigen Weg sei,
sie müsse jedoch stetig an der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit arbeiten. So
versteht alpinavera den Bergkristall als
Ansporn, den eingeschlagenen Weg
konsequent weiterzuverfolgen und Geleistetes zu reflektieren, um sich stetig zu
verbessern. Von den 17 Restaurants die
mitmachen stammen zwei aus der Region: Aus Scuol das Bergrestaurant La
Motta und aus Tschierv das Hotel al
Rom.
(ep)

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- / Abwasserwerke» 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 Mitarbeitern, 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 Submissionswesen 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 anlagetechnischem 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 üblichen Unterlagen an untenstehende Adresse. Für Fragen steht Ihnen der
Gemeindeschreiber zur Verfügung.
Gemeindevorstand Sils i. E. / Segl
Via da Marias 93
7514 Sils / Segl Maria

Auskünfte
M. Römer, Gemeindeschreiber
E-Mail: gemeindeschreiber@sils.ch
Tel. 081 826 53 16

Stöckenius
seit 1865

Erhältlich bei:

Spielwaren & Papeterie

CH -7550

Scuol

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

Gesucht in Dauermiete
(Erstwohnung)!

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.

2- bis 2½-Zimmer-Whg.
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 beachten 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

Wir freuen uns auf Ihre komplette Bewerbung inkl. Foto.
Frau Ladina Campell, Leiterin Human Resources
Via da Fex 3, 7514 Sils-Maria oder staff@waldhaus-sils.ch
Hotel Waldhaus • 7514 Sils-Maria
T +41 81 838 51 00 • www.waldhaus-sils.ch

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 Ameisen). 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 wunderbaren Geschichten, minimalistischen und ausdrucksstarken Kompositionen und einem
ungewöhnlichen Sound. Der Singer-Songwriter Curdin Nicolay wird von André Gemassmer begleitet.

Finissage der ausstellung «alois e selina – 75 Jahre sChellenursli»
Waldhaus_Sils_Gärtner_01.10.20_EP.indd 1

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

30.09.2020 17:13:13

Digitalisierung
«Engadiner Post»
Gehen Sie auf
www.engadinerpost.ch/
digitalisierung

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 Hintergründe dieses Welterfolgs aufzeigen. (Gratiseintritt)

WWW.ENGADIN..CH/...
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Johanna Bartz, historisChe traversFlöten und roBert grossmann,
BaroCKgitarre und laute

14. OKTOBER 2020, MITTWOCH, 20.30, GEMEINDESAAL SAMEDAN

REVAIRBUS
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Ausfahrt-Service für Menschen ab 65 Jahren
Pro Senectute Graubünden
081 852 34 62
info@gr.prosenectute.ch

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 (17701843) 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.

Suche nach
Name oder Begriff

1922

engadiner post

«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 Rätoromanen 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 Tonsystems weltweit nur sehr selten zu hören. Als Gäste treten die rätoromanischen Schauspieler
Lorenzo Polin und Aline Guidon mit chinesischen Szenen des Engadins auf. Das internationale Musiktheater wird nach Samedan in Oxford, Berlin sowie Taipei und Kaohsiung gezeigt.
Gastveranstaltung.

Ausgabe als
PDF downloaden
oder drucken
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Dienstag, 6. Oktober 2020

Ersthelfende unterstützen psychisch Erkrankte
Jede zweite Person ist einmal im
Leben mit einem psychischen
Problem konfrontiert. Aussenstehende sind dann oftmals überfordert, 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 verletzt, wissen wir in der Regel sehr gut,
wie wir erste Hilfe leisten können. Hat jemand ein psychisches Problem und leidet beispielsweise unter einer Depression, Angststörung oder ist süchtig
nach Alkohol oder Drogen, fehlt uns oftmals die Kenntnis, wie wir der betroffenen Person helfen und sie unterstützen können», begann Franziska
Waldenmaier, Kursleiterin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) und des
zweitägigen ensa Kurses (siehe dazu
auch den Ergänzungskasten) in Zernez
den ersten Kurstag, an dem acht Personen teilnahmen. Und sie erklärte auch
gleich die Grundhaltung von ensa:
«Nichts tun ist in einem solchen Fall immer falsch.»

Jemandem in der Krise beistehen
Nur – welches ist die richtige Reaktion,
wenn man feststellt, dass der Arbeitskollege oder die beste Freundin möglicherweise unter einem psychischen
Problem leidet? Genau hier setzt der
ensa Kurs an, der Laien als Ersthelfende
ausbildet und auf eine nachvollziehbare Art und Weise Basiswissen vermittelt. «Der Kurs befähigt allerdings
nicht, Diagnosen zu stellen oder jemanden therapeutisch zu begleiten,
dies ist die Angelegenheit von Fachpersonen», betonte Waldenmaier. «Der
Kurs lehrt die Ersthelfenden, jemandem beizustehen, der in einer Krise ist»,
präzisierte sie. Thematisiert wurden in
zwei Kurstagen Krankheiten wie Depression, Angststörungen, Psychosen
und Suchterkrankungen.

Bei psychischen Problemen im persönlichen Umfeld selber handeln und helfen, anstatt zu warten, bis sich vielleicht jemand anders dessen annimmt. Das ist für
Laien nicht immer ganz einfach. Deshalb können sie sich im ensa Kurs zu Ersthelfenden ausbilden lassen.
Foto: shutterstock.com/Africa Studio

normalen Lebensbelastungen bewältigen kann.»
«Es ist normal, dass wir an einem Morgen schlecht gelaunt aufwachen und
keinen so guten Tag haben. Wir vertrauen darauf, dass der nächste Tag besser wird. Wenn dies aber nicht der Fall
ist, wenn man über längere Zeit nicht
sich selbst ist, die Alltagsbewältigung
und dadurch auch die Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt ist, wenn diese Störung starke Veränderungen der Gedanken, der Gefühle und des Verhaltens
bewirkt, spricht man von einer psychischen Erkrankung, die Diagnose

könnte lauten: Depression», zeigte Waldenmaier auf.

Stigmatisierte psychisch Kranke
Im Volksmund werden Menschen mit
einer psychischen Erkrankung oft als
wirr und faul, lasch oder träge bezeichnet. «Und noch heute gibt es Leute, die
dann von ‹Spinnern› sprechen», weiss
Waldenmaier. «Diese Begriffe sind sehr
stigmatisierend, wie ein Brandmahl.
Diese Menschen weichen von der
Norm ab, die Vorurteile festigen sich,
und die Gesellschaft baut eine soziale
Distanz auf, die Betroffenen verein-

samen», zeigte sie auf. Umso wichtiger
ist gemäss Waldenmaier die Frühintervention. «Dies verhindert, dass die
psychische Beeinträchtigung noch
schlimmer wird oder zusätzliche Probleme auftreten. Denn umso früher die
Intervention, desto besser die Prognosen der Genesung», bekräftigte sie.

Helfen mit «ROGER»
Früh eingreifen können Ersthelfende.
Anhand der fünf «ROGER»-Schritte bietet ensa einen Leitfaden. Das R steht für
das Reagieren, für das Ansprechen der betroffenen 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 Information, das heisst einfühlsam auf das Befinden zu reagieren und Hoffnung auf die
Gesundung zu geben oder praktische
Hilfe zu bieten. Das E soll ermutigen, professionelle Hilfe anzunehmen, sei es ärztliche Hilfe oder eine psychologische Beratung. Und das R steht für das
Reaktivieren von Ressourcen. Das heisst,
Selbststrategien zu entwickeln, um wieder gesund zu werden.

