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Flow Trail Am Freitag wurde der Flow Trail
Corviglia–Chantarella eingeweiht und bereits
getestet. Der Trail soll sowohl Biker als auch
Hobbyfahrer ansprechen. Seite 7

Ferien(s)pass Erneut konnten Kinder im Engadin die verschiedenen Angebote des Ferien(s)passes geniessen. Trotz wechselhaftem
Wetter hatten alle viel Spass. Seite 8

Emigraziun Da gün fin november han lö in
tuot l’Engiadina differents referats a reguard
l’emigraziun. In venderdi passà sun gnüts
tematisats ils Randulins da Sent. Pagina 10

Von London ins Engadin
Olympiasieger Steve Guerdat startete in Zuoz
Nur drei Tage nach seiner Glanzleistung an den Olympischen
Spielen in London, war Steve
Guerdat bereits wieder im Einsatz. Er beehrte den Concours
Hippique in Zuoz.
VANESSA MÜLLER

Am vergangenen Samstag überraschte
ein besonderer Besucher die Zuschauer
des Concours Hippique Zuoz. Der

Olympiasieger Steve Guerdat besuchte
den Zuozer Springplatz. Er startete an
zwei verschiedenen Prüfungen. Anschliessend fand die Ehrung durch Guido Ratti und OK-Präsident Roman Thöny statt. Der 30-jährige Jurassier zeigte
sich zurückhaltend und schien sich
den ganzen Fanrummel noch nicht gewohnt zu sein, dennoch verteilte er
fleissig Autogramme und posierte für
Fotos. «Ich geniesse den Sieg vor allem
für mich und mein Team. Aber es ist
schon speziell zu sehen, wie viele Leute
sich für mich freuen», so Guerdat.
Seite 13
Mehr zum Concours auf

Könnte einen weiteren markanten Punkt im St. Moritzer Ortsbild hergeben: Das geplante Hotel Resort auf der CarlVisualisierung: Miller & Maranta AG Basel
ton-Terrasse (Pfeil).

Neues Hotel Resort für St. Moritz?
AG Grand Hotels Engadinerkulm plant Überbauung auf der Carlton Terrasse
57 Suiten und bewirtschaftete
Wohnungen im 5-Sterne-Bereich
sind am Dorfrand von St. Moritz
geplant.

Das Ortsbild von St. Moritz-Dorf wird
wesentlich durch drei historische Hotelbauten geprägt: Das Badrutt’s Palace
Hotel, das Engadiner Kulm und das
Carlton beherrschen – vom St. Morit-

zersee aus gesehen – die Szenerie. In
diese Dreierkette könnte sich in absehbarer Zeit ein vierter langgezogener Bau
einfügen. Anschliessend ans Carlton ist
ein Neubau geplant, der die St. Moritzer
«Skyline» mitbestimmen würde.
Die AG Grand Hotels Engadinerkulm
plant auf der so genannten CarltonTerrasse eine grössere Überbauung. Realisiert werden soll ein «Hotel Resort», also
eine Mischform von Hotel mit Zimmern,
Suiten und bewirtschafteten Wohnungen, deren Gäste den vollen Service des
Hotels Engadiner Kulm in Anspruch

nehmen können. Das Baugesuch lag bis
anfangs August auf, die Frist für das parallel hierzu eingeleitete Perimeterverfahren des Quartierplans lief gestern ab.
Ob und wann die vom Basler Architektenbüro Miller & Maranta siegreich aus
einem Architekturwettbewerb hervorgegangene Überbauung wirklich bald
realisiert wird, ist unklar. «Quartierplanverfahren können lange dauern», sagt
Giachen Montalta vom St. Moritzer Bauamt mit Verweis auf den Quartierplan
Via dal Bagn, der sechs Jahre bis zur GeSeite 3
nehmigung brauchte.

Farbenprächtige
Ausstellung in Soglio

Geplantes Segelzentrum sistiert

Omagi a Giovannes
Mathis

«Zernez expuona»
cun artists indigens

Kunst Der Lebenslauf des Künstlers

Wassersport Seit ein paar Jahren ist
die Rede davon, dass Segler und Ruderer
ein eigenes Wassersportzentrum erhalten. Dieses soll am Silser Ende des Silvaplanersees gebaut werden. Bisher
hatten die Segler vor allem an Wettkämpfen keinen eigenen Anlegeplatz
und auch für die Sportler fehlte jegliche
Infrastruktur. Ein Segelzentrum sollte
Abhilfe schaffen. Nur kommt dieses
Projekt seit ein paar Jahren kaum vorwärts. Ein Grund dafür sei der Tod des
Initiators Ronald Pieper, sagt Martin
Berthod, Direktor Sport und Events
beim Kur- und Verkehrsverein St. Moritz. Seither fehle die treibende Kraft,
um das Projekt zu realisieren. Die nationalen und kantonalen Hürden sind genommen, der Ball für die Weiterführung des Projekts liegt bei den SegSeite 3
lern. (sw)

Schlarigna 100 ans sun passos daspö
la mort dal scriptur rumauntsch Giovannes Mathis. In si’algordanza ho il
comitè «Giovannes Mathis 1824–
1912», organiso ün’occurenza in onur
dal randulin da Schlarigna. Giovannes
Mathis d’eira ed es aunch’adüna üna figüra importanta per la litteratura rumauntscha. «Adonta cha sieus texts
sun dal 19evel tschientiner sun els
aunch’adüna preschaints ed attractivs
per la glieud giuvna d’hozindi», ho declaro Sidonia Klainguti, üna da las organisaturas. Perits da la litteratura rumauntscha scu eir da l’istorgia grischuna haun tgnieu, in occasiun da
quista grand’occurenza, differents referats sur da la vita e las ouvras da Mathis.
Ils giuvenils indigens haun discus e
commento l’ouvra da Mathis «Amicizcha ed amur». (anr/vp) Pagina 11

Zernez In venderdi ha gnü lö la vernissascha da l’exposiziun «Zernez expuona» illa sala da la baselgia catolica a
Zernez. Intuot 15 artists indigens piglian part a la seguond’ediziun da quista
preschantaziun d’ouvras indigenas.
L’organisatur ed artist Moreno Rinaldi
da Zernez es cuntaint culla partecipaziun d’artists e spectatuors. «Quai fa
plaschair da vaira tantas persunas chi
creeschan art plütost a la zoppada e
muossan uossa il ris-ch d’expuoner»,
quinta Rinaldi in plaina superbgia. El
nu vess mai s’imaginà, cha a Zernez vivan tants talents artistics. Fingià la prüma jada da l’exposiziun vaivan tut part
dudesch artists indigens e per la seguond’ediziun s’han annunzchats amo
daplüs interessats. L’exposiziun «Zernez expuona» ha lö fin la fin d’avuost a
Pagina 11
Zernez. (nba)

MARIE-CLAIRE JUR

Constant Könz kann sich sehen lassen.
Ein Architekturstudium in Zürich, der
Besuch der Ecole des Beaux-Artes in
Genf, anschliessend ein Aufenthalt in
Paris. Und nun stellt der Zuozer seine
Werke in Soglio aus. Bis Ende September kann man die grossen, farbigen Bilder und die Farbstiftzeichnungen in der
Galleria Casa Uno betrachten. Könz beschäftigte sich lang mit der Technik des
Sgraffiti, doch mittlerweile bemalt er
selbst keine Fassaden mehr. Aber in seinem Atelier möchte der lebensfrohe
Künstler weiter arbeiten und tätig sein.
Seite 9
(ad)
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Steve Guerdat auf der 6-jährigen Stute «Unbelievable» während des ConFoto: Vanessa Müller
cours Hippique Zuoz.
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt:

Wohnungsumbau,
Via Fullun 8, Parz. 147

Zone:

Allgemeine Wohnzone

Bauherr:

Herr Williams Nigel,
Zollikerstrasse 97,
8702 Zollikon

Projektverfasser:

Hinzer Architektur AG,
Via Suot Chesas 8a,
7512 Champfèr

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
15. August bis und mit 4. September
2012 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 4. September 2012.
St. Moritz, 15. August 2012
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.785.486

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Beginn des Schuljahres
2012/2013

Ja zum
Krankenpflegegesetz
Graubünden Die Kommission für Gesundheit und Soziales (KGS) beantragt
dem Grossen Rat, der Botschaft der Regierung zur Teilrevision des Gesetzes
über die Förderung der Krankenpflege
und der Betreuung von betagten und
pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) zuzustimmen. Das Geschäft wird in der August-Session des
Grossen Rates behandelt.
Die Bündner Spitalplanung wird neu
nach den leistungsorientierten Vorgaben des Bundes auf Gesetzesstufe
festgelegt. Entsprechend enthält der
Entwurf zur Teilrevision des Krankenpflegegesetzes ein neues Kapitel zur
Spitalplanung und zur Spitalliste.
Nebst den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Qualität enthält der Gesetzesentwurf weitere Anforderungen an die
Spitäler als Bedingung für den Erhalt
einer Leistungsvereinbarung.
Diese Anforderungen haben gemäss
einer Medienmitteilung in der Kommission zu kontroversen Diskussionen
Anlass gegeben und im Resultat zu
zahlreichen Minderheitsanträgen geführt. Materiell bedeutsam sei dabei
insbesondere der Minderheitsantrag,
wonach zu den Anforderungen für die
Erteilung von Leistungsaufträgen die
Unterstellung unter einen Gesamtarbeitsvertrag im Gesetz aufgenommen
werden solle.
(staka)

Montag, 20. August 2012
Sämtliche Kindergärtler, Schülerinnen
und Schüler sowie interessierte Eltern
treffen sich um 09.00 Uhr auf dem
Schulhausplatz.
Von 09.00 bis ca. 10.00 Uhr gemeinsames Einstimmen auf das neue
Schuljahr in der katholischen Kirche
Celerina.
Ab 10.30 Uhr Unterricht gemäss Stundenplan.
Wir wünschen allen Schülerinnen,
Schülern und Lehrpersonen einen guten Start ins neue Schuljahr.
Celerina, im August 2012
Schulrat Celerina/Schlarigna
176.785.391

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.: 2012-0025
Parz. Nr.:

1888

Zone:

DKZ

AZ:

RW/1.0

Objekt:

Pension Freimann
Via San Spiert 7
Pontresina

Bauvorhaben: Umbau und
Erneuerung
Bauherr:

Erbengemeinschaft
Karl Freimann
Via San Spiert 7
Pontresina

Grundeigentümer:

Erbengemeinschaft
Karl Freimann
Via San Spiert 7
Pontresina

Projektverfasser:

PDS Piedra del Sol SA
Via Vela 42
6834 Morbio Inferiore

Auflage:

14. August bis
3. September 2012

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, 10. August 2012
Gemeinde Pontresina
176.785.456

Mit Losglück
an den Bikemarathon
Wettbewerb Am 25. August findet der
11. Nationalpark Bikemarathon rund
um den Schweizerischen Nationalpark
statt. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat Startplätze verlost. Zu den
glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern gehören: Mengia Maria Cuorad, Andrea Walther, Dominique Karrer, Anna Leta Cuorad und Yves Karrer.
Herzliche Gratulation und viel Spass
und Freude am Nationalpark Bikemarathon 2012.
(ep)

FDP begrüsst neues
PK-Gesetz
Chur Laut einer Pressemitteilung der
FDP.Die Liberalen Graubünden ist die
Partei mit dem Entwurf zum neuen
kantonalen
Pensionskassen-Gesetz
grundsätzlich einverstanden. In ihrer
Vernehmlassung zeigt sich die FDP zufrieden, dass die neuen Regelungen
nicht auf einen Leistungsausbau abzielen würden und damit auch keine
zusätzlichen Mehrkosten für die Arbeitgeber entstünden.
Bei der Kapitalisierung vertritt die
FDP den Standpunkt, dass eine Teilkapitalisierung mit umfassender Staatsgarantie für sie keinesfalls in Frage komme. Mit Massnahmen gegen den
sinkenden Deckungsgrad dürfe, so die
FDP in ihrem Communiqué weiter,
nicht zugewartet werden.
Als positiv bewertet die FDP den Umstand, dass die kantonale Pensionskasse sowohl bei der Kapitalisierung
wie auch in ihrem Leistungsausweis im
Quervergleich mit anderen Kantonen
gut abschneidet.
(pd)

780 Mal am Telefon Gute Nacht gewünscht.
82 Mal kein Wochenende gehabt.
1 neues Mittel gegen Krebs entdeckt.
Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte
Forscherinnen und Forscher.
Damit immer mehr Menschen von Krebs
geheilt werden können. PC 30-3090-1

Tribüne von Ursin Maissen (Pontresina)

Die Stiefkinder des Bergtourismus
Zum Auftakt der
Sommersaison
fand im Juni das
«St. Moritzer Dorfgespräch» statt, bei
dem Experten und
lokale Entscheidungsträger über
Ursin Maissen
Zukunftsperspektiven für die Tourismusregion diskutierten. Zur Sprache
kam dabei auch, dass man bei Jungen
und Junggebliebenen zunehmend als
«langweilig» gelte und den Bergbahnen im Oberengadin besonders
die Jugend als Gästesegment wegbreche.
Brisanz genug, um hier einige Überlegungen und Denkanstösse anzustellen.Vermehrtes Ausbleiben junger Gäste ist nicht erst seit gegenwärtiger Frankenstärke augenscheinlich. Es ist vielmehr eine Folge der
Imageprobleme, mit denen der alpine
Tourismus gegenüber der SonneMeer-Konkurrenz ganz grundsätzlich
kämpft. Obwohl sehr heterogen, wurde Jugendtourismus im Alpenraum
lange
mit
unrentablem
Billigtourismus gleichgesetzt und es fehlte
ihm vielerorts an Akzeptanz und überzeugten Promotoren. Dabei zählen
junge Urlauber eigentlich zu den
meist unterschätzten Gästegruppen
überhaupt. Ein Schluss, zu dem 2009
eine vom Deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
beauftragte Studie kam. Sie ergab, dass
Jugendliche und junge Erwachsene
bis 26 Jahre innerhalb eines Jahres
mehr als 76 Millionen Reisen mit einer Dauer von fünf Tagen und mehr
unternahmen. Das sind knapp 30 Prozent aller Reisen unserer nördlichen

Nachbarn und entspricht Ausgaben
von zwölf Milliarden Euro.
Die World Tourism Organization
(UNWTO) geht zudem davon aus, dass
der Marktanteil von Kindern und Jugendlichen künftig weltweit über 20
Prozent liegen wird und bezeichnet
diesen Zukunftsmarkt deshalb als
«hungrig». In Werbung und Marketing
sind Jugendliche als zukunftsträchtig
erkannt. Sie haben je länger je mehr
Geld zur Verfügung und sie sind durch
ihr starkes Markenbewusstsein eine
wichtige Beeinflussungskraft für Produkte, die ihre Eltern kaufen. Eine Entwicklung, die auch die Podiumsgäste
des St. Moritzer Dorfgesprächs beschäftigte. So diktiere immer häufiger
die junge Generation die Familienferien und Eltern sowie Grosseltern
würden sich nach deren Präferenzen
richten. Die Relevanz junger Zielgruppen gründet auch darin, dass sich
früh Muster prägen, die späteres Konsumverhalten bestimmen.
Zudem geben Junge in Sachen Lebensstil indirekt Trends für ältere Altersgruppen vor. Die Jugend von heute
sei die Kundschaft von morgen, greift
jedenfalls zu kurz: Sie ist bereits heute
ein essenzielles Gästesegment. Wegweisend scheint deshalb, dass die Verantwortlichen der Ski-WM 2017 Kinder
und Jugendliche stärker in den Fokus
stellen wollen. Ein aktiver Einbezug der
einheimischen Jugendlichen wäre gewiss nicht falsch. Erstens weil sie berechtigt sind, die Zukunft im Tal mitzugestalten. Zweitens sind sie näher am
Puls, was die rasch wechselnden Bedürfnisse potenzieller Gäste gleichen
Alters anbelangt.
Dass Einheimische die touristischen
Produkte selber positiv bewerten und
weiterempfehlen, ist wichtiger denn je.

Entsprechend ist die Zufriedenheit der
jungen Engadiner ein Indikator, wie
jugendaffin Angebote im Tal tatsächlich sind. Vergangenes Jahr wurde bekanntlich eine Kreispetition für ein Jugendkulturzentrum eingereicht. Nur
ein Indiz dafür, dass trotz grundsätzlich hochstehendem Sport-, Gastronomieund
Veranstaltungsangebot gerade die Ansprüche und
Bedürfnisse des jungen Publikums
wohl nicht zureichend bedient werden. Dass junge Engadinerinnen und
Engadiner nicht bloss «jammern»,
sondern fähig sind mitzugestalten,
zeigen kreative Events wie das «Hit the
Cheese» oder «Terratrembel».
Will man junge Feriengäste, bedarf
es jedoch deutlich mehr gebündelter
und zielgruppengerechter Anstrengungen sowie jugendspezifischer Unterkünfte. «Entertainment» und Interaktion mit Gleichaltrigen sind zentrale Urlaubsmotive für die topkritische Smartphone- und Facebook-Generation. Um die Attraktivität im
Teen- und Twen-Bereich zu steigern,
muss man weder Laax oder Ischgl
noch Saas Fee oder Whistler imitieren.
Erprobte Sommer- wie Winterkonzepte könnten hingegen als Richtschnüre genutzt werden. Dies um eigene zum hiesigen Erlebnisraum
passende Kompetenzen im Jugendbereich aus- oder aufzubauen. Jugendtourismus ist kaum des darbenden
Bergtourismus alleiniges Patentrezept.
Vermehrt auch auf junge Klientel zu
setzen, würde aber Perspektiven bei einem oft vergessenen Kundensegment
eröffnen.
Ursin Maissen ist in Pontresina aufgewachsen
und studiert an der Universität Fribourg Medienund Kommunikationswissenschaften, Zeitgenössische Geschichte sowie Rätoromanische Linguistik und Literatur.

