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DARUM WÄHLE ICH

PRISCA ANAND,

CLAUDIA AERNI &

CHRISTOPH SCHLATTER

“Für ein St. Moritz, 

das neuen Ideen eine 

Chance gibt.”

Dr. med. Adi Urfer, 

Champfèr
Chesa Planta Samedan Dal 2019 ho  
scuviert Robert Grossmann, musicist 
e manager da cultura, insembel cun  
Mathias Gredig ün manuscrit rer  
illa Chesa Planta Samedan. Pagina 9
 

771661 0100049

60038 >

P

v
m
w
r
w
H
d
w
E
a
v

S
E

S

Engadiner Kräuterecke Spezialist Jürg  
Baeder stellt heute den Hohlzahn vor.  
Bei der Pflanze wird für die Teezubereitung 
und die medizinische Nutzung das ganze 
Kraut verwendet. Seite 16
latz schaffen für Leta Semadenis literarisches Werk
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Das Schweizerische Literatur- 
archiv der Nationalbibliothek in 
Bern hat das literarische Archiv 
der Engadiner Schriftstellerin  
Leta Semadeni übernommen. 
Dieses reiht sich zwischen den 
Nachlässen von Peider  
Lansel, Andri Peer und Jon  
Semadeni, ihrem Vater ein.

JON DUSCHLETTA

Schon Mitte Febru-
ar war im sechsten 
Untergeschoss des 
Schweizerischen 
Literaturarchivs in 
der Schweizeri-
schen National -

bibliothek in Bern ein Regal reserviert. 
«Semadeni, Leta» stand fein säuberlich 
auf der schmalen Front des Schiebe-
regals und darunter, in kleiner Schrift, 
«Eingang zweite Hälfte 2022, ca. 40 
Schachteln».

Dass es Herbst wurde, bis die über 40 
Archivschachteln aus starkem, grauem 
Spezialkarton den Weg von Lavin nach 
Bern fanden und ins Archiv einsortiert 
wurden, lag weniger am langen Weg, 
sondern an Leta Semadeni selbst. Die 
77-jährige Schriftstellerin, Autorin, Ma-
lerin und auch passio nierte Fotografin 
hat sich Zeit gelassen, ihr literarisches 
Schaffen zu sichten, auszusortieren, zu 
ordnen, in die Archivschachteln zu ver-
packen und zu jeder Schachtel gleich 
selbst noch eine detaillierte Inhaltsliste 
zu schreiben. Sie hat sich ganz bewusst 
iel Zeit gelassen, sich zwischendurch 
it dem komplizierten und lang-
ierigen Bau eines eigenen Ateliers he-

umschlagen müssen und überhaupt, 
ie sie bei einem der Besuche in ihrem 
aus in Lavin gesagt hat, schlicht auch 
en Umfang ihres Werkes und den Auf-
and dieser Aktion unterschätzt. 

ntspre chend erleichtert war sie denn 
uch, als Mitte Juli der Zügelwagen in La-
in vorfuhr und die Schachteln verlud. 
ie pensionierte Sprachlehrerin Leta 
emadeni ist nach Margarita Uffer 
angale erst die zweite rätoromanische 

chriftstellerin, deren literarisches 
chaffen in die Bestände des Schweize-
ischen Literaturarchivs (SLA) Einzug 
ält. Das Eidgenössische Departe ment 
es Innern, das Bundesamt für Kultur 
nd die Schweizerische Nationalbiblio-

hek würdigen in einer Medienmittei-
ung die vielfältige Arbeit Semadenis 
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Foto: Jon Duschletta
wischen Kinderbüchern, Lyrik, Prosa 
nd künstlerischer Tätigkeit über Jahr-
ehnte und weisen auch auf die späte 
nerkennung ihres Werks in der Öf-

entlichkeit hin. Tatsächlich wurde ihr 
rst ab dem Jahr 2000 die verdiente An-
rkennung zuteil. 2011 erhielt Leta Se-

adeni den Bündner Literaturpreis für 
hr Werk «In mia vita da vuolp – In 

einem Leben als Fuchs» und für ihr 
yrisches Gesamtwerk auch den Schil-
W  
lerpreis. 2016 folgte dann der Schwei-
zer Literaturpreis für ihren ersten 
deutschsprachigen Roman «Taman-
gur», gefolgt 2020 vom Josef-Guggen -
mos-Preis der Deutschen Akademie für 
ihr SJW-Kinderbuch «Tulpen – Tulipa-
nas». 

Die ganze Geschichte zum Eingang 
von Leta Semadenis Werk ins Schweize-
rische Literaturarchiv gibt’s in der «Pos-
ta Ladina» auf  Seite 8
chon im Frühjahr hat die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Schweizerischen Literaturarchivs, Annetta Ganzoni, im Archiv in Bern Vorbereitungen getroffen in 
rwartung des umfangreichen, literarischen Materials von Leta Semadeni.   Foto: Jon Duschletta
I
ngaschamaint pel 
prodot «fil d’glin»
Val Müstair Plü bod gniva cultivà glin 
eir in regiuns muntagnardas sco per 
exaimpel in Val Müstair. Insembel cun 
paurs indigens ha la Biosfera Val Müs-
tair lantschà il proget «Cultivaziun da 
glin in Val Müstair». Maischa Joos e Ja-
nic Andrin Spinnler han implantà e 
cultivà ingon a Sta. Maria illa costa suot 
Pütschai ün chomp da glin. La semenza 
vaiva miss a disposiziun la Swiss Flachs 
GmbH chi cultiva eir glin i’l Emmental. 
Sco cha Yves Schweizer disch, collavu-
ran ellas ed els da la Biosfera cun paurs 
da la regiun, «prossem on cultivarà eir 
Jachen Armon Pitsch glin», culla Tes-
sanda e cun Swiss Flachs. Quella firma 
es, sco ch’el disch, interessada cha’l fil 
d’glin gnia darcheu prodüt in Svizra. 
Perquai sun ils respunsabels cuntaints 
da chattar partenaris sco la Biosfera e’ls 
paurs in Val Müstair. (fmr/fa) Pagina 9
Erfolgreiches 
Gipfeltreffen
St. Moritz Zum zweiten Mal nach 
2018 hat der BlueOrchard Impact Sum-
mit im Oberengadin stattgefunden. 
Politiker, Regierungsmitglieder, CEOs, 
aber auch Klimaaktivistinnen und Ver-
treterinnen von Hilfsorganisationen 
trafen sich in St. Moritz, um die drän-
genden Probleme dieser Welt zu be-
sprechen und nach Lösungen zu su-
chen. Mit dabei auch die Klimaaktivistin 
Selina Leem von den Marshallinseln. 
Die EP/PL hat sie zum Interview getrof -
fen. (rs) Seite 3
Auf der Pirsch
eite 5  
as ist denn bitte 
ein «Isekai»?
t. Moritz Begriffe wie «Mangaka», 
Isekai», «Shōnen» und «Shōjo» werden 
en meisten von uns nichts sagen. Mit 
twas Rätselraten könnte man auf die 
dee kommen, dass es japanische Wör-
er sind. Tatsächlich gehören all diese 
egriffe zu den japanischen Comics, 
ie «Mangas» genannt werden. Die Bi-
liothek St. Moritz organisierte für 
chülerinnen und Schüler der fünften 
nd sechsten Klasse einen Workshop, 
er sich komplett mit diesen speziellen 
eften befasste und genau solche Be-
riffe erklärte. Die Basler Manga-
eichnerin mit chinesischen Wurzeln, 
imone Meng Xie, war vor Ort, um den 
lf- und Zwölfjährigen zu erklären, wel-
he zeichnerischen Merkmale einen 

anga ausmachen. Anschliessend 
onnten die Kinder ihre eigenen Man-
a-Figuren zeichnen. (ta) Seite 7
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Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Guarda

Lö
Via Maistra, parcella 41531

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Ftan

Lö
Rontsch, parcella 50150

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün

Patruns da fabrica
Helen + Pierre Kneubühler- Dienst
Breitenacher 9
8126 Zumikon

Proget da fabrica
S-chodamaint cun pumpa d’ajer

Temp da publicaziun
25 settember fin 14 october 2022

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol), dürant
las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 24 settember 2022

Uffizi da fabrica

Silvaplana

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica

Patruna da fabrica
Golden Peaks AG
Schochenmühlestrasse 4
6340 Baar

Autura dal proget
Schnizler & Gruber GmbH
Vietta da las Villas 3
7505 Schlarigna

Proget da fabrica
Annex suot nivel

Permiss supplementers da coordiner:
- dumanda per premiss da polizia da fö

Collocaziun
Chesa Stüvetta RiNi
Via Maistra 39
7513 Silvaplauna

Parcella
739

Zona
Zonas d’ütilisaziun da basa cun permiss na
sainza arsalv

Termin da publicaziun
dals 24 settember 2022 als 14 october 2022

Lö d’exposiziun
Las actas da la dumanda da fabrica sun
expostas ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica da
Silvaplauna.

Instanza da recuors
Suprastanza cumünela Silvaplauna
Via Maistra 24
7513 Silvaplauna

Silvaplauna, ils 24 settember 2022

Silvaplana

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica

Patrun da fabrica
Fabio Franzoni
Via dal Zardin 40
7513 Silvaplauna-Surlej

Autur dal proget
H. Kuhn Hoch- und Tiefbau AG
Davous Muntatsch 10
7514 Segl

Proget da fabrica
Müdamain da fabrica cun adattaziun da la
fatscheda

Permiss supplementers da coordiner:
- dumanda per premiss da polizia da fö

Collocaziun
Chesa il Zardin
Via dal Zardin 40
7513 Silvaplauna-Surlej

Parcella
799

Zona
Zona d’abiter

Termin da publicaziun
dals 24 settember 2022 als 14 october 2022

Lö d’exposiziun
Las actas da la dumanda da fabrica sun
expostas ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica da
Silvaplauna.

Instanza da recuors
Suprastanza cumünela Silvaplauna
Via Maistra 24
7513 Silvaplauna

Silvaplauna, ils 24 settember 2022

Silvaplana

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

Bauherr
Golden Peaks AG
Schochenmühlestrasse 4
6340 Baar

Projektverfasser
Schnizler & Gruber GmbH
Vietta da las Villas 3
7505 Celerina

Bauprojekt
Unterniveau Anbau

Zu koordinierende Zusatzbewilligungen:
- Gesuch feuerpolizeiliche Bewilligung

Baustandort
Chesa Stüvetta RiNi
Via Maistra 39
7513 Silvaplana

Parzelle
739

Zone
Grundnutzungsflächen mit nicht vorbehaltloser
Genehmigung

Publikationsfrist
24. September 2022 bis 14. Oktober 2022

Auflageort
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt
Silvaplana zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Beschwerdeinstanz
Gemeindevorstand Silvaplana
Via Maistra 24
7513 Silvaplana

Silvaplana, 24. September 2022

Silvaplana

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

Bauherr
Fabio Franzoni
Via dal Zardin 40
7513 Silvaplana- Surlej

Projektverfasser
H. Kuhn Hoch- und Tiefbau AG
Davous Muntatsch 10
7514 Sils

Bauprojekt
Umbau mit Fassadenanpassung

Zu koordinierende Zusatzbewilligungen:
- Gesuch feuerpolizeiliche Bewilligung

Baustandort
Chesa il Zardin
Via dal Zardin 40
7513 Silvaplana-Surlej

Parzelle
799

Zone
Wohnzone 5

Publikationsfrist
24. September 2022 bis 14. Oktober 2022

Auflageort
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt
Silvaplana zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Beschwerdeinstanz
Gemeindevorstand Silvaplana
Via Maistra 24
7513 Silvaplana

Silvaplana 24. September 2022
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Schwieriges Heimspiel für Engiadina
Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Sent

Zona d’ütilisaziun
Zona centrala

Patruns da fabrica
Eileen + Timo Schmidt- Eisenhart
Rigistr. 16
6340 Baar

Proget da fabrica
S-chala per la lobgia e paravent da vaider

Temp da publicaziun
23 settember fin 12 october 2022

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol), dürant
las solitas uras da fanestrigl
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ishockey Heute Samstag hat der 
dH Engiadina eine schwierige Aufga-
e zu bewältigen. Die Unterengadiner 
mpfangen nämlich den letztjährigen 
ualifikationssieger EHC Illnau-Ef-

retikon zum zweiten Meisterschafts-
piel in dieser noch jungen Eishockey-
aison. Die Zürcher sind mit einem 
laren Kantersieg in die Saison ge-
tartet und konnten sich mit neun 
reffern gegen den EHC Uzwil bestens 
inschiessen. Der CdH Engiadina will 
egen den EHC Illnau-Effretikon stär-
www

e

as gibt es auf 
gadin.online?

Aktuell Am Wochen-
ende ist Wahlsonntag in 
einigen Gemeinden der 
Region. In St. Moritz, 
Zernez und Bever wird 

eindevorstand gewählt. In 
zu noch der neue Gemeinde-
t, oder die neue Gemein -
entin. Und es wird auch Eis-

gespielt. Der CdH Engiadina 
gt zuhause Illnau-Effretikon, 
r EHC St. Moritz ist bei den 

 Vikings zu Gast. Bei enga-
ine halten wir Sie auf dem 
en.
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eren Widerstand leisten. Das Spiel in 
er Eishalle Gurlaina in Scuol beginnt 
m 19.30 Uhr. 
Einen einfacheren Weg beschreitet 

er EHC St. Moritz heute Samstag. Die 
t. Moritzer reisen nämlich zum EHC 
ürnten Vikings, dem letztjährigen 

abellenletzten. Der EHC Dürnten Vi-
ings hat auch das Startspiel zur neuen 
aison deutlich verloren. Das Aus-
ärtsspiel des EHC St. Moritz in der 
issporthalle in Bäretswil beginnt um 
0.15 Uhr.  (nba)
Lö
Schigliana, parcella 10150

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün

Patrun da fabrica

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
Veranstaltung
.en

Christof Rösch
Schigliana 183
7554 Sent

Proget da fabrica
S-chodamaint cun pumpa d’ajer

cumünala.

Scuol, ils 22 settember 2022

Uffizi da fabrica 
Heiteres und 
Besinnliches
Temp da publicaziun
23 settember fin 12 october 2022

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol), dürant
las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 22 settember 2022

Uffizi da fabrica

Leserbeiträge    Leserbeiträge    
Engadiner Post / Engadiner Post / 
Posta LadinaPosta Ladina
Haben Sie etwas Spannendes 
beobachtet? Lässt Sie ein The-
ma nicht mehr los? Dann sen-
den Sie uns Ihren Beitrag direkt 
auf www.engadinerpost.ch

Als Leserreporter unterwegs  
t. Moritz Am Dienstag, 27. Septem-
er, findet wieder die beliebte Lesung 
Heiteres und Besinnliches» von 
6.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Café Han-
elmann in St. Moritz statt. Die Zu-
örenden können Geschichten aus 
em Leben und über das Leben lau-
chen, die von Elisabeth Herren, Bea-
rice Trappmeier und Bea Funk hu-

orvoll serviert und mit einer Prise 
achdenklichkeit gewürzt sind. Be-

inn ist bereits um 15.45 Uhr, damit 
enügend Zeit bleibt, sich auf eigene 
osten mit Kaffee und Kuchen zu ver-

orgen.  (Einges.)
gadinerpost.ch

für die Engadiner Post/ 
Posta Ladina.
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«Ich kämpfe dafür, dass wir eine Zukunft haben»
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Sie ist Klimaaktivistin und kommt 
von den Marshallinseln. Einer  
Region, welche vom Klimawandel 
besonders stark betroffen ist. Am 
BlueOrchard Summit hat Selina 
Leem eindringlich zum Handeln 
aufgefordert. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Selina Leem, zwischen 
Ihrer Heimat, den Marshallinseln, und 
dem Oberengadin dürfte der landschaft-
liche Gegensatz kaum grösser sein. 
Trotzdem kämpft man an beiden Orten 
gegen die Folgen des Klimawandels. Bei 
uns schmelzen die Gletscher davon, bei 
Ihnen drohen die Inseln für immer im 
Meer zu verschwinden. Wie ernst ist die 
Situation in Ihrer Heimat?
Selina Leem: Sehr ernst. Das Pariser 
Klimaabkommen hat zum Ziel, die 
globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu be-
grenzen. Anlässlich der Konferenz hier 
in St. Moritz wurde erwähnt, dass wir 
auf dem Weg zu drei Grad Erwärmung 
sind. Die Leute in meiner Heimat wis-
sen, dass wenn die Erwärmung über 
1,5 Grad hinausgeht, es für sie und die 
Marshallinseln keine Rettung mehr 
gibt. Das Problem ist gross, wir müssen 
handeln. 

