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Tambouren Tambourenspieler vermochten am
Samstag in Pontresina zu begeistern.
am Giandainsdamm betrieben sie quasi
Geisterbeschwörung. Seite 5

Steivan Liun Könz Viele fanden am letzten
Freitag den Weg nach Scuol/Nairs, um Vieles
über den verstorbenen Sgraffito-künstler
Steivan liun könz zu erfahren. Seite 11

Cudesch «arte Cucina», ün cudesch cun 78
recettas, quai es l’ouvra dal cuschinunz rudolf Pazeller da Tarasp. las recettas derivan
da collegas da tuot il Grischun. Pagina 8

Kindertraining und
Profi-Rennen
1. Cologna-Day in Müstair und Taufers
Einen Tag mit Dario Cologna erleben, sich sportlich messen und
am Ende des Tages den Profis
beim Rollski-Rennen zuschauen.
Das war der Cologna-Day im Val
Müstair für verschiedene Nachwuchsathleten.
Sarah Walker

Die Angst vor dem starken Franken und seinen Folgen belastet die Tourismusbranche.
Foto: swiss-image/Christof Sonderegger

Der Sommerauftakt lässt hoffen
Durchzogene erste sechs Saisonwochen im Sommer 2011
Es ist noch gar nicht lange her, dass
eine gute touristische Sommersaison
in erster Linie von den Werbeaktivitäten und dem guten Wetter abhing. Die
Zeiten sind schwieriger geworden. Direkt buchbare Konkurrenzangebote
weltweit sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage beeinflussen das Reise- und Ferienverhalten

zusehends. Für den Schweizer Tourismus kommt diesen Sommer noch erschwerend hinzu, dass Fremdwährungen wie Euro oder Dollar ihre Talfahrt
noch nicht beendet zu haben scheinen und Herr und Frau Schweizer mit
ihrer Landeswährung im Ausland
mehr für ihr Geld bekommen. Vor
diesem Hintergrund ist es nachvoll-

ziehbar, dass auch die Südbündner
Tourismusbranche eher skeptisch ist
und mit einem schlechten Sommer
rechnet. Eine Einschätzung, die sich
bis jetzt aber nur bedingt bewahrheitet, wie eine Kurzumfrage der Engadiner Post in der Region zum Auftakt
der Sommersaison 2011 aufzeigt. (mcj)

Kein wirklich
rundes Alter

A vain darcho
imprains rumauntsch

La Punt d’En, üna
soluziun perdüraivla

St. Moritz Das Engadiner Museum ist
105-jährig, kein wirklich rundes Alter.
Trotzdem wurde der Geburtstag am
letzten Freitag mehr als üblich gefeiert, so mit der Eröffnung der Sonderausstellung «Riet Campell, Nikolaus
Hartmann und das Engadiner Museum». Aufmerksam machen will man
damit die Öffentlichkeit auch auf die
dringend nötige Erneuerung des Museums. Die von der Kuratorin und Leiterin Monika Bock gestaltete Ausstellung bringt dem Besucher die
Geschichte des Engadiner Museums
Seite 5
näher. (skr)

Samedan Auncha fin als 22 lügl piglian part 88 partecipantas e partecipants als cuors da rumauntsch a Samedan, organisos da la Fundaziun de
Planta e da la Lia Rumantscha. Spüert
vegnan cuors da lingua (puter) ed ün
seminar culturel per avanzos. Da la
partida sun magisters motivos e partecipants chi vöglian imprender rumantsch per avair la pussibilted da
converser culla glieud indigena. I’s
tratta in prüma lingia da glieud chi ho
ün’abitaziun da vacanzas in Engiadin’Ota e frequainta bger temp in
quella regiun. Ils cuors dal seminar
culturel paun gnir frequentos in üna
spüerta intera ma eir scu singuls moduls. Il success dals cuors a Samedan
muossa la grand’acceptanza dals na
Rumauntschs invers la quarta lingua.
Pagina 9
(anr/bcs)

Engiadina Bassa La punt d’En tan-
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Seite 3

ter Scuol e Tarasp/Vulpera ha passantà
il prüm inviern e la populaziun sco eir
ils duos capos cumünals han trat ün
bilantsch positiv. Sco cha Christian
Fanzun, il capo cumünal da Tarasp, ha
fat resortir d’eiran las temmas d’üna
punt inglatschada stippa, immotivadas. In vardà nu s’haja gnü tuot inviern ingüns problems e la punt s’ha
verifichada. Eir Jon Domenic Parolini,
il capo cumünal da Scuol, nu’s po imaginar co chi füss hoz sainza la punt.
Eir per sgombrar la naiv es la punt ün
grond surleivg. Schi’s pensa a las
150 000 pernottaziuns da Tarasp/Vulpera l’on, vi dals 15 000 visitaduors
dal Chastè da Tarasp ed al trafic dals
indigens tanter ils duos cumüns, as
poja discuorrer d’üna soluziun perPagina 9
düraivla. (anr/bcs)

Der 1. Cologna-Day hat im kleinen
Rahmen am Samstagmorgen begonnen. Auf einer Sportwiese in Taufers
(Vinschgau) haben sich über 100 Kinder aus Langlaufclubs des Südtirols,
Engadins und des Val Müstair zu einem Parcours getroffen. «Die Kinder
sollen die Chance bekommen, einmal
einen Tag mit Dario verbringen zu
können», erklärte Andri Ilario, der
Präsident des Fanclubs Dario Cologna.
Sie seien etwas enttäuscht, dass der
ewige Konkurrent von Dario Cologna,
Petter Northug, seine Teilnahme kurzfristig abgesagt hat. Dario Cologna
scheint das nicht zu stören. «Ich freue
mich auf das Rennen heute Nachmittag», meint er und signiert die nächste
Sporttasche. Er habe viel Spass mit
den Kindern, die Stimmung sei gut,
und er hoffe, dass später viele Zuschauer ans Rollski-Rennen kommen
würden, fügt er hinzu. «Es ist ein cooler Tag, ich bin überrascht, wie viele
Kinder gekommen sind und freue
mich natürlich auf die Herausforderung am Nachmittag», sagt sein Bruder Gianluca Cologna. Beim Parcours
sind vor allem Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt. Man hört Kin-

derstimmen, die Rufe der Trainer und
die fröhliche Musik aus den Lautsprechern. «Mir gefällt es sehr gut», meint
ein Junge. «Aber der Parcours ist schon
ein bisschen schwer», sagt ein anderer
und rennt davon.
Später beginnt dann der Prolog mit
den BSV-Athleten, den Nachwuchslangläufern aus Graubünden. Die
schnellsten drei Läufer können sich
für das Rollskirennen mit den Athleten des Schweizer Nationalteams und
des Schweden Emil Jönsson qualifizieren. Geschafft hat das unter anderem
der Unterengadiner Linard Kindschi.
Inzwischen hat sich die Zuschauerzahl merklich erhöht, geschätzte 400
bis 500 Leute haben sich in Müstair
eingefunden. Adriano Iseppi kommentiert das Rennen. Mit am Start
sind unter anderen auch Curdin Perl,
Toni Livers, Jöri Kindschi, Christoph
Eigenmann und der Schwede Emil
Jönsson. Nach einem Einzelstart, der
zur Gruppeneinteilung dient, treten
jeweils vier der Spitzenathleten gegeneinander an. Von den insgesamt 16
Athleten kommen jeweils zwei weiter.
Dario Cologna verpasst den Final
ganz knapp, da er kurz vor der Ziellinie noch von Perl überholt wird. Gewonnen hat Emil Jönsson vor Christoph Eigenmann und Jöri Kindschi.
«Ich habe mich gut gefühlt, es war ein
schneller Sprint und die Stimmung
war super», freut sich Dario Cologna.
Grinsend fügt er hinzu: «Es war ein
schönes Rennen, aber die Strasse war
nicht gerade ideal, sie sollte für das
nächste Jahr neu geteert werden.»
Bilder zum 1. Cologna-Day finden Sie
auf der Bildergalerie auf www.engadiSeite 6
nerpost.ch sowie auf

Diese Vierergruppe mit Dario Cologna ganz rechts startet zur 970-MeterFoto: Christian Walker
Runde ums Schulhaus Müstair.
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Samedan

Gemeinde St. Moritz

Baupublikation

Baugesuch

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

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:

Bauherr:

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

Dea Immobilien AG
Via San Gian 46
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Ruch & Partner
Architekten AG
Via Brattas 2
7500 St. Moritz

Bauprojekt:

Neubau Entsorgungsund Velounterstand

Strasse:

Promulins 7

Parzelle Nr.:

206

Nutzungszone: Gewerbe- und
Wohnzone 4
Auflagefrist:

vom 19. Juli bis
8. August 2011

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.

Die Bauprofile sind gestellt. Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 20. Juli bis
und mit 9. August 2011 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 9. August
2011.
St. Moritz, 19. Juli 2011
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

Samedan, 15. Juli 2011
Im Auftrag der Baukommission
Die Bauverwaltung

176.778.733

Baugesuch

176.778.700

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Überarbeitung Quartierplan «Pros da God»
Einleitung
Quartierplanverfahren
Gemäss Beschluss vom 12. Juli 2011
beabsichtigt der Gemeindevorstand
ein Quartierplanverfahren einzuleiten
zum Zweck der Überarbeitung des
Quartierplans «Pros da God» vom 30.
Juni 1983 inkl. den ergänzenden Teilquartierplänen «Pros da God Südost»
vom 28. September 1995 und vom 11.
Juni 1998. Gestützt auf Art. 53 des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG)
und Art. 16 ff. der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) wird diese Absicht wie folgt bekannt gegeben:
1. Das Quartierplangebiet umfasst die
Parzellen Nr. 2442, 2351, 2353,
2354, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483, 2484, 2485, 2492, 2356,
2357, 2363, 2364, 2371 des Grundbuches Pontresina.
2. Der Plan mit der vorgesehenen Abgrenzung des Quartierplangebiets
kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.
3. Die Quartierplanung umfasst insbesondere:
– die Überarbeitung, Aktualisierung
und Ergänzung des Quartierplans
«Pros da God», mit Integration
der ergänzenden Teilquartierpläne
«Pros da God Südost», soweit dies
erforderlich ist.
– Die Anpassung der Vorschriften
über die Ausnützung.
– Die Regelung der Grundsätze der
Gestaltung auf den unbebauten
Parzellen Nr. 2351 und 2353.
4. Einsprachen gegen die beabsichtigte
Einleitung des Quartierplanverfahrens «Pros da God» sowie die Abgrenzung des Quartierplangebietes
sind innert 30 Tagen seit Publikationsdatum schriftlich und begründet an den Gemeindevorstand zu
richten.
5. Publikation: 19. Juli bis 18. August
2011.
Pontresina, 13. Juli 2011
Der Gemeindevorstand Pontresina
176.78.723

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt: Projektänderung betr.
Neubau Geschäftshaus,
Plazza da Scoula 2,
Parz. 1543
Zone:

Innere Dorfzone

Bauherr:

Swiss Citrus Holding AG
Gartenstrasse 4
6304 Zug

Projektverfasser:

Kurt Döbeli AG
Via Somplaz 1
7500 St. Moritz

Der Körper als Spiegelbild
Körper und Seele
gehören zusammen. Keine neue
Erkenntnis. Wer
morgens aus dem
Bett steigt, vielleicht völlig übermüdet ist und
Viviane Schmitz
sich auf den Weg
zur Arbeit macht,
kann das bestens beobachten – wäre
er wach genug dafür. Leicht gerundeter Oberkörper nach vorne, die
Schwerkraft leistet ganze Arbeit, der
Kopf halb nach vorne unten und
halb in den Nacken geneigt um einen Guten-Morgen-Gruss an die Mitmenschen richten zu können. Viel
Körperspannung ist da nicht zu erkennen, von einer «stolz geschwellten Brust» kann keine Rede sein.
Zieht sich die Müdigkeit durch den
ganzen Tag oder kommt noch Stress
hinzu, wird die Aufrichtung vermutlich nicht besser. Da erreicht Sie ein
Anruf, und Sie erhalten eine gute
Nachricht, sind überrascht, freuen
sich, könnten Luftsprünge machen.
Abgelenkt vor Freude wie Sie sind
werden Sie es nicht beobachten, aber
Ihr Körper spannt sich, streckt sich,
richtet sich zu voller Grösse auf,
wenn Sie sich auf den Weg machen,
über die frohe Nachricht zu berichten. Später haben Sie einen Gesprächstermin, der Ihnen ein wenig
im Magen liegt. Sie sind damit innerlich sehr beschäftigt und nehmen es
kaum wahr: Die flachere Atmung, die
Zunahme der muskulären Anspannung, Ihre Körperhaltung kehrt sich
nach innen, macht Sie kleiner. Er-

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
20. Juli bis und mit 9. August 2011
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Amtliche Anzeigen

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 9. August
2011.

Gemeinde Pontresina

Baugesuch

St. Moritz, 19. Juli 2011
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.778.734

Amtliche Anzeigen

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr. 2011-0007
Parz. Nr.

1975/1976

Objekt:

Hotel Walther,
Via Maistra

Gemeinde Pontresina

Bauvorhaben: Neubau Tiefgarage

Baugesuch

Bauherr:

AG Hotel
Walther-Palace
Via Maistra 215
7504 Pontresina

Projektverfasser:

Konrad Maier
Architektur & Planung
GmbH
Via da Bernina 4
7504 Pontresina

Auflage:

19. Juli bis
8. August 2011

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr. 2008-0022/1
Parz. Nr.