Aus dem Gemeindevorstand
Sils Der Gemeindevorstand Sils hat
folgende Traktanden behandelt:
Tourismus: Die im letzten Winter
durchgeführten Lärmmessungen bezüglich der Schneekanonen auf der Talabfahrt und bei der Talstation Furtschellas dokumentieren, dass die
Lärmgrenzwerte eingehalten wurden.
Als Nachfolgeveranstaltung für den
Passlung tres Segl soll diesen Sommer
am Samstag vor dem Herbstfest ein familiär ausgerichteter «Bike-OL-Parcours» stattfinden. Für Junioren, Erwachsene und Familien soll mit Start
und Ziel auf dem Sportplatz Muot Marias je ein unterschiedlicher Parcours in
der Silserebene zwischen den Seen und
ein Stück weit entlang der Seen zum Befahren vorgegeben werden.
Im Zusammenhang mit der Renaturierung eines Abschnittes des Seeufers
am Silvaplanersee ist vorgesehen, die
bisherigen Ruderbootplätze aufzuheben und in der Bucht nördlich des Einlaufes der Fedacla anzuordnen. Das erforderliche Baugesuch für Bauten ausserhalb der Bauzone wird im Laufe des
Monats August publiziert werden.
Öffentliche Bauten: Die Arbeiten für
den Neubau des öffentlichen WCs in
Sils Baselgia wurden vergeben.
Baupolizei: Folgende Baugesuche
wurden bewilligt: Irene Bucher: Errichtung Satellitenantenne Chesa Alvetern; Bruno Meuli: Neubau Gartenhaus; Primule AG: Errichtung Autolift;
Geschwister Hasler: Drainage Chesa
Muntanella.
Werkgruppe: Für die Anschaffung
von neuen Arbeitskleidern für das Personal der Werkgruppe und der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
wurden 6800 Franken freigegeben.
Forstwirtschaft: Als erster Schritt für
die Festlegung einer Bewilligungspraxis
für Jagdhochsitze, Schussschneisen etc.

wurde der Revierförster beauftragt, den
Bestand aufzunehmen und zu dokumentieren.
Landwirtschaft: Der bauliche Zustand der Alp Prasüra soll nach einem
erfolgten Augenschein nun mit Beizug
eines Bauphysikers vertieft abgeklärt
werden. Auf der Alp da Segl wurde ein
defekter Boiler zu rund 3000 Franken
ersetzt.
Diverses: Die nächste Gemeindeversammlung soll am 5. Oktober stattfinden. Folgende Traktanden sollen zur
Behandlung gelangen: Revision der
Statuten Heilpädagogischer Sonderschulverband, Revision Schulzahnpflegereglement betreffend obligato-

rischer Zahnuntersuch und Kostentragung, Revision Friedhofordnung betreffend Kostenübernahme Gemeinde
für Leichentransporte mit Pferdekutsche, Anpassung Taxen für Wasser/Abwasser infolge Indexanhebung Gebäudewerte durch Gebäudeversicherungsanstalt, Genehmigung MusterKreditvertrag für Vorfinanzierung Erschliessungskosten erweiterte Gewerbezone Föglias, Einräumung Baurecht
für Wettermessstation MeteoSwiss
beim Schulhaus.
Folgende Institutionen bzw. Veranstaltungen wurde ein Beitrag zugesprochen; Robbi-Museum, Pro Senectute.
(meu)

Alphornklänge in 181 Metern Höhe
München Am St. Moritzer Gourmet
Festival begann, was am 1. August hoch
über der Münchner City in einem
Schweizer Abend gipfelte. Umrahmt
vom Alphorn-Ensemble «Engiadina»
genossen die Gäste ein Galadiner mit
typischen Schweizer Zutaten, mit Eglifilet, Capuns, Zürcher Geschnetzeltem,
Berner Rösti und Engadiner Trockenfleisch.
Otto Koch, der Restaurator des
Münchner Drehrestaurants auf dem
Olympiaturm und ausgezeichnet mit
17 Gault-Millau-Punkten sowie einem

Michelin-Stern, liess sich vom St. Moritzer Schweizerhof-Chefkoch über die
Schulter blicken. Koch hatte den
Schweizerhof-Chef Martin Scherer und
Ludwig Hatecke am Gourmet-Festival
kennen gelernt.
Das Konzert in 181 Metern Höhe war
selbst für die Engadiner Alphornbläser
etwas Besonderes. Zuvor waren sie auf
einer Tournee in Bratislava und der Hohen Tatra. Die nächsten Konzerte stehen in Prag und Innsbruck an. 2013
soll es gar nach Buenos Aires gehen.
(Einges.)

Alpkäse aus der Region im Sortiment
Wirtschaft In vielen Coop-Verkaufsstellen gibt es gemäss einer Mitteilung
Käse von den umliegenden Alpen zu
kaufen. Der Detailhändler bietet über
50 regionale Alpkäse an. Sie stammen

aus Graubünden, dem St. Galler Rheintal und Liechtenstein. Von der Alp, auf
der sie hergestellt wurden, gelangen sie
jeweils auf direktem Weg in die nächstgelegenen Verkaufsstellen
.(pd)
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57 Luxussuiten mit Seesicht in Planung
Zweitwohnungsanteil an der Überbauung ist noch unklar
50 Mio. Franken soll das neue
Hotel Resort der AG Grand Hotels Engadinerkulm kosten. Doch
vor der Prüfung des Baugesuchs
kommt noch die detaillierte
Quartierplanung.

siegreich aus einem 2008 lancierten
Studienwettbewerb
(Einladungsverfahren) hervorging. Wenige Tage nach
Eingang des aktuellen Baugesuchs der
AG Grand Hotels Engadinerkulm beschloss der Gemeindevorstand – gestützt auf das Kantonale Raumplanungsgesetz – ein Quartierplanverfahren für dieses Gebiet einzuleiten.
Für den ersten Teil dieses Verfahrens, eine Perimeterbegrenzung, lagen die Pläne öffentlich auf. Gemäss Giachen
Montalta, Bereichsleiter Hochbau der
Gemeinde St. Moritz, sollen in den
kommenden Wochen erst mal die
Quartierplanvorschriften im Detail
ausgearbeitet werden. Die Behandlung
des eigentlichen Baugesuchs durch den
Gemeindevorstand wurde noch nicht
terminiert. «Die Planung steht am Anfang, und es sind noch einige Hürden
zu nehmen», sagt Montalta.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer in St. Moritz derzeit auf der Via Johannes Badrutt unterwegs ist oder sich
auf dem Putting Green des Kulm Golf
aufhält, kann den «Stangenwald» nicht
übersehen: Am Rand des Kulm Parks
zwischen Carlton Hotel und ehemaligem Eisstadion-Gebäude zeugt eine
Unmenge Profilstangen von einem
grösseren, komplexen Bauprojekt. Sie
stehen auf einer fast unbebauten Hangterrasse – nur am nordöstlichen Ende
dieses Terrains steht ein kleines, unbewohntes Häuschen, in dem früher mal
die Garderoben für ein angrenzendes
Freibad untergebracht waren. Der
Standort bietet eine einnehmende Aussicht auf den St. Moritzersee und die
Oberengadiner Berglandschaft. Das
Gelände mit den Parzellen 2165 und
1684 gehört der AG Grand Hotels Engadinerkulm. Diese plant dort ein «Hotel
Resort», wie dem auf der Gemeinde
St. Moritz eingereichten Baugesuch zu
entnehmen ist.

Dependance zum Kulm Hotel
Die Überbauung, ein Mix aus Hotelzimmern, Suiten und bewirtschafteten
Wohnungen, ist als Dependance zum
Kulm Hotel gedacht, das fünf Gehminuten weit entfernt von der CarltonTerrasse liegt.

Zweitwohnungsanteil?

Die Profilstangen verraten’s: Die Carlton-Terrasse soll überbaut werden.

Wie schon die Profilstangen verraten
auch die Pläne, dass nicht einfach ein
schlichter rechteckiger Baukörper an
dieser Stelle errichtet werden soll, sondern ein Gebäude mit abgewinkelten
Fassadenstrukturen und verschiedenen
Höhen. An der höchsten Stelle wird der
Bau 25 Meter hoch sein und acht Stockwerke zählen, am nordöstlichen Ende
hingegen lediglich noch fünf Geschosse beinhalten. Diese gestaffelte

Geschosshöhe ist zonenbedingt. Ein
Teil des Terrains liegt in der äusseren
Dorfzone, der andere in der Villenzone.
Die leicht «gefaltete» Fassadenstruktur
wurde von den Architekten gewählt,
um für sämtliche Gästeräume eine optimale Belichtung und Aussicht zu schaffen. Insgesamt 57 Übernachtungseinheiten
(Hotelzimmer,
Suiten,
bewirtschaftete Wohnungen ) soll dieses Hotelresort zählen. Alle sind gegen

Foto: Marie-Claire Jur

Südwesten ausgerichtet, haben also
Seeblick und sind vom Hang her erschlossen – Einheiten mit Hangblick
gibt es nicht. Mit zur Infrastruktur gehören eine unterirdische Parkanlage,
ein Restaurantbereich sowie eine Wellness-Anlage von rund 400 m2 Grösse.

Quartierplanverfahren
Entworfen hat das Gebäude das Basler
Architekturbüro Miller & Maranta, das

Die Baukosten für das Hotel Resort werden mit 50 Mio. Franken veranschlagt.
Unklar ist, inwiefern ein Teil dieser
Überbauung auch in Form von Zweitwohnungen realisiert wird. «Die
Rechtslage in Sachen Zweitwohnungsbau ist noch zu unklar, um hier Genaueres sagen zu können», meint
Heinz Hunkeler, Verwaltungsratspräsident der AG Grand Hotels Engadinerkulm auf Anfrage. Unklar ist auch,
wann gebaut werden soll. Eilig hat es
die Bauherrin jedenfalls nicht: «Bauen
möchten wir so spät wie möglich. Die
gegenwärtige wirtschaftliche Situation
ist nicht ideal», sagt Hunkeler. Nächsten Frühling soll gemäss Hunkeler erst
mal das neue Personalhaus sowie ein
Zweitwohnungshaus neben dem Hotel
Bären errichtet werden.

Silser Segelzentrum vorerst «auf Wasser gelegt»
Fehlender Initiator, andere Prioritätensetzung
Seit bald sechs Jahren ist beim
Beach Club in Sils ein Wassersportzentrum für Segler und
Ruderer geplant. Geschehen ist
bis heute nicht viel.

der Standort verzeichnet, sagt Meuli.
«In der regionalen Vernehmlassung
war das Projekt unbestritten.» Vor allem bei Wettkämpfen stünden keine
geeigneten Infrastrukturen wie Sekretariat, Lager- und Sitzungsräume sowie
Teilnehmerlokalitäten zur Verfügung,
so dass jährlich für die Veranstalter aufwendige provisorische Bauten erstellt
werden müssten, erklärt Berthod die
Problematik.
Die Gemeinde Sils ist bereit, sich
durch die Bereitstellung von Infrastruktur am geplanten Segelzentrum zu beteiligen. «Es wurde zum Beispiel über
die Erschliessung der Zugangsstrasse
diskutiert, wo allenfalls die Brücke verlegt werden muss», sagt Meuli. Der Silser Gemeindepräsident könnte sich
vorstellen, dass die Gemeinde Boden
im Baurecht «zu einem symbolischen
Preis» an die Segler abgeben wird.
Zu den Kosten kann Meuli noch
nichts Genaues sagen. Vor ein paar Jahren war die Rede von mehreren Millionen Franken. «Die Kosten sind unter
anderem davon abhängig, ob das Zentrum neben dem Wassersport auch für
Wintersportaktivitäten genutzt werden
soll.» Dies müsse noch genauer abgeklärt werden.

SARAH WALKER

Beim Beach Club in der Silser Bucht
des Silvaplanersees soll seit längerer
Zeit ein Segelzentrum gebaut werden.
Zwischenzeitlich wurden die Infrastrukturräume des Restaurants Beachclub in Sils erweitert. In erster Linie
wurde die Barackensiedlung entfernt
und der Anbau mit Platz für ein Lager
gebaut. Zudem wurde die Terrasse gepflästert, eine Glasschiebetür eingerichtet und stabile Holzpalisaden aufgestellt,
sagt
Christian
Meuli,
Gemeindepräsident von Sils, auf Anfrage. Die Erweiterung wurde unabhängig vom geplanten Segelzentrum vorgenommen, sagt Meuli. «Aber
natürlich war das geplante Segelzentrum stets im Hinterkopf.»

Projekt ohne Führung
Geplant ist ein zweistöckiges Wassersportzentrum, das Platz bietet für Segelund Ruderboote, eine Garderobe, WCs,
Duschen und ein Sitzungszimmer. «Es
soll ein Ganzjahresbetrieb möglich
sein, also auch im Winter zum Beispiel
für Langlauf genutzt werden können»,
sagt Martin Berthod, Direktor Sport
und Event beim Kur- und Verkehrsverein St. Moritz. «Aber das Projekt ist sozusagen auf Wasser gelegt», fügt er an.
Grund dafür sei der plötzliche Tod
des Initianten Ronald Pieper vor bald
fünf Jahren. Pieper war Präsident des

Ungewisse Umsetzung
Dürfen die Segelsportler schon bald auf ein eigenes Wassersportzentrum hoffen? Geplant ist das seit Langem, geFoto: Archivfoto Keystone
baut wurde bisher noch nicht.

Segelclubs St. Moritz, Vizepräsident
vom Schweizer Segelverband Swiss Sailing und der Antreiber des geplanten
Segelzentrums. «Durch seinen Tod verlor das Projekt die Führung und so
hapert es seither an der Umsetzung»,
sagt Berthod. Weitere Gründe für das

brachliegende Projekt seien einerseits
wichtigere Projekte, die zurzeit verfolgt
würden, so zum Beispiel die Olympiaschanze oder das Hallenbad von St. Moritz. Andererseits habe ein Segelzentrum in Sils für den Schweizer Segelverband nicht erste Priorität.

Notwendigkeit unbestritten
Dass ein Segelzentrum notwendig ist,
sehen sowohl die Segler als auch die Gemeinde Sils. Das Projekt sei im nationalen Sportanlageinventar und im kantonalen Inventar enthalten, auch in
der regionalen Richtplansiedlung sei

Dass der Ball bei den Seglern liegt, ist
sich Berthod bewusst. «Wir werden mit
der Gemeinde Sils wieder Gespräche
aufnehmen», sagt er. Wahrscheinlich
werde er das Projekt während des
Matchrace nochmals zur Sprache bringen. «Wenn sich jemand finden lässt,
der die Zügel in die Hand nimmt, wird
das Projekt bald wieder mehr Konturen
annehmen», meint Berthod. Ansonsten könnte es sich weiter hinziehen.

Handels- und Gewerbeverein St. Moritz
7504 Pontresina · Tel. 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52
www.faehndrich-sport.ch

Dorffest am Freitag, 17. August,
auf dem Parkhaus Quadrellas
St. Moritz-Dorf

SALE

Outdoor-, Bike- und
Running-Bekleidung und Schuhe

Auch dieses Jahr wieder mit zahlreichen Attraktionen:
– Ab 16.30 Uhr sind Sie alle herzlich willkommen
– Anschliessend Unterhaltung mit der Musikgruppe Alpenräper
– Speis und Trank bei Wurst, Risotto, Brot und vielem mehr
– Diverse Barbetriebe
– Diverse Stände aus Handel und Gewerbe
– Karussell
– Schiessbude

Bike und Elektrobike
plus interessante Occasionen

176.785.482

Das Dorffest findet statt,
wenn am Freitag, 17. August, am Kirchturm
der evangelischen Dorfkirche die Fahnen wehen.

Danielas Tanzkurse
in Celerina

Restaurant Engiadina
am Innfall,
Via Dimlej 1, St. Moritz
Diese Woche:

Standard- und lateinamerikanische Tänze

«Mah-Meh»

Kinder und Jugendliche
ab 3. September 2012, jeweils am Montag

Pikantes indonesisches
Nudelgericht
Fr. 24.50

Erwachsene ab 6. September 2012,
jeweils am Donnerstag
(ab Februar 2013 auch am Mittwoch)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Horst & das Engiadina-Team
Telefon 081 833 30 00
Montags Ruhetag

Info und Anmeldung unter:
www.daniela-tanz.ch
daniela@daniela-tanz.ch
079 563 42 82
081 833 77 96

176.784.411

www.engadinerpost.ch

Kaufe Antiquitäten

Möbel, Täferholz, Figuren, Bilder,
Schmuck, Gold, Altgold, Uhren,
Armbanduhren usw.
Hausräumungen, sofort Bargeld
Tel. 078 850 67 64
yvan.ostertag@gmail.com


Verwaltungen
   

Zu vermieten in silvollem Engadinerhaus
Casa La Planüra, Maloja”Dorf”

2 ½-Zimmerwohnung

Mut
Beharrlichkeit
Qualität

West-Lage, Wohnfläche 58m²,
Wohnzimmer mit Cheminée, offene Küche
zum Wohnzimmer mit Essbar, Bad/WC,
Réduit, Schlafzimmer, Balkon 9.6m²
Keller, Lift sowie WK vorhanden.
Miete Fr. 1’450.-- exkl. NK
Autoeinstellplatz kann dazugemietet werden.
LÖWEN Verwaltungen Basel
Lautengartenstrasse 7, 4052 Basel
Tel. 061 279 95 45
info@loewenverwaltungen.ch
www.loewenverwaltungen.ch

Bergluft

macht hungrig.

Ein kleiner Imbiss untertags, ein gepflegter Lunch am Mittag,
ein fürstliches Dîner am Abend: Die gastronomische Vielfalt im
malerischen Suvretta-Gebiet kennt keine Grenzen.
Wir freuen uns darauf, Sie mit kulinarischen Höhenflügen
zu überraschen.

restaurant chasellas
Das Restaurant mit Charme am Fusse der Suvretta-Sesselbahn.
Am Mittag essen Sie rustikal, am Abend geniessen Sie die raffinierte Verbindung
von Cuisine du Marché und italienischer Haute Cuisine (15 Punkte GaultMillau).
Für Ihre Reservation: Tel. +41 818 33 38 54

restaurant trutz
Der hoch über dem Tal gelegene Treffpunkt im Wandergebiet Corviglia.
Führen Sie sich in gemütlicher Hüttenatmosphäre währschafte Gerichte und
eine traumhafte Aussicht zu Gemüte. Für Ihre Reservation: Tel. +41 818 33 70 30

attestiert die Jury
der Engadiner Post/Posta Ladina
und vergibt ihr den
Ostschweizer Medienpreis 2012

grand restaurant
Das kulinarische Erlebnis für wahre Gourmets. In der gepflegten
Ambiance des prachtvollen Eichenholzsaales zelebriert unser Chef,
Bernd Ackermann (15 Punkte GaultMillau), eine leichte, marktfrische französische Küche mit einer internationalen Note. Für Ihre Reservation:
Tel. +41 818 36 36 36

Lesen auch Sie
eine ausgezeichnete Lokalzeitung!
Abonnieren Sie jetzt die
Engadiner Post/Posta Ladina!

suvretta stuBe
Gaumenfreuden in ungezwungenem Rahmen: Lassen Sie sich wiederentdeckte Bündner und Schweizer Spezialitäten schmecken, die in der Küche des
Suvretta House auf leichte, moderne Art interpretiert werden.
Jeden Sonntag ab 12.30 Uhr Barbecue auf der Suvretta-Terrasse, CHF 65.–
pro Person, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren CHF 35.–.
Für Ihre Reservation: Tel. +41 818 36 36 36

&
SUVRETTA

Unser Aktionsangebot für Neuabonnenten:
13 Monate für den Preis von 12 Monaten, 7 für den Preis von 6

HOUSE

S T. M O R I T Z

7500 ST. MORITZ
WWW.SUVRETTAHOUSE.CH

Ich bin Neuabonnent und möchte die «Engadiner Post/Posta Ladina»:

176.783.647

£ ab sofort für 1 Jahr für CHF 177.– (und erhalte sie 1 Monat gratis)
£ ab sofort für 1/2 Jahr für CHF 122.– (und erhalte sie 1 Monat gratis)
£ ab sofort für 1/4 Jahr für CHF 99.–
£ Ich möchte die EP/PL erst noch besser kennen lernen und bestelle
einmalig ein Probeabonnement für 1 Monat für CHF 19.–
Name:

Vorname:

Adresse:

Plz/Ort:

Tel.:

Mail:

Unterschrift:
Bitte ausschneiden und einsenden an
Verlag «Engadiner Post/Posta Ladina»
Postfach 297
7500 St. Moritz

