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Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez, Susch, Ftan, Ardez, Scuol, Tarasp, Samnaun

Und es laufen immer mehr…
Engadiner Sommerlauf wieder mit Teilnehmerrekord

Der Äthiopier Chengere Tolossa 
und die Italienerin Ivana Iozzia 
haben den 34. Engadiner Som- 
merlauf gewonnen. Am Sonntag 
gab es aber fast nur Sieger.

RETO STIFEL

Letztes Jahr hat Anne-Marie Flammers-
feld davon gesprochen, in ein paar Jah-
ren vielleicht die 2000er-Grenze bei der 
Teilnehmerzahl zu knacken. Gut mög-

lich, dass die OK-Präsidentin dieses Ziel 
bereits im nächsten Jahr erreicht: Am 
letzten Sonntag gingen bei fantasti-
schen Verhältnissen 1817 Läuferinnen 
und Läufer an den Start, noch einmal 
167 mehr als im Vorjahr. «Trotzdem 
war die Stimmung ruhig und gelassen», 
bilanzierte eine hochzufriedene 
Sommerlauf-OK-Präsidentin am Sonn-
tagabend. Zufrieden waren auch die 
Sieger. Ivana Iozzia konnte den Som- 
merlauf bereits zum siebten Mal gewin-
nen. Bis zu Kilometer 20 wurde sie von 
der Davoserin Jasmin Nunige gefordert, 

dann konnte sie sich absetzen. Bei den 
Herren siegte Chengere Tolossa aus 
Äthiopien. Er distanzierte den Italiener 
Fabio Mascheroni um knapp 1.30 Mi-
nuten und sprach im Ziel von einem 
«schnellen, aber lockeren Trainings-
lauf». Mehr Infos zu den Rennen, die 
Bilanz von den beiden im Vorfeld por-
trätierten Peter Wagner und Daniel Kel-
ler, warum jemand ein Alphorn von 
Sils nach Samedan transportiert hat 
und die Geschichte des Südafrikaners 
Alister «Dreamwilder» lesen Sie auf den  
 Seiten 7 und 16

Läuferschlange in der Landschaft: Nach dem Start in Sils folgt schon bald der schöne Streckenabschnitt entlang des 
Silvaplanersees.    Foto: Reto Stifel

Start mit Neuerungen
Bündner Kinder gehen wieder zur Schule

Der erste Schultag nach den 
Sommerferien ist für Lehrperso-
nen speziell, aber noch viel mehr 
für die Schülerschaft. Zumal ab 
diesem Schuljahr in Graubünden 
das neue Schulgesetz greift.

MARIE-CLAIRE JUR

Nach langen Sommerferien und einem 
sonnigen Wochenende fing für Bünd-
ner Volksschüler und -schülerinnen 

gestern der Ernst des Lebens wieder an. 
Sie starteten ins neue Schuljahr 
2013/14, das von einigen Neuerungen 
geprägt ist. Anfang August ist nämlich 
die Totalrevision des Schulgesetzes in 
Kraft getreten. Mit ihr werden Blockzei-
ten zur Regel, Tagesstrukturen an vielen 
Orten möglich und die Führung von 
Talentklassen offiziell erlaubt. Fremd-
sprachige Kinder können zum Besuch 
des Kindergartens verpflichet werden, 
Lehrer kommen in den Genuss höherer 
Löhne. Dies wichtige Neuerungen, wel-
che die Totalrevision des Bündner 
Schulgesetzes mit sich bringt. Seite 3

Seit gestern drücken die Bündner Volksschüler wieder die Schulbank. 
  Foto: Nicolo Bass

Spektakel im  
Malojawind

Wassersport Oft hatten sie Pech in 
den letzten Jahren, die Wassersportler 
beim Traditionsevent Engadinwind auf 
dem Silvaplanersee. Diesmal schien 
sich zuerst dieses Pech fortzusetzen, an 
den ersten beiden Tagen blieb der See 
still oder der Wind blies von der fal-
schen Seite. Doch dann ging’s los, vier 
Tage lang drehte der Malojawind auf, 
brachte «sensationelle Verhältnisse», 
wie sich OK-Präsident Christian Müller 
ausdrückte. Viele Stars der Szene boten 
ein Spektakel, sei’s im Slalom, im 
Speed-Wettbewerb, bei der Formel 
«Best of 3» oder beim 36. Engadin Surf-
marathon, der mit Olly Bridge zum 
zweiten Mal einen Kiter als Sieger sah. 
Ganz vorne in den Wettbewerben dabei 
waren auch Björn Dunkerbeck und 
Karin Jaggi, oder andere bekannte Na-
men der Windsurfszene. (skr) Seite 9

Mit dem Profi  
auf Tour

Mountainbike Heute in zwei Wochen 
ist der 12. Nationalpark Bikemarathon 
schon wieder Geschichte. Um den Teil-
nehmern eine optimale Vorbereitung 
zu bieten, hat die Destination Engadin 
Scuol, Samnaun, Val Müstair AG zu-
sammen mit dem Profi-Mountainbiker 
Lukas Buchli ein zweitägiges Trainings-
camp im Val Müstair organisiert. Die 
Teilnehmer durften, zusammen mit 
dem Bikeprofi, nicht bloss an ihrer Fit-
ness arbeiten, sondern wurden von 
ihm auch bezüglich Fahrtechnik in-
tensiv gecoached. (aw) Seite 9

Spanisch Der Menüplan im Hotel Cresta  
Palace in Celerina war am Samstag mit viel  
Musik ergänzt. Spanische Musik aus dem  
20. Jahrhundert. Seite 3

Zernez Sun las randulinas da pensla fingià 
partidas o han ellas simplamaing müdà lö? 
Ad ornitologs e perits para curius cha’ls 
gnieus sun fingià vöds. Pagina 5

Auftakt Der Fussballauftakt in den regiona-
len Ligen verlief für die Südbündner Teams 
durchzogen. Nur Celerina und Scuol gewan-
nen ihre Partien. Seiten 9 und 11
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Fundar «Cooperativa 
chüra e vita»

Zernez Als 28 avuost vain fundada la 
«Società Cooperativa chüra e vita a Zer-
nez». Quella cooperativa surpiglia 
l’areal da Jon Andrea Könz in dret da fa-
brica ed elavura il proget dal nouv cen-
ter da sandà chi vain realisà a Zernez. 
Ultra da quai va la cooperativa in 
tschercha da raps per finanziar l’intent 
ed es respunsabla per suottascriver con-
trats cul cumün e cul Center da sandà 
Engiadina Bassa chi piglia a fit il center 
da chüra e maina quel. Davo cha’ls sta-
tüts da la nouva cooperaziun sun gnüts 
approvats da las instanzas superiuras 
pon ils commembers eleger la supra-
stanza da la nouva società cooperativa. 
Tuot ils commembers chi s’ingaschan 
actualmaing ad interim pella co-
operativa as mettan a disposiziun per 
far quai davo la radunanza eir ufficial-
maing. (anr/mfo) Pagina 4

Il chapitel es a fin – 
l’istorgia va inavant

Scuol Palace Finalmaing ha gnü lö in 
venderdi l’inchant da l’Hotel Scuol Pa-
lace a Nairs. Per 2,35 milliuns francs es 
l’hotel tuornà i’l possess da la società 
simpla indigena, la Clemgia Tarasp SA. 
Lur rapreschantant, Markus Testa, ha 
inchantà inavo las duos parcellas cun 
l’hotel dispittaivel pella somma cor-
respundenta al debit da la Friedman 
sarl invers la Clemgia Tarasp SA. Cul in-
chant es i a fin üna lunga e dulurusa  
istorgia cun divers müdamaints da ge-
stiun, cun impromischiuns invalidas 
d’investuors misterius e cun termins 
d’inchant regulars, chi l’ultim mu-
maint gnivan revochats. A Markus Te-
sta staja uossa, da tour per mans il mü-
damaint. El ha signalisà cuort davo 
l’inchant, ch’el voul uschè svelt pussi-
bel chattar üna soluziun ideala culla re-
vendita da l’immobilia. (jd)  Pagina 5
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Tribüne von Ruth Bossart (Singapur)

Warum die falsche Haarfarbe (in Asien) die richtige ist
Meine singapuri-
sche Coiffeuse war 
als Versagerin ab-
gestempelt. Ihre 
Kollegen verstan- 
den nicht, warum 
sie ihre Kundin 
nicht überzeugen 
konnte. Nun hat 
sie es aber ge-

schafft: Nach monatelangem Zureden 
durfte mir Ai Wee die Haare färben – 
aber eigentlich war es nicht nur Ai 
Wees Verdienst, dass ich nicht mehr 
zu meinen Silber-Strähnen stehen 
will. 

Der letzte Tropfen, der das berühm-
te Fass zum Überlaufen respektive 
mich zum Einlenken brachte, waren 
zwei Chinesinnen auf dem Spielplatz. 
Sie sassen auf der gleichen Bank. «Ihr 
Enkel ist so hübsch», sagten sie und 
zeigten auf mein Kind. «Dürfen wir 
ein Foto mit ihm und unseren Söhnen 
machen?» Lächelnd willigte ich ein. 
Wer will schon seinem Kind ein Er-
innerungsfoto mit zwei noch hüb-
scheren Chinesenbuben versagen, nur 
weil sie beleidigt ist, als Grossmutter 
zu gelten? Und so machte ich gute Mi-

ne zum Fotoshooting, das aber nach ei-
ner Viertelstunde von meinem sechs-
jährigen Sohn abrupt beendet wurde, 
weil er es satt hatte, zwanzig Mal 
«Cheese» zu sagen – einmal auf dem 
Rittiseili, dreimal auf dem Kletterturm 
und viermal vor den Spielgeräten reich-
te. 

Die Chinesenmamis waren etwas ir-
ritiert. Die Erziehung der Schweizer 
Oma schien ihnen suspekt. Nur so war 
zu erklären, dass dieses westliche Kind 
es wagt zu rebellieren. Doch um mir das 
Gesicht wahren zu lassen, parlierten sie 
munter weiter und ich antwortete ge-
fällig auf alle möglichen und un-
möglichen Fragen, bis sie wissen woll-
ten, welcher Frisör solch nette 
Dauerwellenlocken auf das Haupt mei-
nes Juniors gewickelt habe. Ich war nur 
zwei Sekunden sprachlos, dann lächel-
te ich wieder und erklärte, dass die Lo-
cken natürlichen Ursprungs seien – so 
wie auch meine grauen Strähnen und 
dass ich nun heimfahren müsse. Zài ji-
àn – Adieu.

In Asien ist das Aussehen wichtig, 
Markenkleider und Schuhe ebenso und 
dies wird auch hemmungslos und un-
gefragt kommentiert. Daran haben wir 

ihre Wahl aus mindestens doppelt so 
vielen Produkten treffen. 

Nicht nur das Haar-Geschäft ist ein 
immenses Business. Schönsein hat sei-
nen Preis – und den zahlen offenbar 
viele gerne. Meine Nachbarin zum 
Beispiel hat sich kürzlich die Augen-
lider operieren lassen und blickt nun 
aus runden Kulleraugen in die Welt. 
Ihrem Mann gefiele die neue Form, 
verriet mir die neunfache Grossmutter 
beim Briefkastenleeren und kürzlich 
sei sie von ihren Teenager-Gross-
kindern eingeladen worden, in den 
samstäglichen Ausgang zu kommen – 
rundäugig, mit pechschwarzem Pa-
genschnitt und in Stöckelschuhen mit 
Zwölf-Zentimeter-Absatz. 

Vielleicht muss ich mir auch noch 
ein Lifting leisten, ein Paar Stilettos 
besorgen und schon werde ich als 
Schwester meines Sohnes gehandelt? 
An der falschen Haarfarbe kann es je-
denfalls nicht mehr scheitern.

Ruth Bossart ist mit ihrer Familie vom Engadin 
nach Singapur gezogen. Sie arbeitet dort als 
Südostasien-Korrespondentin.

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Ruth Bossart

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Informations- 
veranstaltung

(Neues Datum)

vom Dienstag, 10. September 2013 
um 20.15 Uhr in der Aula  

Schulhaus Grevas, St. Moritz

über die bevorstehenden Volksvorlagen 
vom 22. September 2013 und diverse 

aktuelle Projekte

St. Moritz, 20. August 2013
 Gemeindevorstand St. Moritz
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: 1. Projektänderung 
 betr. Erweiterung Villa,  
 Via Foppettas 17,  
 Parz. 809

Zone: Villenzone

Bauherr: Visinoni & Metzger 
 Rechtsanwälte,  
 Via dal Bagn 3,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Hinzer Architektur AG,
verfasser: Via Suot Chesas 8a, 
 7512 Champfèr

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
21. August 2013 bis und mit 10. Sep-
tember 2013 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 10. Sep-
tember 2013.

St. Moritz, 21. August 2013

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.791.469   XZX

uns schon etwas gewöhnt. Doch dass 
meine vereinzelten grauen Haare An-
lass sind, mich mit etwas über vierzig 
zur Grossmutter zu machen, war doch 
etwas schmerzlich. Und dass es meine 
Haare sein müssen, war mir klar. Ai 
Wee, meine Coiffeuse, hat es ja schon 
immer gesagt, als sie Verjüngung und 
gesünderes Aussehen versprach, wenn 
ich doch nur meine grauen Haar-
strähnen loswerden würde.

Ein Blick auf die Köpfe auf der Heim-
fahrt im Bus bestätigte Ai Wees These 
und führte mir einen eindeutigen Be-
fund vor Augen: Kein einziges weibli-
ches graues Haar weit und breit im gan-
zen Verkehrsmittel. Obwohl auch 
Damen aus dem nahen Altersheim mit 
Gehstock und Stützstrümpfen mit-
fuhren. Sie alle waren adrett frisiert, mit 
Haarnetz das spärliche, aber pech-
schwarze Haar um den Kopf drapiert. 
Weitere Recherchen in Sachen Haarfar-
be ergaben, dass auch Männlichkeit 
eher mit dunkler als weisser Pracht in 
Verbindung gebracht wird – nur so ist 
zu erklären, dass in unserer lokalen 
Drogerie acht Tablare Kolorier-Mittel 
stehen – für den Mann. Frauen, wenn 
sie denn selber färben wollen, können 

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Pontresina Bericht der Gemeindevor-
standssitzung vom 13. August 2013. 

Unterstützungsgesuch für eine 
Schulausbildung:

Nach längerem Abwägen lehnte der 
Gemeindevorstand das Gesuch um ei-
nen Beitrag von rund 16 000 Franken 
an eine zusätzliche Schulausbildung 
einstimmig ab. Dies mit Hinweis auf 

andere, kostengünstigere Möglich-
keiten zur sinnvollen Überbrückung 
des Zwischenjahres bis zum Lehr-
beginn im Sommer 2014 und auf den 
Umstand, dass die betroffene Familie 
bereits jetzt von der Gemeinde unter-
stützt wird.