2362

Zone:

QP/K4

AZ:

0.80

Objekt:

Neubau Wohnhaus C,
QP Seglias

Bauvorhaben: 1. Projektänderungsgesuch: Grundrissund Fassadenänderungen Wohnhaus,
Änderungen Grundriss
Einstellhalle
Bauherr:

Seiler AG
Via da Bernina 26
7504 Pontresina

Projektverfasser:

Stricker Architekten +
Hans Hirschi AG
Suot Cruscheda
7504 Pontresina

Auflage:

Die Baugesuchsunterlagen liegen innerhalb der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei
auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Pontresina, 18. Juli 2011
Gemeinde Pontresina
176.778.743

19. Juli bis
8. August 2011

Die Baugesuchsunterlagen liegen innerhalb der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei
auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Schweizer Berghilfe

Bildmarke und Schriftzug

Basislogo, Helvetica Neue bold

Pontresina, 18. Juli 2011
Gemeinde Pontresina
176.778.741

Telefon 044 712 60 60, www.berghilfe.ch

Swisscom
Immobilien AG,
Alte Tiefenaustrasse 6,
3048 Worblaufen

Bauprojekt: Aufstockung,
Via San Gian 48,
Parz. 440

Tribüne Viviane Schmitz (St. Moritz)

Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna

leichtert über den guten Ausgang des
Gespräches atmen Sie – unbemerkt –
einmal tief durch. Wie eine Last, die
von Ihren Schultern fällt, richten Sie
sich wieder auf und vielleicht bemerken Sie doch, wie viel freier Sie sich in
Ihrem Körper wieder fühlen.
Diese kleinen Beispiele eines erfundenen Tagesablaufes spiegeln ein wenig wider, wie Stimmungen den Körper beeinflussen.
Seit knapp 20 Jahren beschäftige ich
mich intensiv mit den Bereichen Training, Kraft und Fitness, Haltung, Einstellung, Motivation und Entspannung. Immer deutlicher wurde dabei:
Geht es einerseits um die physiologischen Faktoren, die dem Körper z.B.
Stabilität und Aufrichtung geben,
kommen der Stimmung, der Motivation, dem Stress andererseits eine immer grössere Bedeutung zu, die Ernährung nicht zu vergessen.
Beginnen Sie einmal, jetzt, während
Sie das lesen, Ihre Hände an Ihre Hüften zu nehmen. Bewegen Sie langsam
Ihre Hüften vor und zurück, einmal
nach rechts und nach links. Eine kleine Bewegung vielleicht, aber sie bewegt indirekt unseren unteren Rücken
mit, macht ihn flexibler, weicher, und
wer kennt sie nicht, die morgendliche
Steifigkeit im unteren Rücken? Achten
Sie bei den Bewegungen darauf, dass
sie schmerzfrei sind und langsam
durchgeführt werden. Lassen Sie es
sich gut gehen, recken Sie Ihre Brust
einmal nach oben, als seien Sie stolz
auf sich. Das dürfen Sie auch sein, haben Sie sich doch gerade eben etwas
Gutes getan. Vielleicht mehr, als Sie
ahnen. Jetzt atmen Sie einmal tief

durch. Beatmen Sie dabei bewusst
den Bauch und die Brust. Der ganze
Oberkörper wird einmal belüftet.
Was unbedeutend und klein scheint,
bewirkt einiges. Es bringt Sie aus Ihrer aktuellen Haltung heraus. Mal
ehrlich, haben Sie eben eher der
Schwerkraft entsprechend «in den
Seilen» gehangen? Es erzeugt eine
kleine Körperspannung, die Muskeln
sind wieder bereit, Sie zu stabilisieren. Und durch Ihre Atmung sind
Körper und Geist vielleicht wieder etwas befreiter, um sich wieder den anstehenden Aufgaben zu widmen?
Unser Körper spiegelt wider, was
wir ihm im täglichen Leben an Input
geben. Er trägt unsere Last auf seinen
Schultern, er kann in die Luft gehen,
er wagt es kaum zu atmen und explodiert im nächsten Moment. Er ist gespannt wie ein Flitzebogen und ein
schlaffer Sack. Wenn wir unserem
Körper ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken, dann können wir
schon viel erkennen. Unser Körper
gibt uns Zeichen. Ein schmerzender
Rücken ist unangenehm, hat aber einen Grund. Hier braucht es Aufmerksamkeit. Woher kommen die Schmerzen, wie kann ich sie in Zukunft
vermeiden? Den Schmerz stillen ist
das Eine, die Ursache erkennen das
Andere und eine grosse Herausforderung für viele.
Viviane Schmitz ist Geschäftsführerin des Gut
Trainings. Darüber hinaus arbeitet sie als Personal Trainerin. Sie ist Diplom-Sportlehrerin,
Rückenschullehrerin, Entspannungspädagogin
und ausserdem ausgebildet in Pilates, Sportphysiotherapie und NLP.
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist
für unsere Kolumnisten frei.

Aus dem Gemeindevorstand
La Punt Chamues-ch Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
von La Punt Chamues-ch
Kostenermittlung der Zweitwohnungen: Die meisten Tourismusgemeinden
in der Schweiz beschäftigen sich heute
mit Fragen der Zweitwohnungspolitik.
Dabei spielt auch die Debatte über die
Kosten und Nutzen der Zweitwohnungen eine wichtige Rolle. Das Büro Hauser und Partner AG, Zürich, hat sich
bereits in verschiedenen Mandaten
mit diesen Themen befasst und hat
eine Methodik entwickelt, mit welcher die Kosten der Zweitwohnungen
für die Gemeinde einfach zu ermitteln
sind. Es hat sich gezeigt, dass aus Sicht
der Gemeinde detaillierte Kenntnisse
über die durch Zweitwohnungen verursachten Kosten ein sehr nützliches
Argument in der Zweitwohnungspolitik darstellen. Der Vorstand beschliesst, eine Berechnung der durch
die Zweitwohnungen verursachten
Kosten für ein Referenzjahr sowie eine
Zusammenfassung der wesentlichen
Erkenntnisse und deren Interpretation
für pauschal Fr. 5500.– in Auftrag zu
geben.
Versicherungsanalyse: Die Gemeinde La
Punt Chamues-ch hat der Makler-Firma
Graf, Graf & Partner AG, Chur, ihre Versicherungsunterlagen zur Verfügung gestellt, um in einem ersten Schritt einen
Überblick über die aktuelle Prämienstruktur gewinnen zu können.
In einem weiteren Schritt soll der
Gemeinde aufgrund eines ausgeklügelten Fragenkataloges eine unabhängige Risikoanalyse erstellt werden. Ziel
soll dabei sein, herauszufinden, welche Risiken letztlich wie und zu welchen Konditionen dem Versicherungsträger überwälzt werden sollen. Weil
bei einer Pooling-Lösung diverse Negativpunkte bestehen, beschliesst der
Vorstand, von einer Pooling-Lösung
abzusehen.

Merkblätter Mehrzweckhalle: Gestützt
auf das Reglement über die Benützung
der Mehrzweckhalle und der Truppenunterkunft wurden Merkblätter für
Vereine, Gruppierungen und Arbeitslager ausgearbeitet und vom Vorstand
genehmigt. Dabei werden die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten fixiert. Im Weiteren wird das mögliche
Mobiliar bestimmt. Ebenfalls wurden
die einzelnen Rechte und Pflichten
aufgeführt.
Vernehmlassung Gebietsreform, Teilprojekt Bürgergemeinde: Der Grosse Rat
befasste sich in der Februarsession
2011 intensiv mit strategischen Fragen
zur Gemeinde- und Gebietsreform.
Der Grosse Rat befürwortete dabei die
Frage, wonach der Zusammenschluss
der politischen Gemeinden nicht
mehr automatisch zum Zusammenschluss der Bürgergemeinden führen
soll. Dies hat zur Folge, dass Art. 61
der Kantonsverfassung sowie mehrere
Artikel des kantonalen Gemeindegesetzes zu revidieren sind. Die Revision
der Kantonsverfassung bedeutet eine
Abkehr vom Grundsatz der territorialen Deckungsgleichheit von Bürgergemeinde und politischer Gemeinde.
Die Vernehmlassung des Gemeindevorstandes erfolgt in positivem Sinne
gemäss Regierungsvorschlag.
(un)

Ein Stück Engadin
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch
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Saisonstart besser als erwartet
Unterschiedliche Juni-Zahlen in Südbünden
Das Oberengadin startet verhalten in die Sommersaison, das
Val Müstair hingegen überraschend gut. Vom starken Franken sind nicht alle Regionen
Südbündens gleich betroffen.
Wichtig bleibt nach wie vor ein
gutes Angebot, professionelle
Werbung und – Wetterglück.
maire- Cl aire JUr

Kommen die Schweizer, Deutschen,
Italiener, Japaner und Amerikaner ins
Engadin – trotz des starken Frankens?
Selten bestimmte eine Wechselkursfrage die Stimmung und Prognose von
touristischen Dienstleistern so sehr
wie in den letzten Wochen. Auch
wenn die Zürcher Schulferien erst gerade begannen: Mitte Juli ist streng
genommen das erste Sommerdrittel
schon um und die Frage erlaubt, ob
der Saisonauftakt die eher skeptischen
Erwartungen bestätigt oder mit angenehmen Überraschungen aufwartet.

Buchungen stimmen optimistisch
Noch hat Ariane Ehrat, CEO von Engadin St. Moritz, nicht alle Zahlen auf
dem Tisch, doch zum Oberengadiner
Juni kann sie bereits sagen: «Positiver
als erwartet.» Die ersten zwei Juli-Wochen seien logiernächtemässig nicht
zufriedenstellend, doch seit letztem
Samstag stimme die Buchungslage im
Tal wieder sehr zuversichtlich. Mit
Blick auf die Provenienz der Gäste sagt
sie: «Wir haben etwas mehr Schweizer,
Chinesen und Amerikaner, aber weniger Japaner.» Doch das Minus bei den
Gästen aus Deutschland, Italien und
England vermöge diesen im Vergleich
zur Vorjahresperiode leichten Anstieg

nicht zu kompensieren. «Wir rechnen
damit, dass dieser Sommer mit einem
Minus von 5 Prozent zum Vorjahr abschliessen wird. Und wenn dem so ist,
sind wir mit einem himmelblauen
Auge davongekommen», meint Ehrat.
Dass die Oberengadiner Tourismusorganisation angesichts der schwierigen
Ausgangslage nicht untätig geblieben
ist, liegt auf der Hand. «Wir haben
verschiedene zusätzliche Werbeaktionen im Markt gestartet.» An Präsentationen auf dem Zürcher Üetliberg, in
Milano oder im Zirkus Knie wurden
und werden potenzielle Feriengäste
direkt angesprochen. Und um das
Klumpenrisiko zu verringern, also die
Abhängigkeit von einer oder weniger
Gäste-Zielgruppen, werden seit wenigen Monaten auch neue Märkte wie
die Golfstaaten oder China gezielt beworben. Als sehr erfreulich für den
bisherigen Sommerverlauf bewertet
Ehrat erste Frequenzzahlen der Oberengadiner Bergbahnen. Es seien bis
zum 10. Juli fünf Prozent mehr Ersteintritte als im Vorjahr verzeichnet
worden.

Wie ist der Start in die Sommersaison geglückt? – Im Gros offenbar besser als die Ausgangslage zu hoffen
Foto: swiss-image/Christof Sonderegger
erlauben würde. Doch abheben will deswegen noch niemand.

Good News aus dem Müstertal
Erfreuliche Nachrichten sind aus dem
Val Müstair zu vernehmen. Obschon
der Juni 2011 im Bündner Südtal nicht
als «Prachtsmonat» in die Annalen
eingehen wird, spricht Annelies Albertini von Tourismus Val Müstair
von einem Plus von 13 Prozent im
Vergleich zum Vorjahresmonat, der logiernächstemässig auch schon zu den
guten Monaten des Jahres 2010 gehört
habe. Auch für den Rest des Sommers
sehe die Buchungslage sehr gut aus,
sagt Albertini. «Für uns ist der Euro
gar nicht so relevant. Denn Dreiviertel
unserer Gäste kommen aus der
Schweiz. Und diese kommen nicht zufällig in unsere Gegend, sondern sehr
gezielt. Ein bisschen Regen ver-

scheucht die auch nicht so schnell»,
meint die Touristikerin zum guten
Sommersaisonauftakt.
Etwas verhalten ist das Bergell in
diesen Sommer gestartet. Obschon der
schöne Mai eigentlich perfekt für Ausflüge in dieses Tal gewesen wäre und
trotz des vorhandenen touristischen
Angebots. Michael Kirchner, Geschäftsführer von Bregaglia Engadin
Turismo meint, der Juni sei wettermässig «so so la la» gewesen, dementsprechend die durchmischte Logiernächtebilanz. «Was ich verschiedentlich gehört habe ist, dass der Umsatz
der Restaurants gelitten hat. Die Gäste
kehren zwar ein, konsumieren aber
weniger», meint Kirchner. Hotels und

Restaurants mit einem guten Preis-/
Leistungs-Angebot und einer professionellen Dienstleistung würden aber
eindeutig am wenigsten unter dieser
zurückhaltenden Ausgabefreudigkeit
leiden.

Akzeptabler Juni für die RhB
«Auch bei uns ist der Euro ein grosses
Thema», meint Simon Rageth von der
Rhätischen Bahn. Auf der BerninaStrecke sei zu Sommeranfang im Vorjahresvergleich ein leichter Rückgang
der Passagiere zu verzeichnen. Rageth
spricht von einem Juni-Minus von
vier Prozent. Hier sei man immer
noch im Plan. Im Gegensatz zur Bernina-Strecke, die mehr von Schweizer

Feriengästen frequentiert werde, sei
aber der Rückgang auf der Glacier-Express-Linie deutlicher. Die Strecke
zwischen St. Moritz und Zermatt sei
nicht nur bei Japanern, sondern auch
bei Deutschen sehr beliebt. «Der deutsche Markt reagiert erfahrungsgemäss
sensibler als der italienische», stellt Rageth zudem fest. Die Italiener würden
aber nach wie vor gerne mit dem Zug
über den Berninapass reisen. Vor dem
Hintergrund, dass schon letztes Jahr
die Strecke zwischen St. Moritz–Tirano aufgrund des Jubiläums ein Plus
von 17 Prozent verzeichnen konnte,
sei der RhB-Juni-Auftakt in Südbünden also durchwegs als akzeptabel zu
werten.

Gelernt mit Erfolg und Misserfolg umzugehen
im lyceum alpinum wurden die abschlüsse gefeiert
68 Abschlussklässler des Lyceum
Alpinum in Zuoz erhielten kürzlich in einer feierlichen Zeremonie von Rektor Beat Sommer ihre
Zeugnisse.
In der internationalen Abteilung erhielten 36 Kandidaten ihre IB Diplome oder Zertifikate; das Abitur legten
14 Schülerinnen und Schüler ab und
in der Maturaabteilung erreichten 30
Abschlussklässler den guten Schnitt
von 4,81. Die beste Leistung in der
Matura erzielte Bettina Lanfranchi aus
Silvaplana mit einem exzellenten
Durchschnitt von 5,81; Bettina Lanfranchi hat damit seit Einführung des
Maturitätsanerkennungsreglements
(MAR) den besten Abschluss im Lyceum Alpinum gemacht. Die zweitbeste Leistung bei der Matura erbrachte
Nicolas Küchel aus St. Moritz mit einem ebenfalls hervorragenden Durchschnitt von 5,58; Nicolas Küchel
erzielte gleichzeitig bei den Abiturprüfungen das beste Resultat mit der Note
1,4. Flurina Zinsli aus St. Moritz, die
ebenfalls für den Doppelabschluss angetreten war, erreichte den drittbesten
Durchschnitt im Abitur mit der Note
1,9.
Bei der Verleihung der Colours, einer Würdigung für besondere Verdienste für die Schul- und Internatsgemeinschaft, wurden die externen
Schüler Flurina Zinsli, Nicolas Küchel
und Arnaud Du Pasquier geehrt. Eben-

Froh, die Prüfungen gemeistert zu haben: Die Abschlussklassen am Lyceum Alpinum Zuoz.

falls wurden die Schülerinnen und
Schüler mit den besten Leistungen in
Matura, Abitur und International Baccalaureate durch den Präsidenten des
Zuoz Club ausgezeichnet.

