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Politik Seit gestern hält der Grosse Rat
seine Oktobersession in Chur ab. Das
Bündner Parlament befasst sich dabei
schwerpunktmässig mit dem Aktionsplan
«Green Deal für Graubünden». Seite 3

Convivenza Quist’eivna s’inscuntran a
Müstair 35 expertas ed experts da 15
pajais chi rapreschaintan üna dunzaina da
«pajais pitschens»sco la Rumantschia, ils
Aromuns, Bretons o ils Galizians. Pagina 8

Sils Nahezu 180 Personen wollten sich die
erste Silser Stubete am See nicht entgehen
lassen und haben ein Wochenende
genossen, das ganz im Zeichen der neuen
Schweizer Volksmusik stand. Seite 16

Ein Abstecher in die italienischen Täler

Gastronomie Ludains
bald wieder offen
St. Moritz Seit letztem Frühling blieb
der Restaurationsbetrieb auf der Eisarena Ludains in St. Moritz Bad nach dem
unrühmlichen Abgang des vormaligen
Pächters geschlossen. Wie die Gemeinde St. Moritz nun auf Anfrage bestätigte, soll ab November wieder Licht
brennen im Restaurant und gastronomische Normalität zurückkehren. Als
neue Pächter konnte St. Moritz die RiMa Gastro GmbH rund um den seit 25
Jahren in der Gemeinde wohnhaften
Ricardo Botelho gewinnen. (jd) Seite 3

Den heutigen Auftakt der
Schwerpunktwoche macht die
EP/PL mit einem Blick in die
südlichen Gefilde – genauer
gesagt, in die angrenzenden
italienischen Täler. Im Fokus
stehen Handwerk, Tourismus,
Kirche und Handel.
DENISE KLEY

Seit
Aufkommen
der ersten grossen
Tourismusströme
im Engadin zur
Mitte des 20. Jahrhunderts sind italienische Gastarbeiter aus den Grenzregionen aus dem Tal nicht mehr
wegzudenken. Grund genug, sich in
deren Herkunftsorten wie im Veltlin,
Valchiavenna und Valmalenco genauer
umzuschauen und umzuhören. Unter
anderem traf die EP/PL den Steinmetz
Francesco del Zoppo. Er ist einer der letzten zwei lebenden Zeitzeugen, die noch
im Fexer Steinbruch gearbeitet haben. Er
nahm jährlich den beschwerlichen Weg
vom Valmalenco über den Tremoggiapass auf sich, um im Fextal den abgebauten Schiefer zu bearbeiten. Weiter geht
es ins Veltlin. Dort hat Anfang Oktober
die Vendemmia begonnen, die Wümmet. Für einen Weinbauern ist das die
wichtigste Zeit des Jahres, rund drei Wochen wird die Weinlese dauern. Mamete
Prevostini gehört dort zu den TopWinzern. Er liess sich bei der Arbeit über
die Schulter schauen. Noch weiter südlich landet man im Valchiavenna, das
auch bei Engadinern ein beliebtes Ausflugsziel ist, wie die Tourimusfachkraft
Alessandra Tavasa berichtet. Dort nahm
die EP/PL einen Augenschein im Kloster
San Lorenzo. Traurige Berühmtheit erlangte vor 21 Jahren die Ordensschwester Maria Mainetti, die einem Mord zum
Opfer fiel. Welche Strahlkraft die Nonne
heute noch hat und welche Rolle der
Katholizismus in Chiavenna generell
spielt, erzählen Erzpriester Andrea Caelli
und Ordensschwester Maria Clara. Und
zu guter Letzt kommt Omar Iacomella,
Gemeindepräsident der Comune di Piuro zu Wort. Er gibt eine Einschätzung ab,
inwiefern italienische Grenzgänger, die
im Engadin arbeiten und tagtäglich pendeln, den italienischen Gastronomieund Tourismussektor beeinflussen und
plädiert für spezielle Wirtschaftszonen
im Grenzbereich. Die Beiträge lesen Sie
auf den Seiten 4, 5, 7, 10, 11, 13

Engiadinais
da chesa a Berna
Engiadin’Ota Scu bgers oters ho passanto Gianna Duschletta sia giuventüna in Engiadina ed ho stuvieu banduner l’Engiadina per fer viedis, per
buonder da viver in cited, o impustüt
per lavurer e fer stüdis. Daspö ün an
viva ella Berna. In üna pitschna seria
ho ella preschanto quista sted ad otras
Engiadinaisas ed ad oters Engiadinais
chi vivan illa chapitela da la Svizra.
Per la fin da quista seria vegnan preschantos Madlaina Campell e Rafael
Ratti. Els sun rivos dal 2015 a Berna e
vulaivan rester be per ün an. Uossa,
ses ans pü tard, sun els aunch’adüna
illa chapitela, inua ch’els haun chatto
lur punct da vita. Da pudair discuorrer
rumauntsch insembel es pel pêrin
engiadinais fich important. Uscheja
as saintane pü daspera a la patria.
Quella restaregia per adüna in EngiaPagina 8
dina. (nba)

«Schmalajà
bleras bes-chas»
Litteratura Nairs Chavras, vachas,

20042 >
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Zu Besuch beim Winzer, in der Klosterkirche und beim Steinmetz (von oben nach unten) Fotos: Marie-Claire Jur/Denise Kley

giats, squilats, tschiervis, chamuotschs, draguns ed amo bleras otras
bes-chas vegnan trattadas illa litteratura rumantscha. O sco cha la referenta e studenta Sidonia Pazeller da
Tarasp ha dit a la seguonda ediziun
dal festival «LitteraturA Nairs»:
«Schmalajà bleras bes-chas». Dürant
duos dis s’han inscuntrats quista fin
d’eivna üna quarantina d’amis ed
amias da la litteratura rumantscha i’l
Center cultural a Nairs suot l’insaina
«bestial». Il festival «LitteraturA
Nairs» es gnü organisà pella seguonda
jada da l’artista Flurina Badel e da la
romanista Bettina Vital. Tuottas duos
sun stattas satisfattas a la fin da l’occurrenza. Tuottas duos sun persvasas
a la fin dal festival animalic, cha’l giat
resplenda il meglder la litteratura ruPagina 9
mantscha. (fmr/dat)
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Optimierte Kundeninfo
an Haltestellen
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Wirtschaftlicher und politischer Austausch
Müstair 35 Expertinnen und Experten
aus 15 europäischen Staaten, die ein
Dutzend «Kleine Völker» wie die Aromunen, die Friesen, Sorben und so weiter vertreten, treffen sich während zweieinhalb Tagen im Müstair, um über ihre
sprachliche, kulturelle und wirtschaftliche Situation zu sprechen und gemeinsame neue Wege zu beschreiten.
Die schweizerische Stiftung Convivenza – Internationales Zentrum für
Minderheiten – sowie Eurac Research

mit Sitz im italienischen Bozen organisieren unter dem Patronat des Europarates und dem Kongress der Regionen
und Gemeinden ein Seminar zu den
Themen Politik und Verfassungsrecht,
Bildung und Kultur sowie Medien und
Gesellschaft. Die Veranstaltung findet
vom 20. bis 23. Oktober in Müstair
statt. Nebst zahlreichen Sponsoren
wird das Seminar durch die Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit,
die Direktion für Völkerrecht des Eidge-

nössischen Departementes für auswärtige Angelegenheit sowie den Kanton Graubünden und die Lia
Rumantscha finanziell unterstützt.
Die Veranstaltung ist gemäss der Methode der «Gouvernementalen Lernspirale» organisiert. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden in einer
Deklaration zusammengefasst und in
der stiftungseigenen Schriftenreihe publiziert. Das Seminarprogramm wird
am Freitag, 22. Oktober um 20.30 Uhr

Fahrgastinformationen an den Haltestellen per QR-Code. Foto: z. Vfg

Engadin Bus Gemäss einer Medienmitteilung optimiert Engadin Bus ihre
Kundeninfo an den Haltestellen.
Engadin Bus betreibt rund 70 Haltestellen im Oberengadin. Seit dem Fahrplanwechsel vom 18. Oktober steht den
Fahrgästen an den meisten dieser Haltenstellen eine zusätzliche Dienstleistung zur Verfügung: ein QR-Code. Wer
diesen mit dem Smartphone scannt,
wird direkt auf die Website von Engadin
Bus weitergeleitet – und erhält so alle Informationen zu Fahrplan und Verkehrslage an der entsprechenden Haltestelle
in Echtzeit.«Mit dem prominent platzierten QR-Code an den Haltestellen
können wir unsere Fahrgastinfo ein
weiteres Mal verbessern – insbesondere
an den Haltestellen ohne Bildschirm:
Mit einem simplen Scan erhalten unsere Kunden auf Anhieb alle relevanten
Informationen zum Busverkehr an der
entsprechenden Haltestelle», wird Andi Cortesi, Betriebsleiter von Engadin
Bus, in der Mitteilung zitiert.
(pd)
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Veranstaltungen

Steiner und Biert auf Abschiedstournee
Sils Men Steiner und Aita Biert gaben
vor gut 40 Jahren ihr Debüt als romanische Troubadoure auf der Klibühni in
Chur. Nach vielen gemeinsamen Auftritten wurde es aber still um das singende Duo – doch jetzt wollen es die
beiden Künstler nochmals wissen. Zur
Freude aller Liebhaber der romanischen Volksmusik wagen sie sich erneut auf die Bühne und gehen ein letztes Mal auf Tournee. Die von ihnen

vorgetragenen Lieder bezaubern, beflügeln und beschwören vergangene
Zeiten herauf.
Die nächste Gelegenheit, die beiden
Künstler live zu erleben, gibt es am
Mittwoch, 20. Oktober, um 20.30 Uhr
in der Offenen Kirche Sils. Anmeldung
im Sils Tourist Information unter Telefon 081 838 50 50 oder via sils@engadin.ch. Es besteht die Covid-Zertifikatspflicht.
(Einges.)

Opern-Apéro mit traditionellem Festessen
Zernez Am kommenden Sonntag, 24.
Oktober, kocht Christian Patscheider
vom Hotel Bär & Post in Zernez ein traditionelles Menu, wie es zuzeiten von
Theodore Danuser, Hotelier im
Bär & Post Zernez von 1896 – 1905 an
Feiertagen üblich war.
Die Familie Patscheider-Emmenegger
führt das Traditionshaus in vierter Generation als Nachfolger von Theodore
Danuser. Dessen Urenkel Claudio Da-

nuser, Intendant der Opera Engiadina,
erzählt während des Apéros vom langen Weg der Oper ins Engadin und
zeigt Filmausschnitte der erfolgreichen
Tournee 2021 mit Rossinis «La Cambiale di matrimonio» erstmals in rätoromanischer Sprache.
Die Ur-Urenkelin Flurina Danuser
singt dabei Arien aus verschiedenen
Schweizer Opern. Der Anlass beginnt
um 17.00 Uhr.
(Einges.)
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Ab November werden auf der Ludains wieder Gäste bewirtet
Seit dem Frühling war das
Restaurant der St. Moritzer
Eisarena Ludains geschlossen, die
Küche verwaist und Einheimische
und Gäste einer Einkehrmöglichkeit beraubt. Das soll sich nun
aber bald wieder ändern: Die
Gemeinde St. Moritz konnte
in der Ri-Ma Gastro GmbH einen
neuen Gastgeber finden.
JON DUSCHLETTA

Eric Wyss, Leiter Betrieb touristische
Infrastrukturanlagen der Gemeinde
St. Moritz, bestätigte auf Anfrage, dass
die Gemeinde als Besitzerin der Eisarena Ludains in St. Moritz Bad am letzten
Donnerstag einen Pachtvertrag mit der
Ri-Ma Gastro GmbH abschliessen
konnte. Hinter der Gastrounternehmung stehen zwei Einheimische mit
Erfahrung in Gastronomie, Küche und
Geschäftsführung, namentlich Ricardo
Botelho, der seit 25 Jahren in St. Moritz
lebt und dort seit rund zehn Jahren ein
Taxiunternehmen betreibt.
Die Wiedereröffnung des seit April
dieses Jahres verwaisten Restaurationsbetriebs mit Restaurant, Stübli und Terrasse hat sich laut Wyss insofern leicht
verzögert, als dass sich das Bewerbungsund Auswahlprozedere unplanmässig
in die Länge gezogen hat. «Auf die öffentliche Ausschreibung hin sind fünf
Bewerbungen eingegangen», bestätigt
Wyss. Weil diese aber allesamt die von
der Gemeinde verlangten, umfangreichen Bewerbungsunterlagen nicht
oder unvollständig eingereicht hätten,
blieb der Gemeinde nichts anderes übrig, als nachzufassen.
In der Anfang Juni veröffentlichten
Ausschreibung war von den potenziellen Pächtern tatsächlich einiges gefordert worden: Von einem Businessplan mit Angaben zu Geschäftsidee
und Ausrichtung über ein konkretes Betriebskonzept bis hin zur Auflistung
von geplanten Marketingaktivitäten

So leuchtend gelb sie auch sind, das trostlose Bild geschlossener Jalousien beim gemeindeeigenen Restaurant der Eisarena Ludains soll baldmöglichst wieder
Foto: Jon Duschletta
der Normalität Platz machen und neue Betriebsamkeit bringen.

und Massnahmen zur Kundenakquise
mussten die Bewerber eine breite Palette an Informationen liefern.

Von fünf Bewerbungen blieb eine
Der St. Moritzer Gemeindevorstand als
Bewertungsgremium setzte in der Ausschreibung strenge Auswahlkriterien.
Diese verteilten sich auf zwölf Punkte,
darunter die Eignung des Betriebskonzepts zur Ausrichtung der Eisarena, einen passenden Innovationsgrad oder
Nachhaltigkeit und Regionalität im
gastronomischen Angebot. Zu strenge
Auflagen wohl. Denn von den fünf ursprünglichen Bewerbern reichten nur
zwei die geforderten Unterlagen nach.
«Wir haben daraufhin mit diesen beiden Bewerbern ausführliche Gespräche
geführt», so Wyss, «worauf sich ein In-

Parlament diskutiert Klima-Deal
Am Montag hat in Chur die
Oktobersession des Grossen
Rates mit der Eintretensdebatte
zum Aktionsplan «Green Deal für
Graubünden» begonnen.
JON DUSCHLETTA

Mit der Eröffnungsrede der amtierenden
Standespräsidentin Aita Zanetti aus Sent
rund um Gedanken zur Herbst- und
sinngemäss auch Erntezeit begann am
Montag die Oktobersession des Grossen
Rates. «Il tschuncader», also der Korn
schneidende Bauer aus dem gleichnamigen Gedicht des Unterengadiner
Dichters, Liedermachers, Gemeindepräsidenten und vormaligen Grossrat Men
Rauch, gab Zanetti den bildlichen,
herbstlichen Rahmen für ihre Rede.
«Was wir heute tun – oder eben lassen –
hat Auswirkungen auf den kommenden Winter», so Zanetti vieldeutig, ohne in ihrer Rede schon auf die nachfolgende
Eintretensdebatte
zum
Aktionsplan «Green Deal für Graubünden» (AGD) einzugehen.
Wie sich schon im Vorfeld der Oktobersession abzeichnete, stellte sich in
ebendieser Eintretensdebatte neben
vereinzelten Bürgerlichen einzig die
SVP-Fraktion quer und sprach sich für
ein Nichteintreten aus. SVP-Grossrat
Pietro Della Cà aus Brusio warnte vor
den «katastrophalen Folgen» in Form

von «unaufhaltsamer Entvölkerung der
Randregionen». Demgegenüber sprach
sich Mitte-Grossrat Emil Müller aus Zernez für den AGD aus und sagte: «Die bewährten Fördermittel kommen eins zu
eins der Bündner Wirtschaft zugute.»
Sowohl die Hotellerie als auch die Landwirtschaft hätten bereits darauf reagiert
und seien bereit, ihren Teil zu leisten.
Frei nach dem Wirtschaftscredo: «Wo
Geld fliesst, wird geforscht, wo geforscht wird, gibt es Innovationen ...»
Auch FDP-Grossrat Giovanni Jochum
aus Poschiavo beschwor «Freiräume für
neue Technologien». Er forderte, den
Franken dort einzusetzen, wo er am
meisten wirke, «jeder Franken, der hingegen in die Bürokratie fliesst, fehlt im
Umweltschutz». Von der regierungsrätlichen Botschaft zum AGD zeigte
sich die Oberengadiner SP-Grossrätin
Franziska Preisig begeistert: «Je schneller Graubünden hier pionierhaft agiert,
desto mehr Wertschöpfung wird generiert. Der Aktionsplan ist ein Generationenprojekt und schafft Arbeitsplätze»,
so Preisig. FDP-Grossrat Duosch Felix
wünscht sich, dass der AGD Umwelt
und Wirtschaft gleichermassen zugute
komme. «Wir stehen an einer Wegkreuzung und sollten den richtigen
Weg einschlagen, bevor uns das Klima
um die Ohren schlägt.»
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe
war die Eintretensdebatte zum AGD
noch im Gange. Mehr darüber lesen Sie
in der kommenden Donnerstagsausgabe.