Haben sich die rund 50 000 Bewohnerin-
nen und Bewohner bereits mit dem Kli-
mawandel abgefunden?
Ich denke, die Leute haben sich auf die 
eine oder andere Art damit abge-
funden. Wir sind ein Land, in welchem 
die Religion eine starke Rolle spielt. Die 
Gläubigen lesen die Bibel und dort wird 
in apokalyptischen Texten der Welt-
untergang beschrieben. Mit der dro-
henden Überschwemmung der Inseln 
sehen sie sich in ihrer Meinung be-
stätigt und haben sich damit abge-
funden, dass es mit der Welt zu Ende 
geht. Leute mit einer guten Bildung 
oder solche, die mehr über die Wissen-
schaft hinter der Klimakrise verstehen, 
wissen, dass das ein Problem ist, ver-
ursacht durch Kolonialländer, die hohe 
Mengen an Treibhausgasemissionen 
ausstossen. Für die Marshallinseln sind 
die Folgen existenzbedrohend, obwohl 
wir global gesehen praktisch null Koh-
lendioxidemissionen verursachen. 
Kommt hinzu, dass der Inselstaat nicht 
über die finanziellen Mittel verfügt, um 
sich der Klimakrise anzupassen. Aber 
unsere Bevölkerung wendet sich an Ex-
perten, um wirksame Lösungen zu fin-
den. 

Wird das Problem des kleinen Inselstaa-
tes von der Weltgemeinschaft über-
haupt wahrgenommen, angesichts der 
.
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ielen Herausforderungen, die es sonst 
u bewältigen gibt?
nsere Inseln sind kaum sichtbare 
unkte auf der Landkarte. Zu weit ent-

ernt, um von den Menschen erreicht 
u werden, zu wenige Bewohner, um 
ich darum zu kümmern. Lange wurde 
as Problem der Marshallinseln tat-
ächlich nicht ernst genommen. Aber 
etzt hat sich das geändert, weil sich die 
uswirkungen der Klimaveränderun -
en überall auf der Welt zeigen. Hitze-
ellen in Europa, Waldbrände in Nord-

merika und anderes mehr. Weil die 
rise in den Hinterhöfen der Indus-

rieländer angekommen ist, wird sie 
um globalen Problem. Und die Re-
ierungen sagen: Jetzt müssen wir et-
as unternehmen. Wir haben die Welt 

chon früh gewarnt, dass sie die Aus-
irkungen in anderer Form auch zu 

püren bekommen werden. Leider wur-
en wir lange nicht gehört. 

ie benennen die Probleme, indem Sie 
ls Klimaaktivistin auch auf den grossen 
eltbühnen darauf aufmerksam ma-

hen. Wo finden sich aus Ihrer Sicht die 
ösungen für das Problem?
ehr wichtig ist die Klimabildung und 
ndigenes Wissen. Das Vermitteln von 

issen über den Klimawandel ist ent-
cheidend, um das Problem zu er-
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ennen und Lösungen nicht nur zu su-
hen, sondern sie auch umzusetzen. 
or allem muss auch auf die Leute der 
rassroot-Bewegung gehört werden. Es 

ind die Leute, die von den Auswir -
ungen des Klimawandels als Erste be-
roffen sind. Wir sind so unterschied-
ich, jede Gruppe hat ihre eigene 
ultur, ihre eigene Herangehensweise 
n ein Problem. Es ist deshalb wichtig 
u erkennen, wie Probleme in ihrem 
mfeld angegangen werden, damit die 

orgeschlagenen Lösungen keine nega-
iven Auswirkungen auf einzelne Grup-
en haben. Ausbildung ist ein zentrales 
lement, sie muss Teil der Lösung sein. 

ie haben an der UN-Konferenz 2015 in 
aris gesagt, dass das Pariser Abkom-
en der Wendepunkt in der Geschichte 

ein sollte. Was sagen Sie heute, sieben 
ahre später?
as hätte der Wendepunkt sein sollen. 
s ist sehr enttäuschend zu sehen, wie 
lein die Fortschritte sind. Gerade bei 
en grossen Nationen, die eigentlich 
ie Voraussetzungen hätten, viel mehr 
u machen, um die Ziele der Pariser Ab-
ommen tatsächlich auch zu errei-
hen. Sie müssten doch die Führungs-
olle in dieser Krise übernehmen, 

achen sie aber nicht. Was die Klima-
ewegung tatsächlich vorwärts-
ebracht hat, ist die Gemeinschaft an 
orderster Front und die Jugend. Sie 
ind die treibenden Kräfte und stellen 
icher, dass die getroffenen Entschei -
ungen übergreifend und gerecht für 
lle und für die am meisten Betroffenen 
ind.

ie haben heute an der Konferenz ge-
agt, dass den Jungen quasi die Verant-
ortung übertragen wird, die Welt zu 

etten und dass das eine grosse Bürde 
st. Zu gross?
s gibt nicht diese eine Jugend, die in 
iese ganze Bewegung involviert ist. 
s sind Millionen von Aktivistinnen 
nd Aktivisten auf der ganzen Welt. 
ie haben mobilisiert, sich getroffen, 
emonstriert, Kampagnen gestartet 
nd die Leader dieser Welt auf-
efordert, endlich etwas zu unterneh-
en. Wenn du alleine über dieses Pro-

lem nachdenkst und über mögliche 
ösungen, ja dann ist es eine grosse 
ürde. Aber wenn wir uns zusammen-
chliessen und gemeinsam etwas ma-
hen, sieht es anders aus. Weil wir die-
en Planeten so lieben und die Risiken 
ehen, die ihn zerstören könnten, ha-
en wir entschieden, uns zu engagie-
en. 

ird die Jugend mit ihren Anliegen ernst 
enommen?

enn ich an Konferenzen zu diesem 
hema gehe und sehe, wie die Jugend 
usgeschlossen wird, muss ich sagen, 
ass die führenden Köpfe dieser Welt 
ngst haben vor unserer Bewegung. 
as alleine zeigt mir, dass wir in die 

ichtige Richtung gehen und es wert 
st, für diese Sache zu kämpfen. 

eute haben Sie in Ihrer Ansprache ein 
roblem erwähnt, welches für den gros-
en Teil der Weltbevölkerung schon lan-
e aus dem Bewusstsein verschwunden 
st: Die Kernwaffentests der USA in den 
940er- und 1950er-Jahren auf dem Bi-
ini-Atoll, welches auf dem Territorium 
er Marshallinseln liegt. Warum sollte 
ir das nicht egal sein?
Weil das Problem viel näher ist, als Sie 
denken. Wir teilen das gleiche Wasser. 
Die nuklearen Abfälle, die bei den Tests 
freigesetzt worden sind, sind mitt-
lerweile über die ganze Welt verstreut. 
Auch wenn es Ihnen vielleicht nicht 
bewusst war: Mein Land leidet, das hat 
es schon immer. Die Regierung, die 
Machthaber, haben nur sehr hart daran 
gearbeitet, dass Sie dies so nie erreicht. 

Auf einer Skala von eins bis zehn, wie op-
timistisch sind Sie, dass wir als Weltge-
meinschaft die Klimakrise stoppen kön-
nen?
(Überlegt lange): Eine Zehn.

Warum?
Was soll ich anderes sagen? Ich bin von 
den Marshallinseln, und ich kämpfe 
dafür, dass wir eine Zukunft haben. Je-
de andere Option, als die Klimaerwär-
mung stoppen zu können, ist für uns 
keine Alternative. 
elina Leem ist auf den Marshallinseln geboren und aufgewachsen. Die Inselgruppe zwischen Hawaii und Australien ist wegen dem steigenden Meeresspiegel 
on der Klimakrise ganz besonders betroffen. Darauf hat die Klimaaktivistin in St. Moritz aufmerksam gemacht.   Foto: BlueOrchard Impact Summit/Henry Schulz
pannende Köpfe besprachen drängende Probleme

m Mittwoch und Donnerstag hat in 
t. Moritz der BlueOrchard Impact 
ummit mit über 100 Teilnehmenden 
us der ganzen Welt stattgefunden. 
ie Organisation BlueOrchard hat 

ich dem Impact Investing verschrie -
en und betrachtet Mikrofinanz als 
ichtiges Instrument zur weltweiten 
rmutsbekämpfung. Anlässlich von 
ier Paneldiskussionen wurden die 
lobalen Probleme wie der Klimawan-
el oder die bestehenden Ungleich -
eiten disku tiert, und es wurde nach 
ösungen gesucht. Ein Panel widmete 
ich beispielsweise den Auswirkungen 
es Klimawandels. ETH-Glaziologe Fe-

ix Keller stellte sein MortAlive-Pro-
ekt vor, mit dem er das Abschmelzen 
er Gletscher verlangsamen möchte. 
r sagte, dass die Technologie für die 
eschneiung der Gletscher steht und 
s jetzt darum gehe, einen geeigneten 
rt zu finden, um das Ganze auch 

rossflächig testen zu können. 
Landschaftsarchitekt Enzo Enea be-

onte in seinen Ausführungen, dass 
ine gute, nachhaltige Landschafts-
rchitektur nicht als Kostenfaktor, 
ondern als Investition in die Zukunft 
esehen werden muss. Immer mehr 
enschen würden in urbanen Gegen-

en leben, darum gelte es mit der Flä-
che sehr sorgsam umzugehen und 
einen Asphaltdschungel wie bei-
spielsweise bei der Europaallee in Zü-
rich zu vermeiden. Grün sei aber 
nicht einfach grün, sagte er mit Bezug 
auf die vielen Landwirtschaftsflächen 
oder die gepflegten Rasen vor den 
Häusern, die mit Chemikalien be-
handelt werden. Nur schon ein Baum, 
wenn es der richtige ist, könne sehr 
viel zur Biodiversität beitragen. So-
wohl Keller als auch Enea betonten, 
dass Umweltwissen viel stärker und 
früher in der Schule vermittelt wer-
den sollte. 

In einem anderen Panel referierte Ge-
long Thubten, ein buddhistischer 
Mönch, Meditationslehrer und Autor 
aus Grossbritannien. Er wurde vor 29 
Jahren Mönch im tibetischen Kloster 
Samye Ling in Schottland und ver-
brachte über sechs Jahre in intensiven 
Meditations-Retreats, von denen das 
längste vier Jahre dauerte. Er erzählte, 
wie er nach den vier Jahren erstmals 
wieder nach London kam. In der Zeit, 
in der Gelong Thubten in Isolation leb-
te, wurden Twitter und Facebook lan-
ciert, die Handys wurden zu Smartpho-
nes. «Plötzlich waren alle mit der Welt 
verbunden, aber nicht mehr mit sich 
selbst», sagte Thubten.   (rs)
Im Gespräch mit ...
.. Selina Leem

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit ...» werden inte-
ressante Persönlichkeiten in unre -
gelmässigen Abständen zu den ver-
schiedensten Themen interviewt. 
Heute Selina Leem, eine junge Kli-
maaktivistin. Sie ist in Majuro, der 
Hauptstadt der Marshallinseln ge-
boren und aufgewachsen. Im Alter 
von 16 Jahren zog sie nach Deutsch-
land, um dort ihr Abitur zu machen. 
Ihre Besorgnis über die globale Erwär-
mung mit den konkreten Folgen für 
ihre Heimat bewog sie, sich verstärkt 
mit dem Klimawandel auseinander-
zusetzen. Nach verschie de nen öffent-
lichen Auftritten durfte sie als 18-Jäh-
rige als Vertreterin der Marshallinseln 
an der UN-Klimakonferenz 2015 in 
Paris teilnehmen und dort die Ab-
chlusserklärung abgeben. Sie sagte 
amals, dass das Pariser Abkommen 
der Wendepunkt in unserer Ge-
chichte sein sollte – ein Wendepunkt 
ür uns alle.» Aktuell lebt sie mehr-
eitlich in den USA und ist als Frei-

chaffende tätig, unter anderem für 
ie Klimabewegung. Das Gespräch 
it Selina Leem fand im Rahmen des 

lueOrchard Impact Summits am 21. 
nd 22. September in St. Moritz statt. 
Die Republik Marshallinseln ist ein 

nselstaat im mittleren Ozeanien, auf 
albem Weg zwischen Hawaii und 
ustralien. Er umfasst die gleichna-
ige Inselgruppe, die zu Mikrone-

ien gehört. Mit 53 000 Einwohnern 
uf einer Fläche von nur 181 Qua-
ratkilometern gehören die Mar-
hallinseln zu den kleinsten Staaten 
er Erde.  (rs)
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Die Bündner Regierung will mit 
einer Gesetzesvorlage die Finan-
zierung der familienergänzenden 
Kinderbetreuung umstellen: 
Künftig sollen die Anbieter allen 
Familien die vollen Tarife ver-
rechnen. Zum Ausgleich werden 
die Familien aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit 
direkt unterstützt.

Die Bündner Regierung will bei der fa-
milienergänzenden Kinderbetreuung 
mit einem neuen Finanzierungsmodell 
die Gleichbehandlung der Familien im 
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anzen Kanton sicherstellen. Bisher er-
ielten die Anbieter vom Kanton So-
kelbeiträge ausbezahlt. Den Eltern 
urden für die Kinderbetreuung ein-

ommensabhängige Tarife verrechnet. 
ie Regierung will nun dieses System 
mstellen. Künftig sollen die Anbieter 
llen Familien die vollen Tarife verrech-
en. Im Gegenzug werden Kanton und 
emeinden die Familien aufgrund ih-

er wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
it Beiträgen direkt unterstützen.
Die Umsetzung bedinge höhere Kos-

en für den Kanton und für die Ge-
einden, heisst es in der Mitteilung der 

tandeskanzlei vom Dienstag. Gleich-
eitig reduzierten sich die anteilsmässi-
en Kosten der Familien. Die Regierung 
eht davon aus, «dass sich die Kosten 
–
TENFESTIVAL

  1.|2. OKTOBER 2022

REVLAS ED ISTORGIAS

KLAPPERLAPAPP.CH

F
a
b
l
B
n
g
t
n
M
f
l
d
M
S
d
S
g
n
l
e
d
t
I
t

angfristig durch positive volkswirt-
chaftliche Effekte auszahlen». Die Hö-
e der Beiträge an die Familien wird 
on der Regierung festgesetzt. Die Un-
erstützung greife dort, wo sie notwen-
ig und sinnvoll sei. Familien mit 

iefen Einkommen erhielten mehr Un-
erstützung als solche mit hohen Ein-
ommen.

Mit der Umstellung würden die Risi-
en für die Angebote der Kinderbetreu-
ng in strukturschwachen Gebieten 
der mit einem hohen Anteil an Eltern 
it tiefem Einkommen minimiert und 

ie Planbarkeit verbessert, heisst es in 
er Mitteilung. Zudem könne der Kan-

on ergänzende Fördermittel für die Be-
reuung von Kindern mit Behinderung 
prechen.  (sda)
Schule und Bildung

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

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

Duri Bezzola ist der neue PLS-Präsident
Vor der Wahl zur höchsten Bündnerin

Grosser Rat In der Augustsession des 
Bündner Grossen Rates finden traditio-
nell die Wahlen für die Standesprä-
sidentin und den Vize statt. Zu Über-
raschungen kommt es dabei nie. Das 
Amt wird innerhalb der Fraktionen wei-
tergegeben und wer ein Jahr zuvor Vize 
war, wird Präsidentin und damit höchs-
te Bündner Politikerin. Die weibliche 
Form verrät es: Mit Aita Zanetti wider-
fährt einer Frau aus dem Unterengadin 
diese Ehre. Sie politisiert seit 2018 für 
den Kreis Suot Tasna. Gewählt worden 
war sie als BDP-Politikerin, nach dem 
Zusammenschluss mit der CVP gehört 
sie nun der Fraktion «Die Mitte» an. 
Wer aber ist Aita Zanetti? Wo hat sie ih-
re Wurzeln, welche Werte liegen ihr am 
Herzen und wie politisiert sie? Die EP/
PL hat Aita Zanetti zu Hause in Sent be-
sucht. (rs) 

Seite 5

Fundaziun Nairs La Fundaziun Nairs ha  
ingrazchà in sonda passada als donatuors 
cun üna festa da stà. Ils respunsabels han 
ramassà bundant 90 000 francs pel proget 
«Be Nairs» per crowdfunding. Pagina 6

White Turf Am White Turf 2022 kommt es zu 
einigen Änderungen. Während der Sonntag 
nach wie vor dem Pferderennsport gehört, 
soll jeweils am Samstag ein Familientag mit 
Attraktionen stattfinden. Seite 3

099 AZ 7500 St. Moritz128. JahrgangDienstag, 24. August 2021

Pro Lej da Segl Anlässlich der Ge-
neralversammlung der Pro Lej da Segl 
vom vergangenen Freitag auf Muottas 
Muragl wurde der bisherige Präsident 
Jost Falett nach neun Jahren an der 
Spitze der Schutzorganisation ver-
abschiedet. Als neuer Präsident gewählt 
wurde Duri Bezzola aus Samedan. Er 
war bereits von 2005 bis 2012 an der 
Spitze des Vereins mit seinen knapp 
400 Mitgliedern. An der Versammlung 
wurde mehrfach auf die Wichtigkeit 
der PLS verwiesen. (rs)  Seite 3
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Die jungen «Bösen» im Zuozer Sägemehl

Bei besten äusseren Bedingungen stie-
gen am Samstag 75 Jungschwinger aus 
dem ganzen Kanton in Zuoz in die Ho-
sen und griffen in drei Kategorien auf 
zwei Ringen zusammen. Den zahlrei-

chen Zuschauern boten die kleinen 
«Bösen» dabei ordentlich Spektakel. 
Die meisten der Kämpfe waren nicht 
minder spannend als die an den Festen 
der grossen «Bösen». Die Ganglänge be-

trug in allen Kategorien vier Minuten, 
im Schlussgang hatten die Schwinger 
acht Minuten Zeit für das Resultat. Or-
ganisiert hat das kleine und feine Fest 
der Schwingclub Engadin unter der  

Jeweils vier Minuten Zeit hatten die Jungschwinger um ein Resultat, im Bild ein Wurf mit einer glatten Zehn, zu erzielen.  
Foto: Daniel Zaugg

Leitung ihres Präsidenten Berni Locher. 
Metzgermeister und Schwing-Fan Lo-
cher hatte als alleiniger Einteilungs-
richter und Chef am Grill nicht wenig 
zu tun. (dz) 

Seite 9

FC Celerina: zum Saisonstart ein  Punktgewinn dank Malojawind

Offizielle  Anerkennung
Mit der Unterzeichnung der  Deklaration zwischen den  Gemeinden Scuol und Zernez  mit dem SAC wurden die drei Fraktionen Lavin, Guarda  und Ardez offiziell als Bergsteiger dörfer ausgezeichnet.