Erste Vorstellung des Entwurfs für ein 
neues Baugesetz:

Im vergangenen Jahr entschieden die 
Gemeinden Pontresina, St. Moritz und 
Silvaplana, ihre anstehenden Revisio-
nen der Baugesetze unter der Koordina-
tion des Churer Baurechtsspezialisten 
Dr. iur. Otmar Bänziger zu syn-
chronisieren und die Gesetze weitest-
möglich zu vereinheitlichen. In allen 
drei Gemeinden sind Arbeitsgruppen 
von Fachspezialisten mit Teilaufgaben 
beschäftigt. Pontresina fiel z.B. die 
Neuberechnung der Bruttogeschoss-
flächen (BGF) nach der interkan-
tonalen Vereinbarung über die Harmo-
nisierung der Baubegriffe (IVHB) zu. 
Die beiden Arbeitsgruppen-Mitglieder 
Martin Aebli und Roland Hinzer stell-

ten ihren Gemeindevorstandskollegen 
die Grundzüge des neuen Gesetzesvor-
schlages vor und skizzierten die Punk-
te, wo noch grösserer Nachbearbei- 
tungsbedarf besteht. Dazu gehört u.a. 
der Ersatz der Zonenschema-Vorgaben 
für die Hotelzone und für die Wohn- 
und Gewerbezone durch eine Ge-
staltungsplanpflicht, die Frage von Ge-
meindebeiträgen an energetische Ge-
bäudesanierungen, die Bestimmungen 
für Solaranlagen und die Frage einer 
Ausweitung der bisher nur in der Kern-
zone gültigen Besitzstandswahrung.

Die erarbeiteten Zwischenresultate 
sollen jetzt mit Baujurist Bänziger ge-
prüft und ergänzt werden. Dann steht 
ein nächster Abgleich mit Silvaplana 
und St. Moritz bevor und eine weitere 
Vorstellung im Gemeindevorstand, der 
das weitere Vorgehen festzulegen hat. 
Vorgesehen ist die Vorprüfung beim 
Kanton und die gemeindeinterne Ver-
nehmlassung. Der Gemeindeversamm-
lung vorgelegt wird das neue Baugesetz 
voraussichtlich gegen Mitte 2014.

Baugesuche:
Der Gemeindevorstand hiess unter 

Berücksichtigung diverser Auflagen der 
Bauberaterin Mengia Mathis und der 
Baukommission folgende Baugesuche 
gut: Sanierung Chesa Crast’ota, Neu-
bau Garage Chesa Crast’ota, Bautechni-
sche Liftüberfahrt Curtins 6.

Neue Gemeindebroschüre erschie-
nen:

Dieser Tage ist die zum Start jeder 
neuen Legislaturperiode erscheinende 
Gemeindebroschüre fertiggestellt wor-
den. Sie wird in den nächsten Tagen in 
alle Haushalte zugestellt. Zusätzliche 
Exemplare (z.B. zur Auflage in Hotels 
und Ferienwohnungen) können unent-
geltlich auf der Gemeindekanzlei bezo-
gen werden. Die Broschüre gibt auf 52 
Seiten Auskunft ua. über Geschicht-
liches, über die Gemeindeorganisation 
und die Behördenmitglieder, über die 
Ortsvereine, über öffentliche und pri-
vate Dienste sowie über Handels- und 
Gewerbebetriebe der Gemeinde und 
der Region etc.. (ud)

Partystimmung am Dorffest
Die unüblich kalte Front, die am Freitagabend das traditio-
nelle Dorffest des Handels- und Gewerbevereins (HGV) auf 
dem Quadrellasplatz bei klarem Himmel abkühlte, ver-
mochte die gute Stimmung der Einheimischen und Gäste 
nicht allzu sehr zu stören. Die «Frechen Engel» mit Vanes-
sa, Imre und Joe heizten mit ihren Ohrwürmern an Schla-
gern und Rockklassikern dem Publikum mächtig ein. Zeit-
weise wurde gar auf den Tischen getanzt oder sich sonst- 

wie in Szene gesetzt. So wurden fleissig Bratwürste, 
Spiessli und Risotto konsumiert. Leckere Drinks oder Wein 
und Bier gab es an diversen interessant dekorierten Bars. 
«Im Engadin ist ja wahnsinnig viel los», meinte der Triathlon-
Olympiasieger 2012 von London, Alistair Brownlee, an ei-
nem Tisch mit dem englischen «Athletic Team». Die Briten 
genossen den Abend mitten unter den Einheimischen am 
Dorffest sichtlich. (gcc) Foto: fotoswiss.com/Cattaneo

Veranstaltungen

Klavierrezital mit Joseph-Maurice Weder
Sils Schon mit zwölf Jahren wurde der 
junge Pianist Joseph-Maurice Weder 
in die Musikhochschule Basel auf-
genommen. Er studierte bei namhaften 
Lehrern und bekam bald Nachwuchs-
preise und Stipendien. Letztes Jahr gab 
er Konzerte in europäischen Gross-
städten. In seinem Rezital von morgen 

Mittwoch, um 17.30 Uhr, in der Of-
fenen Kirche von Sils-Maria spielt er 
zwei gewichtige Werke des 19. Jahrhun-
derts: Die Sonate a-Moll D 784 von 
Franz Schubert und die dreissig Jahre 
später entstandene Sonate Nr. 3 f-Moll 
des damals zwanzigjährigen Johannes 
Brahms. (gf)

Piano Connection im Cresta Palace
Celerina Wer seit 30 Jahren mit der 
gleichen Band im In- und Ausland auf 
der Bühne steht, muss ja den Blues ha-
ben. 

Das sagen die einen. Wer seit drei 
Jahrzehnten Jazzclubs, Festivals, Ge-
meindebühnen und Hotelbars mit kräf-
tigem Boogie-Woogie-Groove begeis- 
tert, muss ja wissen, was Blues ist. Die 
Piano Connection ist seit 1980 mit zwei 
Klavieren und Schlagzeug erfolgreich 
«on the road» – im In- und Ausland. 
Wie viele Konzerte das Trio schon gege-
ben hat, weiss niemand so genau. Wie 
viele noch folgen werden, ist auch 
nicht bekannt. Eine gesunde Mischung 

von eindringlichem Blues, Boogie 
Woogie in bester «laid back»-Manier 
und exzessivem Tastengewusel mit un-
glaublich stabilem Drum-Groove prä-
sentiert das Zürcher Blues&Boogie-
Woogie-Trio. 

Die Piano Connection ist die einzige 
Boogie-Woogie&Blues-Formation, die 
seit über drei Jahrzehnten unterwegs ist 
– von Beginn weg mit den gleichen Mu-
sikern. 

Morgen Mittwochabend ist Piano 
Connection im Rahmen der Celeriner 
Sommerkonzertreihe im Hotel Cresta 
Palace Celerina ab 18.30 Uhr zu Gast. 

 (Einges.)

Ökumenisches Senioren-Treffen
St. Moritz Wie jedes Jahr im August 
bieten die Kirchgemeinden von St. Mo-
ritz im Rahmen der ökumenischen Se-
nioren-Treffen interessierten Boccia-
Spielerinnen und Boccia-Spielern eine 
Turniermöglichkeit an. Die Bahnen für 
den Donnerstagnachmittag 22. August 
sind vorreserviert. Am Rande des Spiel-
felds werden für Zuschauerinnen und 
Zuschauer einige Festbänke aufgestellt: 
Das erlaubt einerseits ein Beobachten 

des Spielverlaufs und sorgt gleichzeitig 
für fröhliches Mitfiebern. Zwischen-
durch werden dem Publikum auf den 
Festbänken auch andere Spielmöglich-
keiten sowie Kulinarisches angeboten… 
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf der 
Bocciabahn vis-à-vis der Badpost. Bei 
schlechtem Wetter fände der Spiel-
nachmittag (ohne Boccia, aber mit Lot-
to) ab 14.30 Uhr im Pfarrsaal der katho-
lischen Kirchgemeinde statt.  (Einges.)
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Start in ein neues Schuljahr mit etlichen Änderungen
Blockzeiten werden zur Regel, Tagesstrukturen vielerorts auch

Nach langen und sonnigen 
Ferienwochen sind gestern viele 
Schülerinnen und Schüler Grau-
bündens ins Schuljahr 2013/14 
gestartet.

MARIE-CLAIRE JUR

Die genauen Zahlen werden erst im 
September publik, doch gestern haben 
in Graubünden schätzungsweise gegen 
1700 Erstklässler ihre Schullaufbahn in 
Angriff genommen. Im Beisein ihrer 
Eltern und Bekannten verlief der aller-
erste Schultag dieser ABC-Schützinnen 
und -Schützen noch sehr spielerisch, 
schliesslich galt es in erster Linie, die 
neue Umgebung zu erkunden und die 
neuen «Gspänli» und Lehrpersonen 
kennen zu lernen. Doch bald wird der 
normale Schulalltag die Erstklässler 
und die anderen Volksschüler im Kan-
ton eingeholt haben.

Mit dem neuen Schuljahr gehen 
auch etliche Neuerungen einher, deut-
lich mehr als in den letzten Jahren. Die 
vom Bündner Grossen Rat vor fast ein-
einhalb Jahren verabschiedete Total- 
revision des Schulgesetzes ist nämlich 
per Anfang August in Kraft getreten 
und regelt verschiedene Bereiche im 
Schulwesen neu. Das neue Gesetz gibt 
dabei den Schulträgerschaften den 
Rahmen vor, die Umsetzung der Vor-
schriften obliegt den einzelnen Ge-
meinden, die teils unterschiedlichen 
Handlungsbedarf haben.

Im Gegensatz zu etlichen anderen 
Kantonen ist der Kindergartenbesuch 
in Graubünden fakultativ. Den Schul-
trägerschaften wird mit dem neuen Ge-
setz aber die Möglichkeit gegeben, den 
Besuch für fremdsprachige Kinder für 
obligatorisch zu erklären. Als fremd-
sprachig gilt, wer die vor Ort gültige 
Schulsprache nicht spricht.

Blockzeiten jetzt flächendeckend
Das Schuljahr 2013/14 bringt auf Kin-
dergarten- und Primarschulstufe flä-
chendeckend die Einführung der 
Blockzeiten mit sich. Am Vormittag 
soll der Unterricht und/oder die unent-
geltliche Betreuung, abgesehen von 
den Pausen, ohne Unterbruch erfolgen. 
Diese Regelung betrifft vor allem die 
Erst- und Zweitklässler, ab der dritten 
Primarschulklasse ist sie mehrheitlich 
schon erfüllt. Die so genannten Tages-
strukturen (beispielsweise Mittagstisch 
mit betreuten Randlektionen) wurden 
im Schulgesetz nicht für obligatorisch 

erklärt.Wenn aber die Eltern von min-
destens acht Schülern ein solches An-
gebot verlangen, muss die Schul-
trägerschaft ein solches bereitstellen. 
Die grossen Engadiner Volksschulen 
wie St. Moritz, Pontresina oder Same-
dan verfügen bereits über Tages-
strukturen. Gemäss Denise Simmen 
vom Bündner Amt fürs Volksschul-
wesen wurden aufs neue Schuljahr hin 
kantonsweit 35 neue Bewilligungen für 
solche Angebote erteilt. Im neuen 
Schulgesetz verankert ist auch die Mög-
lichkeit, besondere Talente im Bereich 
Sport und Kultur in so genannten Ta-

Diese Mädchen haben einen speziellen Stundenplan: Sie sind sportlich besonders begabt und starteten ihr neues Schuljahr in der Talentschule von Champfèr.
    Foto: Madlaina Niggli

lentklassen zu fördern, und zwar ab der 
siebten Klasse. In Champfèr hat gestern 
mit 13 jungen Sportlerinnen und ei-
nem musikalisch begabten Schüler eine 
neue Talentschule offiziell ihre Arbeit 
aufgenommen. Auch in Ftan am Hoch-
alpinen Institut kommen zwei Schüler 
in den Genuss dieser Art Talentför-
derung.

Integration vor Separation
Eine weitere Neuerung betrifft die Son-
derpädagogik. Hier liegt der Akzent 
künftig auf dem Grundsatz «In-
tegration vor Separation». Das aktuelle 

Schulgesetz sieht Förderung bei Lern-
schwächen wie auch bei speziellen Be-
gabungen vor. Nicht mehr möglich 
sind so genannte Einführungsklassen, 
wie sie beispielsweise in St. Moritz üb-
lich waren oder die regionale Klein-
klasse auf Oberstufenebene, die in Pon-
tresina geführt wurde. Mit der Total- 
revision des Schulgesetzes ging auch ei-
ne Anhebung der Lehrer- und Lehre-
rinnenlöhne einher, die im Vergleich zu 
anderen Kantonen unter dem Durch-
schnitt lagen. Die Mehrkosten von 10,4 
Millionen Franken teilt sich der Kanton 
(60%) mit den Gemeinden (40%). 

Spanische Kultur 
Festival «Musica e Natura»

Spanische Musik aus dem 20. 
Jahrhundert stand letzten Sams-
tag auf dem Menü des Celeriner 
Hotels Cresta Palace. Interpre-
tiert vom Geiger Klaidi Sahatçi, 
dem Tänzer José Moro und dem 
Gitarristen Roberto Porroni.

GERHARD FRANZ

Der Mailänder Gitarrist Roberto Porro-
ni organisiert seit vielen Jahren das 
kleine, aber feine Musikfest «Musica e 
Natura» im Bergell, das dieses Jahr sei-
nen Abschluss mit einem Konzert im 
Celeriner Hotel Cresta Palace fand. Ka-
talanische und andalusische Kultur 
wurden letzten Samstag auf authen- 
tische Art vorgeführt. Klaidi Sahatçi aus 
Tirana ist heute Konzertmeister beim 
Tonhalleorchester in Zürich. Ganz aus-
gezeichnet, wie er seine wertvolle Geige 
namens «Wieniawsky», erbaut 1719 
von Antonio Stradivari, einsetzte. Und 
absolut perfekt, ja atemberaubend der 
Flamencotänzer José Moro, Mitglied 
des Teatro Scala in Mailand. Er arbeitet 
immer wieder mit Robert Porroni zu-
sammen, dem künstlerischen Leiter 
des Festivals.

Manuel de Falla – getanzt
Im ersten Teil des Konzerts waren ein 
Dutzend Duos und Tänze von ihm zu 
hören. Unter anderen die berühmte 
Suite aus «El amor brujo». Das war 
nicht nur eine Ohren-, auch eine Au-

genweide, wie José Moro diese rassige 
Musik in seinen Körper übertrug. Zu 
den folkloristischen Elementen seiner 
Musik wies de Falla darauf hin, dass die 
Umsetzung heimatlicher Folklore in ei-
gene Musikgestaltung letztendlich eine 
gute Komposition ergibt. 

Bekanntes und weniger Bekanntes
Joaquín Rodrigo (1901–1999) hatte mit 
seinem «Concierto de Aranjuez» für Gi-
tarre und Orchester einen Welterfolg. 
Er verkörpert die Musik der Provinz Va-
lencia. Die beiden Stücke, mal gefühl-
voll, mal rassig, waren ebenso hervor- 
ragend gespielt wie das bekannte «An-
daluza» von Enrique Granados, der mit 
seinen Zarzuelas bis heute in Spanien 
sehr beliebt ist.

Weniger bekannt sind F. Mompou, 
F. G. Lorca und Frederico Obradors. Je-
des ihrer interpretierten Werke hatte 
sein ganz besonderes Flair, das die drei 
Künstler auf beeindruckende Weise tra-
fen. Das war ganz besonders der Fall im 
letzten Stück «El vito» von Frederico 
Obradors: Spanisches Leben zwischen 
leiser Melancholie und unbändiger Le-
bensfreude. Und ein weiteres Beispiel 
für die hohe Kunst der Körperbeherr-
schung und Ausdruckskraft von José 
Moro.