teressent zurückzog». Mit der übrig gebliebenen Ri-Ma Gastro GmbH wurde
dann ein im Grundsatz unbefristeter
und erstmals nach fünf Jahren kündbarer Pachtvertrag abgeschlossen. Die
strengen Auswahlkriterien begründet
Eric Wyss nicht zuletzt «als Quintessenz aus den Erfahrungen des letzten
Pachtvertrags und den Auswirkungen
der Corona-Pandemie».
Die Eisarena Ludains bietet mit ihrer
Kunsteisbahn Gästen und Einheimischen ganzjähriges Schlittschuhlaufen an. Zudem beherbergt die Eisarena
den Internationalen Schlittschuhclub
ISC St. Moritz, den Eisstockclub
St. Moritz und natürlich den traditionsreichen EHC St. Moritz. Dieser
spielt aktuell in der zweiten Liga und
bestreitet heute Dienstag sein erstes

Heimspiel in der aktuellen Saison gegen den EHC Lenzerheide-Valbella.
Wenn auch noch vor geschlossenen
Restauranttüren.
In Zukunft, und auch das ist eine
Vorgabe der Gemeinde an die neuen
Pächter, sollen die Öffnungszeiten des
Restaurationsbetriebs mit den Aktivitäten auf dem Eisfeld koordiniert werden. Im Zusammenhang mit den neuen Pächtern spricht Eric Wyss von
einem angedachten dualen Betriebssystem: «In einem ersten Schritt will
die Ri-Ma Gastro GmbH ihr Angebot
auf die Öffentlichkeit, auf Sport und
Sportvereine ausrichten, ihr Image
aufbauen, um dann später, in einem
zweiten Schritt, zusätzlich auch ein
hochwertigeres Gastronomieangebot
anzubieten.» Aus Sicht der Gemeinde

ist eine gute Zusammenarbeit zwischen
Pächtern und Vereinen sowie eine regional ausgerichtete Gastronomie mit
moderaten Preisen wichtig für den
langfristigen Erfolg des Betriebs auf der
Ludains.
Die Gemeinde St. Moritz besitzt neben dem Restaurant Ludains als integrativem Bestandteil der Eisarena Ludains auch noch das Banfi in der
Wohnüberbauung Chalavus an der Via
dal Bagn und das dem Ovaverva
Schwimmbad angegliederte gleichnamige Bistro. Letzteres ist laut Wyss der
einzige Gastrobetrieb, der von der Gemeinde mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung touristische Infrastruktur auch selbst geführt wird.
Ludains und Banfi sind hingegen klassische Pachtbetriebe.

Das Museum Alpin mit einer neuen neuer Leitung
Pontresina Annemarie BrülisauerBamert übergibt die operative Betreuung des Pontresiner Museums nach 24
Jahren in jüngere Hände. Als ihre
Nachfolgerin hat der Vorstand unter
dem Präsidium von Hansjörg Pfäffli die
einheimische 43-jährige Stefanie Stegemann gewählt, die nach kurzer Einarbeitungszeit im Oktober übernimmt.
Die tourismuserfahrene und sprachgewandte Allrounderin Annemarie
Brülisauer-Bamert hat es geschafft,
über nahezu zweieinhalb Jahrzehnte
dem eher kleinen, aber schmucken Museum Alpin ihre persönliche Note zu
geben. Gästebetreuung und die Gründlichkeit standen für sie bei der Arbeitserledigung im Vordergrund. Zu
negative Kundenreaktionen kam es
nicht. Im Gegenteil, die Zufriedenheit
der Gäste drückte sich bei vielen Verabschiedungen und im Gästebuch aus.
Als wohl prominentesten Gast konnte
Annemarie Brülisauer zusammen mit
dem damaligen Präsidenten Dr. Nuot
Saratz Königin Beatrix der Niederlande
auf einem offiziellen Besuch begrüssen.
Andererseits stehen die Abfassung von
über 70 Vorstandsprotokollen und die
Begleitung von 250 Führungen auf ihrem Leistungsausweis. Nun aber ist
Schluss. Die bisherige Betriebsleiterin
erhofft sich mehr Zeit für private Unternehmungen, darunter den regelmässigen Hütedienst ihrer Enkel.
Als neue Hausherrin der Chesa Delnon tritt nun Stefanie Stegemann-Fi-

Übergabe des Gästebuchs von Annemarie Brülisauer (rechts) an ihre Nachfolgerin
Foto: Alfred Lochau/Museum Alpin
Stefanie Stegemann.

scher als Nachfolgerin ins Rampenlicht. Die Mutter von zwei Kindern lebt
seit acht Jahren mit ihrer Familie in
Pontresina. Sie verfügt aufgrund ihrer
langjährigen beruflichen Erfahrung im
Engadin über ein breit geflochtenes
Netzwerk. Ihr Ausbildungsrucksack beinhaltet vom Abschluss als Krankenschwester mit Staatsexamen über ein
fünfjähriges Studium als diplomierte
Ökotrophologin mit Schwerpunkten

Betriebswirtschaftslehre, Arbeitswissenschaften und Produktentwicklung
bis zu zahlreichen Fortbildungskursen
in der Reisebranche und Hotellerie. Als
Generalistin obliegt Stefanie Stegemann die gesamte administrative und
personelle Führung des Betriebes, aber
auch als eigentliche Museumskuratorin die jährliche Organisation und
der Aufbau von Sonderschauen.
(Einges.)
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Die selige «Suor Maria Laura»
ist allgegenwärtig

Vor 21 Jahren geriet Chiavenna
in die Schlagzeilen. Der
grausame Mord an der katholischen Ordensschwester Maria
Mainetti schlug hohe Wellen.
Dieses Jahr wurde Suor Maria
Laura selig gesprochen. Ihr Tod
bewegt die Gemeinde noch
heute.
DENISE KLEY

Ein wolkenverhangener, herbstlicher
Sonntagmorgen im Klosterhof in Chiavenna. Ein junger Mann platziert Plastikstühle vor dem Eingangstor der
Stiftskirche San Lorenzo. Zwei Reihen à
20 Stühle stellt er auf. Im Innenraum
der über tausendjährigen Kirche wischt
der Messner mit Lappen und Desinfektionsmittel die Kirchbänke ab. In
der letzten Reihe hat sich bereits ein älterer Mann eingefunden – mit FFP2Maske über der Nase und mit zusammengefalteten Händen kniet er auf
der Gebetsbank. Vor dem Marienaltar
rechts neben dem Hauptaltar entzündet ein anderer Kirchgänger eine
Kerze und verfällt in eine tiefe Andacht.
Um 9.45 Uhr durchbrechen dunkle
Glockenschläge die Stille und rufen die
Gläubigen zur Messe.

Volle Kirchbänke
Erzpriester Andrea Caelli, seit fünf Jahren steht er der Kirchengemeinde Chiavenna vor, erwartet heute eine gut besuchte Messe. Während der CoronaZeit haben die Gottesdienste überwiegend per Livestream stattgefunden,
doch seit den Lockerungen im Sommer
strömen die Menschen wieder in die
Kirche, wie er erzählt. «Circa 95 Prozent
der Einwohner sind katholisch. Vor der
Pandemie war die Messe zwar auch gut
besucht, aber seit dem Virus suchen die
Menschen noch mehr die Nähe Gottes.» Die 40 zusätzlichen, provisorischen Plätze vor der Stiftskirche rei-

«Die Menschen
suchen vermehrt die
Nähe Gottes»
ERZPRIESTER ANDREA CAELLI

chen oftmals nicht aus, teilweise
verharren die Kirchgänger während der
Messe sogar stehend. Aber nicht nur die
Pandemie hat die Gläubigen wieder
vermehrt in die Kirche geführt. Auch
der Tod Maria Mainettis wirkt in der
Gemeinde und darüber hinaus noch
nach. Ein Seitenaltar wurde zu einem
Schrein umfunktioniert. Ein gerahmtes
Foto zeigt das Porträt einer Frau mitt-

Maria Mainetti erlangte traurige
Berühmtheit durch ihren Märtyrertod vor 21 Jahren (oben).
Heute erinnert ein Gedenkschrein
in der Stiftskirche San Lorenzo an
das Wirken und das Leben der Ordensschwester (unten). Dort hat
sie auch ihre letzte Ruhestätte gefunden. Fotos: z. Vfg. / Denise Kley

leren Alters, mit einem verschmitzten
Lächeln im Gesicht. Es ist das Konterfei
von Ordensschwester Maria Laura, mit
bürgerlichem Namen Maria Mainetti.
Ein Kondolenzbuch liegt auf der Balustrade, es ist zur Hälfte vollgeschrieben.
Es finden sich japanische, deutsche,
französische und spanische Bekundungen. Der letzte Eintrag vom Vortag
besagt: «Grazie per il tuo sacrificio, figlia della croce – danke für dein Opfer,
Tochter des Kreuzes.»

«Nonne des Lächelns»
Knapp zweihundert Personen haben
sich derweil um Punkt zehn Uhr in und
vor der Kirche eingefunden. Alle tragen
Masken, auf den Kirchbänken sitzt man
mit Abstand zum Nachbarn. In der
zweiten Reihe ist eine ältere Schwester
im Gebet versunken. Die 82-jährige

Schwester Clara Maria war eine enge
Vertraute Maria Mainettis und kannte
sie seit jungen Jahren. «Als Maria klein
war, wurde sie gefragt, was sie denn einmal werden möchte. Sie hat geantwortet: «Ich will in meinem Leben
schöne Sachen für die anderen machen
– voglio fare qualcosa di bello per gli altri», so Schwester Clara Maria. Mainetti
wuchs als jüngstes Kind ihrer Eltern
Stefano und Marcellina und ihren neun
Geschwistern in Colico auf. Ihre Mutter starb wenige Wochen nach der Geburt. «Sie hat immer gesagt: ‹Nachdem
meine Mutter mir ihr Leben für mich
gegeben hat, muss ich mein Leben den
anderen widmen›», blickt Schwester
Clara Maria zurück. Mainetti besuchte
als junges Mädchen die Schule bei den
Töchtern des Kreuzes in Parma und anschliessend das Gymnasium des Or-

dens in Rom, wo sie 1957 das Noviziat
begann und den Ordensnamen Maria
Laura annahm. 1960 legte sie ihr ewiges Gelübde ab. «Die Menschen nannten Suor Maria Laura auch «Suora Sorriso» – Nonne des Lächelns», so
Schwester Clara Maria. «Sie war eine
Frau der Einfachheit, die immer ein offenes Ohr für die Sorgen der anderen
hatte.»

Jugendarbeit lag ihr am Herzen
Sie sei immer mittendrin gewesen,
suchte die Gesellschaft der Menschen
und sorgte sich um alle. Besonders die
Jugendarbeit lag ihr am Herzen. Mainetti arbeitete unter anderem als Lehrerin an Grundschulen der Töchter des
Kreuzes in Vasto, Rom und Parma, wodurch sie auch verstärkt mit bedürftigen Jugendlichen und mittellosen

Menschen in Kontakt kam. Nachdem
sie zur Hausoberin im Kloster von Chiavenna berufen und dort als Schulleiterin eingesetzt wurde, arbeitete sie
verstärkt in der Kinder- und Jugendpastoral und unterstützte unter anderem jugendliche Straftäter bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
«Die Jugendarbeit war alles für sie», sagt
Schwester Clara Maria und weiss, dass
ihre Mitschwester überzeugt war, dass
ihre Mission «hier ist, bei den jungen
Menschen». Eine Mission, die Mainetti
das Leben kosten soll. Als Schwester
Clara Maria von der Todesnacht erzählt, legt sie ihren Kopf in die Seite, ihre Finger umklammern die Halskette
mit dem Kreuz. «In der Nacht des 6.
Juni 2000 wurde Mainetti von drei
Mädchen angerufen, welche Mainetti
durch den Katechismusunterricht
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Der Glaube und die Kirche spielt in
Chiavenna eine wichtige Rolle
(links). Hinter dem Bild, das mit
der Rosette versehen ist, steckt
eine Bildergalerie.
Ein Kondolenzbuch gedenkt Maria
Mainetti. Erzpriester Andrea Caelli
und Schwester Clara Maria teilen
ihre Erinnerungen an Schwester
Maria Laura (von oben nach
unten).

kannte. Unter dem Vorwand, dass eine
von ihnen durch eine Vergewaltigung
schwanger sei und abtreiben wollte,
lockten die Mädchen die Ordensschwester in einen abgelegenen Park,
ausserhalb von Chiavenna. Dort stachen die drei Mädchen auf sie ein – 18
Mal insgesamt, mit Referenz auf die
Nummer 666 – die Zahl des Teufels.»
Beim 19. Mal durchschnitten sie ihr die
Kehle.

Erschütternde Skrupellosigkeit
Wie die Mädchen später aussagten, hat
Schwester Maria Laura noch während
der Messerattacke um Vergebung für die
Mörderinnen gebeten: «Herr, verzeihe
ihnen.» Gefunden wurde die auf den
ersten Blick unkenntliche Leiche am
nächsten Morgen von einem passierenden Fahrradfahrer. Erst der damalige
Erzpriester konnte die Tote identifizieren, wie Schwester Clara Maria erzählt.
«Ich und eine andere Nonne waren zu
der Zeit in Parma. Als wir davon gehört
haben, sind wir sofort ins Auto gestiegen und sind hergefahren. Aber wir

«Wir haben den
Mädchen bis heute
nicht verziehen»
SCHWESTER CLARA MARIA

durften ihren Leichnam nicht mehr sehen.» Jugendliche aus Chiavenna, welche Mainetti betreut hat, haben ihren
Sarg unter Tränen zum Friedhof getragen. Drei Wochen nach dem Mord
wurden die drei minderjährigen Mädchen festgenommen. Wie sich später bei
der Befragung herausstellte, wurde der
Mord an Mainetti perfide geplant. Im
Zuge der Ermittlungen wurden mit satanischen Schriften gefüllte Notizbücher
der Schülerinnen ausgewertet. Ein Mädchen bezeugte, dass Mainetti ein

«menschliches Opfer für den Teufel» gewesen sei. Die Skrupellosigkeit des Mordes erschütterte weit über Chiavenna
hinaus, wochenlang dominierte der
Mordfall die nationale Presse. Die zur
Tatzeit Minderjährigen wurden in verschiedenen Prozessen zu Haftstrafen
von achteinhalb Jahren bis zwölf Jahren
und vier Monaten verurteilt. Später erhielten sie Strafnachlass und leisteten
Sozialdienste. Heute sind sie wieder auf
freiem Fuss, sie haben ihre Namen geändert, sind aus Chiavenna weggezogen
und haben Familien gegründet, wie
Schwester Clara Maria berichtet. Zwar
haben die Nonnen des Klosters von den
Mädchen Jahre später einen Brief erhalten, doch «wir haben den Mädchen ihre
Tat bis heute nicht verziehen.»

für sie zu beten.» Die Seligsprechung
war auch ein Segen für Chiavenna, wie
Caelli erzählt. «Jahrelang war Chiavenna negativ behaftet und allseits bekannt für den Mord an Schwester Maria
Laura. Durch die Seligsprechung wird
Chiavenna nun wieder in ein positives
Licht gerückt.» Der Sarg wurde mittlerweile in die Kirche umgebettet, ihre
letzte Ruhe findet sie heute unter dem
Schrein. Die Stiftskirche wurde zum
Wallfahrtsort. Einmal im Monat findet
ein Gedenkgottesdienst für Schwester
Maria Laura statt. Schwester Beniamina, eine Wegbegleiterin Mainettis, hat
ein Buch über die Selige geschrieben –
unter anderem mit Schriften und Gebeten von Mainetti.