NICOLO BASS

Nun sind sie offi ziell aufgenom men und von der Initiative Bergstei gerdörfer mit den beteiligten Alpenclubs als das 
zweite Bergsteigerdorf der Schweiz an-
erkannt worden: Die Engadiner Dörfer 
beziehungsweise Fraktionen Lavin, Gu-
arda und Ardez. Der feierliche Beitritt 
wurde am Wochenende zusammen mit 
Einheimi schen und Repräsentanten aus 
Politik und Wirtschaft der Region und 
des Kantons Graubünden zelebriert. Zu 
den Ehrengästen gehörten unter ande-
rem Regierungsrat Jon Domenic Parolini 
und Andreas Schweizer vom Zentralvor-
stand Schweizer Alpen-Club (SAC). Für 
Andreas Schweizer schliessen die Bünd-
ner Bergsteigerdörfer eine Lücke im in-
ternationalen Netzwerk. Zwar seien hier 
nicht die allerhöchsten Berge zu finden, 
aber «die einsame, stille Bergwelt des Un-
terengadins bleibt für mich wohl immer 
mit den intensivsten Bergerlebnissen 
verbunden», so Schweizer in seiner An-
sprache am Sonntag in Ardez. Mehr zum 
Festakt in Ardez gibt es im romanischen 
Teil dieser Ausgabe auf  Seite 7

Foto: Daniel Zaugg

In eigener Sache Hinter jedem Bild, das in der «Engadiner Post/Posta Ladina» mit einer Rosette versehen ist, steckt eine Bilder- galerie oder ein Video.
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Duos milliuns per  cultura e giuventüna
Fundaziun Bazzi-Mengiardi Dal 1985 
ha relaschà Giovannina Bazzi-Mengiardi 
barmöra ün chapital dad 800 000 francs 
per sia fundaziun charitativa. In seis tes-
tamaint ha ella previs, cha quista funda-
ziun dess sustgnair chosas socialas e cul-
turalas ed impustüt la giuventüna e 
cha’ls sustegns sajan restrets sülla regiun 
d’Engiadina Bassa. Daspö quella vouta es 
Not Carl president da la fundaziun ed ils 
mastrals fuormaivan il cussagl da funda-
ziun. Daspö cha’ls mastrals nun existan 
plü, vain il cussagl da fundaziun elet dal 
Güdisch regiunal. Daspö cha la Funda-
ziun Giovannina Bazzi-Mengiardi exi- 
sta, ha quella pudü dar sustegns da bod 
duos milliuns francs in Engiadina Bas-
sa. Quai correspuonda ad üna media da 
bod 50 000 francs l’on. Eir quist on han 
profità differents progets da la funda- 
ziun. (nba) 
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Am Samstag, 8. Oktober 2022 erscheint in der 

«Engadiner Post / Posta Ladina» die Sonderbeilage 

mit Schwerpunkt «Schule und Bildung».

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit unsere 

Leserschaft über Ihre Angebote und Möglichkeiten

zu Ausbildung und Weiterbildung zu informieren.

Inserateschluss: Freitag, 30. September 2022

Gammeter Media

Tel. 081 837 90 00 

werbemarkt@gammetermedia.ch

ENGADINFISCH
SILVAPLANA 

Via Maistra 11

Totalausverkauf - 50 % auf
Offen: Montag – Freitag 08:30 – 12:30 U

www.engadinfisch.ch
Mit der EP/PL in die Zuoz-Globe-Saison

Gewinner «Die ganze Welt ist eine Büh-
ne.» Das berühmte Shakespeare-Zitat, 
das den Eingang des Zuoz Globe ziert, 
steht für die Philosophie hinter dem 
Theater im Lyceum Alpinum. Seit über 
zehn Jahren bietet die speziell für die-
sen Zweck gebaute Theater räum lichkeit 
ein vielseitiges Theater- und Konzert-
programm. Geleitet wird das Theater 
von Ivo Bärtsch. Diesen Herbst und 
Winter stehen unter anderem folgende 
Aufführungen auf dem Programm: «Via 
Mala», ein Schauspiel mit Gian Rupf 
und Volker Ranisch, «BEASTS-blue hour 
at Macbeth’s» eine Produktion von LÄ-
 alles
hr
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SER & BÄRTSCH TanzTheater, «Serata 
Italiana», ein Tribut-Konzert mit Lie-
dern von Fabrizio de Andre mit der Mai-
länder Band «Lancaster» und eine neue 
Produktion der Shakespeare Company 
in Zusammenarbeit mit der Schriftstel-
lerin Romana Ganzoni. Die «Engadi-
ner Post/Posta Ladina» hat zwei Sai-
sontickets 2022/23 (Eintritt zu allen 
Zuoz-Globe-Veranstaltungen) verlost. 
Die glücklichen Gewinner sind: Ines 
Gartmann aus Zuoz und Flurin Schur 
aus Madulain. Wir wünschen beiden ei-
ne spannende und faszinierende Thea-
tersaison.  (ep)
Veranstaltungen
iere und Pflanzen im Gebirge

Zernez Ergänzend zur Sonderaus-
stellung «Gipfelstürmer und Schlaf-
mützen – Tiere und Pflanzen im Gebir-
ge» stellt Flurin Camenisch, Biologe 
und Museumspädagoge im Bündner 
Naturmuseum, am Mittwoch, 28. Sep-
tember, 20.30 Uhr im Auditorium 
Schlossstall des Schweizerischen Na-
tionalparks in Zernez ausgewählte Tiere 
und Pflanzen Graubündens und ihre 
Anpassungen ans Gebirge genauer vor. 
Tiere und Pflanzen, die das Hoch-
gebirge besiedeln, sehen sich oftmals 
widrigen klimatischen Bedingungen 
ausgesetzt. Für Menschen ist schwierig 
zu verstehen, wie sie dort leben kön-
nen, denn die Verhältnisse der Tallagen 
entsprechen deutlich stärker unseren 
Bedürfnissen. Daraus zu schliessen, Le-
bewesen im Gebirge führten eine müh-
same, entbehrungsreiche Existenz, ist 
jedoch falsch – nicht wenige von ihnen 
könnten in tieferen Lagen gar nicht 
vorkommen.  (Einges.)
lub 8848 tagte auf der Lagalb

Pontresina Rund 40 Aktiv-Mitglie -
der des Club 8848 trafen sich am 
Samstag zu einem exklusiven Infor-
mationsanlass mit Bahnfahrt und 
Wanderung an der sonst im Sommer 
geschlossenen Lagalb. Nach einem 
Kaffee in der Talstation Lagalb und Be-
grüssung der Teilnehmer durch Club-
Präsidentin Martina Walther hat Ni-
colà Michael, Vorstandsmitglied und 
Leiter Marketing bei den Bergbahnen 
Corvatsch-Diavolezza-Lagalb, über 
die geplante Verlegung der «Wall of 
Fame» von der Bergstation in die Tal-
station informiert. Dies ist die Liste all 
jener, die die 8848 Höhenmeter an 
der Lagalb absolviert haben. Aus 
Platzgründen ist die Verlegung not-
wendig und findet im Warteraum der 
Talstation sicher auch mehr Beach-
tung als am heutigen Standort am 
Berg.

Markus Moser, Geschäftsführer der 
Diavolezza Lagalb AG, ermöglichte 
die Spezial-Bergfahrt mit der sonst im 
ommer geschlossenen Lagalb-Bahn 
ur Bergstation. Im Bergrestaurant in-
ormierte er über die laufenden Ge-
präche mit den Behörden rund um 
ie drohende Strommangellage und 
ögliche Massnahmen für den kom-
enden Winter. Für Aha-Momente 

orgte anschliessend der technische 
eiter der Bergebahnen Diavolezza-
agalb, Patrick Meile. Er hat auf sehr 
indrückliche und verständliche 

eise erläutert, welcher technische 
ufwand und welche Herausfor de -

ungen die Beschneiung und Pisten-
räparation an der Lagalb mit sich 
ringen. 
Wie es im Engadin auch im Sommer 

orkommen kann, fand die Wan-
erung ins Tal bei leichtem Schnee-
estöber statt. Bei einem herzhaften 
izzoccheri-Zmittag im Gasthaus Ber-
iahaus konnten sich alle wieder auf-
ärmen und den «Sommeranlass» mit 

ngeregten Gesprächen ausklingen las-
en.  (Einges.)
 Statisten gesucht

ilm Im Oktober starten die Dreh-
rbeiten zum Kinofilm «Der Bestatter», 
asierend auf der Schweizer TV-Serie. An-

ässlich des 70. Geburtstags von Erika 
ürgisse trifft sich die Bestatter familie 
ach Jahren in einem alten Hotel im En-
adin wieder. Das Fest wird zum Alb-
raum, denn hier sterben Leute eines un-
atürlichen Todes. Luc Conrad (Mike 
üller) und seine Freunde können es ein-

ach nicht lassen: Sie beginnen wieder il-
egal zu ermitteln. Für die Dreharbeiten 
er neuen Geschichte, die von Regisseur 
arkus Fischer im Engadin (Regionen 

t. Moritz und Scuol) inszeniert wird, wer-
en ab sofort zahlreiche Statisten und 
tatistinnen gesucht. Zum Beispiel urchi-
e Dorfbewohner, Bauern und Bäuerin -
en mit Hoftieren, markante und speziel-

e Gesichter und Charak terköpfe, Kinder, 
in möglichst kleines Baby und Personen, 
ie einen Leichnam darstellen sowie wei-

ere Personen für andere Statistenrollen. 
nteressierte bewerben sich auf www.cen
ralcasting.ch/bestatter.  (pd)
it Geige und Klavier

Sils Der Schweizer Geiger Raphael 
Nussbaumer spielt in Sils, begleitet von 
der ukrainischen Pianistin Kateryna Te-
reshchenko. Die Werke sind so aus-
gewählt, dass sie verschiedene Formen 
und Ansprüche geigerischer Qualität 
zur Geltung bringen. Die gespielten Stü-
cke sind: Tartinis «Teufelstrillersonate», 
Bachs Chaconne, Schuberts Rondeau 
brillant, Kreislers Recitativo & Scherzo 
und Waxmanns halsbrecherische Car-
men-Variationen. Das erste von zwei 
Herbstkonzerten wird am Mittwoch, 
28. September um 20.45 Uhr in der Of-
fenen Kirche Sils aufgeführt. Das zweite 
Konzert – ein Klavierkonzert von Yilan 
Zhao – findet am Dienstag, 4. Oktober 
um 20.45 Uhr statt. 
t im 
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Limitierte Plätze. Voranmeldung unter 
081 838 50 50 
Raum Oberengadin in 
te für eine Person

MER-WOHNUNG
lichkeit. Mietbeginn ab 
r nach Vereinbarung.
an: Jasmin Scherer 
9 754 98 86
r74@bluewin.ch

WWW.KLAPPERLAPAPP.CH

f · Via Maistra 130 · 7504 Pontresina
kronenhof.com · www.kronenhof.com

Sterne-Superior-Haus Grand 
ntresina sucht zur Verstärkung 
 folgenden Mitarbeiter:

ischer Leiter

al-Assistenz / 
retariat (50-100%)

enbeschreibungen unter: 
nenhof.com/jobs
ach Vereinbarung

llständigen Bewerbungsunterlagen 
 Foto per Email oder per Post an:

· Via Maistra 130 · 7504 Pontresina
onenhof.com · www.kronenhof.com
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«
Kehre ich ohne Beute zurück, dann ist das halt so»
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 Anita Baschung ist passionierte 
Jägerin und frönt der Hoch-,  
Nieder- und auch Herbstjagd.  
In ihrer Freizeit engagiert sie sich 
im Kantonalverband und in ihrer 
Jagdsektion. Was ist ihr Antrieb, 
wie denkt sie über das Töten  
und was über Klischees und  
Vorurteile gegenüber der Jagd? 
Antworten gab’s auf der Pirsch.

JON DUSCHLETTA

Sie sei eine leidenschaftliche Jägerin, 
sagt die 40-jährige Anita Baschung früh-
morgens beim Kaffee. Draussen ver-
blassen langsam die Sterne, die Val Bever 
bekommt nach und nach ihre Konturen 
zurück, und das Thermometer zeigt mi-
nus sechs Grad. Und trotzdem: «Kehre 
ich am Abend ohne Beute zurück, so 
kehre ich eben ohne Beute, aber mit vie-
len schönen Erinnerungen zurück.» Gu-
te zwölf Stunden später sagt sie das Glei-
che sinngemäss wieder, fügt aber an: 
«Fast hätte es geklappt – nur 80 Meter 
haben gefehlt.»

Anita Baschung kommt als Zehn-
jährige erstmals mit ihrer Mutter nach 
Spinas. Hierher, wo deren Partner 
zusam men mit Familienmitgliedern 
seit Jahren schon auf die Hochjagd 
geht und im steilen Gelände bevorzugt 
dem scheuen und schwer zu jagenden 
Gamswild nachstellt. «Ich habe mich 
hier in in die Jagd hineingelebt und als 
logische Folge davon später auch das 
Jagdpatent gemacht.» Seit 2014 lebt und 
arbeitet sie im Oberengadin.

«Jagd bedingt ein breites Wissen»
Vehement wehrt sie sich gegen das Kli-
schee, Jagd werde zu einer Art Schäd-
lingsbekämpfung degradiert und bedeu-
te doch bloss drei Wochen im Wald 
rumstehen und rumballern. «Nein», 
sagt sie, Jagd sei vielmehr die Ausübung 
einer sinnvollen Hegeaufgabe und er-
gänzt: «Jagd steht für mich in Ver-
bindung mit laufen, viel sehen, viel ler-
nen, vorausschauend agieren und 
Entscheidungen treffen. Jagd setzt Ver-
ständnis für und ein breites Wissen über 
das Wild, die Natur im Allgemei nen und 
deren Zusammenhänge voraus. Jeder 
einzelne Jagdtag nährt dieses Wissen.» 
Jagen sei demnach viel mehr als Beute 
machen, «die Jagd gibt mir jeden Tag 
unzählige Glücksmomente und wun-
derschöne Erlebnisse, die mir dann 
auch in Erinnerung bleiben.» 

Längst hat sie den steilen, von Baum-
wurzeln und Steinblöcken durch-
setzten Pfad vom Talboden durch den 
dichten Lärchen- und Arvenwald bis 
über die Waldgrenze hinaus bewältigt. 
Immer bemüht, möglichst keinen 
Lärm zu machen, gleichzeitig aufmerk-
sam zu lauschen, wann immer etwas 
m Wald raschelt und mit dem Feld-
techer die Umgebung abzusuchen. Be-
ände überquert sie einen kleinen 
achlauf, an dessen Ufer vereiste Pflan-
en von einer kalten Nacht zeugen, 
utscht dabei prompt auf einem glit-
chigen Stein aus und kann sich gerade 
o noch auf den Beinen halten. 