Auf Chiffre-Inserate
können wir keine
Auskünfte geben.
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Für Adressänderungen
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Stummfilm «Fräulein Else»
Begleitet von der Camerata Salonistica
Der Stummfilm «Fräulein Else»
spielt im winterlichen St. Moritz.
Die Camerata Salonistica begleitet den Film aus dem Jahre 1928
während zwei Aufführungen im
Engadin live.
Der Stummfilm «Fräulein Else» von
Paul Czinner aus dem Jahre 1929 wird
während fünf Vorstellungen in der Ostschweiz vom St. Galler Orchester Camerata Salonistica live begleitet. Für
die Leitung ist Michael Schläpfer zuständig.
2010 wurde der Komponistin Barblin
Meierhans von der Camerata Salonistica St. Gallen ein Kompositionsauftrag für eine neue Stummfilmmusik zu
«Fräulein Else» erteilt. Die Künstlerin
hat einen persönlichen Bezug zum Engadin, da sie für ein Atelierstipendium

im Künstlerhaus Nairs in Scuol weilte.
Der Film rund um die Wirtschaftskrise
1929, nach der gleichnamigen Novelle
von Arthur Schnitzler, welche 1924 erschien, bietet einen heute noch hochaktuellen Inhalt. Else, die Tochter eines
Rechtsanwalts, verbringt mit ihrer Tante und ihrem Cousin einen erholsamen
Winterurlaub in St. Moritz, als sie die
bedrückende Nachricht erreicht, dass
ihr Vater in finanzielle Not geraten ist.
Er hat Gelder seiner Mandanten an der
Börse verspielt. Seine einzige Hoffnung
auf Hilfe ist ein reicher Kunsthändler,
der ebenfalls in St. Moritz weilt. Auf die
Bitte ihrer Mutter wendet sich Else an
den vermögenden Mann und versucht
so, ihrem Vater zu helfen.
Im Engadin finden zwei Aufführungen statt: am Samstag, 18. August,
um 20.30 Uhr, im Gemeindesaal in
Scuol und am Sonntag, 19. August, um
17.00 Uhr, im Konzersaal des Hotels
Laudinella in St. Moritz.
(ep)

Schule: Aufbruch zu neuen Ufern
St. Moritz Nachdem es in den beiden
Schulhäusern der Gemeindeschule
St. Moritz in den letzten Wochen gespenstisch leer und still war, werden
sich die beiden Schulhäuser ab dem 20.
August wieder mit fröhlichen Kinderstimmen und coolen Jugendlichen füllen.
Für viele der rund 400 Schülerinnen
und Schüler, in der Primarschule aus
St. Moritz und in der Oberstufe auch
aus Silvaplana und Sils, beginnt ein
neuer Lebensabschnitt. Aber auch im
Lehrkörper und im Sekretariat hat es
Änderungen gegeben. So wurde die
langjährige Sekretärin Margrit Dolder
nach 24-jährigem Einsatz pensioniert.
Gar auf eine 39-jährige Karriere an
der Gemeindeschule St. Moritz konnte
die Lehrerin Régine Caluori zurückschauen. Leider verliess uns nach nur

einem Jahr Rosalind Leutenegger. Sie
ist wieder ins Unterland zurückgekehrt. Vom Unterland herauf hingegen ist Raffaela Frey gekommen. Die
Lehrerin wird die 5./6.Kleinklasse
übernehmen. Mit Daria Semadeni und
Flurina Marugg vervollständigt sich für
das kommende Schuljahr der Lehrkörper.
Das Schuljahr beginnt am Montagmorgen mit organisatorischen Arbeiten beim Klassenlehrer und der traditionellen Eröffnungsfeier in der
St.-Karls-Kirche. Am Nachmittag beginnt der Unterricht nach Stundenplan. Der Schulrat und die Schulleitung
der Gemeindeschule St. Moritz wünschen allen Kindern und Lehrpersonen
ein tolles Schuljahr und den pensionierten und «abgewanderten» Lehrpersonen alles Gute.
(Einges.)

Tradition mit dem Salonorchester
St. Moritz Dank dem Salonorchester,
unter jahrzehnterlanger Führung von
Jürg H. Frei, ist es möglich, in St. Moritz
eine über hundertjährige Tradition zu
geniessen. Die Aufführungen sind von
10.30 bis 11.40 Uhr (während der
Hauptsaison vom 4. bis 19. August im
Musikpavillon des Kurparks St. Moritz
vor dem Kempinski Grand Hôtel des
Bains, bei schlechtem Wetter im Karajan-Saal beim Bäderzentrum).
Zu Beginn wurden vorwiegend Musiker der Scala aus Mailand engagiert. In
den Nachkriegszeiten wurden die in

St. Moritz symphonischen Dimensionen aufweisenden Formationen auf ein
einziges Ensemble in St. Moritz Bad reduziert. Ähnlich werden Auführungen
in Pontresina Taiswald und Sonntagskonzerte in Sils-Maria organisiert – eine
Oase der Salonmusik im Oberengadin
vom 24. Juni bis 16. September. Einheimische, in- und ausländische Gäste
dürfen herrliche Klänge und Kompositionen der Salonmusik inmitten
wunderbarer Kulissen der Engadiner
Berg- und Seenlandschaft geniessen.
(Einges.)

Open-Air-Konzert mit Good Fellas
Samedan Das letzte Open-Air-Konzert
der «Back to the Roots»-Reihe findet
morgen Mittwoch ab 19.30 Uhr auf dem
Chesa-Planta-Platz statt. Good Fellas
sind die italienischen Gangsters of
Swing. «Diese italienische Big Band

spielt den Swing, Blues und Rock’n’Roll
wie es einst Frank Sinatra, Louis Prima
und Tony Bennett taten», steht in der
Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei. Die
Festwirtschaft der Samedner Gastronomie sorgt für das leibliche Wohl. (pd)

BDP-Geschäftsleitung tagte in Scuol
Politik Die Geschäftsleitung der Bürgerlich-Demokratischen Partei der
Schweiz BDP hat sich am Freitag und
Samstag zu einem zweitägigen Workshop im Unterengadin Zentrumsort
Scuol getroffen.
Thematisiert wurden unter anderem
die künftige strategische Ausrichtung
der Partei und die Planung bis zu den
eidgenössischen Wahlen. Die GL der
BDP Schweiz hat zum ersten Mal in der
neuen Zusammensetzung unter der

Leitung von Parteipräsident Martin
Landolt und den beiden Vizeparteipräsidenten Barbara Janom Steiner und
Lorenz Hess getagt.
Neben der Diskussion der traktandierten Geschäfte sei es der Geschäftsleitung der BDP Schweiz vor allem auch
darum gegangen, zu demonstrieren,
dass der Partei die peripheren Randregionen der Schweiz sehr wichtig seien, steht in einer Medienmitteilung geschrieben.
(pd)

Ein durch und durch professionelles Ensemble: Das Leipziger Streichquartett in der Kirche von San Gian
Foto: Gian Giovanoli/kmu-fotografie.ch

Die hohe Kunst des Quartettspiels
BSI Engadin Festival
Die Tradition der Engadiner Musikfestwochen, ein renommiertes
Quartett in der Kirche San Gian
auftreten zu lassen, wurde heuer
fortgesetzt mit dem Leipziger
Streichquartett. In drei Werken
begeisterten die vier Musiker mit
überlegener Technik und tiefgründiger Interpretation.
GERHARD FRANZ

Joseph Haydn befreite in seinen
Streichquartetten starre Vorschriften
und gab jeder Stimme mit dem Rückgriff auf kontrapunktische Techniken
Einzelgewicht. Bei seiner ersten Englandreise konnte er seine sechs Quartette op. 64 vorstellen. Die Nummer
fünf besticht gleich im ersten Satz mit
dem vogelhaften Getriller der ersten
Geige, daher der Name «Vogelquartett». Im Adagio wird das bezaubernde
Thema etwas abgedunkelt, während im
Menuett Haydn rhythmische Über-

raschungen einstreut. Das Vivace im Finale spielte das Quartett wie einen
Sturmlauf, ganz fabelhaft mit viel Energie und schlankem Ton.

Ungestümer Beethoven
Schroffe Stimmungswechsel sind zu erleben im Streichquartett Nummer elf
von Ludwig van Beethoven. Erst 1810
wagte er sich an diese Gattung voller
Hochachtung für seinen Lehrer Joseph
Haydn. Schmerzvoll, aber auch tröstend das Allegretto, dann wieder ungestüm und drängend mit freundlicherem Mittelteil das Allegro assai.
Beethoven soll sich gerade in eine heftigen Liebestragödie verstrickt haben.
Vielleicht wühlte in ihm die Erinnerung an sein Heiligenstädter Testament von 1802, in dem er seine seelischen
und
gesundheitlichen
Probleme (fortschreitende Taubheit) zu
Papier brachte. Nach geheimnisvoller
Einleitung stürmt er mit heftigen Synkopen dem Ende des Werkes zu, das
schliesslich endet mit dem Ausdruck
von Lebenswille. Das war Quartettspiel
in hoher Perfektion, mitreissend und
erschütternd.

«Origen Festival Cultural» gut besucht
Kultur Die Tore des «Origen Festival
Cultural 2012» sind geschlossen. Während einer längeren Spielperiode vom
11. Mai bis zum 11. August erwartete
die Besucher des Festivals ein umfangreiches Programm. Unter der Leitung
von Giovanni Netzer wurden dieses
Jahr sieben Produktionen realisiert, darunter vier Uraufführungen in den Bereichen Film, Commedia, Tanztheater
und Musik-Performance. Das «Origen
Festival Cultural 2012» stand unter
dem Thema «Babylon» und insgesamt

150 Veranstaltungen fanden in ganz
Graubünden statt. Unter anderem auch
in Zuoz, Celerina und Sils. Das Festival
konnte diesen Sommer einen Zuschauerzuwachs von 2400 Personen
verzeichnen. Mit 13 100 Besuchern
zählt es gemäss den Organisatoren zu den grössten Kulturveranstaltungen des Kantons Graubünden. Das
Festival wird mit den Weihnachtskonzerten vom 21. bis 23. Dezember in
den RhB-Werkstätten in Landquart definitiv abgeschlossen.
(pd)

Aug in Aug mit Doppelsternen
Samedan Am Samstag, 18. August, um
20.30 Uhr, findet in der Sternwarte der
Academia in Samedan ein Vortrag statt,
bei dem der Doppelstern «Mizar» und
«Alkor» im Fokus steht. Für den jungen
Hobbyastronomen ist Mizar ein lohnendes
Objekt
für
erste
Beobachtungen. Schon im kleinen Fernrohr ab 60 mm mit etwa 25-facher
Vergrösserung mag man «Mizar» in
zwei Komponenten aufzulösen. Der
Doppelstern, der als mittlerer Deichselstern im Sternbild des «Grossen Wagen» steht, ist bei guten Voraussetzungen von Auge sichtbar. Bei genaue-

rem Hinschauen entpuppt sich der
Doppelstern gar als dreifach doppelter
Doppelstern. Diese und weitere Eigenarten von «Mizar» und «Alkor» werden
im Vortrag aufgezeigt.
Im Anschluss laden die Engadiner
Astronomiefreunde um ca. 22.00 Uhr
zu einer Führung am grossen Teleskop
ein. Dabei kann – gutes Wetter vorausgesetzt – die faszinierende Schönheit
der Sommermilchstrasse bewundert
werden. Warme Bekleidung und gutes
Schuhwerk werden empfohlen. Organisiert wird der Anlass von den Engadiner
Astronomiefreunden.
(Einges.)

Mendelssohns Lyrik
Felix Mendelssohn studierte die Quartette von Beethoven intensiv. Der erste
Satz aus seinem op. 44 erinnert mit seiner Lebhaftigkeit an sein Vorbild. Die
vier Musiker spielten es mit viel Drive
und Farbigkeit. Huschend und agil das
Scherzo, ganz im Stil seines «Sommernachtstraumes», spritzig und energiegeladen musiziert. Dann ein Eintauchen in die romantische Gefühlswelt, lyrisch und stimmungsvoll wie
ein Lied ohne Worte. Weite Bögen
spannte das Quartett wirkungsvoll, bevor es im Allegro alle Register seines
Virtuosentums zog und einen feurigen
Abschluss hinlegte. Noch einmal Mendelssohn als Zugabe: ein langsamer Satz
eines Schwesterwerks aus op. 44. Reiner
Wohlklang und Gefühlstiefe wie das
ganze Konzert. Vor 24 Jahren gegründet, hat uns das Leipziger Streichquartett mit Stefan Arzberger und Tilman Büning, Violine, Ivo Bauer, Viola,
und Matthias Moosdorf, Cello, Leckerbissen der Kammermusik geschenkt in
der vollbesetzten, herrlichen Kirche
von San Gian. Musik voller Intensität
und Klangfülle.

Treffen mit Barbara
Janom Steiner
Graubünden In jeder Sprachregion des
Kantons finden im September und Oktober 2012 gemäss einer Mitteilung der
Standeskanzlei Begegnungstage statt,
die nach den Vorschlägen aus der Bevölkerung gestaltet werden sollen.
Regierungspräsidentin Barbara Janom Steiner möchte in ihrem Präsidialjahr den Kontakt mit der Bündner Bevölkerung in allen drei Sprachregionen
des Kantons pflegen. Es soll ein direkter, offener Austausch bei persönlichen
Begegnungen ermöglicht werden. Die
Regierungspräsidentin ist dabei offen
für Vorschläge aus der Bevölkerung: Interessierte sind eingeladen, Vorschläge
für ein Treffen einzureichen.
In jeder Sprachregion (Deutsch-, Rätoromanisch- und Italienischbünden)
ist im September und Oktober 2012
mindestens ein Besuchstag mit der Regierungspräsidentin vorgesehen. Janom Steiner wird selbst aus den Vorschlägen
aus
der
Bevölkerung
auswählen. Das Motto der Begegnungsreihe lautet: «Graubünden
sind wir – die Regierungspräsidentin
unter uns.»
(staka)
Infos: www.gr.ch. Einsendeschluss ist der Montag,
27. August.

InvId
EInladung
wettbewerb

Eröffnung

1. PrEIs
3 Flaschen Pinot Noir vom Weingut
Gantenbein im Wert von Fr. 300.–

AvertürA

2. PrEIs
Geschenkkorb «Regiunaivel» im Wert
von Fr. 200.–

18. avuost 2012

3. PrEIs
3 Flaschen Ulysses vom Weingut
von Salis im Wert von Fr. 120.–

samstag, 18. august 2012 von 11.00 bIs 17.00 uhr

4. bIs 10. PrEIs
Einkaufsgutschein im Wert von Fr. 50.–

Valentin Vinoteca
strAdun 386 b
Ch-7550 sCuol
tel. 081 862 25 25
FAX 081 862 25 24
contact@ valentin-vinoteca.ch
www.valentin-vinoteca.ch

ChristiAn hermAnn,
Winzer aus der Bündner Herrschaft, präsentiert
seine Weine aus Imperialflaschen (6 Liter) –
Geniessen Sie auch ein Glas!

Wildzeit –
Wildspezialitäten
Eine Sonderseite der

Modernes Studio
in St. Moritz-Dorf zu verkaufen.
Mit schöner Aussicht. Preis auf Anfrage.
Tel. 079 754 60 93, +39 338 935 24 85
176.785.131

Donn
Donnerstag, 16. August 2012, 10.00 –17.00 Uhr

Hotel Bellaval, Via da Ftan, Scuol

Freitag, 17. August 2012, 10.00 –17.00 Uhr
Tel. 077 477 92 45
Wir kommen auch bei Ihnen zu Hause vorbei.
Rufen Sie an, es lohnt sich!

NEU!
Hausfrau sucht
heute noch
gratis
einen geilen

Erscheint jeweils
am 28. August,
11. und 25. September

SEXTREFF!
Tel. 078 840 18 87
www.originalsex.ch

Sie bezahlen zwei Inserate,
das Dritte erscheint gratis!

Inserate
helfen
Inserate
beim
helfen
Einkaufen.
beim
Einkaufen.

033.109.220

– Machen Sie mit einem Inserat
auf Ihre Wildspezialitäten
aufmerksam
– Mit farbigem Hintergrund
Wir beraten Sie unverbindlich

Inserateschluss:
Mittwoch, 22. August 2012

sämtliches Gold, Silber, Zinn & Hotelsilber,
chronografische Armbanduhren usw.
M. Wyss
Barzahlung

Hotel Sonne, St. Moritz
Zu verkaufen an Selbstbewirtschafter in
der Gemeinde Scuol 0.60 ha Wiesland mit
Hangneigung im Gebiet «Liuns» zum Preis
von Fr. 24 088.–.
Selbstbewirtschafter melden sich unter
Chiffre D 176-785449 bei Publicitas SA,
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
176.785.449

Zum günstigen Inserattarif
Ihrer Lokalzeitung!

Ankauf von Altgold
Altgold

Gewerbezentrum Surpunt
Postfach, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
inserate@engadinerpost.ch

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit 119 Jahren in ihrem Verbreitungsgebiet die führende Zeitung. Drei Mal pro Woche liefert
sie ihren 20 000 Leserinnen und Lesern umfassende Informationen
und Dienstleistungen in gedruckter Form. Dazu laufend die aktuellsten News auf verschiedenen Allmedia-Kanälen in deutscher
und romanischer Sprache.
Im Zuge der Ressort-Optimierung suchen wir

freie Mitarbeiter Sport
zum Einsatz bei Sportveranstaltungen jeglicher Art.

Gewerbezentrum
Surpunt
7500 St.Moritz
Tel. 081 837 90 00
Gewerbezentrum
Fax 081 837 90 01
Surpunt
7500 St.Moritz
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Was wir erwarten Sie gehen offen auf die Leute zu, haben Freude

am lokalen und regionalen Sportgeschehen, können in deutscher
Sprache gut schreiben und die Fotografie ist kein Fremdwort für
Sie.

Stephan Kiener, Redaktor Sport, Tel. 081 837 90 83, stephan.kiener@
engadinerpost.ch, beantwortet gerne Fragen zur freien Mitarbeit
bei der EP/PL-Sportredaktion, www.engadinerpost.ch
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«Wenn der Trail gut gebaut ist, bleiben die Biker darauf»
Letzten Freitag wurde der Flow-Trail Corviglia–Chantarella offiziell eröffnet
Stimmen Wellen, Neigung und
Kurven, führt das zum «Flow»
beim talwärts Biken. Das konnten die Besucher bei der Eröffnung des Flow Trails am eigenen
Leib erfahren.

«Die Leute sollen Freude haben, der
Trail soll benutzt werden und natürlich soll er Biker ins Engadin locken.
Aber allem voran stehen Spass und
Freude», erklärt Beat Lüscher, Projektleiter und Forstamtchef von
St. Moritz, das Ziel des Flow Trails. Damit sich der Bike- und der Wanderweg
gut voneinander unterscheiden lassen, werden die Böschungen des BikeTrails noch begrünt. «Damit wird auch
der Erosion vorgebeugt», sagt Lüscher.
Auch werden noch Ausfahrten mit
Bänken gebaut, damit die Biker auch
einmal eine Pause einlegen und die
schöne Landschaft betrachten können.

SARAH WALKER

Als die bunt zusammengewürfelte
Biker-Truppe aus der Corviglia-Bahn
steigt, weht ihr ein frischer Wind entgegen. Die Jacken werden hochgezogen und auf geht’s zum Einstieg
des neu gebauten Flow Trails Corviglia–Chantarella. Beinahe der gesamte
Gemeindevorstand von St. Moritz
schwingt sich auf den Sattel, um die
4,6 Kilometer lange Strecke von Corviglia über die Alp Nova hinunter nach
Chantarella unter die Pedale zu nehmen.

Unterhaltsfrage noch ungeklärt

Harte Arbeit
Begonnen wurde mit dem Bau des Flow
Trails anfangs Mai dieses Jahres. «Jetzt
müssen wir noch das oberste Stück zu
Ende bauen, danach ist die gesamte
Strecke fertig», sagt der leidenschaftliche Mountainbiker Patrick Koller, der
die Bauarbeiten leitet. Der Flow-Trail ist
ein Weg nur für Mountainbiker mit
Steilwandkurven, Wellen und einer
Neigung von acht bis zwölf Prozent.
«Das Gefälle, die Linien und die Kurven
müssen sich an das Gelände anpassen»,
erklärt Koller.
Sieben bis acht Arbeiter haben den
ganzen Sommer über an der Strecke gearbeitet, sie mussten planieren, rechen,
pickeln, humusieren und so weiter.
«Wichtig ist, dass der Trail gut gebaut
ist. Dann bleiben die Biker auch darauf.