Mehr Lärmschutz beim Kraftwerk Löbbia
Bergell Die Arbeiten zum Lärmschutz 
beim ewz-Kraftwerk Löbbia sind in vol-
lem Gange. Das Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich (ewz) investiert rund 
700 000 Franken zur Verbesserung der 
Lärmsituation am Kraftwerkstandort.

Der Betrieb des Wasserkraftwerks 
Löbbia verursacht Lärm, der über so ge-
nannte Notausläufe und einen Über-
lauf aus dem Maschinenhaus in die 
Umgebung gelangt. Für Notabschal- 

Regierung sagt Nein zur Kirchensteuer-Initiative
Volk entscheidet über Begehren der Jungfreisinnigen

 Die Bündner Regierung lehnt die 
kantonale Volksinitiative «Weni-
ger Steuern für das Gewerbe» 
ab. Die Landeskirchen erbringen 
mit der Kultussteuer wesentliche 
Leistungen für die Allgemeinheit. 

Der Kanton Graubünden erhebt für die 
beiden Landeskirchen von den ju-
ristischen Personen (Aktiengesell-
schaften, GmbH etc.) eine Kirchensteu-
er, d.h. Kultussteuer, auf der Gewinn- 
und Kapitalsteuer. Sie wird den Landes-
kirchen im Verhältnis der Kirchenzuge-
hörigen zugeteilt (Ende 2012: 54,3 Pro-
zent Katholiken und 45,7 Prozent 
Reformierte). Im Jahre 2012 betrug die 
Kultussteuer rund acht Millionen Fran-
ken. 

Die von der jungfreisinnigen Partei 
eingereichte Initiative «Weniger Steu-

ern für das Gewerbe» (Kirchensteuer-
Initiative) will die Kultussteuer der ju-
ristischen Personen abschaffen. 
Überdies soll der Kanton keine Beiträge 
zur Finanzierung des Kultus an die Kir-
chen und Religionsgemeinschaften 
ausrichten dürfen. Die Abschaffung der 
Kultussteuer hätte für die Landes-
kirchen gravierende Folgen: Bei der re-
formierten Landeskirche würden rund 
ein Drittel, bei der katholischen Lan-
deskirche über 90 Prozent der Ein-
nahmen wegfallen. Mit der Annahme 
der Initiative wäre ein wesentlicher Teil 
der kirchlichen Angebote, die sich aus-
serhalb des Kultusbereichs befinden, 
nicht mehr finanzierbar. Es handelt 
sich dabei um soziale, karitative und 
kulturelle Bereiche, welche die Kirchen 
für die Allgemeinheit erbringen. Die 
Regierung will diese Leistungen nicht 
aufs Spiel setzen. Den einschneidenden 
finanziellen Folgen für die Landes-
kirchen stünde eine lediglich margina-

le Entlastung der einzelnen juristi- 
schen Personen gegenüber. Überdies ist 
die grosse Mehrheit der Gewerbe- 
treibenden Selbstständigerwerbende in 
der Rechtsform einer Einzelunterneh- 
mung oder einer Personenunterneh- 
mung (einfache Gesellschaft, Kollek-
tiv- oder Kommanditgesellschaft). Die 
selbstständigerwerbenden natürlichen 
Personen sind aber von der Kirchen-
steuer-Initiative – entgegen dem Wort-
laut der Initiative – nicht betroffen. De-
ren Annahme würde sie folglich nicht 
entlasten. Hinzu kommt, dass das Bun-
desgericht die Erhebung der Kirchen-
steuer von den juristischen Personen 
schützt und die grosse Mehrheit der 
Kantone eine solche Steuer ebenfalls 
kennt. Die Regierung beantragt deshalb 
dem Grossen Rat, die Kirchensteuer-
Initiative dem Volk zur Ablehnung zu 
empfehlen. Der Grosse Rat wird die Ini-
tiative in der Oktober-Session 2013 be-
raten.  (pd/ep)

tungen der Maschinen sind diese Aus-
läufe unverzichtbar, weil hier das Was-
ser austreten kann, wenn die Maschi-
nen sofort gestoppt werden müssen. 
Als das Kraftwerk vor rund 50 Jahren 
gebaut wurde, gab es noch keine Lärm-
vorschriften einzuhalten. Auch heute 
kommt keine Lärmschutzverordnung 
zur Anwendung, denn das Kraftwerk 
liegt weder in einer Gewerbe- noch in 
einer Wohnzone. Weil der Geräusch- 

pegel jedoch für Anwohner sowie für 
Gäste in dieser Wandergegend störend 
ist, investiert ewz in die Verbesserung 
der Lärmsituation. Die Umsetzung ist 
nicht einfach, denn nur mit einer mas-
siven Betonkonstruktion können die 
Schallwellen merkbar gedämpft wer-
den. Im Falle einer Notabschaltung der 
Kraftwerksmaschinen muss diese Be-
tonkonstruktion zudem dem austreten-
den Wasserstrahl standhalten.  (pd)

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 
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CANTIO ANTIQUA
Peter Rechsteiner

CONCERT
Schütz, Buxtehude, Paert 

Johann Sebastian Bach

Jesu, der du meine Seele
Cantata BWV 78

Orchester Baroc «Le Phénix»

Manuela Tuena, Sopran 
Gertrud Bott, Alt 

Marcel Fässler, Tenor 
Mattias Müller, Bariton

Sanda, 24 avuost a las 20.15
Baselgia catolica Samedan

Dumengia, 25 avuost a las 17.00
Baselgia San Luzi Zuoz

176.791.356   XZX

A partir dals 1. avuost 2014 spordscha l’uffizi forestel üna 

Plazza da giarsunedi scu bos-cher AFQ (EFZ)
Scolaras u scolars voluntus da la scoula reela e secundara paun trametter 
l’annunzcha per la plazza cun agiunt ils attestats fin il pü tard, ils 30 avuost 
2013.

Persuna da contact per infuormaziuns:
Francesco Pietrogiovanna, silvicultur 
Telefon: 079 682 04 41,  E-Mail: forestel@s-chanf.ch 

Adressa:
Cussagl cumünel, Chauntaluf 51, 7525 S-chanf
 Cussagl cumünel S-chanf

176.791.367

Vschinauncha 
da S-chanf
7525 S-chanf

Inscunter da l’Alpina Quintett a Sur En
Ingünas neglas cotschnas da Müstair, ma granis cotschens 
da Sur En sun stats la culissa pel concert da l’Alpina Quin-
tett. Fingià bod tradiziunalmaing ha la cuntschainta gruppa 
invidà in dumengia a lur inscunter a Sur En. Ed a quist invid 
sun seguits giuven e vegl. E n’ingün nu d’eira massa giu-
ven o massa vegl per accumpagnar chantond las chanzuns 
rumantschas chi sun amo bain ill’uraglia da la gruppa cun-
tschainta da plü bod. 
Vairamaing vaiva l’Alpina Quintett as retrat avant blers ons. 
Però in üna concurrenza da chanzuns rumantschas impor-

tantas han els ragiunt la seguonda plazza e gnü da tuornar 
per l’occurrenza finala sül palc. Ils tschinch «utschels da la 
not» Otto Davaz (da schnestra), Jon–Domenic Davaz, Reto 
Mayer, Robert Demonti ed Ernest Vital han bainschi fat gü-
dizi e sun gnüts ün pa plü vegls daspö lur grond success 
cul Alpina Quintett, ma da la cundiziun musicala e dal re-
pertori d’aignas chanzuns nu manca. 
In dumengia han els concertà da las 11.00 fin las 16.00 a 
Sur En e tratgnü insembel culs Trubadurs Peder e Flurin il 
vast public. (nba) fotografia: Nicolo Bass

«Cooperativa chüra e vita a Zernez» vain fundada
La radunanza da fundaziun pissera per müdamaints

Il suveran da Zernez ha decis da 
s-chaffir immez cumün ün center 
da sandà. Quel as nomna  
«Cooperativa chüra e vita a  
Zernez» ed ha intant fingià 100 
commembers. Pella fin dal mais 
es perquai gnüda bannida la  
radunanza da fundaziun da la 
nouva cooperativa.

«Noss intant passa 100 commembers 
sun invidats da’s radunar als 28 avuost 
in occasiun da la radunanza da funda-
ziun da la ’Cooperativa chüra e vita a 
Zernez’», disch Jörg Luzi da Zernez chi 
presidiescha intant ad interim la Co-
operativa chüra e vita a Zernez. Cha dü-
rant quella radunanza gnian preschan-
tats ils statüts da la cooperativa, ils 
quals sun intant gnüts fats bun dal Re-

gister da commerzi svizzer sco eir da la 
suprastanza cumünala da Zernez. In oc-
casiun da la radunanza da fundaziun 
gnarà eletta eir la suprastanza: «Quellas 
persunas chi han fin uossa s’ingascha-
das pella Cooperativa chüra e vita a Zer-
nez as mettan tuottas a disposiziun per 
gnir elettas illa nouva suprastanza da la 
Societed Cooperativa chüra e vita a Zer-
nez», declera’l. Ün commember dals 
tschinch suprastants chi traran in ave-
gnir il timun da la nouva cooperativa 
es, sco cha Luzi disch, fingià tschernü. 
I’s tratta dal rapreschantant dal cumün 
da Zernez Ferdi Salutt.

Üna società sociala sainza guadogn
Sco cha Luzi intuna es la «Cooperativa 
chüra e vita a Zernez» quella società chi 
surpiglia l’areal da Jon Andrea Könz in 
dret da fabrica ed elavura il proget dal 
nouv center da sandà. «Nus lavurain te-
nor ils statüts e quels han il böt princi-
pal da definir cha nossa cooperativa sa-
ja üna società sociala chi nu prevezza da 
far guadogn», disch el. Cha schi’s fe-
tscha quai dessan ils raps supraplüs gnir 
investits plainamaing a favur dal center 
da sandà. «Nus vulain cha nossa glieud 
chi ha dabsögn da sustegn ed agüd nu 
stopcha plü bandunar il cumün per 
survgnir sustegn», accentuescha’l. 

Spostamaint da termins da fabrica
Vairamaing d’eira previs da cumanzar 
cullas prümas lavuors pella realisaziun 
dal nouv center da sandà a Zernez fin-
già quist utuon. «Davo cha nus vain 
preschantà in gün il preproget a la su-
prastanza cumünala da Zernez, eschna 
gnüts a savair ch’ün toc da la parcella 
tanter il stabilimaint da Jon Andrea 
Könz e la via da l’Ospiz es inscrit i’l plan 
da quartier sco ’lö da tegner liber’», de-
clera Jörg Luzi. Cha las duos variantas 
per schoglier il problem sajan quellas 
da müdar il proget e laschar liber quel 

chantun obain dad iniziar ün nouv 
plan da quartier. «Quel chantun es però 
la colliaziun tanter ils duos stabili-
maints chi s’unischan a la fin sco center 
e perquai vaina decis pella seguonda va-
rianta», intuna’l. 

Ils respunsabels dal cumün da Zernez 
han, sco ch’el disch, be subit cumanzà a 
s’ingaschar in chosa. «Nus sperain uos-
sa cha nus survgnin bainbod l’accon-
sentimaint da la suprastanza cumünala 
ed in quel connex eir il permiss da fa-
brica», disch Luzi. Cha scha tuot 
funcziuna bain as possa far quint da 
cumanzar cullas prümas lavuors da fa-
brica dal nouv center da sandà a Zernez 
da prümavaira da l’on chi vain. 
 (anr/mfo)

Als 28 avuost ha lö a Zernez la radunanza da fundaziun da la Cooperativa chüra e vita a Zernez. fotografia: mad

100avel commember da la cooperativa chüra e vita

Davo cha la Società Cooperativa chüra 
e vita a Zernez vaiva protramiss in cu-
mün ün flyer ingio chi d’eira annunz-
chà pel principi da lügl ün inscunter 
d’infuormaziun per persunas interes-
sadas da cumprar parzialas da la Coope-
rativa chüra e vita a Zernez, s’haja pudü 
bivgnantar in marcurdi passà il 100avel 
commember: Mengia Maria Filli da Zer-
nez es statta stutta da survgnir visita dal 
president da la Cooperativa chüra e vita 
a Zernez Jörg Luzi. «Eu vaiva dit cha’l 
100avel commember survain da mai 

Hotel Engadinerhof Wellness Spa po gnir realisà
Scuol Als 28 avuost cumainza la reali-
saziun dal nouv Hotel Engadinerhof 
Wellness Spa a Scuol. Quai conferma 
Marcello Cerea, il patrun da fabrica dal 
proget chi vain a cuostair bundant 100 
milliuns francs. Tenor retscherchas fat-
tas dal Radio Rumantsch, vain realisà il 
proget chi aintra per uschè dir ill’istor-
gia da l’hotellaria da Scuol. Previs esa da 
fabrichar sün l’anteriur areal da l’Hotel 
Engadinerhof ün nouv hotel cun 200 
lets e 35 abitaziuns. La fasa da planisa-
ziun dal nouv hotel da quatter stailas 
ha pretais, sco cha tant rapreschantants 
dal cumün da Scuol sco eir il patrun da 
fabrica svess decleran, blera pazienza e 
buna vöglia. Fat esa nempe, cha davo 
tschinch ons cha l’areal es gnü cumprà 
da l’architect ed indschegner da Milano 
Cerea vaivan be plü pacs indigens la 

spranza cha’l proget oriund gnia in-
somma realisà. Ch’el haja stuvü tour in 
mans daplüs raps co previs, ha dit Mar-
cello Cerea. Quai dad üna vart causa la 
crisa da finanzas chaschunada da l’euro 
debel in confrunt cul franc, ed in se-

Arrandschamaint

Christian Haller  
prelegia a Valchava

Chasa Jaura In gövgia, ils 22 avuost, 
prelegia l’autur svizzer Christian Haller 
i’l Museum Chasa Jaura a Valchava our 
da seis nouv roman «Der seltsame 
Fremde». Haller quinta cun lingua sen-
sibla l’istorgia d’ün hom, chi chatta in 
sai dürant ün viadi dal muond. Il ro-
man descriva l’art e la vita, e quinta da 
la manipulaziun da l’aigna observaziun 
e realtà. Christian Haller es nat dal 1943 
a Brugg. El es gnü onurà differentas ja-
das per sia lavur e viva actualmaing a 
Laufenburg ed a Turich. Sia ultima pu-
blicaziun ha nom «Triologie des Er-
innerns». L’arrandschamaint i’l Mu-
seum Chasa Jaura a Valchava cumainza 
al as 20.30. (pl)

persunalmaing ün püschel fluors e 
quell’impromischiun n’haja eir tgnü 
aint», disch el. 

Commember da la Cooperativa chü-
ra e vita a Zernez as dvainta cun cum-
prar almain üna parziala chi cuosta 500 
francs. Ils raps chi aintran dals com-
members fuorman la basa dal chapital 
agen da la società. 