Jetzt zieht sie sich eine zusätzliche 
ärmere Jacke an, stülpt sich die Kapu-

e über, pflückt ein paar gefrorene Hei-
elbeeren vom Strauch und geht unweit 
avon entfernt hinter ein paar aufge -

ürmten Steinen in Position. Während 
ie den Rucksack als Gewehrauflage 
chon mal vorsorglich auf dem Felsbro-
ken vor sich drapiert, mit der Flamme 
us einem Feuerzeug kurz die Wind-
ichtung prüft, taucht die Sonne das 
usgedehnte Wildasyl in ihrem Rücken 
n einen Goldschimmer. Geduld und 
uhe sind jetzt gefragt, auch wenn der 
llerwerteste schon bald schmerzt und 
ie Kälte mehr und mehr durch die 
leider dringt. 

ie Gamsgeiss im Visier
nita Baschung arbeitet in der Touris-
usbranche, hat daneben ein Klein-

ensum bei einer jagdlichen Dienstleis-
ungsfirma inne und engagiert sich als 
ktuarin und Vizepräsidentin in der 
agdsektion Oberengadin wie auch als 
erantwortliche für Aus- und Weiterbil-
ung beim Bündner Kantonalen Pa-

entjäger-Verband.
Nach einer gefühlten Ewigkeit – ver-

angen ist aber gerade einmal eine 
nappe Dreiviertelstunde – steht sie auf 
nd macht sich auf den Weg, weiter in 
ie Höhe. Sie entdeckt einen Gams-
ock, darf aber, weil sie am ersten Jagd-
ag einen Rehbock geschossen hat und 
as Reh- und Gamskontingent zusam -
enhängen, keinen solchen ins Visier 

ehmen. «Aber weiter hinten ist ein 
anzes Gamsrudel, und darunter auch 
in paar gute Geissen», flüstert sie er-
artungsfroh. Getrübt wird ihre Laune 
ur vom Umstand, dass zwar ein klei-
er, von ein paar Steinblöcken und ein-
elnen Alpenrosensträuchern durch-
etzter Hügel ihr etwas Deckung gibt, 
ie aber ohne Nebel wohl kaum nahe 
enug an das Rudel herankommen 
ird. Sie bückt sich, robbt, das Gewehr 

est in der Hand, zur Kuppe hoch und 
ositioniert sich hinter einem grossen 
tein. Die Zeit verrinnt langsam, kein 
aut ist zu hören und auch die Sonne 
ieht nur zaghaft die feuchtkalte Weide 
och. Kein Schuss, nichts. Dafür me-
kert plötzlich ein Gamskitz und nur 
ekunden später hat das ganze Rudel 
en Bach überquert und sich im Wilda-
yl in Sicherheit gebracht. «Etwa 80 Me-
er haben mir für einen sicheren Schuss 
efehlt», sagt sie wenig später, während 
ie den Gämsen zuschaut, wie diese den 
onnenbeschie nenen Hang queren. In 

omenten wie diesem eben erlebten 
tellt sie sich die Sinnfrage: «Muss ich 
irklich schiessen, dabei vielleicht ei-
en Fehlschuss riskieren, weil die Geiss 
icht perfekt steht oder die Finger 
lamm vor Kälte sind?» Dennoch, die 
ngst nicht zu treffen, die hat sie nicht. 
Und was, wenn sie in unwegsamem 
elände einen einhundert Kilogramm 

chweren Hirsch schiessen würde, sie 
ls zierliche Frau? Sie lacht, als ob sie 
iese Frage schon längst erwartet hätte 
nd sagt: «Dann tue ich genau das, was 
in Mann auch tut, ich hol mir Hilfe. 
nd wenn ich dann am Abend die Le-
er mit den Helfern esse und ein Fest 

eiern darf, dann ist das auch Teil der 
agd und der Beziehungspflege.» Vor 
llem müsse sie dann aber nicht gleich 
ieder losrennen und nach dem nächs-

en Tier Ausschau halten: «Dann habe 
ch Zeit, kann dem Tier die nötige Ehre 
rweisen und kann das Erlebte genies-
en und verarbeiten.» 

Bei der Jagd gehe es um Gerechtigkeit 
em Tier und der Jägerschaft gegen-
über, sinniert sie später bei der Mittags-
marend, bei frischem Wind und gleis-
sender Sonne. «Aber auch um Respekt, 
Nachhaltigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein – das sind die Eckpfeiler 
unserer Jagd.» 

«Ich muss mich nicht rechtfertigen»
Wenig Verständnis zeigt sie deshalb für 
Jägerinnen und Jäger, welche ihre Beu-
te ohne den gebührenden Respekt be-
handeln oder unvorteilhafte Fotos in 
den sozialen Medien posten. «Solches 
Tun mag oft unbewusst geschehen, 
schadet aber allen und gibt ein schlech-
tes Bild der Jagd und von allen Jäge rinnen 
und Jägern ab. Deshalb versu chen wir 
auch in der Aus- und Weiterbildung, sol-
che Themen vermehrt zu behandeln.» 
Fehler würden auch auf der Jagd passie-
ren, «die Frage ist immer, wie ich damit 
umgehe.»

Es sei nun mal eine Tatsache, dass ja-
gen auch töten bedeute, und über die 
Jagd hinaus für jedes Stück Fleisch auf 
dem Teller ein Tier sterben müsse. «Als 
Jägerin geniesse ich aber das Privileg, 
mein selbst erlegtes Fleisch essen zu 
können. Ich muss mich nicht für mein 
Tun rechtfertigen, ich will aber nach 
aussen sehr wohl die Jagd und den Sinn 
der Jagd erklären.»
till sitzen, bewegungslos ausharren, horchen, was passiert, beobachten, was kommt und geht – und frieren. Jagd ist oft eine Frage der Geduld.  Fotos: Jon Duschletta
Auf der Pirsch mit Anita Baschung in der Val Bever. Für einen sicheren Schuss fehlten der erfahrenen Jägerin im entscheidenden Moment gut 80 Meter Distanz zum Gamsrudel.



Via Surpunt 21
7500 St. Moritz
Telefon +41 81 837 55 77
st.moritz@axa.ch
AXA.ch/st-moritz

Hauptagentur
St. Moritz Öffnungszeiten

Montag-Freitag 7.00 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag 7.30 Uhr - 17.00 Uhr

Bügelservice · Spezialreinigung · Schneidereiservice ·
Lederreinigung · Hol- und Bringservice · Imprägnierungen ·
Wäsche · Expressdienst · Wohnungsreinigungen ·
Vorhänge ab- und wiedermontage Service

Tel. 081 833 13 18
Allegra Ihre Textilreinigung

Schätze aus zweiter Hand in Celerina und Zernez 

Vom funktionalen Möbel fürs kleine Budget über den 
zeitlosen Design-Klassiker bis hin zum antiken Liebhaber-

stück. Von der Pfanne bis zum Kristall-Glas, von der Lampe 
bis zum Werkzeug: alles, was man zum Einrichten einer 

Wohnung braucht!

Wir empfehlen uns für Haus- und 
Wohnungsräumungen – rufen Sie uns an!

Mit Ihrem Auftrag unterstützen Sie Menschen, die im 
Arbeitsmarkt wieder Tritt fassen möchten.

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch, 
Telefon 081 833 93 78 

Via Champagna 16 • 7524 Zuoz • 079 332 56 17
info@maler-ducrot.ch • www.maler-ducrot.ch

Lassen Sie Farbe sprechen!
Gerne führen wir für Sie 

hoch qualitative Malerarbeiten aus.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Esprimetevi con i colori!
Eseguiamo lavori di tinteggiatura in alta qualità.

Contattateci, vi stiamo aspettando.

UMZÜGE

KUNSTLOGISTIK

REINIGUNGEN

MÖBELLAGER

PACKMATERIAL

ENTSORGUNG

WWW.PIZ3.CH  
081 828 89 41
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Wir danken unseren Kunden 
und Geschäftspartnern  
für Ihr Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit.
Ihnen allen wünschen wir  
ein glückliches und  
gesundes neues Jahr.

der.elektriker.  Bera & Tempini AG
Via Surpunt 48 · 7500 St.Moritz · T 081 832 32 70 · E-Mail: info@derelektriker.ch
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der.elektriker.  
Bera & Tempini AG in St.Moritz 
steht Ihnen gerne für sämtliche 
Fragen im Bereich Elektro- 
Installationen, Umbau- und 
Reparaturarbeiten mit Rat und 
Tat zur Seite.

der.elektriker.  Bera & Tempini AG 
7500 St. Moritz  •  T 081 832 32 70  •  E-Mail: info@derelektriker.ch  •  www.derelektriker.ch

Ein Umzug kommt einem wahren 
Marathonlauf gleich: anstrengend, 
energieraubend und gefühlt endlos.
Dabei is t eine gute Organisati on 
und auch eine gute Vorbereitung 
unabdingbar. Denn mit einer um-
fassenden Planung kann so einigen 
Durststrecken vorgebeugt werden. 
Kurz: Gut geplant ist schon halb ge-
laufen – oder umgezogen!

Im Herbst und im Frühling ist Hochsaison, 
wenn es ums Umziehen geht. Wie Sie das am 

besten planen und organisieren, zeigen wir 
Ihnen hier.
Entscheiden Sie sich zuerst, ob Sie geführt 
oder privat an den Marathon gehen, ob Sie 
eine Umzugsfi rma engagieren wollen oder 
Ihren Wohnungswechsel individuell organi-
sieren. Wir haben Ihnen hier die wichti gsten 
Vorteile beider Opti onen zusammengestellt.
Die Vorteile eines professionellen Umzugs sind:
Arbeits- und Zeitersparnis, weniger Stress, Ver-
sicherungsschutz bei Beschädigung des Um-
zugsgutes.
Die Vorteile eines Privatumzugs sind: Kosten-
ersparnis, das Prüfen von Angeboten entf ällt, 
fl exiblere Umzugsplanung möglich.

Und was tun Ihre Kinder, während sich bei Ih-
nen alles um den Marathon dreht?

Tipps zum Umzug mit Kindern
Für Kinder ist ein Umzug oft  ein starker Ein-
schnitt . Beziehen Sie Ihre Sprösslinge daher von 
Beginn an in den Umzugsprozess ein. Dadurch 
fällt Ihnen der Abschied vom alten Zuhause oft  
leichter. Hier ein paar Tipps:
-  Besichti gen Sie das neue Zuhause und den
 Wohnort vor dem Umzug.

-  Im Falle eines Schulwechsels legen Sie den
 Umzugstermin in den Schulferien.

-  Lassen Sie die Kinder ihre Sachen selbst ein-
 und auspacken und bei der Einrichtung ihres
 Zimmers mitplanen.

-  Kleine Auft räge während des Umzugs geben
 den Kindern das gute Gefühl, nützlich zu sein:
 Vielleicht können sie ja leichte Dinge tragen,
 den mithelfenden Leuten eine Stärkung ser-
 vieren oder mithelfen, die alte Wohnung be-
 senrein zu putzen.

Aber was bedeutet eigentlich 
«besenrein»?
Steht im Mietvertrag, dass das Mietobjekt oder 
Teilbereiche von diesem besenrein hinterlassen 
werden müssen, so ist nicht immer ganz klar, 
was darunter zu verstehen ist.
«Besenrein» bedeutet, dass Böden gesaugt und 
gefegt werden müssen und das Bad sowie die 
Küche grob zu reinigen sind. Ebenso sind starke 
Verschmutzungen an Fenstern, Türen, Wänden 
und Decken zu entf ernen.
Zudem muss das Mietobjekt bei der Übergabe 
vollständig geräumt sein. Alle Möbel und Ge-
genstände, die beim Einzug hineingebracht wor-
den sind, müssen beim Auszug wieder entf ernt 
und mitgenommen werden. Dies gilt auch für 
Lagerungsräume wie die Garage, den Keller und 
den Estrich.

Haben Sie sich schon den Kopf darüber zerbro-
chen, wie viele Zügelkartons Sie anschaff en sol-
len? Hier unsere Faustregel:

Rechnen Sie mit einem 
 Umzugskarton 
pro Quadratmeter 
oder zirka 30 Kisten 
pro Person.

Und das Gute ist, am Ende jedes Marathons 
kommt die Zielgerade, meist mit einem Happy 
End. Frohes Packen!

Umzug: Tipps rund 
ums Stapeln und Packen

Sonderseite Umzug

I N N E N D E K O R A T I O N E N

Nicole Schmied
079 290 07 72

Via Serlas 20 
7500 St. Moritz 
081 833 27 08 

7505 Celerina 
081 833 50 24

info@baumanndeko.ch
www.baumanndeko.ch
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Gemütliches Wohnen und 
Leben mit Stil 

Wir bieten eine perfekte  
Endreinigung für Ihre  

Wohnung mit  
Übergabegarantie. 

Via dal Bagn 1
7500 St. Moritz

Telefon: 081 830 06 06
info@reinigung-engadin.ch
www.reinigung-engadin.ch

Gebäude-, Fassaden- & 
Unterhaltsreinigung

Via dal Bagn 1
7500 St. Moritz

Telefon: 081 830 06 06
info@reinigung-engadin.ch
www.reinigung-engadin.ch
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in Hauch von Japan in St. Moritz

b
d
B
t
g
l
r
M

w
W
P
W
L
s
d
W
t
M
b
h
s

E
N
K

c
z
n
m
G
s
m
t
b
n
a
z
z
r
n
i
ü
d
s
m
a
Z
Z
s
g
w

Bei uns sind Mangas noch  
nicht wirklich bekannt, die  
Basler Künstlerin Simone  
Meng Xie möchte das ändern. 
Kürzlich hielt sie für die  
Fünft- und Sechstklässler in   
der Bibliothek St. Moritz einen 
Workshop, der sich ganz  
japanischen Comics widmete.

TIAGO ALMEIDA

Zu Beginn des Workshops sammeln 
sich die Schüler in einem Halbkreis, um 
über die Mangas, die sie schon gelesen 
haben, zu sprechen: «Naruto», kommt 
es von einer Seite, «Hunter X Hunter», 
von der anderen. Die aus Japan stam-
menden Comics finden vor allem bei 
der jungen Generation immer mehr Zu-
spruch. Die Bibliothek hat das erkannt 
und zusammen mit der Gemeindeschu-
e St. Moritz diesen Workshop organi-
iert. Die Mangazeichnerin - oder auch 
Mangaka» - Simone Meng Xie wurde 
ingeladen, um den Kindern mehr über 

angas zu erzählen.

esten und Osten im Vergleich
achdem die Schüler über ihre Er-

ahrungen mit den Büchern aus dem 
ernen Osten gesprochen haben, wird 
hnen der Unterschied zwischen Man-
as und westlichen Comics etwas ge-
auer erklärt. Was einem sofort auf-

ällt, wenn man einen Manga in die 
and nimmt, ist, dass dieser von 

echts nach links gelesen wird, dass die 
ilder in Schwarzweiss gezeichnet sind 
nd er etwas weniger Text als die uns 
ekannten Comics hat. Ausserdem 
ind die Bilder sehr viel dynamischer 
ezeichnet, fast schon, als wären sie 
zenen aus einem Film. Mangas wer-
en in verschiedene Genres unterteilt. 
ie zwei bekanntesten sind «Shōnen» 
nd «Shōjo». Shōnen-Mangas sind an 
ännliche Teenager gerichtet und ha-
B
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en oft actionreiche Geschichten, in 
enen die Bilder voller Bewegung sind. 
eispiele sind «Death Note» oder «At-

ack on Titan». Shōjo-Mangas hin-
egen sind an ein weibliches jugend-

iches Publikum gerichtet und haben 
uhigere Geschichten wie etwa «Sailor 

oon». 
Ein Genre, welches immer beliebter 
ird, ist «Isekai», was übersetzt «andere 
elt» heisst. In diesen Mangas gerät der 

rotagonist in eine ihm unbekannte 
elt und findet gleichzeitig mit dem 

eser mehr über diese heraus. Ein Bei-
piel für solch ein Isekai ist «Meine Wie-
ergeburt als Schleim in einer anderen 
elt». Auch Mangas sind vor der Digi-

alisierung nicht verschont. Online-
angas – sogenannte Webtoons – ver-

reiten sich immer schneller. Webtoons 
aben oftmals im Gegenzug zu klassi-

chen Mangas kolorierte Bilder.

in spezieller Zeichenstil
ach der Präsentation geht es für die 
inder in das Klassenzimmer, in wel-
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hem Simone Meng Xie den Schülern 
eigt, wie man eine Mangafigur zeich-
et. Der Zeichenstil in japanischen Co-
ics ist von grossen Augen, weichen 
esichtszügen und exzentrischen Fri-

uren geprägt, was die Charaktere oft-
als kindlich aussehen lässt. Die meis-

en Schülerinnen und Schüler hatten 
isher noch nie in diesem Stil gezeich-
et, doch mit Meng Xies Hilfe konnten 
lle ein Gesicht auf japanische Art 
eichnen. «Es ist noch ziemlich spe-
iell, so zu zeichnen», sagt die elfjäh-
ige Eléonore, «ich habe bisher noch 
ie Mangas gelesen. Vielleicht greife 

ch mal zu einem.» Ihre Freundin Mara 
berlässt die Mangas aber eher den an-
eren: «Die Jungs in unserer Klasse le-
en die viel lieber. Ich schaue manch-

al ein paar Animes, aber das war es 
uch schon.» Die Animes, die die 
wölfjährige erwähnt, sind japanische 
eichentrickfilme. Diese sind ebenfalls 
tark von den erwähnten Zeichenstilen 
eprägt. Die Zeichentrickserie «Heidi» 
urde zum Beispiel in Japan produ -
F

ziert, also wird diese als Anime bezeich-
net. Für die Mangaka Simone Meng Xie 
begann die Reise ebenfalls mit Animes. 
Ab und zu schaute sie «Dragon Ball» 
oder «Sailor Moon». Zu der Zeit waren 
Mangas in der Schweiz noch nirgends 
zu finden, im asiatischen Raum haben 
sie sich aber weit ausserhalb von Japan 
verbreitet. Als sie mit ihren Eltern nach 
China in die Ferien gereist ist, kam sie 
zum ersten Mal mit Mangas in Kontakt. 
Der Zeichenstil hat sie fasziniert, also 
fing die damals Zehnjährige an, diesen 
nachzumachen. Bis heute hat sie sie-
ben Mangas publiziert und arbeitet mo-
mentan an einem Comic-Projekt. 

