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God e sulvaschina La società da
chatschaders Lischana Scuol organisescha
in sonda insembel culla Pro Terra Engiadina
ün di d’aventüra cul tema god
e sulvaschina in Val S-charl. Pagina 6

Spray-Kunst Am Freitag stellte der Künstler
Fabian Florin in St. Moritz seine Graffiti-Kunst
vor. Zur Spraydose griffen dabei auch die
beiden Gemeinderäte Karin Metzger Biffi und
Gian Marco Tomaschett. Seite 12

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

Schäden am hiesigen Laubbaumbestand

Zwischen Sent
und Istanbul
Die Dorfbibliothek in Sent
besteht bereits seit 40 Jahren.
Das Jubiläum wurde mit einer
literarischen Reise der Autorin
Angelika Overath gefeiert.
NICOLO BASS

Diese «Spinnweben» sehen zwar schön aus, bedrohen aber die Traubenkirschbestände in der Plaiv. Im Bergell hingegen geben die Erlen (und Eschen) ein etwas
klägliches Erscheinungsbild ab.
Fotos: Ralf Fluor und Katharina von Salis

Vom Lärchenwickler und Borkenkäfer,
die in regelmässigen zeitlichen Abständen die Engadiner Nadelbäume befallen, hat die «Engadiner Post/Posta Ladina» immer wieder berichtet. Doch es
gibt auch andere Schädlinge, welche
Laubbäume angreifen. Wie beispielsweise der Kastanienrindenkrebs, von
dem der Bergeller Revierförster Andrea
Giovanoli ein Lied singen kann. Aktuell
sind es aber nicht die Kastanienselven
von Brentan bei Castasegna oder Plazza

unterhalb von Soglio, welche von
Krankheiten befallen sind, sondern andere Baumarten. Neben dem Massensterben der Eschen, das europaweit zu
beobachten ist und durch den asiatischen Parasiten H. fraxineus verursacht
wird, der seit rund fünf Jahren auch im
Bergell zu beobachten ist, geben vor allem die Erlen im Bündner Südtal ein
klägliches Bild ab: Durchlöcherte, braune Blätter zeugen vom Befall durch den
Blauen Erlenblattkäfer. Die Bäume

scheinen abzusterben. Aufgrund der
feuchten Witterung sorgt auch die Gespinstmotte im unteren Oberengadin
für Schäden: Betroffen ist die Traubenkirsche. Vor allem die Bestände nördlich des Inns am Albulahang leiden.
Ebenfalls in der Plaiv breitet sich der
Rindenkrebs an den Grünerlen aus und
führt zu einem Rutensterben. Dieses
Phänomen war bislang eher in tieferen
Lagen zu beobachten, hat sicher aber
aufgrund der tendenziell höheren Tem-

Anna Giacometti
und Elisabeth Bardill

Engadiner Geologie
einfach erklärt

Stupend marchà
artischan e pauril

Sils Viele wissen um den Werdegang

La Punt Chamues-ch Am Freitag refe-

Ardez Daspö var quindesch ons vain or-

der Bergeller Nationalrätin Anna Giacometti, anderen wiederum braucht
man Elisabeth Bardill nicht vorzustellen, die im Safiental zuhause ist. Interessant war es, den beiden Frauen am
letzten Freitag im Hotel Waldhaus begegnen zu können. Anhand der beiden
unterschiedlichen Biografien konnte
man auch etwas über die Entwicklung
in den beiden Bündner Talschaften erfahren. Mehr zum Anlass auf Seite 5

rierte die Geologin Anna Rauch aus Sent
im Rahmen der La Punter Geo-Gespräche zum Thema «Das Engadiner Fenster
und die ‹Kuchen›-Tektonik». Dabei gelang es ihr, den rund 60 Interessierten
im Gemeindesaal geologische Zusammenhänge – sei es im grossen Ganzen
wie auch im kleinen Regionalen – einfach und verständlich darzulegen. Sie tat
dies anhand geologischer Illustrationen und fünf grossen, selbst gebackenen Kuchenbiskuits, mit welchen sie
die alpine Deckenstapelung von vor
über 65 Millionen Jahren auf so ungewöhnliche wie praktische und nachhaltige Art und Weise demonstrierte.
> Rauch wartete auch sonst mit allerhand
Spannendem auf. Beispielsweise mit
dem Hinweis, dass Ardez auf der Halbinsel Briançon liege. (jd)
Seite 5

ganisà il marchà artischan dad Ardez.
Gertrud Caviezel organisescha cun agüdonts il marchà e la Società da musica
Concordia Ardez es respunsabla per
l’ustaria. Ils exposituors survegnan ün
invid ed pon s’annunzchar pel marchà.
Caviezel survain ün import pauschal dal
cumün da Scuol per l’organisaziun ed ils
exposituors pon preschantar lur prodots
sainza pajar alch per lur stand. Davo
cha’l marchà da l’on passà es dvantà
victima dal coronavirus d’eiran quist
on 33 exposituors da la partida. Per Caviezel e seis team esa fich important
cha’ls prodots exposts sajan artischans
o paurils. La sporta es statta multifaria
da chavognas fin charnpüerch. Il marchà d’ingon a gnü lö cun ora stupenda
ed es gnü inrommà da musica instrumentala. (fmr/bcs)
Pagina 7
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peraturen vom Unterengadin ins Oberengadin verlagert. Auch wenn die von
Schädlingen oder Pilzen befallenen
Baumbestände kein schönes Bild abgeben, schlagen die Revierförster keinen
Alarm. Es handele sich nicht um Naturphänomene, die zu einem irreparablen
Massensterben führen würden. Während geschwächte Bäume eingingen,
würden die gesunden betroffenen Laubbäume die Krise überstehen und wieder
austreiben. (mcj)
Seite 3

Chapella Open Air Am Wochenende wartete das älteste Open Air Festival Graubündens in S-chanf mit
viel heimischem Musikschaffen (im

Vor 40 Jahren wurde die «Biblioteca
cumünala da Sent»
gegründet. Die Bibliothek wird unter dem Patronat
der Società d’Ütil
public als eigenständige Organisation
geführt und von einer Bibliothekskommission betreut. Insgesamt führt
die Bibliothek über 7200 Bücher und
rund 500 Nonbooks. Über 30 Jahre
lang wurden die aufwendigen Arbeiten ehrenamtlich geführt. Das 40-jährige Jubiläum wurde mit der Autorin
Angelika Overath gefeiert. Angelika
Overath wohnt mit ihrem Mann Manfred Koch seit 2007 in Sent. Bei einem
Winterurlaub – wo die Familie bei
Schneefall mit dem Auto mit Sommerreifen über den Flüelapass reiste – hat
sie sich in die Region verliebt. Wenig
später ist das Ehepaar mit seinem
jüngsten Sohn nach Sent gezogen. Angelika Overath hat die romanische
Sprache gelernt und schreibt zum Teil
auch auf Romanisch. Während dem
Jubiläumsanlass in Sent hat sie die Anwesenden auf eine literarische Reise
von Sent nach Istanbul mitgenommen. Mehr dazu im romanischen Teil
dieser Ausgabe auf
Seite 7

Bild Dörti Karpet), guter Stimmung,
friedlicher Atmosphäre und gut 540
Besuchern auf. Weitere Impressionen
vom 39. Festival gibt’s auf Seite 9
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Hoher Besuch beim Rotary-Club St. Moritz
St. Moritz

Samedan
Baugesuch

Baugesuch

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

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

Bauherr
Ina Immobilien AG
Via Bambas-ch 3A
7505 Celerina

Bauherrschaft
Dr. Burda Hubert
v.d. Ido Ferrari
Via Maistra 120
7505 Celerina/Schlarigna

Bauprojekt
Umbau best. Wohnhaus
Strasse
Crappun 17
Parzelle Nr.
130
Nutzungszone
Kern- und Ortsbildschutzzone
Auflagefrist
vom 11. August 2021 bis 30. August 2021
Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan
Samedan, 06. August 2021
Im Auftrag der Baubehörde
Samedan
Das Bauamt

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica.
Patruna da fabrica
Ina Immobilien SA
Via Bambas-ch 3A
7505 Celerina/Schlarigna
Proget da fabrica
Renovaziun chesa d’abiter existenta
Via
Crappun 17
Parcella nr.
130
Zona d’ütilisaziun
Zona dal minz e zona cun protecziun da la
fatscha da la vschinauncha

Projektverfasser/in
Ido Ferrari
Via Maistra 120
7505 Celerina/Schlarigna
Bauprojekt
Neuer Pizzaofen und Grill
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung
Baustandort
Via Dimlej 30
Parzelle(n) Nr.
1848

St. Moritz Die Schweizer Rotary-Clubs

Nutzungszone(n)
Villenzone
Baugespann
Das Baugespann ist gestellt
Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 10. August 2021 bis und mit
30. August 2021 (20 Tage)
Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Samedan, ils 6 avuost 2021
L’uffizi da fabrica
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sind in drei Distrikte organisiert. Diese
Woche startete die neu gewählte Distrikt Governorin Bea Seiterle vom Rotary Club am Greifensee ihre Besuchsreihe
bei «ihren» 79 verschiedenen Clubs
vom Distrikt 2000 Nordostschweiz.
Gleich bei ihrem ersten Besuch kam der
Rotary-Club St. Moritz zu Ehren.
In ihrer Begrüssung betont sie die ihrer Meinung nach sehr interessante
Vielfalt, welche in der weltumspannenden Rotary-Gesellschaft herrscht und
«dass wir immer wieder die Wahl haben
zu entscheiden, Gutes zu tun». Beispielhaft erwähnt sie die immer näher
rückende poliofreie Welt, welche unter
anderem dem jahrelangen Einsatz von
Rotary zu verdanken ist. Afrika gilt zur
Zeit als poliofrei; lediglich in zwei asiatischen Nationen wurden im vergangenen Jahr noch vereinzelte Poliofälle
registriert. Als weiteres Beispiel – diesmal aus der Initiative des Rotary Clubs
St. Moritz – nennt Bea Seiterle das Pro-

jekt «skilldream», welches Markus Hauser in seiner Zeit als Governor initiiert
hatte. Im Rahmen dieses Projektes absolvieren in Laos junge Menschen eine
Ausbildung in gastronomischen Berufen. Dies geschieht in Form von Berufslehren in einer Kombination aus Schule und Ausbildungsbetrieb nach dem
Vorbild der Schweizer dualen Ausbildung. In diesem Sinne ein spezielles
Projekt, welches helfen soll, in diesem
Entwicklungsland einen nachhaltigen
Tourismus aufbauen zu können.
Rotary verbindet speziell auch in seiner Vielfalt, was die Organisation besonders interessant macht. Das ganz
Besondere in unserem Distrikt ist unter
anderem die Dreisprachigkeit mit
Deutsch, Italienisch und Romanisch.
Im Romanischen sogar mit fünf Idiomen, was die Governorin in Form einer
kleinen Sprachlektion in drei von fünf
Idiomen vorgeführt bekam. Dabei wurde Bea Seiterle von den drei romanischen Sprachvertretern des Clubs eine