Kulturen, Sprachen, Menschen
Als Vertreterin des IB Jahrgangs verglich Abschlussklässlerin Kristina
Lovaas in ihrer Rede die Abschlussklasse 2011 mit einem Kaffeehaus des
17. Jahrhunderts im aufstrebenden
Amsterdam: Auch in dieser Klasse kamen die verschiedensten Kulturen,
Sprachen und Menschen zusammen

und tauschten sich aus. Sie lernte, dass
dieselben historischen Ereignisse unterschiedlich beurteilt wurden, je
nach Herkunft der Schüler; sie lernte
mit Erfolg und Misserfolg umzugehen;
sie lernte hart zu arbeiten und doch
Spass zu haben; sie lernte Träume zu
haben und dennoch ihre Grenzen zu
erkennen. Oder wie Arnaud Du Pasquier, der Sprecher der Maturaabsolventen sagte: Als er 13 war, wollte er
Abenteurer werden, neue Orte entdecken, andere Menschen kennenlernen, verschiedene Sprachen sprechen,
Lebenserfahrung sammeln. Die letz-

ten fünf Jahre am Lyceum Alpinum
Zuoz seien darum für ihn das grösste
Abenteuer seines bisherigen Lebens
gewesen.

Recht, Unrecht, Wahrheit, Lüge
In seiner Ansprache stellte Rektor Beat
Sommer das Gedicht «IF» von R. Kipling und die darin beschriebene Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden den Werten gegenüber, die
Bill Gates für erfolgreiches Bestehen in
unserer komplexen Welt propagiert.
Kipling, auf der einen Seite, spricht in
seinem Gedicht von Recht und Un-

recht, von Wahrheit und Lüge sowie
von der Kunst, diese auseinander zu
halten. Er spricht von Erfolg und Misserfolg, von Risikobereitschaft und
vom Willen, etwas zu erreichen, von
Liebe und Vergebung, von Toleranz
und Respekt. All dies brauche es, um
die Hürden des Erwachsenwerdens zu
meistern. Bill Gates, auf der anderen
Seite, hat sich ein ganz anderes Regelset zurecht gelegt. Er ist der Überzeugung, dass sich das Leben nicht an die
Grundsätze von Fairness hält, dass
man nur über selbst erbrachte Leistungen bestehen kann, und dass jeder
für seine Fehler gerade stehen und daraus lernen muss. Ob man den eher
philosophischen oder den sehr pragmatischen Ansatz vertritt, eines ist sicher: Mit dem Schulabschluss eröffnen sich neue Horizonte und
Möglichkeiten, der Weg in die Zukunft muss umsichtig, überlegt, mit
Herzblut und Überzeugung beschritten werden.
Rektor Sommer gab den Abschlussklässlern zum Schluss der Feier die
besten Wünsche der Schule mit auf ihren Weg und gab seiner Hoffnung
Ausdruck, dass dieser sie in eine glückliche, erfüllte Zukunft führen möge.
Ursula Sommer
Folgende Schüler aus der region engadin haben
in Zuoz abgeschlossen: Silvia Damiani, Zuoz;
arnaud Du Pasquier, Pontresina; Christoph Herren, Celerina; Tanja Kropf, St. moritz; Nicolas
Küchel, St. moritz; Bettina lanfranchi, Silvaplana; larissa moser, St. moritz; Tim lukas mutschler, St. moritz; Corrado Tognini, Zernez; monatana Ulmer, St. moritz; Florian Fadri Urech, S-chanf
und Flurina Zinsli, St. moritz.

Im Zentrum von Ftan
zu verkaufen, grosse

Schluss mit Träumen.

6-Zimmer-Wohnung
Zimmer teilweise mit Arventäfer,
Wohnküche, 2 Badezimmer,
Balkon.

Foto: Andrea Badrutt, Chur

Wohnung kann einfach in eine
2½- und 3½-Zimmer-Wohnung
umgebaut werden. Heizung:
Wärmepumpenheizung.
Besichtigung der Wohnung kann
mit Herrn Jon Cantieni vereinbart
werden.
Telefon 081 864 92 16
joncantieni@bluewin.ch

Vermietung/Verkauf:
Tel. +41 79 455 06 88
www.puntschella-pontresina.ch

176.777.592

KINDERTAG.

Jeden Donnerstag 11.00 bis 15.00 Uhr.

• Berg- und Talfahrt für die ganze Familie
• Mittagessen inkl. Mineralwasser für die ganze Familie
• Animation für die Kinder
• Eltern geniessen derweil das einmalige Bergpanorama
bei einer individuellen Wanderung
• keine Voranmeldung

Donnerstag
29.07.2010
Corvatsch
pro Familie

CHF 99.–

ENGADIN St. Moritz Mountain Pool, Via San Gian 30, CH-7500 St. Moritz
Infos +41 (0)81 830 00 00, info@best.ch, www.engadin.stmoritz.ch

Famiglia con due bambini piccoli cerca
donna fissa referenziata per lavori
domestici e aiuto nella cura dei bambini.
Si richiede buona conoscenza della lingua
italiana. Si offre vitto e alloggio e stipendio adeguato. Sede di lavoro Milano.
Interressate chiamare allo 079 860 74 86

176.778.617

ZUOZ in festa!

s_03_Kindertag_112x120_4c.indd 1

17.02.2010 15:00:49 Uhr

Für Adressänderungen
und Umleitungen:

WIEDER IM GUT TRAINING

Jeden Mittwoch, 20:00 Uhr und jeden Freitag, 9:00 Uhr

ZUMBA-FITNESS
Lasse Dich durch die lateinamerikanische Musik mitreissen
und erlebe

ZUMBA!

Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch

GUT TRAINING ST. MORITZ
DIE SPEZIALISTEN FÜR TRAINING, FITNESS UND GESUNDHEIT
TELEFON 081 834 41 41 · WWW.GUT-TRAINING.COM

Der traditionelle Dorfmarkt in Zuoz

Ihr neuer Arbeitsplatz in Pontresina

Freitag, 22. Juli 2011, ab 15.00 Uhr
Musikalisches Programm:
15.00 Uhr Chapella Serlas
16.00 Uhr Swiss Old Time Session
18.00 Uhr Vox Blenii
19.00 Uhr Musikgesellschaft S-chanf
20.00 Uhr Swiss Old Time Session
21.00 Uhr Vox Blenii in den Gassen von Zuoz
Attraktionen:
14.00–18.00 Uhr: Tag der offenen Türe im neu
renovierten Gemeindehaus
* Hockey-Bar
* Festwirtschaft mit Grill
* Diverse Marktstände

Via da la Staziun - CH-7504 Po
Tel. +41 81 842 80 88 - Fax +41 8
triacca-engadin@bluewin.ch
www.triacca-engadin.ch

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen/eine:

Servicemitarbeiter (in)
und eine/einen

Konditor – Confiseur (in)
mit Berufserfahrung und Qualitätsbewusstsein
Haben Sie Interesse an dieser Stelle?
Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
Familie O. Kochendörfer
Bäckerei-Konditorei, CH-7504 Pontresina
Telefon: ++41 (0)81 838 80 40
Fax: ++41 (0)81 838 80 50
E-Mail: hotel@albris.ch
Internet: www.albris.ch

176.778.725

Engadiner Markt ·· il marchà
Zu verkaufen (keine Immobilien)
Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

www.triacca-engadin.ch

für unser A-la-carte-Restaurant

Herzlich lädt ein: Die Gemeinde Zuoz

Rubrik

Via da la Staziun – CH-7504 Pontresina
Pontresina
Tel. +41 81 842Via
80 da
88la– Staziun
Fax +41- CH-7504
81 842 80
89
Tel. +41 81 842 80 88 - Fax +41 81 842 80 89
triacca-engadin@bluewin.ch
triacca-engadin@bluewin.ch
www.triacca-engadin.ch

Engadin
Vendesi appartamenti per Svizzeri e Stranieri
Wohnungen zu verkaufen für Schweizer und Ausländer
Info: Sig. Triacca

176.778.728

Zu verkaufen

Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Erscheinen/Preise
1 Erscheinung (Fr. 20.–)

2 Erscheinungen (Fr. 40.–)

3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 7,6% MwSt.

Tel. 079 430 04 36 / 081 833 05 32

Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör
Gesucht (keine Immobilien)
Gefunden (Gratis-Inserat)
Zu verschenken (Gratis-Inserat)
Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Günstig zu verkaufen: Einrad 9–12 J.,
Golfset Cleveland für 8–11: 9/P; 5/6,
7/8 Driver + Holz. Golfset US-Kids: für
12–14 J., S, P, 8, 6, Driver + Holz. Beide
Sets inkl. Golftasche.

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Stutzer Mannlicher Kal. 10,3/ZF 4x32
Zeiss, Doppelflinte Zwilling Kal. 12.
Fr. 1300.–
Tel. 079 259 70 11

Vespa ET4, 125 ccm, silber, 230 km,
Preis: Fr. 4500.–.

Textfeld

Kontakt: 079 562 72 47 (ab 18.00 Uhr)

«Engadiner Markt –
Il marchà» – die neue
(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,
oder an den P-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)
• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus
• keine Änderungen möglich, Annulation ohne Rückerstattung
• erscheint immer am Dienstag, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr
• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Rubrik für private Kleinanzeigen. Jeden Dienstag in der
Engadiner Post/Posta Ladina.
Für 20 Franken zu 20 000
Leserinnen und Lesern.
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Das Engadiner Museum feiert und wirbt
Das 105-jährige St. Moritzer Museum muss erneuert werden
Am letzten Freitagabend feierte
das Engadiner Museum in
St. Moritz seinen 105. Geburtstag mit der Eröffnung einer Sonderausstellung: Riet Campell, Nikolaus Hartmann und das Engadiner Museum.
K ATHARINA VON SALIS

Das Engadiner Museum feierte am
Freitag 105 Jahre. Nun sind 105 Jahre
ja kein wirklich rundes Alter, das normalerweise Anlass zum Feiern gibt.
Aber wenn das Museum nach all diesen Jahren erneuert werden muss,
braucht es spezielle Anstrengungen,
um die Geschichte des Hauses den
Stimmberechtigten, die über die dazu
notwendigen Finanzen abstimmen
werden, näher zu bringen. Dazu ist
jetzt Gelegenheit in der von der Kuratorin und Leiterin Monika Bock gestalteten, neu eröffneten Ausstellung
«Riet Campell, Nikolaus Hartmann
und das Engadiner Museum». Und sie
ist spannend, die frühe Geschichte
des Hauses. «Es braucht eine gehörige
Portion Leidenschaft dazu, wenn ein
Privatmann 18 historische Stuben
sammelt und ein Museum darumherumbauen lässt», erklärte einleitend im
Namen des Stiftungsrates Angelika
Luzi zum Wesen von Riet Campell
(1866–1951).

Riet Campell, der Sammler
Campells Vater war Bierbrauer in
Susch, und so lernte Riet nach dem
Besuch der Kantonsschule in Chur die
Kunst des Bierbrauens in München.
Sein Wissen wandte er nach der Heirat
mit Maria Bezzola ab 1892 sehr erfolgreich in Celerina an. Daneben sammelte der baldige Selfmade-Millionär
auf seinen «Biertouren» Antiquitäten
aus dem Engadin, dem Bergell, Pusch-

lav, Misox, Veltlin und Oberhalbstein.
«Ich wollte einfach verhindern, dass
die Sachen ins Unterland oder gar ins
Ausland ‹auswanderten› und zum Heizen Verwendung fanden», schrieb er
dazu in seinen Erinnerungen.
Aber wohin mit all den Sachen? Ein
Museum war die Antwort; in St. Moritz, das, wie Campell erkannte, im
Zentrum der sich durch den Tourismus anbahnenden Veränderungen im
Tal stehen würde. Schon 1904 zog er
sich mit 38 Jahren aus dem Brauereigeschäft zurück und beauftragte den
jungen Architekten Nicolaus Hartmann (1880–1956) mit dem Bau eines
Museums in St. Moritz für seine
Sammlungen.

Nikolaus Hartmann, der Architekt
Hartmanns Vater war Baumeister in
St. Moritz, und Nikolaus bildete sich
in Lausanne und an der Technischen
Hochschule in Stuttgart zum Architekten aus. Der grosse Auftrag zum
Museumsbau – im Alter von nur 24
Jahren – muss ihn von der Notwendigkeit des Kulturerhalts überzeugt haben, wurde er 1905 doch Mitbegründer des Bündner Heimatschutzes.
Nach dem Bau des Engadiner Museums 1905/6 baute er in St. Moritz auch
das Hotel La Margna und das Segantini Museum, in Chur das Verwaltungsgebäude der Rhätischen Bahn, das
Bernina Hospiz und die Kraftwerkzentrale Palü sowie das Hotel Castell und
das Lyceum in Zuoz. So wurde er zu
einem der bekanntesten Bündner Architekten des frühen 20. Jahrhunderts.

Rettung durch eine Tombola
Dem Museum ging es nach seiner Eröffnung am 15. Juli 1906 schlecht, es
warf keinen Gewinn ab, und sein Besitzer Riet Campell trug sich mit dem
Gedanken es zu verkaufen. Das rief
einflussreiche Freunde im Engadin
und den Heimatschutz auf den Plan,

Die Stiftungsratsmitglieder Jürg Goll, Fritz Hagmann, Monika Bock (Museumsleiterin) und Angelika Luzi pusten den
Foto: Katharina von Salis
Geburtstagskuchen aus.

die sich für das Museum einsetzten.
Wie sie dies taten? Sie gründeten den
«Verein zur Erhaltung des Engadiner
Museums»
und
starteten
eine
schweizweite Tombola, um den Erwerb zu finanzieren und das Museum
in eine Stiftung zu überführen. Der
Hauptgewinn war eine Villa in St. Moritz, und auch die weiteren Gewinne
konnten sich sehen lassen: Eine
Wohneinrichtung
ersten
Ranges,
Wohnstubeneinrichtungen, Doppelschlafzimmer modernster Ausstattung
sowie Gemälde bekanntester einheimischer Künstler etc. Auch Velos und
Nähmaschinen, goldene Herren- und
Damenuhren war zu gewinnen. Lose
gabs für einen Franken, die Ziehung
fand im Herbst 1911 statt. Das Unter-

nehmen gelang, und auch Grosser
Rat, die Bundesversammlung und Private steuerten namhafte Beträge bei.
Die Gemeinde St. Moritz stiftete den
Bauplatz für die Villa, und etliche Gemeinden im Tal trugen das Ihre zur
Rettung des Engadiner Museums bei.