Ein lebenslanger Balanceakt
Zuerst ging Waldenmaier aber auf die
psychische Gesundheit ein und was wir
darunter überhaupt verstehen. Dies illustrierte sie anhand eines Bildes von einer Waage – jemand befand sich unten,
jemand oben. «Dieses Bild soll vermitteln, dass die psychische und seelische Gesundheit ein lebenslanger Balanceakt ist und es nicht viel braucht, so
dass wir ‹auf den Boden› fallen», erklärte die Kursleiterin. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert die
psychische Gesundheit wie folgt: «Ein
Zustand des Wohlbefindens, in dem jemand seine Fähigkeiten ausschöpfen,
produktiv arbeiten und seiner Gemeinschaft etwas beitragen sowie die

Der Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit
ensa ist die Schweizer Version des australischen Programms «Mental Health
First Aid» und wurde 2019 in der
Schweiz von der Stiftung Pro Mente Sana mit Unterstützung der BeisheimStiftung lanciert.
Betty Kitchener, eine Pflegefachfrau,
die bereits mehrfach depressive Episoden erlebt hatte und Professor Tony
Jorm haben den Erste-Hilfe-Kurs für
psychische Gesundheit 2000/2001 in
Australien entwickelt. Laien sollen helfen können, wenn bei nahestehenden
Personen psychische Schwierigkeiten

auftreten, eine bestehende psychische
Beeinträchtigung schlimmer wird oder
eine akute psychische Krise ausbricht.
Im ensa Erste-Hilfe-Kurs – ensa ist ein
Begriff der Aborigines und heisst Antwort – werden von dafür geschulten Instruktorinnen und Instruktoren in vier
Modulen à drei Stunden Grundwissen zu
psychischen Störungen vermittelt sowie
konkrete Erste-Hilfe-Massnahmen bei
Problemen und Krisen gelernt und geübt.
Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK)
Graubünden hat den ensa Kurs in sein

Kursprogramm aufgenommen. Gemäss
Petra Margadant, Leiterin Bildung SRK
Chur, ist das Ziel, mit diesem Kurs einen Beitrag zu leisten, das Thema der
psychischen Erkrankungen zu enttabuisieren, zu sensibilisieren und anzuregen, darüber zu sprechen. «Ausserdem halten wir uns auch hier an die
Grundsätze und Philosophie des SRK.
Diese besagen, dass wir vor allem verletzliche Menschen und Menschen in
schwierigen Lebenssituationen unterstützen wollen», so Margadant. (msb)
Infos unter: ensa.swiss

Die Entscheidung respektieren
Dass viele psychisch Erkrankte keine Hilfe 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 ermutigen Sie weiterhin, weshalb es sinnvoll 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, Hilfe gegen seinen/ihren Willen holen
muss», hielt sie abschliessend fest.

Digitales Zukunftsprojekt an der Gemeindeschule
Silvaplana/Sils

Am vergangenen
Donnerstag und Freitag liessen sich im
Rahmen eines Projektes zur Erweiterung der digitalen Kompetenzen
21 Schülerinnen und Schüler der 5.
und 6. Klasse aus Silvaplana und Sils
durch Experten der Zürcher SoftwareEntwicklungsfirma ti&m und unterstützt durch Lehrpersonen der Gemeindeschule Silvaplana und Sils in die
Welt des Software-Designs und der
App-Entwicklung einführen. Im Workshop «hack an app» wurden die aktuellen Berufsbilder der IT-Branche
thematisiert, Lern- und Arbeitstechniken sowie digitale Entwicklungs-

tools beleuchtet. In Zweierteams haben
die digitalen Youngsters gemeinsam eine App entworfen und entwickelt und
zum Schluss den Schulkameraden zusammen mit den gemachten Erfahrungen präsentiert.

Kompetenzen stufengerecht und konsequent weiter zu fördern. Dazu stehen
in diesem Schuljahr mehrere Projekttage auf dem Jahresprogramm der
Schule.

Offenes Lernen
Projekttage für die Schule
Zusammen mit den Verantwortlichen
der von der Gemeinde Silvaplana unterstützten
lokalen
Innovationsbewegung «Think Big Silvaplana» haben
sich
die
Leiterin
der
Gemeindeschule Silvaplana, Simone
Pedrun Gutgsell und die Lehrerschaft
entschlossen, den Aufbau der digitalen

«Die Erfahrungen aus der ausserordentlichen Situation, die uns seit
dem Frühjahr im Griff haben, legen
auch die eigenen Limiten und Optimierungspotentiale im Bereich der Digitalisierung als Thema offen. Zudem
werden die Schulkinder in ihrer weiteren Ausbildung und dem späteren
Berufsleben mit immer höheren An-

forderungen im Bereich der digitalen
Kompetenzen konfrontiert sein», sagt
die Schulleiterin. Noch vor dem Ende
dieses Workshops kommentiert sie die
ersten Erfahrungen: «Ich erlebe die
Kinder hoch motiviert, engagiert und
konzentriert bei der Projektarbeit. Sie
sprudeln vor eigenen Ideen. Das Setup
und das Arbeitsumfeld des Workshops
sind nicht gleich wie der reguläre
Schulalltag.
Das Lernen ist offener gestaltet und
holt die Kinder an einem ganz anderen Punkt ab. Die Möglichkeit, zu beobachten, wie sich dieser Workshop
auf das Verhalten der Kinder auswirkt,

ist aus meiner Sicht ein grosser Gewinn.»
Die Schulkinder werden ihr neu erworbenes digitales Wissen auch schon
bald teilen können. Ein Workshop für
ältere Menschen zum Thema Umgang
mit Smartphone und Apps soll in Silvaplana stattfinden. Die jungen Absolventen des Workshops «hack an app» können 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 digitalen Kompetenzen auch das gegenseitige Verständnis fördern wird. (pd)
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Che dschess Cla Biert?
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 saira pudü esser tschernü meglder: «La
müdada». Natüralmaing pervi da la
müdada da direcziun dad Ute Haferburg pro Roman Weishaupt. Natüralmaing eir pervi da la tscherna dal prüm
toc, ün’adaptaziun dal roman «La müdada» da l’autur vallader Cla Biert, nat
avant precis 100 ons.

cumpletteschan o divergeschan. Ma
pustüt: ellas commouvan. Güst perquai
ch’ellas sun istorgias realas, da müdadas vivüdas, van ellas a cour. Scha Walat 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 accumplits da Woodstock, lura esa da rier e
cridar in üna.
Las istorgias sun richas, ma insè raquints factics, in lur inscenaziun perfin
ün pa enumerativs. La cumbinella vain
surlaschada ad aspettaturas ed aspettatuors. 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 deplorablamaing cun ün messagi plütöst clischà, i’l stil: «Nus eschan tuots illa medemma barcha.»

Nomen est omen

Ün splat sülla spadla

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 mascrinas. Mascrinas da tuottas culuors: quellas blau-cleras standard, quellas cun sü
mustazs da giat u perfin quellas decoradas cun perlas. La müdada radicala dimena fingià a l’entrada.
E davant quell’entrada ha il nouv directer fat seis prüm bainvgnü, ün’entrada chi porta uossa eir il nouv logo dal
Teater Cuoira sur la porta. Damaja eir
qua: müdadas visiblas. Davo il bainvgnü ha il directer dit cun surlevgiamaint invers la FMR: «Uossa suna cuntaint 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 cosmopolit, siglia da lö a lö e brancla cun
sias istorgias bundant ün mez tschientiner. Dimena, che far cun quist schani? Che far cun ün’istorgia dad ün

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 Tumasch Tach, cun Cla Biert e cullas müdadas illa cumünanza engiadinaisa
d’avant var 70 ons? La resposta es evidainta: fich bler. Ils desideris, ils
squitschs, ils sömmis, la tschercha da
l’aigna via a la furtüna – quai sun tematicas universalas ed istess individualas.
L’istorgia da Tumasch Tach nun es quella 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 pedagog 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)

Arrandschamaint

Purtrets e sculpturas
dad Ursina Ganzoni
Grotta da cultura In sonda, ils 10
october, ha lö la vernissascha da purtrets e sculpturas dad Ursina Ganzoni
illa Grotta da cultura a Schilana a Sent.
Pittürar, intagliar, lavurar cun arschiglia 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 portan üna comunicaziun cun sai. L’exposiziun 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 medemmamaing da las 17.00 a las 19.00. (protr.)
Daplü infuormaziuns sün
www.grottadacultura.ch

Gugent publichaina
rapports e novitats davart
societats regiunalas.
Per plaschair trametter a:
postaladina@engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch

Scenas or da «La müdada», inscenada cun acturas ed actuors laics.

paur chi nu sa decider, sch’el less partir o restar? Che far cun ün roman situà i’l «stret» contuorn engiadinais
dals ons davoguerra, cun sias müdadas radicalas pella cumünanza tradiziunala?

Ün defilè da müdadas
La redschissura Uta Plate e sia squadra
han chattà a quellas dumondas vairamaing la resposta la plü simpla ed evidainta, ma a medem mumaint eir üna
resposta adequata, actuala ed ourdvart
commoventa. Els han bain tut il roman
da Biert sco punct da partenza, han eir
laschà recitar inchünas passaschas-clav
our da quel. Ma lura han els laschà raquintar ad acturas ed actuors laics lur
aignas istorgias da müdadas, lur voutas

illa vita, lur ruottadüras, lur mumaints
da furtüna.

Dals Talibans fin Woodstock
Il resultat es ün defilè impreschiunant
da müdadas. Aryan quinta da sia odissea da l’Afganistan fin in Svizra, da la
fügia dals Talibans fin pro sia lavur in
ün’ustaria a Cuoira. O Maryòn da la Columbia quinta co ch’ella es gnüda in
Svizra grazcha a seis partenari GianCarlo da Cuoira. Reinhard nu banduna
mai la Svizra, schabain ch’el sömgia da
Woodstock e da l’America. Walat da la
Siria decida, davo avair senti sün seis
pet la chalur dad üna pistola da la pulizia dad Assad, da bandunar quist pajais
chi crouda i’l caos. O lura vegnan sül
palc las trais duonnas giuvnas chi pre-

fotografia: Marco Hartmann

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 diversas vegnan intretschadas in «La müdada» dad Uta Plate. Las istorgias as

Ulteriuras preschantaziuns: 9 e 10
october 2020, 8 e 9 schner 2021.
Detagls sün www.theaterchur.ch.