Tafel mit den vier Rotary-Fragen – ein
konzentriertes Leitbild – in Deutsch
und in den romanischen Idiomen Putèr, Vallader und Sursilvan überreicht.
Damit wird sie auch bestens auf ihre Besuche bei den Rotary Clubs Scuol und
Flims Laax vorbereitet sein. Diese Formulierung des rotarischen Geistes und
der Verhaltenskodizes existiert mittlerweile in über 100 Sprachen und soll
so künftig auch in romanischer Sprache fassbar sein und damit die angesprochene Vielfalt weiter stärken.
Der Rotary-Club St. Moritz ist einer
von 220 verschiedenen Rotary-Clubs in
der Schweiz. Weltweit gehören rund 1,3
Millionen Rotarierinnen und Rotarier zu
diesem weltumspannenden Netzwerk.
Rotary existiert seit mehr als 100 Jahren
und machte sich zum Ziel, «die Welt ein
bisschen besser zu machen». Das kann
entweder durch finanzielle oder direkte
Unterstützung zugunsten aller möglichen Projekte in der Region oder auch
überall weltweit geschehen.
(uh)

St. Moritz, 09. August 2021
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Termin d’exposiziun
Dals 11 avuost 2021 als 30 avuost 2021
Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan

Übergabe der Tafel mit der Rotary Vier-Fragen-Probe in Deutsch und Romanisch an Distrikt-Governorin Bea Seiterle
durch Mitglieder der Rotary-Club St. Moritz; v.l.n.r. Duri Poltera, Sven Arquisch, Bea Seiterle, Andri Schläpfer und
Präsident Patrik Wiederkehr.
Foto: z. Vfg

Pontresina
Strassensperrung für den
Muragl-Lauf am 15. August 2021
Am Sonntag, 15. August 2021, findet im
Rahmen des «St. Moritz Running Festivals der
15. Muragl-Lauf statt mit Start um 10.00 Uhr
beim Rondo in Pontresina und Ziel in Ludains/
St. Moritz-Bad. Dazu wird die Via Maistra
zwischen dem Rondo und dem Hotel Rosatsch
von 07.00 bis 11.00 Uhr gesperrt.
Für den Start um 10.00 Uhr wird die Sperrung
kurzzeitig bis zum Hotel Bernina ausgeweitet.
Wir danken herzlich für Ihr Verständnis!
Gemeinde Pontresina
Pontresina, 9. August 2021

Mehr Hilfe für Drogensüchtige
Der Kanton Graubünden baut
seine Hilfsangebote für
Drogensüchtige aus. Geplant
sind eine neue Kontakt- und
Anlaufstelle in Chur und mehr
begleitete Wohnangebote.
Die neue Kontakt- und Anlaufstelle
wird über grössere Räumlichkeiten
verfügen, als die bisherige, wie der
Kanton kürzlich mitteilte. Zudem
wird sie nicht mehr am Stadtrand liegen, sondern näher beim Zentrum
und der Drogenszene im Stadtpark.
Süchtige und randständige Personen
sollen sich dort geschützt aufhalten
können und niederschwellig Zugang
zu Hilfsangeboten erhalten.

Leserforum

FDP-Hock im
Hotel Steffani
St. Moritz Am Dienstag, 10. August, findet von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Hotel Steffani in St. Moritz der nächste FDPHock zum Thema Gemeindewahlen
2022 statt. Die weiteren Höcke sind für
14. September, 9. November und 14. Dezember, jeweils 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
geplant. Ort und Themen werden noch
bekannt gegeben.
(Einges.)

Grosszügige
Dienstleistung
Ein grosses Dankeschön der Gemeinde La Punt und dem Sportgeschäft Colani für die Bike-Waschanlage. Eine sehr nützliche und
grosszügige Dienstleistung für alle Biker und ein tolles Vorbild für alle Gemeinden im Engadin.
Balz Müller, Zuoz und Feldmeilen

Als weitere Massnahme will die Regierung Strassensozialarbeit auf kantonalem Level einführen. Dazu will sie
das Pilotprojekt «Streetwork» der Stadt
Chur übernehmen. Auch diese soziale
Arbeit auf der Strasse verbessert laut
der Exekutive die Zugänglichkeit zu
Hilfsangeboten. Sozialarbeiter gehen
dabei aktiv auf Menschen zu, die es
selbst nicht schaffen, Hilfsangebote in
Anspruch zu nehmen. Im Kanton
Graubünden gibt es etwas über 50 öffentliche und private Institutionen,
die Hilfe in den Bereichen Beratung,
Therapie, Schadensminderung, Wohnen und Selbsthilfe anbieten. Zudem
gibt es Suchthilfeangebote im Strafund Massnahmenvollzug.
Eine von der Regierung bei der
Schweizerischen Koordinations- und
Fachstelle Sucht in Auftrag gegebene

Analyse stellte dennoch Lücken in der
Bündner Suchthilfe fest. Mit den vorgestellten Massnahmen sollen diese
zumindest teilweise geschlossen werden.
Ein «Fixerstübli», in dem Süchtige
ihre Drogen konsumieren können,
wird es in Graubünden vorerst nicht
geben. Die Regierung will zuerst die
Wirkung der neuen Kontakt- und Anlaufstelle beobachten. Die neuen
Massnahmen zur Verbesserung der
niederschwelligen Suchthilfe haben
laut der Regierung ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Dennoch verursachen sie zusätzliche Kosten. Gerechnet wird mit 400 000 Franken für
das Jahr 2022 sowie mit maximal
600 000 Franken für die Jahre 2023 bis
2025. Die Gelder müssen noch vom
Grossen Rat bewilligt werden.
(sda)

Veranstaltung

Kulturspaziergang
Zuoz Auf einem Kulturspaziergang
durch Zuoz können Sie die Kapelle San
Bastiaun sowie die Kirchen Santa Chatrigna und San Luzi bestaunen. Betrachtenswert ist der Fruchtbarkeitsstein
und die Kapelle Bastiaun mit ihrer Zahlenmystik und den Fresken. In der Kirche Santa Chatrigna kann dem pragmatischen Umgang der Zuozer mit deren
Kirchenbauten nachgespürt werden. In

der Kirche San Luzi stehen Licht, Farbe
und ein kurzes Orgelkonzert im Zentrum. Kommen Sie mit auf diesen Kulturspaziergang durch Zuoz. Die Veranstaltung richtet sich gleichermassen
an Einheimische, Zweitheimische und
Gäste. Treffpunkt ist Donnerstag, 12. August um 14.00 Uhr vor der Kirche San Luzi. Dauer bis ca. 16.00 Uhr. Eintritt frei.
Keine Anmeldung erforderlich. (Einges.)
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Der Blaue Erlenblattkäfer ist auf dem Vormarsch
Laubbäume im Bergell oder
im Oberengadin zeigen sich
derzeit nicht von ihrer besten
naturschönen Seite. Das hat mit
Schädlingen zu tun. Doch Alarm
schlagen die Revierförster
deshalb nicht.
MARIE-CLAIRE JUR

Fahlbraune statt grüne Blätter. Lichte
Baumkronen statt dichtem Blätterwerk: Wer in letzter Zeit durchs Bergell
wanderte oder mit dem Mountainbike
unterwegs war, kann dieses Phänomen
nicht übersehen haben. Irgendetwas
stimmt derzeit mit den hiesigen Laubwäldern nicht, ist der Laie versucht zu
sagen. Vereinzelte Bäume wie ganze
Baumgruppen machen im Bündner
Südtal einen betrüblichen Eindruck.
Die Trockenheit kann nicht schuld daran sein, dass Bäume und Sträucher abzusterben scheinen, also vielleicht die
feuchtnasse Witterung der letzten Wochen?

Angegriffene Erlenbestände
Andrea Giovanoli, Regionalförster fürs
Bergell, nennt den Grund des «Übels».
Es handelt sich um den sogenannten
Blauen Erlenblattkäfer, die Botaniker
nennen ihn auch «Agelastica alni».
Schon im Juli begann er sein Unwesen
und frass sich von Castasegna her
durch die Erlenbestände des Bergells in
Richtung Malojapass hoch. Inzwischen hat er Casaccia erreicht. Der fünf
bis sechs Millimeter grosse Sekundärschädling frisst Löcher in die Blätter, auch die Larven beteiligen sich bereits an diesem Schmaus, indem sie
gesellig die Unterseite der Blätter anknabbern. Oft tritt der Blaue Erlenblattkäfer, der im aktuellen Fall eher
grünlich schimmert, in grossen Mas-

Gespinstmotten machen sich an einer Traubenkirsche zu schaffen (links), Blaue Erlenblattkäfer an Erlenblättern.

sen auf. Das ist aktuell im Bergell der
Fall. Wegen des angefressenen Blattwerks schränken die befallenen Bäume
ihre Photosynthese-Tätigkeit ein und
werden dadurch geschwächt. Sie setzen sich aber zur Gegenwehr, indem sie
sogenannte Johannistriebe, neue frische Knospen bilden, erklärt der Bergeller Forstwart. «Absterben tun die befallenen Erlen aber deswegen nicht»,
betont Andrea Giovanoli. Aber es kann
sein, dass sie in diesem geschwächten
Zustand anfälliger für andere Krankheiten sind, die durch Viren, Pilze oder
andere Käfer verbreitet werden.
Auch wenn das Landschaftsbild darunter leide, sei der Befall nicht wirklich
besorgniserregend. Es entstünden keine
nachhaltigen Schäden, denn die betroffenen Bäume könnten zumeist auch
einen Massenbefall überstehen. «Gegenmassnahmen seitens des Forstamtes

braucht es deshalb nicht», sagt Giovanoli.
Auch wenn längs des Silsersees, des
Silvaplanersees und des St. Moritzersees
vereinzelte Sträucher mit vertrocknetem Blattwerk zu beobachten sind, geben Corado Niggli, Revierförster für Sils
und Silvaplana sowie Beat Lüscher vom
Forstamt St. Moritz Entwarnung. In ihren Gebieten ist ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen, von der flächendeckenden Verbreitung des Blauen
Erlenblattkäfers wie im Bergell kann keine Rede sein. Offenbar ist das Phänomen noch nicht im oberen Oberengadin angekommen, obschon dieser
Sekundärschädling, der üblicherweise
bereits geschwächte Bäume befällt, aufgrund der Klimaerwärmung bis zur
Baumgrenze hoch aktiv sein kann.
Im unteren Oberengadin hingegen
seien die Grünerlenbestände stark von