Per intant aintran els sün ün conto da 
banca serrà, voul dir ch’ingün nu tils po 
ütilisar fin cha la cooperativa nun es 
fundada. (anr/mfo)

guonda lingia causa las bancas chi sun 
i’l fratemp dvantadas bler plü criticas 
cur chi’s tratta da finanziar imports 
gronds dad ipotecas. Davo «tscherts 
cumbats» esa uossa però uschè inavant: 
Il proget da circa 100 milliuns francs 

vain realisà. «Als 28 avuost drivina il 
plazzal da fabrica e sperain lura cha pel-
la stagiun d’inviern da l’on 2015 pudai-
na bivgnantar ils prüms giasts», ha dit 
Cerea invers il Radio Rumantsch.
 (anr/mfo)
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Fosa  
conclusiun
JON DUSCHLETTA

Ils milliuns da l’investur usbek nu sun 
rivats fin in Engiadina Bassa. Da quist 
fat nun es surprais plü co facil ingün. I 
para cha subit ch’ün – saja’l russ opür 
usbek – sventulescha cun las grondas 
bancanotas, tuots perdan il fuond suot 
ils peis. Mincha situaziun finanziala 
amo uschè disperada para grazcha als 
milliuns dal ost fingià salvada. Da qui-
sta parabla insömgia tant Peter Sauber 
in connex cun si'interpraisa da Formel 
1, sco eir oters chi han il curtè finanzial 
al culöz.
Ingün nun es stat bun da far incleger 
l’agir da la AZ Swiss Invest Finance 
Holding SA, chi vulaiva cumprar l’Hotel 
Scuol Palace per sia valur da stima, 
alch tanter ses e set milliuns francs. 
Saviond, cha l’hotel füss d’avair tras 
ün inchant per la somma in confrunt ri-
dicula da raduond 2,5 milliuns francs. 
Perchè ridicula?
Tenor incletta da finanzas modesta, 
stess ün investur cun interess valid 
avair duos o trais milliuns francs illa 
uscheditta «chascha da porto.» La sa-
naziun da l’hotel per pudair til douvrar 
danövamaing sco hotel da trais, quat-
ter o dafatta tschinch stailas es insom-
ma usche chara, cha’l predsch da cum-
prita nu stess dar andit a discussiuns. 
Ingiò es dimena zoppà il vaira motiv 
per tuot quista polemica intuorn quist 
stabilimaint? Sün che svilup han spe-
culà ils investuors?
 Uossa sto Markus Testa, voul dir la so-
cietà simpla Clemgia Tarasp SA, de- 
muossar, cha’l mantegnimaint e la reü-
tilisaziun dal stabilimaint tils stan da-
plü a cour co tuot las impromischiuns 
speculativas d’investuors misterius. 
Otramaing füssa plü sincer da sbodar 
l’hotel e crear ün bel parc, reactivar las 
plazzas da tennis ed eir il «geysir da 
Nairs» a favur d’indigens e giasts.
jon.duschletta@engadinerpost.ch

Hotel Scuol Palace darcheu in mans indigens
L’inchant dal oget dispittaivel ha gnü lö venderdi a Scuol

Per 2,35 milliuns francs ha  
inchantà inavo Markus Testa seis 
anteriur Hotel Scuol Palace. 
Oters interessents nu d’eiran 
preschaints a l’inchant. Uossa 
cumainza danövamaing la 
tschercha d’ün cumprader. Il  
cumün da Scuol ha quatras pers 
raduond 31 000 francs.

JON DUSCHLETTA

 L’inchant da la parcella 746 Hotel Scuol 
Palace e da la parcella cunfinanta 749 
ha dürà be set minuts. Per 2,35 milliuns 
francs es tuornà l’implant Hotel Scuol 
Palace darcheu a l’anteriura possessura, 
la Clemgia Tarasp SA. Markus Testa e 
l’advocat Stefan Metzger han rapre-
schantà la società simpla Clemgia Ta-
rasp SA. In quella sun unidas las duos 
dittas credituras dal prüm e seguond 
rang, la G. Testa & Co e la Fratelli Triac-
ca SA. La Clemgia Tarasp SA vaiva ven-
dü l’Hotel Scuol Palace dal 2005 in fuor-
ma d’ün contrat d’impraist a la 
Friedman sarl. 

Quista società dal güdeu ortodox 
Abraham Friedman da Turich vaiva ma-
nà l’hotel in fuorma d’ün hotel co-
scher. Davo cha la Friedman sarl vaiva 
abandunà l’hotel, nun es la Friedman 
sarl in seguit plü gnüda davo als paja-
maints da ratas da mincha jada 150 000 
francs tenor contrat. Ils ultims ons es 
perquai gnü invià regularmaing l’in-

chant dal stabilimaint. Mincha jada ha 
però la Friedman sarl paja l’import 
scussiunà pacas uras avant il termin 
d’inchant.

Ils milliuns dal usbek Utamuradov
Quista prümavaira lura la gronda svou-
ta i’l cas Hotel Scuol Palace. L’investur 
usbek, Azim Utamuradov ha fuondà in-
sembel cul advocat da la Friedman sarl, 
Guido Lazzarini da Samedan, la società 
AZ Swiss Invest Finance Holding SA. Als 
16 avrigl es gnü suottascrit dad Azim 
Utamuradov ed Abraham Friedman il 
contrat da cumpra da l’hotel. Quai per 
l’import da stima da passa ses milliuns 
francs. Quist import nun es però mai 
gnü transferi, uschè cha eir il contrat da 
cumpra nun es mai gnü accumpli legal-
maing.

In venderdi, pacas uras avant l’in-
chant, ha confermà Guido Lazzarini in-
vers la Posta Ladina, cha’ls milliuns 
d’Utamuradov nu culan. «Quà d’eiran 
involvadas duos culturas massa diver-
sas», ha dit Lazzarini dischillusiunà. 
Ch’el stübgia eir, da sortir sco president 
dal cussagl administrativ da la AZ SA, 
ha’l agiunt.

Il destin da l’hotel in mans da Testa
Cuort davo l’inchant ha dit Markus Te-
sta, ch’el prouva uossa cun tuot sias for-
zas, da chattar uschè svelt pussibel üna 
soluziun per l’hotel. «Scha Utamura-
dov vain daman cun 2,5 milliuns 
francs, alura vend eu l’hotel ad el», ha 
dit Testa. Cha l’investur usbek saja pas-
sà üna jada pro el in büro a San Murez-
zan ed haja preschantà in quell’occa-

L’Hotel Scuol Palace es gnü inchantà in venderdi per 2,3 milliuns francs ed es tuornà in possess da Markus Testa da San Murezzan. Il chapitel es a fin –  
l’istorgia però cuntinuescha.     fotografias: Jon Duschletta

siun seis concept pel Hotel Scuol 
Palace, ha dit Testa. Ün concept vi-
siunari chi til haja plaschü, «els laivan 
cun lur hotel tuornar a l’istorgia da 
Nairs ed integrar l’aua minerala sco ün 
da divers temas i’l concept.» Markus 
Testa füss inchantà eir dal proget «Glo-
bal Village for the Arts» da la fundaziun 
Nairs. Testa ha però eir manzunà, d’es-
ser in contact cun oters interessents, 
tanter da quels üna persuna tudais-cha.

Il credit da Scuol es pers
Jon Domenic Parolini, il capo da Scuol, 
d’eira preschaint a l’inchant. Culla ad-
güdicaziun da las duos parcellas a la 
Clemgia Tarasp SA ha il cumün da Scuol 
pers raduond 31 000 francs. Quist im-
port d’eira la Friedman sarl debitura dal 
cumün in fuorma d’impostas. «Quist 
import es pers», ha conferma Parolini 
ed agiunt: «Pel cumün es però d’im-
portanza fundamentala, cha uossa vain 
darcheu ingrondida la schanza d’üna 
ütilisaziun da l’Hotel Scuol Palace.» 

Markus Testa ha fat imbütamaints in-
vers il cumün da Scuol e dit: «Daspö 
desch ons dischan ils rapreschantants 
da Scuol, ch’els lessan evitar üna ruina 
a Nairs.» Testa agiundscha: «Da l’otra 
vart nu pon e nu vöglian els cumprar 
l’hotel e surtuot na s-chaffir circum-
stanzas chi pussibilteschan ün svilup 
da la zona a Nairs.» Per Testa es quai 
üna noscha basa per trattativas.

 Zona da mansteranza Nairs?
Cun seis imbüttamaints ha Markus Te-
sta rendü attent a la pussibiltà da 
s-chaffir a Nairs üna zona da man-

steranza. La zona da fabrica Nairs exista 
daspö circa ot ons. Per quella es previsa 
l’ütilisaziun be in fuorma da hotellaria 
(60 pertschient hotel, 40 pertschient 
seguondas abitaziuns) e cultura. 

Jon Domenic Parolini ha respus a la 
proposta da Testa: «La zona da Nairs 
nun es integrada actualmaing illa pro-
cedura da consultaziun e da preexami-
naziun pel plan directiv da las zonas da 
mansteranza.» Da müdar darcheu la zo-
na da Nairs es per il capo cumünal da 
Scuol Jon Domenic Parolini politica-
maing pac realistic. 

Markus Testa (schnestra) ed Advocat Stefan Metzger han per intant trat 
ün strich suot la polemica intuorn l’Hotel Scuol Palace. 

Inua sun las randulinas?
Observaziuns particularas in Engiadina

Normalmaing as radunan las 
randulinas da pensla al principi 
da settember per bandunar  
l’Engiadina. Quist on para però 
ch’ellas sajan partidas plü bod. 
Daja alch fenomen chi tillas ha 
fat bandunar la regiun?

Al prinicipi da l’eivna passada s’ha pudü 
observar a Zernez alch curius: Var 200 
randulinas sun svolidas d’ün bös-ch fin 
pro üna chasa in vicinanza ed inavo. 
Tanteraint hana fat posa sül tet da la 
chasa o sül balcun. Davo pac mumaint 
d’eirna davent. Ils gnieus suot la pensla 
sun vöds. Ingüns piccalins fomantats 
rouvan per pavel. Ed eir las mammas ed 

ils baps randulins paran dad esser spa-
rits e fingià partits pel viadi lontan. 
L’ornitolog Domenic Godly prouva da 
dar resposta in chosa.

Sco cha Godly disch, ha el oberservà 
a Brail ed i’ls contuorns uschè pacas 
randulinas da pensla sco amo mai dü-
rant ils ultims ons. Cha quai saja fingià 
ün fenomen cha tant el sco eir oters pe-
rits nu chapischan dal tuot. «L’oter fe-
nomen es l’observaziun fatta a Zernez», 
cuntinuescha’l. 

Davo avair vis plüssas fotografias 
disch Godly cha quai saja fingià il 
cuntgnair da’s radunar pella partenza 
giò’n Africa. «Eu vez eir cha quai sun  
tuot randulinas chi sun prontas per far 
lur lung viadi, ingüns giuvens chi ston 
amo gnir pavlats», declera’l. Las randu-
linas as radunan jent in lös inua ch’ellas 

as saintan bain, disch il perit Domenic 
Godly in connex cullas observaziuns a 
Zernez. 

Las randulinas giuvnas fan üna posa 
avant il prüm svoul.  fotografia: B. Stecher

Tenor Godly daja be üna decleranza 
per l’observaziun: «Ellas s’han raduna-
das per bandunar il lö.» Schabain cha 
quai es tenor el ün termin ferm bod as 
lascha quel declerar our d’ün, per el, 
motiv evidaint. El s’ha eir infuormà pro 
ün colleg ornitolog da la Vogelwache 
Sempach: «Scha las randulinas da pens-
la sun rivadas quista prümavaira a temp 
a Zernez, hana cuà fin trais jafas e trat 
sü lur pitschens. Lura es per ellas fat lur 
lavur principala, nempe quella da’s 
multiplichar», manaja’l. Cha scha la 
randulina da pensla haja fini cun seis 
cuv, as radun’la per as metter in viadi. 
«Però las randulinas tardivas chi nun 
han amo fini lur allevamaint, finischan 
il prüm quel e partan lura, independen-
tamaing da tschellas randulinas, 10 fin 
15 dis plü tard per rivar in Africa.»  

Godly disch, cha quai saja eir il motiv 
cha las randulinas da pensla dvaintan 
vers la mità d’avuost adüna plü raras.

«Id es sgüra, cha l’ultim mais cun las 
grondas chaluors es stat fich positiv per 
l’allevamaint dad utschels», declera 
Godly. Per el ün ulteriur motiv per ar-
gumantar cha la gronda part da las ran-
dulinas da pensla sun fingià partidas 
vers l’Africa. Grazcha al fat chi nun ha 
dat ingünas periodas fraidas, es l’alle- 
vamaint da las pitschnas randulinas 
gnü fini qualche dis plü bod co oters 
ons. 

«Eir ils sbirs han tut cumgià fingià als 
nouv avuost da l’Engiadina, uschè chi’s 
po eir dir cun oters pleds cha la prosma 
stagiun, nempe l’utuon nu sta be da-
vant porta, l’utuon ha fingià cuman-
zà», conclüda’l.  (anr/mfo)
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Programm 
Donnerstag, 22. August 2013, 17.00 bis 22.00 Uhr 
 
Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen 
des Dorfteils Laret, im Zentrum von Pontresina. Marktstände mit 
einheimischen Spezialitäten, Kleidern, Schmuck und vielen weiteren 
Angeboten zieren die Strassen. In den Festwirtschaften und an den 
Essständen ist von den Grilladen über Süssigkeiten fast alles erhält-
lich. 
 
 
Kinder-Karussell 
Ein Riesenspass für alle Kinder. 
Ab 17.00 Uhr vor dem Schlosshotel 
 
Konzert mit Channelsix «Rockige Töne aus Luzern» 
Stark, erdig, ehrlich und direkt sind die vier Jungs aus Ballwil und 
stimmen das Publikum mit ihrer Musik auf das diesjährige Voices on 
Top ein! 
Ab 17.30 Uhr, Rondo-Vorplatz 
 
Konzert mit Richie Necker «Sanfte Gitarrenmelodien» 
Der Music Man begeistert seine Zuhörer mit Soul, Rock, über Blues und 
Country bis hin zum Folk und mit einem guten Schuss Entertainment. 
Ab 17.30 Uhr, beim Kuhstall 
 
 
Laret-Märkte im Sommer 2014: 26. Juni, 10. & 24. Juli, 7. & 21. August 2014 
 
Organisiert durch: OK Laret-Märkte und Gemeinde Pontresina 

 

 
 
 
 
 
 
 
Genossenschaft	  wohnen	  bis	  fünfundzwanzig	  Samedan	  
	  

Verwaltungsmandat	  
	  
Die	  Genossenschaft	  wohnen	  bis	  fünfundzwanzig	  erstellt	  in	  
Samedan	   ein	   neues	   Wohnhaus	   mit	   insgesamt	   27	  
Mietwohnungen,	  welche	  ab	  Sommer	  2014	  an	  junge	  Leute	  
zwischen	  18	  und	  25	  Jahre	  vermietet	  werden.	  
	  
Für	   die	   Bewirtschaftung	   der	   neuen	   Liegenschaft	   suchen	  
wir	  eine	  versierte	  Verwaltungsperson	  oder	  ein	  versiertes	  
Verwaltungsbüro.	  
	  
Ihre	  Hauptaufgaben:	  
-‐	  Vermietung	  der	  Wohnungen	  
-‐	  administrative	  Bewirtschaftung	  
-‐	  vollständige	  Liegenschaftsbuchhaltung	  
-‐	  Liegenschaftsbetreuung	  /-‐unterhalt	  
	  
Haben	  Sie	  Interesse	  
und	  arbeiten	  Sie	  gerne	  mit	  jungen	  Leuten?	  
	  