Ils plü bels cudeschs svizzers a Lavin
Daspö l’on 1999 organisescha
l’Uffizi federal per cultura la
concurrenza «Ils plü bels
cudeschs da la Svizra». Quels
cudeschs vegnan preschantats
in Svizra ed a l’ester, tanter oter
eir a Lavin.
La concurrenza «Ils plü bels cudeschs
svizzers» daja daspö il 1944. Quel on
s’haja premià ils plü bels cudeschs da
l’on 1943. Avant 21 ons ha surtut l’Uffizi federal per cultura (UFC) l’organisaziun da quista concurrenza. «L’intent es da valurisar la cumpetenza
svizra da far bels cudeschs e tils preschantar ad ün public plü vast», disch
Nicole Udry da l’UFC. Ella coordinescha la concurrenza. Cudeschs Svizzers sun publicaziuns chi accumplischan almain ün dals trais criteris: «La
grafica es ouvra d’üna o ün Svizzer, la
chasa editura deriva da la Svizra o, sco
terza, la stamparia es in Svizra.» In
schner ha güdichà üna giuria presidiada da Gilles Gavillet 362 cudeschs chi
sun cumparüts l’on passà.

19 publicaziuns premiadas
«Dürant trais dis han ils commembers e
commembras da la giuria tut suot ögl
manüdamaing la fuormaziun grafica e
tipografica da las ouvras, la qualità da la
stampa e’ls materials chi sun gnüts ütilisats», cuntinuescha Nicole Udry. La
giuria ha schelt 19 publicaziuns da l’on

gnüts premiats pro concurrenzas naziunalas. La Svizra fa part dals ündesch pajais premiats. Ella ha survgni trais premis: La «Goldene Letter», il prüm premi
da la concurrenza, ha survgni il cudesch
«Almanach Ecart». Üna medaglia d’argient ha la giuria dat a Leipzig al cudesch 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 «Etwas 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

Grazcha al grafiker ed amatur da cudeschs Valentin Hindermann vegnan
muossats ils plü bels cudeschs svizzers eir a Lavin. fotografia: Flurin Andry

2019. «500 Jahre Zürcher Reformation.
Das Jubiläumsbuch» da Martin Heller e
Barbara Weber ha guadagnà la concurrenza. Seguond es gnü il cudesch «Almanach Ecart. Une archive collective,
1969–2019» dad Elisabeth Jobin e Yann
Chateigné da Genevra. Eir il terz cudesch 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 güdichà üna guria internaziunala var 600
cudeschs. Tuots quels d’eiran fingià

L’exposiziun dals plü bels cudeschs
svizzers es gnüda e vain muossada ingon a Turich, Berna, Bienna, Genevra,
San Galla, Sion ed apunta, daspö il
2008, eir a Lavin. «Il prüm gniva muossada l’exposiziun be ün on a Turich i’l
Museum für Gestaltung ed ün on a Lausanne eir in ün museum», as regorda
Valentin Hindermann. El e Diego Bontognali 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 preschantà ils cudeschs i’l ‹bistro staziun›,
uossa tils pudaina muossar illa Biblioteca Linard da l’Hotel Piz Linard», ha
declerà Valentin Hindermann. (fmr/fa)
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Cun nouvs statüts e forsa eir ün nouv nom
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.

«Daplü libertà d’agir»

Discussiuns davart il nom
Cun trattar ils nouvs tschantamaints,
resp. statüts cha la radunanza ha acceptà unanimamaing ha dat unicamaing ün artichel da discuorrer: I’l artichel 4 esa fixà cha’ls organs da l’UdG
consistan da la radunanza generala, la
suprastanza, la cumischiun sindicato-

Per cugnuoscher
ils commembers
NICOLO BASS

«Invezza da salvar la radunanza generala in avrigl ans ha sforzà il coronavirus da tilla realisar pür uossa in october», 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 Engiadin’Ota as vaiva s-chüsada üna trentina 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 Rumantscha (LR) ed Andreas Gabriel, il secretari general ad interim da quella.

La suprastanza cul president Hermann
Thom, la vicepresidenta Angela Jann, il
chaschier Romedi Conradin sco eir
Chatrina Urech e Duri Denoth ha preschantà a la radunanza üna proposta
per nouvs tschantamaints. Quella vaiva preparà la cumischiun correspundenta culs commembers Romedi Arquint, Flurina Badel, Duri Denoth, il
giurist Riet Ganzoni e Hermann Thom.
«I’s tratta dad ün müdamaint da filosofia», ha declerà quel, «ils statüts dessan
fuormar be plü il rom, uschea ha la suprastanza daplü libertà per agir.» La cumischiun 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.

Commentar

Andreas Gabriel (a schnestra) secretari general ad interim e Johannes Flury, il president da la Lia Rumantscha,
ed immez Hermann Thom, il president da l’UdG, in occasiun da la radunanza generala.
fotografia: Flurin Andry

ria e gruppas d’acziun. Duos preschaints han miss in dumonda cha
quistas gruppas a temp limità sajan
propcha organs da l’UdG. La radunanza generala ha decis da strichar las
«gruppas d’acziun» pro’ls organs da
l’uniun. Da discuorrer ha dat eir ün
oter nom per l’UdG: Avant duos ons
vaiva survgni la suprastanza l’incumbenza da propuoner ün nouv nom.
«Nus eschan gnüts adaquella da tegner il nom sco marca e da til precisar
cun ün uschedit ‹brand›, per exaimpel
UdG/Pel territori ladin», ha manzunà
Hermann Thom. Ün preschaint ha
proponü da reponderar quist nom
nouv: «Eir per attrar giuvens as pudessa tscherner per exaimpel il nom ‹Uniun ladina.ch›», ha’l proponü. La radunanza ha decis d’incumbenzar a la

suprastanza da discuter lasupra e
preschantar lur proposta in occasiun
da la radunanza generala da prümavaira 2021.

Eir la matura bilingua ün tema
In connex cul program da lavur 2021
ha infuormà il president chi saja previs
da chattar üna pussibiltà per definir las
commembras ed ils commembers:
«Culla metoda odierna, ils cuvits chi
vendan ils Chalenders Ladins, nu va
quai», ha’l dit, «forsa as pudessa metter
in mincha chalender eir üna carta da
commembranza per implir oura e trametter a l’UdG.» Actualmaing es nempe minchün chi cumpra il Chalender
Ladin eir commember da l’UdG. In
avegnir dessa la commembranza gnir
separada da la vendita dal Chalender

Ladin. Ün oter proget per quist on chi
vain es da chattar nouvs commembers
in suprastanza, per Angela Jann e per
Duri Denoth chi’s retiran. In connex
culla discussiun davart la strategia da la
Lia Rumantscha es gnüda manzunada
la matura bilingua chi nu vain plü sporta dapertuot: Quai ha a l’avis da plüs
preschaints consequenzas pella cumpetenza linguistica per futuras magistras
e magisters chi frequaintan a Cuoira
la Scoul’ota pedagogica: «Sainza rumantsch eir al gimnasi nu sun quels
sgürs avuonda per instruir in rumantsch, qua as stessa chattar üna soluziun.» Johannes Flury ha intimà als
preschaints dad inoltrar quista dumonda sco reacziun a la strategia da la Lia
Rumantscha «però sur l’UdG, e na minchün singul».
(fmr/fa)

Id es ura e temp cha’ls tschantamaints
da l’Uniun dals Grischs sun gnüts müdats. Quai d’eira dalönch innan necessari. L’on passà es la suprastanza gnüda incumbenzada da la radunanza
generala ed üna cumischiun correspundenta ha preparà ils nouvs statüts.
Quai es tuot bun ed inandret. Displaschaivelmaing ha la radunanza generala 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 preschaintas e quellas han finalmaing decis a reguard ils nouvs statüts e cun quai eir a
reguard l’avegnir da l’Uniun dals
Grischs. E bod vessan quistas 15 persunas gnü l’insolenza da decider a reguard il müdamaint dal nom da l’organisaziun veglia e cun lunga tradiziun.
Causa cha quist müdamaint nu d’eira
previs, vain quel tractandà per la prosma radunanza generala da prümavaira.
E lura ston, tenor ils nouvs statüts, esser preschaintas almain 30 persunas
per decider a reguard il nom respectivamaing 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 perquai chi han cumprà il Chalender Ladin. Fin uossa d’eira quai nempe
uschè: Minchün chi cumpraiva il Chalender Ladin d’eira vairamaing commember da l’UdG. Culs nouvs tschantamaints esa finalmaing previs ün
sistem da commembranza adequat,
ingio cha’ls commembers saran eir registrats e cuntschaints. Il cumainzamaint 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 rapreschantats a la prosma radunanza generala.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