Fachhochschule vor Weltrekord
Die Fachhochschule Graubünden
ist kurz davor, den zwei Jahre
alten Weltrekord zur Berechnung
der Kreiszahl Pi zu brechen. Man
sei bei der Rekordzahl von 62,8
Billionen Kommastellen
angelangt, meldet die FHG.
Der bisherige Rekord lag bei
50 Billionen Stellen.
Die von einem Hochleistungsrechner
in hexadezimaler Schreibweise gespeicherte Zahlenfolge müsse nun nur
noch in das Dezimalsystem konvertiert

und überprüft werden. Stimmt sie, wird
in etwa zwei Wochen der Antrag gestellt, den Rekord ins Guinnessbuch
einzutragen. Das teilte das Zentrum für
Datenanalyse, Visualisierung und Simulation (DAViS) der FHG am Donnerstag mit.
Die Kenntnis von Billionen von
Stellen einer transzendenten Zahl hat
keinen praktischen Nutzen, gibt das
DAViS-Team zu. Ihr Sinn liege auch
nicht in der genauen Kenntnis dieser
Ziffernfolge, sondern im Weg, diese
Ziffernfolge berechnen zu können.
«Dafür ist nicht nur die passende
Hardware nötig, sondern insbesondere auch die Expertise, diese Hardware richtig einzurichten, auf die ein-

gesetzte Software abzustimmen und
eine solche Berechnung über Wochen
störungsfrei zu betreiben.»
Dieser Herausforderung stellte sich
das Team um IT-Projektleiter Thomas
Keller und Zentrumsleiter Prof. Dr.
Heiko Rölke. Im Auftrag des Kantons
Graubünden soll durch DAViS fachspezifisches Wissen über High-Performance Computing gebündelt und
dafür benötigte Infrastruktur bereitgestellt werden.
Das soll unter anderem den Studierenden des neuen Bachelorstudiums
Computational und Data Science zugute kommen.
(sda)
Website der Pi-Challenge: fhgr.ch/pi

Vernehmlassung zur Justizreform 3
Graubünden Die Regierung gibt laut
einer Mitteilung der Standeskanzlei
Graubünden den Entwurf für eine Teilrevision der Kantonsverfassung sowie
für eine Totalrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes für die Vernehmlassung frei.
Der Grosse Rat hat in der Junisession
2019 entschieden, das Kantons- und
das Verwaltungsgericht zu einem Gericht, dem sogenannten Obergericht
des Kantons Graubünden zusammenzuführen. Das Obergericht wird deutlich grösser sein als das Kantons- respektive das Verwaltungsgericht. Deshalb
müssen für das Obergericht sowohl im
Bereich der Rechtsprechung als auch in
der Gerichtsverwaltung neue Strukturen geschaffen werden.

Diese Gelegenheit soll genutzt werden, um ein Generalsekretariat aufzubauen. Das Generalsekretariat soll zukünftig nach den Instruktionen der
Leitungsorgane die Verwaltungsaufgaben für das Obergericht ausführen. Dadurch werden die Richterschaft und das
Aktuariat entlastet, sodass diese sich
vermehrt auf die Rechtsprechung konzentrieren können. Mit der Schaffung
des Generalsekretariats wird eine Empfehlung des Untersuchungsberichts
Stalder/Uhlmann umgesetzt.
Im Rahmen des vorliegenden Rechtsetzungsvorhabens sollen im Weiteren die Justizaufsicht optimiert und
das beschäftigungsrechtliche Verhältnis der Mitglieder der richterlichen
Behörden klarer geregelt werden. Für

die Mitglieder der richterlichen Behörden sollen zeitgemässe Strukturen
geschaffen werden, um die bestmöglichen Personen für diese Aufgabe
gewinnen zu können. Schliesslich sollen mit dem vorliegenden Rechtsetzungsvorhaben die weiteren Grundsatzbeschlüsse umgesetzt werden, die
der Grosse Rat in der Junisession 2019
betreffend die Organisation der oberen kantonalen Gerichte gefasst hat.
Die Vernehmlassung dauert bis 3. Oktober.
Die Unterlagen dazu sind auf der
Webseite des Kantons Graubünden
abrufbar. Ausserdem können sie beim
Departement unter der Telefonnummer 081 257 25 16 bestellt werden.
(staka)

einem Rindenpilz betroffen, teilt Ralf
Fluor, Revierförster der Gemeinden La
Punt und Madulain mit. Diese besiedeln feuchte, wasserzügige Hänge und
Lawinenzüge. Der Rindenpilz verursache derzeit das sogenannte Rutensterben. Besonders gut zu beobachten sei
dieser Befall am Albulapass, wo ungefähr die Hälfte der Grünerlen befallen
sei. Viele davon würden absterben.
«Massnahmen sind trotzdem nicht nötig, weil die Grünerle trotz allem in genügender Anzahl vorhanden ist und
sich mittels Stockausschlägen extrem
rasch erholt», sagt der Revierförster. Der
Befall trete immer dann auf, wenn es
viel regnet und eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist.

Gespinstmotte in der Plaiv
Ralf Fluor macht in seinem Forstrevier
noch ein anderes Phänomen zu schaf-

Fotos: Ralf Fluor und Katharina von Salis

fen: Der sichtliche Schaden an den Traubenkirschen. «Praktisch alle Traubenkirschen nördlich des Inns sind von der
Gespinstmotte befallen». Die betroffenen Traubenkirschen sind von dieser
komplett kahl gefressen und in ein
Gespinst eingehüllt. «Es sieht aber
schlimmer aus, als es ist», sagt Fluor. Der
Schaden sei nicht gross, und die Traubenkirschen würden nächstes Jahr wieder austreiben. Auch hier scheint die
Klimaerwärmung ihre Hände im Spiel
zu haben. «Bis vor wenigen Jahren war
die Gespinstmotte nur in tieferen Lagen
bekannt. Inzwischen hat sie sich wegen
den höheren Temperaturen vom Unterengadin immer mehr Richtung Oberengadin verlagert.» Doch fürs Unterengadin gibt Reto Caviezel, Revierförster
für Scuol und Ftan, Entwarnung. Aktuell bestünden für den Baumbestand in
seinem Gebiet keine Auffälligkeiten.

Polizei setzt auf QR-Bussen
Die Kantonspolizei Graubünden
und die Stadtpolizei Chur
stellen auf QR-Bussen um.
Dank einer Bussen-App können
die Bussen inskünftig via
Handy ausgestellt werden.
Mit der App reduziere sich der
administrative Aufwand, sowohl
für die Polizei als auch für die
Gebüssten.

Codes direkt auf das Bussenportal der
Kantonspolizei Graubünden oder der
Stadtpolizei Chur. Hier bekommen sie
weitere Informationen in den Sprachen
Romanisch, Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Ist jemand anderes mit dem Fahrzeug gefahren, können
die Daten der verantwortlichen Person
gemeldet werden. Wer auf dem Handy
ein Zahlungsmittel hinterlegt hat,
kann seine Busse direkt über die App
bezahlen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Einzahlungsschein zu
bestellen.

Der QR-Bussenzettel enthalte neu nur
noch einen QR-Code, heisst es in einer
Mitteilung der Kantonspolizei. Die Polizistin oder der Polizist erfasst die notwendigen Daten in der App mit dem persönlichen Handy. Anschliessend werden
die Daten direkt der Administration der
Polizei übermittelt. Die Bussenempfänger gelangen durch das Scannen des

Gestaffelte Umstellung
Während die Stadtpolizei Chur die App
per sofort im ganzen Stadtgebiet einsetzt, führt die Kantonspolizei Graubünden die QR-Bussen bis Mitte September gestaffelt im ganzen Kanton
ein. Interessierte Gemeinden können
sich dem Projekt ab 1. Oktober ebenfalls anschliessen.
(kapo)

Neuer Bussenzettel der Kantonspolizei.

Foto: Kantonspolizei Graubünden

WIR SUCHEN

Flohmarkt

Nächster Kulturspaziergang

Für ein längerfristiges
Mietverhältnis eine schöne

.....................................................................................

2- bis 3-Zimmer-Whg.
in St. Moritz oder der näheren
Umgebung, nach Möglichkeit mit
Stellplatz für ein Auto überdacht
oder im Freien.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter
eniskapic@gmail.com oder
mariapoelzgutter@gmail.com
Herzlichen Dank.

«Die drei Kirchen in Zuoz»
Wir besuchen und erleben die Zuozer Kirchen
San Bastiaun, Santa Chatrigna und San Luzi.
Treffpunkt Donnerstag, 12. August um 14 Uhr
vor der Kirche San Luzi (in der Dorfmitte).
Dauer bis ca. 16 Uhr. Eintritt frei.
Keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 12. August,
10.00 bis 15.00 Uhr.
Auf dem Schulhausplatz St. Moritz-Dorf
Annahme von sauberen
und brauchbaren Gegenständen ab 9.00 Uhr.
Keine Kleider, Schuhe und
Bücher.

www.baselgias-engiadinaisas.ch
Walter Isler (Führung) und Jürg Stocker (Orgel)

Bei schlechter Witterung
findet der Flohmarkt am
Freitag, 13. August statt.

.................................................................................................................

Open Air Konzert 2021

Bündnerinnen-Vereinigung
St. Moritz

.................................................................................................................

SUCHE

Mi, 11. August 2021:

Einen Stallplatz in der Nähe
von St. Moritz für einen braven
Warmblut- Wallach und seine
Stute, beide sind unbeschlagen.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme unter:
mariapoelzgutter@gmail.com

Make Plain

Die unbekümmerten Ticinesi Andrea und
Luca standen mit MAKE PLAIN schon auf
den ganz grossen Festivalbühnen dieses
Landes. Ihre Bühnenpräsenz geht dabei
deutlich über die eines Duos hinaus und

Längerfristig zu vermieten
in S-chanf, schöne, helle

produziert einen gewaltigen Sound,
welcher jeden Fuss zum Mitstampfen

2-Zimmer-Wohnung

bringt. Sei mit dabei und lass dich vom

Balkon mit Bergsicht.
Abstellraum. PP im Freien.
Anfragen: Tel. 079 750 05 23

Tessiner Charme mitreissen!

.................................................................................................................

Zeit / Ort:

19.30 Uhr, Chesa Planta Platz
Mit Festwirtschaft.

.................................................................................................................

Eintritt:

Kostenfrei.

.................................................................................................................

Direkter Draht zum
Probeabonnement:

Informationen: Samedan Tourist Information
T 081 851 00 60

...............................................................................................................

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

NEUERÖFFNUNG
KADAVERSAMMELSTELLE

Engadiner Post/Posta Ladina

AB SONNTAG, 1. AUGUST 2021
Neuerscheinung
Gian e Nea

Vor hundert Jahren wohnten in der Val Fex zwei
Riesen. Sie hiessen Gian und Nea. Die Frauen,
Männer und Kinder von Sils kannten die beiden schon
lange und hatten sich an sie gewöhnt. Die Riesen
taten den Leuten nichts, und die Leute taten den Riesen nichts. Jeden Herbst
kamen die Riesen aus dem Tal, um sich bis zum nächsten Frühling zu verabschieden. Doch diesen Frühling warten die Silser vergeblich. Was ist wohl geschehen?

geht die Kadaversammelstelle auf der ARA Oberengadin,
Bos-chetta Plauna 16, 7525 S-chanf, in Betrieb. (s. Plan)
Die Kadaversammelstelle der ARA Sax schliesst per
1. September 2021.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Autor: Andrea Gutgsell • Illustrationen: Sabina Cloesters
ISBN-Nr. 978-3-9525338-4-0 • CHF 27.–
Erhältlich im Buchhandel oder bei Gammeter Media.

Jubilees

www.ara-oberengadin.ch

seit 1941

30. Juli - 14. August 2021
La Pedrina
Vokalensemble

La Pedrina
Vokalensemble

Ticketing
Engadin Festival 2021
Tickets an allen Verkaufsstellen von Ticketcorner
und auf www.engadinfestival.ch erhältlich.