Für	   eine	   Bewerbung	  mit	   Offertstellung	   stellen	  wir	   Ihnen	  
gerne	  unsere	  Ausschreibungsunterlagen	  zu.	  
	  

Auskünfte	  erhalten	  Sie	  unter:	  
-‐	  Genossenschaft	  wohnen	  bis	  fünfundzwanzig	  
	  	  Suot	  Staziun	  1,	  	  7503	  Samedan	  
-‐	  www.wohnenbis25.ch	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@wohnenbis25.ch	  
-‐	  Tel.	  081	  850	  07	  07	  	  Ernst	  Huber	  
	  

 
 

Einladung zum 
Tag der offenen Türen
Convict Zuoz und Kinderkrippe Randulina 
Freitag, 23. August 2013, 17.00 – 20.00 Uhr
Mareg 203, 7524 Zuoz
Das Convict Zuoz und die KiBE feiern gemeinsam die 
erfolgreiche Erweiterung der Kinderkrippe Randulina. 
Aus diesem Anlass öffnen wir unsere Türen und laden 
Sie herzlich ein:
· zur Besichtigung der Räumlichkeiten der Krippe 
 und des Gästehauses
· zum Apéro im Garten
· zum Pasta-Buffet im Restaurant
· und zum Schminken und Spielen für die Kleinen 
Bei Fragen geben wir gerne Auskunft unter 
Telefon 081 854 10 44 (Convict) und 081 850 07 60 (KiBE).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

InsKIBE_Tagderoffenen_83x110.indd   1 15.08.13   16:19

Die ClinicAivla lädt ein zu einem öffentlichen 
Vortrag mit folgenden Themen:

Maculadegeneration – Neuigkeiten

Glaukom – Erblindungsgefahr ?

Der letzte Schrei in der Katarakt- 
und Refraktiven Chirurgie

Donnerstag, 22. August 2013,  
Kongress- und Kulturzentrum Rondo Pontresina  

(Sela Muragl) von 18.30 bis 19.30 Uhr

Referenten:

Dr. med. P. Bernasconi, Augenarzt,  
Dr. med. K. Rohrer, Augenarzt 

Anschliessend Apéro
Die Teilnahme ist kostenlos

 
 
Bikes /  Kinder- und Rennvelos / Occasionen / Bekleidung / Zubehör 

 
 

Öffnungszeiten 
Montag - Freitag 
08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30 h 
 
Samstag 
09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 h              

 
 
 

Velo Kesch  Curtins 44  7522 La Punt Chamues-ch 
Tel. 081 854 10 19  velokesch@bluewin.ch  

La Punt Chamues-ch 

176.791.418

Es ist soweit, Ueila schliesst die Türen!

Grosser Garagenverkauf
in Sils!

Angebot: Waschmaschine bis zu  
Möbeln, Weihnachtsschmuck,  

Heimdekor, Fitness-Trainingsgeräte 
für Zuhause usw.

Jetzt geht’s los: brumm,  

brumm bei «Ueila»

Verkaufstage: Unter der Woche  
jeden Nachmittag von 14.00 bis  

18.00 Uhr und Samstag ganzer Tag!
Adresse: Ueila, Via Marias 99,  

7514 Sils Maria

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

«Kalbsnieren vom Grill»
mit Pilzrahmsauce und Reis,  

Fr. 24.50

Tagesmenü  
von Dienstag bis Samstag 

mit Suppe oder Salat, Fr. 16.50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Horst & das Engiadina-Team 

Telefon 081 833 30 00 
Montags Ruhetag

176.790.305

Mit uns kommt Ihre 
Werbebotschaft an.
Anzeigenverkauf und -beratung:
Publicitas AG, 7500 St.Moritz, stmoritz@publicitas.ch
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
Publicitas AG, 7550 Scuol, scuol@publicitas.com
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01 

www.publicitas.ch/stmoritzXXXX, XX. Juni 2012   | 7 

Lesen Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac. 

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Morgens um 05.30 Uhr bereits die News aus dem Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Blättern ohne den Zugnachbarn zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Neu können Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac lesen.  
Unsere Printausgabe ist deswegen aber noch lange nicht aus der Mode! Mit unserem  
Kombi-Abo lesen Sie die EP/PL wie es Ihnen gerade passt! 

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital oder Telefon 081 837 90 80

EP / PL

Die ganze Zeitung auf handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Die Zeitung lesen ohne die anderen Sitzungsteilnehmer zu stören? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Die Zeitung von vorletzter Woche lesen ohne im Altpapier zu wühlen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
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Der Engadiner Sommerlauf hat die Sonne gepachtet
Beste äussere Bedingungen sorgten für viele Teilnehmer und schnelle Zeiten

Sommerlauf und gutes Wetter: 
das gehört zusammen. Auch am 
Sonntag durften sich die 1817 
Teilnehmer über Sonnenschein 
und angenehme Temperaturen 
freuen. Die Sportveranstaltung 
befindet sich im Hoch.

RETO STIFEL

Der Engadiner Sommerlauf hat zwei 
Konstanten: seit 2007 nehmen immer 
mehr Läuferinnen und Läufer teil und 
schon etwas länger – seit wann ei-
gentlich? – wird der Anlass von un-
getrübtem Sonnenschein begleitet. Das 
war auch am vergangenen Sonntag so, 
wo die angenehmen Temperaturen und 
der Rückenwind zusätzlich für ideale 
Laufverhältnisse sorgten. 

Dass sich viele Athletinnen und Ath-
leten auf der langen Strecke über eine 
neue Bestzeit freuen durften, lag al-
lerdings nicht nur an den äusseren Be-
dingungen. In einer Nacht- und Nebel-
aktion mussten die Organisatoren den 
Streckenverlauf anpassen. Statt wie ge-
plant beim Beach Club in Sils über den 
neuen Holzsteg entlang des Silvapla-
nersees zurück auf die Originalstrecke 
zu laufen, musste eine direktere Varian-
te über das Feld gewählt werden. Natur- 
und Vogelschützer hatten am Vor-
abend des Laufs ihr Veto gegen die neue 
Streckenführung eingelegt. «Wir woll-
ten keinen Streit und haben deshalb 
eingelenkt», sagte OK-Präsidentin An-
ne-Marie Flammersfeld. Weil die letztes 
Jahr erstmals gelaufene Zusatzschlaufe 
in Celerina von den Läufern nicht gou-
tiert und deshalb wieder gestrichen 
worden war, ist die Strecke nun einen 
knappen Kilometer kürzer. «Bei dieser 
Strecke soll es nun die nächsten Jahre 
bleiben», sagte Flammersfeld. 

Schnelle Oberengadiner
Aufgrund der Anpassungen in den letz-
ten Jahren wurde der Jackpot für den 
Streckenrekord nicht mehr ausbezahlt. 
Die Richtzeiten der Sieger Tolossa Chen-
gere bei den Männern mit 1:21.13 und 
von Ivana Iozzia bei den Frauen mit 
1:35.20 gelten nun für nächstes Jahr. 
«Wahnsinnig schnelle Zeiten, die nicht 
so einfach unterboten werden können», 
ist Flammersfeld überzeugt. Das dürfte 
auch für die speziell ausgezeichneten, 

schnellsten Oberengadiner gelten. Auch 
wenn die St. Moritzerin Annina Berri 
nur um sieben Minuten hinter der Siege-
rin zurück blieb und bei den Frauen den 
4. Gesamtrang belegte. Die gebürtige 
Prättigauerin hat in letzter Zeit weniger 
Läufe absolviert, entsprechend war sie 
nicht ganz so locker unterwegs. «Aber es 
hat gut getan, die Komfortzone wieder 
einmal zu verlassen», sagte sie im Ziel. 
Der Deutsche Max Knier lebt seit fünf 
Jahren im Oberengadin und er konnte 

Unterwegs im Engadiner Sommer: Läuferinnen und Läufer beim Aufstieg nach dem St. Moritzersee.  Foto: Sommerlauf

seine Sommerlauf-Bestzeit gleich um 
vier Minuten unterbieten. «Obwohl ich 
letztes Wochenende noch am Unteren-
gadiner Sommerlauf gestartet bin, ist es 
mir heute gut gelaufen.» Sein nächstes 
Ziel ist der Marathon in München, die-
sen möchte er gerne unter 2:30 Stunden 
laufen.

Eine Erfolgsgeschichte
Von den Läuferinnen und Läufern sehr 
gut aufgenommen worden ist die zu-

sätzliche Schlaufe ins Val Roseg, die 
den Muragl-Lauf um einen auf neu elf 
Kilometer verlängert hat. Weil es auch 
seitens der Sanitäter keine grösseren 
Zwischenfälle zu vermelden gab, konn-
te Anne-Marie Flammersfeld am Sonn-
tagabend eine äusserst positive Bilanz 
des Sommerlaufs ziehen. «Es ist er-
staunlich, was aus diesem Anlass ge-
worden ist.» In der Tat: seit 2005 konn-
ten die Teilnehmerzahlen mehr als 
verdreifacht werden, der Sommerlauf 
ist mittlerweile der grösste Sommer-
sportanlass in der Region, der für über 
4000 Übernachtungen sorgt. Für Flam-
mersfeld haben die 2007 eingeleiteten 
Änderungen mit professionelleren 
Strukturen viel zu dieser positiven Ent-
wicklung beigetragen. Diese Erfolgs-
geschichte soll in den nächsten Jahren 
fortgeschrieben werden. 

www.engadinerpost.ch
Ein Anlass wie der Engadiner Sommer-
lauf lebt auch von den Bildern. Vor al-
lem dann, wenn das Wetter so toll ist 
wie am vergangenen Sonntag. Unter 
www.engadinerpost.ch und der Rubrik 
«Fotoalben» ist eine Auswahl von Bil-
dern des Sommerlaufs, des Muragl-
Laufs und der Kids-Races aufgeschal-
tet.  (ep)

Daniel Hauri und Peter Wagner: Ziel übertroffen
«Super war es!», bilanzieren Daniel 
Hauri und Peter Wagner im Ziel. Die EP 
hat die beiden letzte Woche bei ihren 
Trainings begleitet und wollte nach 
dem Lauf wissen, wie es gegangen ist 
und ob Hauri und Wagner ihre zeitli-
chen Vorgaben erreicht haben. Daniel 
Hauri hatte sich für den elf Kilometer 
langen Muragl-Lauf eine Zeit von unter 
50 Minuten vorgenommen. Nach gut 
47 Minuten war er im Ziel, ohne Krise 
und mit einem guten Gefühl. «Ich bin 
den Lauf langsam angegangen und ha-
be mich auf der ganzen Strecke super 
gefühlt», sagte er. Wie viele andere 
Muragl-Läufer auch lobte er die neue 
Streckenführung. «Die Schlaufe ins Val 
Roseg war sehr schön.»

Sehr zufrieden sein konnte auch Pe-
ter Wagner. Nachdem er 2012 den 
Muragl-Lauf absolviert hatte, wagte er 
sich in diesem Jahr auf die grosse Stre-
cke. Nach akribischer Vorbereitung 
wollte er mit einem Kilometer-Schnitt 
von 6.05 Minuten nach Samedan lau-
fen. «Ich habe aber rasch gemerkt, dass 
ich schneller unterwegs bin», sagte er 
im Ziel. Mit 2:23 Stunden hat er denn 
sein Ziel von 2:40 Stunden auch deut-
lich unterboten. Er will 2014 unbe-
dingt wieder dabei sein und visiert als 
nächstes Ziel den München Marathon 
an. Daniel Hauri zieht es nun erst ein-
mal ins Ausland. Ob er nächstes Jahr 
wieder im Engadin starten kann, weiss 
er deshalb noch nicht.  (rs)Lief ein ungefährdetes Rennen: Der Äthiopier Tolossa Chengere bei Celeri-

na, wenige Kilometer vor dem Ziel.   Foto: Reto Stifel

Auszug aus den Ranglisten
Die kompletten Ranglisten sind einzusehen unter
www.engadiner-sommerlauf.ch/Rangliste
Engadiner Sommerlauf Sils–Samedan, 26 km
Overall Männer: 1. Tolossa Chengere (St. Moritz), 
1:21:13,1; 2. Fabio Mascheroni (Italien), 
1:22:31,0; 3. Marcel Berni (Schlieren), 
1;26:46,0; 4. Christian Mathys (Kloten), 
1:28:11,0; 5. Agostino Lanzo (Italien), 1:28:16,2; 
ferner: 7. Max Knier (St. Moritz), 1:29:46,0; 19. 
Oswald Plasch (Ramosch), 1:37:39,7; 21. Micha-
el Gröne (Samedan), 1:38:03,7; 24. Gian-Duri 
Melcher (Samedan); 1:38:56,7); 29. Eric Wyss 
(St. Moritz), 1:40:07,2; 36. Fabian Limacher 
(St. Moritz), 1:42:20,7; 48. Christian Büchi (Pont- 
resina), 1:44:53,2; Natale Lanfranchi (Li Curt), 
1:45:38,2.
Overall Frauen: 1. Ivana Iozzia (Italien), 1:35:20,0; 
2. Jasmin Nunige (Davos-Platz), 1:36:03,0; 3. Elia-
na Patelli (Italien); 1:40:52,0; 4. Annina Berri 
(St. Moritz), 1:42:01,4; 5. Conny Berchtold 
(Spiez), 1:43:42,7.
Muragl-Lauf Pontresina–Samedan, 11 km
Männer: 1. Günther Weidlinger (Österreich), 
0:35:32,0; 2. Nesero Kadi (Äthiopien) 0:35:37,0; 
3. Rudy Magagnoli (Italien), 0:36:59,3; 4. Geroni-
mo von Wartburg (Deutschland), 0:37:39,8; 5. Syl-
vain Tireford (Frankreich) 0:38:12,1; ferner 7. Jan 

Kamm (Madulain), 0:40:22,4; 11. Marco Maerten 
(St. Moritz-Bad), 0:41:14,1; 12. Christian Schmid 
(Brail), 0:41:38,4; 14. Buolf Näff (Sent), 
0:41:56,9.
Frauen: 1. Coline Ricard (Frankreich), 0:42:13,6; 
2. Alice Betto (Italien), 0:42:30,8; 3. Tamara Wink-
ler (Arbedo), 0:43:30,1; 4. Monica Cibin (Italien), 
0:44:39,9; 5. Joanna Drelicharz (Italien), 
0:45:08,9, ferner 7. Monika Kamm (Madulain), 
0:45:26,6; 8. Ursina Badilatti (Samedan), 
0:45:50,6.
Kids-Lauf, Jahrgänge 2005–2007.
Knaben: 1. Isai Näff (Sent), 2. Sven von Sieben-
thal (Davos-Platz); 3. Richard Walla (Deutschland). 
Mädchen: 1. Shirin Kerber (Kehrsiten); 2. Ilaria 
Gruber (Silvaplana); 3. Selina Faller (Samedan).
Kids-Lauf, Jahrgänge 2001–2004
Knaben: 1. Till Schroff (Celerina); 2. Navid Kerber 
(Kehrsiten); 3. Noe Näff (Sent).
Mädchen: 1. Monica Badilatti (Li Curt); 2. Marina 
Kälin (St. Moritz); 3. Milena Masolini (Italien).
Kids-Lauf, Jahrgänge 1998–2000:
Knaben: 1. Matteo Masolini (Italien); 2. Yanik Pau-
chard (Madulain); 3. David Walpen (Samedan).
Mädchen: 1. Flurina Durisch (Chur); 2. Selina 
Pfäffli (Pontresina); 3. Carine Heuberger (St. Mo-
ritz).