Der erste Flow Trail des Engadins wurde offiziell eröffnet. Er soll für jedermann und einfach befahrbar sein, bietet aber
Foto: Franco Furger
auch für gute Biker eine tolle Herausforderung.

Und zum Schluss noch dies...
Das ist die Kunst beim Bike-TrailBauen», sagt Koller.

Das «Flow» erleben
Den Bikern, die zur Eröffnung des
Flow-Trails gekommen sind, ergeht es
sicherlich so. Niemandem fällt es ein,
den Weg zu verlassen, automatisch
fahren alle auf dem gut ausgebauten
Trail nach unten. Die engen Steilwandkurven sind für Nicht-Biker

Zernez weiter dabei
Schiessen Nach der zweiten Hauptrunde
der
Schweizer
Gruppenmeisterschaft Pistole 50 Meter haben
fünf von acht Bündner Gruppen die
Qualifikation für die dritte nationale
Runde geschafft. Demnach kämpfen
für eine Finalteilnahme aus dem Kanton Graubünden noch Zernez (364

Punkte), Chur Stadt 2 (363), Rhäzüns
(362), Igis-Landquart (361) und Küblis
(359). Ausgeschieden im sportlichen
Wettkampf um den Schweizer Gruppenmeistertitel sind folgende drei
Bündner Pistolenschützenteams: St. Antönien 1 (362), Poschiavo (360) sowie
St. Antönien 2 (350).
(ziv)

Zernez Etappenort der Tortour 2012
Radrennsport Das mittlerweile vierte
Non-Stopp-Radrennen
durch
die
Schweiz, die Tortour, startet am 16. August in Schaffhausen. Nach rund 1000
Kilometern und 14 000 Höhenmetern
werden die Teilnehmer bereits nach
zwei Tagen Fahrzeit wieder am Zielort
Schaffhausen erwartet. Das Rennen
wird nonstopp, also auch während der
Nacht gefahren.
Via Chur, Bergün und Albulapass
werden die rund 140 Teams und Einzelfahrer am Freitag, 17. August, zwischen
10.00 und 16.00 Uhr in Zernez ein-

treffen. Während für die Einzelfahrer
das Rennen weiterläuft, wechseln die
Zweier-, Vierer- und Sechser-Teams hier
die Fahrer aus.
Von Zernez führt das Rennen weiter
nach Susch, über den Flüelapass nach
Chur und Disentis. Vorgängig findet
am Donnerstag beim Rheinfallbecken
ein Einzelzeitfahren statt. Dieses entscheidet über die Startreihenfolge von
Freitagnacht um 02.00 Uhr.
Unter www.tortour.ch wird laufend
über den Stand des Rennens informiert.
(Einges.)

4. Engadin Paddling
Plaun da Lej Am Sonntag, 2. September, findet auf dem Silsersee der vierte
Stand-up Paddle Event statt. Mit Start
und Ziel bei Plaun da Lej stehen den
Teilnehmern je eine Paddelstrecke über
zwölf und fünf Kilometer zur Auswahl.
Die Einschreibung beginnt um 08.30
Uhr, die eigentlichen Rennen um 10.00
Uhr (Engadin Paddling Race) und um
13.00 Uhr (Team Sprint Race).
Während beim Engadin Paddling das
sportliche Event in einer faszinierenden Naturkulisse im Vordergrund

Ungeklärt ist noch die Frage der Unterhaltsbestreitung. «Da sind wir noch in
den Verhandlungen mit den Bergbahnen. Die Gemeinde alleine kann
das nicht machen», so Lüscher. Die
Bergbahnen hätten durch den neuen
Trail einen direkten Vorteil, bedeute
dieser doch, dass sie durch die Biker
mehr Passagiere haben würden. Gemeindevorstandsmitglied Hansruedi
Schaffner sagt, dass mit den Bergbahnen noch diesen Monat eine Lösung angestrebt werde.

steht, messen sich im Team Sprint Race
jeweils Viererteams auf einer 500 Meter
langen Sprintstrecke. Pro Team muss
hier eine Frau gemeldet werden. Paddling setzt viel Geschicklichkeit voraus,
wobei das Wetter den entscheidenden
Faktor spielen könnte. Für die Teilnahme an den jeweiligen Disziplinen
muss ein Startgeld entrichtet werden.
In den Rennen der Open-Class und der
Naish-Nalu-Class werden Preisgelder
ausbezahlt.
(Einges.)

nicht immer ganz einfach zu fahren.
Wenn man nicht rechtzeitig und vorausschauend lenkt, kann es einem
leicht passieren, dass man die Kurve
hochfährt und dann Schwierigkeiten
hat, wieder herunterzukommen. Zwischen den Kurven gibt es immer wieder lange Strecken mit Wellen. Diese
lassen sich toll fahren und vermitteln,
wie der Flow Trail verspricht, ein Gefühl des Fliessens.

Hoch und runter, bremsen, Kurve
richtig kriegen, wieder laufen lassen –
so oder ähnlich kommen alle Biker
den Hang hinunter.
Die Schnelleren warten, bis die
Langsameren gefahren sind und lassen
ihr Bike dann laufen, speeden durch
die Kurven und springen über die Wellen. Wie von den Initiatoren bezweckt,
lockt der Trail geübte und weniger geübte Biker an.

Nach einer guten halben Stunde mit
vielen Pausen, Erklärungen und Landschaftseindrücken treffen die Biker
beim Ausgang des Flow Trails ein. «Ich
bin glücklich, der Trail ist sehr gelungen. Mit meinen Biker-Kollegen
werde ich wieder herkommen», sagt
Schaffner.
Übrigens: Man kommt auch mit einem Stadtvelo den Flow Trail hinunter,
wie ein Gemeinderatsmitglied eindrücklich demonstriert hat.

FC Celerina erfolglos im Schweizer Cup
Fussball Eine Woche vor Beginn der
3.-Liga-Meisterschaft mit dem Spiel gegen den FC Sevelen, spielte der FC Celerina die erste Runde im Schweizer Cup.
Im Auswärtsspiel traf die Mannschaft
auf das Team CB Laax, welches in der 4.
Liga spielt. In der elften Minute ging
die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Keine fünf Minuten später landete der Ball erneut im Celeriner Tor. Der
FC Celerina schaffte gegen den Spielverlauf das Tor zum 1:2. Damit war die
Partie wieder offen. Doch kurz vor der
Pause erhielten die Celeriner eine rote
Karte, nachdem ein Verteidiger den

gegnerischen Stürmer mit einer Notbremse aufgehalten hatte. Eine völlig
unsichere Mannschaft kam nach der
Pause zurück auf den Platz und kassierte innerhalb der ersten fünf Spielminuten die Tore zum 3:1 und 4:1. In der 62.
Minute kam es gar zum fünften Tor
nach einem Konter. Der FC Celerina
profitierte vom einsetzenden Regen
und erzielte das zweite Tor. Dennis
Miozzari spielte direkt auf Severino Döbeli, welcher seinen zweiten Treffer verbuchen konnte. Den Schlusspunkt der
Partie setzten aber die Oberländer nach
einer schönen Kombination zum 6:2.

Der FC Celerina zeigte sich eine Woche
vor Meisterschaftsbeginn in einer
schlechten Verfassung. Vor allem die
FCC-Verteidigung hatte am heutigen Tag
grosse Mühe, ins Spiel zu finden. Während das verlorene Spiel gegen Schluein
im Bündner Cup (1:5) noch gegen eine
sehr starke 3.-Liga-Mannschaft zu Stande
kam, war heute ein 4.-Liga-Gegner auf
dem Platz. Gegen diese Mannschaft hätte
der FCC auf Augenhöhe spielen müssen.
Bereits am nächsten Sonntag wird es
ernst, denn die ersten Punkte in der neuen Meisterschaft stehen auf dem Spiel
(15.00 Uhr, Sportplatz San Gian). (nro)

Ein Dorffest zum Ferienschluss
St. Moritz Am Freitag, 17. August, ist
es wieder soweit. Das Dorffest des Handels- und Gewerbevereins St. Moritz,
ein fester Wert im Sommer-Veranstaltungsprogramm, findet wieder ab
16.00 Uhr auf dem Parkhaus Quadrellas

statt. Neben dem traditionellen Kinderprogramm haben die Organisatoren
ein attraktives Programm für Jung und
Alt zusammengestellt. Spiel, Spass und
Gaumenfreuden, für alles ist gesorgt.
Bei gemütlichem Beisammensein zum

Ferien-Abschluss sollte man das Dorffest nicht verpassen. Bei schlechter
Witterung findet der Anlass nicht statt.
Wenn die Fahne auf dem Kirchturm der
evangelischen Kirche weht, findet das
Fest statt.
(Einges.)

Das Projekt «Rauchfreie Lehre» am Spital Oberengadin
Samedan Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres haben sich das Spital
Oberengadin und das Alters- und Pflegeheim Promulins zum Projekt
«Rauchfreie Lehre» angemeldet. Das
Projekt, das von der Lungenliga St. Gallen ins Leben gerufen wurde, unterstützt alle Lernenden vom ersten bis
zum vierten Lehrjahr in der ganzen
Schweiz, rauchfrei zu bleiben beziehungsweise zu werden. Für die jungen
Mitarbeiter bedeutet die Teilnahme am
Projekt gemäss einer Medienmitteilung, dass sie sich verpflichten, wäh-

rend ihrer Lehre sowohl während der
Arbeit als auch in der Freizeit auf Tabakkonsum zu verzichten. Ob die Lernenden sich an die Vereinbarung halten,
wird mittels Tests geprüft. Während des
Projektjahres werden die Jugendlichen
mit Newslettern informiert und regelmässig mit Give aways motiviert.
Auch eine betriebsinterne Infoveranstaltung steht auf dem Programm.
Für den Fall, dass sich ein Teilnehmer
nicht an die Vereinbarung halten kann,
meldet er dies der Projektleitung und
die Vereinbarung wird aufgelöst.

Die erfolgreich am Projekt Teilnehmenden werden mit einem Kinogutschein belohnt und nehmen an der gesamtschweizerischen Schlussverlosung
teil, wo verschiedene Preise zu gewinnen sind.
«Das Spital Oberengadin und das Alters- und Pflegeheim Promulins nehmen mit der Teilnahme am Projekt eine
klare Haltung gegenüber dem Tabakkonsum ein und motivieren und unterstützen die jungen Mitarbeitenden, ein rauchfreies, gesundes Leben zu
führen», heisst es in der Mitteilung.(pd)
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In der Klinik Gut durften die Kinder
hinter die Kulissen schauen und sogar
das Laufen an Krücken ausprobieren.
Fotos: Vanessa Müller

Ferien(s)pass: Erlebnisse für Kinder im Oberengadin
Das OK ist zufrieden mit der Durchführung des 23. Ferien(s)pass
Im Rahmen des Programms Ferien(s)pass konnten einheimische
Kinder und Feriengäste an etlichen Angeboten teilnehmen. Insgesamt 58 verschiedene Kurse
wurden angeboten. Die EP/PL
war bei zwei Kursen dabei.
VANESSA MÜLLER

Ein Kind liegt bewegungslos am Boden,
das Fahrrad daneben. Alles deutet auf
einen Unfall hin. «Was müssen wir machen?», fragt eine der Leiterinnen des
Kurses der Klinik Gut in St. Moritz. «Die
Ambulanz rufen!», kommt die einstimmige Antwort von zehn Kindern.
Gesagt, getan. Die Leiterin zeigt den
Kindern vor, wie man der Ambulanz
korrekt kommuniziert, was geschehen
ist. Mit diesem inszenierten Unfall Beginnt das Ferien(s)pass-Programm der
Unfallklinik Gut. Die Kinder dürfen bei
dem simulierten Unfall den ganzen Ablauf, von Ambulanz über Röntgen bis
zu Gipsen und Physiotherapie, durchspielen. Wobei besonders die kurze
Fahrt mit der Ambulanz und das Gipsen auf viel Begeisterung stossen. «Ich
behalte meinen Gips an, bis die Schule
wieder startet», ruft ein Junge begeistert.

«Einen tollen Sommer»
Ob Kochen, sportliche Aktivitäten oder
Forschen im Freien – im Ferien(s)pass
findet jedes Kind einen passenden
Kurs. Besonders viel Anklang fanden,
laut dem Projektleiter Daniel Vuksanovic, Bastelkurse. Jene Kurse hingegen,
bei welchen die Teilnehmer früh aufstehen mussten, waren nicht so gut besucht. Das OK ist sehr zufrieden mit der
Durchführung. «Die Kinder erlebten
tolle Momente und hatten viel Spass,

auch wenn das Wetter nicht immer
mitgespielt hat», sagt Vuksanovic. Insgesamt haben sich rund 390 Kinder angemeldet. 250 davon waren Einheimische. «Es freut uns, dass wir gerade
in diesen herausfordernden Zeiten
mehr Anmeldungen als letztes Jahr verzeichnen konnten», so der Projektleiter. Dies liege daran, dass vermehrt
einheimische Familien ihre Ferien im
Engadin verbringen.
«Wir erhoffen uns, dass die Kinder einen tollen Sommer erleben. Auch ist
der Ferien(s)pass für viele Gäste mit
teilnehmenden Kindern ein Grund
mehr, ihre Ferien auch nächstes Jahr
wieder hier zu verbringen», nennt Vuksanovic einige Gründe für die Durchführung dieses Programms.

Cowgirls und Cowboys
Sportlich ging es beim «Country Line
Dance» zu. «Das ist die Tanzart von
Cowboys und Cowgirls», mit diesem
Satz startet die Leiterin das Programm
und hat somit gleich die Aufmerksamkeit aller Kinder. Elf Kinder zwischen
acht und vierzehn Jahren durften, während rund einer Stunde, die Grundschritte dieser Tanzart lernen. Der
Überschuss an «Cowgirls» ist nicht zu
übersehen, nur drei Jungs sind dabei
und zeigen sich anfänglich noch etwas
zurückhaltend. Die Kinder machen
nach, was sie bei den Leiterinnen sehen
und übernehmen langsam die rhythmischen Bewegungen. «Das Schöne an
Country Line Dance ist, dass es so ein
geselliger Tanz ist. Man braucht keinen
Partner, tanzt dafür aber in der Gruppe», sagt die Leiterin.
Der 23. Ferien(s)pass war ein Erfolg
und auch der Durchführung im nächsten Jahr steht nichts im Wege. «Wir haben bereits viele Ideen für neue Kurse
und möchten auch nächstes Jahr den
Kindern ein tolles Programm bieten»,
sagt Vuksanovic.

Hier lernen die Kinder tanzen wie
Cowboys und Cowgirls. Nach einer
Stunde beherrschen sie bereits die
Grundschritte.

|9

Dienstag, 14. August 2012

Vortrag zur Silser
Geschichte

Farbenfrohe Werke eines lebensfrohen Künstlers
Der Zuozer Constant Könz stellt in Soglio aus

Sils Am Donnerstag, 16. August, referieren Mirella Carbone und Joachim
Jung vom Silser Kulturbüro KUBUS
zum Thema: «Sils, eine Sache ersten
Rangs – Sils in Geschichte, Architektur
und im Spiegel der Literatur». Der Vortrag mit dem Nietzsche-Zitat im Titel
findet um 17.30 Uhr in der offenen Kirche statt. Im Speziellen befasst sich der
Vortrag mit der Geschichte des Ortes
und seiner Bewohner vor 1850. Ungewohnte Einblicke in das damalige Alltagsleben werden ebenso eröffnet, wie
der Weg zur historischen Spurensuche
begangen. Letzteres anhand von Architekturbeispielen aus dem Ort. (Einges.)

«The Swing Avenue»
im Cresta Palace
Celerina Pius Baumgartner ist mit «The
Swing Avenue» morgen Mittwoch zu
Gast im Hotel Cresta Palace. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr mit Hits,
Evergreens und Ohrwürmern. Von
Louis Prima über Patent Ochsner und
Duke Ellington bis Robbie Williams.
Swing, Latin, Pop und Rock der letzten
50 Jahre. Der Churer Sänger Jörg Guyan,
Pianist Benno Bernett aus Gommiswald
und Saxofonist Pius Baumgartner, aufgewachsen in Samedan, sind «interkantonal» bekannt und faszinieren das Publikum immer wieder.
(Einges.)

Orgelrezital
mit Hansueli Bamert
Sils An der Musikhochschule Zürich
wurde Hansueli Bamert zum Organisten
und Kantor ausgebildet. Dort hat er nun
einen Lehrauftrag, ist Organist in Winterthur und leitet drei Chöre. Im In- und
Ausland gibt er mit grossem Erfolg Orgelrezitals, so auch morgen Mittwoch, um
17.30 Uhr, in der Offenen Kirche Sils-Maria. Das Motto heisst «Formenvielfalt»
und beinhaltet Werke aus dem 17. und
18. Jahrhundert, u.a. von Joseph Haydn
und Johann Sebastian Bach.
(gf)

Am Freitagabend eröffnete die
siebte und letzte Ausstellung in
der Galleria Casa Uno in Soglio
unter der Ägide von Ursula Steiner. Gezeigt werden bis Ende
September Werke des Engadiner
Künstlers Constant Könz.
KATHARINA VON SALIS

Die Casa Uno in Soglio ist genau das:
das erste hohe Haus auf der Talseite, an
dem vorbei gehen muss, wer ins Dorf
gehen will. Hier hat Ursula Steiner vor
einigen Jahren zwischen ihrer aussichtsreichen Wohnung und dem
Hang eine Galerie eröffnet, und diesen
Sommer den Zuozer Constant Könz
eingeladen, hier seine Werke zu präsentieren. Musikalisch begleitete der protestantische Pfarrer des Tales, Stefano
D’Archino, gekonnt improvisierend
den Anlass mit dem Saxofon.
Jugend in Zuoz und Guarda, Kantonsschule Chur, Architekturstudium
in Zürich, Ecole des Beaux-Arts in Genf,
1957 dann ein Aufenthalt in Paris und
anschliessend Zeichenlehrer in Schiers.
So steht es in den Angaben zum Künstler, der schon vor dem AHV-Alter vom
Kanton Graubünden einen Anerkennungspreis erhielt. Er ist jetzt 83
Jahre alt und findet: «Das Leben war
gut.»