La perscrutaziun scientifica i’l focus
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 Politecnicum 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 duonna tuornats cun lur famiglia a Samedan. Bezzola ha lavurà sco silvicultur,
pellas Pendicularas Corvatsch e pel Parc
Naziunal Svizzer. Üna dunzaina d’ons
es el stat administradur e schef da finanzas 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 Rumantscha e grondcusglier. Cur ch’el ha
vis cha l’Academia Raetica (AcaR) a Tavo 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 Schweizerisches Institut für Allergie- und Asth-

maforschung IAF e’l Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF a Tavo, il
Dicziunari Rumantsch Grischun e l’Institut pella perscrutaziun da la cultura
grischuna a Cuoira e’l Parc Naziunal
Svizzer a Zernez.» Commembras da
l’AcaR sun eir las scoul’otas a Cuoira, la
Scoul’ota specialisada dal Grischun, la
Scoul’ota pedagogica e la Scoul’ota teologica. «Tuot la vainchina da noss commembers fan perscrutaziun scientifica
e l’AcaR chi’d es gnüda fundada avant
14 ons voul sviluppar lioms tanter quistas instituziuns e tillas sustgnair in lur
lavur scientifica», explichescha il manader da gestiun da l’Academia a Tavo,
«il böt es da promouver la scienza e da
render cuntschaint al public quistas
activitats scientificas in Grischun.»

Structura dubla
darcheu 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, dimpersè dit da fundar quista società anomima.» Avant duos, trais ons han ils respunsabels d’academia e Chantun
cumanzà a discussiunar schi nu’s pudess simplifichar quista structura dubla. «Quai es uossa gratià, a partir da
Büman 2021 dà il Chantun sia prestaziun colliada cul sustegn finanzial directamaing a l’AcaR e na plü a la Graduate School grischuna.» Quella vain
integrada illa gestiun e la società vain
abolida.
(fmr/fa)

Contribuziun al svilup economic
Cun Duri Bezzola consista l’AcaR d’ün
team da quatter persunas. «Minch’on
survgnina dal Chantun üna contribuziun da 370 000 francs e dals passa 20
commembers la contribuziun annuala»,
declera’l la finanziaziun. Ch’uschea possa l’AcaR sustgnair al Chantun per rinforzar seis potenzial scientific: «Per incumbenza dals commembers e dal
Chantun contribuischa l’AcaR sia part
per chi detta in Grischun amo daplüssas
activitats scientificas», manzuna’l,
«quai maina finanzas in Grischun eir da
la Confederaziun e da la Chascha eu-

Duri Bezzola s’allegra dad avair bainbod daplü temp eir per progets
privats.
fotografia: mad

ropeica per progets scientifics.» Grazcha
a la lavur scientifica sun gnüdas s-chaffidas diversas plazzas da lavur: «Ün pêr
tschient impustüt a Tavo ed a Cuoira»,
constata’l, «in quel sen es quai eir üna

promoziun al svilup economic ed eir social dal Grischun.» El svessa ha decis dad
ir prossem on antecipadamaing in pensiun: «Eu rafüd dal 2021 a la fin da marz
ill’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 successur da Duri Bezzola.
(fmr/fa)
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Ein Spaziergang ins 18. Jahrhundert
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 werden noch bewohnt, auch wenn es nur
während der Sommermonate ist. Zu
diesen gehört der Palazzo Salis in Bondo, 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 besichtigt werden. Besonders dann, wenn
Charles de Salis zugegen ist. Dies war
letzten Freitag der Fall, als der neunzigjährige Hausherr im Rahmen des aktuellen Kastanienfestivals durch die
unzähligen Räume führte und auf Englisch Erklärungen zu jedem erdenklichen Detail gab. Der Gang durch den
Garten, der vor wenigen Jahren in seinen Originalzustand versetzt wurde,
blieb den vielen Interessierten wegen
des vorherrschenden Dauerregens leider verwehrt. Aber nur schon das Innenleben dieses Palasts zu erleben, war
aufregend. Schliesslich führte der Gang
durch die unzähligen Gemächer in eine andere Epoche, diejenige des Barocks.

Barocke Verspieltheit
Verschiedene Architekten hatten im
Auftrag von Hieronymus de Salis
(1709–1794) und später seines Sohnes
Peter de Salis (1738–1807) Pläne für diesen Wohnsitz entworfen. Gebaut wurde schliesslich nach Plänen des Architekten Francesco Croce, der damals
auch der Vorsteher der Bauhütte für
den Mailänder Dom war. Die Auftraggeber scheuten keinen Aufwand, liessen die besten Materialien durch die
besten Handwerker verbauen, vereinzelte Spezialisten kamen aus der
Lombardei. Entsprechend beeindruckt
ist man als Besucher vom Interieur: den
Stuckaturen, dem Täfer, den Steinböden, den Lüstern und vielen anderen
baulichen Details. Zumal es sich in den
meisten Fällen um Originale handelt.

Sind die ersten Treppenstufen erklommen, zeigen die Wappen der Familien von Salis und Fane, welch herrschaftliches Haus man betritt (Bild links). Badefreuden
in der Bibliothek (oben rechts), Schlafen unter dem gestrengen Blick der Ahnen (Mitte rechts), Nippsachen, wie sie nicht überall stehen (unten rechts).

Da der Palazzo durch die Jahrhunderte
hindurch zumeist nur im Sommer bewohnt wurde und wird, befinden sich
die Gemächer und ihre Ausstattung
noch in tadellosem Zustand. Die zumeist geschlossenen Fensterläden verhinderten einen allzulangen Lichteinfall und so leuchten und glänzen die
Farben der kaukasischen und persischen Bodenteppiche noch fast wie
am Tage der Eröffnung. Keinen Schaden haben deshalb auch die Gemälde
an den Wänden genommen – fast ausschliesslich Porträts von Familienmit-

gliedern. Beeindruckend war, wie
Hausherr Charles de Salis immer etwas
über die Mitglieder dieser Ahnengalerie
und deren Leben erzählen konnte und
sie auch liebevoll beim Vornamen
nannte – etwas, was sich ein bezahlter
Führer wohl nie im Leben erlauben
würde. Nicht nur Charles de Salis vier
Töchter, deren Konterfeis im Schlafzimmer des Hausherrn hängen, lernten die
Besucherinnen und Besucher näher
kennen, sondern auch alle die Ritter,
Diplomaten, Kardinäle, Prinzessinnen
und Prinzen, welche die Geschichte

Das Eingangstor zum Palazzo Salis in Bondo (links) und Hausherr Charles de Salis an einer seiner Führungen.

dieser Südbündner
mitgeprägt haben.

Landadelfamilie

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 passenden Badelektüre einzudecken ... Eindrücklich sind zudem die venezianischen Lüster, die leider nicht häufig
erleuchten. Teils sind sie nicht elektrisiert, teils wäre das Entzünden ihrer
Kerzen aufwendig, alleine drei Personen bräuchte es, um den Lüster im
Treppenaufgang zum Leuchten zu bringen.
Die nächste Führung durch den Palazzo findet am
Freitag, 9. Oktober um 09.45 Uhr statt. Die Anmeldung und das Tragen einer Schutzmaske sind
Pflicht. info@bregaglia.ch/Tel.081 822 15 55.