Freitag, 13. August 2021 | 20.30 Uhr
Kirche San Luzi | 7524 Zuoz
Programm: Luca Marenzio «Il pastor fido»

EINSENDESCHLUSS: 15. AUGUST 2021
INFOS: foto.engadin.online

Belcea Quartet
Samstag, 14. August 2021 | 17.00
Kongress- und Kulturzentrum Rondo
Via Maistra 133 | 7504 Pontresina
Werke von: Mozart und Schubert

Tickets

Tickets

CHF 80 free seating

CHF 80 free seating

FOTOWETTBEWERB
Thema «Detail»

Belcea
Quartet
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Dienstag, 10. August 2021

Geologie – einfach «süss» erklärt
Im Rahmen der La Punter
Geo-Gespräche erklärte die
Geologin Anna Rauch am Freitag
die Tektonik des «Engadiner
Fensters». Sie tat dies auf so
anschauliche wie aussergewöhnliche Art und Weise. Mit einem
originellen Experiment – in Form
von Kuchen.

gen gekommene europäische Kontinentalplatte bleibt im «Engadiner Fenster» unsichtbar.

«Erosion ist wie eine Baubehörde»

JON DUSCHLETTA

Wussten Sie, dass Ardez mit seiner Burg
Steinsberg auf der Halbinsel Briançon
liegt? Und wussten Sie, dass die Burg auf
Sedimentgestein thront, während der
darunterliegende Gletschergarten auf
der Kontinentalkruste liegt?
Anna Rauch aus Sent ist Geologin, hat
nach der Matur am Hochalpinen Institut
in Ftan an der Universität Genf «Sciences
de la Terre et de l’environnement» studiert und für ihre Masterarbeit die Geologie des Unterengadins und dort im
Speziellen jene des Piz Mundin oberhalb
von Tschlin unter die Lupe genommen.
In ihrem Vortrag «Das Engadiner Fenster
und die ‹Kuchen›-Tektonik» hat sie gekonnt und sympathisch das Zusammenspiel von alpiner Deckenstapelung und
Erosion dargelegt. Dabei konnte sie auf
ihre Fähigkeit zurückgreifen, komplizierte Zusammenhänge anhand vereinfachter geologischer Illustrationen anschaulich zu vermitteln. Anna Rauch hat in
Sent ihr eigenes kleines Unternehmen
im Dienstleistungsbereich von Geologie,

Die Geologin Anna Rauch hatte für ihr Referat ein «Kuchen-Experiment» vorbereitet und mit fünf Biskuits die drei
Kontinentalplatten und die beiden Ozeanplatten «nachgebildet».
Fotos: Jon Duschletta

Kartografie und geologischer Illustration gegründet, die Cartogrip ScRL.

100 Millionen Jahre Geologie
Die Geologin kam einleitend nicht umhin, gut 100 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurückzublenden, kurz den
Aufbau der Erde mit deren zweischichtigem Kern, dem Mantel und den beiden
Arten von Erdkrusten in Erinnerung zu
rufen, um sich dann den grossflächigen
Phänomenen Plattentektonik und Deckenstapelung zuzuwenden. Im Nu liess
sie gut 70 Millionen Jahre verstreichen,
wechselte danach ins Lokale und umschrieb die hier vor 27 Millionen Jahren
erfolgte Hebung des Deckenstapels, die

sogenannte Dombildung, den späteren
Abbruch der «Engadiner Linie» bis hin
zum durch Erosion entstandenen «Engadiner Fenster». Ein tektonisches Fenster, in welchem zwischen Guarda im
Unter-engadin und Prutz im österreichischen Bundesland Tirol, also auf
engstem Raum, vier der fünf Erdplatten
sichtbar sind: Zuoberst die am weitesten
gewanderte adriatische Kontinentalplatte mit den bekannten Bergspitzen
Lischana, Pisoc und Mezzaun, aber auch
die Engadiner Dolomiten mit dem Silvrettamassiv und den beiden Spitzen Piz
Linard und Piz Buin. Dann der Bürgelkopf in Samnaun, der seinen Ursprung
in der piemontesischen Ozeanplatte

hat, welche sich gleich unter die adriatische Platte geschoben hat. Eine Stufe
«darunter» die Halbinsel Briançon, auf
welcher Ardez und Gebiete unterhalb
von Ramosch liegen. Aber, und das ist
laut Anna Rauch eine zusätzliche geologische Besonderheit, auch Motta
Naluns, Piz Minschuns oder Piz Nair,
welche am Übergang von der ozeanischen zur kontinentalen Platte «hängengeblieben sind». Und noch einmal
darunter die sogenannte Walliser Ozeanplatte mit den typischen Bündner
Schieferbergen Piz Spadla, Muttler oder
Arina oder auch Anna Rauchs Studienobjekt, der Piz Mundin. Einzig die nach
der Deckenstapelung zuunterst zu lie-

Den praktischen Nachweis all dieser
Jahrmillionen dauernden geologischen
Entwicklung lieferte Anna Rauch mittels
fünf selbst gebackenen und auf einem
Tisch aufgereihten Kuchenbiskuits – eines für jede Kontinental- respektive Ozeanplatte. Selbst gespannt, wie ihr «Kuchen-Experiment» funktioniert, schob
sie unter spontanem Applaus des Publikums die einzelnen Kuchenbiskuits mit
einem Holzschieber übereinander, versuchte die «Hebung des Deckenstapels»
zu simulieren und setzte mit einem grossen Messer zur Nachbildung des grossen
Abbruchs an. «Erst nachdem diese inneren Kräfte gewirkt hatten, setzten die
äusseren Kräfte ein, die Erosion.» Rauch
verglich ebendiese Erosion mit «einer
Baubehörde, die aufpasst, dass nicht zu
hoch gebaut wird». Vor Ort sorgte die
Erosion dafür, dass Anna Rauchs Kuchen-Tektonik Stück für Stück vom Publikum aufgegessen wurde.
Die von Sonja Bannwart organisierten
Geo-Gespräche gehen auf Initiative der
Stiftung Andrea Peter Laudenbacher zurück, welcher auch ein Wohnhaus in La
Punt Chamues-ch gehört. Laut Jakob
Stieger, Gemeindepräsident von La Punt
Chamues-ch und Mitglied des Stiftungsrats, treffen sich hier seit Jahren Geologieprofessoren zu Geo-Gesprächen,
bilden vor Ort Studierende aus oder begleiten Doktorandinnen und Doktoranden. Sonja Bannwart ist eine Nichte des
Stiftungsgründers Laudenbacher.

Zwei unterschiedliche Frauen, zwei unterschiedliche Täler
Eine Gegenüberstellung von
Kultur und Geschichte zwischen
Bergell und Safiental kann auch
über zwei ihrer Persönlichkeiten
erfolgen. Das Hotel Waldhaus in
Sils bot hierzu den Rahmen.
Elisabeth Bardill und Anna Giacometti
sind zwei passionierte Vertreterinnen
ihrer Heimattäler. Sie erläuterten am
vergangenen Freitagabend im Waldhaus Sils engagiert die unterschiedlichen Entwicklungen der beiden Täler
aus geografischer, geopolitischer, historischer und kulturellen Sicht.

Kurz-Vita der Protagonistinnen
Elisabeth Bardill, geboren 1941, ist
in einer Zürichsee–Gemeinde aufgewachsen, verheiratet, Mutter und
Grossmutter und lebt mit ihrem Mann
seit 2004 im 100-Seelen-Dorf Tenna. Sie
unterrichtete viele Jahre Erziehungslehre und musische Fächer im Bildungszentrum Palottis in Schiers im
Prättigau. Bardill ist seit vielen Jahren
als Buchautorin, Verlegerin und Journalistin im ganzen Kanton Graubünden unterwegs. Mit ihr verfügt das Safiental über eine ausgezeichnete
Biografin, welche die Menschen dort
im Blick hat.
Nationalrätin Anna Giacometti, 1961
in Castasegna geboren, ist eine waschechte Bergellerin. Auch sie ist Mutter
und Grossmutter. Das Lyceum Alpinum
in Zuoz hat sie mit Diplomabschluss
verlassen. Nach einigen Jahren Berufspraxis und Vorbereitungskursen in Bern
war sie als Stagiaire in der Schweizer
Botschaft in Lissabon tätig und schloss
anschliessend die Ausbil-dung in Bern
ab. Zu ihrem Bedauern wurde sie leider
nach Mailand und nicht, wie erwünscht, an einen aussereuropäischen
Standort entsandt. Als ihr später dann
ein Posten in New York angeboten wur-

Elisabeth Bardill (links) und Anna Giacometti im Silser Hotel Waldhaus.

de, zog es sie aber heim ins Bergell nach
Stampa zu ihrem Jugendfreund und
Lebenspartner und sie beendete ihre
konsularische Laufbahn. Selbstständig
führte sie einen kleinen Bauernbetrieb
und mähte eigenhändig an Steilhängen. Klar waren im Bergell bald auch ihre anderen beruflichen Fähigkeiten gefragt. Die zupackende Familienmutter
und zwischenzeitliche Bergbäuerin entwickelte sich zur Politikerin. Mit
Zwischenstationen wie dem Amt als
Präsidentin des Regionalverbandes Bregaglia, Gemeindepräsidentin der fusionierten Gemeinde Bregaglia und gewählte Bündner Nationalrätin. Beim
Bergsturz 2017 am Piz Cengalo wuchs
sie mit ihrem Einsatz für die Bevölkerung über sich hinaus, was ihr auch die
Hochachtung der Schweizer Bevölkerung einbrachte.

Entwicklung im Safiental
Das Safiental ist ein geschlossenes Tal
mit einer Postauto-Endstation, von wo
aus es nur auf Fusswegen über einzelne
Passübergänge weitergeht. Der Bau der
Talstrasse, welche die fusionierten Ortschaften Safien, Valendas, Versam und
Tenna verbindet, datiert aus den
1880er-Jahren. Erste Siedler müssen
laut den kaum vorhandenen Zeugnissen und Urkunden im 13./14. Jahrhundert eingewandert sein. Es waren
landhungrige, kinderreiche Walser
Familien, die sich hier niederliessen.
Sie waren und sind bis heute vom romanischsprechenden Volkstum und
von Genügsamkeit geprägt. Wegen der
erschwerten Zugänglichkeit ins Tal
konnten diese Walser ihre eigene Kultur in vielen Bereichen weitertradieren. Bardill stellte einfühlsam eine

Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier

heute typisch aktuelle Familienbiografie vor: Vater Landwirt, Produzent von Biofleisch- und -gemüse,
im Winter übernimmt er die Schneeräumung im Tal; seine Frau ist Mutter
und berufstätige OP-Pflege-fachfrau,
ihr Kind besucht den Kindergarten in
Versam per Postauto, was eine Stunde
Fahrt pro Weg bedeutet. Bardill beschrieb auch den Zuzug eines im Unterland aufgewachsenen gelernten
Schlossers, eines Aussteigers, der selbst
gewählt allein in einem kleinen Walser
Heimetli lebt und bescheiden über die
Runden kommt.