Heute und morgen
An der Geburtstagsfeier nahmen gegen 80 Leute teil, darunter zwei Kinder. Sie sprachen italienisch und ihr
Vater, Mattia Malacalza erklärte stolz
und fröhlich, wie er die ehemalige
«Preisvilla» vor einigen Jahren kaufte.
Nachdem er realisierte, was es mit ihrem Bau auf sich hatte, beschloss er,
diesen weiteren Hartmann-Bau nur
höchst schonend zu erneuern. Das

Modell des Hauses, das er darin fand,
ist in der Ausstellung zu bewundern.
Darüber und über die geplanten Erneuerungen des Museums dürften
sich auch die vielen Nachfahren von
Campell und Hartmann freuen. Der
jüngste Mitfeiernde hätte übrigens in
den ersten Jahren das Museum nicht
besuchen dürfen. In der «BesuchsOrdnung» stand nicht nur das immer
noch aktuelle Rauchverbot, sondern
auch, dass Kinder unter 6 Jahren keinen Einlass erhalten. Die Zeiten haben
sich geändert, und heute und noch
mehr, wenn dann der geplante Raum
für Veranstaltungen und Museumspädagogie Realität geworden ist, werden auch junge Kinder willkommen
sein.

Geisterbeschwörung gegen Naturgewalten
Tambouren auf dem Pontresiner Giandains-Schutzdamm
Die Wettergötter hatten bedingt
ein Einsehen, der Publikumsaufmarsch liess zu wünschen übrig.
Aber die Tambouren auf dem
Pontresiner Giandains-Damm
vermochten zu begeistern.
URSA RAUScHeNbAcH -DALLMAIeR

«Tambouren auf dem GiandainsSchutzdamm»: Diesem musikalisch
qualitativ herausragenden, speziellen
Anlass hat die Kulturkommission Pontresina gleich mehrfach entgegengefiebert: Es war ihr gelungen eine
repräsentative Formation des bekannten, mehrfach preisgekrönten, bald
80-jährigen Tambourenvereins Domat/Ems zu verpflichten. Dies gemeinsam mit Edith Habraken, Perkussionistin, Holland-Schweizerin aus
Basel, einer Vollblut-Musikerin, die
mit ihren Instrumenten ebenfalls die
Tradition pflegt und als Solo-Instrumentalistin unverzagt und überzeugend musikalisches Neuland beschreitet. Die Propagandatrommel ist talauf,
talab professionell gerührt worden.
Zwei grosse Unbekannte allerdings
gab es: Da war die Gunst der Wetter-

Inseraten-Annahme durch
Telefon 081 837 90 00

götter – sie machten nach aufreibenden Nebelschwaden und feuchtem
Wolkengeschiebe doch noch mit. Und
natürlich das Interesse der Gäste. Leider sind sie nicht, wie erhofft, in Scharen zum Event vor grandioser Naturund Schutzbau-Kulisse gekommen.
Wer allerdings da war, wurde mit einem unvergesslichen und nachhallenden Erlebnis bereichert.

Tradition und Improvisation
Zum Auftakt sind die Domat/Emser –
gemeinsam mit Edith Habraken – anmarschiert. In verschiedenen Konzertblöcken sind dann abwechselnd von
den Emsern und Edith Habraken traditionelle und moderne Stücke getrommelt worden: Rassig und ohne
Patzer gespielte Tagwachen nach Franzosen- und Schweizer Art sowie die
«Nachtwache mit Rembrandt-Trommel nach Habraken Art». Die Akkustik
der Naturarena hat sich als sehr tauglich erwiesen, und die Töne vielleicht
sogar hoch bis zu den Steinböcken getragen. Stücke wie «Rock Trap» von
Wiliam J. Shinstien, «Syncop Action»
von Roman Lombriser oder «Nonstop» von Ivan Kym haben begeistert.
Auch die witzigen Show-Einlagen wie
z.B. «For Juniors only», wo nicht nur
der Rhythmus der Schlegel, sondern
auch der übrige Körpereinsatz, Fussund Handklatschen samt Zisch- und
Whuwhu-Lauten die Koordination der
Musiker und staunende Aufmerksam-

keit der Zuhörerinnen und Zuhörer
beansprucht haben.
Während die Männer-Formation
mit unverwandt gebanntem Blick ihrem Dirigenten folgte und sich vertrauensvoll über alle schwierigen Hürden dirigieren liess, blieben Blick und
Konzentration bei Solistin Edith
Habraken ganz nach innen gekehrt.
Sie dankte nach allen Vorträgen – wie
die Trommelkkollegen auch – nach
der Anspannung für den verdienten
Applaus mit strahlendem Lächeln.

Selbst Lawinengeister gebannt
Slagwerker Edith Habraken verstand
es ausserdem dem Publikum auf sympathische Art ein paar Begriffe der
Trommelsprache zu demonstrieren,
etwa die drei Basisschläge oder Trommel-Buchstaben «Wirbel, Schlag, Verzierung». Damit werden Worte und
Sätze, oder wie die Perkussionisten sagen, Märsche und ganze Geschichten
komponiert. Habraken bediente sich
als Trommelschlegel sogar mit saftig
grünem Gemüselauch und hat damit
selbst Lawinengeister gebannt. Witzig
auch ihre Improvisation mit einem
IKEA-Papierkorb à Fr. 4.95 als Resonanzkörper oder ihre Uraufführung
«ebis liebs und härzigs», getrommelt
und gestreichelt mit ganz kommunen
Abwaschbürsteli. Die Solistin wechselte virtuos von traditionellen Stücken
zu ernsten und heiteren Eigenkompositionen.

Domat/Ems «in concert».

Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier
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Spass, Spannung, Spitzensport
500 Zuschauer am 1. Cologna-Day in Müstair/Taufers

Die Nachwuchsathleten des Bündner Skiverbands (BSV) bereiten sich auf ihr
Rennen vor.

Dario Cologna hat am Morgen viele
Autogramme gegeben.

Mauro Gruber beobachtet Curdin Perl, wie dieser mit hohem Tempo zum Einzelrennen startet.

Dario Cologna, Gianluca Cologna, Martin Jäger und Valerio Leccardi (von links) kämpfen um den Sieg für den 4. und 5. Platz.

Hier zählen Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Präzision.

Hart umkämpfter Zieleinlauf der Schweizer Langläufer Dario Cologna, Jöri Kindschi und Noe Tüfer (von links) sowie des
Nachwuchsathleten Jason Rüesch mit der Nummer 1.

Fotos: Christian Walker

Ein Junge absolviert den Slalom mit
voller Konzentration.
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Jungfreisinnige mit Giancarlo Weingart
Graubünden Die jungfreisinnigen
graubünden (jfgr) präsentierten in
Chur ihre Nationalratskandidaten.
Die Jungpartei der FDP gibt sich
kämpferisch. Ende August will sie eine
Initiative einreichen, die das Bündner
Gewerbe um jährlich 10 Millionen
entlasten soll.
«Wir sind die liberalste aller Bündner
Parteien», so der Wahlkampfleiter der
Jungfreisinnigen, Simon Schwegler, bei
der Listenpräsentation des Bündner
Freisinns. Die Jungpartei, die nach eigenen Angaben am äusserten liberalen
Flügel politisiert, will nicht nur junge
Wähler ansprechen. Martin Blumenthal, Präsident und Spitzenkandidat der jungen Liberalen, verweist auf
die jüngst kommunizierte Volksinitiative zur Abschaffung der Kirchensteuer
für juristische Personen. Die Initiative,
die im August lanciert werden soll,
sieht vor, dass Unternehmen nicht
mehr zur Zahlung der obligatorischen

Kultussteuer verpflichtet sind. Neben
dem Ruscheiner Martin Blumenthal,
IT-Prüfer und Wirtschaftsstudent, figuriert der Unterengadiner und Bauingenieurstudent Giancarlo Weingart
für die Nationalratswahlen im Herbst
auf dem zweiten Listenplatz (Liste 14).
Auf Platz 3 der jungfreisinnigen Liste
steht die Generalsekretärin der jungfreisinnigen schweiz (jfs) und Jus-Studentin Manuela Fetz aus Bonaduz. Die
vierte Listenposition wird durch Parteisekretär Thomas Bigliel, dipl. Techniker aus Igis, besetzt. Komplettiert
wird der Wahlvorschlag von dem aus
Chur stammenden Wirtschaftsstudenten Roman Rampa. Die Jungfreisinnigen wollen sich als wählbare Alternative
zu
den
bestehenden
politischen Blöcken positionieren.
Dieses Ziel soll unter anderem mit einer Listenverbindung zwischen den
Jungfreisinnigen und der FDP Graubünden realisiert werden.
(pd)

Jürg Kienbergers Heimspiel
Sils/Valchava Im Sommer kamen sie
zurück: die Randulins, die Engadiner
Auswanderer von einst. Im Waldhaus
in Sils kehrt auch einer zurück, wenn
auch nur für ein kurzes Gastspiel. Jürg
Kienberger, aufgewachsen im Waldhaus in Sils, zog einst fort in die Welt,
«um was Rechtes» zu werden. Als Musiker und Schauspieler ist er auf vielen
grossen Bühnen im deutschen Sprachraum zuhause, aber auch in Moskau
und São Paulo, Avignon und Oslo,
Chicago und Rom, neuerdings sogar
in Grönland.
Seit dem letzten Jahr hat er wieder
ein neues Solostück im Programm: Er
nennt’s «Ich Biene, ergo summ» – ein
Kalauer, gewiss, aber mehr als ein
Witz. Vor zehn Jahren hat sich nämlich im Elsass, wo er wohnt, in seiner
Garage ein Bienenvolk eingenistet, das
er seither ähnlich intensiv und interessiert beobachtet wie in seiner Kindheit und Jugend das Leben im Wald-

haus.
Seine
Erinnerungen
und
Erfahrungen im Hotel liess er immer
wieder in seine theatralische und musikalische Arbeit einfliessen – oft nur
angetönt, gelegentlich auch handfest
im Mittelpunkt wie in seinem Kultklassiker «Ich bin ja so allein». Nun
hat er das gleiche mit Bienen im Garten gemacht und ihnen ein Stück gewidmet, in gewohnt enger Zusammenarbeit mit seiner Frau Claudia
Carigiet. Entstanden ist eine poetische, urkomische Theaterfantasie, mal
schräg und schalkhaft, mal präzis und
virtuos, mal nachdenklich und leise
und dann wieder umwerfend komisch, doch stets mit einem Bein in
der beobachteten Wirklichkeit.
«Ich biene, ergo summ»: im Waldhaus in Sils am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. Juli, jeweils um 21.15
Uhr – und am 20. Juli um 20.30 Uhr
in der Chasa Jaura in Valchava. Voranmeldung für Sils unerlässlich. (Einges.)

Aus dem Leben der Parkwächter
Zernez Im Rahmen der NaturamaReihe 2011 steht morgen Mittwochabend um 20.30 Uhr im Auditorium
Schlossstall in Zernez der Vortrag
«Verborgene Schätze – aus dem Leben
der Parkwächter im Schweizerischen
Nationalpark» auf dem Programm.
Gezeigt wird auch der Film «Stgazis
zuppads» von Susanna Fanzun (deutsche Untertitel).
Parkwächter – ein Traumjob? Diese
Frage stellt man am besten direkt einem Parkwächter – oder gar zweien.
Die beiden Parkmitarbeiter Fadri Bott
und Domenic Godly erzählen anlässlich des Naturama-Vortrags in einem
ersten Teil über ihre facettenreiche Arbeit beim Schweizerischen National-

park (SNP). Diese umfasst Aufgaben in
den Bereichen Naturschutz, Forschung und Information. Die Überwachung der Einhaltung der Parkregeln
ist eine wichtige Aufgabe, doch lange
nicht die einzige. Die Parkwächter halten die Wege, Brücken und Hütten
in Stand, helfen bei vielerlei Forschungsprojekten mit und stehen in
dauerndem Kontakt mit den Nationalparkgästen. Parkwächter haben das
Privileg, die Natur direkt zu erleben
und die natürlichen Entwicklungen
dokumentieren zu können. Wie in anderen Berufen auch, werden Aus- und
Weiterbildung immer wichtiger. So
hat der Computer längst Einzug gehalten.
(Einges.)

Origen-Festival: Ovationen für die Oper «Mikael»
Am Freitagabend erfolgte beim Origen-Festival Cultural
auf Burg Riom (Oberhalbstein) die Uraufführung der Oper
«Mikael». Ein Werk für Sänger, Tänzer, Schauspieler und
Chor über einen der ältesten Paradiesmythen, den Engelsturz, eine archaische Erzählung über den Fall eines hochmütigen Himmelsfürsten. Das begeisterte Publikum dankte dem engagierten Ensemble mit stehenden Ovationen.
Das diesjährige Orgen-Festival widmet sich dem Paradies,
alle Produktionen erzählen von Jenseitsgärten, Himmels-

Nietzsche-Vortrag in
der Offenen Kirche

architekturen und skurilen Engelwesen, die Gottes Hofstatt bilden. Mit der Oper «Mikael» griff das Bündner Festival einen uralten Paradiesmythos auf, die Erzählung von
Lucifer, dem Engelfürsten, der mächtiger als Gott sein will
– und dessen Palastrevolte in der Katastrophe endet. Intendant ist Giovanni Netzer, die Musik zum Werk stammt
von zwei Komponisten: Pawel Lukaszewksi und Oliver Weber. Bild: Auf Burg Riom wurde am letzten Freitagabend
die Oper «Mikael» uraufgeführt.
(Einges.)

Segantini im Doppelpack

Sils Um 17 Uhr spricht heute Professor Peter André Bloch, Stiftungsrat, in
der Offenen Kirche von Sils Maria
zum Thema: «Raum und Zeit in Nietzsches Gedichten und Liedern. Seine
kreative Auseinandersetzung mit inneren und äusseren Wirklichkeiten».
An Nietzsches Raum- und Zeitvorstellungen lassen sich seine Auffassungen
von Lebenssinn und Lebenszielen
messen; in ihrer Unterschiedlichkeit
spiegelt sich der Wandel seines Selbstverständnisses und damit auch seiner
Wahrnehmungsphilosophie. Im Vortrag geht es darum, Nietzsches Entwicklungsstufen nachzuzeichnen, bis
hin zu seiner dichterischen Vollendung, in der Auseinandersetzung mit
der Vorstellung von Unendlichkeit.
Mit Lichtbildern, Musik- und Textbeispielen. Alle Freunde von Nietzsches
einzigartiger Lyrik sind zu diesem Vortrag eingeladen. Voranmeldung möglich: Tourist Information, Telefon 081
838 50 50.
(Einges.)