«Ich möchte dieses Medium in der 
westlichen Welt weiter verbreiten. Des-
wegen arbeite ich regelmässig mit ver-
schiedenen Schulen zusammen, um 
den Kindern mehr über Mangas bei-
zubringen.» Zukünftig möchte sie mit 
Webtoons experimentieren, da es ein 
leicht zugängliches Medium ist und sie 
so ein grösseres Publikum erreichen 
kann.
Die Schüler konnten während des Workshops unter Anleitung von Simone Meng Xie ihre eigene Manga-Figur zeichnen. Einige von ihnen hatten schon in diesem Stil gezeichnet.    Fotos: Tiago Almeida
ascal Porchet folgt auf Martin Bühler

Graubünden Die Regierung ernennt 
Pascal Porchet zum neuen Leiter des Am-
tes für Militär und Zivilschutz. Er tritt 
die Nachfolge von Martin Bühler an, 
der per 1. Januar 2023 sein Amt als 
Regie rungsrat antritt. Pascal Porchet 
besitzt ein abgeschlos senes Studium in 
Betriebswirtschaftslehre an der Zürich 
Business School, Zürich, einen Bachelor 
of Business Administration der St. Gallen 
Business School, Niederlas sung Zürich 
und einen Abschluss als Master of Busi-
ness Administration (Abschluss mit 
Auszeich nung IMD Lausanne, Schweiz). 
Nach diversen Tätigkeiten im mittleren 
anagement im Bereich Kapitalmärkte 
nd Unterneh mensfinanzierung der 
ank Julius Bär in Zürich, hat er von 
004 bis 2018 verschiedene Delegatio-
en und Missionen des Internationalen 
oten Kreuzes (IKRK) im Ausland gelei-

et. Seit 2018 bekleidet er beim IKRK das 
mt des Stabschefs Globale Operatio-
en. Das Amt für Militär und Zivilschutz 
at die Gesamtleitung des Bevölkerungs-

chutzes im Bereich der Vorsorgepla -
ungen inne und ist für die Bereiche 
ivilschutz Bauten und Zivilschutz Ein-
atz/Ausbildung verantwortlich. Zu-
em obliegt dem AMZ die Aufgabe, die 
evölkerung und ihre Lebensgrundlagen 
ei Katastrophen und in Notlagen zu 
chützen. Es plant Schutzmassnah -

en und Hilfeleistungen für die Be-
ölkerung und deren Lebensgrund-
agen und setzt diese um. Gemeinsam 

it den Partnerorganisationen und 
en Gemeinden trägt das AMZ zur Be-
renzung und Bewäl tigung von Scha-
ensereignissen bei. Es bildet die Mit-
lieder des Kanto nalen Führungsstabs 
owie der Gemeinde führungsstäbe aus 
nd weiter. Im militärischen Bereich 
ollzieht es die gemäss Militärgesetz dem 
anton übertragenen Aufgaben.  (staka)
rauen verdienen beim Kanton weniger

leichstellung Der Lohnunter schied 

wischen Frauen und Männern in der 
antonalen Verwaltung Graubünden 
eträgt 3,9 Prozent. Dies ging aus einer 
nalyse hervor. Die Behörden wollen 
un konkrete Gegenmassnahmen er-
rbeiten. 

Die 3,9 Prozent Lohnunterschied 
wischen den beiden Geschlechtern re-
ultieren nach Berücksichtigung aus 
ersonen- und arbeitsbezogenen Merk-
alen, wie die Bündner Regierung am 
onnerstag mitteilte. Dies bedeutet, 
ass Dienstalter, Ausbil dung, Erfahrung 
sw. bereits einberechnet sind.
Der Unterschied zum Nachsehen der 
Frauen sei auf das Geschlecht zurück-
zuführen. Gemäss dem Gleichstellungs-
gesetz liegt die Toleranzschwelle bei fünf 
Prozent. Der Kanton sei daher nicht da-
zu angehalten, eine weitere Lohngleich-
heitsanalyse durchzuführen.

Die Regierung beschloss jedoch, eine 
weitere Detailanalyse und damit Ge-
genmassnahmen auszuarbeiten, um 
den Lohnunterschied zu senken. Bei 
der jetzigen Analyse wurden mit einem 
Standard-Tool des Bundes 3597 Daten-
sätze von Mitarbeitenden aus dem Mo-
nat April 2021 ausgewertet.  (sda)
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«Gnir liber da tuot quist pais da la roba veglia»
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La scriptura Leta Semadeni ha 
fat uorden in sia chasa a Lavin. 
Ella ha ordinà sur eivnas si’ouvra  
litterara ed impli passa 40  
troclas d’archiv. Quellas sun  
intant rivadas a Berna in l’Archiv 
litterar svizzer. Infilà tuot quist 
ha ün’otra Engiadinaisa, la  
collavuratura scientifica da  
l’archiv, Annetta Ganzoni. 

JON DUSCHLETTA

Ingon, mità marz. Entrond in chasa as 
sfadia Leta Semadeni al clavazin cun 
ün’ouvra da Chopin. «Eu n’ha clet oura 
ün toc bler massa greiv», disch’la pro’l 
bivgnaint ün zich agitada, «eu vegn 
bod in malura e riv inavant bod be nota 
per nota ...». Chi va eir oter, fluid e liger, 
demonstresch’la plü tard cun ün toc 
ch’ella ha svessa scrit.

«Eu less adüna far milli robas, n’ha 
prunas ideas, less pitturar, disegnar, scri-
ver, far fotografias e filmar. Eu lavur bler, 
ma stoss listess renunzchar a bler ch’eu 
fess jent.» Ed uossa es ella eir amo lander-
via a preparar tuot quai ch’ella less dar a 
Berna in l’Archiv litterar svizzer. Illa 
stanza da lavur es il fuond derasà da 
s-chaclas, palperi, mappinas, ordinaturs, 
extrats our da gazettas, disegns ed oter 
plü. «Intant n’haja fingià material per 28 
s-chaclas cun tuot quella roba privata, 
ch’eu sun pronta da laschar guardar eir 
ad oters.» Ella piglia per mans ils fögls 
culs cuntgnüts da las troclas e leg’avant: 
«texts, extrats e variantas lectoradas da 
‹Tamangur› – sulet quai implischa trais 
s-chaclas – lura il listess eir fingià cun 
‹Amur, grosser Fluss› e fingià eir cun prü-
mas criticas. Alura correspundenza, 
ogets, attestats, disegns, fotografias, re-
censiuns, sbözs ed artichels da quist e 
quai, poesias e texts litterars, manuscrits 
da roba mai edida, cudeschs da lavur e da 
otizchas – bainschi sainza quellas pa- 
inas las plü privatas – chartas, diploms 
 gratulaziuns, algordanzas a meis ante-
ats ed oter plü, – e perfin eir duos pop-
as da stoffa zambriadas avant ons ed 
ns ed eir üna charta persunala da l’an-

eriur cusglier federal Kaspar Villiger chi 
’eira a seis temp cun mai illa pensiun da 
tudents ...» 

Chi oter dess rumir mia roba?»
 la motivaziun, d’insomma dar tant 
aterial, tantas ouvras e tant da sia vita 
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 Berna? Leta Semadeni ponderescha 
uort e disch: «Da gnir liber da tuot 
uist pais da la roba veglia e da tschüf-

er lö per nouv.» Ch’ella nun haja in-
üns uffants chi pudessan üna jada ru-
ir sia roba, disch’la, «chi oter pudess 

vair interess da far quai?» Ch’ella haja 
lü jent da savair, cha sia roba saja in-
lur, ingio cha eir oters tilla possan gu-
rdar. «Eu n’ha jent da pudair decider 
ossa, che büttar e che tgnair. E surtuot 
’allegr eu, cha mia roba riva a Berna 

’l listess archiv, ingio chi’s rechatta eir 
ingià il relasch da meis bap Jon.»

Ingon, mità avrigl. A Berna, illa Bi-
lioteca naziunala, as serra la porta da 

’ascensur davo Annetta Ganzoni. Ella 
chmacha sül pom «-6». Cuort davo sta 
lla davant lungas lingias da s-chaffas 

oviblas cun monchs per girar. Ganzo-
i es oriunda da Schlarigna, ha absolt il 
imnasi a Samedan ed es statta magis-
ra secundara da lingua a Ftan, illa Val 

üstair ed eir a Cuoira. Cun 30 ha ella 
at il stüdi da Romanistica, ha stübgià a 
urich, Berna e Genua. In seguit scriva, 
escriva e ramassa poesias e prosa e pro-
ura diversas ediziuns. Cur ch’ella va 
ossa, la fin d’october in pensiun, po’la 
guardar inavo sün passa 23 ons lavur in 
l’Archiv litterar. 

Rain a rain cun seis bap Jon
Annetta Ganzoni aintra illa pro-
fuondità da quist archiv immens in ün 
dals numerus corridors e gira vi d’ün 
dals monchs. Sülla frunt da tola grischa 
perforada sun montats duos tablinas 
cullas scurznidas «SLA ALS». Sün üna es 
scrit «Mascioni Grytzko» – ün scriptur e 
schurnalist svizzer nat dal 1936 a Villa 
di Tirano e mort in Francia – e suotvart 
«Samedani, Leta – reservà lö per ca. 40 
s-chaclas», sün l’otra tablina sun scrits 
ils noms «Peer Andri, Lansel Peider, Se-
madeni Jon, Spescha Flurin». Ganzoni 
aintra tanter las s-chaffas d’archiv,  
muossa ün o tschel cuntgnü da troclas 
d’archiv ed eir il lö, reservà per las 40 
troclas spettadas da Lavin. 

Tanter la Biblioteca naziunala e Leta 
Semadeni daja ün contrat chi regla, che 
cha l’Archiv litterar svizzer po far cul 
material surdat, expuoner per exaimpel 
o dar ad impraist per stüdis o lavurs sur 
da Leta Semadeni e si’ouvra. Ella posse-
da eir fingià ils drets d’autur da l’ouvra 
da seis bap Jon Semadeni, uossa rain a 
rain cun si’aigna. Ün bel purtret chi 
cuntainta eir a Leta Semadeni.

L’archiv litterar svizzer es gnü fundà 
dal 1991 sün intimaziun da Friedrich 
Dürrenmatt. L’archiv chüra numerus 
relaschs litterars, archivs e bibliotecas 
d’auturs dal 20- e 21avel tschientiner ed 
es part da la Biblioteca naziunala svizra. 
Quella ramassa texts, purtrets e tuns da 
la Svizra e sgüra uschè la memoria col-
lectiva naziunala. Ella es suottamissa a 
l’Uffizi federal per cultura e dimena al 
Departamaint federal per affars interns 
suot Alain Berset. 

Ingon, mità lügl. A Lavin sclingia il 
manisunz d’üna firma privata da trans-
port pro Leta Semadeni. El vain fi-
nalmaing a chargiar las intant passa 40 
troclas ch’ella ha fingià preparà güst da-
vo porta, missas bain üna sün tschella. 
Leta Semadani da ün profuond suspür e 
ria surleivgiada.
Il cuntgnü da l’Archiv litterar es accessibel publica-
maing per retscherchas o stüdis. La sala da lectüra 
illa Biblioteca naziunala a la Hallwylstrasse 15 a Ber-
na es averta da lündeschdi fin venderdi adüna da las 
10.00 fin las 17.00. Ulteriuras infuormaziuns: www.
nb.admin.ch suot Schweizerisches Literaturarchiv.
’autura Leta Semadeni cun üna part dal material pront per gnir transportà a Berna in l’Archiv litterar svizzer ed ün sguard in sia stanza da lavur dürant sia lavur  
’ordinar e preparar il material.     fotografias: Jon Duschletta
A Berna ha Annetta Ganzoni tut incunter il material da Leta Semadeni.
Bibi Vaplan sün nouva mischiun i’l univers

opcorn-Opera Dal 2020 ha cumanzà 

l viadi da Bibi Vaplan cun sia Popcorn-
pera vers las stailas. Uossa è’lla dar-

heu inavo ed invida cun seis Popcor-
auts a cuntinuar cul viadi sün nouvas 
ischiuns. I nu va per nögl’oter co per 

cuvrir il Popcorn-Univers. Cun sia 
ouva chanzun «Crazy Popcorn 2» 
oul Bibi Vaplan manar nouvas novi-
ats allegraivlas per quist muond pel 

umaint magara trist. La novità es mu-
ica chi tuna simplamaing galactica. El-
a imprometta plövgia da frajas, min-
hadi. E quai voul dir alch. Perche in 
uel lö ha mincha di set eivnas. E co 
isch Bibi Vaplan in sia chanzun: «Per-
he far pissers, invezza da dombrar das-
us sün 37? Vè eir Tü cun no.»

«Crazy Popcorn 2» es be il cuman- 
amaint. Quai es be la prüma chanzun 
el viadi intergalactic chi cuntegna 
n’explosiun da plaschair. Da svolar cun 
ibi Vaplan es simpel. I’s sto be avair ura-
lias finas ed ün cour avert. Ideal füss eir 
’avair üna deblezza per popcorn. 
Ils prossems concerts da Bibi Vaplan 
han lö in november a Zug ed in marz a 
Cuoira. La prüma preschantaziun da la 
Popcorn-Opera es planisada per no-
vember 2023. (sal)
Cun scannar il QR-Code as vez-
za il video da la nouva chanzun 
da Bibi Vaplan cun nom «Crazy 
Popcorn 2».
Bibi Vaplan preschainta sia nouva chanzun. fotografia: Agentura Gäggeligääl
 Imprender meglder rumantsch

die Jagd la chatscha

auf die Jagd gehen ir a chatscha

der, die Frevler, -in il, la froduleder, -dra / 

 frodulader, -dra

der Hegeabschuss la chatscha da selecziun

die Hegejagd la chatscha da selecziun

die Hochjagd la chatsch’ota

auf die Jagd gehen ir a chatscha

Jagd machen fer / far chatscha

die Jagdbeute il butin

das Jagdfieber la feivra chatschadriglia

jagen ir a chatscha

der, die Jäger, -in il, la chatscheder, -dra / 

 chatschader, -dra

die Niederjagd la chatscha bassa

die Passjagd la chatscha da sguaita

die Sonderjagd la chatscha speciela / speciala

die Treibjagd la chatscha cun chaun / chan
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La cultivaziun da glin renascha in Val Müstair
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Quist on han cultivà ün paur e 
sia partenaria glin a Sta. Maria, 
prossem on fa quai ün collega 
eir a Tschierv. Il proget da  
la recultivaziun da glin ha  
lantschà la Biosfera Val Müstair.

«Il prüm chomp da prouva da glin da 
circa ün’ara es cultivà. Las fluors da glin 
blauas daran illas prosmas eivnas a la 
costa suot Pütschai a Sta. Maria üna fla-
cha da culur», scriva la Biosfera Val 
Müstair in l’ultim Mas-chalch. Yves 
Schweizer chi maina la partiziun Natü-
ra e cuntrada pro la Biosfera preschain-
ta il proget. «Ün dals böts da nos parc da 
natüra es da promouver las culturas chi 
flurischan, quellas sun preziusas pels 
insects», disch el, «e cun verer che chi 
gniva cultivà plü bod qua illa regiun es 
nada l’idea da semnar glin.»