«Sie lebt weiter»
Seligsprechung
Gemäss den katholischen Statuten darf
eine Person frühestens fünf Jahre nach
ihrem Ableben selig gesprochen werden. Das Bistum Como eröffnete im
Oktober 2005 das Seligsprechungsverfahren. In dessen Verlauf wurden Dutzende Zeugen gehört, darunter auch die
drei Täterinnen. Im Juni 2021 wurde
Schwester Maria Laura von Papst Franziskus als Märtyrerin selig gesprochen.
Kardinal Marcello Semeraro, der Präfekt
der Kongregation für die Selig- und
Heiligsprechungsprozesse, führte die
Messe durch, die Seligsprechung wurde
live im italienischen Fernsehen und online per Livestream übertragen. Eine
Pinnwand vor dem Seitenaltar der Kirche zeigt Fotos des abgehaltenen Gottesdienstes. Seitdem strömten etliche
Gläubige in die Kirche, um der verstorbenen Schwester ihren Tribut zu
zollen, wie Caelli erzählt. «Das ist bereits das vierte Kondolenzbuch seit der
Seligsprechung. Manchmal kommen
mehrere hundert Personen pro Woche
nach Chiavenna, um mehr über
Schwester Maria Laura zu erfahren und

Der sonntägliche Gottesdienst neigt
sich dem Ende zu, Monsignore Caelli erteilt den Schlusssegen. Ein älteres Paar
bleibt vor Verlassen der Kirche vor
Schwester Maria Lauras Schrein stehen.
Die Frau bekreuzigt sich und greift zu
dem Buch von Schwester Beniamina,
welches neben dem Kondolzenbuch auf
der Balustrade ausliegt. Sie blättert darin
und steckt zehn Euro in das Spendenkästchen.
Auch Schwester Clara Maria erhebt
sich von der Bank. Auch sie macht Halt
vor Schwester Maria Lauras Ruhestätte
und betet. Eine Mitschwester reicht ihr
wenig später einen Regenschirm, denn
draussen regnet es mittlerweile in Strömen. Vor der Kirche räumt der junge
Helfer wieder die Plastikstühle zusammen. Er nickt freundlich, als Schwester
Clara Maria an ihm vorbeigeht und den
Regenschirm aufspannt. Nur noch fünf
Nonnen leben im Konvent, alle in hohem Alter. Zukunft hat das Kloster wenig, der Nachwuchs bleibt aus. Doch einer Sache darf man sich laut Schwester
Clara Maria sicher sein: «Schwester Maria Laura lebt weiter.»

Zu verkaufen im Oberengadin

6½-Zimmer EFH,
beste Lage
Für unser renoviertes,
viel Arvenholz
ausge- Hotel in
Für unser renoviertes,
charmantescharmantes,
und mit vielmit
Arvenholz
ausgestattetes
stattetes
Dreistern-Hotel
in Sils-Maria
mit 36 Zimmern,
dem
Sils-Maria mit
36 Zimmern,
dem gemütlichen
Hotelrestaurant
«Maria»
und dem eingemütlichen Hotelrestaurant «Maria» und dem einmaligen
maligen Arvenholzrestaurant «Stüva Marmoré», suchen wir für die Wintersaison von
Arvenholzrestaurant «Stüva Marmoré», suchen wir für eine
Mitte Dezember 2021 bis April 2022 und für die Sommersaison 2022 zur Ergänzung
lange Sommersaison von anfangs Juni bis ende Oktober 2019
unseres Teams folgende einsatzfreudige, flexible und offene Mitarbeiter/innen, die geund für die Wintersaison 2019/20 zur Ergänzung unseres
meinsam mit uns dieses «Bijou» weiter entwickeln und vorwärts bringen möchten, ganz
Teams eine einsatzfreudige und flexible Mitarbeiterin als
unserer Philosophie entsprechend: «Die Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse».

Allrounderin für Hauswirtschaft und Service
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Solvente Interessenten melden
sich bitte unter:
Chiffre A 598789
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Gesucht in St. Moritz
oder Umgebung wegen Stellenantritt
ab 1. November 2021

1½ – 2½-Zimmer-Wohnung

mit Küche, Bad, Waschgelegenheit,
Idealerweise möbliert, Garagenstellplatz optional. Langfristige
Nutzung. Nichtraucher, keine
Haustiere. Preis bis ca. Fr. 1500.Gerne erwarte ich Ihr Angebot:
T 077 451 15 13, pasroh@outlook.de,
Pascal Rohrer (47 Jahre)

Aus

wird

ALTERSZENTRUM DU LAC

Die drei Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Moritz freuen sich, Sie zu einem
Rundgang durch die Baustelle des Alterszentrums Du Lac einzuladen:

Eingang Baustelle
Via Giovanni Segantini nach der Innbrücke

Ausrüstung:

Feste baustellentaugliche Schuhe

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, eine Reservation zwingend erforderlich.
Bitte melden Sie sich per E-Mail bauamt@stmoritz.ch oder Telefon
081 836 30 60 an und teilen Sie uns mit, welcher Termin Ihnen passt.
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www.polster-landheer.ch

Sorgentelefon
für Kinder

Grat

is

0800
55 42 0
weiss Rat und hilft
sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch
PC 34- 4900-5
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Wer hat frische Ideen
Ideen?
Alles wird
komplizierter und
schwieriger. Wo sind
die neuen
Impulse
Impulse?

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6
Ihr Agenturpartner
für neue Wege:

Thema «Herbst»
EINSENDESCHLUSS: 7. NOVEMBER 2021
INFOS: foto.engadin.online

– Du betreust und begleitest unsere Kunden im gesamten Trainingsablauf
– Du erstellst Trainingspläne und überwachst die Trainings und deren Zielerreichung
– Du stellst die Sauberkeit und Hygiene innerhalb des Studios sicher
– Du führst Einführungstrainings durch und verkaufst Abonnemente
– Du übernimmst diverse administrative Arbeiten, erstellst Verträge und
akquirierst aktiv zukünftige Kunden

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe12XFiYJbkEQ_AxB8_-KgUNc7sS1VkvCx7Jux7pXgmZiioBXlkhuQznBWakKBX1mqJExxW8XZlgG-vsIVRSdIZpH9whP93k9SaSkpHEAAAA=</wm>

Freitag, 22. Oktober 2021, 17 und 18 Uhr

Treffpunkt:

Fitness Instructor 40 - 80% (m/w/d)

Unsere Anforderungen
– Abgeschlossene Ausbildung als Fitness Instructor mit gültigem
BLS/AED Ausweis
– Erfahrung als Fitness Instructor erwünscht
– Gute Deutschkenntnisse
– Du hast ein verkäuferisches Flair sowie eine hohe Service- und
Beratungskompetenz
– Du bist eine motivierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit,
die unsere Kunden begeistert
– Du bist flexibel und arbeitest gerne abends sowie an Wochenenden
und Feiertagen
Nicht alles wegwerfen!
Nicht
alles wegwerfen!
–
Dir macht die Arbeit im Team Spass
Ihre alte
Ihre
altePolstergruppe
Polstergruppe
– Du besitzt eine gültige Arbeitsbewilligung
überziehen und polstern wir günstig
überziehen
und polstern
wir günstig wie neu.
wie neu. Handwerkliche
und fachmännische Verarbeitung.
Es lohnt sich
Handwerkliche
und fachmännische
Verarbei-Wir bieten
(fast) immer.
Riesenauswahl
tung.
Es lohnt
sich (fast)in immer. Riesenaus-– Zentraler Arbeitsort: Unsere Studios befinden sich an gut erschlossener
Stoffen und Leder.
zentraler Lage
wahl
in Stoffen
und Leder.
Heimberatung.
Tausende
zufriedener
Heimberatung.
Tausende
Kunden in der ganzen
Schweiz.zufriedener Kunden– Vergünstigungen bei Aus- und Weiterbildungen
stellen
auch Schweiz.
nach Ihren Wünschen
inWirder
ganzen
Wir stellen auch nach– Du-Kultur: Wir stehen für ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe
neue Polstermöbel
Ihren
Wünschen her.
neue Polstermöbel her. – Vergünstigtes Handy Abo
Holz restaurieren und auffrischen.
Holz restaurieren und auffrischen.
– Diverse weitere Mitarbeiterangebote im Bereich Ferien und Versicherungen
Telefonieren Sie heute noch
Telefonieren Sie heute noch
055 440 26 86
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige
055
440 26 AG
86
Gody Landheer
OnlineBewerbung mit Foto unter www.migros-gruppe.jobs.
Gody
Landheer
AG
Polsterwerkstätte
– Antikschreinerei
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungen nur Online und via Stellenportal
8862 Schübelbach am
Zürichsee
Polsterwerkstätte
– oberen
Antikschreinerei
www.polster-landheer.ch
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee entgegengenommen werden.

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 17 und 18 Uhr

Architekt Kurt Lazzarini und Bauleiter Gerold Hafner werden Sie durch die
Baustelle führen, Erläuterungen abgeben und Ihre Fragen beantworten.

In unserem neu eröffneten Studio in Samedan suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung einen engagierten:

Dein Aufgabengebiet

alt
EINLADUNG
ZUR BAUSTELLENBESICHTIGUNG

ACTIV FITNESS AG ist ein Tochterunternehmen der
Genossenschaft Migros Zürich und mit 46 Studios in
der Deutschschweiz, 36 Studios in der Westschweiz,
5 Studios im Tessin die grösste und erfolgreichste Fitnesscenterkette der Schweiz.

Kommunikationsagenturen
Graubünden

ACTIV FITNESS AG
Rahel Canonica, HR Specialist
Thurgauerstrasse 32, 8050 Zürich
www.activfitness.ch

Hotel Bär&Post Zernez, Sonntag 24. Oktober 17.00 Uhr

OPERN-APÉRO
MIT ENGADINER MENÜ ANNO 1900
Die Familie Patscheider-Emmenegger lädt ein zu einem
Opern-Apéro mit dem Intendanten der Opera Engiadina
Claudio Danuser, Urenkel von Theodore Danuser,
Hotelier im Bär&Post von 1896 – 1905.
Er spricht über den langen Weg der Oper ins Engadin
und zeigt Filmausschnitte aus der erfolgreichen
Opern-Tournée 2021.
Mit Gesangseinlagen der Ur-Urenkelin Flurina Danuser.
Eintritt Fr. 10.- (Mitglieder gratis)
Im Anschluss wird ein traditionelles Engadiner Menü
«Theodore Danuser» von 1900
zu Fr. 50.- (ohne Getränke) serviert.
Anmeldung zum Nachtessen bis Mittwoch, 20. Oktober
unter: info@operaengiadina.ch oder Telefon 081 851 55 00.

Der Besuch nur des Apéros ist bei genügender Platzzahl
auch spontan möglich. Covid-Zertifikat notwendig

Für Adressänderungen
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60, abo@engadinerpost.ch

agenturen-gr.ch
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Dienstag, 19. Oktober 2021

«Es bräuchte spezielle Wirtschaftszonen im Grenzbereich»
Omar Iacomella ist Sindaco von
Piuro. Die EP/PL wollte vom italienischen Gemeindepräsidenten
wissen, wie er die nahe Schweiz
einschätzt und wie es um die
grenzübergreifende Zusammenarbeit bestellt ist.
MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Omar Iacomella*, wie
häufig überqueren Sie die italienischschweizerische Landesgrenze in Castasegna?
Omar Iacomella: Im Schnitt zweimal
wöchentlich. Nicht nur als Präsident
der Gemeinde Piuro, sondern auch privat. Ich leite den Cor viril von Samedan und bin als ausgebildeter Musiker
auch als Organist für einige Kirchgemeinden tätig. Im Vergleich zu meinen Mitbewohnern, die täglich als
Grenzgänger ins Engadin oder Bergell
und zurück unterwegs sind, ist das ein
Klacks. Aber wie meine Landsleute habe ich mich an diese Landesgrenze gewöhnt.
Wo sehen Sie die positiven Aspekte dieser Landesgrenze?
Auf wirtschaftlicher Ebene ist das
schweizerische Bergell wie auch das
Engadin auf Arbeitskräfte aus unserer
Gemeinde und weiteren Gemeinden
talabwärts angewiesen. Das ist gut für
die Firmen auf Schweizer Seite wie
auch für meine italienischen Landsleute, die somit ein höheres Gehalt erhalten. Ein Koch beispielsweise, der an der
Hotelfachschule von Chiavenna ausgebildet wurde, die vom italienischen
Staat finanziert wird, kann als ausgewiesene Fachkraft im Engadin bis zu
dreimal mehr verdienen als hier. Das
ist sehr verlockend, auch wenn das tägliche Pendeln zeitraubend ist und der

Omar Iacomella, Präsident der Gemeinde Piuro, erhofft sich eine IntensiFoto: z.Vfg
vierung der grenzübergeifenden Zusammenarbeit.

Gesundheit nicht guttut. Dieser Abzug
von Arbeitskräften in die nahe Schweiz
führt aber zu einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften auf italienischer
Seite, und dieses Manko können wir
nicht ausgleichen. Also geraten wir in
Bezug auf unsere eigene touristische
Entwicklung ins Hintertreffen.
Spülen denn diese Grenzgänger, die in
der Schweiz arbeiten, letztlich nicht
mehr Steuergelder in Ihre Gemeindekasse und in jene der talabwärts liegenden
Gemeinden?
Ausschlaggebend für uns ist das bilaterale Steuerabkommen zwischen der
Schweiz und Italien aus dem Jahr 1972,
dank dem ein Teil der in der Schweiz erhobenen Quellensteuer an Italien ausbezahlt wird. Das ist okay für uns als
Grenzgemeinde, wir befinden uns ja

im festgesetzten Rayon von 20 Kilometern von der Landesgrenze. Dank
den Steuerbeiträgen von den Grenzgängern haben wir als Gemeinde sicher einen grösseren Handlungsspielraum und können mehr in unsere
Infrastruktur investieren, aber der italienische Staat behält sehr viel Steuern
zurück.
Was wird gegen diesen Fachkräftemangel unternommen?
Zurzeit nichts, weil wir gegen dieses
Lohn-Dumping, wie wir es nennen,
und diesen Brain und Handcraft Drain
aktuell nichts machen können. Es gibt
Ideen, was getan werden kann. Man
müsste so was wie eine «zone economiche speciali» kreieren, also spezielle
Wirtschaftszonen an der Landesgrenze, in der Anreize geschaffen werden

könnten, um Fachkräfte zum Verbleib
in Italien zu motivieren. In diesem
Kontext wäre auch die gegenseitige Anerkennung der Diplome und der Berufsabschlüsse anzupeilen. Es braucht
zudem eine bessere Zusammenarbeit
zwischen den Berufsschulen, damit
unsere Jugend richtig Deutsch lernen
kann.

rend im Alters- und Pflegeheim von
Chiavenna wie auch im Centro sanitario Bregaglia angeboten wird. Diese
grenzübergreifenden Initiativen im
Gesundheitsbereich sind vielleicht
nicht sehr spektakulär, aber auch wenn
es kleine Schritte sind, bringen sie der
Bevölkerung beidseits der Grenze einen Nutzen.

Wie läuft die grenzübergreifende Kooperation auf kultureller Ebene?
Diese fällt uns viel leichter, weil wir
diesseits wie jenseits der Grenze die
gleiche Leidenschaft haben für den
Chorgesang, die Musikgesellschaften
und andere Traditionen wie die Jagd.
Auch wenn wir seit 1797 politisch getrennte Wege gehen, haben wir vieles
gemein.

Der Cengalo-Bergsturz von 2017 hat in
Bezug auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit eines an den Tag gebracht: eine ungenügende Kommunikation im Notfall. Welche Lehren sind aus
dieser Einsicht gezogen worden?
2018 wurden zwei Interreg-Projekte ins
Leben gerufen. Kürzlich haben wir in
diesen Kontext den «Patto del Fiume
Mera» unterzeichnet. In diesem Vertrag ist festgeschrieben, dass alle
Institutionen, die bei einem geo-hydrologischen Ereignis informiert werden müssen und zum Einsatz kommen, künftig nach einem gemeinsam
erarbeiteten Einsatzplan agieren. Involviert sind die Gemeinden von Casaccia bis Milano. Auch die technischen Hochschulen von Zürich und
Milano sind miteinbezogen. Mit anderen Worten, die grenzübergreifende
Zusammenarbeit verbessert sich laufend dank dieser Interreg-Projekte und
hat sich aufgrund des Cengalo-Bergsturzes verstärkt. Diese Kooperation
wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Sie ist aber noch verbesserungswürdig, auch auf menschlicher Ebene. Vor allem gilt es
Vorurteile abzubauen, die noch immer
herumgeistern. Im Stile von «die Italiener sind faul und stehen spät auf, die
Schweizer sind immer pünktlich und
wollen für alles eine Quittung» …

Auch die Sprache …
Natürlich auch die Sprache, selbst
wenn wir nicht so gut Romanisch sprechen. Aber mit den Regionen von ganz
Italienischbünden verstehen wir uns
gut. Wir sind ja alle Neolatini, zudem
sind wir ebenfalls Bergler, haben also
auch da gemeinsame Wurzeln.
Das Spital in Chiavenna hat sein Angebot eingeschränkt, allem voran im chirurgischen und gynäkologischen Sektor,
handkehrum weist das Bergell in Spino
ein Gesundheitszentrum auf, das sein
Angebot schrittweise ausbaut. Kommt
man sich im Gesundheitswesen näher?
Aktuell kooperieren wir sehr gut mit
dem Centro sanitario Bregaglia. Es laufen derzeit zwei Interreg-Projekte, die
Gestalt annehmen. Die Gemeinde Piuro ist Partner. Wir arbeiten am Einsatz
von Ambulanzen und Rettungshelikoptern beidseits der Landesgrenze,
von Chiavenna bis Maloja. Ein anderes
Projekt, das gestartet wurde, betrifft die
Alzheimerkrankheit. Ab kommenden
Januar wird eine Musiktherapie für Demenzkranke angeboten, die alternie-

* Omar Iacomella ist Präsident der
italienischen Gemeinde Piuro, die
2000 Einwohner zählt und die
Fraktionen vom Grenzort Villa di
Chiavenna bis Prosto umfasst.