Inseraten-Annahme
durch
Telefon 081 837 90 00

Oberengadin Nach dem erfolgrei-

keit, in der anderen Ausstellung einen
verbilligten Zutritt zum halben Preis
zu erwerben.
Im August kommen noch zwei weitere Ausstellung zum Angebot dazu;
in der Chiesa Bianca in Maloja wird
die Skulpturenausstellung «Segantini
on the rocks» und in der Chesa Planta
«Garbo in Graubünden» zu besuchen
sein.
(Einges.)

chen Start der Segantini-Sommerausstellungen, «Robert Bösch – Segantini
Land» im Atelier Segantini Maloja und
der Ausstellung in der Chesa Planta
«Segantini in Samedan», offerieren die
Veranstalter den Besuchern mit «zwei
für eins» ein Angebot.
Mit dem Erwerb eines Eintrittstickets erhält der Besucher die Möglich-

RhB und SBB kooperieren
Graubünden Die Rhätische Bahn
(RhB) geht am Bahnhof Chur neue
Wege. Per 1. Januar 2012 tritt die RhB
gemeinsam mit der SBB auf. Die RhB
erhofft sich dadurch, am wichtigen
Standort Chur bessere Sichtbarkeit für
Kunden zu erzielen, mehr Personen zu
erreichen und gleichzeitig präsenter
zu sein. Die RhB zieht sich damit vom
gemeinsam mit der Stadtbus Chur AG
sowie Chur Tourismus betriebenen Regionalen Informationszentrum (RIZ)
zurück.
Der Bahnhof Chur bildet ein wichtiges Eingangstor für Reisende mit dem
öffentlichen Verkehr nach Graubünden. Für die RhB ist er bezüglich der
Zusteige- und Umsteigeverhältnisse
der bedeutendste Bahnhof des gesam-

ten Streckennetzes. Gleichzeitig verfügt die SBB am Bahnhof Chur über
hervorragende Infrastrukturen. Durch
die Kooperation der beiden Bahnpartner wird ermöglicht, dass den Kunden
das gesamte öV-Angebot an einer Anlaufstelle angeboten wird – die Doppelspurigkeit von zwei verschiedenen
«Bahnschaltern» verschwindet. Es
werden so Synergien in der Produktkenntnis der Mitarbeitenden von SBB
und RhB genutzt. Die Verkaufsstelle
wird optisch so ausgestaltet, dass beide Partner gleich wahrgenommen
werden. Die Mitarbeitenden der SBB
und RhB an der Verkaufsstelle Chur
werden gemeinsam weitergebildet. Ab
1. Januar 2012 wird die gemeinsame
Verkaufsstelle betrieben.
(pd)
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Cumün da Tarasp

Mardi, 19 lügl 2011

Otto Kaiser, Zuoz, 1924–2011
In memoria Otto Kaiser es nat als 23

Dumonda da fabrica
14/2011
Patrun
Cumün politic Tarasp
da fabrica: Fontana, 7553 Tarasp
Lö/parcella: Quadra, plan 6
Diversas parcellas
Proget:
Rimplazzar il runal vegl
da Clüsa
Profilaziun: ingüna
Ils plans da fabrica sun exposts ad invista in chancellaria cumünala dürant
20 dis.
Protestas cunter l’intent da fabrica sun
d’inoltrar in scrit infra 20 dis a partir da
la publicaziun a la suprastanza cumünala da Tarasp.
Protestas da dret privat/civil cunter il
proget da fabrica sun d’inoltrar infra
20 dis a l’uffizi dal Circul da Sur Tasna
a Susch.
Tarasp, ils 14 da lügl 2011
Cumischiun da fabrica Tarasp
176.778.715

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisaziun dal territori dal chantun Grischun
(LPTC), art. 45, vain cotres publicheda
la seguainta dumanda da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Swisscom
Immobiglias SA
Alte Tiefenaustrasse 6,
3048 Worblaufen
Proget
Suosta nouva per
da fabrica:
alluntanamaint e velos
Via:
Promulins 7
Nr. da parcella: 206
Zona
Zona da misteraunza
d’ütilisaziun: e d’abiter 4
Termin
dals 19 lügl 2011
d’exposiziun: fin als 8 avuost 2011

favrer 1924 e creschieu sü a Samedan.
Zieva la matura e’l stüdi d’indschegner
forestel al polytecnicum a Turich surpiglia el dal 1952 l’administraziun tecnica da la gestiun forestela a Tschlin,
üna vschinauncha cun üna granda
surfatscha da god, per la quêla las entredgias dal god d‘eiran quella vouta
praticamaing l’unica entredgia sper
las impostas fich modestas.
Als 8 meg 1954 marida el a Luisa Famos da Martina, üna duonna plain
temperamaint ed umur. La famiglia
vain benedida successivmaing cun ün
mat e trais mattas. Dal 1957 dvainta
Otto assistant tecnic i’ls circuls forestels d’Engiadina, Val Müstair, Puschlev, Bergiaglia e Mesocco. Otto imprenda a cugnuoscher uschè ils gods e
maina progets forestels in ün terz dal
chantun Grischun.
L’an 1957 surpiglia Otto il nouv circul forestel 28 «La Plaiv/Val Müstair»
e piglia domicil a Zuoz, fabrichand
üna bella chesa cun büro forestel i’l
quartier Curtins. Fin tar sia pensiun
maina Otto sieu circul 28 cun premura e grand’incletta per la cultivaziun
dals gods muntagnards. Bgers progets
forestels sun sfidas per l’hom da l’art
ed al daun cò e lo rumpatestas. Que as
tratta da rumir e franchir boudas, fabricher nouvas vias forestelas e repars
da lavinas, separaziuns da god e pascul, chavridas per lingias d’ota tensiun, reforestaziuns, concepts da transport da laina cul fil a grü ed oter pü. Il
Pass dal Fuorn es d’inviern u cun strasoras cò e lo ün obstacul chi sforza ad
Otto da pernotter in Val Müstair.

Ils plauns sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünela.
Recuors stöglian gnir inoltros infra il
temp d’exposiziuna a la seguainta
adressa: Vschinauncha da Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan
Samedan, 15 lügl 2011
Per incumbenza da
la cumischiun da fabrica:
l’administraziun da fabrica

Otto Kaiser cun sia duonna Luisa.

Otto Kaiser ho frequento divers hobis e s’ho integro plainamaing illa vita
sociela da Zuoz. Al suotscrit restan in
buna memoria ils sketchs e’ls teaterins, cha Otto e Luisa haun giuvo
cun grand talent teatrel scu commembers dal cor masdo da Zuoz! Otto es eir
gnieu elet i’l cussagl cumünel da Zuoz
ed el ho surpiglio il presidi da la cumischiun da lavinas, üna carica cun
grandischma respunsabilted chi dumanda l’impegn eir düraunt las fins
d’eivna e dis da festa düraunt tuot
l’inviern!
Scu bun alpinist ho el mno la gruppa da giuvenils OJ da la secziun Bernina das CAS (club alpin Svizzer) ed es
pü tard dafatta sto il president da la
secziun Bernina! A nus giuvnots ho
Otto inchanto avaunt 40 fin 50 ans
per ir in muntagna, rampcher, ir in
gita cullas pels, viver in chamanna,
chanter e ster in cumpagnia, quintand
vizs e qualche burla – ma eir musso a
surpiglier respunsabilted e resguard
vicendaivel ed impustüt il respet invers la natüra e las muntagnas!
Als 1.marz 1989 es Otto Kaiser ieu in
pensiun ed ad ho cumanzo la bella
part da la vita sainza uffizis, computers, natels, mails e formulers. El gioda
uossa dapü il cuschiner, l’esser chesarin e’l fer da falegnam e construischa
da tuottas sorts regals per iffaunts ed
abiedgias. Dischplaschaivelmaing ho
sia duonna Luisa vi e pü problems culla vzüda. Ma Otto pissera exemplaricamaing per ella e tuot l’economia
sainz’agüd ester.
Ils ultims desch ans vaun Otto e Luisa a ster our il asil per attempos ad
Andeer, in vicinanza da l’agüd da lur
figlia Annaleta cun sia famiglia. Schabain cha eir Otto avaiva mel il gialun
opero, nu plaundschaiva il muntagnard düritsch mê. Düraunt quista
prümavaira ho eir Otto stuvieu gnir
opero, que chi l’ho do pissers e demotivo – ma el ho tgnieu tres e chüro sia
duonna fin la fin! Als 1. gün ho Luisa
pudieu s’indrumanzer quaidamaing
ed Otto l’es seguida già als 6 gün 2011.
Ün collega forestel competent e pustüt ün cher amih e camarad cun bun
umur es partieu insembel cun sia
muglier a megldra vita. Ch’els posan
in pêsch!
Giachem Bott

176.778.700

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl
Serreda da la via cumünela i’l
center dal vih da Segl Maria
venderdi, 22 lügl 2011
In consequenza d’üna faira sün via, organiseda da la Societed da commerzi e
misteraunza da Segl/Silvaplauna, resta
la via cumünela a Segl Maria serreda
per tuot il trafic d’autos in venderdi, ils
22 da lügl 2011, da las 09.00 fin a las
22.00 h traunter la plazza da la chesa
cumünela ed il Cafè Grond, Chesa Survial. Nus giavüschains als cunfinants
per lur incletta.
Automobilists, chi nu rivan tar lur abitaziuns pervi da la serreda da la rait da
vias publicas, survegnan pel temp da la
serreda ün bigliet gratuit per la chesa
da parker Segl/Val Fex. Quel po gnir
retrat in chanzlia cumünela.
La fermativa dal bus Segl Dotturas nu
vain servida düraunt il temp da la serreda (cumpensaziun: punt da San Lurench u posta a Segl Maria).
La fermativa da San Lurench a Segl
vain spusteda al nord da la punt.
Segl Maria, 6 lügl 2011
La suprastanza cumünela

Open Air cun TSU e’ls Fränzlis da Tschlin
Strada In sonda, ils 23 lügl, a partir
da las 19.00, ha lö per la tschinchavla
jada l’open air illa zona d’industria
Sclamischot, tanter Strada e Martina.
Eir quista jada vain l’arrandschamaint
organisà da la gruppa da rock rumantsch TSU, cun l’artist indigen
Otmar Derungs e l’ustera dal restorant
Liun, Alexandra Camenisch da Strada.
Da la partida sun la gruppa da Paulin
Nuotclà cun amis e per la prüma vou-

ta eir ils Fränzlis da Tschlin. Ils organisatuors vöglian spordscher cun quai
üna sairada musicala cun rock rumantsch in cumbinaziun cun musica
populara tradiziunala e moderna. A
partir da las 19.00 daja eir buntats dal
grigl, pel bainstar culinaric esa dimena pisserà.
Ils organisatuors impromettan üna
sairada speciala cun atmosfera famigliara.
(pl)

GiuRu: Radunanza generala extraordinaria
Rumantsch La Giuventetgna Rumantscha (GiuRu) üilisescha daspö sia
fundaziun avant 20 ons adüna activamaing il rumantsch grischun. D’üna
vart vain l’intera communicaziun publica adüna fatta per rumantsch grischun, da l’otra vart ha la GiuRu eir
fingià realisà differents progets a favur
da quista lingua.
I’ls ultims mais ha la GiuRu adüna
darcheu surgni dumondas ed appels
da commembers cul giavüsch da’s po-

siziunar concernent la dumonda «Rumantsch grischun sco lingua d’alfabetisaziun».
A l’ultima sezzüda ha la suprastanza
decis da dumandar ils commembers
da la GiuRu da decider üna posiziun a
reguard quist tema, quai in connex
d’üna
radunanza
extraordinaria.
Quella ha lö in sonda, ils 30 lügl, a las
16.00 illa Chasa rumantscha a Cuoira.
Invidats sun tuot ils commembers da
la GiuRu.
(protr.)

Ftan: Da fittar a partir dals 1. december 2011 a Ftan ün’abitaziun da

21 ⁄ 2 stanzas

cun entrada separada. Plazza da
parcar avantman, schler e bella
terrassa.
P. pl. s’annunzchar per tel. davo
las 18.00, 081 860 02 17.

176.778.684

www.engadinerpost.ch

«Arte Cucina» cumpiglia recettas da 14 cuschinunzs da 14 valladas
fotografia: ANR
grischunas.

Duos arts in ün cudesch
Nouv cudesch da cuschinar «Arte Cucina»
Il cudesch da cuschinar «Arte
Cucina» es güst cumparü. Per la
redacziun da quel segna il cuschinunz da Tarasp, Rudolf Pazeller. Illustrà es il cudesch da
190 paginas cun ouvras da Rudolf Mirer e las recettas derivan
da 14 cuschinunzs grischuns.
Cudeschs da cuschinar sun hozindi
ediziuns chi sun davaira uschènomnats «Bestsellers». Bunamain mincha
chasarina ha plüs cudeschs da cuschinar sün sia curunna in cuschina. Uossa vain lapro ün nouv, ün cudesch da
cuschinar cun ün agen caracter. Per
l’ediziun da «Arte Cucina» s’han units
duos artists, duos Rudolfs, duos amis e
duos homens chi toccan in lur professiun pro persunas dal rom in tuottas
manieras. Ün’amicizia da bunamain
50 ons collia la famglia da Rudolf Pazeller da Tarasp e la famiglia da Rudolf
Mirer da Sursaissa. In quels tschinch
decennis han il cuschinunz e l’artist
suvent cumbinà ils inscunters cun filosofar sur da l’art dal cuschinar e da
l’art dal disegnar. «Quai vaina fat pelplü cun ün bel past e cun ün bun magöl vin», ha dit Rudolf Pazeller da
l’Hotel Chastè a Tarasp. Quels numerus inscunters cun spaisas finas e bun
vin, han lura eir dat la basa pel cudesch da cuschinar.

Popular eir pro’ls collegas
Sainza dubi tocca Rudolf Pazeller pro
quels cuschinunzs da la garda veglia
ed impustüt pro quels cuschinunzs
chi vegnan stimats eir da lur collegas.
L’Engiadinais es fich popular e maina
cun sia duonna Daniela Pazeller, üna
da las meglras adressas i’l Grischun.
Cha Rudolf Pazeller es ün hom da
grond respet pro seis collegas conferma eir cha quels han tradi ad el per
seis cudesch da cuschinar lur recettas
e miss a disposiziun quellas. Il cuschinunz engiadinais ha cuschinà mincha
recetta ch’el ha surgni da seis collegas
da professiun per seis giasts ed amis.
Pel cudesch «Arte Cucina» sun quels
per part gnüts agiunts cun ün bun
cussagl da l’expert e redacter dal cudesch.