Üna planta cun qualitats multifarias
Glin nun es, sco ch’el infuorma, be 
d’avantag pella biodiversità da cun-
tradas, «our da las fibras da la planta as 
faiva plü bod il fil da glin chi serviva eir 
in nossas regiuns per far stoffa per bü-
schmainta.» L’öli da glin e’l semglin 
sun tenor el prodots sans chi vegnan 
predschats eir da vegetarians e da ve-
gans. E lura vain il glin dovrà eir per 
oters prodots: «Meis skis per exaimpel 
ch’eu n’ha cumprà d’üna firma bernai-
sa cuntegnan eir üna vetta da glin.» La 
manadra da la Tessanda in Val Müstair 
Maya Repele ha infuormà ad el e colle-
gas, ch’ellas retiran il glin da la firma 
Swiss Flachs GmbH: «Quella prodüa i’l 
Emmental sün surfatschas amo dret 
modestas il glin e til lascha filar i’ls Pa-
jais Bass per til vender lura in Svizra.» La 
firma ha cumanzà a ramassar il savair 
chi exista amo in Svizra da la cultiva- 
ziun da glin. Cun quai cha’l proget 
«Glin in Val Müstair» ha il medem böt 
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an la Swiss Flachs e la Biosfera decis a 
ollavurar.

rossem on sün duos chomps
I’ls discuors culs paurs per verer chi 
hi vess interess da cultivar glin s’han 
nnunzchats Maischa Joos e Janic An-
rin Spinnler chi han lur pauraria a 
ta. Maria», disch il collavuratur da la 
iosfera Val Müstair, «els han fat in-
on las prümas prouvas cun cultivar 
lin cun semenza da differentas sorts 
a glin cha la Swiss Flachs ha miss a 
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isposiziun.» Causa cha’l proget ha be 
umanzà hana fat quai sün üna sur-
atscha dad ün’ara. «Uossa eschna 
andervia ad analisar cun els tuot las 
xperienzas chi han fat fin uossa», 
isch Yves Schweizer. Sco ch’el agiun- 
scha s’ha d’incuort annunzchà ün 
eguond paur, nempe Jachen Armon 
itsch da Tschierv, e dit ch’el cultiva 
rossem on eir el glin. «Quai es ün 
rond avantag, causa cha Tschierv es 
ün var 1700 meters sur mar e Sta. Ma-
ia sün var 1400 meters as poja con-
s
e
G
c
t
c
S
u

F
I
t
v
v

ualar co cha las differentas sorts 
a glin creschan süllas differentas 
tezzas.

amassond il savair in Val Müstair
Cun quai chi sun amo differentas per-
unas illa regiun chi san quintar da la 
ultivaziun da glin da plü bod dis-
uorrarà mia collavuratura Linda Fech-
inger cun ellas», declera Yves Schwei-
er, «davo avair fat las prümas prouvas 
un cultivar glin eschna uossa lander-
ia a s-chaffir üna rait cun quist tema.» 
Prossem on gnaraja cultivà glin sün 
duos aras. «Lura provaina da far in 
möd tradiziunal il fil da glin, insem-
bel culs partenaris, la Tessanda e Swiss 
Flachs.» Quella firma es, sco ch’el 
disch, interessada da collavurar per-
quai chi lessan cha’l prodot «fil d’glin» 
gnia darcheu prodüt in Svizra. «Per far 
quai be els suna massa pitschens, els 
nun han neir na amo las maschinas, 
perquai suna cuntaints da chattar par-
tenaris sco la Biosfera e’ls paurs in Val 
Müstair.» Flurin Andry/fmr
l chomp da glin da Maischa Joos e Janic Andrin Spinnler suot Pütschai e sur Sta. Maria.  fotografia: Caroline Schadegg
Üna scuvierta musicala rera

Robert Grossmann ho fat dal 
2019 insembel cun Mathias  
Gredig üna scuvierta speciela 
 illa Chesa Planta a Samedan:  
in ün scrign haune chatto il  
«Musicalische Gesang-Buch» da 
Catharina Pool da Bever. Quist 
manuscrit dal 18evel tschientiner, 
d’eira eir tema d’üna occurrenza 
d’incuort a Samedan.

«Quist manuscrit da Catharina Pool da 
Bever es qualchosa fich rer. Que’s tratta 
d’üna perdütta da la vita musicala in 
Engiadin’Ota – quella ans permetta da 
der ün sguard inavous sül minchadi 
musical dal 18evel tschientiner», disch 
Robert Grossmann, manager da cultura 
e musicist ed anteriur mneder da la 
Chesa Planta. Insembel cun Mathias 
Gredig vaiva’l in october dal 2019 scu-
viert il «Musicalische Gesang-Buch» da 
Catharina Pool da Bever. Il cudesch 
cuntegna sün 94 paginas diversas chan-
zuns notedas ubain in scrittüra da no-
tas ordinaira u alura in tabulatura ta- 
liauna per üna cistra a quatter cors. La 
cistra es ün instrumaint da trer – in con-
guel cul lüt pelpü cun cordas da metal e 
la cistra es eir pü giuvna cu il lüt.

Tradiziun da psalms e chanzuns 
«Tar quist manuscrit da Catharina Pool 
nu’s tratta que d’üna ediziun cun üna 
notaziun cumpletta. Que’s tratta pütost 
d’üna pozza da memüergia per la musi-
cista», declera Robert Grossmann. Il 
«Musicalische Gesang-Buch» es la prü-
a tabulatura per cistras, chi’d es cun- 
schainta dal 18evel tschientiner in 
vizra. Impü ho il scienzio da musica 
ndreas Schlegel scuviert cha’l manu-

crit cuntegna cumposiziuns incun- 
schaintas per poesias dad Albrecht von 
aller – ün scienzio universel svizzer 
al 18evel tschientiner. Andreas Schle-
el es ün expert per instrumaints isto-
ics e manuscrits da musica dal temp 
al renaschimaint fin i’l 19evel tschien-

iner.
Sper quistas cumposiziuns incun- 

schaintas per poesias dad Albrecht von 
aller, cuntegna il manuscrit eir trans-
issiuns da chanzuns our dal 17evel 

schientiner, chi sun tenor Robert 
rossmann auncha lönch zieva gnidas 

hantedas in Svizra. Diversas chanzuns 
erivan però eir da cudeschs da chan-
uns tudas-chs, chi sun gnieus stampos 
’l 18evel tschientiner. «A Samedan scu 
ir a Zuoz do que bgers manuscrits cun 
salms dal cumponist ollandais Swee-

inck. Quellas melodias sun però gnidas 
dattedas cun texts puters. Eir il ‹Musi-
alische Gesang-Buch› sto in quista tra-
iziun – per l’interess per musica da ba-
elgia da l’Ollanda e la Germania chi’d 
s riveda in Engiadina», declera Robert 
rossmann. El agiundscha cha las 

hanzuns our dal manuscrit da Ca-
harina Pool nu sajan gnidas adattedas 
un texts puters scu tals psalms da 
weelinck – ellas sun tuottas i’l text ori-
nd tudas-ch.

amiglia benestanta in Ollanda
l «Musicalische Gesang-Buch» es rivo 
res marider i’l possess dal la famiglia 
on Planta Samedan: Catharina Pool 
aiva nempe marido ad ün commem-
ber da la famiglia von Planta. Ella svess 
derivaiva d’üna famiglia benestanta da 
Bever, chi vaiva affers ad Amsterdam. 
Quists affers ad Amsterdam e la marida 
cun Chatrina Pool d’eiran eir la basa per 
la benestanza dals von Plantas da Same-
dan. Cur cha Giachem Pool da Bever 
d’eira mort dal 1771 ad Amsterdam, 
ho’l lascho inavous ün possess da 
240 000 guldas d’or. In relaziun a la va-
lur da cumpra d’hozindisun que püs 
milliuns. Causa sieu testamaint es tuot 
quist possess rivo in Engiadin’Ota, la 
magiurited tar la famiglia von Planta.

Scuvrir ils ultims secrets
A reguard l’istorgia e la musica dal ma-
nuscrit da Catharina Pool, es Robert 
Grossmann auncha landervi a sclerir 
qualche detagls: «Uossa suni vi dal 
chatter oura, cu cha quist manuscrit es 
insomma rivo illa Chesa Planta a Same-
dan. Quella d’eira nempe dal 1750 aun-
cha i’l posses da la famiglia Salis e’ls von 
Plantas vaivan da quel temp ün’otra 
chesa a Samedan. Uossa es que da scuv-
rir che chesa cha que d’eira», declera 
Robert Grossmann.

Tar las perscrutaziuns vo que in gene-
rel per contextualiser il manuscrit da 
Catharina Pool a reguard la biografia 
dals Pools e’ls von Plantas in Engiadina 
ed in Ollanda. Ma eir per il pudair clas-
sificher in ün connex istoric-culturel. 
Eir a reguard la notaziun da las chan-
zuns, chi d’eira insè be üna pozza da 
memüergia per la musicista, nun es 
auncha tuot sclerieu: Per exaimpel 
mauncha la ritmica. Uschè d’eira que 
be pussibel a la musicista da suner il 
töch, sch’ella cugnuschaiva eir la melo-
dia. Martin Camichel/fmr
l musicist e manager da cultura Robert Grossmann ho preschanto il manuscrit «Musicalische Gesang-Buch» da  
atharina Pool. Quel d’eira be üna pozza da memüergia cun üna notaziun sainza ritmica. fotografias: mad
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Reservierungen:
081 837 57 67

Reservierungen:
081 836 06 29

Reservieren. Geniessen.
Weitererzählen.

www.laudinella.ch

HERBSTLICH-WILLKOMMEN

WIR FREUEN UNS, IHNEN DIE WUNDERBARE JAHRESZEIT 
IN UNSEREN GASTSTUBEN ZU PRÄSENTIEREN.

Familie Anne-Rose und Thomas Walther · Pontresina
081 839 36 26 · hotelsteinbock.ch · #steinbockmumaints

GEÖFFNET BIS 23. OKTOBER 2022

DAS SPIEL 
MIT TRADITION, EINZIGARTIGKEIT 

UND HUMORVOLLER DEKO 
MACHT ES LEICHT 

UND GESELLIG IM STEINBOCK

R e s t a u ra n t  P i z z e t
C H -  7 5 2 4  Zuo z
info@pizzet.ch
www.p i z z e t. ch

T.
M .

+ 4 1  8 1  8 5 4  0 5  4 5
+ 4 1  79  8 6 6  8 4  2 9

46°36‘1 .598“N 
9°56‘47.771“E 

geöffnet
Mittwoch - Sonntag

 Mi. - So. von
12:00 – 20:30 Uhr



BITTE RESERVIEREN SIE UNTER
Tel. 081 856 12 26 ODER info@ilfuorn.ch

FEINE WILDGERICHTE
AUS HEIMISCHER JAGD
KREATIV ANGERICHTET
IN UNSEREN GEMÜTLICHEN 
ARVENSTUBEN.
HERZLICH WILLKOMMEN.

 

Riccardo Laudenbacher GmbH, Fleischveredlerei 
Via cumünela 32, 7522 La Punt 081 854 30 50 

Verarbeitung, An- und Verkauf 
von einheimischem Wild 

Anlieferung 24 Stunden / Tag 

(Wildanhänger / Selfservice) Bedient während den Öffnungszeiten  
(siehe www.laudenbacher.ch) und sonntags 18:00. 

Wir verarbeiten sämtliches Wild, portionieren, vakuumieren und 
zeichnen aus. 

Produktion und Verkauf von Siedwürsten, Salsiz, Salametti, 
Salami, Burger und Trockenfleisch aus einheimischem Wild. 

Garantiert einheimische Qualität! 

 
 
Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren 

        Wildspezialitäten 
    *specialità di selvaggina* 

7515 Sils Baselgia • Telefon 081 838 50 70
www.hotelgrischasils.ch • Annamaria und Gian Kuhn-Guidi

Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren

Wildspezialitäten
*specialità di selvaggina*

Restaurant Chesa Grischa
Hotel

Herbstzeit ist Wildzeit
im CHESA SALIS

Unser Küchenchef Jachen 
Clavuot zaubert Ihnen feinste 

Wildgerichte vom Reh und 
Hirsch aus alpiner Jagd.

Das Restaurant ist Abends 
von Mittwoch bis  Sonntag 

18 – 22 Uhr geöffnet.
Reservieren Sie jetzt einen 

Tisch unter 
reception@chesa-salis.ch 
oder Tel. 081 851 16 16 

und lassen Sie sich 
 kulinarisch verwöhnen. HISTORIC HOTEL CHESA SALIS 

Fuschigna 2, 7502 Bever www.chesa-salis.ch
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Fabrizio Forcella 

Das Frauenteam des FC Celerina 
ist seit mehreren Jahren nun fester 
Bestandteil der Engadiner Fuss-
ballszene. Kapitänin Giulia Mercu-
ri ist seit langem Teil des Teams 
und erzählt, wie sie und ihre Mann-
schaft sich von schwierigen Situa-
tionen nicht beirren lassen und ein 
bestimmtes Ziel vor Augen haben.

Seit neun Jahren schon bestreiten 
die Frauen des FC Celerina ihre Meis-
terschaftsspiele. Dabei reist das 
Team nicht nur durch ganz Graubün-
den sondern ist immer wieder auch 
im Kanton St. Gallen oder gar in 
Liechtenstein unterwegs. Dieses Jahr 
sei lange unklar gewesen, ob die 
FCC-Frauen überhaupt eine weitere 
Saison spielen können, erklärt Kapi-
tänin Giulia Mercuri. Viele Spielerin-
nen hängen nämlich die Fussball-
schuhe an den Nagel oder verlassen 
das Engadin, meistens Studiums- 

oder Arbeitsbedingt. Glücklicherwei-
se konnten nach grösseren Werbe-
aktionen viele neue, junge und 
motivierte Kickerinnen gefunden 
werden, die seit dem Anfang der 
neuen Saison mit dem Team trainie-
ren und Spiele absolvieren. „Darüber 
bin ich nicht nur sehr froh, sondern 
auch unheimlich stolz“, so Mercuri. 
Mit diesen Aktionen konnte das 
FCC-Frauenteam gar auf über 20 
Spielerinnen aufgestockt werden, 
wobei einige im Moment verletzt 
ausfallen.

Das Team an  
erster Stelle

„Im Vordergrund steht momentan 
unser Teamzusammenhalt“ erklärt 
Mercuri. „Wir müssen uns jetzt fuss-
ballerisch finden und lernen, wie wir 
am besten miteinander spielen. Dies 
ist ein Vorgang, der nicht von einem 
Tag auf den anderen geschieht. Es 
nimmt sehr viel Zeit und vor allem 

Geduld in Anspruch. Die Zuversicht 
ist jedoch gross, dass die Mannschaft 
schon bald das Geübte auf dem 
Spielfeld zeigen kann um somit wich-
tige Resultate zu erzielen. Das Team 
von Coach Kurt Rohr trainiert zurzeit 
zwei Mal wöchentlich auf dem Fuss-
ballplatz auf San Gian. Seit August 
finden an den Wochenenden jeweils-
die Meisterschaftsspiele statt. Im 
Moment belegen die Celerinerinnen 
nach einem Sieg und drei Niederla-
gen den 7. Platz in der Tabelle der 4. 
Liga. In den nächsten vier Matchs der 
Saison, davon eines auf der Celeriner 
San Gian Wiese, werden Mercuri und 
ihre Kolleginnen versuchen einige 
Punkte zu sammeln, um in der Nähe 
der Spitzenpositionen überwintern 
zu können.

Jagd nach Punkten

Um die Tabellenposition bereits die-
ses Wochenende zu verbessern, 
müssen sich Mercuri und ihr Team 
diesen Sonntag, 25. September 2022 
gegen den FC Thusis/Cazis 2 durch-
setzen. Das Spiel wird um 14.00 Uhr 
auf der Celeriner San Gian Wiese 
angepfiffen. Gleich danach wird die 
Erstmannschaft um 16.00 Uhr auf 
den Rasen treten. Die noch punkte-
lose Engadiner Mannschaft trifft 
beim Derby der 4. Liga auf Valposch-
iavo Calcio. Das Puschlaver Team 
konnte bislang ebenfalls keine Punk-
te ergattern. Dieses Spiel kann einen 
der zwei Mannschaften etwas Luft 
verschaffen oder sie noch tiefer in 
die Krise schleudern. Weitere Cele-
riner Teams sind am Samstag, 24. 
September 2022 mit ihren Spielen 
beschäftigt. Die D-Junioren treten 
gegen den FC Bonaduz auf, die B-Ju-
nioren spielen in Davos, die A-Junio-
ren in Altstätten, während die C-Ju-
nioren um 14.00 Uhr zu Hause das 
Team Mittelbünden empfangen. Ein 
besonderes Highlight für die kleins-
ten Kicker ist das Turnier der E-Juni-
oren auf San Gian um 10.30 Uhr.

heimspiel
Fussballmeisterschaft    im Engadin

Sportplatz San Gian, Celerina

FC Celerina – 
FC Thusis - Cazis 2
Sonntag, 3. Juni 2018 16.00 Uhr

Die 1. Mannschaft der Männer blickt zuversichtlich in die Zukunft!