Fotos: Marie-Claire Jur
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Trotz Niederlage auf dem richtigen Weg
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 schwierigen Start erwischt und beim Dominator der letzten beiden Jahre, dem EHC
Dürnten-Vikings, die dritte Niederlage
erlitten. Das 3:2-Siegtor für die diesmal
fast in Bestbesetzung angetretenen Zürcher Oberländer fiel erst 65 Sekunden
vor Schluss. Bis zur 50. Minute hatten
die engagiert und diszipliniert spielenden Engadiner mit 1:0 geführt (Torschütze Koch, 3. Minute), ehe der einheimische Routinier Mischa Rüegg mit
dem 1:1 den Umschwung einleitete.
Nach dem 2:1 im Powerplay (55. Richard) gelang den St. Moritzern durch
einen Shorthander von Valentino Cavelti (57.) noch der verdiente Ausgleich. Doch Richard erzielte kurz vor

dem Ende den Siegtreffer für die Zürcher.
Es war eine gute Partie, welche die 176
Zuschauer in der Eissporthalle Bäretswil
vorgesetzt bekamen. «Ich bin mit dem
Spiel der Mannschaft zufrieden», sagte
St. Moritz-Trainer Luli Riva. Der Coach
musste im Zürcher Oberland unter anderem auf Jan Tichy (erneute Knieprobleme) verzichten. Andererseits kam
Massimo Spataro (17-jährig) zu seinem
ersten Volleinsatz. Erstmals dabei war in
der Abwehr Davide Maraffio, der nun
doch noch die Spielberechtigung erhalten hat. Und erstmals in dieser Saison
hütete Jan Lony das Gehäuse der St. Moritzer und wartete mit einer guten Leistung auf.
Luli Riva sah die Gründe für die dritte
knappe Niederlage gegen ein Spitzenteam vor allem in der fehlenden Erfahrung in entscheidenden Momenten.
«Die Mannschaft hat am Schluss etwas
die Energie verloren, aber bis zum Ende
gekämpft», meinte der Coach. «Und wir
müssen akzeptieren, dass junge Spieler
halt noch Fehler machen.» Sein Team
müsse generell «böser» werden vor dem
gegnerischen Tor. Man sei jedoch auf

dem richtigen Weg. Am nächsten Wochenende hat der EHC St. Moritz eine
Doppelrunde zu Hause zu absolvieren.
Am Freitagabend kommt es auf der Ludains zu einem vorgezogenen Rückrundenspiel, wieder gegen DürntenVikings (20.00 Uhr). Und am Samstag
um 17.00 Uhr gastiert der EHC Kreuzlingen-Konstanz im Oberengadin.
Stephan Kiener
EHC Dürnten-Vikings – EHC St. Moritz 3:2 (0:1,
0:0, 3:1)
Eissporthalle Bäretswil – 176 Zuschauer – SR: Roger Leutenegger/Diego Mosberger.
Tore: 3. Koch (Eggimann) 0:1; 50. Mischa Rüegg
1:1; 55. Richard (Ausschluss Valentino Cavelti)
2:1; 57. Valentino Cavelti (Auschluss St. Moritz!)
2:2; 59. (58.55) Richard (Andy Rüegg, Tobler) 3:2.
Strafen: 3 mal 2 Minuten gegen Dürnten-Vikings;
6 mal 2 Minuten gegen St. Moritz.
Dürnten-Vikings: Ryffel (Bona); Hofer, Oliver Brunner, Tobler, Richard, Noel Brunner, Cereghetti; Yves
Rüegg, Deubelbeiss, Andy Rüegg, Senn, De Martin, Kunz, Imperiali, Mischa Rüegg, Stoob.
St. Moritz: Jan Lony (Costa); Gian-Marco Crameri,
Maraffio; Haas, Ravo; Deininger, Ducoli; Moreno
Hafner; Koch, Nico Crameri, Eggimann; Valentino
Cavelti, Armon Niggli, Bassin; Spataro, Cantiani,
Succetti; Balzarolo.
Bemerkungen: St. Moritz ohne Tichy (verletzt), Polak, Santini (beide rekonvaleszent), Iseppi (Rücktritt), Diego Hafner. Erstmals mit Junior Lars Balzarolo im Aufgebot.

Engiadina 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 Auswärtsspiel am Samstag gegen den EHC Kreulingen-Konstanz. Die Unterengadiner
gingen zwar in der 6. Minute mit 1:0
durch Mauro Noggler in Führung. Danach verpassten sie aber, trotz zahlreicher Chancen und trotz mehrmaligem
Überzahlspiel, die Führung auszubauen.
«Wir haben sehr gut gespielt, aber leider
die Chancen nicht verwertet», so der

Trainer. Und so konnte die Heimmannschaft in der 27. Minute in Überzahl ausgleichen. Nur eine Minute später sorgte
Linard Schmidt für die erneute Führung
und eine weitere Minute später konnte
Kreuzlingen-Konstanz
wieder
ausgleichen. Die Entscheidung in diesem
Spiel fiel in den letzten vier Minuten des
zweiten Drittels: Die Thurgauer konnten
in Unterzahl in Führung gehen und nur
drei Sekunden vor dem Pausenpfiff erhöhten sie in Überzahl auf 4:2. Im letzten Abschnitt kam Engiadina nicht
mehr heran. Die Chancenauswertung
war dafür zu mangelhaft. Im Vergleich
dazu spielte Kreuzlingen-Konstanz viel
effizienter. Die Thurgauer nutzten beide Überzahlsituationen und jubelten
sogar einmal in Unterzahl. Das Spiel
endete schlussendlich mit 5:3 für die
Heimmannschaft. «Natürlich sind wir
enttäuscht», so der Trainer, «wir haben
eine starke Leistung gezeigt und hätten
eigentlich punkten müssen.» Die
nächste Chance dazu kommt am Sams-

tag beim SC Weinfelden, welcher bisher alle Spiele verloren hat.
EHC Kreuzlingen-Konstanz gegen CdH Engiadina
5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Bodensee-Arena AG – 103 Zuschauer – SR: Lamers/Ehrbar
Tore: 6. Mauro Noggler (Stecher, Ritzmann) 0:1;
27. Widmer, Birrer, Vavricka (Ausschluss Livio Nogger) 1:1; 28. Linard Schmid 1:2; 29. Birrer (Jakob,
Kreis) 2:2; 37. Bruni (Widmer, Ausschluss
Schürch!) 3:2; 40. Vavricka Jakub (Widmer, Spühler) 4:2; 52. Mauro Noggler (Linard Schmidt, Ritzmann, Ausschluss Mauro Forster) 4:3; 60. Widmer (Fehlmann, Bruni) 5:3.
Strafen: 8-mal 2 Minuten plus 2-mal 10 Minuten
wegen Check von hinten und unsportliches Verhalten gegen Kreuzlingen-Konstanz; 2-mal 2 Minuten
gegen Engiadina.
Kreuzlingen-Konstanz: Ströbel, (Laux); Kreis,
Schürch, Dario Forster, Kurz, Mauro Forster, Benetti, Müller; Vavricka, Spühler, Birrer, Fehlmann, Widmer, Bruni, Gian Forster, Jakob, Niggli, Stadler.
Engiadina: Bolinger, (Spiller); Livio Noggler, Biert,
Stecher, Rebelo; Camichel, Schlatter; Linard
Schmidt, Mauro Noggler, Ritzmann, Gantenbein,
Dario Schmidt, Fabrizio Mayolani, Wieser, Rocha,
Bott.
Bemerkungen: Engiadina ohne Alfons Mayolani,
Maurizio Mayolani, à Porta, Benderer, Ruben, Mauri, Pinösch, Toutsch.

Bassersdorf alleiniger Leader
Eishockey Weil der EV DielsdorfNiederhasli in Lenzerheide eher überraschend verlor, ist der EHC Bassersdorf
in der 2. Liga neuer alleiniger Spitzenreiter. Die Zürcher «Vorörtler» entschieden das Derby gegen Illnau-Effretikon mit 4:2 zu ihren Gunsten.
Erstaunlicher Dritter ist zurzeit der
EHC Lenzerheide-Valbella nach dem
zweiten Sieg im dritten Spiel. Allerdings hat die Rangliste noch sehr wenig Aussagekraft, umso mehr diese
2.-Liga-Gruppe äusserst ausgeglichen

Eishockey Die Hockey Chicas Engiadina starteten mit einer Doppelrunde in
die neue Hockey-Saison. Als Gegner
standen die Basler Hockey Ladies auf
dem Eis, ein Team das den Engadinerinnen bestens bekannt ist, da man auch
schon im vergangenen Jahr gegeneinander gespielt hatte. Anzumerken ist,
dass die vergangene Saison 2019/2020
auch mit einer Doppelrunde gegen Basel

aufgehört hatte. Das Team von Jon Corsin Rizzi wurde durch Spielerinnen des
SC Celerinas verstärkt. Mit grosser Spannung und Vorfreude ging man in diese
Partien. Das Team, welches selten komplett trainieren kann, fand sich erstaunlich schnell zusammen und trat als
Einheit auf. Wie bereits in vergangenen
Spielen gegen die Baslerinnen, wurde die
Scheibe hart umkämpft. Die Damen aus

Basel traten mit einem starken Team auf,
das kompakter auf dem Eis erschien als
in der letzten Saison.
Nach 120 Spielminuten und mit einer Torbilanz von 10:7 gingen die Hockey Chicas mit zwei Siegen und mit 6
wichtigen Punkten vom Eis. Der Saisonstart 2020/2021 ist somit geglückt.
Die Chicas sind bereit, die nächsten
Spiele anzupacken.
(sth)