Entwicklung des Bergells
Sie verlief ganz anders. Das Bergell ist
ein Transit-Tal, in dem seit Urzeiten
Handelswege, vor allem über den Malojapass vielfältigen Waren- und Kultur-

austausch ermöglichten; es blieb bis in
die Neuzeit nicht von durchziehenden
Kriegen verschont. Das Bergell ist ein
tief eingeschnittenes Bergtal, das mit
1500 Metern Höhenunterschied auf 30
Kilometern Länge bis in die Lombardei
abfällt. Beiderseits ragen Granitberge so
hoch auf, dass die Dörfer je nach Höhenlage im Winter wochen- und monatelang ohne Sonneneinstrahlung
auskommen müssen. Die arme Bevölkerung musste das Vieh im Sommer bis
nach Isola und Grevasalvas ins Oberengadin hochtreiben. Aus Not verdingten sich viele junge Burschen als
Zuckerbäcker in Italien und schufteten
dort unter schwierigsten Bedingungen.
Nur wenige kehrten gut betucht wieder
zurück. Das alles und auch die Reformation hinterliess Spuren in der arbeitsamen, stolzen Bevölkerung. Ihr Zusammenhalt drückt sich auch in ihrem
Dialekt, dem Bregaliot aus. Viele Bergeller mussten sich Auskommen und Weiterbildung in der übrigen Schweiz und
im Ausland aneignen, kehrten aber oft
wieder ins Tal zurück, wofür Anna Giacometti ein gutes Beispiel ist. Zugewanderte, zum Teil adlige Familien wie die
von Salis errichteten feudale Paläste in
Soglio, Promotogno und Castelmur
und beeinflussten massgeblich das
Leben der Bevölkerung. Die Bergeller
sind zu Recht stolz auf ihre Künstler
und Wissenschaftler. Die Verbindung
mit dem Elektrizitätswerk Zürich, EWZ,
und dem Bau der Albigna Staumauer in
den 1950er-Jahren brachte und bringt
Aufschwung, Innovation und Arbeitsplätze.
Dass sich das geschlossene Safiental
und das Transit-Tal Bergell unterschiedlich entwickelt haben, lässt sich mit
ihrer jeweiligen geografischen und geopolitischen Lage erklären. Beide haben
Generationen eigenständiger Menschen mit unermüdlichem Überlebenswillen hervorgebracht.
Ursa Rauschenbach-Dallmaier
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Il cribel, ün acrobat al tschêl
Utschlamainta Dals ans 1990 valaiva
in Svizra il cribel, nomnà eir filadè o falcun, sco utschè periclità. La chaschun
da quist regress ed eir da seis butin d’eira l’influenza negativa da l’agricultura
moderna intensiva. Grazcha als sforzs
ecologics cun surfatschas natüralas para uossa d’esser si’existenza sgürada.
lI cribel, sco ün dals utschels da rapina indigens, es derasà in tuot l’Eurasia,
in Africa cun exepziun da la Sahara e’ls
gods tropics. El es ün sondacultura chi
predscha il terrain cultivà, la praderia,
las pas-chüras, spuondas ed urs dal god.
In Engiadina s’ha observà üna cuada
in ün’otezza da 2800 meters sur mar.
Per seis surviver sun las mürs seis butin
da gronda importanza, scha quellas
mancan es eir sia cuada periclitada.
Alura as cuntainta el eir cun insects,
verms, talpas e reptils. Davent d’ün post
pü ot fa el la sguaita sün butin, ma seis
elemaint es l’ajer. Seis svoul da rapina es
drizzà cunter il vent, sperts bats d’ala e
sia cua da ventagl dan portanza e pussibilteschan cha l’utschè resta «crivland»
al lö, quai tradischa eir seis nom. Cun
sia vezzüda perfetta es el capabel da
scuvrir üna mür fin giò d’ün’otezza da
300 meters, in svoul precipità as bütta’l
alura giò sün sia praja.
Il mas-chel as disferenzchescha da
l’utschella in seis vesti plü cler e sia
grondezza. El es pü pitschen, cheu e
cualet sun grischaints, la rain brüna plü
clera e’l piz da la cua ornà cun ün bindè
nair a travers. Pü gronda es l’utschella
in vesti brün s-chür e sia cua strivlada.

Cribels da l’Europa centrala sun pel solit utschels migrants parzials (Teilzieher). Il müdamaint dal clima ha influenzà sün seis cuntegn da viver, ed el
es gnü observà perfin d’inviern in Engiadina. In marz o avrigl tuorna il cribel
darcheu in seis revier da stà, pel solit in
seis gnieu vegl. Quel nun es ün cheu
d’ouvra congualond cun oters utschels
ed as rechatta in paraids spelmusas. El
fa adöver eir da gnieus abandunats da
corvs, cua eir in nischas da cluchers e
s’ha chattà da chasa perfin illas citads.
Sco prüms sun da retuorn ils mas-chels
chi defendan il revier cun lur clom da
pagliamaint «kie, kie, kie» chi attira la
femna ed es d’importanza per lur multiplicaziun. L’utschella metta i’l gnieu
quatter fin tschinch övs, davo üna cuada da quatter eivnas sortan dals övs ils
utschlins giaschagnieus in lur vesti alb
cun pennas da füffa. Las mürs portadas
nanpro dal mas-chel vegnan startagliadas pels fomantats. Davo quatter fin
tschinch eivnas bandunan ils giuvens
lur gnieu e restan in vicinanza per gnir
pavlats amo dals genituors. Alura bandunan els lur revier da cuada.
Malgrà tuots aspets negativs es creschüda in Svizra la populaziun dal cribel dürant Ils ultims 20 ons. Ün’agricultura extensiva chi promouva structuras
natüralas variadas, üna politica agrara
chi resguarda plantas e bes-chas es
bsögnaivla eir pel surviver dal cribel.
Sperain cha eir generaziuns futuras possan s’allegrer da quist svoulader fascinant al tschêl.
Alfons Clalüna

Arrandschamaints

Concert da Gerhard Tschan a San Niclà
Baselgia San Niclà In venderdi, ils
13 avuost, organisescha il Center cultural Baselgia San Niclà ün concert cun
Gerhard Tschan, chi’d es cuntschaint
eir sco Jegerlehner dal Duo Schertenlaib + Jegerlehner. In quist concert es la
comica chi fa il tun. La sairada cumainza cun silenzi e cuntinuescha cun Gerhard Tschan chi s-chaffischa muonds
cul tun in man. Ils organisatuors im-

promettan üna sairada divertenta illa
Baselgia da San Niclà. Il concert cumainza a las 20.15. I’d es necessari da
reservar plazzas. Pro bleras annunzchas
ha lö la sairada illa chasa da scoula a
Strada. Sco finischun da l’occurrenza
offra la società üna bavarella e specialitats da la regiun.
(protr.)
Reservaziuns sün 081 864 08 89
o sün 076 343 63 51

Lectüra cun interludis illa Grotta da cultura
Sent In gövgia, ils 12 avuost, ha lö
üna lectüra cun interludis cun Rhaban Straumann e Jane Mumford illa
Grotta da cultura a Sent. Las istorgias
da Rhaban Straumann vivan d’observaziuns fragilas e spiert linguistic.
Jane Mumford invezza es ün chanun
plain curaschi e bluordezza. Ella agischa cun pleds, sots, musica e disegns. Quist’occurrenza illa Grotta da

cultura a Sent imprometta ün inscunter dalettaivel cun duos persunas
particularas.
La sairada illa Grotta da cultura a
Sent cumainza a las 20.15. La chascha
es averta a partir da las 19.30.
(protr.)
Reservaziuns facultativas al di avant
da las 17.00 a las 19.00 sün
079 439 89 22

Lectüra d’üna vita sülla chamonna Coaz
Poesia Clozza In venderdi, ils 13
avuost ha lö la prüma lectüra illa nouva
libraria Poesia Clozza a Scuol. A las
18.30 prelegia l’autura Irène Wirthlin
dal cudesch «2610 m.ü.M. Irma Clavadetscher. Ein Leben auf der CoazHütte». Sco üna da las prümas guardgiachamonnas ha passantà Irma
Clavadetscher üna mezza vita ainta-

som la val Roseg. Bod 40 ons ha ella
passantà la stà culla famiglia sün 2610
meters sur mar illa chamonna Coaz e
d’inviern vivaiv’la a Samedan. Ils bigliets per la lectüra cun l’autura Irène
Wirthlin vegnan vendüts ouravant illa
libraria Poesia Clozza, las plazzas sun limitadas.
(protr.)
www.poesia-clozza.ch

La butia da l’Ufficina es darcho turneda i’l ospidel vegl da Samedan.

Butia da l’Ufficina darcho i’l ospidel vegl
Avaunt trais ans ho la butia da
l’Ufficina fat müdeda da
l’ospidel vegl illa Chesa Dosch
i’l center da la vschinauncha da
Samedan. Uossa es quella
turneda darcho in sieu lö oriund.

ospidel vegl haun quistas persunas la
pussibilted da der ün sguard illas ufficinas, illa tessanda, la falegnamaria e la
cuschina», declera’l, «e vzair cu cha
vegn lavuro cò. Noss cliaints muossan
gugent che chi faun e cu ch’els lavuran.» El manzuna ün ulteriur avantag
da turner culla butia i’l ospidel vegl da
Samedan.

«In settember 2018 vainsa decis da
translocher nossa butia a Samedan da
l’ospidel vegl illa Chesa Dosch chi’d es
da nossa proprieted», disch Andrea Parolini, il mneder da l’administraziun e
dal persunel da la societed Movimento
(vair chaistina). Il böt d’eira da spargner
il fit per las localiteds in l’ospidel vegl,
«ma impustüt speraivans d’avair i’l center da Samedan ün po dapü contact culla glieud.» Ch’ün po saja que sto il cas,
«pella peja as vaiva diminuieu il contact direct cun noss inquilins cha numnains noss cliaints.»

«Local per ster da cumünaunza»

Vzair cu cha vegn lavuro
Ün dischavantag da la müdeda es sto,
scu ch’Andrea Parolini disch, cha l’accumpagnamaint dal cliaint d’eira dvanto ün po pü difficil, «culla butia tuot in
üna vouta in chesa». E da l’otra vart
manchaiva ün’otra spüerta cha’ls visitaduors da l’Ufficina predschan: «I’l

PARTECIPAZIUN: FIN ALS 15 AVUOST 2021
INFUORMAZIUNS: foto.engadin.online

Il retuorn illas localiteds oriundas da la
butia pussibiltescha tenor Andrea Parolini da s-chaffir illa Chesa Dosch ün local da cumünaunza pü grand. «Cò pudainsa manger insembel e fer zieva ils
pasts da tuottas sorts gös da cumpa-

gnia.» I’l center Ufficina ho actuelmaing 50 cliaintas e cliaints chi lavuran
in üna da las ufficinas u in cuschina.
Bgers d’els abitan illa Chesa Dosch: «La
granda part deriva da la regiun, nus
vains tar nus però eir üna persuna da
l’Engiadina Bassa, üna dal Puschlev,
üna da la Bergiaglia e duos da la Tumgias-chia.» In lur butia i’l ospidel vegl
vendan els textilias, prodots in lain,
etuis fats cun blechas e bunteds culinaricas, inclusivamaing differentas sorts
da paun.
Flurin Andry/fmr
La butia sper la Via Nouva 1 (ospidel vegl) evra
darcho in lündeschdi, ils 9 avuost. Ella es avierta
da lündeschdi fin venderdi adüna da las
9.30–12.00 e da las 13.00–16.30.