78 recettas da 14 cuschinunzs
Per l’ediziun dal cudesch da cuschinar
nu sajan stats decisivs ils puncts
«Gault-Millaut», las stailas e las
chapütschas cha’ls cuschinunzs han,
mabain il contact persunal, ha dit Rudolf Pazeller. «Blers da quels 14 cuschinunzs chi han miss a disposiziun
lur recettas cugnuosch eu daspö 30
ons», ha dit Rudolf Pazeller. Amis da
professiun haja el in tuot las valladas
grischunas e perquai haja el eir resgu-

ardà tants sco pussibel per seis cudesch. A la fin sajan 14 amis stats
pronts da tradir lur recettas per l’ediziun dal cudesch da cuschinar. 78 recettas da l’avantpast, sur la schoppa
fin pro’l plat principal e natüralmaing
pro’l dessert, cumpiglia il cudesch.
Tranter ils 14 cuschinunzs sun eir
nouv cuschinunzs chi derivan da regiuns rumantschas. Il plü important
da quels es, s’inclegia, il redacter dal
cudesch, Rudolf Pazeller.

Da Müstair fin Sursaissa
Da la Val Müstair, da Pierre René
Grond, da l’Hotel Helvetia Müstair,
deriva per exaimpel la recetta per las
«Pozzas Clostra Son Jon». Duos gronds
amis da Rudolf Pazeller sun eir ils duos
anteriurs cuschinunzs da renom, Plinio Testa e Hartly Mathis da San Murezzan. Eir els duos han surgni i’l cudesch ot paginas per lur recettas. Ün
ulteriur cuschinunz e bun ami da Pazeller es Giancarlo Torriani da Beiva.
L’hotelier dal «Solaria» ha tradi sia recetta dal ragout da muntanella. Üna
da las megldras adressas illa Val Alvra
es lura il restorant Belfort ad Alvaneu.
Da Markus Beer, dal cuschinunz e possessur da quella gestiun derivan eir
trais recettas. Ün cuschinunz giuven
cun bunas premissas da gnir ün grond
es Andreas Baselgia, dal «Central» a
Sursaissa. Eir el ha gnü l’onur da dar a
Rudolf Pazzeller ün pêr recettas. Ün
cuschinunz chi ha tuottüna 17 puncts
«Gault Millau» e chi ha eir dat sias recettas per l’ediziun dal cudesch es Armin Amrein dal «Walserhof», Clostra.
Il cudesch «Arte Cucina», ha 190 paginas, es illustrà cun ouvras da Rudolf
Mirer, inclus ün disc cumpact «Opra
Viva». Il cudesch po gnir retrat pro:
suedostschweiz-buchverlag.ch. (anr)

Festa da god
a Plans Chanver
Martina La Società da musica Tschlin
invida in dumengia, ils 24 lügl, a la
festa da god tradiziunala a Plans
Chanver. La festa cumainza a las 10.30
cun üna predgia e davo pissera la Società da musica Tschlin pel bainstar
culinaric. Adüna darcheu as poja eir
dudir intermezzos musicals da la musica da Tschlin. Dürant il davomezdi
sunan lura qualche musicants in üna
fuormaziun plü pitschna e pisseran
uschè per bal e trategnimaint. Uffants
e creschüts pon implü eir as trategner
cun differents gös, sco per exaimpel
cun trar cul balaister o cul schluppet.
La festa da god düra fin aint per la
saira. In cas da trid’ora ha lö la festa
illa chasa da scoula a Strada e cumainza eir a las 10.30.
(pl)
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Üna sporta per indigens e giasts
Cuors rumantschs da la Fundaziun de Planta
Auncha fin als 22 lügl haun lö in
chesa da scoula a Samedan cuors rumauntschs organisos da la
Fundaziun de Planta e da la Lia
Rumantscha. 88 persunas indigenas e giasts faun adöver da la
spüerta ed imprendan puter.
Il böt dals cuors da sted da la Fundaziun de Planta es da promouver
l’adöver dal Puter a buocha ed in scrit
ed eir d’amegldrer las cugnuschentschas dal rumauntsch per avanzos.
Magistras e magisters scolos in lur lingua materna spordschan lecziuns da
rumauntsch in pitschnas classas e sün
differents s-chelins. Ils cuors vegnan
accumpagnos da referats, excursiuns,
chaunt ed oters evenimaints. Ils cuors
haun lö da las 8.00 fin a las 12.45. Els
vegnan interruots cun üna pitschna
culazchun inua cha’ls partecipants
haun eir la pussibilted da s’inscuntrer
in möd liber. Ün’ulteriura spüerta es il
«Seminar Culturel» chi spordscha la
pussibilted per s’approfundir in ün u
in püs temas da las regiuns. Indigens e
giasts chi discuorran ed inclegian rumauntsch s’inscuntran cun persunas
cumpetentas. I’l center nu staun referats, mabain l’ingaschamaint e l’interess persunel, la lectüra e la discussiun. «Nus spordschains lecziuns da
chaunt e da l’istorgia dal chaunt da la

regiun e’ls partecipants sun fich ingaschos e motivos», ho dit Curdin
Lansel da Lavin chi maina ün dals cuors dal seminar culturel. Ün ulteriur
cuors vain mno da Göri Klainguti da
Samedan.
In discuors cun partecipants e magisters es adüna darcho gnieu intuno
la granda motivaziun da tuottas duos
varts. La vöglia d’imprender es granda
e l’ingaschamaint dals magisters exemplaric. Hans da Sempach e Verena
da Horgen haun abitaziuns da vacanzas in Engiadin’Ota e passaintan bger
temp in quella regiun. «Nus vulains
imprender rumauntsch per pudair fer
conversaziun culla populaziun indigena e perque imprendainsa rumauntsch», haun els managio. Eir la
conversaziun illas posas es fich animeda, però in quel temp dominescha
aunch’adüna la lingua tudas-cha. Als
cuors faun part eir partecipants chi
sun già divers ans da la partida, que
suot il motto «nus gnins darcho».
«Illa prüm’eivna vains nus gieu 39
partecipantas e partecipants als cuors
da lingua e 14 chi s’haun partecipos
als Seminar culturel. La seguond’eivna
faun uossa part 35 interessos als cuors
da lingua», ho infurmo Mario Pult da
la Lia Rumantscha chi maina ils cuors
da rumauntsch a Samedan. Pels rumauntschs indigens muossa la granda
partecipaziun la grand’acceptanza
dals na Rumauntschs invers la quarta
lingua. (anr/bcs)

La Punt d’En s’ha cumprovada eir d’inviern sco üna buna e sgüra soluziun per colliar Tarasp e Scuol.
fotografia: Benedict Stecher

Üna buna soluziun
Reacziuns davo avair passantà il prüm inviern
Davo cha la punt d’En ha passantà seis prüm inviern sun las
reacziuns fich positivas. Ils
gronds problems pro naiveras
sülla via tanter Vulpera e Nairs
nu sun ingün tema plü.
La via tanter Vulpera e Nairs ha provochà dürant decennis per discapits e
problems. Perquai d’eira gnü decis da
fabrichar üna punt chi collia Scuol
cun Vulpera. Per quista soluziun, chi’s
fa resortir hoz sco fich buna, daiva al
principi però eir resalvas. «Las temmas
d’üna part da la populaziun a reguard
l’inviern ed üna punt inglatschada
sun gnüdas relativadas cun üna punt
bain sgombrada e sainza privels», ha
constatà il capo da cumün da Tarasp,
Christian Fanzun. «La punt es üna
gronda furtüna per Tarasp e l’inviern
ha muossà cha tuot las temmas d’eiran
immotivadas». Eir seis collega da
Scuol, president cumünal Jon Domenic Parolini, es persvas da la punt. «La
punt d’En es üna soluziun fich allegraivla – i nu’s po bod gnanca immaginar co chi füss sainza la punt. E’ls
duos cumüns sun hoz bler plü daspera

ün a tschel». Eir la populaziun da
tuottas duos varts da la punt sun inchantats da la nouva colliaziun ed eir
il trafic public es hoz bler plü simpel.
Schi’s pensa a las 150 000 pernottaziuns da Tarasp/Vulpera l’on, ils
15 000 visitaduors dal Chastè da Tarasp e’l trafic dals indigens chi trafichescha mincha di da Tarasp a Scuol
e suotsura, schi’s poja sainz’ oter discuorrer d’üna buna soluziun.

Ün sguard inavo
Impustüt dürant l’inviern, pro naiveras, d’eira la via tanter Vulpera e Nairs
stippa cun sias stortas privlusas chi
chaschunaiva gronds cuosts per sgombrar la naiv. Eir la costa labila chi’d es
adüna in movimaint pisseraiva per
pitschnas boudas. Ch’insè saja bod ün
miracul chi nu sun capitats accidaints
plü gronds, vegna dit dals respunsabels in chosa. Quist fat ha gnü per
conseguenza cha l’Uffizi da construcziun bassa dal chantun Grischun ha
surdat dal 1990 ad ün büro d’indschegner l’incumbenza d’elavurar ün
stüdi cun propostas per schoglier il
problem. Cun quai cha’ls cuosts per
üna sanaziun e refacziun da la via
füssan stats almain uschè ots sco üna

construcziun d’üna punt, ha decis il
Chantun da realisar la varianta cun
üna punt.

Üna punt tanter Scuol e Tarasp
Üna concurrenza da progets cun 19
partecipants ha gnü l’esit cha’l proget
«Luna» ha fat la cuorsa ed es gnü realisà. Üna punt cun üna lunghezza da
236 meters ed ün’otezza da s-chars 60
meters cun duos pilasters collia hoz ils
cumüns da Scuol e Tarasp/Vulpera.
D’utuon 2007 s’haja cumanzà cun lavuors preparatoricas sco quellas da
tagliar bos-cha e tscheppa per cuntinuar cun las lavuors da fundamainta.
Dal 2008 sun gnüts construits ils duos
pilasters cun tachà landervia a dretta
ed a schnestra la punt. Al principi da
lügl 2009 es gnüda colliada la punt
tanter ils duos pilasters ed in seguit ils
attachs vi da la via d’Engiadina da la
vart da Scuol e vi da la via suot Vulpera da la vart da Tarasp. In october
2009, davo bundant duos ons da fabrica, ha gnü lö la festa da crü da la punt
d’En. In seguit sun gnüdas fattas las
lavuors da finischiun culs duos mürs
da spuonda e la cuverta definitiva – als
10.10.2010, a las 10.10, ha lura gnü lö
la festa d’inauguraziun.
(anr/bcs)

Da las trattativas dal cussagl cumünel

Gian Nicolay es ün dals magisters dals cuors da rumauntsch a Samedan,
üna spüerta chi ho minch’an grand success. fotografia: Benedict Stecher

Omagi a Jon Demarmels a Nairs
Scuol Gövgia, ils 21 lügl, a las 20.00,
ha lö i’l Center d’art contemporana
Nairs la vernissascha da la nouva ediziun dal raquint «Il piz da la corna
tschanca» da Jon Demarmels. I discutan e prelegian Iso Camartin, Mevina Puorger e Men Steiner, il qual
accumpogna l’occurrenza cun chanzuns da l’autur.
«Jon Demarmels: ün scriptur massa
pac cuntschaint» nomna Luisa Famos
l’autur in ün artichel ch’ella til ha dedichà in algordanza. Jon Demarmels
(1889 – 1973) es adüna amo ün scriptur massa pac cuntschaint, forsa ch’el
es stat a seis temp massa modest, sco
cha Luisa Famos conclüda seis omagi.
Jon Demarmels ha scrit poesias chi
sun gnüdas per part cuntschaintas in
fuorma da chanzuns, cun melodias
tanter oter da Peider Champell e

chantadas vi da la guitarra da Men
Rauch. L’autur ha scrit impustüt prosa.
Seis raquint «Da chi ais quaista chasa»
es cumparü sco fögliet i’l «Fögl Ladin».
In fuorma da cudesch es gnü publichà
il raquint «Il piz da la corna tschanca»
cha l’autur ha amo svess preparà per la
stampa e regalà a sia figlia Madlaina.
Dal 1973 ha Madlaina Demarmels
Liesch publichà in ediziun privata,
pac temp davo la mort da seis bap, la
tarabla surrealista «Il piz da la corna
tschanca». Quist raquint unic da Jon
Demarmels es exaust daspö decennis e
vain ingon rendü darcheu accessibel. Il
cudesch cumpara illa chasa editura
«editionmevinapuorger» e po gnir retrat davo la vernissascha. L’occurrenza
vain glivrada cun ün aperitiv. Ulteriuras
infuormaziuns: Telefon 081 864 98 02,
info@nairs.ch, www.nairs.ch. (protr.)