Snow Polo World Cup auf 2022 verschoben
St. Moritz In Anbetracht der aktuellen
Entwicklungen rund um die CoronaPandemie 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. Januar 2022 zu verschieben.
Zum diesem Entscheid haben laut einer Mitteilung verschiedene Faktoren
geführt. Zum einen soll gegenüber Besuchern, Partnern, Spielern, Mitarbeitern sowie allen Helfern und Unterstützern des Snow Polo World Cup
die nötige Verantwortung wahrgenommen werden, die diese aussergewöhnlichen Zeiten mit sich

bringt. Zum anderen ist die Situation
aufgrund des Coronavirus auch in Bezug auf die Reisefreiheit weltweit sehr
komplex.
Wechselnde
Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen lassen eine frühzeitige
Planung nicht oder nur sehr schwer zu.
Das Konsumverhalten der Besucher
und Partner in Kombination mit der aktuellen Buchungssituation und der fehlenden Planungssicherheit hätten es
für die Organisatoren letztendlich unmöglich gemacht, diese für die gesamte
Region so wichtige Grossveranstaltung
wie vorgesehen auszurichten.
Gründer und Organisator Reto Gaudenzi sieht für die Zukunft des welt-

weit einzigen High-Goal-Turniers auf
Schnee keine Gefahr: «Wir haben in
den letzten Jahren mit grosser Freude
festgestellt, dass die Resonanz unseres
Turniers bei Sponsoren und Partnern,
Spielern und VIP-Gästen stetig gestiegen ist. Der Snow Polo World Cup
St. Moritz geniesst weltweit einen einzigartigen Status», so Gaudenzi.
Er und sein Team richten den Blick
nun auf das nächste Ziel, den Snow
Polo World Cup, der vom 28. bis 30.
Januar 2022 stattfinden wird. Mit der
damaligen Neuerung, dass erstmals
sechs Teams auf dem gefrorenen
St. Moritzersee gegeneinander antreten werden.
(pd)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochenende.
Weinfelden – Eisbären St. Gallen 2:3; LenzerheideValbella – Dielsdorf-Niederhasli 4:1; KreuzlingenKonstanz – 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 Kreuzlingen-Konstanz 3/5 (10:12); 6. EHC Illnau-Effretikon 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).

Sina Willy aus Scuol holte bei den Schweizermeisterschaften im Bouldern
die Goldmedaille.
Foto: SAC/davidschweizer.ch

Sina Willy ist U14-Meisterin
Bouldern Die 2020 neu eröffnete Kletter- und Boulderhalle Grip Climbing in
Biel begrüsste am Samstag die stärksten
Nachwuchs-Kletterer
zum
zweiten
Wettkampf der Mammut Youth Climbing Cup Serie. Unter Ausschluss von
Zuschauern kletterten 88 Athletinnen
und Athleten im Alter zwischen zehn
und 15 Jahren um die Schweizermeistertitel in der Disziplin Bouldern. Auf die
jungen Kletterer warteten in der Qualifikation fünf Boulder, im Finale galt es anschliessend drei Probleme zu lösen. Den
Tagessieg in der Alterskategorie U14
holte sich die Slowenin Jennifer Buckley, Montagnola (TI), die aber nicht
um 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 Zweitplatzierten. Felix Wengert, Wabern
(BE), gewann das enge Rennen und somit die Goldmedaille vor Gianin Regli,
Altdorf (UR). In dieser Kategorie wurde
Kai Preisig aus Samedan Sechster. Bei
den Herren U14 wurde Iso Graf, Sektion Engiadina Bassa, 13.
(pd/ep)

Siegesserie erstmals unterbrochen
Fussball Nach vier Siegen in ebenso

Engiadina Chicas: Saisonstart geglückt

ist. Hohe Resultate gab es bisher keine
zu verzeichnen.
(skr)

vielen Spielen, muss sich der FC Celerina zum ersten Mal in der diesjährigen
Saison geschlagen geben – und dies
deutlich.
Es war kein erfolgreiches Wochenende für die Erstmannschaft des FC Celerina. Vergangenen Sonntag empfing
das Celeriner Team die US Schluein
Ilanz 2 auf der Wiese San Gian. Das kalte, fast schon winterliche Wetter machte beiden Teams schwer zu schaffen,
weswegen die ersten 15 Minuten des
Spiels ein scheues Antasten der zwei
Mannschaften war. In der 17. Minute
dann die erste Schlüsselszene. Eine
Flanke eines Spielers der Oberländer
prallt im Strafraum auf den Arm von
FCC-Spieler Gonçalves. Der Unparteiische entscheidet sofort auf einen Elfmeter, welcher die Gäste auswerten und
sich somit bereits früh in Führung bringen können. Die Celeriner versuchen
nun den Ausgleich zu finden, jedoch
gelingt keine grosse Torchance sondern
viel mehr ein nur teilweise bedrohendes
Hin- und-her-Passen des Balles.
In der 26. Minute folgt die Doppelführung für die Gäste. Ein langer Ball,
welcher vom Mittelfeld aus geschlagen
wird, hebelt die etwas überraschte Celeriner Verteidigung aus. Der gegnerische
Stürmer nimmt den Ball elegant ab und
schiebt ihn zum 2:0 an Torwart Carrajo
vorbei. Zwar liegt der Ball bis zum Halbzeitpfiff mehr beim FCC, jedoch bleibt
es bei einem sterilen Ballhalten ohne

konkrete Gefahren für den gegnerischen 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 Abwehr wird es, als Aussenverteidiger Gian Dilmen zu Boden gerissen wird und
sich dabei an der Schulter verletzt. Dilmen muss notfallmässig via Krankenwagen ins Spital gebracht werden.
Danach ist der Ballbesitz fast ausschliesslich beim FCC, welcher sich nun
mit einigen Chancen zeigt, es jedoch
nicht schafft, den Abstand zu verkürzen. 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 sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. Die Celeriner brauchen einen Sieg, um den
Anschluss an die Tabellenspitze nicht
zu verlieren.
Fabrizio Forcella
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Neue Jugendherberge: weitere Gespräche nötig
Pontresina

Anlässlich der Gemeindevorstandssitzung vom 22.
September wurden folgende Traktanden behandelt:
Projekt Neubau Jugendherberge Tolais; Der Gemeindevorstand diskutierte mit René Dobler, CEO
der Stiftung Schweizer Sozialtourismus
SSST (Trägerin der Schweizer Jugendherbergen) mögliche Bauherrschafts- und
Mitfinanzierungsmodelle.
Für
Entscheide, 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 Gastrobetrieb keine Schranken gesetzt würden: Angesichts der Absicht, das Zentrum Tolais zu einem zentralen Punkt
in der «Engadin Arena» zu machen und

das Areal baulich (unter anderem neue
Loipenführung) und nutzerisch (unter
anderem ESM-Halbmarathon-Ziel) aufzuwerten, liegt ein attraktives GastroAngebot im Interesse der Gemeinde.
Beitragsgesuch Projekt «Sutga Rumantscha» Jugendherberge Pontresina;
In allen «romanischen» Jugendherbergen sollen die Besucher einen Einblick in die romanische Sprache und
Kultur erhalten. Machen soll das die
«Sutga Rumantscha» («pultruna rumantscha», Romanischer Sessel) mit
unterschiedlichsten Medien. Technikkomponenten wie Lautsprecher und
Tablet werden in einem Ohrensessel
verbaut. Der Inhalt soll in Zusammenarbeit mit der Lia Rumantscha erarbeitet werden und ist (auch) in den
lokalen Idiomen gehalten. Auf die Gemeinde Pontresina würde ein Beitrag

von 23 300 Franken entfallen. Der Gemeindevorstand lehnte das Beitragsgesuch ab, im Wesentlichen aus Präjudizgründen, gibt es doch eine ganze
Reihe von weiteren Betrieben in Pontresina, die sich in vielerlei Hinsicht zu
Gunsten der romanischen Sprache
oder anderer kultureller Pontresiner
Werte engagieren. Auch scheint das
Vorhaben eher teuer.
Stellenbesetzung Sachbearbeiterin
Einwohneramt und Soziale Dienste
EASD; Infolge einer internen Verschiebung ist die Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters in der
Abteilung Einwohneramt und Soziale
Dienst neu zu besetzen. Der Gemeindevorstand folgt dem Antrag von EASDLeiterin Corina Trepp und Personalchef Urs Dubs und bestätigt die
Anstellung von Tanja Pua (1990, Chur).
Die gebürtige Unterengadinerin ar-

beitet seit sieben Jahren beim kantonalen Amt für Migration und Zivilrecht in Chur. Sie tritt ihre Stelle in
Pontresina am 1. Februar 2021 an.
Impiegos da Puntraschigna stimmen
Gemeindevorstandsanliegen
zu; Im Frühling hatte die Vereinigung
der Impiegos da Puntraschigna eine
Initiative zur Revision der Gemeindeverfassung aus dem Jahr 2011 eingereicht mit dem Ziel der Einführung von
Urnenabstimmungen, namentlich für
Wahlen und Kreditvorlagen von über
drei Millionen Franken.
Der Gemeindevorstand ist der Ansicht, im Rahmen der dazu nötigen
Teilrevision auch noch weitere Bestimmungen der Gemeindeverfassung
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, so zum Beispiel der Zeitpunkt der Wahl des hauptamtlichen
Gemeindepräsidiums. Diese Aufgabe