Centers in Engiadina, Val Müstair e Puschlev
La societed Movimento sustegna in
Grischun a persunas cun impedimaints ed a paraints chi las assistan.
Da la societed faun part las quatter gestiuns Ufficina Samedan, Incontro Poschiavo, Buttega Scuol e la Buttega
Jaura a Müstair. Daspö l’an 1987
spordscha Movimento in quists centers plazzas protettas d’abiter e da lavur. La directura da la societed es Ka-

rin Hänni, da la suprastanza faun part
la presidenta Prisca Annand e las commembras e commembers Annalea
Stuppan, Curdin Schmidt, Diego
Schwarzenbach, Annemarie Perl, Fabiola Monigatti ed Alessandro Forcella. Il mneder da l’administraziun e dal
persunel da Movimento e vicemneder
da gestiun da quella es Andrea Parolini
chi ho sieu büro a Samedan. (fmr/fa)

Di d’aventüra culs chatschaders a reguard god e sulvaschina
Val S-charl La società da chatschaders
Lischana Scuol organisescha in collavuraziun culla Pro Terra Engiadina ün di
d’aventüra per tuot la populaziun e pels
giasts. «Il böt da quist di es da portar plü
dastrusch als interessents nossa natüra
grondiusa», quinta il president da la società Mario Duschèn da Scuol. In differentas gruppas da lavur vain muossà
che cha’ls chatschaders fan dürant tuot
on per la flora e fauna. Uschè sun organisadas observaziuns da sulvaschina,
da god e biodiversità ed ün parcuors per
famiglias ed uffants. Il di d’aventüra
dals chatschaders a reguard god e sulvaschina ha lö in sonda, ils 14 avuost, a
S-charl. Quels chi s’interessan per observaziuns da sulvaschina ston star sü
bod: Fingià a las 05.00 a bunura as chattan ils interessats insembel cun chatschaders versats e guardgiasulvaschinas
pro la plazza da parcar a S-charl cul böt
d’observar tschiervis, chamuotschs,
muntanellas ed oters abitants dal god.

CONCURRENZA
Tema «Detagl»

fotografia: Societed Movimento

Ils chatschaders chi accumpognan la
gruppa, dan lura spiegaziuns a reguard
il möd ed ils lös da viver da la sulvaschina. La spassegiada düra circa duos fin
trais uras e maina fin sül Muot Tavrü.
Cun tuornar daja üna pitschna marenda cun ün referat dal guardgiasulvaschina sün l’Alp Tavrü.
La seguonda gruppa cul tema «god e
biodiversità» as chatta a las 08.15 pro la
plazza da cumün da S-charl. Ils annunzchats accumpognan als chatschaders
dürant la lavur da custodi a favur da
god, sulvaschina e biodiversità. Silviculturs e perits decleran perche cha
quista lavur es fich importanta ed els
orienteschan a reguard ils s-chazzis da
flora e fauna. Tuot ils partecipants güdan a tgnair liber spazis da pavel per la
sulvaschina, a mantgnair urs da god e
preparan lös da refügi per reptils, insects ed otras bes-chas pitschnas.
La terza gruppa vain organisada per
famiglias ed uffants: Sün differents
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posts as imprenda a cugnuoscher il
misteri da god e sulvaschina cun activitats da cumpagnia, cun zambriar, palpar, savurar e disegnar. Ils organisatuors
impromettan ün’aventüra inschmanchabla per grond e pitschen. A la fin po
minch’uffant tour cun sai ün’algordanza da quist di d’aventüra. La terza gruppa s’inscuntra a las 08.15 davant il museum Schmelzra S-charl.
A partir da las 11.30 s’incuntran tuot
las gruppas pro la Schmelzra S-charl, ingio cha’ls chatschaders han organisà
ün’ustaria cun damangiar e da baiver
per tuot la cumpagnia. La società da
chatschaders Lischana offra a mincha
partecipant da las differentas gruppas
üna boccada ed üna bavronda. Annunzchar per quist’aventüra as poja fin
mardi, ils 10 avuost.
(nba)
Annunzchar fin als 10 avuost pro
Engadin Scuol Turissem suot
081 861 88 00 o lura sün
info@engadin.com
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Bell’ora e differentas attracziuns al Marchà d’Ardez
Il Marchà d’Ardez ha tradiziun e
vain organisà daspö var 15 ons
sün basa privata. Da la partida
d’eiran quist on 33 exposituors
cun lur agens prodots.
L’on passà nun ha gnü lö il Marchà d’Ardez causa il coronavirus. Quist on ha il
marchà darcheu gnü lö pro ora stupenda, davo bod trais eivnas trid’ora. Fingià
in venderdi a bunura es stat il marchà
bain visità e las fatschas riantadas daivan perdütta da buna glüna e da plaschair. Sco cha Gertrud Caviezel ha infuormà, han tut part quist on 33
exposituors: «Il marchà d’Ardez es gnü
organisà fin uossa da duos persunas ed
uossa da mai cun agüdonts. Quel vain
organisà sün basa privata», ha ella declerà. Ils exposituors nun han da pajar per
expuoner. Cun ün’excepziun: L’organisaziun fa minch’on üna gluetta cul logo
e mincha stand sto cumprar almain üna
da quellas. «Cun quella munaida poss eu
darcheu cumprar üna tenda per cha
quels chi nun han ün tet sur il cheu sajan eir protets. Implü survegna dal cumün da Scuol ün sustegn finanzial e cun
quel sun cuernadas las spaisas pel marchà.» Ils exposituors chi vegnan minch
on survegnan da Caviezel ün invid e
quels chi sun interessats s’annunzchan.
«Nus mettain pais d’avair in prüma
lingia exposituors cun prodots artischans o prodots paurils. Impustüt esa eir
bel schi’s po verer qua pro nos marchà co
cha’ls prodots vegnan fats», quinta l’organisatura. Per serrar la via tras cumün fa
Caviezel la dumonda al cumün e quel organisescha quai. Ella survain lura il permiss per duos dis per realisar il Marchà
d’Ardez. L’ustaria vain organisada daspö
quatter ons da la Società da musica Concordia d’Ardez. Il marchà d’ingon es gnü
imbelli cun producziuns instrumentalas.
Per tuot ils amatuors da prodots artischans e paurils d’eira pisserà per üna
schelta multifaria. Il chavogner cun seis
chavogns, il falegnam cun prodots intagliats, prodots agriculs sco liongias,
charnpierch, övs, chaschöl e bler oter plü.
Il Marchà d’Ardez es cuntschaint ed es ün
evenimaint chi inrichischa la sporta turistica pels giasts, ma eir pels indigens. La
via tras il cumün cun salaschada e cun
bellas chasas engiadinaisas al pè da la Ruina Steinsberg es sco fatta aposta per organisar ün marchà. Benedict Stecher/fmr

Il Marchà d’Ardez es gnü realisà eir ingon sülla via tras cumün cun divers stands cun prodts artischans e paurils.

fotografias: Benedict Stecher

Ün viadi tanter Sent ed Istanbul
D’incuort ha preschantà
Angelika Overath seis texts
preferits illa baselgia a Sent.
Las prelecziuns sun gnüdas
imbellidas cun sequenzas
musicalas da Rudolf Lutz.
Angelika Overath viva daspö l’on 2007
insembel cun seis hom Manfred Koch e
cun seis figl giuven a Sent in Engiadina
Bassa. Ella ha scrit divers cudeschs cun
raquints e poesias eir in lingua rumantscha. L’arrandschamaint cun ella es
gnü organisà a chaschun da 40 ons Biblioteca cumünala Sent (1981–2021).
Pel giubileum da 40 ons ha preschantà
la scriptura Angelika Overath seis texts
predilets. Sias poesias rumantschas ha
prelet Leta Mosca. Rudolf Lutz s’ha laschà inspirar dals pleds ed ha improvisà
al clavazin a cua. Ouravant ha Overath
quintà co chi sun rivats a Sent: «Amis
da nus han fat la proposta da far vacanzas d’inviern per ir culs skis. Ün da noss
amis ha quintà ch’el haja dudi i’l radio
chi detta para ün cumün curius cul
nom Scuol e nus vain decis da passantar

las vacanzas in Engiadina Bassa.» Ella
descriva il viadi cuort avant Nadal dal
1992 per rivar in Engiadina.

Ün experimaint creativ

Sün via cun naiv sur il Flüela
«Nos viadi cun l’auto sü da la Bassa sur
Clostra, Tavo, sur il Flüela cun pneus
d’instà e naiv sün via. Manfred, surprais cha nus d’eiran bod be sulets sün
via, ha miss plü dascus il radio. Davo il
Flüela Ospiz tscherchaiva el la megldra
schlerna ed eu n’ha dumandà perche
fast quai? Resposta, naiv.» Ella ha inclet. Sia figlia Florence sül sez davovart
cul bös-chin da plastic in man ha dumandà quant lönch vaja amo? Na plü
uschè lönch, ha dit mamma. Cuort
avant Susch ha la pitschna vuglü sortir
da l’auto, apaina coura ha’la stuvü vomitar. Tuots d’eiran cuntaints cur chi
sun rivats a Scuol in lur hotel. «Uschè
ha cumanzà noss’amur per l’Engiadina.» Overath ha quintà l’istorgia in
möd bler plü extais e cun passaschas
cun umur süt. Tanter las prelecziuns
adüna ün intermezzo musical da Rudolf Lutz, davo l’istorgia dal viadi
ün’interpretaziun da Chara lingua della mamma. Ils audituors han dudi blers
raquints our da differents cudeschs dad

Angelika Overath ha prelet istorgias e poesias. fotografia: Benedict Stecher

Overath. Ün otra istorgia quinta dal
viadi da Scuol sü Sent cun l’auto da posta ed üna terza davart la chatscha.

Poesias rumantschas
«Rumantsch es ün lingua da bellezza,
üna lingua cun purtrets», ha quintà Angelika Overat. Cunquai ch’ella nu sa
uschè bain rumantsch, ha prelet Leta
Mosca ün pêr da sias poesias. Üna cul ti-

tel: «Cun ün rispli. Cun ün rispli nun est
mai suletta, sulischem suletta nun est
cun ün rispli. Forsa hast ün rispli da culur (ma quai nun importa) e disegnast
üna lingia, üna lingia gualiva, üna lingia
directa, sast, fin in Africa, e tü dodast che dodast? O lura üna lingia ad arch,
üna lingia ondulada, üna barcha da lingua vers Istanbul, guarda ils delfins! Tü
poust eir far üna lingia da la Viafier retica

Angelika Overath es nada a Karlsruhe,
ha fat ils stüdis a Tübingen ed ha promovü davart la culur blaua illa lirica da
la moderna. Ella lavura sco reportra,
sco criticra da litteratura, autura da romans e docenta per scriver in möd
creativ. Davo divers ons in Grecia viva
ella daspö il 2007 cun seis hom e cun
seis figl il plü giuven a Sent. Per gnir a
cugnuoscher il rumantsch vallader plü
bain ha ella cumanzà da scriver poesias. Scriver in üna lingua ch’ella ha imprais e tradüer illa lingua materna es
per ella ün experimaint creativ, pro’l
qual ella vegn a cugnuscher nouv la
lingua estra e sia aigna.
(fmr/bcs)

ed i’s vezza la pizza alba da l’Engiadina
suot lur blau sco’l glatsch dals
Schlumpfs. Cun ün rispli nun est mai suletta, tü est la guardialingias da ta vita.»
Ils preschaints illa baselgia a Sent han
giodü üna sairada linguistic-musicala ed
han muossà lur plaschair cun ün schlass
applaus.
Benedict Stecher/fmr
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im Bob Run, «St. Moritz»-Plaza in Bariloche, etc.
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Das älteste Open Air Graubündens hat sein Festivalkonzept schon früh auf Familien ausgerichtet. Jung und Alt scheinen dies zu schätzen.