Constant Könz im Bergell
Gian Andrea Walther kennt und
schätzt Constant Könz seit Jahren. Der
ehemalige Sekundarlehrer und frühere
Präsident der Società Culturale di Bregaglia erzählte von der Zeit, als Könz
nach Vicosoprano kam, um mit ihm im
alten Gerichtsgebäude in Vicosoprano
die Zeichnungen und Figuren der Bergeller nationalen Tragikomödie «La
Stria», «die Hexe», zu besprechen. Walther machte sich damals fleissig Notizen über die Maltechnik, die Könz in
Vicosoprano benutzt hatte.
Wie er die Galleria von Ursula Steiner
in Soglio finde, fragte Walther, und
ober er erzählen möge über seine

Goldiger Applaus für die Jamaican Legends
Festival da Jazz Was Ernest Ranglin,
Tyrone Downie, Sly und Robbie aus Jamaica an Jazzeinlagen vor einer Woche
im Dracula Club dem Publikum boten,
hätte auch den dreifachen Goldmedaillen-Gewinner Usain Bolt, gefreut. Wahrlich ein Feuerwerk an Musik
und Gesang. Monty Alexander liegt
zurzeit mit gesundheitlichen Problemen im Spital und wurde kurzfristig
von Ernest Ranglin vertreten. Ranglin
nutzte seine Chance an den Keyboards
und spielte sich schnell in die Herzen
des Publikums. Der Gitarrist Downie

zupfte wie verrückt an den Saiten seines Instrumentes und verstand sich gut
mit Robbie an der elektrischen Bassgitarre. Robbie entpuppte sich nicht
nur als humorvoller Solosänger, sondern auch als Einzelentertainer – er
zeigte nach den Zugaben eine kleine
Showeinlage mitten im Publikum. Sly
setzte sich in einem knallroten Overall
mit rotem Bauarbeiterhelm auf seinen
Drummerplatz und gab den jamaikanischen Jazztakt vor, immer mit einem
verschmitzten Lächeln im Gesicht. Ein
Jazzabend «to remember».
(gcc)

Die «Jamaican Legends» begeisterten das Publikum im Dracula’s Ghost
Foto: fotoswiss.com/cattaneo
Riders Club.

Der Zuozer Künstler Constanz Könz vor einem seiner Werke, das noch bis Ende September in Soglio zu sehen ist.
Foto: Katharina von Salis

Kunst? «Die Galerie sollte weiter bestehen», antwortete Könz, aber wenn er
über Kunst sprechen solle, dann gehe
das Stunden – er habe einfach Freude
am Malen. Und das seit 80 Jahren. «Ich
bin jetzt Grossvater, was die Kunst anbelangt», sagt er. «Die Malerei, die Musik, die Architektur, die Bildhauerei – all
das ist Kunst und gehört zum Menschen. Sie müssen leben und Platz haben. Aber es können nicht alle an der
Spitze sein, das ist mir ein Trost.»
Und fährt weiter zu erzählen, wie er
sich im Kunstbetrieb erlebt: «Auch
beim Bau der ägyptischen Pyramiden
brauchte es viele Steine, aber nur wenige bilden die Spitze. Und einige Steine,
die im Inneren der Pyramide, die sieht
man gar nicht, aber doch müssen sie da
sein, damit das Ganze steht.»

Sgraffitifassaden und Ölbilder
Es begann mit alten Sgraffitifassaden in
der Unterengadiner Heimat. Das Handwerk und die Kunst der Restauration er-

lernte Könz unter der Anleitung seines
Vaters, dem Architekten Jachen Ulrich
Könz, und mit seinem Bruder Steivan
Könz führte er so das künstlerische
Schaffen der Familie weiter. Dabei können Aussenarbeiten nur in den warmen
Jahreszeiten ausgeführt werden, und so
konzentriert er sich in der Winterzeit
auf die Arbeit im Atelier, auf die Malerei
in Öl, auf Farbstiftzeichnungen und
früher auch auf die Illustration von romanischen Büchern. Macht er noch
Sgraffiti? Letztes Jahr habe er noch mal
Hand angelegt und wurde dabei von
zwei Künstlerinnen unterstützt. Einen
weiteren Auftrag im Val Müstair machen die beiden jetzt ohne seine Unterstützung.
Ob er sein Werkzeug denn weggegeben
habe? Viel sei das ja nicht, es reiche ein
Nagel und ein paar wenige Spezialinstrumente. Fassaden bemale er keine
mehr, aber wenn er dann an einem bemalten Haus vorbei gehe, denke er, so gut
hätte er das auch noch gekonnt. Im

Atelier aber will Könz weiterhin tätig
sein.

Ein fröhlicher Anstrich
Ausgestellt sind grossflächige, farbige
Bilder und kleine Farbstiftzeichnungen
– sie geben dem langen, schmalen
Raum der Galleria Casa Uno einen
fröhlichen Anstrich, der mit dem Grün
der Natur draussen im Osten kontrastiert – und dem vollen Parkplatz im
Westen. Soglio scheint der südlichste
Ort mit einer Einzelausstellung von
Constant Könz zu sein. Südlich warm
waren jedenfalls das Wetter, die Stimmung unter dem zahlreichen Publikum und das Gefühl, einem sehr lebendigen
Künstler
und
Menschen
begegnet zu sein – in seinen Werken
und seinen Worten, vor allem aber in
seinem direkten Blick und seinem
Lächeln. Welch ein herzerwärmender
Sommerabend im Bergell!
Die Ausstellung dauert bis am 28. September und
ist täglich von 9.00 bis 21.00 Uhr offen.

Gedanken in Gemälden festhalten
St. Moritz Drei Jahre lebt Trung Truong
nun mit seiner Familie in Pontresina. Noch immer geniesst er das spezielle Licht, das er in verschiedenen Arten und Kunstformen umsetzt. Mit dem
Skizzenbuch und Fotoapparat als Begleiter schätzt er es, in den Engadiner Bergen zu wandern. Oft ist er überwältigt
von der Landschaft, die in dem speziel-

len Licht noch majestätischer aussieht.
Die oft wechselnde Bergatmosphäre hält
er auf Papier, mit der Kamera und in Gedanken fest. Auch mit verschiedenen Elementen spielt er gerne: Das Negative –
das Positive, das Helle – das Dunkle, die
Natur – das von Menschenhand Geschaffene. «Es wurde Zeit, dass ich meine Gedanken in Gemälden übers Engadin fest-

Der Pontresiner Trung Truong vor einem seiner Gemälde.

hielt», sagte der Künstler anlässlich der
Vernissage vor einer Woche in der Kunstgalerie der Galeria Caspar Badrutt. In
letzter Zeit hat er die Berge, Seen, die Luft
in seiner eigenen künstlerischen Art interpretiert. Das Ergebnis ist eine Kombination seiner bevorzugten halbabstrakten Landschaften und der grossen
Ausstrahlungskraft des Engadins. (gcc)

Foto: fotoswiss.com/cattaneo
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Vschinauncha da Segl

Cumün da Zernez

L’emigraziun dals Randulins da Sent

A tuot ils Segliuots

Dumonda da fabrica

Ün proget cumünaivel dad instituziuns culturalas

Güdè a furmer l’avegnir da Vossa
vschinauncha e s’annunzchè
per la collavuraziun illa

Gruppa da lavur a reguard
catalog d’imsüras pel plaun
directiv da Segl!
Il plaun directiv da Segl (www.sils.ch/
leitbild.html) cuntegna ün catalog dad
imsüras chi vain elavuro minch’an dad
üna gruppa da lavur. Las suprastanzas
da la vschinauncha e da «Segl Turissem» vessan gugent da furmer nouv
la gruppa da lavur e da la schlarger
ad ün public plü vast. Ils commembers
da la gruppa nu staun per forza, scu
fin cò, rapreschanter üna gruppa d’interess determineda.
Per quist scopo spordscha la suprastanza cumünela a tuot las abitantas
ed a tuot ils abitants la pussibilted dad
annunzcher lur interess per üna collavuraziun illa gruppa chi vain dirigida
dad exponents da l’executiva cumünela.
Ad es previeu, our da motivs dad efficienza da lavur, da limiter il numer
da plazzas da la gruppa da lavur sün
15–20 persunas. Las annunzchas vegnan resguardedas da maniera cha la cumposiziun da la gruppa saja equilibreda.
Interessedas ed interessos chi sun
pront(a)s da’s parteciper activmaing e
da collavurer illa gruppa dessan s’annunzcher in scrit (per e-mail o charta)
tar l’administraziun cumünela fin als
30 da settember 2012. Sch’Ella/El voul,
sper las idejas persunelas, rapreschanter
eir ils interess dad üna gruppa determineda giavüschains nus da remarcher
que.
Trametter las annunzchas per plaschair
fin als 15 da settember 2012 a:
Administraziun cumünela da Segl
Via da Marias 93, 7514 Segl Maria
u suot «sils@sils.ch»
Segl, 11 avuost 2012
La suprastanza cumünela da Segl i. E.

Patrun
da fabrica:

Succeed AG,
Löbernweg 1,
6330 Cham

Proget
da fabrica:

chasa cun
duos abitazuins

Lö:

Ils Muots

Parcella:

969

Zona:

d’abitar 2

Da gün fin november han lö 14
referats d’avart l’emigraziun. Set
instituziuns culturalas da tuot
l’Engiadina as partecipeschan vi
dal concept chi ha sco böt da
s’occupar dal tema migraziun.

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta
Ladina».
Zernez, ils 14 avuost 2012

Publicaziun
ufficiala
La suprastanza
cumünala
Cumün da Zernez

176.785.484

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Succeed AG,
Löbernweg 1,
6330 Cham

Proget
da fabrica:

chasa cun
duos abitazuins

Lö:

Ils Muots

Parcella:

410

Zona:

d’abitar 2

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta
Ladina».
Zernez, ils 14 avuost 2012
La suprastanza cumünala
176.785.483

Il numer direct per inserats:

081 837 90 00
Publicitas SA
7500 San Murezzan
stmoritz@publicitas.ch

176.785.424

Publicaziun ufficiela

La migraziun es ün tema determinant
dal preschaint. Sias radschuns, fuormas
e consequenzas sun complexas. In Engiadina s’inclegia da sai da resguardar
eir la perspectiva istorica da la migraziun causa ch’ella es statta ün factur important i’l svilup economic, social e
cultural da la vallada. L’exaimpel dals
pastiziers, chi sco «Randulins» sun restats fidels a lur patria adonta da lur derasaziun in tuot l’Europa, furnischa
rich material pertoccand blers aspets da
la migraziun dal passà. Il concept e la
coordinaziun dal proget cumünaivel es
gnü realisà da KUBUS Büro da cultura
Segl Maria e da l’Institut grischun per la
perscrutaziun da la cultura da Cuoira.
La prüm’occurenza ha gnü lö a San Murezzan e venderdi passà ha referi Ida Zisler da la Società d’Ütil public da Sent
davart «Ils Randulins da Sent». Raduond 30 persunas sun seguidas a l’invid
da l’occurenza chi ha gnü lö illa sala da
la Chasa Misoch a Sent.

I da divers motivs per l’emigraziun
Ün motiv per l’emigraziun es sgüra la
dischoccupaziun chi ha sforzà üna part
da la glieud d’emigrar per pudair surviver e nudrir lur famiglias. Ün oter aspet
pudess esser, tenor ida Zisler, la vöglia
obain il buonder da gnir a cugnuoscher
alch nouv. «A Sent daja trais sorts d’utschels: Ils passlers quai sun ils indigens
e mansterans chi vivan e lavuran a
Sent. Ils sturnels quai sun giasts chi frequaintan daspö blers ons lur vacanzas a
Sent ed ils Randulins chi sun emigrats e
tuornan bod minch’on per ün per eiv-

Ida Zisler ha orientà a Sent davart «Ils Randulins da Sent».
fotografia: Benedict Stecher

nas a Sent». Zisler ha infuormà eir a reguard l’istorgia dals Randulins: Intuorn
dal 1200 sun emigrats divers a Venezia
per guadagnar lur pan da minchadi in
prüma lingia sco pastiziers. Dal 1348
haja dat a Venezia üna epidemia da la
pesta e blers indigens e Randulins han
laschà lur vita. Dal 1557 es gnüda introdütta ün’allianza tanter Venezia e’l Grischun chi ha sforzà als blers Randulins
da bandunar la cità. Divers sun tuornats a chasa ed oters han chattà ün
nouv domicil a Pisa, Firenza, Piombino,
Triest, Genova ed ils blers a La Spezia ed
in otras citats. Differents Randulins han
rivi üna pastizeria cun butia e cun cafè.
Furtüna o disfurtüna staivan ils Randulins tour sün sai e far il meglder landroura.

Rumantschs vulain restar
La devisa da blers Randulins: Ni talians,
ni tudais-chs, rumantschs vulain restar.
Il patriotissem dals emigrats es restà fin
hoz fich grond. Ils Randulins da Sent

sun amo adüna attachats a lur patria.
Minch’on as chattan tanter 40 fin 50
Randulins ad ün inscunter chi ha lö a
Sent. Divers d’els discuorran amo adüna rumantsch. «Ün dals plü cuntschaints Randulins es sgüra stat Peider
Lansel (1863–1943) chi’d es nat a Pisa
ed es lura dvantà ün cuntschaint scriptur e poet chi ha fat fich bler pel rumantsch», ha quinta Ida Zisler ed agiunt, cha eir in diversas chanzuns vain
descrit l’increschantüm dals Randulins
per lur patria amada. Uschè as chatta in
üna poesia üna descripziun da la cuntrada da l’Engiadina ingio cha l’ajer alpin fa charezza a las muntognas e valladas. «Ninglur nun es il tschel uschè net
sco qua», vain descrit in quista poesia.
Quai sun imnas da Randulins chi cugnuoschan l’Engiadina main bain sco
lur nouva patria in Italia. A Sent as
chatta eir chasas chi sun gnüdas fabrichadas da Randulins culla caracteristica da lur chasas in Italia. Per els voul
dir patria: esser nat a Sent.
(anr/bcs)

Vschinauncha da Schlarigna

Movimaints elegants sül glatsch

Cumanzamaint da l’an
da scoula 2012/2013

Eivnas da trenamaint per patinagi artistic in Gurlaina

Lündeschdi, 20 avuost 2012
Tuot ils iffaunts da scoulina, tuot las
scolaras e tuot il scolars da la scoula primara scu eir ils genituors interessos
s’inscuntran a las 09.00 sün la plazza da
scoula.
Da las 09.00 fin ca. las 10.00 preparaziun cumünaivla per l’an da scoula
nouv illa baselgia catolica a Schlarigna.
A partir da las 10.30 instrucziun tenor
urari.
Nus giavüschains a tuot las scolaras
ed a tuot ils scolars ed a las persunas
d’instrucziun ün bun cumanzamaint
dal nouv an da scoula.
Cussagl da scoula da Schlarigna
Schlarigna, in avuost 2012
176.785.391

Film e musica
rumantscha a Susch
Susch Güsta a duos arrandschamaints
da lingua rumantscha invida la Grava
cultura a Susch per la prosma fin d’eivna. Venderdi, ils 17 avuost a las 20.00
preschainta Christian Schocher da
Puntraschigna seis film «Paun jester ha
siat crustas». Il Film quinta l’istorgia da
stagiunaris derivants da la Surselva e
dal Grischun central, chi per surviver,
lavuraivan illa hotelleria da luxus in
Engiadina sco lavuraints esters.
In Sonda, ils 18 avuost, ha lö a las
20.00 ün concert cun Paulin Nuotclà
cun Curdin Nicolay ed amis.
(pl)

Pella novavla jada han trenà plüs
clubs da Turich e da Zug a Scuol
illa halla da Gurlaina patinagi
artistic. La seguond’eivna d’eiran
da la partida 33 mattas e duos
mats da s-chars 5 fin 19 ons.
«Quistas duos eivnas da trenamaint da
patinagi artistic faina fingià pella novavla jada a Scuol, il Winterthurer
Schlittschuhclub, il Zuger Eislauf-Verein e nus dal Eislaufclub Heuried Zürich», ha dit Marlys Standring. Insembel cun sia sour Christina Eicher e culs
duos trenaders dal Winterthurer SC Nicole Brüngger-Skoda e Patrick Meier
trenescha ella las partecipantas e partecipants. «A Scuol tuornaina adüna darcheu causa cha quia esa tuot in uschè
stretta distanza chi’s po ir be a pè»,
ha’lla quintà, «e sül glatsch esa adüna
lö a tamfun, uschè chi’s po trenar sainza disturbis.»

Trenamaint al principi d’avuost
Il trenamaint cha’ls clubs da Turich fin
Zug fan a Scuol adüna dürant las prümas duos eivnas d’avuost cumpiglia ils
exercizis sül glatsch, exercizis sül «süt»,
nempe ballet, lura trenamaint da forza
e cundiziun ed ün di l’eivna ballar: «A la
fin da l’eivna pon las partecipantas lura
muossar sül glatsch lur bals e che chi
han imprais dürant l’eivna, respectivamaing dürant las duos eivnas.» A la
prüm’eivna han fat part plütöst las atle-

pa exotica. Anzi, ad el paraiva quai dafatta super: «Cur chi s’es in mia età as
gioda vieplü dad esser circundà da duonnas.» El ha güst cumanzà culla disciplina ‘Paarlauf’, perquai d’eira il trenamaint a Scuol sco ch’el ha dit ideal.
Quai ha manià eir Nicole Brüngger-Skoda, la quala ha manà insembel cun Patrick Meier il team dal chomp a Scuol:
«Las cundiziuns sun qua propcha bunas, perquai gnina eir quist on chi vain
darcheu a trenar illa halla da Gurlaina a
Scuol.»
(anr/fa)

Halla dret bain occupada
quista stagiun

La trenadra Nicole Brüngger-Skoda in acziun cun la matta Lorena Braun.
fotografia: Flurin Andry

tas plü avanzadas. Da la partida d’eira
per exaimpel Romy Bühler, la champiunessa svizra dal patinagi artistic, e sia
collega Diana Zanta chi ha eir grond talent per quist sport. La seguond’eivna
d’eira reservada per uffants ill’età da
tschinch fin 18 ons. «Üna ‘Hausmutter’
cha nus vain ingaschà, pissera cha las
mattas plü giuvnas nu’s laschan increscher, tillas accumpogna da l’Hotel
Quellenhof fin a Gurlaina e güda a trar
aint ils patins e tillas cufforta cur chi fa

dabsögn», ha manzunà Marlys Standring.

«Restain fidels a la halla a Scuol»
A la seguond’eivna han tut part 33 mattas e duos mats. Il partecipant il plü
vegl d’eira Noah Scherer chi ha 19 ons
e’l partecipant il plü giuven Andre
Kneubühler cun ün’età da quatter ons e
mez. Al giuvenil Scherer nu disturbaiva
d’esser be in duos partecipants da gener
masculin ed uschea in üna posiziun ün

Philipp Gunzinger e Jon Carl Stecher
mainan la direcziun da la halla da
glatsch Gurlaina. «L’on passà han fat
adöver s-chars milli sportistas e sportists da nossa halla, ed eir quista stà es
ella dret bain occupada», ha infuormà
Stecher. El ha rendü attent a la difficultà pels organisatuors dals cuors da chattar dürant la stagiun ota allogis per tuot
ils partecipants: «Els vegnan culs mezs
publics e lessan pudair pernottar insembel a Scuol.» Inclus i’l fit pella halla
sun eir las entradas gratuitas i’ls bogns
Trü e Quadras. Implü han, sco cha Gunzinger ha manzunà, ils giuvenils chi
giouvan a hockey o fan patinagi artistic
eir bleras pussibiltats per far sport, ir a
cuorrer o far gitas. «Quist avantag cumpensescha ün pa il lung viadi fin a Scuol.»
(anr/fa)
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«Algords» d’ün poet rumauntsch
Grand’occurenza a Schlarigna in onur da Giovannes Mathis
Avaunt 100 ans es mort il scriptur rumauntsch Giovannes Mathis. Cun differents referats, musica, ün teater umoristic ed üna
discussiun ho il comitè «Giovannes Mathis 1824–1912» rendieu
omagi, in sanda passeda, al randulin da Schlarigna.

teratura rumauntscha scu eir da l’istorgia grischuna haun tgnieu, in occasiun
da quista grand’occurenza, differents
referats sur da la vita e sur da las ouvras
da Mathis. Tenor Sidonia Klainguti, Angela Jann e Claudia Bauer dal comitè
d’organisaziun, es Giovannes Mathis
üna figüra importanta per la litteratura
rumauntscha scu eir per la perscrutaziun istorica e l’identificaziun cun l’Engiadin’Ota.