möchte er aber dem am 1. Januar 2021
antretenden neuen Gemeindevorstand
übergeben. Das Initiativ-Komitee der
Impiegos hat dieser Absicht am 21. September zugestimmt.
Schutzmaskenobligatorium an der
Gemeindeversammlung vom 27. November; 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
einzuhalten, wird ein Maskenobligatorium gelten.
Gestützt auf eine Beurteilung des
Amtes für Gemeinden haben nur Personen mit Schutzmasken beziehungsweise 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 Gemeindevorstand
folgende Traktanden behandelt:
Umbau
der
bestehenden
Mobilfunkanlage
in
Alvra; Die Swisscom (Schweiz) AG unterbreitet ein Gesuch für den Umbau
der bestehenden Kommunikationsanlage (Mobilfunkanlage) PUNT an der
Alvra Suot in La Punt. Das Projekt wurde 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 (Landwirtschaftszone), war das ordentliche
BAB-Verfahren einzuleiten. Dies mit einer positiven Stellungnahme seitens
der Gemeinde und in Koordination mit
der vorzunehmenden öffentlichen
Ausschreibung. Da keine Einsprachen
eingegangen sind, beschliesst der Vorstand, dem Gesuch mit diversen Auflagen zu entsprechen.
Arbeitsvergaben Berggasthaus Albula 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
Forstwerkhof; Wunschgemäss unterbreitet Architekt Ernst Huber, Samedan,
sein Honorarangebot für den geplanten
Forst-Neubau. Die Berechnungen umfassen die anfallenden Planungs- und
Bauleitungsarbeiten mit allen dazugehörenden Arbeiten, nach SIA-Norm
102. Grundlage für das Angebot ist das
Vorprojekt «Neubau Forst-Werkhof mit
Holzlagerhalle, vom 7. März 2019». Für
die Berechnung des Planungs- und Bauleitungsaufwandes sind die geschätzten
Baukosten vom März 2019 übernommen worden. Das Angebot ist so
gruppiert, dass die Planungs- und Ausführungsarbeiten nach entsprechender
Phase des Planungs- und Baufortschrittes ersichtlich sind. Im Interesse
der Sache beschliesst der Vorstand, die
Architekturarbeiten an Ernst Huber, Samedan, zu übertragen.
Label Wild Rivers; Die Gemeinde La
Punt Chamues-ch ist daran interessiert,
für den Chamuerabach das Label Wild
Rivers zu erhalten. Der Chamuerabach
als grosser, inneralpiner Wildbach mit
seinem natürlichen Abflussregime ist
heute eine «Gewässerperle» und äusserst schützenswert. Dies war nicht immer so, bis zum Jahr 2000 wurde der
Chamuerabach zur Energiegewinnung
genutzt. In derzeitiger Beurteilung
drängt sich jedoch der baldige Rückbau

der stillgelegten und beschädigten
Kraftwerksanlagen auf. Mit dem Rückbau dieser Anlageteile kann zudem die
natürliche Dynamik wieder hergestellt
werden. Mit diesen Massnahmen kann
lokal eine substanzielle ökologische
und landschaftliche Aufwertung erzielt
werden. Aufgrund dieser Ausgangslage
beschliesst der Vorstand, die Kandidatur zur Erreichung des Labels Wild
Rivers erarbeiten zu lassen.
Die Kosten für den Erhalt des Labels
werden in der Pilotphase zu einem
Grossteil vom WWF getragen. Der WWF
finanziert die Vorabklärungen und die
Erarbeitung des Kandidatur-Dossiers.
Der Labelträger finanziert einen Teil des
Audits beim Zertifikator und den jährlichen Mitgliederbeitrag. Die ReZertifizierung nach fünf Jahren ist Sache
des Labelträgers. Die Kosten für die Kandidatur stellen sich für die Gemeinde im
Moment wie folgt zusammen: Prüfung
der Kandidatur 7500 Franken, jährliche
Mitgliedschaft 2200 Franken.
Wine Hub Alps; Miriam Grischott
aus La Punt Chamues-ch möchte in La
Punt Chamues-ch einen Wine Hub
Alps vom 25. bis 27. Juni 2021 organisieren. Der Wine Hub Alps ist das erste
Weinsyposium der Schweiz mit internationalen Referenten. La Punt Chamues-ch wird zum Treffpunkt für die
Schweizer Weinbranche.

Am 26. Juni 2021 referieren und diskutieren namhafte Experten und Persönlichkeiten aus der Weinbranche in
einem exklusiven Rahmen über aktuelle Themen, die den Weinsektor beschäftigen. Der Wine Hub Alps ist eine
Fachveranstaltung mit hohem Qualitätsanspruch, die Teilnehmerzahl ist
beschränkt. Die Sichtbarkeit von La
Punt Chamues-ch und der Region wird
gesteigert. Der Wine Hub Alps ist für La
Punt Chamues-ch ein sehr interessanter Anlass. Daher beschliesst der
Vorstand, den gewünschten Beitrag
von 30 000 Franken zu leisten. Dies als
einmaliger Betrag und nur wenn der
Anlass durchgeführt wird.
Zusammenarbeit
Plaiv-Gemeinden; Anlässlich der Vorstandssitzung vom 16. Oktober 2019 wurde beschlossen, für die Analyse und
Ausarbeitung eines Konzeptes für eine
verstärkte Zusammenarbeit der PlaivGemeinden im Gesamtbetrag von
36 000 Franken den entsprechenden
Gemeindebeitrag zu übernehmen.
Gleichzeitig wurde die Arbeit der Gemeinde Treuhand AG, Landquart, übertragen. Weil diese Analyse bisher nicht
erfolgt ist, wurde nun eine Offerte für
eine verstärkte Zusammenarbeit in der
Plaiv seitens der Fachhochschule Graubünden in Chur eingeholt. Der Aufwand der FH Graubünden wird auf ins-

gesamt 110 Stunden geschätzt. Bei
einem durchschnittlichen Stundenansatz 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 Ausgangslage in der La Plaiv wie folgt verändert: Die Zusammenarbeit im Forstbereich/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 Forstwerkhof baut.
Eine
gemeinsame
«Tourismusorganisation Plaiv» ist nach dem negativen Entscheid von La Punt für unsere
Gemeinde kein Thema mehr. Eine Zusammenarbeit im Energiebereich (Analyse, Bestandesaufnahme, regionale
Energieberatung) wurde von Zuoz abgelehnt. Unter Berücksichtigung dieser
bereits getroffenen Entscheide beschliesst der Vorstand, die Offerte der
Fachhochschule Graubünden zu genehmigen.
Diverse Beiträge; Folgende Vereine
und Veranstaltungen werden finanziell
unterstützt: Jassclub Oberengadin,
Winterevents Corvatsch / Diavolezza /
Lagalb, Engadine Golf Club – Juniorenförderung, 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 cumünala da zernez ils seguaints affars:
OE Sarsura – decisiun da proseguimaint: Davo cha la suprastanza vaiva decis in favrer 2018 da
vulair cumbatter pel proget da l’ouvra
electrica Sarsura s’ha fat offrir ad üna firma specialisada per scriver oura l’incumbenza in GU o in TU. La suprastanza ha
decis chi hajan da gnir fats divers sclerimaints 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 – cuntinuaziun deruotta TTK: Inaspettadamaing es ida ruotta la terza splattütscha
da quatter da la sarinera a Zernez, uschè

cha be üna es amo in funcziun. I s’ha
stuvü decider da trar inavant il proget
da la sanaziun totala da la sarinera Zernez e da metter sül preventiv 2021 la
progettaziun da detagl sco eir la preparaziun da submissiuns.
Planisaziun refacziun vias da god
-SIE 2021–2036: Per garantir üna rait
da vias da god equivalenta al di dad hoz
as haja fat üna planisaziun a lunga vista
sur tuot il territori dal cumün da Zernez. Las refacziuns sun gnüdas missas
tenor prioritats bsögnaivlas in connex
cullas cultivaziuns dal god (da protecziun etc.), il mantegnimaint dals repars cunter lavinas e crappa ed implü il
stadi actual da la rait da vias.
Regiun EBVM – cunvegnas da prestaziun: L’organisaziun Regiun Engiadina Bassa Val Müstair ha suottamiss als
singuls cumüns differents sbözs da cun-

vegnas da prestaziun per garantir inavant l’organisaziun cumünaivla da differentas prestaziuns, chi sun scrodadas
e chi sun darcheu da renovar. Quai sun
la cunvegna d’organisaziun da la scoula
da chant e musica, la cunvegna d’organisaziun dal post d’integraziun sco eir
la cunvegna dal management regiunal
NRP. La suprastanza ha sancziunà tuottas trais cunvegnas.
Scoula Zernez –tablets pels uffants:
In connex cul plan d’instrucziun 21 sto
la scoula far adöver da mezs electronics
(iPads) pels scolars. Il temp da la pandemia da corona es stat il meglder exaimpel chi ha cumprovà cha’ls iPads han
portà enorm bler per l’instrucziun a
distanza. La suprastanza cumünala ha
deliberà ün credit supplementar da
25 000 francs per la cumprita d’ulteriurs iPads cun tastaturas e pencils.