Zuoz In occasiun da sias tschantedas
i’l mais da gün 2011 ho il cussagl cumünel da Zuoz decis il seguaint:
Fabricas: A Daniele Perfetti, London,
vain do il permiss per la refacziun da
la Chesa Büsin sün parcella 1892.
La dumanda da fabrica BAB da
Christian Welte in connex cun la Chesa Guardaval in Surmulins po gnir delibereda a maun dal chantun.
A Flurin Könz d’eira gnieu decreto
üna part da 30 pertschient per prüma
priorited in connex cul fabricat da la
Chesa Mariöl 2. Zieva cha’l fabricat ho
cumanzo vain uossa purto aint quista
surfatscha sün ün’abitaziun definida
aint il cudesch fundiari.
Alois Inderbitzin ho inoltro in nom
dals proprietaris la dumanda da pudair müder oura ils balcuns existents
da lain cun balcuns da vaider vi da la
Chesa Suot Castell in Chaunt da
Crusch. Zieva cha la cumischiun da
fabrica ho decis in sen negativ, giavüschan ils proprietaris cha la dumanda
vegna tratteda in cussagl. Il cussagl sustegna la decisiun da la cumischiun da
fabrica e decida unanimamaing da refüser il permiss.
La vschinauncha ho lascho elavurer
ün proget per la sela d’equitaziun chi
vain transfurmeda ill’ufficina cumünela. I’l plaun terrain vain drizzo aint
l’ufficina per la gruppa da lavur, da
god e da vias. Sül prüm plaun vegnan

construieus locals da büro pels forestels regiunels, chi füssan pronts da fitter tuot il plaun per üna düreda da minimum tschinch ans. Sül seguond
plaun sun eir previs locals da büros.
Duos firmas indigenas s’interessan per
piglier a fit quist plaun. Il cussagl decida da dumander la radunanza cumünela in avuost per il credit necessari.
Il cussagl decida da relascher üna
zona da planisaziun tal Hotel Wolf,
süllas parcellas 1717 e 2966 per la düreda d’ün an, siand cha la zona da planisaziun po gnir prolungeda.
Commerzi e misteraunza, turissem: La
gestiun dal Golf ho preschanto il rendaquint per la preparaziun da las loipas da passlung dal inviern 2010/2011.
Per l’inviern chi vain propuonan els
üna nouv’offerta pü favuraivla. Ils
cuosts per la preparaziun 2011/2012
vegnan insomma pajos our da la faculted chi’d es resteda da la veglia TOP
Engadin. Pür per l’inviern 2012/2013
saro darcho da fer quint cun cuosts
per mincha vschinauncha. Il cussagl
es unanimamaing perinclet cul agir e
decida cha la gestiun dal Golf dess stipuler üna nouva cunvegna sur üna
düreda da trais ans chi vain eir suottamissa a las vschinaunchas chantunaisas da la Plaiv.
Da la vart dals chavalgiaunts sun
entredas diversas propostas per amegldrer la situaziun in connex cun las

sendas per ir a sella. La procedura prevezza cha las propostas vaun a mincha
vschinauncha da la Plaiv. Zieva es da
surlavurer quellas illa gruppa da lavur
e da tratter inavaunt culs pertuchos.
Varia: Vi da la Tuor es gnida monteda
üna tevla d’infurmaziun. Similas tevlas
dessan gnir montedas eir vi da la baselgia San Luzi e la chapella San Bastiaun.
Tuot ils abitants da 18 fin 25 ans
survegnan in avegnir ün uschedit
«Easy Abstimmungs-büechli» scu motivaziun da’s parteciper vi da las votumaziuns.
Contribuziuns: La producziun d’ün
cudesch sur da Gian Casty (1914 –
1979) chi ho sias rischs a Zuoz, vain
sustgnieu cun ün import finanziel
suot las seguaintas cundiziuns: la
vschinauncha survain 20 exemplers
dal cudesch scu regal e la vernissascha
dal cudesch ho d’avair lö a Zuoz (Chesa Planta u illa Tuor), sainz’ulteriuras
contribuziuns finanzielas.
Il comitè d’organisaziun dal 42evel
Concours Hippique Zuoz, chi ho lö
dals 12 fin 14 avuost 2011, vain sustgnieu cun ün import finanziel scu eir
cun agüd da la gruppa da lavur in ram
üsito.
Il 6evel Engadin Radmarathon, chi
ho lö ils 10 lügl 2011 a Zernez survain
üna contribuziun finanziela, siand
cha quist evenimaint ho ün’importanza regiunela.
(cd)

Alte Patek

Philippe- und
Rolex-Herrenuhren

Traunter
Baselgias

auch defekt, von seriösem Sammler
gesucht. Telefon 079 512 98 05
176.778.679

ALPFEST
& ALPGOTTESDIENST
ALP SERLAS

Zuoz / Engadin
Zur Ergänzung unseres Teams
suchen wir per 1. Oktober 2011
oder nach Vereinbarung

mit KV- oder gleichwertigem
Abschluss. Italienischkenntnisse
sind erwünscht.
Aufgabenbereich:
– Allgemeine Sekretariatsarbeiten
– Korrespondenz ab Diktiergerät
– Telefon und Kundenempfang

im Val Chamuera La Punt
(ca. 2¼h zu Fuss oder 1¼h per Bike)

Sonntag, 24. Juli 2011
von 11.00 bis 15.00 Uhr

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie an:
Advokatur und Notariat
Wieser & Wieser
Herr Dr. Marc E. Wieser
7524 Zuoz
Tel. 081 851 20 30
Fax 081 851 20 31
E-Mail: advokatur@wieser-wieser.ch

11.00 Uhr: Begrüssungs‐z’Nüni
11.30 Uhr:

Gottesdienst mit Taufe
Begleitung: Oberengadiner Jodelchörli & Chapella Serlas

12.30 Uhr:

Grillplausch & Musikalische Unterhaltung
mit Chapella Serlas & Oberengadiner Jodelchörli
Mittagessen aus dem eigenen Rucksack, Grill vorhanden
Gemütliches Beisammensein auf der Alp

13.30 Uhr:

Hausbesichtigung Alp Serlas
Naturkundliche Alpführung mit Förster Ralf Fluor

14.30 Uhr:

Stärkendes Alp‐z’V ieri vor dem Abstieg

176.778.634

Direkter Draht zum
Probeabonnement:

Spezialangebot: Für Gehbehinderte, ältere Leute und Familien mit kleinen
Kindern wird auf Anmeldung ein Transport organisiert.
Bei schlechtem Wetter: Ab 07.30 Uhr erteilt Telefon 1600, Rubrik 5
Auskunft zur Durchführung. Bei Absage des Alpfestes f indet der Gottes‐
dienst um 11.00 Uhr in der Kirche San Andrea in Chamues‐ch statt.

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Info & Anmeldung bei: La Punt Tourist Information +41 81 854 24 77

Print, Radio,
Print,
Radio,
TV, Kino,
TV,
Kino,Mobile,
Online,
Online,
Mobile,
AdScreen…
AdScreen…

Die Direktion und Mitarbeiter
der Credit Suisse gratulieren
Daniela Bauer herzlich zur
mit Bestnote abgeschlossenen
Berufsmatura. Wir freuen uns
über ihren tollen Erfolg und
wünschen ihr weiterhin viel
Spass und Begeisterung in
ihrem Beruf.

kaufmännische
Angestellte (100%)

Engadiner Post/Posta Ladina

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling
zum Lehrabschluss
Unser Lehrling Yanik Müller hat die kaufmännische Berufsprüfung
mit Erfolg bestanden. Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever. Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann &
Söhne gratulieren von ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Das HOCHALPINE INSTITUT FTAN ist eine private Mittelschule
mit Sportklasse und Internat.
Zur Ergänzung unseres Sekretariats suchen wir per sofort eine/n

Schulsekretär/in (90 %)

Publicitas AG St. Moritz / Scoul
T 081 837 90 00 / T 081 861 01 31
Publicitas
AG St. Moritz / Scoul
stmoritz@publicitas.ch
T 081 837 90 00 / T 081 861 01 31
www.publicitas.ch/stmoritz
stmoritz@publicitas.ch
www.publicitas.ch/stmoritz

Ihr Profil: kaufmännische Ausbildung, gute Englischkenntnisse,
fundierte PC-Kenntnisse und Freude am Umgang mit Jugendlichen.
Kenntnisse in Finanz- und Rechnungswesen sind erwünscht.
Ein engagiertes Team, eine adäquate Besoldung und eine Tätigkeit
in einem dynamischen Umfeld erwarten Sie.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis
25. Juli 2011 an folgende Adresse:
Hochalpines Institut Ftan AG
Sibylla Pedrini, Betriebsleiterin
CH-7551 Ftan/Engadin
oder per E-Mail an s.pedrini@hif.ch

Von links nach rechts: Herr Mustermann, Inhaber;

Frau Schaugenau, Ausbildnerin; Yanik Müller, Lehrling

www.hif.ch

Wir drucken nicht nur Ihre
Regionalzeitung.

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
werben Sie sympathisch für Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.
Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 249.– (exkl. MwSt.)
können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten.
Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina»
und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner Post/Posta Ladina».
(Andere Grössen und Grossauflage nach Absprache.)
Auf Wunsch kommen wir bei Ihnen vorbei und machen das Foto (Fr. 50.–).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Publicitas AG St. Moritz
Telefon 081 837 90 00, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Die Zeitung, die im Engadin zu Hause ist.
Ja, ich will die Informationen über das Engadin, das Samnaun und das
Val Müstair aus erster Hand.

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol

Senden Sie mir
ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–
ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 119.–

Gratisinserat

ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 97.–

Eine Son

derbeilag

e der

ein Jahres-Abonnement für Fr. 174.–
(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

Rotkreuz-Notruf:
Sicherheit
für Sie und Ihre
Angehörigen.

Alle 1.-August-Anlässe der Engadiner Gemeinden!
• erhöhte Auflage
• optimale Platzierung Ihres Inserates
• Farbigkeit
• zum günstigen Annoncentarif

Erscheinungsdatum: Donnerstag, 28. Juli 2011
Inserateschluss:
Donnerstag, 21. Juli 2011
Wir beraten Sie unverbindlich!

PLZ/Ort:

Schweizerisches Rotes Kreuz
E-Mail:
Faxen an: 081 837 90 91 oder 081 861 01 32
Für telefonische Bestellungen: Telefon 081 837 90 80 oder Telefon 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

1. August

Weitere Informationen:
Rotkreuz-Notruf, Telefon 031 387 74 90,
notruf@redcross.ch, www.rotkreuz-notruf.ch
oder bei Ihrem Rotkreuz-Kantonalverband

Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz
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Die Hommage für Steivan Liun Könz
Viele fanden den Weg nach Scuol, um das neue Buch zu feiern
Am Freitagabend fand im Kulturzentrum «Nairs» in Scuol eine
Hommage für den Engadiner
Künstler Steivan Liun Könz statt.
Mit der Präsentation seiner Biografie und ergreifender Musik.
erna romeril

Eine grosse Zahl interessierter Leute,
Freunde und Familienmitglieder fanden den Weg ins ehemalige Badehaus
und heutige Kulturzentrum und liessen Steivan Liun Könz für einen
Abend lang wieder aufleben. Der obere Saal des Kulturzentrums «Nairs»
platzte am Freitagabend fast aus seinen Nähten, als über hundert Personen an der Hommage für Steivan Liun
Könz mit der Präsentation seiner Monografie, das heisst, der Verfassung
seines Gesamtwerkes inklusive Biografie, teilnehmen wollten.

Feiern, wie er gelebt hat
In ihrer Ansprache verriet Steivan
Liuns Witwe Andrea Könz, dass dieser
Anlass in der Art geplant wurde, wie
ihr Ehemann es sich gewünscht hätte,
nämlich facettenreich. So wurde in
erster Linie seine neu erschienene Monografie vorgestellt, begleitet von berührender Musik der Familie Janett
inmitten einer Auswahl seiner Werke,
die im Raum ausgestellt war. Als Abschluss des Abends wurde der grossen
Zuhörerschaft ein vorzügliches Essen
offeriert, so wie es der geehrte Künstler selber auch gemacht hätte. Denn
Steivan Liun Könz konnte sich keinen
gelungenen Anlass ohne kulinarische
Umrandung vorstellen.

terengadiner, ein begabter Schreiber,
ein bekennender Lebemann mit Passion für gutes Essen und guten Wein,
ein Frauen-Charmeur, ein Philosoph,
ein Kunstförderer und noch vieles
mehr. Das alles zwischen zwei Buchdeckeln zu bringen, war sicher keine
einfache Aufgabe. Die Autorin Kathrin
Siegfried hat diese Herausforderung jedoch auf wunderbare Art gelöst und
ein äusserst lustvoll geschriebenes,
wie auch ästhetisch attraktives Buch
hervorgebracht.

henden Gedankengängen. Schiffe
zum Beispiel waren für Steivan Liun
Könz sein ganzes Leben lang wichtig.
Er bezeichnet ein Schiff als «kleines
Universum, das immerfort weitersegelt, ohne genau zu wissen, wo die
Reise endet». So sei es auch mit der
Kunst, man fange mit einem Werk an,
wisse aber noch nicht genau, wie es
am Ende aussehen wird. Das Wichtigste jedoch sei, auf dem Schiff wie in der
Kunst, die Reise an und für sich und
nicht das Ziel.

Die Reise ist das Ziel

Die Quadratur des Kreises

Am Gedenkanlass zu Ehren dieser
aussergewöhnlichen Engadiner Persönlichkeit lasen abwechselnd die Autorin Kathrin Siegfried und die einheimische Gianna Cadonau Passagen aus
dem Buch vor, die vom Musiker und
Familienfreund Curdin Janett und seinen zwei Töchtern Madlaina und
Christina musikalisch begleitet wurden. Gelesen wurde zweisprachig, Gianna Cadonau las die Texte, so wie
Steivan Liun Könz sie geschrieben hatte, in ihrer Originalsprache auf Romanisch vor und Kathrin Siegfried auf
Deutsch. Dass Steivan Liun Könz
nebst seinem Maltalent auch ein begnadeter Schreiber war, konnte man
aus diesen vorgetragenen Tagebucheinträgen sofort erkennen. So beschreibt er in schönstem Vallader seine vielzähligen Reiseeindrücke und
Abenteuer in der weiten Welt in lustigen, teils zynischen und meist tief ge-

Die Reise durch die Hommage für
Steivan Liun Könz vom Freitagabend
war ebenfalls ein eindrückliches Erlebnis. Seine ausgestellten Bilder, die
passende Musik, die Vorlesungen und
das Buch liessen Steivan Liun Könz für
eine kleine Weile wieder aufleben.
Sein Geist war so gegenwärtig, als
wäre er dabei gewesen.
Steivan Liun Könz starb leider zu
früh mit nur 58 Jahren am 24. April
1998 an einem Krebsleiden. Ein grosses künstlerisches Werk und Spuren
seines Lebens sind jedoch geblieben,
und zwar so viele, dass deren Sammlung fast nicht zwischen zwei Buchdeckeln passt. Kathrin Siegfried hat die
Quadratur des Kreises jedoch geschafft und hat mit dem Buch «Steivan
Liun Könz – Geschichtenmaler und
Bilderzähler 1940 – 1998», ein grosser
Engadiner Künstler, einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Ein erfülltes Leben
«Als die Idee entstand, über meinen
Mann Steivan eine Biografie zu schreiben, konnte ich mich beim besten
Willen nicht vorstellen, wie man dieses reich erfüllte Leben zwischen zwei
Buchdeckeln bringen kann», sagte Andrea Könz in ihrer Einführung. Denn
das Leben von Steivan Liun Könz war
so vielfältig und intensiv wie seine
energievollen und farbenfrohen Bilder. Der zwei Mal verheiratete Steivan
Liun Könz war ein liebevoller Vater,
ein talentierter Maler, ein grosser
Sgraffito-Künstler, ein passionierter
Weltenbummler, ein verwurzelter Un-

Das Galeriefest in St. moritz-Bad war in den letzten Jahren stets etwas vom
Wetterpech verfolgt. meistens vertrieb ein Wolkenbruch die leute. am letzten Freitag wars anders, Petrus hatte ein einsehen und das Fest mit den
Ständen und kulinarischen leckerbissen war gut besucht. einzig die Temperatur war nicht ganz auf Sommerstand, aber mit Pullover oder Jacke rüstete
man sich gegen die abendkühle. Bild: einer der Hauptanziehungspunkte wie
Foto: fotoswiss.com/Cattaneo
eh und je: Die Harassenbeigerei.