«Marenda in Valletta da Samedan», cun
quist raquint our dals algords persunels
da Giovannes Mathis ho Göri Klainguti
aviert in sanda bunura la dieta in onur
dal scriptur rumauntsch. Perits da la lit-

Aunch’adüna preschaint
«Nos omagi a Giovannes Mathis dess
mner pü daspera a la glieud a quist poet
e scriptur rumauntsch», ho dit Sidonia
Klainguti. Sia ouvra «Amicizcha ed

amur», chi rapreschainta ün dals
prüms texts pü lungs da prosa belletristica rumauntscha, es cuntschainta a
bgeras persunas. Be pochs cugnuoschan però pü precis la vita e las idejas
cha quist romancier rumauntsch vaiva.
«Pas-cheder, musicant, pastizier, chatscheder, scriptur ed a la fin eir poet»;
uschè as descrivaiva Mathis svess. Sieus
algords persunels chi sun gnieus prelets
da Göri Klainguti nun haun do be
ün’invista illa vita da Mathis dimpersè
eir ill’istorgia locala e regiunela da quel
temp. «Adonta cha sieus texts sun dal
19evel tschientiner sun els aunch’adüna bain legibels eir per la glieud giuvna
d’hozindi», ho declaro Sidonia Klain-

guti. Il stil umoristic, ironic e divertent
in sias ouvras nu laschan fraid ad üngün chi ho üna tscherta colliaziun cun
l’Engiadina u cun la lingua rumauntscha.

Poesia, teater ed umur
Tuot que vela eir per las numerusas poesias cha Mathis ho scrit. «Il möd da
quinter istorgias congualand ’l’hozindi‘ cun ’da pü bod‘, nu muossa be ün
müdamaint dal temp, que es eir la basa
da la comica tar Mathis», Clà Riatsch,
professer a l’universited da Turich, ho
preschanto e commento diversas poesias umoristicas our dals ’Menus‘ da Mathis. Il poet rumauntsch giuvaiva cun
ils contrasts dad ’hoz‘ e da ’pü bod‘ scu
eir da ’cuntschaint‘ ed ’ester‘ ch’el ho
vivieu svessa scu emigrant ed observeder dal svilup turistic in Engiadin’Ota. Quist svilup turistic ho Mathis
musso eir in ün’ouvra da teater. Per l’occasiun ho l’actur Samedrin Lorenzo Polin, insceno cun oters actuors laics ün
teater e duos films pü cuorts, tenor
töchs dramatics scrits da Giovannes
Mathis. Ils duos filmins haun musso in
möd divertent il svilup linguistic a San
Murezzan traunter il 1830 e’l 1890
cha’ls rumauntschs vaivan pü bod cul
tudas-ch e quella chi haun hozindi.

Giuventüna e Mathis

Michele Badilatti (seguond da schnestra) discutta culs trais giuvens da Schlarigna, Irene Mercuri, Fabrizio Gramegna
fotografia: Valentina Parolini
ed Anita Filli l’ouvra da Giovannes Mathis «Amicizcha ed amur».

La seguonda part da l’occurenza in
onur da Giovannes Mathis es ida inavaunt cun ils suns melodics da Rezia Ladina Peer accumpagneda da Pascal
Gamboni e Stefan Brülhart. Els haun
suno e chanto per tuot ils preschaints
diversas chanzunettas our dal temp da
Mathis. «Per nus d’eira que important
da creer ün’atmosfera festiva düraunt
quist di per reunir eir la glieud pü veglia

Il scriptur rumauntsch Giovannes Mathis ho vivieu dal 1824 fin dal 1912.

cun glieud pü giuvna», ho quinto
Klainguti. La giuventüna indigena es
dimena eir gnida ingascheda per quist
di speciel in onur dal poet rumauntsch.
Irene Mercuri, studenta da Schlarigna,
ho preschanto sia lavur da matura, ün
model da Schlarigna dal 1900 fin al
1914, chi muossa il grand svilup da la
vschinauncha i’ls ultims 12 ans da vita
da Mathis. Ultra da que haun anteriurs
students da l’Academia Engiadina da
Samedan commento e discus insembel
cun Michele Badilatti il roman «Amicizcha ed amur» dal scriptur rumauntsch. E per cha quist di in onur da
Giovannes Mathis gustia auncha pü
bain nun haun sus-chieu mancher las
differentas recettas da pastiziers dal
19evel tschientiner.
(anr/vp)

Ün cumün d’artists as preschainta
15 artists da Zernez expuonan illa sala da la baselgia catolica
In venderdi ha gnü lö la vernissascha da «Zernez expuona». Ils
artists indigens preschaintan lur
ouvras fin la fin d’avuost. L’organisatur Moreno Rinaldi es cuntaint cun l’interess per las ouvras indigenas.
NICOLO BASS

«Quist’exposiziun procura per ün’egualisaziun dals interess da la glieud da Zernez», ha constatà l’artist plü cuntschaint da Zernez, Jacques Guidon. Ils
blers arrandschamaints locals sun nempe da gener sportiv cun blers spectatuors. «A quels arrandschamaints gira
qualchosa, là es movimaint», ha dit
Guidon in seis pled d’avertüra in occasiun da la vernissascha da «Zernez expuona». Ün’exposiziun invezza nun es
qualchosa spectacular e Guidon ha discuorrü d’interess mediativ, quiet, contemplativ. «Il spectacur sto as partecipar, el sto as fermar e tour temp per
contemplar.» Cha l’exposiziun d’art a
Zernez es ün desideri, ha muossà il
grond interess per las ouvras preschantadas e per la vernissaschada chi’d es
gnüda inrommada musicalmaing da
Roman Caduff, Carmen Gottschalk e
Reto Lehner cun lur instrumaints da tola. Per musicalità da rock han pisserà
Otmar Derungs e Curdin Caspescha da
la band TSU.

Ün’exposiziun d’artists indigens
Il special da l’exposiziun «Zernez expuona» es il fat, chi vegnan resguardats
impustüt ils artists indigens. «Nus nu
dovrain artists esters chi vegnan nan-

La vernissascha da l’exposiziun «Zernez expuona» cun 15 artists indigens es gnüda inrommada musicalmaing d’ün trio d’instrumaints a tola da Zernez cun Roman
fotografia: Nicolo Bass
Caduff, Carmen Gottschalk e Reto Lehner.

prò a preschantar lur ouvras. Nus ans
concentrain süls artists indigens», hat
dit l’organisatur ed artists Moreno Rinaldi ed argumentescha uschè il success da la seguond’ediziun da l’exposiziun a Zernez. El es mincha jada
surprais quants artists laics chi vegnan
our da lur pitschens ateliers ed han il
ris-ch da s’expuoner. Quist on as preschaintan intuot 15 artists indigens e
be pacs da quels vivan eir da l’art. «Per
blers es quai simplamaing ün hobi respectivamaing üna paschiun zoppada»,
ha manzuna Rinaldi chi ha fingià üna
tscherta experienza d’expuoner. Cun
«Zernez expuona» ha Moreno Rinaldi
s-chafi üna plattafuorma per l’art indigena chi vain predschada da tuot ils

preschaints a la vernissascha da venderdi passa illa sala da la baselgia catolica a
Zernez.

Ouvras per tuot ils gusts
Eir Jacques Guidon ha lodà ils organisatuors per l’iniziativa ed impustüt eir ils
artists chi han gnü il ris-ch d’expuoner.
Guidon sco artist da nom e pom nun ha
preschantà sias nouvas ouvras sün quista plattafuorma. El ha laschà la plazza
als giuvens artists indigens amo incuntschaints. Sia funcziun es simplamaing
statta quella da drivir l’exposiziun cun
buns giavüschs e cun ün pled d’avertüra artistic. Guidon nun ha neir vuglü
commentar la qualità da las ouvras expostas. Tenor el sto quai minchün far

svess cun seis agens ögls. Art es nempe
qualchosa chi sto plaschair, e per furtüna ha minchün ün oter gust. L’exposiziun «Zernez expuona» preschainta ouvras per tuot ils gusts: sculpturas
da lain e da fier, fotografias da cuntradas e detagls illa natüra, lavuors sün
vaider, skizzas a man liber, purtrets in
öli, aquarel, airbrush ed otras metodas
da pitturar e fuormar.
A l’exposiziun piglian part sper l’organisatur Moreno Rinaldi, eir Elena Denoth, Kati Mischol, Annetta Ganzoni,
Ulrich Brogt, Roland Rodigari, Andris
Maiolani, Markus Gross, Jon Duschletta, Fritz Braun, Violetta Szikriszt, Marco
Zuffellato, Silvana Dettmann e Streit &
Streit.

L’exposiziun «Zernez expuona» ha lö
per la seguonda vouta. Intuot 15 artists
indigens expuonan e da quels piglian
part tschinch exposituors per la prüma
vouta a quist’exposiziun. L’on passà
vaiva l’exposiziun gnü lö cun dudesch
artists illa sala da gimnastica illa chasa
da scoula a Zernez. Quista vouta ha l’organisatur Moreno Rinaldi chattà allogi
illa sala polivalenta da la baselgia catolica. «La sala es bainschi plü pitschna,
pero l’atmosfera es plü prüvada e nus
pudain expuoner plü lönch», ha quintà
Rinaldi dals avantags da quist lö d’exposiziun. L’exposiziun «Zernez expuona» düra fin als 31 avuost ed es averta da marcurdi fin dumengia, da las
17.00 fin las 19.00.

Vendiamo a monte Fraggia in
Val Bregaglia

Mentales Training

casa e stalla

Rituale im Sport

al miglior offerente.
Per informazioni rivolgersi al
numero 079 729 03 14

Ob Fussball-EM, Leichtathletik-EM, Wimbledon oder jetzt die
Olympischen Spiele: Sportler fallen mit z. T. merkwürdigen
Eigenheiten auf, die so manchen Zuschauer zum Schmunzeln bringen. Rafael Nadal etwa, der sich die Haare rechts,
links hinter die Ohren streicht und den Sitz seiner Hose vor
jeder Aufschlagbewegung überprüft. Es gibt Sportler, die ihre
Stofftiere an den Start legen, die zu jedem Wettkampf den gleichen Strumpf anziehen, vor einem Start immer das gleiche Lied
hören, die Reihenfolge welche Kleidung wann angezogen wird…
all das sind Rituale, vorgegebene, nach festen Regeln ablaufende
Handlungen. Wer legt diese Regeln fest: der Sportler selbst.

176.785.457

St. Moritz-Dorf:
Ganzjährig zu vermieten

1 Aussen-PP Fr. 100.–
1 PP in Einstellhalle Fr. 150.–
Telefon 081 833 34 05

Rituale geben Sicherheit. Ganz im Sinne von «never change a
winning team» wirkt ein festgelegter Ablauf vor einer Herausforderung beruhigend, als positiv bewährt und unterstützend. Ein
Ritual kann auch einschüchternd auf den Gegner wirken und/
oder den Mannschaftsgeist fördern. Die neuseeländische Nationalmannschaft im Rugby tanzt z. B. vor jedem Spiel den traditionellen Haka, ein sehr eindrückliches Schauspiel für Zuschauer
und gegnerische Mannschaft. Rituale können entlasten, denn sie
geben Struktur und Halt. Rituale dienen im Sport darüber hinaus
dem Stressabbau oder sie unterstützen den Vorstartzustand und
erhöhen dadurch den Fokus und die Konzentration auf ein bevorstehendes Ereignis.

2½-Zi.-Whg. in Samedan
Im Dorfzentrum von Samedan,
an ruhiger Lage, in hundertjährigem,
alleinstehendem Herrschaftshaus
mit herrlicher Aussicht, neu renoviert,
sehr guter Ausbaustandard, Mitbenützung des Gartens, per 1. September 2012.

Auskunft/Besichtigung:
079 794 23 53

Rituale finden nicht nur im Sport Verwendung und können vor
allem auch im Alltag eine Unterstützung sein.

«Warum tue ich mir das an –
auf Du und Du mit dem inneren Schweinehund»
(Dipl. Sportwissenschaftlerin/NLP Master Viviane Schmitz)
Donnerstag, 16. August 2012 , 19.00 Uhr Restorant Promulins,
Samedan

Mittwoch 15. August
LA VALteLLinA
Brasato di manzo al Sfursat
Mittwoch 22. August
BASeL „A mym Rhy“
Gespicktes Rindsfilet mit Gemüseflan

176.785.465

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

in der

– Wissenswertes zur Jagd 2012
– Neuerungen in diesem Jahr
– Fotos und Jagdgeschichten

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Einfach, schnell
und sicher –
Rotkreuz-Notruf.
Gratisinserat

4-Gang Menü inkl. Hausaperitif CHF 52
Tischreservierung erwünscht

Jagdbeilage

Mentales Training

Ihre Werbebotschaft erreicht 22 000 Leserinnen
und Leser

Zu verkaufen in Sils-Maria

3½-Zimmer-DachgeschossWohnung mit Galerie

Schweizerisches Rotes Kreuz

ca. 130 m2, Natursteinboden,
Cheminée, 2 Nasszellen und sep. WC,
Balkon mit Blick auf Corvatsch,
Keller, Sauna, Autoabstellplatz in
Einstellhalle. VP: Fr. 1,85 Mio. direkt
vom Eigentümer (kein Makler).
Ausländerbewilligung möglich.

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

Exposé und Besichtigungstermin auf
Anfrage unter Tel. 079 874 52 77

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

jeden Mittwochabend

Am Dienstag, 21. August 2012 erscheint die

Wollen Sie mehr erfahren über dieses Thema?
Wir laden Sie ein zum Vortrag:

Zu verkaufen (keine Immobilien)

mit Dumeng Giovanoli

Mietzins inkl. NK Fr. 1980.–
Garagenplatz Fr. 180.–

Wieso haben Rituale so einen Effekt? Es ist der Glaube daran,
der sie so kraftvoll macht. Wir kennen den Spruch: «Der Glaube kann Berge versetzen». Der Glaube an etwas, der positive
Gedanke macht Mut und kann vor allem die schon in uns vorhandenen Ressourcen/Kraftquellen in besonderem Masse aktivieren. Innerlich findet eine positive Verknüpfung statt – die
Handlung wird sich positiv auf mich auswirken. Rituale haben
also einen positiven Wert, eine Bedeutung und werden bewusst
ausgeführt.

Rubrik

176.785.437

Eine kulinarische Reise durch den Sommer

Inserateschluss: Dienstag, 14. August 2012
Inserate durch:
Gewerbezentrum Surpunt, Postfach, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch

176.785.466

Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

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

2 Erscheinungen (Fr. 40.–)

3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

Zu verkaufen
Verkaufe ab sofort Wohnwagen, Occasion
Marke Büstner, stationiert im Bootshafen
Silvaplana, inkl. 2 Vorzelte, Doppeldach,
install. Küche, Satellit-TV, Fr. 4200.–
J. Stutz, Tel. 079 655 36 60

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

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

«Engadiner Markt –
Il marchà» –

Textfeld

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

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

die neue 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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Dienstag, 14. August 2012

Carlo Pfyffer gewinnt GP Engadin
Dazu zwei Engadiner Siege beim Concours Hippique Zuoz
Engadin-Kenner und Seriensieger
Carlo Pfyffer war der Dominator
des Concours Zuoz. Mit Sabrina
Casty und Madlaina Campell holten zwei Engadinerinnen erste
Plätze.

Love Affair II, 0/24,77 im Stechen; Ferner: 7. Rosita Secchi (Celerina), Rivaldo, 0/31,49.
Prüfung 8, R/N110, Zweiphasenspringen A mit
ZM: 1. Martin Fuchs (Bietenholz), Diego XXI,
0/28,94 im Stechen; Ferner: 14. Sabrina Casty
(Zuoz), Iroko, 4/32,45.
Prüfung 9, R/N120, A mit ZM plus 1 Stechen A mit
ZM: 1. Anna-Julia Kontio (Bietenholz), Wibault,
0/37,79 im Stechen; Ferner: 7. Steve Guerdat
(Herrliberg), Unbelievable, 0/44,48.
Prüfung 10, R/N135, A mit ZM: 1. Alain Jufer (Lossy), Quassiopee de Tivoli, 0/68,84; 2. Steve Guerdat (Herrliberg), PSG Future, 0/71,19.

STEPHAN KIENER

Sonntag, 12. August
Der Concours Hippique in Zuoz wurde
dank Wetterglück und dem Besuch von
Einzel-Olympiasieger Steve Guerdat
(siehe Nachgefragt auf dieser Seite) zum
grossen Erfolg. Am Sonntagnachmittag
gewann Carlo Pfyffer aus Taverne mit
Fermoso souverän das Hauptereignis
des Concours, den Grossen Preis des
Engadins. Pfyffer, Stammgast an den
Engadiner Reitsportfesten, holte damit
einen weiteren Erfolg im Hochtal. Das
Duo Pfyffer/Fermoso war vor allem im
Stechen einsame Spitze, mit null Punkten distanzierte es den Zweiten André
Jufer mit Landquick um neun Sekunden. Der Dritte Martin Fuchs war
zwar etwas schneller im Stechparcours,
musste aber einen Fehler in Kauf nehmen.
Im Hauptereignis vom Samstag hatte
sich Steve Guerdat mit PSG Future als
Zweiter geschlagen geben müssen. Gewonnen wurde das Springen von Alain
Jufer aus Lossy mit Quassiopee de Tivoli
aus dem Stall des ehemaligen Zuozers
Gian Battista Lutta.
Gut in Szene zu setzen vermochten
sich an den drei Zuozer Turniertagen
auch die Einheimischen. Am Freitag
gab es gleich zwei Siege: Gina Camichel
aus La Punt Chamues-ch gewann zum
Concours-Auftakt mit Genius von

Carlo Pfyffer konnte sich am Hauptereignis des Concours durchsetzen und gewann den Grossen Preis des Engadins.
Foto: fotoswiss.com/Cattaneo

Komplette Ranglisten auf www.concours-zuoz.ch

Wichenstein überlegen. Im gleichen
Springen holte sich Urs Roner aus
Champfèr mit Cordoba IV als Dritter einen Podestplatz. Einen vielbeachteten
Erfolg konnten Sabrina Casty (Zuoz)
und das Pferd aus dem heimischen Casty-Stall, Iroko, verzeichnen. Das Paar
siegte überlegen in der Prüfung Nummer drei vom Freitagmittag.
Die einheimischen Reiterinnen und
Reiter konnten zudem weitere Podestplätze belegen: Mirella Steck aus Strada
kam mit Bobas aus dem Stall Casty in
der sechsten Prüfung auf Platz 2, den
Sieg verpasste sie nur um acht Hundertstelsekunden. Einen 2. Rang holte

auch Urs Roner in der letzten Concours-Prüfung, er ritt Cordoba IV zu
null Fehlern und hatte nur 0,76 Sekunden Rückstand auf Sieger Reto Spirig/Emmerdale.

Die Besten
am Concours Zuoz

Madlaina Campell (Cinuos-chel), Curracloe Malibu,
0/56,69; 11. Rosita Secchi (Celerina), Rivaldo,
0/59,61; 12. Urs Roner (Champfèr), Cordoba IV,
0/60,30.
Prüfung 3, R/N110, A mit ZM: 1. Sabrina Casty
(Zuoz), Iroko, 0/69,70.
Prüfung 4, R/N120, A mit ZM: 1. Mathias Schibli
(Henau), Castlefield Illusion, 0/67,25.
Prüfung 5, R/N130, A mit ZM und 1 Stechen A mit
ZM: 1. Carlo Pfyffer (Taverne), Fermoso, 0/36,36
im Stechen.