Adattamaint urari auto da posta traget Zernez-Brail-Cinuos-chel: Cun quai
cha la lingia 7, Zernez-La Punt-Chamues-ch, es gnüda separada haja dat müdamaints i’l urari dal auto da posta da la lingia Zernez-Brail-Cinuos-chel. Davo avair
fat divers sclerimaints plü profuonds e
necessaris s’haja pudü abinar cun l’uffizi
chantunal davart tscherts adattamaints
da l’urari, nomnadamaing las colliaziuns
sül tren a Zernez 07.13 Engiadin’Ota e
07.36 Engiadina Bassa, sco eir la colliaziun da las 18.36 dal tren chi riva a Cinuos-chel da l’Engiadin’Ota a favur da la
populaziun da la fracziun da Brail.
Sosa Gera SA, Zernez – dumonda
per prodüer beton dürant la not e las
fin d’eivnas: In connex culla fabrica
dal tunnel Munt la Schera es la Sosa Gera SA in oblig da garantir la furniziun da
beton e gera. La SC conceda ün permiss

excepziunal per prodüer e chargiar intuorn beton dürant la not e las fin d’eivnas 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 infuormà dal cumün da La Punt Chamuesch, ch’els hajan deposità lur interesss sco
lö d’etappa per la Tour de Suisse 2023.
Fingià dal 2017 d’eira La Punt Chamuesch lö da böt e Zernez lö da partenza. Analog 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 preventiv 2021 ha lö in october 2020. (lr)
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Vico Torriani: Ein Leben zwischen Buchdeckeln
Kürzlich ist die erste Biografie
des grössten Schweizer Entertainers, Vico Torriani, erschienen.
Das Buch bietet einen unterhaltsamen Einblick in das Leben des
Showstars und Familienmenschen mit Engadiner Wurzeln.

ches eng mit seiner atemberaubenden
Karriere verbunden ist, zum anderen
zeigt es den privaten Vico Torriani. Die
Biografie ist reich bebildert mit fotografischen Schätzen aus dem Privatarchiv.
«Es war nie meine Absicht, mit der Biografie ein kulturhistorisches Werk zu
schreiben. Vielmehr soll es eine Würdigung an einen aussergewöhnlichen
Menschen und dessen beeindruckende
Karriere sein», sagt Tänzler.

du deinen Stil nicht änderst, wirst du
sehr bald aus dem Geschäft sein.»

Das Engadin hat ihm viel bedeutet
In den Kapiteln «Familienbande» beleuchtet Barbara Tänzler den Familienmenschen 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 Silvester wurde gepackt und mit dem Auto
vollgestopft mit der Familie Torriani,
Schwester Ida, Hund Lucky und viel Gepäck ging es in einer Tagesreise durchs
graue Mittelland über den Julierpass ins
Engadin. «Und wenn dann Vico Torriani 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 anderen sang – aus seinem eigenen Repertoire, versteht sich», wird eine Episode
im Buch beschrieben.

RETO STIFEL

Mit der Tochter auf Recherche
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 tiefen 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 seinem Publikum teilen, solange er noch
auf der Bühne stand», hat Nicole Kündig, Vico Torrianis Tochter, in einem
Interview im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten der EP/PL verraten.
Vor zwei Wochen wurde der 100. Geburtstag des 1998 verstorbenen Künstlers in St. Moritz gefeiert. Mit der Übergabe des musikalischen Nachlasses an
das Kulturarchiv Oberengadin und einem Galaabend (die EP/PL hat darüber
ausführlich berichtet). Und mit der ersten Biografie, die am gleichen Wochenende von Autorin Barbara Tänzler und
Nicole Kündig im Gespräch mit Schauspieler Lorenzo Pollin vorgestellt worden ist. «Vico Torriani – Ein Engadiner
singt sich in die Welt» nennt sich das
schlicht gehaltene Buch aus dem Verlag NZZ Libro. Auf 250 Seiten zeichnet
die Autorin das Leben von Vico Torriani nach. Zum einen das Wirken, wel-

Die Schweiz fährt Ski
Tourismus Die Skisaison steht vor der
Tür. Wegen der Corona-Pandemie drohen jedoch hohe Einbussen. Nun will
ein überparteiliches Komitee die Wintersaison retten. Gemäss einer Medienmitteilung 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 Andermatt bis Zermatt sowie zahlreiche Exponenten 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)

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

Eine der wichtigsten Quellen für die Recherche war Nicole Kündig. Dank ihr
konnte Tänzler viel über den Alltag der
Familie Torriani erfahren und mit etlichen Weggefährten Torrianis Interviews führen. Zudem konnte sie das riesige Archiv der Familie durchforsten,
mit unzähligen Artikeln sowie Tonund Filmdokumenten. «Im Laufe solcher Recherchen kommt man einer Person sehr nahe», sagt Tänzler. Auch
wenn sie ihn vor dem Buchprojekt nur
dem Namen nach gekannt hat, sein Gesicht war ihr bekannt. Nicht zuletzt aus
Unterhaltungsshows der 1980er Jahre.
Auch die Ohrwürmer wie «Kalkutta
liegt am Ganges», «Ananas aus Caracas» oder «Silberfäden» kannte sie,
konnte die Titel aber nicht Vico Torriani zuordnen.
Was hat die Autorin bei ihrer Recherche überrascht? «Was für eine unglaubliche Karriere er in den 1950er Jahren
in Deutschland hingelegt hat.» Dort sei
er ein Megastar gewesen, weil er in den
Nachkriegsjahren mit seinen Liedern
und seinem Charme den Zeitgeist getroffen habe.

Immer gerne gesungen
Die Biografie umschreibt zum einen
mehr oder weniger chronologisch seine
Karrierestationen vom einfachen Sänger zum umjubelten Star. Es ist aber viel

Die Tochter von Vico Torriani, Nicole Kündig (links) und Autorin Barbara
Tänzler bei der Buchvernissage. Foto: www.fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

mehr als einfach eine Auflistung. Anekdoten finden sich ebenso wie Interviews mit Leuten, die ihn gekannt haben.
Die Autorin geht auch der Frage nach,
wer Vico Torriani eigentlich entdeckt
hat. Einen ersten grossen Erfolg feierte
er 1945 beim Talentwettbewerb «Jekami» im Zürcher «Rothus». Klar ist: Vico
Torriani hat immer gerne gesungen. Sei
es als Kind in der Schule oder als Oberkellner im Restaurant «Bolognese» in
Zürich. Dort ging er seinem Patron so
auf die Nerven, dass dieser sagte: «Du

singst doch so gerne – canta qualcosa!»
Torriani liess sich nicht zweimal bitten.
Die Idee des Patrons ging auf. Die Gäste
blieben länger, tranken mehr – und Vico Torriani machte gutes Trinkgeld. Barbara Tänzler geht in der Biografie aber
auch auf die Tief- und Wendepunkte
seiner Karriere ein. Etwa auf das Programm «Saludos Amigos», wo Torriani
1957 im deutschen Konzerthaus Ravensburg von Gymnasiasten ausgepfiffen wurden. Der Hunger nach zuckersüssen Melodien schien etwas
gesättigt, Freunde warnten ihn: «Wenn

Umfassend und unterhaltsam
Fazit nach dem Lesen: Es ist höchste
Zeit, dass die Geschichte dieses Ausnahmetalentes
in
seriöser,
umfassender, zugleich aber auch lockerer
Art aufgearbeitet worden ist. Und wenn
sich der St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jott Jenny auf den Sozialen Medien überlegt, ob der «Berühmteste Sohn von St. Moritz» es
nicht verdient hätte, wenn eine Strasse
oder ein Platz nach ihm benannt würde, hat er wahrlich recht.
Vico Torriani –Ein Engadiner singt sich in die Welt.
Verlag NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel. ISBN 978-3-907291-12-2. Das Buch ist auch
bei Schuler Wega Bücher in St. Moritz erhältlich.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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 Vorderseite dieser Front in einer föhnigen Südwestströmung.
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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.
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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 tiefer liegende Wolken an den Hauptkamm. Am Nachmittag kommt es mit Annäherung der Front zu einer Verschlechterung. Frostgrenze bei 2600 Meter.
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Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.