Zurück zu den kulinarischen Wurzeln
Chiavenna ist besonders bei
italienischen und Schweizer
Tagestouristen ein beliebtes
Ausflugsziel. Doch neben dem
Tourismus soll künftig auch
wieder die lokale Lebensmittelproduktion eine Rolle spielen
und Gäste anlocken.

markiert die Blütezeit der norditalienischen Braukunst. Denn zu der Zeit,
als die Valchiavenna ein Teil des österreichischen Königreichs LombardeiVenetien war, verschlug es österreichische Braumeister dank der Wasserqualität in das lombardische Tal. 1844
gab es in Chiavenna vier Brauereien, die
390 Hektoliter Bier produzierten; einige
Jahre später stiegen sie auf neun an und
produzierten knapp ein Fünftel des nationalen Bierangebotes.

DENISE KLEY

Fokus auf Lebensmittelproduktion
Ein spätsommerliches Wochenende in
der Altstadt von Chiavenna. Die gepflasterte Fussgängerzone ist belebt, ein
Strassenkünstler lässt eine Kristallkugel
wie von Zauberhand über seine Arme
gleiten. Passanten unterbrechen ihren
eiligen Schritt, bleiben gespannt stehen und beklatschen die Vorführung.
Auch die Piazza Rodolfo Pestalozzi ist
gut besucht, einen freien Café-Tisch
sucht man allerdings vergebens.

Das glasklare Wasser und die «Crotti» sind bezeichnend für Chiavenna.

Fotos: Valchiavenna Turismo

«Cittaslow»
Auch Alessandra Tavasa, Leiterin des
Tourismusbüros in Chiavenna, zeigt
sich erfreut über das wiederbelebte
Stadtbild. «Aufgrund von Corona und
wegen des schlechten Wetters kamen
dieses Jahr weniger Touristen als vor der
Pandemie, aber man merkt, dass sich
die Menschen so langsam wieder auf
die Strassen trauen, besonders im August und September sind die Besucherzahlen gestiegen.» Das Städtchen
ist heute für seinen historischen Stadtkern mit Restaurants und Geschäften
bekannt und ist Mitglied der Cittaslow,

einer 1999 in Italien gegründeten Bewegung zur Entschleunigung und Erhöhung der Lebensqualität in Städten.
Zwei bedeutende Naturschutzgebiete
sind in Chiavenna zu finden: der Parco
delle Marmitte dei Giganti mit seinen
tiefen, seltsam geformten Löchern, die
durch Wassererosion in den Fels gegraben wurden, sowie das Riserva del Pian di Spagna, ein grosses Feuchtbiotop
von hohem naturkundlichem Interesse, in dem man auch zahlreiche Arten
von Zugvögeln beobachten kann. Und
in Chiavenna sind noch heute Spuren

der adeligen Vergangenheit zu sehen.
Spaziergänge durch Chiavenna führen
zu den Stadtplätzen, durch die Flaniermeilen am Pratogiano und in die Via
Dolzino mit Geschäften, Grottos und
Eisdielen, auf die Paradiso-Hügel, zum
botanischen Garten, zum Palazzo Salis,
zum Kreuzgang von San Lorenzo mit
dem Taufbecken aus dem 12. Jahrhundert und dem Museum del Tesoro
oder zum längst überdimensionierten
Bahnhof, da die Träume von der grossen, internationalen Drehscheibe mit
Splügenbahn oder Malojabahn nie rea-

lisiert wurden. Aufgrund der Bahnanbindung kommen besonders oft Milanesi nach Chiavenna, so Tavasa. «Vor
allem sonntags kommen viele Tagestouristen aus der Schweiz, Mailand und
Bergamo ins Val Chiavenna. Sie kommen mit dem Zug, flanieren durch die
Stadt und erledigen Einkäufe, essen die
typischen Pizzoccheri und fahren
abends wieder zurück.»
Und das Motto der Stunde lautet gemäss Tavasa: «Back to the roots». Ein
Blick in die Geschichte Chiavennas
zeigt: Die Zeit zwischen 1820 und 1930

Doch der Rückgang des Wirtschaftsverkehrs über die angrenzenden Pässe
und die Konkurrenz durch neue Fabriken in anderen Teilen Italiens führten zu einer schweren Krise. Mitte des
19. Jahrhunderts begann die schrittweise Schliessung der Brauereien. 1957
stellte die letzte Brauerei ihren Betrieb
ein. Doch künftig soll der Fokus wieder
auf die Lebensmittel- und Bierproduktion gelegt werden, wie Tavasa sagt.
«Bald wird Chiavenna wieder eigenes
Bier produzieren. Zudem wurden in den
letzten Jahren einige neue Weingüter
aufgebaut, und viele Crottis haben sich
mittlerweile auf die Herstellung von
Ziegenkäse spezialisiert.» Mehr als 20
Crotti prägen heute die Stadtszene, 15
Hotels zählt die Stadt. Tavasa hofft, dass
nun – Post-Corona – die Touristen das
kleine Städtchen wieder ansteuern und
die Strassencafés und «Crotti» wieder
die Feinschmecker anlockt und diese
künftig mit eigenem Bier verköstigt werden können.
www.valchiavenna.com
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«L’Engiadina es nossa patria – e que resta per adüna»
In üna seria d’artichels preschainta la FMR «Bernais/as
Engiadinais/as» – uschè eir il
pêr Madlaina Campell e Rafael
Ratti. Pervi da la lavur sun els
rivos dal 2015 illa chapitela
svizra. Zieva ses ans as saintane
dachesa a Berna – eir scha lur
patria restaregia l’Engiadina.

Bernais/as Engiadinais/as
– üna seria
L’autura Gianna Duschletta ho passanto sia infanzia in Engiadina – e scu bgeras e bgers oters ho ella stuvieu banduner la val, saja per fer viedis, per
buonder da viver in cited, per lavuors
ubain per stüdis. Daspö ün an viva Gianna Duschletta uossa a Berna. In üna
seria per incumbenza da la FMR s’ho ella dumandeda: Cu vo que ad oters Engiadinais chi vivan illa chapitela svizra?
Cu sun els rivos illa chapitela? Che sun
lur istorgias?
Düraunt la seria voul ella scuvrir, perche cha’s clappa a l’Engiadinais our da
l’Engiadina, ma l’Engiadina mê our dal
Engiadinais.
Gianna Duschletta fo ün stüdi da magistra secundara ed ho scrit quist ultim
an regulermaing per las redacziuns da
la FMR e da la Posta Ladina.
(fmr)

Dal 2015 vulaivan Madlaina Campell e
Rafael Ratti ir a ster a Berna per ün an.
Uossa, ses ans pü tard, sun els
aunch’adüna illa chapitela ed haun fabricho sü cò lur vita. «Que vess eir pudieu gnir tuot oter», disch Ratti, ma cun
que cha que s’hegia tuot simplamaing
do uschè, nu saja neir mê gnida la dumanda che chi dess gnir scu prossem.

La via fin a Berna
La prüma fermativa per Madlaina Campell zieva avair lascho davous se l’Engiadin’Ota d’eira steda la cited da Turich,
inua ch’ella ho lavuro per ün an. Scu
bgers Engiadinais vaiva eir ella dabsögn
ün pô la vita in cited per avair ün müdamaint dal bain pauril a Chapella inua
ch’ella ho passanto sia infanzia.
Per Rafael Ratti es que scu prüm ieu a
Tavo, per el scu passlungist d’eira que il
lö ideel per trener. Pü tard es el lura ieu
a Friburg per stüdger sport. A Berna
sune ieus insembel, cun que cha Rafael
Ratti ho absolt il diplom da magister
da sport. Friburg hegia plaschieu fich
bain ad el per sieu stüdi, el ho eir im-

Cha Madlaina Campell e Rafael Ratti paun discuorrer insembel rumauntsch, lur lingua da famiglia, es fich important
fotografia: Gianna Duschletta
pel pêrin engiadinais. Uschè as saintane pü daspera a la patria.

prains bain frances. Ma cun que cha
Madlaina nu discuorra frances nu d’eira que ün’opziun dad ir a ster lo insembel. Per Madlaina Campell, chi ho fat
ün giarsunedi da commerzi, nu d’eira
il lö da lavur important ed ella ho pudieu s’adatter.

Cuort e bön
Nom: Madlaina Campell
Mister: cusgliedra da HR tar ün servezzan per chesas d’attempos e fliamaint
Eted: 29 ans
A Berna daspö: settember 2015
Lö predilet a Berna: Widiwald
Lö predilet in Engiadina: Chapella
Pled predilet in tudas-ch bernais:
«Liguläum» (ün töch paun i’l dialect
Matten)

Nom: Rafael Ratti
Mister: respunsabel per la furmaziun
tar Swiss Snow Sports
Eted: 37 ans
A Berna daspö: settember 2015
Lö predilet a Berna: Cafè Adrianos
Lö predilet in Engiadina: l’acla da la
famiglia
Pled predilet in tudas-ch bernais:
«Räuberlöffu» (il seguond sdun cur
chi’s posta be ün dessert)

Zieva il stüdi ho Rafael Ratti survgnieu
üna plazza tar l’organisaziun da sport a
l’universited, chi spordscha cuors da
sport per students e collavuratuors.
Quista ed eir la plazza ch’el ho uossa tar
Swiss Snow Sports d’eiran liedas a Berna:
«Il motiv cha essans aunch’adüna a Berna es la lavur», disch Rafael e Madlaina
agiundscha riand: «Schi, tia lavur.»

«La spontanited mauncha»
Adonta da las plazzas da lavur adüna
liedas illa regiun Berna, ho que per il
pêrin engiadinais bgers avantags da ster
illa cited. «La pitschna distanza traunter üna cited e las muntagnas da 4000
meters am fascinescha», quinta Rafael
Ratti. Eir Madlaina Campell po accumplir sia egna granda paschiun ed ir a sella, ella ho ün chavagl in pensiun. «Nus
vains tuot cò, Berna spordscha enorm
bger ed a nus nu mauncha ünguotta.
L’unic dischavantag es il lung viedi per

turner in Engiadina», disch Madlaina
Campell. A chesa in Engiadina tuornan
els var üna vouta al mais.
Berna als plescha, ma cun que ch’els
nun haun famiglia illa cited, es que
adüna bel da pudair turner. «Quella
spontanited dad ir a baiver ün cafè tar
mamma u dad ir a tschaina cur cha la
fras-chera es vöda, que am mauncha il
pü ferm», disch Madlaina Campell. Eir
Rafael Ratti es d’accord: «Simplamaing
pudair ir aint da porta sainza as stuvair
annunzcher, schi, que mauncha.» Els
sun perinclets, cha que chi mauncha es
impustüt la glieud. Quels inscunters e
las conversaziuns chi’s daun cun chaminer tres vschinauncha in Engiadina,
que es qualchosa chi nu capita in cited.

Il dachesa e la patria
Da la patria mancharo adüna qualchosa, ma per Madlaina Campell e Rafael
Ratti es ün töch da la patria resto cun

els, cun que ch’els paun discuorrer insembel rumauntsch. Per tuots duos es il
rumauntsch la lingua da famiglia e que
do ün sentimaint intim e familier da
pudair discuorrer rumauntsch eir
traunter dad els, davent da lur famiglias. Forsa es que ün dals factuors ed
ün motiv per cha Berna es uossa sper
l’Engiadina lur dachesa. Ratti precisescha: «Dachesa essans lo, inua cha nus
vains nossas quatter paraids e pudains
esser insembel. Nossa patria es l’Engiadina – e que resta per adüna.»
Il futur dal pêrin es intschert, disch
Madlaina Campell: «Eau nu se hoz dir
inua cha nus sarons in desch ans. Forsa
es que in Engiadina, a Berna, u cumplettamaing in ün oter lö.» Rafael Ratti
managia: «Eau craj cha’l futur nun es
lio vi dad ün lö e scu cha Madlaina ho
dit, que po esser dapertuot. Inua cha
giains a finir dependa sgüra da las opportuniteds chi’s daun.» Els sun tuots
duos avierts per que cha’l futur maina.
Important es simplamaing da pudair
ster insembel e da creer ün dachesa
inua ch’els sun.
Gianna Duschletta/FMR

Ils «pajais pitschens» s’inscuntran

Arrandschamaints

Dante forever
Chesa Planta Quist venderdi sto la
Chesa Planta a Samedan suot l’insaina
dal famus poet taliaun Dante Alighieri
(1265–1321), mort avaunt 700 ans – in
üna saireda rumauntsch-taliauna.
Tatiana Crivelli, professoressa da lingua taliauna a l’universited da Turich e
Chasper Pult, italianist, preschaintan
aspets da la Divina Commedia, l’ouvra
fundamentela dal poet Dante, ün dals
pü grands autuors da la litteratura
mundiela. Exaimpels mussaron cu cha

l’ouvra es auncha hoz actuela ed a gnaron preschantedas prouvas da traducziun in rumauntsch d’üna part dals var
14 000 vers. Ad es ün’occurrenza proponida insembel cun la Pro Grigioni
Italiano (PGI), cun ün salüd eir dal president centrel da la PGI, Franco Milani.
La saireda rumauntsch-taliauna ho
lö in venderdi, 22 october, 17.30 in
Chesa Planta Samedan.
(protr.)
Annunzchas ed infurmaziuns: info@chesaplanta,
tel. 081 852 12 72.

Convivenza Quist’eivna s’inscuntran
a Müstair 35 expertas ed experts da 15
pajais chi rapreschaintan üna dunzaina uschè nomnats «pajais pitschens». Quai sun «pajais» sco la Rumantschia, ils Aromuns, Bretons o ils
Galizians. Lur rapreschentants discutan a Müstair lur situaziun linguistica, culturala ed economica e prouvan da sondar strategias e pussibiltats
pel futur. Quai scriva la Fundaziun
Convivenza chi’d es organisatura da
l’inscunter in üna comunicaziun als
mezs da massa.
La Fundaziun svizra Convivenza – il
Center internaziunal per minoritads –

organisescha quista reuniun insembel
cun l’Eurac Research da Bulzan e suot il
patrunadi dal Cussagl da l’Europa e dal
Congress da las regiuns e cumüns. Il seminar es dedichà a dumondas da dret e
cultura, da lingua e medias. L’arrandschamaint ha lö dals 20 als 23 october
2021 a Müstair.
La Confederaziun e’l chantun Grischun insembel cun oters sponsuors
han pussibiltà l’organisaziun cun contribuziuns finanzialas, intant cha’l cumün Val Müstair metta a disposiziun
las localitads ed offra ün aperitiv.
Il seminar vain organisà seguond il
princip da la «spirala d’imprender gu-

vernamentala». Ils resultats gnaran resümats in üna declaraziun finala e
publichats plü tard.
Il program dal seminar vain imbelli
in venderdi saira cun ün salüd da Jon
Domenic Parolini, schef dal Departamaint d’educaziun, cultura e protecziun da l’ambiaint dal Grischun
(DECA), cun chant da las Dolomitas e
da la Rumenia sco eir cun intermezzos
musicals da la scoula da musica locala. La populaziun es cordialmaing
invidada.
(cdm/fmr)
Daplü infuormaziun sün: www.convivenza.ch.

Inscunter da famglia cun opera culinarica
Zernez In dumengia, ils 24 october
cuschina Christian Patscheider, l’uster
dal Hotel Bär&Post a Zernez, üna
tschaina tradiziunala da festa, sco ch’ella gniva servida fingià da Theodore Danusesr, chi ha manà l’hotel a Zernez dal
1896 fin dal 1905. La famiglia Patscheider-Emmenegger maina l’hotel tradiziunal fingià in quarta generaziun sco
successuors da Theodor Danuser. Il bisabiadi Claudio Danuser, l’intendant
da l’Opera Engiadina, quinta dürant

l’aperitiv dal lung viadi da l’opera fin in
Engiadina e muossa parts dal film da la
turnea 2021 cun «La Cambiale di matrimonio» da Rossini, chi’d es gnüda
preschantada la prüma jada in lingua
rumantscha. La bi-bisabiada chanta in
quist’occasiun arias dad operas svizras.
Quist inscunter da famiglia, chi cumbina l’opera cun üna buna tschaina, cumainza a las 17.00. La partecipaziun a
l’aperitiv cun opera es pussibel eir a
courta vista e spontanamaing. Per la
tschaina invezza esa da s’annunzchar
fin marcurdi, ils 20 october.
(protr.)

www.engadinerpost.ch

Annunzchas sün info@operaengiadina.ch o directamaing sün 081 851 55 00.