Sonderausstellungen
im Nietzsche-Haus
Sils Am Donnerstag, 21. Juli, um
17.00 Uhr, findet die Vernissage der
Sonderausstellungen im NietzscheHaus statt: Mit Werken und Texten
von Gerhard Altenbourg aus dem Bilder-Zyklus «Ecce homo» sowie Texten
von Gottfried Benn. In der Basler Stube werden Nietzsches Beziehungen zu
Jacob Burckhardt dargestellt, mit Porträtstudien von Hans Hinrich Busse,
Elen Rolih und Martin Schwarz.
Erstmals ist in Sils das Modell von
Nietzsches Schreibkugel «MallingHansen», die erste seriell hergestellte
Schreibmaschine der Welt, zu sehen,
mit Schreibproben Nietzsches. Es sprechen die Stiftungsräte Felix Dietrich
und Professor Peter André Bloch sowie
Professor Gerhard Kilger.
(Einges.)

Forum

Verbotene Diskussion

Curdin Janett begleitete mit seinen beiden Töchtern Madlaina und
Foto: erna romeril
Cristina die Veranstaltung musikalisch.

Grazcha fich

Emil Franziscus-Morell
28. November 1939 – 29. Juni 2011
Herzlichen Dank für die grosse Anteilnahme, die tröstenden Worte und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim Abschied von unserem lieben Emil. Sie haben uns in dieser
schweren Zeit sehr gefreut und geholfen.
Pfarrer Thomas Widmer, Sänger Giancarlo Frulla und der Organistin Maja Steinbrunner
möchten wir für den schönen und würdevollen Abschiedsgottesdienst danken.
Für die medizinische Betreuung während der vergangenen Jahre danken wir ganz herzlich Dr. Robert Eberhard. Auch danken wir dem Notfalldienst, den Ärzten und dem Pflegepersonal des Regionalspitals Samedan für die liebevolle Pflege in den letzten Stunden.
Ein grosses Dankeschön an alle, die Emil Freundschaft, Hilfe und Achtung entgegengebracht haben. Dies hat ihm trotz aller Widerwärtigkeiten ein schönes und interessantes Leben ermöglicht. Darauf schauen wir in Liebe und Dankbarkeit und voller schöner
Erinnerungen zurück.
St. Moritz, im Juli 2011

Galeriefest diesmal ohne Regen

Die Trauerfamilie
Tina, Andri und Martin Franziscus
176.778.720

Mit der Lancierung ihrer Initiative
zum Thema «Gemeindefusion im
Oberengadin» hat die SVP ihre demokratischen Rechte wahrgenommen.
Nun echauffiert sich die SVP mit Jon
Peider Lemm darüber, dass die Gemeinden des Oberengadins an einem
Workshop über dieses Thema diskutiert haben.
Zum einen lässt sich eine Abstimmung ohne vorgängige Information
und Diskussion gar nicht organisieren. Zum anderen stellt die SVP damit
eine der Grundlagen der Demokratie
in Frage. Ohne Diskussion und Auseinandersetzung mit der Thematik lässt
sich kein demokratischer Entscheid
fällen. Diese zu verbieten, nur weil
möglicherweise missliebige Positionen
vertreten werden, lässt sich mit der
schweizerischen Tradition nicht vereinbaren. Ich zähle deshalb auf die
Einsicht der SVP, dass auch das Thema
Gemeindefusion aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden darf.
Lucian Schucan, Grossrats-Stellvertreter, Zuoz
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Hotel Arturo

Fragt die ängstliche Urlauberin
am Strand: «Gibt es denn hier
auch Krebse und Quallen?»
Der Bademeister: «Nicht viele,
die meisten werden von den
Haien gefressen!»

Scarlett Andrews &
Christian Christl

Guter, eleganter Vaudeville Blues und fetziger
Boogie Woogie.

18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei

«Ä Naturjuchz für üses Grosi»

Andrews & Christl
im Hotel Arturo

Ein Gute-Laune-Abend bei Oesch’s die Dritten

Celerina Im Rahmen der Konzertrei-

Oesch’s die Dritten zum Zweiten:
Nach dem letzten Jahr sind die
Berner Volksmusik-Turbos erneut
am BSI Engadin Festival aufgetreten. Jodelkönigin Melanie
Oesch und ihre Familie boten
beste Unterhaltung.
REtO StifEL

Was bei den Rolling Stones «I Can’t
Get No Satisfaction», bei Tina Turner
«What’s Love Got to Do with It» und
bei Polo Hofer die «Alperose», ist bei
Oesch’s die Dritten der Ku-Ku-Jodel.
Alle kennen ihn, alle wollen ihn: Diesen einen Hit, diesen Song, der viele
Bands überhaupt erst auf den Radar
der Musikindustrie gebracht hat. Und
meistens werden die Fans nicht enttäuscht, erhalten das Gewünschte bei
der zweiten oder dritten Zugabe. Nicht
so die Oesch-Fans am vergangenen
Samstag bei der Mittelstation Corvatsch. Oesch’s die Dritten spielten
zwar Hits wie den «Zungenbrecher-Jodel», «Es blüht ein Edelweiss» oder
«Zwöi rehbruni Ouge», den Ku-Ku-Jodel aber blieben sie dem gut gelaunten
Publikum schuldig. Dieses störte sich
allerdings nicht daran und entliess die
Oesch’s erst nach der dritten Zugabe
in den Feierabend.

«Auso, gäbet aues»
Es war ein spezielles Konzert unter
speziellen Umständen anlässlich des
BSI Engadin Festivals. Erst vor einer
Woche war Familien- und Bandmitglied Kevin Oesch bei einem Autounfall schwer verletzt worden, der
Auftritt der Oesch’s war gefährdet.
Erst nachdem die Ärzte Entwarnung
geben konnten, entschloss sich die
musikalisch(st)e Familie (Eigenwerbung) ins Engadin zu reisen. Und sie
hatte von Sohn Kevin einen klaren
Auftrag erhalten: «Auso gäbet de
aues.» Und sie gaben alles. Vater Hansueli Oesch mit dem Dauerlachen im
Gesicht schwitzte schon nach dem
zweiten Stück, als ob er eben auf den
Corvatschgipfel gejoggt wäre. Und
«üsi Powerfrou Melanie», wie sie von
ihrer Mutter vorgestellt worden war,
jodelte sich in atemberaubendem
Tempo und mit klarer, sicherer Stimme durch die vielen Hits.

Gratulation

Glückwunsch zur
Pensionierung
Nach 25 Jahren und zwei Führungsgenerationen bei der Roseg Garage in
Pontresina, geht Edith Buser in ihren
wohlverdienten Ruhestand. Edith Buser hat den heutigen Inhaber Roman
Boner noch als Junior und Mechaniker im Geschäft erlebt und hat so
manchen Gast, der mit seinem Fahrzeug in Not geraten ist, am Telefon beruhigt und für Hilfe gesorgt sowie das
gesamte Büro «geschmissen». Sie war
die gute und treue Seele des Betriebes.
Herzliche Gratulation zur Pensionierung.
(Einges.)

Beim Naturjuchz für’s Grosi: Melanie und Hansueli Oesch.

Ob «holi duli duli ho» oder «holera
dulio hadli iaha ho», wenn Melanie
Oesch eine Zungenschlag-Kadenz vorlegt wie die Nähmaschinennadel beim
Kreuzlistich, dann wird geklatscht, gewippt und geschunkelt, was es das
Zeug hält. Musikantenstadel-Stimmung allerdings suchte man am Corvatsch vergebens: Die rund 250 Fans
waren zwar sichtlich angetan von
dem, was auf der Bühne geboten wurde, ausgelassen aber war die Stimmung nie. Vielleicht auch aus Rücksicht auf die Familie Oesch, die in
den letzten Tagen schwierige Stunden
zu bestehen hatte. Oder wie es Vater
Hansueli in seinem breiten Berner
Dialekt sagte: «Was da passiert isch,
preicht eim sehr.» Oesch’s die Dritten
auf jeden Fall haben den Auftritt

foto: fotoswiss.com

sichtlich genossen. «Musik ist Medizin
für mich», sagte Melanie Oesch. Medizin war die Musik auch für das Publikum. Beste Medizin für einen Abend
in «Guter-Laune-Stimmung».

Volksmusik soll ihren Platz haben
Bekennender Oesch-Fan ist übrigens
auch Jan Schultsz, Intendant des BSI
Engadin Festivals sowie künstlerischer
Leiter und Dirigent der Opera St. Moritz. Beim Ski fahren als Jugendlicher
in Zuoz habe er das Jodeln kennen
und schätzen gelernt. «Diese Musik ist
für mich echt, sie ist natürlich, und sie
strahlt eine positive Energie aus», sagt
Schultzs. Und die Oesch’s würden für
ihn echte Lebensfreude ebenso verkörpern wie eine absolut professionelle Einstellung. Deshalb soll die Volks-

musik auch im nächsten Jahr ihren
Platz beim BSI Engadin Festival haben: Angekündigt ist Carlo Brunner.
Zurück zum Oesch-Konzert. Einer
der schönsten Momente des Abends
war sicher der Naturjuchz, den Melanie, begleitet von ihrem Vater auf der
Handorgel sang. «Speziell für üses Grosi, wo hüt im Publikum derbi isch»,
kündigte Melanie Oesch das Lied an.
So schwebt man nach zweieinhalb
Stunden zufrieden mit der Bahn zu
Tal. Die Melodien im Ohr, Texte wie
«üsere Ätti was er täti mit üserem Chueli und Stierli» oder «Es blüht ein Edelweiss auf steiler Felsenwand» längst
wieder vergessen. Nur Hand aufs Herz:
Sind die Texte von Mick Jagger, Tina
Turner oder Polo Hofer wirklich alle so
viel besser?

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Da sich das Azorenhoch über dem Atlantik nicht von der Stelle rührt,
können an seiner Ostflanke nach wie vor ungehindert kühle Luftmassen vom Nordatlantik in Richtung Europa vorstossen und hier die Tiefdrucktätigkeit ungehindert anheizen.
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Freitag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Zernez
7°/16°
Sta. Maria
8°/20°

Vom Bergell über die Bernina bis hin zum Ortler stauen sich mit kräftigem Südwind immer kompaktere Niederschlagswolken an die Berge
an. Die Tourenmöglichkeiten sind hier bereits stark eingeschränkt. Etwas besser präsentieren sich diese zunächst noch nördlich des Inn.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)

St. Moritz
6°/12°
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14°/18°

SW 14 km/h
N
23 km/h
windstill
windstill

Mittwoch

Donnerstag

Windsurfen Am Samstag, 23. Juli veranstaltet der Surfclub Silvaplana die
alljährliche Windsurfbörse. Es wird
eine grosse Auswahl an Windsurfmaterial für jedes Budget zu kaufen geben: Gebrauchte und zum Teil auch
neue Surfbretter, Segel, Neopren-Anzüge, Zubehör und Bekleidung. Geeignetes Material für Anfänger, aber auch
für erfahrene Windsurfer zu interessanten Preisen. Die Börse findet von
10.00 bis 17.00 Uhr auf dem Parkplatz
des Surfcenters Silvaplana statt. Die zu
verkaufenden Waren werden von 9.00
bis 10.30 Uhr entgegengenommen.
Der Verkaufspreis wird von den Besitzern bestimmt, bei einem Verkauf behält der Surfclub eine kleine Provision.
(Einges.)

Arbeiter bei Sturz am
Rücken verletzt

Scuol
8°/19°

BERGWETTER

Windsurfbörse in
Silvaplana

Polizeimeldung

Temperaturen: min./max.

Die nächste Kaltfront ist im Anmarsch! Über Oberitalien bildet sich
ein Teiltief, das im Tagesverlauf ein Frontensystem gegen den Alpenraum steuert. An der Vorderseite dieser Front ist der Wind auf Süd
gerichtet, womit dichte Wolken gegen das Bergell und das Puschlav
gesteuert werden. Vom Engadin bis ins Münstertal können sich hingegen zunächst noch ein paar föhnige Effekte mit ein paar Sonnenfenstern ins Wettergeschehen mischen. Aber auch im Oberengadin sowie
im Münstertal trübt es sich zunehmend ein. Dazu gesellt sich am
Nachmittag von Süden her stärker werdender Regen. Spätestens ab
dem späten Nachmittag wird es dann auch im Unterengadin nass.

he music&celerina.ch stehen morgen
Mittwoch «Scarlett Andrews & Christian Christl» im Hotel Arturo ab 18.30
Uhr auf der Bühne.
Aller guten Dinge sind vier. Am 20.
Juli ab 18.30 Uhr hat das OK music@
celerina.ch die junge Sängerin Scarlett
Andrews und Christian Christl am
rollenden Boogie Woogie Piano bereits zum vierten Mal zum eleganten
Bluesabend nach Celerina eingeladen.
Diesmal aber haben sie ihre brandneue und hochaktuelle CD dabei. Auf
der CD vertreten sind 15 Titel aus einer Zeit, in der starke Frauen ihr
Selbstverständnis in eindeutig zweideutigen Liedern zum Ausdruck
brachten. Scarlett Andrews lebt diese
Lieder mit Leib und Seele wie keine
zweite Sängerin der jungen Generation. Vaudeville Blues – das ist die elegante Variante des Blues, das ist, was
Scarlett und Christian mögen. Die
Lieder selbst, aber auch die Geschichten, die zu den Liedern gehören, faszinieren beide. Christian Christl, der
«Bayoogie Man» (spielt und singt am
Piano), begleitete schon Angela
Brown, Jeanne Carroll, Karen Carroll,
Mee Montgomery oder auch Rose
Wortham.
(Einges.)
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Am letzten Freitagmittag ist im Val
Müstair ein 53-jähriger Schreiner bei
einem Sturz am Rücken verletzt worden. Mit der Ambulanz wurde er ins
Spital Sta. Maria und anschliessend
durch die Rettungsflugwacht ins Kantonsspital Graubünden geflogen.
Der Arbeiter war dabei, in einem alten Bauernhaus einen Holzboden zu
ersetzen. Dafür baute er die alten Bretter aus und montierte nach und nach
die neuen Bodenriemen. Aus noch
nicht geklärten Gründen stürzte der
53-Jährige durch die Öffnung im Boden rund 2,5 Meter in die Tiefe. Durch
den Aufprall zog er sich am Rücken Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Zum Unfallzeitpunkt hielt er sich alleine auf der Baustelle auf und konnte mit
dem mitgeführten Mobiltelefon die
Rettung selbstständig alarmieren. (kp)