Freitag, 10. August

Samstag, 11. August

Prüfung 1, B/R95, Wertung A mit Zeitmessung: 1.
Gina Camichel (La Punt), Genius von Wichenstein
CH 0/47,46; Ferner: 3. Urs Roner (Champfèr),
Cordoba IV, 0/52,48.
Prüfung 2, R/N100, A mit ZM: 1. Reto Spirig
(Kriessern), Golden Trump II, 0/50,48; Ferner: 8.

Prüfung 6, B/R95, A mit ZM: 1. Sabine Dubach
(Pratteln), Quinels, 0/53,94; 2. Mirella Steck
(Strada), Bobas, 0/54,02; Ferner: 14. Carolin
Costa Engelhorn (Silvaplana), 0/72,61.
Prüfung 7, R/N100, Zweiphasenspringen A mit
ZM: 1. Jacopo Bernasconi (Castel San Pietro),

Lockere Hufeisen – kein Problem für Curdin Joos
Der Hufschmied stand während des Concours Hippique in Zuoz für die Reiter auf Abruf bereit

«Ich habe spontan
zugesagt»
«Engadiner Post»: Vor Kurzem waren Sie
noch in London und nun bereits in Zuoz.
Wie ist es zu diesem spontanen Besuch
gekommen?
Steve Guerdat*: Es war tatsächlich ein
sehr kurzfristiger Entscheid. Renata
Fuchs, die ihre Wurzeln hier in Zuoz
hat, fragte mich, ob ich nicht Lust hätte
vorbei zu kommen. Die Familie Fuchs
ist ein grosser Teil meines Erfolgs und
liegt mir auch persönlich sehr am Herzen. Deshalb habe ich spontan zugesagt.

EP: Wie unterscheidet sich die sportliche Atmosphäre in Zuoz von derjenigen
in London?
Guerdat: Ich will nicht lügen, es ist natürlich schon etwas anderes, wenn einem ein ganzes Stadion zujubelt oder
nur 200 Zuschauer. Aber die Leute hier
sind freundlich und die Stimmung ist
super. Das ist das Wichtigste.

VANESSA MÜLLER

Konzentriert ersetzt Curdin Joos die lockeren Nägel des Turnierpferdes durch neue, sodass es wieder einsatzbereit
Foto: Vanessa Müller
ist.

Auf Abruf zu Diensten
Bereits seit zwölf Jahren arbeitet der
Hufschmied aus S-chanf am Concours
Hippique in Zuoz. Zuvor erledigte sein
Vater diesen Job. «Die Tage, die ich hier
verbringe, sind jeweils ziemlich ruhig.
Ich stehe einfach immer auf Abruf bereit», sagt Joos. Während den Pferdesporttagen muss er vor allem Hufeisen
anziehen, die sich während des Springens gelockert haben. Hufeisen sind für
Springpferde von enormer Wichtigkeit,
da sie dem Pferd einen guten Halt geben. Auf dem Springplatz tragen die
Turnierpferde zusätzlich aufschraubbare Stollen, diese verhindern, dass das
Tier auf dem Rasen ausrutscht. Die Eisen unterstützen ebenfalls die Haltung

Nachgefragt

EP: War der extreme Kulissenwechsel in
so kurzer Zeit nicht sehr stressig für
Sie?
Guerdat: Das ist eigentlich kein Problem für mich. Das Reisen gehört halt zu
meinem Beruf. Und schliesslich habe
ich den schönsten Beruf der Welt. Für
mich spielt es auch keine Rolle, wo ich
springe. Denn auf dem Platz bin ich alleine mit meinem Pferd. Das geniesse
ich immer.

Curdin Joos kümmerte sich während des Concours Hippique in
Zuoz um das «Schuhwerk» der
Pferde. Alles, was der Hufschmied für seine Einsätze benötigt, befindet sich in seinem
Auto.

Das Natel von Curdin Joos klingelt. Ein
Turnierreiter erklärt mit einem leicht
nervösen Unterton in der Stimme, dass
die Hufeisen seines Pferdes locker sind.
So kann das Tier nicht springen, da die
Rutschgefahr zu gross wäre. Curdin
Joos ist sofort zur Stelle und leistet Abhilfe. Mit wenigen Handgriffen löst er
die alten Nägel und ersetzt diese durch
neue. Joos arbeitet konzentriert und
spricht dabei nur selten. Nach wenigen
Minuten ist das Pferd bereits wieder
einsatzbereit und der Reiter erleichtert.

Prüfung 11, R/N115, A mit ZM: 1. Nicole Kuster
(Berg TG), Trigger, 0/70,45.
Prüfung 12, R/N125, Zweiphasenspringen A mit
ZM: 1. Alain Jufer (Lossy), Rainbow II, 0/33,97 im
Stechen.
Prüfung 13, R/N135, A mit ZM und 1 Stechen mit
ZM: 1. Carlo Pfyffer (Taverne), Fermoso, 0/47,80.
Prüfung 14, B/R100, A mit ZM: 1. Seraina Sprick
(Chur), 0/49,48; Ferner: 6. Rosita Secchi (Celerina), Rivaldo, 0/54,91; 8. Urs Roner (Champfèr),
Cordoba IV, 0/55,09; 11. Madlaina Campell (Cinuos-chel), Curracloe Malibu, 0/56,75.
Prüfung 15, R/N105, A mit ZM: 1. Reto Spirig
(Kriessern), Emmerdale, 0/60,02; 2. Urs Roner
(Champfèr), Cordoba IV, 0/60,78; 10. Madlaina
Campell
(Cinuos-chel),
Curracloe
Malibu,
8/60,62; 11. Rosita Secchi (Celerina), Rivaldo,
8/62,11.

der Sehnen. «Vor allem bei Pferden, die
viel und auf hartem Terrain bewegt werden, ist ein gutes Schuhwerk unabdingbar», sagt Joos.

Was braucht ein guter Hufschmied?
Der Beruf Hufschmied ist nur sehr begrenzt von neuen Technologien abhängig. «Hufschmied ist einer der wenigen
Berufe, die sich seit dem Beginn nur minim weiterentwickelt haben und ist immer noch eher rudimentär», so Joos.
Alles, was der Hufschmied für seine Arbeiten benötigt, befindet sich in seinem Auto. Dazu gehören Brennofen,
Ambos, Hammer, Nägel und ver-

schiedene Feilen. Da auf Technik weitgehend verzichtet wird, benötigt ein
Hufschmied ein gutes Augenmass, um
die Eisen an die Hufe des Pferdes anpassen zu können. Eine weitere wichtige
Charaktereigenschaft sei die Fähigkeit,
ruhig und gelassen zu bleiben. Pferde
sind sehr empfindliche Tiere und reagieren stark auf Stress. «Deshalb ist es
wichtig, dass ich ruhig bleibe. Das überträgt sich dann jeweils auf das Tier.»
Wie gut Joos mit Tieren umgehen
kann, wird deutlich, wenn man den
Hufschmied mit seinem Hund sieht.
«Mein Hund ist immer und überall dabei.»

Inspiriert zu dieser Berufswahl wurde
Joos durch seinen Vater, der ebenfalls
Hufschmied war, und durch seine Liebe
für Tiere. «Bereits als Kind verbrachte
ich viel Zeit mit Tieren, da mein Onkel
einen Bauernhof hatte.» Am besten an
seinem Beruf gefällt Joos der Umgang
mit den Pferden und Menschen und
ebenfalls, dass der Beruf sehr abwechslungsreich ist. Auch der Concours
bringt jeweils Abwechslung in den Alltag des Hufschmieds. «Am Concours
arbeite ich gerne. Ich habe keinen
Stress, kann mich mit den Leuten unterhalten und das Springen mitverfolgen.»

EP: Haben Sie einen persönlichen Bezug
zum Engadin?
Guerdat: Eigentlich nicht. Aber ich war
auch schon hier, als ich vor zwei Jahren
am Concours teilgenommen habe, deshalb habe ich gute Erinnerungen ans
Engadin. Ich komme immer wieder gerne, vor allem weil die Luft so schön
frisch ist.
EP: Wie würden Sie Ihre Beziehung zu
den Pferden beschreiben?
Guerdat: Ich verbringe sehr viel Zeit
mit meinen Pferden. Es ist eine Art von
Liebe, die ich für sie empfinde. Das ist
natürlich nicht dieselbe Liebe, die man
für eine Frau oder ein Familienmitglied
fühlt, aber dennoch ist die Beziehung
sehr stark. Die Pferde und das Reiten
sind mein Grund zu leben.
Interview: Vanessa Müller
*Der 30-jährige Jurassier Steve Guerdat gewann
nach zwei Nullfehlerritten im Olympia-Final der
Springreiter in London die Goldmedaille.

Für alle
Drucksachen

Foto: Andrea Badrutt, Chur

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

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

Menukarten
Briefbogen
Kuverts
Jahresberichte
Plakate
Festschriften
Geschäftskarten
Verlobungskarten
Vermählungskarten
Geburtsanzeigen
Kataloge
usw…

Donnerstag
16.08.2012 Muottas Muragl
pro Familie

CHF 99.–*

* Familien, die bereits im Besitz eines
gültigen Bergbahntickets sind,
zahlen CHF 66.–

Inserat_Kindertag_2012_112x120.indd 1

inserat.indd 1

Gammeter Druck AG
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90

Eine Aktion dieser Handels- und Gewerbevereine:
HGV Val Müstair, HGV La Plaiv. HGV St. Moritz

22.06.2012 17:38:38

3½-Zimmer-Wohnung
ab 1. Dezember oder nach Vereinbarung.
Miete inkl. NK und Garage Fr. 2350.–.
Auskunft: Telefon 081 833 37 68

professionelle planung, qualitativ
professionelle
planung, qualitativ hochstehende fabrikation und
hochstehende fabrikation und erstklassiger
erstklassiger
service von grossküchen.
service von grossküchen.

unser
team
braucht
verstärkung.
unser team
braucht
verstärkung.
wir suchen per wir suchen per sofort einen
sofort einen
jungen, einsatzfreudigen
jungen,
einsatzfreudigen

servicetechniker

servicetechniker
(servicestelle samedan)

Super Sale

– 40%

Sils: Zu vermieten in Dauermiete schöne

st. margrethenstrasse 17a 7000 chur www.alig.gr

20.7.2012 9:45:10

176.785.459

auf das ganze Sortiment

Comersee/Lago di Como:
Ganzjährig zu vermieten an einmaliger Lage sehr schöne, möblierte

1½-, 2½- und 5-Zi.-Ferienwhg.
Telefon 081 833 34 05

(servicestelle
samedan)
ihre aufgaben

– auslieferung, montage und unterhalt der
ihre
aufgaben
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auslieferung,
montage
und unterhalt der apparate
und reparaturen
in grossküchen
und kleine
mechanische
reparaturen
– – gasservice
und
reparaturen
in grossküchen
(nach schulung)
– gas- und kleine mechanische reparaturen (nach schulung)
– inbetriebnahme und vorführung bei kunden
– inbetriebnahme und vorführung bei kunden
ihr profil
ihr
profil
– abgeschlossene berufslehre in der elektro– branche
abgeschlossene
berufslehre in der elektrobranche oder als
oder als kältemonteur
– schriftliche
und mündliche deutschkenntnisse
kältemonteur
am kundenkontakt
– – freude
schriftliche
und mündliche deutschkenntnisse
– wirfreude
am kundenkontakt
bieten
– junges, innovatives team
wir
bieten
– vielseitige und spannende aufgaben
– – weiterbildungsjunges, innovatives
team
und aufstiegsmöglichkeiten
– vielseitige und spannende aufgaben
– weiterbildungs- und aufstiegsmöglichkeiten

176.785.435

Suche Büroraum

Ihr Schweizer Gewerbe

in-der-Schweiz-gekauft.ch
Mach dein Leben fruchtiger!

7504 Pontresina · Via Maistra · Tel. 081 834 55 05

In St. Moritz Büro in Bürogemeinschaft gesucht für
ca. 1 Jahr, mit ev. Benützung
von Sekretariat und Sitzungszimmer. Vorzugsweise möbliert.
Miete ca. CHF 1200.– pro Monat.

176.785.478

interessierte bewerber mit dem entsprechenden

anforderungsprofilbewerber
richten ihre bewerbung
Interessierte
mit dem entsprechenden anforderungsan obengenannte
profil
richtenadresse.
ihre bewerbung an obengenannte adresse.

A. Meier, Tel. 079 414 64 45
176.785.474
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Telefonische Inseratenannahme
081 837 90 00

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit 119 Jahren in ihrem
Verbreitungsgebiet die führende Zeitung. Drei Mal pro Woche
liefert sie ihren 20 000 Leserinnen und Lesern umfassende Informationen, Dienstleistungen und Unterhaltung in deutscher und
romanischer Sprache. Im Rahmen einer internen Neuorganisation
sucht die «Engadiner Post/Posta Ladina» auf 1. Dezember 2012
oder nach Vereinbarung eine/n

Mit der «Engadiner Post/Posta Ladina» gratis ans

16. Celerina New Orleans Jazz Festival
vom 24. bis 26. August 2012

Redaktor/Redaktorin
Pensum: 100%
Was wir erwarten Sie bringen vorzugsweise Erfahrung im Lokal-

Die EP/PL verlost:
1 x 2 VIP-Tickets für den Mumm Cordon Rouge Jazz-Zug am
Freitag, 24. August inkl. Festival-Drei-Tages-Pass

4 x 2 Festival Pins für freien Eintritt an allen drei FestivalTagen sowie zur freien Berg- und Talfahrt zu den Konzerten am
Sonntag auf Muottas Muragl und auf Marguns
❑ Ich hätte gerne die beiden VIP-Tickets für den Jazz-Zug am
Freitag und den Festival-Drei-Tages-Pass

❑ Ich hätte gerne zwei Festival-Pins für die drei Konzerttage
(ohne Jazz-Zug)

Name/Vorname
Adresse

journalismus mit, schreiben und fotografieren gerne, sind vielseitig
interessiert und haben eine sehr gute Allgemeinbildung.
Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und verstehen Journalismus als die tägliche Herausforderung, den Leserinnen und
Lesern gut recherchierte, fundierte, spannend geschriebene und attraktiv illustrierte Artikel zu bieten.
Sie sehen den Erfolg einer Lokalzeitung neben der überdurchschnittlichen Qualität auch in der ständigen Weiterentwicklung
des Produktes und sind bereit, mit Ihren Ideen und Vorstellungen
Ihren Teil dazu beizutragen. Ihre hohe Affinität zu Online-Medien
hilft Ihnen dabei. Arbeitssprache ist Deutsch; von Vorteil ist es,
wenn Sie auch Romanisch sprechen und/oder schreiben können.

Was wir bieten Eine nicht alltägliche, spannende Arbeit in einem

PLZ/Ort:

kleinen, motivierten Team. Wir sorgen dafür, dass Sie in einer der
attraktivsten Regionen der Schweiz ein tolles Arbeitsumfeld vorfinden.

Tel.:
Mail:
Einsenden bis am Donnerstag, 16. August 2012 (A-Post-Stempel) an:
Verlag «Engadiner Post/Posta Ladina», Celerina New Orleans
Jazz Festival 2012, Postfach 297, 7500 St. Moritz

24.–26. August 2012

Bewerbung Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Schicken Sie die
kompletten Unterlagen per Post oder E-Mail bis am Montag,
27. August 2012, an: Redaktion «Engadiner Post/Posta Ladina»,
z. Hd. Reto Stifel, Chefredaktor, Postfach, 7500 St. Moritz, Telefon
081 837 90 85, reto.stifel@engadinerpost.ch, www.engadinerpost.ch
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Wie repräsentativ ist diese Arbeit?
In der EP vom 2., 4. und 7. August wurde unter den Titeln «Die Ausgaben
von Zweitwohnungshaushalten», «Die
Steuererträge aus den Zweitwohnungen» und «Verursacherprinzip zu wenig berücksichtigt» auf knapp anderthalb Seiten über die 168 Seiten umfassende Masterarbeit «Ökonomische
Bedeutung von Zweitwohnungen im
Oberengadin» von Melanie Truffer berichtet.
Dabei wurde notgedrungen vieles
ausgelassen, unter anderem die Methodik. Die wäre aber wichtig gewesen,
um beurteilen zu können, wie repräsentativ die Resultate der Untersuchung wirklich sind. Dazu meint im
wiedergegebenen Interview Ariane Ehrat, CEO der Destination: «Es ist wichtig, dass die Umfrage repräsentativ
ist...». Zu diesem Punkt äussert sich die
Autorin in ihrer Arbeit aber nicht. Ausgewertet wurden einerseits die Antworten von 227 Zweitwohnungsbesitzern (ZWB), die durch ein
«Schneeballverfahren» gewonnen wurden. «Dabei wurde zuerst ein Treffen
mit sieben Zweitwohnungsbesitzern
organisiert, an dem die Zielsetzung der
Arbeit sowie der Fragebogen detailliert
vorgestellt wurden. Die Teilnehmer
wurden anschliessend gebeten, die
Umfrage in ihrem Bekanntenkreis zu
verbreiten», heisst es in der Arbeit. Unter den Umständen war das eine vernünftige Art, um überhaupt an Antworten zu kommen.
Der zweite Fragebogen wurde an
2025 ZWB, die über die Tourismusorganisation vermieten, verteilt. Es gingen 234 Antworten ein, also magere
11,6 Prozent. Damit sind die Resultate

kaum repräsentativ für das ganze Oberengadin. Silvaplana und La Punt – die
beiden Gemeinden mit organisierten
ZWB – sind krass übervertreten: über
100 Zweitwohnungen von Silvaplana
stehen nur ca. 40 in St. Moritz gegenüber, das mehr Zweitwohnungen hat
als La Punt und Silvaplana zusammen.
Und insgesamt gibt es im Tal fast 11 000
Zweitwohnungen. Erfasst wurden also
nur Daten von ca. vier Prozent der
ZWB, und diese konnten nicht so ausgelesen werden, dass die Antworten als
repräsentativ gelten können.
Zum Beispiel beträgt der Ausländeranteil bei den Antwortenden nur sieben Prozent. Das dürfte wenig repräsentativ sein. In den ersten sechs
Monaten dieses Jahres wurden in Silvaplana über die Hälfte der 40 verkauften
Liegenschaften von Ausländern gekauft. Praktisch beantworteten nur der
deutschen Sprache mächtige ZWB die
Fragebögen. Die Umfrage ging also an
den grossen italienischen ZWB in
«Klein-Milano» von Celerina und Silvaplana/Surlej wohl vorbei. Über ein Drittel der oben genannten ausländischen
Käufer stammen aus Italien, weitere aus
London und den USA.
Es ist gut, dass es die Untersuchung
gibt, sie wurde sauber gemacht und
enthält neben den erhobenen Daten
auch eine Auslegeordnung zum Thema. Es steht aber zu befürchten und ist
in einem Forumsbeitrag auch schon geschehen, dass die Antworten von vier
Prozent der nicht repräsentativ ausgewählten ZWB auf ihre Gesamtheit
hochgerechnet werden, und das sollte
vermieden werden.
Katharina von Salis, Silvaplana