Festival da bieras da muntogna culla «Stubete Gäng»
Bun Tschlin In sonda, ils 23 october
ha lö fingià per la quarta jada il festival
da bieras da muntogna a Valsot. Quel
cumainza a bunura a las 10.00 cun üna
gita da Vnà fin Tschlin. Sün quista gita
dad 8,4 kilometers pon degustar ils
partecipants differentas bieras da
muntogna da tuot la Svizra. Pro’ls
stands chi sun scumpartits sün tuot il
traget vegnan ils partecipants maladüsats eir cun differentas buntats dals
producents da Bun Tschlin. A chi cha
quista spassegiada nu basta, po cumbinar la gita eir cun ün excuors sül Piz

Arina. Quista tura cumainza fingià a
bunura a las 08.00. Per la prüma jada
finischa il festival da biera quist on cun
üna festa a Ramosch. A partir da las
20.45 pissera la cuntschainta band
«StubeteGäng» per trategnimaint illa
sala cumünala a Ramosch. Quista
band es cuntschainta per sias chanzuns «Tenero» e «Petra Sturzenegger»
ed as preschainta la prüma jada in Engiadina Bassa. Chi chi’s partecipescha
a la gita da Vnà a Tschlin po eir trar a
nüz cun ün ticket special da la sporta
da Shuttle chi maina da Scuol fin Vnà e

la saira lura darcheu a chasa. In quist
ticket es cumprais eir il transport da
Tschlin fin Ramosch. Il bus parta da las
10.00 fin las 14.00 mincha mez’ura davent da la staziun a Scuol.
Il festival da biera da muntogna ha
gnü lö dal 2018 per la prüma jada. Daspö quella jada s’ha sviluppada la sporta cuntinuadamaing. Dal 2020 han tut
part fingià 400 persunas a la gita da
Vnà fin Tschlin. Quist on vain la sporta
augmantada culla festa finala a Ra(nba)
mosch.
www.bergbierfestival.ch
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Il carneval da las bes-chas a Nairs
Per la seguonda jada ha gnü lö il
festival «LitteraturA Nairs». Aint
il focus da quist happening
litterar inter-rumantsch sun
stattas quist on las bes-chas, in
tuottas spezchas pussiblas. Facit
dals duos dis a Nairs: la litteratura rumantscha es bravamaing
richa – eir pervi da las bes-chas.
In venderdi saira han duos «liuns» da la
litteratura rumantscha e da la musica
grischuna fat l’avertüra dal seguond
festival «LitteraturA Nairs» i’l Center
cultural a Nairs: l’autur Leo Tuor ed il
musicist Flurin Caviezel. Intant cha ün
(Tuor) ha trattà litterarmaing il defilé
da bes-chas chi cumparan illa bibla, ha
l’oter (Caviezel) varià, ruot ed ironisà
cul accordeon ils texts da Leo Tuor, per
exaimpel imitond il gallop dal chaval,
sunond tanteraint la musica da la seria
da western «Bonanza».

Las duos organisaturas e curaturas
dal program dal festival
«LitteraturA Nairs» – la romanista
Bettina Vital (a schnestra) e
l’artista Flurina Badel.

Da kikers e corvs
Seguidas sun in venderdi saira lura
tschinch prelecziuns plü cuortas da Plinio Meyer, Fadrina Hofmann, Tina
Planta-Vital, Carin Caduff ed Arnold
Rauch. Tuottas e tuots han prelet
istorgias o poesias cun bes-chas. Fingià
be la collecziun da poesias da Tina Planta-Vital ha cumprovà quant ferm «animalica» cha la litteratura rumantscha
es. Illas poesias cuortas ch’ella ha prelet
a Nairs cumparan uors, squilats, kikers,
lufs, delfins, corvs, giruns, asens ed oter
plü. Intant ha Plinio Meyer preschantà
in net e s-chet jauer üna bes-cha pac
cuntschainta ed incredibla – il «cramaussel». Ed Arnold Rauch ha rendü
omagi al corv ed a la libertà da quel.

La bes-cha e l’uman – la chatscha
ed il rumantsch: Annetta Ganzoni
(a schnestra) in discussiun cun
Susanna Fanzun ed Attilio Bivetti.
fotografias: Mayk Wendt

Da chameils e randulinas
Il festival ha cuntinuà in sonda cun
ün’intera rotscha da bes-chas, per
uschedir büz per büz o armaint per armaint. Il tschübel da partenza ha dat la
bunura Sidonia Pazeller cun sia «zoologia litterara». Ella ha dat ün’impreschiun quantas differentas bes-chas
chi cumparan illa litteratura rumantscha. Fingià i’l prüm cudesch rumantsch, aint il «Nuof Sainc Testamaint» dal 1560, declera l’auturtraductur Jachiam Bifrun che ch’ün
chameil es. E lura ha Sidonia Pazeller
amo laschà passar ün inter tröp da bes-chas da Gian Travers fin Cla Biert, da
Giachen Hasper Muoth fin Luisa Famos
– da vachas grassas fin randulinas libras. O sco cha la studenta da rumantsch ed etnologia ha dit fingià a
l’inizi da seis referat: «Cun far retscherchas per quist referat, n’haja badà chi
dà schmalajà bleras bes-chas illa litteratura rumantscha.»

Da sulvaschina ed umans
Da quai dà natüralmaing eir perdütta la
publicaziun «Rumantsch e latin da
chatscha», ün’antologia chürada e publichada avant duos ons da la romanista ed archivara Annetta Ganzoni. Ella
ha preschantà in sonda bunura a Nairs
– insembel cun duos auturs da quella
publicaziun, nempe Susanna Fanzun
ed Attilio Bivetti – üna part da quel «latin». L’antologia ramassa texts cun connexs chatschadristics, uschè chi va,
s’inclegia, impustüt per chamuotschs e
tschiervis e tuot la famiglia da sulvaschina. Ma i va i’l cudesch impustüt eir
pella relaziun da l’uman cun quellas
bes-chas. Güsta in dumondas da chatscha nun es quai oramai üna relaziun
tant simmetrica ed affectiva. Perquai ha
l’anteriur veterinari ed autur Attilio Bivetti eir fat a Nairs – cun ün surrier – la
dumonda provocativa: «Co füss insè
ida a finir la creaziun, scha Dieu vess
gnü be ün’eivna da tschinch dis, dimena sch’el vess fat la posa la sonda impè
da s-chaffir l’uman?»

Intant cha la linguista Silvana Derungs ha preschantà in sonda a mezdi
üna selecziun da proverbis e locuziuns
rumantschas «animalicas», ha Göri
Klainguti prelet il davomezdi üna selecziun dad agens texts, cun o sainza
bes-chas. In discuors cun Sara Francesca
Hermann ha el eir quintà da seis dilemma da scriver sco paur sur da las aignas
bes-chas, sainza crodar ina üna sentimentalità chi pudess trar fils «sco sirup».

Dad asens e giats mumifichats
In üna runda da discussiun – moderada
da l’artist Donat Caduff – s’han l’istoricra d’art Seraina Peer e l’indschignera
forestala Anna Mathis Nesa avicinadas
a la bes-cha sur l’art. Sco ün punct da
partenza ha per exaimpel servi üna seria d’autopurtrets da Not Vital, ingio
cha’l Sentiner as transmüda pass a pass
in ün asen (da Sent). Ed a la dumonda,
che attributs chi’s dà ad ün asen, sch’el
es uossa stinà o brich, scort o brich, maglin o brich, ha Anna Mathis Nesa dat
üna simpla resposta culla constataziun:

«La natüra douvra a tuots – i nu dà bun
e nosch.»
S’inclegia cha in ün simposi cul titel
«Bestial» nu das-cha mancar il romanist
ed intermediatur da cultura Chasper
Pult. Eir el ha referi in seis möd entusiastic ed associativ davart il classiker «Il
giat cotschen» da Jon Semadeni. Ün
giat mumifichà sta a l’inizi dal cudesch
e dal destin dal protagonist – ün «schlabaccar» chi’d ha fat da las tuottas per
amur da sias ambiziuns politicas e da
l’agen profit.

Pretensius e divertent
Ün referat plü pretensius ha sport vers
sonda saira amo la professura Eleonore
De Felip da Puntina. Sias observaziuns
scientificas our’d vista dals «Literary
Animal Studies» in texts dad E.T.A.
Hoffmann, Franz Kafka e Friederike
Mayröcker sun stattas per üna buna
part dal publicum a Nairs main accessiblas.
Bler plü accessibel ed impustüt
enorm divertent es però lura statta la

gronda «pointa» finala da Claudio Spescha. Il redacter e moderatur da la Tagesschau dad SRF ha scrit ün protocol
satiric da vaglia da l’inter festival – la-

schond repassar, resümond, rimond,
imitond, rumagliond e connectond
amo üna jada ils duos dis litterars a
Nairs.
David Truttmann/fmr

«Il giat ha fat la cuorsa»
Il festival «LitteraturA Nairs» es gnü organisà pella seguonda jada da l’artista
Flurina Badel e da la romanista Bettina
Vital. Tuottas duos sun stattas satisfattas a la fin da l’occurrenza. Flurina Badel: «Da dir chi saja stat ‹bestial› füss ün
pa plump – eir schi’d es stat uschè. I s’ha
vis quant animalica ed impustüt quant
richa cha la litteratura rumantscha es.
Almain eu n’ha tschüf gust da leger o releger tschertas ouvras. E lura esa simplamaing stat bel da s’inscuntrar darcheu
ed impustüt da discuorrer sur da la litteratura rumantscha – in rumantsch.» Sia
collega Bettina Vital agiundscha: «Ils
differents puncts da program sun its

bain ün in tschel, üna referenta s’ha referida a l’otra, uschè chi’d ha propi dat
ün tessü davart la tematica da la bes-cha.» Co e scha il festival – organisà in
stretta collavuraziun cul Center cultural
a Nairs – cuntinuescha cun üna terza
ediziun, nun han las duos organisaturas
pudü dir in sonda saira.
Uschè chi resta la dumonda: Chenüna bes-cha resplenda il meglder la litteratura rumantscha? Flurina Badel: «Eu
pens il min. Il giat es gnü tematisà ferm
quists duos dis, üna bes-cha chasana e
sulvadia a listess mumaint.» Bettina
Vital: «Eu pens eir – il giat ha fat la
cuorsa.»
(fmr/dat)
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Ein Wochenmarkt mit Tradition
Den Wochenmarkt in Chiavenna
gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Auch Gäste aus dem
Engadin besuchen den Markt
gern. Die EP/PL war bei dem
Samstagstreiben vor Ort und hat
sich mit Händlern unterhalten.
VALENTINA BAUMANN

An diesem späten Septemberwochenende herrscht reges Treiben in Chiavenna. Leute frühstücken und trinken
«Caffè», bummeln durch die Gassen
der Altstadt, sehen sich die Kirche an
und geniessen die letzten warmen Tage
in der norditalienischen Kleinstadt.
Heute kann man wie jeden Samstag
während den Sommermonaten den
Dorfmarkt besuchen. Einheimische,
aber auch einige Engadiner schlendern
an den Ständen vorbei, sehen sich die
Produkte an und kramen nach ihrem
Geldbeutel. Das erkennt man am
schweizerdeutschen Dialekt, den man
von manchen Ständen aus hört. Man
hört Leute rufen, die Händler sind
schnell und hantieren flink mit den
Waren.

Über den Stand und seinen Besitzer
Marcello Morosi betreibt mit seinem
Vater, seiner Tante und seiner Cousine
einen der vier Gemüsestände am Dorfmarkt in Chiavenna. Sie reisen aus Saronno an, einem Ort, 120 Kilometer
von Chiavenna entfernt. Der 22-Jährige studiert Mathematisches Ingenieurwesen in Mailand und hilft seiner Familie am Wochenende aus. Das
Gemüse, das verkauft wird, findet man
zwar auch im Supermarkt zu einem tieferen Preis. Die Qualität auf dem Markt
sei allerdings deutlich höher, so Morosi. Den Familienstand übernehmen
möchte er nicht. Stattdessen möchte er
sich ganz seinem künftigen Beruf des
Ingenieurs widmen. Die Arbeit am
Markt gefällt ihm, auch wenn er an
solch sonnigen Tagen wie heute alle
Hände voll zu tun hat. «Unseren Stand
zeichnet aus, dass der Grossteil unserer
Produkte aus Italien stammt», sagt Morosi. «Was wir können, beziehen wir
von hier. Obst und Gemüse wie die
Avocados müssen wir aus Südamerika
importieren, das wächst hier natürlich
nicht», ergänzt er.

Holzkunst – selbst gemacht
Ein Stand sticht unter den anderen hervor. «Da Edy» bietet nämlich keine Lebensmittel oder Kleidung an, verkauft
werden handgefertigte Holzartikel. Edilio Edy De Stefani und Eliana De Stefani, die Betreiber des Unternehmens
und Verkäufer der Waren, verkaufen
Kochutensilien, Blumentöpfe, Tische
und Bänke, dekorative Figuren und
kleine Kinderwagen auf der Verkaufsfläche. Den Grossteil der Waren stellen
sie selbst her. Manchmal sind spezielle
Maschinen für die Produktion nötig.
Dann beauftragt Edy De Stefani einen
Freund, der solche Maschinen hat, um
diese Produkte herzustellen. Während
des Sommers pendeln sie von Markt zu
Markt. So haben sie unter anderem
auch in Bormio, Campodolcino und
Sondrio einen Stand. Gegen Herbst,
wenn die Märkte seltener werden, sind
die beiden in ihrer Werkstatt zu finden,
wo sie weitere Holzartikel herstellen.
Also auch ein Familienbetrieb.
Auch Paolo Giovenzana legt viel
Wert auf den lokalen Bezug seiner Produkte. Er ist Blumenverkäufer, und
wenn er nicht auf den Märkten seinen
Kunden zur Verfügung steht, arbeitet er
als Gärtner. Seine Pflanzen züchtet er
grösstenteils selbst am Comersee, diese
verkaufen sich am besten. Manche
kommen auch aus Deutschland. Giovenzana pendelt nicht von Markt zu
Markt wie viele andere Händler hier.

Der Wochenmarkt in Chiavenna lebt von den Familienbetrieben und kleinen Händlern (oben). Darunter der Gemüsehändler Marcello Morosi (unten links) und der
Fotos: Denise Kley
Gärtner und Florist Paolo Giovenzana (unten rechts).

Ihn findet man nur samstags am Dorfmarkt in Chiavenna. Seit 20 Jahren betreibt er seinen Stand hier, wo er am
meisten verkauft. «Die Schweizer tragen viel zum Verkauf bei und machen
den Unterschied», sagt er. In den Monaten Januar und August kümmert er
sich aber um sein Blumengeschäft, wo
er vor allem italienische Kunden hat.

Ein erfolgreicher Markttag
Der Dorfmarkt ist von 7.30 Uhr bis
17.00 Uhr für Besucher geöffnet. Bereits gegen 14.00 Uhr räumen manche
Standbetreiber, so auch Marcello Morosi, ihre Waren wieder zusammen. Er ist
erschöpft, es musste nämlich schnell

gearbeitet werden. Die Arbeit am Markt
läuft gut, am Ende des Tages konnte fast
alles verkauft werden. «Was wir nicht
verkaufen konnten, lagern wir gekühlt
hier in Chiavenna und verkaufen es unter der Woche. Wir versuchen, so wenig
wie möglich wegzuwerfen», ergänzt
Marcello Morosi. Die Leute schätzen
die hohe Qualität und die Lokalität der
Produkte. Ausserdem besteht hier die
Möglichkeit, das Gekaufte in eigenen
Behältern und Beuteln zu transportieren. Ein solcher Markt kommt der
Nachhaltigkeit und der Umwelt dementsprechend entgegen und bildet eine
Alternative zu den vielen verpackten
Lebensmitteln im Supermarkt.