Fotos: Jon Duschletta

Hungrig nach Musik und Festivalstimmung
Nach einem Jahr Zwangspause
fand in S-chanf am Wochenende
das 39. Chapella Open Air statt.
Publikum und Bands bewiesen,
wie sehr man sich nach Normalität
sehnte und sorgten für ein
stimmungsvolles Festival.
JON DUSCHLETTA

Mit gut 540 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete das Chapella
Open Air einen beachtlichen Zulauf.
Nicht selbstverständlich, war doch für
den Eintritt ein gültiges Covid-Zertifikat
nötig und auch die Wetteraussichten
versprachen nicht nur eitel Sonnenschein. Jonas Bürkli, PR-Verantwortlicher des Festivals, zog am Sonntagnachmittag eine positive Bilanz: «Wir
sind sehr zufrieden und haben gespürt,
dass sowohl die Besucher wie auch die
Musikerinnen und Musiker sehr froh
waren, wieder da zu sein.» Die Organisatoren des ältesten Open-Air-Festivals
Graubündens rechnen auf finanzieller
Ebene mit einer schwarzen Null. Mit
dem Konzert der Band «Ruta Contrabando» setzte am späten Samstagnachmittag der wie zum Sommer 2021 gehörende
Regenschauer
ein.
Dieser
vermochte aber weder den portugiesischen Sänger Hugo Tito Gonçalves
noch das vor der Bühne tanzende Publikum aus dem Rhythmus zu bringen.
Dass die insgesamt zwölf Bands, darunter vier Engadiner Formationen,
überhaupt spielen konnten, erklärt Bürkli mit dem frühen Entscheid des OKs,
das Festival durchführen zu wollen. «Wir
waren immer guter Hoffnung und bekamen dann Ende Juni vom Bundesrat grünes Licht.» Um coronabedingte Massnahmen wie Sitz- oder Maskenpflicht
umgehen zu können, setzten die Organisatoren auf die Zertifikatspflicht und boten vor Ort und in Zusammenarbeit mit
der Churer Rettung und Sanität Realü
auch entsprechende Antigen-Schnelltests an. Für die musikalischen Höhepunkte sorgten neben den heimischen
Bands auch die deutschen «Kids of Adelaide», die Punkrocker «Head Smashed»,
«Sebass» mit ihrem Balkansound, Suzie
Candell und Ehemann Roger Szedalik
mit feinem Singer-Songwriting oder
auch «Pfote mampft Quark» mit ihrem
Kinderprogramm am Sonntagmorgen.
Weitere Infos: www.chapella.ch

Chapella als Plattform für einheimische Bands: «Prefix», «Reat» (oben links), «Dörti Karpet» (Mitte links) und «Why Oscar?» (unten). Infostand-Chef Rico Hunger
(oben rechts) konnte am Sonntag das 100. Chapella-Vereinsmitglied gewinnen. Und Stimmung trotz Regen am Samstag mit «Ruta Contrabando» (Mitte rechts).
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Federica Spinas am treffsichersten
Der beste Bündner Jungschütze
ist eine Jungschützin aus dem
Bergeller und heisst – wie schon
vor einem Jahr – Federica Spinas. Zudem holte sich Bregaglia
in der Kategorie U21 den
Gruppensieg.
Bei nicht einfachen Bedingungen im
Schiessstand «Crappa Naira» in Alvaneu schossen sich die 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am kantonalen
Jugend- und Jungschützentag zu
gleichwohl guten Resultaten. Der
Bündner Schützennachwuchs zeigte
sich treffsicherer als noch vor einem
Jahr am Final in Sent. In der Gruppenkonkurrenz kämpften bei den Jungschützen 18 Gruppen um den Sieg, bei
den Jugendlichen waren es fünf Teams.

schützin, die eine KV-Lehre absolviert,
erzielte 94 Punkte von 100 möglichen
und zeigte damit den Jungschützen
den Meister. Die Siegerin, die aus einer
Schützenfamilie kommt und als Ausgleich zum Schiessen gerne Tennis und
Klavier spielt, zeigte sich erfreut über
ihren erneuten Erfolg. Treffsicher war
Spinas insbesondere in der Serie, wo sie
gleich vier Zehner schoss. Platz zwei belegte einen Punkt dahinter überraschend Enea Capaul (Castrisch). Die
Podestplätze bei den Jungschützen er-

gänzte mit 91 Punkten Leandro Jäger
(Sur), der zu den Favoriten gehörte.
Den Gruppensieg bei den Jungschützen holte sich die Gruppe Bregaglia 3 mit 701 Punkten vor Bregaglia I
mit 699 Punkten und Castrisch mit einem Total von 693 Punkten.
Wohl eine Überraschung ist der Sieg
im Einzelwettkampf der jungen Madleina Schmid (Sedrun). Mit ihren 86
Punkten schoss die erst 14-Jährige ausgezeichnet und gewann damit unerwartet den Wettkampf.
(pd)

Starke Serie der Siegerin
Im Einzelwettkampf der Jungschützen
gewann mit Federica Spinas (Vicosoprano) eine Teilnehmerin, welche
vor zwei Jahren mit der Gruppe Bregaglia bereits Bündner Meisterin wurde.
Nun holte sich die 17-Jährige wiederum den Sieg im Einzelwettkampf – wie
schon vor einem Jahr in Sent. Die Jung-

Die zwei Bündner «Schützenköniginnen» Federica Spinas (links) und
Madleina Schmid.
Foto: Gion Nutegn Stgier

Nicola Spirig fördert den Nachwuchs

17. Engadiner Abend-OL-Serie zu Ende
Orientierungslaufen

Vergangenen
Donnerstag fand der sechste und letzte
Abend-OL der CO Engiadina mit über
70 Läuferinnen und Läufern bei der Talstation Furtschellas statt.
Die vom Laufleiter Riet Gordon ausgelegten vier Strecken gefielen den
meisten Teilnehmern sehr und diese
stellten wieder einmal fest, dass es einem der kleinsten OL-Vereine der
Schweiz immer wieder gelänge, gute
und spannende Läufe in den Engadiner
Wäldern auszutüfteln und sich dafür
auch die langen Anfahrten aus dem
Unterland lohnten.
An den sechs Läufen, die teilweise
auch in Unterengadiner Wäldern stattfanden, nahmen zusammen über 430
Läuferinnen und Läufer aus der ganzen
Schweiz teil. Darunter befanden sich
auch einige Teilnehmer aus dem Ausland, die sich ferienhalber im Engadin
aufgehalten hatten. Auch verschiedene, im Engadin trainierende Mitglieder
nationaler Nachwuchskader nahmen
diese gute Trainingsmöglichkeit wahr.
Dass der Orientierungslauf nicht nur
ein Sport für Profis ist, sondern auch
für Familien, zeigte die Familie Widler
am vergangenen Donnerstag. Auf der
roten Strecke lieferten sich die ehemalige Spitzenläuferin und WM-Teilnehmerin Käthi Widler und ihr Sohn Yan-

nick ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei
dem sich die Mutter letztendlich von
ihrem Sohn um 14 Sekunden geschlagen geben musste.
Im letzten Lauf hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, einen Teil der
Karte Sils Maria zu belaufen, die recht
selten für Veranstaltungen benutzt
wird. So lernten sie die teilweise steilen
und schwer zu belaufenden Teile der
Karte kennen. Neben gutem Kartenlesen mussten sich die Läufer durch dichtes Unterholz, hohes Gras, Alpenrosen
und Heidelbeeren kämpfen, um die
Posten schnellstmöglich zu finden.
Trotz der schwierigen Laufbedingungen fanden alle Teilnehmer unfallfrei
den Weg zurück ins Ziel.
(ac)
Rangliste:
Kategorie Schwarz: 4,3 km, 290 m Höhe, 13 Posten: 1.
Flavio Poltéra Quack OC 43.04 Min., 2. Simon Wenger
OLG Bern 46.53 Min., 3. Renato Winteler OLG Welsikon
50.42 Min.
Kategorie Rot: 3,7 km, 240 m Höhe, 14 Posten: 1. Erik
Vliegen CO Engiadina 43.56 Min., 2. Jannik Widler OLG
Weisslingen 52.16 Min., 3. Käthi Widler OLG Weisslingen
52.30 Min.
Kategorie Grün: 3,2 km, 180 m Höhe, elf Posten: 1.
Sandra Wagenführ OLG Davos 35.02 Min., 2. Cristina
Isabelle Favre OLG Wallis 37.33 Min., 3. Gil Messerli OLG
Thun 39.04 Min.
Kategorie Blau 2,3 km, 100 m Höhe, acht Posten: 1. Ilian
Flühmann OLG Pfäffikon 28.47 Min., 2. Seline Widler OLG
Weisslingen 32.42 Min., 3. Luna Hohl GOV 33.17 Min.
Gewinner des Tagespreis Essensgutschein Hotel Privata
Sils: Thomas Wagenführ OLG Davos und Gewinner des
Gesamtpreises Spa Eintritt Hotel Kempinski St. Moritz: Duri
Gianom, Lugano.
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Nicola Spirig freut sich mit den Kindern auf den Start zum Kids Triathlon.

Triathlon 110 Kinder und Jugendliche
zwischen fünf und 14 Jahren kämpften
am Samstag in St. Moritz beim dem von
Nicola Spirig ins Leben gerufenen
«Pho3nix Kids Triathlon».
Schwimmen im Sportzentrum Ovaverva, dann über die Rutschbahn zum
Radfahren und Laufen auf die 400-Meter-Bahn der Polowiese: Die Mädchen
und Jungen haben sich am Samstag in
St. Moritz zum siebten Mal beim traditionellen Kids Triathlon gemessen. Die
jungen Athletinnen und Athleten kamen aus der ganzen Schweiz, eine besonders grosse Gruppe stellte gemäss
einer Medienmitteilung der einheimische Club «Home of Triathlon
St. Moritz.»
Hinter der Veranstaltung steht die
Olympiasiegerin Nicola Spirig, die
zahlreiche Nachwuchs- und Elite-Athleten seit Jahren in St. Moritz trainiert.
Sie liess es sich nicht nehmen, kurz
nach ihrer Rückkehr von ihren fünften
Olympischen Spielen aus Tokio, wo sie
als Sechste ein olympisches Diplom erreicht hatte, beim St. Moritzer Nachwuchswettkampf dabei zu sein.
«Sport ist für Kinder mehr als ein aktiver Zeitvertreib, er fördert ihre körperliche und geistige Entwicklung, lässt
Freundschaften entstehen und ist eine
sehr gute Lebensschule», sagt die
39-jährige Mutter von drei Kindern.