«Das Alphorn wollte unbedingt starten»
Wer kommt schon auf die Idee, auf den 
26 Kilometern zwischen Sils und Same-
dan ein Alphorn mitzuschleppen? Der 
Deutsche Adi Grudno! In Lederhosen 
bekleidet, absolvierte er mit seinem 
Musikinstrument den Sommerlauf. Um 
im Ziel etwas klar zu stellen: «Starten 
wollte nur mein Alphorn, da musste 
ich wohl oder übel mitlaufen…» Jeden 
Kilometer hat es einen kurzen Stopp ge-
geben, um einen Ton zu blasen. Denn 
ganze Melodien spielen, kann Adi 
Grudno nicht. «Vielleicht aber finden 
sich ein paar Alphornbläser, die nächs-
tes Jahr mitlaufen. Dann werde ich 
auch kräftig üben», meinte er mit ei-
nem Lachen im Gesicht. Vielleicht ist 
er auch ohne Alphorn am Start. Denn 
gefallen hat ihm der Lauf ungemein. 
«Einfach fantastisch, diese Gegend», 
schwärmte er im Ziel. (rs) Adi Grudno unterwegs mit seinem Alphorn.  Foto: Reto Stifel
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Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
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Hauseigene Wurst-, Wild- und
Grillspezialitäten

Partyservice mit Zeltvermietung

Damen und Herren

Sandra Zöllig-Sauer 
Hotel Schweizerhof 

7504 Pontresina 
Telefon 081 842 62 50

Die neuen Herbstfarben von Malu Wilz 
sind eingetroffen. 

Gerne machen wir Ihnen  
ein kostenloses Probe-Make-up

GERVASI
Schreinerei
Zimmerei
Fensterbau

CH - 7742 Poschiavo
Tel. 081 844 02 38
Fax 081 844 15 89
falegnameria.gervasi@bluewin.ch

DAS FENSTER AUS DER REGION 
FÜR DIE REGION

Neu: Fenster für Denkmalpflege!

RETO GSCHWEND
FENSTER UND HOLZBAU

Reto Gschwend
Via Palüd 1
Tel. 081 833 35 92
info@retogschwend.ch
www.retogschwend.ch

Körperpflege
mit der Kraft der Berge!

7608 Castasegna
Telefon 081 822 18 43
mail@soglio-produkte.ch

www.soglio-produkte.ch

I n n e n a u s s t a t t u n g e n

Inh. Lothar Camichel

7524 Zuoz

Tel. 081 854 07 44
www.camichelzuoz.ch

SpezialgeSchäft für textilien, 
Bett- und tiSchwäSche,  

KinderKleider, handemBroiderieS

Plazza da Scoula 8, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

7522 La Punt Chamues-ch
Tel. +41 (0)81 854 21 58

www.lasave.ch

NatursteiNe

WaNd- uNd BodeNBel äge

eigeNes NatursteiNWerk

Lasave ag

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
GERÄTEAUSTAUSCH

Clalüna Noldi AG
Gewerbezone
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

reto@ehrbarkundenmaurer.ch

Die Metzgerei Zanetti wurde 1992 als Klein- 
betrieb in Ftan gegründet. Im Jahre 1996 kauf-
ten Reto und Sabina Zanetti ein Haus in Sent und 
bauten nebenan eine kleine Metzgerei. Seither 
spezialisierten sie sich auf Wild und diverse Spe- 
zialitäten aus der Region wie Wurstwaren – Sal-
siz und Siedwürste – oder Geräuchtes. Das Fleisch 
stammt soweit möglich, aus Betrieben von der 
Region. Also besondere Spezialität sind die diver- 
sen Jagd- und Wildspezialitäten über die Region 
hinaus bekannt, die sich bei Zanettis bereits seit 
Jahren als Nischenprodukte etabliert haben.

Metzgerei Zanetti – Klassische Metzgereiprodukte, Trockenfleisch, Wildspezialitäten

Die Metzgerei für Bündner Spezialitäten

Engadiner Spezialitäten: Unsere Spezialitäten 
sind Trockenfleisch, Würste und Wurstwaren aus 
eigener Produktion.

Partyservice: Wir bieten Ihnen einen Rundum-
service für Ihr nächstes Fest an. Dabei stellen wir 
Rezeptvorschläge zusammen, organisieren die  
Lieferung und übernehmen auf Wunsch auch das 
Kochen am Fest selber.

Buntats da la regiun

specialitats engiadinaisas

CH-7554 Sent  |  081 864 86 50  |  frisch-wild.ch
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Hauseigene Wurst-, Wild- und
Grillspezialitäten

Partyservice mit Zeltvermietung

Zeltvermietung: Zu jedem Anlass das richtige Zelt. 
Die Grösse des Zeltes kann dank modularem Auf- 
bau beliebig angepasst werden. Zudem vermieten 
wir auch Grillstände und Kühlanhänger sowie di-
verses Festmaterial, Gläser, Geschirr etc.

Zerlegearbeiten: Für Direktvermarkter und Jäger 
übernehmen wir gerne die Zerlegearbeiten sowie 
die Lohntrocknung in der Region oder auch fürs  
Unterland.

Wildspezialitäten: Fast das ganze Jahr hindurch, 
kann bei uns Frischwild aus eigener Zerlegung ge-
kauft werden.

Versand: Wir versenden unsere Ware weltweit
und achten dabei darauf, dass die Produkte den 
Transport unbeschadet überstehen.

Online-Shop: Unsere beliebten Spezialitäten
können auch via Online-Shop bestellt werden. Be-
suchen Sie unsere Homepage und bestellen Sie 
bequem von zu Hause aus.

Geschenkartikel: Immer wieder passend: Ge-
schenkkörbe mit Trockenfleischspezialitäten. Gerne 
stellen wir Ihnen ein Geschenk nach Ihren indivi- 
duellen Wünschen zusammen.
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Weltklasse-Surfen bei Top-Verhältnissen
Engadinwind mit bekannten Siegern

Kiter und Mitfavorit Olly Bridge 
hat den 36. Engadin Surfmara-
thon auf dem Silvaplanersee für 
sich entschieden. Top-Windver-
hältnisse sorgten für einen span-
nenden Event Engadinwind. 

«Ich bin sehr zufrieden», resümierte 
OK-Präsident Christian Müller zum 
sechstägigen Event Engadinwind auf 
dem Silvaplanersee. Die Traditionsver-
anstaltung profitierte diesmal von  
guten Verhältnissen, sieht man vom 
Dienstag und Mittwoch letzter Woche 
ab. «Am Donnerstag, Freitag, Samstag 
und Sonntag hatten wir sensationellen 
Wind», strahlte Müller. «Alle freuten 
sich und zeigten Supersport.» Zwi-
schenfälle gab es nur unbedeutende. 

Olly Bridge schnellster Marathönler
Engadinwind wurde auch diesmal mit 
mehreren Wettkämpfen ausgetragen. 
In der Rekordzeit von 39 Minuten und 
59 Sekunden absolvierte Kitesurfer Olly 
Bridge aus Exmouth (GB) den 36. Enga-
din Surfmarathon als Schnellster. Da-
mit waren die Windsurfer beim Ma-
rathon zum zweiten Mal von einem 
Kiter geschlagen worden. Auch der 
Zweite, der Italiener Simone Vannucci, 
war auf dem Kiteboard unterwegs und 

verlor nur sechs Sekunden auf Bridge, 
nachdem er lange Zeit sogar geführt 
hatte. Bei den Seglern zeigte sich Moth-

Fahrer Philip Käsermann in einer Zeit 
von 41.17 am schnellsten. Als schnell-
ster Windsurfer ins Ziel kam der mehr-
fache Marathon-Sieger Richard Stauffa-
cher. 

Über 130 Surferinnen und Surfer aus 
neun Nationen boten beim Marathon 
ein Spektakel mit spannenden Über-
holmanövern auf einem schwierigen 
Kurs. Die Teilnehmer mussten den See 
vier Mal absurfen, sodass die Ma-
rathondistanz von 42 Kilometern er-
reicht wurde. 

Dunkerbeck gewinnt
Björn Dunkerbeck, Wahl-Silvaplaner 
und 41-facher Weltmeister, gewann 
beim «Best of 3» mit dem Slalom und 
der Speedwertung gleich zwei von drei 

Der Engadin Surfmarathon bietet immer wieder beeindruckende Bilder. Am letzten Samstag wurde er bei besten Bedingungen zum 36. Mal ausgetragen. 
    Fotos: Marc van Swoll

Disziplinen. In der Overallwertung mit 
Speed, Slalom und Racing holte sich Si-
mone Vanucci vor Dunkerbeck den 
Sieg. Die Teamwertung bei «Best of 3» 
wurde vom Kitesurfingteam mit Dirk 
Hanel, Olly Bridge, Daniel Rey, Steph 
Bridge und Simone Vannucci gewon-
nen. Sie verwiesen die Windsurfer und 
Segler auf die Plätze. 

Windsurfer mit 65,5 km/h
Mit einem Top-Speed von 65,5 km/h 
entschied Björn Dunkerbeck den Ge-
schwindigkeitswettbewerb für sich. Er 
behauptete sich als Windsurfer als 
Schnellster vor dem besten Kiter, Da-
niel Rey, der auf 64,8 km/h kam. Die 
schnellste Frau war die amtierende  
Kite-Europameisterin Steph Bridge 

(GB) mit 52,4 km/h. Bridge gewann 
auch den Slalom bei den Damen vor 
der 29-fachen Windsurf-Weltmeisterin 
Karin Jaggi. 

Schweizer Meister erkoren
Die Bernerin konnte dafür bei den 
Schweizer Windsurf-Meisterschaften 
auf dem Silvaplanersee im Slalom mit 
einem weiteren Titel vor Franziska 
Stauffacher überzeugen. Bei den Män-
nern feierte Patrick Diethelm aus Sieb-
nen einen Prestigeerfolg über den deut-
schen Top-Windsurfer Sebastian Kördel 
und holte sich die Meistertrophäe. Im 
Kursrennen war Olympiasurfer Richard 
Stauffacher aus Feusisberg vor Kördel 
der Schnellste.  (pd/skr)

www.engadinwind.ch

Zusammen mit dem Profi trainieren
Biketraining Days: Letzte Vorbereitung für den Nationalpark Bikemarathon 

Zwei Wochen bevor es ernst gilt, 
rief Profi-Mountainbiker Lukas 
Buchli zu zwei Tagen Bike-Erleb-
nis im Val Müstair. Das Fazit: 
Zwei strenge, aber abwechs-
lungs- und lehrreiche Tage. 

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Zwei Tage mit jemandem verbringen, 
der richtig viel Ahnung vom Sport hat. 
Das wollten 14 Teilnehmer und eine 
Teilnehmerin, die sich für die Biketrai-
ning Days mit dem Profi-Mountain-
biker Lukas Buchli angemeldet haben. 
Vergangenes Wochenende, zwei Wo-
chen vor dem Engadin Bikemarathon, 
haben sie sich im Val Müstair getroffen 
– Techniktraining, eine grosse Biketour 
und ein Vortrag über das Leben als Pro-
fibiker standen auf dem Programm. Die 
Mischung: Sieben Einheimische und 
acht Teilnehmer aus dem Unterland. 
«Das hat sich super ergänzt», so Buchli, 
«obschon die Einheimischen in Sachen 
Tempo den Tarif ganz schön durch-
gegeben haben.»

Am ersten Tag stand die Technik der 
Teilnehmer im Zentrum. Oberhalb von 
Sta. Maria konnten sie diese mittels ver-
schiedener Übungen verbessern. Im 
Fahren Sugus vom Boden aufpicken 
oder einander versuchen auszubrem- 
sen, waren nur einige Geschicklich-
keitsübungen. Danach folgte eine klei-

ne Tour nach Tschierv, Lü, Alp Tabla-
datsch, Fuldera und wieder zurück 
nach Sta. Maria. Die gewissen Ab-
schnitte wurden immer wieder mit 
technischen Übungen aufgelockert; 
Geschicklichkeit, Abfahrts- und Brems-
technik sowie Gleichgewichtsübun- 
gen. Das Ziel des Tages: Seine fahreri-
schen Grenzen im technischen Bereich 
auszuloten, diese zu überschreiten und 
dabei individuell von Buchli unter-
stützt werden. 

Am zweiten Tag wurde es ernst: Zwei 
Pässe, 50 Kilometer und 2000 Höhen-
meter hatten die Teilnehmer vor sich. 
Wieder von Sta. Maria aus, durch das 
Val Mora konnten sich die Teilnehmer 
am Lago di San Giacomo-di Fraéle mit 
Polenta stärken. Danach weiter über 
den Passo del Gallo und den Ofenpass 
ging es nach einem Kaffeestopp auf der 
Alp Champatsch wieder zurück nach 
Sta. Maria. «Bei der zweiten Tour haben 
die Einheimischen die Nase vorne ge-

An den Biketraining Days lernten die Teilnehmer nicht nur die Trails im Val Müstair kennen, sondern wurden von Bike-
profi Lukas Buchli betreffend Fahr- und Bremstechnik sowie Materialwissen gecoached. Foto: Josiane Gasser

habt und die Gäste schon etwas den 
Berg hinauf gejagt», scherzt Buchli.

Beinahe alle der Biketraining-Days-
Teilnehmer nutzten das Wochenende 
als letzte grosse Vorbereitung für den 
Nationalpark Bikemarathon. Ob das 
persönliche Coaching der zwei Tage so 
sehr erfolgreich war, dass einer von ih-
nen dem Vorjahressieger und Strecken-
rekordhalter Lukas Buchli «gefährlich» 
werden könnte, das wird sich in zwei 
Wochen zeigen.

Faszinierendes Speed-Duell: Moth-Segler gegen Kitesurfer. 

Durchzogener Start  
der Südbündner

Fussball Der Start in die neue Fussball-
meisterschaft ist den Südbündner 
Dritt- und Viertligisten nur teilweise 
gelungen. Die 5. Liga beginnt erst am 
kommenden Wochenende. 

Der einzig verbliebene Südbündner 
Drittligist, Valposchiavo Calcio, be-
gann die neue Saison mit einem Aus-
wärtsunentschieden beim FC Linth 04. 
In der 4. Liga, Gruppe 1, hatte sich 
schon am letzten Donnerstag der FC 
Celerina zu Hause gegen den FC Chur 
97 II mit 2:1 durchgesetzt. Auch der CB 
Scuol begann die neue Meisterschaft 
mit Erfolg. Der Liganeuling besiegte 
Landquart-Herrschaft II mit 3:2 Toren. 
Eine 0:4-Auswärtsschlappe erlitt jedoch 
der FC Lusitanos de Samedan. Die 
Oberengadiner unterlagen beim FC 
Triesen II.  (skr)
3. Liga, Gruppe 1, die 1. Runde: Linth 04 II – Val-
poschiavo Calcio 1:1; Chur United – Untervaz 3:1; 
Schmerikon – Vaduz II 2:0; Thusis-Cazis – Luso 
Chur 3:0; Bad Ragaz – Walenstadt 2:3; Uznach – 
Landquart-Herrschaft 3:4. 
4. Liga, Gruppe 1, die 1. Runde: Celerina – Chur 
97 II 2:1; Scuol – Landquart-Herrschaft II 3:2; Len-
zerheide-Valbella – Ems II 3:1; Surses – Bonaduz 
1a 3:4; Triesen II – Lusitanos de Samedan 4:0. 