Alessandra Tavasa, Fachfrau für Veltliner Tourismus und Leiterin des Tourismusbüros in Chiavenna, weiss, welche Bedeutung der Markt für die
Kleinstadt hat. «Den Markt gibt es, seit
ich denken kann. Ich habe noch nie
einen Sommer ohne den Markt erlebt», sagt sie. Für Chiavenna spielt
der Markt also eine grosse Rolle. Viele
Engadiner werden von Chiavenna angezogen. Weil der Ort nur einen Steinwurf entfernt vom Engadin liegt, besuchen viele Engadiner die kleine
Stadt gerne übers Wochenende. «Viele
Engadiner kommen gerne hierher, um
einzukaufen», sagt sie. Am Markt werden neben lokal angebautem Gemüse

und Kleidung vor allem typisch Produkte aus dem Veltlin angeboten, wie
Käse oder Bresaola. Dieser hat eine besondere Bedeutung in Chiavenna.
Einmal jährlich findet ein Festival
statt, das dem Bresaola gewidmet ist.
Seit Jahrzehnten kommen Verkäufer
mit ihren Produkten her und bieten
den Kunden lokale und qualitativ
hochwertige Produkte. Und das macht
den Markt und das erweiterte Verkaufsangebot auch für viele Engadiner Tagestouristen attraktiv. Deshalb wird
man Marcello Morosi, Paolo Giovenzana und Eliana De Stefani auch in Zukunft noch oft an ihren Ständen vorfinden.
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Schiefer als länderverbindendes Element
Das Engadin und das Valmalenco
– das sind unterschiedliche
Welten. Verbunden sind die beiden Täler durch Gesteinsplatten.
Der ob Chiesa gewonnene
Serpentin findet auf Silser
Dächern Verwendung. Die
EP/PL hat sich in den Steinbruch und aufs Dach begeben.
MARIE-CLAIRE JUR

Braungebranntes Gesicht, blaue Augen
und ein gewinnendes Lächeln. Francesco del Zoppo, 86-jährig, genannt «el
Barbarosa», empfängt uns oberhalb
von Chiesa im Valmalenco auf einem
kleinen Platz, wo er noch heute tagtäglich Schieferbrocken von Hand mit wenig Werkzeug zu Steinplatten verkleinert. Genauer gesagt spaltet er sie in
mehreren Arbeitsschritten, bis sie die
richtige Dicke von rund zwei Zentimetern haben. Aufgrund seiner Maserung eignet sich der grünliche Serpentin gut für diesen Spaltprozess.
Francesco zeigt, wie’s geht und setzt einen seiner rostigen Eisenkeile auf dem
oberen Rand einer rund fünf Zentimeter dicken Schieferplatte an, die er
sich zwischen die Beine geklemmt hat.
Im Stehen haut er mit Hammer und
Keil einige Kerben ins Gestein. Und legt
gleich nochmals nach. Ein feiner Spalt
öffnet sich, und nach wenigen weiteren
Schlägen hält er zwei Gesteinshälften
in der Hand. Was wie ein Kinderspiel
aussieht, braucht auch Kraft. Wer seine
Hände und Arme nur für Büroarbeit
braucht, wird sich dessen schnell gewahr. Vor allem aber muss man wissen,
wo genau die Keile anzusetzen sind. Dafür muss man die Maserung des Gesteins erkennen. Francesco hat den
Blick dafür und Erfahrung mit dem Malencer Serpentin. Seit siebzig Jahren ist
er als Steinhauer tätig. «Am besten lässt
sich der Stein bei tiefen Temperaturen
spalten», erklärt er in seinem Veltliner
Dialekt.

Der 86-jährige Francesco del Zoppo benutzt beim Aufbrechen und Spalten des Malencer Schiefers einfachstes Werkzeug. Hinter diesem Foto verbirgt
sich ein Video, das mithilfe der Engadin-Online-App aufgerufen werden kann.

Harte Arbeit im Fexer Steinbruch
Was für den Schiefer aus dem Valmalenco gilt, gilt ganz besonders für denjenigen, der bis in die 1960er-Jahre
noch im Fexer Steinbruch gewonnen
wurde. Francesco del Zoppo ist einer
der letzten zwei lebenden Zeitzeugen,
die noch in diesem Steinbruch gearbeitet haben. Jeweils im November
zog er als junger Mann los und gelangte
zu Fuss und mit Skiern ins benachbarte
Fextal. Damals verlief die Route noch
über den Fexgletscher, heute ist dieser
Zugang aufgrund des Gletscherschwundes nicht mehr offen. Bis März/
April spalteten er und seine Kumpel
üblicherweise ein halbes Dutzend
Steinplatten, die dann per Pferdeschlitten hinunter nach Sils befördert
wurden. Bei Temperaturen von bis zu
minus 20 Grad war dies eine wahre Plackerei. «Das war eine harte Zeit», sagt
Francesco, «aber auch eine schöne.
Abends sassen wir zusammen und sangen unsere Lieder. Wer singt denn heute noch Lieder? Wir hatten noch Cumpania, wir schätzten das gesellige
Beisammensein. Heute sind auch hier
im Tal die Jungen nur noch mit ihrem
Handy beschäftigt. Sagt’s, und fährt
mit dem Spalten von Steinplatten fort.
«Du musst genau hinhören. Wenn der
Ton beim Schlagen heller wird und metallisch, hast du einen guten Schiefer
erwischt, wenn er dumpf bleibt, hat der
Stein wahrscheinlich einen Riss oder eine quer verlaufende Maserung und eignet sich nicht», weiss er genau. Wie um
den Beweis anzutreten, bricht ihm
beim Behauen ein Stück der Schieferplatte weg. Im hohen Bogen wirft er die
Teile auf einen Haufen. Abfallmaterial,
das nicht mehr für anderes verwendet

Bei der Firma Celbas wird der lokale Serpentin ebenfalls bearbeitet. Die im Valmalenco gespaltenen Steinplatten finden auf Silser Dächern.
Fotos: Marie-Claire Jur
Verwendung.

werden kann, nicht mal für Kies. Es landet schliesslich auf einer Schieferdeponie oberhalb von Chiesa und lagert
dort bis in alle Zeiten.

Halbindustrielle Fabrikation
Rund 40 Prozent des Malencer Schiefers geht beim Behauen verloren. Was
aber zu schön geformten Steinplatten
gespalten werden kann, findet Verwendung als Bodenbelag oder Dachziegel. Francescos Platten nimmt ihm Davide Negrini ab. Er ist Chef der Firma
Celbas, einer der wenigen verbliebenen
Betriebe, die im Valmalenco auf die
Verarbeitung von Serpentin spezialisiert sind. Letztes Jahr konnte Celbas
sein 50-jähriges Bestehen feiern. Auf einem Rundgang wird klar, dass trotz Einsatz von Maschinen, darunter eine
grosse elektrische Fräse zum Zerteilen

der mehrere Tonnen schweren Gesteinsbrocken, die aus dem Steinbruch
angeliefert werden, vieles noch traditionelle Handarbeit ist, wie sie Francesco del Zoppo ausführt. Ein halbes Dutzend Arbeiter sind in der Fabrikhalle
mit dem Herstellen von Steinplatten
beschäftigt. Das Geklopfe verursacht
viel Lärm und Staub. Einige Arbeiter
tragen einen Hörschutz. Auf dem Vorplatz sind die Steinplatten je nach Dimension zu unterschiedlichen Beigen
für den Abtransport zusammengestellt.
Es herrscht peinlich genaue Ordnung.

Silser Steindächer
Von Celbas bezieht der Fexer Dachdeckermeister Peter Meuli seit vielen
Jahren sein Material, das er per Lastwagen ins Engadin transportieren lässt.
Inzwischen führt einer seiner Söhne

die Silser Firma. Peter Meuli erzählt von
seinem Vater, der noch einige Wintersaisons im Fexer Steinbruch gearbeitet
hat, dann fand dieser eine Anstellung
als Skilehrer, das war in den späten
1950er-Jahren, als der Wintertourismus im Engadin Fahrt aufnahm. Aktuell kostet eine Serpentin-Platte von
einem Quadratmeter Fläche um die 70
Franken. Die alten Fexer Platten können bis zu 350 Franken kosten. Es gab
eine Zeit, in der diese sehr gesucht waren, über das Engadin hinaus. Das war
eine Art Mode, zurzeit ist die Nachfrage
weniger gross, sagt Meuli.
Wer sehen will, wie die Schieferplatten aus dem Valmalenco verlegt
werden, muss auf das Dach eines Hauses steigen. In schwindelerregender
Höhe kauern zwei Dachdecker auf dem
Dach eines Mehrfamilienhauses in Sils

respektive auf dem Dachstock. Die alten Fexer Steinplatten, die früher das
Dach bedeckten, werden wiederverwendet, wo nötig, wird an einigen Stellen auch Serpentin aus dem Valmalenco verwendet. Wie die Steinhauer aus
dem benachbarten Italien arbeiten die
Dachdecker ohne Massstab und nach
Augenmass. Mit dem Hammer schlagen sie vereinzelte Platten zurecht, sodass diese bündig auf die hölzerne Unterlage des Dachstocks montiert
werden können. Zwei Löcher mit der
Bohrmaschine, zwei Nägel, und schon
kann die nächste Steinplatte verlegt
werden. Etliche Dachdecker der Firma
Meuli kommen aus dem benachbarten
Italien, einige auch aus dem Valmalenco. Der Umgang mit Schiefer scheint
ihnen wie Francesco del Zoppo in den
Genen zu liegen.

Eishockeymeisterschaft 2. Liga

Eisarena Ludains

EHC St. Moritz –
EHC Lenzerheide-Valbella
Tel. 081 826 58 34
info@mingbus.ch

Dienstag, 19. Oktober, 20.00 Uhr. Eintritt frei. Da das Restaurant Ludains
geschlossen ist, wird für das leibliche Wohl der Zuschauer im EHC-Zelt gesorgt.

Der Trainer der «Mister 50 Prozent»

Malergeschäft
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

In der Casa Luna

P. Holinger AG St. Moritz
Schreinerei/Innenausbau
Küchenausstellung/Parkettböden in

Schreinerei, Innenausbau,
Antiquitäten und Einrahmungen

inger.ch bei Staub manufaktur
.schreinerei-hol
wwwGalleria
der
Cotschna
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.allegra.online

Ihr Allegra-Inserat
ist jetzt auch online!

Philipp Kiener («Kieni») trainiert seit einiger Zeit die Torhüter des EHC St. Moritz und jetzt auch vermehrt Goalies in der ganzen
Region.
Foto: Daniel Zaugg
Torhüter werden grösser, schneller, agiler. Der Stellenwert eines Goalies ist in
einer Mannschaft immens, darum werden sie «Mister 50 Prozent» genannt.
Das immer intensiver gespielte Eishockey
fordert den Schlussmann in der Technik,
Kondition, Konzentration und auch mental. Es braucht ausgebildete Fachtrainer.

Jahren stehen heute unter den Fittichen
von «Kieni». Dessen Lehrmeister ist der
legendäre Marcel Kull, der in Davos so
manchen Nationaltorhüter herausgebracht hat (z. B. Hiller, Genoni, Berra und
andere mehr).
Philipp ist zu Kulls Zeiten in Davos auch
immer wieder ins Landwassertal gefahren
und hat dem Trainer-Guru über die Schulter geblickt und vor Ort mitgearbeitet.

dem Geschehen auf dem Smart-Ice zu. Ein
Nachteil ist, dass die Torhüter ihre Ausrüstungen von der Ludains nach Champfèr
und «zurückzügeln» müssen, wenn auf
der Ludains der Eisbetrieb aufgenommen
wrid. Philipp Kiener hofft, dass – wenn
einmal eine Eishalle gebaut werden sollte
– ein Goalie-Center eingeplant wird.
Stephan Kiener

Beim EHC St. Moritz führt bei den Torhütern Philipp Kiener Regie. Dem 35-Jährigen, der seit seinem fünften Lebensjahr
beim EHC auf dem Eis steht, obliegt die
Schulung der St. Moritzer Goalies, aber er
engagiert sich auch im Bündner Eishockey-Verband als Coach und GoalieScout. Seit diesem Jahr vermehrt in der
ganzen Region. «Es braucht eine stärkere
Schulung der Torhüter», sagt der mit seiner Frau, Sohn und Tochter in Sils-Maria
wohnhafte «Kieni», wie er intern genannt wird.

Goalie-Center in Champfèr
Mit den Trainingsbedingungen im Engadin
ist Philipp Kiener klar nicht zufrieden, im
Oberengadin fehlt die Halle, welche ein
wetterunabhängiges Training erlaubt. Einen Fortschritt gibt es seit drei Jahren. Ein
von Jahreszeiten und Eisbahnen unabhängiges Trainingscenter. Im alten Feuerwehrdepot in Champfèr, direkt neben der Talentschule, fanden «Kieni» und die Klubverantwortlichen eine geeignete Räumlichkeit. Die Idee wurde umgesetzt, schon
bald Smart-Ice eingebaut. In Fronarbeit erstellten Cheftrainer Luli Riva, Philipp Kiener sowie Goalies und Spieler der ersten
Mannschaft das 60 Quadratmeter grosse
Center, strichen Wände, richteten die Garderobe ein und erstellten über der Eisfläche ein Büro. Alles in Fronarbeit natürlich.
«Die Idee war, einen Stützpunkt für die
Südbündner Goalies zu haben», sagt Philipp Kiener. Und das Treiben im Center
spricht sich rum, es schauen schon mal
Anwohner vorbei und blicken interessiert

Gegner: LenzerheideValbella

Lehrmeister Marcel Kull
Heute fährt Philipp Kiener zur Schulung
der Goalies auch mal ins Puschlav und
nach Scuol. Er ist als Trainer Teil des Engadiner Nachwuchsprojektes, das letztes
Jahr lanciert worden ist. Erste Erfolge sind
sichtbar: Herrschte vor Jahren noch Goalie-Mangel im Engadiner Eishockey, hat
sich die Anzahl der Schlussmänner in allen Altersstufen praktisch verdoppelt.
Rund 30 junge Goalies von fünf bis 25

Der EHC St. Moritz trifft heute im allerersten Heimspiel der Saison auf einen Gegner, der sich auf diese Saison hin massiv
verstärkt hat. Mehrere letztjährige Spieler aus der My Sports League sind zu den
Obervazern gestossen. Beispielsweise
Torhüter Leon-Vincent Sarkis (zuletzt
Chur, einst U-18-Nationaltorhüter) oder
die Skorer Yannick Bruderer (Chur/Arosa), Ramon Pfranger (Arosa) und die beiden Ex-St. Moritzer Livio Roner (Arosa/
Chur) und Marc Cola (Chur). Kein Wunder präsentiert sich die Mannschaft von
Trainer Martin Hänggi (ex-Davos) als offensiv starke Equipe und steht an der
Spitze der Tabelle der 2. Liga. Das heutige
Heimspiel ist ohne spezielle Corona-Massnahmen vor Ort zu sehen, da es sich um
eine offene Eisbahn handelt.(skr)
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«Auf Qualität zu setzen, ist der richtige Weg»
Mamete Prevostini gehört zu den
Top-Winzern im Veltlin. Ihm ist es
mit einigen anderen Winzern gelungen, in jahrelanger Arbeit die
Vini valtellinesi in den Zenit des
Weinhimmels zu heben.
MARIE-CLAIRE JUR

Ein prächtiger Herbsttag. Mamete Prevostini steht inmitten seiner Weinberge und schaut den Hang hinauf.
Ganz oben, dort, wo das Gelände fast
schon abschüssig wird, bewegen sich
gelbe Punkte. Es sind auf einandergestapelte Plastikkisten, welche von
zwei Erntehelfern auf dem Rücken zu
den Rebstöcken hoch- und dann gefüllt
wieder hinuntergetragen werden.

Sehr guter Jahrgang in Sicht
Im Veltlin hat Anfang Oktober die Vendemmia begonnen, die Wümmet. Für
einen Weinbauern die wichtigste Zeit
in einem arbeitsintensiven Jahr. Rund
drei Wochen wird die Weinlese dauern
und eine sehr gute Ernte bringen, wenn
das Wetter mitspielt. «Hohe Tagestemperaturen und tiefe Nachttemperaturen sind jetzt das Wichtigste», sagt
der 53-jährige bärtige Winzer. «Regen
oder Hagel können wir jetzt nicht gebrauchen, sie könnten ein ganzes Jahr
Arbeit zunichte machen.» Während
seine Erntehelfer oben am Hang Rebstock für Rebstock ablesen und Traube
für Traube kontrollieren, bevor diese
behutsam in die gelben Plastikkisten
gelegt werden, blickt der Winzer über
das westlich von Sondrio gelegene
Weinbaugebiet. Eine grüne Terrassenlandschaft, erstellt und gepflegt über
Generationen in mühsamer Knochenarbeit. «Ich habe grossen Respekt vor
meinen Vorfahren, welche diese Landschaft geschaffen und sich dem Weinbau verschrieben haben», sagt der Winzer, dessen Firma seinen Namen trägt
und ihren Sitz in Mese hat, dem Dorf
gleich nach Chiavenna auf der orographisch rechten Talseite der Valchiavenna. In Mese befinden sich Administration, Weinkeller, Degustations- und
Verköstigungsräumlichkeiten.
Das
Herz der Firma befindet sich aber im
Kern des Veltliner Weinanbaugebiets.
An einem sonnigen Tag wie diesem erscheint dieser Landstrich wie ein Paradies. Gestört wird dieses idyllische
Bild nur durch die Industrielandschaft
in der Talebene. Bei Castione Andevenno reiht sich auf einer Länge von fast einem Kilometer Einkaufszentrum an
Einkaufszentrum. Kein Grashalm kann
auf diesem zubetonierten Landstrich
wachsen. Umso grüner ist es weiter
oben am Richtung Süden ausgerichteten Hang, wo Mamete Prevostinis

Mamete Prevostini inmitten seines Weinbergs westlich von Sondrio. Der Winzer gehört zu den ersten Veltliner WeinFotos: Marie-Claire Jur
bauern, die konsequent auf Qualität setzen.