Aufstiegstraum zwar geplatzt, trotzdem Positiv und Zuversichtlich gestimmt!

Trotz des Sieges vom vergangenen 
Wochenende wird der FC Celerina im 
nächsten Jahr weiterhin in der 4. Liga 
kicken. Der Sieg der USV Eschen/
Mauren 2 verhilft der Mannschaft 
aus dem Liechtenstein zum Meister-
titel und somit zum Aufstieg in die 
3. Liga.

Bericht: Fabrizio Forcella

PLATZ ZWEI SICHERN
Beim nächsten Spiel heisst es für den 
FC Celerina den Platz des Vizemeisters 
für diese Saison zu behalten. Dafür 
muss ein Sieg oder ein Unentschieden 
gegen den Abstiegsgefährdeten FC 
Thusis-Cazis 2 her. 

Der drittplatzierte FC Triesen 2 liegt 
nach der Niederlage gegen den FC 
Celerina nur vier Punkte hinter den 
Engadinern. Im Spiel, das am kommen-
den Sonntag, 3. Juni, um 16:00 Uhr auf 
dem Sportplatz San Gian stattfinden 
wird, steht der FC Celerina klar als Fa-
vorit da. Trotzdem darf der Gegner 
nicht unterschätzt werden. 

Der FC Thusis-Cazis 2 wird alles geben, 
um sich den Erhalt in der Gruppe 1 der 
4. Liga zu sichern, denn die gegnerische 
Mannschaft aus Thusis liegt nämlich 
nur gerade einen Punkt vor dem FC 
Bonaduz 1a und somit lediglich einen 
Punkt vor der Abstiegszone. Beide 

Mannschaften werden kämpfen, um 
einen wichtigen Sieg nach Hause zu 
holen – die Spannung wird in Celerina 
nicht fehlen.

«ZIEL ERFÜLLT»
Marco Jola, Trainer der ersten Mann-
schaft des FC Celerina, zeigt sich zwei 
Spieltage vor dem Saisonende, trotz 
leichter Enttäuschung um den verpass-
ten Aufstieg, insgesamt zufrieden. 
«Nach der Hinrunde hatten wir noch 
vier Punkte Vorsprung auf den Zweit-
platzieren», erklärt Jola. Doch er war 
sich bewusst, es würde kein Kinder-
spiel, mit einem sehr jungen Team in 
die 3. Liga aufzusteigen. «Trotzdem ist 
die Saison alles in allem sehr positiv 
verlaufen.» 

Was sich Jola von den nächsten zwei 
Spielen erwartet ist klar: zwei Siege! 
«Wir wollen die Saison als gute Zweite 
mit 46 Punkten beenden. Das wäre eine 
beachtliche Leistung.» 

Tabellenübersicht

P Mannschaft  P

1.  USV Eschen/Mauren 2 47

2. FC Celerina 1 40

3. FC Triesen 2 36

4. CB Surses 1 36

5.  FC Balzers 3 31

6. FC Schaan 2b 24

7. Chur 97 3 19

8. FC Ems 2a 17

9. FC Thusis - Cazis 2 16

10. FC Bonaduz 1a 15

11. CB Scuol 1 3

Männer: 4. Liga - Gruppe 1

Der FC Celerina hat gegen den FC Trie-
sen 2 am vergangenen Sonntag eine 
starke Partie gezeigt. Trotz der Sperre 
von Mittelfeldspieler Carlos Tejo Vaz-
quez und Innenverteidiger Raoul Jola 
konnte sich die Engadiner Mannschaft 
den Sieg mit einem klaren Resultat von 
4:1 holen. 

Besonders stark war die Leistung des 
Stürmers Mauro Caflisch, der wieder 
auf dem Platz stand. Die Nummer elf 
des FC Celerina schoss gleich alle vier 
Tore für die Einheimischen.

Wir wünschen dem FC Celerina 
eine erfolgreiche Saison!

Alpine Hotels & Restaurants

Logo_Praesenz_FC_Celerina_INN_LODGE_54x30.indd   1 22.05.2018   07:55:41

Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung

| 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
| Via Palüd 4 | www.michael-pfaeffli.ch |

P Mannschaft  P

1.  FC Au-Berneck 05 1a 40

2. FC Mels 1 29

3. FC Balzers 3a Grp. 27

4. FC Schwanden 2 Grp. 26

5.  Chur 97 1a Grp. 22

6. US Schluein Ilanz 1 16

7. FC Celerina 1 14

8. FC Bonaduz 2 Grp. 6

9. FC Flums 1 5

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1

Stand: 31.05.2018

Wenn Jola nach der nächsten Saison ge-
fragt wird, hofft er sich vor allem, dass 
seine Spieler weiterhin ein solches En-
gagement zeigen, wie sie dies diese Saison 
getan haben. Ausserdem sollen zusätzli-
che junge Spieler aus der Juniorenabtei-
lung in die erste Mannschaft wechseln 
um von der Lust und Freude der älteren 
Spieler profitieren zu können. 

Marco Jola und der ganze FC Celerina 
freuen sich auf zahlreichen Besuch am 
kommenden Sonntag um 16:00 Uhr auf 
der Sportwiese San Gian für das zweit-
letzte Spiel der Saison und sind zuver-
sichtlich, den Saisonabschluss erfolg-
reich gestalten zu können.

Zuversichtlich – Trainer Marco Jola

Fotos: Corsin Simeon

Spannung seit über 135 Jahren
www.stmoritz-energie.ch

Spielplan – Frauen: 4. Liga - Gruppe 1

FC Celerina - FC Thusis/Cazis 2  So 25.09.2022        14.00

Die C-Junioren mit ihrem Trainer Toni Martinovic bestreiten heute um 14.00 Uhr den 
Match gegen das Team Mittelbünden. Foto: Agostina Schenone 

Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung

| 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
| Via Palüd 4 | www.michael-pfaeffli.ch |
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| 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
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Spielplan – Männer: 4. Liga – Gruppe 1 

FC Celerina - Valposchiavo Calcio 2 So 25.09.2022 16.00
FC Celerina - FC Bonaduz 1 So 02.10.2022 14.00
FC Celerina - CB Surses 2b Grp. So 30.10.2022 14.00

NEUGEWÜRFELTE  
FRAUENMANNSCHAFT

Sportplatz San Gian, Celerina

FC CELERINA -  
VALPOSCHIAVO CALCIO 2
Sonntag, 25. September 2022, 16.00 Uhr
 

Via Maistra 62, 7505 Celerina 
www.costa-haustechnik.ch

Haustechnik   GmbH Hauptagentur St. Moritz 
Via Surpunt 21, 7500 St. Moritz
081 837 55 77, st.moritz@axa.ch
www.axa.ch 

Logo_Praesenz_FC_Celerina_INN_LODGE_54x25.indd   1 19.09.2019   17:07:30

Jeden Dienstag,  
Donnerstag & samstag  
im Briefkasten oder  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac

Die Frauenmannschaft 2022/2023 auf dem Fussballplatz San Gian in Celerina.  
Foto: Kurt Rohr

Rangliste Männer
Männer 4. Liga - Gruppe 1

1. FC Untervaz 1 12

2. CB Surses 2b Grp. 10

3. Chur 97 2 9

4. FC Bonaduz 1 7

5. FC Davos 1 7

6. CB Lumnezia 1 5

7. US Schluein Ilanz 2 4

8. US Danis-Tavanasa 2 Grp. 3

9. Valposchiavo Calcio 2 0

10. FC Celerina 1 Grp. 0

Rangliste Frauen
Frauen 4. Liga – Gruppe 1

1.	 FC	Mels	1	 12	 

2.	 FC	Eschenbach	2	 9	 

3. FC	Untervaz-Chur	2	Grp.	 9	 

4.	 Team	Surselva	2	Grp.	 6	 

5.	 FC	Buchs	1	 6	 

6.	 FC	Thusis/Cazis	2	 3	 

7.	 FC	Celerina	1	 3	 

8.	 FC	Schwanden-Linth	2	Grp.	0	 

9. FC Triesen 3a Grp. 0 
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Die Lösung fi ndest du auf 
«viva.engadin.online/kinder»

CREATIVITEDCREATIVITED

Ein kleines Holzhäuschen kann ganz nützlich 
sein. Als Deko, Spardose, Geheimversteck... 
und, und, und. Wir zeigen dir hier, wie du aus 
Bastelhölzern deine «eigenen vier Wände» 
herstellen kannst. Viel Spass beim Bauen!

HOLZ IST NICHT 
GLEICH HOLZ

Holz ist ein wichtiger Rohstoff, denn aus Holz kann man Häu-
ser, Möbel und Kunstwerke bauen. Auch Papier wird aus Holz 
hergestellt. Ausserdem wird Holz in Kaminen oder Öfen ver-
brannt, um Räume zu heizen oder zu kochen. Doch Holz ist 
nicht gleich Holz…

Bei jeder Baumart ist das Holz anders. Laubholz, wie Eiche 
oder Buche, ist meist schwerer und härter als Nadelholz, z.B. 
Tanne, Lärche oder Arve. Daher werden Laubhölzer oft im 
Innenausbau und für Möbel verwendet. Aber auch das hei-
mische Arvenholz ist beliebt bei der Möbelherstellung. Es ist 
besonders weich und daher für Schnitzarbeiten, Holzverklei-
dungen im Innenraum und für Möbel geeignet. 
Als Brennholz eignen sich harte Hölzer gut, da sie lange hal-
ten. Weiche Nadelhölzer verbrennen eher schnell und sind 
daher zum Anzünden gut brauchbar. 

Viele Berufe haben mit Holz zu tun. Förster fällen Bäume, 
Schreiner und Zimmerleute verarbeiten das Holz weiter, 
Köhler machen aus Holz Holzkohle. Allerdings werden vie-
le dieser Arbeiten heute von Maschinen und in Fabriken 
erledigt. Alles noch von Hand hingegen machen die Holz-
bildhauer. Sie schnitzen Tier- und Menschenfi guren und 
andere Kunstgegenstände. Ein Beruf, der nur noch selten 
ausgeübt wird. Nora Engels aus Samedan ist Holzbildhaue-
rin aus Leidenschaft:
  

«Holz fasziniert mich seit meiner Kindheit. Wenn ich dieses 
Material bearbeite, blühe ich auf und spüre die Energie dieses 
Rohstoffes. Jedes Stück Holz ist einzigartig und erzählt seine 
ganz persönliche Geschichte. Es ist lebendig und spricht sei-
ne eigene Sprache. Diese Vielfalt fasziniert mich immer wie-
der aufs Neue.» 

Fasziniert auch dich diese Tätigkeit? Dann nimm an unserem 
Wettbewerb teil und mit etwas Glück gewinnst du eine Ein-
führung in die Holzbildhauerei in Noras Atelier. 

SAVAIR

famigros.ch

1000
Ausflugsideen

1.  BAUM

2. HOLZ

3. BRETT

4. HOLZWURM

5. BAUMSTAMM

6. BILDHAUER

7. SCHREINER

DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT
DIVERTIMAINT

Schick uns deinen eigenen 
Witz mit Namen, 
Wohnort und Alter an 
kinder@engadin.online 
Alle Witze fi ndest du auf 
viva.engadin.online/kinder

Am Abend ruft die Holz-
wurmmutter ihren Kleinen 
zu: «Husch, husch 
ins Brettchen!»

Treffen sich zwei Holz-
würmer im Käse. 
Seufzt der eine: «Auch 
Probleme mit 
den Zähnen?»

Eignet sich das heimische 
Arvenholz zum Schnitzen? 
Wenn ja, warum? 
Schick uns deine Antwort 
und Begründung bis 
am 21. Oktober an 
kinder@engadin.online und 
gewinne eine Einführung in 
die Holzbildhauerei mit Nora.

2

7

1 32 5 96 104 87 11

CONCURRENZA

7

1

11105/9

4 3 8

6

2

6

3

5

4

1
-



14 |   Samstag, 24. September 2022

Veranstaltungshinweise
www.engadin.ch/de/events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Gesundheit
Suot Staziun 7 – 9, CH-7503 Samedan
alter-gesundheit-oberengadin.ch T +41 81 850 10 50    
info@alter-gesundheit-oberengadin.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  Tel. 081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von  
Budgets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Cho d’ Punt 57, 7503 Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Junior Grischun
Engiadin’Ota Tel. 081 826 59 20
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 856 16 66

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 300 35 50
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 300 30 59

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Ober- und Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 72

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Info-Seite
Notfalldienste
medinfo-engadin.ch

Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 24. /25. September 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 24. September
Dr. med. A. Schläpfer Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 25. September
Dr. med. A. Schläpfer Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 24. September
Dr. med. A. Franz 081 852 33 31
Sonntag, 25. September
Dr. med. A. Franz 081 852 33 31

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 24. September
Dr. med. I. Zürcher 081 864 12 12
Sonntag, 25. September
Dr. med. I. Zürcher 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega,  Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Spital OE, Samedan
Dialysestation direkt Tel. 081 851 87 77 
Allgemeine Nummer Tel. 081 851 81 11

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40 
Dr. med. vet. Hans Handel,  
Pontresina (24 Std.)  Tel. 079 473 51 23 

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42, www.rexpontresina.ch

Kinotipp

Drii Winter

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 18.00 Uhr

In einem entlegenen Bergdorf, hoch in den 
Schweizer Alpen, wird die noch junge Liebe 
zwischen Anna und Marco auf die Probe ge-
stellt. Anna ist im Dorf aufgewachsen und 
hat eine Tochter aus einer früheren Bezie-
hung, während Marco als Aussenseiter ins 
Tal gekommen ist, um den Bauern bei der 
harten Arbeit an den steilen Hängen zu hel-
fen. Zusammen erfahren sie das Glück ei-
ner neuen Liebe und einer kleinen Familie. 

Doch als Marco plötzlich die Kontrolle über 
seine Impulse verliert und sein Verhalten 
immer unberechenbarer wird, brechen alte 
Spannungen in der Dorfgemeinschaft wie-
der auf. Im Wechsel der Jahreszeiten und 
gegen alle Widerstände kämpft Anna um 
Marco und bewahrt sich dabei eine Liebe, 
die selbst den Tod überstrahlt.

Ticket to Paradise

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

Die romantische Komödie Ticket ins Para-
dis vereint endlich wieder zwei der belieb-
testen Hollywood-Superstars überhaupt 
auf der grossen Leinwand: Julia Roberts 
und George Clooney. Ihre eigene Ehe ist 
schon lange Vergangenheit. Doch als ihre 
Tochter Lily (Kaitlyn Dever) nach Bali reist 
und sich dort Hals über Kopf verliebt und 
verlobt, fallen ihre geschiedenen Eltern 

Georgia und David (Julia Roberts, George 
Clooney) aus allen Wolken. Obwohl sie nur 
noch Abneigung füreinander empfinden, 
brechen die beiden gemeinsam in das exo-
tische Tropenparadies auf, um Lily vor dem 
Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 
Jahren gemacht haben.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www.pontresina.ch

L’amour ou je suis fou 
Die Bündner Sopranistin Nora Bertogg tritt gemeinsam mit der Südtiroler 
 Harfenistin Isabel Goller am Mittwoch, 28. September, von 17.30 bis 19.00 
Uhr, auf der Taiswaldbühne auf. Die Harfe in Kombination mit Gesang erö� net 
ein neues Klangspektrum und fasziniert auf seine eigene Art und Weise. Bei 
 ungünstiger Witterung � ndet das Konzert in der Kirche Sta. Maria statt. 
pontresina.ch/events 

Marronischmaus   
Gemütliches Zusammensein bei Musik, Gesang, Speis und Trank. Am Freitag, 
30. September, ab 17.00 Uhr bei der Alpschaukäserei Morteratsch. Beim Mar-
ronischmaus werden neben Marroni à discrétion weitere Spezialitäten serviert. 
Und die kleineren Gäste vergnügen sich beim kreativen Kinderprogramm. 
pontresina.ch/events 

Let´s Trail: Einstieg und erste Erfahrungen im Gelände 
Am Mittwoch, 5. Oktober, von 10.00 bis 12.00 Uhr, lehrt der erfahrene Trail-
runner Roberto Rivola, den Teilnehmenden die Grundlagen der beliebten 
Sportart Trailrunning. Dieses erste Modul thematisiert den Einstieg ins Trail-
running. Es werden kurze Strecken mit kleinen Höhenunterschieden gelaufen. 
Eine Grund� tness genügt. Tre� punkt: Kongress- und Kulturzentrum Rondo.
Tickets: pontresina.ch/events

© Pontresina Tourismus
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 25. September

Gottesdienste
  Wenn die Sonne des Lebens untergeht,

  dann leuchten die Sterne der Erinnerung. 