«Triathlon ist für Kinder besonders geeignet. Er verlangt eine breite Palette an
Fähigkeiten und fördert so die Vielseitigkeit der Kinder.»
Dass der St. Moritzer Club «Home of
Triathlon» besonders viele Kinder an
den Start brachte, liegt nicht nur an der
örtlichen Nähe. Seit einigen Jahren fördert die einheimische Trainerin Semira
Bontognali Kinder aus der Region und
kann so immer mehr Nachwuchs für
den Triathlon begeistern. Nicht selten
begegnen die Kinder im Training auch
den grossen Champions des Multisports, denn sie trainieren im selben
Hallenbad wie Olympiasiegerinnen,

Ranglisten unter:
www.nicolaspirig-kidscup.ch
(St. Moritz auswählen)

ENGADIN
ER POST
1930

Digitalisierte
Ausgaben ab 1894

Fotos: Kirsten Stenzel Maurer

Iron Women, Weltcup-Sieger und viele
Nachwuchstalente.
«Hier in St. Moritz ist Triathlon ein
Sport für alle», freut sich denn auch Nicola Spirig nach dem erfolgreichen
siebten Kids Triathlon. Und das soll
auch so bleiben: Zwar hat sie noch
nicht entschieden, wie es mit ihrer Karriere im Spitzensport weitergeht, aber
sie weiss jetzt schon, dass sie die Kinder- und Jugendförderung über ihre aktive Laufbahn hinaus weiterbetreiben
wird.
(pd)
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.

Man sieht die Sonne langsam untergehen,
und erschrickt dann doch,
wenn es plötzlich dunkel ist.

Abschied und Dank
Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt
54, Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol,
Bagnera 198, Telefon 081 861 60 60.
Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

Hilda Godly-Genucchi
5. September 1932 – 5. August 2021
Wir sind sehr traurig, aber auch dankbar, dass Du von Deinem grossen Leiden erlöst wurdest.

werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit
wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Traueradresse

In stiller Trauer:

Catharina Rühl
Quadratscha 35
7503 Samedan

Catharina und Thomas Rühl
mit Franziska und Daniel
Regula und Ruedi Jud
Rosmarie Godly und René Zobrist
Tamara und Filipe Pedro Rodrigues-Godly
mit Arlindo und Simon
Stefan und Dominique Godly
mit Amina

Herzlichen Dank all jenen, die unserer Mutter im Leben mit Wertschätzung und in
Freundschaft begegnet sind.

So bin ich nun ohne jegliche Macht und
Kraft, mein Gott. In welche Zukunft
ich gehen werde, weiss ich nicht.
Doch ich lege mich ganz und gar in deine
Arme; du wirst mich retten.
Psalm 31, 15.16

Ein Dankeschön an:
– das Ehepaar Last für die tröstenden Worte
– alle Mitarbeiter der Chasa Puntota und des Spitals Scuol für die liebevolle Betreuung
in den letzten Monaten
– alle Verwandten, Freunde, Nachbarn und Bekannten, die in Gedanken bei uns waren
Die Urnenbeisetzung findet auf dem Friedhof La Punt Chamues-ch zu einem späteren
Zeitpunkt statt.
Es werden keine Leidzirkulare versandt.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man dem Förderverein für Kinder mit seltenen
Krankheiten, 8610 Uster, IBAN CH52 8080 8008 5328 0369 7, Vermerk: Hilda Godly,
La Punt Chamues-ch

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Valentina Baumann
im EP/PL-Praktikum
In eigener Sache Seit dem 2. August
absolviert Valentina Baumann aus Celerina in der Redaktion der «Engadiner
Post/Posta Ladina» ein sechsmonatiges
Praktikum. Sie wird während dieser Zeit
von der Redaktion der EP/PL in das
spannende Tätigkeitsfeld einer Lokalredaktorin eingeführt, lernt zu redigieren, zu recherchieren, eigene Texte zu
verfassen und zu fotografieren.
Valentina Baumann ist 19-jährig. Sie
ist in Celerina aufgewachsen und hat
im Juni dieses Jahres die bilinguale Maturität (Englisch/Deutsch) am Lyceum
Alpinum in Zuoz mit Schwerpunktfach
Spanisch und den Ergänzungsfächern
Wirtschaft und Recht abgeschlossen.
Für ihre Maturaarbeit hat sie das Thema
«Der Einfluss der Digitalisierung auf
das Leseverhalten» gewählt.
Valentina Baumann möchte nach
dem Praktikum bei der EP/PL im Februar 2022 ein Studium an der Universität
Zürich beginnen, dort den Bachelor in
Medienwissenschaften mit dem Nebenfach Romanische Sprachwissenschaft abschliessen.
(ep)

Graffiti-Kunst im Duo mit Gemeinderat und Künstler Bane
Am letzten Freitag stellte der Churer Künstler Fabian Florin, eher bekannt als Bane, Graffiti-Kunst in St. Moritz vor. Auch der Gemeinderat war vor Ort. «Ein Event
wie dieses belebt. Es ist etwas, das mit der Zeit geht und nicht alltäglich ist»,
meinte der St. Moritzer Gemeinderat Gian Marco Tomaschett, der diese Veranstaltung ins Leben rief. Die Reithalle, neben der eine Anlage aufgestellt wurde, soll zu
einer multifunktionellen Halle umgebaut werden. Das Ziel des Paddocks ist, auf
diesem Ort mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und ihn mit Kultur zu bereichern. Durch Festwirtschaft, Graffiti oder Musik soll die Attraktivität auch für Jüngere hergestellt werden. Dass ein internationaler Künstler wie Bane dabei war,
verlieh dem Event einen zusätzlich interessanten Touch. Er entdeckte das GraffitiSprayen bereits in den Neunzigern, als er noch sehr jung war, das professionelle
Sprayen begann für ihn aber erst vor zehn Jahren. «Ich bin gerne hier und bin froh,

dass der Gemeinderat den Mut hat, diesen Schritt zu machen, etwas Neues zu
wagen, denn nur so kommt man weiter», meinte Bane. Das Graffiti ergänzt die farbenfrohen Dekorationen und die grossen, ins Auge fallenden Kunstwerke an den
Wänden gut. Der Ort wirkt idyllisch, es herrscht lockere Stimmung. «Ich finde, das
ist eine ganz lässige Aktion. Es ist etwas Neues, etwas, das ich noch nie gemacht
habe. Aber ich denke mir, dieses Projekt zeigt, dass es St. Moritz auch anders
kann. Es ist ein bisschen jünger und ein bisschen wilder als gewohnt, und das tut
dem Ort gut», erläuterte Karin Metzger Biffi, Mitglied des Gemeinderates. Tagsüber besuchen Familien mit Kindern den Paddock, doch abends kommen auch Jugendliche und Erwachsene vorbei, um einen Drink und die ausgelassene Stimmung zu geniessen. Auf dem Bild besprüht Gemeinderatsmitglied Gian Marco
Tomaschett einen Container mit Graffiti. (vb)
Foto: Valentina Baumann

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Wir liegen im Einflussbereich einer westlichen Höhenströmung. In bodennahen Luftschichten macht sich Hochdruckeinfluss bemerkbar. Die
heranströmenden Luftmassen sind relativ trocken und das Temperaturniveau durchaus sommerlich geprägt.

Mittwoch

Donnerstag

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina.
Meet you there.

11. August 2021

OAK STREET

Hotel Chesa Rosatsch
Stil: Pop / Rätoromanische Lieder
Apéro-Konzert: ab 18:30 Uhr
Haupt-Konzert: ab 21.00 Uhr
Tel.: +41 81 837 01 01
Freier Eintritt
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Temperaturen: min./max.

Sonnig und sommerlich warm! Der Dienstag verwöhnt uns eigentlich
ganztags mit viel Sonnenschein. Man sieht nur wenige Wolken am Himmel, selbst am Nachmittag entstehen höchstens harmlose beziehungsweise lediglich kleinere Haufen- und Quellwolken. Die Wahrscheinlichkeit
für einen gewittrig verstärkten Regenguss, beispielsweise bei einer Radtour oder einer Wanderung, ist vergleichsweise gering. Die Temperaturen
steigen. Nach einem frischen Start in den Tag erreichen die Temperaturen
am Nachmittag beispielsweise in St. Moritz mehr als 20 Grad.

Scuol
9°/ 25°
Zernez
8°/ 24°

BERGWETTER

Sta. Maria
10°/ 23°

Die vorherrschenden Bedingungen laden auf jeden Fall zu ausgedehnten
Bergtouren und Wanderungen ein. Die Wetterverhältnisse sind ausgesprochen stabil, das Gewitterrisiko im Bergland ist selbst am Nachmittag
gering. Nullgradgrenze bis über 4000 Meter ansteigend.
4000

MUSIC@CELERINA
SOMMER SPECIAL 2021

Freitag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
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St. Moritz
4°/ 21°

1°

3000

9°

2000

17°

Castasegna
14°/ 27°

Poschiavo
10°/ 25°

Samstag, 21. August 2021
16.00 - 21.00 Uhr,
Hotel Alte Brauerei

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.

Sils-Maria (1803 m)
8°
Corvatsch (3315 m)
1°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 8°
Scuol (1286 m)
10°
Motta Naluns (2142 m)
6°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
12°
6°
14°
11°

Mittwoch

Donnerstag

Foto: Daniel Zaugg

Beim Linksabbiegen
Motorrad übersehen

Anzeige

WETTERLAGE

Valentina Baumann erwirbt erstes
Medienwissen als EP/PL-Praktikantin.

Freitag
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Polizeimeldung Am frühen Samstagnachmittag hat sich auf der Engadinerstrasse beim Anschluss Champfèr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und
einem Motorrad ereignet. Der Motorradlenker wurde verletzt. Das schreibt die
Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Ein 47-jähriger Automobilist beabsichtigte um 13.30 Uhr, von der Via
Gunels kommend auf die Hauptstrasse in
Richtung St. Moritz abzubiegen. Ein von
St. Moritz kommendes Postauto bog
rechts in Richtung Champfèr ab, und der
47-Jährige fuhr los. Dabei übersah er einen hinter dem Postauto fahrenden
51-jährigen Motorradlenker, der in Richtung Silvaplana fuhr, und es kam zu einer
Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls
wurde das Motorrad samt Lenker über die
Strasse geschleudert, das bei der Leitplanke zum Stillstand kam. Der Motorradlenker verletzte sich dabei mittelschwer. Ein Ambulanzteam der Rettung
Oberengadin betreute den Mann notfallmedizinisch und überführte ihn anschliessend ins Spital nach Samedan. Von
dort wurde er am Folgetag ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.
Das beschädigte Motorrad wurde durch
einen Abschleppdienst abtransportiert.
Am Auto entstand Sachschaden. (Kapo)