Erntehelfer und -helferinnen sich abwärts durch den Weinberg pflücken.
Aus den Nebbiolo-Trauben wird Sforzato gekeltert. Der Corte di Cama erhielt
vom italienischen Referenz-Weinführer Gambero Rosso 2021 die Bestnote
«Tre bicchieri».

Krise als Chance
«Ich hatte das Glück, in einer historischen Zeitperiode mitzuwirken, die
für den Veltliner Weinbau sehr wichtig
war.» Damals, also in den 1990erJahren, befanden sich die Winzer in dieser Region in der Krise. Sie waren mit ei-

nem starken Konsumrückgang ihrer
Weine in die Schweiz konfrontiert, verursacht durch die Marktöffnung, will
heissen, durch den Wegfall von Kontingenten und Schutzzöllen. «Als ich mit
19 Jahren professionell in den Weinbau
einstieg, hatte die Absatzkrise ihren Höhepunkt erreicht. Jede Krise hat was Gutes, sie zwang die Veltliner Weinbauern,
ihre Produktionsmethode komplett zu
überdenken. «Wir entschieden uns,
Qualität anzustreben. Und mit dieser
steigenden Qualität unserer Weine haben wir innerhalb von 23 Jahren wieder
den Markt zurückerobern können.»

Auch das Vertrauen vieler Konsumenten gerade im nahen Graubünden
kam zurück. «Und ich selber habe begriffen, dass man in unserem Gebiet sogar eine sehr hohe Qualität erreichen
kann. Heute steht der Name Mamete
Prevostini für die neue ‹viticultura valtellinese›, die Weine auf den Markt
bringt, die nichts mehr zu tun haben
mit dem Veltliner Wein der 1960er- und
1970er-Jahre. Dass Mamete Prevostini
zusammen mit seinen Mitstreitern das
Blatt wenden konnten, hat er hauptsächlich seinem Mut und seiner Entschlossenheit zu verdanken. Aber auch

Die Reben vor dem Palazzo Vertemate im Bergell werden ebenfalls von Mamete Prevostini
bewirtschaftet

der Arbeit im Rebberg. «Wir haben viel
Arbeit in die Pflege der Rebstöcke gesteckt. Unsere Vorgänger haben zwar
auch hart gearbeitet, aber sie peilten
Quantität an. Das ist schon seit langem
nicht mehr unser Ziel. Wir setzen auf
Qualität, auf immer höhere Qualität.»
Deshalb werden die Rebstöcke gepflegt
und ausschliesslich nur die besten Trauben geerntet, die reif und gesund sind.
Diejenigen Trauben, die nicht perfekt
sind, gelangen gar nicht bis zur Presse.
Heute ist die Qualität des Nebbiolo valtellinese anerkannt, von Fachmedien,
den Restaurateuren und den Weinkritikern. Früher war der Veltliner Wein
ein lokaler, rauer Wein und aus heutiger
Sicht fast nicht trinkbar. Prevostini
spricht auch den Geschmack der Konsumenten an, der sich im Verlauf der
Jahre verändert hat. «Heute sind nicht
mehr dunkle, sehr starke und sehr volle
Weine gefragt. Die Kunden fragen nach
feinen, eleganten Weinen, die leicht zu
trinken sind.»
Wie sieht der Winzer die Zukunft des
Veltliner Weinbaus? «Ich denke, der
eingeschlagene Weg, kompromisslos
auf Qualität zu setzen, ist der richtige.»
Inzwischen habe eine neue Generation
von Winzern die Betriebe ihrer Eltern
und Grosseltern übernommen und
gingen mit einem anderen Spirit an die
Sache als noch vor 30 Jahren. Diese sieben, acht Winzer folgten dem eingeschlagenen Weg und strebten bei all ihren Weinen, sei es beim Sforzato,
Sassella, Grumello oder dem Inferno eine Top-Qualität an. Mamete Prevostini
schaut wieder den Hang hoch zu seinen Erntehelfern. «Diese steilen Lagen
sind wirklich schwer zu bewirtschaften, aber die Mühe lohnt sich, denn auf
diese Weise können wir Spitzenweine
produzieren.»
www.mameteprevostini.com

Eine Vendemmia ist ohne Erntehelfer nicht
zu stemmen.

Tribüne

Drei Prioritäten, um noch bessere Nachbarn zu werden
STEFANO BARBUSCA

Es gäbe viel zu sagen zur Beziehung
zwischen der Provinz Sondrio und
dem Engadin und
dem
Bergell,
schliesslich sind
wir seit langem
Nachbarn und standen früher auch ein
Weilchen unter dem selben politischen
Regime ... Ich möchte an dieser Stelle
– als Journalist, der ich bin – den Blick
der Leserschaft auf drei Problembereiche lenken, welche die lokale Ökonomie betreffen und regelmässig von
den italienischsprachigen Medien auf-

gegriffen werden, besonders denjenigen
unserer Grenzregion. An länderübergreifenden italienisch-schweizerischen Projekten hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gefehlt, und in einigen Fällen
führten sie auch zu diskret bis wirklich
guten Resultaten. Aber man könnte
mehr machen, und meiner Meinung
nach drängen sich drei Prioritäten auf:
Die erste Priorität betrifft die Ausbildungsmöglichkeiten, welche mit der
deutschen Sprache verbunden sind.
Einige Gewerkschafter in St. Moritz
und Samedan nennen Deutsch «die
Sprache des Brotes». Aber in der Provinz Sondrio fehlen passende Sprachkurse für Erwachsene, die Deutsch lernen wollen. Es besteht also ein

dringender Handlungsbedarf. Einen
zweiten Problembereich sehe ich in
der Mobilität und denke dabei nicht
nur an die Tunnelverbindung zwischen
Plaun da Lej und Sils, die für beide
Länder ein Muss darstellt, sondern an
das Wie der Fortbewegung. Der grenzübergreifende Verkehr sollte umweltfreundlicher werden. Die meisten
Grenzgänger, die frühmorgens ins Engadin hochfahren, reisen privat per Auto, im Kleinbus oder Lieferwagen. Für
viele von ihnen scheint dies die einzige
Transportmöglichkeit zu sein, aber es
sollte trotzdem mal untersucht werden, inwiefern ein Teil dieser Fahrten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln getätigt werden könnte. In anderen Grenz-

regionen wird bereits an solchen Konzepten gearbeitet.
Einen dritten Optimierungsschwerpunkt
orte ich im Kulturbereich. Kürzlich hat
der Bergeller Grossrat Maurizio Michael
in der Wochenzeitung Il Grigione Italiano diesen Punkt angesprochen. Denn
mit Bezug auf Kulturveranstaltungen
stellt die Grenze in Castasegna ein Hindernis dar. Sowohl was hochstehende
Kulturanlässe im Engadin wie im
schweizerischen Bergell als auch in Piuro betrifft: Die Landesgrenze wird für
den Besuch derselben nur selten überschritten. Eine bessere länderübergreifende Kommunikationsarbeit könnte
vielleicht kleine Wunder bewirken, zumal diese Kulturanlässe ja in einem re-

lativ kleinen Verbreitungsgebiet von wenigen Dutzend Kilometern stattfinden.
Das Angebot im ganzen rätischen Gebiet gebündelt kommunizieren, sei es
im kulturellen Bereich, sei es mit Bezug
auf die Eno-Gastronomie oder die Natur, würde einen wahren Mehrwert darstellen, für die Regionen diesseits wie
jenseits der Landesgrenze. Sich als
Nachbarn näherzukommen, kann letztlich aber auch heissen, in einem globalisierten Markt an Stärke zu gewinnen.

Stefano Barbusca ist Redaktor der Wochenzeitung „Il Grigione Italiano“ und lebt in Chiavenna. Der Journalist schreibt auch für die italienische Tageszeitung „La Provincia“.
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2. Liga: Nun die
Wochentagsrunde

St. Moritzer Sieg nach starkem Schlussdrittel
Der EHC St. Moritz hat im
fünften Auswärtsspiel den dritten
Sieg geholt. 4:3 gewannen die
Engadiner beim SC Weinfelden.
Oliviero Cantiani erzielte drei
Tore. Heute Dienstagabend
empfängt St. Moritz den Leader
zum ersten Heimspiel.
Es war eine schwierige Startphase in die
neue Meisterschaft 2021/22 für den
EHC St. Moritz. Die Mannschaft des
neuen Trainers Alexander Aufderklamm musste in den ersten fünf Runden gleich fünfmal auswärts antreten.
Das Team mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern meisterte
die Aufgaben trotz Absenzen (Verletzungen, Militär) sehr gut. Nun stehen
auf fremdem Eis drei Siege zwei Niederlagen gegenüber. Den dritten Erfolg
holten sich die Engadiner am Samstag
beim SC Weinfelden. Die Thurgauer
waren vor der Saison noch als Mitfavorit eingestuft worden, verloren nun
aber gegen St. Moritz schon zum vierten Mal sehr knapp.

St. Moritzer Powerplay-Stärke
In Weinfelden fehlten St. Moritz weiterhin Stammkräfte (Koch, Iseppi, Tichy,
usw.), das Captainsamt übernahm Harrison Koch vom abwesenden Verteidiger Thomas Haas. Die Mannschaft
steckte die Absenzen weg, trat in den
Startminuten überzeugend auf und
ging sogar erstmals zu Beginn in Führung (3. Minute, Cantiani). Die St. Moritzer konnten das Tempo aber noch

play. Dabei verzeichnete Marc Camichel
seinen dritten Assist an diesem Abend.

Heimspiel gegen den Leader

Oliviero Cantiania erzielte für den EHC St. Moritz drei Tore gegen WeinfelFoto: Arnaud Delalande/Foto Rutz
den.

nicht durchziehen und einzig das Geschehen bis Ende Drittel ausgeglichen
gestalten. Den Treffer zum 2:2 (20.) erzielte erneut Oliviero Cantiani, diesmal im ersten Überzahlspiel der Partie.
Womit sich die Powerplay-Stärke der
Engadiner bestätigte. Mit rund 41 Prozent Erfolgsquote sind sie diesbezüglich in dieser Saison mit Abstand die
Stärksten. Am wenigsten lang haben
die St. Moritzer bisher in Überzahl spielen können, total 25 Minuten, haben
aber trotzdem die meisten Treffer erzielt, nämlich sieben an der Zahl.

Der Mittelabschnitt verlief ausgeglichen, die Gastgeber erzielten aber
nach knapp 35 Minuten durch den omnipräsenten Roman Dolana (drei Tore)
die 3:2-Führung, was die einen starken
Teamgeist präsentierenden St. Moritzer
nicht aus dem Konzept brachte. Das
Schlussdrittel dominierten die Engadiner konditionell und spielerisch
schliesslich klar. So konnten sie durch
Armon Niggli ausgleichen (41.) und 200
Sekunden vor Schluss den längst fälligen
Siegtreffer durch Oliviero Cantiani bejubeln. Der Treffer fiel erneut im Power-

St. Moritz-Trainer Alexander Aufderklamm lobte die Fortschritte in seinem
Team: «Wir sind deutlich kompakter geworden. Die Moral und der Wille waren
schon immer gut, aber diesmal haben
wir weniger individuelle Fehler begangen.» Dem heutigen ersten Heimspiel auf der Ludains (Anspiel um 20.00
Uhr) gegen Leader Lenzerheide-Valbella
blickt er zuversichtlich entgegen, obschon seine Mannschaft vor der Saison
gegen die Obervazer noch eine Klatsche
eingefahren hatte. «Das wird aber ein
ganz anderes Spiel», meint Aufderklamm. Auch wenn der heutige Gegner
auf der Ludains ein Team mit vielen
Spielern aus höherklassigen Ligen stellt,
ist der St. Moritzer Coach von seinem
Team überzeugt: «Wir sind bereit, haben eine gute Truppe und einen starken
Stephan Kiener
Teamgeist.»
SC Weinfelden – EHC St. Moritz 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)
Sportanlage Güttingersreuti Weinfelden – 105 Zuschauer
– SR: Daniel Bittel/Adrian Gubser.
Tore: 3. Cantiani (Marc Camichel) 0:1; 5. Roman Dolana
(König) 1:1; 13. Roman Dolana (König) 2:1; 20. Cantiani
(Marc Camichel, Haas, Ausschluss Baumgartner) 2:2; 35.
Roman Dolana (D’Addetta) 3:2; 41. Armon Niggli (Luca
Roffler, Eggimann) 3:3; 57. Cantiani (Haas, Marc
Camichel, Ausschluss Märki) 3:4.
Strafen: 5 mal 2 Minuten gegen Weinfelden; 2 mal 2
Minuten gegen St. Moritz.
SC Weinfelden: Lüscher (Minder); Märki, Streicher;
Baumgartner, Holenstein; Moser, Gerber; Cédric Kuhn,
Gorz, Cyrill Kuhn; Tobler, D’Addetta, Harder; Roman
Dolana, König, Azevedo; Köppel, Monachon.
EHC St. Moritz: Orlando Del Negro (Arquint); Haas, Ducoli;
Deininger, Marc Berweger; Gian-Marco Crameri, Marco
Roffler; Diego Hafner, Cantiani, Marc Camichel; Luca
Roffler, Armon Niggli, Eggimann; Bossi, Nico Crameri,
Bassin; Spataro, Djurdjevic.
Bemerkungen: St. Moritz ohne Jan Lony (rekonvaleszent);
Koch, Iseppi (beide verletzt),Tichy (krank), Moreno Hafner,
Ravo (beide Militär). Mit Thomas Haas als Captain.

Zofinger Putzlager sammelt Kehricht im Nationalpark
Zernez Eine Gruppe aus sieben Erwachsenen und drei Kindern aus der
Region Zofingen sammelte kürzlich
unter der Leitung von Hans Bütikofer
den Unrat auf Wanderwegen und entlang der Ofenpassstrasse im Schweizer
Nationalpark ein.
In freudiger Erwartung auf eine erholsame und interessante Woche reisten die Teilnehmer am ersten Oktoberwochenende ins Engadin. Am Sonntag
genossen die Teilnehmer den Tag im
Thermalbad Bogn Engiadina in Scuol,
zum Abendessen gab es Wildspezialitäten im Restaurant Spöl im Zernez.
Das eher regnerische und kühle Wetter erforderte eine flexible Routenplanung. Am Montag sowie am Dienstag
wurden
die
Regenpausen
ausgenutzt, um die Ofenpassstrasse sowie die Wanderwege zur Alp Grimmels
und zur Alp la Schera vom Unrat zu befreien. Immerhin gab es zur Freude der
fleissigen Fötzeler dazwischen immer
wieder vereinzelte Aufhellungen und
kurze sonnige Phasen.
Für den Mittwoch war sogar Schneefall angekündigt, sodass die Lagerteilnehmer länger liegen bleiben konnten
und den Morgen mit Gesellschaftsspielen und Diskussionen verbrachten.
Am Nachmittag hatte sich das Wetter
beruhigt und so konnten noch kleinere
Wanderungen zur Alp Stabelchod und
von der Ofenpassstrasse durch den wunderschönen Bergföhrenwald hinunter
zum türkis schimmernden Ausgleichsbecken Ova Spin gemacht werden. Ein
Highlight erlebte die Gruppe bereits bei
der Autofahrt zum Startpunkt: Beim
Warten an einer Ampel flogen zwei Bartgeier nur wenige Meter entfernt über das
Auto.
Am Donnerstag wanderten alle mit
Spiessen, Zangen und Säcken bewaffnet das Spöltal entlang. Der Freitag
wurde für einmal wörtlich genommen,
und so fuhren die Lagerteilnehmer
nach La Punt Chamues-ch, wo es bei