Abschied und Dank

Der heilige  

Bruder Klaus

Sils 9.30, Pfr. Patrice J. Bauman
Champfèr 11.00, Pfr. Patrice J. Bauman
St. Moritz 17.00, Pfr. Patrice J. Bauman
Celerina 10.00, Kirche San Gian, anschl. Apéro, Pfr. Thomas Maurer
Pontresina 17.00, Musikvesper, Simon Gabriel, Trompete, und 
Michele Montemurro, Orgel, spielen Musik von Johann Baptist 
Georg Neruda u. a., anschl. Apéro, Pfr. Thomas Maurer
Samedan 10.00, Familiengottesdient, ökumenisch,  
Kirche San Peter, Pfr. Didier Meyer
La Punt Chamues-ch 10.15, San Andrea Chamues-ch,  
Pfr. David Last
Zernez 11.00, d, rav. E. Wenneker
Lavin 9.45, d, rav. E. Wenneker
Scuol 10.00, d, rav. Dagmar Bertram
Tschlin 10.00, r, Cult divin, culs uffants da la prüma e seguonda 
classa, Anna Mengia Correia Santos-Etter, Nina Mayer e  
rav. Christoph Reutlinger

Katholische Kirche

Samstag, 24. September
Silvaplana 16.30
St. Moritz – Bad 18.00, 19.30, Santa Missa em Português
Celerina 18.15, St. Antoniuskirche, Erntedank-Gottesdienst
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, in italiano
Scuol 19.00
Samnaun 19.30

Sonntag, 25. September
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, Italienisch 
Celerina 17.00, in italiano
Pontresina 18.30, Deutsch/Italienisch
Samedan 10.00, ökumenischer Familiengottesdienst, ref. Kirche 
San Peter, 17.00, Eucharistiefeier
Zuoz 9.00
Scuol 9.30
Sent 19.00
Samnaun Compatsch 9.00
Samnaun 10.30
Martina 17.30
Müstair 9.30
Valchava 11.00

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Samstag, 24. September
Celerina 20.00, Jugendgottesdienst

Sonntag, 25. September 
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem lieben Vater, 
Grossvater und Schwiegervater

Oskar Kleger 
6. Dezember 1926 – 19. September 2022

Nach einem erfüllten Leben durfte Oskar im Kreise seiner Familie friedlich einschlafen.

Traueradresse In stiller Trauer

Inge Kleger Inge Kleger

Via Surpunt 14 Urs Kleger 

7500 St. Moritz Susanne Kleger

 Guido und Brigitte Kleger
 mit Sabrina

 Verwandte und Freunde

Wir danken dem Pflegepersonal des Centro Sanitario Bregaglia für die liebe Betreuung. 

Die Abdankungsfeier und spätere Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

M

Als einzige aller Kirchen und Kapellen 
im Engadin ist die an unsere römisch-
katholische Pfarrkirche San Spiert in 
Pontresina rechts vorne angegliederte 
Kapelle dem heiligen Bruder Klaus, un-
serem Landespatron, dem Patron der 
Schweiz, geweiht, ebenso die drittgröss-
te Glocke unserer Pfarrkirche. Unsere 
Pfarrei besitzt ausserdem eine Reliquie 
des Nationalheiligen, also einen winzig 
kleinen Teil eines Knochenstücks seines 
Leichnams, das in einem Reliquiar im 
Reliquienschrein der Bruder-Klausen-
Kapelle ausgestellt ist. Immer wieder su-
chen Menschen die Stille dieser wohl-
tuenden Kapelle auf, deren Inneres mit 
Arvenholz ausgekleidet ist.

Dieser heilige Familienvater wurde 
1417 im Flüeli bei Sachseln geboren und 
starb 70-jährig am 21. März 1487. Die 
Kraft seines Gebets, seine tiefe Gottes-
verbundenheit und theologische Klar-
heit waren für seine Zeitgenossen ein 
Wunder, das sie zugleich anzog und er-
schreckte. Fast zwanzig Jahre lang lebte 
er ohne jegliche Nahrung, ohne Essen 
und Trinken, nur von der Heiligen Eu-
charistie Das «Einig Wesen», also ganz 
und gar mit Gott verbunden zu sein, war 
die Sehnsucht seines Lebens, die in sei-
nem Gebet «Mein Herr und mein 
Gott …» einen wunderbaren Ausdruck 
findet und aus drei Teilen besteht, die je-
weils mit denselben fünf Worten «Mein 
Herr und mein Gott» beginnen. Wie oft 
muss wohl der heilige Bruder Klaus diese 
Gebetsworte ausgesprochen haben, die 
auf den heiligen Apostel Thomas zu-
rückgehen und diesem über die Lippen 
kamen, als der auferstandene Herr Jesus 
Christus ihn einlud, seine verklärten 
Wunden zu berühren.

Im ersten Teil dieses Gebetes «Mein 
Herr und mein Gott, nimm alles von 
mir, was mich hindert zu Dir», wird aus-
gesprochen, was mich alles hindert, um 
Gott entgegenzugehen: meine Gedan-
ken, Worte und Werke gegenüber Gott 
und meinen Mitmenschen, die Gott 
nicht gefallen, seiner Liebe nicht ent-
sprechen und mich von ihm trennen. 
Der zweite Teil seines Gebetes «Mein 
Herr und mein Gott, gib alles mir, was 
mich fördert (d. h. führet) zu Dir», zielt 
darauf ab, Gott zu bitten, er möge mir 
all das schenken, was mich näher zu 
ihm hinführt, sei es Gesundheit oder 
Krankheit, Freud oder Leid. Gott möge 
mir einfach das schicken, was mir hilft, 
einmal in den Himmel, also in die Ewig-
keit Gottes zu gelangen. Im dritten Teil 
«Mein Herr und mein Gott, nimm mich 
mir und gib mich ganz zu eigen Dir», 
liegt der Schwerpunkt auf der Hingabe 
und Übergabe meines Lebens, auf dass 
nicht mehr ich lebe, sondern Christus 
in mir gemäss den Worten des heiligen 
Völkerapostels Paulus (Gal 2,20).

Dieses wunderbare Gebet des heiligen 
Familienvaters ist mir persönlich sehr 
ans Herz gewachsen, und ich bete es im-
mer wieder. Der letzte Teil dieses Gebetes 
ist sogar auf dem Grabstein meiner vor 
sechs Jahren verstorbenen Mutter eingra-
viert. Es zählt bis heute zum Gebets-
schatz unserer Familie. Man kann es in 
jeder Situation beten, und es ist eine 
wertvolle Hilfe, Gott ins Zentrum meines 
Lebens zu rücken. An diesem Sonntag 
feiert die katholische Kirche in der 
Schweiz das Hochfest dieses heiligen Fa-
milienvaters. Heiliger Bruder Klaus, bitte 
für uns! Dominik Anton Bolt, Pfarrer,  
 röm.-kath. Pfarrei San Spiert,  
 Pontresina
eine Seele ist stille zu G
Veranstaltung
ott, 
Feierliche  
usikvesper
Pontresina Michele Montemurro, 
Orgel und Piano, und Simon Gabriel, 
Trompete, laden am kommenden 
Sonntag um 17.00 Uhr wieder zur Mu-
sikvesper in die reformierte Kirche San 
Niculò in Pontresina ein. Pfarrer Tho-
mas Maurer wird mit seinen Worten 
die Musikstücke ergänzen. Es werden 
Werke von Maurice Green, das Trum-
pet Concert von J. Neruda und ein 
Werk von Ennio Morricone aufge -
führt. Letzteres erklang sicher noch 
nie in der Pontresiner Kirche. Im An-
schluss besteht bei einem Apero die 
Gelegenheit, ins Gespräch zu kom-
men und zu verweilen.   (Einges.)
Foto: Daniel Zaugg

der mir hilft.
Psalm 103, 13
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Der Hohlzahn hilft, a
Geerntet wird der Hohlzahn während der Blütezeit
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ls Tee zubereitet, bei leichtem Husten und Bronchitis.   Fotos: Jürg Baeder
Engadiner Kräuterecke Der gemei -
ne Hohlzahn (Galeopsis tetrahit L.) 
wird auch Dorn Hohlzahn, Stacheliger 
Hohlzahn, Stechender Hohlzahn oder 
Gewöhnlicher Hohlzahn genannt.  
Medizinisch genutzt wird auch der 
Saat-Hohlzahn (Gelber Hohlzahn). Es 
gibt etwa zehn bis zwölf verschiedene 
Arten des Hohlzahns.

Diese interessante Pflanze, die bei 
uns häufig anzutreffen ist, kann 15 bis 
90 Zentimeter hoch werden. Der 
Stängel ist aufrecht, leicht vierkantig 
und ästig, etwas flaumhaarig. Unter 
den Knoten leicht verdickt (beim gel-
ben Hohlzahn nicht verdickt). Die 
Blätter sind eiförmig, gesägt, die obe-
ren kurz gestielt, die unteren lang ge-
sielt. Die Lippenblüten sind rot bis 
weiss und bilden Scheinquirlen an 
a.ch
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en Zweigenden. Der Kelch ist fünf-
ähnig, abstehend, drüsenhaarig und 
tachelig begrannt. Die Blüten sitzen 
n diesen Kelchen und fallen dann 
ach dem Verwelken heraus. Dann 

ieht man nur noch die leeren, sta-
heligen Kelche. Die Oberlippe der 
rone ist gewölbt, Darunter, in der 
ölbung, sind die Staubbeutel sicht-

ar. Die Unterlippe ist dreispaltig. An 
en äusseren Seitenzipfel haben sie ei-
en aufrechten hohlen Zahn; daher 
uch der Name der Blumen: Hohl-
ahn.

Für die medizinische Nutzung und 
eezubereitung braucht man das ganze 
raut, geerntet während der Blütezeit. 
ie darin enthaltenen Wirkstoffe sind 

ridoide, Siliciumoxyd, Saponine, Gerb-
toffe Flavonoide und Antirrinosid.
WETTERLAGE

In der herrschenden West- bis Südwestströmun
eingelagert. Sie überquert uns an diesem Woche
selhaftes und damit auch schaueranfälligeres W
Temperaturen auch herbstlich geprägt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Recht wechselhaftes, teils auch schaueranfäl
ten lockert es aufgrund leichter, südföhniger E
hin und wieder auf, und es kommt kurz einma
meist dominieren jedoch tagsüber die dichte
auch ein paar Regengüsse im Tagesverlauf zu erw
ger vor allem in den Südtälern. Dazu sind die Tem
Regen nicht allzu hoch und steigen zumeist auf
Grad in St. Moritz und bis etwa 11 Grad im Unter

BERGWETTER

Die Wolken sind die meiste Zeit eher dicht, un
Nebel die Sicht. Vor allem in den südlichen Gebi
mit Regen und Schneefall zu rechnen. Die Schn
zum Teil bis unter 2500 Meter ab.

4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m)  1° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosopran
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m)  4°
ie Pflanze wird angewendet bei leich-
em Husten und Bronchitis, leichten 
ungenbeschwerden und als harntrei -
endes Mittel. Die Wirkungen werden 
eilweise durch verschiedene Mono-
rafien bestätigt. Als Tee zubereitet 
raucht man einen Teelöffel pro Tasse. 
it kochendem Wasser übergiessen 

nd einige Minuten ziehen lassen – 
der kalt ansetzen und aufkochen, 
ann fünf Minuten ziehen lassen. Drei 
assen pro Tag lauwarm trinken. Die-
er Absud wird auch «Spanischer Tee» 
enannt. Die Blätter sind essbar (jung) 
nd werden als Salate oder Spinat ver-
endet. Nebenwirkungen sind keine 
ekannt.
 Sowohl für Erwachsene als auch für 

amilien mit Kindern ist es interes-
ant, diese Pflanze näher anzu schau -
g ist eine Atlantikfront 
nende und bringt wech-

etter. Zudem sind die 

EUTE SAMSTAG

liges Wetter! Am ehes-
ffekte im Unterengadin 
l die Sonne durch. Zu-
n Wolken, und es sind 
arten, mehr und kräfti-
peraturen vor allem im 

 Werte zwischen etwa 8 
engadin und im Bergell.

d lokal behindert auch 
rgsgruppen ist vermehrt 
eefallgrenze sinkt dabei 
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AUSSICHTEN FÜR DIE KO

Sonntag 

St.
4°

Castasegna
9°/ 11°

Tempe

HR

(1390 m)   2°
1970 m) – 5°
o (1067 m)       7°  
Robbia (1078 m)  4  ° 
n. Da sind die kleinen Kelche, von 
elchen man die Blüte (zu einer Lip-
enblüte verwachsene Kronblätter) 
erausziehen kann. An der Blüte nach 
en zwei Hohlzähnchen suchen, die 
tacheln bei den Kelchen betrachten 
nd den vierkantigen Siel. Das macht 
pass und man lernt Neues kennen.

  Jürg Baeder
ichtiger Hinweis: Die in der Engadiner Kräuter-
cke beschriebenen Heilpflanzen sind in verschie-
enen Fachbüchern zu finden. Jürg Baeder ist 
idg. dipl. Drogist und hat langjährige Erfahrung 
it Heilkräutern. Da auch bei den Heilkräutern 

erwechslungen möglich und zum Teil auch Anwen-
ungseinschränkungen zu beachten sind, sollte 
an eine Fachperson konsultieren. Der Autor 
eist auf die Eigenverantwortung hin. Sämtliche 
eiträge zur Serie «Engadiner Kräuterecke» sind 
uch auf www.engadinerpost.ch im Dossier «Heil-
flanzen» zu finden.
MMENDEN TAGE (SCUOL)

Montag Dienstag
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Montag Dienstag

Scuol
5°/ 11°

Zernez
4°/ 11°

Sta. Maria
5°/ 8°

 Moritz
/ 8°

Poschiavo
6°/ 10°

raturen: min./max.
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Ignoranza  
nu protegia 

NICOLO BASS

Üna da las unicas 
reglas per scriver il 
PS es, chi nu’s 
das-cha rögnar da 
la polizia. Quai ans 
es gnü rendü at-
tent da prüma in-
nan. Ün’unica jada 

in quists ultims quindesch ons, n’haja 
listess stuvü svödar meis gosch, per finir 
am n’haja stuvü güstifichar pro’l post da 
medias da la Polizia chantunala grischu-
na. Perquai: PS sur da la pulizia sun tabu 
– almain da quella svizra. 
Perquai am permetta da tematisar quia 
las instanzas talianas (pens almain 
ch’eu nu varà da far quint cun üna pro-
clamaziun a Roma): D’incuort, dürant 
mias prümas vacanzas in Toscana, 
n’haja parcà meis auto illa zona blaua 
da Porto Santo Stefano al Monte Argen-
tario. Pro l’ura da parcar as stuvaiva in-
dichar eir il nomer da l’auto. Eu n’ha pa-
jà da las 18.27 fin las 19.45 e n’ha 
miss la conferma in gialoffa. Fingià a 
las 19.03 suna tuornà per cuntinuar il 
viadi e la surpraisa es statta gronda: Vi 
da la fanestra tachaivan duos cedlas 
lungas sco scha vess fat las cumpritas 
aint i’l Coop per tuot la famiglia per ün 
mais. Cul urari da las 18.34 n’haja 
surgni duos chastis per üna cuntrafac- 
ziun da parcar (penale contrattuale).  
Duos chastis per ün delict! Ün dal cu-
mün da Monte Argentario sco possessur 
dal parkegi ed ün da la polizia taliana. 
«Toc saimpel», dscharan uossa ils fur-
beruns, «savarast bain cha stoust de-
positar la cedla aint il auto!» Grazcha 
fich. Davopro s’esa adüna plü furber. 
Però da surgnir duos multas per ün fat, 
para listess ün pa special. Cun meis 
scharm engiadinais es meis talian ru-
mantsch, n’haja provà da scriver ün 
e-mail a las duos instanzas per far va-
lair mi’innocenza. Ma eir quia valarà: 
ignoranza nu protegia cunter il chasti. 
Eu pudess eir simplamaing ignorar il 
pajamaint. Ma l’ultima jada n’haja stu-
vü pajar l’import davo tschinch ons du-
bel e tripel. Uschè chi nu restarà oter, 
co da gnir davo ils dovairs ...
PS: Uossa es güsta rivada ün e-mail da 
l’Italia: «La penale contrattuale è an-
nullata...» Che banadits talians! 
nicolo.bass@engadinerpost.ch 
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