Wie läufts den Engadiner 
Teams in der Fussball- 
Meisterschaft? Hier stehts.
www.engadinerpost.ch



FIAT PANDA 4X4

AB CHF 17 850.–1 

FÜR ABENTEURER, DIE ES BEQUEM MÖGEN.

LEASING AB CHF 169.–/MONAT 2

• intelligenter Allradantrieb
• Offroadlook 
• hochwertige Ausstattung

fi at.chfi at.ch

1  Angebot gültig bis auf Widerruf für den neuen Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 4x4, 85 PS, CO2-Emission: 114 g/km, kombinierter Verbrauch: 4,9 l/100 km, Energie-
effi zienzkategorie: B. Listenpreis: CHF 20 450.– abzüglich Cash-Bonus A von CHF 2600.–, Barkaufpreis: CHF 17 850.–. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge 
in der Schweiz: 153 g/km.

2  Leasingrate pro Monat ab CHF 169.– inkl. MWST., Sonderzahlung CHF 4601.–, 48 Monate Laufzeit, 10 000 km/Jahr, eff. Jahreszins 5.5 %. Vollkasko- und Raten-
versicherung obligatorisch aber nicht inbegriffen. Ein Angebot der Fiat Finance. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.

A  Beschränkt auf die ab Händlerlager verfügbaren Fahrzeuge. Abgebildetes Fahrzeug kann vom Angebot abweichen. Preisänderungen vorbehalten.

Auto Pfister AG
San Bastiaun 55, 7503 Samedan

081 851 05 00, www.autopfister.ch

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Rundum-Vollservice mit 
Zufriedenheitsgarantie

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

* Diese Aktion wird unterstützt durch das Förderprogramm ProKilowatt unter der Leitung des Bundesamt für Energie.

Gefrierschrank

GSN 54FW40H  NoFrost
• Sagenhafter 
Nutzinhalt 323 Liter    
Art. Nr. 134293

mit Ökorabatt

1099.–
statt 1799.–

Sie sparen 700.–
1799.–1799.–1799.–1799.–

Mit Big Box für grosses 
Gefriergut, z.B. Pizzas

Tiefster 
Stromverbrauch

Fust-Rabatt Fr. 600.- / 
«Beste Effi zienz» 
Vorteil Fr. 100.-*

Fust-Rabatt Fr. 600.- / 
«Beste Effi zienz» 
Vorteil Fr. 100.-*

Exclusivité

Der Top Gefrierschrank von Der Top Gefrierschrank von Der Top Gefrierschrank von 

Nie mehr abtauen!

No Frost

Wir suchen für unsere technische Abteilung 
in St. Moritz nach Vereinbarung einen 

Elektro-Projektleiter (m/w)
Sie sind Elektro-Sicherheitsberater, Eidg. dipl. 
Elektromonteur oder Elektromonteur in Weiter-
bildung, sprechen Deutsch und/oder Italienisch 
und möchten Verantwortung für vielfältige 
Projekte übernehmen? Wir bieten Ihnen ein 
abwechslungsreiches Umfeld und interessante 
Arbeitsbedingungen.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbungsunterlagen.
Pomatti AG, Herr Andrea Biffi
Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz, Telefon 081 837 32 32
andrea.biffi@pomatti.ch 

176.791.459

Scuol
Zu vermieten an bevorzugter Lage 
am Stradun interessante

Ladenfläche im EG 
4-Zimmer-Wohnung im 1. OG
Geeignet für Büro-, Atelier- und 
Praxisräume

Studio mit Küche
Hotel Quellenhof AG 
7550 Scuol, Tel. 081 252 69 69

176.791.458

In Zuoz, nahe Skilift, per sofort 
oder nach Vereinbarung länger- 
fristig an Nichtraucher/in 
zu vermieten schöne, renovierte

2-Zimmer-Wohnung
möbliert, inkl. Wäsche, Geschirr, 
Satellit-TV/Radio etc. Mit GS, 
Glaskeramikherd, Parkett, Dusche, 
Abstellraum, Sitzplatz. Fr. 1150.– 
mtl. inkl. Heizung und PP.

Telefon 044 391 89 84 oder 
Natel 079 403 50 86 
Mail: alvries@bluewin.ch

176.791.465

Bever: In Jahresmiete sonnige

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Garagenplatz, 
per 1. November. 
Miete Fr. 1450.– inkl. Nebenkosten.

Schreiben Sie unter 
Chiffre Z 012-256386 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.791.456

Ganzjährig ab sofort zu vermieten 
in Zuoz

1½-Zimmer-Wohnung
Fr. 950.– inkl. Nebenkosten.
Telefon 079 202 70 46 176.791.456

Pontresina, per 1. Oktober 2013

31⁄2-Zimmer-Wohnung
im EG in 3-Familien-Haus zu vermie-
ten mit prächtiger Aussicht und Gar- 
ten, ruhig und sonnig, MZ Fr. 2060.– 
inkl. NK, Garagenplatz Fr. 120.–
Tel. 078 606 47 01 176.791.471

Es ist soweit, wir schliessen die Türen!

Letzte Tage 
Liquidations-Verkauf

in Sils bei Ueila!
Profitieren Sie von der tollen Auswahl zu 
Skandal-Preisen. Es hat solange es hat.

Verkaufstage bis am 31. August 2013 
immer nachmittags.

Wir feiern den  
Endspurt, jetzt können  
Sie noch profitieren!

Adresse:
Ueila, Via Marias 99, 7514 Sils Maria

BRATWÜRSTE
LEGALISIEREN!

Am 22. Sept.
ARBEITSGESETZ
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Beratung & Verkauf:
Tel. +41 81 842 76 60
puntschella-pontresina.ch

Bezugsbereite Miet- und Eigentums- 
wohnungen. Erst- und Zweitwohnungen 
mit Ausländerkontigent.

Wildzeit – 
Wildspezialitäten
Eine Sonderseite der

Erscheint jeweils 
am 27. August, 
10. und 24. September

Sie bezahlen zwei Inserate,  
das Dritte erscheint gratis!

–	Machen	Sie	mit	einem	Inserat
	 auf	Ihre	Wildspezialitäten	
	 aufmerksam

–	Mit	farbigem	Hintergrund

Zum günstigen Inserattarif 
Ihrer Lokalzeitung!

Inserateschluss: 
Mittwoch, 21. August 2013

Wir beraten Sie unverbindlich

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

Stiftung Heilsarmee Schweiz
Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39 

Heute. Morgen. 
Ein Leben lang. 
Und darüber hinaus. 

Bestellen Sie unseren Testamentrat-
geber oder fragen Sie nach unserem 
unabhängigen Erbschaftsberater.

Helfen ist zeitlos.

HSA_Kleininserat_54x104_ZTG_d_sw.indd   1 20.07.11   15:33

Inseraten-Annahme  
durch  

Telefon 081 837 90 00

S4 57x34 mm

Gratis

Sorgentelefon
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Der Abenteuerpfad
Mit dieser Wanderung kann man die vielen anderen Routen im Engadin auf 
eine überraschende Art ergänzen: Ausgehend von Resgia in Zuoz, kommt 
man an diesem spektakulären Wasserfall vorbei, der alleine schon wegen 
der nassglänzenden verschiedenfarbigen Steinarten ein tolles Erlebnis ist, 
weiter geht’s über die so genannte Himmelsleiter – eine im Jahr 1931 ange-
legte eindrückliche Treppe – hinauf zur Anhöhe, auf welcher man einen wun-
derschönen Ausblick über die Bergwelt geniessen kann. Auch die Brücke 
über den Arpigliabach gehört zu den besonderen bleibenden Eindrücken die-
ser Rundwanderung. Mit gutem Schuhwerk ausgerüstet, kann die ganze Fa-
milie mithalten. (mr) Foto: Margit Rothwangl

Passione Engadina mit Ehrengast Lamborghini
Oldtimer Vom 23. bis 25. August wird 
St. Moritz wieder Schauplatz der Pas-
sione Engadina. Die Besitzer exklusiver 
italienischer Oldtimer kommen erneut 
im Oberengadin zu einem Treffen zu-
sammen. 

St. Moritz und das Engadin bieten ge-
mäss den Organisatoren das ideale Um-
feld für den Anlass. Das Team der Pas-
sione Engadina hat bereits das Ziel 
formuliert, bis 2016 zu einer der ange-
sehensten Oldtimer-Veranstaltungen 
in Europa aufzusteigen.Ehrengast ist 
dieses Jahr Lamborghini. Der Sport-
wagenproduzent feiert 2013 sein 
50-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit 

Passione Engadina ist eine Ausstellung 
historischer Lamborghinis im Zentrum 
von St. Moritz in Vorbereitung. Dabei 
sein wird ein äusserst seltener Miura 
Targa. Ergänzt wird die Ausstellung von 
den Oldtimern, die am Samstag, 24. 
August, zu einer Gleichmässigkeits-
prüfung über drei Alpenpässe starten 
werden. Eingeladen zur Passione Enga-
dina sind ausschliesslich Fahrzeuge ita-
lienischer Marken, die bis 1983 gebaut 
worden sind. Rund 80 bis 90 Teams wer-
den im Engadin erwartet. Damit ist die 
Obergrenze nahezu erreicht, die der 
Veranstalter bei 100 Teams gezogen 
hat.  (Einges.)

Startsieg für den FC Celerina
Fussball Am vergangenen Donnerstag 
fand das erste Meisterschaftsspiel für 
den FC Celerina gegen Chur 97 II statt. 
Die Oberengadiner siegten zum Auf-
takt verdient mit 2:1 Toren. 

Bereits in der dritten Minute kamen 
die Celeriner Stürmer zu einer gefähr-
lichen Chance, Patrick Barros Sousa 
zielte dabei über die Latte. Nur wenige 
Augenblicke später wurde der FCC-
Torhüter Nikola Mitrovic getestet. Ni-
kola meisterte diese 1-1-Situation mit 
Bravour. Die Celeriner kamen zum 
Konter, doch der Ball konnte um Zenti-
meter nicht die entscheidende Linie 
überqueren. Beim nächsten Angriffs-
versuch der Celeriner hätte der Schieds-

richter Penalty pfeifen können, da Da-
niel Rodrigues im Strafraum gefoult 
wurde. In der 25. Minute kamen die 
Churer nach einem weiten Abstoss zur 
1:0-Führung. Zehn Minuten später be-
kamen die Hauptstädter nochmals eine 
Chance, doch der Kopfball des Stür-
mers verfehlte das Tor. FCC-Captain 
Paolo Nogheredo bewies in der 36. Mi-
nute sein Können mit einem Freistoss 
aus 30 Metern, was den Ausgleich zum 
1:1 bedeutete. 

Es stand 1:1 und die zweite Halbzeit 
stand noch bevor. Beide Mannschaften 
wollten den Sieg. Nach einer Viertel-
stunde probierte es Flavio Dias aus der 
Distanz, doch der Ball flog darüber. 

Für Celerina im Einsatz: Nikola Mitrovic – Gregor 
Steiner, Kilian Steiner, Doriano Bergamin, Rui Pe-
dro Dias, Lorenzo Martinucci, Claudio Cadonau, 
Romano Bontognali, Riccardo Cavassi – Paolo 
Nogheredo (C), Patrick Barros Sousa, Enrico Motti, 
Nico Walder, Flavio Dias – Daniel Rodrigues. 

Wer wird Lord of the Mountains?
Segeln Auf Einladung des Segelclubs 
St.Moritz fahren seit gestern Montag 
bis Mittwoch zwölf Yachten um den Ti-
tel eines «Lord of the Mountains». 

Die Lacustre ist eine der aktivsten 
Swiss Sailing Regattaklassen. Sie wurde 
1938 von Henry Copponex am Genfer-
see als Einheits-Rennyacht konstruiert. 
Vom Genfersee aus hat sich die Klasse 
über viele mitteleuropäische Seen ver-
breitet. So segelt die grösste Flotte heute 
am Bodensee. Lacustre segeln aber 
auch am Zürichsee, Thunersee, Vier-

waldstättersee, Lago Maggiore, Starn-
bergersee, Attersee, Wann- und Mond-
see.

Die Lacustre ist ein ideales Schiff für 
Binnengewässer. Bereits bei leichten 
Winden segelt sie sportlich elegant un-
ter der grossen Genua. Mit der kleine-
ren Fock ist das Schiff aber auch bei 
kräftigerem Wind sicher zu beherr-
schen.

Seit Jahren war es der Wunsch der 
Verantwortlichen der 9,5 Meter langen 
eleganten Rennyachten, einmal eine 

Doch Paolo Nogheredo kam in der 66. 
Minute erneut zum Tor, dies nach ei-
nem herrlichen Pass von Daniel Rod-
rigues. Zehn Minuten später probierte 
es Paolo Nogheredo erneut mit einem 
Distanzschuss, doch der Ball ging am 
Tor vorbei. In der Nachspielzeit bekam 
Daniel Rodrigues noch die gelb/rote 
Karte und wurde somit vom Platz ver-
wiesen.  (Einges.)

Regatta auf dem Silvaplanersee aus-
zutragen. Dank dessen, dass die Star-
Klassen über das letzte Wochenende 
ihre internationalen Titelkämpfe aus-
trugen und dafür extra ein temporärer 
Hafen in Sils installiert wurde, kann der 
Segel-Club St. Moritz diesen Wunsch 
jetzt erfüllen.

Die rund 1,7 Tonnen schweren Yach-
ten, meist aus Holz gebaut, werden am 
Sonntag mit einem Autokran eingewas-
sert. Die Regatten finden täglich ab 
Mittag bei Malojawind statt.  (Einges.)

Veranstaltungen

Demonstration chinesischer Tuschemalerei
Sils-Maria Chau Thanh Tu wurde 
1949 in Saigon (heute Ho-Chi-Minh-
Stadt), Südvietnam, geboren. Nachdem 
er die Kunstakademie in Saigon absol-
viert hatte, studierte er bei ver-
schiedenen anerkannten Meistern der 
traditionellen chinesischen Malerei. 
Bis zum Vietnamkrieg arbeitete er in 
seinem eigenen Studio. 1979 flüchtete 
Chau mit seinen Geschwistern in die 
Schweiz. Seit damals ist er wohnhaft in 
Zürich. Ab 1980 hatte er verschiedene 
Ausstellungen in der Schweiz, Deutsch-

land und Frankreich. In seiner De-
monstration zeigt Chau Thanh Tu am 
Freitag, 23. August, um 17.30 Uhr, in 
der Gallaria Chesina am Gemeinde-
platz in Sils-Maria die Technik der 
Tuschmalerei auf Reispapier anhand 
von Beispielen: Landschaft, Blumen, 
Bambus. Gleichzeitig zeigt er eine 
Auswahl seiner Werke in einer Aus-
stellung. Eintritt frei, Anmeldung er-
wünscht. 

Die Ausstellung ist täglich von 16.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet.  (Einges.)