Eishockey Die Meisterschaft der 2. Liga, Gruppe 2, bietet weiterhin das Bild
ausgeglichener Mannschaften. Meist
verlaufen die Partien resultatmässig eng,
Ausnahmen gibt es allerdings, so auch in
der 5. Runde mit den zwei deutlichen Ergebnissen in den Spielen Lenzerheide
gegen Engiadina und Bassersdorf gegen
Dürnten. Leader der Gruppe bleibt Lenzerheide-Valbella, einen Punkt vor
Kreuzlingen-Konstanz. Wie nahe beieinander die Teams sind, zeigt der Umstand, dass Kreuzlingen seine bisher einzige Niederlage vor Wochenfrist gegen
den jetzigen Tabellenletzten Weinfelden
erlitten hat. Die vor der Saison zu den Favoriten zu zählenden Weinfeldner haben vier ihrer fünf Partien verloren,
wenn auch alle sehr knapp (4:6, 6:7, 5:6
und zuletzt 3:4 gegen St. Moritz).
Die beiden Engadiner Vereine haben
nicht allzu viel Abstand auf die Spitze
(St. Moritz), aber auch wenig Punkte Differenz (Engiadina) zum Letzten. Es bleibt
spannend vor der ersten Wochentagsrunde: Heute Dienstag empfängt der
EHC St. Moritz nach fünf Auswärtspartien in seinem allerersten Heimspiel der
Saison gleich den massiv verstärkten
Leader Lenzerheide-Valbella (20.00 Uhr,
siehe separate Vorschauseite in dieser EP/
PL). Und der CdH Engiadina kann morgen bereits zum vierten Heimspiel in der
Gurlaina-Halle gegen Dielsdorf-Niederhasli antreten (19.45 Uhr).
(skr)
2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Samstag:
Dielsdorf-Niederhasli – Eisbären St. Gallen 2:3;
Weinfelden – St. Moritz 3:4; Lenzerheide-Valbella –
Engiadina 7:3; Bassersdorf – Dürnten Vikings 7:4;
Kreuzlingen-Konstanz – Illnau-Effretikon 2:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lenzerheide-Valbella
Kreuzlingen-Konstanz
Eisbären St. Gallen
Illnau-Effretikon
St. Moritz
Bassersdorf
Dürnten Vikings
Engiadina
Dielsdorf-Niederhasli
Weinfelden

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

0
1
0
1
1
0
1
1
0
0

0
0
1
0
0
1
1
1
1
0

1
1
1
2
2
2
2
2
3
4

27:16 12
12: 7 11
22:19 10
17:12 8
20:22 8
19:22 7
17:25 6
16:21 6
17:20 4
21:24 3

Engiadina vom Leader überrollt
Der CdH Engiadina verliert
auswärts gegen den EHC Lenzerheide-Valbella mit 3:7. Nach 14
Minuten führte der aktuelle
Leader bereits mit 6:0. Die
Unterengadiner konnten danach
das Resultat noch verschönern.
NICOLO BASS

Lagerorganisator Hans Bütikofer während der Arbeit.

Foto: z. Vfg.

Teilnehmer der Putzaktion sammeln entlang der Ofenpassstrasse Unrat
auf.

schönstem Sonnenschein Würste vom
Holzgrill gab. Man genoss die Wärme,
konnte sich auf dem Spielplatz austoben und spielte spannende KuppPartien.
Trotz der reduzierten Touren wurden,
ähnlich wie in den vergangenen Jahren, rund 35 Kilogramm Abfall aufgesammelt. Das meiste wurde entlang
der Ofenpassstrasse und bei den Ausgangspunkten der Wanderungen gefunden. Erfreulicherweise bleibt aber
im allgemeinen kaum Abfall auf den

Wanderwegen und den Rastplätzen liegen, dies trotz hoher Besucherzahlen
im Sommer und im Herbst. Dies ist
auch den Parkwächtern zu verdanken,
die sichtbaren Abfall während des Jahres ebenfalls aufsammeln.
Wie jedes Jahr wurde auch heuer das
Lager durch Hans Bütikofer perfekt organisiert. Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch an die beiden Köchinnen, die mit abwechslungsreichen und
wunderbaren Menus die ganze Truppe
verwöhnten.
(Einges.)

Bereits nach 13 Sekunden leitete Livio
Roner, der Zernezer im Dienste des
EHC Lenzerheide-Valbella, die Niederlage des CdH Engiadina ein. In der
vierten Minute doppelte er nach,
nach 14 Minuten führte der aktuelle
Leader der 2. Eishockey-Liga bereits
mit 6:0. Der Engiadina-Trainer Benny
Wunderer reagierte und wechselte die
Torhüter: Nils Bächler kam für Vanessa Bolinger. «Wir haben die Startphase verschlafen, wir waren nicht
bereit», erklärte Wunderer nach dem
Spiel. Daraufhin schaltete Lenzerheide-Valbella einen Gang zurück und
Engiadina kam besser ins Spiel. Zwar
erhöhte die Heimmannschaft in der
29. Minute sogar auf 7:0, danach sorgte Engiadina dann für Resultatkosmetik: Dario Schmidt erzielte noch zwei
Treffer für Engiadina, einmal jubelte
Riet à Porta. Das Bündner-Derby endete mit 7:3 für Engiadina.
«Wenn wir nur die 40 Minuten nach
dem ersten Drittel betrachten, hätten
wir mit 3:1 gewonnen», so Benny

Wunderer. Das erste Drittel war aber
definitiv zum Vergessen. Er ist glücklich, dass seine Mannschaft trotzdem
noch eine Reaktion gezeigt hat und das
Resultat verschönern konnte. Eine Reaktion zeigen können die Unterengadiner bereits am Mittwochabend im
wichtigen Sechs-Punkte-Spiel gegen
den EV Dielsdorf-Niederhasli. Sollte
Engiadina dieses Heimspiel verlieren,
fallen die Unterengadiner erstmals unter den Trennstrich und verbringen
den Rest der Woche auf einem Abstiegsplatz.

EHC Lenzerheide-Valbella – CdH Engiadina 7:3
(6:0, 1:1, 0:2)
Sportzentrum Dieschen – 68 Zuschauer – SR: Lamers/Leutenegger
Tore: 1. Roner (Pfranger) 1:0; 4. Roner (Pfranger)
2:0; 6. Pfranger (Nidal Agha) 3:0; 9. Ferrari (Litscher, Dünser) 4:0; 14. Lenz (Cola, Caflisch) 5:0;
14. Pfranger (Bruderer) 6:0; 29. Pfranger (Yasin
Agha, Ausschluss Toutsch) 7:0; 38. Dario Schmidt
(Mauro Noggler) 7:1; 48. Dario Schmidt (Ritzmann, Ausschluss Nidal Agha, Egli) 7:2; 49. à Porta (Wieser, Linard Schmidt, Ausschluss Egli) 7:3.
Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Lenzerheide-Valbella; 5 mal 2 Minuten gegen Engiadina.
Lenzerheide-Valbella: Sarkis (Collet); Yasin Agha,
Nidal Agha, Egli, Dünser, Scherz, Monstein; Roner,
Bruderer, Pfranger, Litscher, Ferrari, Cola, Caflisch,
Lütscher, Lenz.
Engiadina:Bolinger (14. Minute Bächler); Livio
Noggler, Stecher, Rebelo, Ruben, Fleischmann;
Ritzmann, Mauro Noggler, à Porta, Pinösch, Wieser, Dario Schmidt, Linard Schmidt, Toutsch, Rocha.
Bemerkungen: Engiadina ohne Gantenbein (verletzt), Gudench Camichel (verletzt), Men Camichel,
Schlatter, Compagnoni, Benderer. Nils Bächler wurde in der 14. Minute für Vanella Bolinger eingewechselt.
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Il Segner ais meis pastur
eu nu vegn in manguel

Schi, a chasa pür festina tü, mi’orma, cun dalet, cha pro Bap as chatt’adüna
be pro el, salüd perfet.

(Psalm 23,1)

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint per

Annunzcha da mort

Nesa Cazin Corradin

Trists e bler mass’adura pigliain no cumgià da meis char figl, char frar, figlioul, neiv e
cusdrin

Guglielm Vonmoos
11 schner 1972 – 13 october 2021
No eschan fich grats per tuot quels bels ons, cha no vain pudü passantar cun tai.
Adressa da led:
Uorschla Vonmoos-Hatecke
Bügl grond 120
7550 Scuol

In profuond led:
Uorschla Vonmoos-Hatecke, mamma
Jon Vonmoos e Brigitte, frar
Babina Bromeis-Hatecke cun famiglia
Tina Hatecke
Cla ed Annagretta Vonmoos
Reto e Marlene Vonmoos cun famiglia
Paraints, amis e cuntschaints

La sepultüra da l’urna ha lö be aint il stret ravuogl da famiglia, venderdi als 22 october 2021,
a las 13.30, illa baselgia refuormada da Scuol.

9 a

1931 17

2021

Üna lunga vita da nossa chara sour es ida a fin, las bellas regordanzas
restan.
Hilda Gustin-Corradin
Pradellas 108 A
7536 Sta. Maria

Ils relaschats:
Lina Mengelt-Corradin cun famiglias,
Samedan
Hilda e Claudio Gustin-Corradin cun
famiglias, Sta.Maria

L’urna vain missa plü tard il ravuogl da la famiglia illa fossa cumünaivla
dal sunteri a Sta.Maria.
Chi chi voul as regordar da la trapassada po versar ün import al Center da
sandà Val Müstair, conto
CH 75 0900 0000 7000 2713 5
(Nesa Cazin-Corradin)

Ich harre des Herrn; meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort.
Psalm 130, 5

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Erste Silser Stubete am See fand grossen Anklang
Hardcore-Ländler, leicht jazzige
Hackbrett-Rhythmen, melancholische Streicherklänge. Erstmals
fand in Sils eine Stubete statt.
MARIE-CLAIRE JUR

Sils stand am letzten Wochenende
ganz im Glanz von neuer Schweizer
Volksmusik. Sieben Formationen aus
der Schweiz traten an der ersten Silser
Stubete am See auf. Direkt am See wurde am Samstag im Rahmen von musikalischen Spaziergängen aufgespielt.
Ansonsten musizierten die Ensembles
Appenzeller Echo, Rampass, Sulp, Kapelle Nogler, Evelyn und Kristina
Brunner, Neoländler und Topf in den
vier teilnehmenden Hotels, gleichsam
in geschlossener Gesellschaft vor einem Publikum, das ein Package mit
zwei Übernachtungen gebucht hatte.
Öffentlich zugänglich waren allerdings nur vier Konzerte im Schulhaus
Champsegl. Dieser «Hotelmodus» ist
der Corona-Pandemie geschuldet. Ursprünglich wollten die Festivalorganisatoren diese Stubete im Festivalmodus stattfinden lassen, also dem
Publikum ermöglichen, frei von Bühne zu Bühne zu wechseln, von Ensemble zu Ensemble. Doch dies hätte
eine grössere Durchmischung der Zuhörerschaft und der Musikanten mit
sich gebracht, was der künstlerische
Leiter Florian Walser, die administrative Leiterin Jolanda Picenoni von
Sils Tourismus sowie die vier teilnehmenden Hoteliers als zu riskant einstuften.
Die erste Ausgabe sei, so Jolanda Picenoni, bei allen Beteiligten gut angekommen. Sehr geschätzt worden wären die Konzerte unter freiem Himmel,
die im Rahmen der von den Hoteliers
angeführten Spaziergänge im Laretwald, beim Bootshaus, am Wanderweg
auf der Halbinsel Chastè sowie in der

Frontalkollision
bei Castasegna
Polizeimeldung Am Samstagvormittag ist es bei der Strassengalerie nach
dem Grenzübergang Castasegna zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Lenker wurde
dabei verletzt.
Um 10.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger
italienischer Personenwagenlenker unmittelbar nach dem Grenzübertritt die
Hauptstrasse Nr. 3 in Richtung Vicosoprano. Dabei gelangte er aus noch
unbekannten Gründen vor dem Portal
der örtlichen Galerie zusehends auf die
Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er
anschliessend heftig mit einem korrekt
gesteuerten
entgegenkommenden
Fahrzeug einer 36-Jährigen. Der Lenker
wurde dabei leicht verletzt und mit der
Ambulanz ins Spital Spino überführt.
Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.
(kapo)

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

Die Musikanten der Formation Neoländler auf dem Weg zu ihrem Auftritt am Silsersee (links). Die Formation Rampass spielte urchig-lüpfige Ländler
im Hotel Waldhaus – aber nicht nur. Hinter diesem Foto verbirgt sich ein Video, das mit der Engadin-Online-App aufgerufen werden kann. Fotos: Sils Tourismus

Silser Ebene stattfanden. Gefallen habe den Besuchern die lockere Stimmung an diesem Outdoor-Angebot. Eine detaillierte Manöverkritik zum
Gesamtanlass stehe zwar noch aus,
aber die 150 bis 180 Personen, die ein
Hotelarrangement gebucht hatten,
sprächen für sich. «Wir haben drei
wundervolle Tage verbracht und das

Wetter hat auch mitgespielt», sagt die
Touristikerin, und fügt an: «Diese Stubete am See gibt uns die Möglichkeit,
die Saison zu verlängern und uns auf
sympathische Art zu positionieren.»
Nächstes Jahr soll der Anlass vom 21.
bis 23. Oktober stattfinden. Ob im Hotel- oder Festivalmodus, ist noch unklar. Denn es gab auch Gäste, welche

WETTERLAGE

die intime Atmosphäre der Hotelkonzerte offenbar sehr geschätzt haben. Auf alle Fälle sollen noch mehr
Hotels teilnehmen: «Diese Stubete
wird noch wachsen», sagt Picenoni.
Florian Walser, selber teilnehmender
Musiker und zudem Leiter der Zürcher
Stubete am See, berichtet von der Begeisterung der teilnehmenden Musi-
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Wolken markieren eine hoch reichende Erwärmung! Mit der Warmfront erreichen uns milde Luftmassen, welche von ausgedehnten Wolkenfeldern begleitet werden. Der Sonnenschein wird dabei wiederholt stärker gedämpft
beziehungsweise die Sonne auch abgeschattet. Mitunter sollte die Sonne
aber auch noch zum Zug kommen, vor allem am Vormittag. Am Nachmittag
werden die Wolken dann tendenziell dichter. Zum Abend hin gibt es möglicherweise ein paar Regentropfen im Engadin. Morgen Mittwoch wird es mit
viel Sonnenschein sehr mild. Außerdem lebt föhniger Südwind auf.

Scuol
1°/16°
Zernez
1°/16°

BERGWETTER

Sta. Maria
3°/13°

Mit lebhaftem Nordwestwind in der Höhe ziehen die Wolken die meiste
Zeit über die Berge hinweg. Damit bleiben auch die höheren Gipfel weitgehend frei, die Sichtbedingungen bleiben gut. Lediglich auf diffuse
Lichtverhältnisse muss man sich einstellen. Frostgrenze bei 3800 Meter.
4000

90 Einsätze
für die Rega

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

In tiefen Luftschichten gelangen wir an die Westflanke des wetterbestim- Mittwoch
menden Hochs, das nach Osteuropa abzieht, in eine milde Südwestströmung. In hohen Luftschichten aber verbleiben wir noch in einer lebhaften
Nordwestströmung. Darin eingelagert ist eine schwache Warmfront.

N
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St. Moritz
2°/13°

– 5°

3000

5°

2000

10°

Castasegna
8°/15°

Poschiavo
4°/15°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

Mittwoch

–
–
–
–

2°
4°
5°
1°
2°

Sta. Maria (1390 m)
7°
Buffalora (1970 m)
– 5°
Vicosoprano (1067 m)
10°
Poschiavo/Robbia (1078 m) 1°

Donnerstag

kanten. Diese hätten das Privileg
geschätzt, in Sils ein bisschen Ferienatmosphäre zu geniessen und in Konzerte ihrer Berufskollegen hineinzuhören. Am Konzept der Silser Stubete
werde nicht gerüttelt: «Sie wird weiterhin der Neuen Schweizer Volksmusik
eine Plattform bieten», sagt der künstlerische Leiter.

Rettung Die medizinische Hilfe aus
der Luft war an diesem sonnigen
Herbstwochenende gemäss einer Medienmitteilung der Schweizerischen
Rettungsflugwacht (Rega) häufig gefragt. Die Helikopter-Einsatzzentrale
flog am vergangenen Samstag und
Sonntag rund 90 Helikoptereinsätze für
in Not geratene, schwer verletzte oder
erkrankte Personen.
Die Einsätze über das Wochenende
deckten das breite Einsatzspektrum der
Rega ab: Die Crews standen unter anderem für Patientinnen und Patienten
mit akuten Erkrankungen, für Verlegungsflüge von peripheren Spitälern
in Zentrumsspitäler sowie für Flüge
nach Berg-, Sport- und Verkehrsunfällen im Einsatz. «Allgemein widerspiegeln die Einsatzzahlen der Helikopter-Crews die Wetterbedingungen, das
Freizeitverhalten und die Reisetätigkeit
der Bevölkerung sowie ausländischer
Touristen in der Schweiz», heisst es in
der Mitteilung
(pd)
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