Kostenbeteiligung: Ja, aber transparent bitte
Das war ja zu erwarten: nach der Annahme der Zweitwohnungsinitiative
und den damit verbundenen Einnahmenausfällen müssen neue Finanzquellen erschlossen werden. Sondersteuern für Zweitwohnungsbesitzer
wäre die nächstliegende, ist aber vielleicht rechtlich nicht haltbar. Wie steht
es mit der Tourismusabgabe? Da soll für
nicht-bestellte «Leistungen» und zur
Durchfütterung einer nicht bestellten
Tourismusbürokratie
eine
Mehrbelastung in Rechnung gestellt werden,
welche die bisherige pauschale Kurtaxe
um ein Mehrfaches übersteigt. Wen
kümmert schon das sonst so hochgelobte Verursacherprinzip!
Ich könne ja meine Wohnung vermieten, lautet wohl der Tenor. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass ich im
Engadin investieren soll, um die lokale
Wertschöpfung zu steigern; dabei
möchte ich doch bloss in meinen eigenen vier Wänden die schöne Landschaft geniessen, und zwar nicht nur in
der grauen Zwischensaison, in der ich
nicht vermieten kann.
Wie wäre es, «endlich» die ungedeckten Kosten für die Infrastruktur einzuverlangen? Der «Engadiner Post/
Posta Ladina» vom 7. August entnehmen wir, dass die Zweitwohnungsbesitzer die durch sie verursachten Kosten für die soziale und technische Infrastruktur angeblich nicht decken.
Falls das tatsächlich zutrifft, ist hier
natürlich Abhilfe zu schaffen. Sorgfältiger Journalismus wäre es aber, diese
doch sehr allgemein gehaltenen Behauptungen mit nachvollziehbaren
Zahlen zu belegen und nicht bloss Arbeiten zu zitieren, deren Schlüsse nicht

Atmen Sie durch –
die Lungenliga
Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

überprüfbar sind. Alles andere ist in der
gegenwärtig etwas aufgeheizten Situation bloss Stimmungsmache.
Es geht auch anders. In unserer Unterengadiner Gemeinde sind mir zum Beispiels zu Recht alle Kosten für die Erneuerung und Erweiterung der Kanalisation und Abwasserreinigung –
anteilmässig und ohne Unterländer-Rabatt, und vorbildlich transparent – in
Rechnung gestellt worden. Ich liesse
mir auch einen gestaffelten Tarif für
den Betrieb gefallen, der Wenig-Verbrauch starker belastet, damit der
Mehraufwand für den Unterhalt nicht
den Einheimischen belastet werden
muss. Ich möchte aber gerne wissen,
inwieweit ich die Kosten für die soziale
Infrastruktur nicht ausreichend trage
und was zu dieser gehört, bevor ich weitere Rechnungen zahle.
Nein, anders als von anderer Seite
gefordert, wünsche ich als Zweitwohnungsbesitzer keine Vergünstigung auf
Bergbahnen und anderen touristischen
Infrastrukturen. Ich möchte bloss meine Wohnung nutzen dürfen, ohne dabei für Leistungen aufkommen zu müssen, die ich weder bestellt noch
verursacht habe. Ihr Bau hat dem lokalen Gewerbe mehr Nutzen gebracht als
alle Feriengäste, denen ich sie zu nicht
deckenden Preisen vermieten soll.
Der Vollständigkeit halber bleibt
schliesslich zu erwähnen, dass das gerügte Missverhältnis aus Kosten und
Gewinnen durchaus auch zu Ungunsten der ungeliebten Kostenverursacher
aus dem Unterland ausgehen kann: so
wurden uns beim Umbau unseres Stalles über 7000 Franken – in Rechnung
gestellt, fällig erst bei und zu Gunsten
der Erstellung einer gemeindeeigenen
Zivilschutzanlage. Wenig später wurde
die Rechnung dann doch zur sofortigen Zahlung fällig, von der Zivilschutzanlage ist aber keine Rede mehr – selbstverständlich alles im Rahmen der
gültigen Gesetze…
Hans-Rudolf Brenner,
Bos-cha, Ardez/Riehen

Wohnungsbesitzer und Mitspracherecht
Ich habe lange geschwiegen und beobachte die Szene im Zusammenhang
mit den Diskussionen um die Interessen der Zweitwohnungsbesitzer mit
grosser Skepsis.
Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo
ich mich auch einmal äussern möchte,
aus einer völlig anderen Optik, auch
wenn die Gefahr besteht, dass ich mit
meiner Meinung allein auf weiter Flur
stehe. Ich bin seit mehr als 30 Jahren
Gast in La Punt Chamues-ch und gehöre auch zur Gruppe der Zweitwohnungsbesitzer. Ich schätze während etwa vier Monaten im Jahr nicht
nur die viel gelobte gute Luft, die Ruhe
und die Landschaft, sondern auch die
engagierten und professionell durchdachten Aktivitäten des Gemeinderates und der Tourismusorganisationen.
Was aber für mich sehr wichtig ist, ist
die Tatsache, dass ich in diesem Dorf
Gast bin. Ich fühle mich wohl hier, gut
aufgenommen und kenne viele nette
Leute im Dorf. Und hier setzt meine
Kritik am Verein «Viv La Punt» an. Es
darf und kann doch nicht wahr sein,
dass sich Gäste in das politische Leben
einer Gemeinde einmischen! Ich lebe
und wohne seit meiner Geburt in Luzern, einer Stadt, wo jeder zweite Ar-

beitnehmer direkt oder indirekt sein
Einkommen durch den Tourismus generiert. Wenn ich mir vorstelle, dass
nun irgendwelche auswärtige Interessengruppierungen versuchen würden,
sich in unsere Politik einzumischen,
löst das in mir ein ganz mulmiges Gefühl aus und lässt mich erschaudern.
Die Aktivitäten vom Verein «Viv La
Punt» basieren nach meiner Meinung
auf einem beängstigend falschen Demokratieverständnis und zeugen von
einer Respektlosigkeit gegenüber den
Behörden. Da gäbe es einige Beispiele
zu erwähnen (Stichworte: Stellungnahme zum Thema Wasser- oder Feuerwehrsteuern).
Ich glaube, dass diese Mitglieder
nicht in der Lage sind, den Begriff
«Gast» richtig zu interpretieren und
sich entsprechend zu verhalten. Ich frage mich, wie sich die Aktivisten dieses
Vereins eine Mitsprache vorstellen. Ich
habe den stillen Verdacht, dass es nur
um bestimmte Vergünstigungen geht,
die Einheimischen zu Recht zustehen.
Wenn ich als Beispiel unsere Gemeindefinanzen betrachte, werde ich
im Vergleich zu meinem Hauptwohnsitz richtig neidisch.
Ich habe in den letzten Jahrzehnten
in La Punt noch kein Haar in der Suppe

seitens der Verwaltung gefunden. Niemand bezahlt gerne Steuern und Gebühren, mich eingeschlossen. Die Gemeinden im Oberengadin sind sich
sehr wohl bewusst, dass die Zweitwohnungsbesitzer einen wesentlichen
Anteil am wirtschaftlichen Erfolg leisten. Warum sollen wir eigentlich, neben dem bestehenden guten Angebot,
noch billiger mit den Bahnen und dem
Bus fahren können? Zweitwohnungsbesitzer sind ja nicht gerade Sozialhilfebezüger und sind sich bewusst, dass das
ganze seinen Preis hat. Die entsprechenden Kommentare findet man
ausführlich in der letzten «Engadiner
Post». «Viv La Punt» beklagt die mangelnde Gesprächsbereitschaft seitens
des Gemeinderates. Hier wird eine politische Behörde mit einem Verein verwechselt. Politische Behörden funktionieren in der Schweiz sehr gut, weil
auf allen politischen Ebenen klare Leitplanken gesetzt sind. Ich kenne keine
vergleichbare Gegend in der Schweiz,
speziell in den Ferienregionen der Innerschweiz, wo sich Gäste in irgendeiner Form in das politische Leben einmischen können. Und das ist auch gut
so.
Walter Lips-Kaufmann,
La Punt Chamues-ch und Luzern

Ein irreführender Kommentar
Eine Masterarbeit der Uni St. Gallen
bringt erstmals brauchbare Zahlen über
den wirtschaftlichen Beitrag der Zweitwohnungsbesitzer zum Haushalt im
Oberengadin. Anstatt dies als Ausgangspunkt für vertiefte Analysen bei
den Schwachstellen im Engadin zu benutzen, stellt ein Journalist die Seriosität dieser Arbeit in Frage.
Gleichzeitig erlaubt er sich, falsche
Tatsachen zu verbreiten: weder stehen
Leute von Viv La Punt noch von Silvatax hinter dieser Masterarbeit.
Warum war es für die Studentin
schwierig, an Zahlen zu kommen? Die
Gemeinden versuchten teilweise, die
Zahlen zurückzuhalten, Melanie Truffer durfte ihren Fragebogen nicht an
den Gästeapéros verteilen (Masterarbeit S. 64) und der Bestand an Zweitwohnungen 2010/2011 wurde von Celerina, Madulain und Silvaplana nicht
offengelegt (Masterarbeit Grafiken 16
und 17 auf den Seiten 29 und 30). Der
Studentin blieb zum Schluss zur Vertei-

lung ihres Fragebogens nur ein Schneeballsystem, ausgehend von ein paar
Zweitwohnungsbesitzern, die den Fragebogen an ihnen bekannte Leute mit
einer Ferienwohnung im Engadin
schickten, verbunden mit der Bitte, diesen ebenfalls an Bekannte weiterzuleiten. Wobei sich die «Schneebälle»
ganz zufällig über die Gemeinden verteilten. Selbstverständlich landeten in
den Gemeinden mehr, wo es eben unvernünftig viele Zweitwohnungen hat
oder wo die Zweitwohnungsbesitzer
aus was für Gründen auch immer stärker vernetzt sind. Wir sind alles eigenständige Personen, wir haben es nicht
nötig, uns «steuern» zu lassen!
Wann endlich kommen aus dem Engadin auch kooperative und konstruktive Beiträge zu diesem Thema?
Keine Wirtschaftsbranche kann es sich
längerfristig leisten, so mit den Kunden
umzugehen, das kommt nie gut!
Rudolf und Doris Römer-Huber,
Silvaplana-Surlej und Küsnacht
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Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Todesanzeige
Nach langer, schwerer Krankheit, die er vorbildlich ertragen hat, nehmen wir Abschied
von meinem Ehemann, unserem Bruder, Onkel, Paten und Schwager

Franz Dürst-Vanoi
8. Oktober 1932 – 10. August 2012
Traueradresse:

In stiller Trauer:

Marina Dürst-Vanoi
Via Giovanni Segantini 28
7500 St. Moritz

Marina Dürst-Vanoi
Ruth Lehmann-Dürst mit Familie
Rudolf Dürst-Gallerini mit Familie
Peter Dürst-Zürcher mit Familie
Familien Vanoi
Familien Buff
Freunde und Anverwandte

Besonders danken wir Herrn Dr. R. Eberhard für seine langjährige und einfühlsame
Betreuung sowie dem Pflegepersonal und den Ärzten des Spitals Samedan.
Trauergottesdienst: Mittwoch, 15. August 2012, 13.00 Uhr in der Englischen Bad-Kirche.
Anschliessend Beerdigung auf dem Friedhof Somplaz.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man der MEOS Svizzera, Postfach, 8051 Zürich,
Konto Nr. 80-28590-4.
176.785.476

Der Vater bringt dem
Sohn das Angeln bei. Eine
Weile sitzen beide wortlos am
Ufer, dann meint der Sohn:
«Papi, mach mir bitte einen
neuen Wurm dran, der hier
gibt sich überhaupt keine
Mühe.»

Mittwoch, 15. August 2012
Hotel Cresta Palace

Pius Baumgartner &
The Swing Avenue
Das Trio aus der „Swing-Avenue“ spielt Hits
quer durch den musikalischen Gemüsegarten.

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

Einbruch in
St. Moritzer Bijouterie

Tödlicher
Motorradunfall

St. Moritz In der Nacht auf Sonntag

Polizeimeldung Am Sonntagmittag ist
es auf der Passhöhe des Ofenpasses zu
einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen gekommen. Der 32-jährige Motorradfahrer erlitt dabei derart schwere
Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Ein Motorradlenker
fuhr von Zernez kommend in Richtung
Val Müstair. Als er auf der Passhöhe ankam, bemerkte er den aus der Gegenrichtung kommenden Personenwagenlenker mit seinem Fahrzeug.
Dieser lenkte sein Fahrzeug samt
Transportanhänger vor dem dortigen
Parkplatz links in einen Feldweg und
querte so die Fahrbahn des Motorradfahrers. Das durch den Motorradfahrer
eingeleitete
Bremsund
Ausweichmanöver gelang nicht. Dabei
kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer heftigen seitlichen Kollision. Der Zweiradfahrer wurde so
schwer verletzt, dass er noch auf der
Unfallstelle verschied. Am Motorrad
entstand Total- und am Personenwagen
erheblicher Sachschaden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.
(kp)

wurde durch eine unbekannte Täterschaft in St. Moritz in eine Bijouterie an
der Via Serlas eingebrochen. Die Täterschaft fuhr mit einem Personenwagen direkt vor das Geschäft und
brach die Eingangstüre mit einem grossen Stein auf. Im Inneren der Bijouterie
wurden mehrere Vitrinen aufgebrochen und daraus diverse Schmuckstücke entwendet.
Mit dem vor dem Geschäft parkierten Fahrzeug flüchtete die Täterschaft
in unbekannte Richtung. Über die genaue Anzahl und den Wert der entwendeten Schmuckstücke können bis zum
jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden unverzüglich aufgenommen. Bis
anhin bestehen keine konkreten Hinweise auf die Täterschaft.
(kp)

Glückwunsch zum
Ausbildungsabschluss
Gratulation Die Primarlehrerinnen
Claudia Müssgens Janett, Madlaina
Ganzoni, Erica Buzzetti und Carla Blumenthal Baumann haben die einjährige berufsbegleitende Ausbildung CAS
DaZ (Certificate of Advanced Studies
für Deutsch als Zweitsprache) an der
Pädagogischen Hochschule in Chur erfolgreich abgeschlossen und durften
letzten Freitag mit Freude ihr Zertifikat
entgegennehmen. Dank ihrer nun erweiterten Fachkompetenz können sie
die fremdsprachigen Schülerinnen und
Schüler noch besser in der deutschen
Sprache fördern und somit einen wichtigen Teil zur Integration diese Kinder
in der Schule und in der Gesellschaft
leisten. Wir wünschen den vier Lehrerinnen weiterhin viel Freude, Befriedigung und Erfolg bei ihrer Arbeit.
(Einges.)

siLVaPLaNa · sUrLeJ
direkt gegenüber der talstation corvatsch

Der soMMer iM Nira aLPiNa
Ferragosto
Mittwoch, 15.08.
italienisches 4-gang-Dinner
im stars restaurant 80 chF

15 Kilo Pilze
beschlagnahmt

Engadiner Bilderbuch-Sommertage
Endlich machte der bisher eher unbeständige Sommer seinem Namen während den vergangenen Tagen alle Ehre.
Viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten
nach draussen, sei es für das immer wieder aufs Neue unbeschreiblich schöne Erlebnis eines Sonnenaufgangs hoch
über dem Tal, so wie hier auf dem Piz Morteratsch mit Blick
hinüber zum Persgletscher, oder für gemütliche Spaziergänge und Velotouren entlang des Inns, etwa bei der Ochsenbrücke zwischen Celerina und Samedan, wo es sich stundenlang verweilen liess, sei es zum Fischen, zum Son-

nenbaden, zum Bräteln oder einfach zum Tagträumen und
Geniessen. Für etwas Kontrast in der grünen, schon leicht
herbstlich angehauchten Landschaft sorgte dabei wie immer die Kleine Rote, auf welche bei solchem Traumwetter
wohl wieder der Fokus unzähliger Film- und Fotokameras
gerichtet war.
Es darf also angenommen werden, dass sie alle auf ihre
Kosten kamen, von den Alpinisten über die Sonnenanbeter
bis zu den (Eisenbahn-) Fotografen... (Einges.)
Foto: Christoph Benz

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Über Europa und dem Nordatlantik hat sich eine Omega-Wetterlage
etabliert. Dabei liegt zwischen einem Atlantiktief und einem Tief über
Osteuropa ein Hochdruckegebiet recht stabil über Mitteleuropa.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

11
28

12
25

12
28

Ein Mix aus Sonne und Wolken! Heute herrscht schwacher Hochdruckeinfluss, zudem wird die Luftschichtung wiederum etwas stabiler. Trotzdem mischen sich über den Tag verteilt weiterhin einige Wolken zum
Sonnenschein. Es sind teils hohe Schleierwolken, teils sind es im Tagesverlauf ein paar Haufenwolken, die entstehen. Dies ändert aber nichts
an einem überwiegend freundlichen und sonnigen Wetterverlauf. Zudem
geht der Tag allgemein trocken zu Ende.

Temperaturen: min./max.

Scuol
11°/25°

Zernez
9°/23°

BERGWETTER
rUN BoX · 17 ch · BaKerY
17.08. - 19.08.
Fitness Proviant für sportler und Zuschauer

Es herrschen in ganz Südbünden sehr gute Wander- und Tourenbedingungen. Die hohen Wolkenfelder stören nur wenig und die wenigen
Quellwolken am Nachmittag bleiben auch gegen die italienische Grenze
zu weitgehend harmlos.

Sta. Maria
10°/24°

St. Moritz
6°/20°
4000
BaKerY
Besuchen sie uns in der Bakery
mit sonnenterrasse

N

S

0°

3000

6°

2000

12°

Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)

Poschiavo
11°/26°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
reservierungen unter
vip@niraalpina.com
www.niraalpina.ch · tel +0041 (0)81 838 6969
Via dal corvatsch 76 · 7513 silvaplana-surlej

Castasegna
13°/28°

1°
6°
9°
9°

NW 12 km/h
windstill
windstill
W
7 km/h

Mittwoch
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Polizeimeldung Bei gemeinsamen
Kontrollen durch Mitarbeiter des Amtes für Jagd und Fischerei sowie der
Kantonspolizei Graubünden sind in
der Region von Scuol und Tarasp am
Samstag insgesamt 15 Kilogramm Pilze,
ausschliesslich Eierschwämme und
Pfifferlinge, beschlagnahmt worden.
Zwölf Personen wurden wegen Widerhandlungen gegen das Pilz- und Pflanzenschutzgesetz gebüsst. Das Pilz- und
Pflanzenschutzgesetz sieht vor, dass
pro Person und pro Tag höchstens zwei
Kilogramm Pilze aller Art gesammelt
werden dürfen. Weiter gelten die Tage
vom 1. bis 10. jeden Monats als generelle Schontage.
(kp)

Vorsicht vor
Verkäufern
Polizeimeldung In den letzten Tagen
und Wochen ist der Kantonspolizei
Graubünden vermehrt gemeldet worden, dass Personen auf der Strasse Besteck und Kochtöpfe zu überhöhten
Preisen verkaufen. Es wird zur Vorsicht
geraten.
Die Unbekannten werden als sehr gepflegt auftretende Personen beschrieben, die heftig auf potenzielle Kunden
einreden. Sie bieten Messer, Löffel und
Kochtöpfe im Set an und verlangen
dafür mehrere Hundert bis Tausend
Franken.
Die Qualität der Ware wird von den
Käufern unterschiedlich beurteilt, daher kann nicht mit Sicherheit gesagt
werden, ob es sich um minderwertige
Messer und Töpfe handelt. Die Kantonspolizei Graubünden rät trotzdem
zu vorsichtigem und überlegtem Handeln, denn die Ware wird in sehr grosser Anzahl verkauft. So wurden zum
Beispiel ein 72-teiliges Besteckset oder
ein zwölfteiliges Kochtopfset angeboten. Aufgefallen sind die Verkäufer
zwischen Thusis und Landquart, aber
auch im Bündner Oberland.
(kp)