«Tag der Naturzentren» am 24. August
Zernez Am Samstag, 24. August, ist in 
den 16 grössten Naturzentren der 
Schweiz Tag der offenen Tür. Die Bevöl-
kerung hat die Möglichkeit, gratis die 
einmaligen Naturerlebnisorte zwi-
schen Genf und Zernez zu besuchen. 
Das Nationalparkzentrum Zernez bie-
tet an diesem Tag Gratisführungen 
durch die Ausstellung zu den Raben- 
vögeln an. Der Tag der Naturzentren 
wird organisiert vom Netzwerk Schwei-
zer Naturzentren (NSNZ), dem alle gut 

30 Naturzentren der Schweiz an-
gehören. Pro Jahr empfangen sie rund 
200 000 Besucherinnen und Besucher 
und 3000 Gruppen, darunter über die 
Hälfte davon Schulklassen. 

Das Angebot zum Tag der Naturzent- 
ren vom 24. August: Im Nationalpark-
zentrum in Zernez gibt es spezielle Füh-
rungen zur Ausstellung über Rabenvö-
gel.  (pd/ep)

Die Programme und Anfahrtswege sind unter
www.naturzentren.ch zu finden. 

Fachtagung Zweitwohnungen 
Tourismus «Zweitwohnungen – was 
funktioniert und was nicht?» Unter 
diesem Leittitel organisiert die Churer 
«grischconsulta» in Zusammenarbeit 
mit der Schweizerischen Arbeits-
gemeinschaft für Berggebiete (SAB) am 
Dienstag, 10. September 2013, die 
«Fachtagung Zweitwohnungen» an der 
Hochschule für Wirtschaft in Zürich.

 Mit der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative im März 2012, den 
kürzlich gefällten Bundesgerichts-

urteilen und der aktuellen Vernehmlas-
sung des neuen Zweitwohnungs-
gesetzes sind die Schweizer Tourismus- 
gemeinden bereits heute mit neuen He-
rausforderungen konfrontiert. Zahlen 
und Fakten, Handlungsoptionen und 
Erfolgsrezepte werden in Referaten und 
klärenden Podiumsdiskussionen be-
sprochen.  (pd)

Informationen, das Tagungsprogramm und Anmel-
dung auf www.grischconsulta.ch. Anmeldefrist: 
31. August 2013, beschränkte Teilnehmerzahl.

«Cantio Antiqua» singt geistliche Werke
Oberengadin Das Engadiner Vokal-
ensemble «Cantio Antiqua» unter der 
Leitung von Peter Rechsteiner präsen-
tiert am Samstag, 24. August, in Same-
dan und am Sonntag, 25. August, in 
Zuoz eine musikalisch-besinnliche Fei-
erstunde. Freunde der Chormusik dür-
fen sich verwöhnen lassen mit geist-
lichen Werken des Barocks sowie einer 
meditativen Motette der Neuzeit, kom-
poniert vom derzeit viel gespielten est-
nischen Komponisten Arvo Pärt. 

Das diesjährige Jahreskonzert der 
kleinen Sängergruppe bringt ein Wie-
derhören mit bekannten Gesangs-

solisten aus Graubünden und dem 
Raum Zürich. Die Sopranistin Manuela 
Tuena, die Altistin Gertrud Bott, der Te-
nor Marcel Fässler und der Bariton Mat-
tias Müller werden mit ihren Stimmen 
für einen speziellen Ohrenschmaus sor-
gen. Das Barockensemble «orchester le 
phénix» um den Flimser Cellisten Ma-
thias Kleiböhmer sorgt auf historischen 
Instrumenten für eine adäquate Be-
gleitung. (Einges.)

Konzerte: Samstag, 24. August, um 20.15 Uhr, in 
Samedan, Herz-Jesu-Kirche; Sonntag, 25. August, 
um 17.00 Uhr, in Zuoz, Kirche St. Luzi.

Veranstaltungen

Die Rakete Flumi landet 
Oberengadin Am Mittwoch und Don-
nerstag, 21. und 22. August, gibt es in 
Silvaplana und St. Moritz ein Kinder-
theater mit der Wanderbühne Dr. Ei-
senbarth.

Soso und Sasa kommen aus dem 
blauen Band im Regenbogenland. Mit 
ihrer Rakete Flumi landen sie auf der Er-
de und beginnen, ihre neue Umgebung 
zu entdecken. Mit dabei haben sie lusti-
ge Spiele und alle Kinder werden einge-
laden mitzuspielen. Flumi erfreut nicht 
nur Kinder, auch ältere und fremd-

sprachige Menschen sind eingeladen, 
weil das Stück ohne Text mühelos ver-
ständlich ist. 

Die Wanderbühne besteht seit zwan-
zig Jahren unter dem Namen Wan-
derbühne Dr. Eisenbarth und ist ein 
professionelles Tourneetheater, wel-
ches in erster Linie Theaterstücke für 
Kinder erarbeitet und damit schweiz- 
weit auf Tournee geht.  (Einges.)
St. Moritz, 21. August, um 16.00 Uhr, Besamm-
lung beim Casino. Silvaplana, 22. August, um 
10.00 Uhr, Besammlung beim Schulhaus.
www.doktoreisenbarth.ch

www.engadinerpost.ch 



WETTERLAGE

Nach Durchzug einer Kaltfront baut sich ein neues Hochdruckgebiet auf. 
Es bestehen hohe Luftdruckgegensätze zwischen der Alpennordseite 
und der Alpensüdseite. Erfahrungsgemäss macht sich bei solchen Wet-
terlagen starker Nordföhn bemerkbar. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Das Wetter bessert sich, mitunter ist es jedoch sehr windig! Bereits 
in der Früh lockern die Restwolken und Nebelfelder im Engadin auf und 
es wird zunehmend sonnig. Am sonnigsten wird es vor allem nach Süden 
hin – insbesondere vom Bergell über das Puschlav bis ins Münstertal. 
Hier stellen sich vorübergehend sogar völlig wolkenlose Bedingungen 
ein. Störend ist der lebhafte Nordwind, der teilweise bis in die Täler 
durchgreift und der sich auch nicht besonders warm anfühlt. In den 
windgeschützten Lagen sind die Bedingungen sicher am angenehmsten. 

BERGWETTER

Auch oben auf den Bergen kommt es zu einer raschen Wetterbesserung. 
Zwar können von Norden her noch ein paar Wolkenfelder übergreifen, 
meist dominiert aber der sonnige Eindruck. Nach einer unterkühlten 
Nacht klettert die Nullgradgrenze wieder über 3000 Meter an. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  4° SW 18 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  10° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  14° windstill 
Scuol (1286 m)  13° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  14° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
9°/18°

Zernez
7°/17°

Sta. Maria
10°/18°

St. Moritz
5°/15°

Poschiavo
13°/23°

Castasegna
17°/24°

Temperaturen: min./max.

Mittwoch, 21. August 2013
Hotel Cresta Palace

PIANO CONNECTION
Traurige Prison-Songs, aber auch rassiger Boogie 
Woogie, groovie Eigenkompositionen und klassischer 
Jazz, vermischt mit rauchigen Preis Groove gehören 
zum breit gefächerten Repertoire der Band.

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

Im August
jeweils Mittwoch bis Freitag

10.00 bis 18.00 h

FAORO
LAGERVERKAUF
!! special sale !!

Anzüge, Jacken, Lederjacken, 

Blazer, Jeans, Hosen, Pullover, 

Hemden, Blusen, Röcke, 

Accessoires und Schuhe 

für Frauen und Männer.

CHF 20 bis 150 – Cash only!

Bernina Garage · Pontresina

Ausfahrt Bahnhof · P vorhanden

Dieser Mann ist auf den Laufschuh gekommen
Der Südafrikaner Alister «Dreamwilder» hat am Engadiner Sommerlauf 60 Paar alte Schuhe gesammelt

Ein Leben in der Komfortzone 
kann er sich nicht mehr vorstel-
len. Ein Tag ohne Lachen gibt es 
nicht. Optimismus prägt seine 
Einstellung. Eine ungewöhnliche 
Begegnung am Sommerlauf. 

RETO STIFEL

Achtung: Wer diesem Mann begegnet, 
bekommt gute Laune, ob gewollt oder 
nicht. Sein Lachen ist ansteckend wie 
Windpocken, seine Begeisterungs-
fähigkeit so gross wie die sieben Welt-
meere. Geboren als Alister Eugene Koe-
resies in Südafrika, nennt er sich heute 
nur noch Alister «Dreamwilder» – eine 
Anspielung auf seine Biografie und sein 
Leben, die in der Tat ziemlich wild, aber 
auch inspirierend sind. Als Sohn eines 
Olympioniken kommt er früh mit 
Sport in Berührung. Rennt als Sieben-
jähriger schon Strecken von 15 oder 20 
Kilometer und absolviert mit 16 seinen 
ersten Marathon. Kein organisiertes 
Rennen, einfach so, ganz alleine, «weil 
es mir Spass machte». 

Raus aus der Komfortzone
Verletzungen verhindern eine Sport-
lerkarriere, Alister studiert, steigt ins 
Geschäftsleben ein und merkt eines Ta-
ges, dass er es sich dort eingerichtet 
hat, wo er eigentlich nicht hinwollte: 
in der Komfortzone. Sieben Tage ar-
beiten, kaum Sport, keine Heraus-
forderungen, keine Ziele, ein geregelter 
Alltag. Er macht ein Jahr Pause und 
steuert sein Leben in die von ihm de-
finierte «Stretch-Zone». Geprägt durch 
eine grosse Motivation, viele Ziele und 
der Gewissheit, dass das, was er macht, 
ihm viel Zufriedenheit gibt und sinn-
voll ist. 

Alister «Dreamwilder» macht das, 
was er am liebsten tut: Rennen, reisen 

und Leute treffen. Aber er will auch et-
was zurückgeben. «So bin ich auf die 
Idee gekommen, alte Laufschuhe zu 
sammeln und diese in Afrika Kindern 
zur Verfügung zu stellen, die diese noch 
gut gebrauchen können.»

Entlang der Grossen Mauer rennen
60 Paar davon hat er am letzten Wo-
chenende am Sommerlauf geschenkt 
bekommen. Und er hat mit seiner ge-
winnenden Art viele Leute in ein Ge-

spräch verwickelt und ihnen von einer 
Idee erzählt, die er nächstes Jahr um-
setzen möchte. Knapp 6000 Kilometer 
will er in China in sechs Monaten ent-
lang der Grossen Mauer rennen. Und 
dabei viel Geld sammeln, um zu-
sammen mit dem Laufschuh-Her-
steller Newton Kindern und Jugend-
lichen in Südafrika neue Laufschuhe 
zur Verfügung stellen zu können. 

Das Visum für China hat er bereits, 
das Team steht, was er jetzt noch 

Alte Laufschuhe für Afrika: Alister Dreamwilders Charity-Projekt ist auch am Sommerlauf auf grosses Interesse ge-
stossen.   Foto: Reto Stifel

braucht ist Geld, um das Projekt um-
setzen zu können. Dass er die 10 000 
Franken zusammenkriegt, davon ist 
der geborene Optimist überzeugt. 
«Ich treffe so viele nette Leute, auch 
hier im Engadin», das wird gelingen. 
Stolz zeigt er die Startnummer 1, die 
ihm die Organisatoren geschenkt ha-
ben. 

Nach 1:49.19 trifft er im Ziel in Same-
dan ein. Mit einem breiten Lachen auf 
dem Gesicht, versteht sich. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRYSTAL WELLFIT 
Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz 

081 836 26 88 • www.crystalhotel.ch • wellfit@crystalhotel.ch 
 

SOMMER-AKTION 
Vom 1. August bis 30. September 2013 

1 Woche Wellfit-Mitgliedschaft  
für nur CHF 30.- 

Inklusive Fitness, Trainingsberatung, 
Kursprogramm, Sauna & Dampfbad 

VIP@NIRAALPINA.COM
CALL +41 81 838 69 69

22. August // HANDs ON BACKKuRs 
mit maroni backen - unsere 
profis wissen wie …

27. August // we ADORe BBq 

ab 15 uhr ist unsere grill & chill 
crew wieder am lej marsch …

AB 30. August // PHOtO wORKsHOP 
international erfolgreiche 
fotografen referieren über die 
kunst des perfekten bildes 

5. sePteMBeR // HANDs ON BACKKuRs 
cupcakes mit unseren profis 

10. sePteMBeR // we DReAM BBq 

grill & chill am lej marsch …

AB 13. sePteMBeR // MeHR ALs YOgA 

entfliehen sie ein weekend – 
bettina keller und michael 
schörnig begleiten sie dabei

RestAuRANt stARs // CONteMPORARY 

marek kocht anders 

d r e a m

PRINT_NIRA_EP_AUG_2013_54x140_201308.indd   1 8/19/13   10:21 AM

Kite-Surfer im Silva- 
planersee ertrunken

Polizeimeldung Ein 49-jähriger Kite-
Surfer aus den USA ist am letzten Frei-
tagnachmittag im Silvaplanersee töd-
lich verunglückt. Er ertrank beim 
Versuch, ans Ufer zurückzuschwim- 
men. Gemäss Mitteilung der Kantons-
polizei Graubünden liess der in Aus-
bildung stehende Kite-Surfer auf An-
weisung des Surflehrers den Kite los, 
weil es aufgrund von sehr vielen Sur-
fern ansonsten zu Platzproblemen ge-
kommen wäre. Anschliessend wies ihn 
der Lehrer per Funk an, auf dem Rücken 
ans Ufer zurückzuschwimmen. Zuerst 
folgte der 49-Jährige gemäss Kapo-Mit-
teilung den Anweisungen, drehte sich 
dann aber auf den Bauch, geriet mit 
dem Kopf unter Wasser und verlor das 
Bewusstsein. Obwohl der mit Neopren-
anzug und Schwimmweste aus-
gerüstete Surfschüler sehr schnell ge-
borgen werden konnte, waren die 
Reanimationsversuche erfolglos. (kp)

Neben die  
Strasse geraten

Polizeimeldung Eine Automobilistin 
ist in der Nacht auf Sonntag auf der En-
gadinerstrasse zwischen Bever und La 
Punt Chamues-ch mit ihrem Per-
sonenwagen neben die Strasse geraten. 
Sie zog sich leichte Verletzungen zu. 

Von Bever kommend fuhr die Auto-
mobilistin in Richtung La Punt. Kurz 
vor der Ortschaft verlor sie die Herr-
schaft über das Auto, geriet auf die lin-
ke Fahrbahnhälfte und dort über die 
Strasse hinaus. Das Fahrzeug über-
schlug sich und kam auf der Wiese auf 
der Seite liegend zum Stillstand. Der 
PW wurde total beschädigt. (kp)

Töfffahrer verunfallt
Polizeimeldung Ein Motorradfahrer 
hat sich am Samstag auf der Südseite 
des Julierpasses bei einem Selbstunfall 
mittelschwer verletzt. Mit der Rega wur-
de er ins Kantonsspital geflogen. 

Der Töfffahrer fuhr von der Passhöhe 
her in Richtung Silvaplana. In einer 
scharfen Linkskurve lehnte er sich zu 
weit hinein, weshalb er mit einem seit-
lich herausragenden Koffer die Fahr-
bahn touchierte. Daraufhin verlor er 
das Gleichgewicht, prallte in die Leit-
planke und kam zu Fall. Der Fahrer wur-
de dabei leicht verletzt.  (kp)




